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Wie aus Abwasser  
Strom entsteht
Bau eines Kleinwasserkraftwerks  
in Küsnacht 

Heizkosten sparen 
Mit intelligenten Heizkörper 
thermostaten Energie, Geld  
und CO2 einsparen

Nr. 14 / Dezember 2015

Das Informationsmagazin der Werke am Zürichsee AG

aktuell

Gesteuerte Beleuchtung
Innovatives Strassenbeleuchtungs
projekt in Zollikon umgesetzt

100% 50%



Wasserversorgung

Das Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht nimmt Form an: Die Bauarbeiten am Eingang 
des Küsnachter Tobels haben begonnen und der Rohbau des künftigen Kraftwerkge
bäudes steht bereits. Den ersten Strom liefert das Kraftwerk, das aus Abwasser Energie 
gewinnt, voraussichtlich bis im Jahr 2018. Die Werke am Zürichsee AG wird die Anlage 
betreiben und unterhalten.

Das Kleinwasserkraftwerk nutzt die 
Energie des Abwassers, das von Zumi
kon nach Küsnacht herunterfliesst. 
Das mit einem Feinrechen vorgerei
nigte Rohabwasser gelangt zuerst in 
ein Ausgleichsbecken. Von dort strömt 
es über eine Druckleitung ins Kraft
werk und treibt eine Turbine an. 

Bis zu 80 Liter Abwasser pro Sekunde 
verrichten diese Arbeit. So entstehen 
aus jährlich einer Million Kubikmeter 
Abwasser rund 370 000 kWh Strom. 
Das entspricht dem durchschnittlichen 
Verbrauch von etwa 90 Haushalten. 
Vom Kraftwerk aus fliesst das Roh
abwasser in die ARA Küsnacht, wo es 
gereinigt wird.

Tosbecken als Ausgleich
Unter dem Turbinenraum des Kraft
werks befindet sich ein sogenanntes 
Tosbecken. Wenn sich in der Kanalisa
tion viel Regenwasser sammelt und 
die maximale Kapazität der Turbine 
überschritten wird, kann ein Teil des 
Abwassers an der Turbine vorbei in das 
Tosbecken und weiter in die ARA Küs
nacht geleitet werden. 

Strom aus erneuerbarer Energie
Eigentümerin des Kleinwasserkraft
werks ist die Netzanstalt Küsnacht. Die 
Projektleitung für den Bau übernimmt 
die Abteilung Tiefbau der Gemeinde 
Küsnacht. Die Bauzeit für das Gebäude 
beträgt lediglich 3 bis 4 Monate. An
schliessend erfolgt der Innenausbau 
mit sämtlichen Installationen. Bis der 
gesamte Ausbau der ARA getätigt  
ist, dauert es voraussichtlich bis im 
Jahr 2018. Zu diesem Zeitpunkt wird 
das erste Wasser von Zumikon nach  
Küsnacht fliessen und das Kraftwerk  
in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten be
laufen sich auf rund 950 000 Franken. 

Um Betrieb, Unterhalt und Energiever
rechnung kümmern sich die Werke am 
Zürichsee AG. 
 
Kleiner Platz mit Sitzbank
Rund die Hälfte des Kraftwerkgebäu
des kommt unter der Felseneggstrasse 
zu liegen. Daher integriert sich das  
Gebäude gut in die Landschaft. Auf 
dem sichtbaren Teil des Daches ent
steht ein kleiner Platz mit Sitzbank, 
welcher zum Ausruhen und Verweilen 
einlädt.

Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen 
gerne Herr Adrian Sägesser, Abteilungs
leiter Netze, Werke am Zürichsee AG, 
Tel. 043 222 32 40.  

«Das Kleinwasserkraft
werk nutzt die Energie 
des Abwassers, das von 
Zumikon nach Küsnacht 
herunterfliesst.»

Aus Abwasser entsteht Strom

Bauarbeiten für das künftige Kraftwerkgebäude Kraftwerkgebäude gut integriert unter der Strasse (Fotomontage)
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Ziel der Gemeinde Zollikon war es, 
den Energieverbrauch der Strassenbe
leuchtung weiter zu senken. Neben den 
bereits umgesetzten Zielen, beispiels
weise der kompletten Abschaltung der 
Strassenbeleuchtung zwischen 1 Uhr 
und 5 Uhr nachts, oder der Verwendung 
von effizienten LEDLeuchten, ist die 
gesteuerte Beleuchtung eine weitere 
Möglichkeit um den Energieverbrauch 
und die Betriebskosten zu minimieren.

