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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
es freut mich sehr, Ihnen die zweite Ausgabe
unseres Kundenmagazins transfer für das Jahr 2016
präsentieren zu dürfen.
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 gibt es
verschiedene Ansätze und zahlreiche Diskussionen
zur Abschätzung und Nutzung des Wasserkraft
potenzials in der Schweiz. Auch die Kleinwasserkraft
könnte zukünftig eine wichtige Rolle in der Energie

«DIE KLEINWASSERKRAFT
LIEFERT EINEN
WICHTIGEN BEITRAG
ZUR ERFOLGREICHEN
UMSETZUNG DER
ENERGIESTRATEGIE.»

gewinnung spielen. In unserem Experteninterview
sind wir diesem Thema genauer nachgegangen
und sprachen mit Martin Bölli vom Schweizer
Kleinwasserkraftverband.
Neben der Kleinwasserkraft widmet sich diese Aus
gabe vor allem dem Thema der Nebennutzung von
Trinkwasser. Trinkwasserkraftwerke haben zahlreiche
Vorteile für Mensch und Umwelt und sind auch vom
Genehmigungsprozess her unproblematisch. Mit
dem Einsatz einer gemeinsamen Prozessleitechnik
für die Wasserversorgung und für das Trinkwasser
kraftwerk schlagen die Betreiber sprichwörtlich
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
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Die Nebennutzung spielt natürlich auch eine wesent
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WASSERVERSORGUNG
MIT DEM BLICK NACH VORNE
Moderne Prozessleittechnik sichert Versorgung und Qualität

Der grösste Teil der Bevölkerung im
Grossraum der schweizerischen Kantonshauptstadt Freiburg bezieht sein Wasser
über das von der SINEF AG bewirtschaftete Versorgungsnetz. SINEF verwaltet die
Trinkwasserinfrastruktur dabei über die
Gesellschaft Freiburger Wasser AG und
dem Verbund CEFREN. Die Leittechnik im
Versorgungsnetz stammt von Rittmeyer.

I

m Jahr 2013 entschied der
Gemeinderat der Stadt Freiburg,
ihre Industriellen Betriebe neu zu
strukturieren. Daraus hervorgegan
gen sind schliesslich zwei neue Ge
sellschaften, die seit dem 1. Januar
2016 operativ tätig sind: die Freibur
ger Wasser AG, zuständig für die Inf
rastruktur und die Dienstleistungsge
sellschaft SINEF AG, verantwortlich
für Bau, Betrieb und Bewirtschaftung
der Wasser und Erdgasinfrastruk
turen. Das Kerngeschäft von SINEF
liegt damit im Bau und Betrieb von
Wasser, Gas und in geringerem
Ausmass auch von Wärmesystemen
im Schweizer Kanton Freiburg.
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Überwachung des Trinkwassernetzes in Givisiez.

Anspruchsvolle hydraulische
Situation
Im Auftrag der Freiburger Wasser AG
betreibt und bewirtschaftet
SINEF AG das Trinkwassernetz der
Stadt Freiburg, sieben anderen Ge
meinden und ebenso die Transport
netzwerke und die Installationen zur
Fassung und Wasseraufbereitung der
Verbünde CERFREN Eau (Consortium
pour l'alimentation en eau de la
Ville de Fribourg et des communes
voisines) und TWB (Trinkwasser
verbund Bibera). So versorgt SINEF
ca. 160 000 Menschen mit Trinkwas
ser. Für die Wasserversorgung der
Stadt Freiburg hat SINEF ein exklu

sives Mandat. Mittels der jeweiligen
Pläne der Trinkwasserinfrastrukturen
(PTWI) der involvierten Gemeinden
wird die effiziente Zusammenarbeit
mit SINEF und seinen Partnern bezüg
lich Versorgung, Ausbau und Unter
haltung sichergestellt. Der Freiburger
Betrieb erhält sein Wasser aus sechs
Wasserquellen, zehn Wasserreser
voirs, mehreren Pumpstationen sowie
einer Wasseraufbereitungsanlage für
Seewasser. Die hydraulische Situation
der Trinkwasserverteilung ist dabei
sehr anspruchsvoll: Die Anlagen sind
geografisch weit verteilt – über eine
Fläche von über 100 km² und mit
Höhendifferenzen von rund 300 m.

Moderne Leittechnik
Gesteuert und überwacht wird das
Trinkwassernetz aus der Zentrale in
Givisiez. Zwei weitere abgesetzte
Bedienstationen befinden sich in
der Trinkwasseraufbereitung in Port
Marly und der Pumpstation Jeuss.
Praktisch alle Standorte sind dabei
mit Automatisierungsstationen des
Fernwirksystems RIFLEX M1, mehr
als 20 Steuerungen insgesamt, aus
gerüstet. Diese sind zum Teil über
eigene Netze oder über das Internet
mit dem zentralen Server in Givisiez
verbunden. Überwacht und bedient
werden die verschiedenen Stationen
mit dem Prozessleitsystem RITOP.
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Pumpstation des R
 eservoirs
in Guintzet.

«Genutzt werden hierfür n
 atürlich
ergänzend auch die eigenen Über
wachungsinfrastrukturen der
Betreiber und Gemeinden, was der
raschen und zielgerichteten Interven
tion, beispielsweise im Störungsfall,
zusätzlich dient», erklärt Laurent
Barras, Leiter des Departments
Service Wasser von SINEF.
SINEF betreibt und bewirtschaftet
zusätzlich auch einen Teil des Erdgas
netzes der Region, dieses im Auftrag
der Groupe E Celsius AG mit Sitz
im freiburgischen Granges-Paccot.
Die Automatisierungsstationen
der Gasversorgung, ebenfalls
RIFLEX M1-Systeme von Rittmeyer,
sind dabei mit in das RITOP-Prozess
leitsystem eingebunden.
Umfangreiche Dienstleistungen
Zu den wichtigsten Dienstleistungen
der SINEF AG zählen der Unterhalt
des Wassernetzwerks, die Qualitäts
sicherung und Kontrolle des Trink
wassers, die Ortung von Anomalien
wie z. B. Druckverluste und undichte
Stellen oder die Überwachung
der Pumpsysteme. Laurent Barras

