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Ich bin schlau und du bist blond!
(STJ) Keine Sorge, ich halte den Zu-
sammenhang zwischen Haarfarbe und 
Intelligenz für nicht erwiesen. Was da 
so politisch unkorrekt daher kommt, ist 
die Antwort meines kleinen Buben auf 
meine Frage, ob er schon so schlau sei, 
dass er seine Hose selber anziehen kann. 
Kinder sind ja manchmal herrlich direkt. 
Das würde man sich in der Diskussion 
um nötige und sinnvolle Massnahmen 
zur Verbesserung der Umweltsituation 
manchmal wünschen. 

Das ging mir kürzlich durch den Kopf, 
als ich im Migros-Magazin las, wie ich 
meine Ökobilanz «markant verbessern» 
könnte. Mit dem Staubsauger Miostar 
AC 3000 Eco würde ich jährlich 12 
Franken bzw. 60 kWh einsparen. Das 
dürfte auf die Umwelt einen nicht allzu 
grossen Einfluss haben. Interessant wird 
es aber gegen Ende des Artikels: Durch 
Ergänzung eines herkömmlichen Elek-
troboilers mit Warmwasserkollektoren 
könnte ich jährlich 2200 kWh bzw. 440 
Fr. sparen! Hier liegt also das wahre Ein-
sparpotential! 

Statt den Leuten vorzugaukeln, sie 
könnten durch einen neuen Staubsau-
ger irgendetwas bewirken, sollten neue 
Techniken gefördert werden, bei denen 
das Sparen richtig einschenkt. Schade, 
dass die Verantwortlichen bei der Migros 
keine kleinen Kinder haben; die würden 
es ihnen schon sagen.

Übrigens: Mein Sohn ist im Gegensatz 
zu mir selber blond! 

Jean-Marc Stoll

Masterplan Cleantech
(STJ) In den vergangenen Monaten wur-
de es uns allen schmerzlich vor Augen 
geführt: Wir sind mit unserem Energie-
verbrauch stark – zu stark – vom Erdöl 
und von der Kernkraft abhängig. Wir 
gehen dabei Kompromisse ein, die wir in 
Bezug auf die Menschenrechte und das 
Risiko einer riesigen Atomkatastrophe 
immer weniger rechtfertigen können. 

Es ist klar, dass wir unseren Energieverbrauch 
senken müssen, und es ist klar, dass wir uns 
neue Energiequellen erschliessen müssen. 
Dabei hat die Schweiz als innovatives Land 
mit einer langen Ingenieur-Tradition gute 
Karten, diese Ziele nicht durch Einbussen 
beim Komfort, sondern durch die Entwick-
lung von neuen Systemen und somit sogar 
mit der Stärkung der Schweizer Industrie 
zu erreichen. Dies hat auch die damalige 
Bundespräsidentin Doris Leuthard erkannt 
und am 4. November 2010 anlässlich der 
3. Innovationskonferenz den «Masterplan 
Cleantech» präsentiert. Die Grundidee 
des Masterplans Cleantech besteht darin, 
die positive Entwicklung der Unternehmen 
mit Cleantech-Anwendungen durch einen 
Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung und Politik zu stärken: 
Die Schweizer Cleantech-Wissensbasis soll 
gestärkt werden, Schweizer Unternehmen 
sollen das Wissen der Hochschulen wirksam 
für ihre Innovationen nutzen können, und es 
sollen vermehrt ressourcenschonende Tech-
nologien entwickelt und eingesetzt werden. 

Das ist genau das Aktionsfeld des UMTEC! 
Schon seit über 10 Jahren entwickeln wir 
in enger Zusammenarbeit mit KMU (klei-
ne und mittlere Unternehmen) technische 
Lösungen zu Umweltproblemen. Um unse-
re Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
breiter abzustützen, engagieren wir uns im 
F&E-Konsortium «Sustainable Engineering 
Network» und im Wissens- und Technolo-
gietransfer-Konsortium «eco-net», beides 

Konsortien, die durch Stellen des Bundes 
finanziell unterstützt werden (KTI und BAFU). 
Durch diese Konsortien können die Bedürf-
nisse der KMU im Cleantech-Bereich breiter 
abgedeckt werden. KMU, die sich dafür inte-
ressieren, finden nähere Informationen dazu 
auf Seite 4 dieser UMTEC-News. 

