
(STJ)  Der Unterschied zwischen 
einem Filmabend zu Hause auf dem 
Sofa und einem Kinobesuch ist nicht 
nur die Grösse des Bildschirms, 
sondern auch der fehlende Geruch 
von Popcorn. Zum Zirkusbesuch 
gehört der Geruch von Sägemehl, zur 
Olma derjenige von Bratwurst (ohne 
Senf!). Zum Morgestraich gehört die 
dampfende (und riechende) Mehl-
suppe und zum Sechseläuten der 
Geruch des Feuers. Alles, was wir 
im vergangenen Jahr nicht machen 
durften, ist mit einem bestimmten 
Geruch verbunden. Neben dem Er-
lebnis der Freiheit und den fehlenden 
Kontakten fehlt uns eines besonders: 
Die fehlenden Gerüche. 
Eine Welt ohne Gerüche ist eine trau-
rige Welt. Von Menschen, die nach 
einem Unfall oder nach einer Krank-
heit den Geruchssinn verloren haben, 
weiss man, dass sie oft depressiv 
werden. Der Tag wird flach, wenn es 
am Morgen nicht nach Kaffee riecht, 
im Büro nicht nach den Kollegen und 
Kolleginnen, am Mittag nicht nach 
Kantine. Es fehlt der Geruch nach 
Regen, nach sonnengetrockneter 
Bettwäsche, nach einem guten (oder 
schlechten) Wein, nach Nacht. Be-
sonders schlimm scheint es zu sein, 
wenn man die eigenen Kinder nicht 
mehr riecht. 
Dass die Gerüche für uns eine so 
grosse Rolle spielen, spiegelt sich 
auch in der Sprache: Wir haben die 
Nase voll von den Corona-Einschrän-
kungen, die Vorträge des Nachbarn 
dazu stinken zum Himmel, er soll 
damit verduften! Vielleicht konnten 
wir den Nachbarn aber auch schon 
vor der Pandemie nicht riechen, und 
die Kombination mit der Pandemie 
macht uns einfach nur noch stinkiger. 
Überhaupt beziehen sich die Rede-
arten zum Geruch oft auf persönliche 
Beziehungen: Mein Kollege ist sehr 
hochnäsig, er steckt seine Nase dau-
ernd in Dinge, die ihn nichts angehen, 
aber ich rieche den Braten!

So sind die Gerüche auch in namhaf-
ten Romanen der Literatur präsent. 
Berühmt ist Marcel Prousts Roman 
«Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit 1», in der der Protagonist dank 
des Geruchs einer Madeleine seine 
Erinnerung wiederfindet und seine 
Schreibblockade überwindet. Für ihn 
ist «eine Stunde nicht nur eine Stun-
de; sie ist ein mit Düften, mit Tönen, 
mit Plänen und Klimaten angefülltes 
Gefäss.»
Fast schon zynisch ist es da, dass Co-
rona den Kranken den Geruchssinn 
rauben kann. Diesen Betroffenen 
stinkt es dann, dass sie nichts mehr 
riechen! Oft kommt der Geruchssinn 
nach der Krankheit erst langsam zu-
rück, und Betroffene berichten, dass 
das eine der einschneidensten Wir-
kungen von Corona ist. Einer unserer 
Geruchsprobanden musste von einer 
Geruchsmessung ausgeschlossen 
werden, weil er nach durchstandener 
Corona-Krankheit nicht mehr über 
einen genügenden Geruchssinn ver-
fügte. Den finanziellen Ausfall hat er 
weggesteckt, aber richtig gestunken 
hat ihm, dass der fehlende Geruchs-
sinn eben auch zu einem fehlenden 
Geschmackssinn führt. Wenn man 
nichts riecht, dann schmecken das 
Bier und die Chips nach nichts – man 
könnte auch Redbull oder Wasser 
trinken und dazu Karton knabbern! 
Das Leben wird dann wie bei Marcel 
Proust, bevor dem Protagonisten der 
unverhoffte Geruchseindruck der 
Madeleine widerfuhr: Eine vergeude-
te Zeit.
Wenn jetzt also eine langsame Öff-
nung stattfindet und sich vielleicht 
eine neue Normalität einstellt, in der 
wir uns wieder treffen dürfen, dann 
geniessen Sie vor allem die Gerüche, 
die Sie jetzt ein Jahr lang missen 
mussten! Derweil arbeiten wir viel-
leicht an der Geruchsmaske, bei der 
sich Gerüche nach Belieben hinzufü-
gen oder eliminieren lassen.

