
Glauben Sie, es macht mir Spass, bei der ibk  
zu arbeiten?

Nun, es sind mehr als 15 Jahre her, als ich mich 
dafür entschieden habe, in der Flughafenstadt 
zu arbeiten. Und ja, es macht Spass, immer 
noch. Nicht jeden Tag, aber doch die  
allermeiste Zeit. 

Wissen Sie, was der Grund ist? 
Sie, aber auch Ihre Nachbarn. Unsere Industrie- 
und Gewerbekunden – ob lokal oder interna-
tional, meine Vorgesetzten und natürlich ganz 
wichtig – meine Mitarbeitenden.

Das Umfeld in Kloten ist höchst anspruchsvoll, 
es motiviert, täglich das Beste zu geben. Wir 
versuchen, zu den Besten in der Branche zu 
gehören. Sie nehmen das vielleicht nicht wahr. 
Und sollte mal ein Fehler passieren, auch das 
gibt es, nehmen Sie es gelassen und vertrauen 
uns. Das Lob unserer Kunden, wir seien eine 
professionelle Unternehmung, und der durch 
meine Vorgesetzten gewährte Handlungs- 
spielraum geben mir den Kick, mehr zu leisten. 
Zu erleben, wie sich unsere Mitarbeitenden 
nachts um drei bei jedem Wetter zugunsten der 
Klotener Energieversorgung einsetzen. Das alles 
macht Spass, und noch viel mehr! 

Ich danke Ihnen für Ihr tägliches Vertrauen und 
wünsche Ihnen Spass beim Lesen und danach 
eine schöne Winterzeit und bereits jetzt einen 
guten Start ins Jahr 2020.

Beat Gassmann, Direktor

Liebe Leserin 
Lieber Leser

Wasserversorgung Kloten

Trockenperioden sind eine Herausforderung – auch für 
die Wasserversorgung der ibk. Der Sommer 2019, war 
im Vergleich zum Trockensommer 2018 in der Schweiz 
glimpflich ausgefallen.

Die Sommermonate in unserem Land werden immer 
heisser und die Niederschlagsmengen immer geringer. 
2018, 2015 und 2003 – in immer kürzeren Abständen 
gibt es auch bei uns in der Schweiz Jahre mit wenig Nie-
derschlag, hohen Temperaturen und intensiver Trocken-
heit. Die Hitze führt zu höheren Wassertemperaturen, 
zudem sind die Wasserniveaus der Grundwasservor-
kommen und der Seen oft sehr tief. Sinkende bzw. tiefe 
Grundwasserspiegel erschweren die Aufgabe, jederzeit 
ausreichend Trinkwasser für die gesamte Bevölkerung 
bereit zu haben. Ausserdem nimmt der Wasserbezug 
mit steigenden Temperaturen zu!

Auch im Frühjahr 2019 war die Situation nicht viel bes-
ser als im Jahr 2018. Februar und März waren für die 
Jahreszeit zu trocken. Zudem fiel der Niederschlag bis 
Anfang Mai oft noch als Schnee und kam nicht sofort 
zum Abfluss. 

Im Zuge dieser unterdurchschnittlichen Niederschlags-
mengen von Januar bis März 2019 sanken unsere Grund-
wasserspiegel in den Pumpwerken Holberg und Thal 
stetig ab. Diese haben sich bis jetzt auch noch nicht 
erholt. Durch die zunehmende Verbauung von Grün- 
flächen versickert auch weniger Regenwasser, welches 
früher wieder als Grundwasser in den Wasserkreislauf 
geflossen wäre, nun aber über Abflüsse in die Kanalisa-
tion gelangt. 

In den vergangenen Jahren hat sich unser Trinkwasser 
aus etwa 50% eigenem Grundwasser und 50% Fremd-
wasser (Seewasser) zusammengesetzt. Dieses Verhält-
nis hat sich zu über 60% Fremdwasser verschoben. Dies 
hat langfristig zur Folge, dass unser Trinkwasser teurer 
wird, was zu einer Erhöhung des Wasserpreises führen 
kann.  

