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Rational im Gestank 
(BUM) Durch Gerüche lassen sich Emo-
tionen anregen, da diese in den selben 
Hirnregionen verarbeitet werden. Einen 
Duft oder üblen Geruch gezielt einsetzen, 
lockt unweigerlich an oder verschreckt. 
Bei Kaffeeduft ist bekannt, dass er anzie-
hend wirkt. Auch andere Gerüche sind 
dazu in der Lage, das rationale Handeln 
sogar zu besiegen. 
Die grosse Bedeutung von Gerüchen 
in unserem sozialen Miteinander lässt 
sich an olfaktorischen Redewendungen 
ablesen wie «über jemanden die Nase 
rümpfen» oder «Es stinkt mir». Diese 
verdeutlichen, dass Gestank mit Negati-
vem, wie Unordnung und Unredlichkeit, 
in Verbindung gebracht werden. Dage-
gen wird Duft eher mit Schönheit und 
Lob verbunden. 
Die meisten Menschen assoziieren mit 
Abfall und Abwasser «stinken». Es wer-
den negative Gefühle ausgelöst. Wenn 
man sich also gegen Gestank verursa-
chende Abfälle und Abwässer einsetzt, 
Verfahren zu deren Vermeidung oder 
Behandlung entwickelt, werden folglich 
negative Emotionen bekämpft. Umwel-
tingenieure bleiben trotzdem rational im 
Handeln.
Oder mit anderen Worten: Umweltingeni-
eure leisten für unsere Gesellschaft eine 
höchst ehrenwerte Aufgabe. 

Michael Burkhardt

Sommergerüche 
(STJ) Mit den warmen Temperaturen steigt 
das Bedürfnis der Menschen, die Abende im 
Freien zu verbringen. Balkone, Gärten und 
Parks werden zu Grill- und Festplätzen, und 
viele geniessen die frische Luft. 
Gerade der Sommer bringt es aber mit sich, 
dass die Freuden oft durch schlechte Gerü-
che getrübt werden. Warme Temperaturen 
führen dazu, dass Gärprozesse beschleunigt 
werden, und die Gerüche aus kommunalen 
Kläranlagen, Biogasanlagen und Kompostie-
rungen nehmen zu. 
Unsachgemäss betriebene Kompostierungen, 
z.B. nicht umgewälzter Rasenschnitt in einer 
Gartenecke, führen zu speziell unangeneh-
men Gerüchen, da in solchen Situationen 
anaerobe Zustände entstehen. Auch kleine 
Komposthaufen können dann zu grossen Ge-
ruchsbelästigungen führen. 
Bei sachgemäss betriebenen Kompostie-
rungsanlagen werden anaerobe Zustände 
vermieden, aber auch hier entstehen unan-
genehme Gerüche. Diese sind in der Regel 
weniger störend als die anaerob gebildeten 
Gerüche, aber auch sie können zu lästigen 
Geruchsimmissionen führen.
In der sauren Startphase, die bis zu zwei Wo-
chen dauern kann, wird der Geruchseindruck 
dabei von alkoholisch – fruchtigen Gerüchen 
dominiert, die von Aldehyden, Alkoholen, Kar-
bonsäureestern, Ketonen, Sulfi den und Terpe-
nen stammen. Die Geruchsstoff-Konzentrati-
onen können in der unmittelbaren Umgebung 
der Komposthaufen auf rund 20‘000 GE/m3 
(Geruchseinheiten pro Kubikmeter) steigen 
und werden ohne Gegenmassnahmen in der 
Nachbarschaft oft als störend wahrgenom-
men. 
In der darauf folgenden thermophilen Phase 
sinken die Geruchsstoffkonzentrationen in 
den Bereich von 1‘000 – 9‘000 GE/m3, aber 
der bestimmende Geruchseindruck wird un-
angenehmer, weil zu den süsslich-pilzigen 
Gerüchen auch muffi ge dazu kommen. Die 
Substanzen, die diese Gerüche verursachen, 