Das System stellt mittels Radar und 
BewegungsmelderSensoren fest, ob 
sich jemand auf der Strasse befindet. 
Die Beleuchtung wird dann im ent
sprechenden Sektor vom gedimmten 
Zustand, der Minimalbeleuchtung, auf 
die normale Lichtstärke erhöht. 
Der Nutzer nimmt von dieser Regelung 
wenig wahr, da immer ein gewisses 
Beleuchtungsniveau auf der Strasse 
vorhanden ist. Es lassen sich so jedoch 
bis zu 65% Energie sparen. Das System 
lässt sich über eine Software zusätzlich 
fernsteuern und liefert für Wartung 
und Unterhalt weitere wichtige Infor
mationen.

Die neue gesteuerte Strassenbeleuch
tung ist seit den Sommerferien kom
plett in Betrieb und wurde von der  
Bevölkerung positiv aufgenommen. 

Selbstverständlich werden die Daten  
aus diesem Projekt weiter ausgewertet  
und allfällige Optimierungen schnell 
umgesetzt. Sollte sich das System 
weiter bewähren, wird es in Zukunft 
bestimmt auch bei weiteren Strassen 
eingesetzt.  

Die Werke am Zürichsee AG haben gemeinsam mit der Gemeinde Zollikon ein inno
vatives Strassenbeleuchtungsprojekt an der Langwattstrasse und Am Brunnenbächli 
in Zollikerberg realisiert.

«Das System stellt mit
tels Radar und Bewe
gungsmelderSensoren 
fest, ob sich jemand auf 
der Strasse befindet.»

Innovative Strassenbeleuchtung

Stromversorgung

Licht nur bei Bedarf

Systemaufbau

100% 50% 50% 50%



Kundendienst

Haben Sie Heizkörper? Wenn ja, sind diese sicher mit einem 
Thermostatventil ausgestattet, welches die Raumtempe
ratur misst. Wenn die Raumtemperatur unter den einge
stellten Wert fällt, öffnet sich automatisch das Ventil, bis 
die gewünschte Temperatur wieder erreicht ist – auf Stufe 
3 wären das 21 Grad Celsius.

Seit Neuestem gibt es Thermostaten, welche die Raumtem
peratur auch zeitlich steuern. Sie stellen den Thermostaten 
dann so ein, dass die Temperatur bei Ihrer Abwesenheit 
gesenkt und bei der erwarteten Rückkehr wieder auf die 
Wunschtemperatur heraufgesetzt wird. Dabei können Sie 
kinderleicht aus zwei Standardprogrammen auswählen –  
Absenkung auf 17 Grad Celsius in der Nacht und/oder an  
Werktagen, wenn niemand zu Hause ist. Es ist zudem 
möglich, die Zeiten und Temperaturen individuell zu pro
grammieren. Auch das Ferienprogramm sowie die Fenster
öffnungserkennung verhindern unnötiges Heizen. Die Mon
tage ist einfach und braucht keine Fachkenntnisse.

KliK, die Stiftung Klimaschutz und CO2Kompensation, ver
günstigt die intelligenten Thermostaten «living eco home» 
von Danfoss um 15 bis 20 Franken pro Stück, so dass sie 
zum Spezialpreis von rund 33 Franken bezogen werden  
können. Die Thermostaten sparen jedes Jahr bis zu 12% 
Heizkosten ein, wodurch sich die Anschaffungskosten nach  
spätestens zwei Jahren auszahlen. 

Informieren Sie sich detailliert auf unserer Website  
www.werkezuerichsee.ch unter News «Einfach Heizkosten 
sparen!», wo Sie die vergünstigten Thermostaten direkt im 
Shop beziehen können.  

Einfach Heizkosten sparen
Effiziente Energienutzung und Klimaschutz sind uns ein Anliegen. Daher stellen wir hier 
ein Hilfsmittel vor, welches für jedermann kostengünstig anzuschaffen ist und danach 
viel Energie, Geld und CO2 einsparen kann: intelligente Heizkörperthermostaten.

«Seit Neuestem gibt es Thermostaten, 
welche die Raumtemperatur auch 
zeitlich steuern.»

Energietipp: Jedes Grad zählt
Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst 
nicht mehr als 20 bis 21 Grad Celcius betragen.  
In Nebenräumen wie Küche, wo verschiedene Geräte  
den Raum mitaufheizen, kann die Heizung auch  
gedrosselt werden. Im Schlafzimmer reichen 17 bis  
18 Grad Celcius aus. Entscheidend ist hier die indi
vi duelle Behaglichkeitstemperatur. Sie hängt vor  
allem von der raumseitigen Oberflächentemperatur  
der Wände und Fenster ab. 

