
ENERGIEWENDE | 8

ERNÄHRUNG | 24

ERNEUERUNG | 30

ELEMENT
DES 
LEBENS

01.2014



WINTERGLÜCK

„Wann der Schnee staubt, und wann die Sunn
scheint“, singt der österreichische Liedermacher
Wolfgang Ambros, gebe es nur eine Sehnsucht:
„Schifoan!” Etwa in Sölden im Ötztal, wo 150 Kilo -
meter Pisten zwischen 1500 und gut 3000 Metern
über dem Meer mit Schneegarantie von Oktober
bis Mai locken. Diese Garantie ist jedoch nicht
nur den Gletschern geschuldet, sondern auch den
330 Beschneiungsanlagen. Sie verwandeln Was-
ser in Sekundenschnelle zu feinsten Eiskristallen.
Pro Stunde speien sie rund 10 000 Kubikmeter

Schnee – mehr als eine Million Kubikmeter pro
Saison. Gespeist werden die Anlagen aus Glet-
scherwasser, das in riesigen Speicherteichen
 gesammelt wird. Bilfinger Industrietechnik Salz-
burg sorgt mit seinen vollautomatischen Pumpsta-
tionen und Verteilsystemen dafür, dass das Was-
ser aus den Speichern hinauf zu den Beschnei-
ungsanlagen gelangt. Aller Aufwand lohnt sich,
das Hochgefühl beim Skifahren beschreibt Austro-
Popper Ambros so: „A jeder is glicklich, a jeder
füht si woi!”
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Wasser ist unverzichtbar. Wir brauchen es

zum Trinken und Waschen, für Landwirt-

schaft und Industrie, zum Kühlen und zur

Energiegewinnung. Es ist Ressource, Ener-

gieträger und Wirtschaftsfaktor. Auch des-

halb ist Wasser ein hohes Gut. 

Weltweit unterstützt Bilfinger Kommunen

und Industrie dabei, Wasser effizient zu

nutzen. Wir helfen, den Verbrauch zu redu-

zieren und Abwasser zu reinigen. Wir ferti-

gen und montieren Druckrohre für Wasser-

kraftanlagen, installieren Turbinen und

entwickeln elektronische Systeme, mit de-

nen sich die Energieerzeugung und -vertei-

lung regeln lässt.

Gemeinsam mit engagierten Partnern aus

der Wissenschaft erproben wir außerdem

dezentrale Wasserversorgungssysteme und

schaffen Lösungen für integriertes Abwas-

sermanagement.

Lesen Sie mehr dazu in diesem Heft

Ihr

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 

Roland Koch

Vorstandsvorsitzender 
der Bilfinger SE
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KALEIDOSKOP WASSER

GROSSE WORTE

„DIE GROSSEN FLÜSSE 
BRAUCHEN DIE KLEINEN WASSER.“

ALBERT SCHWEITZER (1875–1965)

VISIONÄR
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom 
zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare
Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.“

780 Millionen Menschen weltweit 
haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 

2,5 Milliarden Menschen haben 
keine sanitären Anlagen. 

Täglich sterben 2000 Kinder unter fünf Jahren 
an den Folgen verschmutzten Wassers.

... 10 Mal baden 

... 20 Mal duschen

... 22 Mal Wäsche waschen

... 166 Mal die Toilette spülen

... 365 Tage sich rasieren

... 400 Mal Hände waschen

... 2600 Mal Zähne putzen 

... 45 454 Eiswürfel produzieren

AUF DEM TROCKENEN 
IN DOWN UNDER
In Alice Springs steigt jedes Jahr die Henley-on-Todd-Regatta. Die Boote haben keinen Bo-
den, doch untergehen können sie nicht: Zu Fuß eilen die Wettkämpfer durch das trockene
Bett des Todd River. In fünfzig Jahren fiel die Veranstaltung nur einmal aus: 1993 führte der
Fluss nach einem der seltenen Regen im australischen Outback Wasser. Die Idee zur  Regat-
ta hatten einst Mitglieder des örtlichen Rotary-Clubs, nachdem sie ihre Kehlen mit ein paar
Bier befeuchtet hatten. WWW.HENLEYONTODD.COM.AU
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SPANNENDES FINALE
Die Münchener Stadtwerke zeichneten das Champions-League-Finale zwi-
schen Borussia Dortmund und Bayern München am 25. Mai 2013 in London
auf ihrer Facebook-Seite in einer Art Fieberkurve nach. Höhen und Tiefpunk-
te markieren die Wassermengen, die während des Spiels durch die Abfluss-
rohre der Münchener Haushalte rauschten. Zwischen der 30. und der 43. Mi-
nute hielten Robbens Aktionen die Zuschauer vor dem Fernseher. Erst die
Halbzeit gab Gelegenheit zum Gang aufs Örtchen. Die Abwasserkurve mar-
kiert außerdem deutlich den Frust nach dem Elfmeter für Dortmund und die
Erleichterung nach dem 2:1-Siegtor der Bayern.

WASSERVORRAT

JULES VERN E IN SEINEM ROMAN „DIE GEHEIMNISVOLLE INSEL“, ERSCHIENEN 1874

Quelle: Energie und Wasser Potsdam

WASSER IST EIN

MENSCHENRECHT
MAN KANN 

MIT 1000 LITERN WASSER 

Quelle: Unicef

Quelle: Stadtwerke MünchenQuelle: bpb
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Mit dem Bau des Pumpspeicherkraftwerks Reißeck II 
entsteht in Kärnten eine der größten Wasserkraftanlagen Europas. 

VOLLES ROHR
IN DIE
ENERGIEWENDE

Text MARKUS WANZECK  |  Fotos CH RISTOPH PÜSCH N ER

Die Baustelle, mit der Österreich sich für die Zeit

nach der Energiewende wappnet, ist für Erich Payer, 58,

eine Reise in die eigene Vergangenheit. Vor fast vierzig

Jahren war er hier am Berg, damals, als das Kraftwerk

Malta-Hauptstufe entstand. Ja, freilich, er erinnert sich

noch gut: Er war ein junger Monteur, er kroch durch die

beiden Druckrohrleitungen, die seitdem von Burgstall

hinunter zur Kraftstation Rottau im Mölltal führen, pa-

rallel, fast zwei Kilometer lang, wie gigantische Wasser-

rutschen. Von 1974 bis 1976 war das. Zwei Jahre später

ging das Wasserkraftwerk in Betrieb. Im selben Jahr

wurde Österreichs einzigem Kernkraftwerk kurz vor In-

betriebnahme per Volksabstimmung der Stecker gezo-

gen. Das Wasserkraftwerk hat eine Leistung von 730

Megawatt – ungefähr so viel wie das AKW Zwenten-

dorf, wenn es ans Netz gegangen wäre.

Nun wird die Malta-Hauptstufe erweitert. Heute geht

es nicht mehr allein um Stromerzeugung. Die  intel li -

gen te Verteilung und Zwischenspeicherung der erzeug -

ten Energie wird immer wichtiger. Seit 2010 entsteht

deshalb über dem Mölltal das Pumpspeicherkraftwerk

Reißeck II. Indem es die Seen und Wasserkraftwerke der

bisher getrennten Systeme Malta und Reißeck-Kreuz-

eck verbindet, entsteht ein Kraftwerksnetz mit  riesiger

Speicherkapazität – der Kölnbreinspeicher, mit einem

Fassungsvermögen von 200 Millionen Kubik metern

Wasser der größte Stausee Österreichs, gehört dazu –

und einem filigranen Instrumentarium für das Span-

nungsmanagement im europäischen Stromnetz.

Reißeck II erhöht die Leistung der Kraftwerksgruppe

um über 40 Prozent auf 1459 Megawatt, und das mit

 verhältnismäßig geringem Auf wand: Es mussten nur

bereits vorhandene Seen für den Pumpspeicherbetrieb

 erschlossen werden. Die Investition von 385 Millionen

Euro wird sich schätzungsweise binnen 30 Jahren amor-

tisiert haben.

Anfang 2012 kehrte Erich Payer im Auftrag von Bil-

finger VAM ins Mölltal zurück. Seitdem verbringt er den

Großteil seiner Tage im Berg, denn das neue Pumpspei-

cherkraftwerk entsteht komplett unterirdisch. Stollen

mit einer Gesamtlänge von neun Kilometern wurden in

den Berg getrieben. „Du gehst morgens rein, im schöns-

ten Sonnenschein“, erzählt er. „Und wenn du wieder

rauskommst, liegen 20 Zentimeter Neuschnee.“ Aller-

dings habe das auch gute Seiten: „Im Sommer ist es

nicht so heiß. Im Winter nicht so kalt.“

Heute zum Beispiel. Draußen, droben, ist der erste

Schnee gefallen. Hier, auf 1585 Metern, in der 40 Meter

Bilfinger-Gesamtprojektleiter Stephan Ebner und der technische Projektleiter 
Roland Eder an der Rohrgabelung von Reißeck II. 
Wenige Meter hinter ihnen werden zwei 215-Megawatt-Turbinen installiert.

Bilfinger-Mitarbeiter setzen die letzten Schweißnähte 
am sogenannten T-Stück, das die Kraftwerksgruppen Malta 
und Reißeck-Kreuzeck verbindet.



Die Einspeisemengen aus regenerativen Energiequellen,
insbesondere von Wind- und Solarkraftwerken,  lassen
sich nicht genau vorhersagen. Um die Spannung im Strom-
netz zu stabilisieren, werden deshalb Zwischenspeicher
sowie eine grenzüberschreitende Kooperation von Kraft-
werk- und Netzbetreibern immer wichtiger. Das Idealbild
ist ein sogenanntes Smart Grid, ein intelligentes Strom-
netzwerk, in dem alle Energieerzeuger, -speicher und -ver-
braucher in ständigem Kontakt miteinander stehen und
aufeinander reagieren.

Pumpspeicherkraftwerke wie Reißeck II befördern in
Zei ten von Stromüberschuss (und niedrigen Energiekosten)
Wasser aus dem Tal in höher gelegene Speicherseen. Et-
wa in den Nachtstunden. Bei großem Strombedarf (und
hohen Energiekosten) werden die Speicher wieder geleert,
das Was ser fließt über Turbinen zurück ins Tal. Auf diese
 Weise kann Energie, die zu Überschussphasen nicht be-
nötigt wird, zwischengespeichert und bei Bedarf abge-
rufen werden.

Mit dem Bau von Reißeck II werden zwei bestehende
Wasserkraftwerksgruppen, Malta und Reißeck-Kreuz-
eck, miteinander verbunden. Das neue Pumpspeicher-
kraftwerk erhöht zum einen die Maximalleistung der fusio -
nierten Kraftwerksgruppe: Plus 40 Prozent sind es bei der
Energieerzeugung im Turbinenbetrieb, im Pumpbetrieb ver-
doppelt sich die Leistung sogar. Zum anderen erschließt
das Kraftwerk Stauseen, die in den 1950er und 1960er
Jahren als Jahresspeicher errichtet worden sind, für den
Pumpspeicherbetrieb. Der Inhalt dieser Seen wird künftig
nicht mehr nur jährlich, sondern im Lauf einer Woche
entleert und befüllt. 

Reißeck II kann große Mengen Strom mit einer Anlauf-
zeit von nur einer bis zwei Minuten erzeugen – und da-
mit unmittelbar auf vorübergehende Energieengpässe re -
agieren. Im umgekehrten Fall, wenn etwa während eines
Sturms an der Nordseeküste die dortigen Windkraftan -
lagen übermäßig viel Strom ins Netz ein speisen, ist das
Pumpspeicherkraftwerk in Minutenschnelle zum Span-
nungsabbau einsetzbar, indem es in den Pumpbetrieb
schaltet und große Mengen an Energie verbraucht. Sogar
ein „hydraulischer Kurzschluss“ ist möglich. Dabei erzeugt
eine der beiden Turbi nen des Kraftwerks mit talwärts
 fließendem Wasser Strom, während die andere im Pump -
betrieb Wasser bergwärts befördert. Das Wasser dreht
sich im Kreis. „Das ist pure Energievernichtung“, so Ro-
land Eder, technischer Projektleiter bei Bilfinger VAM. Die
kann beispielsweise nötig werden bei lang anhaltendem
Stromüberschuss im Netz und vollen Speicherseen.

hohen Kaverne, in der ab 2014 der Strom erzeugt wird,

kann Erich Payer tief ein- und ausatmen, ohne dass sein

Atem zu Wolken kondensiert. Er dreht Muttern fest,

Komplettierungsarbeiten an den Saugrohrklappen. Für

die Montage dieser beiden Klappen ist er zuständig,

ebenso für die der zwei Kugelschieber. Diese vier Ele-

mente haben eine Art Wasserhahnfunktion. Sie können

den Wasserdurchfluss bei Bedarf unterbrechen – kein

ganz einfaches Unterfangen. Denn im Stromerzeu-

gungsbetrieb werden bis zu 80 000 Liter Wasser pro Se-

kunde durch zwei Turbinen rauschen, wird jede Turbi-

ne einen 265 Tonnen schweren Dynamo antreiben. Im

Pumpbetrieb wiederum, wenn die Turbinen sich in der

Gegenrichtung drehen, fördern sie jede Sekunde bis zu

70 000 Liter in die hoch gelegenen Speicherseen.