sind Ketone, schwefelorganische Verbindun-
gen, Terpene und Ammoniak, und diese Pha-
se kann erneut bis zu zwei Wochen dauern. 
In der abschliessenden Abkühlungsphase 
werden die Gerüche erneut unangenehmer: 
Die gebildeten Sulfi de, Terpene und Ammoni-
ak führen zu muffi g – pilzig – stechenden Ge-
rüchen, aber die Geruchsstoffkonzentration 
sinkt erneut in einen Bereich von 150 – 3‘000 
GE/m3, so dass die Gerüche in der Nachbar-
schaft oft nicht mehr wahrgenommen werden. 
Neben der Art, wie eine Kompostierung be-
trieben wird, sind aber vor allem auch die 
Bedingungen für die Ausbreitung der Gerüche 
entscheidend dafür, ob aus unangenehmen 
Gerüchen auch eine Geruchsbelästigung 
wird. Die Geruchsausbreitung ist ein Vorgang, 
der sich innerhalb einer Luftschicht vollzieht, 
die auf der Erdoberfl äche aufl iegt. Vor allem 
in Fällen, wenn diese Luftschicht aufgrund der 
Temperaturverhältnisse eine niedere Höhe 
aufweist, werden Gerüche über grössere 
Distanzen transportiert und führen daher zu 
grösseren Geruchsbelästigungen. 
Dass dies aber nicht gezwungenermassen 
so sein muss, zeigen zahlreiche Kompostie-
rungen, die ohne Belästigung der Anwohner 
betrieben werden. Durch betriebliche Mass-
nahmen können die Geruchsimmissionen der-
art reduziert werden, dass sie in der Nachbar-
schaft nicht mehr als störend wahrgenommen 
werden.

Zum Erfolg Ihres Grillfestes können wir nichts 
beitragen, aber wenn Sie feststellen möchten, 
ob die Geruchsemissionen einer Kompostie-
rungsanlage übermässig sind, freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme und helfen Ihnen 
gerne weiter. 

Literatur: Geruchsemissionen von Kompostanlagen, W. 

Bidlingmaier et al., Manuskripte zur Abfallwirtschaft, Essen 

1996.
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Bachelorarbeiten
 ■ Lupart Janik: Optimierter Wirbelstromab-
scheider
 ■ Calendo Giuliano: Impact of operational 
conditions on fouling over the length of RO 
membranes
 ■ Soldati Giovanni: Prototypenentwicklung ei-
nes selbstregelnden Wirbelstromscheiders

Semesterarbeit
 ■ Zwingli Christian: Optimierung der Prozess-
führung in der betriebsinternen ARA von 
Dyconex

Studienarbeiten FS 2018

Personelles
(AKN) Wir freuen uns über den Eintritt von 
zwei neuen Projektingenieuren.

Roman Schäfer stu-
dierte Life Sciences 
mit der Vertiefung 
Umwelttechnologie 
an der FHNW. Die Ba-
chelorarbeit verfasste 
er zum Thema Phos-
phorrückgewinnung 
aus Klärschlamm. 
Nach einem Zwi-
schenjahr absolvierte 
er den Master in Umwelttechnologie. In sei-
ner Masterarbeit beschäftigte er sich mit der 
Anwendung von Nanofiltration unter sauren 
Bedingungen zur Metallrückgewinnung.
In seiner Freizeit spielt er Unihockey und ist 
gerne in den Bergen unterwegs.

Andreas Gauer hat Umweltnaturwissenschaf-
ten mit Vertiefung Biogeochemie und Schad-
stoffdynamik an der ETH Zürich studiert und 
seine Masterarbeit über mikrobielle Gesell-
schaften in Gletschervorfeldern geschrieben. 
Danach hat er mehrere Jahre an der ETH 
und bei Agroscope in 
den Alpen geforscht. 
Dabei hat er in Fel-
dexperimenten zum 
Studium der mikro-
biellen Besiedelung 
von Gletschervor-
feldern, zur Emissi-
on von Methan aus 
Feuchtgebieten so-
wie zur Untersuchung 
von alpinen Weiden unter Klimawandelbedin-
gungen gearbeitet. Seine Freizeit verbringt 
Andi so oft es geht in den Bergen mit Seil, 
Ski oder Bike.

