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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 Nahrungs-, 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 jederzeit 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 Ozeanen, 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

Andreas Steinmann

Chemiker, Publizist und Wasserforscher

Bauingenieur, Genossenschaft
Wasserwirbelkraftwerke Schweiz

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 Forschungs- 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 Umweltthemen.

Andreas Steinmann war bis 2007 als Geschäftsleiter und Mitinhaber einer Tiefbaufirma 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.

Kerstin Mechlem

Dr. Andreas Fließbach

Consultant und Lecturer,
Heidelberg und Belfast

Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Frick (Schweiz)

Kerstin Mechlem ist Völker- und Umweltrechtlerin mit dem Schwerpunkt Wasserrecht.
Nach mehreren Jahren als Mitarbeiterin des
Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches 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 International Law and Human Rights an die University
of Ulster in Belfast angebunden.

Dr. sc. agr. Andreas Fließbach arbeitet auf
dem Gebiet der Bodenmikrobiologie, untersucht 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 Klimaveränderung auf die Landwirtschaft.
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Linda Thomas

Mario Sommer

Leiterin der Hauswirtschaft,
Lukas Klinik Arlesheim

Dipl.-Betriebswirt (BA),
Market Manager Hobart GmbH,
Offenburg

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 Putzunternehmen und arbeitete damit in Waldorfschulen,
Heilpädagogischen Institutionen, privaten
Haushalten sowie Firmen. Außerdem war sie
fast 21 Jahre lang zuständig für die Hauswirtschaft am Goetheanum (Freie Hochschule für
Anthroposophie in Dornach). Inzwischen gibt
sie Seminare in der ganzen Welt und ist Leiterin der Hauswirtschaft in der Lukas Klinik in
Arlesheim.

Mario Sommer studierte Betriebswirtschaft an
der Berufsakademie Villingen-Schwenningen.
Seine berufliche Laufbahn startete er als Assistent der Geschäftsführung in der Polstermöbelindustrie, danach war er Gebietsrepräsentant
eines Kosmetik-Konzerns und kaufmännischer
Leiter in der Werkzeugbranche. Seit 2007 ist er
Market Manager bei HOBART und verantwortlich für den Bereich Großmaschinen.

Frank Schlegel

Prof. Dr. Andreas Fath

Dipl.-Ing. Maschinenbau,
Geschäftsführer der H2O GmbH

Hochschule Furtwangen (HFU)

Frank Schlegel gründete 1999 mit zwei Partnern die H2O GmbH, die Anlagen zur Aufbereitung von Industrieabwasser herstellt. Das
Unternehmen mit der Vision einer abwasserfreien 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 Gastdozent an der Hochschule European Business School im Fachbereich Internationale
Betriebswirtschaft/Internationales Marketing.

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 Oberflächen zuständig. Seit 2012 ist er Professor an
der HFU und als Berater der Hansgrohe SE tätig.
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Daniel Albiez

Roland Zipfel

Inhaber BAUPLAN-ARCHITEKTEN

Alias Ziro!

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 BAUPLANARCHITEKTEN. Der Schwerpunkt des Büros liegt
im Rhein-Neckar-Kreis auf Gewerbe- und
Wohnungsbau. 2010 und 2011 realisierte
Albiez im Seehotel Ketsch und in einem Einfamilienhaus in Heidelberg zwei Pilotprojekte
mit der Solar-Eisspeicher Heiztechnik.

Roland Zipfel ist 1963 in Freiburg i.Br. geboren und lebt in Gundelfingen. Nach Lebensstationen 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 Singapur 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 Nutzerperspektive heraus: im Mittelpunkt stehen die Dienste, die das Wasser verrichten soll. Das
5. Hansgrohe Wassersymposium setzte sich zum Ziel, diese einseitige Perspektive zu überwinden. 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 Stromgewinnung nutzbar zu machen, hat die Zivilisation in eine enorme ökonomische Abhängigkeit 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 bewusst, 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 hierzulande 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 ihrer Funktion durch Staudämme, Wehre und Wasserentnahmen als aquatische Lebensräume
stark beeinträchtigt werden, wird meist noch ignoriert. In Deutschland waren laut Umweltbundesamt 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 renaturieren 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 Niederlande. 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 Verantwortung für das Wasser trägt. Böden sind ein entscheidender, oft unterschätzter Faktor im
Wasserhaushalt: gut gepflegte, intakte Böden können große Niederschlagsmengen aufnehmen 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 europäischen Ackerböden kontinuierlich an Biomasse oder Humus, der Grundlage von Fruchtbarkeit und Wasserspeicherung. Bauern und Landwirtschaftspolitik können ihre Verantwortung
übernehmen, indem sie sich für einen ökologischen Anbau und eine schonende Bodenbearbeitung einsetzen und damit zu einem naturnahen Wasserhaushalt beitragen.
Der Wasserreichtum unserer Breiten verleitet zu Nachlässigkeit und Desinteresse im Umgang 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 Innovationen für wahrhaft wassergerechtes Wirtschaften eintreten und mithelfen, die globalen
Wasserkreisläufe dauerhaft zu bewahren.
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KAPITEL 1

