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Schweiz (il)

Wo das Abwasser fliesst
In den kommenden Jahren stehen in der Schweiz sehr kostspielige Sanierungen
der Abwasserkanäle an
Walter Aeschimann

Vor 150 Jahren wurden die ersten modernen Abwasserkanäle gebaut. Nun
durchzieht ein System von fast 100 000 Kilometern den Untergrund. Reinigen,
sanieren, erneuern: Der Aufwand, um diese Infrastruktur instand zu halten, ist
enorm.
Das Tor zur Unterwelt ist rund. Aus grauem Gusseisen, im Durchmesser achtzig
Zentimeter gross. Dahinter öffnet sich ein Betonschacht, und zehn Sprossen an einer
stabilen Eisenleiter führen senkrecht in die Tiefe. Massimo Dignola taucht als Erster in
die Düsternis hinein, Mahmoud Ouf folgt ihm nach, schliesslich die Fotografin und der
Schreibende. Knietief, mit hüfthohen Gummistiefeln, wie sie Fischer tragen, stehen wir in
der trüben Flüssigkeit aus Wasser, Schlamm und Fäkalien. Die Temperatur ist
angenehm, aber der Geruch ist streng.
Auf dem glitschigen Untergrund versuchen wir den Stand zu halten, weil der Fluss an
unseren Füssen zerrt. Der Kanal ist zwei Meter hoch und vier Meter breit. Für die beiden
Männer aus Italien und Ägypten ist dies ein normaler Arbeitsort. Sie sind Kanalarbeiter.
«Es ist eine strenge Arbeit», sagt Massimo Dignola. Wir befinden uns in Zürich-West, an
der Ecke Förrlibuck-/Hardturmstrasse, dort, wo das Abwasser bald ins Werdhölzli fliesst,
das grösste Klärwerk in der Schweiz.
218 Milliarden Franken wert
In der Schweiz gibt es 42 000 Kilometer private Entwässerungsanlagen aus den
Liegenschaften und 47 000 Kilometer öffentliche Abwasserkanäle. Der
Wiederbeschaffungswert dieser Infrastruktur wird auf rund 218 Milliarden Franken
geschätzt. Für ihre Erneuerung und ihren Unterhalt werden jährlich 2,1 Milliarden
Franken investiert. 750 zentrale und 3400 kleinere Kläranlagen reinigen das
Schmutzwasser und bereiten es wieder auf. Dies geht aus dem Bericht
«Wiederbeschaffungswert der Umweltinfrastruktur» hervor, den das Bundesamt für
Umwelt (Bafu) im Jahr 2009 veröffentlicht hat.
Die Stirnlampen an den Helmen projizieren Schatten an die Betonwände. Ein anderes
Licht gibt es nicht hier unten. Massimo Dignola und Mahmoud Ouf tragen ein
Gaswarngerät am Overall, das, falls sie in Not geraten sollten, akustische Signale sendet
und vibriert. Die Hilfe kommt dann von Antonio Lopez. Er beaufsichtigt seine beiden
Arbeitskollegen und reagiert in einer Alarmsituation. Antonio Lopez ist der dritte Mann im
Team und der Chef, der oben bleibt. Der Spanier arbeitet seit 20 Jahren im
Kanalunterhalt. «Ich kenne jeden Kanal in Zürich», sagt er lachend.

