
Was Wasser braucht
Wege zu einem wassergerechten Wirtschaften

d a s  ha n s g r o h e  wa s s e r s y m p o s i u m  2 0 1 2

Hansgrohe SE · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0
Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Was Wasser braucht
Beim 5. hansgrohe wassersymposium 2012 wurde der 
menschliche umgang mit dem wasser unter einem neuen, 
ungewohnten Blickwinkel betrachtet. im mittelpunkt stand 
nicht, wie sich die menschen die besonderen eigenschaften 
des wassers zunutze machen, sondern die fundamentale 
abhängigkeit der Zivilisation von den globalen Kreislauf
systemen, ohne deren Funktionieren es kein Leben auf 
diesem planeten gäbe. wie das wasser in diesen Kreisläufen 
wirksam ist und wie sie erhalten werden können, verstehen 
wir nur in ansätzen. eine Frage drängte sich daher unwider
stehlich auf: «was braucht das wasser?».
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Grußwort
siegFried gänssLen & KLaus grohe

 

wasser ist einzigartig! wir menschen haben im Laufe unserer geschichte gelernt, uns die 
wunderbaren eigenschaften und Qualitäten des wassers zunutze zu machen. ob als nah-
rungs-, heil- oder reinigungsmittel, ob als Transportweg, als energiequelle, aber auch als 
element, das uns wohlgefühl und Vergnügen bereitet.

wasser – um den Titel des 5. hansgrohe wassersymposiums aufzugreifen, das im november 
2012 in der hansgrohe aquademie in schiltach stattgefunden hat – brauchen wir für nahezu 
alles, was unser Leben ausmacht. 

allerdings hat diese immer intensivere nutzung des wassers auch ihre schattenseiten – vor 
allem dort, wo es zur selbstverständlichkeit geworden ist, dass dieses Lebenselement jeder-
zeit und nahezu überall in ausreichender menge und bester Qualität zur Verfügung steht. 
dabei ist vielerorts durch die regelrechte ausbeutung des wassers oder den unbedachten 
umgang mit dieser ebenso wichtigen wie wertvollen ressource das wohlergehen von ozea-
nen, Flüssen, seen und dem grundwasser bedroht.

damit erschließt sich ein weiterer aspekt der bewusst doppelsinnigen Themenstellung 
unseres symposiums ‚was wasser braucht‘ fragt eben auch danach, wie wir mit dem wasser 
umgehen und es nutzen können, ohne seine Kreisläufe zu beeinträchtigen, ohne seiner  
Qualität zu schaden und ohne seine ressourcen zu verschwenden.

wie dies im alltag funktionieren kann, zeigen die Beiträge von neun wasser-experten 
verschiedenster disziplinen aus wissenschaft, industrie und Kultur. ihre Beispiele aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen – von der stromgewinnung mit wasserkraft bis zur rolle 
heißen wassers zur Teezubereitung in der japanischen Kultur, von der entwicklung des 
wasserrechts bis hin zur wassergerechten Bodenbewirtschaftung – machen deutlich, wie ein 
umgang aussehen kann, der dem wasser und seinen besonderen eigenschaften gerecht wird.

es zeigt sich aber auch, dass noch enorm viel zu tun bleibt – es wird Zeit für eine echte  
wasserwende, die zum einen von innovationen für einen verantwortungsvollen umgang 
und zum anderen vom respekt für dieses Lebenselixier getragen wird.

so gesehen verstehen sich das hansgrohe wassersymposium und dieses Buch als dringend 
notwendige ergänzung zu Klimawandel und energiewende.

Kurzum: wasser braucht zuvorderst unsere aufmerksamkeit und unser interesse. in diesem 
sinne danken wir allen, die sich dieser aufgabe verschrieben haben. 

siegfried gänßlen   Klaus grohe
Vorstandsvorsitzender   aufsichtsratsvorsitzender
hansgrohe se    hansgrohe se
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Dr. Klaus Lanz
Chemiker, publizist und wasserforscher

nach dem studium der Chemie war dr. Lanz 
als umwelt- und wasserforscher in den usa 
und der schweiz tätig. anfang der 1990er  
Jahre leitete er die wasserkampagne von 
greenpeace deutschland. 1995 gründete  
dr. Lanz in hamburg das unabhängige For-
schungs- und Beratungsinstitut international 
water affairs, dessen sitz sich heute in evilard 
Be in der schweiz befindet. dr. Lanz ist autor 
mehrerer Bücher zu wasser- und umwelt-
themen.

Kerstin Mechlem
Consultant und Lecturer,
heidelberg und Belfast

Kerstin mechlem ist Völker- und umwelt-
rechtlerin mit dem schwerpunkt wasserrecht. 
nach mehreren Jahren als mitarbeiterin des
max-planck-instituts für ausländisches öffent-
liches recht und Völkerrecht in heidelberg 
und der rechtsabteilung der ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
nationen (Fao) in rom ist sie seit 2007 als
freie Beraterin u.a. für Fao, geF und 
unesCo tätig und als Lecturer in internatio-
nal Law and human rights an die university 
of ulster in Belfast angebunden.

Andreas Steinmann
Bauingenieur, genossenschaft
wasserwirbelkraftwerke schweiz

andreas steinmann war bis 2007 als ge-
schäftsleiter und mitinhaber einer Tiefbaufir-
ma tätig. schon zu dieser Zeit entdeckte er  
das Feld der erneuerbaren energien für sich,
wechselte 2007 als Quereinsteiger in diesen 
Bereich und erkannte schließlich das potential 
der wasserwirbelenergie. seither widmet er 
sich der erforschung und der realisierung 
dieser innovativen Form der stromgewinnung.

Dr. Andreas Fließbach
Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
Frick (schweiz)

dr. sc. agr. andreas Fließbach arbeitet auf 
dem gebiet der Bodenmikrobiologie, unter-
sucht die Fruchtbarkeit von Böden und die 
auswirkungen von schwermetallen oder  
pestiziden auf Bodenmikroorganismen. seit 
1995 forscht der agrarwissenschaftler am 
institut FiBL in Frick in der schweiz – zum 
Beispiel zu den auswirkungen der Klimaver-
änderung auf die Landwirtschaft.
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Linda Thomas
Leiterin der hauswirtschaft,
Lukas Klinik arlesheim

Linda Thomas wurde in südafrika geboren 
und wuchs dort auf. durch ihre heirat mit 
einem schweizer zog sie in die schweiz, wo sie 
seit 35 Jahren wohnt. Bis 2009 betrieb sie
21 Jahre lang ein ökologisches putzunterneh-
men und arbeitete damit in waldorfschulen, 
heilpädagogischen institutionen, privaten 
haushalten sowie Firmen. außerdem war sie
fast 21 Jahre lang zuständig für die hauswirt-
schaft am goetheanum (Freie hochschule für 
anthroposophie in dornach). inzwischen gibt 
sie seminare in der ganzen welt und ist Leite-
rin der hauswirtschaft in der Lukas Klinik in 
arlesheim.

Frank Schlegel

dipl.-ing. maschinenbau,
geschäftsführer der h2o gmbh

Frank schlegel gründete 1999 mit zwei part-
nern die h2o gmbh, die anlagen zur aufbe-
reitung von industrieabwasser herstellt. das
unternehmen mit der Vision einer abwasser-
freien industriellen Zukunft entwickelte sich 
unter seiner Leitung zum marktführer für 
Vakuumdestillationsanlagen. heute ist Frank 
schlegel als einer von zwei geschäftsführenden
gesellschaftern für den after sales service 
verantwortlich. seit 2002 ist er zudem gast-
dozent an der hochschule european Busi-
ness school im Fachbereich internationale 
Betriebswirtschaft/internationales marketing.

Mario Sommer
dipl.-Betriebswirt (Ba),
market manager hobart gmbh,
offenburg

mario sommer studierte Betriebswirtschaft an 
der Berufsakademie Villingen-schwenningen. 
seine berufliche Laufbahn startete er als assis-
tent der geschäftsführung in der polstermöbel-
industrie, danach war er gebietsrepräsentant 
eines Kosmetik-Konzerns und kaufmännischer 
Leiter in der werkzeugbranche. seit 2007 ist er 
market manager bei hoBarT und verantwort-
lich für den Bereich großmaschinen. 

Prof. Dr. Andreas Fath

hochschule Furtwangen (hFu)

prof. dr. andreas Fath studierte Chemie an  
der universität heidelberg und promovierte  
dort 1996. nach Beendigung eines daad  
Forschungsprojektes an der universität  
Valencia folgte die wissenschaftliche mitarbeit  
an der universität wien. Von 1998 bis 2000  
war er am institut für mikrostrukturtechnik  
des Forschungszentrums Karlsruhe beschäftigt.  
Von 2000 bis 2011 war er bei der hansgrohe ag 
für neuentwicklungen von Verfahren und ober- 
flächen zuständig. seit 2012 ist er professor an 
der hFu und als Berater der hansgrohe se tätig.
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Daniel Albiez
inhaber BaupLan-arChiTeKTen

Vor seinem architekturstudium absolvierte 
der 1964 geborene daniel albiez eine aus-
bildung als steinmetz und steinbildhauer  
in heidelberg. nach seinem diplom 1995  
arbeitete er in verschiedenen architekturbüros 
und gründete 1998 die BaupLanarChi-
TeKTen. der schwerpunkt des Büros liegt 
im rhein-neckar-Kreis auf gewerbe- und 
wohnungsbau. 2010 und 2011 realisierte 
albiez im seehotel Ketsch und in einem ein-
familienhaus in heidelberg zwei pilotprojekte 
mit der solar-eisspeicher heiztechnik.

Roland Zipfel
alias Ziro!

roland Zipfel ist 1963 in Freiburg i.Br. gebo-
ren und lebt in gundelfingen. nach Lebens-
stationen als polizeibeamter, Kaufmann und 
iT-manager konzentriert er sich heute auf das 
Verfassen von gedichten und poesietexten. 
als begeisterter Vorleser hat er die Fähigkeit 
entwickelt, worten Flügel wachsen zu lassen 
und menschen mit seiner eigenen Lyrik im 
innersten zu berühren.

Ulrich Haas
Leiter des Zentrums der urasenke
stiftung in Freiburg-Vörstetten

nach seiner studienzeit in Berlin war ulrich 
haas als ingenieur zunächst im Bereich der 
personalschulung im in- und ausland tätig.
Bei einem mehrjährigen aufenthalt in singa-
pur entschied er sich für eine ausbildung zum 
Teemeister an der größten Teeschule Japans, 
der „urasenke semmon gakko“. danach 
schloss sich ein dreijähriges Zen-Training im 
Kloster Tenryu-ji in der rinzai-Tradition an. 
unter dem Zen-meister prof. seiko hirata 
wurde haas 1986 ordiniert.
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Was Wasser braucht – 

Wege zu einem wassergerechten Wirtschaften 

essay Von KLaus LanZ

wenn sich gesellschaft und politik mit wasser beschäftigen, tun sie dies meist aus einer nut-
zerperspektive heraus: im mittelpunkt stehen die dienste, die das wasser verrichten soll. das 
5. hansgrohe wassersymposium setzte sich zum Ziel, diese einseitige perspektive zu über-
winden. argumentiert wurde nicht aus sicht der menschen, sondern aus sicht des wassers. 
unter dem Titel «was wasser braucht» widmeten sich referate und workshops der Frage, 
was für das wasser und seine Kreisläufe nötig ist, damit es dauerhaft seine lebenserhaltenden 
Funktionen erfüllen kann. der wasserkreislauf – so der zentrale gedanke – ist weit mehr als 
eine bloße Zapfstelle für menschliche Bedürfnisse, er ist grundvoraussetzung allen Lebens 
auf diesem planeten.

der drang der menschheit, immer mehr wasser für industrie, Bewässerung und stromge-
winnung nutzbar zu machen, hat die Zivilisation in eine enorme ökonomische abhängig-
keit von steter wasserverfügbarkeit gebracht. dieser abhängigkeit sind sich die menschen 
bewusst, und der Fokus liegt auf der erschließung immer neuer Vorkommen. eine andere, 
tiefere wechselbeziehung gerät dabei aus dem Blick: abhängig sind wir nämlich vor allem 
von den wasserkreisläufen, die alle Lebensprozesse verbinden und in gang halten. sie lassen 
all unsere nahrung wachsen, Bäume schatten spenden, den Tau nächtens die Landschaften 
erfrischen, Täler und hügel ergrünen, kurz: sie regulieren und mäßigen das irdische Klima 
und machen den blauen planeten erst bewohnbar. die zugrundeliegenden prozesse versteht 
die wissenschaft nur in umrissen. macht man sich einmal den grad des nichtwissens be-
wusst, drängt sich eine Frage unwiderstehlich auf: was brauchen eigentlich diese Kreisläufe 
um zu walten, was braucht das wasser? was können wir tun, wie müssen wir handeln, wie 
wirtschaften, damit die globalen wasserkreisläufe in gang bleiben, der irdische wasserschatz 
dauerhaft bewahrt wird?

Herausforderungen
Vieles wurde bereits unternommen, milliarden etwa für Kläranlagen ausgegeben, um hierzu-
lande die gewässer zu schützen. immer strengere gesetze sollen einen nachhaltigen umgang 
mit wasser sichern. dass trotzdem auch westliche gesellschaften weit hinter dem eigentlich 
möglichen und machbaren zurückbleiben, sei an drei Beispielen erläutert.

die wasserkraft gilt als eine der ökologischsten Formen der energieerzeugung, ist sie doch 
erneuerbar und frei von schädlichen emissionen. dass allerdings die genutzten Flüsse in ih-
rer Funktion durch staudämme, wehre und wasserentnahmen als aquatische Lebensräume 
stark beeinträchtigt werden, wird meist noch ignoriert. in deutschland waren laut umwelt-
bundesamt 2009 nur noch acht prozent der Fließgewässer gegenüber dem naturzustand 
wenig verändert, gerade zwei prozent gelten als natürlich. im sinne einer aufwertung der 
wasserkreisläufe sind also umfassende maßnahmen nötig, um Bäche und Flüsse zu renatu-
rieren und vor weiteren eingriffen zu schützen. 

auch die produzierende industrie kann in punkto abwasser gegenüber den 1970er und 
1980er Jahren auf beeindruckende Fortschritte verweisen. Trotz einhaltens aller gesetzlichen 
grenzwerte fließt aber zum Beispiel mit dem rhein täglich eine Fracht von rund 200 Tonnen 
hoch persistenter, biologisch nicht abbaubarer Chemikalien über die grenze in die nieder-
lande. hier wären ohne übermäßigen finanziellen aufwand bedeutende Verbesserungen 
möglich. Für die meisten industrieabwässer gibt es heute kostengünstige Technologien, um 
die einleitung von produktionsrückständen vollständig zu beenden. angewendet werden sie 
bisher nur von einzelnen Vorreiterunternehmen.

drittens sei die Landwirtschaft genannt, die als größter Bodennutzer eine besondere Verant-
wortung für das wasser trägt. Böden sind ein entscheidender, oft unterschätzter Faktor im 
wasserhaushalt: gut gepflegte, intakte Böden können große niederschlagsmengen aufneh-
men und speichern und reinigen den ins grundwasser versickernden regen. diese zentralen 
eigenschaften sind durch falsche Bodenbearbeitung, überschwere Landmaschinen und den 
einsatz von Kunstdünger und pestiziden in Frage gestellt. im resultat verlieren die europäi-
schen ackerböden kontinuierlich an Biomasse oder humus, der grundlage von Fruchtbar-
keit und wasserspeicherung. Bauern und Landwirtschaftspolitik können ihre Verantwortung 
übernehmen, indem sie sich für einen ökologischen anbau und eine schonende Bodenbear-
beitung einsetzen und damit zu einem naturnahen wasserhaushalt beitragen.

der wasserreichtum unserer Breiten verleitet zu nachlässigkeit und desinteresse im um-
gang mit wasser. die erkenntnis, dass wir weit von einem ausgeglichenen, naturnahen, 
dauerhaft funktionsfähigen Landschaftswasserhaushalt entfernt sind, ist noch kaum in der 
gesellschaft angekommen. um Bewusstsein für dieses zentrale Thema zu schaffen, ließ das 
5. hansgrohe wassersymposium menschen zu wort kommen, die mit ihren ideen und in-
novationen für wahrhaft wassergerechtes wirtschaften eintreten und mithelfen, die globalen 
wasserkreisläufe dauerhaft zu bewahren. 
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K A P I T E L  1

Wasser braucht 
Gerechtigkeit

Wo Wasser fehlt, ist Entwicklung nicht möglich. Doch wer be-
stimmt über den Zugang zu Wasser? Wem steht das Wasser 
internationaler Flüsse und Seen zu? Sind die aktuellen Vertei-
lungsregeln gerecht und zukunftsfähig? Antworten auf diese 
für das Wohl des Wassers und der Menschen gleichermaßen 
zentralen Fragen gab die Wasserrechtlerin Kerstin Mechlem in 
einem globalen Überblicksreferat.
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welche antworten bieten die grundsätze des nationalen, regionalen und internationalen 
wasserrechts im hinblick auf die nutzung und den schutz von gewässern? wohin könnte 
und sollte sich das wasserrecht entwickeln? in der Folge sollen Tendenzen vorgestellt wer-
den, die sich derzeit im internationalen wasserrecht, d. h. dem zwischen staaten geltenden 
recht, abzeichnen. ergänzend werden Beispiele für neuere entwicklungen aus nationalen 
gewässerschutzgesetzen angeführt. 

Die Entwicklung des internationalen Wasserrechts 
Zwischenstaatliche abkommen über den umgang mit wasser und gewässern gibt es schon 
sehr lange. das älteste bekannte Beispiel ist ein abkommen zwischen den mesopotamischen 
stadtstaaten umma und Ladash aus dem Jahre 3200 vor unserer Zeit. seitdem wurden für 
die mehr als 260 internationalen, von mehreren staaten geteilten Flusseinzugsgebiete hun-
derte von Verträgen abgeschlossen. Frühe Verträge blieben oft darauf beschränkt, grenzen 
festzulegen oder schifffahrtsrechte zu regeln. spätere Verträge widmeten sich auch der nicht-
schifffahrtlichen nutzung von gewässern. sie betrachteten süßwasservorkommen primär 
als ressourcen, die für Landwirtschaft, industrie oder energiegewinnung genutzt werden 
konnten, Verschmutzung und übermäßige nutzung drängten noch nicht.
 
in den 1960er Jahren wurde von der international Law association (iLa) im rahmen der 
helsinki-regeln das Konzept entwickelt, ganze Flussgebiete als einheit zu bewirtschaften. 
seit dem erstarken der umweltbewegung in den 1990er Jahren, deren anliegen sich exem-
plarisch in der rio-deklaration aus dem Jahre 1992 widerspiegeln, werden die prinzipien des 
umweltschutzes und Ökosystemgedanken zunehmend auch von internationalen regelungen 
aufgegriffen. Vergleicht man etwa die helsinki-regeln der iLa aus den 1960er Jahren mit 
den heutigen «Berliner regeln für wasserressourcen» derselben organisation, zeigt sich der 
Bedeutungszuwachs des umweltschutzes deutlich. 

die neueren regelungen erhöhen den schutz vor schadstoffbelastungen, verankern das Vor-
sorgeprinzip (precautionary principle) und legen ökologische restwassermengen (environ-
mental flows) fest, oder sie fordern den erhalt ganzer Flussökosysteme. Zudem bestätigte der 
internationale gerichtshof in den haag 2010 die pflicht zu umweltverträglichkeitsprüfun-
gen, nachdem es zwischen argentinien und uruguay zu einem streitfall über das abwasser 
einer Zellstofffabrik gekommen war.
 
neu in rechtliche instrumente eingeführt wurde auch der ansatz, Flüsse auf der Basis von 
Flusseinzugsgebieten in integrierter weise zu bewirtschaften – das sogenannte integrated 
water resources management. moderne wasserverträge regeln nutzung und schutz und 

Wasserressourcen sind weltweit gefährdet: wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerungs-
wachstum und Klimawandel fordern im Hinblick auf Wasserquantität wie Wasserquali-
tät ihren Tribut. Kerstin Mechlem geht in ihrem Referat der Frage nach, welchen Beitrag 
das Recht dazu leisten kann, diesen Herausforderungen zu begegnen. Nach einem 
Rückblick in die Geschichte des internationalen Wasserrechts geht sie auf aktuelle Ten-
denzen ein und auf die Frage, wie das Wasserrecht angesichts grundlegender globaler 
Veränderungen zu einem Regelwerk entwickelt werden kann, das dem Wasser gerecht 
wird.

die wissenschaft prognostiziert, dass die global verfügbaren erneuerbaren wasserressourcen 
in der Zukunft um bis zu 20 prozent zurückgehen könnten. der Klimawandel wird Fluss-
pegel und grundwasserspiegel sinken lassen, hochwasser als auch dürren werden häufiger 
auftreten. gleichzeitig werden höhere Temperaturen zu einer steigenden wassernachfrage 
speziell der Bewässerungslandwirtschaft und zum Versalzen von süßwasservorkommen 
führen. 

Internationales Wasserrecht 
im Wandel  

KersTin meChLem 
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len recht noch gering. dass grundwasser lange Zeit so wenig beachtet wurde, hat mehrere 
gründe. Zum einen ist sein grenzüberschreitender Charakter nicht sichtbar, zum anderen 
treten Beeinträchtigungen beim nachbarn aufgrund der niedrigen Fließgeschwindigkeit oft 
erst mit großer zeitlicher Verzögerung auf. hinzu kommt, dass grundwasser traditionell 
vielfach als Bodenschatz betrachtet wird, über den jeder staat volle souveränität beanspru-
chen kann. auch sind bei vielen grundwasservorkommen (aquiferen) weder die genaue 
ausdehnung noch die ergiebigkeit bekannt.  

Übergeordnete Rechtssysteme 
wo spezielle abkommen für grenzüberschreitende gewässer fehlen, werden internationa-
le wasserregelungsinstrumente relevant, entweder auf regionaler oder auf globaler ebene. 
diese sollen im Folgenden skizziert werden.

Regionale Ebene
auf regionaler ebene nimmt europa mit der eu-wasser-rahmenrichtlinie aus dem Jahr 
2000 und den im rahmen der wirtschaftskommission der Vereinten nationen für europa 
(uneCe) abgeschlossenen Verträgen eine internationale Vorreiterrolle beim gewässer-
schutz ein. Vergleichbare regelungen gibt es in anderen weltregionen nicht. die wasser-
rahmenrichtlinie der eu stellt die weltweit fortschrittlichste und umfassendste regelung 
zum gewässermanagement dar. Ziel des gesetzes ist es, für alle gewässer einen «guten öko-
logischen und chemischen Zustand» zu erreichen und zu erhalten. das wassermanagement 
der eu-wasser-rahmenrichtlinie orientiert sich an natürlichen Flussgebieten und verpflich-
tet die mitgliedstaaten zu umfassenden maßnahmenprogrammen.
  
angesichts der Tatsache, dass der schutz der umwelt in der europäischen union zunächst 
aus dem gedanken der schaffung gleicher wettbewerbsvoraussetzungen entstand, ist die 
starke rolle des gewässerschutzes beachtlich. mit der einheitlichen europäischen akte 
(1987) wurde der umweltschutz zu einem eigenständigen Ziel der union. 

ebenso bedeutsam sind die rechtsinstrumente der uneCe. Besonders hervorzuheben 
ist die wasser-Konvention – mit vollem Titel das «Übereinkommen zum schutz und zur 
nutzung grenzüberschreitender wasserläufe und internationaler seen» (auch helsinki-
Konvention) von 1992 – u. a. ergänzt durch ein protokoll über wasser und gesundheit aus 
dem Jahre 1999. in Kürze wird diese auch außereuropäischen staaten zum Beitritt offenste-
hen. Über diese für gesamteuropa (vom atlantik bis Zentralasien) geltenden Verträge hinaus 
wurde eine Vielzahl bi- und multilateraler abkommen zu einzelnen Flüssen und seen oder 
zu bestimmten projekten abgeschlossen. 

enthalten detaillierte Verfahrensregeln: zum Beispiel gemeinsame Koordinationsformen, 
Verwaltungskommissionen oder durchsetzungsmechanismen und sanktionen. allerdings 
gibt es für circa 60 prozent aller grenzüberschreitenden Flüsse und seen noch keinerlei ver-
tragliche regelungen. in anderen Fällen fehlen wichtige partner, beim mekong-Übereinkom-
men etwa der oberliegerstaat China oder beim nilrahmenabkommen der sudan und vor 
allem ägypten, der hauptnutzer. in solchen Fällen muss auf regionale und globale rahmen-
regeln des wasserrechts zurückgegriffen werden. 