Wasser braucht
Gerechtigkeit

Wo Wasser fehlt, ist Entwicklung nicht möglich. Doch wer bestimmt über den Zugang zu Wasser? Wem steht das Wasser
internationaler Flüsse und Seen zu? Sind die aktuellen Verteilungsregeln 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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Internationales Wasserrecht
im Wandel
Kerstin Mechlem
Wasserressourcen sind weltweit gefährdet: wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerungswachstum und Klimawandel fordern im Hinblick auf Wasserquantität wie Wasserqualität 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 Tendenzen ein und auf die Frage, wie das Wasserrecht angesichts grundlegender globaler
Veränderungen zu einem Regelwerk entwickelt werden kann, das dem Wasser gerecht
wird.

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 werden, 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 hunderte von Verträgen abgeschlossen. Frühe Verträge blieben oft darauf beschränkt, Grenzen
festzulegen oder Schifffahrtsrechte zu regeln. Spätere Verträge widmeten sich auch der nichtschifffahrtlichen 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 Wissenschaft prognostiziert, dass die global verfügbaren erneuerbaren Wasserressourcen
in der Zukunft um bis zu 20 Prozent zurückgehen könnten. Der Klimawandel wird Flusspegel 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.

Die neueren Regelungen erhöhen den Schutz vor Schadstoffbelastungen, verankern das Vorsorgeprinzip (precautionary principle) und legen ökologische Restwassermengen (environmental flows) fest, oder sie fordern den Erhalt ganzer Flussökosysteme. Zudem bestätigte der
Internationale Gerichtshof in Den Haag 2010 die Pflicht zu Umweltverträglichkeitsprüfungen, 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
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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 beanspruchen 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 internationale 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 Gewässerschutz ein. Vergleichbare Regelungen gibt es in anderen Weltregionen nicht. Die WasserRahmenrichtlinie der EU stellt die weltweit fortschrittlichste und umfassendste Regelung
zum Gewässermanagement dar. Ziel des Gesetzes ist es, für alle Gewässer einen «guten ökologischen und chemischen Zustand» zu erreichen und zu erhalten. Das Wassermanagement
der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie orientiert sich an natürlichen Flussgebieten und verpflichtet die Mitgliedstaaten zu umfassenden Maßnahmenprogrammen.
Der Aralsee: erschreckendes Schrumpfen in wenigen Jahrzehnten – durch exzessive Wasserentnahme für Bewässerung.

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 vertragliche Regelungen. In anderen Fällen fehlen wichtige Partner, beim Mekong-Übereinkommen etwa der Oberliegerstaat China oder beim Nilrahmenabkommen der Sudan und vor
allem Ägypten, der Hauptnutzer. In solchen Fällen muss auf regionale und globale Rahmenregeln 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-

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 HelsinkiKonvention) 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 offenstehen. 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.
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Globale Ebene
Auf globaler Ebene ist die Rechtssetzung wesentlich weniger entwickelt. Der zentrale Vertrag
im internationalen Wasserrecht ist das «Übereinkommen über das Recht der nichtschifffahrtlichen 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 ausgearbeitet 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 Ratifikationen 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 Konvention 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 Ratifikationsschritte angekündigt haben, besteht die Hoffnung, dass dieses wichtige Übereinkommen 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 ausgewogen 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 Auffassungsunterschiede 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 Extrempositionen 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.

In der Vergangenheit vertraten einige Akteure ein Prinzip absoluter territorialer Souveränität, räumten also einem Staat uneingeschränkte Verfügungsmacht über die Wasserressourcen
auf seinem Gebiet ein – ohne Rücksicht auf Beeinträchtigungen des Nachbarn. Diese sogenannte 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 Bewässerungsanlagen 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 Nachbarstaaten verursachen darf. Sie wurde häufig von Unterliegern vertreten, die einen Fluss historisch bereits früher nutzten als die Oberlieger. Dies ist zum Beispiel in Ägypten der Fall, und
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die Position des Landes in den Nilverhandlungen kommt dieser Auffassung noch sehr nahe.
Beide Extrempositionen sind ungeeignet, ein interessengerechtes, ausgewogenes und nachhaltiges 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,

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.

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 veritablen Staatskrise kam.