schätzt die Möglichkeiten, die ihm
RITOP im Management des Trink
wassernetzes bietet: «Mit seinen
ausgeklügelten Überwachungsfunk
tionen sind wir über jeden Teil des
Netzes perfekt im Bilde.» In seiner
Abteilung arbeiten mit ihm 13 Fach
kräfte, die sich um die Überwachung
der Anlagen und deren Unterhalt
kümmern. In Notfällen kann ein
24-Stunden-Pikettdienst rasch
intervenieren.
Nachhaltigkeit durch Trinkwasser
energie in kleinen Schritten
Im kleinen Ausmass setzt SINEF
auch auf die Stromgewinnung aus
Trinkwasserenergie. Im Reservoir
Bourguillon, nahe der Basse-Ville
in Freiburg und der Saane, kommt
ein kleines Trinkwasserkraftwerk
mit einer Leistung von 22 kW zum
Einsatz, welches die Energie durch
die Umkehrung des Pumpsystems
erhält. Diese zusätzliche Energie
nutzung verleiht dem Wassersystem
mehr Effizienz und unterstreicht
auch die Möglichkeit, ökologische
Nuancen in der Trinkwasservertei
lung und konventionellen Stromer

zeugung mit zu berücksichtigen.
Laurent Barras bestätigt: «Die
Einbindung solcher Technologien
erfolgt allgemein in kleinen Schritten
und meistens im Zusammenhang
mit der Sanierung und dem Ausbau
des lokalen Wassernetzwerkes. Dies
war auch der Fall beim umgekehrten
Pumpsystem in Bourguillon.»
Herausforderungen
Aufgrund der hohen Erstkosten
und langen Amortisierung wird die
Generierung von Strom aus Trink
wasserenergie nicht im grossen Stil
eingesetzt. Dennoch erweist sich
mittelfristig eine stufenweise Ein
bindung dieser Technik als sinnvoll,
nachhaltig und umweltfreundlich,
beispielsweise auch in der Nutzung
als Druckbrecher. «Diese struk
turelle Optimierung geschieht im
Zusammenhang mit dem Ausbau
des Wassernetzes gemäss SINEFs
Richtplan für das Jahr 2030», so
Laurent Barras. Dieser sieht auch
eine konsequente Erneuerung von
Installationen und Reservoirs, die
zwischen den vierziger und sechziger
Jahren erbaut wurden, vor. Ebenso
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sollen zunehmend erneuerbare
Energien, wie z. B. Photovoltaik,
in die Anlagen integriert werden.
Die energetische Effizienz der
Wasserpumpen wird verbessert
und schlussendlich peilt man auch
eine lückenlose Überwachung des
Rohrsystems und der Reservoirs
durch neue Sensortechnologien an,
die in das bestehende RITOP-System
integriert werden. Damit wird die
Qualitätsüber wachung ausgebaut
und ein noch ökonomischerer Betrieb
ermöglicht.
Nachhaltige Entwicklung
Modernisierungen und Optimie
rungen, in einem zunehmend
wachsenden Wassernetz und in
Zusammenarbeit mit den Verbänden
und Gemeinden, sind Herausforde
rungen, denen sich SINEF stellt. Und
bei allem stehen für das Unterneh
men Werte wie Nachhaltigkeit ganz
oben, «denn wir wollen in unserer
wirtschaftlichen Entwicklung immer
auch unsere Verantwortung vor der
Ökologie wahrnehmen», schliesst
Laurent Barras.

«WIR WOLLEN IN UNSERER
WIRTSCHAFTLICHEN
ENTWICKLUNG IMMER AUCH
UNSERE VERANTWORTUNG
VOR DER ÖKOLOGIE
WAHRNEHMEN.»
Laurent Barras,
Leiter des Departments Services Wasser, SINEF

Die SINEF AG mit Sitz in Givisiez (CH) ging 2016 aus den
Industriellen Betrieben der Stadt Freiburg (CH) hervor.
Die Gesellschaft baut, betreibt und bewirtschaftet Versorgungsnetze für Wasser, Gas und Wärme im Grossraum
Freiburg.
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BEWÄHRTE

TRINKWASSERTURBINIERUNG
Alternative Energiegewinnung seit 50 Jahren

Die Schweizer Gemeinde Mels setzt in ihrem Elektrizitäts- und Wasserwerk schon seit Jahrzehnten auf die Turbinierung von Trinkwasser.
Pro Jahr werden so rund vier Millionen Kilowattstunden an Öko-Strom
erzeugt, die ins öffentliche Netz eingespeist werden.

B

ereits im Jahr 1966 wurden
von der Wasserversorgung
Mels die ersten Trinkwasser
kraftwerke erbaut und in Betrieb
genommen. In den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten kamen
noch weitere hinzu, die nun Tag
und Nacht wertvolle erneuerbare
Energie liefern und gleichzeitig den
überschüssigen Leitungsdruck beim
ReservoirZufluss abbauen.
Langjährige Erfahrung
Das Prinzip von Trinkwasserkraft
werken basiert auf dem Höhen

unterschied zwischen den Quellen
und dem Versorgungsgebiet.
Beim Einleiten des Wassers ins
Reservoir entsteht durch die hohe
Geschwindigkeit viel Druck. «Es
ist wichtig, diese TreibEnergie
in geeigneter Form abzubauen,
da ansonsten die Rohrleitungen
Schaden nehmen könnten», erklärt
Kurt Ackermann, Brunnenmeister
im EW Mels. Um dem entgegen
zuwirken, werden Druckbrecher
anlagen eingebaut, oder – wie im
EW Mels – Turbinen installiert. «Seit
der Inbetriebnahme des ersten

