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WILD-PRODUKTE: SICHER, 
UMWELTFREUNDLICH UND 
AUSGESPROCHEN LANGLEBIG. 

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

Die Sommerferien sind leider schon 
wieder Vergangenheit. Trotz Staus 
sowie hier und dort misslichem Wet-
ter, sind Ihnen bestimmt erholsame 
und entspannende, vielleicht sogar 
unvergessliche Augenblicke in Erinne-
rung geblieben.

Nach den Ferien nimmt das Alltags-
geschäft wieder seinen Lauf. Von 
Jahresendspurt kann noch nicht die 
Rede sein. Projekte erfordern von 
uns wieder grösste Aufmerksamkeit, 
sowohl was den planerischen als auch 
die ausführenden Bereich anbelangt. 
Das technische Detail zählt nach wie 
vor und bietet uns Gewissheit für 
dauerhafte, qualitativ hohe Leistun-
gen. 

Auch bei der Erstellung eines «vta-
aktuel» Magazins gilt es, Balancen zu 
wahren. Im Zentrum einer «Fachzeit-
schrift», zu denen ich unser Vereins-
magazin durchaus zählen möchte, 
steht neben dem inhaltlichen auch 
der werbliche Anteil: die Inserenten.

Unseren treuen Inserenten möchte 
ich an dieser Stelle ein ausserordent-
liches Lob und einen herzlichen Dank 
aussprechen. Ohne Werbung wäre 
eine Herausgabe des «vta-aktuell», 
wie sie seit einigen Jahren umgesetzt 
wird, völlig unmöglich. 
Liebe Inserenten, beachten Sie doch 
bitte unsere Interviews. Für jede 
Ausgabe führen wir mit wechselnden 
Persönlichkeiten aus den Versorgun-
gen Gespräche. Diese vermitteln auch 
spezifische Eckdaten und Angaben 
über die Unternehmen, in denen un-
sere Interviewpartner tätig sind.

In Zeiten elektronischer Netzwerke 
bietet der VTA mit seinem Vereinsma-
gazin eine greifbare, persönlicher ge-
prägte Informationsquelle für Leserin-
nen und Leser aber auch für unsere 
Inserenten. Aus der Nutzung dieses 
Informations- aber auch Produkt-
werbeangebots kann gegenseitige 
Wertschätzung entstehen. Halten Sie 
in diesem Sinne Ihre Augen offen für 
Neues und neue Kontakte. Tragen Sie 
zu einem kompetenten und starken 
Netzwerk bei.

Mit besten Wünschen für eine span-
nenden Herbst

Euer Redaktor 
Heinz Gorsolke
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alles Wichtige über den Vta:
News • aktuelle Veranstaltungen • alles zum Thema «Mitgliedschaft» • aktuelle Stellenangebote unserer 
Partner, Mitglieder und Inserenten • Archiv des «vta-aktuell»



Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die angekündigte erweiterte Ge-
samtkonzeption des «vta-aktuell» 
sieht unter anderem auch eine 
Leserbriefecke vor.
Dieses Angebot richtet sich sowohl 
an das Rohrnetzmontagepersonal 
der Erdgas- und Wasserversor-
gungen, an Planer, Kadermitarbei-
ter der Versorgungsbetriebe und 
natürlich auch an Zu- oder Vorlie-
feranten.

Bitte teilen Sie uns Erfreuliches, 
Sorgen, Nöte, Verbesserungsvor-
schläge zu Technik, Produkten 
oder Ausbildungsmöglichkeiten, in 
schriftlicher Form per E-Mail mit. 
Wir werden diesen je nach Umfang 
und möglichst in ungekürzter 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.ch mit. 

Wenn auch noch ein Foto zur be-
treffenden Mitteilung übermittelt 
werden kann, werden wir bestimmt 
versuchen, diese in einer der kom-
menden Ausgaben des «vta-aktu-
ell» unter Betriebs- und Personal-
News zu publizieren.

Sehr geehrter Hr. Gorsolke

Wir können alles bestätigen was 
Sie in Ihrem Artikel geschrieben 
haben, als Dienstleister in der Was-
serversorgung mit 23 Mitarbeiter/
innen beschäftigen wir zurzeit drei 
Brunnenmeister mit Fachausweis 
und sechs Rohrnetzmonteure mit 
Fachausweis, ein weiterer Rohr-
netzmonteur ist in Ausbildung.
Alle Mitarbeiter wurden von uns 
während Jahren geschult und aus-
gebildet, bis ein gelernter Sanitär 
die Rohrnetzmonteur Ausbildung 
beginnen kann, wird er bei uns 2 
Jahre als B-Monteur eingesetzt, 
dies aber zum vollen Lohn wie ein 
A-Monteur, dann braucht er ca. wei-
tere 2-4 Jahre bis er die Ausbildung 
beginnen kann. Die Kosten haben 
wir nie ermittelt, sie dürften aber 
nahe bei Ihrer Schätzung liegen.
Seit 4 Jahren suchen wir auf dem 
Arbeitsmarkt Rohrnetzmonteure 
oder Sanitärmonteure, wir haben 
bis heute niemand gefunden, der 
den Anforderungen, die Sie sehr 
gut beschreiben, entspricht.
Da wir sehr nahe bei der Grenze zu 
Frankreich und Deutschland sind, 
bewerben sich auch immer Leute 
aus diesen Länder, leider haben wir 
in 10 Jahren nur einen Bewerber 
berücksichtigen können, die Quali-
fikation war in der Regel nicht gut 
oder es gab ein Sprachproblem.
Es werden in Basel und Baselland 
auch zu wenige Sanitärinstallateure 
ausgebildet, wir denken dass diese 
Branche auch grosse Probleme be-
kommen wird. Wir haben bei SBV/
SVGW mehrmals angeregt, ob man 
eine Machbarkeitsstudie für eine 
Lehrlingsausbildung Rohrnetzmon-
teur anpacken kann, dies wäre der 
erste Schritt.
Wir selber könnten zwei Lehrlinge 
ausbilden.
Wir hoffen die Verbände und die 
grossen Wasserversorgungen pa-
cken dies endlich an, aber auch wir 
würden gerne unseren Beitrag dazu 
leisten.
 
Freundliche Grüsse
Heinz Matteucci
Aquaform AG/Heinis AG

Hallo Heinz

Da gibt aber einer mächtig Gas! 
Gut so.
Ich habe sie schon lange vermisst, 
die Bewegung der Praktiker von der 
Front.

Die Branche der Gas- und Wasser-
versorger hat sich meiner Meinung 
nach viel zu lange konservativ und 
träge verhalten. Und es ist erfreu-
lich, wenn man heute Vorstellun-
gen, Wünsche und auch Mängel des 
Ist-Zustandes klar und offen beim 
Namen nennt. Wer kann das besser 
als die Frontleute in den Werken?

Es wäre den hunderten von Klein-
versorgungen zu wünschen, dass 
auch hier das Wissen und Können 
der Rohrnetzspezialisten erkannt 
und auch eingesetzt wird.
Denn die letzten Jahre meiner 
Tätigkeit, die ich für ein Ingenieur-
büro ausgeführt habe bestätigten 
meine Erfahrung: Theorie ist gut 
und notwendig, Praxis und Erfah-
rung von Rohrnetzfachleuten aber 
sind Garant für solide Arbeit, wie 
sie eigentlich allenthalben ge-
wünscht wird.

Ich wünsche Dir jedenfalls Durch-
haltewillen und weiterhin viel Ener-
gie für das erfreuliche Engagement 
im VTA (ich bin der, der immer 
gespannt auf die nächste Ausgabe 
im Internet wartet ;-) ).

Herzlichen Gruss aus dem Appen-
zellerland

Der noch nicht ganz «entwöhnte» 
Wässerler

Hansjörg Altherr

lESErBriEfEckE
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MittEilUNg DEr Vta-rEDaktioN
Vta-arbeitsgruppe personalmangel

lESErBriEfEckE
 

Sehr geehrter Heinz Gorsolke

Sie haben mit dem Artikel «Per-
sonalmangel» das Thema auf den 
Kopf getroffen. Wir suchen seit 
einem halben Jahr einen Installati-
onskontrolleur.

Zuerst müsste der Beruf Rohrlei-
tungs-Netzmonteur vom der BIGA 
anerkannt werden. Bei den Netz-
elektrikern ist dies ja bereits der 
Fall. In unserem Betrieb bilden wir 
Netzelektriker aus.

Für mich stellen sich nur diese 
Fragen: Wieviele Netzmonteure 
braucht es im Jahr in der Schweiz? 
Hat einer eine Anstellung im Wohn-
bereich nach der Lehre?

Freundliche Grüsse
Thomas Leutenegger

Gemeindewerke Rüti
Abteilungsleiter Erdgas- 
Wasserversorgung

Mit Interesse habe ich Ihren  
Artikel über Personalmangel gele-
sen. Um es gleich auf den Punkt zu 
bringen, es ist eine Schande für die 
Schweiz, dass es keine Berufsaus-
bildung auf Niveau eidg. Fachaus-

weis noch HF für unsere Erdgas- 
und Trinkwasserversorger gibt. 
Ich selbst bin aus Deutschland in 
die Schweiz gekommen, da eben 
hier Fachkräftemangel vorherrscht. 
Und bei allem Respekt vor dem 
SVGW, aber die angebotenen Kurse 
und Weiterbildungen können eine 
fundierte Lehrausbildung nicht 
ersetzen. Zum Teil sind die Kurse 
stark ausgebucht und es besteht 
keine Chance, einen Mitarbeiter 
kurzfristig auf die Rohrnetzmon-
teurschule zu entsenden, noch ist 
das Niveau auf dieser Schule annä-
hernd das, was es für eine fundier-
te Weiterbildung haben sollte. 
Da bilden zum Teil gelernte Sa-
nitärler, welche mittlerweile eine 
gehobene Anstellung bei einem 
Energieversorger haben, unsere 
zukünftigen Rohrnetzmonteure 
aus. Das kann es ja nicht sein. 
Was sollen diese denn an Know 
How vermitteln? Dann wird eine 
Brunnenmeisterausbildung/Team-
leiterausbildung mit dem deutschen 
Rohrnetzmeister verglichen? Da 
reden wir von einer Meisterausbil-
dung auf Niveau «Höherer Fach-
prüfung» und nicht von einem eidg. 
Fachausweis.
Es fehlt schlicht an guter Ausbil-
dung für die Energie- und Trinkwas-
serversorger.

Der Ansatz, endlich unseren 
Nachwuchs herzuziehen und somit 
einen Grundstein entgegen dem 
Fachkräftemangel zu legen, finde 
ich vollkommen richtig. Aber es 
muss auch etwas auf Niveau der 
leitenden Personen geschehen. Die 
letzte Umfrage des SVGW, welche 
wiederspiegelte, dass kein Bedarf 
an Ausbildungen herrsche an HF- 
und FH-Ausbildungen kann ich nicht 
nachvollziehen.

Was soll überhaupt diese Umfrage? 
Hier muss Druck gemacht werden, 
dass leitende Personen eine solche 
Ausbildung nachweisen müssen.
Im DVGW ist dies klar definiert. 
So kann nicht jeder Kasper eine 
leitende Funktion bei einem Ener-
gie- oder Trinkwasserversorger 
wahrnehmen.

Manchmal, aber nicht immer, lohnt 
sich ein Blick über die Grenze. 
Man muss das Rad ja nicht erneut 
erfinden.

Besten Dank für’s Lesen und weiter 
so.

Hagen Böhme
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Netze
Stadtwerke Gossau

Unser Bericht im letzten vta-Aktuell 
2/2012 über den gravierenden 
Personalmangel an qualifizierten 
Rohrnetz-Mitarbeitern hat Wellen 
geschlagen. Zahlreiche telefonische 
und schriftliche Reaktionen von 
unseren Lesern aus dem ganzen 
Landesgebiet, haben die Tatsache 
dieser bisher unterschätzten und 
vernachlässigten Problematik und 
die Forderung nach realisierbaren 
Lösungen nachhaltig unterstri-
chen und damit auch ausdrücklich 
be-stätigt. Ausgewiesenes Rohr-
netz-Personal für die Erdgas- und 

Wasserversorgungen zu finden, 
bleibt denn auch eine der grossen 
Anforderungen der Werke für die 
Zukunft.

In den regelmässig durchgeführten 
Interviews und Befragungen von 
vta-aktuell, sowohl auf Kader- als 
auch auf Rohrnetzmonteurenebe-
ne, wird eine qualifizierte  Klärung 
dieser elementaren Bedürfnisfrage 
denn auch immer wieder explizit in 
den Vordergrund gestellt. 

Die VTA-Redaktion schlägt deshalb 

die Bildung einer Arbeitsgruppe aus 
interessierten VTA-Mitgliedern mit 
fachmännischer Fronterfahrung vor, 
welche die Rahmenbedingungen 
für diese Anforderungen zu Papier 
bringen soll und anschliessend die 
weitere diesbezügliche Vorgehens-
weise einvernehmlich und struktu-
riert abstimmt.

Als Koordinationsstelle steht den 
aktiven Interessenten natürlich 
gerne die Redaktion von vta-aktuell 
zur Verfügung:
redaktion@vta-aktuell.ch  



Vta fachtagUNg iN chUr
portfolio
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gEgENDarStEllUNg
des SVgW zu den Berichten über  

personalmangel und rohrnetzmonteurlehre

In der Ausgabe 2/2012 des 
«vta-aktuell beschäftigt sich 
der Redaktor mit dem Perso-

nalmangel im Gas- und Wasserfach 
und stellt dabei insbesondere die 
Frage nach einer Rohrnetzmonteur-
lehre. Hierzu einige Bemerkungen:

Ganz so einfach wie in Ihrem 
Artikel dargestellt, dürfte die 
Suche nach geeigneten Lehrlingen 
nicht sein. Zurzeit herrscht in der 
Schweiz nicht ein Lehrstellenman-
gel, im Gegenteil, heute herrscht 
ein Mangel an Lehrlingen! Ebenfalls 
sind die Kosten weitaus höher als 
im Beitrag geschildert. Lehrlinge 
sind weniger schnell einsetzbar 
als Berufsleute, müssen intensiver 
durch dafür besonders qualifizier-
te Mitarbeiter betreut werden und 
sind infolge der Ausbildung länge-
re Zeit abwesend. Und die Gefahr 
eines Absprunges nach der Ausbil-
dung ist dabei noch weit höher als 
bei Berufsleuten.

Dennoch hat die Forderung nach 
einer Lehre für Rohrnetzmonteu-
re selbstverständlich ihre guten 

Gründe. Dabei sind die Kosten einer 
Lehrlingsausbildung jedoch nicht 
das primäre Problem. Der SVGW 
hat bereits anfangs der Neunziger 
Jahre dem damaligen BIGA – dem 
heutigen Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie BBT – eine 
Anfrage nach einer Lehre zum 
Rohrnetzmonteur gestellt. Diese 
wurde jedoch aus folgenden Grün-
den abgelehnt:

•	 das	Potential	sei	aufgrund	der	
Kleinheit der Branche ungenü-
gend

•	 die	Lehre	sei	zu	nahe	an	der	
Sanitärmonteur-Ausbildung. Es 
bestehe die Gefahr von Doppel-
spurigkeiten in der Ausbildung

•	 für	Absolventen	einer	Lehre	
bestünden insbesondere bei 
einem Wechsel in eine andere 
Funktion (z.B. aus gesundheitli-
chen Gründen) sehr beschränk-
te Entwicklungsmöglichkeiten. 

Das damalige BIGA empfahl an-
stelle einer Lehre den Aufbau einer 
Berufsprüfung. Dies hat denn der 
SVGW auch getan und bietet seit 
bald zwanzig Jahren erfolgreich die 
Ausbildung zum Rohrnetzmonteur 
mit eidgenössischem Fachausweis 
an. Das Thema Lehre ist deshalb 
jedoch nicht ad acta gelegt, son-
dern wird immer wieder in ver-
schiedenen Gremien und mit dem 
BBT diskutiert. 

Ein grosser Vorteil der höheren 
Berufsausbildung zum Rohrnetz-
monteur mit eidg. Fachausweis liegt 
darin, dass auch Quereinsteigern 
die Möglichkeit einer anerkannten 
Ausbildung geboten wird. Deshalb 
erstaunt die Kritik des auf Seite 37 
interviewten Rohrnetzmonteurs, 
wonach das Ausbildungsangebot 
Quereinsteigern keine Entwick-
lungschancen bietet. Das ist nicht 
richtig: Die Ausbildung zum Rohr-

netzmonteur mit eidg. Fachausweis 
bietet Quereinsteigern geradezu 
eine optimale Entwicklungsmöglich-
keit. Und besteht das Potential für 
eine Führungsaufgabe so kann ein 
Interessent sich das dafür notwen-
dige Rüstzeug im Lehrgang zum 
Teamleiter SVGW aneignen. 
  
Die an derselben Stelle geäusserte 
Kritik, das Ausbildungsangebot des 
SVGW sei unprofessionell, kann 
ich so nicht stehen lassen. Diese 
Aussage widerspricht sämtlichen 
Feedbacks, die wir den Kursbeurtei-
lungen der Teilnehmer entnehmen 
sowie den Resultaten einer kürzlich 
durchgeführten Umfrage bei den 
Gas- und Wasserversorgungen. 
Danach beurteilen rund 93 Prozent 
der Gas- und Wasserversorgungen 
die Qualität der SVGW-Bildungsan-
gebote als gut bis sehr gut.  

Unangenehm sind allerdings tat-
sächlich die langen Wartefristen bei 
gewissen Kursen, insbesondere bei 
den Kursen des TISG. Grund dafür 
ist der Mangel an geeigneten Lehr-
kräften. Bei solchen Spezialausbil-
dungen können nicht etwa Berufs-
schullehrer beigezogen werden, 
diese Aufgaben können nur lang-
jährige, sehr erfahrene Spezialisten 
aus der Branche wahrnehmen. Der 
SVGW platziert deshalb regelmä-
ssig Aufrufe – unter anderem auch 
beim VTA – sich in der Weiterbil-
dung verstärkt zu engagieren. Dies 
leider nur mit mässigem Erfolg. 

Urs Manser, Leiter Bildung SVGW

 

Zwei Wochen nach redaktions-
schluss der vorliegenden vta-
aktuell ausgabe, erreicht uns am 
28. august 2012 die dringende Mail 
Mitteilung des SVgW, mit der Bitte, 
zur publikation  der nachstehenden
gegendarstellung. 

Die beiden artikel in der letzten 
Ausgabe 2/2012 des «vta-aktuell» 
«Personalmangel bei Erdgas- und 
Wasser-Rohrnetzmonteuren» ab 
der Seite 18 und das interview mit 
Jens Schade ab Seite 37 haben 
reaktionen ausgelöst. auf der 
Seite unserer leserschaft in form 
von leserbriefen und von der Seite 
des SVgW, welcher uns bittet die 
folgende Stellungnahme zu veröf-
fentlichen.



die Ergänzung zum Baukastensystem

Ein Adapter für alle Rohrarten und 
unterschiedliche Abmessungen

schnell – sicher – kostensparend!
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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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BUNDESrat UEli MaUrEr
eröffnet Vier-Quellen-Weg

Eine Delegation des VTA-Vor-
standes mit Rolf Lüssi, Marco 
Girelli und Heinz Gorsolke 

waren geladen. Weiter war auch 
Peter Storz, VTA-Ehrenmitglied 
und Initiant der VTA-Spende von 
10´000.- an das Projekt als Vertre-
ter des Vier-Quellenweges anwe-
send.

Das grosse Zelt beim Gotthard 
Hospiz war voll besetzt als Mo-
derator Roman Kilchsberger um 
14.00 Uhr die Bühne betrat und 
das Festpublikum offiziell begrüss-
te. Die Eröffnungsfeier des Vier-
Quellen-Weges, der zu den Quellen 
der Flüsse Rhein, Reuss, Ticino und 
Rhone im Gotthardmassiv führt, 
konnte beginnen.

Die drei Sängerinnen Nina Dimitri, 
Corin Curschellas und Eliane Am-
herd, die aus den Gotthardkanto-
nen Tessin, Graubünden und Wallis 
stammen, sangen in Begleitung der 
Gruppe «Pflanzplätz» und umgeben 
von Trachtenleuten der entspre-
chenden Kantone je ein typisches 
Volkslied aus den Herkunftsregio-
nen. 
Die Jodlerin Yvonne Fuchs-Kälin aus 
dem Kanton Uri präsentierte einen 
Innerschweizer Naturjuz. 

Zwischen den einzelnen musikali-
schen Darbietungen gab es kurze 
Interviews und Festreden von pro-
minenten Gästen. 

Bundesrat Ueli Maurer wandte 
sich in seiner spontanen, herzli-
chen Rede an das Festpublikum, in 
welcher er auch seine Freude über 
das gelungene Werk zum Ausdruck 
brachte und allen Beteiligten bes-
tens dankte.

Gotthard als Symbol des Ein-
klangs zwischen ursprung und 
fortschritt

Alt Ständeratspräsident Dr. Hans-
heiri Inderkum, Präsident der Stif-
tung Vier-Quellen-Weg, stellte den 
Gotthard in den Mittelpunkt seiner 
Rede. Beim Gotthard zeige sich der 
Einklang zwischen Ursprung und 
Fortschritt. «Gotthard – das ist 
Ingenieurkunst für Strasse, Eisen-
bahn und Kraftwerke sowie interna-
tionaler alpiner Tourismus», sagte 
Inderkum. «Gotthard ist aber auch 
Sorge für den geographisch und to-
pographisch sensiblen Alpenraum, 
wie dies etwa im Alpenschutzar-
tikel unserer Bundesverfassung 
oder in der Alpenkonvention zum 
Ausdruck kommt». Gotthard sei 
aber auch massvolle, klare Öffnung 
von aussen nach innen sowie von 
innen nach aussen. «Mit dem Vier-
Quellen-Weg am Gotthardmassiv 
hat der Initiant Paul Dubacher ein 
grossartiges Werk geschaffen, ein 
Werk, das nicht nur die landschaft-
lichen Schönheiten des Gotthard-

auf dem gotthardpass ist am 
5. august 2012 mit einer grossen 
feier der Vier-Quellen-Weg eröff-
net worden. rund 1´000 personen 
nahmen an der offiziellen Eröff-
nungsfeier teil, bei der Bundesrat 
Ueli Maurer eine festrede hielt. 



raums erschliesst und Einblick in 
diese kulturelle Vielfalt gewährt, 
sondern sich auch ideal in das so-
eben skizzierte Bild des Gotthards 
einfügt», sagte Inderkum. Ihm ge-
bühre daher der erste und grösste 
Dank. Inderkum bedankte sich aber 
auch bei allen weiteren Personen, 
Institutionen und Verbänden, die 
zur reibungslosen Realisierung des 
Vier-Quellen Weges und des Wan-
derführers beigetragen haben, ins-
besondere den Patronatspartnern 
Axpo und alt Bundesrat Christoph 
Blocher, sowie den Sponsoren und 
Gönnern.

Wasser als Lebenselexier und 
wichtige Energieressource

Heinz Karrer, CEO der Axpo, die 
zusammen mit der Stiftung Vier-
Quellen-Weg das Eröffnungsfest 
organisiert hat, wurde von Mode-
rator Kilchsberger gefragt, wes-
halb sich das Energieunternehmen 
Axpo für den Vier-Quellen-Weg 
überhaupt engagiert habe. «Der 
Bergwanderweg ist nicht nur eine 
touristische Attraktion, sondern soll 
für das Thema Wasser als wichtiges 
Lebenselexier und Ressource für 
die heimische Wasserkraft sensibili-

sieren. Dabei möchte Axpo die Stif-
tung unterstützen» sagte Karrer. 
Die Wasserkraft sei mit rund 
56 Prozent der gesamten Strom-
produktion in der Schweiz die 
tragende Säule unserer nationalen 
Energieversorgung. «Rund zwei 
Drittel der Energie aus Wasserkraft 
stammen dabei aus den Gebirgs-
kantonen Uri, Graubünden, Tessin 
und Wallis, durch welche auch die 
fünf Etappen des Vier-Quellen-We-
ges führen», sagte Karrer.

überdimensionale Schilder als 
Wegweiser zu den Quellen

Den eigentlichen Eröffnungsakt 
bildete die Enthüllung von überdi-
mensionalen, gelben Wanderweg-
Schildern durch die Gotte, Silvia 
Blocher, und den Götti, Heinz 
Karrer. Die Richtungsanzeiger 
werden künftig auf dem Gotthard 
Hospiz den Wanderfreunden den 
Weg zu den vier Quellen weisen. 
Die Zeremonie wurde durch ein 
gemeinsam vorgetragenes Lied 
der vier Sängerinnen und moder-
nen Schwyzerögerli-Klängen der 
Gruppe «Pflanzplätz» harmonisch 
abgerundet.

