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EDITORIAL
Widersprüche auﬂösen
(BUM) Mein Nachbar hat drei grosse Leidenschaften: sammeln, sortieren, entsorgen. Er sammelt Verpackungen und
Kartons, zerlegt und sortiert sie nach
gründlicher Reinigung. Dazu gehören
Verpackungen für Lebensmittel, Kosmetik, Reinigungsmittel, Glasflaschen usw.
Im Keller, dem Schutzraum des Hauses,
hat er ein Dutzend Behälter, um alles zu
lagern. Wenn die Behälter voll sind, fährt
er sie zum Recyclinghof. Er fährt oft zum
Recyclinghof.
Die Fahrt ist für ihn eine richtige Erleichterung. Nicht, weil er endlich wieder Platz
hat, sondern weil er etwas Gutes für die
Umwelt getan hat. Seine Motivation ist
der Glaube, mit Recycling die Umwelt
und die Ressourcen für die nächste Generation zu schützen.
Ganz falsch liegt er nicht. Aber abends
klingelt bei ihm oft der Pizza-Kurier, sehr
gerne hat er portioniertes Essen und den
ÖV meidet er, weil er stehen müsse oder
es streng rieche. Für die Ferien fliegt er
stets ins Ausland, weil die Schweiz zu
teuer sei. Die damit verbundenen Umweltschäden kann sein Recycling nicht
wettmachen.
Mir geht es wie meinem Nachbarn. Ich
sammle gerne und habe ähnliche Gründe, die meine guten Vorsätze zunichtemachen. Und da viele Menschen wider
besseren Wissens handeln, brauchen wir
die Umwelttechnik, um die Ressourcen
zu schonen.

Michael Burkhardt
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Den Schatz im Untergrund heben!
(BUM) Als in London vor rund 150 Jahren
die Cholera Tausende Bewohner dahinraffte, wurde durch Joseph Bazalgette das Abwassernetz mit Schwemmkanalisation und
Kläranlagen eingeführt. Durch die Abwasserbehandlung gelangten Cholera-Bakterien
nicht mehr in die Gewässer, aus denen das
Trinkwasser gefördert wurde. Die erste unterirdische Kanalisation der Neuzeit auf dem
europäischen Festland wurde in Hamburg
nach der Brandkatastrophe von 1842, die ein
Drittel der Stadt vernichtete, nach den Plänen vom englischen Ingenieur William Lindley
gebaut. Anschliessend erfolgte der Bau von
Abwassernetzen in ganz Europa.
Das Londoner Abwassernetz macht aber nur
noch Schlagzeilen mit einem monströsen
Fettberg, der auf 250 m Länge eine Hauptleitung verstopft. Auch sind in beiden Städten bei Regenwetter die Abwassernetze so
sehr überlastet, dass Schmutzwasser in die
Oberflächengewässer gelangt. Erst wenn bei
Regenwetter die Fische tot an der Wasseroberfläche schwimmen, werden der Bevölkerungen gewisse Unzulänglichkeiten bewusst.
In der Schweiz sind durch den bedeutend
besseren Unterhalt zwar keine Fettberge von
Londoner Dimension zu erwarten, aber trotzdem treten verwandte Probleme auf: Unerwünschte Stoffeinleitungen ins Netz lassen
die Betreiber verzweifeln und treiben den
Unterhalt in die Höhe. Und ebenso wie in
Grossbritannien werden bei Regenwetter aus
dem Entwässerungssystem Schmutzstoffe in
unsere Gewässer eingeleitet.
Solche Probleme sind auch eng mit der Philosophie verknüpft, wie wir unser Entwässerungsnetz betreiben. Die Schwemmkanalisation soll ohne weiteren technischen Eingriff
von aussen dauerhaft und störungsfrei funktionieren. Unsere nicht ganz unbedeutende
Netzinfrastruktur von 90 000 km Länge, einem
Wiederbeschaffungswert von 100 Mia. Franken sowie Betriebs- und Unterhaltskosten von
jährlich 2 Mia. Franken wird fast wie vor 150