Herausforderungen

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 daher 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 Aquifersysteme 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, grenzüberschreitenden Charakter von Wasser nicht gerecht werden und unterminiert angemessenes Management und Schutz.
Was auf internationaler Ebene eine Facette des Themas Souveränität ist, berührt im nationalen Rahmen die Frage, ob Wasser dem Eigentum einzelner unterstehen kann. In einigen

Wo liegen die größten Herausforderungen für die Zukunft? Wie müsste sich das internationale 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 Schutzregime, etwa ein absolutes Verbot jeder Gewässerverschmutzung oder ein Gebot zur Minimierung auch unerheblicher Schäden, wären im internationalen Recht nicht angebracht,
da es unterschiedlichsten Situationen weltweit gerecht werden muss. Solche weitergehenden 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-
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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 aufbauen. 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 Grundwassernutzung mehr als verdoppelt. Zugleich haben Qualität und Quantität der Grundwasservorkommen weltweit stark abgenommen, auch weil moderne Technik eine Förderung von
Grundwasser aus immer größeren Tiefen möglich gemacht hat.
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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 Generalversammlung 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 Erarbeitung einer solchen weltweiten Konvention soll Ende 2013 im Rahmen der Generalversamm-

Dass Grundwasser im internationalen Recht so lange kaum Beachtung fand, lag unter anderem 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 bewertet 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 Kleinstmengen 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 Umsetzung großen Schwierigkeiten gegenüber. Das Gesetz bleibt so vielfach nur Buchstabe, was
letztendlich den Respekt für das Recht schwächt. Wo den Behörden Fachkräfte und finanzielle Mittel fehlen und es zugleich profitabel ist, Wasser in großem Umfang zu nutzen und zu
verschmutzen, kann Recht alleine kein Gegengewicht setzen.

Malta setzt auf teure Meerwasserentsalzungsanlagen und nimmt in Kauf, dass seine wertvollen Grundwasservorkommen auf
immer zerstört werden.

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 Rahmenbedingungen setzen. Die tatsächliche Bewirtschaftung von Wasser findet auf nationaler und
lokaler Ebene statt, und hier müssen die rechtlichen Bestimmungen in die Realität umgesetzt

Vollzugsprobleme gibt es auch in Europa. So verpflichtete sich Malta beim EU-Beitritt, die
EU-Wasser-Rahmenrichtlinie umzusetzen. Dazu gehört unter anderem, einen guten Grundwasserstatus 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 Genehmigungspflicht 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 Genehmigungspflicht 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 Grundwasserausschüsse) in Mexiko. Dabei handelt es sich um zivilgesellschaftliche Gremien, die von
der öffentlichen Hand unterstützt werden. Sie sind für einen bestimmten Grundwasserleiter
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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 entscheiden 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 internationalen Wasserverträgen. Aus sich ehedem unversöhnlich gegenüberstehenden Extrempositionen des Wasserrechts kristallisierte sich das Tandem der beiden Kernprinzipien des
internationalen Wasserrechts heraus: ausgewogene Nutzung im Einklang mit der Vermeidung 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 werden hinzukommen, etwa wenn aufgrund des Klimawandels Ressourcen neu verteilt werden
müssen. Was tatsächlich Recht wird, greift selten all das auf, was technisch möglich oder politisch wünschenswert wäre. Die Anstöße vorausdenkender Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen 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.

Grundwasser sichert global ungefähr 50 Prozent des Trinkwasserbedarfs, in manchen Ländern mehr als 90 Prozent.

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 leisten 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-

Entscheidend für den Erfolg internationaler Verträge über die Nutzung von Wasserressourcen 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 Anpassungsklauseln. 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 Abkommen zur Nutzung des Genfer Grundwasserleiters, in dem sich Frankreich und die Schweiz
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verpflichten, gemeinsam die Kosten einer Anlage zur künstlichen Grundwasseranreicherung
zu tragen. Solche gelungenen bi- und multilateralen Abkommen bringen durch ihren Beispielcharakter auch die Entwicklung von globalen und regionalen Regelwerken voran. Und
sie tun das, was jenseits juristischer Regelsetzung ihre eigentliche Aufgabe ist: Sie gewährleisten ein nachhaltiges Wassermanagement und stellen damit sicher, dass die Menschen dem
Wasser gerecht werden.
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KAPITEL 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 Reinigen Linda Thomas stellten bewährte als auch überraschende
neue Ansätze und Technologien vor.
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Ende der Staudammzeit? Stromgewinnung im Einklang mit den Flüssen
Andreas Steinmann
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 Staudämme auskommt, zerschneidet sie das natürliche Kontinuum der Flüsse und hat gravierende 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 Flusswehre Strom aus der Kraft des fließenden Wassers gewonnen werden kann, dokumentiert der Schweizer Wasserkraftpionier Andreas Steinmann.

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 Grundwasserspiegels 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 Flussbiologie 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 bereitstellt. 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. Wasserwirbelkraftwerke sind kleine, robuste Flusskraftwerke, welche schon ab einem Mindestgefälle
von 0,7 Metern und Wassermengen ab circa 1000 Litern pro Sekunde eingesetzt werden können. Dank ihrer innovativen, einfachen und wartungsarmen Technologie sind sie für einen
Dauerbetrieb von rund 50 bis 100 Jahren ausgelegt und entsprechend kostengünstig.

