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Fuchs und Dachs
(STJ) Die Schule meiner Kinder ist jetzt 
eine Umweltschule. Das hat nicht nur bei 
den Kindern einen erstaunlichen Effekt 
ausgelöst, indem sie ihre Umwelt viel be-
wusster wahrnehmen, sondern ich habe 
selber auch das eine oder andere über 
die Natur gelernt. 

Da sind zum Beispiel die Füchse und 
Dachse: Gar nicht weit von meinem Zu-
hause gibt es einen riesigen Dachsbau 
mit rund zehn Eingängen über einer Flä-
che von 100 m2. Speziell daran ist, dass 
die Umgebung sehr sauber ist: Dachse 
sind nämlich äusserst reinliche Tiere. Kot 
und Essensreste liegen niemals vor der 
Haustüre. Ganz anders die Füchse. Sie 
bauen im Gegensatz zu den Dachsen 
ihre Bauten nicht selber, sondern ziehen 
bei den Dachsen ein. Dort lassen sie ihre 
Abfälle einfach liegen, bis es dem Dachs 
dermassen stinkt, dass er auszieht und 
sich einen neuen Bau gräbt.

Nach den Untersuchungen am UM-
TEC zum Abbau von Metallen (siehe 
nebenstehenden Leitartikel) kam mir 
der Gedanke, dass wir gewissermassen 
beides sind: Wir halten wie der Dachs 
unsere Vorgärten sauber, und wir las-
sen wie der Fuchs unsere Abfälle in den 
Vorgärten der anderen liegen. Vielleicht 
sollten wir ein bisschen mehr Fuchs sein 
(und unsere Abfälle bei uns behalten) 
und ein bisschen mehr Dachs (und un-
sere Abfälle aufräumen).

Jean-Marc Stoll

Metalle werden nie knapp. Und das ist ein Problem!
(BUN) Die konventionelle Argumentation 
punkto «Ressourcenknappheit» geht etwa fol-
gendermassen: Der globale Metallverbrauch 
wird sich in den nächsten Jahrzehnten dra-
matisch erhöhen, die in den Erzlagerstätten 
vorliegende Metallmenge ist aber begrenzt. 
Folgerung: Die Erzreserven werden uns in 
ca. 20 – 40 Jahren ausgehen. 

Die Annahmen sind richtig, aber die Fol-
gerung ist falsch. Zunächst müssen wir zwi-
schen «Ressourcen» und «Reserven» unter-
scheiden. Die Ressource ist das Potenzial, 
während die Reserve lediglich der mit dem 
derzeitigen Marktpreis erschliessbare Teil der 
Ressource ist. Stellen Sie sich vor, das ge-
samte in den Schweizer Tankstellen lagernde 
Benzin sei die Ressource. Wenn ich nur be-
reit bin, CHF 1.70 für den Liter zu bezahlen, 
dann stehen mir lediglich die wenigen billig-
sten Tankstellen als Reserve zur Verfügung. 
Bin ich hingegen bereit, CHF 2.00 zu zahlen, 
dann ist meine Reserve praktisch die gesamte 
in Schweizer Tankstellen eingelagerte Ben-
zinmenge. Analog bei den Metallen: Um bei 
steigendem Verbrauch die globale Nachfrage 
nach Metallen zu befriedigen, werden in Zu-
kunft Erze mit immer geringeren Konzentra-
tionen abgebaut werden. Hierdurch werden 
die Gewinnungskosten und damit auch die 
Metallpreise massiv ansteigen. 

Werden die Metalle also schliesslich 
so teuer, dass wir sie uns gar nicht mehr 
leisten können? Nein, denn die «Rohstoff-
Preissensitivität» der von uns konsumierten 
Produkte und Dienstleistungen ist gering. 
Beispiel Mobiltelefon: Die darin steckenden 
Rohstoffe haben einen Gesamtwert von rund 
CHF 2.00. Würden sich alle Rohstoffpreise 
verfünffachen, dann würde das Mobiltelefon 
um CHF 8.00 teurer, also lediglich um rund 
5 %. Wie sieht es mit Low-Tech Produkten 
aus, wie z. B. Kupferkabel für Fernleitungen? 
Der Preis für eine Kupferleitung würde mit 
ansteigendem Kupferpreis massiv ansteigen. 