Vier-Quellen-Weg als Aufwer-
tung für die Region San Gottar-
do

Josef Dittli, Landammann und 
Finanzdirektor des Kantons Uri, 
dankte am Schluss der eindrück-
lichen Feier allen im Namen der 
vier Standortkantone, die durch ihr 
Mitwirken die Realisierung des Vier-
Quellen-Weges überhaupt möglich 
gemacht haben. «Der Vier-Quellen-
Weg wertet die Region San Got-
tardo auf und bringt einen nicht zu 
unterschätzenden volkswirtschaft-
lichen Beitrag» sagte Dittli. Die 
klassische Nord-Süd-Verkehrsachse 
sei nun durch eine neue Ost-West-
Wanderachse zwischen Oberalp- 
und Furkapass bereichert worden. 
«Möge dieser Weg den Wanderern 
viel Freude und Erholung bereiten, 
in einer der geschichtsträchtigs-
ten und schönsten Regionen der 
Schweiz.»

Quelle: Axpo, Baden

BUNDESrat UEli MaUrEr
eröffnet Vier-Quellen-Weg
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EiN gEfräSSigEr rüSSEl

UNSaUBErES WaSSEr

Saugen statt graben

kostet täglich 3´000 kinderleben

Eine Methode, die 
Beschädigungen an 
verlegten Kabeln und 
Rohren so gut wie 
vollständig ausschliesst, 
ist der Einsatz eines so-
genannten Saugbaggers 
– eines überdimen-
sionalen Staubsaugers, 
der alles in sich hinein-
frisst, was ihm vor den 
Saugschlauch kommt. 
Das kann sowohl lok-
keres Erdreich, Kies, 
aber auch flüssiges 

Material wie Wasser oder Schlamm 
sein. Solche Maschinen sind jedoch 
keineswegs für Massenaushub 

geeignet, sondern vielmehr dort 
sinnvoll einzusetzen, wo punktuell 
Aushubarbeiten vorgenommen wer-
den müssen. Dies ist z. B. denkbar 
bei Schadensfällen am Kanal-Lei-
tungsnetz von Telekommunikation 
oder Energie- und Wasserversor-
gung. Dort, wo die Böden zu fest 
gelagert sind, als dass sie vom 
Sauger unmittelbar aufgenommen 
werden könnten, wird als Ersatz für 
den Handpickel mit der Druckluft-
lanze die Bodenstruktur mühelos 
und vor allem für die Kabel und 
Rohre schonend aufgelockert und 
zerkleinert. 

Redaktion vta/HG

Berlin (dpa). Tag für Tag sterben 
weltweit 3000 Kinder an Durchfall 
– hervorgerufen durch schlechte 
hygienische Verhältnisse.
Rund 780 Millionen Menschen 
haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Darauf machte das 
Kinderhilfswerk Unicef in seinem 
Report «Mein Recht auf Wasser» 
am Mittwoch in Berlin 
aufmerksam.

«Die ärmsten Familien 
profitieren bisher zu 
wenig von Fortschritten 
bei der Versorgung mit 
elementaren Gütern 
wie Wasser, Nahrung, 
Gesundheitsversorgung 
und Bildung», sagte 
Christian Schneider, 
Geschäftsführer von 
Unicef Deutschland 
der «Passauer Neuen 
Presse» zum Auftakt 

des UN-Nachhaltigkeitsgipfel in Rio 
de Janeiro.
Besonders drastisch sei die Situa-
tion in Afrika. «Die Krise am Horn 
von Afrika war keine blosse Natur-
katastrophe», heisst es im Report.
«Bedingt durch den Klimawandel 
wiederholen sich die Dürreperio-
den jetzt alle zwei bis drei Jahre», 

ergänzt Elahdj As Sy von Unicef für 
den Osten und Süden Afrikas.

Wassermangel erhöhe die Gefahr 
von Auseinandersetzungen – vom 
Streit um Brunnen bis zu bewaffne-
ten Kämpfen.

Quelle: Deutsche Ärztezeitung



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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Pressemitteilung

Beat Müller

  

Die Klimaerwärmung wirkt 
sich auch auf die Seen 
aus. Forscher der Univer-

sität Zürich zeigen am Beispiel des 
Zürichsees, dass sich der See im 
Winter zu wenig durchmischt und 
die schädliche Burgunderblutalge 
immer besser wächst. Damit beein-
trächtigen die wärmeren Tempera-
turen die erfolgreichen Seesanie-

rungen der letzten Jahrzehnte.
Viele grosse Seen in Mitteleuropa 
wurden im 20. Jahrhundert durch 
Abwässer stark überdüngt. In Folge 
entstanden Algenblüten, insbe-
sondere ein Massenauftreten von 
Cyanobakterien (photosynthetische 
Bakterien). Einige dieser Organis-
men bilden Giftstoffe, welche die 
Nutzung des Seewassers beein-
trächtigen können. Absterbende 
Algenblüten verbrauchen viel 
Sauerstoff, reduzieren so den Sau-
erstoffgehalt im See mit negativen 

Folgen für die Fischbestände.

Das Problem bei der Überdüngung 
war nicht nur die absolute Menge 
von Stickstoff und Phosphor, den 
beiden wichtigsten Nährstoffen 
für Algen. Der Mensch hat auch 
das Verhältnis der beiden Nähr-
stoffe zueinander verändert. So 
wurden die Phosphorfrachten in 
Seen in den letzten Jahrzehnten 
massiv reduziert, die Belastung 
mit Stickstoffverbindungen wurde 
jedoch nicht im selben Ausmass 
verringert. Das derzeitige Verhält-
nis zwischen den Nährstoffen kann 
daher ein Massenauftreten gewis-
ser Cyanobakterienarten auslö-
sen, sogar in Seen, die bislang als 
saniert galten.

burgunderblutalgen wachsen 
stärker

«Das heutige Grundproblem 
liegt darin, dass der Mensch zwei 
sensible Eigenschaften von Seen 
gleichzeitig verändert, nämlich die 
Nährstoffverhältnisse und mit der 
Klimaerwärmung die Wassertempe-
ratur», erklärt Thomas Posch, Lim-
nologe an der Universität Zürich. 

Er hat in Zusammenarbeit mit der 
Wasserversorgung Zürich in einer 
Studie Daten aus 40 Jahren analy-
siert, die jetzt in «Nature Climate 
Change» veröffentlicht wurde.

Die Auswertung dieser Langzeit-
daten zum Zürichsee zeigt, dass 
das Cyanobakterium «Planktothrix 
rubescens», besser bekannt als 
Burgunderblutalge, in den letzten 
40 Jahren zunehmend dichtere 
«Blüten» ausbildet. 
Wie viele andere Cyanobakterien 
besitzt Planktothrix Giftstoffe, um 
sich vor dem Frass durch Klein-

kliMaErWärMUNg
schadet den Seen

Das Cyanobakterium «Planktothrix rubescens» (Burgunderblutalge) im Zürichsee. 
Die Fäden sind nur 0.005 mal 2 Millimeter gross, bilden aber vor allem in einer Was-
sertiefe von 12 bis 15 Meter Massenvorkommen.

Im Herbst wird 
der Wasserkörper 
zwischen 0 und 20 
Meter Wassertiefe 
schon durchmischt 
und die Plankto-
thrix kommt aus 15 
Metern Wassertiefe 
an die Oberfläche. 
An der Oberfläche 
kann sie sichtbare 
Massenvorkommen 
(Blüten) ausbilden.



kliMaErWärMUNg
schadet den Seen

krebse zu schützen. Die Burgun-
derblutalge wurde im Zürichsee 
erstmals im Jahr 1899 beschrieben, 
und ist für die Wasserversorgung 
Zürich ein seit langem bekanntes 
Phänomen. 
Daher wird das Seewasser für die 
Trinkwasserversorgung aufwändig 
aufbereitet, wobei der Organismus 
und die Giftstoffe vollständig aus 
dem Rohwasser entfernt werden.

Wärmerer See durchmischt sich 
zu wenig

Doch warum wächst Planktothrix 
immer besser? Die wichtigste 
natürliche Kontrolle der Cyanobak-
terienblüten erfolgt im Frühjahr, 
nachdem sich der gesamte See im 
Winter stark abgekühlt hat. Inten-
sive Winde führen zu einer Durch-
mischung des Oberflächen- mit 
dem Tiefenwasser. Ist die Durch-
mischung vollständig, sterben viele 
Cyanobakterien in der Tiefe des 
Zürichsees ab, da sie dem hohen 

Druck, immerhin 13 bar in 130 Me-
ter Wassertiefe, nicht standhalten. 

Ein zweiter positiver Effekt dieser 
Durchmischung ist der Transport 
von frischem Sauerstoff in die Tie-
fe. Doch auch hier hat sich die Si-
tuation im Zürichsee in den letzten 
vier Jahrzehnten drastisch verän-
dert. Die Klimaerwärmung bewirkt 
eine zunehmende Erwärmung der 
Wasseroberfläche. Die derzeitigen 
Werte liegen bei 0.6 bis 1.2 °C über 
dem 40-Jahresmittel. Die Winter 
waren vermehrt zu warm und der 
See durchmischte nur noch unvoll-
ständig, da der Temperaturunter-
schied zwischen Oberfläche und 
Tiefe eine physikalische Barriere 
darstellte. Die Folgen sind grösse-
re Sauerstoffdefizite über längere 
Zeit im Tiefenwasser des Sees und 
eine unzureichende Reduktion der 
Blüten der Burgunderblutalge.

Hoffen auf kalte und windige 
Winter

«Derzeit erleben wir leider eine 
paradoxe Situation. Obwohl wir die 
Nährstoffproblematik für teilweise 
gelöst hielten, arbeitet die Klima-
erwärmung in einigen Seen gegen 
die Sanierungsmassnahmen. In 
Zukunft brauchen wir deshalb vor 
allem wieder kalte Winter mit kräf-
tigen Winden», sagt Thomas Posch. 
Der letzte Winter 2011/12 war aus 
der Sicht der Forschenden ideal. 
Die tiefen Temperaturen und die 
kräftigen Stürme liessen den See 
komplett durchmischen und führten 
endlich wieder zu einer Reduktion 
der Planktothrix.

Publikation:

Thomas Posch, Oliver Köster, Michaela 

M. Salcher und Jakob Pernthaler. Harm-

ful filamentous cyanobacteria favoured 

by reduced water turnover with lake 

warming. Nature Climate Change. 8. Juli 

2012.Doi: 10.103

Kontakt:

PD Dr. Thomas Posch

Limnologische Station

Institut für Pflanzenbiologie

Universität Zürich

Tel: 044 634 92 24

E-mail: posch@limnol.uzh.ch
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lEgioNärSkraNkhEit
gefahr aus der Wasserleitung

Infektionen mit Legionellen 
können besonders bei immun 
geschwächten Menschen, 

Kindern und älteren Personen eine 
lebensbedrohliche Lungenentzün-
dung auslösen, die als Legionärs-
krankheit bekannt ist. Die Anste-
ckung erfolgt über das Einatmen 
von Wassertröpfchen, die mit den 
Bakterien infiziert sind. 

Gefahrenquellen sind besonders 
öffentliche Duschen, aber auch 
Klimaanlagen und Luftbefeuchter, 
Sprudelbäder, Inhalatoren und 
Mundduschen. Die Sterblichkeit 
von infizierten Personen liegt in 
der Schweiz bei etwa 10 Prozent 
Innerhalb eines knappen Jahres hat 

sich laut Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) die Anzahl der durch Legio-
nellen ausgelösten Erkrankungen 
vervierfacht. Trotz spezifischer Le-
gionellendiagnostik wird vermutet, 
dass die Dunkelziffer noch höher 
liegt, auch wenn die Erkrankung 
meldepflichtig ist. 

Um die Gefahr von Legionellen-
wachstum auszuschliessen, muss 
am Austritt von Warmwasserer-
zeugungsanlagen ständig eine 
Temperatur von mindestens 60°C 
gehalten werden. Bei Anlagen 
mit Zirkulationsleitungen darf die 
Warmwassertemperatur im System 
nicht um mehr als 5°C gegenüber 
der Austrittstemperatur absinken. 

Somit muss die Rücklauftemperatur 
der Zirkulation in den Warmwasser-
bereiter mindestens 55°C betragen. 
Dies stellt eine besondere tech-
nische Herausforderungen an die 
Nutzung von Geothermie, Solar-
thermie und Wärmepumpen bei der 
Brauchwassererwärmung dar. 

Bei geringeren Vorlauftempera-
turen als gefordert, sollten die 
Brauchwasserleitungen mehrmals 
im Jahr mit einer erhöhten Vorlauf-
temperatur von mindestens 60 bis 
etwa 70 Grad gespült werden.

Die Erkrankungen durch lebensge-
fährliche legionellen nehmen zu. 
Das Wärme liebende Bakterium 
geniesst die angenehmen tempe-
raturen zwischen 25° und 45° grad 
in Wasserleitung.



Produkteinformationen 
Reparaturkupplung RepaFlex®

• nicht längskraftschlüssig

• Werkstoff Stahl rostfrei

• Dichtung EPDM für Trinkwasser

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

• Betriebsdruck Wasser PN 16

• Winkelabweichung bis max. 3°

Rohre und Formstücke

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

Patentiertes Verschlusssystem: 
Die vielfältige Reparaturkupplung* 
RepaFlex® für Wasserleitungen. 
Für wertbeständige Reparaturen von Leitungsbrüchen 
oder Korrosionsschäden an Wasserleitungen sind 
RepaFlex® Reparaturkupplungen die erste Wahl. 
Bruchstellen oder Korrosionsschäden werden durch die 
fl exible Edelstahl-Reparaturkupplung mit dem patentierten 
Verschlusssystem und der Gummidicht manschette (geprüft 
W270) hermetisch abgedichtet. Reparaturen bis 200 mm 
Länge, Brüche mit Versatz bis zu 9 mm und Auswinkelungen 
bis 3° sind in einem Arbeitsgang realisierbar. Das hydrauli-
sche Dichtsystem ermöglicht einen Einsatz bis 16 bar.

* Auch als Ausführung für Gas erhältlich,
 NBR-Dichtung und Betriebsdruck bis PN 5

 www.aquaform.ch
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Wasser-, Abwasser- und Gaslei-
tungssysteme

Von der Quelle bis zum Hausan-
schluss, vom Haus bis zur Kläran-
lage: Die Wild Armaturen AG und 
die Wild Regel+Klärtechnik AG 
decken mit ihrem hochwertigen, 
leicht und rasch zu montierendem 
Produktangebot sämtliche Spar-
ten im Rohrleitungsbau ab. Dabei 
konzentrieren wir uns strikt auf 
Qualität, Sicherheit, Systemtech-
nik, Innovation, Langlebigkeit und 
Kundennutzen. 

In der Schweiz ist die Wild Arma-
turen AG die einzige Gussrohr-Sys-
temlieferantin mit einer lösungs-
orientierten Produktvielfalt für 
jedes Projektprofil in der Wasser-, 
Abwasser- und Gasversorgung. 
So umfasst das Duktilguss-Rohr-
angebot verschiedene Vollschutz-
beschichtungen für jedes Terrain. 
Ein breit gefächertes Angebot an 
qualitativ hochwertigen, ebenfalls 
äusserst langlebigen System-
komponenten wie beispielsweise 
Vollschutz-Armaturen und Form-

stücke mit etec-Emaillierung 
runden das überaus sichere, leicht 
und rasch zu montierende Rohrlei-
tungssortiment ab.

patente Lösungen optimieren 
kosten-Nutzenrechnung

Die Wild Regel+Klärtechnik AG 
konzentriert sich auf Produkte aus 
der Abwassertechnik sowie des 
Hochwasserschutzes. Das Sorti-
ment umfasst Gussrohre, Dros-
selsysteme, Kanalabsperrorgane 
und Stauschilder. Viele der paten-
ten Produkte funktionieren ohne 
Fremdenergie, helfen also, Kosten 
einzusparen. 

Das Produktsortiment wird abge-
rundet durch den eigenständigen 
Bereich Schachtguss. Auch das 
Schachtgussangebot genügt höchs-
ten Sicherheitsanforderungen und 
deckt die gesamte Belastungsband-
breite vom Trottoir bis zur Flugpiste 
ab. Die Schachtgussprodukte von 
Wild wurden über die Norm EN 124 
hinaus noch nach Kriterien wie 
Verkehrsdichte, Belastbarkeit und 

Öffnungsfrequenz ausgewählt. Bei-
de Unternehmen sind für das Quali-
täts- und Managementsystem SQS 
zertifiziert nach ISO 9001:2008. 

Gezielte produktschulungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Wild Armaturen AG und der 
Wild Regel+Klärtechnik AG freuen 
sich auf Besuche am Firmensitz in 
Rapperswil-Jona. Hier werden auch 
gezielte Schulungen in der Demo-
thek mit kompletten Rohrleitungs-
systemen für Gas, Wasser und 
Abwasser angeboten. Situationsge-
rechte Produktschulungen führt der 
fachtechnische Support auch auf 
den Baustellen durch.

Weitere Informationen:

WILD ARMATUREN AG

INDUSTRIE BUECH 31

CH-8645 JONA- RAPPERSWIL

TELEFON 055 224 04 04

TELEFAX 055 224 04 44

WILD@WILDARMATUREN.CH

WWW.WILDARMATUREN.CH

firMENportrait
Wild armaturen ag  

und Wild regel+klärtechnik ag



MEEr – SalZ = hoffNUNg
 

Wie funktioniert techni-
scher Fortschritt? Manch-
mal so: Eine Behörde 

stellt Erfindern eine kaum lösbare 
Aufgabe und ködert sie mit einer 
Belohnung. So macht es Singapur. 

Singapur ist ein reiches, aber klei-
nes Land. Die Fläche reicht für die 
Wasserversorgung der fünf Millio-
nen Einwohner nicht aus; sauberes 
Wasser wird zum Teil aus Malaysia 
importiert. Meerwasser vom Salz 
zu befreien ist eine naheliegende 
Alternative. 
Doch die herkömmlichen Anlagen 
dafür, wie sie vor allem in den 
Ölstaaten des Nahen Ostens üblich 
sind, fressen enorme Mengen fos-
siler Energie, denn sie erhitzen und 
verdampfen das Salzwasser. Pro 
Kubikmeter Wasser brauchen sie 
etwa zehn Kilowattstunden (kWh), 
den Energiegehalt von einem Liter 
Heizöl. Allein Saudi-Arabien er-
zeugt so vier Millionen Kubikmeter 
Süsswasser pro Tag, vier Milliarden 
Liter. 

Eine sparsamere Technik ist die 
sogenannte Umkehrosmose, bei der 
das Meerwasser mit hohem Druck 
durch halbdurchlässige Membranen 
gepresst wird, die das Salz zurück-
halten. Mindestenergieverbrauch 
modernerer Anlagen aber immer 
noch: etwa drei Kilowattstunden 
pro Kubikmeter. 

Die Vision der «Singapore Challen-
ge» war eine Entsalzungstechnik, 
die nur 1,5 Kilowattstunden benö-
tigt. Das liegt schon recht nah am 
theoretisch überhaupt denkbaren 
minimalen Wert: Um Meerwasser 
das in Form elektrisch geladener 
Ionen vorliegende Salz zu entzie-
hen, ist immer ein Mindestmass an 
Energie nötig. 36 Teams beteiligten 
sich an dem Wettbewerb, Uni-
versitäten, kleine Firmen, grosse 
Konzerne. 

Das Rennen machte am Ende ein 
Konzept der Siemens AG. Es erfüllt 
den Wunschwert nicht ganz, kommt 
ihm aber mit 1,7 kWh pro Kubik-
meter entsalztem Wasser sehr 
nah - durch die Kombination zweier 

trinkbares Wasser wird in vielen 
ländern knapp. Meerwasser-
Entsalzung ist aufwändig und 
energieintensiv. Nun verspricht die 
verblüffend simple Erfindung eines 
BMW-Designers abhilfe.
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Techniken, die ganz ohne Hitze und 
hohen Druck auskommen. 

So funktioniert die energiearme 
Entsalzung

Bildlich gesprochen, lässt sich das 
Verfahren mit einem Magneten 
vergleichen, der die Salzionen aus 
dem Wasser zieht. Dazu wird im 
Salzwasserbecken ein elektrisches 
Feld erzeugt, in dem sich raffiniert 
angeordnete Membrane befinden. 
Erster Schritt ist die «Elektrodia-
lyse». Dabei wandern die positiv 
geladenen Natriumionen und die 
negativ geladenen Chloridionen 
durch die Membranlandschaft und 
sammeln sich in Kammern. Dort 
steigt dann die Salzkonzentration; 
im Restwasser sinkt sie in dem 
mehrstufigen Verfahren von 3,5 
Prozent bis auf einen Wert, ab dem 
die Elektrodialyse ineffizient wird.

 Deshalb folgt nun ein Verfahren, 
das sich bei der Reinstwasser-
gewinnung in der Pharma- und 
Computerindustrie bewährt hat: die 
teurere, aber effizientere «konti-
nuierliche Elektrodeionisation», bei 
der ein «Ionenaustauscherharz» 

zwischen den Membranen dafür 
sorgt, die Ionenwanderung zu be-
schleunigen und die Restsalzfracht 
des einstigen Meerwassers auf die 
für Trinkwasser notwendigen 0,05 
Prozent zu senken. 

Vier Millionen Singapur-Dollar (rund 
zwei Millionen Euro) erhielt Siemens 
im Jahr 2008, um mit dem Konzept 
(das damals erst im Labormassstab 
funktionierte) in Singapur eine Pi-
lotanlage zu bauen. 50 Kubikmeter 
Wasser pro Tag werden darin seit 
2010 entsalzt. 

Im Jahr 2014 soll in Singapur eine 
erste Anlage im kommerziellen 
Massstab arbeiten: mit mehr als 

1000 Kubikmeter pro Tag. Der 
Bedarf ist immens. Bei wachsender 
Weltbevölkerung ist Wassernot-
stand vorprogrammiert. Schon 
heute sind 300 Millionen Menschen 
von Wasser aus Entsalzungsanla-
gen abhängig. 

16.000 Anlagen weltweit sind ins-
talliert, weitaus die meisten davon 
im Nahen Osten, es folgen die USA 
und der Mittelmeerraum. «Das 
wird sich dramatisch nach oben 
entwickeln», sagt Rüdiger Knauf, 
Entwicklungsleiter der Wasserspar-
te bei Siemens. 

Quelle: GEO, Hanne Tügel

MEEr – SalZ = hoffNUNg
 

Meerwasserent-
salzung (links das 
Meerwasser, rechts 
das gereinigte Trink-
wasser) ist bislang 
ein energieintensiver 
Prozess

Diese kleinen UngeheUer  
forDern jeDen Monat  
Mehr opfer als Die atoM- 
boMbe von hiroshiMa.
150 000 Menschen sterben jeden Monat an den Folgen von ver-
seuchtem Wasser. Helvetas klärt die betroffene Bevölkerung über 
die Zusammenhänge von Wasser und Gesundheit auf und baut 
sichere Brunnen. So verhelfen wir jährlich 200 000 Menschen 
langfristig zu sauberem Trinkwasser. PC 80-3130-4
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NEStlé
das geschäft mit dem Wasser und die kritik

«Bottled Life» des Filmema-
chers Urs Schnell und des 
Journalisten Res Gehriger hat 

an den vor wenigen Tagen zu Ende 
gegangenen Solothurner Filmta-
gen eine heisse Debatte lanciert. 
Thema: Der Zugang zu Trinkwas-
ser, dessen Privatisierung sowie 
kommerzielle Nutzung durch den 
Weltkonzern. 

Noch bevor das Werk in den Kinos 
zu sehen sein wird, werfen Kritiker 
den Machern vor, sich einseitig auf 

ein Unternehmen einzuschiessen, 
das für hohe Qualität bekannt sei.
Für die Mehrheit der Stimmen 
aber steht fest, dass Wasser von 
privaten Unternehmen nicht in ein 
kommerzielles Produkt verwandelt 
werden dürfe.
 
«Bottled Life» untersucht die 
Situation in den USA, genauer im 
Bundesstaat Maine, Pakistan und 
Nigeria. Dort macht das Schweizer 
Unternehmen Geschäfte mit güns-
tigem Wasser, das privatisiert, in 
Flaschen abgefüllt und in Laden-
regalen verkauft wird. In Entwick-
lungsländern kommen die Was-
serflaschen unter der Marke «Pure 
Life» auf den Markt. Dort haben sie 
sich innert zehn Jahren als Nummer 
1 etabliert.
 
«In Europa war praktisch nie die 
Rede vom Widerstand in den USA 

gegen das Unternehmen Nestlé, 
auf das viele Schweizer stolz sind», 
sagt Urs Schnell gegenüber swiss-
info.ch.
 
Das Problem, wie er es im Film for-
muliert: Nestlé erzielt exorbitante 
Profite, indem es Wasser demine-
ralisiert, mit Mineralsalzen nach 
eigener Rezeptur künstlich anrei-
chert und dann in Flaschen abfüllt. 
In den USA haben es Bürgerbewe-
gungen in den letzten zwei Jahren 
geschafft, Nestlé aus möglichen 
Pumpgebieten fernzuhalten.

