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Interessen
(STJ) Die vielen Reaktionen auf mein 
Editorial aus dem Zimmer meiner Söh-
ne haben mich dazu veranlasst, diesmal 
auch meine Tochter in meine Überle-
gungen einzubeziehen. Das Problem 
der nicht getragenen Kleidungsstücke 
im Wäschekorb betrifft nämlich beide 
Geschlechter gleichermassen. Es geht 
dabei darum, dass Kleidungsstücke aus 
dem Kleiderschrank durch einen mir un-
bekannten Prozess auf dem Boden lan-
den – notabene ohne getragen worden 
zu sein. Beim Aufräumen des Zimmers 
gelangen diese Kleider in den Wäsche-
korb, statt zurück in den Kleiderschrank. 

Es handelt sich bei diesem Vorgang um 
einen klassischen Fall der Abwägung von 
Eigen- gegenüber Gesamtinteressen. 
Das Zimmer ist schneller aufgeräumt, 
aber die Gemeinschaft (in diesem Fall 
der Vater) muss mehr Wäsche waschen.

Die gleiche Situation haben wir bei sel-
tenen Elementen in unserem Elektronik-
schrott. Statt die wertvollen Substanzen 
als Rohstoffe zu recyclieren, entsorgen 
wir sie auf Deponien. Es ist absehbar, 
dass die seltenen Elemente knapper und 
teurer werden.

Vielleicht sollte ich es machen wie die 
Chinesen: Die saubere Wäsche verknap-
pen und meine Kinder dadurch dazu ani-
mieren, diese während dem Aufräumen 
zu recyclieren.

Jean-Marc Stoll

Nicht geregelte Fremdstoffe im Trinkwasser
(STJ) In einer Studie zur Untersuchung des 
Verhaltens von Nonylphenolverbindungen in 
Schweizerischen Kläranlagen1 wurde 2004 in 
den gereinigten Abwässern durchschnittlich 
0,7 μg/l Nonylphenol gefunden. Nonylphenol 
ist ein Weichmacher mit einer hohen hormo-
nellen Wirkung. Er ist deshalb in der EU seit 
mehreren Jahren nicht mehr für industrielle 
Verwendungen zugelassen. Berühmtheit er-
langte Nonylphenol in den 1970er Jahren, als 
man feststellte, dass es in den Kläranlagen als 
langlebiges Abbauprodukt der Waschmittel-
Tenside Nonylphenol-Polyethoxylate gebildet 
wird. Während man anfänglich nur die Ab-
baubarkeit der Ausgangssubstanz im Auge 
hatte, musste man später feststellen, dass 
das Abbauprodukt viel grössere Schäden ver-
ursachte und in Flüssen, die stark mit Abwas-
ser belastet waren, zu einer Verweiblichung 
von Fischen führte. Im Vergleich zu Östradiol 
ist die östrogene Wirkung von Nonylphenol 
zwar deutlich schwächer, es tritt aber auch in 
deutlich grösseren Konzentrationen auf, so 
dass es zur gesamten hormonellen Wirkung 
des Abwassers einen wesentlichen Beitrag 
leisten kann. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Nonylphenol 
nicht nur in Flüssen sondern auch in Trink-
wasser nachgewiesen werden kann, ist zwar 
klein. Trotzdem wirft die Möglichkeit einer 
Kontamination die Frage auf, wie man mit 
Substanzen umgehen soll, von denen es im 
entsprechenden Regelwerk für die Beurtei-
lung von Trinkwasser (FIV2) keine Grenzwerte 
gibt. Durch die kontinuierlich ansteigende An-
zahl von chemischen Stoffen, die in unserer 
Gesellschaft verwendet werden bzw. durch 
den Fortschritt in der Messtechnik ist nämlich 
damit zu rechnen, dass immer mehr Fremd-
stoffe im Trinkwasser nachgewiesen werden. 

Aus diesem Grund hat das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) einen Leitfaden3 veröffent-
licht, in dem beschrieben ist, wie Trinkwasser-
Verunreinigungen beurteilt werden können, 

wenn sie in der FIV nicht geregelt sind. Zen-
traler Punkt ist dabei die Koordination des 
BAG. Dieses sammelt Informationen über 
auftretende Fremdstoffe, führt eine Risiko-
bewertung aus gesundheitlicher Sicht durch 
und veröffentlicht eine Liste mit Höchstkon-
zentrationen. 