Bis vor kurzem befasste sich das wasserrecht fast ausschließlich mit Flüssen und seen, sei 
es auf nationaler, regionaler oder internationaler ebene. erst mit der erkenntnis, dass auch 
grundwasser zunehmend übernutzt wird, sind die unterirdischen wasservorkommen in den 
Fokus von Juristen gerückt. die regelungsdichte ist allerdings insbesondere im internationa-

Der Aralsee: erschreckendes Schrumpfen in wenigen Jahrzehnten – durch exzessive Wasserentnahme für Bewässerung.
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in der Vergangenheit vertraten einige akteure ein prinzip absoluter territorialer souveräni-
tät, räumten also einem staat uneingeschränkte Verfügungsmacht über die wasserressourcen 
auf seinem gebiet ein – ohne rücksicht auf Beeinträchtigungen des nachbarn. diese soge-
nannte harmon-doktrin wurde insbesondere von den usa im streit mit mexiko über den 
rio grande vertreten; sie liegt allein im interesse von oberliegern. anklänge einer solchen 
position finden sich in der haltung der Türkei im hinblick auf die nutzung von euphrat 
und Tigris. an deren oberläufen verwirklicht die Türkei seit den 1980er Jahren das aus über 
zwanzig großstaudämmen, zahlreichen wasserkraftwerken und ausgedehnten Bewässe-
rungsanlagen bestehende südostanatolienprojekt, wogegen die unterlieger irak und syrien 
vielfältige einwände erheben. die Türkei war denn auch einer von nur drei staaten, die 1997 
gegen die un-wasserrechtskonvention stimmten. 

die mittlerweile ebenso überholte gegenposition pochte auf das recht absoluter territorialer 
integrität und forderte, dass zusätzliche nutzungen keinerlei Beeinträchtigung von nachbar-
staaten verursachen darf. sie wurde häufig von unterliegern vertreten, die einen Fluss histo-
risch bereits früher nutzten als die oberlieger. dies ist zum Beispiel in ägypten der Fall, und 

Globale Ebene
auf globaler ebene ist die rechtssetzung wesentlich weniger entwickelt. der zentrale Vertrag 
im internationalen wasserrecht ist das «Übereinkommen über das recht der nichtschiff-
fahrtlichen nutzung internationaler wasserläufe» der Vereinten nationen aus dem Jahre 
1997. dieses rahmenübereinkommen, welches bis heute nicht in Kraft getreten ist, wurde 
über mehr als 30 Jahre hinweg von der Völkerrechtskommission der Vereinten nationen aus-
gearbeitet und dann von der generalversammlung der Vereinten nationen mit 103 stimmen 
verabschiedet. es erklärt in vielen wichtigen punkten geltendes Völkergewohnheitsrecht für 
verbindlich und enthält detaillierte Verfahrensvorschriften, etwa im hinblick auf geplante 
projekte. 

die un-wasserrechtskonvention kann allerdings erst dann in Kraft treten, wenn sie von 
mindestens 35 staaten ratifiziert ist. nach Jahren des stillstands hat sich das Tempo der rati-
fikationen in letzter Zeit beschleunigt, auch weil sich eine reihe von akteuren – darunter der 
world wide Fund for nature (wwF) – für diese beinahe in Vergessenheit geratene Konven-
tion stark gemacht haben. Bis Februar 2013 hatten 30 staaten die Konvention ratifiziert (vier 
weitere haben sie zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert). da weitere staaten ratifi-
kationsschritte angekündigt haben, besteht die hoffnung, dass dieses wichtige Übereinkom-
men nun in absehbarer Zeit in Kraft treten kann. 

Grundprinzipien des internationalen Wasserrechts
drei grundprinzipien ziehen sich durch alle wasserrechtsinstrumente und haben in der 
un-wasserrechtskonvention ihre verbindlichste Form gefunden. das erste ist das prinzip 
der ausgewogenen und angemessenen nutzung (equitable and reasonable utilization), das 
zweite die pflicht, keinen bedeutenden schaden zu verursachen (obligation not to cause 
significant harm). die entsprechenden Bestimmungen verweisen aufeinander und geben 
keine eindeutige antwort, wieviel schaden eine nutzung verursachen darf, um noch als aus-
gewogen zu gelten. das dritte prinzip ist die allgemeine Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
(obligation to cooperate), die durch Verfahrensregeln ausgestaltet und ergänzt wird. 

«Ausgewogene Nutzung» gegenüber «kein bedeutender Schaden»
die unklarheiten der un-wasserrechtskonvention spiegeln letztlich tief greifende auffas-
sungsunterschiede wider, die sich seit langem durch das internationale wasserrecht ziehen. 
die wohl bedeutendste streitfrage ist, wie das recht auf angemessene nutzung mit der 
pflicht, keinen bedeutenden schaden zu verursachen in einklang zu bringen ist. hinter den 
unterschiedlichen antworten schimmern anklänge diametral entgegengesetzter extrempo-
sitionen hervor, die eigentlich längst überwunden sind.

Der Assuan Staudamm in Ägypten: Die Mauer, 111 Meter hoch und 3800 Meter lang, staut den Nil zum riesigen Nassersee auf, 
180 Meter tief und zehnmal so groß wie der Bodensee. 
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staaten der usa und indiens gilt noch immer die sogenannte rule of Capture: wer auf 
seinem Land grundwasser findet, darf dieses genehmigungsfrei fördern und sich aneignen. 
die eingriffs- und regulierungsmöglichkeiten des staates sind in solchen Fällen beschränkt. 
Überwiegend setzt sich allerdings weltweit ein ansatz durch, der auch grundwasser als 
öffentliches eigentum betrachtet, das der gemeinschaft zugute kommen und vom staat 
verwaltet werden soll. 

Herausforderungen
wo liegen die größten herausforderungen für die Zukunft? wie müsste sich das internati-
onale wasserrecht idealerweise entwickeln, um dem wasser gerecht zu werden und einen 
Beitrag zu nachhaltigem und gerechtem wassermanagement zu leisten? Vier Themen  
erscheinen zur Beantwortung dieser Frage besonders wichtig.
 
1. Fortführen und Stärken angemessener Schutzregeln
um wasserressourcen nachhaltig zu bewirtschaften, kommt es darauf an, den schutz von 
wasserquantität, wasserqualität und der zugrundeliegenden aquatischen Ökosysteme zu 
sichern. rechtliche instrumente spielen dabei eine wichtige rolle, indem sie maßnahmen 
und standards festschreiben. das potenzial für Verbesserungen ist allerdings noch immer 
groß: das zeigt etwa die Bestätigung der pflicht zu umweltverträglichkeitsprüfungen durch 
das urteil des internationalen gerichtshofs von 2010 im Zellstoffstreit zwischen argentinien 
und uruguay.
 
man muss sich indessen bewusst machen, dass es nicht zielführend wäre, im internationalen 
recht übermäßig ambitionierte, unflexible regelungen einzuführen. allzu strikte schutzre-
gime, etwa ein absolutes Verbot jeder gewässerverschmutzung oder ein gebot zur mini-
mierung auch unerheblicher schäden, wären im internationalen recht nicht angebracht, 
da es unterschiedlichsten situationen weltweit gerecht werden muss. solche weitergehen-
den maßnahmen eignen sich eher für nationale rechtsordnungen, wo sie auch tatsächlich 
durchgesetzt werden können. auch bi- oder multilaterale abkommen oder sogar regionale 
abkommen können ambitionierte Verpflichtungen enthalten, bestes Beispiel hierfür ist die 
eu-wasser-rahmenrichtlinie. 

2. Stärkung internationaler Kooperation
Beim umgang mit grenzüberschreitenden wasservorkommen ist Kooperation ein wichtiges 
Ziel. Überall auf der welt zeigt sich, dass bi- oder multilaterale wasserkommissionen von 
großem nutzen sind, weit besser als nur Verhandlungen zwischen regierungsbeamten oder 
andere Formen institutionell nicht verankerter Beziehungen. Beispiele sind die mekong ri-

die position des Landes in den nilverhandlungen kommt dieser auffassung noch sehr nahe. 
Beide extrempositionen sind ungeeignet, ein interessengerechtes, ausgewogenes und nachhal-
tiges wassermanagement zu entwickeln. sie wurden daher durch das Tandem des «rechts auf 
ausgewogene nutzung» und der «pflicht zur Vermeidung bedeutenden schadens» abgelöst. 
Vergleichbare interessenkonflikte gab es selbstverständlich immer schon auch im nationalen 
recht – klassisches Lehrbeispiel ist der Fall des müllers Christian arnold im oderbruch, 
durch den es zu Zeiten Friedrichs des großen nicht nur zu einem jahrelangen juristischen 
grundsatzstreit über die nutzung eines kleinen mühlbaches, sondern auch zu einer veritab-
len staatskrise kam.

wie lassen sich nun die beiden grundprinzipien «ausgewogene nutzung» und «pflicht 
zur Vermeidung bedeutenden schadens» in einklang bringen? diese Frage erschwerte die 
ausarbeitung der un-wasserrechtskonvention so sehr, dass sich der prozess 30 Jahre lang 
hinzog. an ihr bissen sich nicht nur die Vertreter der Völkerrechtskommission der Vereinten 
nationen fest, die den entwurf erarbeiten sollten, sondern auch die diplomaten, die den 
endgültigen Text fertig zu stellen hatten. auch nach Verabschiedung der Konvention geht die 
diskussion mit Verve weiter, wobei die positionen immer noch sehr verhärtet sind. es ist da-
her nicht davon auszugehen, dass staaten mit großen wasseransprüchen wie China, ägypten 
oder die Türkei in naher Zukunft die un-Konvention ratifizieren werden. 

Wasser und Souveränität
eine weitere Konfliktlinie, die sich vor allem im Bereich des grundwasserrechts zeigt, betrifft 
die Frage, wer die entscheidungsbefugnis über die nutzung von wasserressourcen haben 
soll. eigentlich gehören souveränitätsansprüche an grenzüberschreitenden wasserressourcen 
der Vergangenheit an, doch haben sie in Bezug auf die unter einem Territorium gefundenen 
grundwasserleiter kürzlich wieder aufwind erfahren, und zwar in den 2010 fertiggestellten 
draft articles on the Law of Transboundary aquifers (s.u.) und im abkommen über das 
guaraní grundwasservorkommen von 2010. Letzteres betrifft eines der ergiebigsten aqui-
fersysteme weltweit, das sich unter den staatsgebieten von argentinien, Brasilien, paraguay 
und uruguay erstreckt. in diesem abkommen spielen nationale rechtsansprüche eine starke 
rolle, was von ngos, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur zu recht als rückschritt 
gebrandmarkt wird. denn das statische souveränitätsdenken kann dem fließenden, grenz-
überschreitenden Charakter von wasser nicht gerecht werden und unterminiert angemesse-
nes management und schutz. 

was auf internationaler ebene eine Facette des Themas souveränität ist, berührt im natio-
nalen rahmen die Frage, ob wasser dem eigentum einzelner unterstehen kann. in einigen 
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Trotz der enormen Bedeutung von grundwasser und der Vielzahl grenzüberschreitender 
aquifere gibt es bis dato abkommen für gerade einmal fünf internationale Vorkommen: 
nämlich für den genfer grundwasserleiter, einem kleinen Vorkommen zwischen der 
schweiz und Frankreich, für das nubian sandstone aquifer system, für das north-western 
sahara aquifer system (algerien, Libyen und Tunesien), das iullemeden aquifer system 
(mali, niger, nigeria) und das bereits erwähnte guaraní aquifer system. und noch nicht alle 
dieser abkommen sind in Kraft getreten. 
 
in europa versucht man der herausforderung des grundwasserschutzes im rahmen der eu 
durch die wasser-rahmenrichtlinie und eine dazu gehörige Tochterrichtlinie zu begegnen. 
der regelungsgrad und die schutzziele sind allerdings wesentlich bescheidener als bei den 
oberflächengewässern. die wirtschaftskommission der Vereinten nationen für europa 
(uneCe) hat zudem modellartikel zu grenzüberschreitenden grundwasservorkommen in 
ergänzung der bestehenden Verträge erarbeitet. 

international wurde 2008 ein für das grundwasser sehr wichtiger schritt getan. die general-
versammlung der Vereinten nationen begrüßte die sogenannten «draft articles on the Law 
of Transboundary aquifers», die von der un-Völkerrechtskommission entwickelt wurden. 
diese artikel sollen bi- und multilaterale Verträge inspirieren und könnten grundlage einer 
Konvention über grenzüberschreitende grundwasservorkommen werden. Über die erarbei-
tung einer solchen weltweiten Konvention soll ende 2013 im rahmen der generalversamm-

ver Commission, die Lake Chad Basin organisation, die organisation for the development 
of the senegal river, die international Boundary and water Commission (mexiko und usa), 
die international Joint Commission (Kanada und usa), das intergovernmental Coordinating 
Committee of the La plata Basin (argentinien, Bolivien, Brasilien, paraguay, uruguay) und 
die zahlreichen Kommissionen für europäische Flüsse (donau, elbe, rhein, maas, oder etc.). 

Kooperation muss allerdings nicht zwingend durch rechtliche instrumente flankiert werden. 
auch weniger formalisierte und institutionalisierte Foren können dem austausch von daten 
und informationen dienen, einen dialog auf technischer ebene fördern und Vertrauen auf-
bauen. solche projekte lassen sich auch durch internationale geldgeber anstoßen.

3. Stärkung des Grundwasserschutzes
grundwasser hat erst in den letzten Jahren aufmerksamkeit in der rechtlichen diskussion 
erfahren. Lange wurden schutz und nutzung von grundwasser im internationalen Kontext 
kaum beachtet und auch im nationalen recht eher stiefmütterlich behandelt. dabei macht 
grundwasser über 97 prozent der weltweiten süßwasserressourcen aus (die polkappen nicht 
mitgerechnet). grundwasser sichert global ungefähr 50 prozent des Trinkwasserbedarfs, in 
manchen Ländern mehr als 90 prozent. Zwischen 1960 und 2000 hat sich die grundwas-
sernutzung mehr als verdoppelt. Zugleich haben Qualität und Quantität der grundwasser-
vorkommen weltweit stark abgenommen, auch weil moderne Technik eine Förderung von 
grundwasser aus immer größeren Tiefen möglich gemacht hat.
 
dass grundwasser im internationalen recht so lange kaum Beachtung fand, lag unter ande-
rem am dürftigen informationsstand über häufigkeit und ausdehnung grenzüberschreitender 
aquifere. als im Jahr 2008 die unesCo eine erste Bestandsaufnahme der weltweit bekannten 
grenzüberschreitenden grundwasservorkommen veröffentlichte, führte sie 273 aquifere auf. 
im igraC, dem internationalen grundwasserforschungszentrum der Vereinten nationen im 
niederländischen delft, wird kontinuierlich an der Fortschreibung der datenbasis gearbeitet, 
und Jahr für Jahr können neue grenzüberschreitende Vorkommen charakterisiert und bewer-
tet werden. mittlerweile ist die Zahl auf 445 gestiegen. 

manche grundwasservorkommen sind von enormer größe und Bedeutung, selbst in sehr 
ariden gebieten wie zum Beispiel nordafrika. so erstreckt sich das nubian sandstone aquifer 
system unter ägypten, dem Tschad, Libyen und dem sudan. es enthält geschätzte 375 000  
Kubikkilometer uralten, nicht erneuerbaren Tiefenwassers, das vorwiegend noch aus eiszeit-
lichen niederschlägen stammt. seine Vorräte entsprechen in etwa dem durchfluss des nils in  
500 Jahren, sind aber wegen ihrer großen Tiefe zum größten Teil nicht wirtschaftlich förderbar. Mangels Flüssen und Seen ist eine Grundwasserlinse unter der sehr ariden Insel die einzige Süßwasserquelle Maltas.
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werden. dazu sind mechanismen nötig, um wasser zu verwalten, wassermanagement zu 
planen, ressourcen zuzuteilen, gebühren zu erheben, Verschmutzunglimits zu setzen usw. 
in aller welt werden zu diesem Zweck zunehmend anspruchsvolle wassergesetze erlassen 
und genehmigungssysteme eingeführt, die jede wassernutzung – abgesehen von Kleinst-
mengen für den häuslichen gebrauch – der staatlichen Zustimmung unterstellen. nicht 
immer haben solche gesetzesrevisionen den gewünschten erfolg. Viele ärmere Länder haben 
auf dem papier moderne wassergesetze, doch hapert es an der umsetzung. selbst südafrika, 
wo mit besten intentionen ein vorbildliches wassergesetz mit administrativ anspruchsvollen 
regelungen erlassen wurde, sieht sich angesichts der Kosten und des aufwands der umset-
zung großen schwierigkeiten gegenüber. das gesetz bleibt so vielfach nur Buchstabe, was 
letztendlich den respekt für das recht schwächt. wo den Behörden Fachkräfte und finanzi-
elle mittel fehlen und es zugleich profitabel ist, wasser in großem umfang zu nutzen und zu 
verschmutzen, kann recht alleine kein gegengewicht setzen. 

Vollzugsprobleme gibt es auch in europa. so verpflichtete sich malta beim eu-Beitritt, die 
eu-wasser-rahmenrichtlinie umzusetzen. dazu gehört unter anderem, einen guten grund-
wasserstatus zu erreichen und die Förderung von grundwasser genehmigungspflichtig zu 
machen. mangels Flüssen und seen ist eine grundwasserlinse unter der sehr ariden insel 
die einzige süßwasserquelle maltas. Übermäßiges, oft illegales abpumpen seit den 1980er 
Jahren – durch eu-Landwirtschaftssubventionen noch verstärkt – sowie unsachgemäße 
Fördermethoden drohen diese Frischwasserlinse irreversibel zu versalzen. obwohl rechtlich 
und technisch machbar sind aus politischen gründen bislang weder eine genehmigungs-
pflicht noch wasserzähler oder wassergebühren eingeführt worden. es wird unter anderem 
argumentiert, wasser müsse ein kostenloses gemeingut bleiben, die Landwirtschaft sei ohne 
freien wasserbezug nicht mehr konkurrenzfähig und für den gesetzesvollzug sei kein geld 
vorhanden. malta setzt stattdessen auf teure meerwasserentsalzungsanlagen und nimmt 
sehenden auges in Kauf, dass seine wertvollen grundwasservorkommen auf immer zerstört 
werden.
  
in vielen Ländern können genehmigungsverfahren auch deswegen nicht greifen, weil es 
an einer effizienten staatlichen Verwaltung mangelt. wo millionen landwirtschaftlicher 
Kleinnutzer einer schlecht ausgestatteten Verwaltung gegenüberstehen, zielt eine genehmi-
gungspflicht allein ins Leere und unterminiert das rechtsempfinden eher als es zu stärken. 
in solchen situationen können ergänzende mechanismen genutzt werden. ein Beispiel sind 
die sogenannten CoTas (Comités técnicos de aguas subterráneas – technische grundwas-
serausschüsse) in mexiko. dabei handelt es sich um zivilgesellschaftliche gremien, die von 
der öffentlichen hand unterstützt werden. sie sind für einen bestimmten grundwasserleiter 

lung der Vereinten nationen entschieden werden. aufgrund der langen Vernachlässigung ist 
der Bedarf nach zwischenstaatlicher Kooperation beim grundwasser enorm, doch es besteht 
hoffnung, dass die große dynamik bei der weiterentwicklung des rechts diesem Bedarf 
gerecht wird. 

4. Kein Recht ohne Vollzug 
wie auch immer das internationale wasserrecht sich weiterentwickelt, es kann nur rahmen-
bedingungen setzen. die tatsächliche Bewirtschaftung von wasser findet auf nationaler und 
lokaler ebene statt, und hier müssen die rechtlichen Bestimmungen in die realität umgesetzt 

Malta setzt auf teure Meerwasserentsalzungsanlagen und nimmt  in Kauf, dass seine wertvollen Grundwasservorkommen auf 
immer zerstört werden.
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ventionen für strom, mit dem illegale pumpen betrieben werden können – letzteres ist etwa 
aus indien und mexiko bekannt. Kurzum, über erfolg und misserfolg des rechts entschei-
den sehr stark auch die jeweiligen rahmenbedingungen.

Ausblick
das wasserrecht hat in den vergangenen 50 Jahren große Fortschritte gemacht und kann 
zunehmend besser auf Übernutzung und Verschmutzung reagieren – und zwar national, 
regional und international. immer öfter wird die wassernutzung auf der ebene ganzer 
Flusseinzugsgebiete angegangen und umweltprinzipien finden verstärkt aufnahme in inter-
nationalen wasserverträgen. aus sich ehedem unversöhnlich gegenüberstehenden extrem-
positionen des wasserrechts kristallisierte sich das Tandem der beiden Kernprinzipien des 
internationalen wasserrechts heraus: ausgewogene nutzung im einklang mit der Vermei-
dung bedeutender schäden. schließlich setzt sich allgemein die Überzeugung durch, dass 
wasser kein privateigentum sein kann und dass grenzüberscheitende Vorkommen niemals 
der domäne eines einzigen staates unterstehen können. 

dennoch steht das wasserrecht noch immer vor vielen ungelösten aufgaben, und neue wer-
den hinzukommen, etwa wenn aufgrund des Klimawandels ressourcen neu verteilt werden 
müssen. was tatsächlich recht wird, greift selten all das auf, was technisch möglich oder po-
litisch wünschenswert wäre. die anstöße vorausdenkender wissenschaftler und nichtregie-
rungsorganisationen können bestenfalls in politisch günstigen großwetterlagen in rechtliche 
Fortschritte umgesetzt werden. es scheint, dass etwa die eu-wasser-rahmenrichtlinie aus 
dem Jahr 2000 heute in dieser Form nicht mehrheitsfähig wäre, nachdem das Thema umwelt 
angesichts der Finanzmarktkrise deutlich an priorität verloren hat. 

entscheidend für den erfolg internationaler Verträge über die nutzung von wasserressour-
cen ist in erster Linie die schaffung von Vertrauen und Transparenz. es hat sich bewährt, 
gemeinsame Kommissionen auf technischer ebene einzurichten sowie regelmäßigen Kontakt 
auf der politischen ebene zu vereinbaren. auch sind gegenseitiger austausch von daten 
und informationen und die Finanzierung der umsetzung eines Vertrages sicherzustellen, 
ebenso wie mechanismen zur durchsetzung und zur streitbeilegung und anpassungsklau-
seln. genauso wichtig ist es, die Öffentlichkeit einzubinden und darauf zu achten, dass ein 
abkommen von allen parteien als nutzbringend empfunden wird. ein gutes Beispiel für 
eine gelungene Lastenverteilung ist der Columbia river Treaty zwischen Kanada und den 
usa, denn er ist für beide Vertragsparteien vorteilhaft: die staudämme auf kanadischer seite 
wurden so gebaut, dass sie beiden staaten zugute kamen. Vorbildlich ist auch das abkom-
men zur nutzung des genfer grundwasserleiters, in dem sich Frankreich und die schweiz 

zuständig, fördern die umsetzung von plänen und genehmigungsverfahren, unterstützen 
die verschiedenen grundwassernutzer, begleiten Konsensfindungsprozesse und erheben 
daten und informationen. 

welche ansätze in welchem Kontext am besten greifen, ist noch in vielerlei hinsicht offen. 
Viele weitere Faktoren müssen zusammenkommen, damit das recht seinen Beitrag leis-
ten kann, wasser ressourcenschonend zu nutzen. erste Voraussetzung sind hinreichende 
informationen über die wasserressourcen und ihre nutzung. weiter darf die politik keine 
gegenläufigen anreize setzen – etwa für eine wasserintensive Landwirtschaft oder durch sub-

Grundwasser sichert global ungefähr 50 Prozent des Trinkwasserbedarfs, in manchen Ländern mehr als 90 Prozent. 
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verpflichten, gemeinsam die Kosten einer anlage zur künstlichen grundwasseranreicherung 
zu tragen. solche gelungenen bi- und multilateralen abkommen bringen durch ihren Bei-
spielcharakter auch die entwicklung von globalen und regionalen regelwerken voran. und 
sie tun das, was jenseits juristischer regelsetzung ihre eigentliche aufgabe ist: sie gewährleis-
ten ein nachhaltiges wassermanagement und stellen damit sicher, dass die menschen dem 
wasser gerecht werden.  
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K A P I T E L  2

Wasser braucht 
Visionen

Wasser spielt eine zentrale Rolle für die menschliche Zivilisation, 
doch häufig ist der Umgang damit noch wenig nachhaltig.  
Wie könnte man das Wasser effizienter nutzen, ohne seine  
Reinheit und die Integrität der Gewässer zu gefährden?  
Der Wasserkraftvisionär Andreas Steinmann, der Agraringenieur 
Dr. Andreas Fließbach und die Fachfrau für ökologisches Rei-
nigen Linda Thomas stellten bewährte als auch überraschende 
neue Ansätze und Technologien vor.
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Fische, wasserschnecken, Krebse oder wasserflöhe, unüberwindliche hindernisse darstellen. 
Viele arten sind bei ihrer Fortpflanzung und nahrungssuche auf wanderungen zwischen 
verschiedenen Flussabschnitten angewiesen. Zum zweiten verlangsamen Querbauwerke wie 
wehre und staudämme die strömung des Flusses und die mitgeführten sedimente lagern 
sich ab. unterhalb der schwelle holt sich das klare wasser das fehlende sediment von der 
Flusssohle und von den ufern mit gewalt zurück, was zu einer absenkung des grundwas-
serspiegels und großen schäden im uferbereich führt. hinzu kommt, dass oftmals oberhalb 
der wehre ein beträchtlicher Teil des wassers ausgeleitet wird, um größere Fallhöhen zu 
gewinnen. dadurch fehlt es in ganzen Flussabschnitten an genügend wasser, um die Fluss-
biologie aufrecht zu erhalten.

aus diesen gründen werden kleine konventionelle wasserkraftwerke mit wehr und Turbine 
heute in der schweiz praktisch nicht mehr bewilligt. Bestehende Kleinanlagen und schwellen 
werden zurückgebaut, wofür der schweizer staat jährlich rund 100 millionen Franken be-
reitstellt. das energiepotenzial vieler kleiner Bäche und Flüsse mit niedrigen Fallhöhen kann 
daher mit herkömmlichen wasserkrafttechniken nicht mehr genutzt werden. 