(BUM)  Wirklich faszinierend, wie Düfte und ihre Wir-
kung unseren Alltag beeinflussen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass der Geruchssinn der einzige Sinnesreiz 
ist, der ungefiltert ins Gehirn strömt, ohne Umweg 
direkt in jene Teile, die für Emotionen und Erinnerun-
gen zuständig sind. 

Ein Duftkonzept für die Deutsche Bahn führte des-
halb dazu, dass Fahrgäste das Reiseerlebnis besser 
eingestuft haben als bei duftlosen Zügen und bei 
Verspätungen die Reisenden nachsichtiger gewesen 
waren. Für einmal war das Image «dufte». Der Duft 
bekam treffenderweise den Namen «Relax». 

Meine Tochter kreiierte in einem Schulprojekt eigene 
Duftnoten wie Autumn Time and Sweet Peach. Mit 
wenigen Essenzen, vor allem Alkohol und Riechstof-
fen, wurden die Dürfte erstellt. Doch weder waren das 
Mischen noch die Duftnoten entspannend. Die ganze 
Wohnung stank nach Vanille und Pfirsich. Von den 
versprochenen Glückgefühlen spürte ich nichts. 

Nun träumt sie von einer Duftnote, durch welche 
sie leichter lernt. Besonders vorteilhaft sollen dafür 
Bergamotte und Zitrone sein. Bergamotte wirkt auch 
nervenentspannend und ausgleichend; Zitronengras 
bringt Urlaubsstimmung. 

Diese Stresskiller wären auch prima für mich –  
vielleicht für uns alle!

Michael Burkhardt 
Institutsleiter
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Corona riecht nicht – und stinkt  
uns trotzdem gewaltig!



Ohne Wasser gäbe es kein Leben: 
Wasserknappheit, Überschwem-
mungen, Wasserverunreinigung, 
sauberes Trinkwasser, Biodiversität, 
Lebensqualität und Digitalisierung 
sind Themen, die uns vor grosse 
lokale als auch internationale Her-
ausforderungen stellen.

Deshalb bündelt die OST ihre 
Forschungskompetenzen im 
Wasser-Cluster. Damit werden der 
Technologie- und Wissenstransfer 
aus interdisziplinären Forschungs-
projekten in die Wirtschaft und 
Gesellschaft erleichtert. Durch eine 
engere Beratung von Unternehmen, 

Behörden und Verbände werden 
künftige Herausforderungen im  
Umgang mit Wasser besser unter-
stützt.

Die Schwerpunkte liegen in den Be-
reichen Wasser 4.0 (technikbasierte, 
digitale Lösungen), Schwammstadt 
(integrale Regenwasserbewirt-
schaftung), Gewässerentwicklung 
(Revitalisierung und Biodiversität), 
AgroCleantec (Landwirtschaft) und 
Technologien für Entwicklungslän-
der (Nord/Süd-Austausch).

wasserclusterost.ch

Michael Patrick arbeitet seit Janu-
ar am UMTEC in der Fachgruppe 
Wasser und Abwassertechnik. 
Nach einem Bachelor-Studium in 
Umweltingenieurwissenschaften 
an der ETH Zürich absolvierte er 
seinen Master in Umweltnatur-
wissenschaften mit Vertiefung 
Biogeochemie und Schadstoff-
dynamik. Anschliessend arbeitete 
Michael während zwei Jahren an 
der Eawag in der Abteilung Um-
weltchemie, wo er sich unter ande-
rem mit der Charakterisierung von 
Stoffeinträgen der chemischen 
und pharmazeutischen Industrie 
beschäftigte. 

In seiner Freizeit geniesst er es 
Sport zu treiben, vor allem an Som-
merabenden mit anschliessendem 
Schwimmen im See.

Nick Spitzhofer ist seit Januar 
2021 am UMTEC in der Fachgruppe 
Mechanische Verfahrenstechnik 
tätig. Er studierte an der OST 
Erneuerbare Energie und Umwelt-
technik und verfasste seine Ba-
chelorarbeit über die katalytische 
Oxidation von Methan am UMTEC. 

Seine Freizeit verbringt er gerne 
mit Freunden und Familie im Wald 
oder den Bergen und geht schwim-
men. 

