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Forschen und lehren  
für die Praxis
Während fast vierzig Jahren an der Eawag hat Willi Gujer die Siedlungswasserwirt-

schaft in der Schweiz und international massgeblich mitgeprägt. Wichtig waren dem 

Forscher dabei immer auch der Brückenschlag in die Praxis und die Ausbildung  

junger Fachleute. Ein Rückblick und eine Würdigung aus Anlass seiner Pensionierung.

Als Willi Gujer 1974 an der Eawag seine Arbeit begann, florierte 

in der Schweiz der bauliche Gewässerschutz. Die hohen Förder-

mittel der Öffentlichkeit über zwei Jahrzehnte konnten eingesetzt 

werden, um Kanalisationen zu erstellen und Kläranlagen zu erwei-

tern oder neu zu bauen. In dieser Zeit herrschte ein akuter Mangel 

an Fachkräften, um vor allem die biologische Reinigung und die so 

genannte dritte und vierte Reinigungsstufe zur Eliminierung von 

Phosphor aus dem Abwasser nach neuesten Erkenntnissen zu be-

messen. Um die Forschung auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik 

der Abwasserreinigung zu stärken, verfolgte der damalige Direk-

tor der Eawag, Werner Stumm, die Strategie, junge Fachleute mit 

Ausbildung im Ausland am Wasserforschungsinstitut anzusiedeln.

Neue Wege bei der Abwasserreinigung. Mit seinen Vorkennt-

nissen als diplomierter Bauingenieur der ETH und dem Doktorat 

an der University of Berkeley in Kalifornien, wo er eine Disserta-

tion über das Belebtschlammverfahren geschrieben hatte, war 

Willi Gujer bestens geeignet, die bereits an der Eawag betriebene 

Forschung zur biologischen Abwasserreinigung mit modernsten 

Methoden fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Vor allem sei-

ne Kenntnisse über Massenbilanzen und kinetische Daten des 

Belebtschlammverfahrens ermöglichten ihm, die Reinigungspro-

zesse nicht nur experimentell zu untersuchen, sondern auch 

mathematisch zu beschreiben. Dank Willi Gujer und weiterer 

Exponenten der sich damals neu entwickelnden Abteilung für 

Stichhaltig und schlagkräftig vertrat Willi Gujer seine Positionen.
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Ingenieurwisschenschaften wurde die Eawag in kürzester Zeit 

zu einer Kompetenzstelle, die ihr Expertenwissen hilfreich in die 

zahlreichen Projekte zum Aus- und Neubau von Kläranlagen in der 

Praxis einbringen konnte.

Der Ausbau der Kläranlage Werdhölzli in der Stadt Zürich 

wurde zum Paradestück, an dem Willi Gujer exemplarisch neue 

Wege zur Bemessung von Belebtschlammbecken, Belüftung 

und Nachklärung für den Abbau organischer Stoffe und für die 

bakterielle Oxidation von Ammonium (Nitrifikation) aufzeigte. In 

den 1970er- und 1980er-Jahren machte er im Rahmen der Aus-

bildungsprogramme des Verbands Schweizer Abwasser- und Ge-

wässerschutzfachleute (VSA) ein breiteres Fachpublikum mit den 

Berechnungstheorien und -methoden bekannt. Die dazugehöri-

gen Forschungsarbeiten fanden auch international viel Beachtung 

und wurden an zahlreichen nationalen und internationalen Konfe-

renzen präsentiert.

Moderne Berechnungsmethoden. Seine Spezialität, die mathe-

matische Beschreibung der Prozesse der biologischen Abwasser-

reinigung, entwickelte Willi Gujer zu einem komplexen Gebäude 

aus Gleichungssystemen. In diesen verknüpfte er die biologischen 

Vorgänge mit der Beschreibung der Reaktortechnik, so dass 

das ganze System auch für instationäre Zustände mathematisch 

beherrschbar wurde. In seiner Habilitationsschrift legte er 1985 

den Grundstein für die unter seiner Mitwirkung in internationalen 

Fachgremien entwickelten Belebtschlammmodelle: Activated 

sludge model No 1, 2 und 3.

Diese Modelle zusammen mit für Abwasseringenieure ent-

wickelter Software waren die Basis für den Einzug moderner Be-

rechnungsmethoden in die Bemessung und Beurteilung von Ab-

wasserreinigungsanlagen. Damit hat Willi Gujer massgeblich dazu 

beigetragen, dass es heute möglich ist, Belebtschlammanlagen 

mit komplexen Fliessschemata aufgrund von Eingangsdaten über 

Abwassermenge und -qualität zu dimensionieren und ihr dynami-

sches Verhalten unter den in der Praxis auftretenden Schwankun-

gen von Nährstoffgehalt, Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffzufuhr 

und anderen Prozessgrössen zu simulieren sowie die Ablaufquali-

tät in zeitlich hoher Auflösung zu prognostizieren.