Entwicklung eines Verfahrens zur Reinigung von 
KW-kontaminierten Tunnelbauschlämmenpur
(HFA) Auf Grossbaustellen, insbesonde-
re beim Tunnelbau mit Tunnelbohrmaschi-
nen, fallen grosse Mengen Schlamm an, die 
durch Kohlenwasserstoffe (KW) kontaminiert 
sind. In der Regel werden diese Schlämme 
als Reaktordeponie-Material klassiert, was 
hohe Kosten bei der Entsorgung zur Folge 
hat und wertvolles Reaktordeponievolumen 
verbraucht. Deshalb ist ein reales Interesse 
vorhanden, die anfallenden Schlämme so-
weit aufzubereiten, dass sie anschliessend 
Inertstoff-Qualität (Typ B nach VVEA) aufwei-
sen. Dadurch können massgebliche Entsor-
gungskosten und wertvolles Reaktordeponie-
volumen eingespart werden, was einen nicht 
zu vernachlässigenden volkswirtschaftlichen 
Nutzen darstellt. Dazu wurden in Zusammen-
arbeit mit der Alwatec AG und der ZHAW Wä-
denswil zwei Verfahren untersucht, mit denen 
die KW in den Schlämmen mittels Ozonierung 
und/oder mikrobiologischen Stufen abgebaut 
werden sollten. Dabei hat sich gezeigt, dass 
der Abbau von KW in Tunnelbauschlämmen 
mittels Ozonierung oder mikrobiologischer 
Behandlung grundsätzlich möglich ist. Aus 
den Analysen der Proben war deutlich zu er-
kennen, dass höhersiedende KW mikrobio-
logisch nicht abbaubar sind, jedoch mittels 
Ozonierung aufgebrochen werden können. 

Die Vermutung, dass durch eine vorgängige 
Ozonierung die biologisch schlecht abbau-
baren KW aufgebrochen werden und danach 
dem biologischen Abbau zugänglich sind, 
konnte bestätigt werden. Aufgrund des hohen 
Energie- und Platzbedarfs ist das entwickelte 
Verfahren bei den heutigen Deponiekosten 
aber nicht wirtschaftlich und wird deshalb vor-
läufig nicht umgesetzt.

PROJEKTE 

(POT) Zunehmend dehnt sich die Produktver-
antwortung der Hersteller auf den gesamten 
Lebenszyklus aus, insbesondere auch auf 
die Versorgungskette. Was mit Lebensmitteln 
und Textilien aus zertifizierter Produktion be-
gann (Havelaar, Fairtrade etc.), setzt sich nun 
auch im Commoditybereich durch (Ökostrom, 
Biogas, MyClimate-Kompensationszertifikate, 
conflict free minerals). Aktuell werden aller-
dings nirgendwo auf der Welt sozial- und 
umweltzertifizierte Massenmetalle gehandelt 
– egal welchen Aufpreis ein potenzieller Käu-
fer bereit wäre dafür zu zahlen. Zur Minderung 
der gravierenden Umweltauswirkungen des 
Bergbaus wäre es naheliegend – ebenso wie 
bei Bioprodukten - eine parallele Handelskette 
für «physisch saubere» Metalle aufzubauen. 
Ein «physisch sauberes» Metall würde bedeu-
ten, dass ein Erz in einer zertifizierten Mine 
abgebaut wird, die Verhüttung in einem zertifi-
zierten Betrieb erfolgt und dann genau dieses 
Metallstück in einem zertifizierten Produkt, 
z.B. einer Waschmaschine, verbaut wird. Bei 
den Massenmetallen (Eisen, Aluminium, Kup-

fer) ist eine physische Rückverfolgung Mine -> 
Konsument allerdings angesichts der langen 
und komplex verzweigten Wertschöpfungs-
ketten mit zahlreichen Rückflüssen, z.B. von 
Produktionsabfällen und Legierungsbestand-
teilen nur in Ausnahmefällen möglich. Analoge 
Überlegungen gelten für die Bereitstellung 
»physisch sauberer» Metalle durch Recyc-
lingprozesse. Im Rahmen von CertiRec-Stahl 
versucht das Institut UMTEC der Hochschu-
le für Technik Rapperswil, zusammen mit 
Partnern aus Industrie und Behörden, ein 
weltweit einzigartiges Gütesiegel mit dem 
Namen «CertiMet» für stahlhaltige Produkte 
aufzubauen.