Tabea Nydegger hat Umweltnatur-
wissenschaften an der ETH Zürich 
mit der Vertiefung Biogeochemie 
und Schadstoffdynamiken stu-
diert. Während ihrer Masterarbeit 
hat sie Kohlenstoff-Eisen Dyna-
miken in Böden untersucht. Seit 
März 2021 ist sie am UMTEC in der 
Fachgruppe Wasser und Geruch 
tätig.

Ihre Freizeit verbringt sie gerne in 
der Natur beim Wandern, Klettern 
oder Fahrradfahren.

Michael  
Patrick

Nick  
Spitzhofer

Tabea 
Nydegger

Jessica Bachmann: Mikroplastik- 
Filter für Textilpflegegeräte

Oliver Bürge: Elimination von Mikro-
verunreinigungen aus kommuna-
lem Abwasser mit Pflanzenkohle

Samuel Hecht: LabView-basierte 
Steuerung einer Plasma-Anlage für 
ein CO2-Upcycling

Nicola Landolt: Waster water 
treatment with granular activated 
carbon ultrafiltration reactor

Basil Muff: Evaluierung einer eisen-
basierten Sorptionsmethanisie-
rung 

Jana Niggli: Plasmabasiertes  
CO2-Upcycling

Andres Rossel und Lukas Loser: 
Solar-assisted Drinking Water Plant 
for South Africa

Alessia Silvestro: Nachhaltige, ei-
senbasierte Zeolith-Katalysatoren 
für ein Upgrade von Biogasanlagen

Personelles
Unser Institut wächst: Wir freuen uns über den Ein-
tritt von einer neuen Projektleiterin und zwei neuen 
Projektleitern. 

Studienarbeiten FS 2021

Wasser-Cluster an der OST
(RIA/BUM) Der neu lancierte Wasser-Cluster an der 
OST vereint Wissen und Erfahrung rund ums Wasser. 
Er unterstützt bei der Entwicklung intra- und inter-
disziplinärer Lösungen, bietet Beratung und organi-
siert Veranstaltungen. 



(STJ) Falls Sie je mit Geruchsbeläs-
tigungen zu tun hatten, kennen Sie 
vermutlich die Situation: Betroffene 
beklagen sich über störende Ge-
rüche, z.B. von einem Schweinestall 
oder aus einer Kanalisation. Trifft 
man vor Ort ein, ist der Geruch 
gerade nicht da. Oder er ist zwar 
da, aber die Ausprägung ist so 

schwach, dass es schwierig ist, ihn 
zu quantifizieren. Die menschliche 
Nase gewöhnt sich schnell an den 
Geruch. Und die Sensoren, die Leit-
substanzen wie NH3 oder H2S mes-
sen könnten, zeigen einen Wert an, 
der unter ihrer Bestimmungsgrenze 
liegt. In dieser Situation können 
Passivsammler Klarheit bringen. 
Wir setzen NH3- und H2S-Passiv-
sammler ein, um die Ausbreitung 
von Schweinestall- und Kanalisati-
ons-Geruch zu quantifizieren. Dank 
der tiefen Bestimmungsgrenze sind 
diese in der Lage, auch kleinste und 
schwankende Konzentrationen zu-
verlässig als Mittelwert über einige 
Tage zu quantifizieren. Zusammen 
mit der Häufigkeitsverteilung von 
Winden kann dann eine einfache 
und günstige Abschätzung der Ge-
ruchsbelästigung erfolgen. 
In einem Beispiel (siehe Abbildung) 
hatte sich ein Anwohner, der 300 m 
von einem Schweinestall entfernt 
wohnte, über den störenden Ge-
ruch des Schweinestalls beklagt. 

Unsere Messungen mit NH3-Pas-
sivsammlern zeigten über einen 
Zeitraum von einer Woche auf der 
Terrasse des Anwohners eine NH3-
Konzentration von 9.3 µg/m3, an der 
Grundstücksgrenze 8.1 µg/m3. Im 
Vergleich zur ebenfalls erfassten 
Hintergrundsbelastung von  
3.5 µg/m3 war die NH3-Konzent-
ration beim Anwohner somit um 
4.6 – 5.8 µg/m3 erhöht. Unter der 
Annahme, dass diese Erhöhung 
eine Folge der Winde aus Richtung 
des Schweinestalls ist (die während 
23 % der Zeit herrschten), lässt sich 
abschätzen, dass die NH3-Konzent-
ration während dieser Zeit bei  
23 – 28 µg/m3 und somit im Bereich 
der Geruchsschwelle von 26 µg/m3 
lag. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Geruchsbelastung als über-
mässig zu taxieren ist, ist gross. An-
statt hier Geld für eine aufwändige 
Geruchsuntersuchung auszugeben, 
wäre es ratsam, das Geld stattdes-
sen in eine Abluftreinigung beim 
Schweinestall zu investieren. 