Trinkwasserkraftwerks 1966 haben
wir damit nur positive Erfahrungen
gemacht», sagt Kurt Ackermann. Die
Druckbrecheranlagen haben nämlich
einen entscheidenden Nachteil: Die
wertvolle potenzielle Energie des
Wassers wird ausschliesslich in
nutzlose Wärme umgewandelt. Des
Weiteren führt dies zu einer erhöh
ten Lärmemission und kann zum
Verschleiss der Armaturen beitragen.
Viele Vorteile
Trinkwasserkraftwerke können den
Betreibern einen grossen Mehrwert
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bei kleinem Aufwand liefern, da die
benötigten Gebäude und Druckrohr
leitungen meist schon vorhanden
sind. «In der Regel kann jede Quell
wasserversorgung das zufliessende
Wasser energetisch nutzen. Auch
das Überschusswasser – und zwar
beim Wegfliessen oder Ableiten in
das nächste Gewässer», sagt Kurt
Ackermann. Seiner Erfahrung nach
fördern die Quellen über das Jahr
mehrheitlich Überschusswasser, das
nicht gespeichert werden kann und
somit wieder ungenutzt wegfliesst.
«Dadurch bleibt leider viel Energie
ungenutzt», ergänzt der Brunnen
meister.
Potenzial Trinkwasser
Die besondere Herausforderung
der Trinkwasserturbinierung sieht
Ackermann in der richtigen Ausle
gung der Anlage. «Dafür werden

sehr gute Kenntnisse der Quell
erträge und deren Schüttungsver
lauf über das ganze Jahr benötigt»,
erklärt der Brunnenmeister. Da die
Trinkwasser versorgung jederzeit
gesichert sein muss, ist das Zusam
menspiel mit dem Leitsystem beson
ders wichtig. Die Installation sollte
deshalb gut durchdacht und aufeinan
der abgestimmt sein. Beim Prozess
leitsystem und der Automatisierung
ihrer Anlage setzen sie deshalb seit
einigen Jahren auf Rittmeyer. Zur
Überwachung der Wasserversorgung
und Turbinierung befinden sich unter
anderem 51 RIFLEX M1 Fernwirk
und Automatisierungsstationen
im Einsatz.
Eine Hauptmotivation für die jahr
zehntelange Trinkwasserturbinierung
des EW Mels sieht Ackermann
in der Selbstversorgung, also der

«SEIT DER INBETRIEBNAHME
DES ERSTEN TRINKWASSER
KRAFTWERKS 1966 HABEN WIR
NUR POSITIVE ERFAHRUNGEN
GEMACHT.»
Kurt Ackermann,
Brunnenmeister, EW Mels

Abdeckung des Eigenbedarfs an
benötigter Energie in der Wasser
versorgung. Mit der ins Strom
versorgungsnetz eingespeisten
Überschussleistung können zudem
Einnahmen generiert werden, was
einen zusätzlichen Mehrwert für den
Betreiber darstellt.
Neben den positiven Umwelt
aspekten sieht der Brunnenmeister
aber noch einen weiteren Vorteil:
«Die TrinkwasserTurbinierung in der
eigenen Wasserversorgung sorgt im
Berufsalltag für viele Herausforde
rungen. Vor allem in Bezug auf die
Optimierung des Gesamtsystems.»
Und die dürfte auch in Zukunft
nicht weniger werden. Mit dem
KW Langwiese wurde im Jahr 2015
nämlich bereits das fünfzehnte
Trinkwasserkraftwerk der EW Mels
erbaut und in Betrieb genommen.
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LEITUNGSAUSBAU

DOPPELT GENUTZT
Wasserverband schafft Voraussetzung
für Trinkwasserturbinierung
Mit einem stetigen Ausbau und der Erneuerung bestehender
Trinkwasserleitungen durch druckstarkes Material investiert der
österreichische Wasserverband Obere Enns seit einigen Jahren in die
Nebennutzung ihrer Anlage zur Erzeugung von Ökostrom. Bei der
Umsetzung vertrauten sie auf die Systeme von Rittmeyer.

Das Kraftwerk Marbach II erzeugt eine
durchschnittliche Engpassleistung von
ca. 65 kWh Ökostrom.

Höchste Reinheit: Das gesamte
Einzugsgebiet der Marbachquelle
wird nur a lmwirtschaftlich genutzt.
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D

ie Energiegewinnung aus
Trinkwasser war bereits ein
lang gehegter Wunsch der
Wasser versorgung. Aufgrund des
mangelnden Leitungsdruckes und
Rohrmaterials war eine Umsetzung
wirtschaftlich aber nicht vertretbar.
Nach einem umfassenden Ausbau
konnte dann jedoch 2011 das erste
Trinkwasserkraftwerk Marbach I in
Betrieb genommen werden – im
Jahr 2013 folgte ein weiteres.
Energetische Nutzung
Bei einer Nettofallhöhe von 161 m
erzeugt das Kraftwerk Marbach II
in der Salzburger Gemeinde Sankt
Johann im Pongau eine durch
schnittliche Engpassleistung von
ca. 65 kWh Ökostrom. «Das ist ein
durchaus positiver Nebeneffekt der
Trinkwasserversorgung, den wir
uns seit einigen Jahren zu Nutze
machen», sagt Gebhard Seiwald,
Wassermeister im Verband Obere
Enns und ergänzt: «Die Möglichkeit

der Mehrfachnutzung des Trink
wassers ist ein grosser Vorteil. Vor
allem, weil die Turbinierung keine
negativen Auswirkungen auf d
 essen
Qualität hat.» Das TW-Kraftwerk
Marbach II wurde in denselben Lei
tungsstrang integriert, wie das 2011
in B
 etrieb genommene Marbach I in
der Gemeinde F
 lachau. An beiden
Standorten wird der erzeugte Strom
ins Netz eingespeist.
Voraussetzung Leitungsausbau
Ausschlaggebend für den Bau beider
Kraftwerke war die Investition in
das Leitungsnetz, im Zuge dessen
grosse Teilstrecken durch druck
starkes Material ersetzt wurden.
«Erst durch diese Leitungssanierung
wurden die Voraussetzungen für den
wirtschaftlichen Betrieb geschaffen»,
erklärt Gebhard Seiwald. Nach einem
weiteren Leitungsausbau 2015 kann
nun eine grössere Menge Wasser
abgeleitet und dadurch energetisch
genutzt werden.

Bestens betreut
Mit Rittmeyer fand der Wasserver
band Obere Enns den idealen P
 artner
für die Umsetzung. «Die F
 irma hat im
Bereich der Steuerungs- und Über
wachungsanlagen einen ausgezeich
neten Ruf», sagt der Wassermeister,
«die Betreuung ist wirklich sehr gut.»
Sowohl die komplette Installation
der Elektrotechnik im Trinkwasser
kraftwerk Marbach II als auch die
Leittechnik (RITOP) und Anlagen
überwachung (RITAS) wurden von
Rittmeyer geliefert. Vor allem die
Möglichkeit, auftretende S
 törungen
per Fernwartung zu beheben, wird
sehr positiv angenommen, da so
ein kostenintensiver Einsatz vor Ort,
beispielsweise bei einem Störungs
fall, meist nicht mehr nötig ist.
Für den Wasserverband Obere Enns
hat sich der Leitungsausbau jeden
falls gelohnt – mit einer gesicherten
Trinkwasserversorgung und rentab
len Nebennutzen.

