
(HEA/WBA)  Steinzeit, Bronze-, 
Kupfer- und Eisenzeit. In der 
Menschheitsgeschichte gab es 
immer eine Nachfrage nach neuen 
Materialien. Deren Auswirkun-
gen waren so prägend, dass ganze  
Epochen danach benannt wurden. 
Die Nachfrage nach besseren, ef-
fizienteren und billigeren Materia-
lien ist heute grösser als je zuvor. 

Die Globalisierung ganzer Wirt-
schaftszweige führte zu einer 
starken gegenseitigen Abhängig-
keit, die zu einem verschärften Be-
wusstsein führt und ein Umdenken 
einfordert. Die rasante Verbreitung 
von Informationen durch soziale 
Medien trägt ihr Übriges hierzu bei: 
Global Warming, Greta Thunberg, 
Konzerninitiative und D29, um nur 
einige wenige zu nennen.
Damit verschieben sich die «Impuls-
geber» von Materialentwicklungen 
weg von reinen Wirtschaftsinteres-
sen hin zu Themen wie Ressourcen-
einsatz, Nachhaltigkeit, Effizienz-
steigerung und Emissionen, um 
Mensch und Umwelt wieder in Ein-
klang zu bringen.
Die Entwicklung neuer Materialien 
und deren Nutzung bleibt weiterhin 
technisch herausfordernd und ist 
gleichzeitig DIE gesellschaftliche 
Herausforderung unserer Zeit. Wäh-
rend in der aktuellen Materialfor-
schung häufig bekannte  Materialien 
neu kombiniert werden, ist nun 
wirklich Neues gefragt. So sind ap-
plikationsoptimierte Materialien, 
die gar auf  Umgebungseinflüsse 
aktiv reagieren, sogenannte «Smart 
Materials» von grosser Bedeutung.
Dieser Herausforderung begegnen 
die OST und das UMTEC am Stand-
ort Rapperswil-Jona mit einem 
modernen Materialforschungs-
labor. Anfang Oktober 2020 star-
tete die neue Gruppe «Advanced 
Materials & Processes». Mit einem 
aufwendigen Raumluft- und Gas-

warnsystem im Labor wurde eine 
Infra- und  Sicherheitsstruktur ge-
schaffen, die dem anspruchsvollen 
Lehr- und Forschungsauftrag für 
katalytische Systeme in der Um-
welttechnologie, für Klimaschutz 
und Energiesysteme gerecht wird. 
Laufende Projekte behandeln ge-
sellschaftlich und technisch her-
ausfordernde Themen: 
• umweltfreundliche, aber zugleich 

leistungsstarke Alternativen zu 
Nickelkatalysatoren in Power-to-
Gas- und Power-to-Fuel-Anwen-
dungen (SmartHiFe2), 

• selbstregenerierende Materialien 
in SOEC-Elektrolyseuren und 
Brennstoffzellen, die sich von 
Degradationserscheinungen wie 
Partikelwachstum und Vergiftun-
gen erholen (SmartCat),

• «Energy Harvesting» Systeme auf 
Basis einer neuartigen «kalten 
Verbrennung». 

Weitere innovative Ansätze in der 
Abgasaufbereitung und Energie-
wandlung, wie die «nicht-ther-
mische Plasmakatalyse», die sich 
durch ein hohes CO2-Einsparungs-
potenzial auszeichnet, sind im Auf-
bau.

Ziel ist es, die herausragende Stel-
lung des Standorts Rapperswil in 
der Umwelttechnologie und bei er-
neuerbaren Energien weiter auszu-
bauen. An der Umsetzung der inter-
disziplinären Projekte sind neben 
mittelständischen und grossen In-
dustriepartnern aus dem Anlagen-
bau, der Energie-, Zement- und Bio-
gasindustrie auch Partnerinstitute 
der OST sowie schweizerische und 
internationale Forschungsinstitu-
tionen beteiligt. Keine Selbstver-
ständlichkeit für eine ambitionierte 
Forschungsgruppe in einer im «Co-
rona-Lockdown» befindlichen Welt. 
Aber das ist eine andere Geschich-
te. Das UMTEC kann schliesslich 
nicht alle Probleme lösen.