Auf Anregung des Masterplans planen wir 
auch eine engere Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachhochschulinstituten im Bereich Was-
ser. Die Kompetenzen der Nordwestschwei-
zer (Muttenz) und der Zürcher (Wädenswil) 
ergänzen sich gut mit den Ostschweizer 
Kompetenzen von Rapperswil, so dass wir 
zu dritt ein sehr starker Partner für die Lösung 
von Abwasserproblemen werden.

Der Handlungsbedarf ist erkannt, die re-
levanten Akteure identifiziert. Nun geht es 
um die Finanzierung dieser Aktionen. For-
schungs- und Entwicklungsprojekte sind 
teuer, und auch sie beinhalten ein Risiko – 
kein nukleares, aber ein finanzielles. Andere 
Länder wie Deutschland haben das erkannt, 
und fördern mit massiven Geldmitteln die 
Forschung im Bereich von Cleantech. Dies 
hat zur Folge, dass schon heute viele Clean-
techprodukte aus Deutschland kommen an-
statt aus der Schweiz. Am Schluss geht es 
nämlich nicht mehr um die Frage, ob neue 
Energiequellen genutzt werden, sondern da-
rum, wo die Bestandteile dafür produziert 
werden, und welches Land mit seiner Wirt-
schaft davon profitiert!

Neues Design der UMTEC-News
Die Hochschule Rapperswill tritt seit kurzem 
in einem neuen Corporate Design auf. Sie 
halten mit den UMTEC-News das neue For-
mat in den Händen. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen!
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Chinesische Gäste  
am UMTEC
(GNF) Im Rahmen unserer langjährigen Zu-
sammenarbeit mit der «East China Univer-
sity of Science and Technology» (ECUST) 
in Shanghai arbeiten seit März 2011 zwei 
Master-Studentinnen aus dem Bereich «En-
vironmental Engineering» für drei Monate 
am UMTEC. Chen Zhizheng und Zhao Qing 
unterstützen verschiedene Projekte im Fach-
bereich Wasser. Neben dem fachlichen Aus-
tausch bleibt auch Zeit für Ausflüge, damit 
die Studentinnen einen Einblick in das kultu-
relle Leben der Schweiz erhalten. Im Herbst 
wird der Gegenbesuch durch zwei Studenten 
der HSR erfolgen.

Chen Zhizheng Zhao Qing

INTERN

Impressionen aus  
Südafrika 
(BUN) Wie in den letzten UMTEC News 
angekündigt, habe ich in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres ein Forschungsse-
mester in Südafrika eingelegt. Präziser: 
an der Universität von Stellenbosch (bei 
Kapstadt). 

Zuletzt war ich 1985 in Südafrika, auch für 
3 Monate. Seitdem hat sich vieles geändert 
– und das weitaus meiste davon zum Positi-
ven. Dass der Übergang von der Apartheid 
zur Demokratie derart glatt verlaufen würde, 
hätte damals niemand für möglich gehalten: 
weder Weisse noch Schwarze. Denn wie man 
ein reiches Land innerhalb kurzer Zeit völlig 
ruinieren kann, wird einem in Zimbabwe vor-
geführt. Dort wurde die weisse Minderheit 
von der schwarzen Mehrheit zum Verlassen 
des Landes «ermuntert» – mit katastrophalen 
Folgen für alle. Dass der Übergang in Süd-
afrika viel, viel besser gelaufen ist, verdankt 
dieses Land wohl vor allem der Weisheit und 
Integrität Mandelas und der Weitsichtigkeit 
von De Klerk. Natürlich bleibt noch viel zu 
tun. Kurzfristig hat die Schaffung von Ar-

beit für ungelerntes Personal die höchste 
Priorität: Knapp 50% der Schwarzen finden 
keine Arbeit. Mittelfristig ist die Ausbildung 
der Schwarzen und ihre Integration in den 
Mittelstand eine äusserst wichtige, aber auch 
sehr mühsame und langwierige Aufgabe.

Für wirtschaftlich starke Staaten, wie die 
Schweiz, ist ein Engagement in Südafrika 
strategisch lohnenswert. Schon jetzt ist Süd-
afrika eines der wenigen offenen Tore nach 
Zentralafrika und es wird diese Stellung in 
Zukunft weiter ausbauen. In Zentralafrika 
liegen riesige Rohstoffvorkommen, die in den 
nächsten Jahrzehnten einen spektakulären 
Bergbau-Boom auslösen werden. Damit wird 
nicht nur der Bedarf an hochwertigen Dienst-
leistungen und Produkten steigen, sondern 
es werden auch die Mittel vorhanden sein, 
um sich diese leisten zu können. 

