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GUT-Aktuell
UNO-Bericht zum Klimaschutz
Klimaschutz ist zahlbar und öffnet neue
Märkte: Der dritte Band des UNO-Klimaberichts zeigt auf, dass die Technologien
zur Vermeidung von Treibhausgasen weitgehend vorhanden sind – und zwar zu
Kosten, die deutlich unter jenen des Klimawandels liegen. Der WWF sieht seine bisherige Stossrichtung bestätigt.
Nach mehreren schlechten Nachrichten
wartete der Weltklimarat kürzlich mit einer
guten Nachricht auf: Die Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen ist mit heutigen
Technologien wie zum Beispiel mit dem Bau
von Passivhäusern oder von hocheffizienten Motoren möglich und wirtschaftlich sinnvoll. Ausserdem eröffnet der Klimaschutz
innovativen Unternehmen neue Chancen.
Der WWF-Klimaexperte Dr. Patrick Hofstetter präzisiert: «Allein mit Massnahmen,
die sich finanziell lohnen oder maximal
25 Franken pro Tonne CO2 kosten (entspricht einem Aufpreis von rund 6 Rappen pro Liter Heizöl, Benzin oder Diesel)
lässt sich der globale Ausstoss an Treibhausgasen bis ins Jahr 2030 auf dem heutigen Niveau stabilisieren. Werden auch
Massnahmen ergriffen, die bis 125 Franken pro Tonne CO2 kosten, ist sogar eine
deutliche Reduktion möglich.» Voraussetzung sei allerdings immer, dass die Politik
Rahmenbedingungen schaffe, die es für
den Einzelnen attraktiv machten, sich klimafreundlich zu verhalten, so Dr. Patrick
Hofstetter vom WWF.
Der WWF hat deshalb positive Beispiele
aus verschiedensten Ländern zusammengestellt, die illustrieren, wie Regierungen,
Firmen und Private schon heute Emissionen
reduzieren und so das Klima schonen. Sie
sollen zum Handeln anregen und zeigen,
wie breit das Spektrum möglicher Massnahmen ist.

Internet: www.wwf.ch

Konzept des CSEM
für «Solar Inseln»
Das Centre Suisse d’Electronique et de
Microtechnique (CSEM) hat mit der Regierung des Emirates Ras Al Khaimah (RAK)
der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE)
einen Vertrag unterzeichnet, um einen Prototypen einer «Solar Insel» zu entwickeln.
Das mit 5 Millionen US-Dollar dotierte Projekt hat zum Ziel, ein Konzept für die grossflächige Umwandlung von Solarenergie in
Wasserstoff und Elektrizität zu sehr tiefen
Kosten zu verifizieren.
Das Konzept sieht vor, grosse «Solar
Inseln» schwimmend auf dem Meer zu
bauen. Diese schwimmenden Riesen-Inseln
werden mit Solarpanelen bestückt, welche
die Sonnenenergie in Elektrizität und/oder
Wasserstoff verwandeln. Eine Vorversion
einer solchen «Solar Insel», bestückt mit
thermosolaren Panelen, wird in der Wüste der Vereinigen Arabischen Emirate aufgebaut und getestet.
Das CSEM und seine Niederlassung in
den Emiraten wurden von der Ras Al Khai2

mah Investment Authority (RAKIA) mit der
Durchführung des Projekts beauftragt. Das
Projekt wird vom CSEM-Zentrum in Alpnach geleitet. Das Konzept der «Solar Inseln» basiert auf Patenten, die vom CSEM
angemeldet wurden; RAKIA erhält mit dem
vorliegenden Vertrag gleichzeitig ein Nutzungsrecht dieser Konzepte.
Mit dem Bau des Prototyps wird Mitte
2007 begonnen. Die erste «Solar Insel»
wird kreisförmig mit einem Durchmesser
von 100 Metern gebaut. Sie wird in der
Wüste konstruiert, über dem Wüstenboden «schwebend» und sich drehend nach
der Sonne ausrichtend. Ein mit Wasser
gefüllter Kanal wird es dem äusseren Ring
der Prototyp-Insel erlauben, zu schwimmen.
Die Plattform entspricht konzeptuell den
geplanten «Solar Inseln» auf der Wasseroberfläche des Meeres, wobei der Bau des
Prototyps auf dem Festland statt auf dem
Meer den Beweis der Machbarkeit stark
vereinfacht.
Es ist vorgesehen, dass der Prototyp bis
Ende 2008 in Betrieb geht.

Internet: www.csem.ch

Zweite Ausbaustufe
für Bioenergie-Dorf
In Mauenheim (D), dem ersten badenwürttembergischen Bioenergie-Dorf wird
die Leistung der bestehenden Biogas-Anlage erweitert, sie wird zukünftig etwa das
Siebenfache des Strombedarfs des Ortes
liefern, nicht wie bisher «nur» das Vierfache.
Der Anteil an Biogas-Abwärme wird
ebenfalls deutlich grösser, der Einsatz an
Holzhackschnitzeln für das Nahwärmenetz
kann so reduziert werden. Für die wesentlichen baulichen Massnahmen – Erweiterung Fahrsilo, neues BHKW und Gashaube
auf Endlager – werden mehr als 400 000
Euro ausgegeben. Beim Spatenstich im
Mai 2007 war der baden-württembergische Wirtschaftsminister Ernst Pfister anwesend.
Das Dorf Mauenheim (D) wird mit dem
realisierten zweiten Bauabschnitt zum Wegbereiter für weitere Bioenergie-Dörfer in
der dortigen Region und in ganz BadenWürttemberg.

Internet: www.solarcomplex.de

«Tag der Sonne»
wiederum erfolgreich
Mit 162 Veranstaltungen in allen Landesteilen und mehr als 10 000 Besuchern fand
die Aktion «Tag der Sonne» trotz teils widrigem Wetter grossen Anklang. Der «Tag
der Sonne» wird im Mai 2008 wieder
durchgeführt, voraussichtlich in mehreren
Ländern Europas.
Rund um den 4. und 5. Mai war an vielen Orten Wärme und Strom von der Sonne das zentrale Thema. Oft kam zwar am
Samstag, 5. Mai 2007, nach einem som-

merlichen April 2007 das langersehnte
Nass statt der Sonne vom Himmel. Das
hielt die zahlreichen Interessierten aber
nicht davon ab, sich an einer der 162 Veranstaltungen zu informieren und zu vergnügen. Die Veranstalter schätzen, dass
mehr als 10 000 Personen die Anlässe besucht haben. Überraschend war für manche die Erfahrung, dass die Sonnenenergie
auch bei trübem Wetter genutzt werden
kann.
In Winterthur zum Beispiel fand dieses
Jahr mitten in der Altstadt eine der Schwerpunkt-Veranstaltungen mit InformationsStänden und mit verschiedenen Attraktionen statt. In Liestal wurden die Preise eines
Solar-Wettbewerbs an den Sekundarschulen des Kantons Basel-Land überreicht.
Ein Solar-Markt am Seeufer und Rundfahrten mit einem Solar-Schiff wurden in Lausanne geboten. Und natürlich war auch
auf der Piazza del Sole in Bellinzona die
Solarenergie das Thema des Tages. Vielerorts zeigten Hausbesitzer den interessierten Besuchern ihre eigenen Anlagen für
die Produktion von Strom oder Wärme
aus der Sonne.
Die Aktion «Tag der Sonne» war auch
international ein Erfolg. Sonnenenergie
kennt bekanntlich keine Grenzen. In Österreich beispielsweise fanden zur gleichen
Zeit mehr als 200 Veranstaltungen statt,
und im Rahmen der deutschen «Woche
der Sonne» gab es rund 1500 Anlässe.
Für nächstes Jahr ist die Ausweitung des
Anlasses auf weitere Länder, u.a. Frankreich, geplant.

Internet: www.swissolar.ch

WWF zum OECDUmweltprüfbericht
Die Schweiz hat in den letzten zehn
Jahren viele Chancen verpasst, im Naturschutz Überdurchschnittliches zu leisten.
Dieses Fazit zieht der WWF aus dem kürzlich veröffentlichten OECD-Umweltprüfbericht. Die grossen Leistungen der Schweiz
liegen einige Jahrzehnte zurück. Bedenklich sieht es gemäss WWF vor allem bei
der Artenvielfalt aus. Der WWF erwartet
von Bund und Kantonen mehr Mut zu Taten.
Mehr als jede zweite Art ist in der
Schweiz vom Aussterben bedroht oder zumindest potentiell gefährdet. Kurt Eichenberger, Projektleiter Biodiversität beim
WWF Schweiz, nennt einige Beispiele:
«Amphibien, Reptilien und Fische wie die
Kreuzkröte, die Würfelnatter oder die Nase
könnten in den nächsten Jahren in der
Schweiz verschwinden, wenn die Lebensbedingungen für sie und andere Arten nicht
verbessert werden.» Lebensräume wie
Auenwälder, Moore oder Trockenwiesen
würden nach wie vor stark zurückgedrängt
und seien ebenfalls gefährdet. Diese Lebensräume beherbergen einen Grossteil
der Artenvielfalt in der Schweiz.
Hauptursache für die Bedrohung der
Biodiversität in der Schweiz sind gemäss
Kurt Eichenberger die fehlenden grossflächigen Schutzgebiete und Waldreser«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07
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vate: «Die Natur braucht heute jeden
Quadratmeter, um sich den Folgen der
Zersiedelung und des Klimawandels anpassen zu können. Zudem darf der Naturund Umweltschutz nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Mit dem ArtenschutzProgramm Smaragd besteht ein Instrument,
das die internationale Vernetzung fördert.
Der WWF erwartet von Bund und Kantonen, dass diesem Programm grössere Priorität beigemessen wird.
Der WWF Schweiz beobachtet den
schleichenden Verlust von Lebensräumen
und Arten mit Sorge. Kurt Eichenberger:
«Beim Schutz der Biodiversität können wir
nicht wie beim Klimawandel auf technische Innovationen hoffen. Wir müssen der
Natur mehr Raum zugestehen. Mit der
geplanten Schaffung von Natur- und Naturerlebnisparks muss ein mutiger Schritt
nach vorn getan werden.» Der WWF und
weitere Natur- und Umweltschutzverbände
engagieren sich auf politischer Ebene dafür, dass in den künftigen Parks die Natur
Vorrang hat und der Rückgang der Artenvielfalt gestoppt wird.

Internet: www.wwf.ch

WWF: Klimawandel
noch zu verhindern
Eine Klima-Erwärmung gefährlichen Ausmasses lässt sich noch abwenden, sofern
die Politikerinnen und die Politiker das
Steuer rasch herumreissen. Zu diesem
Schluss kommt eine neue WWF-Studie,
die auch zeigt, mit welchen Massnahmen
das Ziel trotz zunehmendem Energie-Verbrauch zu erreichen ist.
Die Studie «WWF’s Vision for 2050»,
die im Mai 2007 an einer Medien-Konferenz in Genf vorgestellt worden ist, macht
deutlich, dass die Welt über alle nötigen
Ressourcen und Technologien verfügt, um
die Klima-Erwärmung unter den als gefährlich erachteten zwei Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Temperaturen zu
halten. Und zwar auch dann, wenn sich der
Energie-Verbrauch wie prognostiziert bis
ins Jahr 2050 verdoppeln sollte.
«Die Herausforderung für die Regierenden weltweit besteht nun darin, die Treibhausgas-Emissionen zu senken, ohne die
Entwicklung der Länder und den LebensStandard der Menschen zu beeinträchtigen», so Thomas Vellacott, Programmleiter
beim WWF Schweiz. «Das Zeitfenster ist
kurz», betont Thomas Vellacott, der zu den
über 100 Wissenschaftlern und Experten
gehört, die an der Studie mitgearbeitet
haben. «Die Kosten und die Risiken des
Klima-Wandels steigen mit jedem Jahr, das
wir zuwarten.»
Laut der Studie ist es möglich, den weltweit zunehmenden Energie-Bedarf zu decken und gleichzeitig die CO2-Emissionen

Editorial

Wasser –
ein kostbares Element…
Liebe Leserinnen und Leser
Wasser ist heute auf der ganzen Welt ein kostbares Gut und für den Menschen
lebenswichtig. Wasser – zum Waschen, zum Kochen, zum Reinigen, zum Löschen
von Feuern, zum Baden und vor allem auch als Trinkwasser – ist von unschätzbarem
Wert. Was das Trinkwasser in der Schweiz anbelangt, hat dieses bei uns einen
hohen Qualitäts-Standard, nicht zuletzt wegen des guten Allgemein-Zustandes unseres Trinkwasser-Netzes. Die Pflege der Trinkwasser-Netze ist von grösster Bedeutung. Darauf hat verschiedentlich auch der Schweizerische Verein des Gas- und
Wasserfaches (SVGW) mit Sitz in Zürich (Internet: www.svgw.ch) hingewiesen.
Wie umfassend und aufwändig die Pflege der Schweizer Trinkwasser-Netze ist,
wird gemäss SVGW schon aus dem Umfang der nötigen Infrastruktur deutlich: Rund
53 000 Kilometer Trinkwasser-Leitungen sind in der Schweiz gemäss SVGW-Angaben im Untergrund vergraben. Die Schweizer Wasserversorgungen investieren
kontinuierlich in das Leitungsnetz.

