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Klimawandel 
Trockenheit und Regen – wie wir häufi gere Extreme bewältigen.

Ressourcenknappheit 
Wertvollen Rohstoff  aus dem Abwasser gewinnen: Phosphor-Recycling.

Umweltverschmutzung
Biozide, Antibiotika und Co.: Massnahmen an der Quelle wirken.



Noch schlauer wäre es ja, den Eintrag künst-

licher Fremdstoffe in unsere Gewässer zu 

verhindern, oder wenigstens zu  reduzieren. 

«Massnahmen an der Quelle» setzen, 

hiesse das Stichwort dazu. Prof. Dr. Michael 

 Burkhardt zeigt im Beitrag ab Seite 6 auf, wie 

sich der Eintrag von Bioziden, die tagtäglich 

aus Baumaterialien ausgeschwemmt werden, 

reduzieren liesse. Im Gespräch mit Dr. Helmut 

Bürgmann haben wir einen anderen, gefährli-

chen Aspekt kennengelernt: Der übermässige 

und oft wenig überlegte Gebrauch von Anti-

biotika erzeugt Resistenzen, die über unsere 

Gewässer verbreitet eine der grössten biolo-

gischen Bedrohungen unserer Zeit darstellen. 

«Zeitbombe Antibiotika?» lesen Sie ab Seite 10.

Neben all dem stellen Klimawandel, volatileres 

Wetter und zunehmende Siedlungsdichte die 

Wasserwirtschaft vor grosse Herausforderun-

gen. Belastbare Prognosen fehlen, sodass wir 

uns heute überlegen müssen, wie die Sied-

lungsentwässerung der Zukunft geplant wer-

den kann. «Dazu braucht es neue Strategien», 

sagt Prof. Dr. Max Maurer, Leiter der Abteilung 

Siedlungswasserwirtschaft an der Eawag, und 

erklärt ab Seite 19, welche das sein könnten. 

Ein eindrückliches Beispiel liefert der Was-

serverband Ossiacher See in Kärnten, der zum 

Abwassertransport ein Seedruckleitungsnetz 

unter den strengen Auflagen des Umweltschut-

zes betreibt. Wie der Verband den Auswirkun-

gen der zunehmend extremeren Wetterereig-

nisse begegnet, lesen Sie ab Seite 14.

Der Wasserkraft ergeht es bei dieser Thematik 

ähnlich: Einerseits stellt sie in den Alpenlän-

dern die wichtigste und umweltfreundlichste 

Technologie zur Stromerzeugung. Gleich-

Die Schweiz gilt als «Wasserschloss Europas» 

mit bedeutenden Ressourcen. Noch. Trotz 

generell guter Qualität enthält unser Wasser 

inzwischen verbreitet Spuren unerwünschter, 

von Menschenhand eingebrachter Fremd-

stoffe. Damit werden Kläranlagen zum Hot-

spot der heutigen Gesellschaft. Rückstände 

von Pflanzenschutzmitteln, Medikamenten 

oder Mikro plastik, um nur einige Beispiele zu 

nennen, wollen wir nicht in unseren Gewäs-

sern. Im Trinkwasser schon gar nicht. 

Unsere Abwasserreiniger und Wasser versorger 

stellen sich diesen Herausforderungen. Sie 

engagieren sich, machen sich modernste 

Technologien zunutze, versuchen Stoff- und 

Energiekreisläufe wieder zu schliessen. Nicht 

immer erfahren sie dabei Wertschätzung, denn 

ein anständiger Umgang mit unseren Ressour-

cen ist aufwändig und nicht zum Nulltarif zu 

erhalten. Das sollte uns zu denken geben. 

Daniela Decurtins, Direktorin des ‹Verbands 

der Schweizerischen Gasindustrie› (VSG), 

kämpft um die Anerkennung von Biogas als 

erneuerbare Energie bei der Erweiterung der 

kantonalen Energiegesetze. Dass Gas einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energie-

versorgung leistet, geht manchmal vergessen. 

Wo, das schildert sie im Beitrag ab Seite 28. 

Ein wertvoller Rohstoff ist auch Phosphor. 

Lohnt es sich denn nicht, diesen aus unserem 

Abwasser zurückzugewinnen – auch wenn 

dies auf den ersten Blick teurer erscheinen 

mag? Dr. Christian Abegglen vom Verband 

Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz-

fachleute VSA berichtet ab Seite 24 vom 

 aktuellen Stand der Diskussionen. 

«Zielkonfl ikt» Umwelt?
Eine Magazinausgabe zum Nachdenken

PERSÖNLICH GESPROCHEN
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zeitig ist sie aber mit hohen  Umweltauflagen 

konfrontiert: Aufgaben wie Reaktivieren 

des Geschiebehaushalts, Sicherstellen der 

Fischwanderung und Reduktion von Schwall-

Sunk fordern die Betreiber. Roger Pfammatter, 

Geschäftsführer des Schweizerischen Wasser-

wirtschaftsverbands, appelliert im Interview ab 

Seite 37, den «energie- und umweltpolitischen 

Trumpf» der Schweiz nicht zu verspielen.

Wenn die Balance aus Versorgungssicherheit, 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ge-

lingen soll, wird es Zielkonflikte geben. Nun 

müssen wir uns gut überlegen, wofür wir uns 

entscheiden. Heute schon. Darum ist es mir 

ein Anliegen, all jenen, die «im Hintergrund» 

tagtäglich kompetent und motiviert nach 

 Lösungen hierfür suchen, grosses Lob und 

Dank auszusprechen.

Wir meinen, «Umwelt» geht uns alle 

an. Deshalb haben wir ihr auch die 

erste Ausgabe unseres neugestalteten 

 Magazins ‹transfer› gewidmet. Ich 

hoffe, sie gefällt Ihnen, und wünsche 

Ihnen eine anregende Lektüre. 

Herzlichst Ihr

Andreas Borer

CEO, Rittmeyer AG
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Unerwünschte Zutaten

Unser Grundwasser ist eine lebensnotwendige und äusserst verletzliche Ressource – und 

das nicht nur in trockenen Sommern wie im vergangenen Jahr. Vor allem in  Gebieten mit 

intensiver Landwirtschaft oder dichter Besiedlung werden jedoch häufig Spuren künst-

licher und langlebiger Substanzen wie Pflanzenschutzmittel, Kohlenwasserstoffe oder 

Arznei mittel gefunden. Wie gut am Ende unser Trinkwasser ist – wir haben es in der Hand.

Jahr für Jahr sickern in der 
Schweiz mehr als

130 000 t
Nitrat aus der Landwirtschaft 
ins Grundwasser.

Nitratgehalte liegen  teilweise 
deutlich über dem in der 
Gewässerschutz verordnung 
vorgeschriebenen Wert.

› 25 mg/l

Fast ein Viertel der Mess stellen 
weisen mehr Rückstände von 
Pfl anzenschutzmitteln auf 
als erlaubt.

›10 000 Medikamente

sind in der Schweiz derzeit im Human-
bereich mit etwa 3 000 verschiedenen 
Wirkstoff en im Einsatz.

Im Veterinärbereich sind die  Zahlen 
mit 1 100 Medikamenten und 
930  Wirkstoff en etwas kleiner.

48 %
Fungizide

29 %
Herbiziden

13 %
Insektizide

10 %
Sonstige

Mehr als die Hälfte der im 
Grundwasser nachgewiesenen 
Arzneimittel waren Antibiotika.

› 50 %

2016 verkaufte 
Pfl anzenschutz-
mittel-Wirkstoff e:

2 157 t 

› 0,1 µg/l

35 t
in der 
Human medizin

53 t
in der 
Tier medizin

wurden 2013 in der 
Schweiz zur medizi-
nischen Behandlung 
von Mensch und Tier 

gebraucht.

88 t
Antibiotika

ZAHLEN & FAKTEN
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Schadstoffeintrag in Gewässer an 
der Quelle reduzieren

In Farben und Putzen werden antimikrobielle Mittel ein-

gesetzt, welche die Hausfassade gegen Algen- und Pilz-

befall schützen sollen. Die wetterbedingte Auslaugung 

solcher Stoffe führt jedoch zu einer Belastung von  Boden, 

Grund wasser und Oberflächengewässer. Wir haben mit 

Prof. Dr.  Michael Burkhardt, Leiter des Instituts für 

 Umwelt- und Verfahrenstechnik an der HSR  Hochschule 

für Technik  Rapperswil, über Möglichkeiten gesprochen, 

das Problem «sichtbar» zu machen und gebäudebezogene 

 Belastungen zu reduzieren.

SAUBERER 
BAUEN TUT NOT

«Massnahmen an der Quelle, dort 

wo die Konzentrationen hoch und die 

Wassermengen noch klein sind, sind 

für mich die effektivsten.»

FACHTHEMA
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Einige Hundert Tonnen Zusatz-

mittel werden in der Schweiz pro 

Jahr in Baumaterialien einge-

bracht, darunter schätzungswei-

se 30 bis 50 Tonnen Biozide in 

Gebäudehüllen. Regen und Wit-

terung waschen diese aus. Wird 

das Drainagewasser getrennt 

abgeführt (‹Trennsystem›), dann 

gelangen sie direkt in Fliess-

gewässer oder Seen. Bereits 2008 

löste ein entsprechender Beitrag 

von Michael Burkhardt in den 

Schweizer Medien ein enormes 

Echo aus. Andere Themen rund 

um das Bauen stehen aber viel 

stärker im Fokus: «Es gibt ja 

keine sichtbaren  Schäden, ausser 

einer verschmutzen Fassade. Und 

das führt man eher auf andere 

Ursachen als die ausgewaschene 

Chemie zurück», bedauert der 

Wissenschaftler, dessen be-

sonderes Interesse der ökolo-

gischen Nachhaltigkeit beim 

Bauen im urbanen Raum gilt. 

Die ökologische Verträglichkeit 

von Baumaterialien erforscht 

er seit 15  Jahren.

Schwarz-Weiss-Denken

Gewässermonitoring im urba-

nen Raum findet zumeist weit 

entfernt von den Quellen statt. 

Werden dabei bedenkliche Stoffe 

entdeckt, weiss man noch immer 

selten genau, woher sie stammen 

oder wo sie eingebracht wurden. 

Der richtige Ansatz wäre, nach 

Lösungen zu suchen, um bereits 

an der Quelle, also beispiels-

weise an der Hausfassade, die 

Schadstoffbelastung für die 

Umwelt zu reduzieren. Hier sieht 

 Burkhardt vor allem die Herstel-

ler und Kunden in der Pflicht. Das 

Dilemma: Den Nutzen, sprich: 

die Farbe und den Schutz, den 

will jeder. Und der muss bezahl-

bar sein. Auf der anderen Seite 

sollen die Umweltkriterien, für 

die viele Verbraucher nur un-

gern etwas bezahlen möchten, 

 erfüllt  werden.

«Häufig wird von Verbrauchern 

wie auch Verarbeitern die Frage 

reduziert auf: Ist die Farbe giftig, 

oder ist sie es nicht?», stellt 

Michael Burkhardt fest. «Diese 

Schwarz-Weiss-Betrachtung ist 

sehr undifferenziert und hilft 

kaum. Eine ganzheitliche Sicht, 

zum Beispiel welche Umweltrisi-

ken durch gewisse Inhaltsstoffe in 

den jeweiligen Produkten entste-

hen können, aber auch welchen 

Nutzen sie haben, fehlt uns.» 

Genauer hinschauen – 

und abwägen

Der Begriff ‹Biozid› ist meist 

negativ besetzt. «Produkte mit 

bioziden Wirkstoffen heissen 

 eigentlich Filmschutz-, Kon-

servierungs- oder Desinfek-

tionsmittel, und das klingt ja 

schon fast wieder gut», erklärt 

 Burkhardt. Wo Wasser im Spiel 

ist, muss man diese  Stoffe →
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Umweltetikette der ‹ Schweizer 

Stiftung Farbe›: Sieben für 

den Verbraucher leicht unter-

scheidbare Klassen stufen die 

Umweltverträglichkeit des 

Produkts ein.

Weitere Infos:

www.stiftungfarbe.org

einsetzen: Zum Beispiel im 

Schwimmbad, in Flüssigseife, bei 

Bootsanstrichen, im Holzschutz 

oder in der Stallhygiene. Früher 

konservierten Lösungsmittel 

Farben. Als diese verbannt und 

durch Wasser ersetzt wurden, 

musste man Biozide einsetzen. 

Es gibt auch Hersteller,  welche 

als Alternative Farben mit 

hohen alkalischen pH-Werten 

produzieren, was gesundheits-

gefährdend für den Verarbeiter 

sein kann. «Wichtig ist, dass wir 

einen gesellschaftlichen Kon-

sens zu einem möglichst opti-

malen Weg finden», wünscht 

 Burkhardt. «Wir können nicht 

immer das Maximum erwarten – 

 lange Haltbarkeit, bester Schutz, 

einfachste Verarbeitung, tiefer 

Preis, null Schadstoffe. Viele 

kleine Verbesserungsschritte 

sind meiner Meinung nach das 

Erfolg versprechende. Ich bin 

auch davon überzeugt, dass 80 % 

Wirkungsgrad, schnell umge-

setzt, besser sind als 99 %, die 

ich niemals erreiche.»

Grün? Oder Rot?

Der Verband der  Schweizerischen 

Lack- und  Farbenindustrie (VSLF) 

hat gemeinsam mit dem Bundes-

amt für Umwelt und weiteren 

Stakeholdern eine Umwelt etikette 

entwickelt, welche einen bewuss-

ten Entscheid für oder gegen ein 

bestimmtes Produkt erleichtern 

soll. Vergleichbar dem Ampel-

system des «Kühlschrank rasters» 

gibt es sieben  Kategorien. 

Fassadenfarben der Klasse C 

beispielsweise enthalten ver-

kapselte Biozide, um eine lange 

Schutzwirkung zu erzielen, und 

der ausgewaschene Stoffanteil 

ist in der Umwelt schnell abbau-

bar. Die Inhaltsstoffe sind damit 

länger im Material nutz bringend 

gebunden und werden über 

einen längeren Zeitraum gelöst 

als ohne Verkapselung. Rot, die 

schlechteste Klasse, umfasst 

Produkte, welche langlebige und 

nicht verkapselte Biozide aufwei-

sen, und damit das grösste Risiko 

für die Umwelt darstellen. Es gibt 

noch weitere Kriterien, die dem 

Verbraucher Anhaltspunkte zu 

anderen bedenklichen Inhalts-

stoffen liefern.

Belohnung bewirkt Veränderung

Verbote helfen aus Burkhardts 

Sicht wenig. Deshalb erscheint 

ihm das Belohnungs prinzip 

für die Hersteller wichtig. Die 

grünen Kategorien A bis C 

werden beispielsweise im Vor-

gabenkatalog des Reglements 

‹ Minergie-Eco› als Empfehlung 

genannt. Sie haben den gerings-

ten Umwelteinfluss bei der Her-

stellung, in der Nutzungsphase 

und bei der Entsorgung: «Jeder 

Hersteller sollte bestrebt sein, 

solche Produkte zu entwickeln 

und bekommt durch entspre-

chende Nachfrage im Rahmen 

einer Ausschreibung den wirt-

schaftlichen Anreiz.»