Wirbelwasserkraft als neue Alternative
wasserwirbelkraftwerke eröffnen einen weg, das wasserkraftpotenzial kleiner Fließgewässer 
zu erschließen, ohne der Flussökologie und den wassertieren zu schaden. grundsätzlich 
ist beim ersatz eines bestehenden wehres durch ein wasserwirbelkraftwerk ohne wehr die 
renaturierung und revitalisierung des betreffenden Flussabschnitts inbegriffen, wodurch 
die durchgängigkeit für Fische und andere Flussbewohner wieder hergestellt wird. wasser-
wirbelkraftwerke sind kleine, robuste Flusskraftwerke, welche schon ab einem mindestgefälle 
von 0,7 metern und wassermengen ab circa 1000 Litern pro sekunde eingesetzt werden kön-
nen. dank ihrer innovativen, einfachen und wartungsarmen Technologie sind sie für einen 
dauerbetrieb von rund 50 bis 100 Jahren ausgelegt und entsprechend kostengünstig.

die Technik unterscheidet sich fundamental von der eines herkömmlichen Kleinwasserkraft-
werks mit stauhaltung und Turbine. ein wirbelwasserkraftwerk besteht aus einem runden 
Becken mit einem zentralen abfluss (abb. 1). darüber bildet sich von alleine wie beim 
Badewannenabfluss ein wasserwirbel, der einen senkrecht angebrachten rotor circa 20 mal 
pro minute in drehung versetzt. der rotor treibt einen generator an, der strom produziert 
und ins netz einspeist. nirgendwo in der anlage entsteht ein wasserrückstau oder erhöhter 
wasserdruck, so dass Fische das wasserwirbelkraftwerk sowohl flussaufwärts als auch fluss-
abwärts problemlos passieren können.

Wasserkraft gilt als sauber und umweltfreundlich, denn sie produziert kein CO2 und 
trägt daher nicht zum Klimawandel bei. Da sie aber nicht ohne Wehre oder Staudäm-
me auskommt, zerschneidet sie das natürliche Kontinuum der Flüsse und hat gravieren-
de Auswirkungen auf deren Ökologie. In anderen Fällen werden so große Mengen 
Wasser aus Flüssen oder Bächen entzogen und durch Turbinen geleitet, dass weder 
Tiere noch Pflanzen im Fluss überleben können. Wie auch ohne Staumauern und Fluss-
wehre Strom aus der Kraft des fließenden Wassers gewonnen werden kann, dokumen-
tiert der Schweizer Wasserkraftpionier Andreas Steinmann. 

warum ist es so wichtig, bei der nutzung der wasserkraft möglichst einen aufstau von Bä-
chen und Flüssen zu vermeiden? Zunächst weil wehre für die Bewohner des Flusses, seien es 

Ende der Staudammzeit? Strom- 
gewinnung im Einklang mit den Flüssen  

andreas sTeinmann 
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Flussrenaturierung und Flussrevitalisierung
denkbar wäre, auch an heute noch frei fließenden, unverbauten gewässern wasserwirbel-
kraftwerke zu bauen. das halten wir indessen nicht für sinnvoll: Flüsse, die nicht genutzt, 
nicht ihres platzes beraubt wurden, sind in mitteleuropa rar und sollten in ruhe gelassen 
werden. wasser braucht raum, um so fließen zu können, wie es seiner eigenart entspricht. 
wasser fließt nie von sich aus geradeaus, es wird nicht gern eingezwängt und möchte sich in 
der Landschaft frei entfalten. doch auch die menschen wollen sich ausbreiten und vermeh-
ren und beanspruchen immer mehr platz. diesen raum haben wir in europa in der Ver-
gangenheit hauptsächlich den Flüssen streitig gemacht. Früher mäandrierten die Flüsse in 
weiten Flussauen und konnten ihren Lauf immer wieder verändern, heute werden sie von 
siedlungen, straßen und ackerflächen eingeengt. 

natürlich mäandrierende Flüsse haben einen viel längeren weg von der Quelle zur mün-
dung: Viktor schauberger sagte einmal, die Länge eines frei fließenden Flusses sei um einen 
Faktor π, also 3,14 mal größer als die Luftlinie von der Quelle bis zur mündung. das lässt 
sich an einigen wenigen naturbelassenen Flüssen noch nachmessen. die gemächliche gang-
art der Flüsse hat ihren sinn, gewässerräume, Fließstrecke und Fließzeit sind nötig, damit 
Flüsse keinen schaden anrichten. durch die zunehmende Begradigung und einengung wurde 
das gefälle vieler Flüsse viel zu groß für ein natürliches Fließen. Begradigte, beschleunigte 
Flüsse fressen an ihren ufern und vertiefen ihre sohle, eine hauptursache für das Versiegen 
von Quellen und das absinken des grundwasserspiegels in ganzen Tallandschaften. 

Mit dem Wasser statt gegen das Wasser
Viktor schauberger hat schon in den 1930er Jahren völlig neue gedanken zum Flussbau 
geäußert. die von ihm vorgeschlagenen Techniken ändern die innere Bewegungsform des 
fließenden wassers. so lassen sich Böschungen in regelmäßigen abständen mit 30–60 Zen-
timeter dicken Baumstämmen verstärken, die an einem ende gerundet und mit Querrillen 
versehen sind. mit dieser kostengünstigen und naturnahen Bauweise kann man einen Fluss 
zum mäandrieren anregen. das wasser beginnt, sich zur strommitte einwärts zu rollen, der 
abfluss beschleunigt sich, obwohl sich nichts am gefälle ändert. das wasser greift die ufer 
nicht mehr an, in ufernähe entstehen ruhige Zonen oder sogar Kehrwasser mit aufwärts 
gerichteter strömung. 

 

 

 

Völlig neu ist der grundgedanke dieses anlagentyps nicht, das wirkprinzip hat der österrei-
chische wasser- und naturforscher Viktor schauberger schon in den 1930er Jahren beschrie-
ben. im gegensatz zu stauhaltungen mit konventionellen Turbinen kann das wasser stets 
seine natürliche Bewegungsform wahren. es wird nicht eingezwängt, es kann frei fließen. 
wenn die Vielzahl heute bestehender wehre und schwellen im Fluss in wasserwirbelkraft-
werke umgebaut würde, ließe sich der gesamte höhenunterschied des Flusses nutzen – ein-
fach in mehreren kleinen einheiten, dezentral. Bei höheren schwellen können auch mehrere 
wirbelbecken direkt hintereinander angeordnet werden. 

der produzierte strom kann größtenteils vor ort verwendet werden, fast so wie bei der 
solaranlage auf dem dach. allerdings ist das wasser fleißiger als die sonne, es arbeitet das 
ganze Jahr, Tag und nacht, auch samstags und sonntags, 8760 stunden im Jahr. insgesamt 
gibt es laut Bundesamt für umwelt in den schweizer Flüssen und Bächen derzeit mindestens 
100 000 künstliche durchgangshindernisse, von denen sich etwa 12 000 mit Fallhöhen von 
einem bis drei metern und einem durchfluss von 2 bis 10 Kubikmetern pro sekunde als 
standort für wirbelwasserkraftwerke eignen. dieses potenzial ließe sich ohne negative ein-
flüsse auf die Flussbiologie nutzen und könnte ein bis zwei millionen menschen mit strom 
versorgen – allein mit wasserkraft aus kleinen, heute aus ökologischen erwägungen nicht für 
die stromversorgung genutzten Flüssen.

diese Zahlen mögen utopisch klingen, und es ist auch nicht in einer woche zu verwirkli-
chen – insbesondere weil in der schweiz genehmigungsprozesse sehr langwierig sind. Bisher 
konnten wir erst eine anlage bauen, das Bewilligungsverfahren für eine zweite läuft bereits 
seit zwei Jahren und könnte noch ein weiteres Jahr dauern. das widerspricht natürlich einer 
schnellen Verbreitung der Technologie, die doch für die energiewende so hilfreich wäre. 

schema eines wirbelwasserkraftwerks (abb. 1) 
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Viele der in den letzten Jahrzehnten errichteten harten, teuren und naturfernen Beton- 
und steinverbauungen hätte man sich sparen können, denn sie erweisen sich nicht nur als 
verheerend für die Flussökologie, sie sind auf dauer auch nicht wirksam. mit dem neuen 
gewässerschutzgesetz von 2011 besteht nun in der schweiz die Chance, die verbauten Flüsse 
entweder mit naturnahen methoden oder noch besser durch aufweitungen zu sanieren. das 
ist eine Jahrhundertaufgabe, die sehr kostspielig ist. nach unserem denkansatz ließe sich der 
rückbau der meisten wehre und schwellen mit der Konstruktion eines wirbelwasserkraft-
werks kombinieren. wegen der geringen Baukosten könnte die renaturierung bei mittleren 
und größeren Flüssen durch den ertrag des Kraftwerks mitfinanziert werden. das würde die 
steuerzahler einiges an geld sparen, zugleich geben wir den Flüssen das zurück, das sie am 
dringendsten brauchen: raum und naturnahe Fließverhältnisse. 

Flusslebewesen auf der Wanderung
der alles entscheidende Vorteil der wirbelwasserkraft ist, dass sie anders als Kraftwerke mit 
Turbinen allen Lebewesen im Fluss die passage ermöglichen. direkt oberhalb unserer pilot-
anlage in schöftland steht ein apfelbaum, dessen Früchte manchmal ins wasser fallen. solch 
ein apfel kommt aus dem wirbelbecken ohne jeglichen Fleck heraus. Bei der wanderung 
flussabwärts gibt es also kein problem. Flussaufwärts ist es etwas kniffliger: schnelle, sportli-
che Fische schaffen es ohne mühe, wie Fänge in reusen unter- und oberhalb des wirbelbe-
ckens zeigen. wir wissen aber nicht zuverlässig, ob Kleinfische und andere Lebewesen gegen 
die strömung im Becken ankommen. 

deswegen bemühen wir uns seit Jahren um wissenschaftlich gesicherte erkenntnisse. Leider 
ist es trotz jahrelanger anstrengungen bis heute nicht gelungen, die Fische bei ihrer passage 
durch das Kraftwerk direkt zu beobachten. die Forscher geben den Fischen heute winzige 
empfänger zu schlucken, anhand deren die wanderrouten und schwimmverhalten bestimmt 
werden können. Leider setzen die von der elektronik des Kraftwerks verursachten störströ-
me diese empfänger außer Betrieb. die schweizerische Versuchsanstalt für wasserbau hat 
sechs wochen an diesem problem getüftelt, es aber nicht lösen können. eine untersuchung, 
bei der den Fischen aktive sender eingepflanzt werden, können und wollen wir als Betreiber 
nicht verantworten. denn wir wissen genau, dass die Tiere – etwa 100 Fische würde man so 
präparieren – den Versuch nicht überleben. derzeit wird ein system auf Basis einer software-
gesteuerten Videokamera entwickelt, das in ein bis zwei Jahren einsatzbereit sein sollte, so 
dass wir dann den wissenschaftlichen nachweis der durchgängigkeit liefern können. 

wo immer die raumverhältnisse großzügig genug sind, um ein natürliches umgehungsge-
wässer zu verwirklichen, sind die Verhältnisse für den Bau eines wirbelwasserkraftwerks 

 

schema eines hart verbauten Flussabschnitts (abb. 2) 

schema eines nach schauberger renaturierten Flussabschnitts (abb. 3) 

nach schauberger renaturierter 
Flussabschnitt (abb. 4) 
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wirkungsgrad sind wir bereits konkurrenzfähig. aktuell untersuchen wir anhand der pilot-
anlage in schöftland, wie wir auch die sogkraft des wirbels im sinne von Viktor schauberger 
nutzbar machen und so den wirkungsgrad weiter erhöhen können (abb. 5). 

entscheidend ist es, die schnell drehenden schichten im inneren des wirbels nutzbar zu ma-
chen, ohne den wirbel zu zerstören. seit kurzem verwenden wir das getriebe als tragendes 
element statt die achse des rotors mittels pendelrollenlager starr zu lagern. getriebe und 
rotor sind nun mittels eines beweglichen Kardangelenkes verbunden. dadurch zentriert sich 
der rotor exakt in der mitte des wirbels und kann dessen energie noch effizienter aufneh-
men und an den generator weiterleiten. Zum zweiten experimentieren wir mit verschiede-
nen positionen und Formen des rotors und testen sie in der pilotanlage. so kommen wir bei 
den rotorflächen der wirbelform immer näher. unser partner in dresden geht demnächst 
mit seiner ersten anlage ans netz. dort wird dann bereits ein komplex dreidimensional 
optimierter rotor mit höherem wirkungsgrad zum einsatz kommen (abb. 6). durch die 
Verwendung eines langsam laufenden generators kann ganz auf ein getriebe verzichtet 
werden, was den wirkungsgrad weiter erhöht.

mit einem projekt an der murg bei wängi im Thurgau möchten wir die neuesten For-
schungserkenntnisse in die realität umsetzen. Bei Versuchen an einem kleinen Bach 
konnten wir überraschenderweise feststellen, dass für das erzeugen eines kräftigen wirbels 
ein festes Becken keine unbedingte Voraussetzung ist. es genügt, aus dem oberwasser durch 
eine Öffnung in der Flusssohle wasser über einen rohrkanal ins unterwasser zu führen. 
sohlöffnung und abflusskanal habe die gleichen dimensionen wie bei der herkömmlichen 
Bauart mit einem runden Becken, nur ist alles unsichtbar im Boden untergebracht. anstelle 
des Zulaufs und des Beckens tritt ein natürlicher weiher, der standorttypisch bepflanzt wer-
den kann. der rotor mit aufgesetztem generator wird an einem Baggerarm aufgehängt und 
kann so genau im wirbel positioniert werden – und für revisionen oder bei hochwasser 
problemlos aus dem wasser herausgehoben werden. auf diese weise wird die wasserwirbel-

am günstigsten. denn solche umgehungsgewässer entsprechen praktisch einem natürlichen 
Bach, der parallel zum Kraftwerk fließt. in solchen Fällen hat man hundertprozentige ge-
währ, dass sich alle Lebewesen auch gegen die strömung ausbreiten können. 

Graue Energie
Bei Bauprojekten sollte man stets auch die Frage nach der „grauen energie“ stellen, die beim 
errichten eines gebäudes verbraucht und für die herstellung der Baumaterialien benötigt 
wird. das gilt auch für wasserkraftwerke, und wir legen besonderes augenmerk auf einen 
möglichst geringen energieeinsatz. 

die meisten unsere projekte liegen an mit Blocksteinen gesicherten Flussabschnitten. diese 
steine werden durch die mit dem Bau unserer Kraftwerke verbundene Flussaufweitung über-
flüssig (ersetzt durch Lenkmaßnahmen nach Viktor schauberger) und dienen als primäres 
Baumaterial. dadurch können wir die umgestaltung des gerinnes, den Bau des naturna-
hen umgehungsgewässers und der wasserwirbelanlage mit sehr geringem energieeinsatz 
bewerkstelligen. 

reichen die steine nicht aus, kommt holz aus umliegenden wäldern zum einsatz. Viele 
ingenieure sind zwar sehr skeptisch bei der Verwendung von holz im Kontakt mit wasser 
und ziehen Beton vor. doch haben unsere Vorfahren genügend Beispiele dafür hinterlassen, 
dass holz auch im wasserbau vielseitig einsetzbar ist: es gibt Jahrhunderte alte holzbrücken 
auf holzpfeilern, historische holzwehre, hölzerne wasserleitungen, Brunnen und weinfäs-
ser, die Jahrzehnte und gar Jahrhunderte in gebrauch sind. Begrenzt ist die Lebensdauer 
von holz nur dort, wo wasser, sauerstoff und organisches material zusammenwirken. diese 
kritischen stellen müssen so konstruiert werden, dass holzteile bei Bedarf ausgewechselt 
werden können.

einzig bei technischen und elektrischen Komponenten wie rotor, generator, stromkabel 
und schaltschrank sind stahl, Kupfer und Kunststoff nicht zu ersetzen. angesichts der langen 
Lebensdauer einer wirbelwasserkraftanlage von 80–100 Jahren fällt aber die summe der für 
Bau und material eingesetzten grauen energie kaum ins gewicht. Zudem ist sie um größen-
ordnungen geringer als bei herkömmlichen Kraftwerken.

Effizienz und Wirkungsgrad
die entwicklung der wirbeltechnik ist noch lange nicht ausgereift. die anlage in schöftland 
hat heute einen wirkungsgrad von nur 50 prozent, das heißt wir haben ein gewöhnliches 
wasserrad. die stromausbeute ist viel niedriger als bei einer Turbine, doch selbst mit diesem 

schauberger’scher wasserwirbel (abb. 5) dreidimensional optimierter rotor (abb. 6) 
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Projekte der Zukunft
Die Thur bei Ebnat-Kappel, St. Gallen 
die Thur ist heute in weiten Bereichen stark verbaut und eingeengt. in ihrem oberlauf bei 
ebnat-Kappel befindet sich ein besonders stark verengter Flussabschnitt, der im Zuge der ge-
setzlich vorgesehenen revitalisierung wesentlich aufgeweitet werden soll. hier lässt sich ne-
ben einem natürlichen Flussgerinne auch ein wirbelwasserkraftwerk mit einer Fallhöhe von 
drei metern verwirklichen, das bei einem durchschnittlichen durchfluss von 18 Kubikmeter 
pro sekunde etwa 800 000 Kilowattstunden im Jahr liefern kann (siehe abb. 8). Zugleich 
entsteht durch die aufweitung des Flusses eine vielfältige und naturnahe Flusslandschaft, 
wobei die weitere gestaltung der Fluss selber durch umlagerung von Kies und sand erledigt. 
die menschen müssen lediglich den raum bereitstellen und die grenze zum Beispiel in 
Form eines mit weiden bepflanzten erdwalls festlegen. innerhalb dieser grenzen kann der 
Fluss seinen Lauf selber bestimmen, inseln, Kiesbänke, Tümpel und auenwälder entstehen, 
wo Lebewesen und pflanzen ihren platz finden und sich vermehren und ausbreiten können. 
durch den großzügigen raum wird die Thur in diesem revitalisierten Bereich niemals mehr 
über die ufer treten.

Der Mittel- und Unterlauf der Thur
auch größere Flüsse wie die Thur in ihrem mittel- und unterlauf eignen sich für den Bau 
von wirbelwasserkraftwerken. dort planen wir den Bau einer anlage, die bei einer Fallhö-
he von 1,5 meter und einem durchfluss von 50 Kubikmeter pro sekunde rund 2 millionen 
Kilowattstunden pro Jahr liefern kann. wieder machen wir uns dabei zunutze, dass die Thur 
ohnehin auf einer strecke von 50 Kilometern renaturiert werden soll; ihre Breite soll von 
heute 50 bis 60 meter auf 100 bis 120 meter verdoppelt werden und so eine weitgehend na-

anlage fast unsichtbar, zudem ist eine solche anlage wesentlich kostengünstiger und spart 
beim Bau graue energie.

wasserwirbelkraftwerke eröffnen einen weg, das wasserkraftpotenzial kleiner Fließgewässer zu erschließen, ohne der 
Flussökologie und den wassertieren zu schaden (abb. 7) 

planskizze des revitalisierungsprojekts ebnat-Kappel (abb. 8)



60 61

wasserlebewesen auch flussaufwärts wandern können. pendelrampen beruhen ebenfalls auf 
den von Viktor schauberger gefundenen prinzipien: in gewässern mit großem gefälle lässt 
sich so das wasser auf mehreren stufen in eine wirbelbewegung versetzen und wesentlich 
beruhigen und verlangsamen. Flussabwärts können die Fische entweder über die pendelram-
pe oder durch das wasserwirbelbecken gelangen. in aesch projektieren wir ein Kraftwerk 
mit einer Fallhöhe von drei metern, das bei einem mittleren durchfluss von 28 Kubikmeter 
pro sekunde rund 1,3 millionen Kilowattstunden strom jährlich erzeugen kann.

 

Fazit 
mit etwas wohlwollen der Behörden bei den Bewilligungsverfahren und einer politik, die die 
energiewende weg vom atomstrom und hin zu erneuerbaren energien ernst nimmt und die 
wirbelwasserkraft unterstützt, könnte das potenzial dieser naturgerechten energieerzeugung 
zeitnah ausgeschöpft werden. die Vorzüge liegen auf der hand: sehr geringer einsatz von 
grauer energie beim Bau, gewinnung kostengünstiger Bandenergie, schadlose passage aller 
wasserlebewesen flussauf- und flussabwärts, optimale Kombination mit ohnehin nötigen re-
vitalisierungsmaßnahmen an den Flüssen. gerade an kleinen und mittleren Flüssen spricht 
alles für diese Technologie, denn die herkömmliche gewinnung von wasserkraft ist hier 
mit inakzeptablen ökologischen Folgen verbunden. ob die gesellschaft aber die Chance der 
wirbelwasserkraft ergreift, ist derzeit leider noch ungewiss.

türliche Flusslandschaft entstehen. unser projekt sieht sechs hintereinander liegende Becken 
im uferbereich vor, die je nach wassermenge im Fluss zugeschaltet werden können – bei 
15 Kubikmeter abfluss pro sekunde werden zwei Becken, bei 40 Kubikmeter vier Becken 
durchströmt. durch Zu- und abschalten von Becken lässt sich die Leistung der anlage 
einem abfluss von 5 bis 55 Kubikmeter anpassen. Bei hochwasser lassen sie sich aufgrund 

der ufernähe problemlos vor im Fluss treibenden Bäumen und mitgewälztem geröll und 
geschiebe schützen. selbst größere Fallhöhen bis drei meter lassen sich durch das skalieren 
von Becken wirkungsvoll nutzen. geht man davon aus, dass es allein in der schweiz etwa 
hundert Flüsse von der größenordnung der Thur gibt, schlummert hier ein riesiges potenzial 
für die wasserwirbeltechnologie. 