Wenn der Strahl versiegt

1998 war «Pure Life» erstmals auf 
dem Pilotmarkt Pakistan getestet 
worden. Dies war kein Zufall, hat 
sich doch der dortige Grundwas-
serspiegel drastisch abgesenkt. 70 

Wie glaubwürdig sind die sozialen 
und ökologischen Bekenntnisse 
des Schweizer Nahrungsmittelkon-
zern Nestlé? Diese frage bringt 
der Dokumentarfilm «Bottled Life» 
wieder aufs tapet, indem er ein 
Schlaglicht auf das geschäft des 
Multis mit trinkwasser wirft.
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NEStlé
das geschäft mit dem Wasser und die kritik

Prozent der Süsswasserreserven 
flössen in die Landwirtschaft, 20 
Prozent in die Industrie, während 
für die Haushalte 10 Prozent ver-
blieben, heisst es in einem Nestlé-
Papier.
 
Der Konzern würde lediglich 0,005 
Prozent der weltweiten Süsswas-
servorkommen beanspruchen, 
die Unternehmenseinheit Nestlé 
Waters ihrerseits nur 0,0009 Pro-
zent. Man gehe verantwortungsvoll 
mit der Ressource Wasser um. Es 
entspreche nicht dem langfristigen 
Geschäftsinteresse, die Wasservor-
räte, die Nestlé kommerziell nutze, 
schlecht zu verwalten, schreibt das 
Unternehmen.
 
Der Brasilianer Franklin Frederick 
ist für seinen Kampf für freien 
Trinkwasserzugang bereits mehr-
fach ausgezeichnet worden. In São 
Lourenço im Bundesstaat Minas 
Gerais stellte sich Frederick gegen 
einen Produktionsbetrieb von «Pure 
Life», bei dem Nestlé Wasser aus 
einer örtlichen Quelle bezog. 

«Wir waren erfolgreich», berich-
tet er. «Die Quelle ist zwar immer 
noch im Besitz von Nestlé, aber das 

Unternehmen pumpt kein Wasser 
mehr ins Werk, die Produktion von 
‹Pure Life› ist dort eingstellt.»
Nestlé seinerseits weist auf die 
Vielzahl internationaler Gremien 
hin, innerhalb derer sich der Kon-
zern für den Schutz der weltweiten 
Wasserreserven einsetzt. 

Dieses Engagement strich am letz-
ten Samstag am Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos (WEF) auch Verwal-
tungsratspräsident Peter Brabeck 
hervor.
 
Nestlé sei unter anderem Grün-
dungsmitglied des Ceo Water Man-
date (CWM) des Globalen Paktes 
der UNO. Innerhalb der «Initiative 
für eine nachhaltige Landwirt-
schaft» (Sustainable Agriculture 
Initiative, SAI) präsidiere das Un-
ternehmen zudem die Arbeitsgrup-
pe Wasser und Landwirtschaft.

Soziale Verbesserungen nicht 
messbar

Nestlé erarbeitete auch das Kon-
zept des «Creating Shared Value», 
nachdem nicht nur die Aktionäre 
vom erwirtschafteten Konzernge-

winn profitieren sollen, sondern 
auch die Produzenten und Bewohner 
in jenen Länder, wo sie arbeiten.
Nichtregierungs-Organisationen 
wie die Erklärung von Bern (EvB) 
haben genau hingeschaut, ob lokale 
Bevölkerungen tatsächlich an den 
Profiten partizipieren könnten. Dies 
insbesondere in den Märkten Kakao 
und Kaffee.
 
«Die Löhne der Produzenten sind 
nicht gestiegen», sagt Flurina 
Doppler vom Fachbereich Konsum 
der EvB. Sie anerkennt aber, dass 
die Bauern eine technische Ausbil-
dung erhielten oder neue Pflanzen, 
die eine bessere Ernte ermöglich-
ten. «Die Programme von Nestlé 
zielen in erster Linie auf die Sicher-
stellung der Versorgung ab. Sie 
tragen aber nicht zur Stabilisierung 
oder Verbesserung der Einkommen 
der Produzenten bei», sagt Flurina 
Doppler.

Teilweises Einlenken 

Was das Geschäft mit dem priva-
tisierten Wasser betrifft, ärgert 
sich die EvB-Mitarbeiterin: «0,0009 
Prozent, das ist die Zahl, die Nestlé 



in dieser Diskussion gerne ins Feld 
führt! Aber man weiss nicht, auf 
was sie sich bezieht. Ist es lediglich 
das Wasser, das in die Flaschen 
gefüllt wird, oder gehört dazu auch 
jenes, das für die Herstellung ver-
wendet wird? Die Zahlen sind viel 
zu ungenau.»
 
Michel Egger, Leiter des West-
schweizer Büros von Alliance Sud, 
der gemeinsamen entwicklungs-
politischen Lobbyorganisation der 
sechs grossen Schweizer Hilfs-
werke, gesteht dem Konzern ein 
Einlenken zu, zumindest teilweise: 
«Wir haben mit Nestlé während fünf 
Jahren einen Dialog über Kolumbi-
en geführt. Zu Beginn lehnte der 
Konzern jegliche Kritik ab. Doch die 

Gespräche, die auf gegenseitigem 
Vertrauen aufbauten, führten zu 
Veränderungen. Nestlé hat be-
stimmte Korrekturen akzeptiert.»
Bleibt anzumerken, dass Nestlé 
darauf verzichtet hat, Fragen der 
Macher von «Bottled Life» zu be-

antworten. «Wie man gegenwärtig 
auch beim Zivilprozess wegen der 
Infiltrierung der NGO Attac sieht, 
gibt es die arrogante Nestlé, die 
Kritik zurückweist und von oben 
herab auf die NGO schaut, immer 
noch», so Egger.
 
«Doch man kann die Unterneh-
menskultur einer solchen Mega-
Gruppe nicht von einem Tag auf 
den anderen verändern. Nestlé 
muss jetzt beweisen, dass die 
Dynamik der Öffnung, die wir im 
Dialog über Kolumbien beobachtet 
haben, nicht nur eine Ausnahme 
war.»

Ariane Gigon, swissinfo.ch
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NEStlé
das geschäft mit dem Wasser und die kritik

In Nigeria, wie auch 
in anderen Ländern 

des Südens, wird das 
Wasser von Nestlé unter 

der Marke «Pure Life» 
verkauft.  

(bottledlifefilm.com)
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Der film «bottled Life»

«Wie verwandelt man Wasser in 
Geld? Es gibt eine Firma, die das 
Rezept genau kennt: Nestlé. Dieser 
Konzern dominiert den globalen 
Handel mit abgepacktem Trinkwas-
ser.» So präsentieren der Regisseur 
Urs Schnell und der Journalist Res 
Gehriger ihren Dokumentarfilm.
 
Der Film beleuchtet die Aktivitä-
ten von Nestlé in den USA (Marke 
«Poland Spring»), in Pakistan und 
Nigeria (Marke «Pure Life») im 
Detail. Er kritisiert, dass Nestlé in 
vielen Ländern Wasser billig fördert 
und dieses mit grossem Profit in 
Flaschen abgefüllt verkauft.

 
Nestlé hat auf die Vorwürfe der 
Filmemacher nicht reagiert. «Wir 
haben uns entschieden, nicht 
mitzumachen, denn wir hatten 
den starken Eindruck, der Film sei 
einseitig und stelle das Unterneh-
men und seine Mitarbeitenden nicht 
gerecht dar», schreibt der Presse-
dienst des Konzerns.
 
Nestlé erklärt weiter, «das Nestlé-
Wasser wurde zuerst 1998 in 
Pakistan lanciert, als Getränk zu 
erschwinglichem Preis für Familien 
mit mittleren Einkommen, die ein 
gesundes Wasser in einem prakti-
schen Format suchten, das einen 
stabilen Geschmack aufweist und 

von der Qualitätsgarantie von Nest-
lé profitiert».

Wasser

Im 20. Jahrhundert hat sich die 
Weltbevölkerung verdreifacht, der 
Wasserverbrauch jedoch ist um 
das Sechsfache angestiegen. Bis 
2030 wird ein weiterer Anstieg des 
Wasserverbrauchs von 30 Prozent 
erwartet.
 
Jede Person in der Schweiz ver-
braucht im Haushalt täglich im 
Schnitt 160 Liter. Ein Bewohner der 
Sahelzone benutzt während der 
Dürrezeit 5 Liter.

Um 1 kg Rindfleisch zu produzie-
ren, braucht es 16́ 000 l Wasser, 
für 1 kg Getreide 1́ 500 l, für 1 kg 
Reis 5´000 l, für die Herstellung 
eines Autos 400´000 l, für ein Paar 
Lederschuhe 8´000 l und für ein T-
Shirt aus Baumwolle 2´000 Liter.
 
Laut dem Deza-Magazin Eine Welt, 
aus dem diese Zahlen stammen, 
erlaubt ein neuer «Wasser-Fuss-
abdruck», basierend auf virtuellen 
Ein- und Ausfuhren von Wasser, 
den Vergleich von Produkten, Indi-
viduen, Städten, Unternehmen und 
Ländern untereinander.
 
Für die Schweiz beläuft sich dieser 
laut Eine Welt auf 1682 m3 pro Be-
wohner und Jahr, ganze 79Prozent 
davon kommen aus dem Ausland.
 
Ende Juli 2010 hat die Generalver-
sammlung der UNO eine Resolution 
verabschiedet, in der sie erklärte, 
das Recht auf sauberes, gesundes 
Trinkwasser sei «ein Grundrecht».

siehe auch Artikel über virtuelles Wasser 
von Frau Dr. Diana Soldo auf Seite 30 
dieser Ausgabe

NEStlé
das geschäft mit dem Wasser und die kritik



SchWEiZEr forSchEr
erfinden eine neue toilette

22 Universitäten und Forschungs-
anstalten hat die «Bill and Melinda 
Gates Foundation» 2011 für die 
«Re-Invent the Toilet Challenge» 
(RTTC) angeschrieben. 

Ziel des Wettbewerbs: Erfindet die 
Toilette der Zukunft! Die Bedin-
gungen: Das neue Klo soll ohne 
Kanalisation und Fremdenergie 
auskommen, in Stoffkreisläufe 
eingebaut sein und darf nicht mehr 
als fünf Cents pro Tag und Person 
kosten. Ende 2011 waren noch 

acht Teams im Rennen, 
darunter so renom-
mierte Institute wie das 
Massachusetts Institute 
of Technology in Boston 
oder das California 
Institute of Technology. 
Gestern konnten sie alle 
ihre Projekte in Seattle 
(USA) vorstellen. Das 
Team des Schweizer 
Wasserforschungsin-
stituts Eawag und des 
Designbüros EOOS aus 
Wien hat es unter die 
besten geschafft: Die 
«diversion»-Toilette 
wurde von der Stiftung 
für ihr herausragendes 
Design mit einem spezi-
ellen Anerkennungspreis 
und 40‘000 US Dollar 
ausgezeichnet.

Toilette ist auch kleines Was-
serwerk

Die Projektleitung lag in den Hän-
den der Verfahrensingenieurin Tove 
Larsen. Seit Jahren befasst sie sich 
an der Eawag mit der Separierung 
von Urin und Fäkalien. «Es lag auf 
der Hand, die Trenntechnologie 
auch für das Wettbewerbsmodell 
einzusetzen», sagt Larsen, «nur sie 
erlaubt die effiziente Rückgewin-
nung der wertvollen Rohstoffe aus 
Urin und Fäkalien und eine einfache 
Wiedergewinnung von Wasser.». 
Eine in allen Kulturkreisen und von 
allen Benutzerinnen und Benutzern 

akzeptierte Trenntoilette gibt es 
aber noch nicht. Also musste sie 
entwickelt und designt werden. 
Herausgekommen ist ein modernes 
Steh-Klo. Das Besondere daran 
ist nicht nur die separate Ablei-
tung des Urins und ein raffinierter 
Geruchsverschluss. Vielmehr steht 
im Modell «diversion» des Eawag-
EOOS-Teams auch ein wenig Was-
ser zur Verfügung, ungefähr ein bis 
anderthalb Liter pro Toilettenbe-
nutzung. «Das ist absolut entschei-
dend für die Reinigung des Klos, 
das Händewaschen und die von 
Muslimen und Hindus praktizier-
te Analhygiene mit Wasser», sagt 

Weltweit haben 2,6 Milliarden 
Menschen keinen Zugang zu einer 
anständigen toilette. Ein team aus 
Schweizer Wasserforschenden und 
Designern aus Österreich hat im 
Wettbewerb «Re-Invent the Toilet» 
einen anerkennungspreis gewon-
nen. ausgeschrieben hat den preis 
die Bill and Melinda gates founda-
tion. für weniger als fünf rappen 
pro tag und person soll das neue 
toilettenmodell eine menschen-
würdige, hygienische, umwelt-
freundliche und auch wirtschaftlich 
interessante Sanitärversorgung 
sicherstellen.

Semizentrale Aufberei-

tungsanlage für die Wei-

terverarbeitung von Kot 

und Urin, zum Beispiel zu 

Dünger und Biogas.

So könnte eine Anlage mit zwei 
Diversion-Toiletten für 4 bis 8 Familien 
aussehen (Fotomontage).
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SchWEiZEr forSchEr
erfinden eine neue toilette

Larsen. Einen Wasseranschluss 
braucht die neue Trenntoilette 
trotzdem nicht. Jedes Mal, wenn 
eine Benutzerin oder ein Benutzer 
mit dem Fusspedal Wasser in das 
kleine Wasserreservoir pumpt, wird 
hinter der Toilette nämlich auch 
verbrauchtes Wasser hochgepumpt. 
Dieses wird dann über einen Mem-
branfilter gereinigt. Eine einfache, 
solarbetriebene Elektrode sorgt au-
sserdem via Elektrolyse dafür, dass 
dieses Brauchwasser garantiert frei 
ist von Krankheitskeimen.

Ein Geschäftsmodell für das 
Geschäft

Für Tove Larsen ist nicht nur die 
neue Technologie in der Toilette 
entscheidend. «Wichtig ist, dass 
unsere Toilette eingebaut ist in ein 
ganzes Sanitärsystem, das von 
Einheimischen betrieben wer-
den kann – kostendeckend oder 
sogar mit einem Gewinn.» Das 
Eawag-EOOS-Team hat daher viel 
investiert in die Untersuchung und 
Entwicklung einer Transportlogistik, 
welche an die Verhältnisse in den 
boomenden Hüttensiedlungen der 
Entwicklungsländer angepasst ist. 
Ein modulares System von selbst 
schliessenden Fäkaliencontainern 
und Urinfässern mit Fahrzeug 

macht die Sammeltour effizient 
und hygienisch ebenso sicher wie 
die Toilette selbst. Schliesslich 
habe sich die Forschenden auch 
bereits zurecht gelegt, wie in semi-
zentralen Behandlungsanlagen Urin 
und Fäkalien kontrolliert zu ver-
käuflichen Produkten verarbeitet 
werden können, also zum Beispiel 
in Dünger und Biogas. So ist ein 
ganzes Businessmodell entstanden 
für die «diversion»-Toilette, eine Art 
Contracting: Ein einheimischer Un-
ternehmer vermietet die Toiletten 
den Benutzerinnen und Benutzern, 
managt die Sammeltouren, betreibt 
die Behandlungs- und Aufberei-
tungsanlage und verkauft deren 
Produkte.

Herausforderung steht noch 
bevor

Das Preisgeld von 40‘000 USD 
der «Bill and Melinda Gates Foun-
dation» ist Lohn und Lob für das 
Forscherteam. Ausruhen auf den 
Lorbeeren können sich die Ingeni-
eurinnen, Techniker, Sozialwissen-
schaftler und Designer aber nicht. 

Bis jetzt haben sie nachgewiesen, 
dass ihr System funktionieren 
könnte. Nun müssen echte Pro-
totypen der Toilette gebaut und 
getestet werden. Das ist bis Ende 
2013 geplant. 

Eine gesicherte Finanzierung fehlt 
allerdings noch, drei namhafte 
Zuschüsse der Gates-Foundation 
gingen an andere Projekte. Bis die 
«diversion»-Toilette, die Sammel-
fahrzeuge und die Verarbeitungs-
anlagen also weltweit in grossen 
Stückzahlen im Einsatz stehen, 
werden wohl noch einige Jahre 
vergehen. 

Für Larsen steht aber heute schon 
fest: «Ob sich unser System wirk-
lich durchsetzen kann, hängt davon 
ab, wie gut unser Geschäftsmodell 
ist. Keine Lösung, die permanent 
auf Subventionen angewiesen ist, 
wird langfristig funktionieren.»

Quelle: Eawag: Das Wasserforschungs-
Institut des ETH-Bereichs
www.eawag.ch

Bill Gates lässt sich von Projektleiterin 
Tove Larsen (Eawag) und EOOS- 

Designer Harald Gründl die Diversion-
Toilette erläutern.

Variante eines einfaches Sammelfahrzeugs mit den verschliessbaren Containern. 
Lastwagen haben in den Hüttensiedlungen keine Chance zum Durchkommen.



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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VErorDNUNg
über kaltwasserzähler

Der Bund möchte neu Anfor-
derungen an Kaltwasser-
zähler festlegen. Der SVGW 

begrüsst es, die Inverkehrbringung 
zu regeln, lehnt die Nacheichpflicht 
jedoch klar ab. 
Das eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) hat eine 
Verordnung über Kaltwasserzähler 
(KWZV) vorbereitet, die bis am 
15. Juni in der Anhörung war. Dazu 
konnte auch der SVGW sich äu-
ssern. Der Bund möchte, dass nur 
Wasserzähler in Verkehr gebracht 
werden, die bestimmten Anfor-
derungen genügen und während 
ihrer ganzen Lebensdauer exakt 
messen. Darum will er festlegen, 
dass Wasserzähler alle zehn Jahre 
nachgeeicht, bzw. alle sechs Jahre 
stichprobenweise geprüft werden. 
Der Bund befürchtet, dass Schwei-
zer Wasserversorger wegen der 
Liberalisierung des Marktes häufi-

ger Zähler einsetzen werden, deren 
Messgenauigkeit rasch nachlässt.
Die Kosten in Millionenhöhe nützen 
niemandem und vergrössern nur 
den Verwaltungsapparat. Bei einem 
verursachergerechten Tarif mit ent-
sprechenden Grundgebühren zur 
Abgeltung des Fixkostenanteils sind 
die finanziellen Auswirkungen durch 
den gemessenen Anteil des Trink-
wassers für die Kunden marginal. 
Wird eine Nacheichpflicht im Zehn-
jahresrhythmus eingeführt, würden 
vermehrt «Billigzähler» mit einer 
schlechteren Messbeständigkeit 
importiert, die ausgebaut, weg-
geworfen und nicht nachgeeicht 
würden. Zudem würde die einhei-
mische Industrie, die im Sinne ei-
ner nachhaltigen Lösung die Zähler 
revidiert, vom Markt verschwinden. 
Das Einführen von Stichproben zur 
Ermittlung von Zählern mit schlech-
ter Messbeständigkeit scheitert an 

der unterschiedlichen Trinkwas-
serqualität in der Schweiz und an 
der statistisch zu geringen Menge 
bestimmter Zählertypen.

branche hält Alternativen bereit

In den grösseren Wasserversor-
gungen werden die Zähler bereits 
heute bei der Rückgabe auf drei 
bis vier Kennwerte überprüft (Typ, 
Alter, Messbereich). Der SVGW, die 
Wasserversorger und die Schweizer 
Hersteller sind bereit, mit Erfah-
rungswerten aus den revidierten 
Zählern ein Benchmarking aufzu-
bauen, um Zähler mit einer unge-
nügenden Messbeständigkeit vom 
Markt zu nehmen.

Quelle: SVGW

Erfahren Sie mehr über uns unter www.hakagerodur.ch 

HakaGerodur AG · Giessenstrasse 3 · CH-8717 Benken

Beim Trinkwasser 
zählt für uns jeder 
Tropfen, jeder Tropfen, 
jeder Tropfen, jeder 
Tropfen, jeder TropfenUnser Schutzmantelrohr Gerofit® ist robust, dicht 

und wartungsarm. So bleibt Ihr Trinkwasser sau-

ber und kommt ohne Verluste ans Ziel.



VirtUEllES WaSSEr:
unser täglicher Wasserkonsum

Wir importieren in die 
Schweiz trotz Wasserreich-
tum viel virtuelles Wasser, 

in erster Linie über Landwirtschafts-
produkte. Oft stammen solche 
Produkte aus Regionen, in denen 
Wasser eine knappe Ressource ist, 
so dass für deren Herstellung mehr 
Wasser verbraucht wird, als durch 

Regen erneuert wird. Dies führt zu 
Wasserknappheit und daraus erfolgt 
ein Mangel an Wasser für andere 
Zwecke, wie für die Trinkwasserver-
sorgung der lokalen Bevölkerung 
oder die Bewässerung von Feldern 
von kleinen Bauernbetrieben, was 
seinerseits zu Lebensmittelknappheit 
führen kann. 

Immer mehr wird die Meinung ge-
äussert, dass Wassersparen in der 

Schweiz im üblichen Sinne nicht viel 
zur Linderung der globalen Wasser-
problematik beiträgt. Wichtig scheint 
vielmehr darauf zu achten, dass die 
Einsparungen dort erfolgen, wo ein 
hoher Wasserverbrauch die gröss-
ten negativen Folgen für Mensch 
und Natur hat. Mehr Verantwortung 
gegenüber Ländern die hinsichtlich 

Wasser, Bodenbeschaffenheit und 
klimatische Bedingungen nicht über 
gleichwertige Möglichkeiten haben, 
ist gefragt.

Dies könnte auf zwei Arten gesche-
hen. Erstens darauf achten woher 
die Produkte stammen und unter 
welchen Bedingungen diese vor Ort 
produziert werden – wird Wasser 
effizient und sparsam genutzt? 
werden Verunreinigungen vermieden 

und Ökosysteme geschont? Bleibt 
genug Wasser für die Bedürfnisse 
der lokalen Bevölkerung? Zweitens 
versuchen – wann immer möglich – 
die Produktion von wasserintensiven 
Gütern in der Schweiz zu fördern, 
wo Wasser und fruchtbare Böden 
reichlich vorhanden sind. So wird der 
Import von Produkten aus Ländern 
mit Wasserknappheit verringert, 
wie Weizen aus Saudi-Arabien, 
Wein aus Australien, Kartoffeln aus 
Israel oder Erdbeeren aus Spanien. 
Produktion, Vertrieb und Konsum 
von lokalen und saisonalen Produk-
ten würden zudem den positiven 
Nebeneffekt mich sich bringen, dass 
Wertschöpfung, Beschäftigung und 
Wirtschaftsförderung in der Schweiz 
geleistet wird und keine langen 
Transportwege anfallen würden. 

In vielen Ländern verschärfen sich 
die Wasserprobleme rasant, ei-
nerseits durch den Klimawandel, 
andererseits durch erhöhten Bedarf 
und einen falschen Umgang mit dem 
Wasser vor Ort. Kurzfristig kann 
jeder Konsument darauf achten 
was er kauft und so Einfluss auf die 
Marktwirtschaft nehmen. Langfristig 
sollte Politik und Wirtschaft nach-
sehen, dass der Import von Gütern 
die Lebensgrundlage in anderen 
Ländern nicht zerstört. Gerade wir, 
die Bedingungen haben, wie kaum 
ein anderes Land auf der Welt, kön-
nen einen Beitrag zur Linderung der 
Wasserprobleme auf der Welt leisten 
– nicht mit weniger duschen, aber 
mit mehr Achtsamkeit auf wie und 
was wir konsumieren.