In jener Zeit wurde an der ETH Zürich unter tatkräftiger Mit-

hilfe des Eawag-Personals das Nachdiplomstudium für Siedlungs-

wasserbau und Gewässerschutz (NDS) geschaffen. Erstmals war 

nun die Ausbildung in diesem sehr aktuellen Fachbereich auch 

in der Schweiz möglich. Willi Gujer war erster Sekretär des NDS 

und half die Studienpläne und die Ausbildung im Bereich Abwas-

sertechnik zu gestalten. Es war der Beginn seiner Karriere als 

Hochschuldozent, die er später mit dem ordentlichen Professor 

für Siedlungswasserwirtschaft an der ETH krönte.

Modelle für Biofilmverfahren. Seine Forschungsarbeiten kon-

zentrierte Willi Gujer weiterhin auf die biologischen Prozesse der 

Abwasserreinigung. Im Zuge der Effizienzsteigerung fokussierte 

er auf die Möglichkeiten der Abwasserreinigung mit sessiler 

Biomasse. Die mathematische Beschreibung erwies sich dort 

allerdings als erheblich komplexer als beim Belebtschlammver-

fahren. Dennoch gelang es ihm, auch für so genannte Biofilmver-

fahren Modelle mit zugehöriger Software zu entwickeln, welche 

die Prognose über das Verhalten festsitzender Biomasse unter 

verschiedensten Betriebsbedingungen erlaubten.

Die Anwendung dieser Modelle erwies sich aber als nicht sehr 

praxistauglich, da zu viel modellspezifisches Wissen erforderlich 

war. Immerhin haben die theoretischen Ansätze und die daraus 

entwickelten Modelle neue Einblicke in das Verhalten von Bio-

filmen ermöglicht und so zu Optimierungen der unterschiedlichen 

Verfahren geführt.

Aufgrund seiner erfolgreichen Arbeiten auf dem Gebiet der 

biologischen Abwasserreinigung wurde Willi Gujer 1991 die Ehre 

eines «Distinguished Lecturer of the American Association of 

Environmental Engineering Professors» zuteil, was ihm eine Vor-

tragstournee quer durch die Vereinigten Staaten ermöglichte.

Präziser Schnelldenker. In Fachgesprächen verblüffte Willi Gujer 

seine Partner immer wieder als präziser Schnelldenker. Seine Ar-

gumente und Zukunftsperspektiven, stichhaltig und schlagkräftig 

vorgetragen, waren treibende Kraft in der Eawag. Mit diesen 

Fähigkeiten übernahm er bereits 1976 die Leitung der Abteilung 

Ingenieurwissenschaften der Eawag und war ab 2001 überdies 

Direktionsmitglied.

Im Jahre 1992 wurde er zum ordentlichen Professor für Sied-

lungswasserwirtschaft an der ETH Zürich gewählt. Sein partieller 

Rückzug aus der Abteilung Ingenieurwissenschaften ab 1994 er-

möglichte ihm, sich auf die Gestaltung neuer Lehrprogramme an 

der ETH im Bereich Siedlungswasserwirtschaft zu konzentrieren 

und gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden die dazugehörigen 

Vorlesungs- und Übungsunterlagen zu erarbeiten. Während der 

Arbeit mit Studierenden und Doktorierenden reifte auch die 

Erkenntnis, dass die Ausbildung von Leuten an der Basis die 

nachhaltigste Wirkung zeitigt, um Fachkompetenz in der Praxis 

zu steigern.

Seine Vorlesungsunterlagen verarbeitete er zu einem ersten 

Buch mit dem Titel Siedlungswasserwirtschaft, das heute nicht 

1974 als junger Fachmann mit einer Ausbildung im Ausland an die Eawag 

 geholt, engagierte sich Willi Gujer dort rund 40 Jahre für die Sache der Sied-

lungswasserwirtschaft.
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Über den praktischen Nutzen einer guten Theorie
lungswasserwirtschaft an der ETH Zürich, sprach über Biofilm-

verfahren in der Abwasserreinigung. Er nahm unter anderem 

Bezug auf zwei von Gujer mitverfasste Publikationen zu diesem 

Thema aus den Jahren 1985 und 1986. Diese hätten ihn über 

die Jahre begleitet und er habe sie immer wieder konsultiert. 