Systemübersicht zur Auslaugung von Stoffen aus horizontal und vertikal 
beregneten Bauteilen bzw. Bauprodukten und den Eintragswegen in 
Boden und Gewässer.

Schätzungsweise 

30–50 Tonnen 
Biozide werden in der 

Schweiz pro Jahr in 

Gebäude hüllen eingebracht.

Boden

Oberflächengewässer
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Grundwasser
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Eine grundsätzliche Problematik 

sieht Burkhardt darin, dass bis 

heute kein verbindliches Konzept 

existiert, nach dem die Auswir-

kungen von Bauprodukten auf 

Boden und Grundwasser beurteilt 

werden müssen. Damit fehle ein 

verbindliches Entwicklungsziel. 

Zwar entwerfe seine Gruppe ge-

genwärtig eine derartige Metho-

dik. Um ein solches Ziel festzu-

legen, brauche es jedoch mehr 

Anstrengungen, meint er. Eine 

vereinfachte Bewertungsmetho-

dik, wie die Umweltetikette, sei 

deshalb nur ein erster Schritt. 

Massnahmen an der Quelle nützen 

Kläranlagen werden das  Problem 

aus zweierlei Gründen nicht 

lösen können, ist Burkhardt 

überzeugt. «Auch wenn die 

vierte Reinigungsstufe in den 

Hundert grössten Abwasser-

reinigungsanlagen der Schweiz 

eingebaut wird, bleiben über 

600 weitere, die umweltprob-

lematische Stoffe weiterleiten. 

Zudem versickert Regenwasser 

von Gebäuden überwiegend oder 

wird diffus ins Oberflächen-

gewässer abgeleitet», hält er fest. 

Zunehmende Starkregenereig-

nisse werden ausserdem mehr 

Entlastungen verursachen, die an 

der ARA vorbei direkt ins Gewäs-

ser münden. «Deshalb halte ich 

Massnahmen an der Quelle, dort 

wo die Konzentrationen hoch 

und die Wassermengen noch 

klein sind, für sehr effektiv», 

fasst Burkhardt zusammen. «Der 

Aktivkohlefilter, durch den der 

Malereibetrieb seine Abwässer 

führt, ist hochwirksam und wirt-

schaftlich. Und die Verwendung 

von Produkten für die  Fassade, 

deren Inhaltsstoffe weniger 

stark ausgewaschen werden, die 

viel bessere Idee, als das einer 

nachgeschalteten Reinigung 

überlassen zu müssen.» Für die 

Entwicklung auswaschreduzier-

ter Bauprodukte brauche es aber 

ein Konzept mit Zielgrössen, an 

denen sich Hersteller  ausrichten 

können. Und es brauche eine 

stärkere Marktnachfrage. 

Massnahmen an der Quelle sind 

für den Wissenschaftler auch 

längst vergessene Details der 

Architektur. Konstruktiver Witte-

rungsschutz in Form von weiten 

Dachüberständen sei heute nicht 

mehr gefragt. «Die Norm verlangt 

nur wenige Zentimeter», stellt 

Burkhardt fest. Dem Witterungs-

schutz diene das nicht mehr, 

ganz im Gegenteil: Die  Fassaden 

sind damit nicht nur der Aus-

waschung, sondern ebenso der 

Sonnen einstrahlung, Hagel, 

wirklich allen physikalischen 

Einflüssen stark ausgesetzt. «Die 

Konsequenz davon ist, dass die 

Materialien schneller altern und 

man immer häufiger renovieren 

muss. Und wo ist das dann ökolo-

gisch nachhaltig?»

Fehlende Lobby

Eine Herausforderung sieht der 

Institutsleiter vor allem für un-

sere Gesellschaft: Die fehlende 

Lobby der Umwelt. «Den Schaden, 

den wir durch unseren ökologi-

schen Fussabdruck hinterlassen, 

spüren wir nicht immer direkt. 

Die Stoffe sind im Wasser, aber 

wir sehen sie nicht. Und die 

Wasserqualität unserer Seen und 

Flüsse ist gut, da schwimmen 

ja keine toten Fische oben auf», 

gibt Burkhardt zu bedenken. Gäbe 

es regelmässig grosse Schaden-

fälle, dann wäre die Lobby für 

die Umwelt seiner Meinung nach 

stärker: «Diese schleichende 

Veränderung, und das vergleiche 

ich gerne mit der Diskussion um 

den Klimawandel, führt dazu, 

dass wir eigentlich kaum unser 

Verhalten ändern.» 

Auf Dauer könne das Ökosystem 

jedoch nicht alles kompensieren, 

irgendwann wird nach  Burkhardts 

Überzeugung das Puffervermö-

gen erschöpft sein und Mensch 

und Umwelt die Leidtragenden 

sein. Sein Appell ist deshalb 

eindringlich: «Wir müssen 

relevante Emissionen noch 

stärker reduzieren. Alles, was 

nicht in die Umwelt geht, das ist 

Vorsorge. Egal, welches System 

man betrachtet.»

«80 % Wirkungsgrad, schnell 

 umgesetzt, sind besser als 99 %, 

die man niemals erreicht.»
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«Typischerweise ist die Konzentration von 

antibiotika resistenten Bakterien im gereinigten 

Abwasser um einen Faktor zwischen 10 und 

1 000 mal höher als die Hintergrundkonzent-

ration in der Umwelt.»

ZEITBOMBE

ANTIBIOTIKA?
Resistenzen auf dem Vormarsch

FACHTHEMA
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Weltweit passen sich immer mehr Bakterien an die 

Wirkung von Antibiotika an. Dafür gibt es verschiedene 

Gründe, aber entscheidend ist der häufige Einsatz der 

Antibiotika. Dadurch hat der Mensch selbst die Resis-

tenzentwicklung entsprechend stark vorangetrieben. 

Bei jeder Einnahme erhöht sich nämlich die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Anzahl antibiotikaresistenter 

 Bakterien im Körper zunimmt. Resistente Bakterien 

überleben und vermehren sich, weil sie den Platz der 

beseitigten anfälligen Bakterien einnehmen können. 

«Ausserdem handelt es sich zunehmend um Mehr-

fachresistenzen, die eine Behandlung noch schwerer 

machen. Gleichzeitig werden immer weniger neue 

Antibiotika auf den Markt gebracht. Das ist ein besorg-

niserregendes Phänomen», sagt Dr. Helmut Bürgmann, 

Leiter der Forschungsgruppe Mikrobielle Ökologie bei 

der Eawag. Die Folgen: Bakterielle Infektionen sind 

schwierig bis gar nicht behandelbar, Spitalaufenthalte 

werden länger, die Kosten im Gesundheitswesen höher.

Zahlreiche Quellen

Antibiotikaresistente Bakterien sowie Rückstände von 

Antibiotika gelangen über Ausscheidungen, konventio-

nelle Tierproduktion und die Landwirtschaft in Gewäs-

ser, Trinkwasser und Grundwasser – und wieder zurück 

zum Menschen. Auch die Abwässer aus pharmazeuti-

scher Industrie und Spitälern tragen zur Belastung bei.

Um eine Ausbreitung der resistenten Bakterien zu 

verhindern, spielt die Abwasserreinigung eine  wichtige 

Rolle: «Was der Mensch einnimmt, kommt letztlich 

wieder bei den Kläranlagen an», klärt Dr. Bürgmann auf, 

«dazu gehören neben den Antibiotika auch die resisten-

ten Bakterien, die sich bei uns im Darm entwickeln.» Die 

Nachklärung in konventionellen Abwasserreinigungsan-

lagen (ARA) reduziert die bakterielle Fracht zwar meist 

um über 95 %. Resistente Bakterien werden jedoch nicht 

vollständig eliminiert. →

Antibiotika sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. 

Sie erlauben die Behandlung bakterieller Infektionen. Sie sorgen für 

sichere chirurgische Eingriffe und ermöglichen Organtransplantatio-

nen. Und sie sind lebenswichtig für Patienten mit einem krankheits-

bedingt geschwächten Immunsystem. Was also tun, wenn immer mehr 

 Bakterien Antibiotika widerstehen?

Dr. Helmut Bürgmann, 
Leiter der Forschungsgruppe 
 Mikrobielle Ökologie, Abteilung Ober-
flächengewässer bei der Eawag.
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Bakterien haben die Fähigkeit, Resistenzen 

durch Gentransfer untereinander weiterzuge-

ben. So können sich Resistenzen in Gewässern 

weiter anreichern. Selbst an sich harmlose Um-

weltbakterien haben dadurch das Potenzial, zur 

Vermehrung und Verbreitung der Resistenzen 

beizutragen. «Antibiotikaresistenzen verändern 

sich auch schon innerhalb von Kläranlagen 

sehr stark. Wir vermuten, dass es aufgrund der 

Lebensbedingungen in der Abwasserreinigung 

Anreicherungsmechanismen gibt, sprich: dass 

resistente Bakterien einen Überlebensvorteil 

haben. Die absolute Zahl an Bakterien nimmt 

zwar bei der Abwasserreinigung ab. Im Auslauf 

trägt jedoch ein eher höherer Prozentsatz einer 

Bakterienpopulation eine bestimmte Resistenz 

als im Einlauf», erläutert Dr. Bürgmann bishe-

rige Untersuchungsergebnisse. Besonders bei 

ARAs, die Industrie- oder Spitalabwasser rei-

nigen, ist dieser Effekt auffällig. «Bei solchen 

Anlagen sollten wir weitere Untersuchungen 

durchführen, um eine Risikobewertung vorneh-

men zu können und eventuell entsprechende 

Massnahmen vorschlagen zu können», gibt 

Dr. Bürgmann zu bedenken. Ein weiterer Grund 

für die Ausbreitung neuer antibiotikaresisten-

ter Bakterienstämme ist die Einschleppung aus 

anderen Ländern – speziell nach  Behandlungen 

in ausländischen Spitälern. Diese gelangen 

ebenfalls über Ausscheidungen in das Abwasser.

Wo ansetzen?

Seit 2016 schreibt das Gewässerschutzgesetz 

Massnahmen vor, um den Eintrag von Mikro-

schadstoffen, einschliesslich Antibiotika, zu 

vermeiden bzw. die Gesamtbelastung nachhal-

tig zu reduzieren. Ausgewählte Kläranlagen an 

belasteten Gewässern müssen bis spätestens 

zum Jahr 2035 die vierte Reinigungsstufe zur 

Beseitigung von Spurenstoffen bzw. Mikro-

verunreinigungen installieren. Diese ARAs 

klären rund 50 % des Abwassers in der Schweiz. 

Ziel ist es, die Fracht dieser Stoffe um min-

destens 80 % zu reduzieren. «Der Einbau 

zusätzlicher Barrieresysteme ist eine sinnvolle 

Vorsorgemassnahme, um die Verfügbarkeit von 

Resistenzen insgesamt zu reduzieren. Dafür 

eignen sich zwei unterschiedliche Verfahren: 

die Membrantechnologie und die Ozonung», 

fasst Dr. Bürgmann zusammen.

Mit Membrantechnologie – Pulveraktiv kohle in 

Kombination mit einer Ultrafiltration – kann 

eine nahezu vollständige Entkeimung des Ab-

Antibiotikaresistente Bakterien und 

Rückstände von Antibiotika gelangen über 

zahlreiche Wege in die Umwelt – und wieder 

zurück zum Menschen. Resistenzen können sich 

so weiterverbreiten und evolutionär verändern.
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wassers erreicht werden. Kleine Filterporen 

halten Partikel sogar bis zur Grösse von Viren 

zurück. «Die Membrantechnologie ist perfekt für 

dieses Problem. Pilotanlagen in Lausanne und 

Ürikon haben gezeigt, dass fast keine resisten-

ten Bakterien aus dem Auslauf kommen», zeigt 

sich Dr. Bürgmann von der Wirkung überzeugt, 

gibt jedoch zu bedenken, dass diese Lösung 

energetische und ökonomische Nachteile hat.

Die Behandlung mit Ozon hingegen hat den 

Vorteil, dass neben der effizienten und öko-

nomischen Beseitigung von Mikroverunreini-

gungen im Abwasser auch Bakterien abgetötet 

werden können. «Wir sehen aber nie eine per-

fekte Desinfektion. Es gibt immer geringe Kon-

zentrationen von Bakterien, die unter diesen 

Bedingungen überleben. Ausserdem zeigte sich, 

dass die Resistenzgene in der DNA der Bakterien 

durch das Ozon nicht zerstört werden. Wenn die 

DNA noch intakt ist, ist weiterhin ein Gentrans-

fer möglich. Und schliesslich beobachteten wir, 

dass gelegentlich während der biologischen 

Nachbehandlung des ozonierten Abwassers zum 

Teil auch wieder resistente Bakterien wachsen», 

zeigt der Forschungsleiter noch bestehende 

Schwierigkeiten mit der Methode auf.

Einsatz überdenken

Für Dr. Bürgmann besteht das grösste 

Schutz-Potenzial an der Quelle: «Wir sollten 

versuchen, den Einsatz in der Landwirtschaft 

weiter zu reduzieren. Aber vor allem  sollten 

wir hinterfragen, wie wir in der Medizin damit 

umgehen – und den sinnlosen Einsatz  gegen 

virale Infektionen wie  Grippe oder vielen 

Magen-Darm-Beschwerden vermeiden. In der 

‹Strategie Antibiotikaresistenzen› (StAR) der 

Schweiz (www.star.admin.ch) werden viele 

sinnvolle Massnahmen gebündelt.»

Keine Panik

Im Gegensatz zu Regionen der Welt mit 

schlechteren hygienischen Verhältnissen und 

geringeren Anforderungen an die Ableitung 

industrieller und klinischer Abwässer ist in der 

Schweiz kein unmittelbarer Handlungsbedarf 

gegeben: «Eine akute Gefährdung der Bevöl-

kerung in der Schweiz sehen wir nicht. Die 

Investitionen in die hygienischen Standards 

im letzten Jahrhundert haben sich gelohnt. Die 

Hotspots der Problematik liegen unserer Ein-

schätzung nach in Ländern wie Indien, China 

oder Bangladesch.»

In Untersuchungen des Schweizer Bade- und 

Trinkwassers wurden resistente Bakterien 

deutlich unterhalb der infektiösen Dosis 

nachgewiesen. Ein Infektionsrisiko mit resis-

tenten Keimen ist somit unwahrscheinlich. 

Dennoch sollten die Risiken und langfristigen 

Entwicklungen nicht übersehen werden. 

«Nulltoleranz macht im Bezug aufs Wasser 

sicher keinen Sinn. Aber man sollte tun, was 

man kann, um die Belastungen weiter zu 

reduzieren. Und so die hohe Qualität unseres 

Wassers aufrechterhalten oder sogar noch 

weiter steigern», fasst Dr. Bürgmann abschlie-

ssend zusammen.

«Antibiotikaresistenz 

ist  ursprünglich ein 

medizinisches Problem. 

Aber es hört nicht an 

der Kliniktür auf.»

