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Gift im Hahnenwasser?
(BUM) Bei meinem letzten Coiffeur-Be-
such wurde ich auf meine Arbeit ange-
sprochen. Als das Stichwort «Wasser» 
fiel, war es passiert.
Nachfolgend erklärte mir meine Coiffeu-
se, warum sie schon seit Jahren Hahnen-
wasser zu trinken meide: Hahnenwasser 
sei voller Giftstoffe. Sie trinke nur sau-
beres Mineralwasser aus der Flasche, 
denn nur dies sei richtig aufbereitet und 
überwacht. Auf den Flaschen würden 
die Zahlen stehen; beim Hahnenwas-
ser wisse man nichts, ausser, dass es 
aus dem Zürichsee oder der dreckigen 
Limmat stamme. Auch ihr Gotte Chind 
wisse schon über die Gifte im Wasser 
Bescheid. Das Chind solle nicht durch die 
Hormonstoffe geschädigt werden. 
Diese Meinung zum Hahnenwasser ist 
leider weit verbreitet. Die hohe Qualität 
und den geringen Preis beim qualitativ 
hochstehenden Hahnenwasser zu be-
tonen, scheint nicht zu reichen. Kern-
problem ist die geschickte Vermarktung 
vom PET-Wasser, wie der steigende 
Absatz vom Flaschenwasser zeigt. Des-
halb braucht es frische Konzepte, um 
die Bevölkerung vom sauberen, giftfreien 
Hahnenwasser zu überzeugen. 
Diesen Weg zu gehen lohnt sich, nicht 
nur für das eine Gotte Chind, sondern 
für alle! 

Michael Burkhardt

Komplexe Probleme
(STJ) Die Probleme unserer Zeit werden im-
mer komplexer und rufen nach immer kom-
plexeren Lösungen. Wenn man nur einen 
einzelnen Teilaspekt beachtet und optimiert, 
kann es gut sein, dass man dadurch das 
gesamte System verschlechtert. Durch den 
Trend, Probleme in Teilprobleme aufzuteilen, 
und auf der finanziellen Seite Kostenwahrheit 
zu schaffen, wird aber genau die Optimierung 
von Teilaspekten ohne Blick aufs Ganze ge-
fördert. 
Im Trend ist beispielsweise das Einsparen von 
Trinkwasser. An sich ist das ja sinnvoll: Durch 
die Verwendung von Regenwasser in Toilet-
tenspülungen und industriellen Anlagen kann 
neben dem Trinkwasser auch eine Menge 
Geld gespart werden. Regenwasser hat aber 
andere Inhaltsstoffe als Trinkwasser; diese 
können sich schädlich auf die Anlagen aus-
wirken, die mit dem Regenwasser in Kontakt 
kommen. 
Wenn das Regenwasser beispielsweise mit 
Dachrinnen aus Kupfer gesammelt wird, und 
anschliessend durch Anlagenteile geführt 
wird, die aus Aluminium bestehen, dann führt 
diese Kombination zur Korrosion der Alumini-
umteile. Sowohl die Dachrinnen als auch die 
Anlage mit den Aluminiumteilen wurden für 
sich genommen einwandfrei erstellt. In der 
Kombination versagt aber die Anlage, weil 
niemand an das Gesamtsystem dachte. 
Solche und ähnliche Beispiele treffen wir 
in unserem Arbeitsalltag immer wieder an. 
Anlagenbetreiber melden sich, weil Anlagen-
teile ohne erkennbaren Grund versagen. 
Oft äussern sich die Probleme auch in Ge-
ruchsbelästigungen: Anlagen, die an einem 
Ort optimiert wurden, fangen an einem an-
deren Ort plötzlich an zu stinken. Katastro-
phal ist beispielsweise der Fall einer kom-
munalen Kläranlage, die zur Auslastung ihrer 
Schlammtrocknungsanlage Fremdschlamm 
annimmt. Am Anfang läuft das ohne Proble-
me, aber dann beschliesst die andere Klär-