(BUM)  Schon bemerkt? Unser Corporate Design hat  
sich geändert, weil wir seit dem 1. September 2020  
zur OST – Ostschweizer Fachhochschule gehören,  
einem Zusammenschluss der Hochschulen in St. Gal-
len, Buchs und Rapperswil. Der Farbton «Brombeer» 
gehört nun zum neuen Repertoire. Das Logo der HSR  
wurde abgelöst, Telefonnummern und E-Mail-Adres- 
sen geändert – das Logo des UMTEC ist aber erhalten  
geblieben.

Strukturell gehört das UMTEC nun in die Abteilung 
Energie- und Umwelttechnik mit dem Institut für 
 Solartechnik (SPF), Institut für Energietechnik (IET) 
und Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug 
(WERZ). Die Abteilung wiederum ist Teil vom Depart-
ment Technik. 

Warum ist das wichtig? Nach aussen könnte der 
 Eindruck entstehen, dass das UMTEC vielleicht seine 
Arbeitsinhalte und Arbeitsweise ändere. Dies ist ganz 
und gar nicht der Fall! Wie bisher lösen wir für Sie 
technische Probleme, verknüpfen Interessensgruppen 
und engagieren uns in der Aus- und Weiterbildung. 

Die Wichtigkeit der Umwelttechnik widerspiegelt  
sich in der grossen Projektfülle. Wir sind unseren 
 Partnern dankbar, dass trotz COVID viele neue 
 Projekte begonnen und weitere Mitarbeitende ein-
gestellt werden konnten. 

Es gibt noch viel zu tun –  
packen wir es gemeinsam an!

Materialforschung
als gesellschaftliche Herausforderung  
und Verantwortung

Michael Burkhardt 
Institutsleiter
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Tim Hug war lange Zeit dem Spitzen-
sport verschrieben. Noch während sei-
ner Karriere als Nordisch Kombinierer 
studierte er im Teilzeitpensum Ener-
gie- und Umwelttechnik an der HSR. 
Sowohl seine Semesterarbeit, als auch 
seine Bachelorarbeit schrieb er am 
UMTEC. Tim ist seit September 2020 
bei uns angestellt. Sein Bewegungs-
drang ist ihm erhalten geblieben, in 
seiner Freizeit trifft man ihn oft bei der  
Ausübung verschiedenster Sportar-
ten.

Nach der Matura im Sommer 2016 
arbeitete Nathalie Gerkens eine 
Weile in Island und in der Schweiz 
im Tourismus und der Tierpflege. 
Nach einem Jahr Erdsystemwis-
senschaften an der Uni Zürich 
brach sie das Studium ab und be-
gann im August 2020 die Lehre 
zur Chemielaborantin an der OST. 
 Privat kümmert sich Nathalie um 
ihr Pferd und schreibt gerne krea-
tive (Kurz-) Geschichten.

Timon Huonder ist gelernter Poly-
mechaniker mit Erfahrung in der 
Zerspanung. Nach einigen Jahren 
in der Industrie wollte er sich wei-
terentwickeln und entschied sich 
für ein Studium an der ZHAW in 
 Umweltingenieurwesen mit Ver-
tiefung in Nachwachsenden Roh-
stoffen und Erneuerbaren Energien. 
Seine Bachelorarbeit hat er in Zusam-
menarbeit mit der Eawag in Uganda 
geschrieben, wo er  verschiedene 
Trinkwasserchlorie rungssysteme im 
Feld auf ihr Einsatzpotenzial testete. 
In seiner Freizeit liebt er es, zu reisen.  
Ein  Leben ohne Musik kann er sich 
nicht vorstellen – seine Gitarre lässt 
er daher nur ungern zu Hause.