«Pro Jahr werden über 600 Mio. Franken
in die Wasserversorgung investiert!»
Extreme Belastungen für das Trinkwasser-Leitungsnetz sind beispielsweise Korrosionsschäden durch Erdung, Bruch der Leitungen durch Verkehrs-Erschütterungen
oder durch Arbeiten beim Tiefbau. Die SVGW-Wasserstatistik belegt denn auch,
dass rund 1,5 % des Schweizer Trinkwasser-Netzes pro Jahr erneuert werden müssen.
Pro Jahr investieren die Schweizer Wasserversorgungen gemäss SVGW über 600
Millionen Franken (!) in das Leitungsnetz und in die Anlagen zur Wasserversorgung.
Die durchschnittliche Lebensdauer der Trinkwasser-Leitungen liegt denn auch bei
rund 70 Jahren; einzelne Leitungen können aber auch weit über 100 Jahre alt werden. Ein Teil der Schweizer Trinkwasser-Leitungen stammt auch heute noch aus den
Gründer-Zeiten der zentralen Wasserversorgung vor rund 100 Jahren.
Der Hauptanteil der Kosten für die Erhaltung der Wasserversorgungs-Systeme –
65 bis 80 % – entfällt auf die Erstellung sowie auf die Erhaltung und auf die Erneuerung der Infrastruktur. Der wirklich nötige Reparatur-Aufwand lässt sich nur
durch dauernde Überprüfung der Rohrnetze realistisch beurteilen. Die TrinkwasserLeitungen sind ausreichend tief verlegt, so vermag in der Regel auch extreme Kälte
im Winter die Leitungen nicht zu gefrieren. In diesem Zusammenhang hat sich das
SVGW-Regelwerk in der Schweiz bewährt. Lediglich in Einzelfällen kann es zu
Schäden an den Wasserleitungen durch den Einfluss von Bodenfrost im Winter
oder durch starke Belastung durch die Verkehrslast kommen, so der SVGW.
Viel Vergnügen beim Lesen der GUT wünscht:

Werner Peyer
Chefredaktor «Gesundheitsschutz und Umwelttechnik»
um 60 bis 80 % zu reduzieren – mit folgenden Massnahmen:
• Energie-Effizienz in Industrie, Gebäuden
und im Verkehr verbessern
• nicht nachhaltiges Abholzen von Wäldern stoppen
• erneuerbare Energien fördern, vor allem
jene aus Wind, Wasser und Biomasse
• speicherbare Energien wie Wasserstoff
fördern
• Kohle- durch Gaskraftwerke ersetzen
• Tiefenlagerung von CO2-Emissionen aus
Kraftwerken, falls Tests erfolgreich verlaufen.

Hingegen schnitt die Atom-Kraft im Vergleich mit anderen Energie-Quellen schlecht
ab. Zusammen mit nicht nachhaltiger Biomasse und mit nicht nachhaltiger WasserKraft hat sie daher in der globalen KlimaVision des WWF keinen Platz. Die globale
Analyse ist nun für jedes Landes anzupassen. Für die Schweiz hat die «Allianz
für eine verantwortungsvolle Klimapolitik»
den Klima-Masterplan entwickelt, der aufzeigt, wie sich das Land auf einen klimaverträglichen Pfad begeben kann.

Internet: www.wwf.ch/klimafakten

www.gesundheitstechnik.ch
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Nachhaltigkeitspreis der Erdölwirtschaft geht an das Projekt «Tropenhaus Frutigen»

«Prix Evenir 2007» für Nutzung
von warmem Bergwasser aus dem Lötschberg-Tunnel
Die Erdöl-Vereinigung, der BranchenVerband der Schweizer Erdölwirtschaft,
hat am 2. Mai 2007 in Frutigen zum fünften Mal den «Prix Evenir» verliehen. Der
mit 50 000 Schweizer Franken dotierte
Preis ging an das Projekt «Tropenhaus
Frutigen». Stellvertretend für das ProjektTeam hat Dr. Peter Hufschmied, Initiator
und Projekt-Verantwortlicher, die Auszeichnung entgegengenommen.
Die Tropenhaus Frutigen AG nutzt das
warme Drainage-Wasser aus dem Lötschberg-Basistunnel zur nachhaltigen Zucht
von wärmeliebenden Fischen – Sibirischer
Stör und Egli – sowie zur Kultivierung von
tropischen Pflanzen.
Durch diese Nutzung wird das Wasser
langsam abgekühlt. Eine Pilot- und Forschungsanlage für die Fischzucht steht bereits. Ausgangspunkt für das Projekt war
die Bekanntgabe der behördlichen Auflage, dass das Bergwasser nicht mehr ungekühlt in die Kander eingeleitet werden darf,
sobald der operative Betrieb des Lötschberg-Tunnels aufgenommen wird.

Konsequent nachhaltig…
Das Projekt «Tropenhaus Frutigen» erweist sich als Beispiel von unternehmerischer Tatkraft und Innovations-Willen und
berücksichtigt die Imperative einer nachhaltigen Entwicklung. Auf ökonomischer
Ebene gehen mehrere wichtige Impulse
aus. Die in der Schweiz erste kommerzielle
Zucht von Stör ist bedeutsam für die Weiterentwicklung der schweizerischen Aqua-Kultur sowie als inländischer Produktionszweig. Durch die künftige Fischfutter-Lieferung von Landwirtschaftsbetrieben aus
der Umgebung und durch die Verwendung der Tropenhaus-Produkte in der regionalen Gastronomie erlangt das Projekt
wirtschaftliche Bedeutung für die Region.
Aus sozialer Sicht interessant sind dies
insgesamt 20 langfristige Arbeitsplätze,

die durch das Projekt in der Bergregion
geschaffen werden können.
Insbesondere im ökologischen Bereich
leistet das Projekt Beachtliches. Der Lötschberg-Basistunnel drainiert pro Sekunde 100
bis 200 Liter Bergwasser mit einer Temperatur von 18 bis 20 Grad Celsius. Das Wasser ohne Abkühlung direkt in die Kander
fliessen zu lassen, würde das Gewässer
im Winter langfristig zu stark erwärmen.
Dies ist problematisch, da dadurch die
ohnehin bedrohte und empfindliche Seeforelle, die ihren Fortpflanzungsplatz in der
Kander hat, weiter gefährdet würde. Anstatt die Abkühlung mit zusätzlichem Energieaufwand zu erreichen, nutzt die Tropenhaus Frutigen AG die Energie des Bergwassers nachhaltig zur Kultivierung von
exotischen Früchten sowie zur Aufzucht
von wärmeliebenden Fischen. Das so genannte Polykultursystem hat den Vorteil,
dass es Stoff- und Wasserkreislauf in der
Fisch- und Früchteproduktion verbindet.
Zudem wird das Abfallprodukt Fischwasser
zur Düngung der Früchte verwendet. Auf
diese Weise kann der Ertrag gesteigert
werden, ohne dass die Umwelt zusätzlich
belastet wird. Ein weiterer wesentlicher
Punkt ist die angestrebte energetische
Autarkie des Projektes. Sie soll durch den
Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie
Geothermie, Sonnenenergie, Kleinwasserkraft und Biogas erreicht werden.

Bio-Delikatessen
Ein weiterer Aspekt des Projektes besteht
in der Produktion nach biologischen Richtlinien. Weder für die Kultivierung tropischer
Früchte aus einem ganzjährig geheizten
Gewächshaus, noch für die Störzucht bestehen aber zur Zeit Bio-Richtlinien. Das
«Tropenhaus Frutigen» hat sich deshalb
zum Ziel gesetzt, eine anerkannte Zertifizierung seiner Produkte zu erreichen. Weltweit sind die Störbestände stark gefährdet
und teilweise vom Aussterben bedroht.

Mit der Aqua-Kultur des Störs wird der
Druck auf die Naturbestände verringert.
Die Eröffnung des Tropenhauses Frutigen
ist für 2008 vorgesehen. Die eigenen Produkte werden vor Ort frisch zubereitet und
Kunden der regionalen Gastronomie beliefert. Der in der Schweiz noch weitgehend
unbekannte Stör ist in Russland eine beliebte Delikatesse und dürfte sich auch hier
in absehbarer Zeit grosser Beliebtheit erfreuen.

Breite Abstützung
Das Projekt «Tropenhaus Frutigen» wird
von der KTI Förderagentur für Innovation
finanziell unterstützt. Wissenschaftlich wird
es vom Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern begleitet. Die
Optimierung der regionalen Wertschöpfung ist Teil eines vom Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO mitfinanzierten RegioPlus-Projektes. Zudem konnte die Tropenhaus Frutigen AG bedeutsame Partnerschaften schliessen. Mit der BKW FMB
Energie AG, der Berner Wirtschaft beco,
mit Coop und mit privaten Investoren beteiligen sich mehrere Partner an der Finanzierung.

Internet: www.prixevenir.ch

Der «Prix Evenir»…
Mit dem «Prix Evenir» zeichnet die Erdöl-Vereinigung seit 2003 jährlich ein
Projekt aus, welches die drei Systeme
Ökologie, Ökonomie und Soziales berücksichtigt und nachhaltig in Einklang
bringt. Nachhaltigkeit ist gewährleistet,
wenn die natürlichen Ressourcen soweit
erhalten werden, dass die Lebensqualität zukünftiger Generationen gesichert
ist. Das Preiswürdige soll zudem innovativ und thematisch aktuell sein.

Aufschlussreicher Info-Tag der EAWAG Dübendorf ZH an der ETH Zürich

Urin-Separierung als Chance für die Abwasserreinigung
Obwohl Urin nur 1% des Abwasser-Volumens ausmacht, enthält er 50 bis 80 %
aller Nährstoffe. Diese müssen mit viel Aufwand in Kläranlagen entfernt werden.
Bleibt das aus, bedroht Überdüngung die
Gewässer – namentlich die küstennahen
Meere und ihre Fischbestände. Auch viele
Problemstoffe, wie Medikamenten-Reste
oder hormonaktive Substanzen, gelangen
über den Urin ins Abwasser und teilweise
in die Umwelt. Das Wasserforschungs-Institut EAWAG in Dübendorf ZH zeigt nun,
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dass die separate Sammlung und Behandlung von Urin für den Gewässerschutz und
das Recycling von Nährstoffen weltweit
entscheidende Beiträge leisten könnten.
Die «NoMix-Technologie» wird damit zur
grossen Chance für die Siedlungs-Wasserwirtschaft.
Über 250 Fachleute und Interessierte
aus Wissenschaft, Siedlungs-Wasserwirtschaft, Verwaltung und Politik liessen sich
am 7. März 2007 an der ETH Zürich

über die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Novaquatis informieren. Anlass
dazu war der jährliche Info-Tag der EAWAG.

