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EDITORIAL
Kompensationen
(BUM) Um dem gefürchteten Fegefeuer entgehen, konnten im Mittelalter die
Gläubigen schon zu Lebzeiten ihr Sündenkonto ausgleichen. Dafür akzeptierten die Kirchenvertreter besonders gerne
Bares und stellten den Erlass posthum
aus. Dem Ablasshandel und den fragwürdigen Versprechen überdrüssig, löste
Martin Luther auch deswegen die Reformation aus.
Heute ist populär geworden, mit Barem
das ökologische Gewissen zu beruhigen.
Auf den Sündentypus hin ausgerichtet,
gibt es verschiedene Kompensationsmöglichkeiten, beispielsweise eine CO2Abgabe.
Durch die CO2-Kompensation werden
Wälder aufgeforstet, Biogasanlagen in
Indien gebaut und die Wasserversorgung
in Entwicklungsländern verbessert. Wenn
die CO2-Abgabe so viel Gutes bewirkt,
sollte ich bei jeder nicht gebuchten Flugreise ein schlechtes Gewissen bekommen.
Doch das Problem sind nicht zu wenige
CO2-Abgaben. Sondern zu viele CO2Emmissionen. Offensichtlich bietet der
niedrige Kompensationspreis keinen
Anreiz zur Reduktion des eigenen übermässigen Verbrauchs. Auch im Mittelalter
blieb das Sündenregister der Menschen
lang. Dabei können Abgaben, richtig und
effizient eingesetzt, eine positive Lenkungswirkung ausüben. Ist es Zeit für
eine Reform?!

Michael Burkhardt

Nr. 01 / 2017

Ökologischer Ablasshandel: Es geht um die Wurst!
(BUN) Auf die Frage «Was tun Sie für die
Umwelt?» ist die häufigste Antwort «Ich recycle meine Abfälle». Natürlich ist es sinnvoll zu recyclen, aber wussten Sie eigentlich,
dass durch Recyclingmassnahmen nur maximal 1 % der gesamten von uns ausgelösten
Gesamt-Umweltbelastung reduziert werden
kann? Zum Vergleich: Rund 30 % der durch
den Konsumenten ausgelösten Umweltbelastung entfällt auf «Ernährung», weitere 20 %
entfallen auf «Wohnen» und 10 % auf «Mobilität».
Angenommen wir wollten unsere Umweltbilanz verbessern, also unseren persönlichen
ökologischen Fussabdruck verringern: Sollten wir dann eher noch zusätzliche Wertstoffsammlungen einführen, oder sollten wir pro
Monat eine Wurst weniger essen? Für Fachleute ist klar: weniger Wurst wäre nicht nur
ökologisch besser sondern auch noch billiger.
Aber warum tun wir genau das Gegenteil?
Es ist offenbar viel schwieriger auf etwas zu
verzichten, was uns Freude macht (aber umweltschädlich ist), als es zu tun und dafür anschliessend in Form einer lästigen Recyclingmassnahme symbolisch «Busse zu leisten».
Ein Mechanismus, der Parallelen zum mittelalterlichen «Ablasshandel» aufweist. Denn
das Nichttun (z.B. der Verzicht auf eine Wurst
pro Monat) hat eine immaterielle Qualität, die
objektiv kaum verifizierbar ist und insbesondere für den aussenstehenden Beobachter
nicht offenkundig wird. Im Gegensatz dazu
steht die Kompensationshandlung «Recycling» (Sammlung, Transport und Einwerfen
in die Recyclingcontainer). Diese hat eine
«materielle» Qualität, und ist damit objektiv
verifizierbar.
Wenn ich meinem Nachbarn erzähle, dass ich
aus ökologischen Gründen pro Monat eine
Wurst weniger esse als früher, wird er wenig
beeindruckt sein, sondern allenfalls denken
«…schadet ihm nicht - der ist sowieso zu fett».
Wenn er mich aber auf dem Recyclinghof
dabei beobachtet, wie ich fünf Kaffeekapseln