Bei unbekannter Toxizität wird dabei das 
TTC-Konzept (Threshold of Toxicological Con-
cern) angewandt. Dabei wird eine chemische 
Substanz auf Grund ihrer Strukturmerkmale 
beurteilt und einer von sechs Kategorien zu-
geordnet. Bei Auftreten von mehreren Fremd-
stoffen im Trinkwasser wird darauf geachtet, 
ob gewisse Fremdstoffe einen gemeinsamen 
Wirkmechanismus aufweisen können. Ist dies 
der Fall, so wird die Gruppe dieser Fremdstof-
fe gemeinsam bewertet.

Eigentlich sollte man es aber gar nicht so 
weit kommen lassen, dass Fremdstoffe im 
Trinkwasser nachgewiesen werden (können). 
Das UMTEC arbeitet deshalb in mehreren 
Projekten daran, Sickerwasser, Regenwas-
serabflüsse und kommunales Abwasser von 
Fremdstoffen zu reinigen. Auf Seite 3 die-
ser UMTEC-News stellt sich die Fachgruppe 
«Wasser und Abwassertechnik» mit ihren Ar-
beitsschwerpunkten vor. 

Falls Sie ein Problem mit Fremdstoffen in 
ihrem Ab- oder Sickerwasser haben – wir hel-
fen Ihnen gerne mit unserer Erfahrung.

1 F. Wettstein, Auftreten und Verhalten von Nonyl-
phenoxyessigsäure und weiteren Nonylphenolver-
bindungen in der Abwasserreinigung, Dissertation 
ETH Zürich, 2004

2 FIV, Fremd- und Inhaltsstoffverordnung, 1995  
(SR 817.021.23)

3 M. Bucheli, BAG, Umgang mit nicht geregelten 
Fremdstoffen im Trinkwasser, Bern 2012
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Personelles
Neue/r Projektingenieur / in 
Wir freuen uns über den Eintritt eines Projek-
tingen und einer Projektingenieurin.

Daniel Keller absolvierte eine Lehre als Kon-
strukteur. Nach einem Jahr im Lehrbetrieb 
Mettler-Toledo reiste er ein halbes Jahr durch 
Europa und Asien. Sein Maschinenbaustudi-
um, mit der Vertiefungsrichtung Umwelt- und 
Energietechnik, machte er an der HSR. Die 
Bachelorarbeit schrieb er am SPF im Bereich 
Speicherung von Solarwärme. Seine Freizeit 
widmet er der Musik.

Ariane Stäubli absolvierte ihren Master in 
Umweltingenieurwissenschaften an der ETH 
Zürich mit den Vertiefungsrichtungen Boden-
schutz und Ökologisches Systemdesign. Seit 
Herbst 2012 arbeitet sie am UMTEC im Be-
reich Verfahrenstechnik und Ökobilanzierung. 
In ihrer Freizeit kraxelt Ariane am liebsten auf 
Viertausender, geniesst Pulverschneeabfahr-
ten oder sonnt sich in warmen Felswänden.

Neuer Fachstellenleiter Wasser  
und Abwassertechnik
(STJ) Michael Burkhardt: Seit über zehn 
Jahren beschäftigt sich Michael Burkhardt 
im Bereich der Belastung von Wasser mit 
Spurenstoffen – zuerst an der Eawag in Dü-
bendorf und seit drei Jahren am UMTEC. In 
seiner Zeit am UMTEC hat er mitgeholfen, 
den Wasser-Bereich kontinuierlich weiter 
zu entwickeln. Nun wurde er auf September 
2012 zum Professor für Umwelttechnik mit 
Schwerpunkt Wasserbehandlung ernannt. In 
dieser Funktion ist er verantwortlich für die 
Vertiefung «Wasser» im neuen Studiengang 
«Erneuerbare Energien und Umwelttechnik» 
und übernimmt auch die Leitung der Fach-
gruppe «Wasser und Abwassertechnik» am 
UMTEC (siehe auch Seite 3).

Neuer Geschäftsführer
(STJ) Ivan Züst: Der neue Tätigkeitsbereich 
von Michael Burkhardt bringt es mit sich, dass 
wir für die Geschäftsführung einen Nachfolger 
suchen mussten. In der Person von Ivan Züst 
haben wir die ideale Besetzung gefunden: 
Ivan Züst hat an der ETH Zürich Maschinen-
bau studiert und arbeitet seit 3 Jahren als Pro-
jektleiter am UMTEC, vor allem im Bereich der 
Verfahrenstechnik. Er kennt somit die HSR 
und das UMTEC und auch die Sorgen und 
Nöte der Projektingenieure. Wir freuen uns 
sehr, dass er die Institutsleitung abrundet.