anlage, die den Klärschlamm anliefert, ihre 
Entsorgungskosten zu senken, indem sie die 
Entwässerung des Klärschlamms verbessert. 
Die Folge ist, dass der Klärschlamm weniger 
Platz braucht, und deshalb länger gelagert 
wird, bevor er in einem vollen Transporter zur 
Trocknungsanlage gefahren wird. Weniger 
Lastwagenfahrten bedeuten weniger Kos-
ten, aber während der verlängerten Lager-
zeit modert der Klärschlamm auch länger vor 
sich hin. Dies führt zu verstärkten anaeroben 
Abbauprozessen und in der Folge zu stärke-
ren und unangenehmeren Gerüchen. In der 
Trocknungsanlage treten diese verstärkten 
Gerüche dann an die Umwelt und belästigen 
die Anwohner. Die Einsparung von Kosten 
an einem Ort führt somit am anderen Ort zu 
einer Belästigung der Anwohner durch üble 
Gerüche. 
Die Ursache von solchen Verschlechterungen 
durch Optimierungen sind oft finanzielle Anrei-
ze, die falsch gesetzt werden. Oft fehlen aber 
die Fachleute, die die nötigen Verknüpfungen 
zwischen verschiedenen Fachgebieten bilden 
können. 
In beiden Fällen finden Sie an der HSR Rap-
perswil Hilfe: Falls Sie sich für die Verknüp-
fung von verschiedenen Umwelttechnik- und 
Energie-Themen interessieren, und beispiels-
weise – wie im ersten Fall beschrieben – den 
Einfluss von verschiedenen Werkstoffen 
aufeinander verstehen wollen, um daraus 
mögliche Korrosionsschutzmassnahmen ab-
zuleiten, dann kommen Sie an die HSR und 
studieren Sie Erneuerbare Energien und Um-
welttechnik. Wir schulen bei den Studieren-
den den Blick aufs Ganze, von chemischen 
Prozessen über Energiebilanzen bis zu den 
Finanzen. 
Falls Sie Geruchsprobleme im Zusammen-
hang mit Abwasser haben, wenden Sie sich 
an das UMTEC:

Wir lösen Ihre Probleme!
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Biozide aus Industrieabwasser entfernen
(BUM) In Farben, Putzen und Holzschutz-
mitteln werden gegen Algen- und Pilzbefall 
organische Biozide eingesetzt. Die Hersteller 
im Kanton Zürich behandeln das Abwasser 
zur Abtrennung der Feststoffe meistens mit 
Flockung, gefolgt von Sedimentation oder Fil-
tration. Die Abwassermengen umfassen 100 
bis 1000 m3 pro Jahr. Im Auftrag des Amts für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des 
Kantons Zürich sollte ermittelt werden, wie 
gut sich gelöste und verkapselte Biozide mit 
den aktuell üblichen Behandlungsverfahren 
entfernen lassen und welche technischen 
Optimierungen möglich sind. 
Unsere Laborversuche zeigen, dass chemi-
sche Analysen nach 0.45 µm Filtration die 
Gesamtkonzentrationen deutlich unterschät-
zen und verkapselte Biozide nur nach einer 
Extraktion für die Analytik zugänglich sind. 
Daher ist im Abwasser ein gelöster Anteil 
(nach Filtration) und Gesamtgehalt (nach 
Extraktion) zu differenzieren. 
Die heute bei Herstellern eingesetzten Flo-
ckungsmittel und -hilfsmittel sind ungeeignet, 
die im Bereich von wenigen Mikrogramm bis 
mehreren Milligramm gelöst vorliegenden Bio-
zide, z.B. Diuron oder Terbutryn, zu entfernen. 
Verkapselte Biozide dagegen werden > 85 % 
zurückgehalten. Ähnlich hohe Eliminationen 
finden sich mit den heute gängigen Verfahren 
auch bei der Trübung, dem Trockenrückstand 
(60 bis 80 %) und den CSB-Konzentrationen 
(60 bis 98 %).
Wird Pulveraktivkohle (PAC) gleichzeitig mit 
dem Flockungsmittel ins Rohabwasser do-