recycle, hält er mich für ökologisch vorbildlich. Dass ich mit meinem riesigen Landrover
dort vorgefahren bin, nimmt er neidvoll zur
Kenntnis und erkennt nicht die Absurdität
im ökologischen Gesamtzusammenhang.
So erhalten objektiv hochwirksame Passivmassnahmen wie «Verzicht auf eine Wurst»
in unserer subjektiven Einschätzung einen viel
geringeren Stellenwert als weniger wirksame
Aktivmassnahmen wie «Recycling der leeren
Kunststoffverpackung».
Wir handeln also in den Bereichen Essen,
Wohnen und Mobilität ökologisch verantwortungslos und beruhigen unser (zu Recht!)
schlechtes Gewissen durch symbolische Ersatzhandlungen im Recyclingbereich. Dies
bringt vor allem die Vertreter der Umweltbehörden in eine schwierige Lage. Zwar ist
ihnen der oben beschriebene Mechanismus
eigentlich klar. Aber sie exponieren sich, wenn
sie den ohnehin vom schlechten ökologischen
Gewissen gepeinigten Bürger als Heuchler
entlarven. Wenn sie darauf hinweisen, dass
ausgerechnet in den Bereichen, in denen der
Bürger offenkundig nicht zum Verzicht bereit
ist, ein weitaus grösserer ökologischer Nutzen
erzielbar wäre, als durch symbolische Kompensationsrituale. Ein solcher Hinweis wäre
zwar sachlich begründet, würde jedoch als
«Zwängelei» des Bürgers ausgelegt und ist
damit für eine Umweltbehörde politisch kaum
vertretbar. Insbesondere dann nicht, wenn
sich einige besonders engagierte Interessenträger medienwirksam damit profilieren, dass
sie das Bedürfnis des Bürgers nach einem
Ablasshandel seiner Umweltsünden durch
die Forderung nach immer neuen, und immer zweifelhafteren, Recyclingmassnahmen
bedienen.
Damit es keine Missverständnisse gibt: Recycling ist nicht nur ökologisch wichtig sondern
vor allem auch gesellschaftlich wertvoll. Aber
es darf nicht als «Freipass» für einen ökologischen Ablasshandel missbraucht werden.
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PROJEKTE

Studienarbeiten FS 2017 Neue Massnahme zur Regenwasserbehandlung
Bachelorarbeiten
■■Causi Arben: Weiterentwicklung der selbstregelnden Trennschneide für Wirbelstromabscheider
■■Hodel Philipp: Abscheidung ultrafeiner
Pulveraktivkohle mittels Tuchfiltration
■■Huber Nicolas: Abwasserbehandlung einer BHKW-Verbrennung nachgelagerten
Waschstufe
■■Läubler Philip und Lutz Valentin: Untersuchung zum Verhalten von Kupfer in KVA
■■Lichtensteiger Fabio: Fouling over the full
length of a RO membrane during seawater
desalination
■■Müller Severin: Innovative Dichtesortierung
anhand eines Tellerseparators
■■Müller Michael: Optimierung Kommunikationssysteme Fernwärmenetz
■■Rutz Jan: Evaluation von Messmethoden
zur Beurteilung von NH3-Emissionen
■■Schaffner Florin: Innovative Verfahrensentwicklung zur Trockenseparation nach der
Kornform
■■Schmid Lukas: Technische Entsorgung von
Schnee in Davos

(BUM) Immer mehr organische Spurenstoffe
kommen im Abwasser vor. Auch Regenwasser aus Siedlungsgebieten ist neben den bekannten anorganischen Schadstoffen durch
organische belastet. Zahlreiche organische
und anorganische Spurenstoffe stammen aus
Gebäudehüllen und anderen urbanen Oberflächen. Sie werden bei Regenwetter freigesetzt und über die Siedlungsentwässerung
diffus in die Gewässer geleitet.
Verschmutztes Regenwasser ist gemäss Gewässerschutzgesetz zu behandeln. Vor dem
Hintergrund der hydraulischen Limitierung
und der beschränkten Wirkung traditioneller
Bodenfilter bezüglich Rückhalt organischer
und anorganischer Spurenstoffe und fehlender Flächen im innerstädtischen Bereich
für solche Anlagentypen, rücken technische
Regenwasserbehandlungsanlagen in den
Mittelpunkt eines nachhaltigen Boden- und
Gewässerschutzes.

Die hohen Konzentrationen von DEET sind
überraschend. Das Auftreten wirft insgesamt
die Frage auf, woher DEET freigesetzt wird.
Beim Stoffrückhalt zeigte sich, dass die Spurenstoffe und die Schwermetalle durchschnittlich zwischen 50 und 85 % zurückgehalten
wurden, bevor das Niederschlagswasser direkt versickerte. Über die gesamte Versuchsdauer trat keine messbare Abnahme beim
Stoffrückhalt auf, aber über die Einzelereignisse streute der relative Rückhalt um rund
10 bis 20 %. Die Ablaufwerte der unpolaren
Stoffe lagen stets < 0.1 µg/L. Von Mecoprop
und DEET wurden frachtrelevante Ereignisse
ebenfalls deutlich reduziert, jedoch sollten
solche Verbindungen aufgrund ihrer für die
Adsorption ungünstigen Stoffeigenschaften
ergänzend durch Massnahmen an der Quelle
begrenzt werden. Erfreulicherweise nahm die
hydraulische Leistungsfähigkeit nicht ab.

