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Schön gehört: Suffi zienz?
(BUM) Suffi  – was? Ein Wort, ein Unge-
tüm. Suffi zienz wird mit Entschleunigung, 
Ressourceneinsparung, Verzicht, «weni-
ger ist mehr» verbunden. Erreicht werden 
sollen eine nachhaltige Wirtschaft und 
Gesellschaft, eine andere Lebensweise. 
Diverse Gruppen forschen an vielfäl-
tigsten Entwürfen und beschäftigen die 
Wissenschaft.

Aber wie sehen die Fakten aus? Die 
Weltbevölkerung wächst rasant, Kon-
sum ist allgegenwärtig und die Wirtschaft 
muss wachsen, um den Wohlstandshun-
ger zu stillen. Alle zwei Jahre ein neues 
Handy, mehrmals jährlich in die Ferien, 
Obst aus Übersee etc. Selbst an Tagun-
gen zur Suffi zienz sind die Tische reich 
gedeckt. Zudem wissen wir alle, dass 
sich Geisteshaltungen schwer vermitteln,  
sicher nicht verordnen lassen. Suffi zienz-
Konzepte werden deshalb Wirtschaft und 
Gesellschaft eher nicht verändern. 

Ganz anders sind Substitution und Effi -
zienz einzuordnen. Diese setzen weniger 
Änderungen des Verbraucherverhaltens 
voraus und bieten technische Lösungen 
an. Die Akzeptanz ist hoch. Ingenieure 
der Umwelttechnik leisten dabei einen 
gewichtigen Beitrag. Beim Klimaschutz 
sind durch Substitution und Energieef-
fi zienz allerdings nur kleine Fortschritte 
erzielt worden. Doch dies liegt weniger 
am Mangel von Lösungen - an der ra-
schen Umsetzung hapert es!

Michael Burkhardt

Drei Vorsilben in Gewässern
(BUM) Diskussionen rund um die Gewässer 
sind geprägt durch drei Vorsilben: Nano, Mik-
ro, Makro. Die Begriffl ichkeiten werden immer 
wieder neu kombiniert und der Überblick geht 
langsam verloren. Nachfolgend sollen Be-
deutungen erläutert und damit offene Fragen 
nachvollziehbar werden.

Gelöste organische Mikroverunreinigungen 
kommen in Gewässern in Spuren von weni-
gen Nano- bis vielen Mikrogramm pro Liter 
vor. Diese Erkenntnis basiert auf verlässlichen 
analytischen Werkzeugen (z. B. LC-MS/MS, 
GC-MS), die routinemässig eingesetzt wer-
den. Die Eintragswege sind deshalb bekannt 
und Massnahmen lassen sich evaluieren. Für 
die Makroschadstoffe, z. B. die in Mikro- bis 
Milligramm pro Liter auftretenden Nährstoffe 
Nitrat und Phosphat, liegen ebenfalls seit Jah-
ren Untersuchungsmethoden vor. Wir verfü-
gen demnach bei gelösten Stoffen über eine 
bewährte Methodik, um die Eintragswege zu 
erfassen und den Erfolg von Massnahmen 
zu überprüfen. 

Bei partikulären Stoffen dagegen ist alles 
anders. Die klassische Defi nition der Ge-
wässerschutzverordnung spricht von der 
«gesamten ungelösten Stofffraktion» (GUS). 
Stoffe auf einem 0.45 µm Filter (450 nm Po-
ren) gelten als GUS und im Filtrat als «ge-
löster» Anteil. Doch was passiert, wenn man 
Abwasser mit dem Weisspigment Titandioxid 
fi ltriert? Das Filtrat bleibt trüb und weiss, weil 
die Partikel (200 bis 400 nm Grösse) den Filter 
passieren. Von einem «gelösten Anteil» kann 
sicher nicht gesprochen werden. 

Hier setzt die Diskussion rund um syntheti-
sche Nanopartikel mit 1 bis 100 nm Grösse an. 
Solche Partikel kommen nach 0.45 µm Filtra-
tion im Filtrat vor und lassen sich erst mit Ul-
tra- oder Nanofi ltration (<100 nm) abtrennen. 
Agglomerierte Nanos dagegen weisen einige 
Mikrometer Grösse auf und sind als Teil vom 
GUS auf 0.45 µm Filtern nachzuweisen. Die in 
Wasserproben auftretende Partikelvielfalt be-

dingt, dass sich die Anzahl Nanopartikel trotz 
millionenteurer Projekte bis dato nur mit einer 
fallspezifi schen Probenvorbereitung, gefolgt 
von bildgebender Elektronenmikroskopie mit 
energiedispersiverm Röntgenspektroskopie, 
ermitteln lässt. Wenige Forschungsinstitute 
verfügen über den Geräteparkt und noch we-
niger über Erfahrung mit realen Proben. Erst 
mit einer Routineanalytik lassen sich Nanos 
in Gewässern quantifi zieren. Bis dahin wird 
viel spekuliert. 