Wasserknappheit war in der Schweiz lange Zeit kaum 
ein Thema, hat sich aber in den letzten Jahren immer 
mehr bemerkbar gemacht. 

    Kundeninformation November 2019



Die Vernetzung der verschiedenen Wasserversorgungen 
wird darum immer wichtiger. Wir sind bei der Gruppen-
wasserversorgung Glatttal angeschlossen und beziehen 
über die Hälfte unseres Trinkwassers über diese Grup-
pe. Dieses Wasser kommt als Seewasser von Zürich 
und als Grundwasser von Winterthur zu uns ins Versor-
gungsnetz.

Wir bitten jeden der Klotener Bevölkerung, auch in Zu-
kunft unserem Trinkwasser Sorge zu tragen und es nicht 
zu verschwenden und zu verschmutzen, damit alle wei-
terhin jederzeit gut und sicher versorgt sind. 

Unterhalt des Versorgungsnetzes

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, unter-
halten und warten wir unsere Pumpwerke, Reservoirs 
und Anlagen dauernd. Nebst den laufenden Netzüber-
wachungen werden die alten Wasserleitungen ersetzt, 
um unnötige Wasserverluste so gering als möglich zu 
halten. Ein Projekt, das die ibk seit 2018 begleitet und 
2019 abgeschlossen hat, ist die Leitungssanierung in 
der Hochzone der Wasserversorgung.  

Die Transportleitung aus Eternit aus den 50er Jahren 
ist eine der Hauptschlagadern des Wasserverteilnetzes 
in Kloten und versorgt die Weiler Gerlisberg, Bänikon 
und Egetswil sowie die Nachbargemeinden Augwil und 
Winkel-Rüti mit Trinkwasser. Herausfordernd an diesem 
Bauprojekt war, dass die Leitung grösstenteils durch 
unwegsames Gelände, Naturschutzgebiet, Golfplatz 
und Wald führt. Von Gerlisberg via Eigental bis ins Re-
servoir Breitenloo wurde die Leitung über eine Länge 

von mehr als 2200 Metern komplett ersetzt. Es wurde 
in Etappen gebaut, um den Weiler Eigental immer ver-
sorgen zu können. In Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Bauunternehmen wurden je nach Geländesituation 
unterschiedliche Verfahren für den Leitungsbau ange-
wendet. Im Bereich der Strassen kann im konventionel-
len «Grabenverfahren» gearbeitet werden. An anderen 
Stellen wie zum Beispiel auf dem Areal des Golfplatzes 
wurde eine Polyethylen-Leitung durch eine vorgängig 
erfolgte Spülbohrung über eine Länge von mehr als 400 
Metern eingezogen.  

In den Abschnitten, die grösstenteils aus Wiesen be-
stehen, wurde die Leitung mit dem «Pflugverfahren» in 
den Boden eingezogen. Beim Bohr- und Pflugverfahren 
wird die Oberfläche nur wenig verletzt und ist somit 
umweltschonender, schneller und günstiger als das her-
kömmliche Grabenverfahren.

Bevölkerungsentwicklung und  
Planung der Wasserversorgung

Die Bevölkerungsentwicklung und das geplante Bauvo-
lumen in Kloten sind ebenfalls ein zentrales und wichti-
ges Planungsthema für die ibk. In den nächsten Jahren 
wird für die Stadt Kloten ein deutlicher Bevölkerungs-
zuwachs erwartet,  unter anderem durch die Zentrums-
überbauung an der Marktgasse und Bahnhofstrasse so-
wie durch diverse Neubauten und auch den Ausbau der 
Glattalbahn. Für die Wasserversorgung bedeutet dies 
nebst Neubau, Ersatz und Umlegung von Wasserleitun-
gen, dass auch das bestehende Reservoirvolumen nicht 
mehr ausreichend ist und zu einer Erweiterung des Re-
servoirs Schlatt führen wird.