Gewinn für den
Gewässerschutz
Die Umweltbehörde der Vereinten Nationen warnt: «Die Fischbestände werden
in Zukunft durch Nährstoffe mehr bedroht
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als durch Überfischung.» Gelangen zu
viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff und
Phosphor, in die Gewässer, führt dies zu
übermässigem Algen-Wachstum und zu
Sauerstoff-freien Zonen, namentlich in küstennahen Meeren. Weltweit werden nur
6 % des Stickstoffs aus dem menschlichen
Stoffwechsel in Kläranlagen entfernt. Ausserdem ist diese Elimination der Nährstoffe
sehr aufwändig. Das eingangs erwähnte
EAWAG-Projekt zeigt: Wenn Urin separat
gesammelt und behandelt wird, kann dieser Aufwand reduziert werden. Der Betrieb
der Kläranlagen wird flexibler. Statt auf die
Nährstoffe, kann das Augenmerk auf die
Elimination anderer Problemstoffe gerichtet werden und es stehen Mittel für Massnahmen auf Haushalts- oder Quartier-Ebene
zur Verfügung. Das Abwasser-System als
Ganzes wird flexibler und effizienter, vor
allem auch energieeffizienter.
Inwieweit sich der Aufwand für die Einführung der «NoMix-Technologie» in der
Schweiz oder in anderen Ländern lohnt,
wo die Kanalisation und Kläranlagen weitgehend ausgebaut sind, muss sich zeigen.
In Ländern, in denen das Abwasser kaum
in Kläranlagen gereinigt wird, ist die «NoMix-Technologie» aber sicher eine nachhaltige Alternative und Ergänzung zum Aufund Ausbau von Kläranlagen. Das gilt ganz
besonders für die weltweit stark wachsenden Grossstädte in Küstennähe.
In einem Pilotprojekt in Zürichs Partnerstadt Kunming/China hat die EAWAG die
Situation geprüft: Heute gelangen dort
jährlich fast 2000 Tonnen Phosphor in den
Dianchi-See. Einst das Trinkwasser-Reservoir der Stadt, ist er stark verschmutzt und
überdüngt. Natürlich verkraften könnte der
See nur 60 Tonnen Phosphor pro Jahr. Die
nötige Reduktion kann mit einer Fortsetzung der «End-of-pipe»-Strategie selbst mit
einem immensen Ausbau der Kanalisation
und mit modernen Kläranlagen nicht erzielt
werden. Massnahmen an der Quelle –
wie die Urin-Separierung – sind daher unumgänglich. Nicht zuletzt kann die separate Sammlung von Urin auch Wasser
sparen, weil nicht jeder Liter Urin mit mehr
als 20 Litern (Trink)wasser verdünnt werden muss. Wasserlose Urinale benötigen
gar kein und manche «NoMix»-WC’s
sehr wenig Spülwasser für’s «kleine Geschäft».

Urin statt Kunstdünger
«Novaquatis» hat verschiedene Verfahren zur Urin-Aufbereitung getestet. Je nach
gewünschtem Ziel können sie flexibel eingesetzt werden. Ideal wären Verfahren,
die gleichzeitig ein Recycling der Nährstoffe als Dünger erlauben und problematische Mikro-Verunreinigungen entfernen.
So kann die Fällung mit Magnesium 98 %
des Phosphors zurückgewinnen. Das Produkt – «Struvit», MgNH4PO4 – ist ein attraktiver Dünger und frei von Pharmazeutika
oder Hormonen. Weitere Möglichkeiten,
die Nähr- von den möglichen Schadstoffen
zu trennen, sind Nanofiltration oder Elektrodialyse. Die Kombination von Elektrodialyse und Ozonierung wird vom Kanton
Baselland (Amt für Industrielle Betriebe)
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Blick in das WC der Zukunft. Im «NoMix»-WC wird im vorderen Teil der Schüssel der Urin
abgetrennt.
Foto: EAWAG

eingesetzt, um den Urin aus der Kantonsbibliothek in Liestal aufzubereiten. Der Dünger aus diesem von der EAWAG begleiteten Pilotprojekt wurde 2006 vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FIBL) erfolgreich mit Silomais getestet: Er
schnitt ähnlich gut ab wie künstlicher Mineraldünger und deutlich besser als Gülle
oder organische Handelsdünger. Nährstoffe aus dem menschlichen Urin könnten
in der Schweiz mindestens 37 % des Stickstoff- und 20 % des Phosphorbedarfs ersetzen, die heute durch importierten Kunstdünger gedeckt werden.

Akzeptanz ist hoch
Die «NoMix-Technologie» wird von der
Schweizer Bevölkerung sehr positiv aufgenommen. 70 bis 80 % der Befragten finden die Urin-Separierung eine gute Idee
und über 80 % der Befragten wären bereit, in eine Wohnung mit einem «NoMix»WC zu ziehen. Die Benutzerinnen und
Benutzer der «NoMix»-Toiletten zeigen sich
bereit, ihr Verhalten anzupassen. Zum Beispiel müssen sich Männer auch für das
«kleine Geschäft» setzen, damit die UrinSeparierung funktioniert. Allerdings darf
der Wartungs- und der Reinigungs-Aufwand nicht grösser sein, als für eine herkömmliche Toilette – eine Bedingung, die
mit den heute erhältlichen Modellen noch
nicht erfüllt ist. Drei Viertel der Befragten
würden mit Urin-Dünger produziertes Gemüse kaufen. Von den befragten Landwirten halten 57 % den Urin-Dünger für eine
gute Idee.

Knackpunkte: Ausfällungen
und Urin-Transport
Das «NoMix»-WC funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Was im hinteren
Teil der Toilette anfällt, wird wie bisher mit
Wasser in die Kanalisation gespült. Im vorderen Teil der Schüssel wird Urin aufgefangen und mit wenig oder ohne Spülwasser in einen lokalen Speichertank abgeleitet. Da beginnen jedoch zwei Schwierigkeiten der «NoMix-Technologie»: Was
hilft gegen die ausfallenden Salze, welche

schon nach wenigen tausend Benutzungen
enge Leitungen und Siphons verstopfen
können? Und wie gelangt der Urin zum
Ort, wo er aufbereitet wird? Die EAWAG
hat zu beiden Problemkreisen Lösungen
erarbeitet. Erfolg versprechend scheinen
dabei vor allem dezentrale Massnahmen.
Das Problem der verstopften Leitungen
könnte angegangen werden mit der Entwicklung von «NoMix»-WC’s, die in einer
austauschbaren Einheit direkt im WC die
unvermeidlichen Ausfällungen gezielt fördern – ähnlich wie heute schon in einigen
wasserlosen Urinalen. Der Urin-Transport
kann umgangen werden, wenn der Urin
möglichst nahe an der Quelle aufbereitet
wird – in einer einfach zu bedienenden
Einheit im Keller oder im WC selbst. Für
eine Umsetzung in die Praxis sind jedoch
noch weitere Forschung und Entwicklung
nötig, immer in Zusammenarbeit mit Abwasser-Fachleuten und der Sanitär-Industrie.

Internet: www.novaquatis.ch
www.eawag.ch

Medikamente:
Umwelt-Risiko halbieren
Mikro-Verunreinigungen – zum Beispiel
pharmazeutische Wirkstoffe – gelangen
in sehr unterschiedlichem Mass über
den Urin ins Abwasser. Im Mittel sind
es 60 bis 70 % eines eingenommenen
Medikaments, die mit dem Urin ausgeschieden werden. Der Rest gelangt über
die Fäkalien ins Abwasser.
Im Rahmen des «Novaquatis»-Projekts
hat die EAWAG Dübendorf ZH 42
Wirkstoffe untersucht, welches Risiko sie
für die aquatische Umwelt darstellen:
Bei 25 % aller Wirkstoffe wird die gesamte Toxizität und bei weiteren 40 %
mindestens die Hälfte über den Urin abgegeben.
Urin-Separierung kann also nicht nur
die Kläranlagen entlasten, sondern das
Umweltrisiko durch anthropogene Pharmazeutika und Hormone im Abwasser
schätzungsweise halbieren.
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Gemeinsame Bemühungen für die Erhaltung einer guten Trinkwasser-Qualität

Kompetenz-Netzwerk für einwandfreies Trinkwasser
Die Ressource Wasser, als wertvollstes
Gut des Menschen, gilt es heute und für
kommende Generationen zu schützen und
die gute Trinkwasser-Qualität zu erhalten.
Diese Forderung stellt der Schweizerische
Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
mit Sitz in Zürich. Aber auch die Industrie
sowie Konsumentinnen und Konsumenten
sind gleichermassen aufgerufen, einen
sorgfältigen Umgang mit dem Trinkwasser
zu pflegen und Verunreinigungen zu verhindern.
Über das neu gegründete KompetenzNetzwerk für einwandfreie TrinkwasserQualität («aquaeXpert») informierten im
März 2007 anlässlich des UNO-Weltwassertages 2007 im Wasserturm Bruderholz
in Basel an einer gemeinsamen Medienorientierung der SVGW und die Industriellen Werke Basel (IWB) zusammen mit Experten aus der Forschung. So standen
Fragen im Zentrum, wie es heute um das
Schweizer Trinkwasser steht, welche Sicherheits-Kriterien punkto Trinkwasser-Qualität
erfüllt werden müssen und welche Bedeutung Spurenstoffe im Trinkwasser haben.

Immer strengere
Qualitäts-Anforderungen
an das Trinkwasser
Die Schweiz schneidet im internationalen
Vergleich bezüglich Trinkwasser-Qualität
sehr gut ab. Nebst der Einhaltung des
Lebensmittel-Gesetzes und seiner Verordnungen (Hygiene-Verordnung sowie Fremdund Inhaltsstoff-Verordnung) sind die Wasserversorgungen der Schweiz einer strengen Selbstkontrolle unterworfen. Diese basiert auf dem Gesetz sowie auf BranchenRichtlinien. Die zunehmenden Erwartungen
der letzten Jahre an die Selbstkontrolle
der Wasserversorger äussern sich unter
anderem durch neue Erkenntnisse der
Forschung beispielsweise im Bereich der
Aufbereitungs- und Prozess-Techniken. Damit steigt zusehends die Forderung nach
mehr Fachkompetenz und nach kostspieligen Investitionen in modernste Infrastrukturen, was die Wasserversorger, als Hüter
der Trinkwasser-Qualität, vor neue Herausforderungen stellt.

Fachkompetenz erhöhen
und Zusammenarbeit mit
der Forschung intensivieren
Um das bereits vorhandene, grosse Fachwissen innerhalb der Branche besser zu
koordinieren und den einzelnen Wasser-

versorgungen einfacher zugänglich zu
machen, haben engagierte TrinkwasserLabors des Branchen-Vereins SVGW das
Kompetenz-Netzwerk «aquaeXpert» gegründet. Dieses will ein wichtiger Ansprechpartner für Fachfragen zur TrinkwasserQualität werden. Strategische Allianzen
mit führenden Forschungs-Anstalten wie
der EAWAG in Dübendorf ZH (das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs) sollen dazu beitragen, künftige Entwicklungen in der Wasserversorgung möglichst
rasch zu erkennen und mit geeigneten
Massnahmen auf diese zu reagieren. Der
verstärkte Austausch zwischen Forschung
und Praxis hat zum Ziel, die Weiterentwicklung von Fachwissen und technischem
Know-how in der Wasser-Branche nachhaltig zu fördern. Auf seiner Internet-Plattform www.aquaexpert.ch bietet das Kompetenz-Netzwerk «aquaeXpert» Wasserversorgern eine breite Palette an Dienstleistungen an. Aber auch Behörden, Medien, Entscheidungsträger und die interessierte Öffentlichkeit können mit spezifischen Fragestellungen rund um das Thema
Trinkwasser an das Kompetenz-Netzwerk
«aquaeXpert» gelangen.

