
 

Exkursion 2017  

Wohin mit den Batterien? Wohin mit dem Wasser des Lötschberg-Basistunnels 

An der diesjährigen Exkursion der Sektion Oberwallis, gingen wir den obengenannten Fragen nach. 

Diese führten uns zu der Batrec nach Wimmis und zum Tropenhaus nach Frutigen. 

Am 19.Mai.2017 fanden um 06:30, 14 unserer Mitglieder den Weg zur Lonza – Garage, welche 

wieder Startpunkt unserer Reise war. 

5 Minuten zu Früh starteten wir, im schönsten Regenwetter, in Richtung Goppenstein. Auf dem 

Verladezug fiel uns dann auf, dass das Navigationsgerät von unserem Taxi in Zermatt geblieben war. 

Dies bescherte uns einen unfreiwilligen, aber umso schöneren Abstecher in Richtung Thunersee. Als 

uns freundliche Passanten, welche wir nach dem Weg fragten, sagten wir sollten immer auf der 

Strasse fahren, fanden wir Schlussendlich den Weg nach Wimmis zur Batrec doch Problemlos. Dort 

Angekommen wurden wir bald einmal von Herrn Peter Segura in Empfang genommen. Mit Helm 

Sicherheitsweste sowie Schutzbrille begaben wir uns in Richtung Lagerhalle.  

Diese an sich war schon eindrücklich, da die Halle wegen der Dachkonstruktion unter Denkmalschutz 

steht, wurde sie Aufwendig aufgerüstet, damit die gesetzlichen Richtlinien eingehalten werden 

können. 

Jährlich werden hier ca. 2500 Tonnen Batterien (in etwa 120 Millionen an der Zahl) 

entgegengenommen, gelagert und vorsortiert je nach Grösse oder Inhaltsstoffe.  

Dies sind die ganzen Batterien welche in der Schweiz in die INOBAT – Sammelstellen gegeben 

werden. Gemäss Statistik sind dies ungefähr um die 75 % aller Batterien welche im Jahr in den 

Umlauf geraten. Wenn man bedenkt was mit den restlichen 15% geschieht und dass die Schweiz im 

internationalen Vergleich überlegen an der Spitze dieser Statistik liegt, sollte sich jeder in Zukunft 

zweimal überlegen, wo er die gebrauchten Batterien entsorgt. Neben Batterien werden hier auch 

Abfälle aus der Medizin und anderen Bereichen aufgearbeitet.  

In einer weiteren Halle, werden die kleineren Batterien mit dem menschlichen Auge und von Hand 

sortiert. Wir staunten nicht schlecht, wie schnell die Mitarbeiter die vorbeifahrenden Batterien 

sortierten. 
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In der Ofenhalle werden dann die Batterien in vorgegebenen Mischverhältnissen unter sehr hohen 

Temperaturen geschmolzen. Am Ende gewinnt man verschiedene Metalle und die Schlacke, für 

welche man in Holland einen Abnehmer gefunden hat. 

Neben der Aufarbeitung von Aktivkohle und Katalysatoren ist die Stabilisierung von Quecksilber eine 

weitere Aufgabe der Batrec. 

Batrec hat ein weltweit einmaliges Verfahren für die Rückgewinnung von Quecksilber entwickelt. In 
mehreren Schritten wird der Stoff isoliert und destilliert. Am Schluss des Verarbeitungsprozesses 
bleibt das flüssige Metall in einem Reinheitsgehalt von über 99.9999% zurück. Das wieder 
gewonnene Quecksilber kann erneut in den Produktkreislauf geführt werden ohne die Umwelt zu 
belasten. 

Das von der Batrec entwickelte Verfahren zur Quecksilberdestillation ist weltweit wegweisend. 
Inzwischen liefern mehrere Länder aus Europa und dem Nahen Osten ihre ausgedienten 
quecksilberhaltigen Batterien zum Recycling in die Schweiz. Das Verfahren gelangt auch in den 
Recycling-Anlagen für Spent Catalysts und belastete Aktivkohle zum Einsatz. 

Im Anschluss von dem Rundgang erhielten wir noch interessante Informationen über INOBAT sowie 
einen Vortrag von Herrn Philipp Zanettin welcher Leiter der Aktivkohlereaktivierung & Quecksilber-
Recycling ist. 

Nach einem sehr leckeren Mittagessen im Hotel Simplon in Frutigen und dem einen oder anderen 
Getränk, ging es weiter in Richtung Tropenhaus. 
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Im Tropenhaus buchten wir den Rundgang welcher uns in die Störfischzucht, die Wasseraufbereitung 
und die Wärmepumpe einführte. 

Bei immer noch strömenden Regen wurden wir als erstes auf das Dach des Tropenhauses geführt, wo 
man einen guten Überblick von den Wasser- und Fischbecken hatte.  

Das Wasser welches vom Lötschberg-Basistunnel her in die Bergbäche floss und so diese erwärmte, 
musste vorher abgekühlt werden, bloß wie? Bis man auf die Idee kam, dass man die Energie des 



 
Wassers für die Fischzucht und ein Tropenhaus nutzen kann. Hier wird es so weit abgekühlt und 
aufgearbeitet, dass es problemlos der Natur zurückgegeben werden kann.    

Das Wasser wird vor allem für die Fischzucht verwendet bei welchen die Wassertemperatur 
entscheidend für Wachstum und die Fischlaibe des Störs sind. Wir waren beeindruckt von der 
möglichen Größe eines Störs und über die Artenvielfalt dieses Fisches. Im Tropenhaus wird sehr viel 
Wert daraufgelegt, alles ökologisch sinnvoll einzusetzen. So wird zum Beispiel der 
Trinkwasserüberschuss turbiniert und in elektrische Energie umgewandelt. 

Als wir zu den Zuchtbecken kamen, Staunten wir nicht schlecht, wieviel Fische es hier hat. Je nach 
Fisch Art werden hier pro Jahr um eine Tonne herum Fisch produziert. 

Über die Kaviar Gewinnung und Herstellung bekamen wir genauso interessante Einblicke und 
Informationen wie über die Fischzucht.  

Im Hauseigenen Aquarium konnten wir die einzelnen Fische dann nochmals genauer betrachten. 

Am Schluss vom Rundgang wurden wir im Tropengarten verabschiedet, wo wir noch selbständig uns 

über die diversen Pflanzen, Früchte, Kräuter und Gewürze informieren konnten. Dass im Berner – 

Oberland pro Jahr 800 kg Bananen geerntet werden Überraschte mich dann doch ein wenig, die eine 

oder die andere nahmen wir gleich mit. 

Gegen 18:00 kamen wir gesund und munter im Wallis wieder an. Hier ein Dank an den Chauffeur 

welcher uns den ganzen Tag begleitete. 

Ein Dank gilt auch den Referenten von Batrec und dem Tropenhaus, welche uns neue Horizonte 

aufzeigen konnten. 

Auch ein riesen Dankeschön an unseren Organisator Orlando Juon welcher uns rund um verwöhnte. 

Mein persönliches Fazit unserer Exkursion ist, dass sowohl bei der Batrec als auch beim Tropenhaus 

alles Mögliche unternommen wird um aus den Ressourcen der Natur so viel wie möglich zu gewinnen 

und im besten Fall die Abfälle so zu bearbeiten, dass diese wieder als Rohstoffe eingesetzt werden 

können. Sie zeigten uns auf, dass es auch im Einvernehmen mit der Natur möglich ist wirtschaftlich 

zu profitieren.                     GR 
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