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AMPHIBIENAUSSTIEG
IN KLÄRANLAGEN
BEISPIELLÖSUNGEN IN DER AR A RE AL LUZERN UND
IM KL ÄRWERK WERDHÖLZLI ZÜRICH
Geschlossene Entwässerungssysteme stellen für Amphibien ein Problem dar. Die Tiere fallen oder
klettern auf ihren Wanderungen jährlich zu Tausenden in Schächte. Sie verenden dort oder spätestens in der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Dagegen kann auf einfache Weise was gemacht
werden: Ausstiegshilfen aus Schächten und Klärbecken ermöglichen Amphibien ein Überleben und
tragen zum Erhalt der geschützten Arten bei.
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PROBLEMATIK
RÉSUMÉ
SUPPORTS POUR AMPHIBIENS DANS DES STATIONS D’ÉPURATION
EXEMPLES DE SOLUTIONS DANS LA STEP REAL LUCERNE ET LA STEP
WERDHÖLZLI ZURICH

Un système d’évacuation des eaux avec des puits et canalisations
constitue un piège mortel pour de nombreux amphibiens. Cela
réduit encore la population de nombreuses espèces menacées. Si
les amphibiens ne disposent pas de moyens d’échapper aux puits
dans lesquels ils sont descendus ou tombés au cours de leurs
déplacements, ils finiront dans les stations d’épuration (STEP).
Cet article montre qu’il est possible d’intégrer des dispositifs de
montée pour amphibiens dans le fonctionnement des stations
d’épuration, à l’exemple de Zurich et Lucerne. Des rampes en tôle
perforée ou nattes synthétiques représentent des solutions techniques qui demandent très peu d’entretien. Les sites adéquats
pour les dispositifs de montée combinés dans les stations sont
les dégrilleurs, les presses pour matériaux de dégrillage, les pareécume ou les puits collecteurs. Pour une bonne protection des amphibiens dans les stations d’épuration, il est important de lâcher
les animaux sauvés dans la nature en respectant leurs besoins
ainsi que de former et sensibiliser les collaborateurs.

Geschlossene Entwässerungssysteme stellen für Amphibien,
Reptilien und andere Kleintiere ein Problem dar. Insbesondere
Strassensammler sind regelrechte Amphibienfallen. Auf der
Suche nach Nahrung und Schutz geraten Amphibien jährlich
zu Tausenden in Schächte. Viele verenden bereits dort, bei der
Schachtreinigung oder in Pumpwerken. Überleben sie die Reise durch das Misch- oder Schmutzwassersystem und gelangen
in die Abwasserreinigungsanlage, werden dort meist die Rechengutpressen oder Fettmulden zu ihrem Verhängnis. Dies,
obschon es im technischen Amphibienschutz mittlerweile einfache und bewährte Lösungen gäbe, um Amphibien aus der
Anlage zu retten.
Betroffen von der Problematik sind alle in der Schweiz vorkommenden Amphibienarten. Stark migrierende Froschlurche wie
Erdkröte und Grasfrosch sind gegenüber den Wasserfröschen
stärker gefährdet. Neben den verschiedenen Molcharten werden auch seltenere Arten wie Gelbbauchunken oder Geburtshelferkröten in Abwasserreinigungsanlagen angeschwemmt
(s. Titelbild: Inhalt eines Sammelbehälters beim Klärwerk Werdhölzli: Erdkröte, Grasfrosch und Bergmolche). Bis auf den Seefrosch sind alle in den Anlagen beobachteten Arten gemäss Na* Kontakt: marietta.vonpfuhlstein@wildtierarchitektur.ch
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tur- und Heimatschutzgesetz geschützt.
Schweizweit werden fortlaufende Bestandesrückgänge ausgemacht. So wird
seit 2005 auch die Erdkröte, die bis dato
als weitverbreitet galt, auf der «Roten
Liste der gefährdeten Amphibien in der
Schweiz» [1] als «verletzlich» eingestuft.
In Fachkreisen ist es daher unbestritten,
dass sowohl aus Artenschutz- wie auch
aus Tierschutzgründen Massnahmen in
den Entwässerungsschächten und den
Abwasserreinigungsanlagen nötig sind,
um den Verlust der Amphibien zu reduzieren. Neben dem VSS-Normanhang Fauna und Verkehr – Schutz der Amphibien,
Grundlagen und Planung [2] bestehen zu
diesem Thema zwei Merkblätter von der
Koordinationsstelle für Amphibien- und
Reptilienschutz1 (Karch) [3, 4]. Dennoch
sind in der Schweiz nur die wenigsten Abwasserreinigungsanlagen mit Ausstiegen
ausgestattet.
Im Folgenden wird anhand von Massnahmen in der Abwasserreinigungsanlage REAL in Luzern und im Klärwerk
Werdhölzli in Zürich aufgezeigt, wie der
Problematik mit technischen Lösungen,
die vollständig in den Betrieb integriert
sind, begegnet werden kann.
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(Rechen, Rechengutpresse) zu minimieren. Amphibien orientieren sich bei ihrer
aktiven Suche nach Ausstiegsmöglichkeiten an Kanal- und Beckenwänden. Dabei
sind Zonen mit geringen Strömungsturbulenzen besonders für die Platzierung
von Ausstiegshilfen geeignet. Lichtquellen spielen bei der Orientierung der Amphibien eine Rolle und können den Erfolg
einer Ausstiegshilfe beeinflussen. Des
Weiteren muss beachtet werden, dass
die Mobilität der Amphibien in belüfteten
Becken nicht mehr gegeben ist. Relevante Resultate können nur erreicht werden,
wenn Ausstiege in verschiedenen Klärstufen kombiniert werden.