siert, lässt sich die gelöste Biozidfraktion > 
90 % eliminieren. Diese hohe Elimination ist 
unter Zugabe von PAC (100 bis 1000 mg/l) 
und 10 min Reaktionszeit möglich. Wird PAC 
erst nach der Flockung in das trübstoffarme 
Abwasser dosiert, liegen die Eliminationen 
deutlich niedriger – das nachgeschaltete 
Verfahren wird daher nicht empfohlen. Eine 
erfolgversprechende Verfahrensvariante zur 
Nachbehandlung stellt jedoch eine Schicht 
aus granulierter Aktivkohle dar. Hiermit wur-
de bei 15 bis 30 sec Wasserkontaktzeit der 
gelöste Biozidanteil um 60 bis 80 % reduziert. 
Abwasser mit verkapselten Bioziden sollte 
schnell behandelt und die Flocken schnell 
aus der Wasserphase abgetrennt werden. 
Andernfalls diffundieren die Biozide aus 
den Kapseln während der Stapelzeit des 
Abwassers und der Behandlungserfolg wird 

herabgesetzt. Bandfilter schneiden deshalb 
gegenüber Filtersäcken besser ab, weil im 
Filtersack die Biozide aus den Kapseln stetig 
freigesetzt werden. Die Ablaufkonzentration 
der gelösten Biozide kann dann sogar höher 
als im Zulauf liegen. 
Fazit: Gelöste Biozide lassen sich durch Flo-
ckungsmittel kombiniert mit PAC kostengüns-
tig und effizient entfernen. Die Optimierung 
ist auf die jeweiligen Betriebsbedingungen 
abzustimmen. Soll die Biozidkonzentration 
ermittelt werden, ist die Probenvorbereitung 
zu beachten. Grundsätzlich ist eine Verfah-
rensanpassung auch bei den (wenigen) gros-
sen Maler- und Gipserbetrieben denkbar, 
denn dort sind vergleichbare Belastungssitu-
ationen und Abwassermengen zu erwarten. 

Weitere Informationen: www.umtec.ch/biozide

(VAD) Quartäre Ammoniumverbindungen 
(QAV) sind oberflächenaktive, biozide Wirk-
stoffe. Sie werden in diversen Produkten als 
Desinfektionsmittel und in grossen Mengen 
eingesetzt. Unter anderem kommen QAV-
Verbindungen im Toilettenfluid vor, das in 
Flugzeugen zum Spülen der Toiletten verwen-
det wird. Aufgrund der bioziden Wirkung von 
QAV kann ein Einfluss auf die biologischen 
Prozesse in kommunalen Kläranlagen nicht 
ausgeschlossen werden.
Die Abbauhemmung von QAV-haltigem Toilet-
tenfluid auf unterschiedliche Belebtschlämme 
wurde am UMTEC in Laborversuchen unter-
sucht. Dazu wurde die Abbaugeschwindigkeit 
von Ammonium erfasst und aus einer allfäl-
ligen Verschlechterung auf eine Störung der 
Nitrifikanten geschlossen. In den Versuchen 

wurde festgestellt, dass Toilettenfluid bei einer 
Konzentration von 1 % eine durchschnittliche 
Hemmung von 26 - 71 % auslöste. Höhere 
Konzentrationen an Toilettenfluid im Bereich 
von 2 - 3 % lösten bei allen untersuchten Be-
lebtschlämmen bereits eine Hemmung von 
80 - 100 % aus. Es zeigte sich in den Labor-
versuchen, dass der Belebtschlamm bereits 
durch die einmalige Zugabe von Toilettenfluid 
geschädigt wird und als QAV-Fänger fungiert. 

Quartäre Ammoniumverbindungen in Toilettenabwässern aus Flugzeugen

Es ist zu erwarten, dass ein wesentlicher Teil 
der QAV durch Sorption an Feststoffe aus 
dem Abwasser eliminiert werden, bevor diese 
in die Kläranlage gelangen. Der Effekt einer 
Ozonierung auf die Sanitärkonzentrate wurde 
ebenfalls analysiert. Projektpartner sind das 
AWEL, Holinger AG und die EAWAG.

Abb. 1: Elimination von Diuron und Terbutryn nach Flockung mit und ohne Pulveraktivkohle. Die Abwasserproben 
wurden mit verkapselten Wirkstoffen aufgestockt.