Buch-Neuerscheinung
(BUM) Im September 2012 erschien das Buch  
«Gebäudehülle im Fokus» beim Fraunhofer 
IRB Verlag. In 38 Beiträgen hinterfragen die 
Autoren (Michael Burkhardt ist Co-Autor) kri-
tisch die gegenwärtigen Konstruktionen und 
Ausführungspraktiken von Gebäudehüllen 
und geben Tipps und Ratschläge für mehr 
Qualität. Beispiele möglicher Bauschäden/
Oberflächenschäden und -mängel werden 
aufgezeigt. Mit eingängigen Merksätzen und 
illustriert mit Karrikaturen wird das Buch zu 
einem umfassenden Lehr-, Fach- und Hand-
buch für alle, die sich mit der Planung und 
Ausführung befassen oder als Sachverständi-
ge im Bereich Ausbau und Fassade tätig sind.

Das Buch ist im Buchhandel erhältlich.
ISBN 978-3-8167-8166-0

Semesterarbeiten HS 12
Eine Übersicht der Semesterarbeiten, die im 
Herbstsemester 2012 durchgeführt werden:
 . Baier Pascal Elektronische Nase zur 
Erkennung von Abwassergerüchen

 . Böni Martina Verlagerung und Umwand-
lung von Trisiloxanen im Boden

 . Buchli Christian Filtrationseigenschaften 
eines Tiefenfilters zur Wasserbehandlung

 . Gauer Michael und Kümin Simon Entsor-
gung von Spitalabfällen (Teamarbeit)

 . Gohl Matthias Abscheidegrad eines 
Schlammsammlers für Strassenabwasser

 . Hollenstein Jan Behandlungsverfahren 
und Ableitung von Badewasser

 . Kopp Samuel Feinkornwirbelstromschei-
der mit Austragshilfe

 . Luginbühl Simon Feinkornwirbelstrom-
scheider: Grundlagenversuche 

 . Meisterhans Levi Gasbildungspotenzial 
trocken ausgetragener KVA-Schlacken 

 . Stegmann Thomas Ammoniakfreiset-
zungspotenzial trocken ausgetragener 
KVA-Schlacken

 . Steffen Vincent Selbstzentrierender 
Rührer 

 . Stoller Sascha Innovative Dichtesortierung 
 . Storz Reto Überwachung von Abwasser-
einleitern (Passivsammler)

 . Suter Fabio Optimierung Blasenabschei-
der für Heizungskreisläufe

 . Wyss Daniel Labormühle für metallhaltige 
Abfälle

Bachelor- und  
Projektarbeit HS 12
 . Müller Urs The kinetics of ammonium-sul-
fite-oxidation (Bachelorarbeit in Shanghai)

 . Rogenmoser Patrik Behandlung von 
Si-haltigem Abwasser (Projektarbeit im 
Masterstudium)

Daniel Keller Ariane Stäubli

Michael Burkhardt Ivan Züst
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Verfahren zur Elimination von Nanosilber aus Textilabwasser
(BUM) Unter den heute verfügbaren Nano-
materialien wird Nanosilber als das Material 
eingestuft, welches in zunehmenden Mengen, 
insbesondere zur antimikrobiellen Veredelung 
von Textilien, verwendet wird. 

In einem Projekt wurde ein Verfahren zur 
Elimination von Nanosilber aus Textilabwas-
ser entwickelt. Dazu wurden dem Abwasser 
marktübliche Silberprodukte auf der Basis von 
metallischem Nanosilber (Ag0), partikulärem 
Silberchlorid (AgCl) und Silbernitrat (AgNO3) 
dosiert. In den Laborversuchen wurden Flo-
ckungs- und Flockungshilfsmittel mittels Jar-
Tests unter Berücksichtigung des pH-Wertes 
und der Stapelzeit des Abwassers auf die 
Elimination von Feststoffen (GUS) und Silber 
untersucht. Für die halbtechnischen Versuche 
ist eine Pilot-Anlage, aus Sedimentationsbe-
cken, Dosiersystem für die Flockungsmittel /

Hilfsmittel, Probenahme und Tuchfiltration 
bestehend, aufgebaut worden. 

Die Resultate aus den Laborversuchen 
zeigen, dass sich die GUS-Fraktion und die 
Silberpartikel aus tensidhaltigem Wäscherei-
abwasser mit Polyaluminiumchlorid (PAC) in 
Kombination mit einem nichtionischen Poly-
elektrolyten nach Stapelung optimal flocken 
lassen. Die Erhöhung des pH-Wertes führt zu 
einer messbaren Herabsetzung der Silbereli-
mination. In der Pilotanlage wurde alleine mit 
der Flockung und Sedimentation eine Fest-
stoffelimination > 95% erreicht. Die Elimina-
tion aller drei Silberarten ist mit 99% sogar 
noch besser. Die nachgeschaltete Tuchfilt-
ration ist so lange nicht erforderlich, wie die 
Flockungsmittel entsprechend hoch dosiert 
und eine ausreichende Sedimentationszeit 
eingehalten werden. 