Verständigung per Pfeife
Die ersten modernen Abwasserkanäle wurden vor 150 Jahren, ab den Jahren um 1860,
gebaut, aus hygienischen Gründen vor allem in den städtischen Gemeinden. Die
Feststoffe aus dem Abortwasser sondierte man damals noch von Hand und entsorgte sie
in Kübeln. Erst im letzten Jahrhundert, Mitte der 1920er Jahre, entstanden sogenannte
Schwemmkanalisationen. Das Abwasser konnte mitsamt den Feststoffen in eigens
errichtete Kläranlagen abgeleitet werden. Zwei Drittel der Abwasserkanalisation sind in
den letzten 50 Jahren errichtet worden. In den ländlichen Gemeinden ist die Kanalisation
zum grössten Teil weniger als 40 Jahre alt.
Früher wurden Kanäle häufig aus Ziegeln aufgemauert oder in Ton- oder
Steinzeugrohren ausgeführt. Je nach Belastung der Rohre bestehen heute Kanäle aus
den verschiedensten Materialien wie Faserbeton, Gusseisen, Stahl, Steinzeug, Kunststoff
oder Beton. Das Kanalgrundrohr, vom Gebäude zur öffentlichen Kanalisation, ist meist
ein Kunststoff wie Polyvinylchlorid (PVC), hart und im Durchmesser 100 bis 500
Millimeter gross.
Die einzige Verständigung zwischen Massimo Dignola und Antonio Lopez ist eine
ordinäre Trillerpfeife. Ein Funkgerät würde hier nicht funktionieren, und die Sprache muss
klar und einfach sein. Einmal pfeifen heisst, Druckwasser in das Reinigungsgerät lassen,
zweimal pfeifen, Druckwasser abstellen. Ist das Signal erfolgt, betätigt Lopez seinen
Joystick auf der Konsole, die an seiner Brust befestigt ist. Die Bedienung der Technik ist
ferngesteuert. Die drei Männer können während der Arbeit kein Wort miteinander
sprechen.
Eine präzise gesamtschweizerische Beurteilung des Infrastrukturzustandes ist gemäss
einer Studie der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz (Eawag) aus dem Jahr 2006 kaum möglich. Experten der Eawag
schätzen aber, dass die Infrastruktur im Durchschnitt die Hälfte ihrer effektiven
Lebensdauer überschritten hat. Für Abwasserkanäle gilt eine durchschnittliche
Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren. «Das Alter der Infrastruktur ist eine der grossen
Herausforderungen in den kommenden Jahren. Es ist mit einer Bugwelle, einem
erhöhten Mittelbedarf für Sanierungen zu rechnen», sagt Alex Bukowiecki, der
Geschäftsführer Kommunale Infrastruktur in Bern.
Sanieren, ohne zu graben
In den öffentlichen Kanälen hat in der Regel – gemäss Richtlinien des Verbandes
Schweizer Abwasserfachleute (VSA) – alle zwei bis vier Jahre eine Reinigung zu
erfolgen, in privaten Kanälen alle fünf. In der Industrie, in Schlachthöfen oder Spitälern,
wo die Leitungen stark belastet sind, kann eine Reinigung jeden zweiten Monat nötig
sein. Bei Kleinkanälen wird dafür ein Schlauch mit einer Umlenkdüse eingesetzt. Die
Kraft des Rückwärtsstrahls zieht den Schlauch in den Kanal. Wird der Schlauch nun
wieder herausgezogen, strahlt das Wasser gegen die Zugrichtung und reinigt den Kanal.
Das Reinigungsgerät in Grosskanälen, mit dem Massimo Dignola und Mahmoud Ouf
heute arbeiten, ist ein sogenannter Spülschuh, eine Art Blechbehälter: ein längliches
Ding, vorne mit mehreren Düsen ausgestattet und zum Spülwagen hin mit einem
Schlauch verbunden. Es ist rund 50 Kilo schwer. Heutzutage prüft ein Roboter den