Vor diesem Hintergrund habe ich interes-
sante Kontakte geknüpft, die in der Zukunft 
hoffentlich zu konkreten Projekten führen 
werden. Den weitaus überwiegenden Anteil 
der Zeit in Stellenbosch habe ich allerdings 
mit dem Verfassen eines Lehrbuches «Me-
chanische Aufbereitung» verbracht, welches 
jetzt in der Rohfassung vorliegt. Das Thema 
des Buches sind die Feststoff-Trennverfahren: 

Absiebung, Zyklonierung, Dichtesortierung, 
Magnetscheidung, Wirbelstromscheidung, 
Flotation etc. Lehrbücher zum Thema Recy-
cling gibt es bisher nicht. Oder besser: gab 
es nicht. Denn diese Lücke ist nun gefüllt!

Blick aus dem (geschlossenen!) Autofenster auf  

eine der mordlustigen Bestien, die am Strassenrand  

auf Beute lauern.

Prof. Christian Wirz anlässlich der  

WERZ-Institutseröffnung in Zug.

Fit werden  
für die Zukunft!
(WIC) Die Wertschöpfungskette der Innovati-
on beginnt bei der Forschung. Hier entstehen 
durch die Kombination von Kreativität, Wis-
sen und Unternehmergeist neue Ideen, Ver-
fahren und Produkte. Innovation wiederum 
generiert Wissen: Ideen werden umgesetzt, 
Erfahrungen werden gemacht und fliessen 
laufend in die Entwicklung ein. Die Projekt-
partner, das UMTEC und die HSR mit ihren 
weiteren 16 Forschungsinstituten bilden so 
eine potente Wissensmaschinerie. 

Um Interessierte vermehrt am Wissen in 
den Bereichen Umwelt-, Energietechnik und 

Rohstoffrecycling teilhaben zu lassen, baut 
die HSR im Auftrag des Kantons Zug und im 
Zentrum von Zug das Institut WERZ – Wissen, 
Energie und Rohstoffe Zug auf. Das WERZ 
startete seine Aktivitäten im März 2011 und 
bietet Weiterbildung, Vernetzung, Fachver-
anstaltungen und Beratung.

Weiterbildung für Fachkräfte
Das Angebot der HSR am Standort Zug 
richtet sich an Fachkräfte im Umwelt-, Roh-
stoff- und Energiesektor. An Berufsleute in 
Führungs- oder Fachfunktionen, welche in 
den Bereichen Technik, Produktion, Bera-
tung, etc. tätig sind, die effiziente Nutzung 
von Energie und Rohstoffen in Unternehmen 
vorantreiben und sich weiterbilden möchten.

Das WERZ stellt sich vor
Es freut mich, Ihnen in der Beilage zu diesem 
Newsletter das WERZ und seinen Leistungs-
bereich präsentieren zu dürfen. Und noch 
vielmehr freut es mich, Sie in Zukunft noch 
stärker am Wissen des UMTEC und der HSR 
teilhaben zu lassen. Sei es durch den Besuch 
einer Weiterbildung oder einer Fachtagung 
in Zug oder natürlich aktiv bei der Wissens-
generierung in einem Forschungsprojekt ge-
meinsam mit dem UMTEC.
www.werz.hsr.ch
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Adsorbertechnik für 
verschmutzte Regen-
wasserabflüsse

(BUM) Bis heute wird meistens davon 
ausgegangen, dass abfliessendes Re-
genwasser nicht verschmutzt ist. Eine 
Belastung wird eher als Ausnahme er-
wartet. Immer häufiger lässt sich aber 
zeigen, dass zahlreiche Schmutzstoffe 
darin vorkommen. 

Zu den geläufigeren Belastungsparametern 
zählen Schwermetalle, polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe oder der Benzin-
zusatz MTBE [1]. Einige der Schadstoffe wer-
den von Metalloberflächen abgewaschen, 
andere vom Strassenverkehr freigesetzt [2]. 
Relativ neu ist, dass auch Biozide, Pflanzen-
schutzmittel, Flammschutzmittel, Vulkani-
sationsbeschleuniger oder UV-Schutzmittel 
vorkommen können. Beispielsweise gelan-
gen Biozide aus Gebäudefassaden mit dem 
Regen in Boden und Gewässer [3]. 