Warum ist es so wichtig, bei der Nutzung der Wasserkraft möglichst einen Aufstau von Bächen und Flüssen zu vermeiden? Zunächst weil Wehre für die Bewohner des Flusses, seien es

Die Technik unterscheidet sich fundamental von der eines herkömmlichen Kleinwasserkraftwerks 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 flussabwärts problemlos passieren können.
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Flussrenaturierung und Flussrevitalisierung

Schema eines Wirbelwasserkraftwerks (Abb. 1)

Völlig neu ist der Grundgedanke dieses Anlagentyps nicht, das Wirkprinzip hat der österreichische Wasser- und Naturforscher Viktor Schauberger schon in den 1930er Jahren beschrieben. 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 Wasserwirbelkraftwerke umgebaut würde, ließe sich der gesamte Höhenunterschied des Flusses nutzen – einfach 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 Einflüsse 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 verwirklichen – 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.

Denkbar wäre, auch an heute noch frei fließenden, unverbauten Gewässern Wasserwirbelkraftwerke 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 vermehren und beanspruchen immer mehr Platz. Diesen Raum haben wir in Europa in der Vergangenheit 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 Mündung: 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 Gangart 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 Zentimeter 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.
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Viele der in den letzten Jahrzehnten errichteten harten, teuren und naturfernen Betonund 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 Wirbelwasserkraftwerks 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

Schema eines hart verbauten Flussabschnitts (Abb. 2)

Der alles entscheidende Vorteil der Wirbelwasserkraft ist, dass sie anders als Kraftwerke mit
Turbinen allen Lebewesen im Fluss die Passage ermöglichen. Direkt oberhalb unserer Pilotanlage 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, sportliche Fische schaffen es ohne Mühe, wie Fänge in Reusen unter- und oberhalb des Wirbelbeckens 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 Störströme 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 softwaregesteuerten Videokamera entwickelt, das in ein bis zwei Jahren einsatzbereit sein sollte, so
dass wir dann den wissenschaftlichen Nachweis der Durchgängigkeit liefern können.

Schema eines nach Schauberger renaturierten Flussabschnitts (Abb. 3)

Nach Schauberger renaturierter
Flussabschnitt (Abb. 4)

Wo immer die Raumverhältnisse großzügig genug sind, um ein natürliches Umgehungsgewässer zu verwirklichen, sind die Verhältnisse für den Bau eines Wirbelwasserkraftwerks
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am günstigsten. Denn solche Umgehungsgewässer entsprechen praktisch einem natürlichen
Bach, der parallel zum Kraftwerk fließt. In solchen Fällen hat man hundertprozentige Gewähr, dass sich alle Lebewesen auch gegen die Strömung ausbreiten können.
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Wirkungsgrad sind wir bereits konkurrenzfähig. Aktuell untersuchen wir anhand der Pilotanlage 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).

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 überflüssig (ersetzt durch Lenkmaßnahmen nach Viktor Schauberger) und dienen als primäres
Baumaterial. Dadurch können wir die Umgestaltung des Gerinnes, den Bau des naturnahen 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 Weinfässer, 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 Größenordnungen 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)

Entscheidend ist es, die schnell drehenden Schichten im Inneren des Wirbels nutzbar zu machen, 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 aufnehmen und an den Generator weiterleiten. Zum zweiten experimentieren wir mit verschiedenen 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 Forschungserkenntnisse 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 werden 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-
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anlage fast unsichtbar, zudem ist eine solche Anlage wesentlich kostengünstiger und spart
beim Bau graue Energie.
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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 gesetzlich vorgesehenen Revitalisierung wesentlich aufgeweitet werden soll. Hier lässt sich neben 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.

Planskizze des Revitalisierungsprojekts Ebnat-Kappel (Abb. 8)

Wasserwirbelkraftwerke eröffnen einen Weg, das Wasserkraftpotenzial kleiner Fließgewässer zu erschließen, ohne der
Flussökologie und den Wassertieren zu schaden (Abb. 7)

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 Fallhöhe 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-
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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

Projektiertes Wirbelwasserkraftwerk bei Aesch an der Birs (Abb. 10)

Projektiertes Wirbelwasserkraftwerk an der Thur (Abb. 9)

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 Abschnitt 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 Strömungsvielfalt 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

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 Pendelrampe 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 Revitalisierungsmaßnahmen 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.
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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 Wasserkreislaufs: das System Boden-Wasser. Was macht einen Boden wasserhaltefähig?
Was können die Landwirte zu einem gesunden Boden und einem intakten Wasserkreislauf 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 Feuchtwiesen 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

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 konventionellen Methoden bewirtschaftet – das Ganze bei gleichem Düngungsniveau. Untersucht wurden
die Ernteerträge der verschiedenen Methoden und die langfristige Entwicklung der Ackerböden. 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 ausgedrückt: der Biolandbau erweist sich in Bezug auf die Verwertung von Düngemitteln als
deutlich effizienteres System.
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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 besten 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 humusreiche 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 Ackerböden ihre Fruchtbarkeit.