«ERST DURCH DIE LEITUNGS
SANIERUNG WURDEN DIE
VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN
WIRTSCHAFTLICHEN
BETRIEB GESCHAFFEN.»
Gebhard Seiwald,
Wassermeister, Verband Obere Enns
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SAUBERE
NEBENNUTZUNG
Wasserversorger setzt auf Wasserkraft

Der Zweckverband Wasserversorgung
Kleine Kinzig (WKK) ist einer der vier Fernwasserversoger und der einzige mit einer
Trinkwassertalsperre in Baden-Württemberg.
In ihrer Anlage setzen sie seit vielen Jahren
auf die Systeme von Rittmeyer und – soweit
möglich – auf die Energieversorgung mit eigenproduziertem Strom aus Wasserkraft.

D

reizehn Millionen Kubikmeter Wasser fasst die im
Schwarzwald gelegene
Trinkwassertalsperre Kleine K
 inzig.
Sie versorgt über ein 220 km langes
Rohrnetz 61 Hochbehälter und
ca. 250 000 Menschen mit hochwertigem Trinkwasser. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage
zu gewährleisten, wird sie laufend
erweitert und modernisiert. So
wurde kürzlich unter anderem das
Prozessleitsystem sowie die Leitwarte erneuert und von R
 ittmeyer
auf den aktuellen Stand der Technik
gebracht.

Grosse Herausforderung
Die Gewinnung, Aufbereitung und
Verteilung des Trinkwassers ist
mit einigem Aufwand verbunden.
Über einen Entnahmeturm im
Stausee gelangt das Wasser zuerst
in die Vorreinigung, wo die Trübstoffe entfernt werden. Dann wird
das Wasser turbiniert. «Vor einigen
Jahren haben wir den e
 rzeugten
Strom ins Netz eingespeist und
verkauft. Inzwischen ist das aber
nicht mehr lukrativ, weshalb
wir den Strom für die Eigenversorgung nutzen», erklärt Holger
Hummel, Leiter der E
 lektrotechnik
im WKK. Nach der Turbinierung

wird das Wasser o
 zonisiert, mit
Flockungsmittel versetzt und
gelangt dann durch zwei Filter
stufen. Da das Wasser, wie in
vielen Oberflächengewässern,
sehr weich ist, wird es dort aufgehärtet, bis es den entsprechenden
Grad an Deutscher Härte für Trinkwasser entspricht. Vom Reinwasserbehälter aus wird das Wasser
dann in zwei Stränge – den Nordund den Weststrang – aufgeteilt.
Während im Letzteren das Wasser
im eigenen Gefälle bis zum ersten
Hochbehälter läuft, muss es im
Nordstrang mit P
 umpen in höhere
Stufen befördert werden.
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Da Trinkwasser als Grundversorgung strengen Qualitätskriterien
unterliegt, werden diese auch
laufend im eigenen Labor geprüft.
Die Talsperre sowie das umliegende Gebiet gehören zur Schutz
zone I, womit alle Aktivitäten wie
baden, fischen oder Boot fahren
im Stausee verboten sind.
Energiemanagement
Neben der Sicherung der Trink
wasserversorgung und -qualität
ist auch die Energieversorgung
und -einsparung ein wichtiges
Thema im Wasserwerk. Aufgrund
dessen wurde kürzlich ein Ener-

giemanagement eingeführt, um
den Verbrauch möglichst stark zu
verringern. Derzeit werden bei
Umbauten und Erneuerungen
möglichst alle Leuchtmittel auf
LED umgestellt. «Die Aufbereitung des Trinkwassers ist relativ
energieintensiv, beispielsweise die
Ozonung oder der Betrieb der vier
Pumpen. Deswegen haben wir beschlossen, den von uns erzeugten
Strom selbst zu verbrauchen, damit wir möglichst wenig Strom zukaufen müssen», erklärt Hummel.
Um das zu bewerkstelligen, wurde
die Rückspeisung der Trafostation
umgebaut. Jährlich werden
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«NUN IST ALLES
AUS EINEM GUSS.
DAS WAR UNS
EIN GROSSES
ANLIEGEN.»
Holger Hummel,
Leiter der Elektrotechnik,
Wasserversorgung Kleine Kinzig

ca. 2 Millionen Kilowattstunden
Strom erzeugt. Nicht im Werk
verbrauchte Energie wird ins Netz
eingespeist. Vor einiger Zeit wurde
diskutiert, ob sich der Einsatz von
Windkrafträdern lohnen würde, was
jedoch aus den besonderen Schutz
gründen für die Talsperre verworfen
wurde. Vor Jahren gab es schon ein
mal die Überlegung, Solarpanels zu
installieren, was aber aus mehreren
Gründen nicht zustande kam.
Neue Turbine
Um den steigenden Energiebedarf
im Wasserwerk auch zukünftig mit
möglichst viel sauberem Strom
abzudecken, wird derzeit gerade eine
dritte Turbine im Verteilerbauwerk des
Dammbauwerks installiert. Neben
der Bereitstellung von Trinkwasser ist
das Wasserwerk nämlich zudem ver
pflichtet, den Fluss Kleine Kinzig mit
einer gewissen Menge an Wasser zu
versorgen, was sowohl dem Fisch
bestand als auch den Einwohnern
nützt. «Einige der Anwohner am
Fluss betreiben Kleinwasserkraft
werke. Die benötigen natürlich eine
konstante Wasserversorgung», sagt