Intelligente Heizungsthermostaten senken die Raumtemperatur 
während Ihrer Abwesenheit



Aktuelles

Unser neues Kundenportal –                    
365 Tage und 24 Stunden offen

Seit Anfang November ist die neue 
Website der Werke am Zürichsee AG 
online. Was hat sich geändert? 
Die Website ist besonders einfach auf
gebaut und übersichtlich gestaltet, 
damit die Nutzer alle gewünschten 
Informationen rasch finden. Dazu gibt 
es nun mehrere Einstiegsmöglich
keiten. So können die Kunden direkt 

die eigene Wohngemeinde anwählen, 
um schnell die relevanten Preisinfor
mationen zu erhalten. Zudem bietet 
die Website noch mehr praktische On
lineServices. Das eigentliche «High
light» ist aber das neue Kundenportal. 

Was erwartet die Kunden auf diesem 
Portal?
Sie können rund um die Uhr ihre  
persönlichen Kunden, Vertrags, Ver
brauchs und Rechnungsdaten einse
hen. Zum Beispiel lässt sich für jede 
Rechnung prüfen, ob sie noch offen ist 
oder bereits bezahlt wurde. Auch ist 
es möglich, Zählerstände und Adress
änderungen gleich selber zu erfassen 
oder grafische Verbrauchsübersichten 
zu generieren. Diese erleichtern das 
Energiesparen: Wenn Kunden Spar
massnahmen umsetzen, sehen sie auf 
der nächsten Verbrauchsübersicht, 
wie gross der Effekt ausgefallen ist.

Wie wird die Datensicherheit  
beim Kundenportal gewährleistet?
Die Sicherheit hat selbstverständ
lich höchste Priorität. Deshalb ist das 
Kundenportal als separates, gut ge
schütztes System installiert. Die Kun
den benötigen mehrere persönliche 
Zugangsdaten, um sich anzumelden.

Haben Sie bereits Reaktionen  
zur neuen Website erhalten?
Ja, wir haben bereits viele, meist  
positive Rückmeldungen bekommen. 
Den Kunden gefällt das neue Design 
der Website sehr gut. Sie schätzen 
die Benutzerfreundlichkeit und den 
Zugang zu den persönlichen Daten via 
Kundenportal. Wir sind aber auch für 
die eingegangenen Verbesserungs
vorschläge sehr dankbar und berück
sichtigen diese, wenn möglich, bereits 
beim nächsten Update. Daher freuen 
wir uns weiterhin über Feedback.  

Die Werke am Zürichsee AG hat Ihre Website komplett überarbeitet und modernisiert. 
Wichtigste Neuerung ist das Kundenportal. Es bietet den Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit, rund um die Uhr ihre persönlichen Vertrags, Verbrauchs und Rechnungs
daten einzusehen und weitere Dienste zu nutzen. 

Ein Interview mit Norbert Brasser,  
Teamleiter Kundendienst/Energieverkauf

Website im neuen Design

Jetzt reinklicken: 

www.werkezuerichsee.ch



D
ie

se
s 

M
ag

az
in

 w
ur

de
 k

lim
an

eu
tr

al
 a

uf
 F

SC
z

er
ti

fiz
ie

rt
em

 P
ap

ie
r g

ed
ru

ck
t.

Werke am Zürichsee AG
Freihofstrasse 30
8700 Küsnacht ZH
Tel. 043 222 32 32
info@werkezuerichsee.ch
www.werkezuerichsee.ch

Ihr lokaler Energieversorger rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
Zollikon Küsnacht Erlenbach

Wasser

Strom

Gas

Internet.TV.Telefon

Elektrofachgeschäft

Impressum/Herausgeber 
Werke am Zürichsee AG  
Druck: Druckerei Feldegg 
8603 Schwerzenbach 

Der Einstieg ins Kundenportal  
leicht gemacht
Registrieren Sie sich am besten gleich  
noch heute, indem Sie unter dem  
Kundenportaleingang ein Benutzer
konto mit eigens gewählter EMail
adresse und Passwort erstellen. 

Nachdem Sie einen Verifizierungslink 
per EMail erhalten haben, können  
Sie alle unsere verschiedenen vir
tu ellen Dienstleistungen nach Ihren 
Wünschen in Anspruch nehmen. Dazu  
gehört vor allem der Zugang ins 
Kundenportal aber auch die Mög
lichkeit, sich für unseren Newsletter  
anzumelden. 

Um die Datensicherheit möglichst 
hoch zu halten, benötigt der Eintritt 
ins Kundenportal noch einen weiteren  
Erkennungsschritt: Ihre individuelle  
Rechnungs und Kunden nummer. Diese  
Angaben finden Sie auf Ihrer Energie
rechnung. 

Nach der erfolgreichen Registrierung 
können Sie jederzeit Ihre persönlichen 
Kunden, Vertrags, Verbrauchs und 
Rechnungsdaten einsehen. 

Loggen Sie sich ein und profitieren 
Sie von allen Vorteilen des Kunden
portals!  

«Das neue Kunden
portal: einfach, schnell, 
sicher.»

Erstellen Sie Ihr Benutzerkonto

Rechnungsübersicht im pdf-Format