Eine weitere Partikelfraktion wird in den 
Medien hypeartige diskutiert: Mikroplastik. In 
der Literatur erstreckt sich die Grösse auf 
einige Hundert Nanometer bis mehreren Mil-
limeter, somit eine weitere Teilfraktion vom 
GUS. Einzelne Mikroplastik-Teilchen unter 
den fast zahllosen natürlichen Partikeln zu 
fi nden, ist wie bei Nanos nur mit komplizierter 
Anreicherung möglich. Differenzierungsmerk-
male sind die chemische Zusammensetzung 
(PP, PE, PU etc.) und geringe Dichte, welche 
ähnlich wie Wasser ist. Zu berücksichtigen ist, 
dass primäre Kunststoffpartikel, z. B. in Kos-
metika eingesetzt, und sekundäre, die durch 
Alterung (mechanisch, Sonneneinstrahlung) 
aus ordinärem Plastikmüll entstehen oder als 
Abrieb eingetragen werden, zu differenzieren 
sind. Wer die analytischen Hürden bei Nanos 
kennt, weiss gut Mikroplastik einzuschätzen - 
ein Déjà-vu, auch beim Spekulieren. 

Doch Massnahmen müssen nicht warten. 
Für primäre Mikropartikel hat das Umwelt-
bundesamt einen Jahresverbrauch von 500 
Tonnen in Deutschland abgeschätzt. Wenn 
die grossen Anwender der Kosmetikbranche 
wie angekündigt bis 2017 aus Mikroplastik 
aussteigen, ist viel erreicht. Beim sekundär-
en Mikroplastik ist die wilde Entsorgung vom 
Makroplastik Kern des Übels. Nennen wir es 
Littering, Vermüllung oder illegale Müllentsor-
gung. Wenn wir Abfall geordnet entsorgen, 
in der Schweiz und weltweit, ist die Basis für 
weniger Mikroplastik in Gewässern gelegt.
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Schadstoffaustrag aus beregneten Gebäuden
(HOF) Gebäude sind der breiten Öffentlichkeit 
als Schadstoffquellen eher unbekannt. Bei 
Regen können allerdings aus Beton, Ziegel, 
Metallflächen, Kunststoffen, Holzschutz, Putz 
und Farbe umweltschädliche Stoffe ausge-
waschen werden, die Boden und Gewässer 
belasten. Das UMTEC hat zusammen mit der 
Gruppe Mathematik, dem Institut für Raum-
planung IRAP und dem Institut für Software 
IFS die Modellierungs-Software COMLEAM 
(Construction Materials Leaching Model) zur 
Vorhersage der Stoffauswaschung und zur 
Beurteilung des Risikos entwickelt.

Das Modell kam schon in mehreren Pro-
jekten zur Anwendung und wird fortlaufend 
weiterentwickelt. So wurde in einem Pro-
jekt für das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt), Berlin, beispielsweise der Einfluss der 
Geometrien von Gebäuden auf den anfallen-
den Schlagregen an Fassaden untersucht. 
Dazu wurde je ein ein- und zweigeschossiges 
Gebäude mit Fassadenexpositionen in den 
Hauptwindrichtungen definiert. Die Simulation 
erfolgte mit realen Wetterdaten vom Standort 
Hamburg (Niederschlag, Windrichtung und 
-geschwindigkeit) in stündlicher Auflösung 
über 20 Jahre. Die Resultate zeigen, dass 

sowohl die Fassadenexposition als auch 
die Gebäudehöhe grossen Einfluss auf die 
Schlagregenintensität und die Menge von 
Ablaufwasser hat. Der Schlagregen auf allen 
Fassaden beläuft sich auf 13 % (eingeschos-
sig) respektive 10 % (zweigeschossig) des 
Jahresniederschlags von 750 mm. Fassaden 
in westorientierter Hauptwetterrichtung erhal-
ten verglichen mit wetterabgewandten rund 
fünf Mal so viel Schlagregen [L/m2] (Abbil-
dung 1).