Vergleich eines humusarmen (links) und eines humusreichen Bodens nach starkem Regen (Abb. 1) Quelle: Andreas Fließbach

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
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wurde, ist unklar. Die Verluste sind jedenfalls erheblich und haben auch in Deutschland bereits 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 werden kann. Im April 2011 kam es wegen Sichtbehinderungen durch einen solchen Staubsturm
zu einer Massenkarambolage auf einer Autobahn bei Rostock. Begünstigt wird die Winderosion 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 Worten: mit der Natur, nicht gegen sie zu arbeiten. So sind etwa Regenwürmer ideale Bodenbearbeiter und Bodenchemiker, sie lockern die Krume und sorgen für wichtige stoffliche Umwandlungen. 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 Stickstoff aus der Atmosphäre bindet, schützt den Boden vor Erosion und stellt Nährstoffe für die
Folgekultur bereit. In Agroforstsystemen spenden Bäume Schatten für Ackerbaukulturen.
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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 Verfügung 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 Düngemittel 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 organischer 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 bearbeiten. Je weniger häufig zum Beispiel ein Acker mit dem Traktor befahren wird, desto weniger 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 Bodenschichten zu schonen. Hier ersetzen Schälgrubber, Stoppelhobel und Rototiller den traditionellen
Pflug (Abb. 2, 3). Eine schonende Bodenbearbeitung schafft eine klassische Win-Win-Situation: eine gute Wasserhaltefähigkeit der Böden geht mit durchgehend besseren Ernteerträgen
einher.

Rototiller

Stoppelhobel

Schälgrubber

Moderne Ackerbaugeräte zur schonenden Grundbodenbearbeitung (Abb. 2, 3)

Humus und Klimawandel

Klassischer Pflug

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 Atmosphäre gelangt sind. Auswertungen weltweiter Vergleichsdaten zeigen, dass im Mittel in
organisch bewirtschafteten Ackerböden pro Hektar rund fünf Tonnen mehr Kohlenstoff gebunden sind als in konventionellen Ackerböden. Auf die gesamte globale Ackerfläche hochgerechnet 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 Bewirtschaftung 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 systematisch als Kohlenstoffspeicher zu betrachten und dementsprechend zu bewirtschaften.

REDUZIERT

Wassergerechter Ackerbau

Gepflügt

Auch die Art der Bodenbearbeitung bestimmt, wie viel Wasser
der Boden speichern kann
(Abb. 2). (Quelle FiBL)

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 Bodenbewirtschaftung des Ackerbaus erhebliche Defizite. Auch wenn noch nicht alle Wirkmechanismen
im Boden im Detail erforscht sind, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbau-
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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 verstetigen 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 wiederum 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.
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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.

Die Intensivierung der globalen Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten hat zwar
eine deutliche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion mit sich gebracht. Die dramatischen 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 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 Erdenstoffe in sich auf und wird selbst schmutzig. Das ist die Quintessenz des Reinigens.
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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 ermöglicht: wir säubern und benetzen Möbel damit, Böden, die eigene Haut. Beim Reinigen überzieht 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 Angebranntes 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 sogenannten Lichtmatrixverfahren hergestellt, wobei dieses spezielle Wasser in einem mehrwöchigen 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 DekaHydrat durch einfaches Auflösen von wasserfreiem Soda in Wasser.
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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 Natrium, 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 medizinische 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 Reinigungsergebnisse besser, wenn die Oberflächen mit reichlich Wasser benetzt beziehungsweise
längere Zeit eingeweicht werden. Dieses Verfahren ist sowohl kostengünstiger als auch ökologischer 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
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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 Hausfrau 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 wahrscheinlich 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 Aussagen 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 Erfahrungen 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 Spannungsfeld 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 meisten? 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 eigenständig 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 überwunden 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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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 geputzten 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 Wahrnehmung 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 Eindruck, 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 konfrontiert 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 starke 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
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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 Unterhaltsreinigung 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 weitestgehend 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, Insektenklecksen 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 Dampfabzug. 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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Sie erwähnten die Elemente. Welche Rolle spielen die Elemente beim Putzen?
Erde, Wasser, Luft und Feuer – die Elemente sind Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten. 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 angewiesen, 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 Freundschaft 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. Manchmal 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 Schnapsgläschen 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 Wiesen. 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
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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 verschiedenen Völkern mit charakteristischen Eigenschaften bewohnt wird, so gibt es auch Elementarwesen 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 Leben. 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 Badezimmer 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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KAPITEL 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 Verbrauch und die Verschmutzung der Wasserressourcen weiter
reduzieren. Dokumentiert wurde dies durch die Chemiker
Frank Schlegel und Prof. Dr. Andreas Fath im Bereich Abwasserreinigung 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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Produzieren ohne Abwasser – ist eine
abwasserfreie Industrie realistisch?
Frank Schlegel
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.
Anlage zur Vakuumdestillation von
gewerblichem Abwasser (Abb. 1)

werden. Ursprünglich war das Unternehmen ein Geschäftsfeld innerhalb des Mannesmann
Konzerns, aus dem es 1999 im Zuge eines Management-Buy-Out herausgekauft wurde. Damals 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 möglichst hohe Energieeffizienz der Reinigungsprozesse zu erzielen, noch wichtiger aber ist die
Qualität des Wassers, das die Aufbereitung liefert. In einem eigenen Zentrum für abwasserfreie Produktion werden die Verfahren immer weiter entwickelt und anschließend durch Patente 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.
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

