
Schweiz   Switzerland Österreich   Austria Deutschland   Germany

Einwohner 
Inhabitants 8.2 Mio. 8.8 Mio. 82.8 Mio.

 850 1'883 9'400

Anschlussgrad an Kanalisation 
Level of Connection to Sewers 97 % › 95 % › 96 %

Länge des Kanalisationsnetzes 
Length of Sewer Network 130'000 km 91'000 km 580'000 km

Noch vor ein paar Jahrzehnten konnte die Bevölkerung 
nicht sorglos in Seen und Flüssen baden. Abwässer wie Sied-
lungs-, Gewerbe- und Industriewasser wurden größtenteils 
ungereinigt in die natürlichen Gewässer geleitet, wodurch 
diese stark verschmutzten.

Dank dem Aufbau von kommu-
nalen Kanalisationen, Abwasser-
reinigungsanlagen und weiteren 
Bauwerken der Abwasserent-
sorgung sieht die heutige Ab- 
und Frischwassersituation ganz 
anders aus. Aktuell sind in der 
DACH-Region >95 % der Einwoh-
nerinnen und Einwohner an eine 
Kläranlage angeschlossen. Zu-
dem hat sich die Badewasserqua-
lität natürlicher Gewässer merk-
lich verbessert.

Only decades ago, people could not swim carefree in lakes 
and rivers. Wastewaters in the form of municipal, commercial 
and industrial water were being dumped mostly untreated 
into the natural water bodies, heavily polluting them.

With the upgrading of municipal sewer systems, wastewater 
treatment plants and other wastewater disposal constructions, 
the wastewater and freshwater situation in Germany, Austria and 
Switzerland is very different today. Currently, more than 95 % of 
residents in these regions are connected to a treatment plant. 
The quality of swimming in natural water bodies has thus im-
proved appreciably.

Die Ableitung von Fäkalien aus dem Siedlungsgebiet und  
deren fachgerechte Behandlung leisten einen zentralen Beitrag 
zur Hygiene innerhalb der Siedlungen sowie zum allgemeinen 
Gewässerschutz. Dabei muss eine sorgfältige Trennung von Ab- 
und Trinkwasser gewährleistet werden, damit keine Krankheits- 
erreger in das Trinkwasser gelangen und dieses verseuchen. 

Obwohl sich die Wasserqualität bereits stark verbessert hat, gibt 
es noch immer weiteres Verbesserungspotential. Momentan 
sind es Mikroverunreinigungen, Medikamente, Pflanzenschutz-
mittel, Chemikalien und Hormone, die uns vor Herausforderun-
gen stellen, da diese noch nicht wie gewünscht aus dem Ab-
wasser entfernt werden können und so in die Umwelt gelangen. 
Nicht ohne Grund wird in die Erforschung neuer Konzepte für  
chemisch-physikalische Trennmethoden oder die Rückgewin-
nung von Inhaltsstoffen aus Abwässern investiert.

The removal of faecal matter from residential areas and its proper 
treatment are key contributors to hygiene within settled areas 
and for the general protection of waters. Careful separation of 
wastewater and drinking water must be guaranteed so that no 
pathogens can get into the drinking water and contaminate it.

While water quality has already 
greatly improved, there is still 
room for further improvement. 
Currently, our main challenges 
are micropollution, medicines, 
plant protection products, chem-
icals and hormones. We still have 
no convincing way of removing 
these from the wastewater and 
so they find their way into the 
environment. Thus, for good rea-
son, funding is being put into 
researching new concepts for 
chemical-physical separation 
methods, and even the recovery 
of ingredients out of wastewa-
ters.

 
ANSCHLUSSGRAD BEISPIEL SCHWEIZ

LEVEL OF CONNEC TION IN SWITZERLAND,  
BY WAY OF EXAMPLE

 
ABWASSERSITUATION IN DER DACH-REGION

WASTEWATER SITUATION IN  
SWITZERLAND/AUSTRIA/GERMANY/

UNSERE CHEMIKALIEN FÜR 
ABWASSERBEHANDLUNG

OUR CHEMICALS FOR  
WASTEWATER TREATMENT

• Fällungsmittel zum Ausfällen von Phosphaten
• Säuren und Laugen zur Einstellung des pH-Werts sowie Reinigung und Entkalkung
• Aktivkohle für die Elimination von Mikroverunreinigungen (Vierte Reinigungsstufe) (Seite 17) 

• Precipitating agents for precipitating phosphates
• Acids and bases for adjusting pH as well as for cleaning and descaling
• Activated charcoal for eliminating micropollutants (Fourth Treatment Stage) (Page 17)
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14 % 97 %

Kommunale Abwasserreinigungsanlagen (ca.) 
Municipal Wastewater Treatment Plants (approx.)

A success story that improves our lives
WASTEWATER TREATMENT

Eine Erfolgsgeschichte, die unser Leben verbessert
ABWASSERAUFBEREITUNG
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Kanalisation
Sewer System

Gewässer
Water Bodies

Hebewerk 
mit Schneckenpumpe

Lift Station
with Worm Pump

Sandfang
Sand Trap

Vorklärung
Primary Clari�er

Nachklärbecken
Secondary Clari�er

Vierte Reinigungsstufe
Drucksand�lter

Fourth Cleaning Stage 
Pressure Sand Filter

Belebungsbecken
Aeration Tank

Tank Fällungsmittel Eisen(III)chlorid
Tank Precipitant Iron(III) chloride

Gasleitung
Gas Line

Faulturm
Digestion Tower

Verbrennung / Deponie
Incineration / Land�ll

Stromerzeugung
Power Generation

Rechen
Screen

Rechengut und Sand
Screenings and Sand

Sand
Sand

Schlamm
Sludge

Klärschlamm
Sewage Sludge

Gas
Gas

Schlamm
Sludge
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Wastewater treatment plant simply explainedAbwasser Kläranlage einfach erklärt
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