Auf das Montieren der Kugelschieber freut Erich

 Payer sich schon jetzt. Jeder Kugelschieber wiegt 120 Ton -

nen. Sie müssen vom Produktionsort Zgorzelec in Polen

bis ins Mölltal transportiert werden und von dort die 

16 Kehren den Berg hinauf. Dann beginnt der wirklich

schwierige Teil. Beim Abseilen der Ungetüme in der Ka-

verne und bei der Montage wird Millimeterarbeit nötig

sein. „Schon beim Aufbau von Ikea-Regalen zerbrechen

Beziehungen“, sagt Payer. Die Lippen unter seinem

Schnurrbart formen ein spitzbübisches Lächeln. „Aber

das hier sind Unikate, da hat man keine narrensichere

Bauanleitung.“  

BILFINGERS BINDEGLIED
Neben den Kugelschiebern und den Saugrohrklappen

steuert Bilfinger VAM weitere ganz wesentliche Kom-

ponenten der neuen Anlage bei, unter anderem den

1400 Meter langen Druckschacht oberhalb des Kraft-

werks und das T-Stück unterhalb des Kraftwerks, das

die Rohre von Reißeck II mit der bestehenden Anlage

aus den 1970er Jahren zusammenführt. Diese Kreuzung

verbindet die bisher hydraulisch getrennten Kraft-

werksgruppen Malta und Reißeck-Kreuzeck. Das T-

Stück ist damit das zentrale Glied der neu entstehenden

Kraftwerksgruppe.

ÜBERBLICK
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Reißeck II
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Reißeck-
Kreuzeck

MULTIFUNKTIONAL

Stromnetz-Management mit Wasser

Bei Stromüberschuss pumpt 
Reißeck II Wasser in höher gelegene
Speicherseen,  so
WIRD ENERGIE GESPEICHERT.

Bei Strombedarf wird Wasser aus den
Speicherseen über die Turbinen von
Reißeck II ins Tal abgelassen und so
STROM ERZEUGT.  VARIANTE 1

Wasser wird über die Turbinen von Reißeck
II aus den höher gelegenen Speicherseen 
in niedrigere abgelassen und so 
STROM ERZEUGT.  VARIANTE 2

Reißeck II im Verbund
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Größter Stausee, höchste Staumauer: Der Kölnbreinspeicher steht
für österreichische Superlative. Reißeck II verbindet ihn mit den
Seen der Kraftwerksgruppe Reißeck-Kreuzeck.
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„Die Schweißarbeiten am T-Stück werden mit der Nacht -

schicht abgeschlossen sein“, erklärt August Katteneder,

der stellvertretende Baustellenleiter. Abends um sechs,

pünktlich zum Schichtwechsel, findet deshalb auf der

Terrasse des Bilfinger-Bürocontainers eine Grillparty

statt. Fleisch, Salate, Getränke kistenweise, Kat teneder

hat an alles ge dacht. „Oft kann man von der  Terrasse

aus Hirsche  sehen“, sagt der Hobbyjäger. Fast mehr 

als die Dimensionen der Großbaustelle im Berg beein -

drucken ihn die Hochsitze, die hiesige Jagdleute an den

Talhängen in die Baumwipfel gezimmert haben: „Naa,

niemals würd’ ich da raufgehen.“

90 PROZENT GEFÄLLE
Am nächsten Morgen besprechen Stephan Ebner, Reiß -

eck-Gesamtprojektleiter bei Bilfinger, und der techni-

sche Projektleiter Roland Eder den Baufortschritt mit

Baustellenleiter Friedrich Brandstätter. Saugrohrklap-

pen: abgehakt. T-Stück: abgehakt. Druckschacht? Die

Montage des Druckschachts war ein Meisterstück, sagt

Brandstätter, „ein gefühlter Weltrekord“: über 800 Me-

ter Schrägschacht in nur fünf Monaten.

Kurz unterhalb der Bergstation Schoberboden, wo

auf 2247 Metern die höchste Schmalspurbahn Europas

verkehrt, liegt das obere Ende des Schrägschachts. Im

Zugangstunnel ist es feucht. Von der Decke wachsen

dürre, weiße Stalaktiten knöchern nach unten. Hier

wurden die riesigen Druckrohrstücke, vierzehn Meter

lang, 3,6 Meter im Durchmesser, von einem Schwer-

transporter in den Berg gefahren und dann mithilfe ei-

ner 60-Tonnen-Seilwinde und eines eigens konstruier-

ten Transportwagens in den Schacht gelassen. Der Wa-

gen war hydraulisch verstellbar, auf diese Weise ließen

sich die Rohre millimetergenau aneinanderschieben.

Über 36 Tonnen wog die schwerste Montageeinheit. 

Der Schacht hat ein Gefälle von 90 Prozent. In dem von

ERICH PAYER
Montagemeister

AUGUST KATTENEDER
stellvertretender Baustellenleiter

Erich Payer und August Katteneder arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen.
In der Kraftwerkskaverne besprechen sie die Montage der Kugelschieber. 
Unikate, 120 Tonnen das Stück.

Die Arbeiten am Druckschacht und dem T-Stück liegen hinter dem Team von Bilfinger VAM. 
In wenigen Monaten wird die 3,60 Meter mächtige Röhre geflutet. 
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unten nach oben wachsenden Rohr wurden Arbeits-

plattformen eingefügt, die über Begehungstreppen ver-

bunden waren und im Schacht „mitgezogen“ wurden.

Ein enges, steiles, bis 70 Meter hohes Treppenhaus, das

Stück um Stück in die Höhe wanderte: „Da brauchst du

Leute, die weder Platz- noch Höhenangst haben.“ 

PERFEKTE SCHWEISSNÄHTE
Für die Schweißnähte des Druckschachts wurde das

WIG-Heißdraht-Verfahren angewandt, eine halbauto-

matisierte Technik. Dabei werden die Rohrstöße schon

vor dem Schweißen auf 130 Grad Celsius erhitzt. Ein von

einem Aufseher gesteuerter Roboter schweißt sie dann

äußerst präzise mit einem ebenfalls vorgeheizten Draht

zusammen. Das Schweißen geht so schneller und ver-

braucht weniger Energie. Die Rauchentwicklung hält

sich in Grenzen. Und auch das Ergebnis ist ungewöhn-

lich: Die Zähigkeitswerte der Schweißnähte im Druck-

schacht waren so hervorragend, dass der Auftraggeber

bei der Übergabe von einem Messfehler ausging und al-

les noch einmal prüfen ließ. Doch dann war er zufrie-

den, sehr sogar: „Wir haben keine einzige Schweißnaht

gefunden, die nachbearbeitet werden musste“, sagt Dr.

Markus Larcher, Projektleiter der Verbund Hydro Power

AG. „Das ist nicht alltäglich.“

Also, Druckschacht: abgehakt. Fehlen nur noch die

beiden Kugelschieber. Erich Payer wird zusammen mit

sechs Kollegen ihren Einbau überwachen. Im Frühjahr

2014 beginnen die Inbetriebsetzungsarbeiten, wird der

Schrägschacht langsam geflutet. Die Generalprobe von

Reißeck II wird ziemlich genau mit Payers vierzigstem

Dienstjubiläum zusammenfallen.

Was dann, wenn das Pumpspeicherkraftwerk ans

Netz geht? Wenn sich für Erich Payer der Kreis geschlos-

sen hat? Payer zuckt mit den Schultern: Was soll schon

sein? „Sentimental bin i ned“, sagt er schließlich. Er

wird ein bisschen Urlaub machen. „Danach ziehen wir

zusammen weiter, der Katteneder und ich.“

Herr Dr. Larcher, wie viel Strom kann der neue Kraftwerksverbund um
Reißeck II produzieren?
1459 Megawatt. Das entspricht in etwa der Leistung von eineinhalb mo-
dernen Atommeilern. Wir können künftig mit Reißeck ll um die 200 000
Haushalte mehr mit Spitzenstrom versorgen. Damit steuern wir ungefähr
zehn Prozent des Bedarfs an Spitzenenergie in Österreich.
Was bedeutet Spitzenenergie?
Das heißt, wir speisen Strom dann ins Netz, wenn der Verbrauch beson-
ders hoch ist. Typischerweise morgens, wenn alle aufstehen, dann wie-
der zur Mittagszeit und schließlich, wenn die Leute Feierabend haben. Bei
geringem Stromverbrauch dagegen ziehen wir Strom aus dem Netz und
pumpen damit Wasser zurück in die Speicherseen.
Sie füllen Ihre „grünen Batterien“.
Manche nennen das so. Mit „grün“ bringt man umweltfreundliche Ener-
gie in Verbindung. Der europäische und der österreichische Strommix ent-
halten jedoch einen beträchtlichen Teil an Kohle- und Atomstrom. Diesen
Strom, den wir nutzen, um unsere Speicherseen mit Wasser zu füllen,
nennt man Graustrom. Entsprechend können unsere Wasserkraftwerke
auch nur wieder Graustrom ins Netz einspeisen.
Aus dem natürlichen Wasserzufluss erzeugen Sie aber doch tatsäch-
lich grüne Energie.
Ja, aber der Anteil an Wasser, der bei Reißeck ll von außen in das Spei-
chersystem zufließt, ist vernachlässigbar klein. Im Vergleich zu der Was-
sermenge, die wir künftig aktiv hinaufpumpen, beträgt er vielleicht noch
zwei Prozent. Unterm Strich verbraucht unser Kraftwerksverbund mehr
Strom, als er erzeugt. Denn beim Hochpumpen des Wassers gehen zwi-
schen 15 und 25 Pro zent der Energie verloren.
Ist Reißeck II also kein Beitrag zu umweltfreundlicher Energie er -
zeug  ung?
Doch. Unser Kraftwerksverbund hängt ja am europäischen Stromnetz. Hier
wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen eingespeist, vor
allem Wind- und Solarstrom. Es gibt immer wieder Energieüberschüsse
oder -lücken. Hier kommen unsere Stauseen ins Spiel. Ohne solche Zwi-
schenspeicher wäre die Energiewende nicht möglich. Sie tragen dazu bei,
dass trotz der Einspeiseschwankungen die Stabilität des Stromnetzes
 gewährleistet ist.
Wie schnell können Sie notfalls Strom einspeisen?
Bis wir bei Reißeck II den Leistungsschalter umlegen, vergeht nur eine Mi-
nute. Da kann kein Gaskraftwerk mithalten. Und Kohlekraftwerke schon gar
nicht – bei denen ist das Herauf- und Herunterfahren eine Sache von Tagen.
Bilfinger steuert wesentliche Teile zu Reißeck II bei. Wie kam es dazu?
Bilfinger kann auf eine lange Erfahrung im Kraftwerksbau zurückblicken.
Wir haben schon oft gut zusammengearbeitet, etwa beim 2011 fertigge-
stellten Pumpspeicherkraftwerk Limberg II in Kaprun. Bei solchen Projek-
ten zeigt sich immer wieder die große Kompetenz von Bilfinger in der Koor -
dination mit anderen Gewerken. Bei Reißeck II war es zudem wichtig, dass
zur Termintreue eine extrem hohe Flexibilität hinzukommt. Das hat sich als
ganz großes Plus von Bilfinger herausgestellt. Heute, gut drei Jahre nach
Baubeginn und ein Jahr vor der Inbetriebnahme des Kraftwerks, sind wir
sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan.
VERBUND.COM

INTERVIEW

Spitzentechnik

Reißeck II wurde von der 
Verbund Hydro Power 
AG in Auftrag gegeben. 
Ein Gespräch mit 
Dr. Markus Larcher, 
dem Projektleiter 
des Energieversorgers. 

Blick auf die Bergwelt über dem Mölltal mit dem 2500 Meter hohen Salzkofel. 
Nirgendwo wird das Panorama gestört: Das neue Kraftwerk Reißeck II liegt tief im Fels verborgen. 

VAM.BILFINGER.COM
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Damit die Turbinen eines Wasserkraftwerks Strom ins

Netz einspeisen können, müssen sie mit konstanter

Geschwindigkeit laufen. Dann liefern die Generatoren

den erforderlichen Wechselstrom mit exakt 50 Hertz.

Die Drehzahl der Turbinen wird dabei zum Beispiel.

durch die Stellung der Laufräder oder durch Verände-

rung des Turbineneinlasses vollautomatisch geregelt.