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-
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ternehmen stark in Asien vertreten, vor allem in Südkorea, China und Indien, wo der Mannesmann Konzern seinerzeit Walzwerke baute. Die Kundenbetreuung der asiatischen Werke
wurde beim Buy-Out vom Mutterkonzern übernommen. In Asien sind weitere Expansionsschritte geplant, aber auch in aufstrebenden Schwellenländern gibt es große Industriesektoren mit hohem Wassereinsatz, die immer strengere Umweltauflagen einhalten müssen. Dort
ist die H2O GmbH mit ihren wassersparenden und gewässerschonenden Kreislauftechnologien ein gefragter Anbieter.

bedeutet (siehe Abb. 2). Zwar ist heute gesetzlich vorgeschrieben, dass industrielles Abwasser 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.

Der Wasserverbrauch der Industrie

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 Trinkwasserversorgung gefährden.

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.

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?

Industrien suchten auch wegen der Abfallbeseitigung die Nähe von Flüssen (Abb. 2)

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

Das Vacudest-Verfahren beruht im Wesentlichen auf dem Prinzip der Destillation. Die Destillation 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, Fette, 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.
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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 Fensterherstellung eingesetzt werden kann.

Wasseranteil in typischem Industrieabwasser (Abb. 3)

Beim Verdampfungsprozess bleiben z. B. Salze, Öle und Schwermetalle im Destillationsrückstand 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.

Abwasser aus der metallverarbeitenden Industrie: typischer Aufbereitungsprozess mit einem Vacudest Vakuumdestillationssystem (Abb. 4)

Technisch gesprochen beruht die
Technik auf dem Unterschied von
Siedepunkten. Wasser verdampft
bei 100 Grad Celsius, Salze und andere schwer flüchtige Stoffe bleiben
zurück. So lässt sich zum Beispiel
aus dem Produktionsabwasser der
metallverarbeitenden Industrie
klares Wasser gewinnen. Traditionell mussten solche Emulsionen zu
hohen Kosten durch Entsorgungsunternehmen mit Tankwagen abgeführt werden. Mit der VacudestTechnologie lässt sich daraus wieder
sauberes Wasser herstellen und der
Rückstand auf unter

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 geschlossenen 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 anschließend verdampft und zurück in den Kreislauf geführt.

Energierecycling im Vacudest-Prozess (Abb. 5)

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 Destillation in einem schwachen Vakuum abläuft – erst so wird die Technologie wirtschaftlich.

92

93

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 Destillation deutlich gesenkt werden, so dass dieses Verfahren auch in Regionen mit hohen Strompreisen eine interessante Alternative bietet. Wo allerdings wie in Nordamerika die Stromkosten 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 erwarten – verbessert sich die Kostenbilanz des Vacudest-Verfahrens und damit die Wahrscheinlichkeit, 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 anderen 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 galvanische 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 ausgewaschen 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)

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 Rückgewinnungsrate 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 Peugeot-Werk angepasst. Die Anlage ist rund um die Uhr im Dauerbetrieb. Die anfallenden Abwassermengen 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 Tanklaster 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-
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ten und Frischwasser resultieren jährliche Betriebskosten von 60 000 Euro, das heißt die Investition amortisiert sich in weniger als zwei Jahren. Diese enorme Ersparnis ist das Hauptmotiv 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.

Spülen ohne Wasser – Zielvision für
die gewerbliche Spültechnik

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 verschmutzten 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 Spülmaschinen 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.

Mario Sommer

96

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 Bereiche 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 Weltmarktführer. 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 Mitarbeiter nahezu 27 000 Maschinen pro Jahr und erwirtschaften einen Jahresumsatz von 191
Millionen Euro.
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man sich nicht bücken. Universalspülmaschinen schließlich werden auch mit stark verschmutzten Töpfen, Schüsseln, Pfannen und Gastronormschalen fertig, Hochdruck verbunden mit hohen Temperaturen bewältigt sogar angetrocknete Speisereste.
Für sehr große Küchen schließlich werden Korbdurchlauf- und Bandtransportspülmaschinen angeboten. Das Spülgut wird in Körben auf einem speziellen Band automatisch durch
die einzelnen Bereiche gefahren, ähnlich wie in einer Autowaschanlage. Solche Großmaschinen 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 mehreren 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 Spülmaschinen 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 Flieger 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.