Illustration: Nathalie Schöbitz, Eawag
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Kilometerlange Druckleitungen schlängeln 
sich durch den Ossiacher See

Wenn abwasserführende Leitungen quer durch einen See 

verlegt sind, dann stellt dies hohe Anforderungen an die 

Sicherheit. Der Wasserverband Ossiacher See in  Kärnten 

(Österreich) verbindet unter Wasser neun Abwasserpump-

werke mit einer zentralen Kläranlage in Villach. Der Bau 

der Leitungen ist zwar deutlich günstiger als an Land, der 

 Betrieb jedoch technisch höchst anspruchsvoll.

‹Nessie›
würde sich wundern

Sattendorf

Annenheim

Heiligen Gestade

Lido

Anlandungs-
schacht

APPLIKATION
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Als der Wasserverband Ossiacher See (WVO) 

1964 gegründet wurde, war die Lage dra

matisch: Fäkalabwässer wurden praktisch 

ungeklärt in den See geleitet und der See 

drohte zu kippen. «Unmittelbares Handeln war 

gefragt – und Ideen gesucht, wie man mög

lichst wirtschaftlich und vor allem schnell die 

rund um den See entstehenden Abwässer einer 

zentralen Kläranlage zuführen kann», erzählt 

Norbert Schwarz, Geschäftsführer des WVO. 

Als Lösung drängte sich eine Seedruckleitung 

auf: Damit lassen sich verglichen mit einer am 

Land verlegten Verrohrung zu geringen Kosten 

rasch grosse Distanzen überbrücken. 

Sicherheitsaspekt 1: Dichtheit

Aufwändig sind hingegen der Betrieb und der 

Unterhalt: Die Dichtheit der Leitungen muss zu 

jedem Zeitpunkt garantiert sein, ein entstan

denes Leck rasch identifi ziert und abgedichtet 

werden können. «Das ist eine der grossen He

rausforderungen», erläutert  Norbert Schwarz, 

«denn man kann nicht einfach die Leitung aus 

dem Wasser heben. Mit grossen Kompresso

ren muss man dazu Luft einblasen, sodass die 

Leitung aufschwimmen kann. Je nach Grösse 

des Lecks kann die eingepumpte Luft aber 

dort bereits entweichen und verhindert so den 

Druckaufbau. Dann ist eine Reparatur unter 

Wasser notwendig, was bei entsprechender 

Seetiefe sehr aufwändig ist.» 

Herausforderung Messgenauigkeit

Die Dichtheit der Rohre wird durch den 

Vergleich der Mengenmessungen bei den 

Pumpstationen und dem Anlandungsschacht 

ständig überwacht. Ganz so einfach ist 

dies jedoch nicht. «Das Abwasser hat drei 

Aggregat zustände: Eine Phase mit fester 

Fracht, eine flüssige als Wasser und eine 

gasförmige, vor allem in Form von Schwefel

wasserstoff», erklärt Norbert Schwarz. Die 

exakte volumetrische Messung ist deshalb 

schwierig, denn die Durchflussmesser sind 

auf ein Medium kalibriert, idealerweise bei 

einem gefüllten Rohr. Neben dieser Mess

ungenauigkeit entsteht in der Bilanz zwischen 

Ein und Ausgang der Leitung ein weiterer 

Fehler: Es gibt Fliess zeiten, das Abwasser hat 

aber auch Stehzeiten in der Leitung. Dabei 

laufen biologische Prozesse ab. Insgesamt 

dauert es rund drei Stunden, bis das gesamte 

Volumen der Seedruckleitung gepumpt und 

ausgetauscht ist. 

«Dazu kommt, dass die Leitung nicht  ideal 

flach auf dem Seegrund liegt, sondern in 

Hügeln und Tälern verläuft», beschreibt der 

Ingenieur eine weitere Problematik. In den 

lokalen Höhenmaxima gibt es Gasansamm

lungen, und die einzelnen Phasen des hetero

genen Gemisches haben unterschiedliche 

Fliessgeschwindigkeiten. →

Steindorf

Stiegl

Bodensdorf

Ossiach

Tschöran Tiebel

Am Nordufer des Ossiacher Sees sind zwei Pumpketten mit Doppelleitungen für 
sechs Hauptpumpstationen installiert. Die Station Ossiach am Südufer pumpt 
über eine Doppelleitung zum Nordufer. Zur hydraulischen Entlastung führt von 
Ossiach eine dritte Leitung in die Pumpkette im Süden, in der zwei Stationen 
ebenfalls über Doppelleitungen zum Anlandungsschacht im Westen pumpen. 
Insgesamt 36 km Seedruckleitungen sind im See verlegt. Die ersten Rohre 
 wurden bereits 1970 eingebaut.
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Allein mit Durchflussmessungen kann man 

also nicht feststellen, ob die Menge des in die 

Leitung eingepumpten Abwassers exakt die

selbe ist, welche am Anlandungsschacht an

kommt. Deshalb werden im RITOPLeitsys

tem zusätzlich die Ergebnisse einer Vielzahl 

von Druckmessungen mit den volumetrischen 

Messungen intelligent kombiniert. Bei einem 

Leck verändert sich der Eingangsdruck in 

die Leitung und damit der Betriebspunkt 

der Pumpe: «Ein Leck wirkt wie ein Bypass, 

Wasser tritt ‹unterwegs› aus. Die Pumpe 

muss damit nicht mehr das gesamte Abwas

ser durch das Rohr schieben, braucht also 

weniger Druck», erklärt Dipl.Ing. Schwarz 

das Prinzip. Abhängig vom Ort des Lecks sind 

die zu detektierenden Druckunterschiede 

jedoch sehr klein. «Dies erfordert ausgeklü

gelte Algorithmen in der Datenauswertung», 

schmunzelt Norbert Schwarz.

Robustes Material

Die Rohre sind aus hochdichtem Polyethylen 

(PEHD), einem äusserst langzeitstabilen 

Material, gefertigt. Das zeigten Untersuchun

gen, die in den vergangenen Jahren vom Her

steller der Rohre und einem unabhängigen 

Ingenieurbüro im Auftrag des WVO durchge

führt wurden: «Wir waren erstaunt, in welch 

gutem Zustand die Kunststoffe, die bereits 

über 40 Jahre im See liegen, noch waren. 

Inzwischen gehen wir von einer praktischen 

Nutzungsdauer von mindestens 100 Jahren 

aus», sagt Norbert Schwarz. Landverlegte 

Kanäle werden in der Regel nach längstens 

50 Jahren saniert.

Anfälliger sind die Rohre hingegen auf 

 mechanische Belastungen von aussen. «Beim 

Verlegen kann man die exakte Position der 

Rohre praktisch nicht voraussagen», erklärt 

Norbert Schwarz. «Kommen die  Leitungen 

auf Findlingen am Seegrund zu liegen, ist das 

kritisch. Denn beim Einschalten der Pumpen 

erhält die in der Leitung befindliche Wasser

säule immer einen kleinen Stoss, das Rohr 

bewegt sich – und kann scheuern.» Mit dem 

Ausbau 2017 wurden Kunststoffe der neuesten 

Generation PEHD ‹RC› ( Resistive Crack) ver

baut. Dadurch werden die  Rohre gegenüber 

Scheuerstellen mechanisch noch  robuster. 

Sicherheitsaspekt 2: 

Hydraulisches  Management

Die zweite grosse Herausforderung besteht 

im hydraulischen Management des Seelei

tungssystems, denn insgesamt werden rund 

1,1 Mio. Kubikmeter Abwasser pro Jahr durch 

die Seeleitungen befördert. Mit dem Zubau im 

Jahr 2017 sind nun alle Teilstrecken doppelt 

geführt, und eine zusätzliche Leitung am 

Südufer entlastet das «hydraulische Nadel

0
1 |

 2
0

19
17

16
 |

tr
a
n
sf

e
r



öhr» bei der Pumpstation Tschöran etwas 

östlich der Mitte des Sees. Diese Station dient 

als Puffer für die Transportmengen, welche 

von der Ostseite des Sees zur Westseite in 

Richtung Kläranlage Villach über mehrere 

Stufen kaskadiert geleitet werden.

«Trotzdem sind die hydraulischen Kapa

zitäten begrenzt und wir müssen besorgt 

sein, Fehleinleitungen ins Abwassernetz zu 

vermeiden», so Schwarz. Mit Kameraüber

wachungen und regelmässigen Berauchun

gen des Kanalsystems versucht die WVO, 

Leckstellen rasch zu entdecken und so das 

Einfliessen von Grund oder Oberflächen

wasser ins Kanalsystem zu verhindern. Das 

ist besonders bei lokalen Starkregenereig

nissen wichtig, denn diese haben an Intensi

tät und Häufigkeit zugenommen. Neben der 

doppelten Leitungsführung wurde deshalb 

auch technisch aufgerüstet: Die bisherigen 

Pumpen wurden alle durch umrichtergesteu

erte ersetzt, sodass im Notfall durch einen 

überfrequenten Betrieb die Fördermengen 

nochmals gesteigert werden  können. «Und 

natürlich gibt es Havariekapazitäten. Aber 

die sind, wenn man sie nicht  geschickt 

nutzt, rasch aufgebraucht», sagt der 

 Geschäftsführer. «Eine intelligente Über

wachung und Anlagensteuerung ist deshalb 

das A und O.» →

öhr» bei der Pumpstation Tschöran etwas 

östlich der Mitte des Sees. Diese Station dient 

als Puffer für die Transportmengen, welche 

36,2 km
verlegte Druckleitung

1,1 Mio. m3

Abwasser jährlich

1,5 m/s
Fliessgeschwindigkeit im Rohr

18 m lange PE-Rohre wurden an Land zu ca. 700 m langen Rohr-
strängen verschweisst und dann über einen Fluss in den See 
eingeschwommen. Erst bei der Durchströmung mit Abwasser 
senken sie sich auf den Seegrund ab.

«Ein entstandenes Leck 

rasch zu  identifizieren 

und abzudichten ist 

eine der grossen Heraus-

forderungen.»

Dipl.-Ing. Norbert Schwarz, MBA 
Geschäftsführer des Wasserverbandes Ossiacher See (WVO)
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Video der Verlegung
Das österreichische Unternehmen  Felbermayr 

verlegte die Leitungen. Die eindrückliche 

 Ingenieurleistung wurde in einem kurzen 

 Video  festgehalten:

Kapazitäten geschickt nutzen

Die neun Hauptpumpstationen der Seedruck

leitungen werden von rund 230 weiteren, 

in den Ortsnetzen verteilten Pump stationen 

beschickt. Die RIFLEXSteuerungen der 

Hauptstationen sind alle über Digitalfunk 

mit exklusiven Funkfrequenzen an das 

RITOPLeitsystem in der Zentrale angebun

den. Hier wird entschieden, welche Station 

pumpen muss, und welche warten kann, weil 

es noch Reserven gibt. Und wie man geschickt 

die in der Anlage vorhandenen Pufferspei

cher beschickt. «Zukünftig wollen wir im 

Leitsystem auch Wetterprognosen berück

sichtigen. Wenn sich Gewitterzellen der 

Region nähern und eine hohe Niederschlags

wahrscheinlichkeit besteht, könnten wir so 

automatisiert aus den Anlagen abpumpen und 

präventiv Speicher volumen an den Pump

stationen schaffen», gibt Norbert Schwarz 

einen  Ausblick.

Die richtige Wahl

Die Entscheidung im Jahr 1970, eine Seelei

tung zu verlegen, ist für den Geschäftsführer 

auch heute noch die richtige: «Trotz den 

Schattenseiten, die es gibt und den durch die 

klimatischen Änderungen nochmals massiv 

gestiegenen Anforderungen.» Diese betreffen 

insbesondere die Überwachung, und damit 

die Messtechnik und eine immer grössere 

Datenflut. «Um diese zu beherrschen, 

benötigen wir noch komplexere mathemati

sche Modelle», ist sich Norbert Schwarz 

sicher. «Da bin ich froh, mit Rittmeyer einen 

langjährigen Partner an der Seite zu haben, 

der uns, unser System und unsere Anforde

rungen kennt – und der in der Lage ist, 

diese auch umzusetzen.»

Die Rohrstränge werden in regelmässigen Abständen mit Betongewichten 
ballastiert, um sie gegen unkontrolliertes Aufschwimmen zu sichern.

www.youtube.com/

watch?v=QptjYejacmw
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Der Klimawandel stellt auch die Siedlungswasserwirtschaft vor 

grosse Herausforderungen. Hitzesommer, trockene Winter und 

vor allem zunehmende Starkregenereignisse bringen unsere vor-

handenen Entwässerungssysteme an die Grenzen. Überflutun-

gen nehmen zu. Wie bekommen wir diese Herausforderungen in 

den Griff, wenn Bemessungsgrundlagen fehlen? «Wir  brauchen 

neue Planungsstrategien», sagt Prof. Dr. Max Maurer, Leiter der 

 Abteilung Siedlungswasser wirtschaft (SWW) an der Eawag. →

Siedlungswasserwirtschaft der Zukunft

WASSER: 
FREUND ODER FEIND?

INTERVIEW



IN
T

E
R

V
IE

W

Herr Prof. Dr. Maurer, Sie sagen, mit dem 

Klima wandel wird sich auch die Siedlungs-

wasserwirtschaft verändern müssen. Weshalb?

Ändern müssen wir vorderhand die Art und 

Weise wie wir planen, und ebenso, wie wir un-

sere Anlagen betreiben. Diese Prozesse müssen 

wir anpassen, das muss dynamischer werden. 

Wir müssen uns viel mehr über mögliche Risi-

ken, beispielsweise von Starkregen, im Klaren 

werden, und dann schauen, dass wir im Bau 

und Betrieb der Infrastruktur flexibler bleiben. 

Wir bauen zwar für Generationen, aber wir 

dürfen nicht mehr für die Ewigkeit planen. Das 

heisst für mich, wir müssen der Flexibilität 

auch einen monetären Wert einräumen. Das 

machen wir heute zu wenig.

Was meinen Sie damit konkret?

Der Klimawandel fi ndet statt. Das ist unbe-

stritten. Wir wissen aber nicht genau, welche 

Auswirkungen der Klimawandel konkret auf 

die Siedlungsentwässerung haben wird. Dazu 

fehlen uns die Werkzeuge und quantitative 

Informationen. Klimamodellierungen werden 

im Tages bereich, in sehr grossen Rastern ge-

rechnet. In der Siedlungsentwässerung inte-

ressieren uns jedoch viel kleinere Abschnitte, 

10-Minuten- oder 3-Minuten-Werte. Diese 

Diskrepanz ist in der Wissenschaft heute noch 

nicht ausgeglichen. Sprich: Wir können es nicht 

rechnen. Und damit können wir nicht einfach 

einen «Faktor Klimawandel» für die Dimensio-

nierung unserer Infrastrukturen defi nieren.

Das heisst, wir müssen uns sehr viel mehr an 

Methoden orientieren, anhand derer sich risi-

kobasierte Entscheidungen treffen lassen. Also 

die Frage beantworten: «Was tun wir wenn?»

Wie kann denn das gelingen?

Aus meiner Sicht muss man die Art und Weise, 

wie wir planen und dimensionieren, anpassen. 