Dr. Diana Soldo             

Dr. sc. nat. ETH      

Mobil +41 79 697 95 29

diana.soldo@cwater.ch

www.cwater.ch                

Weitere Informationen unter  

www.waterfootprint.org

über 80 prozent des Wasserkonsums eines Schweizers entsteht ausser-
halb unseres landes. Der tägliche haushaltswasserbedarf eines Schwei-
zers beträgt im Schnitt 162 liter. 
Doch der tatsächliche Wasserverbrauch liegt bei 4200 liter pro person 
und tag. Diese Wassermenge ist erforderlich, um die Waren zu produzie-
ren, die wir täglich brauchen, vom papier bis zum kaffee. So braucht es 
im Schnitt 10 liter Wasser um ein Blatt papier und 140 liter, um eine 
tasse kaffee zu erzeugen. für dieses im produkt versteckte Wasser 
wird der Begriff «virtuelles Wasser» verwendet.
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WaSSEraNtriEB 
für Uhrwerk

Mittlerweile ist sich die Welt ja 
fast darin einig, dass erneu-
erbare Energien nicht nur 

eine gute Idee sind, sondern dass sie 
in der Tat etwas bewegen können. 
Und alles fängt ja bekanntlich im 
Kleinen an, zum Beispiel bei einer 
Uhr. Unser Gadget der Woche wird 
deshalb mit Wasser und Zitronensaft 
statt mit herkömmlichen Batterien 

betrieben.
Wasser und Zitronensaft? Ja, das 
funktioniert. Das Prinzip dieser Uhr 
geht auf die sogenannte Bagdad-
Batterie zurück, mit der die Gelehr-
ten bereits vor rund 2.000 Jahren 
Elektrizität erzeugt haben könnten. 
Die Archäologen streiten zwar noch, 
ob das Verfahren damals wirklich 
durchgeführt wurde. Aber eines 
haben moderne Versuche gezeigt: 
Das Prinzip funktioniert, mit einer 
Bagdad-Batterie kann eine Spannung 

von rund 0,8 Volt erzeugt werden.
Doch wie funktioniert eine Bagdad-
Batterie? In einem Tongefäss befin-
det sich ein Zylinder aus Kupfer, in 
dem wiederum ein Eisenstab steckt. 
Wichtig ist, dass sich das Eisen und 
das Kupfer nicht berühren. Im alten 
Bagdad verwendeten die Gelehrten 
hierzu Bitumen, mit dem sie die bei-
den Metalle voneinander isolierten. 

Wird jetzt in das 
Tongefäss eine Säure 
gefüllt – in unserem 
Falle eben das Gemisch 
aus Wasser und Zitro-
nensaft – entsteht ein 
sogenanntes galvani-
sches Element, oder 
umgangssprachlich eine 
Batterie.

In der Säure wandern 
frei werdende Elekt-
ronen des Eisenstabs 
zu dem Kupfer. Dieses 
bildet damit durch 
den Elektronenüber-
schuss den Minuspol 
der kleinen Batterie. 
Das Kupfer ist dann im 

Umkehrschluss der Pluspol. Verwen-
det man ein anderes Metall als Eisen, 
zum Beispiel Silber oder Zink, lässt 
sich die Effizienz der Bagdad-Batte-
rie weiter steigern.

Dieses altertümliche Prinzip macht 
sich die wasserbetriebene Digital-
Uhr also zu Nutze, auch wenn diese 
auf ein Kunststoff-Gehäuse statt 
ein Tongefäss setzt – der Effekt ist 
derselbe. Der Hersteller verspricht, 
dass ein paar Spritzer Zitronensaft 
für etwa sechs Wochen Betrieb aus-
reichen. 

Auf moderne Funktionen muss bei 
der Uhr übrigens nicht verzichtet 
werden: Die Uhrzeit wird automa-
tisch per Funk eingestellt, zeigt das 
Datum sowie die Temperatur an und 
hat zu guter Letzt auch eine Weck-
funktion. Die Rückseite des Gehäu-
ses ist transparent, damit der Was-
serstand abgelesen werden kann. So 
kann man rechtzeitig nachfüllen und 
die Uhr versagt nicht den Dienst. 
Oder schlimmer der Wecker.



PLICA AG | Zürcherstrasse 350 | CH-8501 Frauenfeld | Tf +41 (0)52 723 67 20 | Tx +41 (0)52 723 67 18 | verkauf@plica.ch

alles aus einer Hand !
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nach Mass ...
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fachtagUNg WaSSEr 2012
trinkwasserhygiene – Voraussetzung  

einer zuverlässigen Wasserversorgung

Hygiene gehört für alle 
Bereiche der Lebensmittel-
branche zu den obersten 

Geboten der Reinheit. Für die Was-
serversorger eine unabdingbare 
Bedingung, denn alle, ob Konsu-
menten, Lieferwerke, Produzenten 
etc. benötigen das Lebensmittel Nr. 
1 für sich und die Umwelt. Darum 
auch immer wieder die Botschaft, 
dass unser einziger lebensnotwen-
diger Stoff gekoppelt mit der Luft 
besser geschützt werden sollte. 
Es sind zu viele Parasiten, Ver-
schmutzter, Andersdenkende welt-
weit im Einsatz, die den Rohstoff 
Wasser schleichend verschmutzen, 
ohne dass sich jemand ernsthaft 
Gedanken darüber macht. 

Tragisch aber wahr. Die Ressource 
Wasser verschlechtert sich Tag für 
Tag um tausende von Kubikmetern, 
solange bis der apokalyptische 
Kollaps eintritt. Vielleicht ist es 
dann zu spät den Rohstoff Wasser 
zu retten. Wir setzen dann auf die 
Natur und die ist wiederum stärker 
als der Mensch. Im Klartext heisst 
das, beim Untergang der Mensch-
heit lässt sich die Ressource Natur 
über hunderte ja tausende von 
Jahre Zeit sich zu regenerieren.

An dieser Tagung soll einem spezifi-
schen Teilnehmerkreis aus Planung,
Wasserversorgungsunternehmen, 
Entscheidungsträger aus Politik, 

Verwaltung und Industrie, Wasser-
kommissionen, Verwaltungsräten, 
Bau- und Rohrverlegungsfirmen, 
Sanitär- und Installationsunter-
nehmen, Ingenieur- und Bera-
tungsbüros aus der Siedlungs-
wasserwirtschaft etc. aufgezeigt 
werden wie bedeutend und wichtig 
die Trinkwasserhygiene mit allen 
Randbedingungen in der Praxis 
auch tatsächlich ist. Die Wasser-
versorgungsunternehmen sorgen 
täglich dafür, dass die Hygiene von 
der Quelle bis zu den Zapfhähnen 
intakt bleibt.

Im ersten Themenblock referiert 
Frau Dr. Irina Nüesch vom Amt für 
Verbraucherschutz, Aarau über 
häufige Mängel in Trinkwasserver-
sorgungen mit der Aufzeichnung 
von Lösungsvarianten und deren 
Umsetzung bis hin zur Gefahren-
analyse. 

Martin Jutzeler und Peter Seiler 
vom ewb, Bern referieren über die 
Optimierung der Rohrnetztechno-
logie unter hygienischen Aspekten. 
Dank neuer Berechnungsmetho-
den können bestehende Netze auf 
verschiedene Bedürfnisse optimiert 
werden. Anhand von Praxisbeispie-
len werden die Herausforderungen 
und Lösungen aufgezeigt.  

Über die biologische Stabilität 
im Trinkwasser berichtet Stefan 

15. lippuner fachtagung

Datum:  22. November 2012 
ort:       alte reithalle thun – Expo

Uli lippuner organisiert zusammen mit prof. Dr. Markus Boller im gleichen rahmen wie in den letzten Jahren die 
eintägige Wasserfachtagung 2012 in thun. Sie wird zum 15. Mal durchgeführt.

Reservieren Sie schon heute den einmaligen «Wassertag» mit dem zukunftsweisenden und aktuellen Thema: 
trinkwasserhygiene – Voraussetzung einer zuverlässigen Wasserversorgung



fachtagUNg WaSSEr 2012
thema: trinkwasserhygiene – Voraussetzung  

einer zuverlässigen Wasserversorgung

Kötzsch von der eawag, Dübendorf. 
Dank neuen Erkenntnissen wurde 
deutlich, dass im Wasser lebende 
Bakterien für die Wasseraufberei-
tung und -verteilung sehr wichtig 
sind. 

Im zweiten Themenblock referiert 
Rechtsanwalt Walter Streit, Bern 
über die Gewährleistung einer 
zuverlässigen Trinkwasserversor-
gung, wobei aus rechtlicher Sicht 
dem Quell-, Grundwasser- und 
Leitungsschutzes die erforderliche 
Beachtung zu schenken ist. Anhand 

konkreter Praxisbeispiele wird die 
Komplexität der rechtlichen Vorga-
ben dargelegt und Lösungsansätze 
präsentiert.

Dr. Daniel Imhof Kantonschemiker 
Laboratorium der Urkantone, Brun-
nen präsentiert über das Vorgehen 
und die Konsequenzen nach einer 
Trinkwasserverschmutzung. Was 
muss unternommen werden um 
solche Ausnahmesituationen zu 
beherrschen oder welche Massnah-
men werden von Brunnenmeister 
und politischen Verantwortlichen 

zwingend erwartet? Szenarien aus 
der Praxis sollen zum Nachdenken 
anregen.

Daniela Lippuner, Betriebsökonomin 
FH, übernimmt die Tagungsmode-
ration. Das detaillierte Tagungspro-
gramm mit Referenten und Themen 
finden Sie unter www.uli-lippuner.ch

Neben Vorträgen von exzellenten 
Referenten und Referentinnen aus 
Verwaltung, Betrieb, Privatwirt-
schaft und Forschung wird eine 
Leistungsshow von Firmen mit Pro-
dukten und Dienstleistungen aus 
der Wasserbranche integriert.

Der Veranstalter zusammen mit 
den Referierenden freut sich Sie in 
Thun begrüssen zu dürfen.

Weitere Informationen:

Fachtagung Wasser 2012

Postfach 37, CH-7304 Maienfeld

Tel +41 (0)81 723 02 25, Fax +41 (0)81 

723 03 39

E-Mail: fachtagung@uli-lippuner.ch

Internet: www.uli-lippuner.ch

   

Maienfeld, 12. Juli  2012/Lipi     
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37. VigW-JahrESVErSaMMlUNg
in Sissach

Jörg Höchner aus Romanshorn 
wird neuer präsident

Pünktlich um 10.00 Uhr begrüsste 
der scheidende Präsident, Martin 
Anderegg, am 31. Mai 2012 die 
anwesenden 64 Versammlungsteil-
nehmer in Sissach.

Ein spezielles Willkommen galt dem 
Ehrenpräsidenten des VIGW, Otto 
Bodmer, Heinz Hekele vom SVGW 
und Ueli Hugi vom Brunnenmeister-
verband sowie natürlich den Senior-
Mitgliedern.

Der Präsident bedanke sich zu 
Beginn beim Gastgeber des Anlas-
ses, der GF-SRG, für das gewährte 
Gastrecht und führte zügig durch 
die einzelnen Traktanden der Ver-
sammlung.

Trotz eines Fehlbetrages von  
Fr. 1́ 771.27 wies das Bilanzvermö-
gen per 31. Dezember 2011 doch 
noch beachtliche Fr. 23´360.85 auf. 

Die Déchargee Erteilung für Kassier 
Simon Maurer war nur eine Formsa-
che. Dennoch gelten gemeinhin die 
allseitigen Bemühungen des Vor-
standes, das nächste Kassenjahr 
wieder ausgeglichen abschliessen 
zu können.

Das Tätigkeitsprogramm 2012/13 
des VIGW sieht vor, dass am 25. 
Oktober 2012 am Hardhof bei der 
WV-Zürich (siehe auch vta-Agenda) 
eine Wasserfachtagung abgehalten 
wird und für den 26./27. Septem-
ber 2013 wurde eine Verbandsreise 

nach Deutschland, kombiniert mit 
einer Wasser- und Erdgasfachta-
gung angekündigt, wozu nähere 
Einzelheiten folgen.

Wohlwollend zur Kenntnis genom-
men wurde die Zunahme der Aktiv-
mitglieder des VIGW um 
25 Neumitglieder, was einem Be-
stand von mittlerweile 297 Ver-
bandsmitgliedern entspricht.

In Bezug auf den Vorstand waren 
doch einige Mutationen angekün-
digt. So musste für den ebenfalls 
scheidenden Revisor, Christoph 
Toscan ein Ersatz gefunden wer-
den. Dieses Amt wird neu der bis-
herige Ersatzrevisor, Roger Kolbe 
aus Dübendorf, wahrnehmen. Als 
neuer Ersatzrevisor wurde Michael 
Schneiter aus Wetzikon gewählt.

Seit Spätsommer 2011 nahm 
Florian Hollenstein aus Frauen-
feld, ebenfalls regelmässig an den 
Vorstandssitzungen teil. Er wurde 



37. VigW-JahrESVErSaMMlUNg
in Sissach

anlässlich der 37. Jahresversamm-
lung zum neuen Erdgas-Obmann 
gewählt.

Martin Anderegg hat den VIGW die 
letzten beiden Jahre als Aktuar und 

Präsident a.i. geführt. Auf eigenen 
Wunsch will er aber nur noch Aktu-
ar bleiben. Der bisherige Tagungs-
organisator/Erdgasobmann a.i. Jörg 
Höchner wird von Martin Anderegg 
als neuer Präsident vorgeschlagen; 
die Versammlung folgt diesem Vor-
schlag einstimmig.

Das Redaktions-Team des «vta-
aktuell» gratuliert allen neu ge-
wählten Vorstandsmitgliedern des 
VIGW zu ihrer Wahl und wünscht 
viel Freude bei der Bewältigung der 
anstehenden Aufgaben.

Die Diplomierung der neuen Ins-
tallations-Kontrolleure bildete den 
Abschluss des offiziellen Versamm-
lungsprogramms. 

Die darauf folgende interessante 
Betriebsbesichtigung der GF-JRG 
mit Herrn Mauro Docci als Refe-
renten, rundete den formellen 
Versammlungsablauf angenehm ab. 
Herrn Docci gilt an dieser Stelle der 
ausdrückliche Dank der VIGW-Ver-
sammlungsteilnehmer und natürlich 
des Vorstandes.

Redaktion, vta-aktuell/HG
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Im Gebiet Schuelacher, am 
Südrand der Gemeinde Urdorf, 
sind die Bauarbeiten für den 

unterirdisch angelegten Erdgas-
Röhrenspeicher in vollem Gange. 
Im Frühling 2011 erteilte das Bun-
desamt für Energie (BFE) die Plan-
genehmigung und bereits diesen 
April konnte mit den Bauarbeiten 
begonnen werden. Insgesamt soll 
die Bauzeit voraussichtlich 8 Mona-
te betragen. «Wenn alles nach Plan 
verläuft, können wir den Speicher 
mit einem nutzbaren Volumen von 
mehr als 700‘000 m3 noch in dieser 

bevorstehenden Heizperiode be-
füllen», freut sich Dr. Jean-Claude 
Weber, Bereichsleiter von Erdgas 
Zürich und Geschäftsführer von 
Erdgas Zürich Transport AG.

Idealer Standort urdorf

Der Erdgas-Röhrenspeicher in 
Urdorf wird unmittelbar neben der 
bereits bestehenden Druckredu-
zierstation im Gebiet Schuelacher 
erstellt. Dieser Standort eignet sich 
insbesondere wegen des relativ 
hohen Vordruckes von 70 bar die-
ser Transportleitung von Swissgas, 
welche zur Befüllung der Speicher 
vorgesehen ist und in unmittelbarer 
Nähe zu den Versorgungsgebieten 
Limmattal und Knonaueramt liegt. 
Zudem steht der Röhrenspeicher 
ausserhalb von festgelegten mög-
lichen Bauzonen und wird dadurch 

keine zukünftigen Infrastrukturpro-
jekte beeinträchtigen. Mit dem Bau 
des Erdgas-Röhrenspeichers wird 
die ohnehin bereits äusserst zu-
verlässige Versorgung der Erdgas-
Kunden in Urdorf und der Region 
Zürich nochmals optimiert.

Olympisches format

Die Erdgas-Speicheranlage in 
Urdorf verfügt über eine Gesamt-
länge von 4́ 140 Metern. Gemäss 
Jean-Claude Weber entspricht der 
Aushub ungefähr der Grösse von 
zehn olympischen Schwimm-
becken. Die über 250 Einzelrohre, 
die durchschnittlich 16 Meter lang 
sind und einen Durchmesser von 
1,40 Metern aufweisen, werden in 
die Baugrube gelegt und zu 20 ein-
zelnen Rohrsträngen verschweisst. 
Jede Schweissnaht wird geröntgt 
und zusätzlich mit Ultraschall ge-
prüft. Das Eidgenössische Rohr-
leitungsinspektorat überwacht die 
laufenden Arbeiten.

Gegraben wird bis zu einer Tiefe 
von 4 Metern. Die je nach Tiefe 
unterschiedlichen Humusschichten 
werden sorgfältig abgetragen und 
separat zwischengelagert. Nach 
Fertigstellung wird der Röhrenspei-
cher wieder zugedeckt – zuerst mit 
dem zwischengelagerten Aushub-

ErDgaS ErfolgrEich SpEichErN
neuer Erdgas-röhrenspeicher in Urdorf

in Urdorf baut die Erdgas Zürich 
transport ag einen der grössten 
Erdgas-röhrenspeicher Europas. 
Mit dem neuen röhrenspeicher 
wird die Versorgungssicherheit 
beträchtlich erhöht und die kosten 
können optimiert werden.

ga
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material. Nach einer Rekultivierungsphase von etwa drei 
Jahren kann der Grundeigentümer den Boden für landwirt-
schaftliche Zwecke wieder uneingeschränkt nutzen.

Sinn und zweck eines Erdgas-Röhrenspeichers 

In der Region Zürich wird rund 90 Prozent des umwelt-
schonenden Erdgases zum Heizen und zur Warmwasser-
Aufbereitung genutzt. Daraus ergeben sich während des 
Tagesverlaufes beträchtliche Belastungsunterschiede 
(Spitzenbedarf am Morgen, geringerer Bedarf während der 
Nachtabsenkung). Ein Erdgas-Speicher hilft, die Leistungs-
spitzen besser abzudecken. Das heisst, Erdgas wird während 
der Schwachlastzeiten im Speicher zwischengelagert und 
bei Verbrauchsspitzen aus dem Speicher wieder entnommen 
bzw. ins Erdgas-Versorgungsnetz eingespiesen. Mit Hilfe 
des Speichers wird zwischen konstantem Erdgas-Bezug und 
schwankender Nachfrage ein idealer ökonomischer Ausgleich 
geschaffen.

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 
 

Inserat_Halbeseite_Hochformat.indd   1 11.02.2011   17:11:36



39

vt
a-

ak
tu

el
l 

3/
20

12
ga

s

ErDgaS ErfolgrEich SpEichErN
neuer Erdgas-röhrenspeicher in Urdorf

Speicherkapazitäten

Früher wurde Erdgas überwiegend 
in oberirdischen Kugelbehältern 
zwischengelagert. Dieses System 
hat sich bewährt und wird auch in 
Zukunft weiter genutzt werden. 
Aus technischer und vor allem aus 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
haben sich, sofern überhaupt reali-
sierbar, die unterirdischen Röhren-
speicher als die zweckmässigere 
Alternative erwiesen.
Heute nutzt Erdgas Zürich Trans-
port AG fünf Erdgas-Kugelbehälter, 
je einen Röhrenspeicher in Schlie-
ren und Gutenswil (bei Volketswil) 
sowie einen Teil der bestehenden 
Transportleitungen als Speicher. 
Insgesamt stehen damit aktuell 
rund 1,6 Mio. m3 (19,5 Mio. kWh) 
Erdgas zur Verfügung.

Erdgas zürich Transport AG – 
kurzportrait

Die Erdgas Zürich Transport AG 
ist eine gemeinsame Unterneh-
mung der Erdgas Zürich AG (56 
Prozent) und der Erdgas Regio AG 
(44 Prozent), die ihr regionales  
Transportnetz ausgegliedert haben. 
Ziel dieses Unternehmens ist es 

eine leistungsfähige und moder-
ne Versorgungsinfrastruktur für 
eine reibungslose und zuverlässige 
Versorgung mit Erdgas und Biogas 
zu schaffen. Das Transportnetz 
erschliesst die Stadt Zürich und 
bislang rund 40 Gemeinden von 
Erdgas Zürich AG sowie 19 eigen-
ständige lokale Erdgasversorgun-
gen der Erdgas Regio AG. Erdgas 

Zürich Transport AG verfügt nicht 
über eigenes Personal. Sämtliche 
anfallenden Arbeiten werden durch 
die Mitarbeiter der Erdgas Zürich 
AG ausgeführt.

blick hinter die kulissen – Erdgas-Röhrenspeicher in urdorf
TEcHNIScHE DATEN

Terminplan

Baubeginn April 2012

Bauende November 2012 bis Januar 2013

Inbetriebnahme des Speichers  
50 bar 

November 2012

Inbetriebnahme des Kompressors Januar 2013

Fertigstellen, Rekultivieren etc. Juli 2013

beteiligte firmen

Bauherr Erdgas Transport AG, Zürich

Anlagebetreiber Erdgas Ostschweiz AG, Schlieren

Gesamtprojektleitung Jauslin + Stebler Ingenieure AG, 
Muttenz

Tiefbauarbeiten Anliker AG, Bauunternehmung, 
Emmen

Rohrbauarbeiten BIS VAM Anlagentechnik GmbH, 
Wels (A)

Zerstörungsfreie Schweissnaht- 
prüfung 

Qualitech, Mägenwil

kennzahlen

Anzahl Rohrstränge 20 Stk. à 13 Rohre

Abstand der Rohrstränge 2,4 Meter

Länge des einzelnen Stranges 202 bis 212 Meter

Gesamtlänge 4140 Meter

Überdeckung der Speicherohre 1,4 bis 2,6 Meter

Geometrisches Volumen 6112 m3

Nutzbares Volumen  
(100 bar > 7 bar) 

720‘000 m3

Betriebs-/Kompressionsdruck 100 bar

Anzahl Speicher 2

Investitionen ca. CHF 21 Mio.

Rohrspezifikationen

Anzahl Einzelrohre ab Werk 260 Stk.

Durchschnittliches Rohrgewicht 14 Tonnen

Rohrlänge (Minimum bis Maximum) 10 bis 18 Meter

Rohrdurchmesser  1,4 Meter

Rohrwandstärke 25 mm



schwankungen von ± 2bar im ganzen 
Netz zu beheben. Wir verfolgen eine Be-
ruhigung des Netzes und werden deshalb 
noch weitere Hydranten damit ausrüsten.

Wo liegt der Vorteil gegenüber konventi-
onellen Be- und Entlüftungen?
Das Ventil wird in einer bestehenden Ar-
matur (Hydranten-Unterteil) montiert. 
Die Luft wird oberirdisch durch Grobfilter 
in den Schlauchanschlüssen angesaugt 
oder ausgeblasen. Konventionelle BEV mit 
Schachtbauwerk sind deutlich teurer. BEV 
für Unterflur-Montage sind zwar günstiger, 
aber die Zuführung sauberer Luft ist nicht 
generell gewährleistet.

Ist der Hydrant generell geeignet für die 
Aufnahme von Be- und Entlüftungsventi-
len?
Ja, auf jeden Fall.

Haben Sie auch Einstell- oder Revisi-
onsarbeiten an einem dieser Hydranten 
durchgeführt?
Ja, vor dem Eindecken haben wir die 
Hydranten-Unterteile mit Doppelabsper-
rung unter vollem Netzdruck in der Höhe 
verstellt. Dieser Vorgang war einfach und 
ohne Probleme auszuführen.

Reicht die Be- und Entlüftungsleistung 
für eine DN300-Leitung?
Für die Entlüftung der 200 m langen Neu-
bauleitung (auch bei der Inbetriebnahme) 

ist die Leistung ausreichend. Es ist für 
mich nicht abschätzbar, ob die Leistung 
bei einer Belüftung ausreichen würde.

Das Be- und Entlüftungsventil im Hyd-
ranten stand bereits bei der Inbetrieb-
nahme der Leitung zur Verfügung. Hat 
sich dadurch in Ihrem Betriebsablauf et-
was geändert?
Ja, eine saubere und schonende Befüllung 
der Leitung war möglich, ohne zusätzliche 
manuelle Entlüftungen.

Sie scheinen von diesem neuen Produkt 
sehr überzeugt zu sein. Sehen Sie auch 
Risiken oder Nachteile?
Ja, wenn durch falsche Bedienung nach 
der Benutzung die Seitenventile geschlos-
sen werden, ist die Belüftungsfunktion ein-
geschränkt. Der auszurüstende Hydrant 
sollte auf keinen Fall mit der Entwässe-
rungsöffnung im Grundwasser stehen, da-
mit keine Verunreinigung in den Hydranten 
gelangen kann.

Werden Sie das Be- und Entlüftungsven-
til auch weiterhin einbauen?
Ja, wir wollen damit mittelfristig die Hyd-
ranten an bezeichneten Hochpunkten aus-
rüsten.

Wir danken Ihnen herzlich für diese Auskünf-
te und sind überzeugt, dass Sie mit Ihrer 
Strategie noch viel Erfolg haben werden. 

DA S B E-  U N D  E N T LÜ F T U N G Sv E N T I L  B E Wä H RT  
S I C H I M H y D R A N T

HINNI AG
TEL. +41 (0)61 726 66 00
WWW.HINNI.CH

Die Stadtwerke Wetzikon testen seit Mitte 
August 2011 zwei neue Be- und Entlüf-
tungsventile (BEV) der Firma Hinni AG. Als 
Neuheit wurden diese in Hydranten einge-
baut. Peter Meier, Chefmonteur Gas- und 
Wasserversorgung hat beim Neubau einer 
Wasserleitung DN300 einen Hydranten am 
geodätischen Hochpunkt geplant, instal-
liert und mit einem BEV ausgerüstet. 
Das Interview mit Peter Meier wurde von 
Dieter Jermann, Leiter Entwicklung und 
Rolf Heinis, Leiter Produktemanagement 
der Hinni AG durchgeführt.