Seit Jahrzehnten kommt die Technik dafür von Bilfin-

ger Mauell, etwa bei der EnBW im süddeutschen

Pumpspeicherkraftwerk Forbach. Gut zwei Dutzend

Wasserkraftwerke steuert Bilfinger Mauell allein in

Europa. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen

nicht nur mit den Turbinen, sondern sorgt auch dafür,

dass die Kraftwerke sicher im Verbund mit anderen

Stromerzeugern arbeiten und das Netz nicht überlas-

tet wird. So läuft auch der Wechsel zwischen Strom-

produktion bei hohem Bedarf im Netz und dem erneu-

ten Hinaufpumpen des Wassers in die Speicherbecken

mit Leittechnik des Unternehmens. Daneben spielt

diese eine wichtige Rolle dabei, die Pegelstände von

Flüssen und Stauseen in der vorgegebenen Höhe zu

halten. Schließlich müssen auch flussabwärts liegen-

de Wasserkraftwerke und Mühlen genügend Wasser

bekommen, darf der Fischbestand nicht gefährdet

werden und muss die Schifffahrt berücksichtigt sein.

Die Daten für die Regelung stammen aus einer Viel-

zahl von Sensoren, die sich in den Kraftwerken befin-

den, häufig aber über viele Kilometer an Flussläufen

und Stauseen verteilt und über sichere Leitungen und

UMTS-Verbindungen mit der Leitwarte verbunden

sind. „Die Kunden schätzen unser Tiefenwissen“, sagt

Jörn Meißner, Vertriebs ingenieur für Süddeutschland.

Mit seinen knapp 500 Mitarbeitern liefert Bilfinger

Mauell nicht nur Leittechnik für die Wasserkraft,

 sondern für den gesamten Energiesektor bis hin zur

Stromübertragung. Im Rahmen der Energiewende wird

insbesondere die Netzleittechnik für Übertragungs-

netze zu einer Schlüsselkompetenz. In diesem Bereich

hat Bilfinger Mauell in Deutschland bereits einen

 hohen Marktanteil. Text MATH IAS RITTG EROTT

BILFINGER MAUELL

Steuertechnik für 
die Wasserkraft

MAUELL.BILFINGER.COM

Seit fast einem Jahrhundert liefert das Pumpspeicherkraftwerk Forbach

im Schwarzwald Elektrizität. Im Maschinenhaus sorgt Bilfinger Mauell

mit seiner Steuertechnik für den zuverlässigen Betrieb.

Das Wattenmeer Grau liegt der Sand, so weit das Auge reicht. Von kleinen Wellen gerippt, gleicht
der Meeresboden einem riesigen Waschbrett. In der Ferne, ein unruhiger weißer Strich, die weichen-
de Wasserlinie. Dort erst beginnt das Meer. 

Der auffrischende Wind treibt Möwen durch den hohen Himmel. Die Vögel kreischen, das Was-
ser gluckert und plätschert. Krebse eilen geschäftig von Lache zu Lache. Wie aufgerollte Spaghetti
markieren kleine runde Pyramiden, wo Wattwürmer hausen. 

Die Anziehungskraft des Mondes lässt das Wasser des 450 Kilometer langen Küstenstreifens
zwischen der niederländischen Insel Texel und dem dänischen Esbjerg ansteigen und abfallen. Zwei
Mal pro Tag fällt das Watt trocken. 

Millionen von Vögeln bietet dieses einzigartige Ökosystem eine Heimat. Die flachen Gewässer
sind Laichstätte und Nahrungsquelle für Fische, die Salzwiesen beherbergen 2300 Tier- und Pflanzen-
arten. Zugvögel machen hier Rast, um Fettreserven für den weiten Weg in den Süden anzulegen: 
Seit 2009 gehört das Watt der Nordsee als eines der „größten küstennahen und gezeitenabhängigen
Feuchtgebiete“ zum Weltnaturerbe.

ZWISCHEN EBBE UND FLUT

WASSER WELT
Das tägliche Nass zählt zu den wichtigsten Ressourcen des Menschen –
und zu den schönsten: eine Reise zu World Heritage Sites rund um den Globus.

Texte PAUL LAM PE / MATH IAS RITTG EROTT
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Ilulissat-Eisfjord Gemächlich driften sie durch die glatten Wasser der Disko-Bay nach Süden. 
Haushoch ragen ihre bläulich schimmernden Flanken und scharfen Grate aus dem Meer. Neun Zehntel
ihrer Masse verbergen die Eisberge im Wasser. Einer von ihnen, nehmen Forscher an, hat vor über 
hundert Jahren die Titanic versenkt. Ihre Kinderstube liegt am Ende des Ilulissat-Eisfjordes im Westen
Grönlands. 

Mit einer Geschwindigkeit von 19 Metern am Tag schiebt der Sermeq-Kujalleq-Gletscher sein
Tiefgefrorenes in den Fjord. Der tausend Meter tiefe und fast sechzig Kilometer lange Fjord trans -
portiert jedes Jahr rund 35 Kubikkilometer davon in die offene See, zehn Prozent der jährlich abge -
stoßenen grönländischen Eismasse. Derartige Eisbewegungen findet man sonst nur in der Antarktis.

Wie Gletscher arbeiten und wie sich das Klima entwickelt, lässt sich hier, 250 Kilometer nördlich
des Polarkreises, hervorragend erforschen. Der dramatische Rückgang des Sermeq-Kujalleq-Gletschers
um zehn Kilometer in den Jahren 2001 bis 2007 belegt die Auswirkungen des globalen Klimawandels.
Im Sommer wird es bis zu 25 Grad warm, dann ankern Kreuzfahrtschiffe in der Disko-Bucht. Ihre Passa-
giere schauen dem Gletscher beim Kalben zu.

DAS KALBEN DES GLETSCHERS

Halong Bay „Bucht des untertauchenden Drachen“ nennen Vietnamesen die Halong Bay. Ein Unge-
heuer soll diese Landschaft aus sechzehnhundert Inseln mit seinem Schwanz geformt haben. Manche
der Türme und Kuppen ragen wie übergroße Kelche aus dem Meer. Felswände fallen bis zu 100 Meter
tief senkrecht ab. Höhlen durchziehen die Inseln. Im Innern weiten sie sich zu Hallen, deren Wände
mit Tropfsteinen überzogen sind. 

Geographen nennen diese Landschaft „ertrunkener Kegelkarst“. Über Jahrmillionen fraß sich
Wasser durch Kalkgestein und schuf eine Gebirgslandschaft, die dann vom Meer überflutet wurde:
Berggipfel wandelten sich zu Inseln. 

Land und Meer sind in Halong ineinander verwoben. Auf den zumeist unbewohnten Inselkuppen
klammert sich üppiger tropischer Regenwald in den Fels. Vierundsiebzig Tier- und Pflanzenarten leben
nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt. Die biologische Vielfalt setzt sich unter der Wasserober-
fläche fort, wo über 1000 Arten von Fischen und Korallen zu Hause sind. 

Die Bewohner der Bucht leben vom Fischfang, sie züchten Garnelen und Austern. Der Alltag 
spielt sich auf dem Wasser ab. Einige Dörfer treiben wie Flöße auf dem Meer. Dschunken, Kähne und
Motorboote sind die wichtigsten Transportmittel in dieser sagenhaften Wasserwelt.

DIE INSELN DES DRACHEN
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Die Victoria-Fälle Der legendäre Forscher David Livingstone schwärmte im Jahr 1855, er habe in
Afrika nichts Schöneres gesehen, und widmete das Naturschauspiel seiner Majestät, Königin Victoria.
Auf 1708 Metern Breite fällt der Sambesi mehr als 100 Meter in die Tiefe. 500 Millionen Liter Wasser
pro Minute rauschen mit Getöse über die Kante aus Basalt. Häufig ist der Schleier aus Gischt so dicht,
dass der Grund der Fälle dahinter verborgen bleibt. 

Oberhalb der Wasserfälle mäandert der Sambesi, der dort die Grenze zwischen Sambia und
 Simbabwe markiert, auf mehr als zwei Kilometern Breite gemächlich durch die Savanne. Plötzlich und
unvermittelt wirft er sich dann in den Schlund. Bei Niedrigwasser in der Trockenzeit ist ein Bad im
 Devil’s Pool ein besonderer Nervenkitzel für Touristen. Das natürliche Bassin liegt direkt an der Kante
im Fluss. 

Die Fälle nähren einen üppigen Regenwald, der nicht von Niederschlag lebt, sondern von der
Gischt des Flusses: So bilden die Fälle eine grüne Insel in den Weiten der Savanne. Das bei den Fällen
siedelnde Volk der Kololo nannte sie übrigens deutlich passender „Donnernder Rauch“: Die Gischt
steigt teilweise 300 Meter in die Höhe und ist noch aus 30 Kilometern Entfernung zu sehen.

DONNERNDER RAUCH

Der Baikalsee Väterchen Frost verwandelt den sibirischen Baikalsee in eine endlos scheinende
Einöde aus Schnee und Eis. Von November bis Mai ist er zugefroren, die Durchschnittstemperatur fällt
auf minus 20 Grad Celsius. Der Panzer aus Eis ist so dick, dass er zur Piste für Autos, Busse und Trucks
wird. Einige Orte und zahlreiche Inseln sind nur über diese Eis pisten erreichbar. 

Zwar misst der 636 Kilometer lange See an seiner breitesten Stelle lediglich 82 Kilometer, doch
seine Tiefe ist einzigartig: Bis auf 1642 Meter geht es hinab. Das macht ihn zum tiefsten See der
 Erde. Die Ströme Amazonas, Nil, Ganges, Mississippi, Lena und einige mehr bräuchten gemeinsam 
ein Jahr, um das mächtige Becken des Sees zu füllen. Ein Fünftel des flüssigen Süßwassers der Welt
ist hier gespeichert, mehr als in den fünf großen Seen Nordamerikas.

Trotz der außerordentlichen Reinheit des Wassers bleiben die Süßwasserrobben, die es nur am
Baikal gibt, meist unter sich: Menschliche Schwimmer wagen sich nur selten ins kalte Wasser. Selbst
im milden Sommer erwärmt es sich aufgrund der Wassertiefe nur in wenigen flachen Buchten auf mehr
als zehn Grad Celsius. Im Winter können die Robben nur überleben, indem sie sich an Eislöchern auf-
halten, die sie mit Krallen und Zähnen offen halten – viel Arbeit bei Eisdicken von einem knappen Meter.

STILLE WASSER SIND TIEF
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Wenn die Residenzstadt Salzburg 
sich für die Zukunft fit macht, 
dann stilvoll: Die Sohlstufe Lehen 
ist eine spektakuläre Plastik. 
Sie zähmt den Fluss und erzeugt 
Strom aus dem Strom.

Prunkbauten, Mozartwochen, die Festspiele – Salzburg lebt blendend von
seiner Vergangenheit. Inmitten der Weltkulturerbe-Stadt mit ihren Millio-
nen Touristen wuchs in den vergangenen drei Jahren ein weiteres Wahr-
zeichen empor: In der Salzach, die bislang recht unspektakulär durchs
Stadtgebiet strömte, türmen sich nun zehn Meter hohe Wellen.
 Unverrückbar. In Beton gegossen. 85 Millionen Euro hat das Kunstwerk 
der Architekten Erich Wagner und Max Rieder gekostet.

Ein Kunstwerk, das verbindet: Über die Betonwellen führt eine Fuß -
gänger- und Fahrradbrücke zwischen den Stadtteilen Lehen und Itzling.
Und auch Ober- und Unterlauf des Flusses selbst, seit den 1960er Jahren
durch eine Staustufe getrennt, sind dank Fischtreppe und Umgehungsrin-
ne nun wieder eins.

Insbesondere jedoch ist das Kunstwerk ein Kraftwerk, das 23 000 Salzbur-
ger Haushalte mit Ökostrom versorgt. Bilfinger VAM war bei dem Presti-
geprojekt für den Stahlwasserbau zuständig.  Unter anderem hat das Un-
ternehmen die vier Wehrfelder von je 16 Metern Breite und einer Stauhö-
he von knapp acht Metern konstruiert, gefertigt und montiert. Sie stauen
die Salzach bei Normal wasser auf – und lassen sie bei Hochwasser ganz
oder teilweise passieren. Weitere Komponenten waren die Ein- und Aus-
laufdammbalken, mit denen man bei der Wartung die Turbinen trockenle-
gen kann. Auch die Rechen, die Treibgut abhalten, kommen von Bilfinger,
genauso wie die Reinigungsmaschine, die dieses Treibgut automatisch
vom Rechen abnimmt. Zudem installierte das Unternehmen die beiden Tur-
binen, die zusammen rund 14 Megawatt Ökostrom liefern.

„Die Sohlstufe ist ein Wegweiser zu einer energiebewussten Stadt, in
der Strom direkt vor Ort erzeugt wird“, sagt August Hirschbichler, Vor-
standssprecher des Kraftwerksbetreibers Salzburg AG. Weitere Vorzüge
des Bauwerks: Es verhindert die Eintiefung der Salzach, deren Flussbett
– die Sohle – ohne Regulierung mehrere Meter tief zu erodieren drohte.
Und es verbessert durch Uferschutzmauern und ein Drainagesystem den
Hochwasserschutz der Anwohner: Ein Kraftwerk als Gesamtkunstwerk.