Allerdings kann man viele Metalle in Low-Tech 
Produkten substituieren, z. B. das Kupfer in 
Fernleitungen durch das wesentlich billigere 
Aluminium. Aber selbst wenn man das Kupfer 
nicht substituieren könnte, dann würde die 
vom Verbraucher bezogene Kilowattstunde 
auch bei dramatisch ansteigendem Kupfer-
preis nicht merklich teurer. Zwar ist die Roh-
stoff-Preissensitivität der Kupferfernleitung 
hoch, aber das vom Verbraucher bezogene 
Produkt, die Kilowattstunde, hat wiederum 
nur eine geringe Rohstoff-Preissensitivität. 

Die stark ansteigenden Metallpreise wer-
den also den künftig «explodierenden» Metall-
verbrauch nicht völlig unterdrücken können. 
Folglich werden auf uns katastrophale mit der 
Metallgewinnung verbundene Umweltproble-
me zukommen, denn mit dem Abbau immer 
ärmerer Erze wird – pro Tonne Metall – immer 
mehr Umweltschädigung erzeugt. 

Können wir den global ansteigenden Metall-
bedarf wenigstens durch Recycling decken? 
Leider nicht, denn Metallrecycling kann maxi-
mal das bestehende Metalllager erhalten – es 
kann aber kein Lager aufbauen. Folglich wird 
das Metallrecycling erst dann, wenn die Me-
talllager auch in den Schwellenländern auf-
gebaut sind, auf globaler Ebene eine wichtige 
Rolle spielen. Bis dahin müssen wir den ganz 
überwiegenden Teil der erforderlichen Metall-
mengen aus Erzen bereitstellen. 

Die (realistische) Lösung der durch einen 
rapide ansteigenden Rohstoffabbau ausge-
lösten zukünftigen Umweltprobleme besteht 
nicht darin, weniger zu konsumieren, sondern 
sauberer zu produzieren. 

Zwar würde eine saubere Metallproduktion 
die ohnehin schon stark ansteigenden Metall-
preise noch mehr in die Höhe treiben, aber 
eben wegen der geringen Rohstoff-Preis-
sensitivität unserer Produkte können wir uns 
«saubere Metalle» leisten! 

EDITORIAL
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Abscheidegrad eines Schlammsammlers für Strassenabwasser
(BUM) Strassenabwasser von stark befahre-
nen Strassen gilt aufgrund der Verschmutzung 
als behandlungsbedürftig. Häufig werden die 
Partikel in einem Absetzbecken entfernt. 

Im Rahmen einer Semesterarbeit im 
Herbstsemester 2012 untersuchte der EEU-
Studierende Matthias Gohl die Abscheideleis-
tung eines solchen Schlammsammlers. Dafür 
baute er massstabgetreu eine Anlage auf, 
konstruierte eine Dosieranlage für Partikel 
und testete Einbauteile. Der Wirkungsgrad 
wurde aus der dosierten und im Ablauf gravi-
metrisch nachgewiesenen Menge berechnet. 
Ergänzend wurde die Partikelgrössenvertei-
lung mit Laserbeugung erfasst. 

Der Abscheidegrad vom kurzen Tauchbo-
gen lag bei 75 % und vom Lamellenabschei-

der bei 90 %. Der Lamellenabscheider konnte 
einen höheren Anteil kleinerer Partikel voll-
ständig abscheiden und war darüber hinaus 
in der Lage, Partikel bis 20 µm Grösse noch 
zu 50 % zu entfernen. 

Die sehr interessanten Resultate haben 
dazu geführt, dass Matthias Gohl auch seine 
Bachelorarbeit zum Thema durchführt, dabei 
die Anlage strömungstechnisch erweitert, die 
Schlammmobilisierung durch Pulsbelastun-
gen untersucht und die hydraulischen Verhält-
nisse mit CFD simuliert. Im Kanton Zürich wird 
in Kürze sogar schon eine Pilotanlage gebaut. 
Partner der Arbeiten sind MÜLLER-STEINAG 
HOLDING AG, Stansstad, und STEBATEC 
AG, Brügg.

OdorVision 13
(STJ) Am 20. März 2013 fand im Rahmen 
der CleantecCity in Bern die «OdorVision13» 
statt. Die mit rund 50 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung zu 
Geruchsproblemen und -lösungen wurde 
durch das UMTEC organisiert und auch drei 
Vorträge wurden durch Mitarbeitende des 
UMTEC präsentiert. Neben Berichten zu be-
arbeiteten Geruchsfällen (wie Klär- und Kom-
postieranlagen mit Geruchsbeschwerden der 
Anwohner) wurden auch die Forschungs- 

aktivitäten des UMTEC im Bereich von Elek-
tronischen Nasen präsentiert.