Geeignete Orte für kombinierte Ausstiegshilfen sind:
–	Sammelbecken vor Schneckenpumpen
–	vor (Fein-)Rechen2
–	Tauchwände (Fett oder Ölabscheidung)
–	vor belüfteten Sandfangbecken
–	an der Rechengutpresse
Die Ausstiegshilfe umfasst den eigentlichen Ausstieg, einen Sammelkanal und
ein Sammelbecken (Fig. 1). In anspruchsvolleren Fällen kann ein Leitbauwerk
eingeplant werden, um die Amphibien im
Kanal zu lenken. Neben den verschiedenen Standorten sind verschiedene Materialien und Systeme für die Ausstiegshilfen

TECHNISCHE LÖSUNG
Sinnvoll ist es, den Eintrag von Amphibien in die Entwässerungssysteme so
früh wie möglich zu verhindern, z. B.
mit Amphibienausstiegshilfen in stark
betroffenen Strassensammlern. Auch
die heute priorisierte Versickerung von
Regenwasser verhindert den Eintrag
von Amphibien ins Mischwassersystem.
Dennoch verbleiben zahlreiche Amphibienfallen – alleine in der Stadt Zürich
sind mindestens 1500 Strassensammler
betroffen [5]. Massnahmen in Abwasserreinigungsanlagen sind somit unverzichtbar, um den Verlust von Amphibien
zu minimieren. Die Planung von Ausstiegen in einer Abwasserreinigungsanlage
beginnt mit einer Analyse der Standorte
mit geeigneten Strömungssituationen
sowie hoher Amphibienfrequenz. Die
Ausstiege sollten möglichst weit vorne
im Abwasserreinigungsprozess platziert
werden, um Verluste an Pumpwerken
und durch die mechanische Reinigung
1

Fig. 1 Amphibienausstieg aus Lochblechen im Klärwerk Werdhölzli Zürich, Rückseite Tauchwand
der belüfteten Öl- und Sandfangbecken. Kleines Bild rechts: Bergmolch und Grasfrosch
unterwegs im Zwischenbehälter
Dispositifs de montée pour amphibiens en tôle perforée dans la STEP Werdhölzli de Zurich, au
verso pare-écume des bacs aérés de rétention de sable et d’huile. Petite image à droite:
triton alpestre et grenouille rousse traversant un réservoir intermédiaire

www.karch.ch
Adulttiere gelangen in der Regel durch einen Grobre-

2

chen. Ab einem Stababstand von unter 2 cm können
jedoch nur noch Molche und Jungtiere passieren.