Die Ergebnisse zeigen auch, dass zwar 
auf niedrigen Gebäuden 25 % mehr Schlag-
regen auftrifft, jedoch verglichen mit höheren 
Gebäuden weniger Wasser pro Laufmeter 

Fassade abläuft (eingeschossige Westfassa-
den 134 L/m*a und zweigeschossige Westfas-
saden 280 L/m*a). Verglichen mit Daten aus 
Feldversuchen erscheinen die Ergebnisse 
plausibel und bestätigen den Modellansatz, 
welchem die Schlagregenberechnung nach 
ISO-Norm 15927-3 zugrunde liegt. 

In einer anderen Studie wurde neben dem 
Fassadenabflaufwasser, auch die Auswa-
schung und der Stoffeintrag einer Neubau-
siedlung mit sieben Gebäuden in einen an-
grenzenden Bach über ein Jahr abgeschätzt. 
Der Modellierung lag die Annahme zugrunde, 
dass alle Fassaden gleichzeitig und vollflächig 
mit u.a. dem Fungizid Carbendazim behandelt 
wurden. Die dynamische Simulation mit stünd-
licher Auflösung ergab, dass bei Regenwetter 
hohe kurzfristige Belastungsspitzen auftreten, 
die zu Überschreitungen von akuten Anfor-
derungswerten führen. Das Belastungsrisiko 
reduziert sich, wenn der Zufluss um rund zwei 
bis drei Grössenordnungen verdünnt wird.

Mit der Software steht ein Simulationswerk-
zeug zur Verfügung, um die Auswaschung 
und Umweltexposition aus einzelnen Bautei-
len oder mehreren Gebäuden abzuschätzen. 

Tag der offenen Tür
(COF) Nach einem ruhigen Start in den Tag 
kamen am Nachmittag die Busse, gefüllt mit 
interessierten Besuchern, im Eichwies an-
gerollt. Einige kamen schon mit klaren Vor-
stellungen darüber, was sie gerne sehen 
möchten. Andere Besucher wurden vor allem 
durch den HSR Wettbewerb angelockt. Doch 
jeder kam auf seine Kosten, denn im Eich-
wies erwartete die Besucher ein vielfältiges 
und spannendes Programm. Unter dem Motto 
«Action im Labor»  wurde ein Goldwasch-
wettbewerb, eine Show zur Wasseraufberei-
tung und eine Vorführung zum Verfahren zur 
mechanischen Aufbereitung von Elektronik-
schrott angeboten.

Da die Vorführung am eindrücklichen Ma-
schinenpark des UMTEC auf ein sehr inter-

essiertes Publikum traf, wurden deutlich mehr 
Vorführungen durchgeführt als dies anfänglich 
beabsichtigt war. Vor allem der am UMTEC 
entwickelte «Smasher», mit welchem Neo-
dym-Magnete unbeschadet aus Festplatten 
zurückgewonnen werden, fesselte viele Be-
sucher. Anhand des Wirbelstromabscheiders 
und des Sensorsortierers wurde verdeutlicht, 
wie aus vorzerkleinertem Elektronikschrott 
eine hochwertige Fraktion aus Nichteisenme-
tallen gewonnen werden kann.

Eindrücklich fanden viele Besucher glei-
chermassen die Entfärbung von Wein mithilfe 
von Aktivkohle. Durch ein probieren des Wei-
nes vor und nach der Behandlung, konnten 
die Besucher feststellen, dass zwar die Farbe 
aber nicht der Alkohol entfernt wurde. 

Ebenfalls von grossem Interesse war die 
Suche nach den begehrten Goldnuggets, bei 
der sich jeder egal ob Gross oder Klein als 
Goldschürfer versuchen konnte. Als Beloh-
nung für den schnellsten Schürfer winkte ein 
echtes Goldvreneli, wodurch einige Teilneh-
mer regelrecht in einen Goldrausch versetzt 
wurden und Bestleistungen zeigten. Allerdings 
musste keiner der Besucher mit leeren Hän-
den beziehungsweise Magen den Schürfplatz 
verlassen, denn es gab für jeden ein kleines 
Goodie in Form von leckeren Schoggitalern.

Aus Sicht der HSR sowie auch dem UM-
TEC war der Tag der offenen Tür ein voller 
Erfolg und es konnten viele interessante Ge-
spräche mit begeisterten Besuchern geführt 
werden.