Verschiedene Typen gewerblicher Spülmaschinen (Abb. 1)

Welche Maschinentypen bietet die HOBART GmbH an? Zum Beispiel spezielle Gläserspülmaschinen, 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 Haubenspülmaschinen. Diese sind auch in punkto Arbeitshöhe ergonomischer, zur Bedienung muss

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 Mittelpunkt. 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
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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 Geschirrspüler 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 erheblich zur Schonung der Wasservorkommen bei. Ziel ist es, den Spülprozess bis 2025 ganz ohne
Frischwasserzufuhr zu ermöglichen, also quasi „Spülen ohne Wasser“.
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um 56 Prozent zu senken – unter anderem dadurch, dass infolge des verminderten Wasserbedarfs 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 Desinfektionskomponente – eine stetige Belastung für das Personal. Heute werden immer bessere 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 Qualität. Das Spülergebnis hängt entscheidend vom Mineraliengehalt des verwendeten Wassers
ab. Sind viele Mineralien enthalten wie etwa im Bodenseewasser, mit dem große Teile BadenWürttembergs 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 gewerblichen Spülen eine Wasseraufbereitung sinnvoll.

Nutzen für Umwelt und Ressourcen
Entwicklung des Wasserverbrauchs von HOBART-Spülmaschinen (Abb. 2)

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

Würden alle in Europa heute laufenden gewerblichen Spülmaschinen durch neueste Technologie ausgetauscht, ließe sich der jährliche Wasserverbrauch von 860 000 Menschen einsparen. Bei der Energie ist der Effizienzsprung sogar noch größer: die Minderung des Verbrauchs 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.
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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 Waschlauge 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 erkennen 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 Utensilien 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 entwickeln 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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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 Desinfektion 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 beispielsweise. Sie kennen das vielleicht von der Brillenreinigung im Optikergeschäft. Auch hier liegt
die entsprechende Technologie sicherlich schon in der Schublade. Damit solche Zukunftstechnologien aber auch tatsächlich zum Einsatz kommen – bzw. eine Nachfrage danach entsteht – 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.
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Fertigung im Wandel: Wie geht es dem
Wasser in der Hansgrohe Produktion?
Prof. Dr. Andreas Fath

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 entstehende Spülwasser von Schadstoffen befreit wird.

Galvanische Prozesse zur metallischen Beschichtung von Werkstücken benötigen große
Mengen an Wasser. Bis zum Endprodukt durchlaufen Hansgrohe Wasserhähne oder Duscharmaturen 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 Hansgrohe Galvanik kommt teils Leitungswasser, teils recyceltes Kreislaufwasser und sogar hochreines, 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 Ionenaustauscher gereinigt – erneut als Spülwasser eignet. Durch solche Kreislaufsysteme spart
Hansgrohe 60 Prozent Frischwasser ein.

Ressource Abwasser
In den Fertigungsprozessen fallen Abwässer von drei grundverschiedenen Zusammensetzungen 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
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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 Säuregrad (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 photometrische Kontrolle zeigt durch eine Farbreaktion mit einem speziellen Reagenz, ob der Grenzwert 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

werden. Der ausgefällte Schlamm lässt sich mittels einer Kammerfilterpresse vom Abwasser 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. Anschließend 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 wiederverwendet werden. Der Nickelschlamm wird in der Nickelhütte wieder zu Nickelmetall aufbereitet.

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 chromhaltigem 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, sondern 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 Sonderbestellungen verchromt werden.
2. Die UV-Oxidation
Im Vernickelungsprozess sind organische Hilfschemikalien unverzichtbar. Diese zerfallen allerdings nach längerer Betriebszeit und bilden Abbauprodukte, die den Reaktionsprozess stö-
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ren und so die Einsatzzeit der Nickelbäder verkürzen. Diesen unerwünschten Abbauprodukten 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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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 widerstandfähig 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 Oberflächenwasser in die Kläranlage fließen. Dort wird nur ein kleiner Teil im Klärschlamm zurückgehalten, 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 Substanzklasse zum ernsten und dauerhaften Problem.
Um den Eintrag von PFTs in die Umwelt zu verhindern, hat die Hansgrohe SE bei der Reinigung 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 Behandlungsprozess zwischen Kammerfilterpresse und Kiesfilteranlage geschaltet (siehe grünes Feld im
Verlaufsschema in Abb. 1).
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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 Abwassermenge durch den Einsatz von Spülwasserrückführungen stark abgenommen.

Auch der Gesetzgeber hat inzwischen auf die Problematik der PFTs reagiert und die Verwendung 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 Erfahrungen 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 sichergestellt, 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

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 Vakuumverdampfungstechnik 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 aufkonzentrierten 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 Vakuumverdampfung 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.
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Wasser hilft dem Klima:
Heizen mit Wasser und Eis
Daniel Albiez
Heizen mit Sonnen-, Erd- und Umgebungswärme spart große Mengen an Erdöl und
Erdgas und ist dadurch besonders klimafreundlich. Ideal wäre es, wenn man die sommerliche 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.

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 Betriebskosten 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 Aggregatwechsel 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 Sommertagen 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 Langzeitwärmespeicher kontrolliert zu verknüpfen und so ein jahreszeitenübergreifendes Wärmemanagement 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
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Bei der Erstarrung von Wasser zu Eis werden
93 Kilojoule Wärme pro Liter frei (Abb. 3)

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 einerseits 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 entziehen, 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 Übergang 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.