Hummel. Mit der neuen Turbine kann
nun noch zusätzliche Energie aus
dem Talsperrenwasser gewonnen
werden, die bisher ungenutzt blieb.
Ständige Erweiterung
Seit der Inbetriebnahme der WKK
im Jahre 1984, wurde die Anlage
ständig erweitert. Dabei ist immer
darauf zu achten, dass es zu keinem
Versorgungsunterbruch kommt, was
jeden Umbau zu einer besonderen
Herausforderung machen kann. «Mit
Rittmeyer hat das bisher immer alles
auf Anhieb funktioniert – die Erneue
rung des Leitsystems verlief absolut
problemlos», sagt Hummel. Neben
dem Prozessleitsystem RITOP und
der Leitwarte, kommen auch das
Automatisierungs- und Fernwirk
system RIFLEX M1 sowie das RITAS
Alarmierungssystem zum Einsatz.
Derzeit werden auch alle eigenen
Aussenstationen von Rittmeyer aus
gestattet. «Nun ist alles aus einem
Guss. Das war uns ein grosses
Anliegen», so Holger Hummel.
Das nächste grosse Projekt der
Wasserversorgung könnte die

mögliche Erweiterung in R
 ichtung
Kinzigtal sein. Damit müsste
eventuell ein Aussenbehälter
erweitert oder erneuert werden,
in dem man – je nach Lage – eine
weitere Turbine zur Energiever
sorgung einsetzen könnte. In den
rund 61 Aussenbehältern betreibt
das Wasserwerk – zusammen mit
seinen Verbänden – bereits fünf
Turbinen.
Von der Kapazität her könnte die
Wasserversorgung Kleine Kinzig im
Moment doppelt so viele Menschen
mit Trinkwasser versorgen. Auch
der Nachschub ist für einige Zeit
gesichert. «Bei voller Aufstauung
sind wir in der Lage, für ca. zwei
Jahre Trinkwasser bereitzustellen –
ohne dass ein Tropfen nachfliesst»,
erklärt Holger Hummel und ergänzt:
«Die Versorgung unserer Kunden mit
dem Grundnahrungsmittel Wasser
ist also gesichert.»
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SERVICE FÜR

TRINKWASSERKRAFTWERKE
Optimale Betreuung – von der
Installation bis zur Wartung
Mit dem Servicetechniker Tobias Kohler
verstärkt Rittmeyer die Kompetenz im Dienstleistungsbereich für Klein- und Trinkwasserkraftwerke.

E

fﬁzienter Service
Ein reibungsloser Ablauf ist
Voraussetzung für eine hohe
Produktivität von Anlagen. Rittmeyer
bietet hierzu verschiedene Dienst
leistungen und Servicemodule an,
um einen optimalen Betrieb über
den gesamten Lebenszyklus einer
Anlage zu gewährleisten. Tobias
Kohler konnte in der Vergangenheit
bereits viele Erfahrungen im Klein
wasserkraftwerksbereich sammeln.
Nach seiner Ausbildung zum Auto
matiker arbeitete er noch mehrere
Jahre in einem auf Kleinkraftwerke
spezialisierten Unternehmen und
war dort unter anderem für die
Projektleitung, Programmierung,
Montage und Inbetriebnahme

von Wasserkraftanlagen sowie
den Störungsservice zuständig.
2014 schloss er zudem erfolgreich
den Lehrgang zum Techniker HF
Automation ab.
Als Servicetechniker bei Rittmeyer
kümmert er sich nun um die
Installation und Inbetriebnahme von
Steuerungen und Leitsystemen für
Trinkwasserversorgungen sowie
um die Montage und den Service
von Anlagenteilen bei Wasserkraft
werken. «Aufgrund meiner früheren
Tätigkeit habe ich viele unterschied
liche Anlagen und Turbinentypen
kennengelernt und konnte mir so ein
breites Wissen im Bereich Wasser
kraft aneignen», erklärt Tobias Kohler.

Angepasste Wartungsverträge
Um eine möglichst hohe Verfügbar
keit der Anlage zu gewährleisten,
bietet Rittmeyer auf den Kunden
abgestimmte Wartungsverträge
an. Regelmässig durchgeführte
Wartungsarbeiten erhöhen nicht nur
die Anlagensicherheit, sondern beu
gen auch Störungsfällen vor. Kompe
tente Ansprechpartner mit langjähri
ger Erfahrung im Kraftwerksbereich
kümmern sich jederzeit um die
Anliegen der Kunden. Somit ist der
Betrieb von Klein und Trinkwasser
kraftwerken optimal gesichert und
betreut.
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KLEINWASSERKRAFT IM FOKUS
Potenzial für zukünftige Energieversorgung
Kleinwasserkraftwerke haben in der Schweiz eine
lange Tradition. Martin Bölli ist Geschäftsleiter von
Swiss Small Hydro, dem Schweizer Verband der
Kleinwasserkraft. Neben der Unterstützung und
Beratung der Mitglieder leistet er vor allem auch
wichtige Aufklärungsarbeit für mehr Anerkennung der Kleinwasserkraft bei der Umsetzung der
Energiewende.

Herr Bölli, Kleinwasserkraftwerke
leisten in der Schweiz schon lange
ihren Beitrag zur Energieversorgung.
Welche Entwicklungen gab es in den
letzten Jahren und wo sehen sie
Potentiale für die Zukunft?
Die Kleinwasserkraft hat ihren Ursprung
in kleinen Gewerbebetrieben, wie
Mühlen, Spinnereien und Sägereien, wo
sie zur dezentralen Elektrizitätserzeugung
oder zur mechanischen Nutzung diente.
Mit dem Ausbau des Verbundnetzes
wurden in der Vergangenheit viele
Kraftwerke stillgelegt und die Anzahl
deutlich verringert. In den 1980erJahren
haben die erneuerbaren Energien, auch
bedingt durch den Klimawandel oder
die TschernobylKatastrophe, generell
stark an Bedeutung gewonnen. Dennoch
merkt man, dass es in den Diskussionen

meist nur um Solarenergie und Windkraft
geht und weniger um die Kleinwasser
kraft oder Biomasse, obwohl sie natürlich
genauso dazuzählen.
Welchen Einﬂuss hat und hatte die
2006 eingeführte Kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) auf die Ent
wicklung der erneuerbaren Energien?
Die Förderung wurde sehr gut ange
nommen und hat in den letzten 10 bis
15 Jahren zur Umsetzung zahlreicher
Projekte, insbesondere auch zu Neubau
ten, geführt. Zudem wurden viele ältere
Anlagen saniert und reaktiviert. In den
letzten fünf bis sechs Jahren ist es aber
schwieriger geworden, Projekte umzuset
zen. Die grosse Anzahl an Bewilligungen
von Kleinwasserkraftwerken hat zu einer
Gegenreaktion der Umweltverbände
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Martin Bölli ist Geschäftsleiter
von Swiss Small Hydro
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geführt. Gegen viele Projekte wird
Einspruch erhoben, oft auch unbe
gründet, um es zu verzögern.
Damit ist der Aufwand für Projekt
entwickler in den letzten Jahren
deutlich grösser geworden. Hinzu
kommt, dass die Mittel der KEV aus
geschöpft sind, was dazu führt, dass
mit der a ngestrebten Umsetzung der
Energiestrategie 2050 wohl nur noch
Kleinwasserkraftwerke mit einer
Leistung über 1 000 kW gefördert
werden. Bei einer Reaktivierung
bestehender KWKW-Anlagen liegt
die Grenze tiefer, bei 300 kW.
Nebennutzungsanlagen, wie
Trinkwasser- und Abwasserkraft
werke, wo bestehende Infrastruktur
genutzt werden kann, sind aber von
der Untergrenze ausgenommen.