Semesterarbeit
■■Mattes Patrice: Überwachung der Nitrit- und
Nitrat-Belastung von Trink- und Abwasser

Personelles
Wir freuen uns über den Eintritt von einem
Projektingenieur aus dem Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik an
der Hochschule für Technik in Rapperswil.
Nach der Berufslehre als Elektroinstallateur
absolvierte Fabian Hänggeli die technische
Berufsmaturität und studierte anschliessend
Energie- und Umwelttechnik an der Hochschule für Technik in Rapperswil. Seine Semester- und Bachelorarbeit schrieb er im
Gebiet der Passivsammler. Um seine
Sprachkenntnisse
zu
verbessern,
reiste er für einen
Sprachaufenthalt
nach Vancouver.
Seit Januar 2017
ist er am UMTEC
in der Fachgruppe
Wasser und Geruch.
Fabian Hänggeli
In seiner Freizeit spielt er sehr gerne Eishockey oder geht mit seinen Freunden Angeln.
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Abb. 1: Rückhalt für fünf Pestizide durch den Mischadsorber AD1 und Adsorberharz AD2 sowie für Kupfer und
Zink durch AD1 über 25 Abflussereignisse.

Die richtige Wahl technischer Adsorbermaterialien eröffnet beim Stoffrückhalt neue Perspektiven. Im Labor wurde deshalb eine neue
Mischung im Vergleich mit anderen Materialien auf den Rückhalt von Pestiziden, Kupfer
und Zink untersucht. Nachfolgend wurden in
einer unterirdischen Regenwasserretention
und –behandlungsanlage für ein neun Hektare grosses Wohnquartier in Ostermundigen (Bern) der Mischadsorber (AD1, 40 cm
Schichthöhe) und ein Adsorberharz (AD2, 10
cm Schichthöhe) eingebaut und deren Leistungsfähigkeit über 14 Monate überwacht.
Die Zulaufkonzentrationen von Mecoprop und
DEET lagen in rund 80 % der Proben > 0.1
µg/L. Terbutryn und Diuron übertrafen noch in
rund 50 % aller Proben den Anforderungswert,
während dieser bei Carbendazim in keiner
einzigen Sammelprobe überschritten wurde.

Mit der Regenwasserbehandlungsanlage
wurde der Nachweis erbracht, dass zentrale
Anlagen mit künstlichen Adsorbermaterialien
eine hinsichtlich hydraulischer Kapazität und
Rückhalt unerwünschter Spurenstoffe ausgezeichnete Leistungsfähigkeit aufweisen. Die
Anlage wurde im Januar 2017 in den regulären Betrieb übergeben.
Weitere Projektbeteiligte waren FHNW Hochschule für Life Sciences, Firma Watersys,
aQa Engineering, Gemeinde Ostermundigen
und Amt für Wasser und Abfall des Kantons
Bern (AWA). Das Projekt wurde gefördert
durch das Schweizer Bundesamt für Umwelt
(BAFU), Abteilung Ökonomie und Innovation,
Umwelttechnologieförderung.
https://www.umtec.ch/index.php?id=6652&L=
0letzteres&content=20160&id_project=1339
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Schadstoff-Monitoring in Gewässern mit Passivsammlern
(HFA, STJ) Passivsammler sind kleine Gehäuse (Abb.1), welche ohne Strom, technische Einrichtungen oder mühsames Probenehmen ein einfaches Monitoring von
Abwasserkanälen, Sickerwasserdrainagen
und Gewässern ermöglichen. Passivsammler
werden über einen Zeitraum von ein bis vier
Wochen in einem Abwasserstrom ausgesetzt.
Während dieser Zeit akkumulieren die Passivsammler einen oder mehrere ausgewählte Schadstoffe. Nach der Exposition werden
die Passivsammler im Labor analysiert und
anhand der akkumulierten Stoffmenge kann
auf die Schadstoffbelastung im Abwasser
rückgeschlossen werden. Ein wesentlicher
Vorteil gegenüber Stichprobenmessungen ist,
dass Passivsammler den Durchschnittswert
einer Schadstofffracht ermitteln und nicht den
momentanen Wert. In Situationen, wo sich
die Schadstoffkonzentrationen im Verlauf der
Zeit stark ändern, liefern Moment-Aufnahmen
durch Stichprobenmessungen unter Umstän-