Studienarbeiten FS 2016
Bachelorarbeiten

 ■ Angst Patrick: Betriebsanalyse von zwei 
Membrantestanlagen zur Ermittlung der 
Leistungsfähigkeit

 ■ Oeggerli Lars: Hydraulische und stoffliche 
Leistungstests und Betriebsoptimierung 
einer STOPPOL-Anlage

 ■ Knüsel Christof: Innovatives Verfahren zur 
Dichtesortierung
 ■ Zollinger Stefan: Optimierung ORC-Anlage

Abb. 1: Expositionsabhängigkeit des Schlagregens für 
ein- und zweigeschossige Gebäude.
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Geruchsbelästigung aus der Kanalisation
(STB) Vor einigen Jahren wurde die ARA Kob-
lenz in ein Pumpwerk umgebaut. Das Abwas-
ser wird seither zur Reinigung mittels einer 
ca. 5 km langen Druckleitung über Rietheim 
zur ARA Bad Zurzach befördert. Seit dem 
Umbau treten in der Umgebung der ARA Bad 
Zurzach störende Gerüche auf. Das UMTEC 
hat auf Anfrage der Gemeinde Koblenz die 
Problematik untersucht, die Ursachen iden-
tifi ziert und Vorschläge zur Elimination der 
Geruchsemissionen unterbreitet.

Als Ursache der störenden Gerüche wurde 
die Emission von anaerob gebildeten Gasen 
wie H2S identifi ziert. Bei den gemessenen 
Höchstkonzentrationen an H2S von 4 - 6 ppm 
in der ARA Bad Zurzach muss in der Um-
gebung mit einer H2S-Konzentration von 
0.02 ppm gerechnet werden, womit die Ge-
ruchsschwelle für H2S von 0.002 ppm deutlich 
überschritten wird.

Die Entwicklung von H2S-Gasen in Pump-
werken und Druckleitungen ist ein bekanntes 
Problem. Oft sind die Druckleitungen aufgrund 
zu kleiner Wassermengen und zu langen 
Transportwegen unterlastet, was dazu führt, 
dass im Pumpwerk und/oder in den Leitungen 

die Verweilzeiten zu lang und die Fliessge-
schwindigkeiten zu klein werden. Steht das 
Wasser still, entstehen Ablagerungen und 
anaerobes Wasser, wodurch es wiederum 
zur Sulfi dbildung kommen kann. Diese Pro-
blematik steht im Konfl ikt mit der Aufgabe 
der Abwasserverbände, langfristig genügend 
grosse Leistungskapazitäten für die Sicher-
stellung der Entsorgung des Abwassers bereit 
zu stellen. Weiter ist auch der Geländeverlauf 
bzw. der Druckleitungsverlauf ein wichtiger 
Einfl ussfaktor, welcher bei der Planung be-
rücksichtigt werden sollte.

Zur Bekämpfung der H2S-Problematik gibt 
es verschiedene Massnahmen welche einzeln 
oder auch in Kombination angewendet wer-
den können. Eine mögliche Massnahme ist 
zum Beispiel die Zudosierung von Sauerstoff, 
wodurch aerobe Verhältnisse im Abwasser 
erhalten werden können und somit die H2S-
Bildung verhindert werden kann. Eine weitere 
Möglichkeit ist der Einsatz von Fällungsmit-
teln (z.B. Eisenverbindungen). Bei der Fällung 
werden bereits gebildete Sulfi de unschädlich 
gebunden und dadurch die H2S-Ausgasung 
verhindert. 

Die Wirkung der Massnahmen kann mittels 
H2S-Messungen erfasst werden. Zeigen die 
Massnahmen keine oder eine nur geringe 
Wirkung ist entweder die Dosiermenge zu 
gering oder die Eintragsstelle der Wirkstoffe 
falsch gewählt. Die H2S-Problematik sollte 
bereits in der Planung von Druckleitungen 
und Pumpwerken berücksichtigt werden. So 
kann die H2S-Bildung so weit wie möglich 
verhindert werden und die zum Teil hohen 
Kosten für Massnahmen zu deren Bekämp-
fung eingeplant werden.

