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 Speicherkraftwerke 

Wasser wird mit einer Talsperre zu einem Bergsee gestaut. Je 

nach Bedarf kann mit diesen Speicherseen Strom zur Deckung 

des Grundbedarfs oder für die Spitzen produziert werden. Damit 

sind die Speicherseen bestens geeignet zum Ausgleich der ta-

geszeitabhängigen und saisonalen Schwankungen, die z.B. durch 

das Einspeisen von Strom aus Solar- und Windenergie entstehen.

Von Wasser zu Strom
 

 Rund 56 % unseres Stroms wird mit umweltfreundlicher Wasserkraft produziert. Doch 36 % wer-

den immer noch durch Atomkraftwerke gedeckt und genau da besteht noch Handlungsbedarf. Der 

Rest verteilt sich hauptsächlich auf Sonnen- und Windenergie sowie Kehrichtverbrennungsanla-

gen. Damit die Energiewende auch wirklich realisiert werden kann, braucht es für die Atomkraft-

werke Alternativen. Wie gross ist das Potential der Stromproduktion durch Wasserkraft, welche als 

besonders klimaschonend gilt?

Die 83 grossen Speicherkraftwerke der Schweiz produzieren ungefähr die Hälfte des gesam-

ten Schweizer Wasserstroms. Die andere Hälfte wird von den rund 470 Laufwasserkraftwerken  

abgedeckt.

Wo liegt der Unterschied zwischen Speicher- und Laufwasserkraftwerken? Und wie sieht das  

Potential in der Schweiz aus?

 Laufwasserkraftwerke 

Laufwasserkraftwerke nutzen die Strömung eines Flusses oder 

Kanals zur Stromerzeugung. Sie können ihre Strommenge nicht 

der Nachfrage anpassen und produzieren wie Atomkraftwerke 

Bandstrom. Die erzeugte Energie schwankt jedoch mit der Was-

serführung des Flusses. Diese ist in der Regel im Sommer höher 

als im Winter.

Das Potential für Neubauten ist in der Schweiz allerdings weitgehend ausgeschöpft. Jedoch be-

steht bei Speicherkraftwerken die Möglichkeit, die Stauseen als natürlicher Energiespeicher für 

Sonnen- und Windenergie zu nutzen und diesen sauberen Strom dann zu produzieren, wenn tat-

sächlich Bedarf besteht. Auch kann die Effizienz vieler bestehender Anlagen noch gesteigert wer-

den. Die Möglichkeiten sind also beschränkt – umso wichtiger ist es, in Zukunft noch mehr auf 

Sonnen- und Windenergie zu setzen!

Quellen: BFE, SES
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Vom Abwasser zur Raumtemperatur
 

 Abwasser ist viel mehr als dreckiges Wasser, denn es steckt Energie 

in Form von Wärme darin. Und damit diese nicht einfach ungenutzt 

verpufft, kann und soll diese genutzt werden. Umso mehr, wenn man 

bedenkt, dass rund zwei Drittel der Energie für Raumwärme aus 

Heizöl und Erdgas entsteht.

Rund 150 000 Gebäude könnten in der Schweiz mit dem wirtschaft-

lich nutzbaren Wärmepotential des Abwassers beheizt werden. Das 

ca. 10 bis 20 °C warme Abwasser wird dabei als Wärmequelle für den 

Betrieb einer Wärmepumpe genutzt. Die Technologie ist erprobt und 

vielerorts bereits im Einsatz. Das Potential ist aber noch riesig und 

die Nutzung von möglichst vielen Abwärmequellen ist ein wesentli-

cher Beitrag zur Energiewende. Prüfen Sie bei Ihrem Stromversorger, 

ob es möglich ist, Ihre Liegenschaft an einem Abwasserwärmenetz 

(wie z.B. in Muri und Sins) anzuschliessen. Oder informieren Sie sich 

über Joulia (www.joulia.com) – die Dusche mit integrierter Wärme-

rückgewinnung.

Mikroplastik – vom Abwasser auf unseren Teller
 

Die Verschmutzung unseres Abwassers ist zwar bereits um einiges geringer als noch vor 60 Jahren, 

jedoch gelangen immer noch belastende Substanzen in unsere Gewässer.

Was ist Mikroplastik?

Es handelt sich dabei um Kunststoffteilchen, die kleiner sind als 5 Millimeter. Sie sind häufig in 

Kosmetika oder anderen Pflegeprodukten enthalten oder entstehen durch den Zerfall von Plas-

tikmüll.  

Wieso ist Mikroplastik gefährlich?

Abwasserreinigungsanlagen können solche kleinen Partikel nicht zu 100 % herausfiltern. Diese 

gelangen daher in Böden, Seen, Flüsse und Meere. Insbesondere Fische nehmen Mikroplastik auf 

und dies führt zu schwerwiegenden Veränderungen wie z.B. Vergiftungen, Unfruchtbarkeit und 

Genveränderungen. Schlussendlich reichert sich Mikroplastik in der gesamten Nahrungskette an 

und landet irgendwann auf unserem Teller.

Was kann dagegen getan werden?

 — Produkte, welche Mikroplastik enthalten, vermeiden (siehe gelbe Box)

 — Synthetische Textilien vermeiden, sodass beim Waschen keine Fasern ins Abwasser gelangen

 — Generell weniger Plastik verwenden, damit dieser nicht in den Kreislauf gelangt

  Quellen: 
codecheck.info, 

Konsumentenschutz
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Schon mal codecheck getestet?

Diese nützliche App zeigt beim Einkaufen die bedenklichen Inhaltsstoffe 

von Produkten wie Kosmetika, Lebensmittel und Haushaltsprodukten an. 

Damit lässt sich ganz einfach feststellen, ob das neue Haarshampoo oder 

die Gesichtscrème mikroplastikfrei ist oder nicht.

Probieren Sie es jetzt aus und reduzieren Sie Ihren Beitrag an die Ver-

schmutzung unserer Gewässer!  Die App ist für alle gängigen Smartpho-

nes in den jeweiligen Stores verfügbar.