Spurenstoff-Aufnahme durch
Trinkwasser sehr gering
Auch wenn Trinkwasser im Gegensatz
zu anderen Lebensmitteln die kleinste Quelle von unerwünschten Stoffen darstellt, muss
dieses qualitativ einwandfrei sein. Dies
umso mehr, da im Gegensatz zu anderen
Lebensmitteln für Konsumentinnen und

Konsumenten meist keine freie Auswahlmöglichkeit besteht. Deshalb setzten sich
die Wasserversorger verstärkt für den
Ressourcen-Schutz ein und verstehen sich
als Hüter einer einwandfreien TrinkwasserQualität. Die über andere Lebensmittel aufgenommenen Spurenstoffe, die entweder
von Anfang an darin enthalten sind oder
bei der Verarbeitung und Zubereitung, wie
Kochen und Braten entstehen, übersteigen
im Vergleich zum Trinkwasser, die Aufnahme meist um das Mehrfache.

Kommunikation
der Qualitäts-Daten
Für die Information der Öffentlichkeit
über die Trinkwasser-Qualität haben die
IWB in Basel eine neuartige Darstellung
der Qualitätswerte (Grenz- und Toleranzwerte, Bestimmungsgrenze und Zielwerte)
entwickelt, welche in Form einer QualitätsBroschüre erhältlich sind.
Selbstverständlich können die exakten
Messwerte nach wie vor in einer detaillierten Daten-Tabelle über das Internet unter
www.baslerwasser.ch oder telefonisch bei
den IWB bezogen werden. Diese grafische
und damit besser verständliche Darstellungsform von Spurenstoffen im Trinkwasser soll es interessierten Konsumentinnen
und Konsumenten ermöglichen, die Relevanz von Spurenstoffen im Trinkwasser zu
erkennen und im Gesamtzusammenhang
besser beurteilen zu können.

Internet: www.svgw.ch
www.baslerwasser.ch

Stets aktuell: die GUT
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Biologische Kleinkläranlage auf der Bergstation Hohtälli ob Zermatt im Wallis

Preis für Europas höchstgelegene Kläranlage

Bergstation Hohtälli/Zermatt auf 3286 m ü.M.

Die Entwicklung und die Optimierung
einer biologischen Kleinkläranlage auf der
Bergstation Hohtälli ob Zermatt wurden
mit dem «Muelheim Water Award 2006»
ausgezeichnet. Das innovative System, welches Wasser in einem nahezu geschlossenen Kreislauf verwendet, hat sowohl für
Gebirgs-Regionen als auch weltweit für
aride Gebiete grosse Bedeutung.
Wasser ist in den Schweizer Alpen keine
Mangelware. Dennoch gibt es Orte, wo
das Nass rar ist. So auf der Bergstation
Hohtälli (3286 m ü.M.) der Zermatter Bergbahnen. Eine natürliche Quelle oder eine
Druckleitung stehen nicht zur Verfügung.
Was gebraucht wird, muss aufwändig mit
der Luftseilbahn auf den Berg transportiert
werden. Eine WC-Anlage mit Spülung zu
betreiben, würde einen Wasserbedarf von
rund 2000 Litern täglich bedeuten. Dieser

Fotos: EAWAG/terraLink GmbH

Wunsch rückte daher in scheinbar unerreichbare Ferne. Dann entstand die Idee,
Schmutzwasser an Ort zu reinigen und als
Nutzwasser wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Ausserdem würde mit der lokalen
Abwasserreinigung die sensible alpine Umwelt vor negativen Belastungen bewahrt.

Wiederverwendung
von Toiletten-Abwasser
Bis 2003 war eine Trocken-Toilettenanlage installiert, welche aber Geruchs-Probleme und einen grossen Personal-Aufwand
verursacht und gleichwohl den KomfortAnsprüchen der Gäste kaum genügt hat.
Im Herbst 2003 wurde von der Zürcher
Firma terraLink GmbH eine Kläranlage zur
Aufbereitung und zur Wiederverwendung
von Toiletten-Abwasser auf der Bergstation

Enge Platz-Verhältnisse und doch eine vollständige Kläranlage: Im Bioreaktor (im unteren Bild, bzw. im Vordergrund des oberen
Bildes) werden Mikro-Organismen mit Abwasser und Luft versorgt.

errichtet. Die Reinigung funktioniert mit
Hilfe einer biologischen Klärung und einer
Membran-Filtration mit Poren von 0,35
Mikrometern.

Funktions-Diagramm der Anlage.
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Anfangs verlief der Betrieb nicht ohne
Probleme, denn die biologische Reinigung
konnte das Schmutzwasser-Aufkommen

«Muelheim Water Award»
Am 6. Februar 2007 wurden die Zürcher Firma terraLink GmbH und die
EAWAG Dübendorf ZH in Essen (D) für
ihre innovative, lokale Abwasser-Entsorgungslösung mit dem erstmals verliehenen «Muelheim Water Award»
ausgezeichnet. Der mit 20 000 Euro
dotierte Preis wird getragen vom deutschen Energiekonzern RWE. Prämiert
werden Projekte zur praxisorientierten
Forschung und Entwicklung innovativer
Konzepte in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Der Preis wird künftig alle
zwei Jahre vergeben.

nicht genügend bewältigen. In einem gemeinsamen Projekt haben darauf die Firma
terraLink, das ETH-Wasserforschungs-Institut EAWAG und die Zermatt Bergbahnen
die Technologie und die Prozesse erfolgreich optimiert: Die Nährstoff-Elimination
beträgt heute für Stickstoff 100 %, für Phosphor 85 %. Die hygienisch zwar unbedenkliche, aber unangenehme gelbe Färbung
des Wassers wird mit angepasster Zugabe
von Pulver-Aktivkohle ausgemerzt. Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch das
Technologie-Förderprogramm des Bundesamts für Umwelt (BAFU).
Der Anlage kommt besondere Bedeutung
zu, da allein in den Gebirgs-Regionen die
aufgezeigte Problematik hundertfach auftritt und zudem in ariden Gebieten eine
Wiederverwendung von Abwasser weltweit immer wichtiger wird. Das Projekt
zeigt, dass eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung des Abwassers im nahe-

zu geschlossenen Kreislauf möglich ist und
das Projekt gibt überdies ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit
von Praxis und Wissenschaft.

Weitere Auskünfte:
Projekt-Koordination:
Martin Holzapfel
TerraLink GmbH
Postfach 353, 8058 Zürich-Airport
Telefon 044 822 22 02
Internet: www.terra-link.ch
E-Mail: info@terra-link.ch
Wissenschaftliche Begleitung:
Marc Boehler
EAWAG
Überlandstrasse133, 8600 Dübendorf
Telefon 044 823 53 79
Internet: www.eawag.ch

Zwei Millionen Quadratmeter und 2000 Gebäude nach Minergie-Standard zertifiziert

Der Kanton Zürich ist Minergie-Schweizer-Meister
Neun Jahre nach der Lancierung des
Qualitäts-Labels Minergie durch den Kanton Zürich zeichnete der Verein Minergie
die Baudirektion des Kantons Zürich kürzlich mit einem Spezial-Zertifikat aus. Das
Zertifikat wurde der Zürcher Baudirektion
im Beisein der Zürcher Regierungsrätin
Dr. Ursula Gut-Winterberger im April 2007
an einer Fach-Veranstaltung überreicht.
Mit über zwei Millionen Quadratmetern
Bruttogeschossfläche und 2000 Gebäuden im Minergie-Standard ist der Kanton
Zürich somit mit Abstand Schweizer Meister im Bauen nach Minergie.
Ein Minergie-Gebäude braucht rund
60 % weniger Energie als ein konventioneller Bau. Der Minergie-Standard gilt als
eines der wichtigsten Instrumente zum Erreichen der Energie- und Klimaziele.

Halbierung des weltweiten
CO2-Ausstosses nötig
Seit der Klima-Ausschuss der Uno Anfang
2007 den vierten Weltklimabericht vorgelegt hat, ist der Klimawandel in aller Munde. Um das Weltklima zu stabilisieren, ist
nach Einschätzung der deutschen EnqueteKommission eine Halbierung des weltweiten CO2-Ausstosses notwendig. Um den
CO2-Ausstoss zu senken, ist der Verbrauch
fossiler Energien zu reduzieren. Das hat
der Kanton Zürich bereits früh erkannt und
mit der Lancierung des Minergie-Labels
im Jahr 1998 Pionierarbeit geleistet. Bauen
nach dem Minergie-Standard bringt mehr
Komfort, bessere Werterhaltung und dazu
deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch. Minergie-Gebäude verbrauchen
rund 60 % weniger Energie als konventionelle Bauten. Und das bei geringen Mehrinvestitionen von drei bis maximal zehn
Prozent, die sich je nach Energiepreisent8

wicklung mehrheitlich früher oder später
durch niedrigere Betriebskosten amortisieren lassen. Immer mehr Bauherren orientieren sich an diesem Standard für klimaverträgliches Bauen.

Minergie-Pionier
Kanton Zürich
Im Kanton Zürich erfüllen zur Zeit 2000
Gebäude mit rund zwei Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche den Minergie-Standard, womit der Kanton Zürich
mit grossem Abstand Schweizer Meister
im Bauen nach Minergie ist. In 145 der
171 Zürcher Gemeinden steht heute mindestens ein Minergie-Haus. Die Stadt Bülach mit 7,54 Quadratmetern MinergieFläche pro Einwohner und die Gemeinde
Regensberg mit 5,9 Quadratmetern Minergie-Fläche pro Einwohner führen die «Hitparade» unter den Zürcher Gemeinden an.

Dank den 2000 Minergie-Bauten im Kanton Zürich werden jährlich rund 100 Millionen Kilowattstunden nicht erneuerbarer
Energien gespart, was zehn Millionen Liter
Heizöl entspricht. Dieser Erfolg ist mit ein
Verdienst der Zürcher Baudirektion. Neben
der Festlegung von energetischen Mindestvorschriften im Gebäudebereich hat sie
mit Minergie einen klimaverträglichen Zielwert definiert und aktiv vermarktet. Daneben hat der Kanton Zürich Baufachleute
ausführlich in der Minergie-Bauweise geschult und für die Gebäude-Erneuerung
nach Minergie gibt es auch finanzielle
Anreize (siehe Kasten). Daneben hat der
Kanton Zürich seine Vorbild-Funktion als
wichtiger Bauherr wahrgenommen. 26 erstellte oder sich im Bau befindende kantonale Gebäude mit 145 000 Quadratmetern
Fläche erfüllen den Minergie-Standard. Für
diese ausserordentliche Leistung hat der
Verein Minergie anlässlich der eingangs
erwähnten Fach-Veranstaltung in Zürich-

Förder-Beiträge des Kantons Zürich
für Gebäude-Erneuerung nach Minergie-Standard
Die Gebäude-Erneuerung nach Minergie fordert die Fachleute heraus. Viele Rahmenbedingungen schränken einen Umbau ein. Oftmals sind innovative Ideen gefragt, um den Minergie-Standard zu erreichen. Daher fördert der Kanton Zürich die
Gebäude-Erneuerung nach Minergie. 148 Minergie-Sanierungen haben seit 2003
bereits einen entsprechenden Förder-Beitrag erhalten.
Pro Bauvorhaben werden folgende Beiträge ausgerichtet:
bis 500 m2:
40 Franken pro m2 Bruttogeschossfläche
für die nächsten 500 m2:
30 Franken pro m2 Bruttogeschossfläche
für die nächsten 500 m2:
20 Franken pro m2 Bruttogeschossfläche
für die weiteren Quadratmeter: 10 Franken pro m2 Bruttogeschossfläche
Diese Beiträge halbieren sich, wenn gleichzeitig die «Stiftung Klimarappen» einen
Förder-Beitrag gewährt.

Weitere Informationen im Internet unter www.energie.zh.ch oder Tel. 043 259 43 52
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Affoltern die Baudirektion des Kantons
Zürich, im Beisein der Zürcher Regierungsrätin Dr. Ursula Gut-Winterberger, mit einem speziellen Zertifikat ausgezeichnet.