PROJEKTE 

Abb. 1: Abnahme der NH4-Konzentration im Belebt-
schlamm der ARA Kloten ohne Zugabe von Fluid
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Entwicklung einer Nachrüsteinheit für Strassenabläufe (Schlammsammler)
(STB/STJ) Das Abwasser von stark befahre-
nen Strassen gilt als verschmutzt und muss 
laut Gewässerschutzverordnung (GschV) 
vor der Einleitung in ein Gewässer gereinigt 
werden. Als wichtiger Parameter von Stra-
ssenabwasser gilt der Gehalt an gesamten 
ungelösten Stoffen (GUS). Als GUS sind alle 
Partikel definiert, die von einem Filter mit 
Maschenweite von 0.45 μm zurückgehalten 
werden.
Der Stand der Technik zur Abscheidung von 
GUS aus Strassenabwasser ist in einer Pub-
likation des ASTRA (Bundesamt für Strassen) 
zusammengefasst (Steiner, 2010). Gemäss 
dieser Zusammenstellung weisen zentrale 
SABA (Strassenabwasserbehandlungsanla-
gen) die beste Leistung zur Abscheidung der 
GUS aus Strassenabwasser auf und werden 
in Kategorie A klassiert (beste von fünf Ka-
tegorien). Solche Systeme können die GUS 
unter 10 mg/l senken, brauchen jedoch viel 
Platz. Mit der schlechtesten Leistungs-Ka-
tegorie E (GUS von > 40 mg/l) werden zum 
Beispiel die Strassenabläufe bewertet. Der 
schlechte Abscheidegrad der Strassenabläufe 
kommt daher, dass nur ein Teil der Partikel 

aus dem Strassenabwasser sedimentiert, und 
bei starken Regenereignissen wieder ein Teil 
der sedimentierten Partikel mobilisiert wird.

Oft ist es aber auf Grund der Platzverhältnisse 
sowie aus finanziellen Gründen nicht möglich, 
bestehende Strassenabläufe durch Systeme 
der Kategorie A zu ersetzen. Es ist also wün-
schenswert, die Strassenabläufe bezüglich 
Abscheideleistung, speziell bei Starkregen, zu 
verbessern. Zur Verbesserung der Schadstof-
fentfernung der bestehenden Strassenabläufe 
ist deshalb am UMTEC ein Projekt zur Ent-
wicklung einer Nachrüsteinheit geplant. Mit 
dieser Nachrüsteinheit soll die Sedimentation 

von Partikeln erhöht und die Remobilisierung 
von abgesetzten Partikeln reduziert werden.
Die Nachrüsteinheit soll zuerst im Compu-
termodell mit CFD (Computational Fluid Dy-
namics) entwickelt werden. Die Eignung von 
CFD zur Entwicklung einer Nachrüsteinheit 
für Strassenabläufe wurde bereits in einer 
Machbarkeitsstudie geprüft und für gut befun-
den (siehe Abbildung). Die mittels CFD ent-
wickelte Nachrüsteinheit soll anschliessend 
in Labortests optimiert werden. In der letzten 
Phase des Projekts soll die Leistungsfähig-
keit des neuen Systems unter realen Bedin-
gungen geprüft, mit theoretischen Werten 
verglichen und optimiert werden. Ausserdem 
sollen der Aufwand für Betrieb und Unterhalt 
sowie die Praktikabilität bestimmt werden. 
Die neu entwickelte Nachrüsteinheit soll leicht 
einzubauen sein, sie soll das Aussaugen der 
Schlammsammler nicht negativ beeinflussen, 
und im Idealfall dazu führen, dass die Unter-
haltsintervalle verlängert werden. 
Literatur: Steiner, M. und weitere Autoren 
(2010). Strassenabwasserbehandlungsver-
fahren – Stand der Technik. Bern: Dokumen-
tation ASTRA.

Kosten/Nutzen-Effizienz im Recycling
(BUN) Rund die Hälfte der in der Schweiz 
anfallenden Siedlungsabfälle wird in Sepa-
ratsammlungen erfasst und recyclet, der Rest 
wird verbrannt. Das Recycling liegt im Span-
nungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie, 
denn es ist zwar ökologisch besser als die 
Verbrennung – es ist aber auch teurer. 
Entschieden wird in diesem Spannungsfeld 
häufig entlang den politischen Leitplanken: 
Die einen argumentieren mit dem ökologi-
schen Vorteil, die anderen halten die hohen 
Kosten dagegen. Unsere Zielsetzung bestand 
darin die Diskussion durch die Einführung 
eines Indikators für die Kosten/Nutzen-Effizi-
enz von Recyclingmassnahmen zu versach-
lichen. Hierzu wurde der Umweltnutzen des 
Recyclings gegenüber der Verbrennung in 
«eingesparten Umweltbelastungspunkten» 
eUBP gemessen und durch die Mehrkosten 
in CHF geteilt. Der Quotient eUBP/CHF ist der 
«Specific-Eco-Benefit-Indicator», kurz SEBI. 
Ein hoher SEBI steht für einen grossen aus-
gelösten Umweltnutzen pro zusätzlich ausge-
gebenem Schweizer Franken.
In der Abbildung ist dargestellt, dass eine 
hohe Ökoeffizienz durch die metallischen 
Verpackungsmaterialien Aluminium und 
Weissblech und das Elektroschrottrecycling 
(SENS) erreicht wird. Im mittleren Bereich 
ist das Recycling von Elektronik (SWICO), 