KUNSTWERK
KRAFTWERK

Text MARKUS WANZECK

Foto CH RISTOPH PÜSCH N ER
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GLIBBER 
FUR
DEN 
GAUMEN

Quallen
kann 
man 
nicht 
essen? 
Von 
wegen! 
In Asien 
sind 
Quallen 
eine 
Delikatesse 
und ein 
Millionen-
geschäft.

Text CH RISTIAN SYWOTTEK |  Fotos RAI N ER KWIOTEK

Eine Suppenschale mit in Streifen 

geschnittenem Gallert, weißlich-braun

schimmernd und rutschig zwischen den

Fingern. Appetitlich wirkt es nicht gerade,

was Guan Guanfeng, Küchenchef der Long

March Canteen in Berlin-Kreuzberg, mit

Schwung auf den Holztisch stellt. Quallen.

Herr Guan lächelt. „Zu Hause in China ha-

be ich sie als Kind aus der Hand gegessen 

so wie Kinder in Deutschland eine Scheibe

Wurst.“ Jetzt bereitet der 42-Jährige Qual-

lensalat zu für moderne Großstädter aus

dem Westen: „Ich fordere meine Gäste ger-

ne ein bisschen heraus.“

In Asien stehen Medusen seit über

 tausend Jahren auf dem Speisezettel – der

chinesische Philosoph Zhang Hua berich-

tete bereits im 3. Jahrhundert davon. Als

Salat oder Beilage zu Suppen und Fleisch-

gerichten, als Häppchen zum Schnaps, 

in Frühlingsrollen. Oder sekundenkurz mit

Sellerie gebraten. Oder frittiert mit Nudeln.

Vor allem in China und Japan sind sie eine

Delikatesse – etwa ein Dutzend verschie-

dene Arten gelten als essbar. Allen voran

Rhopilema esculentum, eine bis zu 50 Zen-

timeter breite und 50 Kilogramm schwere

Wurzelmundqualle, der die traditionelle

chinesische Medizin geradezu wunderbare

Wirkungen zuschreibt – sie soll den Blut-

druck senken, Gelenke stärken und die Haut

verjüngen. Auch Nemopilema nomurai

wird gern verspeist – mit einem Durch-

messer von bis zu zwei Metern und einem

Gewicht von bisweilen 200 Kilogramm 

ein wahres Monstrum des Meeres. 

Schier unstillbar ist der Appetit der Gal -

lert-Gourmets – in Spitzenjahren werden

bis zu 400 000 Tonnen Quallen mit Netzen,

Reusen und unterarmlangen Haken vor 

allem aus den Gewässern Chinas, Thailands,

Indonesiens, Malaysias, Vietnams und 

der Philippinen geholt. Aber selbst Fischer

in Australien, Argentinien und den USA

gehen mittlerweile auf Glibberfang und

exportieren ihre Ware nach Asien. Quallen

sind ein internationales Multimillionen-

geschäft. 

Den Weg in die westliche Welt finden

Quallen derzeit allerdings selten, selbst 

in chinesischen Restaurants stehen sie

hier kaum auf der Karte. Für Guan Guan-

feng ist das eher eine Kultur- als eine   
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Ge schmacks frage. Er reicht einen dieser

spaghettidünnen Streifen herüber: „Bei-

ßen Sie mal rein.“ Die Zähne spüren Wi-

derstand, ein wenig wie bei Kutteln. Beim

Kauen knacken die Streifen und auf der

Zunge entfaltet sich eine leicht salzige

 Frische. Ansonsten ist da nicht viel – aber

gerade deshalb sind Quallen für Guan

 Guanfeng ideal. „Sie haben einfach nur

den richtigen Knack!“ 

Dass Quallen überhaupt knacken, ist

das Ergebnis einer aufwendigen Behand-

lung, die bereits auf den Fangbooten be-

ginnt. Schon in den ersten Stunden nach

dem Einholen trennen die Fischer die

 Tentakel mit den giftigen Nesselkapseln,

Mund und Innereien ab, bis der blanke

Quallenschirm freiliegt. An Land legen

dann erfahrene „Jellyfish Master“ die

Schirme wochenlang in immer neue Mi-

schungen aus verschiedenen Salzen ein,

bis von der vormals zentimeterdicken

wäs srigen Masse nur noch millimeterdün-

ne, extrem salzige Häute bleiben.

Es sind diese bisweilen tischgroßen Lappen,

die Köche wie Guan Guanfeng schließlich

mit scharfen Messern in dünne Streifen

schneiden, etwa sechs Stunden lang in Was -

ser entsalzen und quellen lassen. Ein prima

Aromenträger für eine zarte Komposition

drumherum, die den zurückhaltenden Ei -

gen geschmack nicht erschlägt.

Guan Guanfeng mischt zunächst eine

Handvoll Quallenstreifen behutsam mit

einer Handvoll säuerlicher Apfelstifte. „Und

weil diese Zutaten eigentlich nichts mit -

einander zu tun haben, muss man eine

Brücke bauen.“ Dafür rührt er eine Soße

aus schwarzem Klebreisessig, Chiliöl und

Zucker an, benetzt damit die Quallen-

 Apfel-Mischung, gibt noch einen guten

Schuss Sesamöl, zwei Esslöffel Koriander-

blätter und einige Umdrehungen schwar-

zen Pfeffer dazu. Ein Arrangement, so

frisch wie komplex im Mund mit seinen

zugleich salzigen, süßen, säuerlichen 

und scharfen Noten. 

IDEAL FÜR DIE SCHLANKE LINIE
Kleine Menge, große Wirkung. So soll es

sein. „Quallen sind für den Mund, nicht für

den Magen“, sagt Guan Guanfeng, „satt

wird man davon nicht.“ Wohl aber bleibt

man gesund, enthalten sie doch weder

Fett noch Cholesterin, dafür aber reichlich

Protein und wichtige Spurenelemente 

wie Selen und Mineralien, wie Kalium und

Kalzium. Mit einem Energiegehalt von

 unter 20 Kilokalorien pro 100 Gramm sind

sie ideal für die schlanke Linie.

Und nicht nur deshalb könnten sie 

in Zukunft des Öfteren auf den Tellern zu

finden sein. Denn während Ackerboden

knapp wird und die weltweite Tierzucht

die natürlichen Ressourcen auf oft un -

verantwortliche Weise aufbraucht, sind

Quallen massenhaft verfügbar. Weltweit

werden Küstenregionen seit Jahren von 

einer wahren Quallenplage heimgesucht –

mit dramatischen Folgen. Japanischen 

Fischern etwa zerreißen Gallertgürtel 

aus Millionen riesiger Nomura-Quallen

immer wieder die Netze oder töten 

in den Netzen mit ihrem Nesselgift den

 gesamten Fang. Im Mittelmeer mehren

sich die Unfälle mit Badegästen, und 

weltweit legen die Gallertpropfen Kühl -

wasser sys teme von Kraftwerken und

Meerwasserentsalzungsanlagen lahm.

Grund für die wachsenden Quallen -

bestände ist neben dem Klimawandel 

und einem erhöhten Nährstoffeintrag an

den Mündungen großer Flüsse vor allem

die Überfischung der Meere. Natürliche

Feinde wie etwa Thunfische, Schwertfi-

sche oder Schildkröten werden weniger,

zugleich verringert sich auch die Zahl 

der Nahrungskonkurrenten um Fischeier, 

Larven und kleine Fische. So vermehren

sich die Quallen rasant und fressen immer

mehr Fischen den Nachwuchs weg. Es droht

ein fataler Kreislauf hin zu quallendomi-

nierten Ökosystemen, in denen die Fisch-

bestände immer schneller kollabieren – 

so wie vor der Küste Namibias, wo Medu-

sen die vormals großen Sardinenbestände

radikal dezimierten.

EISCREME UND RISOTTO
So rücken die Quallen zunehmend in den

Fokus der Politik. Japans Fischereiminis -

terium etwa veröffentlichte eine passende

Rezeptsammlung, und auch die Welter-

nährungsorganisation FAO empfiehlt den

Verzehr, um die Plage einzudämmen. Es 

ist ein Gedanke, der auch Wissenschaftler

in Europa umtreibt. Das Balearic Center

for Applied Biology in Palma de Mallorca

etwa entwickelte im Behördenauftrag 

aus zwei besonderen Plagegeistern –

der Lungenqualle Rhizostoma pulmo und

der Leuchtqualle Pelagia noctiluca –

gemeinsam mit Köchen Biskuits mit Qual-

lengeschmack, Quallen-Eiscreme und

Quallen risotto. Am Institut für Meeres -

wissenschaften in Barcelona arbeiten 

Forscher an Entgiftungsmethoden für die

etwa 30 Zentimeter große Spiegel eiqualle.

„Wir werden in Zukunft immer mehr

 Probleme mit Quallen haben“, sagt auch

die Meeresbiologin Jamileh Javidpour 

vom Geomar – Helmholtz-Zentrum für

Ozeanforschung in Kiel, „ aber als Deli -

katesse, Diätlebensmittel oder zur Nah -

rungsergänzung könnten sie durchaus 

eine Bereicherung sein.“ |

Kü
ch

en
ch

ef
 G

ua
n 

Gu
an

fe
ng

: „
Ic

h 
fo

rd
er

e 
m

ei
ne

 G
äs

te
 g

er
ne

 e
in

 b
is

sc
he

n 
he

ra
us

.“
 

Qu
al

le
n 

w
er

de
n 

zu
r Q

ua
l f

ür
 d

en
 P

la
ne

te
n.

 A
be

r e
s 

gi
bt

 e
in

e 
Lö

su
ng

: A
uf

es
se

n!

Tr
et

en
 d

ie
 Q

ua
lle

n 
in

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Kü

ch
en

 e
in

en
 S

ie
ge

sz
ug

 a
n?

 
In

 d
er

 L
on

g 
M

ar
ch

 C
an

te
en

 in
 B

er
lin

-K
re

uz
be

rg
 h

at
 e

r j
ed

en
fa

lls
 s

ch
on

 b
eg

on
ne

n.



28
BILFINGER
MAGAZIN
01.2014

KOMPLEMENTÄR
29

Anna Horenkohl 
In den vergangenen vier Jahren sorgte Anna
Horenkohl dafür, dass das Ökosystem am
Flüsschen Düpenau im Norden von Hamburg
intakt blieb. Dort baute Bilfinger Construction
große Teile des rund sechs Kilometer langen
Tunnelsystems der neuen Röntgenlaseranlage
XFEL, durch die Wissenschaftler künftig tiefe
Erkenntnisse zur Teilchenphysik erwarten.
Das anfallende Bau- und Grundwasser berei-
tete Bilfinger auf, bevor es in die Düpenau
gelangte. Von Juni 2009 bis Juni 2013 durch-
flossen wöchentlich 5000 Kubikmeter Wasser
die Reinigungsanlage auf der Baustelle.
Schwebstoffe wurden abgeschieden, Schad -
stoffe und Schwermetalle mithilfe von Aktiv -
kohlefiltern und Ionentauschern aus dem
Wasser entfernt. Nicht nur ständige chemi-
sche Analysen zeigten der Qualitäts mana   -
 ge rin, dass das Wasser der Düpenau sauber
blieb. Auch die Fischreiher, die sie jeden
Morgen bei der Fahrt mit dem Rad zur Bau -
stelle in der Aue der Düpenau stehen sah,
kündeten von einer weiterhin intakten Natur. 

Ulf Beyer
Bilfinger Ahr sorgt in 230 Kliniken und Gesundheitseinrichtungen Deutschlands für einwandfreie
hygienische Bedingungen. Wichtige Voraussetzung dafür: keimfreie Mopps und Wischlappen. „Früher
mussten wir die Wischtextilien kochen, um sie zu desinfizieren“, erklärt Ulf Beyer, Produkt manager
bei Bilfinger Ahr. „Heute setzen wir ein Niedrigtemperatur-Waschmittel ein, das alle Keime bereits 
bei 60 Grad abtötet.“ Bilfinger Ahr hat das computergesteuerte Waschprogramm dafür mitentwickelt.
Es verkürzt die Waschzeiten von 90 auf 67 Minuten. So werden pro Maschinenladung mehr als zwei
Kilowattstunden Strom eingespart – bei über 900 Waschgängen täglich eine ganze Menge.
„Außerdem stoßen wir durch die niedrigere Temperatur jährlich 360 Tonnen weniger CO2 aus.“
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Mexiko-Stadt leidet unter Wassermangel und Überschwemmungen. 
Die Zukunft der Megacity hängt von Investitionen in die Infrastruktur ab – 
und von einem neuen Umgang mit dem Wasser. 