Der Wasserverbrauch in der Hochzone hat infolge der 
Bauentwicklung in Augwil und Egetswil sowie des ver-
änderten Wasserkonsums der Landwirtschaft wie dem 
Gemüseanbau in den letzten Jahren so stark zugenom-
men, dass wir bereits mit der Planung für die Erweite-
rung des Reservoirs Breitenloo beginnen mussten. Wie 
alles andere ist auch die Wasserversorgung stetig vom 
Wandel betroffen.

Polyethylen-Leitung beim Golfplatz Breitenloo bereit zum Einpflügen

Rohreinzug im Pflugverfahren
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Ersatz Trafostation 
Gwärfi
Um unserem Motto «Sicher und gut ver-
sorgt» stets gerecht zu werden, ist auch die 
Revision von alten Trafostationen notwendig.

Gwärfi ist eine von 85 ibk-Trafostationen in 
Kloten. Wegen des Alters und der speziellen 
Bauart entschieden wir uns dazu, das alte 
Gehäuse komplett zu entfernen und durch 
ein neues zu ersetzen.

Zuerst musste für eine unterbruchfreie Strom- 
versorgung gesorgt werden. Zu diesem Zweck 
wurde eine provisorische Station gestellt und 
mit unserem Notaggregat eingespeist. 
Als alle Kabel in der provisorischen Station 
angeschlossen waren, konnte das alte Ge-
bäude abgerissen werden. Danach wurde die 
neue Trafostation hingestellt und wieder an 
das Stromnetz angeschlossen.

Provisorische Trafostation 

Abladen der neuen Trafostation

Stromkennzeichnung

Seit dem 1. Oktober 2015 besteht der von der ibk gelieferte 
Strom aus 100% erneuerbaren Energien.

Umweltbewusste Kunden kauften zusätzlich 2 004 343 kWh Na-
turstrom aus Zertifikaten und Verträgen. Dies entspricht 0,9% 
der gesamten Stromabgabe der ibk. Bei Naturstromkunden 
kann der Strommix abweichen. Schalten auch Sie auf Ökostrom 
um. Mit der Wahl eines ibk-Naturstrom-Produkts unterstützen 
Sie den Bau von ökologischen Produktionsanlagen – und neh-
men so Einfluss auf den ins Netz der ibk eingespeisten Strom. 
Informationen unter: www.ibkloten.ch -> Produkte -> Strom -> 
Naturstrom.

Die Zusammensetzung des gesamhaft an unsere Endkunden 
gelieferten Strom finden Sie auf der Internetseite www.strom-
kennzeichnung.ch.

Ihr Stromlieferant: Industrielle Betriebe Kloten AG
Kontakt: 044 815 15 15
Der 2018 an unsere Kunden in der Grundversorgung 
gelieferte Strom wurde produziert aus:

Wasserqualität
 
Sämtliche monatlich durchgeführten Wasserproben im vergan-
genen Jahr waren einwandfrei. 

Durchschnittliches Mischverhältnis in Kloten:
Klotener Grundwasser ca. 39 %
Zürichseewasser ca. 61 %
Ø Gesamthärte: ca. 27−30 ° fH

Detaillierte Angaben finden Sie unter www.wasserqualitaet.ch 
und auf unserer Homepage www.ibkloten.ch.

Stromkennzeichnung

Ihr Stromlieferant: Industrielle Betriebe Kloten AG
Kontakt: 044 815 15 15

Total
Produziert

in der Schweiz

1. Erneuerbare Energien 100.0% 8.6%
Wasserkraft 92.6% 1.3%
Übrige erneuerbare Energien 1.81% 1.75%
  • Sonnenenergie 0.71% 0.71%
  • Windenergie 0.10% 0.03%
  • Biomasse 1.01% 1.01%
  • Geothermie 0.00% 0.00%
Geförderter Strom 1 5.6% 5.6%