Weshalb haben Sie am Test des Be- und 
Entlüftungsventils teilgenommen?
Das BEV zum Einbau in Hydranten-Un-
terteile entspricht einem lange gehegten 
Wunsch der Wasserversorgung.

Nach welchen Gesichtspunkten haben 
Sie diese Hydranten ausgewählt?
Diese Hydranten wurden in der Leitungs-
führung als Hochpunkte geplant. So kann 
die Luft bei Inbetriebnahme der Leitung 
und auch später kontrolliert entweichen.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Zurzeit haben wir zu wenige BEV im Ein-
satz, um unsere problematischen Druck-

Peter Meier zeigt die Ventilstange mit integtiertem Be- und 
Entlüftungsventil 

Ausgerüsteter Hydrant am geodätischen Hochpunkt

pUBlirEportagE
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Längst haben wir sorglos in 
Zeiten eines scheinbaren 
unermesslichen Energie-

Ressourcen-Überflusses gelebt. 
Atomstrom zur Genüge, Erdöl, Ben-
zin und Kerosin, alles war ungefragt 
und in rauhen Mengen stets ver-
fügbar. Ein aktueller wachstums-
bedingter höherer Bedarf – kein 
Problem! Neue Atommeiler wurden 
erstellt oder die Fördermengen 
für Erdöl angepasst. Wachstums-
bedingt liess sich jede denkbare 
Sicherstellung des Energiebedar-
fes für die Beibehaltung unseres 
Lebensstandards und Wohlstandes 
begründen.

Mittlerweile sind wir ökologisch 
und politisch an die Grenzen die-
ses kopflosen Massenwachstums 
gelangt. Steigender Energiever-
brauch, egal ob Strom, Heizöl, 
Benzin oder Kerosin, setzt eine 
Maschinerie von laufenden Preiser-
höhungen in Bewegung, die, wenn 
einmal angepasst, erfahrungs-
gemäss niemals wieder reduziert 
werden. 

Schweiz und Erdgas

Die nationalen und internationalen 
Erdgasmärkte sind ganz erheblich 
in Bewegung geraten. Derzeit und 
für den aktuellen Bedarf fehlende, 
gleichwertige Alternativen scheinen 
die neu entflammte Sympathie zum 
Energieträger Erdgas vordergründig 
erklären zu können. 

Erdgas verzeichnet in dieser spür-
baren Hektik einen wirtschaftlichen 
und politisch wachsenden Stel-
lenwert und Aufwind, dies sowohl 
getrieben durch Sachverständige 
als auch durch Laien. Alternativ 
und augenblicklich mittelfristig 
kann einzig Erdgas als optional 
vernünftiger Energieträger mit 

hohem Zuverlässigkeitsgrad für die 
kommenden Jahre hinaus angese-
hen werden.

Erdgastransit durch die Schweiz 
– Die Schweiz wird zur Dreh-
scheibe des Erdgashandels 

Von der Süd- zur Nordgrenze der 
Schweiz führt eine Hochdruck-
Transit-Erdgasleitung, welche 
derzeit technisch lediglich den Erd-
gastransport von nördlich der Alpen 
nach Italien, also in eine Richtung 
logistisch zu bewältigen vermag. 
Das Konzept der Eigentümer und 
Betreiber dieser Leitung: Swissgas 
hält mit 51 Prozent der Anteile die 
Mehrheit, der belgische Gaskonzern 
Fluxys neu den Rest der Anteile. 
Fluxys hat dem italienischen Ener-
giekonzern Eni für rund 900 Millio-

ErDgaS-MoNopoly
Die Schweiz im multinationalen Erdgas-poker
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nen Franken 46 Prozent der Firma 
Transitgas abgekauft, welche die 
rund 300 Kilometer lange Erdgas-
Pipeline durch die Schweiz betreibt.

Das bisherige jährliche Erdgas-
Transportvolumen dieser Leitung 
hat dem mehrfachen Wert des 
Eigenverbrauches der Schweiz 
entsprochen. Nun soll auf Wunsch 
der belgischen Partner die Pipeline 
so umgerüstet werden, dass der 
Erdgasfluss bis im Jahre 2016/17 
entweder von Norden nach Süden 
oder aber umgekehrt erfolgen soll. 

Je nach Preis- oder aktueller Ver-
sorgungslage, können die Bedürf-
nisse damit laufend angepasst wer-
den. Das Engagement von Fluxys in 
dieser Transversale Erdgas: Erdgas 
soll von Italien kommend bis nach 
Grossbritannien eine ständige 
Versorgung ermöglichen, denn 
Fluxys will dieses Erdgas auf der 
Insel über eine eigene Vermark-
tungs-Organisation anbieten. Dazu 
hat der belgische Investor bereits 
die Hälfte der Anteile der Pipeline 
Interconnector – zwischen Belgien 
und Grossbritannien verlaufend, 
sowie deren Erdgasterminal und 

Verdichterstation im belgischen 
Zeebrügge erworben. 

Die Schweiz bildet das entschei-
dende Verbindungsstück, um die 
ehrgeizigen Pläne und die starke 
Stellung des belgischen Erdgas-
anbieters für den Ausbau der 
nordwesteuropäischen Versorgung 
weiter voranzutreiben. Aus aktuell 
politischer Sicht soll dem Erdgaszu-
strom über den geplanten inskünf-
tigen südlichen Gaskorridor ein 
grössere Bedeutung zugemessen 

werden. Die zusätzliche Verfügbar-
keit von Erdgas aus Algerien und 
Libyen, soll unsere landeseigene 
Versorgung künftig noch breiter 
abstützen. Aber auch an der nörd-
lichen Anschluss-Pipeline TENP hat 
die Erdgasinfrastruktur-Betreiberin 
Fluxys ihre Beteiligung erhöht.
Durch die TENP wird vornehmlich 
aus Norwegen und Grossbritanni-
en stammendes Erdgas über den 

belgischen Nordseehafen Zee-
brügge durch die Niederlande und 
Deutschland zur Schweizer Grenze 
geführt. Derzeit ist es so, dass jene 
rund 80 Prozent des in der Schweiz 
konsumierten Erdgases, die über 
die Transitleitung zu uns ins Land 
gelangen, ausschliesslich von Nor-
den her kommen. 

Diese Anpassungen an der Schwei-
zer Erdgas-Transversale sind den 
Belgiern in den kommenden Jahren 
immerhin 30 Millionen Franken für 
die notwendigen Anpassungen der 
Kompressoren-Stationen wert. 
Und eine zweite Pipeline durch die 
Schweiz sei damit vom Tisch, da die 
vorgesehenen Erweiterungen an die 
bestehende Infrastruktur ausrei-
chen würden, um den inskünftigen 
Erdgas-Bedarf sicherzustellen.

Redaktion vta-aktuell/HG

ErDgaS-MoNopoly
Die Schweiz im multinationalen Erdgas-poker
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Erdgas ist mit einem Anteil 
von etwa 12 Prozent am 
Energieverbrauch in der 

Schweiz ein zunehmend bedeuten-
derer Energieträger. 

Da kaum abbauwürdige einheimi-
sche Vorkommen vorhanden sind, 
wird der jährliche Bedarf an etwa 
35 Milliarden kWh zu 100 Prozent 
durch Importe gedeckt. Es beste-
hen zu diesem Zweck langfristige 
Lieferverträge mit Partnern in der 
EU. Die Schweiz bezieht den weit-
aus grössten Teil (ca. 75 Prozent) 
ihres Erdgasbedarfes aus Förder-
gebieten innerhalb der EU und 
Norwegens. Die Erdgasversorgung 
in die Schweiz erfolgt über das eu-
ropäische Hochdruck-Pipelinenetz, 
welches sich augenblicklich über 
eine Länge von 190‘000 km vom 
Atlantik bis nach Sibirien erstreckt. 
Die nationale Erdgas-Infrastruktur 
besteht im Wesentlichen aus dem 
Hochdruck-Transportnetz von rund 
2‘277 km Rohrlänge, welches der-
zeit über 11 Anschlussstellen mit 
dem europäischen Hochdrucknetz 
verbunden ist. Das Rückgrat der 
Schweizer Erdgas-Infrastruktur 
bildet die 1974 in Betrieb genom-
mene Nord-Süd-Transitleitung von 
Wallbach (AG) zum Griespass (VS), 
über die rund drei Viertel des hie-
sigen Bedarfs eingeführt werden. 
Der Import der restlichen Mengen 
erfolgt über verschiedene grenz-
überschreitende Anschlusspunkte 
regionaler Hochdrucknetze.

kapazität und funktionalität

Die Leistungskapazität des Schwei-
zer Hochdruck-Transportnetzes ge-
nügt ab absehbare Zeit den Bedarf 
zu decken. Das Transportvolumen 
der Transitleitung wurde zwischen 
1998 und 2003 von 9 auf 18 Mrd. 
m3 pro Jahr verdoppelt, was etwa 
dem fünffachen Wert des Schweizer 
Verbrauchs entspricht. Das natio-
nale Netz sowie die Zuleitungen zur 

Schweizer Grenze sind 
so dimensioniert, dass 
sie auch einen allfäl-
ligen Mehrverbrauch 
durch die Realisierung 
neuer Erdgas-Kombi-
Kraftwerke verkraften 
können. 
Planung, Bau, Betrieb 
und Wartung von 
Hochdruck-Erdgaslei-
tungen unterstehen 
strengen sicherheits-
technischen Auflagen, 
die durch den Bund 
überwacht werden. Da 
Erdgas, bezogen auf den Energie-
gehalt – bei der Verbrennung rund 
25 Prozent weniger CO2 freisetzt als 
Heizöl, verbessert die Substitution 
von Öl durch Erdgasheizungen die 
CO2-Bilanz der Umwelt. 

Umgekehrt würde der Bau von Erd-
gas-Kombi-Kraftwerken, angesichts 
der bisher praktisch emmisionsfrei-
en inländischen Stromproduktion, 
die nationale CO2-Bilanz wieder 
verschlechtern.

Strukturen der Schweizer 
Erdgasversorgung

Die Verantwortung für den Bau, 
Betrieb und Unterhalt des Erd-
gasnetzes liegt bei der Schweizer 
Erdgaswirtschaft, die aufgrund der 
historischen Entwicklung dezentral 
und föderalistisch strukturiert ist. 
Die Endverteilung übernehmen 
rund 100 Versorgungsbetriebe, die 
sich mehrheitlich im Besitze von 
Gemeinden befinden. Diese üben 
auch die Kontrolle über vier überre-
gionale Gesellschaften aus, welche 
den Transport wiederum von der 
Grenze bzw. von der Transitleitung 
zu den lokalen Niederdrucknetzen 
sicherstellen. Diese überregionalen 
Gesellschaften bilden zusammen 
mit dem Schweizerischen Erdgas-
verband VSG die Trägerschaft der 
nationalen Gesellschaft SWISSGAS 

AG, welche für etwa 70 Prozent 
der Erdgasimporte verantwortlich 
ist und ebenfalls über ein eigenes 
Transportnetz verfügt. Swissgas AG 
ist wiederum mit 51 Prozent an der 
Transitgas AG beteiligt, welche die 
Nord-Süd-Transit-Pipeline betreibt.
Der Bund besitzt keine Beteiligun-
gen an der Schweizer Erdgasindus-
trie und richtet keine Beträge an 
diese aus!

Im Unterschied zum Strommarkt ist 
der Schweizer Erdgasmarkt nicht 
durch ein spezielles Gesetz gere-
gelt. Es besteht daher auch keine 
Grundversorgungspflicht für die 
betreffenden Erdgasunternehmen! 
Obwohl das Rohrleitungsgesetz 
(RLG) seit 1964 den Zugang Dritter 
zum Hochdrucknetz vorsieht, wird 
von dieser Möglichkeit erst seit 
2001 Gebrauch gemacht – insbe-
sondere für Transportaufträge auf 
der Transitleitung – nachdem die 
Schweizer Erdgaswirtschaft ein 
freiwilliges Branchenübereinkom-
men unterzeichnet hat, welches 
den Zugang zum Netz massgeblich 
erleichtert.

Der Erdgasbereich ist zur Zeit nicht 
Gegenstand der Verhandlungen mit 
der EU im Energiebereich.

Redaktion vta-aktuell/HG

ErDgaS-MoNopoly
Die eidgenössische Erdgaspolitik
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Optional wären aber auch spätere 
Anbindungen an iranische, iraki-
sche oder ägytische Erdgasvorkom-
men  möglich. Ziel dieser politisch 
favorisierten Transversale ist die 
Neuerschliessung eines südlichen 
Erdgaskorridors, die Schweiz und 
Europa unabhängiger von rus-
sischen Erdgaszulieferungen zu 
machen und uns energiepolitisch 
besser in Position zu bringen. 

Die Transportkapazität der TAP mit 
aserbeidschanischem Erdgas vom 
Kaspischen Meer ist auf 10 bis 20 
Milliarden Kubikmeter Erdgas pro 
Jahr veranschlagt. Zur Sicherstel-
lung der Versorgungssicherheit 
bei Engpässen, soll das Projekt 
auch einen Erdgasspeicher an der 
Adriaküste in Albanien umfassen. 
Am Vorhaben ist die Tochtergesell-
schaft der Schweizer Axpo, die EGL 
und die norwegische Statoil zu je 
42.5 Prozent und die deutsche E.ON 
Ruhrgas zu 15 Prozent beteiligt.

South Stream 
pipeline projekt

Das South Stream 
Pipeline Projekt ist seit 
weniger Tagen Wirk-
lichkeit. Von Rumänien 
aus, soll South Stream 
mit einem Strang nach 
Italien geführt werden. 
Die Durchleitungskapa-
zität soll im Endausbau 
47 Milliarden Kubikme-
ter im Jahr betragen. 
Partner dieses Joint 
Ventures sind die rus-
sische Gazprom mit 50 
Prozent, die italienische 
Eni mit 20 Prozent so-

wie EdF und Wintershall mit jeweils 
15 Prozent der Anteile.

South Stream soll die Lieferrou-
ten des russischen Erdgases nach 
Europa diversifizieren und die Ab-
hängigkeit von den derzeit dominie-
renden Transitstaaten Ukraine und 
Weissrussland verringern. South 
Stream gilt als russisches Konkur-
renzprojekt zur von der EU favori-
sierten Nabucco-Pipeline und des 

vorgesehenen TAP-Projektes mit 
Schweiz-Norwegisch-Deutscher Be-
teiliung. Österreich und Bulgarien, 
als anfänglich in das South Stream-
Projekt mitinvolvierte Staaten und 
mögliche Abnehmer, sind mittler-
weile aus diesem Interessensver-
bund ausgeschieden.

Nabucco-pipeline

Die Nabucco-Pipeline umfasst eine 
Länge von etwa 3‘300 Kilometer 
(davon 2‘000 km Türkei, 400 km 
Bulgarien, 460 km Rumänien, 390 
km Ungarn und 46 km Österreich) 
und sollte ursprünglich veran-
schlagt 14 Milliarden Euro kos-
ten. Nach Beendigung der ersten 
Bauphase soll nach Plänen der 
Nabucco Gas Pipeline International 
GmbH mit einer Anfangskapazität 
von jährlich etwa 10 Milliarden 
Kubikmetern begonnen werden. 
Der Markt soll in weiterer Folge 
der Ausbaugeschwindigkeit auf die 
maximale technische Leistung von 
31 Milliarden Kubikmeter pro Jahr 
gesteigert werden.

Hintergrund des Projektes war der 
politische Wunsch der EU nach 
einer Diversifizierung der bisheri-
gen Erdgasquellen, vor allem, um 
die starke Position der russischen 
Gazprom zu begrenzen. Russ-
land lieferte 2010  25 Prozent des 
europäischen Erdgasbedarfes. Die 

Die trans adriatic pipeline (tap) ist das projekt einer rund 520 kilome-
ter langen Erdgas-pipeline mit anbindung an die neu projektierte taNap 
(transanatolische Erdgaspipeline) ab der Westgrenze der türkei über 
griechenland und albanien durch die adria nach Süditalien. Sie soll die 
Schweiz und die EU mit den kaspischen Erdgasvorkommen verbinden.

ErDgaS-MoNopoly
trans adriatic pipeline projekt
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EU verbrauchte 2007 rund 475 
Milliarden Kubikmeter Erdgas. Nach 
Schätzungen der Europäischen 
Kommission könnte der Bedarf 
im ungünstigsten Fall (Nichtrea-
lisierung der eigenen Klima- und 
Energieeffizienz-Ziele) bis 2030 auf 
etwa 575 Milliarden Kubikmeter 
ansteigen. Dem gegenüber steht 
eine sinkende Eigenproduktion in 
Europa. Der Importbedarf wird 
deshalb im selben Zeitraum voraus-
sichtlich stark anwachsen. Dadurch 
wiederum ist die Erschliessung 
neuer Erdgasquellen ein erheblicher 
Beitrag zur inskünftigen Energiesi-
cherstellung.

Andererseits bestehen derzeit 
kein Lieferzusagen aus Aserbeid-
schan. Da Aserbeidschan zudem 
Ende Juni 2009 einen Teil seiner 
Erdgasreserven (speziell aus dem 
grössten Schah Deniz Gasfeld) an 
die russische Gazprom verkauft 
hat, lässt die bisherige europäische 
und schweizerische mittelfristige 
Ausrichtung der Energiestrategie 
erheblich ins Schwanken bringen.
Nach Meinung von Experten, kann 
Aserbeidschan angesichts dieser 
Sachlage lediglich noch 4 Milliarden 
Kubikmeter der rund 30 Milliarden, 
von der EU für die Nabucco-Pipeline 
beanspruchten Menge bereit stel-
len. Für das weitere vorgesehene 
Projekt mit Schweizer-Norwegisch-
Deutscher Beteiligung, die Trans 
Adriatic Pipeline müssten dieselben 
Erkenntnisse gelten.

TANAp-pipeline projekt

Die Türkei und Aserbeidschan ha-
ben eine Vereinbarung zum Bau der 
transanatolischen ErdgasPipeline 
(TANAP) unterschrieben., welche 
aserbeidschanisches Erdgas 2‘000 
Kilometer quer durch die Türkei an 
die bulgarische Grenze bringen soll. 
Baubeginn ist für Ende 2013, An-
fang 2014 geplant. An diese Pipe-
line soll sowohl die Nabucco- als 

auch die projektierte TAP-Pipeline 
angeschlossen werden.

Das Projekt soll die aserbeidschani-
sche Socar und die türkische Botas 
5.6 Milliarden Euro kosten. TANAP 
soll Erdgas vom neu erschlossenem 
aserbeidschanischen Erdgasfeld 
Sha Deniz II bis an die Grenze der 
EU führen und ab 2017 erstmals 
Erdgas liefern können. Im Jahr 
2020 soll die TANAP-Kapazität bei 
16 Milliarden Kubikmeter liegen. 
Davon sollen 10 Milliarden Kubik-
meter an die EU durchgeleitet 
und verkauft werden, 6 Milliarden 
Kubikmeter will die Türkei selbst 
nutzen. Im Jahre 2026 soll die volle 
Pipeline-Kapazität von maximal 
31 Milliarden Kubikmeter erreicht 
werden.

Die russische Gazprom

Ist das grösste Erdgasförderunter-
nehmen weltweit, mit 110 Miliarden 
US-Dollar Marktkapitalisierung und 
eines der grössten Unternehmens 
Europas. In Russland beschäftigt 
Gazprom 445´000 Mitarbeiter. Der 
russische Staat hält 50 Prozent der 
Aktien und verfügt im Aufsichtsrat 
über die Mehrheit der Sitze.

unternehmensstrategie

Gazprom kontrolliert die Erdgas-
wirtschaft in Russland nahezu 
vollständig. Auf Gazprom entfallen 

85 Prozent der russischen Erdgas-
förderung, rund ein Fünftel der 
weltweiten Produktion. Für den 
Erdgasexport aus Russland verfügt 
Gazprom zudem über ein Monopol.
Russland weigerte sich bislang 
auch beharrlich, die europäische 
Energiecharta zu ratifizieren. Eine 
Umsetzung der Charta-Bestimmun-
gen würde ausländischen Unter-
nehmen einen wesentlich grösseren 
Spielraum für Direktimporte aus 
Russland ermöglichen und so in 
Wettbewerb mit Gazprom zu treten.

Im Jahre 2005 erfolgte eine Ver-
einbarung zwischen den deutschen 
Unternehmen E.ON und BASF und 
der russischen Gazprom über den 
Bau der Nord Stream Erdgasleitung 
durch die Ostseee. Nach dem Aus-
scheiden als Bundeskanzler nahm 
Gerhard Schröder ein Angebot zur 
Mitarbeit im Aufsichtsrat der NEGP 
an. Weitere Geschäftsbereiche von 
Gazprom in Russland sind – abge-
sehen vom Erdölbereich – insbe-
sondere die Stromwirtschaft, der 
Medienbereich und das Bankwesen. 

Erklärtes Ziel der Gazprom-Führung 
ist, das Unternehmen zum weltweit 
führenden Energiekonzern auszu-
bauen. In den vergangenen Jahren 
hat sie bedeutende Beteiligungen 
im Öl- (Sibneft) und Stromgeschäft 
erworben. Dabei will sich Gazprom 
nicht nur auf Russland und den 
Export von Energie aus Russland 
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beschränken, sondern über ihre 
Exportgesellschaft Gazprom Export 
auch ihre Aktivitäten im Ausland, 
einschliesslich des Direktvertriebs 
von Energie an die Endverbraucher 
verstärken. Gazprom denkt deshalb 
des Weiteren aktiv über Beteiligun-
gen und Partnerschaften mit west-
europäischen Versorgungen nach.

Am 25. Januar 2008 wurde in Mos-
kau in Anwesenheit des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin und des 
serbischen Präsidenten Boris Tadic 
ohne vorhergehende formelle Aus-
schreibung ein Kaufvertrag über die 
russische Mehrheitsbeteiligung am 
staatlichen serbischen Energiekon-
zern Naftna industrija Srbije (NIS) 
über grad einmal 400 Millionen 
Euro unterzeichnet. Zudem einigten 
sich die russische und die serbische 
Seite bezüglich des projektierten 
South Stream Pipiline Verlaufes 
über serbisches Territorium.

Im Juli 2008 wurde bekannt, dass 
Gazprom die gesamten Erdgas- und 
Erdölexporte Libyens zu aktuel-
len Marktpreise aufkaufen wolle. 
Auch die Energieexporte weiterer 
Staaten sollen aufgekauft werden. 
Daher soll auch die künftige Strate-
gie von Gazprom doch sehr kritisch 
betrachtet werden. 

Erdgaspreispolitik

Im Exportgeschäft verrechnet Gaz-
prom sehr unterschiedliche Preise. 
Die nachstehend aufgeführten Prei-
se beziehen sich jeweils auf 1́ 000 
Norm-Kubikmeter Erdgas.

Nach 2007 wurden keine internati-
onalen Handelspreise von Gazprom 
mehr veröffentlicht.
Gemäss PR-Mitteilung vom 19. Juli 
2012 hat der ebenfalls russische 
Erdgasförderer Novatek mit dem 
Drittgrössten deutschen Ener-
gieunternehmen EnBW (Baden 

Württemberg) einen Liefervertrag 
über 1.9 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas mit einer Laufzeit von 10 
Jahren abgeschlossen. Dabei gibt 
es allerdings einen Makel: Das Ex-
portmonopol für russisches Erdgas 
liegt per Gesetz bei Gazprom und 
diese wiederum hat die europäi-
sche Energiecharta definitiv nicht 
unterzeichnet. 

Die 1994 gegründete Novatek ist 
Russlands zweitgrösster Erdgas-
produzent, förderte aber nur rund 
einen Zehntel so viel Erdgas wie 
Gazprom und wies aber trotzdem 
für das vergangenen Jahr einen Ge-
winn von 120 Milliarden Rubel (3.6 
Mrd. Franken aus).

Mag es wohl daran liegen, dass No-
vatek vorgeschickt wurde, um den 
beachtlichen Lieferpeis von 380.00 
US-Dollar je 1́ 000 Kubikmeter 
Erdgas vorzugeben, ohne dass 
Gazprom sich eines Imagescha-
dens verlustig würde, oder daran, 
dass Gazprom zu 10 Prozent an der 
Novatek beteiligt ist?

Redaktion vta-aktuell/HG

Land Gaspreis 2005 
in uS-Dollar

Gaspreis 2006 
in uS-Dollar

Gaspreis 2007 
in uS-Dollar

Armenien 56 110 110

Aserbeidschan 60 110 235

Baltikum 90 123 240

Deutschland 200 250 k.A.