den ein verzerrtes Bild des Gewässers. Stammen die Schadstoffe z.B. aus einer illegalen
Einleitung von Abwasser oder von einer Regenauswaschung eines Feldes, so werden die
Schadstofffrachten unterschätzt, weil beide
Ereignisse oft in der Nacht geschehen, wenn
keine Stichprobenmessungen durchgeführt
werden. Umgekehrt werden Schadstofffrachten überschätzt, wenn deren Konzentrationen
in Folge von menschlichen Aktivitäten am Tag
höher sind als in der Nacht. Deswegen bieten Passivsammler eine günstige Alternative
zu Stichprobenmessungen, um genauere Informationen über Schadstofffrachten im Abwasser zu gewinnen. Da die Schadstoffe im
Passivsammler gebunden werden, sind sie
weniger anfällig auf Temperaturschwankungen und Lagerzeiten als wässrige Proben.
Auch die Exposition an den zu überwachenden Stellen ist einfach und lässt sich ohne
grosse Ausbildung oder technische Vorrichtung durchführen.

Zurzeit werden am UMTEC Passivsammler
für Phosphat, Arsen, Nitrit, Nitrat, Ammonium
und Kalium entwickelt. Der Passivsammler
für Phosphat ist schon sehr weit fortgeschritten. Die mit dem Phosphat-Passivsammler
ermittelten Konzentrationen lagen innerhalb
von +/- 10 % der unabhängig ermittelten Erfahrungswerte. Der Phosphat-Passivsammler
erfüllt somit die Anforderung, um als zuverlässige Kontrollmethode eingesetzt werden zu
können. Es ist vorgesehen, den PhosphatPassivsammler durch umfangreiche Feldstudien weiter zu validieren. Der Passivsammler
für Arsen wurde teilweise schon in Feldversuchen eingesetzt. Um für Arsen auf eine
zuverlässige Schadstoffkonzentration zurückschliessen zu können, folgen jedoch noch
weitere Laborversuche für die Validierung.
Der Passivsammler für Nitrit und Nitrat steht
momentan mitten in der Entwicklung und weist
vielversprechende Ergebnisse in den Laborversuchen auf. Es wird damit gerechnet, dass
der Passivsammler für Nitrit und Nitrat schon
bald zusammen mit dem Phosphatsammler
in Feldstudien auf seine Robustheit getestet
werden kann. Passivsammler für Ammonium
und Kalium befinden sich noch im Anfangsstadion der Entwicklung. Die Schadstoffpallette
soll später noch weiter vergrössert werden.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Passivsammlers

INNOVATION
Trennschnittoptimierter Wirbelstromscheider

Die Position der Trennschneide wird bei
Wirbelstromscheidern immer noch manuell
«nach dem Augenschein» eingestellt. Veränderungen im Materialstrom oder eine falsche
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Positionierung der Trennschneide führen
in der Praxis häufig zu einem schlechteren
Trennergebnis als grundsätzlich möglich
wäre. Dadurch liegt auch der Betriebsgewinn
unter dem theoretisch erzielbaren. Eine industrietaugliche Lösung zur automatisierten
Trennschnittoptimierung existiert heute nicht.
Am Umtec wurde deshalb ein Wirbelstromscheider mit selbstregelndem Trennschnitt
entwickelt. Ein Sensorsystem erfasst hierfür
den Materialstrom im Austragsbereich. Bei typischem Sortiergut ergeben die pro Zeiteinheit
über die Wurfweite gezählten Partikel eine
bimodale Häufigkeitsverteilung. Der ideale
Trennschnitt befindet sich in deren «lokalem
Minimum», also dort wo die wenigsten Partikel
pro Zeiteinheit gezählt werden. Liegt dieses
Minimum nicht über der aktuellen Einstellung
der Trennschneide, wird in unserer Entwicklung die Bandgeschwindigkeit so nachgeregelt, bis dies wieder der Fall ist.

Trennschneide

q0(x) in #/min

(KAM) Wirbelstromscheider dienen zur Trennung von elektrisch leitfähigem und nicht
leitfähigem Material. Sie spielen in der Sortiertechnik eine zentrale Rolle zur Gewinnung
von Nichteisen-Metallen. Gewöhnliche Wirbelstromscheider bestehen aus einem Förderband mit Umlenkrolle (Abb. 1), einem darin angeordneten Polrad auf dessen Umfang
Permanentmagnete angeordnet sind, sowie
einer Trennschneide. Leitfähiges Material wird
im Abwurfbereich des Bandes vom Polrad
abgestossen und fliegt weiter als nicht leitfähiges Material. Der Abstand der Trennschneide
zum Band wird von Hand so eingestellt, dass
möglichst nur leitfähiges Material hinter der
Trennschneide im Konzentrat landet. Das
nicht leitfähige Material wird in den Rückstand
ausgetragen.