Leuchten & Leuchtmitteln sowie PET ange-
siedelt. Bei tiefen SEBI liegt das Recycling 
von Haushaltsbatterien, Getränkekartons und 
Alu-Kaffeekapseln. 
Historisch bedingt wurde die Separatsamm-
lung von Batterien hauptsächlich wegen des 
Quecksilbers initiiert. Durch das mittlerweile 
durchgesetzte Quecksilberverbot in Batterien 
sind die Quecksilbergehalte heute sehr viel 
tiefer als zum Zeitpunkt der Einführung des 
Batterierecyclings. Damit ist, bei etwa kon-
stanten Kosten, der Umweltnutzen des Bat-
terierecyclings gegenüber der Verbrennung 
massiv eingebrochen und folglich der SEBI 
sehr viel tiefer als früher. Einen vergleichswei-
se tiefen SEBI hat auch das Recyclingsystem 
für Alu-Kaffeekapseln. Eine Kritik an diesem 
System wäre jedoch insofern fehlgeleitet, 

als dieses Recycling 
rein privatwirtschaftlich 
abgewickelt wird, also 
ohne Unterstützung 
durch gesetzliche Auf-
lagen. Das im Rahmen 
dieser Studie betrach-
tete PET-Recycling 
schneidet punkto Kos-
ten/Nutzeneffizienz im 
unteren Mittelfeld ab.
Der Grund hierfür ist, 

dass bereits die Kehrichtverbrennung durch 
die Wärme- und Stromerzeugung umwelttech-
nisch erstaunlich gut abschneidet. 
Vorsicht: Die SEBI-Methode dient zur Orien-
tierung punkto Kosten/Nutzen-Effizienz von 
neu einzuführenden Recyclingsystemen vor 
dem Hintergrund der bereits bestehenden 
Systeme. Sie darf also nicht dazu missbraucht 
werden, um bereits erfolgreich eingeführte 
Recyclingsysteme in Frage zu stellen. Ge-
mäss unseren Abschätzungen läge beispiels-
weise das Recycling von Getränkekartons am 
unteren Ende des Effizienzspektrums und ist 
damit eine Massnahme, deren Einführung 
sich nicht unbedingt anbietet. 
Diese Studie wurde unterstützt durch das 
BAFU, das AWA (Kt. BE) und Swico.
 

Abb. 1: Lokale Strömungsgeschwindigkeiten in einem 
simulierten Absetzschacht auf einer Höhe von 0.1 Meter 
(rechts: Status quo; links: mit eingebautem Kreuz). Das 
Wasser fliesst oben rechts in den Schacht und etwas 
weiter unten auf der linken Seite heraus.
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Cleantech in der Berufsbildung