Durch elektronenmikroskopische Untersu-
chungen (Transmissionselektronenmikrosko-
pie TEM) in Kombination mit energiedisper-
siver Röntgenanalytik (EDX) wurde gezeigt, 
dass die Silberpartikel sehr gut in die Flocken 
eingebunden sind. Darüber hinaus wurden 
selbst nach der Dosierung von Silbernitrat in 
den Flocken nanoskalige Silberpartikel von 
10 – 30 nm Grösse gefunden. Bei allen un-
tersuchten Silberpartikeln konnten deutliche 
Schwefelsignale nachgewiesen werden, was 
auf eine rasche Sulfidisierung des Silbers 
hinweist. 

Das vom BAFU geförderte Projekt wurde 
zusammen mit der Eawag, Abteilung Verfah-
renstechnik, aQa.engineering und drei Indus-
triepartnern bearbeitet.

(BUM) Aus verschiedensten Quellen gelan-
gen Stoffe in unsere Gewässer. Dazu zählen 
Landwirtschaft, Haushalt, Industrie, Gewerbe, 
Baumaterialien und Verkehr. Unsere Wasser-
ressourcen nachhaltig zu schützen, verbindet 
sich mit grossen Herausforderungen. Wasser-
belastungen lassen sich entweder am Ort der 
Emission durch angepasste Verfahren und 
Produkte, oder durch «End-of-Pipe-Techno-
logien» im Bereich der Einleitung reduzieren. 
Erfolgreiche Massnahmen entstehen aber 
nicht einfach – sie sind das Ergebnis einer 
praxisnahen Entwicklung, Umsetzung und 
Erfolgskontrolle. 

Unsere Wasser-Gruppe beschäftigt sich 
mit der Evaluation und Entwicklung von sol-
chen Massnahmen. Das Team umfasst neun 
Mitarbeitende unterschiedlicher Fachdiszipli-
nen mit breiter Erfahrung in Forschung und 
Entwicklung. Für die Projektabwicklung steht 
uns ein modernes Labor zur Verfügung. Bei 

entsprechenden Fragestellungen greifen wir 
gerne auf die Unterstützung der UMTEC-
Fachgruppe «Verfahrenstechnik» zurück oder 
arbeiten mit Partnern von anderen HSR-Insti-
tuten, Hochschulen und Forschungsanstalten 
zusammen.

Unsere thematischen Arbeitsschwerpunkte 
haben wir in den vergangenen Jahren sys-
tematisch weiter entwickelt. Beispielsweise 
bearbeiten wir nun auch Projekte zur Aus-
waschung von Bauinhaltsstoffen, zur Entfer-
nung von Nanopartikeln aus Abwässern, zur 
Behandlung von belastetem Regen- und Si-
ckerwasser, Baustellen- und Textilabwasser. 
Dabei sind wir auch ausserhalb der Schweiz 
zunehmend aktiv. Der Blick über die Schwei-
zer Grenzen hinaus ist für das Team eine 
grossartige Chance, neue Ideen aufzuneh-
men. 

Bei der Bearbeitung von Fragestellungen 
arbeiten wir anwendungsorientiert, kosten-
bewusst und lösungsorientiert. Unsere Auf-
traggeber können sich auf ein ideenreiches 
Team verlassen. 

Für Ihre Fragen und Herausforderungen 
steht die Wasser-Gruppe stets für Sie bereit 
– zögern Sie nicht, uns anzusprechen! 

Die Fachgruppe «Wasser und Abwassertechnik»

Geflocktes Abwasser nach der SedimentationBefüllen des Stapelbehälters (8 m3) mit Wäscherei-
abwasser

Team der Fachgruppe Wasser und Abwassertechnik

Jar-Test mit silberhaltigem Industrieabwasser zur 
Festlegung der Menge von Flockungsmittel
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Paranormale Fähigkeiten im Test
(BUN) Im Auftrag der Konsumentenschutz-
sendung KASSENSTURZ wurde von uns 
ein «Pendler» auf paranormale Fähigkeiten 
getestet (Sendung vom 2.10. 2012). Der Pro-
band behauptete, mittels eines in der Hand 
gehaltenen Pendels «vitalisiertes» Wasser 
von Leitungswasser unterscheiden zu kön-
nen. Zunächst kalibrierte er sein Pendel in 
unserem Versuchslabor, wobei er allerdings 
wusste, welches die «Wirkprobe» und wel-
ches die Leitungswasserproben waren. Das 
klappte auch hervorragend und der Proband 
erklärte sich bereits nach kurzer Zeit bereit 
zum Test.