Die Birs bei Aesch, Kanton Baselland
grundlegend anders als an der Thur sind die Verhältnisse an der Birs, dem bedeutendsten 
Jurafluss im nordwesten der schweiz. in aesch ist der Fluss in einem innerörtlichen ab-
schnitt stark verbaut und begradigt und kann wegen bestehender gebäude nicht aufgeweitet 
werden. hier bleibt nur, die bestehenden harten uferverbauungen zu entfernen und durch 
Lenkmaßnahmen nach Viktor schauberger zu ersetzen, um eine größere strömungsviel-
falt zu schaffen und die ufer zu schützen (abb. 10). ein eigenes umgehungsgewässer für 
wandernde wasserlebewesen lässt sich wegen des engen raums nicht schaffen. daher planen 
wir den Bau einer sogenannten pendelrampe, die die strömung so weit vermindert, dass alle 

projektiertes wirbelwasserkraftwerk an der Thur (abb. 9) 

projektiertes wirbelwasserkraftwerk bei aesch an der Birs (abb. 10)
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aufgenommen, gespeichert, versickert oder verdunstet werden. diese noch unvollständig 
erforschten Bodenprozesse prägen stark die lokalen wasserkreisläufe und sollen daher im 
Folgenden genauer unter die Lupe genommen werden.

wichtige erkenntnisse konnten mit Langzeitversuchen gewonnen werden, zum Beispiel mit 
dem seit 1978 kontinuierlich laufenden anbausystemvergleich im schweizerischen Therwil. 
auf völlig gleichen Böden wurden jahrzehntelang einige parzellen nach den grundsätzen der 
biologischen Landwirtschaft, andere biologisch-dynamisch, wieder andere mit konventionel-
len methoden bewirtschaftet – das ganze bei gleichem düngungsniveau. untersucht wurden 
die ernteerträge der verschiedenen methoden und die langfristige entwicklung der ackerbö-
den. die auswertung zeigt, dass der einsatz von pflanzennährstoffen wie stickstoff, Kali und 
phosphor auf den biologischen Feldern um rund 40 prozent niedriger war, der gebrauch 
von synthetischen pestiziden und damit die gefahr der auswaschung dieser Chemikalien in 
Bäche oder grundwasser spielte bei den biologischen Flächen praktisch keine rolle. Trotz 
der um 40 prozent geringeren düngung lagen die erträge beim Biolandbau im langjährigen 
mittel nur wenig niedriger als im konventionellen anbau (um 17 prozent). anders aus-
gedrückt: der Biolandbau erweist sich in Bezug auf die Verwertung von düngemitteln als 
deutlich effizienteres system.

Wassergerechte Bodenbewirtschaftung: 
Was die Bauern für  

das Wasser tun können 
dr. andreas FLiessBaCh

Dr. Andreas Fließbach vom Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL) vermittelt einen Einblick in einen der am wenigsten erforschten Bereiche des Was-
serkreislaufs: das System Boden-Wasser. Was macht einen Boden wasserhaltefähig? 
Was können die Landwirte zu einem gesunden Boden und einem intakten Wasserkreis-
lauf beitragen? Und was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun?

wasser ist für die Landwirtschaft ein zentrales, unverzichtbares produktionsmittel. die 
stete Verfügbarkeit von wasser ist grundlage jedes pflanzenwachstums und damit auch der 
Tierproduktion, die ohne pflanzliches Futter nicht auskommt. es verwundert daher nicht, 
dass die Landwirtschaft weltweit der größte nutzer von wasser ist: rund 70 prozent allen 
aus gewässern entnommenen wassers dienen der landwirtschaftlichen Bewässerung. dabei 
wird nicht einmal ein Fünftel der weltweiten agrarflächen künstlich bewässert, auf dem rest 
genügt der regen für das gedeihen der pflanzen.

der natürliche wasserkreislauf wird also vielerorts durch die Landwirtschaft tiefgreifend 
verändert, am augenfälligsten dort, wo sie große wassermengen aus Flüssen, seen und 
grundwasser beansprucht. Bekanntestes Beispiel ist das erschreckende schrumpfen des 
aralsees in wenigen Jahrzehnten – allein durch exzessive wasserentnahme für Bewässerung. 
global betrachtet nutzen wir mehr Flächen für die landwirtschaftliche produktion als für alle 
anderen aktivitäten, und ihre ausweitung in den vergangenen Jahrzehnten hat – neben dem 
Kahlschlag von regenwäldern – überwiegend auf Kosten von wassergeprägten standorten 
stattgefunden. in europa ist heute die große mehrheit der Flussauen, moore und Feucht-
wiesen verschwunden. in deutschland gingen 57 prozent der Feuchtgebiete allein zwischen 
1950 und 1985 durch Trockenlegung und nachfolgende landwirtschaftliche nutzung verloren.

am stärksten beeinflusst die Landwirtschaft den wasserkreislauf durch die Bearbeitung der 
ackerböden. Je nach Bewirtschaftungsweise ergeben sich deutliche unterschiede nicht nur 
in Bodenstruktur und Fruchtbarkeit, sondern auch in der art, wie regenwasser und Tau 
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wurde, ist unklar. die Verluste sind jedenfalls erheblich und haben auch in deutschland be-
reits spürbare auswirkungen. in mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es viele 
intensiv bewirtschaftete, humusarme Böden. die oberste Bodenschicht ist vielfach dermaßen 
instabil, dass sie bei längerer Trockenheit in großem umfang von winden abgetragen wer-
den kann. im april 2011 kam es wegen sichtbehinderungen durch einen solchen staubsturm 
zu einer massenkarambolage auf einer autobahn bei rostock. Begünstigt wird die wind-
erosion durch eine ausgeräumte Landschaft mit kilometerlangen, monotonen ackerflächen, 
auf denen jeder windschutz durch hecken oder gehölze fehlt. wie die Fruchtbarkeit solcher 
ackerflächen wiederhergestellt werden kann, ist gegenstand intensiver Forschung.

Neue Sichtweisen in der Landwirtschaft
Je mehr man die abläufe in den Böden versteht, desto deutlicher wird, dass es sich lohnt, die 
freiwilligen dienstleistungen der Ökosysteme zu erkennen und zu nutzen, mit anderen wor-
ten: mit der natur, nicht gegen sie zu arbeiten. so sind etwa regenwürmer ideale Bodenbear-
beiter und Bodenchemiker, sie lockern die Krume und sorgen für wichtige stoffliche um-
wandlungen. auch versteht man immer besser, unter welchen Bedingungen sich Tierarten 
etablieren können, die sich von unerwünschten schädlingen ernähren und so den einsatz 
von chemischen schädlingsbekämpfungsmitteln unnötig machen. 

noch am wenigsten verstanden ist die wirkung der ackerbegleitflora, jener pflanzen also, 
die traditionell als unerwünschtes „unkraut“ angesehen wurden. es zeigt sich, dass ein 
„sauberer“, „unkrautfreier“ acker nicht unbedingt produktiver ist, denn das miteinander 
verschiedener pflanzen nützt auch der Kulturpflanze. so können zum Beispiel die wurzeln 
verschiedener pflanzen über pilze miteinander kommunizieren und die nährstoffaufnahme 
optimieren. Bezeichnend ist, dass man in natürlichen Ökosystemen praktisch nie größere 
Bestände nur einer pflanzenart findet, sondern immer mehrere mit einander ergänzendem 
stoffwechsel. auch bei der wasserversorgung gibt es synergien: Tiefwurzler holen wasser 
herauf, das dann auch benachbarten Flachwurzlern zugute kommt. 

neue erkenntnisse gibt es vor allem im Bereich der Bodenerhaltung und Bodenpflege. Ziel 
ist stets eine erhöhte stabilität der Bodenkrume, eine bessere aufnahme, speicherung und 
Versickerung von regenwasser und natürlich die Bereitstellung von nährstoffen. so lassen 
sich gleichzeitig die Fruchtbarkeit steigern und ernteeinbußen bei Trockenheit minimieren. 
eine mulchbedeckung zum Beispiel stabilisiert den oberboden, setzt die Verdunstung herab 
und fördert die Bodenfruchtbarkeit. eine gründüngung, also eine Zwischenfrucht, die stick-
stoff aus der atmosphäre bindet, schützt den Boden vor erosion und stellt nährstoffe für die 
Folgekultur bereit. in agroforstsystemen spenden Bäume schatten für ackerbaukulturen. 

wichtig für die regelung des wasserkreislaufs ist der gehalt des Bodens an Biomasse, und 
wiederum findet sich ein markanter unterschied: beim konventionellen anbau lag die 
Biomasse um 40 prozent tiefer als beim Biolandbau. ähnlich beim humusgehalt: biologisch 
bewirtschaftete Böden enthalten deutlich höhere humusmengen als konventionelle. am bes-
ten schneidet hier der biologisch-dynamische anbau ab, bei dem der humusgehalt vor allem 
aufgrund des ausschließlichen einsatzes von kompostiertem hofdünger am höchsten liegt.

ein hoher humusgehalt wirkt sich günstig auf Bodenlebewesen, durchwurzelung und 
Fruchtbarkeit aus. außerdem verbessert sich die wasserspeicherung, das heißt humusrei-
che Böden bleiben nach niederschlägen länger feucht. regen kann besser versickern statt 
den acker oberflächlich zu vernässen (abb. 1). ein hoher humusgehalt schützt Böden 
auch gegen erosion und abschwemmen der Bodenkrume, global gesehen eine der größten 
gefahren für die landwirtschaftliche produktion und die ernährungssicherheit. denn durch 
erosion wird die fruchtbare oberste Bodenschicht abgetragen, die für die nährstoffzufuhr 
verantwortlich ist und wo die pflanzen wurzeln. ohne diese schicht verlieren die ackerbö-
den ihre Fruchtbarkeit. 

da ein hoher humusgehalt die schnelle Versickerung von niederschlägen fördert, kann der 
regen nicht oberflächlich abfließen und die hochwassergefahr vermindert sich. Für die 
Landwirte hat die erhöhte stabilität der Bodenkrume den Vorteil, dass auf dem acker mehr 
wasser gespeichert wird und die Kulturen auch in längeren Trockenphasen ohne künstliche 
Bewässerung auskommen.

in den vergangenen Jahrzehnten hat in der eu der humusgehalt fast auf der gesamten 
ackerfläche alarmierend abgenommen. ob dieser rückgang nur durch die zunehmende 
intensivierung oder zum Teil auch durch steigende umgebungstemperaturen verursacht 

Vergleich eines humusarmen (links) und eines humusreichen Bodens nach starkem regen (abb. 1) Quelle: andreas Fließbach
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Humus und Klimawandel 
der weltweit massive Verlust von Biomasse und humus auf den ackerflächen bedeutet, dass 
große zuvor im Boden gebundene mengen organischen Kohlenstoffs als Co2 in die atmo-
sphäre gelangt sind. auswertungen weltweiter Vergleichsdaten zeigen, dass im mittel in 
organisch bewirtschafteten ackerböden pro hektar rund fünf Tonnen mehr Kohlenstoff ge-
bunden sind als in konventionellen ackerböden. auf die gesamte globale ackerfläche hoch-
gerechnet sind dies enorme mengen, die für den Co2-gehalt der atmosphäre und damit die 
Klimaerwärmung relevant sind. anders ausgedrückt: die konventionelle Landwirtschaft hat 
mit dem abbau organischer Bodensubstanz jahrzehntelang zum Klimawandel beigetragen.

umgekehrt besteht aber auch ein erhebliches potenzial, Co2 durch geeignete Bewirtschaf-
tung wieder in ackerböden zu binden und so dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken. 
Trotz der vielfältigen Vorzüge der Biolandwirtschaft ist dies der vielleicht wichtigste anreiz 
für biologische agrarsysteme. dennoch ist es noch eine große Zukunftsaufgabe, Böden sys-
tematisch als Kohlenstoffspeicher zu betrachten und dementsprechend zu bewirtschaften.

Wassergerechter Ackerbau
global betrachtet greift keine andere menschliche aktivität so intensiv und flächendeckend 
in den wasserhaushalt ein wie die Landwirtschaft. während die übermäßig hohen wasser-
entnahmen für die Bewässerung seit langem als problem erkannt sind – und entsprechend 
wassersparende Bewässerungssysteme propagiert werden – gibt es bei der Bodenbewirt-
schaftung des ackerbaus erhebliche defizite. auch wenn noch nicht alle wirkmechanismen 
im Boden im detail erforscht sind, die unterschiede zwischen den verschiedenen anbau-

ganz wichtig ist auch die erkenntnis, dass die nach der ernte auf dem acker verbleibenden 
pflanzenreste nicht abgeführt werden, sondern dem Boden zur humusbildung zur Verfü-
gung stehen sollten.

ein kluges nährstoffmanagement hat für die Landwirte den Vorteil, dass der dünger effizient 
eingesetzt und Verluste vermieden werden. so vermindert der ersatz mineralischer dünge-
mittel durch organische dünger den austrag von nitrat-stickstoff ins grundwasser um über 
50 prozent, spart also dünger und nützt zugleich der umwelt. allerdings muss bei organi-
scher düngung sichergestellt sein, dass das im Boden gebildete nitrat zeitnah und möglichst 
vollständig von den pflanzen aufgenommen werden kann. dies erfordert neue Techniken 
mit reduzierter Bodenbearbeitung, zum Beispiel den ersatz des herkömmlichen pflügens 
durch den stoppelhobel.

aus sicht des wasserhaushalts ist es generell günstig, die Böden weniger intensiv zu bearbei-
ten. Je weniger häufig zum Beispiel ein acker mit dem Traktor befahren wird, desto weni-
ger wird der Boden verdichtet und zusammengepresst und umso mehr regen kann in den 
Boden versickern. Zweitens hat sich die art der düngung als entscheidend erwiesen, denn 
sie wirkt sich besonders stark auf humusgehalt und Bodenstruktur aus und bestimmt so, wie 
viel wasser in den Boden aufgenommen werden kann. schließlich trägt auch die Technik der 
Bodenbearbeitung dazu bei, die Bodenkrume und die integrität der obersten Bodenschich-
ten zu schonen. hier ersetzen schälgrubber, stoppelhobel und rototiller den traditionellen 
pflug (abb. 2, 3). eine schonende Bodenbearbeitung schafft eine klassische win-win-situa-
tion: eine gute wasserhaltefähigkeit der Böden geht mit durchgehend besseren ernteerträgen 
einher. 

auch die art der Bodenbearbei-
tung bestimmt, wie viel wasser 
der Boden speichern kann 
(abb. 2). (Quelle FiBL)

reduZierT gepFLÜgT

moderne ackerbaugeräte zur schonenden grundbodenbearbeitung (abb. 2, 3)

rototiller stoppelhobel schälgrubber

Klassischer pflug
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praktiken sind signifikant. Biologische methoden haben sich konventionellen praktiken in 
punkto Bodengesundheit und wasserhaushalt in vielerlei hinsicht als überlegen erwiesen. 
sie vermindern die gewässerbelastung mit nitrat und pestiziden, verlangsamen und verste-
tigen den abfluss der niederschläge und erhöhen die speicherung von regenwasser in der 
Bodenkrume und im grundwasser. davon profitieren die Landwirte unmittelbar, denn ihre 
Kulturen sind auch in hitzeperioden widerstandsfähiger gegen austrocknung. das wieder-
um hat die positive Folge, dass bei Trockenheit weniger Bewässerungswasser aus den dann 
ohnehin reduzierten Bächen und seen entnommen werden muss.

angesichts des Klimawandels und voraussichtlich häufiger und intensiver werdenden 
starkregens leisten Landwirte mit guter Bodenpflege zudem einen entscheidenden Beitrag 
gegen hochwasser. denn auf humusreichen Böden kann pro hektar wesentlich mehr wasser 
zurückgehalten werden, was für eine Verringerung des oberflächlichen abflusses in die 
Fließgewässer wichtig ist. 

die intensivierung der globalen Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten hat zwar 
eine deutliche steigerung der nahrungsmittelproduktion mit sich gebracht. die dramati-
schen nebenwirkungen für gewässer und Klima legen allerdings nahe, dass eine solche 
wirtschaftsweise auf dauer nicht zu verantworten noch aus sicht der Landwirte ökonomisch 
ist. um die ernährung der menschheit langfristig zu sichern, müssen drei grundprinzipien 
beachtet werden. erstens müssen nährstoffe im sinne der ressourceneffizienz verlustarm 
eingesetzt werden. Zweitens ist ein systematischer aufbau von humus in ackerböden nötig, 
um auf lange sicht die Fruchtbarkeit zu sichern. schließlich müssen sich die Landwirte 
generell wieder bewusst werden, wie sie die natürlichen Kräfte nutzen können statt gegen sie 
zu arbeiten.

Klar ist auch, dass es nicht ohne die Konsumenten geht. wir alle können durch den einkauf 
von Lebensmitteln aus saisonaler, regionaler und nachhaltiger Landwirtschaft den dringend 
nötigen wandel in der Landwirtschaft unterstützen. in einem Zug tragen wir so dazu bei, 
den Klimawandel zu verlangsamen, hochwasser einzudämmen und die gewässer von nitrat 
und pestiziden reinzuhalten. 

Wasser und die Kunst des Putzens
Linda Thomas 

Vor 25 Jahren gründete Linda Thomas eine Reinigungsfirma und spezialisierte sich auf 
möglichst umweltschonende Methoden. In ihrem Workshop berichtete sie über ihre 
Erfahrungen mit Wasser als Putz- und Reinigungsmittel, aber auch über Erfahrungen, 
die beim Putzen möglich sind, wenn man es aufmerksam und mit offenen Sinnen tut. 
Wasser wirkt bei der Reinigung als Element der Erneuerung und Neuschöpfung und 
kann uns beim Putzen tiefe Einsichten in die Beschaffenheit der Welt liefern.

wasser ist seit alters her das wichtigste reinigungsmittel. ob bei der Körperpflege, beim 
waschen oder beim putzen – immer ist wasser beteiligt. wasser ist klar, es ist farblos, es löst, 
es durchdringt, es nimmt auf, es breitet sich aus. alle diese eigenschaften unterstützen die 
reinigung. man stelle sich vor, mit rotem wasser geschirr spülen oder möbel mit grünem 
wasser abwischen zu müssen! Beim wasser kommt es eben gerade auf seine neutralität an. 
wasser ist universell. es kommt vom himmel herab, rein und unbefleckt, nimmt die er-
denstoffe in sich auf und wird selbst schmutzig. das ist die Quintessenz des reinigens.
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soda findet sich als naturprodukt in praktisch allen oberflächennahen Bodenschichten, aber 
auch in einigen seen in hoher Konzentration. soda ist ein salz der Kohlensäure mit natri-
um, das zusammen mit wasser als deka-hydrat (10 h2o-moleküle pro „salzkern“) oder als 
mono-hydrat (mit einem h2o-molekül) existiert. deka- und monohydrate finden sich als 
salze anderer elemente gewöhnlich nicht in der natur.

ein projekt in norddeutschland hat wasser unter einbeziehung kosmischer rhythmen und 
eurythmischer prozesse sehr erfolgreich in geschirrspülmaschinen und sogar für medizini-
sche geschirrspüler in einer Zahnarztpraxis eingesetzt. 

die Firma hoshizaki stellt mit roX-geräten aus Leitungswasser ein sogenanntes e-wasser 
her, ein hochwirksames reinigungsmittel mit antibakterieller wirkung, das mit den besten 
detergenzien vergleichbar ist. 

der wichtigste Faktor ist und bleibt Zeit. auch beim säubern einer Küche sind die reini-
gungsergebnisse besser, wenn die oberflächen mit reichlich wasser benetzt beziehungsweise 
längere Zeit eingeweicht werden. dieses Verfahren ist sowohl kostengünstiger als auch öko-
logischer als Zusätze zum putzwasser.

Fragen aus dem Publikum:
Es scheint, dass es Ihnen um mehr als nur ums Putzen geht. Wie kamen Sie eigentlich dazu?
als meine Tochter vier Jahre alt war, entschied ich mich, sie auf die waldorfschule zu 
schicken. der Vater meiner Kinder machte mir klar, dass ich die Zusatzkosten selber tragen 
müsste. ich war völlig ratlos. Vor der geburt der Kinder hatte ich als direktionssekretärin 
in einer amerikanischen Firma gearbeitet, aber eine solche Tätigkeit wollte ich nicht mehr 
aufnehmen. eine Freundin, die in arlesheim eine Fabrik für ökologische reinigungsmittel 

Fährt man mit einem trockenen Lappen über eine Küchenanrichte, wischt er sozusagen 
über die Fläche weg – wenn er nicht gleich an klebrigen stellen hängen bleibt. ein nur leicht 
angefeuchteter Lappen verbindet sich viel enger mit der oberfläche. diese leistet nun – wie 
die haut beim streicheln – sanften widerstand. wasser verbindet.
wasser ist ein geschenk des himmels, klar und durchsichtig, verbindend und allen schmutz 
auf- und mit sich nehmend. selbstloser geht es kaum. ein wunder, was wasser alles ermög-
licht: wir säubern und benetzen möbel damit, Böden, die eigene haut. Beim reinigen über-
zieht dieses wundermittel alles mit seinem besonderen glanz: ein natursteinboden leuchtet 
auf, solange er feucht ist, und wird wieder unscheinbar, kaum dass das wasser verflogen ist.
angesichts des typischen inhalts der meisten putzschränke fragt man sich, ob wasser  
wirklich das wichtigste putzmittel ist. doch mit wasser ohne putzmittel putzen kann man, 
nie aber mit putzmittel ohne wasser. Zwar gibt es heute für alles ein spray. ein spritzer, 
wegwischen, und siehe da: sauber! in wirklichkeit wird der schmutz so nur aufgelöst und 
gleichmäßig verteilt.
wassertropfen bilden eine abschließende, eine begrenzende oberfläche. sie ist wie eine 
haut – eine gespannte, überaus empfindliche haut. durch Tenside, die die reinigungskraft 
steigern sollen, wird die spannung, die umhüllungskraft dieser haut aufgelöst. mit der 
gespanntheit verliert das wasser aber seine Vitalität. die meisten mittel, die wir dem wasser 
zufügen, gefährden sein sosein, seine einzigartigen eigenschaften. auf Zusätze zu verzichten 
erfordert mut und manchmal auch etwas geduld. doch einweichen in wasser ist für ange-
branntes in der Küche und Flecken in der wäsche noch immer das Beste.
Zum glück werden auch reinigungsmittel angeboten, die die Vitalität des wassers erhalten 
und sogar verstärken. das bekannteste solche produkt ist das Butzwasser. es wird im soge-
nannten Lichtmatrixverfahren hergestellt, wobei dieses spezielle wasser in einem mehrwö-
chigen prozess seine reinigenden und pflegenden eigenschaften erhält: mit Butzwasser wird 
der schmutz nicht aufgelöst und verteilt, sondern wirklich weggewischt und entfernt. sieben 
Tropfen Butzwasser auf einen Liter Leitungswasser in einer sprühflasche haben es mir schon 
oft ermöglicht, ganze schulklassen für eine gemeinsame putzaktion zu begeistern. Von der 
ersten bis zur zwölften Klasse wollten alle dieses „Zauberwasser“ ausprobieren, mit dem 
es gelingt, in wenigen sekunden die klebrigen, schwarzen greifspuren unter den stühlen 
wegzuwischen.
auch bei anderen mitteln bleibt die Vitalität des wassers erhalten. die Firma Zylka propolis 
etwa empfiehlt die anwendung von Kristallsoda. reinigt man mit soda in leicht erwärmtem 
wasser (mehr als 32 grad Celsius), spaltet jedes molekül deka-hydrat-soda neun moleküle 
hochvitalen wassers ab, die die reinigung beschleunigen. herstellen lässt sich das deka-
hydrat durch einfaches auflösen von wasserfreiem soda in wasser.
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Gibt es also auch beim Putzen eine andere Dimension? 
alles, was wir mit Bewusstsein und Liebe tun, hat eine andere dimension. wenn wir mit 
Liebe und hingabe putzen, dann geschieht eine steigerung, dann wird aus einem geputz-
ten raum ein gepflegter raum. ein gepflegter raum hat eine völlig andere wirkung als ein 
geputzter raum. etwas, das geputzt ist, ist sauber. diese sauberkeit hält aber nicht lange 
an. wenn wir pflegen, ist es einfach gründlicher gemacht, und es stellt sich eine wesentlich 
schönere ausstrahlung ein. es gibt klinisch reine räume, denen jede atmosphäre fehlt, weil 
sie quasi zu Tode geputzt wurden. in einem gepflegten raum kann sogar leichte unordnung 
herrschen. es bleibt aber ein unterschied spürbar, etwa weil pflanzen gedeihen. pflanzen 
sind sehr gute indikatoren dafür, wie viel pflege einem raum zuteil wird, was in ihm lebt. 
Bei der arbeit versuche ich mich mit dem raum und seinen objekten zu verbinden, mit 
hingabe zu arbeiten und intensiv wahrzunehmen. ein solches arbeiten schult die wahr-
nehmung sehr, und es entsteht eine innere haltung, die sich sogar in der gestik ausdrückt. 
ob ich mit hektischen Bewegungen putze oder harmonische Bewegungen mache, ob ich auf 
meinen Körper achte, wie ich etwas in die hand nehme, wie sorgfältig ich damit umgehe: all 
das sind wichtige Fragen. dazu gehört auch die wahrnehmung der elemente: Feuer, Luft, 
wasser, erde. manchmal, wenn ich menschen beim putzen zuschaue, habe ich den ein-
druck, sie kämpfen mit dem schmutz. und darauf angesprochen sagen sie auch: „es ist eben 
ein täglicher Kampf.“ wenn aber gekämpft wird ist sofort der unterton der aggressivität 
dabei. ich behaupte hingegen, dass man den schmutz verwandeln kann, und daraus entsteht 
auch eine entspanntere gestik und haltung bei der arbeit. 