Passivsammler auf der Spur von übermässiger Geruchsbelästigung

(HEA) Regenerativ erzeugte Ener-
gien stehen seit geraumer Zeit im 
Mittelpunkt vieler erneuerbarer 
Energiestrategien, die der Klima-
erwärmung durch fossiles CO2 
entgegenwirken. Neben erneuer-
barem Strom – fast schon ein «alter 
Hut» – befinden sich derzeit aber 
vor allem Wasserstoff (H2) und 
Power-to-Gas  Technologien im 
Fokus, um in Zukunft Versorgungs-

sicherheit und Stabilität über die 
verschiedenen Energiesektoren für 
Elektrizität, Brenn- & Treibstoffe 
sowie Wärme zu gewährleisten. 
Im Hinblick auf diesen transienten 
Systemwandel, hin zu einer H2-Wirt-
schaft, ziehen die zunehmenden 
Veränderungen im Gasnetz auch 
eine Überarbeitung der Verord-
nungen G13 (Einspeisung) und G18 
(Netzqualität) in der Schweiz nach 
sich. Es bedarf hier einer günstigen 
aber exakten Sensor-Messtechnik, 
die in der Lage ist, die Gasqualität 
in Form des Brennwerts oder des 
Wobbe-Index, bei einer zunehmend 
komplexeren Gasmischung, zu-
verlässig zu ermitteln. Neu werden 
bis zu 10 Vol.-% an H2 erlaubt sein. 
Gleichzeitig stellen potenzielle 
Verunreinigungen, wie CO2 aus 
erneuerbaren Prozessen, eine zu-
nehmende Herausforderung für die 
Gasqualität im Erdgasnetz dar.

In dem von der Schweizer Gasindus-
trie (FOGA) und Forschungsfonds 
Aargau (FFA) unterstützten Projekt 
GASEM entwickeln das UMTEC 
zusammen mit der Mems AG neue 
zukunftsfähige Gassensoren. Die 
industriell bewährten und vielfach 
eingesetzten gasQ-Sensoren der 
Mems AG werden im Rahmen des 

Projekts für neue Gasqualitäts-
kriterien wie der Brennwertbe-
stimmung mit hohen H2-Gehalten 
adaptiert und mit Steuerfunktionen 
versehen. Für den industriellen 
Einsatz stehen daher insbesondere 
die Eigensicherheit und Explo-
sionsschutz des Sensors bei H2 

Technologien im Fokus sowie die 
Kompatibilität von Kommunika-
tionsprotokollen zu den bestehen-
den industriellen Anlagen. Damit 
ist der Sensor zukünftig in der Lage 
an Infrastrukturen und Einspeise-
stellen den H2-Anteil in Erdgas 
und gleichzeitig Verunreinigungen 
durch CO2 zu bestimmen. Der Ein-
satz der neuen Sensoren erlaubt 
damit, neben einer reinen Quali-
tätssicherung, auch die Steuerung 
von ganzen Power-to-Gas Anlagen 
zu übernehmen und sogar ein «Real-
time-Pricing» des einzuspeisenden 
Gases auf Basis der Gasqualität 
durchzuführen. 
In diesem Sinne setzt der Sen-
sor neue Qualitätsmassstäbe im 
Gasmanagement. Er unterstützt 
Schweizer Energieversorger dabei, 
das selbstauferlegte Ziel von 
30% erneuerbare Gase wie H2 im 
Wärmemarkt der Schweiz bis 2030 
zu erreichen, aber gleichzeitig die 
Gasqualität aufrecht zu erhalten. 

Sensorentwicklung für die H2-Energiewende 

Anwendungs-
beispiele für die 
GASEM-Sensoren 
in industriellen 
Anlagen und im 
Erdgasnetz
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Asbest in der Kehrichtverbrennungsanlage

Schadstoffe aus Gebäuden in der urbanen Umwelt (BaSaR)

(GAA/BUN)  Asbest gerät unge-
wollt in die Kehrichtverbrennungs-
anlagen (KVA). Obwohl Asbest 
bei KVA-typischen Temperaturen 
nicht verbrennt, ist dieser auch bei 
künstlicher Zugabe in den Abfall, 
in den Verbrennungsrückständen 
der KVA nicht mehr auffindbar. 