«Wir sind bis heute nicht viel weitergekommen», konstatierte 

Morgenroth.

Auch er strich die Wichtigkeit gemeinsamer Projekte 

zwischen Forschung und Praxis hervor: Viele der Fragen, die 

zu einem besseren Systemverständnis führten, könne die Wis-

senschaft alleine nicht lösen. So seien Fliesskanäle im Labor 

zwar hilfreich, reichten aber nicht immer aus, die Prozesse in 

einer Kläranlage zu verstehen. Besonders bei Biofilmverfahren 

bestünden grosse Unterschiede, je nachdem, ob man diese  

im Becherglas oder in einer Grossanlage studiere. Morgenroth 

 plädierte weniger für einen Wissenstransfer von der Forschung 

in die Praxis, sondern vielmehr für gemeinsame Projekte.

Aus Anlass der Pensionierung von Willi Gujer Anfang 2011 und 

zur Würdigung seines Schaffens im Bereich Siedlungswasser-

wirtschaft fand im vergangenen Oktober in der Empa-Akade-

mie in Dübendorf ein Symposium statt. Über 130 Besucherin-

nen und Besucher aus Forschung und Praxis nahmen an der 

Veranstaltung teil, die unter dem Motto «Über den praktischen 

Nutzen einer guten Theorie» stand. Aufgeteilt in drei Themen-

blöcke referierten zumeist ehemalige Doktoranden von Gujer 

über ihre heutigen Tätigkeitsfelder in der Wissenschaft oder der 

Praxis. Mit dem Thema des Symposiums und der Auswahl der 

Referierenden betonten die Organisatoren Gujers Einsatz als 

Brückenbauer zwischen Forschung und Praxis, was denn auch 

verschiedene Redner hervorhoben.

Gemeinsame Projekte von Forschung und Praxis. Eber-

hard Morgenroth, Gujers Nachfolger als Leiter der Abteilung 

Ver fahrenstechnik an der Eawag und als Professor für Sied-
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Es braucht einen Leidensdruck. Reto von Schulthess, 

Niederlassungsleiter eines unter anderem im Bereich Abwas-

sertechnik tätigen Ingenieurunternehmens, stellte in seinem 

Vortrag die Frage, ob Forschungsergebnisse überhaupt pra-

xistauglich seien. Dies sei meist dann der Fall, wenn sich so-

wohl die Wissenschafter für die Praxis begeisterten als auch 

die Praktiker für die Wissenschaft, lautete seine Antwort. Nur 

so mache Forschung in der Abwassertechnik überhaupt Sinn. 

«Es braucht auf der einen Seite Forschende, die auch gross-

technische Versuche wagen sowie gewillt und fähig sind, sich 

mit Praktikerinnen und Praktikern auf Augenhöhe auszutau-

schen», sagte er, «und auf der anderen Seite Kläranlagenbe-

treiber, die offen sind für solche Experimente.»

Als wichtigen Erfolgsfaktor für praxistaugliche Forschung 

nannte von Schulthess das Vorhandensein eines Leidens-

drucks: Würden dringend zu lösende Probleme von der Wis-

senschaft angegangen, profitiere auch die Praxis. Leidens-

druck und Handlungsbedarf bestehen laut dem Fachmann 

heute unter anderem beim Umgang mit Mikroverunreinigun-

gen, bei der Optimierung des Energieverbrauchs der Abwas-

serbehandlung oder der Rückgewinnung der endlichen Res-

source Phosphor. «Hier brauchen wir Unterstützung von der 

Wissenschaft», sagte er. Zudem hätten viele schnell wachsen-

de Metropolen im Ausland dringenden Bedarf an angepassten 

Lösungen. So vergrösserten sich zum Beispiel viele Städte in 

China rasant und die Belastung der Gewässer sei dementspre-

chend hoch, Wasserknappheit ein permanentes Problem.

Attraktive Ausbildung. Damit das Wissen von der 

Forschung in die Praxis gelangt, ist nach der Meinung von 

von Schulthess auch die Zusammenarbeit mit der Privatwirt-

schaft wichtig. Denn Forschende alleine brächten Projekte 

nicht bis zur Marktreife, während die Industrie kaum die 

Möglichkeiten habe, eigene Verfahren zu entwickeln. Eine 

grosse Bedeutung für den Wissenstransfer misst der Experte 
ausserdem Fach tagungen und Kursen bei, wie sie etwa der 

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 

(VSA) oder die Eawag organisieren. Publikationen, in denen 

Forschungsergebnisse praxisgerecht aufbereitet werden, 

erachtet er ebenso als wichtiges Bindeglied.