Kamen diese Einsichten ganz von alleine? 
oh nein! etwa ein halbes Jahr, nachdem ich diese arbeit begonnen hatte, kam ich in eine 
tiefe Krise. ich fragte mich, ob ich das noch 19 Jahre durchhalten kann und will. es war nicht 
einfach für mich, dauernd mit unverbindlichkeit und mitunter sogar respektlosigkeit kon-
frontiert zu sein. oft wurde ich nicht einmal gegrüßt. wie kommt es, dass die auftraggeber 
mehr Vorbehalte gegen das putzen haben als die, die für sie putzen? in dieser identitätskrise 
kamen mir immer wieder drei Fragen in den sinn. die erste lautete: wie halte ich das aus? 
die zweite Frage war: wie wirken verschiedene räume auf den menschen? ich empfand star-
ke unterschiede und fragte mich, wie dieses oder jenes Klassenzimmer z. B. auf die Kinder 
wirkt. und die dritte Frage war: wie wirkt ein raum, nachdem ich darin gewirkt habe? was 
muss ich tun, damit es dem raum besser geht?
indem ich diesen zentralen Fragen raum gab, stellten sich die antworten nach und nach ein. 
die Frage des aushaltens beantwortete ich mir innerlich mit einem satz, der mir irgendwann 
begegnet war: wenn du nicht tun kannst was du liebst, so lerne zu lieben, was du tust. und 
bald kamen mir erinnerungen aus meiner Kindheit: wie wir als Kinder das Kissen unserer 

betreibt, empfahl mir, eine putzfirma zu gründen. denn eine putzfirma für ökologische 
reinigung existierte noch nicht. 

Wie erging es Ihnen anfangs in diesem Beruf: Putzfrau?
durch die Tätigkeit entdeckte ich, dass man sich mit der Tätigkeit des putzens und reinigens 
anders verbinden kann als wir es normalerweise tun. einem dasein als mutter und haus-
frau fehlt heute meist die gesellschaftliche anerkennung, und ich verstehe Frauen sehr gut, 
die auf ihrem recht auf einen Beruf beharren. ich konnte jedoch in den vielen Jahren dieser 
ganz einfachen, banalen Tätigkeit viel neues erfahren und lernen. ich glaube sogar, dass im 
putzen und reinigen so etwas wie ein schulungsweg liegt. wenn Frauen, die zu hause sind 
und keinem äußeren Beruf nachgehen, diese erfahrung machen könnten, wären sie wahr-
scheinlich zufriedener. 

Wie kam es dazu, dass Sie immer wieder eingeladen werden, um über dieses Thema zu  
sprechen?
die große nachfrage hat mich selber überrascht. ich kann sie nur damit erklären, dass ich 
ausschließlich über eigene erfahrungen und entdeckungen berichte. mit persönlichen aus-
sagen können sich die menschen identifizieren. was ich zu vermitteln habe steht in direktem 
Bezug zu meinem Tun und erleben im Beruf. Viele menschen fühlen sich durch meine er-
fahrungen persönlich angeregt. wenn sie dann zu hause neue dinge ausprobieren, haben sie 
sofort ein resultat. Viele entdecken in ganz alltäglichen Tätigkeiten eine spiritualität, die sie 
nicht vermutet hätten. es ist wohl die stete suche nach greifbarem, konkret erlebbarem, die 
diesen anklang auslöst. auch ist putzen eine Tätigkeit, in der das uralte menschliche span-
nungsfeld zwischen sinnhaftem und sinnlosem enthalten ist: beim saubermachen beginnt 
man jeden Tag von vorn. nicht selten ist ja auch von einer sisyphus-arbeit die rede.

Wie sollte man einen Raum sinnvoll putzen? 
Bevor sie zu putzen beginnen, sollten sie an der Türschwelle innehalten und den raum 
anschauen. nehmen sie ihn als ganzes wahr und fragen sie sich: was stört mich am meis-
ten? in der regel ist es etwas, das anzugehen sie immer wieder verschieben. Fangen sie dann 
genau mit diesem störenden Bereich an. denn gerade an solchen stellen hat sich etwas eigen-
ständig entwickelt und deswegen schaut man nicht gerne hin. geht man diesen Bereich nicht 
an, ist es wie eine hürde, vor der man zurückschreckt. ist diese hürde aber einmal über-
wunden und die schwierigste ecke gepackt, strömt unwahrscheinlich viel Kraft zurück und 
spornt zum weitermachen an. eigentlich heißt es: arbeit macht müde. es macht uns aber 
weniger die arbeit müde, die wir schon gemacht haben, sondern jene, die wir noch nicht 
erledigt haben; die kann uns erdrücken.
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Sie erwähnten die Elemente. Welche Rolle spielen die Elemente beim Putzen? 
erde, wasser, Luft und Feuer – die elemente sind grundlage allen Lebens auf unserem pla-
neten. die Lehre von den vier elementen als grundsubstanz der erde geht auf empedokles 
zurück, der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit in griechenland lebte.
im Leben der menschen spielen sie eine zentrale rolle, denn wir kommen täglich mit ihnen 
in Berührung: beim putzen und aufräumen, beim haarewaschen, beim Zimmerlüften, 
beim Kerzen anzünden oder beim Kochen. in der Flamme einer Kerze können wir alle vier 
elemente gleichzeitig erleben – im Festen des wachses und des dochtes, im Flüssigen des 
wachses, im notwendigen Luftelement, ohne das die Flamme ersticken würde, in Licht und 
hitze der Flamme selbst. die elemente dienen uns, aber sie sind umgekehrt darauf angewie-
sen, dass wir sie wahrzunehmen und bewusst zu nutzen lernen. 
gerade von Kindern können wir lernen, in Kontakt mit den elementen zu kommen. sie 
lieben das wasser und empfinden unmittelbar die Lebensfreude, die das wasser ihnen 
vermittelt. Beim schaukeln erleben sie beglückt, wie sie durch die Luft fliegen und der wind 
durch ihre haare fegt. Beim Fahrradfahren oder am offenen autofenster genießen sie den 
Fahrtwind. Kinder spielen fantasievoll stundenlang im sandkasten oder am strand. und sie 
lieben das Feuer, jedes Kind liebt es, Kerzen anzuzünden und freut sich am schlängelnden 
rauch, wenn sie ausgeblasen werden.
wie schön wäre es, wenn wir erwachsenen das unmittelbare kindliche erleben der elemente 
im alltag neu entdecken könnten, wenn wir lernen könnten, mit den elementen Freund-
schaft zu schließen. die elemente sind überall – um uns und in uns. sie machen das Leben 
möglich, doch sie können das Leben auch in wenigen sekunden auslöschen. 
in der region, in der ich aufgewachsen bin, gab es sehr oft lange Trockenperioden. manch-
mal war es so trocken, dass uns die hühner wegstarben. wir lernten schon als Kinder, sehr 
sparsam mit wasser umzugehen. Zum Zähneputzen bekam jedes Kind ein kleines schnaps-
gläschen mit wasser; in die Badewanne mussten wir immer zu zweit – und das nur einmal 
pro woche am sonntag. während der woche stand uns zum waschen nur eine flache schale 
mit wasser pro Tag zur Verfügung.
 
aber dann: welch ein seliger moment, wenn endlich der duft von regen das lang ersehnte 
nass ankündigte! die Tiere spielten verrückt, Kühe hüpften wie junge Kälber über die wie-
sen. sobald die ersten Tropfen fielen, stand die ganze Familie vor dem haus, der Vater mit 
dem hut auf der Brust und alle dankten dem herrn. 

Worin zeigen sich die Elemente?
die erde trägt uns und gibt uns gestalt, ist uns stütze in unserem dasein. in früheren Zeiten 
war der mensch viel unmittelbarer mit seiner umgebung und mit sich selbst verbunden, er 

trauernden großmutter am Fenster ausklopften und unsere mutter sagte: „ihr müsst es gut 
ausklopfen, damit alle Tränen herausfliegen und die großmutter ihren Kopf wieder getrost 
darauflegen kann.“ ich übte diese Vorgänge anfangs so, wie man eine nebenübung macht. 
ich probierte, ob ich etwas aus den dingen herausschütteln oder etwas glattstreicheln konnte. 
irgendwann wurde es Teil von mir. 
als ich lernte, meine aufgabe mit Liebe und hingabe auszuführen, lernte ich auch, einen 
raum ohne urteil zu betreten. es war ganz einfach meine aufgabe, und je schlimmer der 
raum aussah, desto interessanter wurde auch meine aufgabe. ich empfand nicht einmal 
mehr ekel, selbst bei den schlimmsten Toiletten nicht. nie dachte ich: „mein gott, diese 
schweinerei,“ sondern einfach: „das hast du jetzt zu leisten.“

Womit putzen Sie? 
Über die Jahre verwendete ich immer weniger putzmittel. Für die normale unterhaltsrei-
nigung brauche ich eigentlich nur noch drei mittel. dazu kommen einige werkzeuge und 
mittel für besonderen schmutz. 
•  mikrofaser-Tücher: diese können für alle Bereiche und fast für alle oberflächen weitestge-

hend ohne putzmittel eingesetzt werden. Verwenden sie nur eine gute Qualität von Fasern. 
die Tücher sollten mit möglichst wenig wasser, also nebelfeucht, verwendet werden.

•  glasschaber: professionelle Klingen helfen bei der entfernung von Klebeband, insekten-
klecksen auf Fensterscheiben, Krusten und angebranntem im Backofen, Kalkrückständen, 
Fettschichten. dadurch lassen sich Lösungsmittel vermeiden. 

•  neutrale mittel wie allzweckreiniger, neutrale seife oder Butzwasser lassen sich überall 
einsetzen, wo keine besondere pflege benötigt wird (z. B. synthetische oberflächen, Türen, 
rahmen). allzweckreiniger eignen sich nicht für nassbereiche, da sie den Kalk nicht lösen. 
Butzwasser gibt es im ausgewählten naturkosthandel oder beim hersteller Lichtmatrix. 

•  säuren wie Zitronensäure, essig- und milchsäuren eignen sich für alle nassbereiche im 
haushalt. Bei armaturen und edelstahl dürfen jedoch nur leicht säurehaltige produkte 
eingesetzt werden, da starke mittel Verfärbungen verursachen können. 

•  alkalien wie waschsoda, schmierseife, gallseife oder natron werden bei Fett und Flecken 
eingesetzt. sehr geeignet sind sie als reinigungsmittel etwa für den Filter vom dampf-
abzug. sie sind jedoch ungeeignet für ölhaltige oberflächen wie Linoleum oder holz, da 
alkalien entfetten. 

•  abrasivstoffe wie putzstein, wienerkalk, Quarz, asche, Kreide oder Bimsstein sollten sehr 
gezielt eingesetzt werden, da sie oberflächen beschädigen können. ausgezeichnet für die 
entfernung von Bleistiftkratzern, schwarzen strichen auf Böden, Türen oder wänden.
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erlebte das erdenhafte bis in die Knochen hinein. das wasser formt und bildet uns, erfrischt 
und durchfließt uns, die Luft umgibt und belebt uns, und die wärme (das Feuer) erhält uns 
am Leben und ermöglicht uns, tätig zu sein und willenskraft zu entwickeln. ähnlich wie die 
erde vom polareis über die Kalahari-wüste bis zum Kap der guten hoffnung von verschie-
denen Völkern mit charakteristischen eigenschaften bewohnt wird, so gibt es auch elemen-
tarwesen mit charakteristischen eigenschaften, je nach dem element, mit dem sie verbunden 
sind.

erde, wasser, Luft und Feuer – in all unseren aktivitäten sind die vier elemente gegenwärtig, 
sei es einzeln oder gemeinsam: in essen, Trinken, atmen, denken, Lieben – im ganzen Le-
ben. wir können als erdenmensch nur existieren, weil es die elemente und ihre wesen gibt. 
den menschen wurden erde, wasser, Luft und Feuer geschenkt, und es ist unsere aufgabe, 
sie zu achten und mit respekt zu nutzen. wir sind nie vom elementaren getrennt, wir sind 
uns seiner einfach zu selten und zu wenig bewusst – auch und gerade beim putzen.

mitunter habe ich das gefühl, durch das putzen ein gleichgewicht herzustellen, eine sphäre 
zu schaffen, in der sich denken, Fühlen und wollen auf eine gesunde, konstruktive weise 
entwickeln können. putzen ist eine Tätigkeit, bei der wir uns – mehr oder weniger bewusst 
– ständig an der schwelle zur elementarischen, geistigen welt befinden. wenn wir immer 
wieder versuchen, Bewusstsein für die elemente und das wesenhafte in den elementen um 
uns herum zu entwickeln, kann unser inneres Leben bereichert und genährt werden. der 
putzende mensch wirkt durch alle vier elemente und verwandelt so die erde:

im erdelement säubern und pflegen wir, verwandeln wir. aus einem schmutzigen Badezim-
mer wird ein Kunstwerk und aus Chaos entsteht eine lebendige ordnung. 
wasser wäscht, befreit. meine mutter pflegte mir bei prüfungsangst oder bei Liebeskummer 
zu sagen: „geh und wasche dir das aus den haaren heraus!“ 
die Luft reinigt: Kommt man in einen raum, in dem die Luft vor spannung vibriert, öffnet 
man spontan die Fenster und ruft nach einer weile: „die Luft ist rein!“ nach dem putzen 
und waschen kann in besonderen Fällen auch geräuchert werden. 
das Feuerelement wandelt, ändert ständig seinen Zustand. in vielen Kulturen werden durch 
Feuerrituale Läuterung, reinigung, heilung gebracht.

wir verdanken dem wasser reinheit und sauberkeit, erneuerung und erquickung. doch 
danken wir es ihm auch? Fragen wir uns noch, mit welchem wunder wir es bei hausputz 
und großer wäsche eigentlich zu tun haben? was tun wir für das wasser?
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K A P I T E L  3

Wasser braucht 
Innovation

Obwohl die Menschen Wasser seit Jahrhunderten intensiv 
nutzen, ist das technische Wissen noch lange nicht ausgereift. 
Kontinuierlich werden neue Prozesse entwickelt, die den Ver-
brauch und die Verschmutzung der Wasserressourcen weiter 
reduzieren. Dokumentiert wurde dies durch die Chemiker  
Frank Schlegel und Prof. Dr. Andreas Fath im Bereich Abwasser-
reinigung sowie durch Mario Sommer für die Spültechnologie. 
Wie Wasser auch selber in verblüffender Weise zur Lösung  
von Umweltproblemen beiträgt, erläuterte der Architekt und 
Energieplaner Daniel Albiez.
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werden. ursprünglich war das unternehmen ein geschäftsfeld innerhalb des mannesmann 
Konzerns, aus dem es 1999 im Zuge eines management-Buy-out herausgekauft wurde. da-
mals beschäftigte die h2o gmbh acht mitarbeiter, heute sind es 90 in ganz europa. Für das 
laufende Jahr wird ein umsatz von mehr als 14 millionen euro erwartet. in den vergangenen 
Jahren betrug das wachstum durchschnittlich 15 bis 20 prozent jährlich. 

das unternehmen ist ausgesprochen technologiegetrieben: es kommt darauf an, eine mög-
lichst hohe energieeffizienz der reinigungsprozesse zu erzielen, noch wichtiger aber ist die 
Qualität des wassers, das die aufbereitung liefert. in einem eigenen Zentrum für abwasser-
freie produktion werden die Verfahren immer weiter entwickelt und anschließend durch pa-
tente auf module und Technologien gesichert. die hauptaufgabe besteht in der ausrichtung 
auf die jeweiligen Kunden. ob autobau, Fensterproduktion oder autowaschanlage: jedes 
abwasser erfordert ein maßgeschneidertes aufbereitungsverfahren. Bisher konnten anlagen 
in 45 Länder geliefert werden, der schwerpunkt der aufträge liegt in europa. 

Zunehmend geht die h2o gmbh dazu über, nicht nur anlagen zu liefern, sondern auch den 
Betrieb vor ort durch spezialisten zu betreuen. seit 10 Jahren existiert eine niederlassung in 
schweden, polen ist ein weiteres wichtiges standbein. durch seine Vorgeschichte ist das un-

In Deutschland wird rund ein Drittel des von der Industrie in der Warenproduktion 
eingesetzten Wassers mehrfach verwendet. Zwei Drittel allerdings werden gerade so 
weit aufbereitet, dass sie legal in die Kanalisation oder direkt in die Flüsse eingeleitet 
werden können. Moderne Aufbereitungsmethoden machen es möglich, Wasser immer 
wirtschaftlicher im Kreislauf zu führen. So lässt sich nicht nur der industrielle Verbrauch 
von Frischwasser, sondern auch die Schadstoffbelastung der Flüsse drastisch senken. 
Frank Schlegel, geschäftsführender Gesellschafter der H2O GmbH legte dar, wie eine 
gänzlich abwasserfreie Industrieproduktion verwirklicht werden könnte. 

die h2o gmbh mit sitz in steinen, Kreis Lörrach, nahe der schweizer grenze hat sich auf 
die aufbereitung von hochbelastetem abwasser aus der industrie spezialisiert. seit 25 Jahren 
baut sie anlagen, die auf dem prinzip der Vakuumdestillation beruhen (abb. 1). Über  
1000 stück solcher «Vacudest» genannten anlagen konnten bereits in alle welt geliefert 

Produzieren ohne Abwasser – ist eine 
abwasserfreie Industrie realistisch?   

FranK sChLegeL 

anlage zur Vakuumdestillation von 
gewerblichem abwasser (abb. 1)
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bedeutet (siehe abb. 2). Zwar ist heute gesetzlich vorgeschrieben, dass industrielles abwas-
ser nur dann in gewässer eingeleitet werden darf, wenn es nach dem stand der Technik 
gereinigt wurde. um ein solches „einleitfähiges wasser“ zu erreichen, stehen verschiedene 
klassische aufbereitungsverfahren für industrielles abwasser zur Verfügung. allerdings 
bleiben auch nach der Behandlung restverunreinigungen im abwasser zurück und gelangen 
so in die Flüsse, vor allem schwermetalle und schwer abbaubare organische stoffe, die sich in 
Kläranlagen nicht herausfiltern lassen. 

am Beispiel des rheins lässt sich abschätzen, in welchem umfang auch europäische Flüsse 
heute noch industrielle reststoffe aufnehmen müssen: an der deutsch-niederländischen 
grenze in Lobith wird täglich eine Fracht an organischen Kohlenstoffverbindungen (ToC) 
von mindestens 200 Tonnen gemessen. Bedenkt man, dass diese substanzen, die ja bereits 
allen Kniffen der Klärtechnik widerstanden haben, in der natur nur höchst langsam oder gar 
nicht zersetzt werden, sind dies beträchtliche mengen. hinzu kommen etwa 50 Tonnen an 
schwermetallen aus industriellen Quellen. einige dieser Chemikalien gelangen nicht nur in 
Flüsse, sondern nach und nach auch ins grundwasser und können so auch die Trinkwasser-
versorgung gefährden. 

das geltende recht toleriert derzeit den eintrag von „einleitfähigem“ abwasser und damit 
von restchemikalien und schwermetallen in die Flüsse. dieser Zustand ist nicht ideal, und 
in der Tat wäre er mit vertretbarem aufwand zu verbessern. die Vision der h2o gmbh ist 
es, die einleitung von industrieabwasser gänzlich zu beenden. eine solche „abwasserfreie“ 
industrie müsste natürlich nicht auf wasser in ihren werkshallen verzichten, sie müsste es 
lediglich in Kreisläufen mehrfach verwenden. mit der Vacudest-Technologie ist die h2o 
gmbh in der Lage, für viele produktionsbereiche bereits eine komplette Kreislaufführung zu 
erzielen. 

Kreislaufführung – wie geht das?
das Vacudest-Verfahren beruht im wesentlichen auf dem prinzip der destillation. die des-
tillation ist ein uraltes Verfahren, bekannt zum Beispiel vom schnapsbrennen, mit dem man 
flüchtige Flüssigkeiten aus gemischen abtrennen kann. in diesem Fall soll nicht alkohol mit 
feinem Kirscharoma destillativ gewonnen werden, sondern möglichst reines wasser. denn 
industrielle abwässer bestehen nur zum kleinen Teil aus abfallstoffen: gleich ob sie Öle, Fet-
te, detergenzien, organische rückstände oder schwermetalle enthalten, ihr wasseranteil liegt 
oft bei bis zu 98 prozent (abb. 3). die aufgabe besteht stets darin, dieses wasser in möglichst 
reiner Form als destillat abzuscheiden. 

ternehmen stark in asien vertreten, vor allem in südkorea, China und indien, wo der man-
nesmann Konzern seinerzeit walzwerke baute. die Kundenbetreuung der asiatischen werke 
wurde beim Buy-out vom mutterkonzern übernommen. in asien sind weitere expansions-
schritte geplant, aber auch in aufstrebenden schwellenländern gibt es große industriesekto-
ren mit hohem wassereinsatz, die immer strengere umweltauflagen einhalten müssen. dort 
ist die h2o gmbh mit ihren wassersparenden und gewässerschonenden Kreislauftechnolo-
gien ein gefragter anbieter.

Der Wasserverbrauch der Industrie
um eine Tonne stahl herzustellen, werden heute rund 18 000 Liter wasser aufgewendet, 
also achtzehn Kubikmeter. Bei einer Tonne papier sind es 7 000 Liter, die produktion eines 
Laptops oder pCs benötigt etwa 15 000 Liter. im autobau wurde der Verbrauch schon stark 
reduziert, heute geht man von einem durchschnittlichen einsatz von 400 Kubikmeter oder 
400 000 Liter pro auto aus. weltweit unternimmt die industrie erhebliche anstrengungen, 
den wasserverbrauch zu vermindern. in deutschland sank der industrielle wassereinsatz 
von 1 910 millionen Kubikmetern 2007 auf 1 770 millionen Kubikmeter im Jahre 2010, ein 
rückgang um mehr als sieben prozent in nur drei Jahren. die wichtigste Triebfeder ist das 
geld, denn jeder gesparte Kubikmeter senkt die Kosten für den Frischwasserbezug und die 
– in deutschland per abwasserabgaben-gesetz empfindlich hohen – abwassergebühren. 
immer häufiger kommt aber auch die motivation hinzu, mit dem kostbaren nass sparsamer 
umzugehen und weniger abwasser und damit weniger schadstoffe in die Flüsse einzuleiten. 

seit jeher siedelte sich die industrie wegen ihres wasserbedarfs an Flüssen an. weniger 
bekannt ist, dass die Flussnähe auch einen beträchtlichen Vorteil bei der abfallbeseitigung 

industrien suchten auch wegen der abfallbeseitigung die nähe von Flüssen (abb. 2)
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5 prozent senken. das recycelte wasser ist durch den destillationsprozess so rein, dass es 
auch für hochwertige oberflächenveredelungen etwa in der Fahrzeug-, möbel- oder Fenster-
herstellung eingesetzt werden kann. 

abb. 4 zeigt das prinzip am Beispiel einer typischen industriellen anlage. in diesem Fall 
entsteht ein abwasser von grünlicher Farbe, welches – gegebenenfalls nach Vorbehandlung – 
durch die Vacudest-anlage als reinwasser in den produktionsprozess zurückgeführt werden 
kann. der wasseranteil der grünen Lösung beträgt häufig rund 99 prozent, die im geschlos-
senen Kreislauf vollständig wiederverwendet werden. das Ziel sind dezentrale anlagen, die 
das abwasser dort behandeln wo es anfällt, wodurch lange Transportwege mit pumpen und 
Vorratsbehältern entfallen. das grundprinzip ist also einfach: gebrauchtes wasser fällt als 
abwasser an, wird wo nötig z. B. durch schlamm- oder Ölfilter vorbehandelt und anschlie-
ßend verdampft und zurück in den Kreislauf geführt. 