Ein erster Aspekt dabei sind die Planungs-

grundlagen. Diese basieren heute meiner Auf-

fassung nach auf ganz wenigen und dazu ganz 

schlechten Daten. Es gibt zwar gute Werkzeu-

ge und Modelle – doch niemand veri fiziert 

diese Modelle. Wir nutzen ein Modell, simu-

lieren damit, machen eine Vorhersage, treffen 

Massnahmen, bauen Regen becken. Aber 

niemand misst, ob das, was man vorher gesagt 

hat, auch tatsächlich eintrifft. Die  wenigen 

vorhandenen Daten sind dann oftmals auch 

falsch oder ungenau. Trotzdem treffen 

wir auf einer solchen Basis in der Schweiz 

Investitions entscheide in Milliardenhöhe. Das 

muss man durchbrechen.

Das heisst, wir bauen viel, aber wir betreiben 

es nicht. Und wir bauen nicht bedarfsgerecht, 

weil wir den Bedarf gar nicht genau kennen. 

Wir bauen einfach «gross». Solange man Geld 

hat, mag das vielleicht funktionieren.

Wir brauchen also belastbarere 

 Datengrundlagen?

Das ist nur das eine. Wollen wir die Auswir-

kungen des Klimawandels in der Siedlungs-

wasserwirtschaft beherrschen, gibt es einen 

zweiten, nicht minder wichtigen Aspekt: 

die Stadtplanung. Denn die fortschreitende 

Innenverdichtung führt zu immer grösseren 

versiegelten Flächen in den Innenstädten. 

Dem muss die Siedlungsentwässerung, und 

allem voran die Regenwasserentsorgung, 

Rechnung tragen. 

Natürlich kann man Retentionsbecken bauen 

und einzäunen. Geschickt ist das eher nicht: 

Sie benötigen Platz und sind die meiste Zeit 

ungenutzt. Ich bin ein Verfechter von Multi-

funktionalität. Denn es gibt durchaus Möglich-

keiten, die Flächen attraktiv zu gestalten – 

nicht nur um das Regenwasser zu verzögern 

«Wir bauen nicht bedarfsgerecht, 

weil wir den Bedarf gar nicht genau 

kennen. Wir  bauen einfach gross.»

Prof. Dr. Max Maurer, 
Leiter der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft (SWW), Eawag
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und versickern zu lassen, sondern auch, um die 

Stadtökologie aufzuwerten, attraktive Grünräume 

zu schaffen und die Lebensqualität zu verbessern. 

Eine solche Planung muss allerdings früh stattfin-

den. Und sie muss bewusster stattfinden.

Haben Sie Beispiele?

Ein sehr gutes Beispiel ist der erste Regenwasser- 

Spielplatz Deutschlands in Hamburg: Hier wurde 

gezielt ein Platz geschaffen, den man überschwem-

men kann. Auf diesem Platz wird Regenwasser 

vorübergehend gespeichert und nach dem Regen 

langsam der Drainage, dem Oberflächenwasser 

oder dem Grundwasser zugeführt. Das Schöne 

daran: Das Regenwasser, das man dort zwischen-

gepuffert hat, ist zu einem zentralen Element für 

den Spielplatz geworden. 

Eine andere Idee setzt Rotterdam um: Ein 

grosser Teil der Dachflächen wird begrünt. 

Damit wurden aktive Speicherelemente 

geschaffen, die man bewirtschaften kann. 

Vermarktet wurde diese Idee aber nicht als 

Regenrückhaltebecken, sondern als Stadtacker 

(‹city-farming›) – als Schrebergärten auf dem 

Dach, um die Lebensqualität zu verbessern. 

Das ist es, was ich mit Multifunktionalität 

meine: Nicht nur ein Becken bauen, um Wasser 

zurückzuhalten. Sondern  Mehrwert  schaffen.

Regenwasser als bewusster Teil der 

Stadt ökologie – also: Freund statt Feind?

Ja, genau. Wasser ist bei einer zunehmenden 

Verdichtung tatsächlich lebenswichtig. Die Be-

bauungsdichte hat ja ihre Grenzen, man muss 

Luftkorridore in der Stadt erhalten. Sonst wird das 

Leben schwierig. Kombiniert man nun diese Korri-

dore gezielt mit Grünflächen und nutzt sie gleich-

zeitig zur Regenwasserbewirtschaftung, dann hat 

das viele Vorteile. In den Luftkorridoren verduns-

tet das gepufferte Regenwasser und verschafft 

gleichzeitig Kühlung. Das ist wichtig, denn 

die Hitzeperioden im Sommer nehmen zu. 

Sie werden nicht nur länger andauern, 

sie werden auch  häufiger auftreten. 

Organisatorisch klingt das 

eher schwierig ... 

Aus meiner Sicht wird man in 

 Zukunft sehr viel mehr  dezentrale 

Infrastrukturen haben. Und die muss 

man betreiben, managen. Dazu wird 

Messtechnik benötigt, ja. Vor  allem 

jedoch sind Lösungen gesucht, 

wie man die gewonnenen Daten →
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 bewirtschaften, wie man mit Tausenden von 

Messsignalen umgehen kann. 

Das ist die Herausforderung der dezentralen 

Strukturen: Sie müssen intelligent verwaltet 

werden. Im Grunde ist das die ‹Smart City›. 

Aber die kann man nicht aus dem Ärmel her-

ausschütteln. Wer sich allerdings dafür verant-

wortlich fühlt oder fühlen sollte, ist ungeklärt. 

Doch selbst wenn dies alles gelöst wäre: Es wird 

weiterhin Unsicherheiten geben, wie beispiels-

weise die Regendaten. Aber es gibt Möglichkei-

ten, Unsicherheiten sichtbar und damit auch 

quantifi zierbar zu machen. Das Problem der 

Unsicherheiten ist nicht, dass wir nicht wissen, 

wie wir damit umgehen könnten. Das Problem 

ist eher der Diskurs, wer bestimmt, mit welcher 

Sicherheit wir was erreichen wollen. Ingenieure 

scheuen die Risikodiskussion. Sie gehen lieber 

mit einer bestimmten Dimensionierung in die 

Planung. Hier braucht es neue Wege. 

Braucht es dann einen ganz  anderen 

 Planungsansatz?

Ja, meiner Meinung nach schon. Vor allem 

einer Frage schenken wir heute zu wenig 

Bedeutung: Wie bewerten wir die Sicherheit 

gegenüber der Flexibilität im Bau und Betrieb? 

Beispiel: Eine Anlage wird auf 30 Jahre aus-

gelegt. Die Frage ist nun, dimensioniert man 

basierend auf einer Prognose einer Ziel grösse 

in 30 Jahren? Mit allen Unsicherheiten? Oder 

dimensioniert man zunächst nur auf die 

nächsten 10 Jahre, deren Entwicklung man 

relativ gut vorhersagen kann. Und «investiert» 

in Freiräume, in denen man später erweitern 

oder anpassen kann.

Methodisch liesse sich ein solcher Entscheid 

beispielsweise mit einer Realoptionsanalyse 

treffen. Sie berücksichtigt, dass sich wäh-

rend der Betriebsdauer einer Investition die 

Bedürfnisse verändern können und bewertet 

die Zusatzinvestitionen, um darauf reagieren 

zu können. In Kombination mit der Eintritts-

wahrscheinlichkeit jeder dieser Optionen lässt 

sich der Investition ein Wert zuweisen. 

Ich möchte anregen, die Flexibilität als ein 

zentrales Bewertungskriterium mit in die 

Planung aufzunehmen. Und zwar nicht nur 

qualitativ, sondern auch quantitativ. Dass man 

Szenarien beschreibt, die sich quantifizieren 

lassen und die damit letztlich eine  Bandbreite 

vorgeben – eine Bandbreite innerhalb  derer 

der Bauherr entscheiden kann, wieviel er 

 bereit ist, in die Flexibilität zu investieren. 

Diese Betrachtung gibt es heute kaum.

Aber das erfordert ein Umdenken. Entschei-

dungsträger müssen sich von der Idee lösen, 

heute eine Kläranlage zu bauen und dann 

30 Jahre Ruhe zu haben. Will man die Auswir-

kungen von Unsicherheiten eingrenzen, dann 

muss man sehr viel enger, hochfrequenter 

planen und damit sicher häufiger als bislang 

«Ein grosser Teil der Dachflächen in Rotterdam wird begrünt – 

und als Stadtacker (‹cityfarming›) vermarktet.

Gleichzeitig wurden damit aktive Speicherelemente für das 

 Regenwasser geschaffen, die man bewirtschaften kann.»
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Investitionsentscheide treffen. Wenn man 

«30 Jahre Ruhe» will, dann führt das dazu, 

dass man Anlagen völlig überdimensioniert. 

Das ist heutzutage einfach falsch.

Richtig wäre?

Richtig in diesem Kontext wäre, dass Ent-

scheidungsträger zukünftig mehr «das Weiter-

denken» in der Planung einfordern und selbst-

verständlich dafür zu zahlen bereit sind. Damit 

will ich sagen, dass sorgfältig durchdachte 

Szenarien und eine darauf aufgebaute Planung 

etwas wert sind. Dies impliziert jedoch, dass 

Planung und die vom Planer zu erbringenden 

Leistungen sehr viel sorgfältiger als heute 

üblich ausgeschrieben werden müssen. 

Zusammengefasst: Wohin geht die Reise? 

Oder: Wohin sollte sie gehen?

Wir werden vorhandene Strukturen aufbrechen 

müssen. Siedlungsentwässerung der Zukunft 

kann nicht einfach heissen: Die Massnahmen 

des generellen Entwässerungsplans sind um-

gesetzt – erledigt! Wir müssen  Diskussionen 

führen, inter disziplinär,  frühzeitig.

Es sind viele Themen und Ansatzpunkte, bei 

denen wir eingreifen können – und sollen. 

Noch tun wir uns schwer damit. Umso mehr 

lohnt es sich, auf das zu fokussieren, was 

bereits geschieht. Es gibt immer einen kleinen 

Prozentsatz einflussreicher Betreiber, die 

durchaus Willens sind, «den nächsten Schritt» 

zu gehen. Das sind die Vorreiter, die sehr viel 

bewegen können. Die auch erkennen, welche 

Möglichkeiten entstehen. Die den Mut haben, 

neue Ansätze zu testen. Beispielsweise, die 

Kanalisation und Kläranlage als integrales 

Gesamtsystem zu betrachten und sie entspre-

chend integriert zu planen und zu bewirt-

schaften. Betreiber, die aufzeigen, dass es 

besser geht als bisher. 

Diese Leuchttürme sind mein wichtigstes 

Argument: Schaut her, es funktioniert bereits! 

Es ist gar kein so grosser Aufwand! Und man 

gewinnt etwas daraus! Diese Erfolgsgeschich-

ten sind ganz zentral für die Veränderung.

Herr Prof. Dr. Maurer, herzlichen Dank für 

das   Gespräch.

«Um Unsicherheiten in der Planung 

zu begegnen, müssen wir bereit 

sein, die Risiken zu diskutieren.»
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1. Januar 2026 – ein Datum, bei dem Abwasser-

reinigungsanlagen (ARA) und Klärschlammver-

wertungsanlagen hellhörig werden dürften. Ab 

diesem Zeitpunkt ist die Phosphorrückgewin-

nung aus Klärschlamm und Abwasser Pflicht. 

Das wirft viele Fragen auf: Wie viel muss rückge-

wonnen werden? Wie ist das technisch lösbar? 

Und: Wer bezahlt das überhaupt?

VERWENDEN 
STATT 

VERWERFEN
PhosphorRecycling aus Klärschlamm

FACHTHEMA
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4 200 Tonnen
in die Schweiz importierter 
Phosphor in phosphorhalti-
gen Düngeprodukten (2015)

8 300 Tonnen
in die Schweiz importierter 
Phosphor in Nahrungs- und 

Futtermitteln (2015)

6 500 Tonnen
Phosphor gelangen über 

Ausscheidungen ins 
 Abwasser

6 000 Tonnen
Phosphor aus Klärschlamm 
gehen heute in Schlacke-

deponien und Zement-
werken verloren

Sichere Versorgung mit reinem Rohstoff

Die Schweiz importiert jährlich tausende Tonnen phos-

phorhaltige Düngeprodukte für die Landwirtschaft, aus 

Ländern mit teilweise fragwürdigen ökologischen und 

sozialen Bedingungen. «Wir sind vom Ausland abhängig. 

Zudem sind in einem Teil der Dünger problematische 

Anteile an schädlichem Uran und Cadmium  enthalten», 

fasst Dr. Christian Abegglen die heutigen Heraus-

forderungen zusammen. Er ist Leiter des ‹Centre de 

 Compétences Abwasserreinigung› beim Verband Schwei-

zer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA).

Die Schweiz könnte ihren Bedarf an Phosphor selbst 

decken, indem sie den Stoffkreislauf schliesst. Die 

Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung 

von Abfällen (VVEA) schreibt deshalb vor, ab dem 

1.  Januar 2026 Phosphor aus Abwasser und Klär-

schlamm zurückzugewinnen. Aus den so gewonnenen 

Nährstoffen kann Recycling-Dünger produziert wer-

den – ohne schädliche Schwermetalle und unabhängig 

von unsicheren Preis entwicklungen im Ausland. 

Heute wird Klärschlamm thermisch entsorgt. Ein 

grosser Teil des wertvollen Phosphors landet nach der 

thermischen Behandlung des Schlamms auf Aschedepo-

nien, ein weiterer Teil wird in Zement gebunden und in 

Gebäuden verbaut. 

Weiter Weg, klares Ziel

Derzeit gibt es weltweit nur wenige grosstechnische 

Anlagen zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klär-

schlamm. Eine Ergänzung der Entsorgungsinfrastruk-

tur ist nötig. «Mache ich das als Kläranlage alleine 

oder  suche ich mir Partner für den Bau einer  möglichst 

grossen Rückgewinnungsanlage? Muss Reserve 

«Das Ziel der Reise ist 

klar, aber der Wegweiser 

steht noch nicht.»

Dr. Christian Abegglen,
Leiter des ‹Centre de  Compétences Abwasserreinigung›,
Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässer schutz fachleute (VSA)

→
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 einkalkuliert werden für weitere Anlagen-

betreiber, die später dazukommen? Wer gibt 

den Auftrag zum Bau, wer baut die Anlage? Da 

stellen sich einige Fragen», so Dr. Abegglen.

Kläranlagenbetreiber sind daran interessiert, 

ihren Klärschlamm weiterhin sicher und mög-

lichst günstig entsorgen zu können. Die Phos-

phorgewinnung darf den Verwertungsprozess 

also nicht verzögern. Weiteres Ziel des VSA 

ist es, dass ausschliesslich erprobte, umwelt-

freundliche und wirtschaftliche Technologien 

für die Rückgewinnung genutzt werden, die 

sich auch in bestehende Entsorgungsinfra-

strukturen integrieren lassen: «Falls die 

Hindernisse für den koordinierten Bau solcher 

Anlagen zu gross sein sollten, müssten meiner 

Meinung nach die gesetzlichen Fristen über-

prüft werden. Wir wollen auf gute  Lösungen 

hinarbeiten, auch wenn es ein bisschen 

 länger dauern sollte.»