Minergie ist modern –
auch in 20 Jahren noch
Anfang April 2007 waren 6780 Gebäude in der Schweiz nach Minergie zertifiziert. Dazu kommen 128 Minergie-PGebäude, vier Minergie-Eco-Gebäude und
drei Minergie-P-Eco-Gebäude. Die beheizte
Nutzfläche beträgt insgesamt 6,31 Millionen Quadratmeter. Für die Kantone ist der
Minergie-Standard zu einem der wichtigsten Instrumente geworden, um die Klimaund Energieziele zu erreichen. Dass der
Minergie-Standard auch bei Bauherren
und bei Baufachleuten breite Akzeptanz
findet, hat gute Gründe: Nicht der Umweltnutzen gibt den Ausschlag für die Anwendung, sondern der Komfort und die
bessere Wirtschaftlichkeit. Wer nach Minergie baut, hat in 20 Jahren noch ein
modernes Haus – mit entsprechendem
Wert auf dem Liegenschaftsmarkt. Viele
Baufachleute gehen heute davon aus, dass
Minergie schon in wenigen Jahren Standard in der Baubranche sein wird. Die
Schweizerische Konferenz Kantonaler
Energiedirektoren hat ihre Fachleute beauf-

Minergie-Einfamilienhaus im Bodenacker in Zürich.

tragt bis 2008 zu prüfen, ob die energetischen Vorschriften für Bauten sich stärker
an Minergie orientieren sollen.

Foto: www.minergie.ch

Weitere Informationen:
Hansruedi Kunz, Leiter Abteilung Energie
AWEL – Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 42 72
Internet: www.energie.zh.ch
www.minergie.ch

Modern und zukunftsgerichtet: der Neubau «Forum Chriesbach» der EAWAG in Dübendorf

Ein Haus von morgen für die Wasserforschung
Mit der Eröffnung des «Forum Chriesbach» im Herbst 2006 feierte die EAWAG
Dübendorf ZH ein Gebäude, das Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit auf
einzigartige Weise vereint. Das Institut
EAWAG in Dübendorf setzt damit die auch
durch eigene Forschung bestärkte Forderung nach mehr Nachhaltigkeit gleich selbst
in die Praxis um.
Das «Forum Chriesbach» in Dübendorf
ZH wurde vom Architekturbüro Bob Gysin + Partner entworfen und durch den
Generalunternehmer Implenia erstellt. Die
Kosten belaufen sich samt Umgebungs-Gestaltung auf rund 29,5 Mio. Franken (bewilligter Kredit: 32,7 Mio. Fr.). Das Haus
beherbergt 150 Büroarbeitsplätze, Schulungsräume und Sitzungszimmer, die gemeinsame Bibliothek der Empa und der
EAWAG sowie das Personal-Restaurant
«aQa». Mit seiner Fassade aus 1232 beweglichen blauen Glas-Lamellen über alle
fünf Etagen bildet es einen Blickfang auf
dem Areal. Und mit seinem Atrium überrascht der Stahlbeton-Skelettbau auch im
Innern mit einer klaren und grosszügigen
Formen-Sprache. Vor allem aber werden
im «Forum Chriesbach» modernste Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung im
Bauwesen konsequent und ganzheitlich umgesetzt. Der Mut der Bauherrschaft, dies
im Pflichtenheft vorzugeben, hat sich gelohnt.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

Funktionalität, Ästhetik
und Nachhaltigkeit vereint
Die sehr gute Isolation, die Wärme- und
Kältespeicherfähigkeit der Böden und Erschliessungskerne sowie eine ausgeklügelte
Lüftung machen eine herkömmliche Heizung und Klimatisierung überflüssig. Im
Sommer werden alle Räume durch das
automatische Öffnen von Klappen via das
Atriumdach über Nacht abgekühlt und
tagsüber mit vorgekühlter Luft aus dem Erdregister versorgt – selbst in der langen
Hitzeperiode im Juli kann so immer bei
angenehmen Temperaturen gearbeitet werden. Einzig Hörsääle und Sitzungszimmer
verfügen über Kühldecken, um die Wärme
bei voller Belegung abzufangen.
Der Wärmebedarf im Winter wird durch
die Abwärme aus dem Gebäude (Personen, Computer, Lampen, Restaurantküche,
Abluft usw.) sowie über ein Erdregister gedeckt, welches die Zuluft vorwärmt. Bei
grosser Kälte ist ein Wärmebezug ab dem
Empa-/EAWAG-Wärmenetz möglich. Die
Berechnungen gehen davon aus, dass ein
Äquivalent von 2350 Litern Heizöl genügt,
um diese externe Wärmezufuhr sicherzustellen – das ist weniger als in vielen Einfamilienhäusern eingesetzt werden muss.
Die Glaslamellen vor den Fluchtbalkonen
prägen die Ästhetik des Gebäudes. Sie
werden dem Sonnenstand nachgeführt, so
dass im Sommer keine direkte Strahlung

die Fenster erreicht und die Büros aufheizen kann; bei Kälte hingegen wird jeder
Sonnenstrahl durchgelassen und genutzt.
Aktiv wird die Sonne auf dem Flachdach
genutzt – mit Vakuum-Röhrenkollektoren
(50 m2) zur Wärmegewinnung und mit
einer Fotovoltaik-Anlage (459 m2), die rund
einen Drittel des Stromverbrauchs im Gebäude an Ort produziert.
Das extensiv begrünte Dach hält Regenwasser zurück. Es wird darauf im Wassergarten gesammelt und zur WC-Spülung
verwendet. Von allen Toiletten wird der Urin
separat abgeleitet.
Die EAWAG nutzt das eigene Gebäude
zur Erforschung und Optimierung dieser
Technologien der Siedlungswasserwirtschaft.

Hauptbeteiligte am Neubau
Bauherrschaft
EAWAG und Empa Dübendorf ZH,
(vertreten durch BaFA, Bauten Forschungsanstalten)
Generalplaner
Bob Gysin + Partner BGP, Zürich
Generalunternehmer
Implenia Generalunternehmung AG,
Dietlikon ZH
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Die Umgebung wurde unter Einbezug
des Chriesbachs naturnah gestaltet. Zusammen mit dem Kanton Zürich wird geprüft, wie das stark verbaute Gewässer in
diesem Abschnitt revitalisiert werden kann.
Es würde damit als Lebensraum für WasserOrganismen, als Erholungsraum für Anwohner und Mitarbeitende sowie als Forschungs- und Demonstrations-Objekt für
die EAWAG aufgewertet. Das PersonalRestaurant «aQa» bietet saisongerechte,
biologische Gerichte an und ist mit dem
«Goût-Mieux»-Label ausgezeichnet worden.
Alle eingesetzten Materialien wurden auf
ihre Umwelt- und Gesundheits-Verträglichkeit geprüft. Es wurde darauf geachtet, dass
Ressourcen geschont werden und dass bei
einem Rückbau die Wiederverwertung und
die Entsorgung so gut wie möglich gewährleistet ist. So wurde für die Decken Recycling-Beton eingesetzt. Die Bürotrennwände sind aus Holz, Lehm und Schilf – sie
wirken damit auch ausgleichend auf die
Raumfeuchtigkeit.
Wie gut Bau und Betrieb aufeinander
abgestimmt werden mussten, zeigt eine
Bilanz aller verwendeter Materialien: Die
im Bau steckende Energie (43 000 GJ/
12 000 MWh) macht umgerechnet aufs
Jahr einen Energie-Aufwand aus, der etwa
dem jährlichen Energie-Bedarf für den Betrieb des Gebäudes gleichkommt (bei Annahme einer Gebäude-Lebenszeit von 38
Jahren).

Grenzen des heute Machbaren
Mit dem Forum Chriesbach sind alle
Beteiligten an die Grenzen des heute Machbaren gegangen. Zukunftsweisend sind

dabei nicht nur die einzelnen Massnahmen, sondern vor allem das optimierte
Zusammenspiel aller Aspekte und der intensive Dialog aller Beteiligten während
des ganzen Bauprozesses. Die EAWAG
und die Empa setzen die aus der eigenen
Forschung gewonnene Erkenntnis, dass

die nachhaltige Entwicklung mit hoher Priorität gefördert werden muss, gleich selbst
in die Praxis um.

Internet:
www.forumchriesbach.eawag.ch,
www.eawag.ch, www.empa.ch

Das «Forum Chriesbach» der EAWAG Dübendorf ZH:
Kennzahlen (Planungswerte)
Baudaten
Volumen (SIA 116)
38615 m3
Geschossfläche GF (SIA 416)
8533 m2
Dachfläche (Gebäudegrundfläche)
1886 m2
Energiebezugsfläche EBF
11170 m2
Energiebezugsfläche EBFo
8270 m2
Volumen Warmwasserspeicher
12 m3
Volumen Speicherbecken Wassergarten
80 m3
Baukredit (BKP 1– 8)
Fr. 32 720 000
PV-Anlage
Fr.
833 000
Vakuumröhrenkollektor-Anlage
Fr.
74 000
Büroarbeit
150 Plätze
Vortragssaal
140 Plätze
Seminar- und Sitzungsräume
180 Plätze
Personalrestaurant
150 Plätze
Energie
Wärmeleistungsbedarf
8 W/m2
Heizwärmebedarf Qh (Standardnutzung SIA)
52 MJ/m2
Wärmebezug ab Empa-Netz
86 GJ/a
Kältebezug ab Empa-Netz
43 GJ/a
Wärmeeinspeisung in Empa-Netz (theor.)
21 GJ/a
Ertrag Vakuumröhrenkollektoren (50 m2)
86 GJ/a
Strombedarf
788 GJ/a
davon Server
137 GJ/a
Stromerzeugung PV-Anlage (459 m2, 77 kWp) 216 GJ/a
Graue Energie insgesamt
43201 GJ
Graue Energie (mittlere Lebensdauer 37.6 a)
1149 GJ/a

EBF
EBF/a

14.0 kWh/m2 EBF/a
23.6 MWh/a
12.0 MWh/a
5.7 MWh/a
24.0 MWh/a
219 MWh/a
38 MWh/a
60 MWh/a
12 000 MWh
320 MWh/a

Forscher beweisen: Bachforellen mit UV-Filtersubstanzen belastet

Forellen mit Sonnenschutz im Gewebe
Einige Chemikalien stehen im Verdacht,
den Hormon-Haushalt von Mensch und
Tier aus dem Gleichgewicht zu bringen,
so etwa verschiedene UV-Filtersubstanzen.
Zwei dieser Sonnenschutzmittel haben Forscher der Empa, in Zusammenarbeit mit
der Agroscope FAW Wädenswil, nun in
Bachforellen aus sieben Schweizer Flüssen gefunden – in rund zehnmal höheren
Mengen als in Felchen und Rotaugen aus
Schweizer Seen. Eine mögliche Ursache
hierfür sind Abwasser-Reinigungsanlagen,
die trotz moderner Technologie nicht alle
Chemikalien vollständig zurückhalten können, berichten die Forscher in der aktuellen Online-Ausgabe des Fachblatts «Environmental Science and Technology» 1) .
Ob Sonnen- oder Tages-Crème, Bodylotion, Lippenbalsam, Haarspray oder
Shampoo – heute gibt es kaum ein Körperpflegemittel, das sie nicht enthält. Die
Rede ist von UV-Filtern, die uns vor der
schädigenden Wirkung der Sonnenstrahlen
schützen und von denen weltweit jedes
Jahr mehrere hundert Tonnen produziert
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werden. In den letzten Jahren sind jedoch
verschiedene Chemikalien, darunter auch
einige UV-Filtersubstanzen, in den Verdacht
geraten, durch ihre hormonähnlichen
Eigenschaften Gesundheit und Fortpflanzungsfähigkeit von Mensch und Tier zu
beeinträchtigen. Fische mit Missbildungen
an den Geschlechtsorganen oder EisbärJungen, die als Zwitter zur Welt kamen,
machten Schlagzeilen.
Daher werden diese so genannten hormonaktiven Substanzen (Englisch «endocrine disruptors») derzeit intensiv erforscht –
unter anderem von Wissenschaftlern der
Empa im Rahmen des seit 2002 laufenden Nationalen Forschungsprogramms 50
(«Hormonaktive Stoffe: Bedeutung für Menschen, Tiere und Ökosysteme»), in welchem
mehr als 20 Forschungs-Institutionen mitarbeiten. Dabei geht es um Fragen wie:
Welche Substanzen wirken überhaupt als
«Umwelt-Hormone»? In welchen Mengen
belasten diese Stoffe verschiedene Ökosysteme und wie viel nehmen Menschen
und Tiere davon auf?