Die Energiefrage
die Verdampfung von wasser erfordert einen hohen einsatz an energie und scheint daher 
auf den ersten Blick wirtschaftlich untragbar. entscheidend ist aber, dass in diesen systemen 
alles verdampfte wasser unter rückgewinnung der wärmeenergie kondensiert wird – ein 
integriertes recycling von energie. Zusätzlich sinkt der energieeinsatz dadurch, dass die de-
stillation in einem schwachen Vakuum abläuft – erst so wird die Technologie wirtschaftlich. 

Beim Verdampfungsprozess bleiben z. B. salze, Öle und schwermetalle im destillationsrück-
stand und bilden einen flüssigen restanteil, der je nach industrie zwischen einem und fünf 
prozent der ausgangsmenge ausmacht. Für manche Bestandteile, etwa wertvolle metalle, 
lohnt sich ein recycling, der rest wird einer separaten entsorgung zugeführt, meist einer 
Verbrennung. das wasser aber, bis zu 98 prozent des ursprünglichen abwassers, kann 
wieder in den produktionsprozess zurückgeführt werden. das spart enorme mengen an 
Frischwasser, zugleich entfällt jeglicher schadstoffeintrag in gewässer oder in öffentliche 

Kanalnetze. 

Technisch gesprochen beruht die 
Technik auf dem unterschied von 
siedepunkten. wasser verdampft 
bei 100 grad Celsius, salze und an-
dere schwer flüchtige stoffe bleiben 
zurück. so lässt sich zum Beispiel 
aus dem produktionsabwasser der 
metallverarbeitenden industrie 
klares wasser gewinnen. Traditio-
nell mussten solche emulsionen zu 
hohen Kosten durch entsorgungs-
unternehmen mit Tankwagen ab-
geführt werden. mit der Vacudest-
Technologie lässt sich daraus wieder 
sauberes wasser herstellen und der 
rückstand auf unter  

wasseranteil in typischem industrieabwasser (abb. 3)

abwasser aus der metallverarbeitenden industrie: typischer aufberei-
tungsprozess mit einem Vacudest Vakuumdestillationssystem (abb. 4)

energierecycling im Vacudest-prozess (abb. 5) 
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wirtschaft lange Zeit stark vernachlässigt haben, ist dies ein drängendes problem und ein 
wichtiges anwendungsfeld für die Vacudest-Technologie. 

sehr effizient ist das Vacudest-Verfahren auch beim abwasser von gebindereinigungen. in 
der industrie fallen häufig verschmutzte Behälter an. das bei deren reinigung entstehende, 
wenig verschmutzte spülwasser eignet sich sehr gut für ein recycling, da die rückgewin-
nungsrate sehr hoch und damit der Frischwasserbedarf fast null ist. die h2o gmbh hat sich 
darauf spezialisiert, für solche anwendungen vollautomatische recyclinganlagen anzubieten. 
im neuen getriebewerk von peugeot in der nähe von paris stehen zwei der größten von der 
h2o gmbh verwirklichten anlagen. alles ist bis ins kleinste detail dem prozess im peu-
geot-werk angepasst. die anlage ist rund um die uhr im dauerbetrieb. die anfallenden ab-
wassermengen müssen automatisch exakt erfasst, der reinigungsprozess genau abgestimmt 
und natürlich das gereinigte wasser in der geforderten Qualität wieder bereitgestellt werden. 

Abschied vom Abwasser?
wie motiviert man Firmen, in fortschrittliche, abwasserfreie aufbereitungssysteme für 
wasser zu investieren? den weg über gesetzliche Vorschriften und steuern hält h2o nicht 
für optimal. wichtigstes argument für die anschaffung einer Vacudest-anlage bleibt die 
wirtschaftlichkeit. denn aufgrund der hohen Kosten einer konventionellen entsorgung 
amortisieren sich Vacudest-anlagen oft innerhalb von nur ein bis zwei Jahren. in abb. 6 ist 
ein typischer Kostenvergleich dargestellt. der klassische weg, der abtransport per Tanklas-
ter mit Verbrennung oder deponierung von 3000 Kubikmetern – dem typischen anfall in 
einem mittelständischen unternehmen mit vielleicht 500 bis 1000 mitarbeitenden – kostet  
160 000 euro im Jahr. dagegen steht die investition in eine abwasser-recyclinganlage, die 
etwa 10 bis 12 Jahre lang betrieben werden kann. mit Zinsen, abschreibungen, Betriebskos-

Vakuumpumpen vermindern den druck in der anlage auf 600 millibar. nun verdampft das 
reine wasser bei 85 grad Celsius statt bei 100 grad. im sogenannten Brüdenverdichter wird 
der 85 grad heiße wasserdampf auf atmosphärendruck komprimiert und erhitzt sich dabei 
auf 120 grad. diese wärmeenergie unterstützt im system die Verdampfung, indem sie das 
neu in den prozess eingeführte kalte abwasser vorwärmt (abb. 5). wo immer möglich, wird 
auch die restwärme des abwassers genutzt: Vielfach – etwa bei reinigungsanlagen – liegt 
die abwassertemperatur bereits bei 40 oder 50 grad Celsius. 

mit der Technik der Verdampfung bei unterdruck kann der wärmebedarf für die destilla-
tion deutlich gesenkt werden, so dass dieses Verfahren auch in regionen mit hohen strom-
preisen eine interessante alternative bietet. wo allerdings wie in nordamerika die strom-
kosten extrem niedrig sind, kann es nicht mit billigeren Technologien konkurrieren, die auf 
Vakuumtechnik verzichten und viel mehr energie benötigen. entscheidend sind jeweils die 
gesamtkosten: Je höher der strompreis, desto höher die anforderungen an die Technik in 
punkto effizientem und sparsamem umgang mit energie. Kommen gesetzliche Vorgaben 
hinzu, die das einleiten von abwasser verteuern – und das ist in Zukunft weltweit zu erwar-
ten – verbessert sich die Kostenbilanz des Vacudest-Verfahrens und damit die wahrschein-
lichkeit, dass solche systeme zum einsatz kommen.

Wo lässt sich die Vacudest-Technologie einsetzen?
aktuelle hauptanwendungsgebiete sind die oberflächentechnik und die metallbearbeitung. 
wo immer metalle bearbeitet werden, kommen sogenannte Kühlschmierstoff-emulsionen 
zur entfettung zum einsatz. die oberflächentechnik spielt zum Beispiel bei der herstellung 
von aluminium-druckguss eine große rolle, der eingesetzt wird, wo es wie im Fahrzeugbau 
auf geringes gewicht ankommt. Bei der produktion von achsteilen, motorblöcken und an-
deren Fahrzeugkomponenten nehmen die anforderungen an die oberflächenqualität stetig 
zu. durch gleitschleifen und polieren kann eine enorme oberflächenreinheit erzielt werden, 
es fallen aber auch erhebliche mengen abwasser an. das gleiche gilt für hochwertige galvani-
sche oberflächenbeschichtungen und Lackierungen, die sehr reine oberflächen erfordern. 

ein weiterer anwendungsbereich ist die aufbereitung von sickerwässern aus deponien. 
gerade ältere deponien können undicht werden und das grundwasser gefährden. wo 
jahrzehntelang gemischte industrie- und haushaltsabfälle ungeordnet abgelagert wurden, 
können medikamente, Batterien, Lösungsmittel, Öle und vieles mehr vom regen ausgewa-
schen werden. Für die komplexen, vielfältigen und meist unbekannten Chemikaliencocktails, 
die aus solchen deponien heraussickern, ist die destillation in punkto aufbereitungsqualität 
allen anderen Verfahren überlegen. gerade in südeuropäischen Ländern, die ihre abfall-

Kostenbeispiel eines mittelständischen unternehmens mit 500 bis 1000 mitarbeitenden (abb. 6)
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ten und Frischwasser resultieren jährliche Betriebskosten von 60 000 euro, das heißt die in-
vestition amortisiert sich in weniger als zwei Jahren. diese enorme ersparnis ist das haupt-
motiv der potenziellen Kunden. Verstärkt kommt auch der wunsch nach abwasserfreier 
produktion hinzu, denn diese nützt nicht nur der umwelt, sondern auch dem Firmenimage. 
gepaart mit der Kostenersparnis entsteht für die unternehmen so eine recht angenehme 
win-win-situation. 

der autor ist überzeugt, dass wir heute erst am anfang der entwicklung hin zu einer 
abwasserfreien produktionsweise stehen. schon die nächste generation wird es vielleicht 
absurd finden, dass noch im 21. Jahrhundert abfallchemikalien in Flüsse geleitet wurden. 
die Vacudest-Technologie kann dazu beitragen, geschlossenen wasserkreisläufen in der 
industrie zum durchbruch zu verhelfen – und so dem wasser auch in der warenproduktion 
gerecht zu werden.

Selten macht man sich bewusst, dass in Großküchen von Mensen, Betriebskantinen,  
auf Kreuzfahrtschiffen oder beim Airline Catering Tag für Tag enorme Mengen ver-
schmutzten Geschirrs anfallen. Noch weniger Gedanken verwendet man darauf, wie 
Teller, Gläser und Besteck jenseits der Geschirrrückgabe wieder sauber werden. Die 
HOBART GmbH in Offenburg hat sich auf die Entwicklung gewerblicher Spülmaschi-
nen spezialisiert. Mario Sommer, Market Manager des Unternehmens, vermittelte einen 
Einblick in die aufwendige Technik des gewerblichen Spülens und in die Bemühungen 
der HOBART GmbH, den Wasserverbrauch der Maschinen immer weiter zu senken.

Spülen ohne Wasser – Zielvision für  
die gewerbliche Spültechnik   

mario sommer 



96 97

die hoBarT gmbh ist seit nunmehr 13 Jahren ein Tochterunternehmen von illinois Tool 
works (iTw). der Konzern umfasst über 800 unternehmen mit weltweit mehr als 60 000 
mitarbeitern. der umsatz beträgt 15,9 milliarden dollar, hauptarbeitsfelder sind die Berei-
che Food equipment und Baustoffe. Zum Food-Bereich gehört auch die spültechnik, in der 
die hoBarT gmbh weltweit tätig ist. mit fast 7 000 mitarbeitern im Bereich gewerbliche 
spültechnik und einem umsatz von 1,5 milliarden dollar ist sie unangefochten weltmarkt-
führer. hoBarT macht bei umsatz und mitarbeiterzahl fast 10 prozent der iTw-gruppe 
aus. die hoBarT gmbh hat ihren Firmensitz in offenburg-elgersweier und ist nahezu 
direkter nachbar des dortigen hansgrohe-werks. in elgersweier produzieren gut 900 mit-
arbeiter nahezu 27 000 maschinen pro Jahr und erwirtschaften einen Jahresumsatz von 191 
millionen euro. 

welche maschinentypen bietet die hoBarT gmbh an? Zum Beispiel spezielle gläserspül-
maschinen, denn gläser brauchen eine andere Behandlung als sonstiges geschirr oder gar 
pfannen und Kochtöpfe (abb. 1). sie dürfen nicht zu heiß gereinigt werden, sonst korrodiert 
das glas und wird milchig und stumpf. gläserspülmaschinen werden als unterthekenmodell 
meist in Bars verwendet, wo vor allem gläser anfallen. ein zweites produkt sind universelle, 
für alle geschirrtypen geeignete untertischmaschinen, wie man sie aus dem haushalt kennt. 
Für höhere anforderungen an reinigungsleistung und geschwindigkeit  gibt es hauben-
spülmaschinen. diese sind auch in punkto arbeitshöhe ergonomischer, zur Bedienung muss 

man sich nicht bücken. universalspülmaschinen schließlich werden auch mit stark ver-
schmutzten Töpfen, schüsseln, pfannen und gastronormschalen fertig, hochdruck verbun-
den mit hohen Temperaturen bewältigt sogar angetrocknete speisereste. 

Für sehr große Küchen schließlich werden Korbdurchlauf-  und Bandtransportspülmaschi-
nen angeboten. das spülgut wird in Körben auf einem speziellen Band automatisch durch 
die einzelnen Bereiche gefahren, ähnlich wie in einer autowaschanlage. solche großmaschi-
nen kommen in der gastronomie zum einsatz, auch die meisten hotels verwenden solche 
Korbdurchlauf- oder Bandmaschinen. Bäckereien und metzgereien sind weitere abnehmer 
von gewerblicher spültechnik, etwa für die reinigung von Körben, in denen Backwaren oder 
Fleisch transportiert wird. diese Boxen müssen unter strengen hygienischen Vorschriften 
gesäubert werden. ein wesentlicher geschäftsbereich sind gemeinschaftsverpflegungen wie 
Krankenhäuser, altenheime, Kantinen oder universitätsmensen. in einer mensa mit meh-
reren Tausend essen pro mittagsschicht ist natürlich an ein spülen von hand nicht mehr zu 
denken. hier kommen große halb- oder vollautomatische Bandanlagen zum einsatz. 

wer irgendwo auf der welt schon einmal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs war, hat mit 
90-prozentiger sicherheit von einem mit hoBarT-maschinen gespülten Teller gegessen. 
denn neun von zehn schiffen, die jährlich vom stapel laufen, sind mit speziell angepasster 
hoBarT-spültechnik ausgestattet. hinzu kommt das airline Catering, bei dem die spülma-
schinen 24 stunden am Tag arbeiten müssen. nicht nur pfannen und Kochtöpfe, geschirr 
und gläser werden hier gespült, auch die Trollys, die vom Kabinenpersonal durch den Flie-
ger geschoben werden, müssen hygienisch gereinigt werden. schließlich liefert die hoBarT 
gmbh spültechnik nicht nur für den Food Bereich, sondern auch für die produzierende 
industrie. so dienen unsere maschinen etwa bei der autoherstellung dazu, Ölwannen von 
Fett und metallspänen zu befreien.

Wer spült wassersparender: Haushalte oder Gewerbe?
Für die anwender der hoBarT-spültechnik sind möglichst niedrige Betriebskosten ein 
entscheidender punkt. neben dem energieverbrauch steht dabei der möglichst ökonomische 
umgang mit wasser, dessen Beschaffung einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt, im mit-
telpunkt. eines der wichtigsten Ziele der hoBarT gmbh ist es daher, den wasserverbrauch 
für die spülvorgänge immer weiter zu senken. 

wie weit dies bereits gelungen ist, zeigt der Vergleich von gewerblicher spültechnik mit 
einem geschirrspüler im haushalt. eine Familie mit zwei Kindern füllt ihre spülmaschine 
mit dem geschirr von drei mahlzeiten durchschnittlich einmal am Tag. das entspricht 12 

Verschiedene Typen gewerblicher spülmaschinen (abb. 1)
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so genannten gedecksätzen pro Tag, d. h. für jede mahlzeit je ein Teller, eine Tasse, ein glas 
und Besteck, aufs Jahr gerechnet 4 380 gedecksätze. dafür benötigt ein moderner geschirr-
spüler ca. 5 500 Liter wasser oder 1,25 Liter pro person und mahlzeit. eine gewerbliche 
Bandspülmaschine zum Beispiel in einem altenheim, die das geschirr von 500 personen 
wäscht, muss 547 000 gedecksätze pro Jahr bewältigen. sie verbraucht dafür ca. 164 000 Liter 
wasser oder 0,30 Liter pro person und mahlzeit. unter dem strich ist das gewerbliche spülen 
beim wasserverbrauch also um 75 prozent sparsamer. 

diese niedrigen Verbrauchswerte sind das resultat langjähriger entwicklungsarbeit. abb. 2 
zeigt, dass der wasserbedarf von hoBarT-spülmaschinen in den letzten 20 Jahren um drei 
Viertel vermindert werden konnte. mit seinen innovationen trägt das unternehmen erheb-
lich zur schonung der wasservorkommen bei. Ziel ist es, den spülprozess bis 2025 ganz ohne 
Frischwasserzufuhr zu ermöglichen, also quasi „spülen ohne wasser“. 

 

Fortschritte bei Energie und Reinigungschemie
die größere sparsamkeit beim wasser darf natürlich nicht zu höheren energiekosten führen. 
Jeder weiß, dass heißes wasser viel besser reinigt als kaltes. doch heißes wasser benötigt viel 
energie. den hoBarT-entwicklern ist es in den letzten 20 Jahren gelungen, den energiebedarf 

um 56 prozent zu senken – unter anderem dadurch, dass infolge des verminderten wasser-
bedarfs auch weniger wasser erhitzt werden muss. noch sparsamere maschinen sind in der 
entwicklung mit dem Ziel, den energieverbrauch nochmals um 30 bis 40 prozent zu senken.

die einsparung von energie wurde übrigens nicht durch den einsatz von aggressiveren 
Chemikalien erreicht, wie dies bei vielen haushaltsüblichen waschmitteln der Fall ist. ohne 
reinigungschemie geht es beim gewerblichen spülen natürlich nicht, doch konnten unsere 
ingenieure den Bedarf im Lauf der letzten 20 Jahre um 87 prozent vermindern. während 
eine Bandspülmaschine früher 3,5 Tonnen reinigungsmittel im Jahr verbrauchte, sind es 
heute nur noch 450 Kilogramm. Vergleicht man das mit der Verbrauchsminderung bei der 
deutschen Vorzeigeindustrie automobilbau von 23 prozent im gleichen Zeitraum, ist dies 
doch eine beachtliche ingenieurleistung.

nicht nur die menge an reinigungschemie hat sich geändert, auch die Zusammensetzung 
der Chemikalien. noch vor 20 Jahren war Chlor in der reinigungschemie eine wichtige des-
infektionskomponente – eine stetige Belastung für das personal. heute werden immer bes-
sere Chemievarianten eingesetzt, sogar 100 prozent biologische mittel sind auf dem markt. 
der Trend in richtung abbaubarer reinigungsmittel aus natürlichen, nachhaltig angebauten 
rohstoffen wird sich fortsetzen. diese umweltverträglichen mittel sind zwar teurer, doch ist 
abzusehen, dass man künftig ganz auf biologische produkte umsteigen wird. 

Beim wasser selbst ist aber nicht nur ein sparsamer umgang wichtig, sondern auch die Qua-
lität. das spülergebnis hängt entscheidend vom mineraliengehalt des verwendeten wassers 
ab. sind viele mineralien enthalten wie etwa im Bodenseewasser, mit dem große Teile Baden-
württembergs versorgt werden, können auf dem gespülten weinglas oder dem Besteck 
unschöne Flecken zurückbleiben. um eine einwandfreie reinigung zu gewährleisten, müssen 
dem wasser die mineralien entzogen werden. in vielen regionen ist daher beim gewerbli-
chen spülen eine wasseraufbereitung sinnvoll. 

Nutzen für Umwelt und Ressourcen
würden alle in europa heute laufenden gewerblichen spülmaschinen durch neueste Techno-
logie ausgetauscht, ließe sich der jährliche wasserverbrauch von 860 000 menschen einspa-
ren. Bei der energie ist der effizienzsprung sogar noch größer: die minderung des Ver-
brauchs entspricht dem strombedarf von 2,7 millionen menschen. den größten unterschied 
macht die reinigungschemie, bei der durch den ersatz alter gewerblicher spültechnik der 
waschmittelbedarf von 22 millionen menschen eingespart werden könnte. die Verwendung 
moderner Technologie ermöglicht es also, in erheblichem maß ressourcen zu schonen.

entwicklung des wasserverbrauchs von hoBarT-spülmaschinen (abb. 2)
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Technologien gibt es jedenfalls: so hat die hoBarT gmbh ein system patentieren lassen, 
das wasser durch micro- oder ultrafiltration (micro 0,5 – 0,1 mikrometer / ultra 0,1 – 0,01 
mikrometer) im Kreislauf reinigt. nach der Filtration und einer anschließenden desinfek-
tion resultiert klares und sauberes wasser, das erneut in der maschine verwendet werden 
kann. es ist also nicht so, dass ohne wasser gespült wird, sondern das wasser wird ohne 
größere Zufuhr von Frischwasser im Kreislauf geführt. so kommt man mit vielleicht 10 
prozent des heutigen wassereinsatzes aus und spart zugleich noch energie. Zur desinfektion 
dienen entweder ozon- oder uV-Verfahren. weil sich durch die Kreislaufführung allmählich 
der salzgehalt des wassers erhöht, wird schließlich noch eine umkehrosmose zur entsalzung 
nötig. ein Verfahren dafür hat das unternehmen ebenfalls bereits patentieren lassen. 

Übrigens könnte man auch wirklich praktisch wasserfrei arbeiten, mit ultraschall beispiels-
weise. sie kennen das vielleicht von der Brillenreinigung im optikergeschäft. auch hier liegt 
die entsprechende Technologie sicherlich schon in der schublade. damit solche Zukunfts-
technologien aber auch tatsächlich zum einsatz kommen – bzw. eine nachfrage danach ent-
steht – bedarf es einer weiteren sensibilisierung der anwender zu diesem Thema. erst wenn 
sie einsehen, dass es tatsächlich auch von ihnen abhängt, wasser, energie und ressourcen zu 
schonen, wird es zu weiteren großen Fortschritten kommen.

Modernste Spültechnik 
schon heute bietet die hoBarT gmbh für ihre spülmaschinen modernste Technologien 
an, etwa die weltweit einzigartige intelligente spültechnik sensoTroniC. diese Technik 
trägt dazu bei, dass niedrigste wasserverbräuche realisiert werden können. sie arbeitet mit 
einer sensorik, die die Bedingungen in der spülmaschine erkennt und darauf automatisch 
mit dem richtigen reinigungsprogramm antwortet. das erste modul von sensoTroniC ist 
ein aktives Filtersystem. es entfernt speisereste möglichst frühzeitig aus dem prozess. denn 
Verschmutzungen wie nudelreste oder soßen lösen sich auf, verbinden sich mit der wasch-
lauge und verschmutzen das wasser in der maschine. Bei dreckiger waschlauge müssen 
frisches wasser und frische Chemie zugeführt werden, um ein einwandfreies spülergebnis zu 
gewährleisten. daher ist es wichtig, grobe Verschmutzungen schnell über sensorik zu erken-
nen und vor der ausbreitung in der spülmaschine zu entziehen. so lassen sich die Qualität 
der waschlauge und damit die waschqualität lange sehr hoch halten, und dem prozess muss 
kein frisches wasser zugegeben werden. 

ein zweiter über sensorik gesteuerter prozess ist die Frischwasserzugabe. sensoren messen 
die Verschmutzung des spülguts in der maschine und führen dementsprechend wasser 
zu. dies ist sinnvoll, denn der Verschmutzungsgrad von geschirr ist sehr unterschiedlich 
und wenig verschmutztes spülgut benötigt viel weniger wasser. auch leere Fächer, die aus 
organisatorischen gründen bei großen Bandspülmaschinen nicht immer vermeidbar sind, 
erkennt die maschine selbstständig über die sensorik und regelt die Verbräuche automatisch 
ohne Zutun des Bedieners. schließlich ist die sensorik in der Lage, den Typ des eingelegten 
spülguts zu erkennen – beispielsweise metallische Töpfe, pfannen oder schalen. solche uten-
silien erfordern zur reinigung eine mechanische Behandlung durch erhöhten waschdruck, 
mehr Zeit und höhere Temperaturen. dagegen werden gläser in der maschine wesentlich 
schonender gereinigt – und ebenfalls automatisch erkannt. die maschine verbraucht also 
automatisch nur so viel wasser, energie und Chemie wie für das spülgut tatsächlich nötig ist. 