Fig. 2 Gelbbauchunke auf einer Ausstiegsrampe aus Lochblech im Klärwerk Werdhölzli Zürich
Sonneur à ventre jaune sur une rampe de montée en tôle perforée dans la STEP Werdhölzli
de Zurich
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Fig. 3 Amphibienausstiege aus Kunststoffmatten. Links: Grasfrosch im Klärwerk Werdhölzli Zürich
Rechts: Übergang einer Ausstiegsrampe mit Kunststoffmatte zum Sammelkanal, ARA REAL Luzern
Supports de montée en nattes synthétiques pour amphibiens. À gauche: grenouille rousse dans la STEP Werdhölzli de Zurich
À droite: passage d’une rampe de montée en nattes synthétiques vers le canal collecteur, STEP REAL de Lucerne

Projektierung von Ausstiegen betragen je
nach Grösse der Anlage zwischen 5000
und 15 000 Franken. Für die Ausführung
und Montage eines Ausstiegs oder Abscheiders muss mit durchschnittlich rund
10 000 Franken gerechnet werden.

ARTGERECHTE HALTUNG UND
AUSSETZUNG

Fig. 4 Rechengutwaschpresse mit Amphibien-Abscheider
Presse pour matériaux de dégrillage avec séparateur pour amphibiens

möglich. Lochbleche (Fig. 2) und strukturierte, nichtverschmutzende Kunststoffmatten (Fig. 3), die als Ausstiegsrampe installiert werden, stellen hierzu bewährte
Materialien dar. Ihre Oberflächenstruktur ermöglicht es den Amphibien, auch
über relativ steile Ausstiegshilfen in die
Sammelkanäle und -becken zu gelangen.
Neben Ausstiegssystemen für Rechen,
Becken und Kanäle gibt es auch für die
Rechengutwaschpresse (Fig. 4) einen Amphibienabscheider-Aufsatz. Unterstützt
durch das Klärwerk Werdhölzli und
den Zürcher Tierschutz hat das Büro für
Wildtierarchitektur mit der Firma Picatech
Huber AG den Amphibien-Abscheider
WAP-SL®+ als Aufsatz für eine Rechengutwaschpresse entwickelt. Er weist einen
Wirkungsgrad von bis zu 80% auf. Der

Aufsatz, der bei einer neuen oder bestehenden Waschpresse eingesetzt werden
kann, enthält integrierte Ausstiegsrampen mit einem Sammelkanal.
Da jede ARA ein einzigartiges System darstellt, sind vor der definitiven Installation
eventuell In-situ-Versuche mit verschiedenen Anordnungen vorzusehen. Doch nicht
nur die Effizienz, d. h. die Erreichbarkeit
und Kletterbarkeit für Amphibien, ist bei
der Wahl des passenden Ausstiegssystems entscheidend. Für den Betrieb sind
ein geringer Wartungsbedarf sowie eine
hohe Beständigkeit wichtige Kriterien.
Ausserdem sind Sensibilisierung, Instruktion und Anleitung der ARA-Mitarbeiter wichtige Bestandteile des Konzepts
und für den Erfolg mit entscheidend. Die
geschätzten Kosten für die Planung und