Gold aus Güsel
(BUN) Rund 300 Kilogramm Gold im Wert von 
SFr. 10 Mio verschwinden in der Schweiz 
jährlich über den Kehrichtsack in die Ver-
brennung. Da Gold die Kehrichtverbrennung 
schadlos übersteht, gerät es in den Verbren-
nungsrückstand, die «Schlacke». In konven-
tionellen Aufbereitungsanlagen werden die 
in der Schlacke befi ndlichen Metallstücke, 
die grösser als einige Millimeter sind, zu-
rückgewonnen. Gold liegt jedoch vor allem 
in Stückchen vor, die kleiner sind als einige 
Millimeter. Zusammen mit unseren Industrie-
partnern LAB/Geodur und KVA-Linth haben 
wir ein Verfahren entwickelt, um auch feinste 
Goldpartikel aus der Kehrichtschlacke zurück-
zugewinnen. 

Das Problem ist hierbei, dass die Schlacke 
aus dem Ofen in ein Wasserbad fällt und in-

nerhalb weniger Tage beginnt «abzubinden». 
Hierdurch verfestigt sich die Schlacke und 
verkapselt die darin enthaltenen Goldpartikel. 
Bei der konventionellen Metallrückgewinnung, 
die üblicherweise am Standort von Schlacken-
deponien erfolgt, sind diese feinsten Goldpar-
tikel längst in der Schlacke verkapselt und 
können nicht mehr herausgewonnen werden. 
Unser Verfahren beruht darauf die Schlacke, 
unmittelbar nachdem sie aus dem Wasser-
bad ausgetragen wurde, direkt am Standort 
der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) mit-
tels nassmechanischer Technologie zu ver-
arbeiten. Zentrales Element der Anlage ist 
ein Zentrifugal-Dichtesortierer. Dieses Gerät 
ist vergleichbar mit einer überdimensionalen 
automatisch betriebenen Goldwaschschüssel 
und wird in Nordamerika zur Rückgewinnung 

Aufbereitung von goldhaltigem Flusssand ein-
gesetzt. Das Gerät ist in den Wasserkreislauf 
der Kehrichtverbrennungsanlage eingekop-
pelt. 

Das Projekt wurde im Frühjahr 2016 an 
der KVA-Linth in Niederurnen grosstechnisch 
realisiert. Andere KVA im In- und Ausland ha-
ben bereits Interesse an dieser Technologie 
bekundet.

Anerkennungspreis der Stiftung FUTUR
Für das Projekt «Edelmetalle aus KVA-Schla-
cke» wurde dem UMTEC der Anerkennungspreis 
der Stiftung FUTUR verliehen (siehe auch den 
Beitrag «Gold aus Güsel»). Am 19. April 2016 
überreichte der Stiftungsratspräsident, Dr. Tho-
mas Schmidheiny, Prof. Rainer Bunge einen 
Scheck über SFr. 6 000.

Abb. 1: Gold aus KVA-Schlacke: (links) Goldfl itter aus Kontaktfolien. (rechts) Golddraht mit Lötstelle: Die Grösse 
entspricht etwa einem 1mm langen Haar. 

Abb. 1: Druckleitungsausgang mit H2S-Messsonden bei 
der ARA Bad Zurzach

Abb. 2: FUTUR-Preis
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Fit im Wettbewerb – sparsam mit Ressourcen
durch Reffnet.ch

(ZUT) Investitionen in Ressourceneffizi-
enz zahlen sich aus, für die Unternehmen 
und für die Umwelt. Reffnet.ch unterstützt 
Schweizer Firmen bei der Ausschöpfung 
ihrer Effizienzpotenziale – 85 Unterneh-
men konnten bereits von vergünstigter 
Beratung und dem Know-how des Netz-
werks profitieren. Darunter befinden sich 
auch Anlagen der Umweltinfrastruktur wie 
ARAs und KVAs aber auch Recycling- und 
Entsorgungsunternehmen, die seit der Be-
ratung durch Reffnet.ch ressourcenscho-
nender arbeiten.

Das Netzwerk Ressourceneffizienz Schweiz 
– kurz Reffnet.ch – unterstützt Schweizer 
Firmen dabei, ihre Umweltbelastungen und 
Rohstoffabhängigkeiten zu reduzieren. Kon-
kret unterstützt der 2014 gegründete Verein 
Firmen, die Projekte realisieren wollen und 
gleichzeitig in ihren Prozessen und Produk-
ten Material, Energie- und Kosten einsparen 
wollen. Reffnet wird vom Bundesamt für Um-
welt BAFU mitfinanziert und begleitet. Die 
nationale Geschäftsstelle von Reffnet.ch führt 
das Institut WERZ der Hochschule für Technik 
Rapperswil.