Erdtank für ein Einfamilienhaus (Abb. 1)

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 Schwimmbadkollektoren, nimmt ein Wärmeträger (Fluid) die Wärme aus der umgebenden Luft und
aus der Sonnenstrahlung auf und transferiert sie in den Speicher.

Um die Kühlmittelleitungen im Speicher bildet sich eine
Eisschicht (Abb. 2)

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 Latentwärmespeichers.

Im Wassertank werden Kältemittelschläuche verlegt (Abb. 4)

SolarLuft-Kollektoren (Abb. 5)

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
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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, kontinuierlich Wärme zu.
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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-Speichers in punkto Kosten und Umwelt? In
der Anschaffung ist eine Gasbrennwerttherme 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 SolarEisSystem schon in wenigen Jahren. Der
entscheidende Nachteil von Gasbrennwertthermen ist, dass sie auf nicht-erneuerbarem Erdgas beruhen und durch
ihren CO2-Ausstoß das Klima belasten.

Die Kombination eines unterirdischen Wassertanks, dem SolarEis-Speicher, mit Schwimmbadkollektoren auf dem Dach wird ergänzt durch eine intelligente Steuerung des Wärmeaustauschs. Durch das niedrige Temperaturniveau des Systems und die verlustfreie Wärmespeicherung 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 November oder Dezember mit der im Tank gespeicherten und aus der Umgebung zufließenden 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 genommen nicht mit Eis, sondern mit dem Erstarrungsprozess von Wasser zu Eis.
Zunächst mag es überraschen, dass ein festes Gefäß wie der Betonspeicher vom darin erstarrenden 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 innen, 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 kreisrunder Eiskegel (Abb. 6). Selbst wenn alles Wasser im Speicher zu Eis gefroren ist, bleibt stets ein

Eiskegel im Solareisspeicher des Stuttgarter Stadtarchivs
(Abb. 6)

Wärmepumpen dagegen sind klimaneutral (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 Effizienzgewinn 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, Waschmaschine oder Gartenbewässerung zur Verfügung steht. Auch die Kombination mit der Gewinnung 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.
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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 Sommermonate 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 Sonnenschutz 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 dimensionieren, 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 Kühlaufgaben zur Verfügung (Abb. 6). Eine Faustregel für Süddeutschland besagt: im Winter ungefähr 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)

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 SolarEisSpeicher. Die Heizperiode beginnt links im Bild bei ungefähr 17 oder 18 Grad Außentemperatur. Fällt die blaue Linie ab, wird dem Speicher Heizwärme entnommen (rote Bereiche
in der mittleren Grafik), steigt sie an, wird ihm vom SolarLuft-Kollektor Umgebungswärme 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.
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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 unterschiedlichster Größe zeigt sich, dass über 65 Prozent des Jahresenergiebedarfs durch die
Umgebungswärme gedeckt werden, ohne Zufuhr zusätzlicher Energie.

Die meiste Heizleistung wird bei Temperaturen zwischen 0
und 5 Grad benötigt (Abb. 8)

erneuerbaren Quellen, ist das Gesamtsystem klimaneutral. Wer den Strom für die Wärmepumpen 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 veranschaulichen die Abb. 10 und 11.

85 Prozent der benötigten Wärme stammt aus Sonne, Luft,
Erdwärme und kristallisierendem Eis (Abb. 9)

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 kristallisierendem 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 externe 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 Elektroheizstab. 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 Kilowattstunde Strom circa drei Kilowattstunden Wärme produzieren. Stammt der Strom aus

Erdspeicher des Stuttgarter Stadtarchivs vor Verlegung der
Kühlschläuche (Abb. 10)

Einbau von Kühlschläuchen beim Stadtarchiv Stuttgart
(Abb. 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.
Einfamilienhaus mit SolarEis-Speicher
(Abb. 12)
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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 Nutzungsmöglichkeiten. Im Prinzip ist es auch möglich, SolarEis-Systeme in einem Nahwärmenetz als
Überjahresspeicher für Heizung und Kühlung einzusetzen. So plant etwa eine Bürgergenossenschaft 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 Wärmetechnik: 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.
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KAPITEL 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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Der Teeweg und
die japanische Teezeremonie
Ulrich Haas
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 Symposiums aus, dem Wasser nicht nur wissenschaftlich, sondern auch auf der geistigen Ebene
näher zu kommen.

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 Suche 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 harmonisch 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 gegenüber 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 Harmonie 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 Teezeremonie: 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 Umgangsformen, 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 Gastfreundlichkeit 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 geistigen 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 spiegeln 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 Teezusammenkunft 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 (15221591) 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 Streitigkeiten 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 Wiederbelebung 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 Teezeremonie 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 wesentlichen 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 lebendige Ehrfurcht, gegen Hässliches und Schmutziges eine lebendige Reinheit, gegen Hast und
Unruhe lebendige Stille.
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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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