Der Test war als Doppelblindversuch im 
1:10 Modus angelegt. Neun Leitungswasser-
proben und die Probe mit dem «vitalisierten» 
Wasser wurden von einem Mitarbeiter des 

UMTEC gemäss einer Liste mit Zufallszah-
len unter umgekehrten Kunststoffschüsseln 
versteckt. Der Mitarbeiter verliess dann den 
Raum und der Proband sowie der Versuchs-
leiter und das Fernsehteam rückten ein. Das 
Pendel schlug bei allen Versuchen auch deut-
lich erkennbar aus – allerdings jeweils über 
einem der «Dummies». 
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Fazit: Nach drei Fehlschüssen gab der 
Proband auf. Erklärend wurden «Nervosität» 
und «Störfelder» verantwortlich gemacht, die 
aber offenbar zum Zeitpunkt der Kalibration 
des Pendels noch keine Rolle gespielt hatten.

Unsere Erkenntnis: Beim Umgang mit 
Messresultaten, die nicht zur Theorie pas-
sen, unterscheiden sich der Esoteriker und 
der Wissenschaftler fundamental. Hätte der 
Proband richtig gelegen, dann hätten wir 
(Wissenschaftler) angefangen uns Gedanken 
darüber zu machen, ob hier nicht vielleicht 
doch etwas vorgeht, was mit dem derzeitigen 
Kenntnisstand der Wissenschaft nicht erklär-
bar ist. Der Esoteriker hingegen zieht den 
Gedanken, dass seine Theorie vielleicht feh-
lerhaft sein könnte, nicht einmal in Erwägung.

Recycling-Weiterbildung für Fachkräfte und Quereinsteiger
(WIC) Bis anhin gab es in der Schweiz keine 
Möglichkeit, sich als interessierte Fachkraft 
oder Quereinsteiger in der Recyclingbran-
che umfassend weiterzubilden. Seit dem 13. 
September 2012 hat sich das geändert: Am 
Weiterbildungsinstitut WERZ der HSR in Zug 
startete die erste Durchführung des CAS Re-
cycling und umweltgerechte Entsorgung. In 
Zusammenarbeit zwischen UMTEC, EMPA 
St.Gallen, Swissrecycling und Fachspezia-
listen wurde ein spannender Weiterbildungs-
lehrgang entwickelt. 

Sieben Interessenten aus Firmen, Ämtern 
und aus Recyclingbetrieben haben sich für 
den Besuch der ersten Durchführung des 
CAS entschieden. Im Monatsrhythmus und 
bis im kommenden Frühling lernen die Teil-
nehmenden von hochkarätigen Dozenten 

aus der Fachszene spannendes Wissen aus 
den Bereichen Sekundärrohstoffe, Recycling-
technologien, Umwelttechnik, Abfallwirtschaft 
und Recht. Dabei steht der Praxisbezug im 
Vordergrund: Die Theorie wird ergänzt durch 
spannende Diskussionen und Exkursionen, 
wie beispielsweise den Besuch der Sam-
melstelle Ökihof in Zug oder der IMMARK in 
Regensdorf. Anhand solcher Besichtigungen 
werden Systeme, Konzepte und Theorien in-
tensiv diskutiert und hinterfragt. Die Theorie 
der Aufbereitungstechnologien – erklärt von 
UMTEC / Rainer Bunge – wird ergänzt durch 
Versuche im schweizweit grössten Labor für 
Aufbereitungstechnologien an der HSR. Die 
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit moderner 
Verfahren ist dabei genauso wichtig wie der 
verfahrenstechnisch korrekte Einsatz.

In einer Projektarbeit im zweiten Teil der 
Weiterbildung setzen die Teilnehmenden des 
CAS ihr Wissen um. Wünschenswert ist die 
Behandlung von Themen aus dem eigenen 
Umfeld; Der Nutzen des neu erworbenen Wis-
sens wird dadurch direkt sichtbar.

Für weitere Informationen und die Möglich-
keit für eine Schnupperlektion steht ihnen das 
Team WERZ und Christian Wirz / UMTEC ger-
ne zur Verfügung. Start der nächsten Durch-
führung: September 2013. www.werz.hsr.ch 

PET-Flaschen-Sammlung am Ökihof

Ausschnitt aus der Sendung Kassensturz (2.10. 2012)
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