Georgien 68 110 235

Moldawien 80 160 170

Polen 120 260 290

Russland k.A. 42.6 49

Ukraine 50 95 130

Westeuropa 174 250 260

Weissrussland 47 47 110



SMART METERING MIT GWF 
MIGRATIONSFÄHIG. SKALIERFÄHIG. INTEROPERABEL.

MUC – Multi Utility Controller – Gateway für standardisierte Smart Metering Lösungen

Als führendes Unternehmen für die Messung und Verbrauchsdatenerfassung fühlen wir uns verant- 
wortlich, 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 zukunftsweisende Smart Metering-Systemlösungen, die zur nachhaltigen Energienutzung 
beitragen.

GWF MessSysteme AG, Obergrundstrasse 119, Postfach 2770, CH-6002 Luzern 
T +41 (0)41 319 50 50, F +41 (0)41 310 60 87, info@gwf.ch, www.gwf.ch
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ErNEUErBarE ENErgiE für frigaZ ag
Eine bessere Energiebilanz für die ara freiburg

Die Stadt Freiburg und 
Frigaz AG optimieren das 
Produktionspotenzial von 

erneuerbarer Energie, welche aus 
dem Abwasser der Stadt und der 
Nachbargemeinden gewonnen wird. 
Der Verteiler von Erdgas investiert 
2 Millionen Franken in eine Instal-
lation zur Aufbereitung von Roh-
Biogas, welches aus Klärschlamm 
gewonnen und ins Erdgasnetz 
eingespiesen wird.
Diese erneuerbare Energie wird die 
Hausbesitzer mit Wärme und die 
Hybrid-Fahrzeughalter mit Erdgas 
als Treibstoff versorgen.

«Diese neue Produktion wird 
beachtliche 8 Millionen Kilowatt-
Stunden (kWH) im Jahr umfassen, 
was der Menge von 800‘000 Litern 
Benzin oder Heizöl entspricht» 
erklärt Stéphane Maret, Direktor 
der Frigaz AG. Dies wird den Treib-
stoff- und Heizölbedarf von 750 

neuen Einfamilienhäusern oder 750 
Standard-Fahrzeugen decken. 
Das aufgearbeitete Biogas der 
ARA stellt zudem dank einer nicht 
vorhandenen CO2-Belastung eine 
äusserst vorteilhafte Energiebilanz 
dar. Für Frigaz AG bedeutet die 
Übernahme des ARA-Biogases und 
die Treibstoff-Aufbereitung auch die 
angestrebte Gewährleistung, die 10 
Prozent-Grenze der Biogas-Treib-
stoff Verkäufe mit Schweizer Biogas 
gar zu übertreffen. 

Derzeit erreicht dieser Anteile be-
achtliche 17 Prozent! Die Erfüllung 
dieser Vorgaben gilt denn auch als 
Bedingung des Bundes, um in den 
Genuss der reduzierten Mineralo-
elsteuer von 40 Rappen je Liter 
Benzin zu kommen, welche vom 
Schweizer Bundesrat beschlossen 
worden ist.

Was die Verwendung von Biogas  
als Brennstoff anbelangt, so wird 
den interessierten Hausbesit-
zern eine Lösung geboten, welche 
die Auflage der entsprechenden 
Gesetzgebung wahrt, indem der  
Energieverbrauch bei neu erstell-
ten Gebäuden minimal durch 20 
Prozent-Anteile mit erneuerbarer 
Energie gewährleistet sein muss. 
Allen Erdgasverbauchern, Privaten 
und gewerblich-industriellen Nut-
zern, wird dadurch die Möglichkeit 
geboten, jederzeit ihren Konsum an 
«sauberer Energie» zu erhöhen. 

Die neue Biogas-Aufbereitungs-
anlage in der ARA-Freiburg hat im 
Februar 2012 ihren Betrieb aufge-
nommen, dies nach einer effektiven 
Bauzeit einschliesslich der notwen-
digen Einstellungsarbeiten von 
3 Monaten. 

Die Technologie der Anlage wird es 
erlauben, die Konzentrationen des 
Methangases im Biogas, welches 
durch die Vergärung der Biomasse 
entsteht (ca. 1.4 Millionen m3 im 
Jahr), zu erhöhen und dermassen 
zu reinigen, dass es schliesslich der 
Qualität unseres herkömmlichen 
Erdgases entspricht. 

Als weiteres Beispiel darf darauf 
verwiesen werden, dass die ARA 
der Stadt Bern, eine vergleichba-
re Anlage seit 5 Jahren mit Erfolg 
betreibt.

«Die neue Anlage der ARA Frei-
burg verbessert natürlich auch die 
Energiebilanz und den laufenden 
Unterhaltsaufwand der Abwasser-
reinigungsanlage» unterstreicht der 
Stadtingenieur Philippe Dreyer. 

Dank einem partnerschaftsabkommen mit der abwassereinigungsanlage 
(ara) der Stadt freiburg kann die frigaz ag künftig erneuerbare Energie 
in sein Naturerdgasnetz einspeisen. Die ara wird jährlich 1.4 Millionen m3 
roh-Biogas liefern.



A Rhomberg Company

Berstlining, Pressbohrungen, Stahlrohrrammungen und Erdraketentechnik:
Sie profitieren von geringen Kosten für Aushub und Wiederherstellung, von kurzen Bauzeiten 
und ungestörtem Verkehrsfluss.

 Berstlining  Pressbohrungen  Stahlrohrrammungen  Erdraketentechnik

DER DIREKTE  
GRABENLOSER LEITUNGSBAU 

WEG IST
KABEL- UND TIEFBAU

DER SCHNELLSTE
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Bauunternehmung Menegola AG
8580 Amriswil TG, Tel. 071 411 87 77
info@menegola.ch, www.menegola.ch
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Die Motoren, welche die Heizkessel 
und die Kupplungseinheiten (Hitze-
Kraft) versorgen, mussten das gan-
ze Jahr über die anfallende Energie 
des nicht aufbereiteten Biogases  
nutzen. Dies bewirkte während der 
Sommermonate gewissermassen 
eine Verschwendung von etwa ei-
nem Drittel der produzierten ther-
mischen Energie und beanspruchte 
zudem während des laufenden Jah-
res einen erheblichen Unterhalts-
aufwand. Durch den Ersatz dieser 
bestehenden Anlagenteile, durch 
mit erdgasbetriebene Einheiten, 
konnte eine Energie-Reduktion von 
etwa 10 Prozent  erreicht werden. 

«Die neue Aufwertung des ARA-
Biogases reduziert den bisherigen 
Verbrauch an fossilen Energieträ-
gern und damit schliesslich auch 
den CO2-Ausstoss, ohne aber auch 
nur im geringsten die Qualität der 
Abwasseranlage in Frage zu stel-
len» betont Philippe Dreyer.

Die ARA-Freiburg wurde 1968 in 
der «Neigles» in der Freiburger Un-
terstadt erbaut. Sie erstreckt sich 
auf eine Fläche von 3‘300 m2 und 
kann das Abwasser von 150‘000 
Einwohnern aufbereiten. 1997 wur-
de die gesamte Anlage mit einem 
Investitionsaufwand von 80 Millio-
nen Franken auf den neuesten ak-
tuellen Stand gebracht und zugleich 
auch vergrössert. Auch adaptiert 
sich die Aufbereitung ständig an 
den technischen Neuerungen und 
den gesetzlichen Bestimmungen 
von Bund und Kanton.

Die Frigaz AG wurde 1979 gegrün-
det. Mit einem Versorgungsnetz 
von insgesamt über 350 Kilometern 
gehört Frigaz zu den zehn gröss-
ten Erdgasverteilern der Schweiz. 
Im vergangenen Jahr wurden 866 
Mio. kWh Erdgas verteilt. Dies 
entspricht einem Energiewert von 
87 Mio. Litern Heizöl. Das Unter-
nehmen hat 53 Mitarbeiter und 

verzeichnete in den letzten 10 
Jahren stetig steigende Erdgas-
absatzzahlen. 2010 gar mit einem 
Quantensprung von 12.5 Prozent 
Steigerung für den Kanton Freiburg 
und die Broye.

Für zusätzliche Auskünfte:

Stéphane Maret, Direktor Frigaz AG  

Tel. 079 480 60 33 

Stephane.Maret@frigaz.ch 

Philippe Dreyer, Stadt-Ingenieur  

Tel. 026 351 71 11 

Philippe.Dreyer@ville-fr.ch

www.frigaz.ch

www.ville-fribourg.ch

ErNEUErBarE ENErgiE für frigaZ ag
Eine bessere Energiebilanz für die ara freiburg
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PostAuto hat die fünf brennstoff-
zellenbetriebenen Fahrzeuge 
angeschafft, um die Technologie zu 
testen und zu zeigen, dass es auch 
ohne fossile Treibstoffe geht. Das 
Projekt mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren wird im Rahmen von «Clean 
Hydrogen in European Cities» 
(CHIC) von Partnern in der Schweiz 
und Europa durchgeführt.

Postautostation Bahnhof Brugg: 
Motoren dröhnen, Rauch steigt aus 
den Auspuffen. Die einzige Ausnah-
me: der gelbe Bus, dessen Dach 
etwas höher ist als das der anderen 
Fahrzeuge, um der Brennstoffzel-
le und den Wasserstoffspeichern, 

die ihn antreiben, Raum zu bieten. 
Zischend schliesst die Tür, auf das 
Geräusch des Anlassers wartet der 
Reisende jedoch vergeblich. Dank 
Elektromotor verlässt das Postauto 
seinen Standplatz nur mit einem 
leisen Summen.

komplexe Technologie, hohe 
Sicherheitsanforderungen

Damit dies möglich ist, errichtete 
PostAuto für seine fünf brenn-
stoffzellenbetriebenen Fahrzeuge 
eine eigene Wasserstofftankstelle. 
Hubert Rüede vom Technischen 
Inspektorat des Schweizerischen 
Gasfaches (TISG) hatte die Aufga-
be, sie zu prüfen. Da Wasserstoff 
leichter entzündlich ist als Erdgas, 

sind die Sicherheitsanforderungen 
an die Anlage besonders hoch. So 
müssen die Chauffeure ihre Busse 
vor dem Betanken beispielsweise 
erst erden. Ein Sensor oberhalb 
der Tankkupplung meldet, wenn 
die Wasserstoffkonzentration in der 
Luft eine kritische Grösse erreicht 
und die Anlage wird automatisch 
abgeschaltet.

Gasleck simuliert, um Stopp 
auszulösen

Um zu testen, ob die «Notbrem-
se» funktioniert, simulierte Hubert 
Rüede ein Gasleck: Die Anlage 
blockierte wie gewünscht und die 
Leitungen füllten sich mit nicht-
brennbarem Stickstoff. Ein Elektro-

iNNoVatiVE tEchNologiE
Erste Wasserstofftankstelle der Schweiz

In Brugg steht die erste Wasserstofftankstelle der Schweiz

Das technische inspektorat des Schweizerischen gasfaches (tiSg) hat 
erstmals eine Wasserstofftankstelle geprüft. Die technologie ist 
emissionsfrei, sicherheitstechnisch aber anspruchsvoll.
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RWE verhandelt derzeit mit 
Gazprom über attraktive-
re Lieferbedingungen für 

russisches Erdgas. Die bisherigen 
Zugeständnisse des Erdgasriesen 
reichen dem deutschen Energieko-
nzern aber bei weitem nicht aus.
                                                    
Der deutsche Energiekonzern RWE 
drängt den russischen Gazprom-
Zulieferer zu konkreten Zugeständ-
nissen im schwehlenden Konflikt 
über günstigere Lieferverträge. 
«Die Vorschläge von Gazprom blei-
ben derzeit weit hinter dem zurück, 
was wir mit anderen Zulieferern 
bereits erreicht haben», erklärte 
der Essener Versorger unmissver-
ständlich. 

«Für die weiteren, verbleibenden 
Verträge sind wir ebenfalls sehr 
zuversichtlich, zu einvernehmli-
chen kommerziellen Einigungen zu 
kommen.» Im Detail können die 
erreichten Ergebnisse aber letztlich 

lyseur produziert vor Ort einen Teil 
des Wasserstoffs, indem er Wasser 
mittels Strom in H2 und Sauer-
stoff teilt. Hier kontrollierte der 
TISG-Inspektor, ob die Dokumente 
vollständig sind.

Das Gas strömt schliesslich mit 
einem Druck von 10 bar aus dem 
Elektrolyseur. Zwei Kompressoren 
verdichten es, bis es 400 bar er-
reicht. So viel Druck wird benötigt, 
um die Postautos betanken zu 
können. Hubert Rüede kontrollierte 
die Überdrucksicherung und prüfte, 

ob die Leitungen zwischen Kom-
pressor und Druckbehälter die 400 
bar aushalten und dicht sind. Alles 
war in Ordnung, sodass Rüede die 
Anlage am 23. Mai für den Betrieb 
freigeben konnte. 

Neues Tätigkeitsfeld für das 
TISG

Für die Schweiz ist es die erste 
Wasserstofftankstelle, für das TISG 
eröffnet sich ein neues Tätigkeits-
feld: «Das TISG kann dank solcher 
Aufträge sein Portfolio erweitern», 

meint Hubert Rüede. Bereits ist 
eine weitere Anlage im westschwei-
zerischen Marin geplant. Und es 
wird nicht dabei bleiben, meint der 
TISG-Inspektor: «Wasserstoff wird 
als Brenn- und Treibstoff an Bedeu-
tung gewinnen».

SVGW-Mitteilung vom 10.8.2012

ErDgaS-liEfErVErträgE
rWE fordert endlich von gazprom  

akzeptable Zugeständnisse

iNNoVatiVE tEchNologiE
Erste Wasserstofftankstelle der Schweiz
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Wir planen und liefern Druckreduzierstationen, Armaturen, 
Leitungskomponenten und Messsysteme für Gasversorger: 
umfassend und kompetent.
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erst ausführlich kommentiert wer-
den, wenn diese nun auch tatsäch-
lich und vor allem auch verbindlich 
vorlägen.

Gazprom gehört den bedeutende-
ren Vorlieferanten des deutschen 
Energieriesen. Vor wenigen Tagen 
noch hatten die Russen erklärt, 
dass die zum Teil seit Jahren lau-
fenden Verhandlungen mit RWE und 
EON über entsprechende Vertrags-
anpassungen kurz vor dem Ab-
schluss stünden. 

Die Gespräche könnten bis zum 1. 
Juli 2012 abgeschlossen werden, 

hatte Gazprom-Vizechef Alexander 
Medwedew spekulativ verlauten 
lassen.

Energieriese – Schwächen und 
Stärken von RWE
                                                
RWE tritt mit aktuell vorgebrachten 
Äusserungen jedoch auch auf die 
Euphoriebremse. Die deutschen 
fordern seit Jahren schon entge-
genkommendere Preise von Gaz-
prom, haben mit diesem Anliegen 
bei den Russen aber immer wieder 
auf steinharten Granit gebissen. 
Gazprom gilt als zäher Verhand-
lungspartner! EON bekam die selbe 

Erfahrung etwa bei der Beteiligung 
am sibirischen Erdgasfeld Juschno 
Russkoje schmerzhaft zu spüren. 
Bis zur endgültigen Einigung hatten 
sich die Verhandlungen bis zur 
allerletzten Minute immer wieder 
verzögert.

RWE und EON schreiben im Erd-
gashandel zum Teil beträchtliche 
Verluste, da sie auf alten Langfrist-
Abnahmeverträge sitzen. In diesen 
Vereinbarungen waren die Bezugs-
preise noch an den hohen Ölpreis 
gebunden gewesen. Die eigenen 
Kunden wollen jedoch nur noch die 
inzwischen wegen des Überange-
botes an Erdgas gefallenen Spot-
marktpreise berappen. Die Folge: 
EON und RWE verkaufen Gas zu 
deutlich niedrigeren Preisen, als sie 
selbst bezahlen müssen. Wegen der 
vorderhand immer noch ausblei-
benden Einigung auf neue Verträge, 
laufen bereits schon Schiedsge-
richtsverfahren.

EON hatte die Äusserungen von 
Gazprom zu den laufenden Ver-
handlungen über die Lieferverträge 
momentan noch nicht kommentie-
ren wollen.

RWE erklärte, die Aussagen von 
Gazprom zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Konzern verwiese zugleich 
auf die Aussage von Finanzchef 
Rolf Pohling, wonach die Essener 
2012/13 die anstehenden Ver-
handlungen mit ihren Lieferanten 
abschliessen wollen. «Wir haben 
auch gesagt, dass wir alle verfüg-
baren Mittel einsetzen, um zu einer 
strukturell akzeptablen Lösung 
zu kommen, um die inskünftigen 
Ergebnisrisiken entsprechend mi-
nimieren zu können», betonte der 
Konzern kürzlich.

Redaktion vta-aktuell

ErDgaS-liEfErVErträgE
rWE fordert endlich von gazprom akzeptable Zugeständnisse!



mit Dr. Jean-claude Weber, Bereichsleiter Netz,  
Mitglied der geschäftsleitung Erdgas Zürich

iNtErViEW 
mit Dr. Jean-claude Weber, Bereichsleiter Netz,  

Mitglied der geschäftsleitung Erdgas Zürich

VTA Aktuell: Wie viele Mitarbei-
ter beschäftigt Erdgas zürich?
Dr. Jean-Claude Weber: Insgesamt 
rund 180 Mitarbeiter, wovon 70 im 
Geschäftsbereich Netz tätig sind. 
Mehrheitlich sind es technische 
Berufe: Ingenieure, Techniker und 
Monteure, die eine spannende und 
äusserst verantwortungsvolle Tä-
tigkeit ausüben.

Wie viel beträgt der umfang des 
Hauptleitungs-Erdgasnetzes in 
kilometer?
Erdgas Zürich hat ein Verteilnetz 
von rund 870 km Länge. Wegen 
der Marktöffnung  wurde das 
Transportnetz im Jahre 2007 in 
die Erdgas Zürich Transport AG 
ausgegliedert. Daher kommen 
nochmals 380 km dazu, so dass 
Erdgas Zürich insgesamt ein Netz 

von rund 1300 km betreibt, also 
eine Distanz von Zürich – Ankara. 
Erdgas Zürich Transport AG ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen von 
Erdgas Zürich und Erdgas Regio.

Wie hoch ist die Anzahl der 
Erdgas-Hausanschlüsse?
Knapp 20´000 Zuleitungen und 
rund 44́ 000 Zähler/Kunden.

Wie viel beträgt der durch-
schnittliche Erdgasbedarf im 
kalender-/Geschäftsjahr?
7´000 GWh Erd-und Biogas werden 
für unsere Netzkunden Erdgas Zü-
rich und Erdgas Regio transportiert.

Woher beziehen Sie Ihr Erdgas?
Vorlieferantin ist die Erdgas Ost-
schweiz.

führen Sie ein Qualitätssiche-
rungssystem?
Sowohl Erdgas Zürich wie auch Erd-
gas Zürich Transport AG sind ISO-
zertifiziert. In diesem Monat haben 
wir gerade den Wiederhol-Audit 
erfolgreich bestanden. Gleichzeitig 
werden wir auch regelmässig durch 
unsere Aufsichtsbehörde, SVGW/
TISG auditiert. Im weiteren wollen 
wir auch in der Arbeitssicherheit 
Vorbild sein, so dass jährlich die 
technische Aufsichtsbehörde min-
destens einmal unsere laufenden 
Baustellen kontrollieren. In diesem 
Jahr werden sie unsere Arbeiten 
unter Gas prüfen.

Wie viele Leitungsdefekte hat 
die Erdgas zürich im Durch-
schnitt im Jahr?
Generell verfügen wir über ein sehr 
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iNtErViEW
mit Dr. Jean-claude Weber, Bereichsleiter Netz,  

Mitglied der geschäftsleitung Erdgas Zürich

gut erhaltenes Netz, da machen wir 
keine Kompromisse, 30 Beschädi-
gungen durch Dritte (Baggerschä-
den) sind jährlich durchschnittlich 
zu verzeichnen.

Wie hoch ist der durchschnitt-
licher jährlicher Sanierungsbe-
darf an Haupt-leitungen?
Rund 15 km werden jedes Jahr 
ausgewechselt. Kalibervergrösse-
rungen, Anpassungen und Neuer-
schliessungen rund 8 km.

führen Sie die Leckortung für 
Erdgas in eigener Regie oder 
über eine Drittfirma aus?
Erdgas Zürich verfügt über eigene 
Spezialisten der Erdgasleckortung. 
Zur Zeit testen wir ein von einer 
russischen Unternehmen entwickel-
ten  Laserverfahren. Gegenüber 
den Standardmessverfahren misste 
es ausschliesslich Methan. Selbst 
minimalste Methan-Konzentratio-
nen werden dabei gemessen und 
können dann über einen PC erfasst, 
auf dem Bildschirm digitalisiert und  
durch unsere Fachleute  umge-
hend zugeordnet und ausgewertet 
werden. Fehlmessungen sind mit 
diesem Verfahren weitgehend aus-
geschlossen.

Welches Einmass-System findet 
bei Ihnen Anwendung?
GPS und Distomat von Leica

Wie stellen Sie sich zum Nach-
wuchsproblem der Rohrnetz-
monteure?
Wir haben nicht nur Nachwuchs-
probleme bei Rohrnetzmonteuren, 
sondern bei allen technischen Be-
rufsgattungen. Dies ist im übrigen 
nicht nur ein Schweizer Problem, 
sondern ein europäisches Phä-
nomen. Junge Leute wollen nicht 
mehr den Beruf des Monteurs oder 
Ingenieurs ergreifen. Seit wir aber 
auch unsere neuen Geschäfts-
Bereiche aufbauen, gelingt es uns 
immer wieder gute Kollegen für 

uns zu gewinnen. Es gilt jetzt eher 
gute Leute zu halten. Das können 
wir aber nur, wenn wir ihnen auch 
langfristig interessante Aufgaben 
und Herausforderungen bieten.

Welche Schwierigkeiten kennen 
Sie bei der personalsuche?
Wie jedes Unternehmen auch. Man 
muss sich Zeit nehmen und sorgfäl-
tig auswählen. Dies ist eine echte 
Manageraufgabe, für die man sich 
viel Zeit nehmen muss. Fehlbeset-
zungen sind für das Unternehmen 
oft sehr teuer.

Welche Erdgasprojekte der 
Erdgas Zürich befinden sich für 
2012 in Realisierung?
Der neue Röhrenspeicher in Urdorf 
ist sicher eines der wichtigsten Pro-
jekte der letzten 10 Jahre. Damit 
werden wir noch in diesem Jahr den 
grössten europäischen Röhrenspei-
cher mit einem nutzbaren Volumen 
von rund 720´000 Nm3 in betrieb 
nehmen. 

Welche Erfahrungen haben 
Sie durch die übernahme der 
Erdgas- und Wasserversorgung, 
insbesondere der damit verbun-
denen gewissen Diversifizie-
rung in Adliswil gemacht?
Nicht Übernahme der Wasserver-
sorgung, sondern Betriebsführung! 
Sehr interessant und vielseitig 
natürlich für unser Personal. Auch 
unsere Kunden in Adliswil haben 
sich sehr lobend geäussert und sind 
sehr zufrieden mit unseren Dienst-
leistungen.

Sind weitere Werksübernahmen 
geplant?
Mit der Marktöffnung wird es wahr-

scheinlich zu einem Konzentrati-
onsprozess kommen. Ganz kleine 
Versorgungen werden miteinander 
kooperieren oder sich an einen 
Grossen anlehnen. Das sieht man 
ja im Ausland, in welcher Form 
auch immer, mit der Marktöffnung 
zeichnen sich auch Änderungen in 
der Organisation ab, da ganz neue 
Aufgaben wahrgenommen werden 
müssen. Die Informatik wird in 
Zukunft in unserem Bereich noch 
mehr an Bedeutung zunehmen.

Ihr momentan dringlichstes 
Anliegen als Netzbereichsleiter 
der Erdgas zürich?
Unsere ehrgeizigen Ziele in den 
festgelegten Kosten und Zeit um-
setzen und nicht an der Sicherheit 
sparen.

Herzlichen Dank, lieber Jean-
claude, für die Gewährung des 
Interviews.
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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.

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!
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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!

Asaluyeh/Teheran - Reza Khalili 
ist Jubelperser von Beruf und füllt 
seine Aufgabe mit Hingabe aus. 
Draussen vor den Fenstern des 
Kleinbusses, mit dem er Besucher 
durch sein Reich fährt, fliegen 
riesige Rohrleitungen, gigantische 
Öltanks, Entschwefelungs- und 
Gastrocknungsanlagen vorbei, und 
drinnen breitet Khalili Superlative 
dazu aus: Grösster zusammenhän-
gender petrochemischer Komplex 
der Welt! Emissionsfreies Benzin 
aus Gas vom Meeresboden! Und, 
natürlich, ein Investorentraum, 
sicher und zollfrei!