Tim Hug
Nathalie 
Gerkens

Timon  
Huonder

Unter Corona-Bedingungen ein 
schwieriges Unterfangen. Wir 
hatten grosses Glück und konn-
ten Ende August in Hamburg ein 
tolles Besuchsprogramm erle-
ben. Einiges musste zwar kurz-
fristig improvisiert werden, aber 
alles lief perfekt, nicht zuletzt 
wegen des sonnigen Wetters. Die 
20 top-motivierten Studierenden 
besuchten beispielsweise das ge-
schichtsträchtige Zementwerk 
in Lägerdorf und die Kreidegrube 
mit benachbarter Kalkgrube, bei 
Airbus in Finken werder die Mon-
tage von Flugzeugen wie A320 

und A380, oder den Bau einer 
100 MW Photovoltaik-Anlage mit 
fast 130 000 PV-Modulen von 
Enerparc. Auch der Michel durfte 
nicht fehlen. Eine 40 km-Fahrrad-
tour durch den Alten Elbtunnel 
über die Elbinsel entlang von Dei-
chen, Naturschutzgebieten und  
grossen Industrieflächen war eine 
grossartige Abwechslung. Beim 
gemeinsamen Abendessen wur-
den die Erlebnisse verdaut und 
Pläne für die Nacht geschmiedet. 
Alle kehrten gesund zurück und 
werden den Hamburger «Schnack» 
nie mehr vergessen.

Lea Caduff: Entwicklung einer An-
lage zur Trinkwasserdesinfektion

Seila Eggimann: Micropollutant Re-
moval in Biofilm Reactors – Effect 
of  Adaptation to Ammonia

Timo Mannhart: Ozonation Reaction 
Pathways affected by Water Quality 
Parameters

Oliver Müller: Synthese und Charak-
terisierung Redox-stabilen Materia-
lien für Hoch temperaturelektrolyse

Mirjam Stutz: Fate of Quarternary 
Ammonium Compounds in Waste-
water Treatment

Evelin Arnold: Redox-Potential als 
Indikator für Geruchsemissionen 
aus Abwasserleitungen

Basil Muff: Elimination von Mikro-
verunreinigungen aus kommuna-
lem Abwasser mittels Elektrolyse

Jessica Bachmann: Synthese und 
Charakterisierung eines sorp-
tionsbasierten Katalysators zur 
CO2-Methanisierung aus Zement-
abgasen

Patrick Gassmann: Aufbau und 
Inbetriebnahme eines neuartigen 
Hocheffizienz-Sorptionsreaktors 
für ein Biogas-Upgrade

Jana Niggli: Synthese und Evaluati-
on von Katalumineszenz-Systemen

Jann Sprecher: Evaluation und 
Integration eines mehrstufigen 
Reaktorkonzepts für die Fischer-
Tropsch Synthese von E-Fuels

Zarko Stojanovic: Bau und Betrieb 
einer solarbetriebenen GDM-An-
lage

Roman Turnherr: Konzept und 
 Aufbau eines Teststands zur 
 thermoelektrischen Rekuperation

Benjamin Aebersold: Verhinderung 
der Immission von Reifenabrieb

Moin Hamburch! 
(BUM)  Nach der Abgabe der Bachelorarbeiten im 
Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttech-
nik (EEU) fährt die gesamte Klasse üblicherweise vier 
Tage auf eine Exkursion und besucht Betriebe und 
Forschungsinstitute. 

Personelles
(FRF) Unser Institut wächst: Wir freuen uns über den 
Eintritt von zwei neuen Projektingenieuren und einer 
Lernenden. 

Studienarbeiten HS 2020



Wir haben einen verstopfungs-
freien Langteilseparator zum Pa-
tent angemeldet, den «Querula-
tor». Die Funktionsweise wurde 
bereits in einer früheren Ausgabe 
(01/2019) vorgestellt. Das von der 
Schweizerischen Agentur für Inno-
vationsförderung Innosuisse finan-

zierte Innovationsprojekt wurde 
zusammen mit vier Industrie- 
partnern erfolgreich beendet. Unse-
re Versuche auf Produktionsanlagen 
haben gezeigt, dass der Querulator 
die Langteile auch im industriellen 
Einsatz zuverlässig und vor allem 
verstopfungsfrei abscheidet. 
In Abb. 1 ist dargestellt, wie 
der Querulator an einer Aufbe-
reitungsanlage für Kehrichtver-
brennungsschlacken nachgerüstet 
wurde. Das Problem bei der Schla-
ckenaufbereitung: durch Magnet- 
und Wirbelstromabscheider werden 
zwar die Stähle und die Nichteisen-
metalle separiert, nicht aber die VA-
Edelstähle. Diese liegen in der Schla-
cke z.B. in Form von Essbesteck, das 
im Kehricht entsorgt wurde, vor. Die 
Separation solcher Wert- respektive 
Störstoffe hat einen mehrfachen 
Nutzen für den Anlagenbetreiber. 
Einerseits ergeben sich wirtschaft-
liche Vorteile durch den Verkauf 
der Edelstähle. Andererseits gibt es  
technische Vorteile, indem die sper-