MEGACITY IN WASSERNOT

Text MATH IAS BECKER |  Fotos M IGUEL FERRAZ

Am Rand von Mexiko-Stadt gibt es teilweise keine Wasser -
leitungen, wie in dieser Siedlung im Süden. Die Bewohner sind
auf Tankwagen angewiesen. Aber auch in vielen zentraleren
Vierteln sind die weißen Lastwagen ein vertrauter Anblick.
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Es gibt Tage, an denen Iztapalapa erst

auf dem Trockenen sitzt und dann zu ertrin-

ken droht. Am Morgen tropft eine rostbrau-

ne Brühe aus den Wasserhähnen im Viertel,

und die Bewohner halten nach den weißen

Tanklastern Ausschau, die durch die engen

Gassen kriechen und die Zisternen aus dicken

Schläu chen füllen. Nur einen Wolkenbruch

später haben sich die Straßen in Ströme ver-

wandelt, und die gleichen Menschen stehen

in ihren Wohnzimmern bis zu den Knien im

Schlick. Dann klingelt Luis Monreals Mobil-

telefon Sturm. Der drahtige 51-Jährige arbei-

tet haupt amtlich für den Zivilschutz der

Stadt. Er  do ku mentiert die Schäden und orga-

nisiert Hilfe. Er sagt: „Ich kann nur die Scher-

ben aufsammeln und auf die nächste Kata-

strophe warten.“

HÖCHSTER VERBRAUCH DER WELT
Iztapalapa im Südwesten von Mexiko-Stadt

ist zum Synonym für die Wasserprobleme

der Megacity geworden. 1,8 Millionen Men-

schen leben in dem Bezirk, der über keine

zuverlässige Versorgung verfügt. Was aus

den Leitungen kommt, verursacht bei vielen

Hautreizungen. Manchmal schaltet die Stadt

das System für mehrere Tage ab, um zu

 sparen. Dann kann sich glücklich schätzen,

wer seine Tanks gefüllt hat. Damit sie sich

nicht so schnell leeren, fangen die Menschen

dann das Wasser aus der Dusche auf, benut-

zen es zum Putzen und gießen danach noch

ihre Pflanzen damit. Trinkwasser, das zum

Kochen verwendet wird oder um die Babys

zu baden, holen sie in Flaschen und Kanis-

tern im  Supermarkt und kommen so auf 500

Liter Trinkwasser in Flaschen pro Person

und Jahr – den höchsten Verbrauch der Welt.

Der Kampf ums Wasser ist zwar besonders

augenfällig in Iztapalapa, doch er hat längst

die ganze Stadt plus Umland erfasst, den 

mit 22 Millionen Einwohnern drittgrößten

Ballungsraum der Welt.

DIE STADT SINKT AB
Problem Nummer eins ist der tägliche Was-

serverbrauch, der mehr als doppelt so hoch

ist wie in Deutschland. In jeder Sekunde rau-

schen 62 000 Liter durch die Leitungen der

Stadt. Drei Viertel davon sind Grundwasser,

dessen Pegel immer weiter sinkt. Einige der

3000 Brunnen im Stadtgebiet reichen 400

Meter tief. Demnächst soll fossiles Grund-

wasser in 2000 Metern angezapft werden.

Dabei hat der Raubbau schon jetzt Problem

Nummer zwei zur Folge. Die Stadt ist auf

sumpfigem Untergrund gebaut, durch die

Entnahme des Grundwassers sinkt dieser ab,

man kann dabei förmlich zusehen: Straßen

und Gleiswege schlagen Wellen, viele Häuser

haben tiefe Risse. Das historische Zentrum

liegt neun Meter tiefer als vor hundert Jah-

ren. Die 450 Jahre alte Kathedrale steht 

nur noch, weil sie aufwendig gestützt wird.

An manchen Stellen gibt der Boden bis zu 

40 Zentimeter nach. Pro Jahr.

Zu den sichtbaren Schäden kommen die

unsichtbaren und somit Problem Nummer

drei:  Das Wasser fließt nicht mehr von

selbst ab. Mexiko-Stadt liegt in einem Hoch-

tal, das seit Jahrhunderten mithilfe eines

wachsenden Kanalsystems entwässert wird.

Doch mit dem Höhenverlust hat sich die

Fließgeschwindigkeit der Kanäle verringert.

Mancherorts hat sich ihre Fließrichtung gar

umgekehrt: Die Wassermassen laufen nicht

mehr aus der Stadt hinaus, sondern drängen

zurück ins Zentrum. Riesige Pumpwerke

schieben die Brühe über weite Strecken durch

die Kanäle, bis sie von selbst ins tiefer 

liegende Umland fließt. Doch bei starken

 Regenfällen ist die Technik oft überfordert.

 Teile der Stadt werden überschwemmt.

SCHUTZDAMM DER AZTEKEN
Dabei sind weder Wassermangel noch Hoch-

wasser neue Phänomene im Tal von Mexiko.

Wo sich heute das endlose Häusermeer 

der Hauptstadt erstreckt, fand sich einst eine

ausgedehnte Seenplatte. Auf mehreren 

Inseln hatten die Azteken ihre Hauptstadt

Tenochtitlan errichtet. Schon dieses vormo-

derne Venedig musste über ein Aquädukt

mit Frisch wasser versorgt werden und wurde

regelmäßig von Überschwemmungen heim-

gesucht. Schließlich ließ Aztekenherrscher

Moctezuma einen langen Schutzdamm

 errichten, der dem Wasser standhielt. Es war

eine andere Gewalt, die ihn wenig später

brechen sollte: Als die Spanier Tenochtitlan

eroberten, verloren sie keine Zeit, die Erin -

nerungen an das alte Reich auszulöschen.

Weder Wassermangel 
noch Hochwasser 

sind neue Phänomene 
im Tal von Mexiko. 

Beide sind lediglich mit 
der Stadt gewachsen.

„Wir wollen den 
Menschen ein Gefühl 
für die natürlichen
Kreisläufe vermitteln.“
LUIS MON REAL

Weil der Boden absinkt, brechen die Rohre. 
Die Stadt kommt mit den Reparaturen kaum hinterher.
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Sie rissen Dämme ein und legten den See

trocken. An seiner Stelle schufen sie eine Stadt

nach europäischem Vor bild. Ihre Kathedrale

bauten sie genau dort hin, wo die Azteken ihre

Götter verehrt hatten.

EIN DRITTEL VERSICKERT
Zu dem Erbe, das die spanischen Konquista-

doren antraten, gehörten allerdings auch die

Anstrengungen um die Wasserver- und ent-

sorgung. Probleme, die mit der Stadt gewach -

sen sind und die Suche nach immer neuen

technischen Lösungen notwendig machen.

Zwei Autostunden im Westen, in  einer grünen

Hügellandschaft, liegt das Wasserwerk „Los

Berros“. In seinem weitläufigen Beckensys-

tem können pro Sekunde 19 Kubikmeter Was -

ser aufbereitet werden. Das Wasser stammt

aus einem weitverzweigten Netz von Stau-

seen, dem „Sis tema Cutzamala“. Es wird mit

großem Auf wand über einen Höhenunter-

schied von bis zu 1100 Metern hierher ge-

pumpt, bevor es – gefiltert und desinfiziert –

in großen Röhren weitere 130 Kilometer

Richtung Hauptstadt rauscht. Gemeinsam mit

dem kleineren „Sistema Lerma“ liefert das

„Sistema Cutzamala“ mehr als 30 Prozent des

Wassers von Mexiko-Stadt. Wasser, das im

Umland mitunter fehlt. 

Ein Drittel des aufwendig bereitgestellten

Wassers geht indes verloren. Teilweise durch

tropfende und rinnende Wasserhähne in den

Häusern, doch das meiste sickert aus maro-

den Leitungen in den Boden, bevor es je ein

Badezimmer oder eine Küche erreicht. Das

absinkende Erdreich der Stadt reißt immer

neue Lecks in die Röhren und lässt der natio-

nalen Wasserbehörde „Conagua“ kaum eine

Chance, mit den Reparaturen hinterherzu-

kommen. Überall in der Stadt reißen Bau-

trupps die Gehwege und Straßen auf, um die

Lecks zu schließen. Um den Aderlass zu stop-

pen, wären gigantische Investitionen nötig.

SPAREN TUT NOT
„Um so wichtiger ist es, das Problem auch

von einer anderen Seite anzugehen – dem

Verbrauch“, sagt Fernando González, Direktor

eines Thinktanks der Autonomen Universität

von Mexiko (UNAM), der Lösungen für das

komplexe Problem sucht. Mit Kampagnen

zum Sparen und dem Verbot, Autos auf der

Straße zu waschen, konnte der private Ver-

brauch in den letzten Jahren zwar um zehn

Prozent gesenkt werden, doch das reicht

nicht.  González und viele andere Experten

fordern deshalb, den Preis des Wassers zu er-

höhen. „Nur das gibt ernsthafte Anreize zu

sparen.“ Bisher sei der Preis subventioniert,

und Unmengen von Wasser landeten in den

Gärten und Pools der Nobelviertel. 

Natürlich hat auch diese Stellschraube

Grenzen. Die Menschen müssen sich ihr Was -

ser nach wie vor leisten können. „Um das

Problem zu lösen, müssen wir auch über völ-

lig neue Wege nachdenken“, sagt Professor

Peter Cornel. Der Leiter des Instituts IWAR

an der Technischen Universität Darmstadt

tritt für die Mehrfachnutzung von Wasser ein:

„Was aus der Dusche oder Waschmaschine

abfließt, eignet sich ja – wenn man es zwi-

schenreinigt – noch für die Toilettenspü-

lung.“ Aus dem Abwasser müssten dann in

lokalen Aufbereitungs- und Biogasanlagen

Strom und Wärme gewonnen werden. In

 Hanoi in Vietnam, Qingdao in China und

Outapi in Namibia hat Cornel den Bau erster

Anlagen dieser Art bereits begleitet. Gerade

in Mexiko-Stadt klingt das wie eine ferne

 Vision: Dort fließt das allermeiste Abwasser

aus den Kanälen ungeklärt in Flüsse und

wandert ins Meer. 

NEUE INFRASTRUKTUR
Im Norden der Megacity ist zumindest Bes-

serung in Sicht. Hier entstehen der größte

Abwassertunnel und das größte Klärwerk

der Welt. Der „Túnel Emisor Oriente“ ist mit

einem Durchmesser von sechs Metern fast

so groß wie der Gotthardtunnel. Mit 62 Kilo-

metern ist er allerdings noch um sechs Kilo-

meter länger. Der Tunnel kann bis zu 150

 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus der Stadt

schleusen. Wenn er voraussichtlich 2018 in

Betrieb geht, könnten die Überschwemmun-

gen im Stadtgebiet der Vergangenheit ange-

hören. Und die „Planta de Atotonilco“, die ei-

ne Autostunde nördlich vom Stadtzentrum

am Ende des Tunnels errichtet wird, soll rund

60 Prozent des Schwarzwassers von Mexiko-

Stadt in Grauwasser verwandeln. 50 Kubik-

meter pro Sekunde, genug um 80 000 Hektar

Felder in der Region zu bewässern. Der Klär-

schlamm landet in einer Biogasanlage, die

etwa 60 Prozent der Energie, die das Klärwerk

benötigt, bereitstellen wird: Lange hat die

Stadt die Probleme vor sich hergeschoben,

jetzt hilft nur massive Aufrüstung.

500 Liter Trinkwasser in Flaschen
pro Person und Jahr benötigen 

die Bewohner von Mexiko-Stadt –
der höchste Verbrauch der Welt.

Im Klärwerk Atotonilco sollen künftig rund 60 Prozent 
des Abwassers der Hauptstadt gereinigt werden.

Eine Röhre, groß wie ein Eisenbahntunnel: 
Mexiko baut den längsten Abwasserkanal der Welt.
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Mit automatisierten Rechenanlagen wird der
Dreck aus dem Kanalnetz gefischt.

Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der
Welt: Der „Túnel Emisor Oriente“ (TEO) wird
nach seiner Fertigstellung 62 Kilometer weit von
Mexiko-Stadt gen Norden in die Provinz Hidalgo
zu einem riesigen Klärwerk führen. Bei Wolken -
brüchen kann der Emisor Oriente pro Sekunde
150 Kubikmeter Wasser ableiten – das ent-
spricht der Füllung von rund 1000 Badewannen.
Die Aufgabe des neuen Abwassertunnels ist es,
bestehende Kanäle der mexikanischen Haupt -
stadt zu ent lasten und zu ergänzen. Die alten

Nötig wäre auch ein Bewusstseinswandel,

wie man ihn an diesem Abend in einer Ba-

racke zwischen Gemüsebeeten in Iztapala-

pa beobachten kann. Hier trifft sich ein

Stadtgärtner-Verein, dem auch Zivilschüt-

zer Luis Monreal angehört. Die Marktfrau

Doña Luz hat eine Schüssel sauer eingeleg-

ten Blumenkohl mitgebracht. Eigene Ernte,

jeder darf probieren. „Noch besser als beim

letzten Mal“, loben die anderen. Seit ein

paar Jahren bewirtschaften die Männer und

Frauen ein Grundstück, halb so groß wie

ein Fußballfeld. Zudem bieten sie Führun-

gen und Workshops an, das Thema: biolo-

gische Landwirtschaft. „Wir wollen den

LEISTUNGEN FÜR 
KOMMUNEN UND INDUSTRIE

BILFINGER WATER
TECHNOLOGIES
Bilfinger Water Technologies ge-
hört mit seinen Marken Passavant,
Johnson Screens, Geiger, Airvac,
Diemme, Roediger, Noggerath und
Roevac zu den weltweit führenden
Anbietern für Anlagen, Komponen-
ten und Dienstleistungen im Be-
reich der Wasser- und Abwasser-
technik. Zu den Kompetenzen ge-
hören die Wasser- und Reststoff-
aufbereitung, die Trennung von
Feststoffen aus Flüssigkeiten und
Gasen sowie die Vakuumtechnolo-
gie. Das Unternehmen ist seit Jahr-
zehnten auf allen Kontinenten aktiv.
Zum Leistungsspektrum gehören
auch Wasserentnahmesysteme 
für Wasserwerke, Kraftwerke und
Meerwasserentsalzungsanlagen so-
wie Hochdruckfilterpressen, mit de-
nen Schlämme, etwa im Bergbau,
entwässert werden können. 
WWW.WATER.BILFINGER.COM

RECHEN VON
BILFINGER

Menschen ein Gefühl für die natürlichen

Kreisläufe vermitteln“, sagt Luis Monreal.