Eine zentrale Rolle spiele schliesslich auch die attraktive 

Ausbildung von Studierenden und Doktorierenden, ist von 

Schulthess überzeugt. Die Inhalte müssten aktuell und nutz-

bringend für die Zukunft sein sowie spannend präsentiert 

werden, da das Thema Abwasser von sich aus offensichtlich 

wenig Anziehung ausübe. Damit schloss sich der Kreis zu Willi 

Gujer, der auch als begabter Lehrer gilt. So verlieh ihm die 

Studentenschaft der ETH Zürich zweimal die goldene Eule für 

seine exzellente und engagierte Lehre. Zudem erhielt er den 

Credit Suisse Award for Best Teaching. (aj)

nur die Studierenden durch ihre Ausbildung begleitet, sondern 

auch den Praktikern als gute Grundlage bei der Planung von 

Abwasser- und Trinkwasseranlagen dient. Gegen Ende seiner 

Karriere schrieb Willi Gujer ein weiteres Buch, Systems Analysis 

for Water Technology, das vor allem den fortgeschrittenen Studie-

renden und den Spezialisten für Wassertechnologie in der Praxis 

sehr dienliche Informationen zur Verfahrenstechnik der Wasser-

behandlung liefert.

Urinseparierung – ein Zukunftskonzept. Als Professor diversifi-

zierte und verbreiterte Willi Gujer seine Forschungsperspektiven. 

Dem an der Eawag und an der ETH bis anhin eher marginal 

behandelten Thema Kanalisationstechnik verlieh er neue Impulse. 

Vor allem die Forschung über Prozesse der Ex- und Infiltration 

in Abwasser kanälen und zu den Wechselwirkungen zwischen 

Abwasser transport und Kläranlage verfolgte er mit Hilfe mehrerer 

Dissertationen.

Ebenso war es ihm ein Anliegen, seine Ideen zu neuen dezent-

ralen Abwasserkonzepten als Alternative zur über 60 Jahre etab-

lierten Entsorgungstechnik dem Fachpublikum näherzubringen. 

Unter tatkräftiger Mitwirkung seiner Frau konnte er zum Beispiel 

im Bereich der Urinseparation mittels neuer Sanitärtechnik auch 

international Akzente setzen, die zumindest da und dort zu ersten 

Umsetzungen in die Praxis geführt haben. Die Rückgewinnung 

der wichtigsten Nährstoffe aus dem Abwasser und die gleichzei-

tige Kontrolle eines Teils der störenden Mikroverunreinigungen ist 

ein Konzept, das in Zukunft mit Sicherheit an Aktualität gewinnen 

wird. Die gegenwärtig stattfindende Fortführung der Forschung 

zur Abtrennung und Aufbereitung von Urin und ihre technische 

Umsetzung nach der Ära Gujer liegen auf jeden Fall im Interesse 

der Initiatoren.

Erbe in guten Händen. In den letzten Jahren widmete sich 

Willi Gujer einem Thema, dem der Siedlungswasserbau bislang 

wenig oder gar keine Beachtung geschenkt hat: der Frage, wie 

aussagekräftig Messdaten und Modellparameter überhaupt sind. 

Hier kamen seine exzellenten Fähigkeiten zu abstraktem Denken 

sowie seine Kenntnisse über stochastische Prozesse und deren 

mathematische Handhabung nochmals zur Geltung. Verschie-

dene Doktorandinnen und Doktoranden verfolgten unter seiner 

Leitung dieses Thema und brachten Licht in die Aussagekraft 

von Messdaten und Modellberechnungen. Auch wenn die Praxis 

bisher noch wenig von diesen Einsichten in die Verfahrenstechnik 

übernommen hat, sind es einige ehemalige Doktorierende, die 

mit diesen Arbeiten die «Schule Gujer» über dessen Pensionie-

rung hinaus fortsetzen.

Dass Willi Gujers Schaffen weitergetragen wird, zeigte auch 

eine im Oktober 2011 zu seinen Ehren veranstaltete Tagung (siehe 

Kasten). Als jahrzehntelanger Fachkollege konnte man dort mit 

Genugtuung feststellen, dass sich das Ingenieurwesen in der 

Siedlungswasserwirtschaft über eine Generation hinweg massiv 

weiterentwickelt hat und dass die in dieser Zeit ausgebildeten 

Fachleute zu neuen Schlüsselpersonen avanciert sind, die sein 

Erbe in Wissenschaft und Praxis verwalten und weiterbringen 
können. i i i