»DREI ARGUMENTE WERDEN
BESONDERS HÄUFIG GEGEN
KWKWS VORGEBRACHT:
DASS SIE ZU TEUER SIND,
FAST NICHTS PRODUZIEREN
UND ZUDEM VIELE NEGATIVE
AUSWIRKUNGEN AUF DIE
UMWELT HÄTTEN. DIESE
BEHAUPTUNGEN SIND
SCHLICHTWEG FALSCH.«

Woher kommen diese Vorbehalte
und wie werden sie argumentiert?
Das liegt vor allem daran, dass vor
50 Jahren Umweltaspekte weniger
beachtet wurden und einige ökolo
gische Zusammenhänge noch gar
nicht bekannt waren. Früher waren
Kleinwasserkraftwerke meist auf
die Produktion ausgerichtet. Heute
ist das aber völlig anders, da der
Umwelt- und Landschaftsschutz eine
grosse Rolle spielen.
Drei Argumente werden besonders
häufig gegen Kleinwasserkraftwerke
vorgebracht: dass sie zu teuer sind,
fast nichts produzieren und zudem
viele negative Auswirkungen auf die
Umwelt hätten. Diese Behauptungen
sind schlichtweg falsch, hielten sich
aber bis dato hartnäckig während der
gesamten politischen Verhandlungen
zur Energiestrategie 2050. Im
Vergleich zu sämtlichen geförderten
KEV-Technologien produziert die
Kleinwasserkraft nachweislich am
Günstigsten und am Meisten. Der
wahre Grund für die Ablehnung ist
wohl, dass die Umweltverbände
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durch die grosse Anzahl von
Projekten nicht mehr in der Lage
waren, alles so zu kontrollieren
und zu prüfen, wie sie das gerne
gemacht hätten.
Für einen KWKW-Interessenten
klingt das Ganze aber nicht
wirklich attraktiv. Welche Aspekte
sprechen dennoch dafür?
Potenzial für Kleinwasserkraft
werke besteht natürlich immer
noch. Umstritten ist ja vor allem
die Bewilligung von Neubauten an
Fliessgewässern. Reaktivierungen
sind hingegen deutlich einfacher
zu realisieren. In der nächsten Zeit
stehen einige wichtige Verhand
lungen und Entscheidungen für
zukünftige Energiestrategien und
Förderungsmodelle an. Deshalb
gibt es im Moment viele Unsicher
heiten. Nächstes Jahr sind die
Rahmenbedingungen sicher schon
klarer. Bis das alles geklärt ist,

raten wir unseren Mitgliedern, ihr
jeweiliges Projekt zwar weiterzu
entwickeln, aber die Aufwände im
Auge zu behalten.
Wasserkraft wird auch in Zukunft
eine zentrale Rolle spielen, vermut
lich sogar noch stärker als heute.
Die Vorteile dieser Technologie sind
gross, es könnte aber ein paar Jahre
dauern, bis man sich dessen wieder
bewusst wird und die Rahmenbedin
gungen entsprechend auslegt.
Gibt es denn eine ungefähre
Regel, um festzustellen, ob sich
der Betrieb eines Kleinwasser
kraftwerks lohnt?
Es gibt eine Faustformel, die eine
erste, grobe Abschätzung der
Leistung ermöglicht. Im Trinkwasser
bereich sind insbesondere Fallhöhen
ab ca. 50 m interessant, mit einer
möglichst regelmässigen Schüttung.
Dasselbe gilt für die Turbinierung

»WASSERKRAFT WIRD
AUCH IN ZUKUNFT
EINE ZENTRALE ROLLE
SPIELEN, VERMUTLICH
SOGAR NOCH STÄRKER
ALS HEUTE.«

von Abwasser, allerdings gibt es
dort w
 eniger Standorte, da sich die
Abwasserreinigungsanlagen meis
tens in tieferen Lagen befinden.
Es besteht zudem die Möglichkeit,
den Standort und die geplante
Anlage von einem Experten in einer
Grobanalyse bewerten zu lassen.
Das wird sogar unterstützt – vom
Förderprogramm des Bundesamts
für Energie.
Gibt es ausser der KEV auch noch
andere Möglichkeiten zur Finan
zierung?
Das Wichtigste ist sicher der
Eigenverbrauch. Im Trinkwasser
bereich können so beispielsweise
erforderliche Pumpen betrieben
werden – mit relativ wenig Aufwand.
Viele historische Industriebetriebe
wurden nah am Wasser gebaut. Es
kann sich durchaus lohnen, in diesen
Gebäuden Betriebe mit energie
intensiver Nutzung anzusiedeln
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abnehmer benötigt. Es gibt aber
auch spezifischere Fragen. Zum
Beispiel, welche Möglichkeiten man
hat, den produzierten Strom zu
verkaufen. Zudem kommen immer
wieder Anfragen von Personen, die
das Projekt schon sehr weit geplant
haben und nun mit den Einsprüchen
von Umweltverbänden konfrontiert
sind. In derartigen Fällen prüfen
wir dann, ob die Einwände berech
tigt sind oder ob es sich eher um
Verzögerungseinwände handelt.
Finanzierungsfragen sind hingegen
ganz selten. Wir erhalten sogar eher
Anfragen von Investoren, die gerne
ein Projekt unterstützen würden und
ein solches suchen.