Zustand von Kleinkanälen. Er sucht Schäden oder Risse und liefert mit der Kleinkamera
die Bilder zum Monitor. Im Jargon heisst dies «Fernsehen» oder Kanal-TV. Gegenwärtig
diskutiert die Branche intensiv darüber, ob die «grabenlose Kanalsanierung eine
Alternative zum Neubau» ist, wie kürzlich am Kanalisationsforum des VSA im
vergangenen Mai. Der immer dichtere Verkehr erschwert die Erneuerung, während
moderne Techniken die Sanierung begünstigen.
Eine der aktuellen Sanierungstechniken, insbesondere bei Kleinkanälen, ist das
sogenannte Inlining. Ein Schlauch aus Glasfaser oder Nadelfilz wird in den Kanal
eingeführt und wie ein Ballon aufgeblasen. Der Schlauch legt sich an die defekte Wand.
Schon nach wenigen Stunden ist das Material ausgehärtet. «Wir brauchen heute für die
Sanierung einen Drittel jener Zeit, die wir früher benötigt haben», sagt Daniel Nater,
Präsident des Schweizerischen Kanalsanierungsverbandes.
Massimo Dignola hält den Spülschuh am oberen Ende mit beiden Händen an dem für
diesen Zweck angebrachten Griff. Die Düsen taucht er in den dunklen Strom und
schreitet langsam vor. Gleichzeitig schwenkt er das Reinigungsgerät rhythmisch hin und
her. Es spritzt, obwohl der Spülschuh unter Wasser ist. Durch diesen fliesst mittlerweile
Wasser mit einem Druck von 100 Bar. Das Pressgeräusch hallt von der gewölbten
Betonwand als dumpfer Lärm verstärkt zurück. Die Wasserstrahlen säubern den
Kanalboden so, wie wir das bei Fahrzeugen auf den Strassen täglich sehen. Nur ist hier
Massimo Dignola die Reinigungsmaschine, er dirigiert den Spülschuh mit blosser
Manneskraft durch den Schlamm.
Dignola macht in seiner Freizeit Krafttraining, um die Oberarme für diese tägliche
Anstrengung in Kondition zu bringen. «Eine strenge Arbeit», sagt auch Ouf. Er steht
stützend hinter seinem Kameraden, falls dieser das Gleichgewicht verliert oder die
Fliessgeschwindigkeit des Schmutzwassers stärker wird. Die beiden lösen sich alle fünf
Minuten ab und wechseln die Position. Sie steigen seit einem Jahr zusammen in den
Kanal. Aber sie wissen nicht viel voneinander.
Neue Ausbildung geplant
Die Kanalarbeiter sind längst nicht mehr nur die «Güllensauger». Der Beruf des
Kanalarbeiters erfordert heute auch technisches Geschick. Die Qualität der
Dienstleistung ist gestiegen, die Geräte sind technisch anspruchsvoll, und bei der
Sanierung werden neue Materialien eingesetzt. Einen gesetzlich geschützten Beruf des
Kanalarbeiters gibt es aber bis heute nicht. Die Arbeit wird nach wie vor «on the job»
erlernt.
Der Ausbildungsdachverband der Kanalunterhaltsbranche (ADVK) will deshalb zwei neue
Lehrberufe etablieren. Eine dreijährige Lehre als Entwässerungstechnologe mit einem
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und eine zweijährige Lehre als
Entwässerungspraktiker mit einem eidgenössischen Berufsattest. «Das Gewerbe
verdient es, dass Fachleute mit einem eidgenössischen Berufsabschluss ausgebildet
werden», sagt Daniel Nater, Präsident auch des ADVK.
Dignola und Ouf haben sich unterdessen zwanzig Meter nach vorn gekämpft und die
Ablagerungen zum Schachtausgang hin getrieben. Jetzt bläst Dignola zweimal kräftig in
die Trillerpfeife, so, dass der Pfiff nach aussen zu Antonio Lopez dringt. Dieser betätigt

seinen Joystick und nimmt den Wasserdruck zurück. Mit einer weiteren Funktionstaste
auf seinem Kleincomputer an der Brust setzt er am Spülwagen die mächtige Trommel in
Bewegung und dirigiert den aufgerollten Absaugschlauch in den Betonschacht. Die
Schmutzablagerungen werden aus dem Kanal abgesaugt.
Gefahr von oben
Täglich fallen in der Schweiz etwa 4 Millionen Kubikmeter Abwasser an. Die Menge aus
der Kanalreinigung ist dazu im Verhältnis verschwindend klein. Bis vor rund zehn Jahren
sind die Kanäle mit reinem Trinkwasser gereinigt worden. Ein Fahrzeug verbrauchte
jeden Tag rund 100 000 Liter. Die neuste Generation von Spülwagen weist ein
Fassungsvermögen von 12 Kubikmetern aus und kann das gleiche Wasser mehrmals
nutzen. Im Fahrzeug selber werden Schmutz und Wasser mit einem Filtersystem
voneinander separiert.
Die Anweisung, die nun ertönt, ist knapp und klar. «Sofort raus aus dem Kanal!», schreit
Antonio Lopez durch den Betonschacht hinab: «Es beginnt zu regnen.» Regen bedeutet
Gefahr von oben. Innerhalb von fünf Minuten kann der Wasserspiegel markant steigen.
Wir waten durch die Flüssigkeit, schauen hoch zum Tor, 80 Zentimeter düsterer Himmel
über uns. Eilig steigen wir in die Dunkelheit hinauf.
Walter Aeschimann ist freier Journalist in Zürich.
Angenehme Temperatur, strenger Geruch und harte Arbeit: Dies erwartet die Kanalarbeiter im Zürcher Untergrund.

Nichts wie raus: Wenn es regnet, droht Gefahr. Innerhalb weniger Minuten steigt der
Wasserspiegel an. Bilder Karin Hofer / NZZ