Das Projekt trägt Früchte: Vor einigen Jah-

ren haben sie die erste Regenwasseranlage

im Viertel gebaut. Viele Anwohner mach-

ten es ihnen nach. Die bisher größte An lage

leitet das Wasser vom Dach des Marktes in

eine Zisterne, die den Fußballplatz des

Viertels bewässert. 

„Wir können vielleicht nur wenig än-

dern“, sagt Luis Monreal, der in seiner 

täglichen Arbeit mitansehen muss, wie

Wassermangel und Überschwemmungen

den Menschen das Leben schwer machen.

„Aber untätig bleiben können wir nicht.“ |

 Tonnen-Monster mit einer Fläche von fast 50
Quadratmetern.“ Die Tore werden in Deutsch-
land gefertigt, in Mexiko zusammengebaut und
mithilfe von Autokränen eingebaut.

Auch Kläranlagen im Großraum Mexiko-Stadt
beliefert Bilfinger, insbesondere mit Maschinen,
die Sauerstoff in die Klärbecken einbringen, so-
genannten Walzenbelüftern: „Wir empfehlen
unseren Mammutrotor“, sagt Dr. Bernd Pfaff von
Bilfinger Water Technologies. Die neun Meter
langen Walzen drehen sich mit 72 Umdrehungen
in der Minute und bringen mit ihren Paddeln
Luftsauerstoff in die Klärbecken. „Die Getriebe
dafür sind Eigenentwicklungen, die Anlagen
wartungsarm, robust und besonders langlebig“,
sagt Bernd Pfaff: „In Deutschland laufen sie
schon seit Jahrzehnten.“ Text BERN D HAUSER

Systeme funktionieren nur noch unzureichend,
weil sich die Metropole durch die Entnahme von
Grundwasser immer weiter senkt. Dadurch wird
das Gefälle der Abwasserrohre geringer oder
kehrt sich sogar um, sodass riesige Pumpen ein-
gesetzt werden müssen. Das wird zu einem be-
sonderen  Problem in der Regenzeit, wenn die
Kanäle auch die wolkenbruchartigen Nieder-
schläge aufnehmen müssen. Viele Stadtviertel
sind dann regelmäßig überflutet. 

Bislang sind zehn Kilometer des Emisor Ori-
ente fertiggestellt und in Betrieb. Gewaltige Pump -
stationen verbinden ihn mit den alten Kanälen.
Für den Schutz der Pumpen sorgt Bilfinger Water
Technologies mit riesigen automatisierten Rechen. 

Die Rechen stehen in 30 bis 50 Meter tiefen
Schächten in den aggressiven Abwässern des
Emisor Oriente. Sie bestehen aus Reihen von
vier bis sechs Meter langen Edelstahlstäben. Die
Stäbe bilden eine Barriere, damit die Flaschen,
Schuhe, Kleider, Sofapolster, Kanthölzer, Auto-
reifen und Fahrräder, die der unterirdische Strom
mit sich reißt, nicht in die Pumpen gelangen und
sie zerstören können.

Schon nach kurzer Zeit kann das an den Re-
chenstäben angeschwemmte Treibgut das Was-
ser aufstauen wie ein Biberdamm in der Natur.
Deshalb messen Sensoren den Wasserstand
hinter und vor dem Rechen und aktivieren bei
Bedarf einen Greifer, der in einer Führungsschie-
ne den Schacht hinabgleitet. An den Rechenstä-
ben angekommen, öffnet sich der Greifer, kämmt
sie aus. Manchmal haben Ingenieure eine poe-
tische Sprache: „Rechengut“ nennen sie den
 angeschwemmten Müll, den der Greifer dann an
die Erdoberfläche fördert, wo er über ein Trans-
portband in Container fällt. In diesem Jahr wur-
de die bislang größte dieser vollautomatischen
Anlagen für die Pumpstation El Caracol mit ih-
rem 50 Meter tiefen Schacht geliefert. „Und wir
rechnen mit Aufträgen an weiteren Stationen“,
sagt Philippe Anstotz, Geschäftsbereichsleiter
bei Bilfinger Water Technologies. 

Den Ausbau des Kanalsystems unterstützt Bil -
finger auch mit sogenannten Absperrschiebern.
Diese großen Tore dienen dazu, Teile des Emisor
Oriente oder Nebenkanäle zu verschließen, um
die Wasserverteilung zu regeln oder Wartungs-
arbeiten im Trockenen vornehmen zu können. „Wir
bauen solche Schieber auch in europäischen
Städten ein, dort haben sie Maße zwischen
 einem und vier Quadratmetern“, sagt Philippe  
An stotz. „Aber in Mexiko-Stadt haben wir 98-

Pflanzen säen – und eine Idee: Ein Verein in Iztapalapa 
fängt Regenwasser auf und zieht eigenes Gemüse. 
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WASSERMANAGEMENT
IN OUTAPI
Bilfinger Water Technologies ist in 
Namibia an einem Forschungsprojekt zur
Mehrfachnutzung von Wasser beteiligt. 

Namibia ist das trockenste Land südlich der Sa-
hara. 40 Prozent der Bevölkerung haben keinen
Zugang zu sauberem Wasser. Besonders kritisch
ist die Situation in der Hauptstadt Windhoek
und im Norden des Landes, wo die Mehrheit der
Menschen lebt. Hier, im Cuvelai-Etosha-Becken,
arbeitet die vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderte Initiative „CuveWa-
ters“ daran, die Wasserver- und -entsorgung zu
verbessern. Das Projekt umfasst Anlagen zum
Sammeln von Regen- und Flutwasser sowie zur
Entsalzung von Grundwasser. Für die Zukunft 
besonders wichtig ist jedoch ein Pilotprojekt zur
nachhaltigen  Wassermehrfachnutzung in der
Kleinstadt Outapi. 

In einer informellen Siedlung von Outapi wur-
den im Rahmen von CuveWaters Gemeinschafts-
toiletten und öffentliche Waschhäuser errichtet.
Das Abwasser wird mit einer sogenannten Vaku-
umkanalisation von Bilfinger Water Technologies
zu einer gemeinsam mit der TU Darmstadt konzi-
pierten Abwasserreinigungsanlage geleitet und
dort so weitgehend gereinigt, dass es zur Be-
wässerung der Felder genutzt werden kann. Ein
Teil des Geldes aus dem Verkauf der Ernte wird
für den Betrieb der Anlage eingesetzt, ebenso
wie der Strom, der in einer Biogasanlage aus
dem Klärschlamm und landwirtschaftlichen
Reststoffen gewonnen wird. Der hygienisierte
und getrocknete Gärrest wiederum geht als 
Dünger auf die Felder. 

Das Projekt, das vom Institut für sozial-ökolo-
gische Forschung (ISOE) in Frankfurt geleitet
wird, fördert den Zusammenhalt vieler Akteure
vor Ort, sichert rund 1500 Menschen Zugang zu
Sanitäreinrichtungen, schafft Arbeitsplätze und
trägt zur Verbesserung des Gesundheitszustands
der Bevölkerung bei. 
CUVEWATERS.NET

Peter Cornel leitet das Institut IWAR an der 
Tech nischen Universität Darmstadt. Als einer der 
führenden Experten für Abwassermanagement 
weltweit tritt er für kleine Anlagen ein, die eine 
Mehr fachnutzung von Wasser ermöglichen. 

Herr Professor Cornel, der Wasserverbrauch der Menschheit
hat sich in den vergangenen hundert Jahren verzehnfacht.
Wie können wir künftig unsere Wasserversorgung sichern? 
Das Problem entsteht vor allem in den Megastädten. Keine Stadt

mit Millionen von Einwohnern kann von ihrem eigenen Grund-

wasser leben. Also werden die umliegenden Regionen angezapft.

Je größer die Stadt, desto größer die Strecken – desto höher die Kos-

ten. Wo ein System unwirtschaftlich wird, steigt das Interesse an

neuen Lösungen.

Wie können sie aussehen?
Wir brauchen Systeme zur Mehrfachnutzung. In Qingdao in China,

einer Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern, hat unser

 Institut gemeinsam mit der Tongji-Universität in Schanghai ein

Projekt für ein neues Stadtviertel mit 15 000 Einwohnern umge-

setzt. Das Abwasser aus Dusche und Waschmaschine wird dort

zwischengereinigt und für die Toilettenspülung benutzt. An-

schließend wird es in einem eigenen Klärwerk soweit aufbe-

reitet, dass man damit Felder bewässern kann. Das kann den

Wasserverbrauch halbieren.

Das klingt fantastisch, ist aber nur da umzusetzen, wo
Städte am Reißbrett entstehen, oder?
Nein, das geht überall. Im Slum einer Kleinstadt in Namibia

 haben wir eine Vakuumkanalisation installiert, die an eine lo-

kale Abwasser rein igungsan lage mit Biogas- und Stromerzeu-

gung angeschlossen ist. Ganz ähnliche Konzepte werden aber

auch von Hamburg Wasser in einer Neubausiedlung in Ham-

burg umgesetzt. An beiden Projekten ist Bilfinger beteiligt.

Wie stehen die Chancen, über einzelne Projekte zu einer
breiten Anwendung zu kommen?
Unsere Projekte sind in erster Linie Forschungsprojekte, die

vom Ministerium für Bildung und Forschung sowie beteiligten

Unternehmen finanziert werden. Das Ziel ist aber, dass sie sich

künftig selbst tragen. In Namibia wandeln wir Klärschlamm in

Strom und Wärme um. Und die Landwirtschaft, die von dem

sauberen Wasser profitiert, trägt auch ihren Teil zur Finanzie-

rung bei. Parallel wurden Wasserhähne installiert, an denen

die Menschen mit einer Chipkarte zahlen können – wir reden

hier von Kleinstbeträgen. Auch sie helfen, das System unab-

hängig zu machen. Je weniger diese „semizentralen Systeme“

auf Subventionen angewiesen sind, desto schneller können 

sie sich vermehren.

Mexiko-Stadt baut derzeit den größten Abwasserkanal
und das größte Klärwerk der Welt. Alles andere als eine
„semizentrale Lösung“. 
Mexiko-Stadt braucht Soforthilfe in großem Stil. Es wäre anma-

ßend zu sagen: Baut nur „semizentrale Anlagen“! Aber lang -

fristig muss die Stadt auch Wasser sparen. Wer die Mehrfach-

nutzung will, muss Städte umgestalten, angefangen mit der

Verwaltung: Oft ist eine Behörde für die Wasserversorgung

 zuständig, eine andere für das Abwasser. Hier ist eine enge

 Kooperation nötig. Ein weiterer Faktor ist der Umgang mit

Wasser. Es braucht einen angemessenen Preis.

Ein heikles Thema. 
Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser ist von der UNO als

Menschenrecht anerkannt worden. Wer es nicht zahlen kann,

muss es trotzdem geliefert bekommen. Viele Menschen könn-

ten aber einen geringfügig höheren Preis durch einen gedros-

selten Verbrauch ausgleichen. Bei einem Verbrauch von rund

300 Litern pro Person und Tag wie in Mexiko-Stadt ist das

machbar. Die Zustände sind vergleichbar mit der früheren

DDR: Wasser hat nichts gekostet, die Verbräuche lagen bei bis

zu 400 Litern am Tag. Was einen Wert haben soll, muss auch

einen angemessenen Preis haben. WWW.IWAR.TU-DARMSTADT.DE

„WIR MÜSSEN 
DIE STÄDTE 
UMGESTALTEN“

Interview MATH IAS BECKER | Fotos THOMAS KI ENZLE
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Der Wasserbedarf in den heißen und trockenen
Staaten auf der arabischen Halbinsel und am
Persischen Golf ist gewaltig. Das meiste Süß-
wasser wird in Meerwasserentsalzungsanla-
gen unter hohem Energieaufwand gewonnen.
Bilfinger ist es nun gelungen, den Prozess so
zu optimieren, dass die Leistung um 15 Prozent
steigt, „und zwar durch relativ simple techni-
sche Veränderungen der Anlagen“, sagt Cle-
mens Wolters von Bilfinger Deutsche Babcock
Middle East. 