Die Kantone und Vollzugsbehörden zei-
gen sich besorgt, dass diese Problemstof-
fe unkontrolliert in die Umwelt gelangen, 
obwohl für verschmutztes Regenwasser 
grundsätzlich ein Behandlungsgebot gilt. 
Dabei gilt als Stand der Technik, dass solches 
Regenwasser mindestens über bepflanzten 
Oberboden, noch besser über eine Kombi-
nation von Ober- und Unterboden, versickert 
werden soll. Neben natürlichen Oberböden 
haben sich künstliche Adsorbermaterialien 
bewährt. Die überschaubaren Kosten, das 
kontrollierte Leistungsprofil und die geringen 
Platzansprüche machen Adsorberanlagen für 
den Vollzug so interessant. Knappe Flächen-
ressourcen in Siedlungsräumen dürften die 
Nachfrage nach technischen Adsorbersys-
temen noch erhöhen. Wie beispielsweise in 
der Gemeinde Ostermundigen BE, wo eine 
unterirdisch platzierte Behandlungsanlage er-
richtet wurde, auf der die oberirdische Fläche 

zukünftig noch anderweitig genutzt wird. 
Bisher verfügbare Anlagen sind aber nur für 
Schwermetalle und ausgewählte Kohlenwas-
serstoffe entwickelt worden. 

Im Rahmen eines Projekts am UMTEC 
wird eine Adsorbertechnik entwickelt, in 
der Materialien für Pestizide und Schwer-
metalle eingesetzt werden sollen. Dafür wird 
im Labor die Stoffelimination getestet sowie 
unter realitätsnahen hydraulischen und stoff-
lichen Belastungsbedingungen optimiert. Die 
ausgewählten Zielverbindungen sollen effi-
zienter als mit natürlichem Bodenmaterial 
entfernt werden. Es wird angestrebt, mit 
der Adsorbertechnologie mehr als 90% der 
Schadstoffe zurückzuhalten. Durch Vermi-
schen und Schichten der Materialien wird 
die hydraulische Leistung soweit optimiert, 
dass ein gutes Durchströmen auch bei ge-
ringen Retentionsvolumina sichergestellt ist. 
Bei der Leistungsbeurteilung der Materialen 
werden die Kosten für Einbau, Unterhalt und 
Entsorgung berücksichtigt. 

Bereits jetzt lässt sich zeigen, dass kalkan-
gereichertes granuliertes Eisenhydroxid GEH, 
welches heute für die gelösten Schwermetal-
le Kupfer und Zink eingesetzt wird, für Pesti-
zide wie erwartet nicht geeignet ist. Hierfür 
braucht es andere hochwirksame Materiali-
en. Dazu zählt beispielsweise ein mikropo-
röses Adsorberharz. Dessen Elimination mit 
mehr als 99.9% erstreckt sich sowohl auf 
unpolare als auch polare Pestizide. Die Ent-
wicklung von einer solchen Anlagentechnik 
für Regenwasserbehandlungsanlagen stellt 
die Grundlage für neue Optionen im Boden- 
und Gewässerschutz dar.

Den erwarteten Referenzdatensatz aus 
den Untersuchungen können die beteilig-
ten Kantone und Gemeinden nutzen, um in 
Bauvorhaben vorgeschlagene Behandlungs-
anlagen für Versickerung oder Regenwasse-
rableitung hinsichtlich deren Eliminationslei-
tung fachlich abgesichert zu beurteilen. Die 

erarbeiteten Kenntnisse sind auch geeignet, 
bestehende Richtlinien und Verordnungen 
durch neue Empfehlungen für die Massnah-
menplanung zu ergänzen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bun-
desamt für Umwelt (BAFU; Umwelttech-
nologieförderung), die Kantone Bern und 
Zürich, vertreten durch das Amt für Wasser 
und Abfall (AWA; Gewässer- und Boden-
schutzlabor) und Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL; Abteilung Gewäs-
serschutz), die Gemeinden Ostermundigen 
BE und Lyss BE sowie die Firmen Watersys 
AG und CREABETON Baustoff AG. Die Pro-
jektpartnerschaft verdeutlicht, dass sich das 
Projekt an realen Bedürfnissen orientiert und 
stark lösungs- und umsetzungsorientiert aus-
gerichtet ist. Das Projekt wird per Ende 2011 
abge schlossen. 

[1] Schläpfer 1996, BafU, Bern

[2] Langbein 2005, Eawag Bericht

[3] Burkhardt 2009, UWSF, 21(1): 36-47
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Unterirdische Anlage zur Behandlung von verschmutzten Regenwasserabflüssen. Durch die perforierten Rohre wird 

das Wasser auf einem Mischadsorber gleichmässig verteilt und versickert danach.

Direkte Einleitung von oberflächlich abfliessendem  

Regenabwasser ohne vorherige Behandlung in ein 

kleines Fliessgewässer. 