Dieser Investorentraum ist die 
iranische Energie-Sonderzone von 
South Pars (PSEEZ). Die Internati-
onale Energieagentur (IEA) schätzt 
das Erdgasvorkommen dort auf 51 
Billionen Kubikmeter, South Pars ist 
das grösste Gasfeld der Welt.
Die Aufgabe des drahtigen 
Schnauzbartträgers und PSEEZ-Be-
schäftigten Khalili ist es, Investoren 

dorthin zu locken und gute Nach-
richten zu verbreiten. Doch obwohl 
unter der Erde seines Landes die 
zweitgrössten Gas- und die dritt-
grössten Ölreserven der Welt liegen 
und sich Europa gerne unabhängi-
ger von russischen Gaslieferungen 
machen will, ist die Arbeit für ihn 
zurzeit nicht gerade einfach. Die 
Chancen Irans, aus den Rohstoffen 
Geld zu machen, sind an mehreren 
Fronten bedroht – wie auch die 
Machthaber des Landes. 

Die Kulisse, vor der Khalili auf die 
erste Front deutet, wirkt tatsächlich 
wie die Front in einem Krieg. Flam-
men lodern, als würden die Berge 
Feuer speien, schwarze Rauchsäu-

len steigen in den Himmel. Erst aus 
der Nähe zeigen sich Schlote und 
Kessel und Rohre zur Gasförde-
rung. Die tatsächliche Front ist un-
sichtbar und liegt hinter dem Meer, 
über das sich in der flirrenden Hitze 
riesige Tanker den Horizont ent-
langschieben. Dort liegt der erste 
Gegner: Katar.

Und die Front verläuft unter der 
Erde, 3000 Meter tief, quer durch 
die Gaslagerstätten unter dem 
Meeresboden des Persischen Golfs. 
Iran und Katar teilen sich dort ein 
riesiges Vorkommen, das in Iran 
South Pars und in Katar North 
Dome genannt wird. Khalili wirft 
Katar vor, mehr aus dem Gasfeld 
herauszuholen als die Iraner - «weil 
wir wegen des uns vom Irak aufge-
zwungenen Krieges in den 1980er-
Jahren nun zehn Jahre hinterher-
hinken».

Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Irans Förderung läuft auch 
wegen der zweiten Front, an der 
das Land kämpft, nicht so wie sie 
könnte. Denn die Sanktionen, die 
die Uno wegen des umstrittenen 
Atomprogramms verhängt hat, er-
schweren Lieferungen nach Iran.

Quelle: Deutsches Handelsblatt, Mathias 

Brüggmann

kampf um das grösste gasfeld der Welt

Der iran sitzt auf dem grössten 
gasfeld der Welt. Doch ob das 
land die 51 Billionen kubikmeter 
zu geld machen kann, ist noch 
fraglich. Das gasfeld verläuft 
nämlich unter der grenze zu katar 
– und da beginnt der konflikt. 



Gemäss gemeinsam erstell-
ter PR-Mitteilung vom 10. 
August 2012, hat die Erdgas 

Zürich der Gasversorgung Herisau 
ein Übernahmeangebot per 1. Janu-
ar 2013 unterbreitet. 

Die traditionelle Appenzeller 
Gasversorgung ist seit 145 Jahren 
erfolgreich in der Erdgaszulieferung 
verankert. Die Übernahme durch 
die Erdgas Zürich soll den wachsen-
den künftigen Herausforderungen, 
insbesondere dem bevorstehenden 
grossen Wandel in der Schweizer 
Energiebranche mit verschärften 
politischen Rahmenbedingungen, 
angemessen und fachkompetent 
Rechnung tragen, um damit auch 
den veränderten Marktbedürfnissen 
in der Zukunft und in allen Belan-
gen entsprechen zu können.

Die Erdgas Zürich verfügt als der 
bedeutendster Erdgas-Endverteiler 

in der Schweiz, über ausgezeichne-
te langjährige Erfahrungen, sowohl 
am Markt wie auch im Unterhalt der 
Erdgasnetze. Der äusserst erfolg-
reiche Energieversorger offeriert 
seine Netzdienstleistungen auch 
anderen Erdgas-Versorgern in 
der Schweiz  und ist es gewohnt, 
den lokalen Bedürfnissen der 
angestrebten Partnerschaften die 
notwendige Aufmerksamkeit zu 
schenken. Neben Erdgas bietet Erd-
gas Zürich aber auch weitere Sys-
temlösungen und Dienstleistungen 
im Bereich erneuerbarer Energien, 
wie Biogas, Holzpellets, Erdwärme 
sowie generelle Energie-Know-
How-Dienstleistungen an. Von die-
ser erweiterten Angebots-Energie-
Vielfalt können die bisherigen und 
neuen Kunden der Gasversorgung 
Hersisau natürlich vollumfänglich 
profitieren.

Die grösseren Aktionäre der Gas-
versorgung Herisau unterstützen 
den beabsichtigten Verkauf und 
werden ihre Aktien der Erdgas Zü-
rich verkaufen.

Das Gaswerk Herisau wird in ge-
wohnter Form weiter geführt und 
die Arbeitsplätze bleiben gesichert, 
so dass allen Mitarbeitenden eine 
attraktive Zukunftsperspektive 
geboten werden kann.

Herisau/Zürich, 10. August 2012

pR-Mitteilung
Auch für die Erdgas Toggenburg 
Werdenberg AG (etwag) unterbrei-
tet Erdgas Zürich ein Kaufangebot
Der Erdgasmarkt Schweiz scheint 
nun wirklich in Bewegung zu gera-
ten. Gemäss gemeinsamer PR-
Mitteilung, beabsichtigt die Erdgas 
Zürich ab 1. Januar 2013 die Erdgas 
Toggenburg Werdenberg AG zu 
übernehmen.

Das Unternehmen soll am Standort 
Wattwil in gewohnter Form weiter-
geführt werden. Sämtliche Arbeits-
plätze bleiben erhalten.

Redaktion vta-aktuell/HG

ErDgaS Zürich
auf Einkaufs-tour
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Die EU will unabhängiger von Russ-
land werden. Eine neue Pipeline 
soll Gas vom Kaspischen Meer nach 
Europa bringen. Die Entscheidung 
fällt im Herbst. 

Die geplante Nabucco-Pipeline 
soll Lieferstörungen von Gas aus 
Russland zukünftig lösen. Ist die 
Energieversorgung Europas dann 
wirklich gesichert?
Wenn alles nach Plan läuft, führt 
in sechs Jahren ein Stahlrohr von 
Aserbaidschan bis in die Nähe Wi-
ens. Ein Rohr, so gross, dass man 
gebückt hindurchgehen könnte, 
3‘900 Kilometer lang, über sechs 
Ländergrenzen hinweg. Wenn alles 
nach Plan läuft, strömt durch die-
ses Rohr Erdgas vom Kaspischen 
Meer bis nach Mitteleuropa.

Es läuft aber nicht alles nach Plan.
Seine potenziellen Betreiber haben 
das Rohr Nabucco genannt, was 
darauf deutet, dass es nicht nur um 
kaspisches Gas geht. Wie die Juden 
aus babylonischer Gefangenschaft, 
so soll sich Europa mit Nabucco aus 
der Umklammerung durch Russ-
land befreien. Gegenwärtig liefern 
die Russen mit ihren Pipelines im 
Norden, in der Mitte und im Süden 
des Kontinents rund 34 Prozent 
des in der EU verbrauchten Gases, 
Tendenz steigend. Aber unter dem 
Wüstensand Turkmenistans, im 
Meer vor der Küste Aserbaidschans, 
in Usbekistan und unter den kasa-
chischen Steppen werden die zweit-
grössten Gasreserven der Welt 
vermutet; hier könne demnächst 
so viel Gas gefördert werden wie in 
Iran und in Norwegen zusammen-

genommen, urteilt die Internatio-
nale Energieagentur in Paris.
Davon will Europa seinen Teil. Doch 
das Terrain sei «unglaublich schwie-
rig», sagt Günther Oettinger, der in 
Europa der Energiekommissar ist, 
also so etwas wie ein europäischer 
Energiezar. Oettinger setzt mit 
aller Macht auf Nabucco – und läuft 
Gefahr, am Ende mit leeren Händen 
dazustehen. Denn neben den Eu-
ropäern wollen auch die Chinesen 
an das kaspische Gas, die Russen 
sowieso. Auch die Amerikaner spie-
len mit im Spiel um Energie, dazu 
Iran, die Türkei, Aserbaidschan 
und Turkmenistan. Und natürlich 
die Konzerne: BP, die norwegische 
Statoil, RWE, Österreichs OMV und 
die russische Gasprom. 

In diesem Herbst wird sich ent-
scheiden, ob das Megaprojekt 
platzt. Drei Probleme gefährden 
Nabucco: Erstens ist nicht sicher, 
ob die potenziellen Gaslieferanten 
auch wirklich Gas liefern wollen. 
Zweitens tut Russland alles, um der 
dominante Gasversorger Europas 
zu bleiben. Und drittens ist längst 
nicht ausgemacht, ob sich die Pipe-
line langfristig überhaupt lohnt.
Problem eins hat einen Staat in den 
Mittelpunkt gerückt, den es vor 
rund 20 Jahren noch gar nicht gab. 
Aserbaidschan entstand aus der 
Konkursmasse der Sowjetunion und 
mauserte sich nach der Jahrtau-
sendwende Dank seines Öl- und 
Gasreichtums zu einem der am 
schnellsten wachsenden Länder der 
Welt. Von ihm will Nabucco etwa 10 
Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr 
beziehen, also knapp ein Drittel der 

auf 31 Milliarden Kubikmeter ange-
legten Kapazität der Röhre. Dieses 
Gas soll aus dem riesigen Feld Shah 
Deniz II stammen, das 70 Kilome-
ter südöstlich der aserbaidschani-
schen Kapitale Baku im Kaspischen 
Meer liegt.
Den grössten Teil der Förderrechte 
für Shah Deniz halten die beiden 
Energieriesen BP und Statoil, dane-
ben sind Aserbaidschans staatliche 
Öl- und Gasgesellschaft und vier 
weitere Firmen beteiligt. Dieses 
Konsortium hat mehrere Pipeline-
Betreiber – neben Nabucco zwei 
Unternehmen, über die noch zu 
reden sein wird – aufgefordert, bis 
Oktober verbindliche Preisangebote 
für das für Europa bestimmte Gas 
abzugeben. Bis zum Jahresende 
soll dann endgültig entschieden 
werden.

Das klingt so, als werde streng 
nach ökonomischen Kriterien 
geurteilt. Und tatsächlich hat BP 
durchblicken lassen, dass es von 
den langfristigen Aussichten Na-
buccos nicht überzeugt ist. Aller-
dings «werden die an Shah Deniz 
beteiligten Firmen nichts tun, was 
den Interessen Aserbaidschans wi-
derspricht», sagt ein europäischer 
Spitzenmanager, der für Nabucco 
oft in der Region unterwegs ist und 
der wie alle seine Kollegen nicht mit 
Namen genannt werden will. Letzt-
lich entscheidet also die Regierung 
in Baku. Folgerichtig hat EU-Kom-
missar Oettinger dem Regime in 
Baku mehrere Male die Aufwartung 
gemacht, im Juni bezeichnete er 
Aserbaidschan vollmundig als einen 
«Schlüsselpartner» Europas. Ähn-
lich gefällig äusserte sich zeitgleich 
ein Emissär der USA, der im aus-
drücklichen Auftrag von Präsident 
Barack Obama ans Kaspische Meer 
gereist war und die «engen Bezie-
hungen» zwischen beiden Ländern 
lobte.

Redaktion vta-aktuell/HG 

ErDgaSpipEliNE
Endspiel um Nabucco



NaBUcco-pipEliNEproJEkt
Ungarn erwägt ausstieg!

Ungarn erwägt laut aktuellen 
Presseberichten den Aus-
stieg aus dem von mehreren 

europäischen Unternehmen geplan-
ten Gaspipelineprojekt «Nabucco». 
Die Versorgungsleitung soll Europa 
nach den Plänen der Konsortial-
partner unabhängiger vom russi-
schen Gasmonopolisten Gazprom 

und dem dortigen South Stream 
Pipeline-Vorprojekt machen.

Ungarn spielt in dem Nabucco-Pro-
jekt seit einigen Jahren den «Wa-
ckelkandidaten». Bemerkenswert 
ist, dass Ministerpräsident Viktor 
Orbán – seinerzeit noch in der Op-
position – die Annäherung der sozi-
alliberalen Regierung Gyurcsány an 
das South Stream Projekt jahrelang 
heftig kritisiert und gefordert hatte, 
Ungarn müsse sich an dem euro-
päischen Projekt beteiligen. Dass 
Orbán nunmehr selbst den Aus-
stieg des mehrheitlich staatlichen 
MOL-Konzerns (dem ungarische 
Konsortialpartner) ankündigt, stellt 
eine Wende um 180 Grad dar; eine 
Wende, die möglicher Weise auch 
mit dem dauerhaft verschlechter-

ten Verhältnis zwischen dem dem 
österreichischen Konsortialführer 
OMV ud MOL zu tun haben könnte 
– OMV hatte bis in das Jahr 2008 
versucht, die MOL feindlich zu 
übernehmen, war jedoch an dem 
Widerstand Ungarns und staatli-
chen Sonderrechten (sog. «gol-
denen Aktien») gescheitert. Die 
Abwendung Ungarns von Nabucco 
begann in dieser Zeit.

OMV gab die bereits erworbenen 
Anteile an MOL im Jahr 2009 dann 
an ein russisches Unternehmen ab, 
welche die Anteile im Jahr 2011 an 
Ungarn zurückveräusserte.

24. April 2012/hungarianvoice
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gaS-pipEliNES
South Stream verschafft putin Vorteile

Die EU will mit ihrer eigenen 
Pipeline «Nabucco» un-
abhängiger von Russland 

werden. Doch sie hat es versäumt, 
sich rechtzeitig den Zugriff auf das 
nötige Gas zu sichern.

Russlands Premier Wladimir Putin 
und der türkische Regierungschef 
Recep Tayyip Erdogan besiegeln 
das South-Stream Abkommen
Sichtlich genossen hat Italiens Re-
gierungschef Silvio Berlusconi sei-
nen Auftritt bei der Unterzeichnung 
des South-Stream-Gaspipeline-
Projekts zwischen der Türkei und 
Russland in Ankara. South Stream, 
das ist jene Gasleitung, mit der der 
russische Staatskonzern Gasprom 
Gas aus Zentralasien über türki-
sches Hoheitsgebiet nach Bulgarien 
und West- wie Südeuropa transpor-
tieren will. Für Italien, das so die ei-
gene Versorgung sichern und, ganz 
nebenbei, eine bedeutende Position 
im internationalen Erdgashandel 
erringen will, ist das wichtig.
Wladimir Putin und der türkische 
Regierungschef Erdogan haben 
jetzt dieses Milliardenprojekt 
gestartet. Berlusconi lobt sich, 
er habe massgeblich daran mit-
gewirkt. Der Italiener ist darauf 
so stolz wie Ex-Kanzler Gerhard 
Schröder auf seinen Part bei der 

Ostsee-Pipeline, die auch am Kreml 
hängt.

Vielen in Brüssel ist Berlusconis 
Unterstützung für seinen «Freund 
Wladimir» in Ankara mehr als 
suspekt. Die Kritiker fürchten, dass 
er mit seinem Auftritt das Projekt 
der EU-Kommission stören könn-
te: die Nabucco-Pipeline. Mit Hilfe 
eines dritten von der Wirtschaft 
bezahlten Alpha-Politikers, Josch-
ka Fischer, will die EU über diese 
Leitung von Russland unabhängiger 
werden. Nabucco soll Erdgas aus 
dem Kaspischen Raum und dem 
Mittleren Osten, später vielleicht 
sogar aus dem Iran über die Türkei 
nach Westeuropa bringen, an Russ-
land vorbei.

Das lässt sich EU-Kommissions-
präsident Manuel Barroso einiges 
kosten. Erst recht nach den Erfah-
rungen des vergangenen Winters, 
als die Ukraine die Transitleitun-
gen nach Westen plötzlich wegen 
ihres eigenen Streits mit Moskau 
zusperrte. Barroso will das Nabuc-
co-Projekt, das aus der Wirtschaft 
vom EON-Konkurrenten RWE und 
dem österreichischen Energiever-
bund OMV vorangetrieben wird, mit 
Millionenbeträgen fördern. Nabucco 
steht für etwas, das es bisher nicht 

gibt: praktische 
gemeinsame eu-
ropäische Ener-
giepolitik.

Der Coup der 
Ukraine war nicht 
nur ein Schock 
für den Wes-
ten. Auch Russ-
land wurde kalt 
erwischt, denn 
die Gasexporte 
in die EU sind 
eine wesentliche 
Einnahmequelle 
für den russischen 
Staatshaushalt. 

Ein Stopp oder das illegale An-
zapfen der Transitleitungen zur 
kostengünstigen Selbstversorgung 
sind auch aus russischer Sicht mehr 
als nur ein Ärgernis. Also sucht der 
Kreml massiv nach alternativen 
Strecken fürs Gas.

Natürlich haben auch die Gasprom-
Kunden im Westen ein elementares 
Interesse an einer ungestörten 
Versorgung mit Gas. Deshalb enga-
gieren sich deutsche wie westeu-
ropäische Konzerne als Partner bei 
den Pipeline-Projekten der russi-
schen Gasprom. Bei der Ostsee-
Leitung sind das neben BASF und 
EON die französische Gaz de France 
und die holländische Gasunie, bei 
South Stream ist es der italienische 
Energieriese ENI. So wie Ex-Kanzler 
Schröder seinen – übrigens von 
allen Konsortialpartnern und nicht 
nur von Gasprom honorierten – 
Einsatz als wesentlichen Beitrag zur 
Sicherung der deutschen Versor-
gung versteht, reklamiert dies 
Berlusconi für Italien.
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NEUES ErDBEBENWarNSyStEM
im Erdgasnetz der iWB
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Fünf Übergabestationen 
speisen Erdgas aus dem 
Transportnetz in das Versor-

gungsnetz der IWB ein. In diesen 
Stationen sorgen künftig hochsen-
sible Sensoren für mehr Sicherheit. 
Die Geräte können ein schweres 
Erdbeben einige Sekunden früher 
bemerken als der Mensch. Diese 
Zeit reicht, um automatisch die 
Gaszufuhr aus dem Transportnetz 
in das Versorgungsnetz zu schlie-
ssen. Treten dann schwere Schäden 
an den Leitungen auf, strömt kein 
Erdgas mehr in das Versorgungs-
netz, was Folgeschäden durch 
Brände verringert.

Das erstmals in einem Schweizer 
Erdgasnetz eingesetzte System ba-
siert auf bewährter Technik. Einige 
Entwicklungshilfeorganisationen 
setzen das System bereits in be-

sonders erdbebengefährdeten Re-
gionen ein, um die Bevölkerung vor 
einem Erdbeben zu warnen. Das 
System erkennt die jedem Erdbe-
ben vorangehenden Primärwellen, 
die noch keinen Schaden anrichten. 
Aus den empfangenen Signalen 
errechnet das System blitzschnell, 
wie stark die Sekundärwellen, also 
das eigentlich spürbare Erdbeben, 
sein werden. Bei einem starken 
Beben löst das System einen Alarm 
aus. 

Die IWB wollen das Warnsystem so 
aufbauen, dass die Sensoren in den 
fünf Übergabestationen miteinan-
der kommunizieren. Sobald zwei 
der fünf Geräte Alarm schlagen, 
schliessen alle Übergabestationen 
die Gaszufuhr ins Netz. Das noch 
im Netz befindliche Gas können 
die IWB- Pikettmonteure kontrol-

liert ablassen. Dies verringert die 
Gefahr schwerer Brände, die durch 
dauernd nachströmendes Erdgas 
genährt werden. 

Weitere Massnahmen zur Erd-
bebensicherheit

Obwohl erdverlegte Leitungen 
bei einem Erdbeben nur gering 
gefährdet sind, haben die IWB seit 
2001 alle älteren, bruchgefährde-
ten Erdgasleitungen durch solche 
aus elastischerem Material ersetzt. 
Als weitere Sicherheitsmassnahme 
wurden im gesamten Versorgungs-
netz zusätzliche Schieber einge-
baut. Damit können beschädigte 
Netzteile vom restlichen Netz ge-
trennt werden, so dass die Auswir-
kungen allfälliger Leitungsschäden 
begrenzt bleiben.

IWB

Erik Rummer 

Unternehmenskommunikation 

Tel. 061 275 96 58, 079 758 54 69; 

medien@iwb.ch

Die iWB rüsten ihr Erdgasnetz mit einem neuartigen, erstmals in der 
Schweiz angewandten Erdbeben-Warnsystem aus. Bei einem schweren 
Erdbeben wird künftig die Erdgaszufuhr in das Versorgungsnetz der iWB 
automatisch geschlossen. Damit werden folgeschäden durch unkontrol-
liert austretendes Erdgas verringert.



kaNtoN Zürich:
Vorsicht bei gasgeräten mit  
ausländischen Druckreglern

Die Kantonspolizei Zürich hat seit 
Beginn des Jahres eine Häufung 
von Brandfällen im Zusammenhang 
mit Gasgrillgeräten aus dem Aus-
land festgestellt. Die ausländischen 
Druckregler sind nicht mit den in 
der Schweiz gehandelten Gasfla-

schen kompatibel.
Vermehrt gelangen 
Gasgeräte aus dem 
Ausland auf den Schwei-
zer Markt oder werden 
direkt von Privaten im 
Ausland erworben. Die 
Geräte sind nicht mit den 
in der Schweiz handels-
üblichen Druckreglern 
ausgerüstet. Wegen der 
unterschiedlichen Dich-

tungssysteme kann keine dichte 
Verschraubung mit der Gasflasche 
hergestellt werden. Dadurch kann 
Propangas austreten und sich mit 
einem offenen Feuer oder Funken 
entzünden.

Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt 
aus Sicherheits- und Haftungs-
gründen, Gasgeräte, insbesondere 
im Ausland erworbene, in jedem 
Fall zu prüfen. Wenn nötig ist auf 
Druckregler umzurüsten, die mit 
den in der Schweiz handelsüblichen 
Gasflaschen kompatibel sind.

Sie finden auf der Internetsei-
te (www.kapo.zh.ch) ein Bild der 
unterschiedlichen Regler (links: 
Schweiz/rechts: Ausland).

Kantonspolizei Zürich 

Mediendienst / Tel. 044 247 36 36 

Esther Surber 

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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gEfährlichkEit NEU EiNgEStUft: 
Empa-Röntgenexperte «entschlüsselt» Dieselruss

pressemitteilung 
Sabine Voser

Seit Juni 2012 ist es amtlich: 
Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO stuft Dieselruss 

als Erreger von Lungenkrebs ein. 
Artur Braun, Physiker an der Empa 
und Experte für Röntgenspekt-
roskopie, hat massgeblich dazu 
beigetragen, Struktur und Zusam-
mensetzung von Russ partikeln zu 
analysieren. 

Feinstaub ist gefährlich – diese 
Erkenntnis ist nicht neu. Doch was 
macht am Feinstaub die Gefahr 
aus? Ist es nur der Dieselruss aus 
Motoren? Kommt die Gefahr auch 
vom holzgefeuerten Cheminée im 
Ferienhaus? Oder gar vom fettqual-
menden Fritteusendunst aus dem 
Restaurant nebenan? 

Diese nahe liegenden Fragen waren 
lange Zeit eine rechte Knacknuss 
für die Wissenschaft. Wohl liess 
sich russiger Feinstaub in Filtern 
einsammeln und die chemischen 
Bestandteile wurden analysiert. 
Doch die Frage blieb: wo genau 
steckt die Gefahr? Sind es die 
Russpartikel selbst, die Menschen 
krank machen? Oder sind es Gift-
stoffe, die der Russ mit sich trägt – 
wie ein vollgesogener Schwamm?

Qualm ist nicht gleich Qualm

Das norwegische Gesundheitsmi-
nisterium («Norwegian Institute of 
Public Health») wollte der Sache 
nachgehen und bat Artur Braun 
um Unterstützung. Vor seiner Zeit 
bei der Empa hatte der Forscher 
an der Universität von Kentucky 
gearbeitet und dort 2002 erstmals 
Russpartikel mit Hilfe von weicher 
Röntgenstrahlung an einem Syn-
chrotron analysiert. 

Ergebnis: Dieselpartikel, die unter 
hohem Druck und grosser Hitze im 
Motor «geboren» wurden, besitzen 
ein Gerüst aus Graphit – das ist 
im Röntgenlicht deutlich zu sehen. 
Bei Russpartikeln aus Holzfeuern, 
die unter milden Atmosphären-
bedingungen entstanden, fehlt 
dieses Graphit-Gerüst. Auch die 
chemischen funktionellen Gruppen 
unterschieden sich: Im Dieselruss 

Fett-schwarzer Dieselruss aus dem Aus-
puff eines US-Trucks  
(Bild: US-Umweltbehörde EPA)



www.vonroll-hydro.ch
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gEfährlichkEit NEU EiNgEStUft:
Empa-Röntgenexperte «entschlüsselt» Dieselruss

fanden sich Carboxylgruppen, wie 
sie auch an Ameisensäure- und 
Essigsäuremolekülen vorkommen; 
im Holzrauch fand Braun Hydro-
xylgruppen wie an Methanol und 
Ethanol. Qualm ist also nicht gleich 
Qualm.

