
In grossen Lettern prangt dieser Begriff auf der Homepage  
von Droople, einem 2018 gegründeten EPFL-Spin-off.  

Sein unbescheidenes Ziel: Unsere Wahrnehmung, den Wert 
sowie unseren Verbrauch von Wasser grundlegend zu 

hinterfragen und mithilfe von Mess- und 
Informationstechnologie ein Umdenken auf allen Ebenen  

zu bewirken. Die Geschäftsidee von Droople ist eigentlich eher 
eine Mission, die ihren Ursprung in der persönlichen  

Geschichte von Gründer und CEO Ramzi Bouzerda hat.  
Wir haben ihn im waadtländischen Puidoux besucht. 

Text: Andreas Stettler

«Das Internet  
des Wassers»
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Droople weiss, wie viel  
Wasser wir zum Zähneputzen 

benötigen oder ob irgendwo 
im Haus eine Leitung leckt. 

Foto: Adobe Stock
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Die meisten von uns kennen den Ben
zinverbrauch ihres Autos auf 100 Kilo
meter. Oder den ungefähren Lade
zustand ihres Handys – auch ohne auf 
das Display zu schauen. Aber wissen 
wir, wie viel Wasser wir zum Zähneput
zen benötigen? Für eine WCSpülung? 
Wie viel davon wir im Sommer auf den 
Rasen sprinkeln? Oder ob irgendwo 
eine Leitung leckt? Droople weiss es. 
Sofern die kleinen Sensoren an den 
richtigen Stellen in der Wasservertei
lung, am Wasserspender oder an an
deren Verbrauchern alle denkbaren 
Daten aufnehmen können. Via Inter
face gelangen die Messwerte auf eine 
Internetplattform, welche sie umrech
net in Liter, in CO2Einsparungen, in 
nicht verbrauchte Plastikflaschen, den 
Energiebedarf fürs Aufheizen oder 
auch Abnützungsprognosen.

FAST PHILOSOPHISCH
Wenn man den Firmenchef sprechen 
hört, wähnt man sich eher in einer 
NGO als in einem jungen, technologie
getriebenen Unternehmen. Da ist die 
Rede von ungerechter Wasservertei
lung, vom wichtigsten Rohstoff auf 
dieser Erde, der per se nichts kostet, 
wohl aber die gigantische Infrastruk
tur für dessen Transport und Aufbe
reitung. Bouzerda argumentiert sinn
gemäss: Die aktuelle Lage zeige die 
Folgen von zu langen, zu heissen Tro
ckenperioden. Sogar in der Schweiz 
ertönten in manchen Regionen Auf
rufe zum Wassersparen. Viehhalter 
würden per Lastwagen oder Helikop
ter Wasser auf die Alpweiden bringen. 
Die Landwirtschaft verbrauche rund 
20 Prozent des verfügbaren Wassers 
mehr oder weniger gratis, die Indus

Die IoT-Lösung umfasst eine breite Palette von Messfunktionen



trie 55 Prozent und die Haushalte 
25 Prozent. Das Verursacherprinzip 
für die gerechte Kostenbeteiligung 
bleibe dabei auf der Strecke. Mieter 
beispielsweise bezahlten nicht nach 
effektivem Verbrauch, sondern nach 
Wohnfläche. «Mit unserer Lösung 
wollen wir der kostbarsten Ressour-
ce einen (monetären) Wert geben, 
damit das Verursacherprinzip grei-
fen kann», erklärt der Droople-CEO. 

MAN SPRICHT VON DISRUPTION
Diese detaillierten und teilweise ver-
blüffenden Zahlen sollen helfen, 
unser Verhältnis zu Wasser zu ver-
ändern. Dabei sind nicht nur die 
Endverbraucher, also jede und jeder 
Einzelne, angesprochen. Vielmehr 
sollen alle denkbaren Stakeholder 
an dieser Zeitenwende teilnehmen: 