CertiRec-Stahl

INTERN 

Andreas Gauer

Roman Schäfer Abb. 1: Anlage zur Ozonierung von Schlämmen



Nr. 01 / 2018 3

Schüttgutsimulationen
(EIP) Computerbasierte Berechnungsmodel-
le sind aus dem Ingenieurwesen nicht mehr 
weg zu denken, vor allem weil sie anschau-
lich sind und sich damit gegenüber Experi-
menten erhebliche Kosten einsparen lassen. 
In Recyclinganlagen ist das Verhalten von 
Schüttgütern von zentralem Interesse. Ein 
Ansatz, zur Modellierung des Verhaltens von 
Schüttgutgranulaten, ist die «Diskrete Ele-
mente Methode» (DEM). Mit DEM werden 
zeitlich abgestufte Bewegungsgleichungen für 
einzelne Partikel numerisch gelöst und zwar 
unter Berücksichtigung von Wechselwirkun-
gen der Partikel untereinander und solchen 
mit Kraftfeldern oder beispielsweise Elemen-
ten von Maschinen. Seit rund zwei Jahren ist 
der Studiengang EEU im Besitz einer Lizenz 
der Software EDEM. EDEM basiert auf der 
DEM und ermöglicht Simulationen von unter-
schiedlichsten Schüttgütern (grosse, kleine, 
trockene, klebrige, schwere…) in beliebigen 
Geometrien. Bauteile können im CAD erstellt 
und in EDEM eingelesen werden. Die Partikel-
eigenschaften der Schüttung werden entwe-
der über eine Datenbank bezogen oder vom 
Bediener selbst definiert.  Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit EDEM mit anderen Simulati-
onstools wie FEM oder CFD zu koppeln.

Vom UMTEC wurde EDEM in den letzten 
zwei Jahren bereits zahlreiche Male einge-
setzt, vor allem zur Veranschaulichung des 
Verhaltens von Schüttgütern im Rahmen des 
Unterrichts. Zu diesem Zweck wurden diverse 
Lehrvideos produziert. Ein besonders einfa-
ches Beispiel ist das Entleeren von Silos mit 
trichterförmigem respektive flachem Boden, 
wie sie in Abbildung 1 zu sehen sind. Wegen 
der verschiedenen Bodengeometrie weisen 
die Silos in Abbildung 1 ein unterschiedliches 
Ausflussverhalten auf. Beide Silos haben den 
gleichen Durchmesser und sind mit demsel-
ben Material und derselben Materialmenge 
gefüllt. Die grauen Partikel symbolisieren die 
obere Hälfte und weissen Partikel die untere 
Hälfte der Befüllung. Durch EDEM wird visu-
alisiert, wie beim Entleeren der Silos durch 
den Bodenauslass das Material herausrie-
selt und über ein Förderband abtransportiert 
wird. Ist der Silo mit einem trichterförmigen 
Boden versehen, entleert sich das Schüttgut 
von unten nach oben, also zuerst weisse, 
dann graue Partikel. Ist der Boden des Silos 
hingegen flach konstruiert, laufen aus dem 
Silo zunächst weisse Partikel aus, dann aber 
die grauen, und am Ende wiederum weisse 
Partikel. Dies entspricht genau dem in der 

Realität beobachteten Verhalten in Massen-
fluss- und Kernflusssilos.
Durch entsprechende Lehrvideos wird den 
Studenten das Verhalten von Schüttgütern 
anschaulich und praxisnah vermittelt. EDEM 
ist in der Lage auch sehr viel komplexere 
Mechanismen zu simulieren, z.B. die Beein-
flussung von Schüttgutpartikeln durch mag-
netische oder elektrische Felder. 