Schweizer Seen sind unterschiedlich schwer belastet
Im Zentrum des Interesses stehen seit
einigen Jahren die weit verbreiteten UVFiltersubstanzen 4-Methylbenzyliden-campher (4-MBC) und Octocrylen (OC). In die
Seen, das ergaben frühere Studien der
Agroscope FAW Wädenswil am Zürichund am Greifensee, gelangen die Sonnenfilter vor allem durch Freizeit-Aktivitäten
wie Schwimmen. Die Mengen waren dabei in den Sommer-Monaten deutlich höher als im Winter. Und Seen, die nicht als
Badeseen genutzt werden wie z.B. die abgelegen Jöriseen oberhalb des Flüela-Passes, waren kaum mit UV-Filter belastet.
Die Belastung der Gewässer spiegelte
sich dabei in ihren «Bewohnern» wider:
Je höher die Konzentrationen der UV-Filtersubstanzen in den Seen waren, desto mehr
fand sich auch im Gewebe von Rotaugen
(Rutilus rutilus) und Felchen (Coregonus
sp.).
Die Empa-Forscher Martin Kohler und
Peter Schmid untersuchten derweil, in Zu«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

Eine der gefangenen Bachforellen (Salmo trutta fario), welche die Empa- und die EAWAGForscher aus insgesamt sieben Schweizer Flüssen gefischt haben.
Fotos: Empa

sammenarbeit mit dem WasserforschungsInstitut EAWAG, Fische verschiedener Gewässer auf bromierte Flammschutzmittel.
Diese reichern sich als «persistente organische Schadstoffe» ebenfalls im Fettgewebe,
aber auch in der Muttermilch an und sind
zudem nur schwer abbaubar. «Die Fische
dienen uns als eine Art Probensammler,
der uns Auskunft über die Belastung verschiedener aquatischer Ökosysteme gibt.
Dabei geht es uns vor allem um die Sicherheit der verwendeten Stoffe beziehungsweise darum, problematische Stoffe aufzuspüren und – wenn möglich – deren
Emissionen zu reduzieren», so Martin
Kohler.
Die Flammschutzmittel, die vor allem in
Kunststoffgehäusen von Elektrogeräten und
in Textilien für Polstermöbel verwendet
werden, entdeckte das Empa-Team sogar
im Wasser – und in den Fischen – von abgelegenen Bergseen, allerdings in geringeren Mengen als in Flüssen und Seen
aus Siedlungszonen. «Der einzig plausible Weg, auf dem die Umweltschadstoffe
in die Bergseen gelangen konnten, ist
über die Atmosphäre», so Peter Schmid.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
mehrerer Forschungs-Institute
Um herauszufinden, wie stark Schweizer
Flüsse und deren Fische mit UV-Filtern belastet sind, spannten die Empa-Forscher
mit ihren Agroscope-Kollegen zusammen.
Peter Schmid und Martin Kohler hatten im
Rahmen des Projekts NFP 50 in Zusammenarbeit mit der EAWAG Fische aus sieben
Flüssen gefangen und ihr Fett- und Muskelgewebe – das Filet – auf verschiedene
Umweltgifte untersucht. Nun wurden die
Gewebe-Extrakte in Wädenswil auch auf
4-MBC und OC analysiert.
Die Fische wurden allesamt wenige hundert Meter unterhalb des Einlasses einer Abwasser-Reinigungsanlage (ARA) gefischt,
um maximal belastete Fische untersuchen
zu können. Denn obwohl in den ARA’s der
grösste Teil der Umwelt-Hormone abgebaut
oder im Klärschlamm gebunden wird, sind
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

ihre Ausläufe eine der Hauptverschmutzungs-Quellen für Fliessgewässer.
Dies zeigten auch die Ergebnisse der
chemischen Analysen: Im Vergleich zu den
Seefischen enthielten Bachforellen (Salmo
trutta fario) zum Teil wesentlich höhere
Mengen an 4-MBC und OC. Waren Rotaugen und Felchen mit bis zu 170 ppb 4MBC («parts per billion», also Nanogramm
pro Gramm Fett) belastet, so enthielten
Bachforellen bis zu 1800 ppb. OC, das
in Seefischen nur in kaum messbarer Menge vorkommt, erreichte gar Konzentrationen von bis zu 2400 ppb. Und auch mit
Flammschutzmitteln, so fanden die EmpaForscher, sind Bachforellen stärker belastet als Fische aus den Schweizer Seen.
Generell zeigt der Trend allerdings nach
unten; seit 2002 nimmt hierzulande etwa
die 4-MBC-Belastung verschiedener Gewässer langsam, aber stetig ab. Der Grund:
Hormonaktive Filtersubstanzen werden allmählich durch weniger bedenkliche Stoffe
ersetzt. «Auf keinen Fall sollte nun jemand
auf die Idee kommen, auf Sonnenschutz zu
verzichten. Denn ein Zuviel an UV-Strahlen
ist gefährlich», betont der Empa-Forscher
Martin Kohler. Doch die Industrie müsse
die UV-Filtersubstanzen sorgfältig auswählen. Martin Kohler: «Es geht darum, Chemi-

Aus der Lützelmurg haben die Empa- und
die EAWAG-Forscher bei Aadorf rund
500 Meter unterhalb einer AbwasserReinigungsanlage Bachforellen gefangen,
um sie auf verschiedene Chemikalien zu
untersuchen.

kalien zu vermeiden die sich in der Umwelt
anreichern und deren Eigenschaften gesundheitlich bedenklich sein könnten.»
Als nächstes wollen Martin Kohler und
Peter Schmid ihr Augenmerk auf UV-Filtersubstanzen richten, die bestimmten Kunststoffen beigefügt werden, um diese vor
Sonnenstrahlen zu schützen. «Ob und in
welchem Ausmass diese Stoffe die Umwelt
belasten, ist noch völlig unbekannt», so
Martin Kohler.
Autor:
Dr. Michael Hagmann,
Empa Dübendorf ZH

Weitere Informationen:
Dr. Martin Kohler, Empa Dübendorf ZH,
Abt. Organische Chemie,
Tel. 044 823 43 34
E-Mail: martin.kohler@empa.ch
1)

PDF des Artikels in der Online-Ausgabe von
«Environmental Science and Technology» unter:
http://www.nrp50.ch//objectGallery/pdf/
es052088s_01.pdf

Homepage des Nationalen Forschungsprogramms
50 «Hormonaktive Stoffe»: http://www.nrp50.ch

Wie die Empa auf den Fisch kam…
Der Wohlstand moderner Industrie-Gesellschaften basiert auf grossen Energie- und
Stoff-Flüssen. Diese ermöglichen den Menschen zwar ein hohes Mass an Mobilität,
Wohnkomfort und sonstiger Annehmlichkeiten. Die Kehrseite der Medaille ist aber –
wie das Beispiel der Forellen mit UV-Filtersubstanzen im Gewebe zeigt –, dass in
vielen Produkten Chemikalien verwendet werden, die in die Umwelt (z.B. Schweizer
Gewässer) entweichen und dort möglicherweise negative Auswirkungen zeigen
können. Auch bei Produktions- und Entsorgungs-Prozessen können problematische
Stoffe entstehen. Im Forschungsprogramm «Technosphäre – Atmosphäre» (TECAT)
erforscht die Empa die Bildung und die Emissionen dieser Schadstoffe. Sie erarbeitet
Grundlagen, um die entsprechenden Prozesse zu verstehen und realisiert innovative
Lösungen zur Minderung der Schadstoffbelastung. Als Teil des Nationalen Forschungsprogramms 50 untersuchen Empa-ForscherInnen, in enger Zusammenarbeit mit mehr
als 20 anderen Forschungs-Institutionen, die Bedeutung hormonaktiver Substanzen
wie UV-Filter oder Flammschutzmittel für Menschen, Tiere und Öko-Systeme.

Internet: www.empa.ch
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Gewässer- und Wasser-Qualität im Kanton Zürich gestern und heute

Neue Herausforderungen und neue Lösungen…
Der Kanton Zürich hat in den letzten 30
Jahren einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Gewässer- und WasserQualität und somit zur Lebens-Qualität beigetragen. Renaturierte Bäche säumen die
Zürcher Landschaft und saubere Gewässer
wie zum Beispiel der Zürichsee dienen heute als einwandfreie Trinkwasser-Reservoirs.
Dies war nicht immer so.

Pestizide

Mikroverunreinigungen

Pestizide

Damit die Bevölkerung im Kanton Zürich
sich auch weiterhin an den NaherholungsGebieten am Wasser erfreuen und bestes
Trinkwasser aus dem Hahnen geniessen
kann, sind auch in Zukunft grosse Anstrengungen notwendig. Nicht nur der Werterhalt der Infrastruktur (Wasserversorgung
und Abwasser-Entsorgung), auch das Auftreten von Mikro-Verunreinigungen (zum
Beispiel Medikamente, Hormone usw.) in
den Gewässern stellen neue Herausforderungen dar. Diese Stoffe haben nämlich
auch auf die Trinkwasser-Qualität entsprechende negative Auswirkungen, welche
das Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL) des Kantons Zürich laufend
untersucht und überwacht.

Schwermetalle

endokrin
wirksame
Stoffe
Arzneimittel
Diagnostika

organische
Umweltchemikalien

Zwei neue Turbinen mit einer Leistung von zusammen 120 kW und neue Generatoren

Erneuert: Wasserkraftanlage auf der Musikinsel
in Singen (D)

So präsentierte sich das Wasserkraftwerk auf der Singener Musikinsel vor der Erneuerung…

Seit 7. Dezember 2004 laufen nun schon
die neuen Turbinen an der Aach. Das reaktivierte Wasserkraftwerk auf der Singener (D) Musikinsel in der Schlachthausstrasse wurde am 15. Dezember 2005 offiziell eingeweiht. Ein gutes Jahr hat es gedauert, bis die solarcomplex GmbH, Singen (D), das Bürger-Beteiligungsprojekt
realisiert hatte.
An der Tochtergesellschaft solarcomplex
GmbH & Co. KG Wasserkraft Musikinsel
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…und so sieht die Anlage heute, nach der umfassenden Modernisierung aus.
Fotos: solarcomplex GmbH, Singen (D)

sind knapp 50 Bürger mit total 328 000
Euro beteiligt. Zusammen mit einem zinsgünstigen Darlehen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) wurde so die gesamte Investitions-Summe von gut 650 000
Euro aufgebracht. Es wurden zwei neue
Turbinen mit einer Leistung von zusammen
120 kW sowie neue Generatoren und
Regler in das bestehende Kraftwerksgebäude eingebaut. Ausserdem wurden als
ökologische Ausgleichs-Massnahmen eine
Fischtreppe und eine sogenannte «Rauhe

Rampe», für die Durchgängigkeit der beiden Aach-Läufe, gebaut. Auf der Grundlage einer Übereinkunft zwischen der solarcomplex GmbH und dem Gas- und EWerk der Thüga AG, Singen (D), wird der
erzeugte Strom über 20 Jahre zu einem
garantierten Mindestpreis ins Netz des
lokalen Energieversorgers eingespeist. Dieser Strom wird im Netzbereich des Gasund E-Werks Singen als regionaler Ökostrom direkt vermarktet. Die am Projekt beteiligten Bürger sind für 20 Jahre Miteigen«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

Tonnen CO2 eingespart. Auf dem Süddach
des Kraftwerksgebäudes wurde zusätzlich
eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung
von 5 kW errichtet, ein Fingerzeig auf die
Vielfalt der heimischen erneuerbaren Energien. Davon kündet auch die Inschrift auf
dem Kraftwerksgebäude: «Egal ob Sonne
oder Regen, für uns ist jedes Wetter Segen».

