
32  | FAC H B E R I C H T AQUA & GAS N o 11

Die Wasserkorporation Kaltbrunn möchte mit ihrem Qualitätssicherungssystem nebst der Was-
serqualität alle weiteren wichtigen Prozessbereiche zeitgemäss überwachen. Deshalb entschied 
sich der Verwaltungsrat für die effiziente und lückenlose EDV-Dokumentation AQUAsupport der 
AQUALITY AG. Die ausgewählte Tablet-Lösung unterstützt den Bauchef, den Wasserwart und den 
Anlagenwart bei deren täglichen Aufgaben, dokumentiert alle Kontrollpunkte und bietet bei Kon-
flikten Unterstützung für allfällige ergänzende Massnahmen.

Theo Bamert, Wasserkorporation Kaltbrunn

Die Wasserkorporation Kaltbrunn ist eine Wasserversorgung 
durchschnittlicher Grösse. Knapp 5000 Einwohner umfasst ihr 
Versorgungsgebiet. Die Versorgung unterhält ein Leitungsnetz 
von 50 km, zwei Grundwasserpumpwerke, vier Quellen mit aus-
geschiedenen Schutzzonen, eine Aufbereitungsanlage (Sandfil-
ter und UV-Anlage), fünf Reservoirs, vier Stufenpumpwerke und 
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rund 225 Hydranten. Das höher gelegene Versorgungsgebiet 
wird als Bergwasserversorgung über zwei Druckzonen versorgt. 
Die Versorgung ist mit zwei Nachbargemeinden zusammenge-
schlossen, mit denen ein reger Wasseraustausch erfolgt. Noch 
bis Ende 2016 arbeitet die Korporation im klassischen Miliz-Sys-
tem. Das heisst, die gewählten Verwaltungsräte arbeiten auch 
ein Teilzeitpensum für die Wasserversorgung. Ab Januar 2017 
wird die Organisation aufgeteilt in einen strategisch tätigen 
Verwaltungsrat und Teilzeitangestellte, welche die operativen 
Arbeiten ausführen.
Die anfallenden Arbeiten und Kontrollen waren bisher auf Ar-
beits- und Kontrollblättern definiert. Dieses Selbstkontrollsys-
tem wurde im Jahr 2006 in Eigenregie erarbeitet, eingeführt 
und jährlich den sich ändernden Gegebenheiten angepasst und 
ergänzt. Dieses Papiersystem entspricht dem Standard, wie 
es in den meisten Versorgungen üblich ist. Die Arbeits- und 
Kontrollblätter liegen meist vor Ort in den Werken auf und die 
aufgeführten Arbeiten und Kontrollen werden mit Datum und 
Unterschrift als erledigt bestätigt. Ende Jahr werden die Blätter 
zusammengetragen. Die Qualitätsaufsicht bekommt die kom-
plett ausgefüllten Listen und überträgt diese allenfalls in den 
Jahresbericht oder allfällige Statistiken.
So weit, so gut. Aber wie sieht es aus bei Konflikten bei Kont-
rollpunkten oder ausserordentlichen Ereignissen (Verletzung 
der Schutzzone, Leitungsleck usw.)? Das zur Dokumentation 
vorgesehene Formular ist oft nicht zur Hand. Ein Memo, An-
weisungen und Aufträge werden meist mit einfachen Mittei-
lungen oder Post-it-Zetteln festgehalten oder weitergegeben. 
Dadurch ist die Nachvollziehbarkeit kaum lückenlos und hin 
und wieder werden Aufgaben mit eigentlich hoher Priorität 
unabsichtlich hinausgezögert. Damit die vierköpfige Teilzeit-
Crew der Wasserkorporation Kaltbrunn über die laufenden 
Ereignisse informiert ist, müssen jeweils SMS oder E-Mails 
geschrieben und versendet werden. Ein Infoboard in der Leit-
zentrale hilft nur, wenn sich alle Crewmitglieder regelmässig 
dort aufhalten. Die Dokumentation muss an den monatlichen 
Sitzungen mit Berichterstattung der Bereichsleiter sicherge-
stellt werden.