Modellierung des Einflusses von Gebäuden auf die Umwelt 
(BUM) Die wetterbedingte Auswaschung von 
Stoffen aus Gebäuden kann zu einer Be-
lastung von Boden und Gewässern führen. 
Daher sind die Umweltauswirkungen von 
Bauprodukten gemäss Bauprodukteverord-
nung, darin eingesetzte Biozide nach der 
Biozidproduktverordnung, zu beurteilen. Um 
die Stoffauswaschung und das Umweltrisiko 
abschätzen zu können, wurde an der HSR 
das Simulationsmodell COMLEAM (COnst-
ruction Material LEAching Model) entwickelt. 
COMLEAM ist eine Software, mit der sich 
mögliche Umweltbelastungen durch Bauteile, 
Bauwerke oder Städte bilanzieren lassen. 
In einem Projekt für das Deutsche Umwelt-
bundesamt UBA wurden fünf Emissionsfunk-
tionen sowie der Einfluss der Gebäudehöhe 
und Fassadenexposition auf die Stofffreiset-
zung getestet, um die Genauigkeit der Mo-
dellvorhersage zu verbessern. Die Funktio-
nen beschreiben die Emission in Abhängigkeit 
vom Wasserfluss. Drei Auswaschuntersu-
chungen zu Fassadenputzen, die den biozi-
den Wirkstoff Terbutryn enthielten, stellten die 
Datenbasis dar. 
Dabei zeigte sich, dass die Vorhersage mit 
der logarithmischen Emissionsfunktion als die 
derzeit bestmögliche Schätzung zu betrach-
ten ist. Diese Funktion beschreibt die Mess-

datensätze mit einem akzeptablen residualen 
Standardfehler von 3 bis 6 % der jeweiligen 
Emissionsmenge und hat den weiteren Vor-
teil, dass sie bei der zeitlichen Extrapolation 
nur zu einer geringen Überschätzung führt. 
Die Vorhersage ist daher nicht nur recht ge-
nau, sondern sie liegt auch auf der sicheren 
Seite. Bei den anderen Funktionen treten 
dagegen grosse Über- (diffusionsgetrieben 
und doppelt-loglinear) oder Unterschätzungen 
(begrenztes Wachstum und Langmuir) auf.

In einer Sensitivitätsanalyse zu drei Gebäu-
denhöhen (2.5 m, 7.5 m und 21 m Höhe) konn-
te mit der logarithmischen Emissionsfunktion 
gezeigt werden, dass die Ausrichtung einer 
Fassade als Eingangsgrösse des Modells den 
wichtigsten Einflussfaktor für die Extrapolati-

on von Daten darstellt (Abbildung). Weil am 
Hochhaus die Emission je Quadratmeter nur 
wenig geringer ausfällt als am niedrigen Haus, 
ist die Gesamtfracht wegen der grösseren 
Fläche aber erheblich höher und die Höhe, 
die Anzahl und die Dauer der Konzentrati-
onsspitzen im Gewässer nehmen deutlich zu.
Eine Übertragungsfunktion, mit der das Risiko 
von Boden- und Gewässerbelastungen durch 
Bauprodukte oder Gebäude abgeschätzt wird, 
kann daher auf ein oder mehrere einheitlich 
ausgerichtetes Standardgebäude mit zwei 
verschiedenen Höhen angewendet werden. 
Eine szenarienbasierte Risikoabschätzung 
ist für die Hersteller von Bauprodukten und 
für regulierende Behörden wichtig, weil sie 
damit das Umweltrisiko einschätzen können.
Das Projekt wurde seitens HSR durch die 
Gruppe Mathematik und das UMTEC sowie 
durch die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM), Berlin, und durch das 
Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI), Ober-Ram-
stadt, realisiert.

Tietje, O., Rohr, M., Burkhardt, M., Schoknecht, U., Borho, 

N. (2018): Emissions-w und Übertragungsfunktionen für die 

Modellierung der Auslaugung von Bauprodukten. UBA-Texte 

28/2018, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau.

Abb. 1: Simulation des Ausflussverhaltens aus Massen-
fluss- (links) und Kernflusssilos (rechts). 