Gewerbliches Spülen morgen
was wird die Zukunft bringen bei der gewerblichen spültechnik? ist spülen ohne wasser 
realistisch? die hoBarT gmbh geht davon aus, dass sich durchaus Technologien entwi-
ckeln lassen, um dieses Ziel zu erreichen. ob sie aber jemals marktfähig werden, ist weniger 
eine Frage der Technologie als der sensibilisierung der anwender. Fraglich ist nämlich, ob 
Caterer oder Kantinenbetreiber bereit sind, in solche noch wassersparenderen Technologien 
zu investieren. 
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galvanische prozesse zur metallischen Beschichtung von werkstücken benötigen große 
mengen an wasser. Bis zum endprodukt durchlaufen hansgrohe wasserhähne oder dusch-
armaturen bis zu 14 Badprozesse mit verschiedenen Chemikalien. als reaktionsmedium 
und reinigungsflüssigkeit in den spülbädern ist wasser dabei nach wie vor unverzichtbar.  
Jeder prozessschritt stellt eigene anforderungen an die Qualität des wassers: in der hans-
grohe galvanik kommt teils Leitungswasser, teils recyceltes Kreislaufwasser und sogar hoch-
reines, vollentsalztes wasser zur Verwendung.

Wie entsteht Abwasser?
anhand der Fertigung der besonders hochwertigen, aus messing gegossenen armaturen der 
axor Kollektion lässt sich der weg des wassers in den hansgrohe werkshallen exemplarisch 
nachverfolgen. Zunächst muss der noch rauhe gusskörper entgratet, geschliffen und poliert 
werden. anschließend wird er in mehreren Vorbehandlungsbädern aufwändig vorgereinigt. 
Jeder Vorreinigungsschritt basiert auf einer exakt eingestellten und genau überwachten 
Badchemie. um den eintrag von Chemikalien aus einem Vorreinigungsbad in ein anderes zu 
vermeiden, sind zwischen den jeweiligen prozessschritten zusätzliche spülbäder notwendig. 
die spülbäder werden kontinuierlich mit Frischwasser gespeist, das beim Überlaufen die 
unerwünschten Chemikalienreste mitnimmt. der Überlauf gelangt in den abwasserbereich, 
wo er behandelt und von Chemikalien befreit wird.
 
die durchlaufspülung erfordert erhebliche mengen an sauberem wasser. wo immer möglich 
setzt hansgrohe daher statt Frischwasser recyceltes Kreislaufwasser ein. Kreislaufwasser 
wird aus wenig belastetem spülwasser gewonnen, das sich – über Filtersysteme und ionen-
austauscher gereinigt – erneut als spülwasser eignet. durch solche Kreislaufsysteme spart  
hansgrohe 60 prozent Frischwasser ein.

Ressource Abwasser
in den Fertigungsprozessen fallen abwässer von drei grundverschiedenen Zusammenset-
zungen an: phosphathaltige abwässer aus der Vorreinigung, nickelhaltige abwässer aus dem 
elektrochemischen nickelabscheideprozess und chromhaltige abwässer aus der eigentlichen 
galvanischen Verchromung. diese drei abwasserströme bleiben stets getrennt und werden 
in separaten sammelbehältern aufgefangen. die Trennung der abwasserströme erleichtert 
deren reinigung und ermöglicht eine stoffliche Verwertung der inhaltsstoffe. 

im eigentlichen reinigungsprozess kann jeweils eine Charge von zwei Kubikmetern aus 
den sammelbehältern verarbeitet werden. dabei müssen zunächst die gelösten inhaltstoffe 
durch Zugabe geeigneter Chemikalien in unlösliche Verbindungen überführt und ausgefällt 

Wasser wird in der Fertigung der Hansgrohe SE in erster Linie zur elektrochemischen 
Beschichtung von Armaturen mit Metallen benötigt. In galvanischen Bädern werden 
Messing- und Kunststoffteile mit einem metallischen Überzug aus Kupfer, Nickel und 
Chrom versehen. Der frühere Hansgrohe Chef-Chemiker Andreas Fath erklärte bei  
einem Rundgang durch die Abwasserreinigung des Unternehmens, wie das entstehen-
de Spülwasser von Schadstoffen befreit wird.

Fertigung im Wandel: Wie geht es dem 
Wasser in der Hansgrohe Produktion?   

proF. dr. andreas FaTh 
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das abwasser, das an den Kammerpressen als klares Filtrat anfällt, ist noch nicht sauber 
genug, um in der städtischen Kläranlage behandelt werden zu können. Zuvor müssen 
in Kiesbettfiltern noch schwebstoffe abgetrennt und in Kationenaustauschern reste von 
schwermetallen entzogen werden. Bevor das wasser in die Kläranlage gelangt, wird der säu-
regrad (ph wert) auf das vorgegebene intervall zwischen 6,5 und 9,5 eingestellt. Zudem ist 
entscheidend, dass kein gefährliches Chromat mehr enthalten ist. eine allerletzte photomet-
rische Kontrolle zeigt durch eine Farbreaktion mit einem speziellen reagenz, ob der grenz-
wert von 0,1 milligramm Chromat pro Liter eingehalten wird. ist dies nicht der Fall, wird die 
Charge zurückgeführt und erneut behandelt. die Konzentrationen der inhaltstoffe werden 
zu jeder Charge dokumentiert, so dass deren reststoffgehalt auch später noch nachvollzogen 
werden kann.

Drei Eigenentwicklungen der Hansgrohe Abwasserforschung 
1. Das Recycling von Chrom
die Behandlung von Chromabwässern ist aufwändig und teuer. darum hat die hansgrohe 
se in ihrer messinggalvanik ein rückführungsverfahren für Chromabwasser entwickelt. es 
basiert auf der Verdunstung des spülwassers, das in der ersten spüle nach dem Chrombad 
anfällt. die Verdunstung wird durch ein spezielles gegenstromverfahren beschleunigt: Von 
unten in den Verdunstungsbehälter eingeblasene warme abluft (35-40 grad Celsius) aus 
dem Chrombad der galvanikanlage wird von oben mit einem feinen nebel aus chromhalti-
gem spülwasser besprüht. der aufsteigenden abluft werden in so genannten abluftwäschern 
die inhaltstoffe entzogen und für die weitere Behandlung in sammelbehältern aufgefangen. 
das zurückbleibende spülwasser am Boden des Verdunstungsbeckens reichert sich immer 
mehr mit Chrom an, so dass es schließlich direkt in das prozessbad zurückgeführt werden 
kann.

mit diesem Verfahren lässt sich das Volumen dieses besonders problematischen abwassers 
um über 90 prozent reduzieren. die geringen restmengen an chromhaltigem abwasser 
(circa eine Charge pro woche) stammen nicht aus der normalen messinggalvanik, son-
dern gehen auf reinigungsprozesse rund um galvanikanlage und abwasserbereich und auf 
rückspülungen von ionenaustauschern und Filteranlagen zurück, oder sie stammen aus der 
abteilung handgalvanik (1 Kubikmeter pro woche), in der spezialanfertigungen und son-
derbestellungen verchromt werden.

2. Die UV-Oxidation
im Vernickelungsprozess sind organische hilfschemikalien unverzichtbar. diese zerfallen al-
lerdings nach längerer Betriebszeit und bilden abbauprodukte, die den reaktionsprozess stö-

werden. der ausgefällte schlamm lässt sich mittels einer Kammerfilterpresse vom abwas-
ser trennen. Fällung und Filtration kommen bei allen drei abwasserströmen zum einsatz, 
lediglich die Chromabwässer benötigen eine zusätzliche Vorbehandlung. denn die in den 
Chrombädern eingesetzten, gut löslichen Chromate lassen sich nicht ausfällen und werden 
durch Zugabe eines reduktionsmittels erst in dreiwertiges Chrom überführt. da Chromate 
hochgiftig sind, wird die vollständige umwandlung elektrochemisch kontrolliert. anschlie-
ßend kann auch das Chrom gefällt und durch Filtration vom restlichen abwasser getrennt 
werden. 

den drei separaten abwasserströmen der hansgrohe messinggalvanik entsprechen drei 
große Kammerfilterpressen: eine trennt den Chromschlamm, eine den nickelschlamm und 
die dritte den phosphatschlamm vom restlichen abwasser. die bis zur Trockne gepressten 
schlämme sammeln sich in Containern unter den pressen und können zum Teil wiederver-
wendet werden. der nickelschlamm wird in der nickelhütte wieder zu nickelmetall aufbe-
reitet.
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in galvanikprozessen sind so genannte netzmittel unverzichtbar, damit aus den heißen 
Bädern keine für die mitarbeiter giftigen dämpfe und sprühnebel aufsteigen können und 
Kunststoffteile benetzbar werden. als netzmittel eignen sich nur substanzen, die so wi-
derstandfähig sind, dass selbst hoch aggressive Chemikalien wie Chromsäure ihnen nichts 
anhaben können. dafür haben sich wegen ihrer hohen stabilität pFTs als ideal erwiesen. 
doch durch das Verschleppen in die spülbäder gelangen sie auch in den abwasserstrom von 
galvanikanlagen. ohne gegenmaßnahmen bei der Behandlung der abwässer würden sie 
zusammen mit anderen industrie- und haushaltsabwässern sowie regen- und oberflächen-
wasser in die Kläranlage fließen. dort wird nur ein kleiner Teil im Klärschlamm zurückge-
halten, der größere Teil gelangt über den Kläranlagenablauf in die Flüsse und breitet sich von 
dort weiter in der Tier- und pflanzenwelt aus. nun wird die widerstandskraft dieser subs-
tanzklasse zum ernsten und dauerhaften problem.

um den eintrag von pFTs in die umwelt zu verhindern, hat die hansgrohe se bei der reini-
gung der galvanikabwässer zusätzliche Verfahrensschritte eingebaut. um die verwendeten 
pFTs weitgehend (zu über 90 prozent) zu eliminieren, setzt die hansgrohe se eine auf dem 
prinzip des anionenaustauschs basierende pFT-Filteranlage ein. diese ist im Behandlungs-
prozess zwischen Kammerfilterpresse und Kiesfilteranlage geschaltet (siehe grünes Feld im 
Verlaufsschema in abb. 1). 

ren und so die einsatzzeit der nickelbäder verkürzen. diesen unerwünschten abbauproduk-
ten kann man mittels einer uV-oxidationsanlage beikommen. das nickelbad wird dazu mit 
wasserstoffperoxid versetzt und anschließend aus geringem abstand mit uV-Licht bestrahlt. 
die dabei entstehenden hochreaktiven hydroxy-radikale zersetzen die prozessstörenden 
organischen inhaltstoffe und eliminieren sie. sobald ihre Konzentration einen vorgegebenen 
wert unterschreitet, werden frische organische additive ergänzt und das elektrolytbad kann 
weiter verwendet werden. dieser prozess, der übrigens kein wasser verbraucht, sichert eine 
konstante nickelbadqualität und somit eine hochwertige nickelbeschichtung.

3. Die Filteranlage für perfluorierte Tenside
eine besondere herausforderung bei der reinigung von galvanikabwässern sind die so 
genannten perfluorierten Tenside (pFTs). diese zum Beispiel in Teflonbeschichtungen und 
Feuerlöschschaum verwendeten Chemikalien sind sehr vielfältig einsetzbar, haben aber 
höchst unangenehme nebenwirkungen: sind sie einmal in die umwelt gelangt, werden sie 
dort praktisch nicht mehr abgebaut, reichern sich in den biologischen nahrungsketten an 
und sind noch dazu giftig. es gilt daher, solche pFTs möglichst vollständig von der umwelt 
fernzuhalten. 
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konventionellen analytik (hpLC/ms) schon in wenigen minuten resultate und ist noch 
dazu preisgünstiger. er erlaubt zu jeder Zeit exakt festzustellen, wann die reinigungsleistung 
der ionenaustauscher bzw. der aktivkohlefilter nachlässt. diese prozesskontrolle ist wichtig, 
um die Filter rechtzeitig wechseln und die pFTs zu jeder Zeit zuverlässig aus dem abwasser 
entfernen zu können.

Verbleibende Herausforderungen
noch ist eine völlig abwasserfreie galvanik eine Vision. die ausführungen von Frank schlegel, 
geschäftsführer der h2o gmbh, beim diesjährigen hansgrohe wassersymposium (siehe seite 
86) verdeutlichen, dass wir uns diesem Ziel nähern. die derzeitige Behandlung der abwässer 
der hansgrohe-galvanik ist das resultat jahrelanger optimierung: in den letzten Jahren hat 
sowohl die eingesetzte wassermenge durch verbesserte spültechnologien als auch die abwas-
sermenge durch den einsatz von spülwasserrückführungen stark abgenommen. 

es ist die erklärte absicht der hansgrohe se, diesen Trend fortzuschreiben und die abläufe 
weiter zu verbessern. hierzu bietet auch die von der h2o gmbh entwickelte Vakuum-
verdampfungstechnik einen innovativen ansatz. eine wesentliche herausforderung beim 
einsatz der Vacudest-Technologie für abwässer aus der metallgalvanik ist die Beständigkeit 
der eingesetzten werkstoffe gegenüber den hoch aggressiven substanzen im aufkonzentrier-
ten abwasser. Zudem muss in die evaluierung von Vakuumverfahren auch die energiebilanz 
einbezogen werden. in ihren selbst gesetzten nachhaltigkeitszielen hat sich die hansgrohe 
se eine reduzierung des Kohlendioxidausstoßes um 20 prozent bis 2015 vorgenommen. es 
ist zu klären, ob der energiebedarf zur Verdampfung großer abwassermengen mit diesen 
Klima- und energiezielen vereinbar ist.

in jedem Fall wird die hansgrohe se eingehend prüfen, welche abwässer sich für die Vaku-
umverdampfung eignen und in welchem umfang sich wasser mit diesem Verfahren recyceln 
lässt. gleichzeitig untersuchen wir derzeit, ob sich spülwässer nach einer gezielten Filtration 
zur wiederverwendung eignen – eventuell in prozessstufen, die niedrigere ansprüche an das 
spülwasser stellen (z. B. gestellstrippen). Bei diesem denkansatz können wir auf langjährige 
erfahrung im unternehmen zurückgreifen: es ist exakt das prinzip der Kaskadennutzung, 
das im hansgrohe pontos system zur aufbereitung und wiederverwendung von grauwasser 
in haushalten zum einsatz kommt.

auch der gesetzgeber hat inzwischen auf die problematik der pFTs reagiert und die Verwen-
dung des lange Zeit in der galvanik gebräuchlichen pFos (perfluoroktansulfonsäure) stark 
eingeschränkt. mittlerweile bietet die chemische industrie ersatzstoffe für die galvanik an, 
beispielsweise das teilfluorierte netzmittel h4pFos. dies soll besser abbaubar sein als pFos. 

allerdings liegen bisher keine wissenschaftlichen studien über abbaubarkeit, giftigkeit und 
umweltwirkung von h4pFos vor. die hansgrohe se geht aufgrund der bisherigen erfah-
rungen mit pFTs davon aus, dass auch h4pFos große probleme für umwelt und menschen 
verursachen kann. daher bleibt die pFT-Filteranlage weiterhin im Betrieb. so wird sicher-
gestellt, dass auch das teilfluorierte ersatznetzmittel h4pFos zuverlässig aus dem abwasser 
eliminiert wird. auch wenn noch nicht klar ist, wie gefährlich die ersatzchemikalie ist, behält 
hansgrohe seine vorbeugenden maßnahmen bei.

um die reinigungsleistung der pFT-Filteranlage zu überwachen, hat die hansgrohe se einen 
neuartigen photometrischen schnelltest für pFTs entwickelt. dieser liefert gegenüber der 
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als architekt wurde ich im Jahre 2006 mit der energetischen sanierung und erweiterung 
eines hotels beauftragt. die Zimmerkapazität wurde dazu etwa verdoppelt, die Küche von 70 
auf 300 Quadratmeter vergrößert und dreißig neue Zimmer sowie zwei Veranstaltungs- und 
gasträume angebaut. wegen der im Bestandsgebäude unverhältnismäßig hohen Betriebs-
kosten machten wir uns auf die suche nach einem heizungs- und Klimatisierungssystem mit 
möglichst geringen laufenden Kosten und stießen dabei auf den solareis-speicher der Firma 
isocal. 

im grunde beruht der solareis-speicher auf altbekannten prinzipien. wie bei vielen anderen 
heizsystemen wird die wärme von einer herkömmlichen wärmepumpe bereitgestellt.  
nur entzieht die wärmepumpe beim solareis-speicher ihre energie nicht wie sonst allein 
dem erdreich oder der umgebungsluft, sondern zusätzlich aus der energie, die beim aggre-
gatwechsel von wasser zu eis zusätzlich zur Verfügung steht. wie funktioniert nun dieses 
verblüffende und zugleich einfache system und welche Vorteile bietet es?

Jeder weiß: in unseren Breiten leben wir im Tagesverlauf in einem ständigen, natürlichen 
wechsel von wärmeren zu kälteren Temperaturen durch den wechsel von Tag und nacht, 
jahreszeitlich gesehen im wechsel von sommer zu winter. noch aber nutzen wir diese 
phasenwechsel kaum. so könnte die nächtliche Kühle zur Klimatisierung an heißen som-
mertagen eingesetzt werden. und die im sommer reichlich zur Verfügung stehende wärme 
und sonnenenergie könnte im winter als heizenergie dienen. die herausforderung besteht 
darin, diese phasenwechsel für heizung und Kühlung von gebäuden nutzbar zu machen. 
Bei heutigen heizsystemen bleibt die sommerliche wärme ungenutzt, während im winter 
die für die raumheizung eingesetzte energie unwiederbringlich in der umwelt verpufft. mit 
dem solareis-system gelingt es, winter- und sommerbedingungen mit einem Langzeitwär-
mespeicher kontrolliert zu verknüpfen und so ein jahreszeitenübergreifendes wärmema-
nagement zu ermöglichen. 

Das Prinzip
im Folgenden wird erläutert, wie die wärme des sommers für den nächsten winter und 
die Kälte des winters für die gebäudekühlung im sommer gespeichert werden kann. das 
gleiche prinzip lässt sich auch im Tag-nacht-rhythmus einsetzen – gerade bei hotels und 
öffentlichen gebäuden ist der Kühlbedarf im sommer sehr hoch. 

herkömmliche wärmepumpensysteme entziehen dem erdreich oder der Luft wärme, die 
letztlich von der sonne regeneriert werden muss. die wärmeregulation des erdreichs und 
der Luft erfolgt passiv, d. h. sie ist in einem herkömmlichen wärmepumpensystem nicht zu 

Heizen mit Sonnen-, Erd- und Umgebungswärme spart große Mengen an Erdöl und 
Erdgas und ist dadurch besonders klimafreundlich. Ideal wäre es, wenn man die som-
merliche Wärme speichern und im Winter zum Heizen verwenden könnte. Wie man 
sich diesem Ziel durch den Einsatz von Eisspeichern annähern kann, legte in seinem 
Workshop der Architekt Daniel Albiez dar, der seit langem an der Entwicklung dieses 
neuartigen Konzepts mitwirkt.

Wasser hilft dem Klima:  
Heizen mit Wasser und Eis  

danieL aLBieZ



112 113

 

Das Wärmemanagement
woher genau erhält der solareis-speicher seine wärmeenergie? erstens fließt ihm jederzeit – 
auch im winter – vom 8 bis 10 grad warmen erdreich der umgebung direkt wärme zu. um 
den Kontakt der Betonhülle mit dem erdreich zu optimieren, wird der Zwischenraum nicht 
mit sand aufgeschüttet, sondern mit möglichst bindigem (d. h. wärmeleitfähigem) Boden aus 
der umgebung. 

Zweitens sind im wassertank in engem abstand Kältemittelschläuche in Form einer spirale 
eingelegt (abb. 4), die über eine umwälzpumpe mit solarLuft-Kollektoren auf dem dach 
verbunden sind. in diesen schwarzen rohrleitungen (abb. 5), auch bekannt als schwimm-
badkollektoren, nimmt ein wärmeträger (Fluid) die wärme aus der umgebenden Luft und 
aus der sonnenstrahlung auf und transferiert sie in den speicher.

 

 

warum verwendet das solareis-speichersystem dazu simple solarLuft-Kollektoren und nicht 
high-Tech-Vakuum-solarpaneele? Letztere können zwar bei großer sonneneinstrahlung 
Temperaturen von 50 grad und mehr erreichen. solarLuft-Kollektoren dagegen nehmen 

beeinflussen. das neuartige am solareis-system ist ein großer wassertank in der erde, der 
als wärmespeicher fungiert. dieser gegenüber der umgebung nicht isolierte Tank kann ei-
nerseits direkt aus dem erdreich, andererseits über eine wärmepumpe aus der umgebenden 
Luft und der sonnenstrahlung wärme gewinnen. andererseits konserviert er aber auch die 
für die gebäudeheizung entzogene wärme als Kälte für Zeiten, in denen Kühlung benötigt 
wird. im unterschied zu anderen heizsystemen, die wärme bei hoher Temperatur speichern, 
arbeitet der solareis-speicher bei umgebungstemperatur und benötigt daher keine isolation. 

um ein gefühl für die größenordnung zu vermitteln:  für ein einfamilienhaus ist in der 
regel ein Tank von 10 000 Litern nötig, im prinzip eine einfache regenwasserzisterne  
(abb. 1). diesem wassergefüllten Tank lässt sich durch wärmeaustausch heizenergie entzie-
hen, bis er sich auf 0 grad Celsius abgekühlt hat. Bei weiterem wärmeentzug beginnt  
das wasser im speicher zu eis zu erstarren (abb. 2). Beim phasenwechsel von 0 grad kaltem 
wasser zu 0 grad kaltem eis wird eine überraschend große menge an wärmeenergie frei: 
sie entspricht der wärme, die beim abkühlen 80 grad heißen wassers auf 0 grad abgegeben 
wird. diese wärmemenge – die so genannte Kristallisationswärme – verbirgt sich im Über-
gang von wasser zu eis, wobei die Temperatur stets bei 0 grad Celsius bleibt. wir verfügen 
also noch über einen enormen wärmepuffer, nachdem dem flüssigen wasser alle wärme 
entzogen und es auf 0 grad abgekühlt ist. 

 

abb. 3 verdeutlicht die Verhältnisse: indem die Kristallisationswärme beim Übergang von 
flüssigem wasser zu kristallinem eis ausgenutzt wird, lassen sich dem speicher 93 Kilojoule 
pro Liter entziehen, ohne dass sich das system weiter abkühlt. das ist das prinzip des Latent-
wärmespeichers.

erdtank für ein einfamilienhaus (abb. 1) um die Kühlmittelleitungen im speicher bildet sich eine 
eisschicht (abb. 2)

Bei der erstarrung von wasser zu eis werden 
93 Kilojoule wärme pro Liter frei (abb. 3)

im wassertank werden Kältemittelschläuche verlegt (abb. 4) solarLuft-Kollektoren (abb. 5)
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Luftspalt von circa 1,5 cm an seiner außenseite, die ja vom 8 bis 10 grad warmen erdreich 
weiter erwärmt wird. 