Lokales
Minimum
q0(x)

Wurfweite x in mm

Abb. 1: Sensoren erfassen die Häufigkeitsverteilung
des Sortierguts im Austragsbereich und ermitteln das
«lokale Minimum». Dieses wird anschliessend mittels
Regelung der Bandgeschwindigkeit zur Trennschneide
verschoben, was zum optimierten Trennergebnis führt.
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Abfallkurse.ch – Weiterbildung im Umgang mit Siedlungsabfällen
(HCL) In der Recycling- und Entsorgungswirtschaft fehlte bis anhin ein umfassendes Weiterbildungsangebot. Hier setzt das
Projekt abfallkurse.ch an. Klares Ziel ist die
Professionalisierung der Separatsammlung.
Mit verschiedenen Kursmodellen deckt abfallkurse.ch die Weiterbildungsbedürfnisse
unterschiedlicher Akteure der Schweizer Recycling- und Entsorgungswirtschaft ab.
Abfallkurse.ch ist ein Projekt vom Institut

WERZ der HSR in Zug und SwissRecycling.
Partner des Projektes sind die Organisation für kommunale Infrastruktur OKI, PUSCH
Praktischer Umweltschutz, das AWEL des
Kantons Zürich sowie die COSEDEC, welche die Kursangebote in der französischen
Schweiz vertritt.
2016 ist das Programm mit 2-tägigen Grundlagenkursen, einem Fachkurs und dem
12-tägigen Diplomkurs erfolgreich angelau-

fen. Bereits im ersten Quartal 2017 ist das
steigende Interesse für das Weiterbildungsangebot spürbar. Für 2017 ist ein weiterer
Fachkurs zum Thema Entsorgungslogistik in
das Programm aufgenommen worden. Ebenfalls erfolgt neu die Durchführung der Kurse
auch in der französischen Schweiz.
Umfassende Informationen finden sich auf
www.abfallkurse.ch

Geruchsmeldungen neu online erfassen
(VAD/STJ) Bei Konflikten um lästige Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft von
Geruch emittierenden Betrieben gelangen
die Anwohnerinnen und Anwohner mit Ihren
Klagen oft an die Behörden von Gemeinde
und Kanton. Für diese ist es dann in der
Regel schwierig, die Geruchsmeldungen zu
klassieren und Massnahmen für die Betriebe
abzuleiten.
Um die Erfassung von Geruchsklagen und
die anschliessende Ableitung von Massnahmen zu vereinfachen, hat das UMTEC in
Zusammenarbeit mit cnLab (www.cnlab.ch/),

Comic

einem Spinoff der HSR, ein innovatives Tool
zur Geruchserfassung entwickelt. Registrierte
Personen können ihre Geruchsmeldungen
einfach von unterwegs via Smartphone oder
zu Hause am Computer abgeben. Zusätzlich
zu den Gerüchen geben die Probanden die
persönlich wahrgenommene Intensität und
Belästigung beim jeweiligen Geruch ab. Durch
die Standortbestimmung bei der Eingabe der
Geruchsmeldungen können die Daten später
in der Auswertung grafisch auf einer Karte
visualisiert werden.
Vervollständigt wird die Geruchssituation

durch Ereignismeldungen von der Anlage. Die
Betreiber können über die gleiche Homepage
aktuelle und relevante Betriebszustände eingeben. Die chronologische Einordung der
Geruchsmeldungen, zusammen mit den Betriebsereig nissen, bietet eine solide Datengrundlage für die Auswertung.
Die erfassten Daten können als Excel-Tabelle
exportiert und ausgewertet werden. Ein interessantes Feature ist die Sichtbarkeit der eingegangenen Meldungen auf der Gebietskarte.
Hier können die einzelnen Gerüche farbig
unterscheidbar ein- und ausgeblendet werden. Zusätzlich können die Meldungen nach
Intensität und Belästigung gefiltert werden.
Diese Sichtbarkeit zeigt zum einen schnell, wo
welche Geruchsprobleme auftreten und wie
sie im Zusammenhang mit Betriebsereignissen, Wochentagen und Tageszeiten stehen.
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