Möglichkeiten der Gewinnung

Es existieren weltweit verschiedene verfah-

renstechnische Ansätze, in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien. Einige Pilotanlagen in 

der Schweiz und Umgebung erproben deshalb 

unterschiedliche Technologien zur Phosphor-

rückgewinnung, die auch den Vorstellungen 

des VSA genügen. Sie unterscheiden sich 

sowohl im Aufwand als auch dem möglichen 

Rückgewinnungsgrad.

Aus Faulschlamm lassen sich – nach heu-

tigem Wissen – zwischen 30 und 50 % des 

Phosphors zurückgewinnen. Der Schlamm 

wird dafür unter hohem Druck chemisch- 

physikalisch behandelt. «Der eher  tiefe 

Wirkungsgrad ist im Moment noch der 

Nachteil dieses Verfahrens, das die ARA Bern 

gerade testet – dafür ist der Klärschlamm 

weiterhin für die Zement industrie und 

Klärschlammverwertungs anlagen nutzbar.»

Die ARA Altenrhein hingegen gewinnt in ihrem 

Pilotprojekt den Phosphor durch eine pyroly-

tische Zersetzung aus getrocknetem Klär-

schlamm. Dadurch lässt sich phosphorhaltiger 

Dünger ohne weitere Reststoffe herausholen. 

«Die Rückgewinnungsquote liegt hier etwa bei 

90 %», so Dr. Abegglen über den Wirkungsgrad.

Eine dritte Möglichkeit besteht in der Ge-

winnung aus der Klärschlammasche, die bis 

50 %
aus Faulschlamm

90 %
aus getrocknetem 

 Klärschlamm

90 %
aus Klär schlamm asche

Phosphorrückgewinnungs grade 
verschiedener Verfahren
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Weiterführende Informationen
Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach leute 

(VSA) hat zum Thema Phosphor-Recycling aus Abwasser und 

Klärschlamm ein umfassendes Positionspapier verfasst – als PDF 

hier zu lesen: bit.ly/2HF2dhO

«Die  künftigen  Betreiber 

von Phosphor  rück-

gewinnungs  anlagen 

müssen Planungs

sicherheit  haben.»

zu 8 % Phosphor enthält. Durch nass- oder 

thermo-chemische Methoden können auch 

hier rund 90 % des Phosphors rückgewonnen 

werden. «Diesen Weg verfolgt beispielsweise 

der Kanton Zürich. Bei diesem Verfahren wird 

Phosphorsäure produziert, die auch für andere 

Industrien genutzt werden kann. Sie ist gut 

handelbar und lässt sich exportieren.» 

Die Auswahl des optimalen Verfahrens hängt 

von den grosstechnischen Möglichkeiten der 

vorhandenen Technologien, bestehenden Res-

sourcen sowie der Anlagengrösse ab. Christian 

Abegglen: «Für den Grossteil der ARA ist wohl 

der vielversprechendste Weg Entwässerung, 

Monoverbrennung, Rückgewinnung aus der 

Asche. Das ist aber nur mein persönliches 

Bauchgefühl. Zum heutigen Zeitpunkt wäre 

eine Vorgabe bezüglich der zu verwendenden 

Technologien aus meiner Sicht nicht sinnvoll, 

genauso wie die Forderung einer möglichst 

hohen Rückgewinnungsrate. Die Umsetzbar-

keit und Wirtschaftlichkeit der einzelnen 

Verfahren sind noch zu ungewiss.»

Für Christian Abegglen wären zeitlich ab-

gestufte Zielwerte für den in der Schweiz 

gesamthaft zurückzugewinnenden Phosphor 

zielführender. Aus der Asche heutiger Klär-

schlammverwertungen beispielsweise liesse 

sich etwa 90 % des gesamten im Klärschlamm 

vorhandenen Phosphors wieder in den Kreis-

lauf zurückführen. 

Die Frage der Finanzierung

Das Projekt ‹Swiss Phosphor› führt die ver-

schiedenen Akteure zusammen und soll 

zukünftig die Arbeiten auf dem Weg zum 

Phosphor-Recycling für die Schweiz koordinie-

ren. Branchen- und interessengruppenüber-

greifend werden hier Fragen nach der benötig-

ten Infrastruktur und Kapazitäten, und ebenso 

Finanzierungsmodelle für das  Recycling 

diskutiert. Das ist wichtig, denn nach den 

ersten Erfahrungen aus den Pilotprojekten 

übersteigen die Kosten der Rück gewinnung 

voraussichtlich die möglichen Erlöse. «Bei der 

Finanzierung ist Verschiedenes denkbar. Man 

könnte sich fragen: Muss das über Abwasser-

gebühren finanziert werden? Es wäre ja auch 

eine Abgabe auf importierten Mineraldünger 

denkbar – quasi ein Phosphorrappen. Es gilt, 

verschiedene Ansätze zu betrachten», so 

Dr. Abegglen abschliessend.
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Das 
 vergessene (?)

Gas

Energieträger mit Perspektive

Im Mai 2017 hat das Schweizer Stimmvolk über ein neues Energie-

gesetz abgestimmt und damit die sogenannte ‹Energiestrategie 

2050› auf den Weg gebracht. Der wohl bekannteste Eckpunkt 

 darin ist der beschlossene mittelfristige Ausstieg aus der Atom-

energie. Gleichzeitig sollen die Energiesysteme «erneuerbarer» 

und effizienter werden. Daniela Decurtins, Direktorin des Ver-

bands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), gibt Einblicke, 

welche Rolle Gas dabei spielt.
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Blick aufs Ganze

Auf elektrischen Strom entfallen 25 %, auf Gas im-

merhin 14 % des Energieverbrauchs der Schweiz. 

Für Daniela Decurtins ist es deshalb umso be-

fremdlicher, dass die Energiestrategie 2050 die 

Rolle von Gas praktisch unerwähnt lässt. Trotz-

dem hat die Strategie für sie etwas Gutes: «Durch 

die Legitimation des Volkes ist die vorgängige 

 Diskussion, die vor allem ideologisch geführt 

wurde, abgeschlossen und wir können endlich die 

tatsächlichen Problemstellungen adressieren.»

Ein grundsätzlicher Kritikpunkt an der Energie-

strategie 2050 ist aus Decurtins’ Sicht die feh-

lende Gesamtperspektive, um den CO2-Ausstoss 

zu senken – eine Kopplung der verschiedenen 

beteiligten Sektoren. Ihr Wunsch: eine Strategie, 

die alle Netze und die verschiedenen Energieträger 

integriert und diese in einem Gesamtsystem so 

ausrichtet, dass die im Pariser Abkommen verein-

barte CO2-Reduzierung erreicht werden kann. 

Die Frage der Abhängigkeit

Heute ist die Schweiz im Winter abhängig von 

importiertem Strom, der jedoch zu grossen Teilen 

aus Kohle- oder Kernkraftwerken stammt: «Eine 

Doppelmoral der Schweizer Klimapolitik», wie 

Daniela Decurtins festhält. Zur Sicherung der 

Energieversorgung kann Gas einen entschei-

denden Beitrag leisten. Mit Gas lässt sich durch 

Wärmekraftkopplung im Winter heizen und 

gleichzeitig Strom produzieren. Auch wenn die 

Gasversorgung abhängig von Zulieferern ist, die 

Bezugsquellen der Schweiz sind inzwischen sehr 

diversifiziert. Auf –160 °C heruntergekühlt kann 

Erdgas zudem als sogenanntes ‹Liquefied  Natural 

Gas› (LNG) im flüssigen Zustand verschifft 

werden. «Damit lassen sich auch Gasquellen 

in  Ländern erschliessen, durch die keine Pipe-

lines nach Europa führen», beschreibt Decurtins 

 weitere Beschaffungsmöglichkeiten. 

Neben dem reinen Energieträger liefert die Gas-

wirtschaft auch eine gut ausgebaute Infrastruktur 

mit einem echten Mehrwert: Durch Methanisie-

rung kann überschüssiger Strom aus Photovoltaik- 

oder Windenergieanlagen im Gasnetz, Röhrenspei-

chern und Kavernen bevorratet werden. So liessen 

sich mit Gas saisonale Speicher schaffen, die bei 

einem immer grösseren Anteil erneuerbarer Ener-

gien an der Energieversorgung helfen, das Poten-

zial von Sonne und Wind besser zu nutzen und 

kalte und sonnenarme Wintertage zu überbrücken.

«Grünes» Gas

Die Schweiz war 1997 Pionier bei der Einspeisung 

von erneuerbarem Biogas ins Netz. «Bisweilen 

wird vergessen, dass Gas ein hohes Potenzial zur 

Reduktion der Treibhausgase besitzt, das in kurzer 

Zeit genutzt werden kann. Mit der verstärkten 

Nutzung von Biogas erhöhen wir zudem den Anteil 

der erneuerbaren Energien im Mix und senken den 

CO2-Ausstoss», zeigt sich Decurtins vom Energie-

träger überzeugt.

«Zur Sicherung der 

 Energieversorgung 

kann Gas  einen 

 entscheidenden 

 Beitrag leisten.»

Daniela Decurtins, 
Direktorin des Verbands der Schweizerischen 
Gasindustrie (VSG)

→
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Der Bio-Anteil wurde sukzessive ausgebaut, er 

wurde in den letzten Jahren verzehnfacht. Bis zum 

Jahr 2030 möchte der VSG den Anteil an erneuer-

barem Gas im gasversorgten Wärmemarkt auf 

30 % steigern. Auch für Städte und Gemeinden, 

die sich als Energiestädte mit Vorbild charakter 

 verstehen, ist Gas für Decurtins eine gute 

 Option – zeigt doch eine grossangelegte deutsche 

Studie, dass gerade in Hinblick auf das Erreichen 

der Klima ziele ein Energiesystem mit einem Mix 

unterschiedlicher Energieträger, Infrastrukturen 

und Anwendungen sinnvoll ist.

Wirtschaftlichkeit im Auge behalten

Neben den Aspekten Versorgungssicherheit und 

Klimafreundlichkeit ist es für die Direktorin wich-

tig, die Wirtschaftlichkeit nicht zu vernachlässi-

gen: «Energiekosten sind ein wichtiger Standort-

faktor. Ein Drittel des Gases geht in die Industrie.» 

Decurtins befürchtet, dass die Industrie entweder 

auf Öl mit einem deutlich höheren CO2- Anteil 

umsteigt, wenn sie mit der Übernahme der Netz-

kosten konfrontiert wird, oder mittelfristig sogar 

Arbeitsplätze verloren gehen. Dafür müsse Be-

wusstsein gebildet werden, in der Bevölkerung 

und der Politik: «Wenn es die Gasnetze nicht mehr 

gibt, weil man ihnen zu wenig Sorge trägt, dann 

verfügen wir nicht mehr über deren Potenzial im 

Rahmen eines integrierten Gesamtsystems.»

Kantone haben es (auch) in der Hand

Mit den ‹Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich› (MuKEn) hat die Energie-

direktorenkonferenz schweizweite Regeln für 

den Gebäude bereich erstellt, mit dem Ziel den 

Energie verbrauch in Gebäuden zu minimieren 

und so CO2 zu reduzieren. In welcher Form diese 

Empfehlungen umgesetzt werden, entscheiden die 

 Kantone. Die MuKEn sieht vor, dass beim Ersatz 

eines mit Heizöl oder Gas betriebenen Heizkessels 

in Wohnbauten ein Teil der Wärme aus erneuer-

baren Quellen zu gewinnen ist. Dabei darf der 

Anteil an nichterneuerbarer Energie 90 % des 

massgebenden Bedarfs nicht überschreiten. Für 

Decurtins ist daran stossend, dass dem Biogas 

heute noch die Anerkennung als  erneuerbarer 

Energieträger fehlt. Hauseigentümer wären 

 damit gezwungen, alternativ beispielsweise in 

die  Gebäudehülle oder kombinierte Lösungen mit 

Photovoltaik bzw. Solar thermie zu investieren. 

Dass es anders geht, zeigt der Kanton Luzern: Die 

Luzerner Stimmbevölkerung sagte im vergangenen 

Jahr «Ja» zum revidierten Energiegesetz. Darin 

werden erneuerbare Gase wie Biogas als erneuer-

barer Energie träger anerkannt.

Nicht zuletzt stellen die Mustervorschriften für 

den VSG einen Eingriff in die Eigentumsrechte dar, 

deren Umsetzung kostenintensiv ist und letztlich 

zu Sanierungsstaus führt. «Eine vermehrt geführte 

Diskussion hierzu ist notwendig», so Decurtins. 

Quo vadis?

«Ohne eine Gesamtperspektive in der Energiever-

sorgung wird es schwer», meint Daniela Decurtins. 

Sie wünscht sich ein sektorenübergreifendes 

Denken. Und dass die Versorgung der Kunden nicht 

mehr getrennt nach den verschiedenen Sparten wie 

Wasser, Strom, Gas oder Fernwärme erfolgt. «Es 

bietet sich an, neue Geschäftsmodelle, beispiels-

weise zur Sektorkopplung, zu entwickeln. Die 

Betreiber könnten Erfahrungen sammeln mit 

‹Bündelprodukten›. Das ist eine Investition in die 

Zukunft.» Vorderhand sind ihrer Meinung nach nun 

Städte und Gemeinden gefordert. «Sie müssen 

entscheiden, wohin sie ihre Energieversorgungs-

unternehmen entwickeln wollen. Erkennen Sie den 

Wert der verschiedenen Energieträger und deren 

Netze im Zusammenspiel? Wenn ein Versorger 

dafür eine Strategie hat, dann hat er auch ein Dach, 

unter dem sich die Umsetzung ableiten lässt.»

«Bis zum Jahr 2030 

wollen wir den  Anteil 

an erneuerbarem Gas 

im  gasversorgten 

Wärmemarkt auf 

30  Prozent steigern.»

Lesen Sie das gesamte Interview mit Daniela Decurtins 

online in der Wissens-Rubrik unserer Website: 

rittmeyer.com/gas
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Betrieb optimiert, 

Kosten gespart
RITUNE® power erschliesst die Potenziale von Klein-
wasserkraftwerken zur Reduktion des Spitzenbezugs

Durch den dynamischen Einsatz von Produktionsanlagen und 

Verbrauchern lassen sich die Betriebskosten eines Verteilnetzes 

spürbar optimieren. Davon ist man bei den Technischen Betrie-

ben Grabs (TBG) überzeugt und setzt dort auf RITUNE power – 

die Software lösung von Rittmeyer speziell für Stromnetzbetreiber. 

Eine  Investition, die sich rechnet. →

APPLIKATION
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15 %
des jährlichen Strombedarfs  werden von 

7  Wasser- bzw. Trink wasserkraftwerken und 

 mehreren Photovoltaik- Anlagen gedeckt.

software RITUNE® und dem Paket 

RITUNE power haben sie die perfek-

te Lösung gefunden: Das Software-

modul analysiert Daten prozess-

übergreifend, zeigt Möglichkeiten 

zum gezielten Einsatz ihrer Kraft-

werke auf und liefert dazu konkrete 

Handlungsempfehlungen. 