Wasserversorger, Immobilienbewirt-
schafter, Investoren, Hersteller von 
Trinkwasserinstallationssystemen, 
Sanitäranlagen und Haushaltgerä-
ten, Industrie und Gewerbe, Hotel-
lerie und Gastronomie. Ramzi Bou-
zerda spricht nicht von ungefähr von 
Disruption und vergleicht die mo-
mentane Situation beispielsweise 
mit den grossen Umbrüchen in der 
Finanzbranche vor 15 Jahren. Auch 
diese waren unter anderem der ra-
santen digitalen Entwicklung ge-
schuldet, der die konservative Ban-
kenwelt lange hinterherhinkte. 
Heute könne man innerhalb von fünf 
Minuten ein Bankkonto eröffnen, 
notabene am Handy. «Auch die Was-
serwerke erlebe ich als eher träge, 
kritisch bis ablehnend gegenüber so 
einschneidenden Entwicklun-

Droople geht so sparsam wie 
möglich mit Materialien und Energie 

um. Der iLink ist batteriebetrieben 
und läuft rund zehn Jahre, bis sie 

gewechselt werden muss. 
Foto und Grafik: Droople
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gen. Ihre Haltung, etwas plakativ aus
gedrückt: Wir liefern bis zum Wasser
zähler, was danach passiert, ist uns 
egal», urteilt Bouzerda. Nachdem sich 
Droople anfangs auf ebendiese Ziel
gruppe konzentriert hatte, fanden die 
Innovatoren aus Puidoux in der Indus
trie wesentlich mehr Gehör.

DEN NUTZEN ERKANNT
Gemäss Wikipedia sind disruptive 
Technologien «Innovationen, die die 
Erfolgsserie einer bereits bestehen
den Technologie, eines bestehenden 
Produkts oder einer bestehenden 
Dienstleistung ersetzen oder diese 
vollständig vom Markt verdrängen. […] 
Oftmals beschreibt Disruption den 
Prozess eines ressourcenarmen Un
ternehmens, das grosse und etablierte 
Firmen herausfordert.» Beispiele sind 
die Digitalkamera, CAD und Smart
phones. BWT Aqua AG, die unter ande
rem Wasserspender produziert, bietet 
eines ihrer Produkte auf Wunsch mit 
dem Sensor und dem iLinkInterface 
von Droople an. BWT hat erkannt, dass 
nicht nur die durstigen Bezüger profi
tieren, wenn sie via Monitor über die 
Auswirkungen jeder Glasfüllung infor
miert und so positiv sensibilisiert wer
den. Das Unternehmen erhält unter 
anderem Informationen über den Ge
räte und Filterzustand, die Wasser
qualität und die Wartungsnotwendig

keit. Das hilft mitunter, zu lernen, wie 
die Produkte genutzt werden, und sie 
allenfalls zu optimieren oder Ersatz
lieferungen vorauszusagen. Das Glei
che gilt für andere Anlagen und Appli
kationen. 

Die IoTKomplettlösung von Droo
ple umfasst eine breite Palette von 
Messfunktionen (Durchfluss, Tempe
ratur, Druck, Wasserhärte, pHWert, 
Leitfähigkeit usw.), Nachrüstmöglich
keiten vom Hauptzähler bis zur Zapf
stelle (Toiletten, Wasserhähne, Du
schen, Geräte, Filter usw.). Über die 
HardwareEbene hinaus liefert die 
«Water Intelligence Platform» massge
schneiderte Module und Analysen zur 
Optimierung des Wasser und Energie
verbrauchs im Gebäude, zur Lokalisie
rung von Leckagen und zur Überwa
chung der Wasserqualität oder der 
Reinigungsintervalle von Restaurant
WCs, und das alles in Echtzeit. Sämt
liche Komponenten werden in der 
Schweiz produziert, sind möglichst 
klein und deshalb materialarm. Mitt
lerweile sind rund 1300 Einheiten im 
Einsatz, hauptsächlich in Europa, den 
USA und Asien, die Millionen von  
Datensätzen generieren.