Reffnet.ch bietet Unternehmen Zugang zu 
innovativem Wissen in Ressourceneffizienz. 
Für das Netzwerk arbeitet ein wachsender 
Expertenpool, der heute 26 ausgewählte 
Fachpersonen umfasst. Die Experten kön-
nen den Unternehmen bis zu fünf kostenlose 
Beratungstage anbieten. Dabei werden die 
noch nicht realisierten Effizienzpotenziale in 
Produktionsprozessen oder Produkten iden-
tifiziert und konkrete Massnahmenpläne mit 
den Unternehmen erarbeitet. Die Experten 

helfen den Unternehmen auch bei der Um-
setzung der Massnahmen. Im Gegensatz zu 
anderen Effizienzprogrammen werden nicht 
nur Optimierungen innerhalb des Betriebes 
angestrebt. Ganze Produktionssysteme und 
Produkte werden nach Ökodesign-Kriterien 
neu gestaltet. Letzteres führt dank Skalenef-
fekten oft zu enormen Einsparungen.

Auch das Entsorgungsunternehmen 
Schwendimann AG konnte von Reffnet.ch 
profitieren. Das Unternehmen hat einen Keh-
richtwagen mit elektrischem Nebenantrieb 
entwickelt, welcher es ermöglicht, den Sam-
melvorgang effizienter, leiser und emissions-
ärmer zu betreiben. Pro Fahrzeug können 
durch den neuen Akku rund 25 bis 30 Liter 
Diesel pro Tag eingespart werden. Dies ent-
spricht einer Reduktion von beachtlichen 40 
Prozent gegenüber einem konventionellen 
Fahrzeug. 

Das Netzwerk Ressourceneffizienz hat sich 
anspruchsvolle Ziele gesteckt: Reffnet.ch hat 
sich verpflichtet, das Firmen mit den durch 
den Verein unterstützten Projekten jährlich 
mindestens 74 Milliarden Umweltbelastungs-
punkte einsparen. Dies entspricht dem Res-
sourcenverbrauch von 3 700 Personen (à 20 
Millionen UBP pro Jahr und Person). Weitere 
Informationen finden Sie unter www.reffnet.ch

Wie effizient ist Ihr Betrieb? Möchten Sie wis-

sen, wie es um Ihre Ressourceneffizienz steht? 

Eine erste Einschätzung erhalten Sie auf unse-

rer Website unter «Ressourcencheck».

MAS Energie und
Ressourceneffizienz
Wirtschaftsstandort Schweiz stärken
(MOS) Die Bereitstellung von Betriebsener-
gie und Produktionsmaterialien sowie deren 
Verarbeitung zu Produkten verursachen hohe 
Kosten für Unternehmen; je nach Branche 
betragen die Energie- und Materialkosten in 
einem Unternehmen zwischen 50 und 70 Pro-
zent des Umsatzes. Um einen Betrieb lang-
fristig auf Kurs zu halten, braucht es deshalb 
auf allen Ebenen schlanke Prozesse und in-
novativ gestaltete Produkte. Genau hier setzt 
der berufsbegleitende Master Energie und 
Ressourceneffizienz am Institut WERZ der 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil an: 
In einem gesamtheitlichen Ansatz fokussiert 
auf Prozessanalyse und Effizienzsteigerungs-
massnahmen in der gesamten Wertschöp-
fungskette. Die Schwerpunkte liegen bei der 
Implementierung von erneuerbaren Energien 
in der betrieblichen Energieversorgung und 
der Optimierung von Produktionsprozessen 
durch Energieeffizienz. Zusätzlich werden 
Stoffströme analysiert, denn die Materialwahl 
bestimmt den Energieverbrauch eines Be-
triebs massgeblich. 

Das Weiterbildungsangebot verknüpft Basis-
wissen in der Energie- und Umwelttechnik mit 
Lerninhalten zu Ökonomie und Management. 
Das erlernte Wissen wird mit der alltäglichen 
Praxis verbunden. Bereits während der Wei-
terbildung werden konkrete Fragestellungen 
aus dem eigenen Betrieb thematisiert. Das 
vertiefte Verständnis erlaubt es den Teilneh-
menden, Optimierungsmassnahmen für ih-
ren Betrieb auszuarbeiten, die sich finanziell 
auszahlen. Das Masterstudium umfasst drei 
Zertifikatskurse, eine Modulreihe sowie eine 
auf das berufliche Umfeld zugeschnittene 
Masterarbeit. 

Informationen zum Weiterbildungslehrgang 
auf www.werz.hsr.ch/weiterbilden
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