Datenanalyse für optimierten Betrieb

«Bisher habe ich vor allem den Last-

gang der Vorwoche betrachtet und 

den Wetterbericht für die folgen-

den Tage angeschaut. Daraus habe 

ich dann abgeleitet, wie wir unsere 

Anlagen fahren», beschreibt  Marco 

Gantenbein. «Da ich unser Netz 

über viele Jahre sehr gut kenne und 

weiss, wie die einzelnen Komponen-

ten zusammenspielen, konnten wir 

damit schon sehr gute Ergebnisse 

erzielen.» Bei seiner Abwesenheit, 

beispielsweise im Urlaub, fehle 

jedoch dieses Know-how, weshalb 

dann die Optimierung weniger gut 

gelinge, ergänzt der Betriebsleiter. 

Rasche Amortisierung

Bei optimalem Einsatz ihrer eigenen 

Kraftwerke hat die TBG ein Poten-

zial von jährlich etwa 80 000 CHF 

identifiziert, um die sich die Kosten 

für den Bezug der Spitzen- und 

Ausgleichsenergie reduzieren 

liessen. Bis zu zwei Drittel dieser 

Summe soll nun mit RITUNE power 

realisiert werden und sich das Sys-

tem so zeitnah amortisieren: «Der 

entscheidende Vorteil ist, dass durch 

die Software der Lastgang anhand 

der bisher am besten vergleichbaren 

Tage der gesamten Aufzeichnung 

abgeleitet wird. Früher geschah dies 

nach den Ergebnissen der Vorwoche. 

Jetzt werden Jahreszeit, Wetterlage 

und Wochentag bei der Berechnung 

berücksichtigt. Das System analy-

siert eine riesige Datenmenge und 

ist zudem selbstlernend. So lassen 

sich bisher kaum erkennbare Opti-

mierungspotenziale erschliessen», 

ist Marco Gantenbein überzeugt. 

RITUNE könnte direkt in das jeweils 

vorhandene Leitsystem einge-

bunden werden und dieses direkt 

steuern. Bei den TBG hat man sich 

jedoch dazu entschieden, das Modul 

als reines Berechnungswerkzeug 

zu betreiben. «Ich will unser Netz 

verstehen und die Kontrolle behal-

ten – auch in Zukunft. Daher setzen 

wir zurzeit die Handlungsempfeh-

lungen manuell um», begründet der 

Betriebsleiter diese Entscheidung. 

Für die Zukunft gerüstet

Vor allem die einfache Bedienung 

überzeugt das Team: «Mit diesem 

Werkzeug kann eigentlich jeder 

arbeiten und unser Netz optimal be-

treiben, selbst wenn er sich nicht bis 

ins kleinste Detail damit auskennt», 

freut sich Marco Gantenbein. 

Die Gemeinde Grabs verfügt über 

ein eigenes Elektrizitätswerk. Seit 

dem 1. Januar 2013 wird dieses vom 

unselbständig öffentlich-rechtli-

chen Unternehmen TBG  betrieben. 

Neben sieben Wasser- bzw. 

Trinkwasser kraftwerken produzie-

ren auch mehrere Photovoltaik- 

Anlagen ausreichend Strom, um 

rund 15 % des jährlichen Bedarfs der 

 Gemeinde zu decken. 

Ziel: Spitzenbezug reduzieren

Ebenso wie andere Energieunter-

nehmen müssen die TBG ihr Netz 

stabil halten und die flächende-

ckende Stromversorgung sicherstel-

len. Oftmals ist dazu der Zukauf von 

Spitzenleistung und Ausgleichs-

energie vom Vorlieferanten nötig. 

«Da wir ein sehr kleines Unter-

nehmen sind, müssen wir hierzu 

zwar keinen Fahrplan melden, aber 

natürlich die jeweils bezogenen 

Monatsspitzen bezahlen», erklärt 

Marco Gantenbein. «Seit rund neun 

Jahren überwachen wir daher den 

Lastgang im Netz und versuchen 

durch den geschickten Einsatz un-

serer eigenen Kraftwerksressourcen 

die Bezugsspitzen so minimal wie 

möglich zu halten.»

Trotzdem war und ist man sich bei 

den TBG bewusst, dass noch weite-

res Potenzial im Betrieb des Netzes 

steckt. Mit der Optimierungs-

80 000 CHF
jährliches 

 Einspar potenzial
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Schon gibt es Ideen, mit welchen 

weiteren Parametern man 

RITUNE power noch «füttern» 

könnte. In Grabs gebe es viele 

private Photovoltaik-Anlagen, die 

überschüssigen Strom ins Netz 

speisen, so der Betriebsleiter. 

«2 500 kW installierte Leistung – das 

merken wir natürlich stark. Wenn 

wir beispielsweise unsere Berech-

nungen der PV-Erträge noch um den 

Parameter der Einstrahlungsleistung 

ergänzen, erhielten wir auch in 

Schwachlichtsituationen, wie 

beispielsweise bei Bewölkung, eine 

bessere Prognose.» In die Regelung 

der privaten Anlagen einzugreifen, 

sei hingegen keine Option, unter-

streicht Marco  Gantenbein. «Unsere 

Überlegungen gehen eher in Rich-

tung verschiedener Speichermög-

lichkeiten, um dort die notwendige 

Leistung für unerwartet auftretende 

Spitzen bereit zu halten. Hierzu 

verfolgen wir aufmerksam den 

Markt. Ich kann mir sehr gut 

vorstellen, dass sich dann in der 

Anwendung von RITUNE power noch 

weitere Funktionen zur Betriebs-

optimierung erschliessen lassen, an 

die wir heute noch gar nicht den-

ken.» Und er ergänzt: «Noch sind wir 

in der Einführungsphase. Aber die 

ersten Ergebnisse überzeugen. Wir 

sind jedenfalls gespannt, welche 

Einsparungen wir mit RITUNE noch 

erreichen  können.»

Weiterführende Informationen

RITUNE power ist eine übersichtliche und einfach zu bedienende 

 Softwarelösung für Stromnetz- und Kraftwerksbetreiber. Sie zeigt 

 Potenziale auf, wie das Verteilnetz sicherer und kostengünstiger 

 betrieben werden kann.

RITUNE power

 ■ erstellt Netzverbrauchsprognosen

 ■ optimiert die Maschineneinsatz planung

 ■ reduziert den Einkauf von  Spitzenleistung

 ■ berücksichtigt Wettervorhersagen

 ■ wird passgenau für jedes Verteilnetz zusammengestellt

«Mit RITUNE® werden wir 

bis zu zwei Drittel des 

 Potenzials unserer eigenen 

Kraftwerke zur  Reduktion 

des Spitzen bezugs 

 ausschöpfen.»

Marco Gantenbein, Leiter der TBG

2 500 kW
Leistung aus privaten 

 Photovoltaikanlagen
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Bis zum Ende dieses Jahrhun

derts wird sich das Klima in 

der Schweiz spürbar verändern. 

Temperaturen werden anstei

gen, Niederschlagsmengen sich 

regional verändern und der 

Abfluss wird sich jahreszeitlich 

verschieben. Diese Faktoren sind 

auch unmittelbar im Wasser

kreislauf zu spüren. Insbeson

dere der Alpen bogen wird mit 

einer Erwärmung um 3 bis 4,5 °C 

besonders stark betroffen sein. 

Gleichzeitig nimmt der Jahres

niederschlag zu. Auffallend ist, 

dass Gebiete mit heute grosser 

Niederschlagsmenge einen deut

lichen Rückgang spüren werden, 

während in  niederschlags armen 

Regionen mehr Regen und 

Schnee fallen wird. Als Konse

quenz wird es im Winter mehr 

Abfluss geben, während im Spät

sommer oder Herbst mit deutlich 

weniger  Abfluss zu rechnen ist. 

Rückgang von Eis und Schnee

Besonders deutlich sichtbar 

wird die Klimaänderung am 

Rückgang der Gletscher und des 

Schneefalls. Heute speichert 

die Schneedecke abhängig von 

der Witterung im Winter bis zu 

20 Milliarden Kubikmeter Wasser. 

Die Gletscher verfügen heute über 

eine Reserve von rund 60 Milliar-

den Kubikmeter Wasser, was dem 

durchschnittlichen Jahresnieder

schlag der Schweiz entspricht. In 

Zukunft wird der Winter um bis 

zu acht Wochen kürzer werden 

und selbst hochgelegene Gebiete 

im Sommer schneefrei sein. Die 

Ausdehnung der Gletscher wird 

bis 2100 nur noch 15 %  betragen 

und  deren Schneereserven 

Maximum um 70 % abnehmen. 

Durch das Abschmelzen werden 

jedoch bis zu 500 neue Seen mit 

einem  Volumen von zwei Kubik

kilometern (Stauseen heute: vier 

Kubik kilometer) entstehen. Neue 

Seen bedeuten möglicherwei

se auch neue Chancen für die 

Wasser kraft. Sie bergen aber auch 

ein Risiko: Da die Berg flanken 

durch die Gletscher schmelze 

destabilisiert werden, ergiessen 

sich  diese möglicher weise als 

Bergstürze und Hangrutschungen 

in die neu entstandenen Seen. Die 

Gefahr von Flutwellen, die bis ins 

Tal vordringen  können, steigt. 

Stärkere Erosion führt zu 

mehr Geschiebe

Die durch den Gletscherrück

gang freigelegten Sedimente 

werden als Geschiebe abtrans

2100:
Zukunft der Wasserkraft

Betreiber von Wasserkraftwerken benötigen für die Planung 

 ihrer Einrichtungen und deren Betrieb Angaben über mittel- und 

langfristige Entwicklungen des verfügbaren Wassers. Aller dings 

reagiert der Wasserkreislauf im Alpengebiet besonders sensi-

bel auf die Klimaerwärmung. Im Synthesebericht ‹Auswirkun-

gen der Klimaänderung auf die Wasserkraftnutzung› wird für die 

Schweiz ein Ausblick bis ins Jahr 2100 gegeben.

Klimawandel birgt Heraus-
forderungen und Chancen

FACHTHEMA
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portiert werden. Zwar können die 

neu entstehenden Seen dieses an 

manchen Orten sicher zurück

halten, an anderen Stellen wird 

es jedoch zu Problemen führen. 

So kann der Feststofftransport 

aus den Einzugsgebieten der 

Wasser kraftanlagen zur Ver

landung von Stauseen, zur Ab

nutzung von Turbinen und zu 

Beschädigungen an den Wasser

fassungen  führen. Dies bringt 

hohe  Betriebs und Unterhalts

kosten für die Betreiber firmen mit 

sich. Insbesondere unbewachsene 

und steile Bereiche von Gletscher

moränen, die durch das Auftauen 

des Permafrostes instabil werden, 

sind anfällig für Erosion. Da die 

Abflussmenge des Gerinnes dessen 

Transportkapazität bestimmt, 

sind Starkniederschlag ereignisse 

besonders kritisch. 

Betreiber vor neuen 

 Herausforderungen

Pauschale Aussagen über die 

Zukunft der Wasserkraft in der 

Schweiz vor dem Hintergrund 

des Klimawandels lassen sich nur 

schwer treffen. Dafür sind die 

Elemente, welche die einzelnen 

Kraftwerke beeinflussen können, 

individuell zu unterschiedlich. 

Abhängig von der  geographischen 

Lage, den Zubringerflüssen, 

der Kraftwerksart und anderen 

Faktoren sind unterschiedliche 

Chancen und  Herausforderungen 

zu erwarten. Dies jedoch gilt 

als sicher: Langfristig werden 

die Jahresabflussmengen in den 

vergletscherten Gebieten abneh

men und das saisonale Abfluss

maximum dürfte sich um drei bis 

sechs Wochen in Richtung Früh

jahr verschieben. Da der Abfluss 

über das Jahr besser verteilt wird, 

können Laufkraftwerke und andere 

Anlagen ohne Speichermöglichkeit 

damit sogar mehr Strom produzie

ren als früher. Allerdings werden 

in trockenen Jahren die Abfluss

minima deutlich unter heutigen 

Werten liegen. Betreiber müssen 

daher frühzeitig für ihre Anlagen 

passende Massnahmen setzen. →

Synthesebericht  
‹Auswirkungen der 
Klimaänderung auf die 
Wasserkraft nutzung›

In verschiedenen Projektgruppen wurden 

die Veränderungen des Kraftwerksbe-

triebes, des saisonalen Abflusses, des 

Geschiebe triebes und der Vergletscherung 

in der Schweiz bis zum Jahr 2100 erar-

beitet und in verschiedenen Szenarien 

beschrieben. Im 2011 veröffentlichten 

Synthesebericht sind die Ergebnisse der 

wahrscheinlichsten Szenarien zusammen-

geführt. Als Basis für die Prognosen wurde 

das Treibhausgas-Emissionsszenario A1B 

des ‹Zwischenstaatlichen Ausschusses 

für Klimaänderungen› (IPCC) verwendet. 

Demzufolge ist ein Anstieg der weltweiten 

Durchschnittstemperatur um 2,8 °C bis zum 

Ende dieses Jahrhunderts wahrscheinlich.

Den gesamten Synthesebericht können 

Sie auf der Website des Geographischen 

 Instituts der Universität Bern nachlesen:  

www.hydrologie.unibe.ch/projekte/ 

Synthesebericht.pdf
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Die Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) betreiben die 

grösste Kraftwerkskombination in  Graubünden mit 

einer installierten Leistung von 650 MW und fünf 

grossen Stauanlagen. Auswirkungen des Klima

wandels sind tendenziell spürbar, wie Dominique 

Durot, stv. Direktor und Bereichsleiter Anlagen

management und Technik, berichtet.

Der vergangene Sommer war ausserordentlich 

trocken. Die Auswirkungen waren spürbar: Die 

Jahresproduktion erreichte nur 89 % des langjäh

rigen Mittels. Dominique Durot erinnert sich: «Wir 

starteten im Frühling eigentlich mit einer ausser

ordentlich guten Grundschneelast, hatten in Folge 

eine lange und kontinuierliche Schneeschmelze, 

im Sommer jedoch praktisch keine Niederschläge.» 

Unabhängig von der besonderen Situation im Jahr 

2018 stellen die KHR eine entsprechende Tendenz 

fest: Die Temperaturen im Sommer steigen, die 

Niederschlagsmengen nehmen ab. 

Dem trockenen Sommer folgte ein ebenso trocke

ner und warmer Herbst. Die plötzlichen grossen 

Schneemengen bei Wintereinbruch fielen dann als 

Nassschnee auf nicht gefrorenen Boden. Die Folge: 

Erhebliche Schäden am Energieversorgungsnetz 

zu den Konzessionsgemeinden, verursacht durch 

umgestürzte Bäume und extreme Schneelasten. 

Auch solche Ereignisse nehmen nach Meinung 

Durots tendenziell zu: «Temperaturveränderungen 

kommen schneller, sind extremer und oft auch mit 

bislang nicht gekannten, Extremereignissen ver

bunden.» Erkennbar seien auch eher zunehmende 

«nicht erwünschte» Föhnlagen: Ein erkennbarer 

Teil des Schnees geht damit nicht in die Schmelze, 

sondern sublimiert und fliesst damit nicht mehr 

der Produktion zu.