Getrennt analysieren, vereint 
bekämpfen

Die norwegischen Toxikologen 
gingen nun einen Schritt weiter und 
liessen die Russpartikel mit Hilfe 
von Lösungsmitteln von den anhaf-
tenden chemischen Giftstoffen bei 
Brauns Kollegen an der «University 
of North Dakota» trennen. Dann 
analysierte Braun die Bestandteile 
einzeln im Röntgenlicht: erst die 
«nackten» Russpartikel, danach 
die Lösung mit den mutmasslich 
Krebs erregenden Giftstoffen, die 
zuvor am Russ gehaftet hatten. 
Wieder fand Braun verschiedene 
funktionelle Gruppen am Kohlen-
stoffgerüst und konnte sie mit den 
Befunden seiner früheren For-
schungsarbeit vergleichen.

Zugleich testeten die Toxikologen, 
welche Wirkung die beiden Frakti-
onen der Russpartikel auf mensch-
liche Lungenzellkulturen haben. 
Erstmals wurde also getrennt 
untersucht, was am Russ so ge-
fährlich ist. Die Studie, die kürzlich 
im Fachblatt «Toxicology Letters» 
erschien, ist nach Meinung von 
Braun die erste, in der die Methode 
der Röntgenabsorptionsspektros-
kopie (NEXAFS) mit Methoden der 
toxikologischen Forschung kombi-
niert worden war.

Die WHO reagiert

Das Ergebnis der Studie fiel eindeu-
tig aus: Die «nackten» Russpartikel 
lösten in Zellkulturen einen gene-
tischen Entgiftungsmechanismus 
aus. Die Zellen waren also ange-
griffen worden. 

Aber auch die ausgewaschenen, 
vorher am Russ haftenden Stoffe 
zeigten Wirkung: Sie verursach-
ten Entzündungsreaktionen in den 
Zellen und agierten zudem als 
Zellgift. Zeitgleich reagierte die 
Weltgesundheitsorganisation WHO. 
Mehrere neue Studien – so auch die 
von Braun und seinen Kollegen aus 
Norwegen und den USA – hatten 
auf die Krebs erregende Wirkung 
von Russ hingedeutet und die Me-
chanismen hinreichend erklärt.

Nun konnte nicht mehr, wie seit 
1988, von wahrscheinlicher Krebs-
gefahr («probably carcinogenic to 
humans») gesprochen werden. Die 
Neu-Einstufung folgte am 12. Juni 
2012. Dieselruss gilt jetzt als erwie-
senermassen («based on sufficient 
evidence») Lungenkrebs erregend; 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
deutet ausserdem darauf hin, dass 
Dieselruss ebenfalls das Risiko von 
Blasenkrebs erhöht.

Röntgenforschung an der Empa 
– Messungen in berkeley und 
Stanford

Physiker Braun wendet sich nun 
– nach seiner «Amtshilfe» für die 
Gesundheitsforschung – wieder 
seiner Aufgabe als Gruppenleiter 

in der Empa-Abteilung «Hochleis-
tungskeramik» zu und arbeitet 
auch in dieser Position weiter an 
Synchrotronen in den USA und 
in Europa. Regelmässig ist er an 
der Strahlenquelle ALS in Berke-
ley (Kalifornien) und am Stanford 
Synchrotron (SSRL) für Messungen. 
Für die Empa nutzt der Experte die 
Methoden der Synchrotronstrah-
lung für die Materialforschung an 
Energiespeichern und -wandlern.

Derzeit ist eine weitere Veröffent-
lichung zum Thema Feinstaub aus 
Holzverbrennung in Vorbereitung, 
zu der Braun ebenfalls entscheiden-
de Beiträge geleistet hat. 

Die Zusammenarbeit der Diszipli-
nen wird damit nicht enden. «Das 
medizinisch-wissenschaftliche 
Potenzial der Synchrotronmethoden 
für die Analyse der biologischen 
Wechselwirkung von Zellen mit 
pathogenen Substanzen ist bei 
weitem noch nicht ausgereizt», 
sagt Braun. 

EMPA, Dübendorf, 6.8.2012
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NachWUchSforSchErgrUppE
zur biotechnologischen gewinnung von Wasserstoff

pressemitteilung 
Mathias Bäumel
  
zukunftstechnologie für die 
sächsische Energiewirtschaft:
Tu Dresden richtet Nachwuchs-
forschergruppe zur biotech-
nologischen Gewinnung von 
Wasserstoff ein 

Start des deutschlandweit 
ersten Forschungsprojektes 
zur Technologieentwicklung 

für die biogene Wasserstoffproduk-
tion an der TU Dresden – 1,7 Mio. 
Euro ESF-Förderung – Stärkung 
der regionalen Energiewirtschaft 
erwartet

Die TU Dresden richtet zum 
01.08.2012 eine interdisziplinäre 
Nachwuchsforschergruppe «Bioge-

ner Wasserstoff» ein. Die Wissen-
schaftler wollen eine neuartige 
Technik für die Herstellung von 
Wasserstoff mit Bakterien und 
Algen entwickeln. Die Umwandlung 
von Wasserstoff in Energie erfolgt 
CO2-neutral und spielt daher eine 
entscheidende Rolle im Energie-Mix 
der Zukunft. Das Projekt wird mit 
1,7 Mio. Euro über den Europäi-
schen Sozialfond (ESF) gefördert. 
Die ingenieurwissenschaftliche 
Forschung zur Technologieentwick-
lung in diesem Bereich ist bisher 
einmalig. 

Wasserstoff (H2) gilt als universeller 
Energieträger, bei dessen Verbren-
nung mit Sauerstoff (O2) reines 
Wasser (H2O) entsteht, nicht aber 
das klimaschädliche Kohlenstoffdi-
oxid (CO2). Elektrizität, die in den 
Brennstoffzellen elektromobiler 

Fahrzeuge umgewandelt wird, oder 
Wärme könnten damit klimascho-
nend produziert werden – wenn 
Wasserstoff aus regenerativen 
Quellen gewonnen wird. Bisher ent-
steht er überwiegend aus fossilen 
Brennstoffen.

Die Wissenschaftler der Fakultät 
Maschinenwesen forschen in dem 
TU-Projekt «Biogener Wasserstoff» 
in den nächsten Jahren an einem 
biotechnischen Verfahren, in dem 
Wasserstoff auf der Basis natürli-
cher Ressourcen produziert wird. 
«Die aktuelle Herausforderung be-
steht darin, einen technologischen 
Prozess zu entwickeln, der Sonnen-
energie mit Hilfe von Biokatalysato-
ren in einen «sauberen» Brennstoff 
umwandelt. Wenn uns diese tech-
nologische Wertschöpfung gelingt, 
wird biogener Wasserstoff eine 
entscheidende Rolle im Energieko-
nzept der Bundesregierung spielen 
können», äussert sich Prof. Thomas 
Bley, Inhaber der Professur für Bio-
verfahrenstechnik und Fachexperte 
auf dem Gebiet der Bioenergie.
Zunächst muss ein Prozess ent-
wickelt werden, der Wasserstoff 
biotechnologisch erzeugt. Hier 
streben die Forscher ein Verfahren 
an, bei dem Grünalgen gemein-
sam mit Purpurbakterien in einem 
Reaktorsystem kultiviert werden. 
Diese Organismen nutzen Son-
nenenergie für die Spaltung von 
Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff. Eine weitere Zielsetzung des 
Projektes besteht daher darin, den 

Konventioneller Bioreaktor im Pilot-
massstab mit einem Fassungsvermögen 
von 70 l, den die Wissenschaftler so 
modifizieren wollen, dass die Wasser-
stoff-produzierenden Mikroorganismen 
im Inneren mit Licht kultiviert werden 
können. Die Forscher gehen davon aus, 
dass sich der Preis des Bioreaktors dann 
etwa 20 Prozent höher liegen wird.
Foto: TUD/ILB
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NachWUchS-forSchErgrUppE
zur biotechnologischen gewinnung von Wasserstoff

Lichteintrag des Bioreaktors so weit 
zu optimieren, dass auch konven-
tionelle Bioreaktoren zum Kultivie-
ren der Mikroorganismen genutzt 
werden können. «Das senkt die 
Anschaffungskosten für die Tech-
nik, so dass sich jeder kommunale 
Energieversorger in etwa 15 Jahren 
eine solche Anlage leisten können 
wird. Die dezentrale Produktion 
und Nutzung ist wesentlich für die 
Wirtschaftlichkeit und Umweltver-
träglichkeit der Energieversorgung, 
denn nur so kann aufwändiger 
Transport vermieden werden», so 
Bley. 

Der Projektleiter, Dr. Jost Weber, 
geht schon jetzt von einem hohen 
Innovationspotential für die säch-
sische Energiewirtschaft aus: «Das 
Forschungsprojekt ist einmalig in 
Bezug auf seine Anwendungsori-
entierung. In einem interdiszipli-
nären Team werden wir Verfahren 
erarbeiten, die in den Produktions-

massstab skaliert werden können 
und damit ein hohes Potenzial zum 
Transfer in die Wirtschaft bie-
ten. Die bisherigen Verfahren zur 
Biowasserstofferzeugung befinden 
sich noch im Stadium der Grundla-
genforschung und sind noch nicht 
industriell einsatzfähig. Da sich das 
Forschungsprojekt «Biogener Was-
serstoff» aber auf die Entwicklung 
einer ökologischen und gleichzeitig 
ökonomischen Technologie konzen-
triert, gehen wir von einer schnel-
len und umfassenden Wertschöp-
fung für die regionale Wirtschaft 
aus», so Weber.

Das Projekt «Weisse Biotechnologie 
zur Wasserstoffsynthese. Entwick-
lung von Verfahrensgrundlagen zur 
Gewinnung biogenen Wasserstoffes 
in neuartigen Photobioreaktoren 
durch eine interdisziplinäre Nach-
wuchsforschergruppe» wird vom 
01.08.2012 bis 31.12.2014 vom 
Europäischen Sozialfond gefördert. 

Die Forschergruppe besteht aus 
einem Projektleiter, sieben Nach-
wuchsforschern und einer tech-
nischen Assistentenstelle und ist 
an den folgenden Professuren der 
TU Dresden beheimatet: Fakul-
tät Maschinenwesen: Professuren 
Bioverfahrenstechnik, Chemische 
Verfahrens- und Anlagentechnik, 
Wasserstoff- und Kernenergie-
technik, Materialwissenschaft und 
Nanotechnik und Fakultät Wirt-
schaftswissenschaften: Lehrstuhl 
betriebliche Umweltökonomie sowie 
Fakultät Mathematik und Naturwis-
senschaften: Lehrstuhl für Physika-
lische Chemie, Mess- und Sensor-
technik. 

Fakultät Maschinenwesen

Technische Universität Dresden 

Telefon: +49-351-463-32727

jost.weber@tu-dresden.de 

Dresden, 01. August 2012

Die Technische Prüfstelle Gas (TPG) 
hat im April 2012 erstmals ein 
Gutachten für einen Brennwert-
heizkessel mit einem Wasserstoff-
Katalytbrenner erstellt. Dieser soll 
auf dem Dach der Bank Pictet & Cie 
in Genf installiert werden. 
Das ist laut Francesco Gallo, Pro-
jektleiter der Firma Giacomini SA, 
eine Weltpremiere. (Die Mutter-
firma Giacomini S.p.a. in Italien 
hat bereits Prototypen in einem 
Einfamilienhaus und einem Hotel 
eingebaut.)

Energie steht jederzeit zur Ver-
fügung

Das System verbindet die Produkti-
on von Solarenergie mit dem Prin-
zip der Brennstoffzelle. So könne 
man CO2-frei Energie herstellen, 
sagt Francesco Gallo. Die Solar-
anlage versorgt den Elektrolyseur, 
der Wasserstoff produziert, mit 
Energie. Der gespeicherte Wasser-
stoff dient als Reserve, die jeder-
zeit für den Betrieb des Heizkessels 
zur Verfügung steht: «Das ist zum 
Beispiel für ein Haus in den Bergen 
praktisch, wenn man weder über 
Gas noch Heizöl verfügt», sagt 
Francesco Gallo.

gUtachtEN
für einen Wasserstoff-heizkessel

So funktioniert der Wasserstoff- 
heizkessel. (Quelle: Giacomini S. p. a.)
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kohlE VErSUS Öko: 
Wer gewinnt den Wettlauf? 

In bester Tradition hat Green-
peace zum vierten Mal sein 
Energieszenario «Energie (R)

evolution» vorgelegt. Seit dem 
Jahr 2007 rechnet das Deutsche 
Luft- und Raumfahrtzentrum für 
die Umweltschutzorganisation aus, 
wie ein Ausstieg aus der Kohle und 
Atomkraft möglich wäre und welche 
Investitionen in welchen Bereichen 
dafür nötig wären. Der Report wird 
etwa einmal im Jahr aktualisiert, 
u.a. weil etwa der Anteil der erneu-
erbaren Energien doch schneller 
gewachsen ist als gedacht.

Ganz interessante Zahlen finden 
sich zwar nicht in dem 340 Sei-
ten langen Wälzer, aber in einem 
unveröffentlichtem Hintergrund-
papier. Demnach liefern sich Kohle 
und alternative Energien gerade 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen weltweit. 
Greenpeace hat unter anderem die 
internationale Energie-Datenbank 
wie Platts nach geplanten Kraft-
werkprojekten durchforstet. Was 
haben die  Energieversorger in der 
Pipeline?

Demnach sind in den kommenden 
fünf Jahren Kohlekraftwerke mit ei-
ner Kapazität von rund 350 bis 400 
Gigawatt weltweit geplant. Das be-
eindruckt, rechnet man im Schnitt 
mit 1‘000 Megawatt Kapazität je 
Kraftwerk, wären das mindestens 
350 neue Kohlekraftwerke (die ja 
für mindestens 40 Jahre am Netz 
sein werden).

Beeindruckender sind aber die 
Zahlen aus dem Bereich der Erneu-
erbaren Energien. Schaut man sich 
die Kapazitäten an, dann sind ähn-
lich hohe Zuwächse geplant wie bei 
der Kohle: Mehr als 470 Gigawatt 
Wind- und Solaranlagen sowie Was-
serkraftwerke sind geplant. Und 
nein, den grossen Batzen macht 
diesmal nicht die Wasserkraft aus, 
sondern Wind: Bis zu 300 Gigawatt 
Windkraft wären möglich.

Nun muss man allerdings vorsich-
tig sein, denn es handelt sich nur 
um Pläne. Auch in Deutschland 
waren zu Höchstzeiten ja einmal 
mehrere Dutzend Kohlekraftwerke 

geplant – am Ende wurde bis-
lang gerade einmal eine Handvoll 
realisiert. Deswegen ist es jetzt so 
entscheidend, welche politischen 
Rahmenbedingungen herrschen; 
ob sich eher Investitionen in Kohle 
oder Wind lohnen. Damit das Zwei-
Grad-Klimaschutzziel nicht gerissen 
wird, müssten laut Greenpeace die 
Erneuerbaren die Wachstumsra-
ten der vergangenen zehn Jahre 
beibehalten. Zugleich müssten die 
Investitionen in fossile Kraftwerke 
auf ein Minimum heruntergefahren 
werden. 

Nach aktuellen Zahlen des Netz-
werks REN21 wurden übrigens im 
vergangenen Jahr weltweit rund 
257 Milliarden US-Dollar in den 
Ausbau der Erneuerbaren inves-
tiert – ein Plus von 17 Prozent zum 
Vorjahr.
Und das in Zeiten der Euro- und 
Schuldenkrise.

Quelle: Die Zeit
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Die in Ulm ansässige Wie-
land-Werke AG hatte in die-
sem Jahr wiederum einen 

Preis für Abschlussarbeiten an der 
Hochschule Ulm ausgeschrieben, 
deren Ergebnisse eine nachhalti-
ge Entwicklung unter Bezug auf 
Ökologie, Wirtschaft und/oder 
Soziales fördern. Der diesjähri-
ge Preisträger ist Jakob Merk, B. 
Eng., der in seiner Bachelor-Arbeit 
ein Simulationsmodell für einen 
Lunarkollektor entwarf. Auf dessen 
Basis lassen sich umweltschonen-
de Strahlungskühlsysteme für die 
Gebäudekühlung in heissen Regi-
onen entwickeln. Geehrt wurden 
ausserdem die Professoren Dr.-Ing. 
Gerhard Mengedoht und Dr.-Ing. 
Raimund Ruderich, die Merks Arbeit 
betreuten.

Hintergrund für die Bachleor-Arbeit 
ist die Tatsache, dass das Küh-
len von Gebäudeteilen in heissen 
Klimazonen weitgehend über 
herkömmliche Kompressionskälte-
maschinen erfolgt. Diese verbrau-
chen meist selbst viel Energie und 
stossen grosse Mengen an CO2 aus. 
Eine Alternative bietet der Einsatz 
von Strahlungskühlung, indem ein 
Kollektor nachts Wärme an die 
Umgebung bzw. den Himmel ab-
gibt. Ein solcher «Lunarkollektor» 
besteht aus einer Wasser (Fluid) 
durchströmtem Metallplatte. Durch 

die Wärmeabstrahlung wird das 
Fluid abgekühlt und kann so über 
Rohrschleifen, die in Gebäudeteilen 
verlegt sind, dem Gebäude selbst 
wiederum Wärme entziehen. Zu-
sätzlich bedarf es einer Abdeckung 
der Platte durch Konvektionsfolien, 
um die Oberfläche des Kollektors 
deutlich unter der Umgebungstem-
peratur zu halten.

Jakob Merk, Studiengang Energie-
systeme, hat für das thermische 
Simulationsprogramm TRNSYS ein 
Modul entwickelt, das einen solches 
Strahlungskühlsystem mit und ohne 
Konvektionsschutz abbildet. An-
hand von Temperaturmessungen an 
einem nichtdruckströmten Proto-
typen des Lunarkolletor sowie von 
modellbasierten Simulationsstudien 
konnte er die Wechselwirkungen 
zwischen Kühlsystem und Gebäude 
aufzeigen. Dabei wurde ersichtlich, 
dass das Kühlsystem besonders ef-
fizient arbeitet, wenn es mit einem 
Konvektionsschutz ausgestattet ist. 
Als Referenz wurde ein Gebäude in 
Kairo gewählt und durch Simulation 
nachgewiesen, dass mit diesem An-
satz eine Gebäudetemperatur von 
unter 27 Grad Celsius ganzjährig 
möglich ist. Da lediglich eine Um-
wälzpumpe benötigt würde, hätte 
das Kühlsystem zudem einen ge-
ringen Energiebedarf. Dieser liesse 
sich ohne weiteres über Photovol-

taik-Strom decken. Zusätzlicher 
Wasserbedarf wie bei Kühlung über 
Verdunstungskälte wie zum Beispiel 
beim Einsatz eines Nasskühlturmes 
entfiele hier ausserdem.

Das modellierte Kühlsystem bietet 
ein hohes Potential für den Ein-
satz zur Kühlung von Wohn- und 
Nutzgebäuden jeglicher Grösse. 
Das gilt aufgrund der einfachen und 
wartungsarmen Anlagentechnik 
insbesondere für Entwicklungs- und 
Schwellenländer, die dieses Produkt 
selbst herstellen könnten. 

Der Wieland-Preis für Nachhal-
tigkeit in Technik und Wirtschaft 
ist der höchstdotierte Preis für 
studentische Arbeiten an der Hoch-
schule Ulm und würdigt gleichzei-
tig die Leistung der betreuenden 
Hochschul-Professoren durch einen 
Geldbetrag für ihre wissenschaft-
lichen Aktivitäten. Die diesjährige 
Preisverleihung fand im Rahmen 
der Abschlussfeier anlässlich der 
Verabschiedung der Absolventen 
des Sommersemesters 2012 statt. 
Verliehen wurde die Auszeichnung 
durch Dr. Matthias Pauly, Leiter 
des Personalbereichs der Wieland-
Werke AG.

Pressemitteilung  

Universität Ulm

Von links nach rechts: Die Betreuer Prof. 
Dr.-Ing. Raimund Ruderich, Prof. Dr.-Ing. 
Gerhard Mengedoht, der Preisträger 
Jakob Merk, B. Eng., sowie Dr. Matthias 
Pauly, Personalchef der Wieland-Werke 
AG, der den Preis anlässlich der Ab-
schlussfeier überreichte.

NEUEr aNSatZ für gEBäUDEkühlUNg 
mit Wieland-preis ausgezeichnet



Trinationales Windprojekt in 
frankreich
 
Die IWB (Industrielle Werke Basel) 
und der deutsche Energiever-
sorger badenova beteiligen sich 
gemeinsam mit dem französischen 
Windparkentwickler Theolia S.A. 
am zweiten Windpark in Frankreich. 
Der Windpark «CEGAR» liegt etwa 
100 km südlich von Paris in einem 
der besten Windstandorte Frank-
reichs. In diesem Gebiet testen 
verschiedene Turbinenhersteller 
ihre Fabrikate. Die Beteiligung der 
drei Unternehmen wird über die ge-
meinsame trinationale Investment-
Gesellschaft TUIC (Theolia Utilities 
Investment Company) abgewickelt, 
welche von IWB, Theolia und bade-
nova 2011 gegründet wurde. Der 
Windpark ist seit September 2011 
in Betrieb und produziert Strom für 
knapp 13‘000 Haushalte.
Erklärtes Ziel der Beteiligungsge-
sellschaft TUIC sind Investitionen 
in grosse Onshore-Windparks mit 

einer Gesamterzeugungskapa-
zität von 150 bis 200 MW (Mil-
lionen Watt) Leistung. Die IWB 
und badenova sind jeweils mit 30 
Prozent beteiligt, Theolia S.A. mit 
40 Prozent. Nach der Übernahme 
des Windparks Magremont, der sich 
momentan im Bau befindet, ist der 
Windpark CEGAR die zweite Inves-
tition der trinationalen Gesellschaft.
 
Das trinationale Gemeinschafts-
projekt hat europaweiten Bei-
spielcharakter. Die Badenova als 
deutscher IWB-Nachbar in der 
grenzüberschreitenden Metropolre-
gion Oberrhein ist für die IWB der 
geeignete Partner. Denn der deut-
sche Energieversorger hat ähnliche 
Interessen für einen umfassenden 
Ausbau von Produktionsanlagen mit 
erneuerbarer Energie. 

Die Theolia S.A. verfügt als Ent-
wickler über Projektrechte an 
verschiedenen Windkraftstandorten 
in Europa und kann Referenzen 

aus vielen erfolgreichen Projekt-
entwicklungen vorweisen. «Die 
Zusammenarbeit mit badenova und 
Theolia bieten den IWB ein grosses 
Synergiepotenzial bei der Akquisiti-
on und dem Betrieb von Wind- und 
Solaranlagen», bestätigt Harald 
Schmidlin, Leiter Beteiligungsma-
nagement bei den IWB.
 
Badenova-Finanzvorstand Maik 
Wassmer sieht in dem Engagement 
eine optimale Ergänzung zu den re-
gionalen Windprojekten von Bade-
nova: «Die Energiewende macht an 
den Landesgrenzen nicht Halt. Mit 
den erfahrenen Partnern Theolia 
und IWB nutzen wir unsere gemein-
same unternehmerische Leistungs-
kraft und leisten einen signifikanten 
Beitrag zum effizienten Ausbau der 
erneuerbaren Stromproduktion.»
 
Der Windpark CEGAR befindet sich 
in der Region «Beauce» südlich von 
Paris in den Gemeinden Gommer-
ville und Oysonville. Die ebene 
Topographie dieser Region ist für 
Windparks bestens geeignet. In 
dieser Region ist die Windturbinen-
Dichte sehr hoch. Die Windparks 
Sermaise, Bazoches und Pithiviers-
le-Vieil, an denen die IWB im Juni 
2011 Beteiligungen erwarben, 
liegen nur 15-30 km von CEGAR 
entfernt.
 
Der CEGAR-Windpark umfasst 
acht Windräder, jeweils mit einer 
installierten Leistung von 2,3 MW, 
so dass der gesamte Windpark eine 
Leistung von 18,4 MW (Millionen 
Watt) aufweist. Der produzierte 
Windstrom wird in das französi-
sche Stromnetz eingespeist. Der 
IWB-Anteil an der Anlage und somit 
am produzierten Strom beträgt 30 
Prozent.
 

IWB-Medienmitteilung  

vom 26. Juli 2012

SchWEiZEriSch-DEUtSchE iNVEStitioN 
in Windenergie
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