GLIED IN NACHHALTIGKEITSKETTE
Die Lombard Odier Gruppe, das Gen
fer Bankinstitut, verlässt sich seit lan
gem auf modernste Technologien, um 

ihre Nachhaltigkeitsziele zu errei
chen. Der Neubau ihres Hauptsitzes 
am rechten Genferseeufer befindet 
sich in der Endphase, und die Bau
herrin strebt drei verschiedene Green
BuildingZertifizierungen (SNBS, 
MinergieP und BREEAM) an, um die 
hohen Standards bei Planung und  
Ausführung zu gewährleisten. In die
sem Zusammenhang beauftragte das 
Bankhaus Droople mit der Digitalisie
rung der Wasserressourcen an allen 
Verbrauchsstellen des Gebäudes.  
Gerade für grössere Unternehmen 
kann es sinnvoll sein, solche Erkennt
nisse in ihre Compliance und Nach
haltigkeitsrapporte einfliessen zu 
lassen. 

Ein anderes Beispiel der vielseiti
gen Anwendung von DroopleSyste
men ist der schweizweit erste «intelli
gente» öffentliche Wasserspender, der 
gratis Trinkwasser «mit» und «ohne» 
ausgibt. Das Gemeinschaftsprojekt 
zwischen Privatwirtschaft und den 
Genfer Stadtwerken lieferte dank der 
Sensortechnik nach bereits zwei  
Monaten eindrückliche Messdaten: 
15 147 Liter bezogen, das entspricht 
30 294 eingesparten Plastikflaschen; 
55 365 Nutzende insgesamt, das sind 
390 pro Tag, mit den Spitzen an Mitt
woch und Freitagnachmittagen;  
61 Prozent aller Bezüge waren mit Koh
lensäure. 

Die «Water 
Intelligence 
Platform» 
informiert über 
Verbrauch, 
Einsparungen, 
den ökologischen 
Fussabdruck und 
Verschleiss. 
Foto: Droople



Der Gründer

Als Ramzi Bouzerdas Lehrerin den Wasserhahn in der Schulhaustoilette aufdreht und ihm ein  
gefülltes Glas zum Trinken hinhält, wird der Sechsjährige stutzig. Eben in der Schweiz angekommen, kaum  
der Sprache mächtig, kann er nicht glauben, was er sieht. Aufgewachsen in Algerien, hat Ramzi Bouzerda ebenjene Erfahrun-
gen mit Wasser gemacht, die wir nur aus den Medien kennen: Es kam aus schmutzigen Brunnen, hatte immer «irgendeine 
Farbe», schmeckte seltsam und barg schwerwiegende Gesundheitsrisiken. Vor allem aber war es ein sehr rares Gut.
Nach seiner Mitarbeit im väterlichen Sanitärinstallationsbetrieb in Lausanne studierte Bouzerda Anfang der 2000er-Jahre 
Informatik an der EPFL, konfigurierte daneben massgeschneiderte Computer und arbeitete später als Software-Entwickler  
im Bankwesen. 2018 gründete er Droople.
Droople ist eine Wortkreation aus Drop für Tropfen, Google und Apple. Google wegen der Datenkompetenz, Apple wegen  
der Produktleistung. Zahlreiche Nominationen und Preise bestätigen, dass das junge Unternehmen einiges aufmischt.

www.droople.com

KI ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE
Datensammeln macht nur Sinn, wenn 
sie danach zielgerichtet ausgewertet 
werden. Droople ist 2021 eine For-
schungskooperation eingegangen mit 
der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften der EPFL und der ALTIS 
Gruppe im Wallis. Zusammengefasst 
geht es darum, die Leistung von Sen-
soren, IT-Netzwerken und KI-Techno-
logie zu verbessern, um mehr Mess-
daten schneller und energiesparender 

auswerten zu können. Das Fernziel von 
WaSTeLeSS: Nicht mehr im ganzen 
Haus verteilte Sensoren, sondern eine 
einzige, lernfähige Messeinrichtung 
beim Hauswasseranschluss, die an-
hand von Druck, Durchfluss und ande-
ren Werten erkennt, ob gerade ge-
duscht, das WC gespült oder der 
Garten bewässert wird. Das scheint 
auf den ersten Blick eine Spielerei für 
Technikfans zu sein, auf den zweiten 
Blick erinnern wir uns an Stichworte 

wie «Verursacherprinzip» und «Ver-
wendungszweck». Für Droople geht es 
um die zentrale Frage, wofür wir wie 
viel Wasser verbrauchen. Erst wenn 
wir sie beantworten können, können 
wir unser Verhalten ändern.   