Aus der Historie…

Als ökologische Ausgleichs-Massnahmen
wurde eine Fischtreppe und eine sogenannte «Rauhe Rampe», für die Durchgängigkeit der beiden Aach-Läufe, gebaut.

tümer und Mit-Kraftwerksbetreiber. Aus den
Stromerträgen fliesst ihre Einlage mit einer
Rendite von rund 5 % zurück. Danach wird
das Wasserkraftwerk auf der Singener
Musikinsel für weitere Jahrzehnte umweltfreundlichen Strom liefern, mit entsprechenden Revisionen können die Turbinen eine
sehr lange Lebensdauer erreichen.
Durch die Einspeisung von jährlich
700 000 Kilowattstunden vollkommen emissionsfreiem Strom werden gegenüber dem
deutschen Strom-Mix jährlich mehr als 500

Am 4. April 1896 wurde zwischen der
Gemeinde Singen und dem Besitzer der
Baumwollspinnerei Alfred Troetschler ein
Konzessions-Vertrag geschlossen, der die
Stromversorgung der Gemeinde Singen
durch die Baumwollspinnerei für die nächsten drei Jahrzehnte regelte. Als die Baumwollspinnerei im Jahre 1928 in Konkurs
ging, übernahm die Gemeinde Singen das
Elektizitätswerk, verkaufte es aber schon
1933 aus Geldmangel an ein privates
Unternehmen. 1938 übernahm schliesslich
die Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau (D) das Unternehmen, die das Kraftwerk um 1970 stilllegte.
Im alten Kraftwerk waren zwei FrancisSchachtturbinen mit einem maximalen
Schluckvermögen von 7,8 m3 pro Sekunde und mit einer maximalen Leistung von
160 PS installiert, die Fallhöhe betrug 1,8
Meter.

«solarcomplex» –
die Vision einer regionalen
Energiewende
Die solarcomplex GmbH in Singen (D)
ist ein Regional-Unternehmen mit inzwischen über 150 Gesellschaftern, Privatpersonen sowie kleine und mittlere
Firmen. Das ehrgeizige Fernziel lautet:
Weitgehende Versorgung der Region
westlicher Bodensee aus heimischen erneuerbaren Energien bis 2030. Dazu
sollen alle angebotsseitig vorhandenen
erneuerbaren Energien genutzt werden,
auch kleine und mittlere Potentiale wie
bei der Wasserkraft. Die solarcomplex
GmbH will weitere Wasserkraftprojekte
realisieren; in Kooperation mit der FH
Konstanz wurden so bereits seit Frühjahr 2005 geeignete Standorte untersucht. Weitere Aktionsfelder der solarcomplex GmbH sind Photovoltaik, moderne Holzenergie und Bürger-finanzierte Biogasanlagen. Durch die Nutzung der heimischen erneuerbaren
Energien wird eine erhebliche regionale Wertschöpfung erzeugt, einerseits
verringert sich der Abfluss an Energiekosten aus der Region durch den Aufbau eigener Energieversorgungs-Strukturen, andererseits entstehen bei Planung, Bau und Wartung der Anlagen
Aufträge und Arbeitsplätze vor Ort.

Internet: www.solarcomplex.de

Die Zweifel Pomy-Chips AG setzt auf «Roshard»-Reinwasser-Technik

Reinwasser-Anlagen in der Industrie
Die «Cractiv Chips» von «Zweifel» mit
33 % weniger Fett sind sehr beliebt. Für
deren Entfettung im Herstell-Prozess setzt
das Unternehmen «Zweifel» auf Reinwasser-Anlagen von «Roshard», Küsnacht ZH,
denn wenn es um Lebensmittel geht, steht
Qualität in allen Belangen an erster Stelle.
Sie machen Lust auf mehr, die unwiderstehlich schmackhaften «Pomy-Chips» von
«Zweifel». Neu gibt es im Sortiment neben
den Standard-Chips seit 2004 die «Cractiv Chips» mit 33 % weniger Fett. Im Herstell-Prozess erfolgt die Entfettung, indem
die Chips nach dem Frittier-Vorgang mit
Dampf beaufschlagt werden, der einen
Teil des Frittier-Öls an sich bindet.

Dampf-Erzeugung
zur Entfettung
Wo in der Herstellung Medien mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, ist besondere
Sorgfalt angezeigt – und insbesondere gilt
es, alle gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Die Dampf-Erzeugung zur Entfettung
der Chips wird deshalb mit Reinwasser
vorgenommen. Dies aus zwei Gründen:
Erstens korreliert die Dampf-Qualität mit
der Wasser-Qualität. Oder anders gesagt –
je reiner das Wasser, um so besser die
Qualität des Dampfes, was in erster Linie
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

dem Produkt – im vorliegenden Fall den
«Cractiv Chips» – zugute kommt. Zweitens
würde eine Dampf-Erzeugung mit normalem Wasser zu einer Aufsalzung führen
und innert kürzester Zeit die Anlagen beschädigen. Kommt noch hinzu, dass mit
Reinwasser auch der Wartungs-Aufwand für
die Dampferzeugungs-Anlagen geringer ist.

Die Herstellung
des Reinwassers
erfolgt bei «Zweifel» nach dem Prinzip
der Umkehr-Osmose. Das Umkehr-Osmose-Verfahren ist eine umweltfreundliche,
rein physikalische Technologie zur Entsalzung von Trink- und Brauchwasser ohne
jede Chemie. Gegenüber anderen Entsalzungs-Methoden hat die Umkehr-Osmose
den Vorteil der höheren Reinwasser-Qualität bei geringeren Betriebskosten und kleinerem Platzbedarf der Anlagen. Das der
Umkehr-Osmose zugeführte Roh-Wasser
muss enthärtet sein. Dazu kam bei «Zweifel» eine Pendel-Enthärtungsanlage zum
Einsatz, die eine kontinuierliche Weichwasser-Abgabe gewährleistet und damit
ein Abschalten, bzw. Sperren der UmkehrOsmose-Anlage während des Regenerations-Vorganges unnötig macht.
Für die gesamte Wasseraufbereitung
setzte «Zweifel» auf die Erfahrung der

Die Umkehr-Osmose-Anlage der Roshard AG,
Küsnacht ZH, mit Reinwasser-Tank und
Dosierung, im Einsatz seit 2004 bei der Zweifel
Pomy-Chips AG zur Herstellung von Reinwasser
für die Dampf-Erzeugung. Leistung: 600 Liter
pro Stunde.
Foto: Roshard AG

Roshard AG, Küsnacht ZH, die seit vielen
Jahren auf diesem Gebiet erfolgreich tätig
ist. Die Anlage bei «Zweifel» mit einer Leistung von 600 Liter Reinwasser pro Stunde
arbeitet denn auch seit 2004 zur vollen
Zufriedenheit des renommierten ChipsHerstellers «Zweifel».

Infoline Roshard AG:
Tel. 043 266 85 25
Internet: www.roshard.ch
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Verschwendung wertvoller Ressourcen: «Elektroschrott» wird häufig verbrannt anstatt rezykliert

UN-Initiative zur Verbesserung
des Elektroschrott-Recycling
Unter Federführung der United Nations
University (UNU) und anderer UN-Organisationen fiel am 7. März 2007 der offizielle Startschuss für die weltweite Initiative «Solving the E-Waste Problem» (StEP).
Dabei geht es darum, die Lebensdauer von
Computern und anderer elektronischer
Gebrauchs-Gegenstände zu erhöhen, die
Umwelt-Verschmutzung bei deren Entsorgung bzw. beim Recycling zu vermindern
sowie die Wiederverwertung zunehmend
wertvoller Bestandteile des Elektroschrotts
zu verbessern. Die Empa und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beteiligen sich von Schweizer Seite an der StEPInitiative, die insgesamt mehr als 40 Mitglieder aus Industrie, Forschung, Regierungs- und Nicht-Regierungs-Organisationen umfasst.
Mit jedem Produkt mit einer Batterie
oder einem Stecker, das wir auf den Müll
werfen – Computer, Fernseher, Radios,
Handys, MP3-Player, um nur einige zu
nennen –, vergeuden wir wertvolle Ressourcen. Der Elektroschrott-Berg wächst
weltweit in einem ungeheuren Tempo.
Ausserdem werden gebrauchte Elektrogeräte, die in Entwicklungsländer verschickt
werden, dort häufig nicht wieder in Gebrauch genommen, sondern illegal entsorgt – meist durch Verbrennen, was nicht
nur die wieder verwertbaren Komponenten unwiederbringlich zerstört, sondern
auch erheblich zur Umwelt-Verschmutzung
in diesen Ländern beiträgt. «In diesen Elektroschrott-Bergen liegt weit mehr als nur
Gold vergraben», sagt der UNU-Forscher
Rüdiger Kühr. «Die internationale StEPPartnerschaft setzt sich dafür ein, diese zunehmend wertvollen Ressourcen wiederzuverwerten und damit zu verhindern, dass
sie die Umwelt verschmutzen.»
Neben Edelmetallen wie Gold, Palladium
und Silber spielen seltene Elemente eine
immer wichtigere Rolle bei der Herstellung
elektronischer Bauteile. Beispielsweise Indium, ein Nebenprodukt des Zink-Abbaus,
das jährlich in mehr als einer Milliarde
Elektro-Produkten wie Flachbildschirme und
Handys verwendet wird. In den letzten fünf
Jahren ist der Indium-Preis am Weltmarkt
um das Sechsfache gestiegen – inzwischen
ist es teurer als Silber. Obwohl die IndiumVorräte langsam zur Neige gehen, wird
das seltene Metall nur in wenigen Fabriken in den USA, Belgien und in Japan rezykliert. Dabei nimmt Japan eine Art Vorreiter-Rolle ein; das Land deckt rund die
Hälfte seines Indium-Bedarfs durch Recycling.
Doch Indium ist kein Einzelfall; auch Wismut, das in bleifreien Loten zum Einsatz
kommt, ist heute doppelt so teuer wie noch
2005. Und der Preis für Ruthenium, verwendet in Festplatten-Laufwerken und in
elektrischen Widerständen, ist gar um das
Siebenfache gestiegen – in nur einem Jahr.
«Der teils massive Preisanstieg führt uns
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Ein chinesischer Arbeiter «verarbeitet» Printplatten.

vor Augen, dass unsere Versorgung mit
diesen seltenen Elementen nicht auf ewig
sichergestellt ist – es sei denn, wir etablieren endlich gut funktionierende RecyclingVerfahren, um sie aus alten Produkten zurückzugewinnen», so UNU-Forscher Rüdiger Kühr.