und mit den KWKWs günstigen
Strom zur Verfügung zu stellen.
Der Verkauf von Ökostrom bringt
zwar einen Mehrertrag, aufgrund
der tiefen Strommarktpreise ist der
daraus resultierende Einspeisetarif
aber insbesondere für Kleinst
anlagen zu tief. Ein interessanter
Absatzmarkt könnte hingegen die
Teilnahme am RegelenergieMarkt
sein, wo mehrere Anlagen gemein
sam in einen ›Pool‹ arbeiten. Das
Ganze befindet sich aber noch in der
Entwicklungsphase.
Wie geht man in den Nachbar
ländern der Schweiz mit dem
Thema Kleinwasserkraft um?
Da bietet sich der Vergleich mit
Österreich sehr gut an, da die
Bevölkerungszahl vergleichbar und
die Topologie ähnlich ist, also die
Kombination aus Gebirge und Flach

land. Zudem gibt es dort meiner
Kenntnis nach auch einige Diskus
sionen mit den Umweltverbänden.
Auffallend ist aber, dass in Öster
reich eine deutlich grössere Anzahl
kleiner Anlagen – unter 300 kW –
betrieben wird. Das ist schon inter
essant, wenn in der Schweiz Kritiker
behaupten, dass diese Anlagen nicht
rentabel sind und der Nachbarstaat
genau das Gegenteil beweist.
Mit welchen Fragen von Mit
gliedern und Interessenten sind
Sie im Verband denn besonders
häuﬁg konfrontiert?
Ein Grossteil bezieht sich auf
die generelle Machbarkeit eines
Projekts. Beispielsweise, ob ein
Bachlauf auf dem Grundstück
genutzt werden darf. Vielen ist
nicht bewusst, dass man dazu
eine Konzession und einen Strom

Wie sieht Ihrer Meinung nach die
Zukunft für Kleinwasserkraftwerke
aus und welche Entwicklungen
sind möglich?
Ich bin davon überzeugt, dass der
Betrieb von Kleinwasserkraft werken
wieder verstärkt in den Fokus rücken
und an Bedeutung gewinnen wird.
Wir rechnen damit, dass das neue
Energiegesetz 2018 in Kraft tritt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist
die Atomausstiegsinitiative, deren
Abstimmung im November statt
findet. Wenn sie angenommen wird,
dann dürfte dies auch den Druck
erhöhen, bestehende Potenziale im
KWKWBereich besser zu nutzen
und die beschlossenen Leistungs
untergrenzen der KEV nochmal zu
verhandeln.
Die Planungszeit eines Kleinwas
serkraftwerks beträgt ja meistens
zwischen fünf und zehn Jahren. In
diesem Zeitraum kann viel pas
sieren. Schliesslich sind auch die
Potenziale anderer erneuerbarer
Energien wie Windkraft, Biomasse
oder Photovoltaik nicht unlimitiert.
Möglicherweise merkt man dann,
dass die Energieproduktion aus
Kleinwasserkraftwerken doch nicht
so schlecht ist.
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REGELPOOLING
MIT INFRASTRUKTURANLAGEN
Ein Beitrag für die Energiezukunft der Schweiz
In einem Stromnetz muss es zu jeder Zeit eine ausgeglichene Leistungsbilanz geben. Das heisst, Verbrauch und
Produktion müssen sich immer die Waage halten. Mit zunehmend fluktuierender Stromproduktion, z. B. aus Sonne
und Wind, wächst diese Herausforderung. Das Projekt
›Regelpooling mit Infrastrukturanlagen‹ gibt einen interessanten Ausblick in die Schweizer Energiezukunft.

D

ie stabile Stromversorgung im
Schweizer Netz kann nur dann erreicht
werden, wenn 300 bis 500 MW
Regelleistung ständig verfügbar sind. Dies
gelingt heute vor allem durch die konventio
nellen Wasserkraftwerke und Pumpspeicher
kraftwerke. Ein Lastausgleich lässt sich aber
auch durch eine Lastverschiebung von beste
henden Infrastrukturanlagen erreichen, wie
beispielsweise durch grössere Stromverbrau
cher (z. B. Pumpen in der Wasserversorgung)
und durch kurzfristiges Zu und Abschalten
dezentraler Stromproduktionsanlagen wie
Blockheizkraftwerke auf Kläranlagen.
Grosses Potenzial vorhanden
Der Verein InfraWatt, in dem sich die Fachver
bände der Kläranlagen, der Kehrrichtverbren
nungsanlagen, der Wasserversorgungen, der
Fernwärme und Vertreter aus der Wirtschaft
zusammengeschlossen haben, zeigte in der

Studie ›Potential der Schweizer Infrastruktur
anlagen zur Lastverschiebung‹, dass diese
einen namhaften Beitrag zur Stabilisierung
der Stromversorgung leisten können. Gemäss
einer Hochrechnung von InfraWatt verfügte
die Schweiz im Jahr 2012 im Jahresmittel über
ein Potential aus Infrastrukturanlagen von
insgesamt 140 MW positiver und 233 MW
negativer Regelleistung für eine Stunde. Diese
Leistungszahlen werden in Zukunft sogar noch
steigen.
Regelenergie aus einem Pool
Mit dem Projekt ›Regelenergiepooling mit In
frastrukturanlagen‹, welches vom Bundesamt
für Energie als Leuchtturmprojekt unterstützt
wird, soll nun gezeigt werden, ob und wie das
Pooling von Regelleistungen zur Stabilisierung
des Schweizer Übertragungsnetzes technisch
und betrieblich realisierbar ist – und auch, ob
dies ökonomisch sinnvoll ist.
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In dem von InfraWatt geführten Leuchtturm
projekt werden gemeinsam mit Ryser Inge
nieure AG, Alpiq AG sowie weiteren Partnern
an je fünf konkreten Wasserversorgungen und
Abwasserreinigungsanlagen diese Fragestel
lungen untersucht. Schwerpunkte stellen bei
den Wasserversorgungen die Pumpen und
bei den Kläranlagen die Blockheizkraftwerke
(BHKW) dar: Bei Produktionsüberschuss im
Netz wird entsprechend Wasser gepumpt
oder die Produktion der BHKW reduziert, bei
Produktionsknappheit der Pumpenbetrieb re
duziert und die Produktion der BHKW erhöht.
Der Betrieb der einzelnen Anlagen wird dabei
nicht beeinträchtigt, deren Funktionssicher
heit bleibt oberste Prämisse und ist jederzeit
sichergestellt.
Erste Ergebnisse
«Seit April 2016 läuft das Kostenoptimie
rungstool beim Wasserverbund Region Bern
(WVRB)», wie Andreas Hurni von Ryser
Ingenieure AG und operativer Projektleiter des
Leuchtturmprojekts Regelpooling berichtet.
Gemäss WVRBGeschäftsführer Bernhard
Gyger funktioniert dieses einwandfrei und
bringt Einsparungen bei den Energiekosten.
In Zusammenarbeit mit dem Wasserverbund
soll im Herbst 2016 auch die Machbarkeit von
Tertiärregelpooling bei Swissgrid gezeigt sowie
der finanzielle Mehrwert abgeschätzt werden.
Im Rahmen des Leuchtturmprojektes wurde
auch die Machbarkeit in einer umfassenden
Studie an der Wasserversorgung Lausanne
mit ihrem komplexen Netz aufgezeigt. «Dabei
wurden insgesamt 5 MW verschiebbare Las
ten ermittelt», so Andreas Hurni, und weiter:
«Der Wasserversorgung Lausanne wird nun
empfohlen, das Lastverschiebungspotential
schrittweise umzusetzen und mit 1 bis 2 MW
Regelleistung zu beginnen.»
Einbindung von Kläranlagen gelungen
Auf Seite der Kläranlagen laufen die Arbei
ten für die Vorbereitung der Präqualifikation
für die Sekundärregelung mit Swissgrid. Die
Blockheizkraftwerke auf den ARA Morgental
(bei Arbon), Fällanden und Altenrhein wurden
leittechnisch bereits angebunden, diejenige