Jahren bewirtschaftet.
Für einen bedarfsgerechten Betrieb unserer
Abwassernetze ist es überfällig, ein neues
Zeitalter einzuläuten! Praxistaugliche Messtechnik zeigt die tatsächliche Auslastung der
Infrastruktur auf und ermöglicht es, Engpässe
zu identifizieren und bedarfsgerecht zu handeln. Moderne Technologien ermöglichen uns,
aus dem baulichen Bestand durch intelligente,
aktive Bewirtschaftung mehr Leistung herauszuholen. Digitale Kanalinformationssysteme, die Installation von Online-Sonden und
innovativer Mess- und Regelkonzepte, sind
dabei Basis für einen optimalen und serviceorientierten Betrieb und erhalten langfristig
unseren enormen Werte im Untergrund. Mit
vergleichsweise geringen Investitionen lässt
sich dem teuren Ausbau eine evidenzbasierte
Strategie entgegenstellen.
Ein Beispiel, wie die Gewässerbelastung
aus Kanalisationen kostengünstig reduziert
werden kann, zeigt das Projekt INKA, welches von Eawag und UMTEC zusammen mit
Wirtschaftspartnern durchgeführt wurde [1].
Aufgrund aktueller Messdaten werden die
Abflüsse so eingestellt, dass die vorhandene
Infrastruktur jederzeit bestmöglich ausgelastet
wird. Um teure bauliche Massnahmen zu vermeiden, benötigt diese Technologie jedoch ein
Minimum von Sensoren. Und obwohl diese
nebenbei auch rechtzeitig vor wachsenden
Fettbergen warnen, sind Messungen in Kanalisationen im 21. Jahrhundert leider immer
noch nicht selbstverständlich.
Darüber hinaus braucht es Mut bei den Betreibern. So wie vor rund 150 Jahren etwas
Wegweisendes geleistet wurde, sollten wir
mutig sein, um (verhältnismässig) neue Wege
einzuschlagen und etwas ökonomisch und
ökologisch Vernünftiges zu realisieren. Der
optimale Betrieb und Werterhalt unseres
Schatzes im Untergrund mit modernen Technologien hat grosses Potenzial. Packen wir
es an!
[1] www.eawag.ch/en/department/sww/projects/kanalnetzbewirtschaftung-fuer-besseren-gewaesserschutz/
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INTERN
Studienarbeiten HS 2017
Bachelorarbeiten
■■Gämperli Miro: Removal of Trace Antibiotic
Substances from Wastewater
■■Maissen Christian: VOC-haltige Dämpfe
aus Asphaltmischwerken
■■Mösling Maxim: Removal of Micropollutants
from Aqueous Solutions with P-CDP
■■Neinhaus Till: Labor-Dichtesortierer

■■Nötzli Peter: GDM reactor for seawater pretreatment: Effect of hydraulic retention time
■■Peier Kevin: Bilanzierung von Feststoffen
im Schlammsammler
■■Sutter Matthias: GAC biofilm integrated
GDM reactor for municipal wastewater treatment: Effect of intermittent aeration cycle
■■Wunderli Michael: Sensorik für Handlesebänder

Semesterarbeit
■■Eraslan Furkan: Optimierung Schlackenverlad
■■Ettlin Georg: Störstoffabscheider
■■Lupart Janik: Bau und Inbetriebnahme einer
GDM-Membrananlage für Haushalte
■■Schwendener Steve: Aerobe und anaerobe
Umwandlung von Biomasse im Bioreaktor

UMTEC-Ausflug
(AKN) Es ist Frühherbst – an einem verregneten Donnerstagmorgen trafen wir UMTEC-ler
uns für die 2-jährliche grosse Wanderung.
Unser Ziel war es, das Juramassiv zu erklimmen und diese eher unbekannte Gegend zu
erkunden. Mit dem Zug ging es gleich los
Richtung Neuenburg. Die Stimmung war spürbar nervös. Die Meisten hatten ihr Französisch schon länger nicht mehr gebraucht. Die
Bedenken waren jedoch schnell verflogen,
wussten wir uns doch mit Händen und Füssen
zu helfen. Nach der Wanderung durch das
Val-de-Travers stiegen wir hinab in die dunklen Stollen der ehemaligen Asphalt-Minen von
„La presta“-. Das gewaltige Netz von Stollen
und Gängen, die harten Arbeitsbedingungen
der Minenarbeiter, die damalige wirtschaftliche Bedeutung des Bitumen für die ganze
Region, all das liess uns staunen. Mit diesen
Impressionen ging es weiter ins Maison de

l’Absinthe, wo wir während einer Degustation
die Gründe der sogenannten „Grünen Fee“
näher erkundeten. Nach dem Abendessen, einem im Asphalt gekochten Schinken, ging es
zurück zur Herberge. Am nächsten Tag stand
der Creux-de-Van auf dem Programm. Der
imposante Gebirgskessel, dessen Felswände
rund 500 Meter in die Tiefe ragen und die
neblige Atmosphäre verliehen dem Aufstieg
eine mystische Note. Auf dem Plateau angekommen, riss er Himmel auf und wir durften
uns über den überragenden Ausblick freuen.
Etwas müde aber zufrieden nahmen wir die
letzten paar Kilometer in Angriff, bis wir in
Champs du Moulin wieder in den Zug stiegen.
Weiter gings nach Delémont wo wir uns nach
einem feinen Znacht ins Nachtleben stürzten.
Dem Kater und dem nasskalten Wetter gelang
es am nächsten Morgen nicht, die Stimmung
zu trüben und so hatten wir auch während