Vielfältige Umwelt- und
Gesundheits-Belastungen
durch unsachgemässes ElektroschrottRecycling: Es ist allerdings nicht nur die
Ressourcen-Knappheit, die ein Recycling
der wertvollen Rohstoffe unumgänglich
macht. Ein unsachgemässer und gewissenloser Umgang mit Elektroschrott verursacht unzählige Umwelt- und GesundheitsProbleme. Dazu gehören die extrem giftigen Dioxine, Furane und polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK’s),
die beim Verbrennen von PVC-Kunststoffen
entstehen, aber auch Boden- und WasserVerschmutzung durch bromierte Flammschutzmittel (aus Platinen, Computer-Gehäusen und Kabeln), polychlorierte Biphenyle (PCB; in Transformatoren und Kondensatoren) sowie durch Blei, Quecksilber,
Kadmium, Chrom und andere Schwermetalle (unter anderem aus Bildschirmen).
Studien haben gezeigt, dass die Bevölkerung immer stärker belastet ist mit diesen
Schwermetallen, die zu Fehlentwicklungen
des Nervensystems und zu Krebs führen
können.
In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern leben immer mehr Menschen vom
Elektroschrott-Recycling. Meist findet dies
in so genannten «Hinterhofwerkstätten»
statt, wobei die Arbeiter – Männer, Frauen,
Kinder – erheblichen Gesundheitsgefah-

Fotos: Empa

ren ausgesetzt sind. Ein weltweit verbindlicher Leitfaden zum Zerlegen von Elektroschrott und zur Maximierung der Recycling-Erträge ist eines der vorrangigsten
StEP-Ziele. Ein Projekt, das beispielsweise
China helfen soll, den einheimischen Elektroschrott sicher aufzubereiten und zu entsorgen, ist bereits angelaufen.
StEP geht auf einen Vorstoss der UNU,
des UN-Umweltprogramms (UNEP) und
der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) zurück. Verschiedene
Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Themen wie der Verlängerung der Lebensdauer von Elektro-Produkten und deren Wiederverwendung sowie dem Aufbau der
entsprechenden Infrastruktur und des Knowhows in den betroffenen Ländern. Die
Empa-Abteilung «Technologie und Gesellschaft», die bereits seit mehr als drei Jahren
im Auftrag des SECO im Programm «Wissenspartnerschaften im E-Schrott-Recycling»
in Ländern wie Indien, China und Südafrika
tätig ist, übernimmt dabei die Leitung der
Arbeitsgruppe «Recycling».
«StEP erlaubt es uns und unseren Partnern, dringende Forschungsprojekte anzustossen und zu finanzieren. Gerade erst hat
eine Studentin an der Empa ihre Diplomarbeit erfolgreich abgeschlossen, die sich
mit der Rückgewinnungs-Effizienz von Gold
aus Computer-Platinen durch ‹HinterhofRecycling› im indischen Bangalore beschäftigte», so Rolf Widmer, Empa-Forscher
und Leiter der StEP-Arbeitsgruppe «Recycling». Diese Arbeit sei nur möglich gewesen dank der Zusammenarbeit verschiedener StEP-Mitglieder, insbesondere
der Industriepartner. «Genau deshalb haben wir vor zweieinhalb Jahren aktiv mitgewirkt, StEP aus der Taufe zu heben», so
Rolf Widmer von der Empa.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

Die jährliche Menge
Elektroschrott
füllt eine Schlange von Müllwagen, die
um die halbe Erde reicht. Elektroschrott ist
einer der am schnellsten anwachsenden
Teile des weltweiten Müllberges – und
gleichzeitig einer der bedenklichsten. Die
europäische Umweltbehörde hat berechnet, dass die Menge an Elektroschrott –
jährlich nahezu 40 Millionen Tonnen –
rund dreimal schneller wächst als jede andere Art von Hausmüll. Füllt man den jährlich weltweit anfallenden Elektroschrott in
Müllwagen, ergäbe dies eine Schlange,
die sich um den halben Erdball erstreckt.
Immer kürzere Produkte-Zyklen – vor allem in der Informations- und in der Kommunikations-Technologie (ICT) – lassen den
Elektroschrott-Berg immer rasanter anwachsen. Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) ergeben für den globalen ICTHandel im Jahr 2004 einen Umsatz von
rund 2.2 Billionen Franken, was 7.7 % des
globalen Bruttosozialprodukts entspricht.
Im Jahr 2004 stand in jedem zweiten deutschen Haushalt ein PC, Ende 2006 waren
bereits 75 % aller deutschen Haushalte damit ausgerüstet. Japan ist ähnlich gut mit
PC’s versorgt, im Gegensatz zu 0.07 %
aller Haushalte in Niger, 1.2 % in Indien,
2.3% in Bolivien und 4.1% in China. Das
Wachstums-Potenzial für Elektrogeräte ist
also – vor allem in Entwicklungs- und
Schwellenländern – enorm; die Elektroschrott-Berge dürften sich dadurch kaum
verringern.

Die Herstellung eines PC
verbraucht 1.8 Tonnen an
Rohstoffen
Eine längere Lebensdauer und die vermehrte Wiederbenutzung von Elektrogeräten würden auch helfen, die bei der
Herstellung anfallenden Umwelt-Belastungen zu verringern. Das 2004 von der UNU
herausgegebene Buch «Computers and the
Environment» kam zu dem Schluss, dass
der Durchschnitts-PC inklusive Bildschirm
bei seiner Herstellung rund das Zehnfache
seines Gewichts an fossilen Energieträgern
verbraucht. Zum Vergleich: Die Produktion
eines Autos oder eines Kühlschranks verbraucht gerade mal das Ein- bis Zweifache des Produktgewichts. Konkret heisst
das: Die Herstellung eines PC mit 17-InchBildschirm benötigt 240 Kilogramm fossile
Energieträger, 22 Kilogramm Chemikalien
und 1500 Kilogramm Wasser – insgesamt
also 1.8 Tonnen Rohstoffe, soviel wie ein
SUV oder ein Nashorn.
«Es ist klar, dass wir die mit dem ständigen Anwachsen des Elektroschrotts verbundenen Probleme der Ressourcen-Knappheit
sowie der Umwelt- und der Gesundheits-Belastung jetzt anpacken müssen», sagt der
Rektor der UNU, Hans van Ginkel. Von der
StEP-Initiative würden letztlich alle profitieren, ist er überzeugt. «Unternehmen, die
sich an StEP beteiligen, profitieren durch
weltweit einheitliche, sichere und umweltfreundliche Recycling- und EntsorgungsVerfahren für Elektroschrott. Ausserdem
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

Eine Frau bereitet Platinen mit Hilfe einer Lauge vor, um das enthaltene Kupfer zu gewinnen.

Mitglieder der StEP-Initiative
Neben UNU, UNEP und UNCTAD umfasst die StEP-Initiative folgende Mitglieder:
Forschungs-Institutionen
• Empa, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Schweiz)
• Chinese Academy of Sciences, Research Center
for Eco-Environmental Sciences (China)
• Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM (Deutschland)
• French National Institute of Telecommunication INT (Frankreich)
• GAIKER Foundation (Spanien)
• Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources KIGAM (Südkorea)
• Massachusetts Institute of Technology MIT, Material Systems Laboratory (USA)
• Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe REC (Ungarn)
• Technische Universität Wien (Österreich)
• Technical University Delft (Niederlande)
• University of California, Berkeley,
Consortium on Green Design and Manufacturing (USA)
• University of Melbourne, Faculty of Engineering (Australien)
Regierungs-Stellen
• Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (Schweiz)
• Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ (Deutschland)
• Minnesota Pollution Control Agency (USA)
• United States Environmental Protection Agency EPA (USA)
Privat-Unternehmen
• AER Worldwide (USA)
• MicroPro (Irland)
• Cisco Systems (USA)
• Microsoft (USA)
• Dataserv Ltd. (UK)
• Philips CE (Niederlande)
• Dell (USA)
• promotion team wetzlar (Deutschland)
• Earth Protection Services (USA) • Rifer Environmental (USA)
• Ericsson (Schweden)
• SIMS-MIREC (Niederlande)
• Flection (Niederlande)
• Taizhou Chiho Tiande (China)
• Hewlett-Packard (USA)
• Umicore Precious Metal Refining (Belgien)
Nicht-Regierungs-Organisationen
• INFORM (USA)
• Öko-Institut (Deutschland)
• 3P Consortium for Sustainable Management (Deutschland)
Weitere Mitglieder
• AEA Technology AEAT (UK)
• Japan External Trade Organization – Institute for Developing Economics (Japan)
• Micro Industries Development Assistance & Services MIDAS (Bangladesh)
• Thai Electrical and Electronic Institute EEI (Thailand)
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sollten sich gemäss StEP-Richtlinien ihre
Produkte in Zukunft leichter aufrüsten lassen. Denn ein nagelneues Produkt zu kaufen, wenn eigentlich nur eine Komponente
davon aufgerüstet werden sollte, ist äusserst
verschwenderisch. Und die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren, weil sie
nun einerseits Elektro-Produkte mit längerer Lebensdauer erhalten, andererseits weil
sie wissen, was sie mit ihren ausrangierten
Produkten anfangen sollen», so Hans van
Ginkel. Das StEP-Logo auf Elektro-Produkten soll in Zukunft signalisieren, dass der
Hersteller in punkto Elektroschrott-Verwertung internationalen «Best practice»-Richtlinien genügt.

Weitere Informationen:
Rolf Widmer
Empa St. Gallen
Technologie und Gesellschaft
Tel. 071 274 78 63
E-Mail: rolf.widmer@empa.ch
Internet: www.ewaste.ch
www.unu.edu
www.empa.ch

Indische Kinder graben im Müll nach Elektroschrott.

«K+K»: «Die Natur Kapieren und Kopieren»

Wasserbau-Projekt Scherlibach
Hochwasserschäden vermeiden ohne
harten Verbau. Selbst da, wo es eng ist.
Erstmals betreute kürzlich der renommierte österreichische Wasserbau-Spezialist
Otmar Grober am Scherlibach in der Gemeinde Köniz BE ein Projekt in der Schweiz.
«Aufgabe des Ingenieurs ist, die natürlichen Vorgänge, soweit möglich, zu ergründen und die Beispiele, welche die
Natur an gesunden Wasserläufen bietet,
bei Wasserläufen, die einer Regulierung
bedürfen, nachzuahmen.» Dies empfahl
der Wasserforscher und Naturbeobachter
Viktor Schauberger schon 1930. «K+K»
lautete die symbolische Formel des berühmten österreichischen Pioniers: «Die
Natur erst Kapieren, dann Kopieren.»
Eine Maxime, die sein Landsmann Otmar Grober in der Gegenwart praktisch
umsetzt. Am Scherlibach in der Gemeinde
Köniz BE betreute der bekannte Wasserbau-Experte kürzlich erstmals ein Projekt in
der Schweiz. Bis zum 11. Mai 2007 leitete
er in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe «Wasserbau im Fluss» den Bau einer
«Pendelrampe» und eines «Nautilus». Das
Vorhaben stand unter dem Patronat des
Vereins für Ingenieurbiologie und der Berner Fachhochschule in Burgdorf.

ge waren Teile der Infrastruktur von angrenzenden Liegenschaften bei Hochwassern
nun wiederum gefährdet. «Deshalb drängten sich Massnahmen zur Sicherung auf»,
so Beat Scheuter, Geschäftsleiter des Planungsbüros Scheuter und Partner in Baar
ZG.
Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Köniz, dem Tiefbauamt des Kantons Bern, dem Ingenieurbüro Tagmar AG in Dagmersellen LU, dem
Planungsbüro georegio in Burgdorf BE,
den Bauunternehmen Witschi AG aus Langenthal BE und Kästli AG aus Ostermundigen BE sowie mit weiteren Fachleuten
ausgeführt. Am 11. Mai 2007 wurde die
Sanierung mit verschiedenen Referaten von
Fachleuten in Bern und danach die Umsetzung vor Ort live vorgestellt.
Wo enge Platzverhältnisse das Mäandrieren eines Gewässers verhindern, schafft

Otmar Grober den Raum dazu innerhalb
des Flussbetts, mit sanften, preisgünstigen,
aber nachhaltigen Massnahmen. Eine seiner Bahn brechenden Entwicklungen ist
die «Pendelrampe»: In Abständen gegenseitig verschränkte, zur Flussmitte neigende
Naturstein-Schwellen bremsen die Wasserwucht, verlängern gleichzeitig den Wasserweg und schützen so die Ufer. Der Hauptstrom wird stets vom Ufer weg, zur Gewässer-Mitte hin gezogen.

Weitere Infos:
Wasserbau im Fluss
c/o Planungsbüro georegio
Gotthelfstrasse 54
3400 Burgdorf
Telefon 034 423 56 39
Internet: www.wasserbauimfluss.ch
E-Mail: wetzel@georegio.ch

Ziele des Projektes
Wasserbau-Ingenieur Beat Scheuter, Verantwortlicher für die Umsetzung des Projekts, erläutert: «Bei den Unwettern 2005
tiefte sich die Bachsohle im zu behandelnden Abschnitt teilweise um mehr als 50
Zentimeter ein. Holzschwellen und diverse
Uferpartien wurden unterspült.» In der Fol16
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