Abb. 1: Terbutryn-Emissionen modelliert für das OECD-
Haus (2.5 m Höhe) über 20 Jahre
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Comic

CAS Recycling und Entsorgung, 5. Durchführung
(HCL) Praxisbezug, das zeichnet den CAS 
Recycling und Entsorgung aus. Fachwissen, 
vermittelt von Dozierenden aus Praxis und 

Forschung, Exkursionen und ein Besuch im 
Labor für Verfahrenstechnik des UMTEC an 
der HSR, so setzt sich das Rezept für einen 

guten Wissens- und Know-how-Mix zusam-
men. 
Um das gelernte Wissen zu erproben, sch-
reiben die Studierenden eine Projektarbeit zu 
einer Aufgabenstellung aus dem beruflichen 
Umfeld. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Pro-
jektarbeit von Fabian Mombelli, Geschäftsfüh-
rer der REWAG Regio Wiederverwertungs AG 
in Kaiseraugst. Mit seiner Wirtschaftlichkeits-
analyse für die Sortieranlage für Bausperrgut 
der REWAG hat Fabian Mombelli einen we-
sentlichen Beitrag zur Betriebsoptimierung 
geleistet. «Der CAS Recycling und Entsor-
gung hat sich für mich und meinen Betrieb 
gelohnt. Das Ergebnis meiner Projektarbeit 
hat zur Betriebsoptimierung und zu einem 
schönen Gewinn für die REWAG geführt», 
sagt Fabian Mombelli.
Wer sein Fachwissen nur in einzelnen The-
mengebieten aufbessern möchte ist im CAS 
Recycling und Entsorgung ebenfalls richtig. 
Der Lehrgang setzt sich aus 6 Modulen zu-
sammen, die einzeln belegt werden können. 

Bauen und Sanieren als Schadstoffquelle in der urbanen Umwelt (BaSaR)
(BUM) In Bauprodukten für Gebäude kom-
men zunehmend organische Inhaltsstoffe zum 
Einsatz. Wie wassermobilisierbare Stoffe aus 
Neubau- und Sanierungsgebieten in die ter-
restrische und aquatische Umwelt gelangen, 
ist gegenwärtig nur lückenhaft bekannt. Daher 
kann nicht abgeschätzt werden, welche Be-
lastungen für Boden und Gewässer im städ-
tischen Raum zu erwarten sind.
Mit dem Projekt BaSaR sollen bestehende 
Wissenslücken zur Umweltexposition durch 
diffuse Spurenstoffeinträge geschlossen und 
Wegweisungen für die Regelgebung und die 
Akteure erarbeitet werden, beispielsweise um 
Herstellern, Planern und Architekten Hinweise 
für eine ökologisch nachhaltigere Produktent-
wicklung und -anwendung zu geben. 
Mit Untersuchungen vom abfliessenden Re-

genwasser von zwei kürzlich fertiggestellte 
Überbauungen in Berlin soll geklärt werden, 
von welchen Bauprodukten relevante Stof-
feinträge in Boden und Gewässer gelangen. 
Über rund zwei Jahre werden Wasserpro-
ben entnommen und auf anorganische und 
organische Stoffe analysiert. Unter Berück-
sichtigung von Auswaschuntersuchungen von 
Bauprodukten im Labor, die einem standar-
disierten Testverfahren folgen, werden an-
schliessend mit der Software COMLEAM die 
Auswaschung und der Eintrag in ein Gewäs-
ser und das Regenwassertrennsystem beur-
teilt. Die Modellierung erstreckt sich über die 
gesamte Nutzungsphase und berücksichtigt 
dafür neben Wetterdaten aus Berlin auch die 
Standorte Hamburg und München. 
Die zu entwickelnden Massnahmen sollen 

nachhaltiges Bauen und Sanieren über die 
Nutzungsphase des Lebenszyklus eines 
Gebäudes so verändern, dass die Anforde-
rungen an Grund- und Oberflächengewässer 
in der urbanen Umwelt eingehalten werden. 
Dafür werden praxistaugliche Vorschläge zur 
Schadstoffreduktion zusammengetragen. 
Der Massnahmenkatalog unterstützt eine 
zukunftweisende, integrale Regenwasserbe-
wirtschaftung im urbanen Raum.
Das Projekt im Auftrag vom Deutschen 
Umweltbundesamt wird seit September 
2017 zusammen mit dem KompetenzZen-
trum Wasser Berlin (KWB) und den Ber-
liner Wasserbetriebe (BWB) bearbeitet. 
Laufzeit des Projektes beträgt drei Jahre. 
Weitere Informationen zu diesem Projekt: 
https://www.umtec.ch/index.php?id=6652&L=0%22&content=20160&id_project=2522
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