für die ARA Worblental ist in Vorbereitung.
Die technischen Voraussetzungen für die SRL
Präqualifizierung (Rampengeschwindigkeit)
wurden bereits an den angebunden ARAs
getestet und diese sind komplett SRLfähig. Im
nächsten Schritt folgt nun die offizielle Präqua
lifikation.
Am Regelpooling beteiligt ist auch die ARA
Werdhölzli in Zürich. Im Herbst 2016 wird dort
die Lastspitzenoptimierung umgesetzt sein.
«In einem weiteren Schritt werden wir auch
einen Beitrag an die Tertiärregelung leisten, in
dem wir zwei unserer Blockheizkraftwerke mit
jeweils 900 kW Leistung einbringen können»,
sagt Peter Wiederkehr, Leiter des Geschäfts
bereichs Klärwerk Werdhölzli und stellvertre
tender Direktor von Entsorgung + Recycling
Zürich (ERZ).

Der Verein InfraWatt wurde 2010 gegründet,
um die Energiegewinnung und -nutzung aus
Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser zu
fördern. InfraWatt unterstützt gemeinsam mit
seinen Partnern interessierte Betreiber konzeptionell, planerisch und verfahrenstechnisch.
Das Ziel dabei ist, diesen die Teilnahme am
Regelpooling und der Strompreisoptimierung
zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
www.infrawatt.ch
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POWERTAGE:
TREFFPUNKT FÜR DIE
ENERGIEWIRTSCHAFT

NEUES NETZLEITSYSTEM FÜR
DIE TB GRÄNICHEN ENERGIE AG

Bei den diesjährigen Powertagen in Zürich vom
31. Mai bis 2. Juni konnte sich die Rittmeyer AG
mit ihren Leittechnik und Automatisierungs
lösungen für Wasserkraftwerke und Energiever
sorgungen erfolgreich präsentieren.

Die TBG und die TBS als Energieversorgungsunternehmen
setzen zukünftig zur Betriebsführung ihrer Elektrizitäts
und Wassernetze ein neues Netzleitsystem der Firma
Rittmeyer AG ein.

Während dem wichtigsten Branchentreffpunkt
der Schweizer Stromwirtschaft ermöglichte
das Konzept der Powertage mit einem Mix aus
Fachforum, Networking und Ausstellung erneut
wieder einmal eine interaktive Kundennähe zu
pflegen. Die Vernetzung, der Austausch und die
Zusammenarbeit zwischen Markt, Politik und
Technik sind notwendig für innovative Lösungen
und eine sichere Energiezukunft.

UND DIE TBS STROM AG

Über ein selektives Submissionsverfahren wurden namhafte
Firmen zur Angebotserstellung eingeladen. Im Rahmen der
Gesamtbewertung hat Rittmeyer AG das beste Resultat
erzielt und mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot den
Auftrag erhalten.
Zum Einsatz kommen die robusten Fernwirkunterstationen
RIFLEX M1 und das Prozessleitsystem RITOP mit den für die
Elektrizitäts und die Wasserversorgung bestens zugeschnit
tenen Branchenpaketen. Das anspruchsvolle Projekt befindet
sich bereits mitten in der Ausführungsphase.

ERFOLGREICHE IFAT 2016 IN MÜNCHEN
«Vernetzt in RITUNE City.» Mit
diesem Standmotto präsentierte sich
Rittmeyer beim 50jährigen Jubiläum
der Weltleitmesse für Wasser,
Abwasser, Abfall und Rohstoff
wirtschaft (IFAT) vom 30. Mai bis
3. Juni 2016 in München.
Unter dem Label ressources.inno
vations.solutions präsentierten auf
einer Gesamtfläche von 230 000 m²
3 097 Aussteller aus 59 Ländern
ihre Innovationen und Neuheiten für
den Umwelttechnologiesektor. Mit
45 % war der Anteil internationaler
Aussteller dabei so hoch wie noch
nie. Mit rund 138 000 Besuchern
aus mehr als 170 Nationen lag
der internationale Anteil sogar bei
gut 47 %. Am gut besuchten und
auffallenden RittmeyerMessestand
wurde RITUNE City durch Mitar
beiter aus der Schweiz, Österreich

und Deutschland vorgestellt. Das
prozessübergreifende Energie und
Ressourcenoptimierungssystem
RITUNE City ist die zukunftsweisen
de Weiterentwicklung von RITUNE,
der Optimierungssoftware für
Kläranlagen.

Um einen Eindruck vom Messe
geschehen zu erhalten, hat Rittmeyer
dieses Jahr erstmalig auch einen
kurzen Messefilm produzieren lassen.
Ansehen können Sie diesen unter
www.rittmeyer.com/Unternehmen/
MessenundVeranstaltungen oder auf
www.youtube.com (Rittmeyer AG).

UMWELTFREUNDLICHER
STROM AUS TRINKWASSERKRAFTWERKEN
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