Im Persischen Golf enthält das Meerwasser 
bis zu 45 Gramm Salz pro Liter. Wenn daraus
Süßwasser gewonnen wird, geschieht das
meist in Anlagen, die nach dem Verdampfungs-
prinzip arbeiten. Bei dem von Bilfinger entwi-
ckelten optimierten Verfahren wird das Meer -
wasser bis zum Siedepunkt erhitzt und dann 
in 20 Meter lange und vier Meter breite Kam-
mern geleitet. Durch Unterdruck in den Kammern
verdampft das Wasser. Der Dampf kondensiert
an Tausenden dünnen Kühlrohren. Diese Süß-

wassertropfen sind der Schatz, der abgeführt
und gesammelt wird. 15 bis 20 solcher Kam-
mern mit immer größerem Unterdruck sind hin-
tereinandergeschaltet, um möglichst viel Süß-
wasser zu gewinnen.

Durch die Kühlrohre läuft ebenfalls Salz -
was ser: Zunächst sorgt das Meerwasser in den
Rohren nämlich als Kühlmedium dafür, dass
der Dampf in den Kammern kondensiert. Dann
wird das Salzwasser außerhalb der Kammern
weiter bis zum Sieden erhitzt und zum Verdamp -
fen wieder in die Kammern geleitet.

Durch jede einzelne dieser Produktionsein-
heiten werden pro Stunde etwa 10 000 Kubik-
meter Meerwasser geschickt und daraus 1000
Kubikmeter Süßwasser gewonnen. Dutzende
dieser Einheiten sind zu großen Entsalzungs-
anlagen zusammengefasst. 

„Um den Prozess effizienter zu machen, muss
man das Salzwasser mit einer höheren Ge-
schwindigkeit durch die Verdampfungskam-
mern schicken“, erklärt Clemens Wolters. Das
führt jedoch zu Problemen: „Wenn das Wasser
durch die Abertausende kleinen Kühlwasser-
rohre gedrückt wird, nimmt der Reibungswi-
derstand extrem zu. Weder Rohre noch Pum-
pen könnten das lange mitmachen.“ 

Deshalb heißt die Lösung jetzt: „Wir legen
Bypässe.“ Die Kühlwasserkammern werden mit
großkalibrigen Rohren direkt verbunden, 
sodass nicht sämtliches Prozesswasser durch
die filigranen Kühlwasserrohre gedrückt werden
muss. Dadurch werden Leitungen und Pumpen
geschont, während der Wasser- und Dampf-
durchsatz erhöht wird. Die patentierte Technik
wird Bilfinger erstmals im Rahmen der Gene-
ralüberholung einer Entsalzungsanlage in Shu-
waikh, Kuwait, einsetzen.

Bypass-Leitungen

Erhitzer

Meerwasser

Solerückführung

Pumpe

Destillat
(Trinkwasser)

HEUREKA LÖSUNGEN VON BILFINGER

MEERWASSERENTSALZUNG
WIRD EFFIZIENTER

Prinzip der Meerwasserentsalzung

HEISSWASSER AUF VORRAT

Bilfinger Water Technologies hat ein technisches Reglersys-
tem für Kläranlagen entwickelt, das auf der sogenannten
 Fuzzylogik beruht. Fuzzylogik wird dann eingesetzt, wenn Pro-
zesse so kompliziert sind, dass sie mathematisch nicht be-
schrieben werden können. Das mathematische Modell rech-
net also Unsicherheiten und Unschärfen mit ein. Dies ist auch
für die Steuerung von Kläran lagen nützlich, denn die Zusam-
mensetzung des Abwassers verändert sich ständig, dennoch
soll der Reinigungsprozess immer gleich gut greifen. 

Bilfinger vertreibt sein Reglersystem unter dem Namen 
Enerlogic. Es ist modular aufgebaut und kann für unterschied-
liche Anlagen konfiguriert werden. WWW.WATER.BILFINGER.COM

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat auf dem Ge-
lände des Großkraftwerks Mannheim den leistungsstärksten
Fernwärmespeicher Deutschlands errichtet. Gefertigt und mon -
tiert wurde er von Bilfinger VAM Anlagentechnik. Der Fern -
wärmespeicher ermöglicht, deutlich flexibler auf die unter-
schiedlich hohe Einspeisung von Sonnen- und Windenergie 
in das deutsche Stromnetz zu reagieren. Bei schwankendem

Wärmebedarf im Fernwärmenetz muss in Zukunft das Groß-
kraftwerk nicht mehr kurzfristig hoch- und dann wieder herun-
tergefahren werden, denn der Wärmespeicher fungiert als
Puffer: In dem zylindrischen, dick isolierten Stahltank mit einem
Durchmesser von 40 Metern können 43 Millionen Liter heißes
Wasser  tagelang auf beinahe gleichem Temperaturniveau
zwischengespeichert und erst bei Bedarf abgerufen werden.

ENERGIEEFFIZIENZ 

FUZZYLOGIK 
STEUERT KLÄRTECHNIK

Text BERN D HAUSER
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Die Kolbenstange im Getriebe der haushohen

Maschine zur Harnstoffherstellung konnte 

nicht mehr. Erst vor zwei Monaten war sie einge -

baut worden, um im Kohlenstoffverdichter ihre

 Arbeit zu tun – jetzt legte sie den Betrieb lahm. 

Einen Tick schief hatte man sie in die Lage-

rung eingespannt. So wirkten die Kräfte im

 Verdichter immer und immer wieder auf den

gleichen wunden Punkt. Genug ist genug. Die

Stange versagte den Dienst. „Akkumulierte

 Ermüdung!“, diagnostizierten die zu Hilfe eilen-

den Werkstoffprüfer von Bilfinger Chemserv. 

Wer sich beim Sport verausgabt, legt eine Pause

ein, Maschinen ist das verwehrt. Der Mensch,

dieses Luxuswesen, kehrt den Begriff der akku-

mulierten Ermüdung gar ganz gemein ins Ge-

genteil: Bodybuilder trainieren ihre Muskeln ge-

zielt nach diesem Prinzip, indem sie ohne Pause

rasch Gewichte heben, ihre Muckis stressen.

Dann wachsen sie und zaubern bei der Pose vorm

Spiegel ein Lächeln ins Gesicht. 

Kolbenstangen dagegen haben ein anderes

Schicksal. Sie werden einfach ausgetauscht. 

Text JAN RÜBEL |   Illustration SKIZZOMAT

AKKUMULIERTE
ERMÜDUNG?

Was ist eigentlich ...

HEUREKA LÖSUNGEN VON BILFINGER

Zur Entlastung der Umwelt hat Bilfin-
ger Construction die Ausrüstung für
den Bau von zwei Brücken in Norwe-
gen auf dem Seeweg transportiert.
Statt über hundert schwer beladene
Lkw auf die Reise zu schicken, wurden

Bagger, Schwimmpontons, Turmdreh-
kräne und sonstiges Gerät in 
Hamburg auf Schiffe verladen. Für die
Dalsfjord-Brücke an der norwegischen
Westküste errichtete Bilfinger zwei
100 Meter hohe Pylone. Die 130 Kilo-

meter weiter nördlich entstehende
Tresfjord-Brücke ist Teil des Ausbaus
der Autobahn E 136. Besonders die
Gründungsarbeiten für die Pfeiler sind
aufwendig, denn die Nordsee ist hier
bis zu 40 Meter tief.

TRANSPORT PER SCHIFF STATT LKW

UMWELTSCHUTZ

Bilfinger hat einen Partnervertrag mit e3 computing abgeschlossen, um in Zu-
kunft gemeinsam energieeffiziente Rechenzentren zu realisieren. Die preisge-
krönte e3-Technologie integriert Kühlelemente direkt in die Rechnerschränke,
sodass die Wärme bereits an der Quelle abgeführt wird und keine aufwendigen
Klimasysteme zur Kühlung der Räume mehr nötig sind. 

Bisher werden etwa 50 Prozent der Energie in Rechenzentren allein zur Küh-
lung der Server aufgewandt. Durch das neue Konzept kann der Energieaufwand
dafür auf fünf bis zehn Prozent gesenkt werden. Außerdem können die Rechner
dann wie in einem Hochregallager platzsparend angeordnet werden, ohne zu
überhitzen.

Die Partnervereinbarung zwischen Bilfinger HSG Facility Management und 
e3 computing hat zum Ziel, Konzeption, Planung, Errichtung und den Betrieb 
solcher extrem effizienten Rechenzentren aus einer Hand anzubieten. Damit
verbun den ist eine Kostengarantie. WWW.E3C.EU  

BILFINGER SCHLIESST 
PARTNERVERTRAG

RECHEN -
ZENTREN 
MIT WASSER -
KÜHLUNG
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Auf der Pont de la Concorde küssen sich die Paare,

schräg gegenüber arbeiten Abgeordnete im Parla-

ment, einen Steinwurf weiter warten Touristen da-

rauf, in die Ausstellung der Impressionisten in der

Orangerie eingelassen zu werden. Und Jacques

Rougerie hält es kaum im Sessel auf seinen zu Büro

und Wohnung umgebauten beiden Frachtkähnen auf

der Seine im Herzen von Paris. So viel ist noch zu tun!

Es geht um die von ihm erträumte und entworfene

und auch schon im Modell vor Norwegen getestete

Meeresforschungsstation Sea Orbiter. Ein in der Strö-

mung treibender Turm, der im Profil an eine giganti-

sche Haifischflosse erinnert. Einer 40-köpfigen inter-

nationalen Mannschaft wird er Platz bieten, 18 von

ihnen werden ein bis drei Jahre darauf verbringen.

Der Sea Orbiter ist mit Druckkammerschleusen 

für Taucher ausgerüstet, mit Unterwasserdocks für U-

Boote und Tauchrobotern zur Erforschung großer Tie-

fen. 27 Meter hoch ragt der Turm aus dem Wasser,

sein Tiefgang beträgt 31 Meter. Letztlich ist es das 

Ziel, in jedem der fünf Weltmeere eine solche Beob-

achtungsstation zu installieren, die alle miteinander

kommunizieren und gleichzeitige Experimente durch-

führen können.

„2,5 Millionen Euro haben die bisherigen Studien

gekostet, 35 Millionen verschlingt die Konstruktion“,

sagt Rougerie. Einen Teil des Baus wolle der Uhren-

hersteller Rolex finanzieren, dessen Chronographen

schon bei der ersten Mondlandung mit dabei waren,
D
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Der französische Architekt Jacques Rougerie entw
irft 

fantastische W
ohn- und Arbeitsw

elten unter W
asser. 

Sein aktuelles Projekt ist der Sea Orbiter: Der schw
im

m
ende

Forschungsturm
 soll die Ozeanographie revolutionieren. 
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Manche erinnert der Sea Orbiter an eine
Haifischflosse, andere an ein riesiges See-
pferdchen: Jacques Rougeries Entwürfe 
sind von der Meeresbiologie beeinflusst. 

Jacques Rougerie in 
seinem Atelier auf der Seine
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ein Unternehmen also mit Entdecker-DNA. Rougerie ist

zuversichtlich, dass er Geldgeber für die noch fehlenden

15 Millionen Euro findet, im Idealfall könne der Bau be-

reits 2014 auf einer französischen Werft beginnen. Ein-

einhalb Jahre Konstruktion, Stapellauf Ende 2015, da-

nach zum Testen ins Mittelmeer und schließlich, 2017,

der erste große Einsatz im Golfstrom des Atlantiks. 

71 TAGE UNTER WASSER
Wissenschaftliche Unterstützung kommt seitens der

europäischen Raumfahrtbehörde ESA und vom Meeres-

forschungsinstitut Ifremer. Die Fragen: Bietet das Meer

neue Nahrung für die vielleicht zehn Milliarden Men-

schen der Zukunft? Welche neue Medizin lässt sich dort

finden? Wie können wir Wellen und Meeresströme

künftig für eine umweltfreundliche Energieproduktion

nutzen? „Es geht nicht darum, die Ozeane auszubeuten,

sondern um Innovationen, die geeignet sind, einige Pro-

bleme der Welt zu lösen“, erklärt Rougerie. Die Erkennt-

nisse müssten deshalb konsequenterweise allen Men-

schen zur Verfügung gestellt werden. Auch dafür stehe

das Projekt Sea Orbiter: Schulen, Universitäten, Museen

und Forschungslabore sollen online und in Echtzeit die

tägliche Forschungsarbeit mitverfolgen und Zugriff auf

die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben.