rigen und meistens scharfkantigen 
Langteile früh aus dem Prozess 
entfernt werden. Wenn der Que-
rulator zur Entfernung von Stör-
stoffen eingesetzt wird, wie z.B. bei 
der Bauschuttaufbereitung, wird 
ein Recyclingbaustoff produziert, 
der frei von Langteilen ist (z.B. Holz 
und Drähte). Unsere Versuche be-
stätigten, dass Langteile die mehr 
als doppelt so lang waren wie der 
Durchmesser der grössten Körner 
in dem Material, effizient abgeschie-
den werden können. Eine weitere Er-
kenntnis war die folgende: Während 
man bisher versuchte die Langteile 
bei Siebprozessen mittels Einsatz 
von Quadratmaschensieben ins 
Grobgut zu überführen, bietet sich 
mit dem Querulator die umgekehrte 
Vorgehensweise an. Anstatt Quad-
ratmaschensiebe zu verwenden, in 
deren Maschen sich Langteile leicht 
festsetzen und diese verstopfen, 
werden Siebroste («Fingersiebe») 
verwendet, die verstopfungsfrei  
arbeiten (Abb. 2). 

Insbesondere an warmen Tagen 
war die Belästigung am stärksten. 
Das nicht belüftete Abwasser wird 
im unterirdischen Pumpwerk mit 
einer Förderschnecke um rund 3 m 
angehoben. Die dabei entstehende 
geruchsbelastete Luft tritt über ei-
nen Rost ohne weitere Behandlung 
in die Umgebung aus. Der Betreiber 
des Pumpwerks möchte die Emis-
sionen reduzieren und fragte das 
UMTEC um Unterstützung an.
Im ersten Schritt wurden die Lage 
der Geruchsklagen und der Verlauf 
des Kanalnetzes erfasst, um ge-
eignete Standorte für eine IST-Zu-
standsmessung zu bestimmen. Bei 

der IST-Zustandsmessung wurde 
mittels elektrochemischen Sen-
soren die Konzentration von Leit-
substanzen für den Abwasserge-
ruch im Kanal gemessen. Anhand 
dieser Messungen wurden die Stär-
ke und die Häufigkeit der Geruchs-
belästigung abgeschätzt. Zudem 
konnten dadurch erste Indizien 
zum Entstehungsort der geruchs-
belästigenden Substanzen gesam-
melt werden. Je nach Verweildauer, 
Turbulenzen, Temperatur und Sau-
erstoffsättigung des Abwassers im 
Kanalnetz sind die Bedingungen für 
eine Geruchsbildung eher gegeben 
oder nicht. Darauf aufbauend lässt 
sich eine Abschätzung treffen, ob 
die Entstehung der Geruchsstoffe 
im Kanal stattfindet oder bereits 
vor der Einleitstelle. Beispielsweise 
gibt der Wasserfluss im Vergleich 
mit Leitsubstanzen für den Geruch 
wie Schwefelwasserstoff (H2S) 
Hinweise, ob die Bildung von Ge-
ruchsstoffen aufgrund langer Ver-
weilzeiten im Kanalnetz verursacht 
wird. 
Im nächsten Schritt konnte auf-
grund der zuvor gesammelten Er-
kenntnisse der potentielle Verur-
sacher ausfindig gemacht werden. 
Eine parallele Messung im Abwas-
ser der Firma und dem betroffenen 
Gebiet bestätigte die Vermutung.  