In dem vom Verband der Betreiber 
Schweizerischer Abfallverwer-
tungsanlagen (VBSA) unterstütz-
ten Projekt AsbEx untersuchte 
das UMTEC in Laborversuchen, 
wie der beobachtete «Asbest-
schwund» zu erklären ist. Unsere 
provisorische Schlussfolgerung: 
Unter KVA-Bedingungen findet 
eine Umwandlung von flexib-
len Chrysotilfasern (Asbest) zu 
spröden, ungefährlichen Forsterit-
fasern statt. Die Forsteritfasern 
werden teilweise durch die schü-
rende Materialumwälzung im Ofen 
zermahlen oder in die Mineral-
neubildungen beim Abbinden von 
nass ausgetragener KVA-Schlacke 
eingeschlossen. Bei nachfolgen-
der mechanischer Zerkleinerung 

der Schlackenstücke scheren die 
spröden Forsteritfasern entlang 
den Bruchflächen der umge-
benden Mineralmatrix ab. Aus 
abgebundener Schlackenmatrix, 
die spröde Forsteritfasern enthält, 
sind diese folglich nicht durch 
Zerkleinerungsprozesse freisetz-
bar und daher auch nicht mikro-
skopisch nachweisbar. Vereinzelt 
in KVA gelangende brennbare 
Asbestabfälle stellen vermutlich 
kein Gesundheitsrisiko dar - weder 
in der KVA noch während der 
Schlackenaufbereitung oder auf 
der Deponie.

Um diese Hypothese unter realis-
tischen Bedingungen zu verifizie-
ren, wird ein Nachfolgeprojekt mit 
Unterstützung durch die kantona-
len Umweltämter angestrebt. Auf 
dieser Basis können die Umwelt-
behörden zuverlässig beurteilen, 
ob in brennbarer Matrix vorliegen-
der Asbest besser in einer KVA 
verbrannt werden soll oder, wie 
bisher, weiterhin auf einer Depo-
nie Typ E abgelagert werden soll. 

(BUM)  Durch den Regen auf Ge-
bäudehüllen gelangen zahlreiche 
Stoffe in die Umwelt. Deshalb 
verlangen die Bauprodukte- und 
Biozidprodukteverordnung eine 
Beurteilung solcher Stoffauswa-
schungen. Welche Schadstoffe aus 
Siedlungsgebieten in Boden und 
Wasser emittieren ist unklar, sodass 
auch Massnahmen unsicher sind.
In einem richtungsweisenden 
Projekt wurden erstmals die stoff-

lichen Emissionen von Siedlungen 
bilanziert, das Auslaugverhalten der 
eingesetzten Bauprodukte im Labor 
bestimmt und die Belastungen im 
Gewässer mit dem Modell COMLE-
AM  (comleam.ch) abgeschätzt. 
Dafür wurden in zwei Neubauge-
bieten in Berlin der Dach-, Fassa-
den- und Regenwasserabfluss über 
1.5 Jahre beprobt und analysiert. 
Auffallend waren insbesondere die 
Biozide Diuron und Terbutryn aus 
Fassaden, die Durchwurzelungs-
schutzmittel Mecoprop und MCPA 
aus Dachbahnen sowie Zink aus 

Dach und Fassade. Die überwiegen-
de Fracht gelangte nicht ins Fliess-
gewässer, sondern versickerte.
Solche Stoffemissionen sollen mit 
einem entwickelten Leitfaden für 
Nachhaltiges Bauen und drei Steck-
briefen für Reduktionsmassnahmen 
vermieden werden. In Kürze folgt 
ein ausführlicher Abschlussbericht. 
Das Projekt wurde mit dem Kompe-
tenzzentrum Wasser Berlin (KWB) 
und den Berliner Wasserbetrieben 
(BWB) im Auftrag vom Deutschen 
Umweltbundesamt umgesetzt.

Umweltbundesamt: https://www.
umweltbundesamt.de/themen/
wirtschaft-konsum/produkte/
bauprodukte/studien-zur-mes-
sung-vermeidung-bewertung-von/
schadstoffe-aus-gebaeuden-in-der-
urbanen-umwelt.

Comic

Abb. 1: Fasern Asbestschnur

Abb. 2: Asbestbitumen nach Ausbrand