Da das Fassungsgebiet der KHR nur wenig verglet

schert ist, sind die Sorgen um Erosion und damit 

verbundenen Hangrutschungen eher klein. Den

noch ist in der linken Talflanke des Stauraums der 

höchst gelegenen Stauanlage, Valle di Lei, ein 

definiertes Hangrutschgebiet Ganda Nera. Die 

Bewegungen des Berges werden deshalb seit 

Jahren mit linearen Verschiebungsmessungen, 

sogenannte Inklinometer, sowie Nivellement 

Messungen permanent überwacht. Zusätzlich 

werden allein an der Staumauer jeden Monat über 

250 Messwerte erfasst.

2019:
Spürbares Klima

Dominique Durot, 
stv.  Direktor und Bereichs-
leiter Anlagen management 
und Technik
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WIE (UMWELT-)
VERTRÄGLICH
 ist die Wasserkraft?

Gewässerschutz stellt hohe 
Anforderungen

Im Jahr 2011 trat das revidierte 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) in 

Kraft. Die Zielsetzungen sind hoch: 

Wesentliche Beeinträchtigungen 

des Ökosystems, welche sich aus 

der  Nutzung der Wasserkraft erge-

ben, sind zu beseitigen. Wir haben 

mit  Roger  Pfammatter, Geschäfts-

führer des Schweizerischen Wasser-

wirtschaftsverbands SWV, über den 

aktuellen Stand und die grössten 

Herausforderungen in der Umset-

zung gesprochen. →

INTERVIEW
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Herr Pfammatter, mit der Revision des 

 Gewässerschutzgesetzes im Jahr 2011 

 wurden die Zielvorgaben des Gewässer-

schutzes deutlich verschärft. Wie betreffen 

diese die Wasserkraft?

Es scheint mir wichtig vorweg festzuhalten, 

dass die Wasserkraft nachweislich die beste 

Gesamtökobilanz aller Technologien zur 

Stromproduktion aufweist und am wenigsten 

klimarelevante Treibhausgase verursacht. 

Aber natürlich hat auch die Wasserkraft

nutzung Auswirkungen auf die Umwelt, 

insbesondere auf die Gewässerlebensräume. 

Die Revision des Gewässerschutzgesetzes 

sieht deshalb vor, dass die «wesentlichen» 

 Beeinträchtigungen zu beseitigen sind. 

Natur gemäss gab und gibt es unterschiedli

che Auffassungen, was darunter zu verstehen 

ist. Vor allem die Bundesverwaltung war in 

den vergangenen Jahren stark gefordert, mit 

Verordnungen und Vollzugshilfen diesbezüg

lich grössere Klarheit zu schaffen. 

Welche Themen betrifft dies vor allem? 

Und wo stehen wir?

Es sind drei Themen, die fachlich sehr 

herausfordernd sind: Das Reaktivieren des 

Geschiebehaushalts der Fliessgewässer, das 

Sicherstellen der Fischwanderung flussauf

wärts und flussabwärts und die Reduktion der 

Abflussschwankungen (‹SchwallSunk›). Die 

Kantone haben dazu inzwischen strategische 

Planungen erarbeitet, den notwendigen Sa

nierungsbedarf festgestellt und Schwerpunk

te gesetzt. Aktuell werden die betroffenen 

Anlagen verfügt und die Betreiber damit auf

gefordert, entsprechende Variantenstudien zu 

erarbeiten und Massnahmen vorzuschlagen, 

welche die Defizite beseitigen.

Auf Basis der strategischen Planungen der 

Kantone weiss man nun, dass etwa 1 000 Hin-

«Was sich  nachteilig 

auf die Umwelt 

aus wirkt, ist zu 

 verbessern.»

Rund

1 000
Hindernisse sind in Bezug auf die 

Fischdurchgängigkeit zu sanieren. 

150
Kraftwerke  benötigen  Lösungen 

zur Wieder herstellung des 

 Geschiebehaushalts.

Bei etwa

100
grossen Speicherkraftwerken gilt 

es die Auswirkungen aus Abfl uss-

schwankungen zu reduzieren. 
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dernisse in Bezug auf die Fischdurch

gängigkeit zu sanieren sind, 150 Kraftwerke 

benötigen Lösungen zur  Wiederherstellung 

des Geschiebehaushalts und bei etwa 

100 grossen Speicherkraftwerken gilt es die 

Auswirkungen aus Abflussschwankungen 

zu reduzieren.

Wie beurteilen Sie die Fortschritte?

Ich habe den Eindruck, dass alle Beteilig

ten sehr engagiert sind – Bund, Kantone 

und Wasserkraftbetreiber sind unter engem 

Einbezug der Umwelt und Fischerei

verbände mit Volldampf an der Umset

zung. Alle tragen etwas dazu bei, dass wir 

vorwärtskommen. Von grossem Vorteil 

ist, dass der Gesetzgeber die Finanzierung 

gesichert hat und die Sanierungskosten 

vollständig entschädigt werden müssen. 

Die notwendigen Mittel, man geht von 

rund einer Milliarde Franken bis zum Jahr 

2030 aus, werden aus einer Abgabe von 

0,1  Rappen pro Kilowattstunde auf das 

Netzentgelt vom Stromkonsumenten finan

ziert. Das fördert den Sanierungswillen. 

Wie weit sind die Lösungen zur 

 Fischwanderung?

Für den Fischaufstieg mittels  Fischtreppen 

oder Umgehungsgewässer existiert ein 

guter Stand der Technik. Die meisten 

Kraftwerke verfügen denn auch bereits 

seit Jahren oder Jahrzehnten über solche 

Aufstiegshilfen. Es gilt diese im Bedarfsfall 

noch zu verbessern oder auf neue und grö

ssere Zielfischarten, wie beispielsweise den 

Lachs, auszulegen. 

Die grosse Herausforderung ist der scho

nende Abstieg: Fische orientieren sich 

meist an der zu den Turbinen  führenden 

Hauptströmung, was je nach Anlage, 

Turbinen typ und Fischgrösse zu Verlet

zungen führen kann. Bei grossen, langsam 

drehenden Schaufelrädern, wie sie an vielen 

Flusskraftwerken installiert sind, ist die Tur

binenpassage ein funktionierender Wander

korridor; die tödlichen Verletzungen liegen 

hier im tiefen einstelligen Prozentbereich. 

Anderenorts benötigt man jedoch Alterna

tiven. Bei kleineren Kraftwerken können 

Fische mittels Feinrechen von den Turbinen 

ferngehalten und mit Bypässen ins Unter

wasser geleitet werden. Man verliert so 

zwar Produktion, reduziert dafür aber die 

Verletzungsgefahr. Solche Lösungen sind 

an verschiedenen Anlagen bereits umge

setzt und werden nun auf ihre Wirksamkeit 

hin  untersucht. 

Bei den grösseren, direkt  angeströmten 

Flusskraftwerken hingegen gibt es noch 

keinen brauchbaren Stand der  Technik: 

Feinrechen sind wegen der starken 

 Verlegungsneigung bei oftmals  grossen 

Mengen Schwemmholz,  Geschwemmsel 

und Geschiebe nicht einsetzbar und 

 würden durch den Wasserdruck zu mehr →

«Wasserkraft ist 

der energie- und 

auch der umwelt-

politische Trumpf 

der Schweiz.»
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Das sind aber nicht nur die Wasserkraftwerke, 

die Kies und Steine zurückhalten, sondern 

ebenso die Geschiebesammler an Wild

bächen. Sie wiederum stellen einen wichtigen 

Baustein des Hochwasserschutzes dar. Die 

Frage, welches die «richtige» Fracht ist, die 

das Kraftwerk oder den Sammler passieren 

darf oder soll, ist aus wasserbaulicher Sicht 

schwierig zu beantworten. Zumal die Ge

schiebemenge auch die Morphologie beein

flusst und mitbestimmt, ob sich ein Gewässer 

auflandet oder eintieft. 

Wie steht es um die Problematik von 

Schwall und Sunk?

Die Reduktion der Auswirkungen aus den 

Abflussschwankungen stellt eine weitere 

Herausforderung dar. Da Speicherkraftwerke 

vor allem zur Deckung der Strombedarfs

spitzen genutzt werden, gibt es tageszeit

bedingte Spitzen im Abfluss. Diese gilt es 

nach Möglichkeit auszugleichen, denn die 

stark schwankenden Abflussmengen führen 

unter anderem dazu, dass Flachwasser

zonen mehrmals am Tag trockenfallen 

bzw. überschwemmt werden mit negati

ven Auswirkungen auf die Gewässerfauna. 

Das naheliegendste wäre der Bau von Aus

gleichsbecken, die aufgrund der formulierten 

Zielvorgaben aber relativ grosse Volumina 

aufweisen müssten. Nur: Wo könnte man 

dazu in der Schweiz überhaupt noch Land zur 

 Verfügung stellen? 

Stichwort: Hitzesommer. Es gab ja 

 Diskussionen darum, dass Fische nicht 

mehr  genügend Ausweichwege in kühlere 

 Gewässer gefunden haben. 

Wenn es zukünftig vermehrt solche Trocken

heitsphasen als Konsequenz des Klimawan

dels geben wird, wird sicher der Konflikt 

ums Wasser grösser. Zweifellos spielt dabei 

die Wasserkraft eine Rolle, aber sie wird das 

Problem nicht lösen können. Die Situation im 

 Fischverletzungen und überdies grossen 

Produktionsverlusten führen. Hier fehlt noch 

 Grundlagenwissen.

Wie kommt man weiter?

Verschiedene Forschungsprojekte  befassen 

sich mit diesem Thema. So hat der SWV 

zusammen mit den Kraftwerksbetreibern 

und der ETHZ bereits im Jahre 2011 ein 

Forschungsprojekt ‹Fischabstieg an  grossen 

Flusskraftwerken› initiiert. Die  bisherigen 

Resultate für sog. ‹Verhaltensbarrieren 

 kombiniert mit ByPass› sind auf Stufe  Labor 

recht vielversprechend. Es gilt nun aber 

diese und andere mögliche Lösungen, wie 

beispiels weise betriebliche Massnahmen, auf 

ihre Machbarkeit, Kostenfolgen und Auswir

kungen zu untersuchen. Dies wurde aktuell 

an zwei Pilotstandorten an der Aare gestartet. 

Ein wichtiges Element ist dabei das Verhalten 

der Fische, über das man noch viel zu wenig 

weiss. Man darf nicht vergessen, dass sich 

rund 80 verschiedene Fischarten in unseren 

Gewässern tummeln: grosse, kleine, dicke 

und dünne Arten, alle mit unterschiedlichem 

Verhalten und Ansprüchen. Es gilt Schwer

punkte zu setzen und diejenigen Fische im 

Fokus zu behalten, für die eine Wanderung 

zum Lebenszyklus gehört. Und es gilt verhält

nismässige Lösungen zu finden, die den ener

giepolitischen Zielen der Schweiz für einen 

Ausbau der Wasserkraft nicht zuwiderlaufen. 

Ist das Ermöglichen der Fischwanderung 

gleichzeitig die grösste Herausforderung?

Das würde ich so nicht sagen. Natürlich ist 

der schonende Fischabstieg bei den Fluss

kraftwerken eine schwierige Aufgabe. Aber 

auch der Geschiebehaushalt ist ganz grund

sätzlich ein sehr komplexes Thema. Ökolo

gisch hat das Geschiebe unbestritten eine 

wichtige Funktion und vor allem im Mittel

land haben wir heute sicherlich ein Defizit. 
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Jahr 2018 war ja nicht das Ergebnis der Spei

chernutzung, sondern der fehlende Nieder

schlag. Ich habe das einmal durchgerechnet: 

Liesse man sämtliche Speicher Graubündens 

leerlaufen, würde dies die Temperatur im 

Bodensee gerade mal im ZehntelgradBereich 

reduzieren. Und: Der für den Winterstrom 

notwendige Speicher würde uns fehlen. Das 

kann also nicht die Lösung sein.

Selbstverständlich gilt es, alles zu  versuchen, 

um eine Fischdurchgängigkeit zu ermög

lichen. Mit Renaturierungen oder den 

Fischaufstiegen kann man einen Beitrag leis

ten. Nur wenn alle Gewässer zu warm sind, 

dann wird es schwierig. Letztlich wird sich 

die Lebensgemeinschaft anpassen müssen. 

Vielleicht haben wir längerfristig betrach

tet die falschen Fische, die mit wärmeren 

Gewässern nicht klarkommen. Da werden 

wir möglicherweise umdenken und auch die 

fischereiliche Nutzung anpassen müssen.

Zusammengefasst: Was kommt auf 

die  Wasserkraft zu?

Mit den verschärften Anforderungen an den 

Gewässerschutz steht die Wasserkraft vor 

einer einmaligen Ökologisierung. Das wird 

die Umweltbilanz der Wasserkraft weiter 

verbessern und ist primär eine Chance für 

die Zukunft. Allerdings dürfen wir es nun 

auch nicht übertreiben. Denn wie erwähnt ist 

die Wasserkraft bereits heute die ökologische 

Bestleisterin unter allen Stromproduktions

technologien. Die inländische Wasserkraft 

muss konkurrenzfähig bleiben mit anderen 

Stromproduktionstechnologien. Und bei 

gleich langen Spiessen – da bin ich über

zeugt – muss die Wasserkraft diesen Wett

bewerb nicht scheuen. Sie ist und bleibt der 

energiepolitische Trumpf der Schweiz. 

Herr Pfammatter, herzlichen Dank für 

das Gespräch.

«Die weitere  Ökologisierung 

der Wasserkraft ist eine 

Chance; aber wir dürfen nun 

auch nicht übertreiben.»

SWV 
Der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband (SWV) wurde 

1910 gegründet und pflegt als Fach- und Interessenverband 

im Speziellen die Themen Wasserkraftnutzung und Hoch-

wasserschutz. Über seine Mitglieder vereint der SWV neben 

der Zulieferindustrie, Unternehmen der öffentlichen Hand 

und der wasserbaulichen- und wasserwirtschaft-

lichen Forschung rund 90 % der einheimischen 

 Wasserkraftproduktion. 

www.swv.ch 
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«Aus dem nie fertiggestellten Eisenbahntunnel rinnt doch ständig or-

dentlich Wasser. Können wir diesen nicht als Wasser reservoir nutzen?» Mit 

diesen Worten begründete Spenglermeister Josef Wapf-Marti den Bau der 

Wasserversorgung in Altbüron, deren Herzstück der Tunnel heute ist.

Erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt

VOM EISENBAHNTUNNEL ZUM 

 WASSERRESERVOIR

Ende der 1940er Jahre herrschte 

in der Region um Altbüron eine 

grosse Trockenheit, weshalb zahl-

reiche Brunnen versiegten. Um der 

Bevölkerung in Zukunft zuverläs-

sig Wasser zur Verfügung stellen 

zu können, wurde der Ruf nach 

einer zentralen Wasserversorgung 

laut. Unklar war damals jedoch, 

woher das dringend benötigte 

Wasser kommen  sollte – bis Josef 

Wapf-Marti mit dem Eisenbahn-

tunnel den entscheidenden 

 Hinweis gab. 