In der Abb. 3  sind die Messwerte 
während einem Tag an den beiden 
Messstellen dargestellt. Die Einleit-
stelle der Firma und das Pumpwerk 
liegen mehrere Kilometer auseinan-
der, wodurch eine Verzögerung auf-
grund der Transportzeit entsteht. 
Folglich treten die erhöhten Kon-
zentrationen beim Pumpwerk spä-
ter auf als beim Abwasser-Tank des 
Einleiters. Zudem steigt die Konzen-
tration an, je länger sich das belaste-
te Abwasser im anaeroben Bereich 
befindet und ist folglich beim Gebiet 
der Anwohner (Pumpwerk) höher.  
Gemeinsam mit der Firma und 
dem Pumpwerkbetreiber wurde 
anschliessend nach möglichen 
Massnahmen gesucht. Weil die Ge-
ruchsquelle bekannt war, konnten 
an Stelle von Massnahmen zur Sym-
ptombekämpfung Massnahmen di-
rekt an der Quelle ins Auge gefasst 
werden. Die kosteneffizienteste 
Massnahme wurde in der Folge 
auch umgesetzt. In der letzten Pha-
se wurde mittels Kontrollmessung 
die Wirksamkeit der Massnahme 
überprüft. Rückmeldungen der An-
wohnerinnen und Anwohner bestä-
tigten in der darauffolgenden Som-
merperiode den Befund, dass die 
Geruchsbelästigung im betroffenen 
Gebiet deutlich reduziert worden 
war.

Verstopfungsfreier Langteilseparator: Querulator

Geruchsbelästigung aus der Kanalisation! 

(KEF/BUN) Auf Siebmaschinen schlüpfen Langteile 
durch die Maschen und gelangen in die gleiche Korn-
grössenfraktion wie «kompakte» Teile. Langteile sind 
im abgesiebten Produkt allerdings oft Störstoffe.  
In den Mineralfraktionen von Recyclingbaustoffen 
befinden sich z.B. Drähte und längliche Holzsplitter. 
Zur Abtrennung dieser störenden Langteile gab es 
bisher keine verstopfungsfrei funktionierenden Lang-
teilabscheider. Das Problem ist nun gelöst. 

(COF/STJ)  Aus der Nachbarschaft eines Abwasser-
Pumpwerks in einem Wohngebiet wurden vermehrt 
Geruchsbelästigungen gemeldet.

Abb. 1 (links): 
Schlacken-
aufbereitung

Abb. 2 (rechts): 
Prinzip Vorab- 
siebung und  
Querulator

Abb. 3:  
Korrelation der 
Messpunkte im 
Abwasser-Tank
des Einleiters 
(rot) und beim 
Anwohnergebiet 
(blau).



In Kürze
Plasma – Der 4. Zustand der 
Materie
(HEA)  Fest, flüssig und gasförmig. 
Das sind die «bekannten» 3 Phasen-
zustände der Materie, die sich durch 
ihren Energieinhalt unterscheiden. 
Ein Feststoff wie z.B. Eis (H2O), lässt 
sich durch Energiezufuhr leicht in 
sein entsprechendes Gas (Wasser-
dampf) überführen. Führt man darü-
ber hinaus weitere Energie zu, erhält 
man ein Plasma, den 4. Aggregat-
zustand. Damit bezeichnet man ein 
Teilchengemisch aus hochreaktiven 
Ionen, radikalen, freien Elektronen 
und meist auch neutralen Atomen 
oder Molekülen. 
Betrachtet man nun eine herkömmli-
che heterogene Katalyse, so erzeugt 
man reaktive Gasspezies durch hohe 
Reaktionstemperaturen und der 
Interaktion der Gasmoleküle mit ka-
talytischen Elementen wie Pt, Pd, Ni 
oder Co. Beim Einsatz eines Plasmas 
investiert man die Energie – sofern 
man es geschickt anstellt – weder 
in die Erwärmung der Gasmole küle, 
noch in die prinzipiell unnötige 
 Erwärmung des Katalysators oder 
gar des Reaktors, sondern direkt  
in die Erzeugung von reaktiven Spe-
zies. Die Umsetzung einer solchen 
Plasmatechnologie in der Katalyse 
ist bereits aus energetischer Pers-
pektive hochattraktiv, aber auch we-
gen seiner einfachen Skalierbarkeit. 
Das UMTEC evaluiert derzeit das 
Potenzial dieser Technologie in einer 
neuen F&E Aktivität mit dem Bun-
desamt für Energie (BFE) im Hinblick 
auf ein Abgas- Upcycling für einen 
Industriepartner.