Personelles

Philipp Hodel absolvierte seine Ausbildung
zum Chemie- und Pharmatechnologen in Basel und sammelte anschliessend 10 Jahre
Berufserfahrung in der Verfahrenstechnik.
Nach der absolvierten naturwissenschaftlichen Berufsmaturität
studierte
er
Erneuerbare
Energien und Umwelttechnik an der
HSR. Bereits die
Studien- wie auch
die Bachelorarbeit
im Themenbereich
der Abwasserbehandlung schrieb
Philipp am UMTEC. Philipp Hodel
In seiner Freizeit geht er gerne Snowboarden, Wandern und Skaten. Dabei hat er oft
seine Kamera dabei, um schöne Momente
festzuhalten.

Wir freuen uns über die Eintritte am 1. September 2017 von drei Projektingenieuren.
Mirko Rohr absolvierte eine Lehre
als
Informatiker
mit Fachrichtung
Systemtechnik
gleichzeitig mit der
Berufsmaturitätsschule Zürich.
Im Folgejahr seines Abschlusses
begann er sein
Studium für Ener- Mirko Rohr
gie- und Umwelttechnik an der HSR Rapperswil. Seine Bachelorarbeit schrieb er im
Bereich MATLAB Simulink Programmierung,
in welcher ein stufenloses Getriebe simuliert
und optimiert werden sollte.
In seiner Freizeit spielt Mirko gerne Schlagzeug oder geht mit seinen Freunden bouldern
und klettern.
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dem letzten Programmpunkt, einer Kanufahrt
auf dem Doubs, viel Spass. Die verhangene
grüne Landschaft, das nasse Wetter, aber
auch die gemeinsamen Erlebnisse und Entdeckungen bleiben uns in bester Erinnerung. Es
darf auf einen gelungenen UMTEC-Ausflug
2017 zurück geblickt werden und freuen uns
schon heute auf das nächste Reisli.

Ein Teil der Gruppe auf dem Creux-du-Van

Patrick Eicher absolvierte eine Lehre zum Polymechaniker und arbeitete anschliessend als
weltweit tätiger Servicetechniker. Nach vier
Jahren Reisetätigkeit entschied er sich für das
Maschinentechnikstudium und einem darauffolgenden Master of Science in Engineering
mit der Vertiefung Energy and Environment.
Im Frühling 2017 schrieb Patrick seine Masterarbeit am UMTEC zum Thema
«Grundlagen der
Funkenseparation», einem neuen
elektrodynamischen Prozess zur
Auftrennung von
Nichteisenmetall
und einem nicht leitenden Matrixstoff.
Er entdeckt in sei- Patrick Eicher
ner Freizeit gerne Neues, ist viel in der Natur
unterwegs oder irgendwo mit Freunden anzutreffen.
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PROJEKTE
Ökoeffizienz der «erweiterten Aufbereitung» von KVA-Schlacke
(POT) Trotz Separatsammlung gelangen Metallstücke, vor allem im Verbund mit Kunststoffen und Textilien, in den Kehricht und schliesslich in die Kehrichtverbrennungsanlagen KVA.
Da Metalle in KVA nicht verbrennen, werden
sie mit dem Verbrennungsrückstand, der
KVA-Schlacke, ausgetragen. Mittels Aufbereitung können diese Metallstücke aus der
KVA-Schlacke zurückgewonnen und recycelt
werden.
Aus den jährlich rund 3,9 Millionen t Abfall,
die in Schweizer KVA verbrannt werden, entstehen etwa 780‘000 Tonnen KVA-Schlacke.
Eine durchschnittliche KVA-Schlacke enthält
ca. 3 % Nichteisenmetalle (NE) und ca. 8 % Eisenmetalle (FE). Gemäss gesetzlicher Vorgabe muss der NE-Gehalt der KVA-Schlacke unter 1 % liegen, damit diese deponiert werden
darf. Ausgehend von 3 % NE in der Rohschlacke müssen durch die Aufbereitung also rund
2/3 des Nichteisenmetalls zurückgewonnen
werden, um die gesetzliche Vorgabe zu erreichen. Aus ökologischer Sicht wäre eine noch
weitergehende NE-Rückgewinnung wünschenswert. Denn durch die Rückgewinnung
von NE-Metallen minimiert sich der durch den
Primärerzabbau enstehende Umweltschaden.
Diese wird jedoch in der Regel nicht durchgeführt, da höhere Metallrückgewinnungsraten
überproportional hohe Aufbereitungskosten
verursachen.
Wir sind der Frage nachgegangen, ob eine
finanzielle Unterstützung der Schlackenauf-