Erste Resultate zur Elimination von Kupfer und Pestizi-

den aus Wasserproben mit karbonatangereichertem, 

granuliertem Eisenhydroxid (GEH 105 M) und Ionentau-

scherharz (ION). MCPP: Herbizid Mecoprop. 
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Semesterarbeiten 

Marco Gantenbein beschäftigt sich mit der 
Dichtesortierung von Schüttgütern im Fein-
kornbereich. Er nimmt einen Zickzacksichter 
in Betrieb und bringt verschiedene Modifika-
tionen in dessen Luftkanal an.

Stefan Haas entwickelt ein Verfahren, dass 
den Prozess der Druckfarbherstellung opti-
miert. Er versucht dabei, Farbpartikeln un-
terschiedlicher Grösse zu trennen.

Thomas Himmelberger untersucht den 
Einsatz von Tuchfiltern zur Behandlung von 
Abwasser aus Kieswerken.

Patrick Schlaepfer beschäftigt sich mit der 
Immobilisierung von Schadstoffen aus Abfall 
in Schwellenländern.

Entsorgung und  
Recycling wertvoller 
Materialien
(BUM) Die Zahl der chemischen Elemente, 
welche in Produkten wie z. B. Elektronik-
geräten, Katalysatoren, Legierungen oder 
Baumaterialien teilweise in sehr niedrigen 
Konzentrationen eingesetzt werden (u. a. 
auch als Nanomaterialien) hat stark zuge-
nommen. Zu diesen Elementen zählen u. a. 
die Platingruppenmetalle oder die Seltenen 
Erden, deren Versorgungslage derzeit als kri-
tisch eingestuft wird. 

Als Teil des «Sustainable Engineering Net-
work Switzerland» (SEN) wird eine nationale 
Kompetenzplattform für Entsorgung & Re-
cycling von solchen Materialien aufgebaut. 

Die Ziele sind:
 . Abklärungen zum Handlungsbedarf für 
Entscheidungsträger in Behörden und 
Industrie durchzuführen

 . Projekte zur Rückgewinnung zu initiieren 
und zu unterstützen

 . Workshops und Kooperationen zu  
organisieren.  

Koordiniert wird die Plattform von Patrick 
Wäger, Empa, Abteilung Technologie und 
Gesellschaft, und Michael Burkhardt vom 
UMTEC. 

SEN und Eco-net: 
Netzwerke im  
Cleantech-Bereich 
(STJ) In den beiden Netzwerken Eco-net und 
SEN (Sustainable Engineering Network Swit-
zerland) werden Unternehmen mit Experten 
aus der Hochschulforschung verknüpft. Ne-
ben dem UMTEC sind Schweizer Firmen so-
wie Forschungsinstitutionen der ETH Zürich, 

EPFL, Universitäten und anderen Fachhoch-
schulen eingebunden. Finanziert werden die 
beiden Netzwerke durch das Bundesamt für 
Bildung und Technologie BBT (bzw. die För-
deragentur für Innovation KTI) und durch das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU). Das UMTEC 
ist mit Jean-Marc Stoll (SEN) und Christian 
Wirz (eco-net) im Vorstand von beiden Netz-
werken vertreten. 

Unternehmen, die eine technische Lösung 
für ein Umweltproblem in ihrem Betrieb su-

chen, oder ihre Produkte bezüglich Ökoef-
fizienz verbessern wollen, finden via SEN 
und eco-net den kompetenten Hochschul-
Partner. Allfällige Entwicklungsprojekte, die 
sich daraus ergeben, können mit Mitteln des 
Bundes (KTI, BAFU) gefördert werden.

www.eco-net.ch
www.sustainableengineering.ch 
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Bachelorarbeiten 

Thomas Graber untersucht die Temperatur-
einwirkung auf Metallkörper im Müllbett von 
Abfallverbrennungsanlagen.

Tobias Lehner befasst sich in seiner Arbeit 
mit den Einflüssen auf die Kalkentstehung 
bei der Wasseraufbereitung. 

Ronnie Rüegg forscht an einem Messver-
fahren zur Bestimmung der Feuchtigkeit von 
Müll vor dem Verbrennungsprozess in einer 
KVA.

Curdin Tschuor analysiert das Logistik-
konzept eines Recyclingunternehmens. Ziel 
seiner Arbeit ist es, konkrete Optimierungs-
vorschläge für effiziente Abläufe im Unter-
nehmen zu erarbeiten – von der Warenan-
nahme bis zum Warenausgang.