RÉSUMÉ

A KALTBRUNN, L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION D’EAU ADAPTE SON 
SYSTÈME D’ASSURANCE QUALITÉ AU NIVEAU TECHNIQUE ACTUEL
L’entreprise de distribution d’eau de Kaltbrunn cherchait un 
système d’assistance qui simplifie le travail et le contrôle opé-
rationnels, mais aussi la gestion de l’assurance qualité. Il devait 
permettre également la documentation et le suivi. Les tâches 
spécifiques, p. ex. la mesure d’un nouveau raccordement do-
mestique, doivent pouvoir être confiées à un collaborateur et, 
bien entendu, documentées. AQUAsupport, solution pour ta-
blette, constitue un outil de travail optimal et moderne pour 
l’équipe opérationnelle de l’entreprise. Il réduit la charge de tra-
vail et crée des flux d’informations plus efficaces. Les tablettes 
étant très répandues, d’autres synergies peuvent être exploi-
tées, p. ex. l’accès mobile au système numérique de contrôle-
commande, aux données SIG, à la gestion des vannes, etc.
Dans son ensemble, l’analyse des risques montre, en résumé, 
une compilation de tous les risques éliminables et une évalu-
ation des risques difficilement influençables (évaluation des 
conséquences et probabilité d’occurrence). Ces résultats sont 
vérifiés par la personne responsable de la qualité auprès de 
l’entreprise de distribution d’eau, adaptés le cas échéant et im-
plémentés dans le système d’assurance qualité AQUAsupport. 
Pour la société AQUALITY SA, il est essentiel que les personnes 
responsables de la qualité s’impliquent, signalent les sources 
de danger et évaluent les points de contrôle. 
Certaines caractéristiques telles que l’utilisation à l’intérieur 
des bâtiments, la disponibilité de plans et d’instructions 
de service, mais aussi la simple saisie du nombre d’heures 
d’exploitation ou de débits de source permettent une utilisation 
encore plus judicieuse.

Infos: Viktor Rupf, AQUALITY AG, viktor.rupf@aquality-ag.ch
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QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM AUF DEM STAND DER TECHNIK  
Die Umstellung in eine strategische und eine operative Ein-
heit bietet die Gelegenheit, alle internen Abläufe der Wasser-
korporation Kaltbrunn neu zu überdenken. Die Teilzeit-Crew 
suchte ein unterstützendes System, das die operativen Arbeiten 
und Kontrollen der Qualitätssicherung (QS) sowie das Hand-
ling vereinfacht. Ebenfalls soll die Dokumentation sowie die 
Nachvollziehbarkeit gewährleistet sein. Aber auch einmalige 
Aufgaben, z. B. eine neue Hausanschlussleitung einmessen, 
müssen einfach einem Mitarbeiter zugeordnet und natürlich 
auch dokumentiert werden können.
Mit der Tablet-Lösung AQUAsupport wurde ein System gefun-
den, das den operativ tätigen Teilzeitangestellten ein optimales 
und zeitgerechtes Arbeitsinstrument bietet. Es reduziert den 
Arbeitsaufwand und verkürzt die Informationswege. Mit dem 
vielerorts bereits etablierten Tablet als Arbeitswerkzeug erge-
ben sich auch weitere Synergien, z. B. mobiler Zugriff auf das 
Leitsystem, das GIS, Schieberverwaltung usw.
Im Zuge der Strukturanpassung war der Zeitpunkt somit opti-
mal, die gesamte Wasserversorgung erneut einer ganzheitlichen 
Risikoanalyse zu unterziehen. Dank dem Fachwissen und der 
Erfahrung der AQUALITY AG erhielt die Wasserversorgung in 
Kürze eine Zusammenstellung aller eliminierbaren Gefahren 
sowie eine Beurteilung der schwer beeinflussbaren Gefahren 
(Bewertung der Auswirkung und Auftretenswahrscheinlich-
keit). Diese Ergebnisse werden von den qualitätsverantwort-

lichen Personen der Wasserversorgung überprüft, allenfalls 
angepasst und in das Qualitätssicherungssystem AQUAsupport 
implementiert. Für die AQUALITY AG ist es wichtig, dass sich die 
QS-verantwortlichen Personen einbringen und ihre Einschät-
zung der Gefahrenstellen und Kontrollpunkte abgeben. Denn 
die Mitarbeiter an der Front sind es, die die Anlagen und örtli-
chen Gegebenheiten am besten kennen und beurteilen können.
Für den Verwaltungsrat der Wasserkorporation Kaltbrunn war 
von Anfang an klar, dass mit der Umstellung auf ein elektroni-
sches QS-System der gesamte Arbeitsaufwand für alle Beteilig-
ten kleiner werden muss. Die Handhabung muss einfach sein 
und auch in Stresssituationen (z. B. bei Leitungsbrüchen) unter-
stützend wirken. Aber auch die Teilzeit-Crew stellte Bedingun-
gen. So war es für den Anlagenwart Peter Städler zwingend, dass 
die Software auch innerhalb der Gebäude, wo es keinen Internet-
empfang gibt, funktioniert. «So können neben dem Abarbeiten 
der Kontrollen auch Pläne und Betriebsanleitungen abgerufen 
werden», meint Städler. Wasserwart Chläus Steinbacher forderte, 
dass die erfassten Daten wie z. B. Quellschüttung, Wassertempe-
ratur oder Betriebsstunden der Entfeuchter direkt eingegeben 
und in einer Grafik dargestellt werden können. «Dadurch ist für 
mich die Beurteilung des gemessenen Wertes viel einfacher und 
kann sofort erfolgen», sagt er. 
Fazit: Das Arbeiten mit AQUAsupport entspricht der Vorstellung 
einer effizienten und zeitgemässen Unterstützung im täglichen 
Einsatz rund um die Wasserversorgung Kaltbrunn.