Der Nutzen für die Umwelt
wie ist nun die Bilanz des solareis-spei-
chers in punkto Kosten und umwelt? in 
der anschaffung ist eine gasbrennwert-
therme für heizung und warmwasser 
deutlich kostengünstiger. anders sieht es 
bei den Betriebskosten aus: aufgrund der 
um einen Faktor 3 niedrigeren laufenden 
Kosten amortisiert sich das solareis-
system schon in wenigen Jahren. der 
entscheidende nachteil von gasbrenn-
wertthermen ist, dass sie auf nicht-er-
neuerbarem erdgas beruhen und durch 
ihren Co2-ausstoß das Klima belasten. 
wärmepumpen dagegen sind klimaneu-
tral (solange der strom aus erneuerbaren 
Quellen stammt). 

wie unterscheidet sich nun das isocal-system mit solareis-speicher von herkömmlichen 
erdwärmepumpen? erstens sind keine teuren und genehmigungspflichtigen Tiefbohrungen 
nötig, risiken für das grundwasser entfallen. Zweitens ist das solareis-system einfach und 
robust und kann sogar in grundwasserschutzzonen verwirklicht werden. schließlich ist das 
solareis-system wegen der Überjahresspeicherung von wärme energetisch um mehr als 50 
prozent effektiver. Bei den Kühlleistungen (siehe nächster abschnitt) beträgt der effizienzge-
winn gar 99 prozent, denn sie fallen als kostenloses nebenprodukt des heizbetriebs an.

weitere Kostenvorteile lassen sich erzielen, wenn man den solareis-speicher zusätzlich als 
regenwasserzisterne nutzt. im sommer wird im speicher kaum wasser benötigt, so dass das 
Volumen größtenteils für die sammlung von regenwasser für Toilettenspülung, waschma-
schine oder gartenbewässerung zur Verfügung steht. auch die Kombination mit der gewin-
nung von solarstrom ist möglich. denn der solarLuft-Kollektor muss nicht zwingend auf 
der sonnenseite des daches montiert werden, da er vorwiegend der umgebungstemperatur 
energie entzieht. alternativ lassen sich photovoltaik-elemente auf dem dach abwechselnd 
mit solarLuft-Kollektoren verbauen. 

nicht nur aus der sonnenstrahlung, sondern auch aus der umgebenden Luft wärme auf. die 
Betriebstemperaturen liegen generell auf einem wesentlich niedrigeren niveau, dafür führen 
sie dem speicher 24 stunden am Tag, also auch bei bewölktem himmel und nachts, kontinu-
ierlich wärme zu.

die Kombination eines unterirdischen wassertanks, dem solareis-speicher, mit schwimm-
badkollektoren auf dem dach wird ergänzt durch eine intelligente steuerung des wärme-
austauschs. durch das niedrige Temperaturniveau des systems und die verlustfreie wärme-
speicherung lassen sich im durchschnitt 65 prozent des Jahresbedarfs an heizenergie allein 
durch den entzug von umgebungswärme decken – ohne jede Zufuhr anderer energie. 

Die Rolle des Eises
wann entsteht nun im system eis, und warum kann man damit heizen? Über den größten 
Teil des Jahres reicht die umgebungstemperatur aus, um über die auf dem dach installierten 
solarLuft-Kollektoren ausreichend heizwärme zur Verfügung zu stellen. im sommer wird 
mit überschüssiger wärme die Temperatur des erdtanks allmählich bis auf ungefähr 20 grad 
angehoben. sinken die außentemperaturen, so dass die solarLuft-Kollektoren nicht mehr 
zum heizen ausreichen, wird dem Tank heizwärme entzogen. da diesem auch im herbst 
und winter immer noch wärme aus dem umgebenden erdreich zugeführt wird, sinkt die 
wassertemperatur im Tank recht langsam. nach unseren erfahrungen dauert es zwei bis drei 
monate, bis das wasser bis auf den gefrierpunkt  abgekühlt ist. 

geht man von einem Beginn der heizperiode ende august aus, heizt das system bis no-
vember oder dezember mit der im Tank gespeicherten und aus der umgebung zufließen-
den wärme. erst danach kühlt sich die wassertemperatur allmählich auf 0 grad ab, und ab 
Januar oder Februar setzt die eisbildung im Tank ein. nun steht mit der beim gefrieren frei 
werdenden Kristallisationswärme noch einmal ein riesiges wärmepotenzial zur Verfügung, 
das bis zum ende der heizperiode ausreicht. geheizt wird in dieser phase also genau genom-
men nicht mit eis, sondern mit dem erstarrungsprozess von wasser zu eis.

Zunächst mag es überraschen, dass ein festes gefäß wie der Betonspeicher vom darin erstar-
renden eis nicht gesprengt wird wie eine im eisfach vergessene wasserflasche. die erklärung 
ist im grunde ganz einfach: das wasser in einer wasserflasche gefriert von außen nach in-
nen, am ende bleibt in der mitte ein flüssiger Kern. wenn auch dieser unter ausdehnung zu 
eis gefriert, platzt die Flasche. im eisspeicher erfolgt der aufbau des eises genau umgekehrt, 
um den kalten Kühlschlauch bildet sich von innen nach außen ein gleichmäßiger kreisrund-
er eiskegel (abb. 6). selbst wenn alles wasser im speicher zu eis gefroren ist, bleibt stets ein 

eiskegel im solareisspeicher des stuttgarter stadtarchivs 
(abb. 6)
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eis den isolationseffekt der eisschicht genau wett, d. h. der wärmetransport durch das eis ist 
gleich groß wie bei von flüssigem wasser umspülten Leitungsrohren.

Das SolarEis-System im Jahresverlauf
abb. 7 veranschaulicht in der oberen grafik den Temperaturverlauf eines durchschnittlichen 
Jahres. die rote Linie entspricht der außentemperatur, die blaue der Temperatur im solareis-
speicher. die heizperiode beginnt links im Bild bei ungefähr 17 oder 18 grad außentem-
peratur. Fällt die blaue Linie ab, wird dem speicher heizwärme entnommen (rote Bereiche 
in der mittleren grafik), steigt sie an, wird ihm vom solarLuft-Kollektor umgebungswär-
me zugeführt (grüne Bereiche). das Beispiel zeigt, dass dem speicher auch in den kalten 
monaten immer wieder umgebungswärme zufließt. mit steigender heizlast kühlt sich der 
speicher bis ende des Jahres auf 0 grad ab, die eisbildung setzt ein. einige warme Tage mitte 
märz reichen aus, um den speicher wieder aufzutauen und über 0 grad zu erwärmen, mitte 
mai werden wieder 20 grad erreicht. nur an wenigen Tagen ende Januar kann dem speicher 
keine wärme mehr entzogen werden (untere grafik), erst jetzt kommt eine Zusatzheizung 
zum einsatz.

Das SolarEis-System im Kühlbetrieb
der Kühlbedarf von gebäuden wird durch steigende sommertemperaturen in Zukunft 
weiter zunehmen. dies gilt insbesondere für öffentliche gebäude und Büros, aber auch für 
hotels und restaurants, die nicht nur raumkühlung benötigen, sondern auch Vorratsräume 
temperieren müssen. hier kann das isocal-system die Kälte des winters in die sommermo-
nate herüberretten, wie in alten Zeiten in höhlen gebunkertes gletschereis oder schnee. ist 
der solareis-speicher gefroren, so steht in umkehrung des winterlichen heizprozesses nun 
gratis drei oder vier monate lang eiskaltes wasser für Kühlschränke und Vorratsräume zur 
Verfügung. Je größer der speicher, desto ergiebiger die Kühlung. 

Vielfach wird übersehen, dass gut isolierte wohnhäuser nachts weniger abkühlen und daher 
im sommer zusätzliche Kühlung benötigen. Zwar lässt sich die erwärmung durch sonnen-
schutz und Jalousien begrenzen, ein gewisser Kühlbedarf wird aber bei vielen wohnhäusern 
bleiben, vor allem, wenn die sommer noch heißer werden. hier kann der solareis-speicher 
hilfreich sein, indem man die Fußbodenheizung mit 19 bis 20 grad kühlem wasser betreibt, 
was die raumtemperatur ohne zusätzliche Klimaanlage um 2 bis 3 grad senkt. dafür ist 
übrigens kein eis im speicher nötig. 

die dimensionierung des solareis-speichers richtet sich nach dem heiz-, vor allem aber 
nach dem Kühlbedarf des gebäudes. Bei einem einfamilienhaus mit reinem heizbetrieb und 
ohne Kühlung sollte der speicher so groß gewählt werden, dass das gefrieren zu eis nur als 
wärmepuffer dient. grundsätzlich besteht keine technische notwendigkeit, den speicher 
so auszulegen, dass eine übermäßige eisbildung stattfindet. Für große gebäude mit hohem 
sommerlichen Kühlbedarf hingegen ist es durchaus sinnvoll, den Tank größer zu dimensio-
nieren, da das im winter erzeugte eis benötigt wird, die Kühlkosten im sommer signifikant 
zu senken. 

so wurde zum Beispiel beim stuttgarter stadtarchiv ein unterirdischer Tank von 400 000 Liter 
eingebaut, d. h. im sommer stehen 400 Kubikmeter eis für die dann anstehenden Kühlaufga-
ben zur Verfügung (abb. 6). eine Faustregel für süddeutschland besagt: im winter unge-
fähr 2000 stunden heizen und im sommer 1000 stunden kühlen. in wärmeren regionen 
ist dieses Verhältnis ganz anders, der Kühlung kommt eine wichtigere rolle zu, so dass das 
solareis-system auch dort eine sehr intelligente Lösung sein kann. 

abb. 6 zeigt, dass sich um die Kühlleitungen eine dicke eisschicht bildet. Zunächst war nicht 
klar, ob auch dick eisummantelte Leitungen noch in der Lage sind, ausreichend wärme aus 
der umgebung zu entziehen. in der Tat macht die Vergrößerung der oberfläche durch das 

Leistungsprofil des isocal-eisspeichersystems (abb. 7) 
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erneuerbaren Quellen, ist das gesamtsystem klimaneutral. wer den strom für die wärme-
pumpen aus eigenen solarzellen gewinnt, kann sich von externen energiequellen gänzlich 
unabhängig machen.

Zum Beispiel das Stadtarchiv Stuttgart 
unsere projekte zeigen, dass es keine prinzipielle Begrenzung bei der größe gibt. so konnten 
wir das solareis-system beim neubau des stuttgarter stadtarchivs trotz hoher hürden in 
punkto wirtschaftlichkeit und umweltverträglichkeit (wasserschutzgebiet) verwirklichen. 
das  speichervolumen umfasst 400 000 Liter, die größe dieser mächtigen Zisterne veran-
schaulichen die abb. 10 und 11. 

 

die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen wärmequellen sind vielfältig. so lässt sich 
prozesswärme von rechnern oder Küchenabwärme in das wärmemanagement integrieren 
und nutzbar machen. aber natürlich sind auch einfamilienhäuser geeignete objekte, wie der 
neubau in abb. 12 zeigt. 

 

abb. 8 zeigt, wann die meiste heizenergie benötigt wird. Über ein drittel der wärme (35 prozent) 
wird bei Temperaturen knapp über null grad eingesetzt, also im spätherbst und zu Beginn 
des winters, dann nochmals im Vorfrühling. Zwar wird bei Temperaturen von -5 oder -10 
grad mehr geheizt, allerdings nur während weniger Tage, die sich in der Jahresbilanz nur 
wenig niederschlagen (6 prozent). Bei den rund 70 existierenden solareis-systemen un-
terschiedlichster größe zeigt sich, dass über 65 prozent des Jahresenergiebedarfs durch die 
umgebungswärme gedeckt werden, ohne Zufuhr zusätzlicher energie.

 

abb. 9 splittet die energiequellen am Beispiel eines gewerbegebäudes auf: der überwiegende 
anteil der benötigten wärme (85 prozent) stammt aus sonne und Luft, erdwärme und kris-
tallisierendem eis, nur 6 prozent externe wärmeenergie müssen zugeführt werden. wann ist 
ein solcher einsatz zusätzlicher energie von außen (gas oder elektrizität) überhaupt nötig?

gesetzt den Fall, der Tank ist vollständig gefroren und aus der umgebung kann keine wärme 
gewonnen werden, weil draußen noch immer -3 grad herrschen. grundsätzlich werden die 
systeme so ausgelegt, dass dieser Fall nicht eintritt. Zur sicherheit gibt es aber eine exter-
ne wärmequelle, entweder eine elektrische heizung oder eine gas-Brennwerttherme. Bei 
hotels ist eine ergänzung durch eine gas-Brennwerttherme wegen der spitzenlast für die 
warmwasserversorgung – alle gäste duschen morgens fast gleichzeitig – ohnehin sinnvoll. 
in einem einfamilienhaus genügt für den Fall des durchfrierens des speichers ein elektro-
heizstab. Bei dem oben erwähnten gewerbegebäude mussten im messzeitraum 6 prozent der 
eingesetzten wärme von außen bezogen werden.

unter dem strich muss schließlich bedacht werden, dass wärmepumpensysteme natürlich 
auch strom benötigen. durchschnittlich lassen sich im solareis-system mit einer Kilo-
wattstunde strom circa drei Kilowattstunden wärme produzieren. stammt der strom aus 

die meiste heizleistung wird bei Temperaturen zwischen 0 
und 5 grad benötigt (abb. 8)

erdspeicher des stuttgarter stadtarchivs vor Verlegung der 
Kühlschläuche (abb. 10) 

einfamilienhaus mit solareis-speicher 
(abb. 12)

85 prozent der benötigten wärme stammt aus sonne, Luft, 
erdwärme und kristallisierendem eis (abb. 9)

einbau von Kühlschläuchen beim stadtarchiv stuttgart 
(abb. 11)
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Ausblick
ich persönlich halte das prinzip des solareis-speichers für zukunftsträchtig, vor allem für 
größere anlagen. im hamburger stadtteil harburg werden derzeit 483 wohnungen des 
eisenbahnerbauvereins an einen solareis-speicher angeschlossen – Volumen 1 500 000 Liter. 
das prinzip ist fast beliebig erweiterbar: je größer der Tank, um so flexibler die nutzungs-
möglichkeiten. im prinzip ist es auch möglich, solareis-systeme in einem nahwärmenetz als 
Überjahresspeicher für heizung und Kühlung einzusetzen. so plant etwa eine Bürgergenos-
senschaft im baden-württembergischen Fischerbach den Bau von 26 einfamilienhäusern, die 
über eine ringleitung zentral mit wärme versorgt werden sollen. 

im grunde bietet der solareis-system die universallösung für ein uraltes problem der wär-
metechnik: es erlaubt, über sommer und winter hinweg wärme zu speichern und nutzbar 
zu machen. es ist energiesparend und umweltschonend und damit ein entscheidender 
Beitrag zur energiewende. 













129

K A P I T E L  4

Teezeremonie

Wasser nicht als Lebensmittel oder Gebrauchsstoff, sondern als 
geistige Inspiration steht im Mittelpunkt religiöser und spiritueller 
Praktiken in aller Welt. Eine besonders intensive Erfahrung  
sind japanische Teezeremonien, und mit großer Dankbarkeit 
erinnern sich die Teilnehmenden an die achtsame und ruhige 
Einführung durch Zen-Lehrer Ulrich Haas (Sôshiki Seizen) im 
Rahmen des diesjährigen Hansgrohe Wassersymposiums.
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Mit einer traditionellen japanischen Teezeremonie führte der Zen-Lehrer und Leiter des 
Zentrums der Urasenke Stiftung in Freiburg-Vörstetten Ulrich Haas (Sôshiki Seizen) in 
die Praxis des Teewegs ein. Es entstand so ein Raum großer Stille und Achtsamkeit im 
Rahmen des Hansgrohe Wassersymposiums. In der Grundhaltung des Teewegs von 
Harmonie, Respekt und Reinheit drückte sich einmal mehr die Philosophie des Symposi-
ums aus, dem Wasser nicht nur wissenschaftlich, sondern auch auf der geistigen Ebene 
näher zu kommen.

Der Teeweg und  
die japanische Teezeremonie

uLriCh haas

in meinen händen halte ich eine schale Tee. seine grüne Farbe ist ein spiegel der natur, die 
uns umgibt. ich schließe meine augen, und tief in meinem eigenen herzen finde ich die 
grünen Berge und das klare wasser der Quellen. ich sitze allein, werde still und fühle, wie 
all dies ein Teil von mir wird. Teile ich diese schale Tee mit anderen, werden auch sie eins 
werden mit ihr und der natur. in uns selbst, und in der gesellschaft anderer eine lebendige 
stille und einen dauerhaften Frieden zu finden, das ist Chado – der Teeweg.   
sen sôshitsu XV

der Teeweg Chado mit der Teezeremonie Chanoyu (heißes wasser für Tee) als sichtbarstem 
ritual ist einer der wege des Zen-Buddhismus. er ist in Japan über Jahrhunderte aus der su-
che nach dem natürlichen, aus dem streben nach einklang mit der natur selbst entstanden. 
im Teeweg sind aspekte der Kunst, der moral, der philosophie und der religion harmo-
nisch miteinander vereint. doch auch praktische dinge spielen eine zentrale rolle, etwa das 
sachgerechte Behandeln von gegenständen des täglichen gebrauchs und die Beherrschung 
essentieller gesellschaftsformen. indem die praktizierenden den jeweiligen Charakter der 
alltagsgegenstände erkennen lernen, folgt daraus eine offenheit und tiefe wahrnehmung ge-
genüber der jeweiligen umwelt. gerade der einfache genuss einer schale Tee ist es, bei dem 
die vier grundprinzipien des Teewegs lebendig werden: wa, Kei, sei und Jaku. 
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WA  
wa bedeutet harmonie. in ihr drückt sich das gefühl des einsseins mit der 
natur und den menschen aus. Bei einer Teezusammenkunft gibt es die har-
monie zwischen gast und gastgeber, die harmonie zwischen den gästen, die 

harmonie der stimmungen in den Jahreszeiten, die harmonie der gereichten speisen und 
der verwendeten Teegeräte. achtsamkeit und Feingefühl für die wechselnden rhythmen der 
Jahreszeiten und deren harmonie durchdringen den Teeweg. der gastgeber wählt sorgfältig 
die Teegeräte, die Blumen und die Bildrolle passend zur jeweiligen Jahreszeit aus, und er 
verwendet zum erhitzen des wassers jahreszeitlich angepasste utensilien: einen tragbaren 
holzkohleofen im sommer, eine im Boden eingelassene Feuerstelle im winter. auch das 
wetter in seiner wechselhaftigkeit und unvorhersehbarkeit ist fester Bestandteil einer Tee-
zeremonie: es wird weder ausgeschlossen noch als unangenehm empfunden. die harmonie 
mit der natur führt zu einem tiefen Verständnis für die Vergänglichkeit der dinge und für 
das unwandelbare im wechsel.

KEI  
Kei bedeutet respekt und hochachtung. respekt erwächst aus einem natürlichen 
dankbarkeitsgefühl, das nicht nur die menschen, sondern auch die verwendeten 
Teegeräte und unser gesamtes tägliches Leben einschließt. die strengen um-

gangsformen, die in einem Teeraum gepflegt werden, helfen die prinzipien von Kei im alltag 
anzuwenden. Für uneingeweihte erscheint die etikette des Teeraums anfangs sehr fremd und 
streng; sie dient aber nur dazu, die prinzipien des Kei zu vermitteln. in der gastfreundlich-
keit des gastgebers, in der rücksichtnahme der gäste untereinander und in der sorgfältigen 
handhabung der Teegeräte wird diese art der hochachtung direkt erlebbar.

SEI 
sei bedeutet reinheit, sauberkeit und ordnung, im körperlichen wie im geis-
tigen sinn. diese Qualitäten sind wesentliche Bestandteile sowohl des Zen- als 
auch des Teestudiums. wenn der gastgeber die Teegeräte reinigt, so reinigt er 

zugleich sein herz und seinen geist durch die ungeteilte Konzentration auf diese Tätigkeit. 
Bevor die gäste das Teehaus betreten, folgen sie einem gartenpfad und reinigen die hände 
und spülen den mund an einem niedrigen steinwasserbecken, um sich selbst vom „staub des 
alltags“ außerhalb des Teehauses zu reinigen. sei bedeutet auch einfachheit, den Verzicht auf 
alle unnötigen elemente. die anlage des gartenpfades und der Baustil des Teehauses spie-
geln diese einfachheit wider. nach der Teezusammenkunft, wenn die gäste gegangen sind, 
sitzt der gastgeber noch eine weile allein reflektierend im Teeraum, bevor er das Teehaus 
und alle Teegeräte reinigt und versorgt. nun ist der raum – wie zu Beginn – wieder leer.
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JAKU  
Jaku bedeutet stille. durch die dauernde Übung von wa, Kei und sei wird man 
auf die völlige ruhe und stille des Jaku vorbereitet. Jaku beschreibt aber nicht 
nur die übliche physische stille oder das Fehlen von Lärm. gemeint ist der 

geistige Zustand einer inneren stille, in der sich selbst die Bewegung, die äußere Tätigkeit der 
Teezeremonie in einem Zustand der geistigen stille vollzieht. so fließt die dynamische Kraft 
des innersten seins in den Teeweg ein. erst diese geistige Kraft verleiht der Teezusammen-
kunft ihre eigentliche tiefe Bedeutung.

Zen und der Teeweg
die dem Teeweg zugrundeliegende philosophie ist aus einer umfassenden synthese von 
östlicher Kultur und religiösen Traditionen entstanden. der japanische meister rikyū (1522-
1591) hat sie in die vier grundlegenden Begriffe harmonie, respekt, reinheit und stille 
zusammengefasst. Fortwährende Übung dieser vier grundsätze innerhalb und außerhalb des 
Teeraums führt zu einer gesteigerten achtsamkeit und zu tiefem inneren Frieden.

harmonie, hochachtung, reinheit und stille vereinen sich im Teeweg. Über die streitigkei-
ten des alltags erhebt sich die harmonie der Teehandlung, welche gäste und gastgeber eint. 
die würde des Teewegs entzieht jedem scheinheiligen religiösen Zeremoniell den Boden 
und schafft hochachtung füreinander wie auch für das gemeinsame Ziel. Kein menschlicher 
ehrgeiz wird befriedigt, keine neiderregende Zurschaustellung persönlichen Besitzes findet 
statt. die Teezeremonie beginnt unauffällig, verläuft bescheiden und demütig in geistiger
reinheit und endet still. die stille im Teeraum entspricht der stille der gedanken.
die stille ermöglicht im Verlauf des weges den Zugang zur eigenen mitte. der Teeweg ist 
ein sich immer wiederholendes Bemühen des menschen, sich selbst zu erkennen. schritt für 
schritt kommt sich der mensch selbst näher, bis er zur einheit von Körper und geist gelangt, 
zur ganzheit.

und doch hat der Teeweg – wie andere Zenwege auch – kein greifbares Ziel. wer sich zum 
erlernen der Teehandlung entschließt, begibt sich auf den Teeweg. ein ende des Lernens, ein 
ende oder Ziel des weges gibt es nicht. das streben nach wandlung ist keine aktive suche, 
sondern ein einlassen und Vertrauen auf das walten der natur. nur so kann sich eine wie-
derbelebung von Körper und geist vollziehen. indem die sinne empfindsamer werden und 
freier, wird der Teeweg zum weg nach innen.

Der Teeweg im Westen

auch heute noch nimmt der Teeweg in Japan einen gewichtigen platz unter den Zenwegen 
ein. denn auch in Japan herrscht heute ein alltag, der auf vielen Lebensgebieten die mitte 
verloren hat, während die menschen noch immer den wunsch nach stille in sich tragen. 
doch nicht nur in Japan, auch weit entfernt, in westlicher Kleidung und mit einfachem 
Teegerät, kann man sich auf den Teeweg begeben. in einer Zeit geschärften Krisen- und 
umweltbewusstseins finden menschen in aller welt in der scheinbar so fremdartigen Tee-
zeremonie einen weg zu neuem selbst- und naturverständnis. so könnte sich das scheinbar 
entlegene als das nächste, als das notwendige erweisen.
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menschen, die sich auf den Teeweg begeben, lernen sich in ihrer Lebenszeit auf die wesent-
lichen dinge zu konzentrieren. in der weise, wie sie dem gast die schale reichen und wie 
dieser sie entgegennimmt, im geist von wa, Kei, sei und Jaku setzen sie gegen unordnung 
und wirrnis eine lebendige harmonie, gegen egoismus und selbstgerechtigkeit eine leben-
dige ehrfurcht, gegen hässliches und schmutziges eine lebendige reinheit, gegen hast und 
unruhe lebendige stille.
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Was Wasser braucht
Wege zu einem wassergerechten Wirtschaften
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Hansgrohe SE · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0
Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Was Wasser braucht
Beim 5. hansgrohe wassersymposium 2012 wurde der 
menschliche umgang mit dem wasser unter einem neuen, 
ungewohnten Blickwinkel betrachtet. im mittelpunkt stand 
nicht, wie sich die menschen die besonderen eigenschaften 
des wassers zunutze machen, sondern die fundamentale 
abhängigkeit der Zivilisation von den globalen Kreislauf
systemen, ohne deren Funktionieren es kein Leben auf 
diesem planeten gäbe. wie das wasser in diesen Kreisläufen 
wirksam ist und wie sie erhalten werden können, verstehen 
wir nur in ansätzen. eine Frage drängte sich daher unwider
stehlich auf: «was braucht das wasser?».
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