Abb. 1: SEBI* der erweiterten Schlackenaufbereitung im Kontext des Ökoeffizienzspektrums
der Schweizer Recyclinglandschaft.

bereiter für den Fall, dass sie mehr Metalle
aus der Schlacke gewinnen als gesetzlich gefordert, eine gute Investition zum Nutzen der
Umwelt wäre. Die Ökoeffizienz dieser Massnahme haben wir in Form des specific-eco-benefit-indicator SEBI* berechnet. Hierzu wurde
ein «Alternativszenario = Wirkszenario» mit
einem «Referenzszenario = Basisszenario»
punkto ökologischem Mehrertrag (vermiedene Umweltbelastung ausgedrückt als eingesparte Umweltbelastungspunkte eUBP/t) und
Mehrkosten (zusätzlich ausgegebene CHF/t)
verglichen. Das Referenzszenario ist die Aufbereitung der KVA-Schlacke auf die gesetzlich
geforderten 1 % NE-Gehalt. Ausgehend von
3 % NE in der Rohschlacke müssten also 67 %

des enthaltenen NE zurückgewonnen werden.
Das Alternativszenario ist die Aufbereitung der
KVA-Schlacke über die gesetzliche Vorgabe
hinaus, nämlich bis auf einen NE-Restgehalt
von 0.6 % (80 % NE-Metallrückgewinnung
anstatt 67 %).
Die Abbildung zeigt den SEBI* für die «erweiterte Schlackenaufbereitung». Dieser SEBI*
ist vor dem Hintergrund der anderen gezeigten Recyclingmassnahmen überdurchschnittlich hoch. Beispielsweise ist er etwa zehnmal
höher als die SEBI* für das Batterierecycling,
das Recycling von Kaffeekapseln, oder das
Recycling von Kunststoffen (ausser PET).
Eine erweiterte KVA-Schlackenaufbereitung
wäre also in hohem Masse ökoeffizient.

neben dem Kühleffekt auch die unerwünschte Ausbreitung eines modrigen Geruchs in
den Wohnräumen verursachte. Aufgrund
der durchgeführten Analysen von Gerüchen,
Schimmelpilzen und chemischen Schadstoffen an verschiedenen Stellen im Gebäude
und in den Service- und Lüftungsleitungen
identifizierte das UMTEC feuchtes Isolationsmaterial in der doppelten Decke als Ursache
des Modergeruchs.
Im zweiten Fall roch es in einem grossen,
neu erstellten Bürokomplex in einer einzelnen
Nasszelle nach Urin, während die übrigen
Nasszellen und auch die Büroräume geruchfrei waren. Geruchsmessungen und Ammoniak-Analysen an den Lüftungsleitungen und an
den verschiedenen Siphons zeigten, dass die
als erstes vermuteten Geruchquellen ausgeschlossen werden konnten. Weitere Geruchsmessungen sowie eine Erfassung der Luftströme zeigten schliesslich, dass als Folge
eines Überdrucks im Servicekanal hinter den

Toiletten stinkende Luft durch Ritzen bei den
Spülkästen in die Nasszelle gedrückt wurde.
Die Suche nach Geruchsquellen in Gebäuden
ist meistens aufwändig und nicht immer erfolgreich. Falls es aber gelingt, die Ursache zu
finden, kann man die Lebensqualität oft durch
einfache Massnahmen massiv verbessern.