Noch weiter in der Zukunft stellt sich Rougerie ganze

Dörfer unter Wasser vor, nicht zur Erweiterung des Le-

bensraums, sondern um die Bedingungen unter Wasser

tatsächlich zu erfahren, betont er: „Menschen, die in

den Bergen wohnen, verinnerlichen die Gesetze des Ge-

birges.“ Das Sein bestimmt das Bewusstsein. „Deshalb

muss es auch den Stamm der Meerer geben, also dieje-

nigen, die unter Wasser leben und die Rahmenbedin-

gungen dort assimilieren.“ Seit 20 Jahren hält Jacques

Rougerie zusammen mit einigen Mitstreitern einen

Weltrekord: 71 Tage lang lebte er in einer Druckkapsel

unter Wasser. „Keine Minute war mir dort langweilig“,

sagt er: „Ich hatte doch den Blick ins Meer.“

IM KREISE DER DENKER
Das erste mächtige Bild in seiner Erinnerung war der

weite Golf von Guinea vor der Elfenbeinküste, wo er

seine Kindheit verbrachte. „Dieser Anblick hat mein Le-

ben bestimmt“, sagt der heute 68-Jährige – und all sein

schöpferisches Wirken. Seit Jahrzehnten erkunden Tou-

risten im Nationalpark Port-Cros die Unterwasserwelt

in seinem Aquascope, einem Trimaran mit riesigen

Sichtfenstern am mittleren Rumpf. Schon 1977 entwarf

er das Unterwasserhaus Galathée: Vor der Küste in der

Normandie versenkt, sollte es Forschern als Camp für

das Erkunden des Meeres in bis zu 60 Metern Tiefe die-

nen. Für die NASA plante er gar das „Village sous-ma-

rin“, ein Unterwasserdorf für 50 bis 250 Einwohner in

der Karibik. Dass es schließlich nicht realisiert wurde,

stoppte Rougerie nicht, noch größere Visionen zu ent-

werfen. In vier Jahrzehnten, so glaubt er, könnte die Zeit

reif sein für „die Meerer“: ein riesiger Rochen aus Alu-

minium, 900 Meter lang, 500 Meter breit, „die Weltuni-

versität der Ozeanographie“ für 7000 Studenten und

Dozenten. Im Innern des Rochens soll es einen kleinen

Hafen geben, in dem mehrere Sea Orbiter gleichzeitig

anlegen können. 2009 hat er die ersten Entwürfe aufs

Papier gebracht, im selben Jahr wurde er für all seine

visionären Ideen in den erlauchten Kreis der Denker im

„Institut de France“ aufgenommen.

„Die Mitglieder der Sea-Orbiter-Mannschaft trainieren

bereits“, sagt Jacques Rougerie stolz. Nämlich inner -

halb eines Programmes der NASA Extreme Environment

Mission Operations

(NEEMO) im

 Unterwasserlabor

Aquarius vor Key

Largo in Florida:

„Das Unternehmen

Sea Orbiter hat

 bereits begonnen.“ |

„Es geht nicht darum, 
die Ozeane auszubeuten, 
sondern um Innovationen, 
die geeignet sind, 
einige Probleme 
der Welt zu lösen.“

27 Meter hoch ragt der Turm aus dem
Wasser, sein Tiefgang beträgt 31 Meter.  

Unterwasserlabor Aquabulle Unterwasserhaus GalathéeBeobachtungstrimaran Aquascope Die „Stadt der Meerer“ als Vision der Zukunft
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BILFINGER NEWS

Vattenfall investiert im brandenburgi-

schen Kraftwerk Jänschwalde in neue

Technik. Im Block F des Kraftwerks wer-

den herkömmliche Ölbrenner im Rah-

men von Sanierungsarbeiten durch Tro-

ckenbraunkohlebrenner mit elektrischer

Plasmazündung ersetzt. Die Technik

wurde von Bilfinger Power Systems 

entwickelt. 

Mit Trockenbraunkohle lässt sich die

Dampferzeugung besser regeln, ineffek-

tives An- und Abschalten wird vermie-

den. Gleichzeitig kann der Kessel bei ei-

ner hohen Stromeinspeisung aus erneu-

erbaren Energien über längere Zeiträu-

me im Niedriglastbereich betrieben

werden. Die neue Anlage wird Ende

2014 in Betrieb gehen.

Der von Bilfinger gestiftete Julius-Berger-

Preis geht 2013 an ein Wohnquartier für

Sinti und Roma in Berlin-Neukölln. Aus-

gewählt wurde das Projekt von einem

Preisgericht unter dem früheren Daimler-

Chef Edzard Reuter. Mit der beispielhaf-

ten Sanierung der Mietshäuser an der

Harzer Straße habe die Aachener Sied-

lungs- und Wohnungsgesellschaf großes

unternehmerisches und soziales Engage-

ment bewiesen, so Dr. Jochen Keysberg,

Vorstandsmitglied von Bilfinger. 

Die Integration der aus Rumänien

stammenden Familien wird im Quartier

aktiv gefördert. Es gibt Deutschkurse,

die Caritas hat eine Anlaufstelle einge-

richtet und ein privater Verein kümmert

sich um die Gesundheitsvorsorge für

Kinder. Die Angebote richten sich an al-

le Bedürftigen im Kiez. Ein Theaterraum

steht Künstlern des Bezirks offen.

Der mit 10 000 Euro dotierte Preis er-

innert an Julius Berger, einen der Grün-

derväter der heutigen Bilfinger SE. Der

jüdische Unternehmer kam 1942 im

Konzentrationslager Theresienstadt um.

Der Preis wird alle drei Jahre für bei-

spielhafte Anstöße in der Berliner Stadt-

entwicklung vergeben.

Bilfinger Bauperformance übernimmt

über die neue Beteiligungsgesellschaft

SPM Projektmanagement die Projekt-

steuerung für die Sanierung der Berliner

Staatsoper. Die Sanierung umfasst nicht

nur das historische Opernhaus „Unter

den Linden“, sondern auch Intendanz

und Probenzentrum. Unter strengen

denkmalpflegerischen Auflagen wird das

Gebäudeensemble an heutige Bedürfnis-

se angepasst. Eine Anhebung der Decke

im Opernsaal soll die Raumresonanz ver-

bessern und ein unterirdischer Tunnel

das Probenzentrum in Zukunft direkt mit

dem Operngebäude verbinden. 

Die Staatsoper „Unter den Linden“

wurde als Königliche Hofoper im 18.

Jahrhundert errichtet. Nach schweren

Beschädigungen während des Zweiten

Weltkriegs wurde das Gebäude in den

1950er Jahren neu aufgebaut. 

Bilfinger Bauperformance ist auf die

Planung, Steuerung und Optimierung

von Immobilienprojekten spezialisiert.

Bisher sahen die rund 3000 Einwohner

des von Bergen umschlossenen südnor-

wegischen Ortes Rjukan von September

bis März kaum die Sonne. Jetzt werden

zumindest die Besucher des Marktplat-

zes ganzjährig von Licht verwöhnt: Im

Oktober wurden riesige Spiegel einge-

weiht, die die Sonnenstrahlen in das 

enge Tal umleiten.

Die drei jeweils 17 Quadratmeter gro-

ßen Spiegel oberhalb der Stadt folgen

dem Lauf der Sonne und reflektieren das

Licht direkt auf den Marktplatz. Betrie-

ben werden sie mit Wind- und Sonnen-

energie, installiert hat sie Bilfinger In-

dustrial Services Norway.

Schon vor gut 100 Jahren wollte der

Unternehmer Samuel Eyde den damali-

gen Industrieort Rjukan mit Spiegeln

aufhellen, scheiterte aber an den techni-

schen Möglichkeiten seiner Zeit. Vor

zehn Jahren griff der Künstler Martin

Andersen den Gedanken wieder auf.

Hauptsponsor des Projekts ist Norsk 

Hydro – das Unternehmen, das Samuel

Eyde einst gründete.

Plasmazündung 
für Jänschwalde

Berger-Preis für 
soziales Wohnprojekt 

Sanierung der 
Berliner Staatsoper

Sonnenspiegel 
bringt Licht ins Tal

Power-to-Gas:
Pilotanlage für Eon

Eon hat im brandenburgischen Falken-

hagen eine Power-to-Gas-Pilotanlage in

Betrieb genommen. Die Anlage wandelt

regenerativ erzeugten Strom durch Elek-

trolyse in Wasserstoff um und speist ihn

in das regionale Erdgasnetz ein. Die Leis-

tung der Anlage beträgt zwei Megawatt,

dies entspricht einer Produktion von 360

Kubikmetern Wasserstoff pro Stunde.

Bilfinger GreyLogix ist für die Automati-

sierungstechnik verantwortlich.

Mit Power-to-Gas-Techniken kann

Strom aus den fluktuierenden erneuer-

baren Energien umgewandelt, dem Erd-

gasnetz zugeführt und so zwischenge-

speichert werden. Bilfinger GreyLogix

arbeitet im Rahmen der Forschungs-

und Entwicklungstätigkeit des Konzerns

auch eng mit dem Cleantech-Unterneh-

men Sunfire aus Dresden zusammen.

Das Start-up entwickelt Technologien,

um aus erneuerbaren Quellen syntheti-

schen Kraftstoff und Methangas herzu-

stellen.

Die Bilfinger-Tochter Tebodin hat einen

Auftrag über das Detail-Engineering ei-

ner Anlage zur CO2-Abscheidung und  

-Speicherung (CCS, Carbon Dioxide Cap-

ture and Storage) in Abu Dhabi erhalten.

Das Projekt ist das erste dieser Art in

den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Die neue Anlage wird Kohlendioxid-

Emissionen, die im Rahmen der Stahl-

produktion anfallen, auffangen und

dem Rumaitha-Ölfeld zuführen. Die

rund 800 000 Tonnen CO2 pro Jahr sol-

len dort für eine effizientere Erdölförde-

rung genutzt werden. Bisher wurde Erd-

gas in die Lagerstätte injiziert, um den

für die Förderung notwendigen Druck

zu generieren und die Ausbeute zu opti-

mieren. Das Erdgas kann nun anderwei-

tig verwendet werden.

Die Arabischen Emirate zählen zu

den Ländern mit den weltweit größten

Öl- und Gasreserven und investieren

seit Jahren in verbesserte Fördertechni-

ken, die sich insbesondere bei steigen-

den Ölpreisen rentieren. Die Anlage

geht 2016 in Betrieb. 

CO2-Abscheidung 
zur Ölförderung 
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INNENLEBEN

Susan Rooi, 30, ist eine emanzipierte Frau. Sie bedient die große
Rohrbiegemaschine von Bilfinger Power Africa in Pretoria. Ihren
Kindern möchte sie einen guten Start ins Leben ermöglichen. 

RUND 70 000 MENSCHEN ARBEITEN FÜR BILFINGER. JEDER HAT SEINE EIGENE GESCHICHTE.

Was war das größte Glück Ihrer Kindheit?
Eine Mutter zu haben. Das ist in Afrika nicht unbe-

dingt üblich, viele Mütter sterben jung und viele

 Kinder wachsen als Waisen auf.

Welches war Ihr bestes Lebensjahr?
2007. Da habe ich geheiratet.

Wovor fürchten Sie sich?
Ich habe keine Angst. Aber ich sorge mich um Kinder,

die nicht zur Schule gehen wollen. Sie haben keine

Zukunft.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Mit meinen Kindern zusammen zu sein und mit ih-

nen Bücher zu lesen. Das ist der Start in die Bildung.

Und es ist auch für mich ein schönes Erlebnis.

Wofür sind Sie dankbar?
Eine Mutter zu sein.

Kennen Sie Heimweh?
Ja, immer mittwochs überfällt es mich. Dann habe ich

meine Kinder drei Tage nicht gesehen und vermisse

sie schrecklich. Deshalb fahre ich meistens nach der

Arbeit nach Hause und Donnerstag früh wieder zurück

nach Pretoria. Jede Fahrt dauert rund drei Stunden.

Haben Sie eine liebste Erinnerung?
Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie mich mein

Chef vor drei Jahren zur Vorarbeiterin ernannte. Er

kam und schüttelte mir die Hand. Ich war die erste

Frau unter den Vorarbeitern.

Ihre größte Leistung?
Dass ich es geschafft habe, die Arbeit an der Biege -

maschine zu bekommen.

Was ist das Beste an ihrer Arbeit?
Ich mag die Kraft meiner Maschine. Und die 

Konzentration, die ich brauche, um sie zu bedienen.

Was bewundern Sie an einem Mann?
Wenn er seine Frau respektiert und sie in 

ihrem Handeln unterstützt.

Was bewundern Sie an einer Frau?
Wenn sie hart arbeitet und ein starkes Selbst -

vertrauen hat.

Wen auf der Welt möchten Sie gerne 
kennenlernen?
Ich würde gern eines Tages Gott treffen. Viele 

junge Frauen haben keine Arbeit und sind ab -

hängig von Männern. Ich würde mich bei Gott 

bedanken für das Leben, das ich führen kann.

Wenn Sie einem Kind nur einen einzigen
Ratschlag fürs Leben geben könnten, 
welcher wäre das?
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Nutze deine Chancen.

Gibt es etwas, was Sie in Ihrem Leben noch 
erreichen möchten?
Ich wäre gerne Ausbilderin. Ich würde dann 

viele Frauen schulen, damit sie selbst erkennen, 

was sie alles können.

Ihr Motto?
Es ist nie zu spät.

Interview EVA WOLFANG EL | Foto FRAN K SCHULTZE

SUSAN ROOI
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