2. Nicht erneuerbare Energien 0.0% 0.0%
Kernenergie 0.0% 0.0%
Fossile Energieträger 0.00% 0.00%
  • Erdöl 0.00% 0.00%
  • Erdgas 0.00% 0.00%
  • Kohle 0.00% 0.00%

3. Abfälle 0.0% 0.0%
Nicht überprüfbare Energieträger 0.0% - 

Total 100.0% 8.6%
1)

Der 2018 an unsere Kunden in der Grundversorgung gelieferte Strom
wurde produziert aus: 

Geförderter Strom: 46.3% Wasserkraft, 18.3% Sonnenenergie, 2.7% Windenergie, 32.7% Biomasse und 
Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie

Seit dem 1. Oktober 2015 besteht der von der ibk gelieferte Strom aus
100% erneuerbaren Energien.
Umweltbewusste Kunden kauften 2'004'343 kWh Naturstrom aus Zertifikaten und 
Verträgen. Dies entspricht 0.9% der gesamten Stromabgabe der ibk. Bei 
Naturstromkunden kann der Strommix abweichen. Schalten auch Sie um auf Ökostrom. 
Mit der Wahl eines ibk Naturstrom-Produkts unterstützen Sie den Bau von ökologischen 
Produktionsanlagen - und nehmen so Einfluss auf den ins Netz der ibk eingespeisten 
Strom. Informationen unter: www.ibkloten.ch -> Produkte -> Strom -> Naturstrom.
Die Zusammensetzung des gesamhaft an unsere Endkunden gelieferten Strom finden Sie 
auf der Internetseite www.stromkennzeichnung.ch.
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Seit kurzem steht der Klotener Bevölkerung 

beim Zentrum Schluefweg die erste ibk-La-

destation für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. 

Seit kurzem steht der Klotener Bevölkerung 

beim Zentrum Schluefweg die erste ibk-La-

Claudio informiert ...

Wettbewerb «20 Jahre ibk» 

Anlässlich unseres 20-jährigen Firmenbestehens als In-
dustrielle Betriebe Kloten AG haben wir einen Wettbe-
werb durchgeführt. Herzlichen Dank an alle Teilnehmen-
den. Das richtige Lösungswort ist: «CLAUDIO»

Am 28. Mai 2019 hat 
Herr René Roser, der 
dienstälteste Gemein-
derat von Kloten, 
welcher ebenfalls 20 
Amtsjahre hinter sich 
hat, als «Glücksfee» 
agiert und die glück-
lichen Gewinner gezo-
gen, welche natürlich 
schon direkt infor-
miert wurden. 

Auf Wiedersehen
Wir danken beiden für ihren Einsatz für die ibk und 
wünschen ihnen nur das Beste für die Zukunft!

Ilde Apinti war mehrere Jahre in der Energiever-
rechnung tätig und hat uns per Ende Mai verlassen,
um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Gzim Osmani, welcher seit seinem Lehrbeginn als 
Netzelektriker im Jahr 2007 bei uns gearbeitet hat, 
hat uns per Ende Juli 2019 verlassen, um sich neu 
zu orientieren. Zuletzt war er für uns als Projekt-
leiter EW tätig. 

Herzlich willkommen
  
Silvio Zeit

Giovanna Scarfo  

arbeitet seit dem 3. Juni 2019 
im Bereich Elektrizitätswerk 
als Monteur. 
«Ich freue mich darauf, nach 
dem Abschluss meiner Aus-
bildung als Netzelektriker 
meine Erfahrungen in der 
Praxis zu vertiefen. In mei-
ner Freizeit treibe ich gerne 
Sport.»

komplettiert seit dem 
2. August 2019 den Bereich 
Energieverrechnung. 
«Meine langjährige Erfahrung 
als kaufmännische Angestel-
lte ist mir von grossem Nutz-
en, um rasch in meiner neuen 
Funktion wirken zu können. 
In meiner Freizeit reise und 
koche ich sehr gerne.»

    Kundeninformation November 2019