VinylAcid – Salzsäure aus PVC
(GAA/BUN) Zwecks Metallrück-
gewinnung werden heute in der 
Schweiz rund 2⁄3 der Filteraschen 
aus Kehrichtverbrennungsanlagen 
(KVA) im FLUWA-Verfahren «sauer 
gewaschen». Die erforderliche  Säure, 
hauptsächlich Salzsäure (HCl), wird 
durch die nasse Reinigung der Ab-
gase von KVA erzeugt und substi-
tuiert HCl in «technischer Qualität». 
Ungefähr die Hälfte der in Rauch-
gaswäschern zurückgewonnenen 
HCl stammt aus der Verbrennung 
von PVC-haltigen Abfällen. Ab 2021 
müssen alle  KVA-Filteraschen in der 
Schweiz sauer gewaschen werden. 
Die in Schweizer KVA erzeugte Säu-
re reicht hierfür nicht aus, sodass 
diese in technischer Qualität zuge-
kauft werden müsste. Im Projekt Vi-
nylAcid werden PVC-haltige Abfälle 
gezielt in KVA mit nasser Rauchgas-
reinigung eingeschleust. Hierdurch 
wird die in der Rauchgaswäsche 
produzierte Menge HCl erhöht und 
es muss keine technische HCl für die 
FLUWA dazugekauft werden. Hin-
zu kommt, dass PVC-Abfälle häufig 
Schwermetalle wie Blei und Cadmi-
um enthalten, weshalb diese Abfälle 
nicht recycelt werden können. Wer-
den solche Abfälle in Schweizer KVA 
eingesetzt, kann daraus nicht nur 
HCl hergestellt werden, sondern die 
darin enthaltenen Schwermetalle 
werden ebenfalls recycelt. Durch die 
Mitverbrennung von schwermetall-
haltigen PVC-Abfällen in Schweizer 
KVA entsteht nicht nur ein doppelter 
ökologischer, sondern auch ein wirt-
schaftlicher Nutzen.
Diese innovative Idee wird ab Ende 
2020 in Zusammenarbeit mit dem 
Verband der Schweizer Kunststoff-
industrie Kunststoff.swiss und der 

KVA Thun als Innovationsprojekt 
VinylAcid entwickelt und durch die 
BAFU Umwelttechnologieförderung 
gefördert.

Bewertungskonzept für  
Bauprodukte (EmBaPro)
(BUM) Durch Regen gelangen 
Schwermetalle, Flammschutzmittel, 
Biozide oder andere Additive aus 
Gebäuden in Boden und Gewässer. 
In der Ökobilanzierung werden je-
doch nur Inhaltsstoffe in den Pro-
dukten berücksichtigt, aber nicht 
die effektive Stoffemission über die 
Nutzungsdauer in die Umwelt. 
Deshalb wurde im Projekt der 
emissionsbasierten Bauprodukt-
bewertung (EmBaPro) ein Bewer-
tungskonzept entwickelt und bei 
rund 20 Bauprodukten (Fassaden-
putze, Dichtungsbahnen) erfolg-
reich angewendet. Berücksichtigt 
werden im Vorgehen beispielswei-
se die Ökotoxizität und Verweil-
dauer der Stoffe im Wasser. Für 
bestimmte Konstellationen wird 
auf Basis eines definierten Szena-
rios mit der Software COMLEAM  
(www.comleam.ch) die Gewässerbe-
lastung abgeschätzt und ein Risiko-
quotient ermittelt. Emissionsarmen 
Produkten wird mit dem Konzept ein 
Anreiz gegeben, ihre Bewertungs-
klasse gegenüber der inhaltsbasier-
ten Einstufung zu verbessern. 
Das Projekt wurde mit dem Büro 
für Umweltchemie in Zürich und 
dem Ökotoxzentrum in Dübendorf 
im Auftrag vom Schweizer Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) und Amt für 
Hochbauten Zürich umgesetzt und 
im Rahmen einer Abschlussveran-
staltung Behörden, Herstellern und 
Produktlabel vorgestellt. 
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