Fig. 1 Arbeitsaufträge mit Plantermin 
Mandats et calendrier

Fig. 2 Grün = als OK bestätigte Kontrollpunkte 
Vert = points de contrôle confirmés par OK
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EINFACHE UND EFFEKTIVE QUALITÄTSSICHERUNG DURCH SELBSTKONTROLLE
Die Basis jeder Qualitätssicherung ist das Erkennen und Bewer-
ten der Risiken. Mit den heutigen Hilfsmitteln und dem vorhan-
denen Wissen soll eine zeitgemässe Qualitätssicherung einer 
Wasserversorgung das gesamte Wirkungsfeld betreffen: von A 
bis Z – also von der Ausbildung der Mitarbeiter bis zur Zutritts-
kontrolle.
Die mit AQUAsupport angebotene Risikoanalyse deckt alle kriti-
schen Punkte einer Wasserversorgung ab. Die verantwortlichen 
Personen bestimmen dann, welche Kontrollpunkte und Arbeiten 
in die Software integriert werden. Im Grundsatz können auch 
Kontrollpunkte eines bereits vorhandenen Qualitätssicherungs-
systems ins Kontrolltool von AQUAsupport integriert werden.
Mit dem auf einer App basierenden Hilfsmittel AQUAsupport 
für die Qualitätssicherung der Wasserversorgung erscheinen 
die erfassten Arbeiten und Kontrollpunkte zum vorgefassten 
Zeitpunkt als Arbeitsauftrag auf dem Tablet des Brunnenmeis-
ters (Fig. 1). Durch einfaches Antippen können Zusatzangaben 
abgefragt oder Messwerte erfasst werden (Fig. 2). Mit einem 
weiteren Fingertipp wird der Arbeitsauftrag als abgeschlossen 
im System gespeichert. Wird bei einem Kontrollpunkt eine Ab-
weichung festgestellt, wird diese zusammen mit der vorgeschla-
genen Massnahme in einem Ticket erfasst (Fig. 3). Diese Pendenz 

wird als Erinnerung zusammen mit den Arbeitsaufträgen auf dem 
Tablet angezeigt (Fig. 4). Wichtig ist, dass die einzelnen Schritte 
in der Behebung der festgestellten Abweichung nachvollziehbar 
dokumentiert sind. Unregelmässig wiederkehrende Arbeiten 
wie z. B. die verschiedenen Abklärungen und Überwachungen 
bei neuen Hausanschlüssen können als Arbeitsaufträge direkt 
auf das Tablet übertragen werden. Natürlich werden die einzel-
nen Kontrollpunkte und Arbeiten lückenlos dokumentiert. So hat 
der QS-Verantwortliche immer die Übersicht über alle Arbeiten 
und Kontrollen. Nicht nur das leidige Mitführen von Ordnern und 
Checklisten hat ein Ende, auch das Mitnehmen von Schachteln 
mit Schutzzonenplänen, Reglementen, Pumpendokumentatio-
nen, Spülanleitungen usw. entfallen: Sie sind auf dem Tablet mit 
AQUAsupport griffbereit und können jederzeit abgerufen werden. 
Und nicht zuletzt: Stellvertretungen, Ferienablösungen oder 
auch kurzfristige Ablösungen wegen Krankheit oder Unfall ber-
gen ein hohes Risiko, dass Arbeiten oder Kontrollen nicht erledigt 
werden. Mit AQUAsupport können die geplanten Arbeiten mit 
wenigen Klicks einem anderen Teammitglied übertragen werden. 
Die Qualitätssicherung ihrer Wasserversorgung wird umfassend, 
einfach und effektiv gewährleistet.

AQUALITY AG

Fig. 4 Offenes Ticket erscheint rot in der Pendenzenliste. 
Le ticket ouvert s’affiche en rouge dans la liste.

Fig. 3 Festgestellter Mangel in Ticket erfasst. 
Défaut saisi dans un ticket.
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