(SCJ) Wieviel wissen Berufsschülerinnen und Berufsschüler am Ende ihrer Ausbildung über 
Energieeffizienz und Ressourcenschutz in ihrer Branche? Oder über den Einsatz von erneu-
erbaren Energie und die Abfallverwertung in ihrem Betrieb? Die Antwort hängt ziemlich stark 
davon ab, welches Interesse und Vorwissen die Lehrpersonen und Ausbildenden zu diesen 
Themen aufweisen. In den Lehrplänen der Berufsbildung fristen Cleantech-Themen grund-
sätzlich immer noch ein Mauerblümchendasein.
Das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum in Zug (GIBZ) hat ein Projekt mit Education 
21 und dem Institut WERZ gestartet, um Berufsschüler systematisch mehr Kompetenzen zu 
Nachhaltigkeits- und Cleantech-Themen zu vermitteln. Dabei geht es keinesfalls darum, sol-
che Kenntnisse nur theoretisch zu schulen. Stattdessen sollen nachhaltige Lösungen für die 
Lernenden erlebbar werden. So geht die Schule selbst vorbildlich voran und hat ein sichtbares 
Umweltmanagementsystem aufgebaut, in dessen Rahmen zum Beispiel das Abfallmanagement 
optimiert und der Einsatz von Reinigungsmitteln mehr als halbiert wurde. Im Zentrum des 
Projekts steht die Unterstützung der Lehrpersonen, um Projektarbeiten zu Cleantech-Themen 
auszugestalten und sie zu motivieren die Resultate auszustellen. 
Diese Exponate werden nach und nach zu einem Lernparcours Nachhaltigkeit zusammen-
gestellt und dienen anderen Klassen als Anschauungsmaterial für den Unterricht. WERZ hat 
Leitfäden erarbeitet, die Lehrpersonen begleitet und mitgeholfen die Arbeiten auf der internen 
Webplattform darzustellen.
Die Projektarbeiten am GIBZ eröffnen mitunter auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit 
mit anderen Instituten der HSR. Wir vernetzen interessierte Lehrpersonen mit Mitarbeitern 
von verschiedenen Instituten - oder umgekehrt. So dass Lernende in der Berufsbildung rele-
vante Kompetenzen für ein nachhaltiges Arbeiten erfahren und zu Botschaftern für Cleantech 
in der Wirtschaft werden. Und im besten Fall studieren sie später an der HSR Energie- und 
Umwelttechnik.

 ■ Djuric Zdravko: Chromat (CrVI) in Tunnel-
bauschlämmen
 ■ Hodel Philipp und Rohr Mirko: Mikro-
plastik in kommunalem und industriellem  
Abwasser
 ■ Huber Nicolas: Trennung von Nichteisen-
metallen aus Kehrichtschlacke
 ■ Läubler Philip: Verhalten von Nichtleitern in 
der Wirbelstromscheidung
 ■ Metzger Jonas Roger: Recycling von Pho-
tovoltaikmodulen
 ■ Möslang Maxim und Sutter Matthias: Über-
wachung der Nitrit- und Nitrat-Belastung 
von Trink- und Abwasser

Studienarbeiten HS 2016

Bachelorarbeiten
 ■ Causi Arben: Selbstregelnde Trennschneide 
in der Wirbelstromscheidung
 ■ Müller Ruedi: Innovatives Sortierverfahren 
für Sedimentproben
 ■ Spühler Lukas: Advanced Oxidation Pro-
cess for Phenol Degradation
 ■ Thoma Christoph: Stofffreisetzung 

von Metallflächen und Rückhalt mit  
Adsorberanlagen
 ■ Trütsch Dominik: Degradation of Micropollu-
tants by activated Calcium Peroxide

Semesterarbeiten
 ■ Capaul Sandro: Publikumsmagnet: Demo-
anlage Urban Mining

Symposium Bauchemie 
und Wasserqualität
(BUM) Viele Baustoffe stehen im Kontakt 
mit Wasser, wodurch Inhaltsstoffe in die Um-
welt gelangen. Deshalb sind die Risiken von 
Stoffauswaschungen z.B. im Rahmen der 
Biozidverordnung, Bauprodukteverordung 
oder REACH zu beurteilen. Zum Vorkommen 
solcher Stoffe in der Umwelt, den Testme-
thoden, der Bewertung und Regulatorik sind 
in den letzten Jahren zwar neue Kenntnisse 
erarbeitet worden, jedoch auch viele Fragen 
noch offen. 
Am 16./17.März 2017 findet an der TU Berlin 
das internationale Symposium «Bauchemie 
und Wasserqualität» statt. Ziel des Sympo-
siums ist, disziplinübergreifend den aktuellen 
Wissensstand durch Experten aus Hochschu-
len, Verbänden, Industrie und Behörden zu 
präsentieren und die Herausforderungen zu 
diskutieren. Die Tagung soll vernetzend wir-
ken und neue Perspektiven aufzeigen.
Das Symposium wird organisiert durch den 
Fachausschuss «Bauchemie und Wasser-
qualität», in dem das UMTEC mitwirkt, in der 
Wasserchemischen Gesellschaft der GDCh. 
www.gdch.de/bauundwasser2017 
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