Konkurrenz beflügelte den 

Eisen bahnbau

In den 1870er Jahren wurde in der 

Schweiz – angestossen durch po-

litische Veränderungen – intensiv 

am Ausbau des Eisenbahnnetzes 

gearbeitet. Der Kampf zwischen 

den verschiedenen regionalen 

Bahnstreckenbetreibern war gross. 

Durch schnellere und direktere 

Bahnverbindungen wollten sie 

sich gegenüber ihren Konkur-

renten einen Vorteil verscha� en. 

Immerhin schrieb das damalige 

Eisenbahngesetz vor, dass Güter 

immer auf der kürzesten  Strecke 

geführt werden müssen. «Die 

Schweizerische Centralbahn (SCB) 

wollte aus diesem Grund ihre zwei 

bestehenden Strecken von Olten 

nach Bern und von Olten nach 

Luzern zwischen Langenthal und 

Wauwil verbinden und die Fahr-

zeit so deutlich verkürzen. Bei 

Altbüron sollte diese Verbindung 

durch einen Tunnel geführt wer-

den», so Josef Rölli, Präsident der 

Personalkorporation Altbüron. 

Überraschender Baustopp

Am 23. September 1873 erhielt die 

SCB die Konzession für die ge-

plante Bahnstrecke. Im November 

1874 begannen die Ausbruchar-

beiten für den Staltenbergtunnel 

in Altbüron und Ebersecken. Mit 

dem Aushubmaterial wurden 

jene Eisenbahndämme, die noch 

heute das Ortsbild prägen, auf-

geschüttet. «Bis zu 800 Arbeiter 

– hauptsächlich Italiener – wa-

ren Tag und Nacht und teilweise 

sogar am Sonntag mit den Bau-

arbeiten beschäftigt, als diese am 

26. Oktober 1875 überraschend 

eingestellt wurden», erzählt 

Josef Rölli. Die Wirtschaftskrise 

führte zu Ertragsverlusten und 

Geldmangel. Zudem hatte sich 

die Konkurrenz der SCB aus der 

Region zurückgezogen.

«Noch immer ist unbekannt, 

 woher das  Wasser im   Tunnel 

eigentlich kommt.»

APPLIKATION

0
1 |

 2
0

19
4

3
4

2
 |

tr
a
n
sf

e
r



Vom Tunnel zum Wasser reservoir

In den folgenden Jahren gab es 

immer wieder Bestrebungen, das 

Teilstück von Langenthal nach 

Wauwil als eigenständige Bahn-

linie zu führen. Die  verschiedenen 

Vorschläge wurden jedoch nie 

realisiert. So blieben von der 

geplanten Bahnstrecke neben 

Dämmen und Erdaufschüttungen 

ein nie fertig gestellter Tunnel 

übrig. «Nach dem Vorschlag von 

Josef Wapf-Marti kaufte die Ge-

meinde Altbüron den Tunnel um 

1950 von der SBB, die mittlerweile 

Besitzerin des Tunnels war, für 

3 000 Franken ab. Die Personalkor-

poration Altbüron übernahm dann 

den Bau und Betrieb der Wasser-

versorgung», führt Josef Rölli aus. 

«Am Tunnel selbst musste nur 

eine Mauer gebaut werden, um 

das Wasser zu stauen. Die ersten 

247 Meter des Tunnels wurden 

schon bei den ursprünglichen Bau-

arbeiten ausgemauert, der Tunnel 

reicht aber noch weitere 200 bis 

300 Meter in den Felsen.»

Gesicherte Wasserversorgung

Heute ist der Eisenbahntunnel ein 

einzigartiges Wasserreservoir, das 

rund 5 000  Kubikmeter bestes 

Trinkwasser speichert. Über die 

Jahre wurde in Altbüron schliess-

lich eine Zwei-Zonen-Wasserver-

sorgung aufgebaut. Herzstück ist 

der Tunnel, der über ein Stufen-

pumpwerk das Reservoir Horn 

erschliesst. Dieses umfasst jeweils 

200 Kubikmeter Löschreserve und 

Brauchwasser. Über ein weiteres 

Stufenpumpwerk ist das Reservoir 

Bellevue angeschlossen, das die 

höhergelegenen Häuser in 

Altbüron mit Wasser versorgt. 

«Noch immer ist unbekannt, 

woher das Wasser im Tunnel 

eigentlich kommt. Es wird jedoch 

– das lassen die ausgezeichnete 

Wasserqualität und die hohe 

Wasserhärte vermuten – vom 

Gletscher gespeist», erzählt Josef 

Rölli. «Beim Staltenstrassenbau in 

den 1990er Jahren wurde zwar 

eine Quelle gefunden, die den 

Tunnel jedoch eindeutig nicht 

speist.» Deren Wasser wird seit 

dem Jahr 2000 in einer dem 

Tunnel vorgelagerten Kammer 

gesammelt und unabhängig vom 

Tunnel den beiden Reservoiren 

zugeführt. «Um auf Nummer 

sicher zu gehen, haben wir uns 

1999, als wir die Infrastruktur 

modernisierten, mit der Nachbar-

gemeinde Grossdietwil zusätzlich 

in einem Wasserverbund zusam-

mengeschlossen», beschreibt Josef 

Rölli. «So können wir heute von 

drei verschiedenen Bezugsorten 

Wasser ins Netz speisen und die 

grösstmögliche Versorgungssi-

cherheit für unsere Einwohner 

gewährleisten.»

Im Rahmen einer Führung lassen sich 

Altbüron und seine Wasserversorgung 

hautnah entdecken. Interessierte 

 wenden sich an Josef Rölli

+41 62 927 14 15 oder +41 79 371 64 31
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Wenn’s brennt, dann kommt die Feuer-

wehr und löscht – schon die Kleinsten 

wissen das. Doch damit das gelingen kann, 

braucht es funktionierende Hydranten. 

Deshalb müssen diese regelmässig gewartet 

werden. Eine neue Messlösung von  Rittmeyer 

macht die Überprüfung von Hydranten zuver-

lässiger und viel einfacher als bisher.

WASSER MARSCH!
Robustes Messsystem zur Über
prüfung von Hydranten

dranten-Kontrollen und -Wartun-

gen, bzw. führen diese selbst durch.

Bekannte Messsysteme mit 

 Schwächen

Der Aufwand für die  Überprüfung 

ist hoch. Heute werden dazu meist 

Messlösungen mit einem mechani-

schen Durchflussmesser (Flügelrad- 

Zähler) bzw. Magnetisch- Induktivem 

Durchflussmesser (MID) eingesetzt. 

Diese sind unhandlich und recht 

schwer, verteilte Druckmessungen 

sind damit nicht möglich. Auch das 

Messsystem als solches hat Schwä-

chen: Das in den Wasserleitungen 

mitunter vorhandene Fremdmaterial 

(bspw. Schmutz, Sedimente, Steine, 

insb. nach baulichen  Veränderungen) 

verstopft bzw. beschädigt die 

Im Brandfall ist es notwendig, dass 

Hydranten betriebsbereit sind und 

deren Lieferleistung ausreicht. 

Das bedeutet, dass eine genügend 

grosse Durchflussmenge Wasser mit 

ausreichend Druck zur Verfügung 

steht. Zudem muss sichergestellt 

sein, dass, was insbesondere bei 

einem Grossbrand wichtig ist, auch 

benachbarte Hydranten die volle 

Schüttleistung liefern können. Aus 

diesem Grund werden sie zyklisch 

geprüft oder auch dann, wenn Lei-

tungsabschnitte neu gebaut oder be-

stehende Leitungen saniert werden. 

In der Schweiz sind die installierten 

Hydranten üblicherweise jährlich zu 

kontrollieren; hierbei unterstützen 

und subventionieren die einzelnen 

Gebäudeversicherungen diese Hy-

PRODUKT
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Flügel räder oder die innenliegenden 

Elektroden und verfälscht somit das 

Messergebnis. 

Der dem Durchfluss entsprechende 

Wasserdruck muss zudem in einem 

separaten Arbeitsschritt  gemessen 

werden, das Druckverhalten von 

benachbarten Hydranten wird 

nur selten erfasst. Eine korrekte 

 Darstellung des Durchfluss-Druck- 

Zusammenhangs ist damit unmög-

lich. Erschwerend kommt hinzu, 

dass sämtliche Ergebnisse manuell 

abgelesen und protokolliert werden, 

was zu Ablese- und Übertragungs-

fehlern führen kann. Ausserdem 

müssen diese in einem zusätzlichen 

Arbeitsschritt manuell zusammen-

geführt und visualisiert werden. 

Probleme im Leitungsnetz, wie 

beispielsweise Rohrverengungen 

oder störendes Geschiebe, bleiben 

so mitunter unentdeckt.

Leicht und kompakt. 

Vollautomatisch und exakt.

Diese Herausforderungen hat 

Rittmeyer gemeistert: Basierend auf 

dem robusten Durchflussmesssystem 

RISONIC modular ‹Clamp-on› wurde 

eine Lösung entwickelt, welche auf 

mechanische Durchfluss messer 

verzichtet und alle Messwerte auto-

matisiert erfasst. Das Messsystem 

setzt sich aus einem rund 70 cm 

langen Edelstahl-Messrohr, einem 

Mess- sowie einem Zubehörkoffer 

zusammen. Gemessen wird mittels 

aussen am Messrohr  angebrachten 

Clamp-on-Sensoren und damit 

ohne Medienkontakt. Eventuell im 

Wasser vorhandene Fremd körper 

passieren die Messstelle ohne 

jegliche Interaktion. Der gesamte 

Messaufbau ist in einem stabilen 

Rahmen mit Tragegriff und Gummi-

füssen montiert, was den Transport 

vereinfacht und die notwendige 

Robustheit garantiert. Das auf der 

Rahmenkonstruktion des Rohrs 

aufsetzbare RISONIC-System kann 

mit einem Smartphone, Tablet oder 

PC/Laptop bedient werden (mittels 

integriertem WLAN). Die Messung 

kann aber auch ganz einfach mit 

einem Start-Stopp-Knopf gesteu-

ert werden. Die Messdaten werden 

im Gerät gespeichert, können über 

eine USB-Schnittstelle auch auf ein 

externes Speichergerät übertragen 

und beispielsweise in eine Microsoft 

Excel™-Datei importiert und voll-

automatisch als Kurvenform visua-

lisiert werden. Da jede Komponente 

weniger als 10 kg wiegt, kann die 

Messung von einer Person bewerk-

stelligt werden. Für den Transport 

ist ein PKW ausreichend.

Schnell und aussagekräftig

Das gesamte Messsystem ist in 

weniger als einer halben Stunde vor 

Ort aufgebaut, die Messung selbst ist 

automatisiert: mittels eines 

Absperr schiebers wird nun die 

Wassermenge von 0 bis 100 % des 

Nenndurchflusses für die Dauer von 

wenigen Minuten eingestellt. Der 

Wasserdruck im zu überprüfenden 

und dem nächstliegenden Hydranten 

wird mittels zweier Sensoren, die 

über Funk in das Messsystem 

eingebunden sind, zeitgleich im 

Sekundenrhythmus ermittelt. Ebenso 

wird der Druck im Messrohr konti-

nuierlich aufgezeichnet. Ein kom-

pletter Messzyklus dauert weniger 

als 10 Minuten und die übersichtli-

che Visualisierung zeigt auf einen 

Blick, ob die Hydranten ihre Aufgabe 

zuverlässig erfüllen können.

Übersichtlich dargestellt: Durchfluss und Druckverlauf am Hydranten 
 sowie der nächstgelegenen Entnahmestelle.

Weitere Informationen:
messtechnik@rittmeyer.com
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Isolierte Netzabschnitte? Kein Problem.

In einem ersten Schritt  verschaffen sich unsere erfahrenen 

Messtechnikspezialisten ein Bild der Vor-Ort-Situation und 

überprüfen die technische Machbarkeit der Kampagne.

Die Kenntnis über den genauen Zustand nicht erschlos-

sener Bauwerke stellt häufig eine Herausforderung dar. 

Hier schaffen die autarken RITARK-Messsysteme Abhilfe: 

 Unsere Experten erfassen damit auch in den entlegensten 

 Gebieten ohne Daten- oder Stromversorgung zuverlässig 

das Einstau- und Entlastungsverhalten. So stellen sie sicher, 

dass wirklich alle wichtigen Netzgrössen in die Kampagnen-

ergebnisse  einfliessen. 

Fundierte Beurteilung relevanter Parameter

Unsere Umweltingenieure führen die Daten aller Messstel-

len zusammen und überprüfen die Werte auf  Plausibilität. 

So  ermitteln sie bereits während der Kampagne erste 

 Potenziale im Kanalnetz.

Im Anschluss an die Messkampagne erhält der Betreiber einen 

übersichtlichen Gesamtbericht. Dieser beinhaltet neben 

detaillierten Auswertungen eine fundierte Beurteilung aller 

relevanten Betriebsgrössen wie Einstauverhalten, Entlas-

tungsverläufen oder Fremdwasseranteilen – eine ideale 

Grundlage für die Planung und Realisierung baulicher Mass-

nahmen durch den Betreiber oder ein Ingenieurbüro.

Entwirrt!
Mit Messkampagnen den 
Kanalnetzzustand im Blick

Niveaus, Durchflüsse, Fremdwasser, 

Regen mengen: Für den sicheren und 

möglichst optimalen Betrieb von Kanal-

netzen müssen zahlreiche Kenngrössen 

überwacht werden. Mit gezielten Mess-

kampagnen von Rittmeyer bleiben Sie 

im Bild – und zwar ohne Investitionen in 

 zusätzliche Messtechnik.
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«In jedem Kanalnetz schlummern Optimierungs-

potenziale. Um sie zu finden, muss man das 

 gesamte Netz im Blick haben. Unsere Mess-

kampagne verschafft Klarheit.»
René Fehlmann, Projektleiter Messtechnik bei Rittmeyer

Mit dem autarken Prozesswächter 

‹RITARK› lassen sich langfristig 

nicht erschlossene Kanalnetzanlagen 

ohne Strom- und Daten anschluss 

einfach und zentral überwachen. Das 

überflutbare Messsystem ermittelt 

jede erdenkliche Kenngrösse im 

Kanal netz. Bei Schwellwertüber-

schreitung oder Status änderung 

alarmiert es den Betreiber umge-

hend per SMS oder E-Mail.

Unsere Experten überprüfen vor Ort 

die Einbausituation, installieren die 

Geräte und nehmen sie in Betrieb. 

Im Anschluss binden sie RITARK 

nahtlos in die bestehenden Systeme, 

wie das Leitsystem RITOP oder die 

Optimierungssoftware RITUNE®, 

ein. Natürlich kümmern sie sich 

während des Betriebs auch um die 

Instandhaltung. Fragen Sie uns – 

wir beraten Sie gerne!

Für mehr Informationen wenden 

Sie sich an René Fehlmann: 
rene.fehlmann@rittmeyer.com

Der Selbstüberwachungspfl icht nachkommen



«Was wir heute tun, 

 entscheidet, wie die Welt 

morgen aussieht.»
Boris Leonidowitsch Pasternak (1890-1960),

russischer Dichter und Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger

Rittmeyer AG

Inwilerriedstrasse 57

6341 Baar

Schweiz

www.rittmeyer.com