Über die Ausstiegshilfen gelangen die
Amphibien zu Sammelkanälen, welche
die Tiere wiederum zu Auffangbehältern leiten. Die Sammelkanäle werden
mit Plexiglasdeckeln versehen, um die
Lenkwirkung des Lichtes zu nutzen. Die
Auffangbehälter erfordern im Aussenraum Schutz vor Witterungseinflüssen
wie Frost und Sonneneinstrahlung. Sie
müssen regelmässig geleert (mind. 3
Mal pro Woche) und mehrmals jährlich
gereinigt werden. Um die Amphibien in
geeigneten Gebieten aussetzen zu können, müssen die Tiere zunächst bestimmt
werden, da die verschiedenen Arten sehr
unterschiedliche Lebensraumansprüche
haben. Zum Beispiel nutzen Feuersalamander ausschliesslich kleine Fliessgewässer wie Wildbäche zur Fortpflanzung,
während Erdkröten stehende Gewässer
benötigen.
Gebiete, die für die Aussetzung der Arten
geeignet sind, werden mit den Fachstellen/
-leuten (z. B. Karch-Regionalvertretung)
definiert. Diese sind auch behilflich, die
nötige Bewilligung bei der zuständigen
kantonalen Stelle einzuholen. Falls die
Aussetzungsgebiete, z. B. bei seltenen
Arten, nicht in unmittelbarer Nähe zur
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Anlage vorzufinden sind, ist mit dem öffentlichen Leistungsempfänger die Finanzierung abzusprechen. Eine gute Möglichkeit kann auch sein, Sozialprojekte oder Naturschutzvereine,
die die Aussetzung ab ARA übernehmen, in eine Leistungsvereinbarung zu integrieren.

ERFOLGSKONTROLLE
Statistische Daten zu den gesammelten Amphibien geben nicht
nur Auskunft über die Frequenz des Amphibieneintrags einer
Anlage, sondern sind darüber hinaus für die kantonalen Fachstellen zur Artenschutzplanung von grosser Bedeutung.
Im Klärwerk Werdhölzli, mit einem Einzugsgebiet von über
60 km2 die grösste Abwasserreinigungsanlage der Schweiz,
werden jährlich 3000 bis 4000 Amphibien gesammelt. In der
kleinsten Anlage im Kanton Zürich, der ARA Männedorf-Weiern, mit einem Einzugsgebiet von knapp 5 km2 ohne grössere
Laichgebiete, sind es jährlich rund 300 bis 400 Amphibien; und
in der ARA Real (Luzern), die bisher nur Ausstiege vor dem
Feinrechen aufweist, sind es jährlich rund 1000 bis 2000 Amphibien. Diese Zahlen zeigen einerseits, dass die Massnahmen
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arten leisten. Andererseits illustrieren sie exemplarisch, dass praktisch jede Anlage
in der Schweiz betroffen ist und es vor der Installation der Ausstiegshilfen nicht möglich ist, das Ausmass abzuschätzen. Selbst
im Klärwerk Werdhölzli wurde vor der Planung lediglich von
einigen Dutzend bis wenigen Hundert Amphibien ausgegangen.

Goodbye
transmitters!

UMWELTBILDUNG INKLUSIVE
In den letzten Jahren zeigen sich die Anlagenbetreiber bezüglich der Amphibienproblematik zunehmend sensibilisiert. Zur
Erfüllung der Normstandards ist es jedoch noch ein weiter Weg.
Da der Artenrückgang in der Schweiz voranschreitet, erhöht
sich der Druck, Massnahmen zu ergreifen.
Die gesammelten Amphibien in den Abwasserreinigungsanlagen stellen nicht zuletzt eine grosse Chance dar, Besuchergruppen wie Schulklassen die Biodiversität der Region aufzuzeigen.
Die modernen Amphibien, die seit über 200 Millionen Jahren die
Erde besiedeln, gelten als Zeigerart für ökologisch intakte Lebensräume. Die in der Abwasserreinigungsanlage gesammelten
Amphibien stellen damit zugleich kleine Botschafter für einen
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen dar.
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SMARTPAT – Die erste Serie von Analysesensoren,
die Transmitter überflüssig macht
SMARTPAT Sensoren tragen die gesamte Transmittertechnologie im Sensorkopf. Dies reduziert nicht nur
Betriebskosten, vereinfacht Installation und Wartung,
sondern erlaubt auch eine bessere Anlagenausnutzung
im Bereich der Wasseraufbereitung.
SMARTPAT Sensoren können ganz einfach via
PACTware™ FDT/DTM oder HART® DD konfiguriert
und kalibriert werden. Die Möglichkeit der OfflineKalibrierung und Regenerierung sorgt für genaue
Messergebnisse und verlängerte Lebensdauer.
Sie sehen – es ist Zeit, Ihrem externen Transmitter
„Lebe wohl“ zu sagen!
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