Gerüchen auf der Spur
(STJ) Moderne Neubauten verfügen über eine
automatische Lüftung, damit das Raumklima
möglichst angenehm ist und möglichst wenig Energie durch die Fenster verloren geht.
Wenn die automatische Lüftung aber schlecht
riechende Luft an die Räume abgibt, sind die
Bewohnerinnen und Bewohner dem Geruch
ausgesetzt, ohne dass sie dagegen etwas
unternehmen können. Da sich die Gerüche
über Service-Kanäle, Lüftungsleitungen und
Abwasserrohre ausbreiten können, treten sie
oft nicht am Ort ihrer Entstehung auf, sondern weit davon entfernt. Die Identifikation der
Geruchsquelle wird dann zu einer DetektivAufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt.
Im vergangenen Jahr bearbeitete das UMTEC
zwei solche Fälle mit sehr unterschiedlicher
Ausgangslage. Im ersten Fall verfügte eine
Villa über eine grosse Fensterfront in südlicher Richtung. Um die Wohnräume nicht zu
Treibhäusern zu machen, war in der Decke
eine Kühlanlage eingebaut worden, die aber
Nr. 02 / 2017

Abb. 1: Oft täuscht der erste Eindruck bei Geruchsproblemen. In dieser Nasszelle stammte
der Urin-Geruch nicht aus den Urinalen, sondern aus dem Service-Kanal hinter der Wand.
Kontakt: jean-marc.stoll@hsr.ch
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Gleisabwasserbehandlung
(BUM) Seit 1992 wird von den SBB das Blattherbizid Glyphosat für den Gleisunterhalt eingesetzt. Die Applikation erfolgt 1 bis 2 mal im
Jahr. Mit dem abfliessenden Gleisabwasser
kann Glyphosat in Oberflächengewässer gelangen. Eine Behandlung des Gleiswassers
ist von der Belastungsklasse, dem Gewässerschutzbereich und Verdünnungsverhältnis abhängig. Für die Behandlung kann ein
Adsorbermaterial eine gute Alternative zu
Bodenfiltern darstellen, um auch unter beengten Platzverhältnissen das Gleisabwasser
zu reinigen.

Mit der Anlage zur dezentralen Behandlung
des Gleisabwassers wurde ebenfalls > 90 %
Rückhalt von Glyphosat und dem Abbauprodukt AMPA erzielt. Bereits im Ablaufwasser
lagen die Konzentrationen im Bereich der
Anforderung der Gewässerschutzverordnung
von 0.1 µg/l pro Pestizid. Damit wurde der

Nachweis erbracht, dass mit dem künstlichen
Mischadsorber das Herbizid ausgezeichnet
zurückgehalten werden kann.
Die Anlage wird nach Verbesserungen an der
Wasserverteilung und Partikelabscheidung
2018 in den Regelbetrieb gehen.

Im Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen SBB wurden ein neues Adorbergemisch
entwickelt und eine Pilotanlage mit Sickerboxen bei Gelterkinden gebaut und betrieben.
In Säulenversuchen wurde für das beste Substrat bei drei Filtergeschwindigkeiten (8.95,
2.15, 0.895 m/h) ein Glyphosat-Rückhalt
> 90 % erzielt, unabhängig von der Zulaufkonzentration (0.5, 0.05 mg/l) und dem pHWert (pH 6, 8).
Abb. 1: Anwendung von Glyphosat zum Gleisunterhalt

NEWS
Vom Projekt zum Institut – WERZ wird erwachsen
(WIC) Vor rund 7 Jahren haben der Kanton
Zug und die HSR ein Kooperationsprojekt
in Angriff genommen: Am Standort Zug soll
ein Ableger der HSR im Bereich Energie und
Rohstoffe entstehen. Christian Wirz, Fachstellenleiter am UMTEC im Bereich Abfall und
Ressourceneffizienz, wurde von der HSR mit
dem Aufbau und der Leitung dieses Projekts
beauftragt. Es entstand das WERZ – Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug.

Comic

Heute beschäftigt die HSR am Standort Zug
sieben Personen, bietet Projekte und Weiterbildungen in den Bereichen Energie- / Ressourceneffizienz und im Abfallbereich an und
hat sich zum finanziell selbsttragenden Institut
etabliert. Im Mai dieses Jahres ist der Hochschulrat dem Antrag der Schulleitung gefolgt:
Aus dem «Zuger Projekt WERZ» wird ab 2018
das 16. HSR-Institut. Christian Wirz verlässt
mit diesem Entscheid das UMTEC, um sich

als Institutsleiter auf die Weiterentwicklung
des HSR-Standorts in der Stadt Zug zu konzentrieren.

Für die spannende Zeit und die gute Zusammenarbeit als UMTECler mit Ihnen möchte
ich mich herzlich bedanken und freue mich
auf viele weitere Kontakte unter der Flagge
WERZ!
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