Das am HSR Stand ausgestellte Olfakto-
meter fand beim Publikum grosses Interesse. 
Im Bild ist der HSR-Verantwortliche für den 
Stand, Peter Iten, mit den Mitgliedern des 
Schweizerischen Nationalrats Ursula Haller, 
Christa Markwalder und Bastien Girod, sowie 
Elias Chipimo, einem Politiker aus Sambia, 
zu sehen.

Semesterarbeit FS 13
 . Ackermann Michael und Bechtiger Saverio 
Selbstzentrierender Rührer (Teamarbeit)

Bachelorarbeiten FS 13
 . Corrodi Raffael Optimierung von Feinkorn-
Wirbelstromscheidern

 . Geisser Christian Untersuchung  
KVA-Schrott auf Kupfergehalt

 . Gohl Matthias Schlammsammler für  
Strassenabwasser: Abscheideverhalten 
und hydraulische CFD Simulation

 . Grüter Roger Metallextraktion aus RESH 
mittels Nassaufbereitungsverfahren

 . Minnig Renato Extraktion von Wert-
metallen (Goldex)

 . Palazzolo Raffael Bestimmung der Metalle 
von KVA-Schlacken 

 . Peyer Thomas Kontinuierliche Erfassung 
des Wassergehaltes in einem Ölfilter

 . Schifferle Marina und Wildhaber Adrian  
Gasemissionen von KVA-Schlacke  
(Teamarbeit)

 . Walder Dimitri Einsatz von Pflanzenkohle 
zur Reduktion von Ammoniumemissionen

Verlagerung eines Trisiloxantensids im Boden
(BUM) Weltweit werden mehrere Millionen 
Tonnen Siloxane verwendet, u.a. in Pflanzen-
schutzmitteln, Farben, Körperpflegemitteln 
oder bei der Polyurethanherstellung. Durch 
die breite Anwendung können Siloxane in 
Wasser und Boden gelangen. 
Martina Böni untersuchte in ihrer Semester-
arbeit die Mobilität und chemische Umwand-
lung eines polyethermodifizierten Trisiloxans 

(CHT R. Beitlich GmbH, Tübingen), welches 
in Pflanzenschutzmitteln als Benetzungsmittel 
eingesetzt wird, im Vergleich mit den Tracern 
Chlorid und Acesulfam im Boden. Die dafür 
erforderliche anspruchsvolle Analytik stell-
te das DVGW-Technologiezentrum Wasser 
(TZW) in Karlsruhe bereit.
In Lysimeterversuchen mit Sand zeigte sich, 
dass 48 Stunden nach Applikation mehr als 
95 % der Menge in den obersten fünf Zenti-
metern der Säule verblieben. Erfolgt die Be-
regnung unmittelbar nach der Applikation, ist 
die Verlagerbarkeit erhöht. Die gegenüber 
den Tracern sehr geringe Mobilität und ra-
sche Hydrolyse begründet ein eher geringes 
Belastungsrisiko für Grundwasser. Da die 
maximalen Transportdistanzen der Homolo-
gen aber deutlich verschieden waren, wird 
in einer Anschlussarbeit mit den gleichen 
Projektpartnern die Mobilität der Homologe 
genauer bilanziert.

Schlammsammler

Der HSR-Stand an der CleantecCity 13

Labor-Lysimeter
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InduCity – Nachhaltige, softwaregestützte Arealtransformation  
vom Industriestandort zum Stadtquartier
(MOS) Das UMTEC arbeitet in Zusammen-
arbeit mit dem WERZ in Zug an einem Pro-
jekt der speziellen Art: In diesem Projekt zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, einen Industriestandort 
zu einem heterogenen Stadtquartier zu trans-
formieren. Das Projekt wird am Beispiel des 
Siemens-Areal in Zug durchgeführt. Das Ziel 
des Projekts ist, die Chancen und Grenzen 
einer 2000-Watt /1 t CO2-Gesellschaft für das 
transformierte Areal zu untersuchen. In bester 
Lage in der Nähe des Zugersees, des Bahn-
hofs und der Zuger Innenstadt stellt es eine 
attraktive Fläche für eine zukünftige Stadtent-
wicklung dar. 

Das Areal ist ein prototypisches Beispiel 
einer Arealtransformation. Vergleichbare 
Projekte gehen zumeist von einer vollstän-
digen Aufgabe der Industrienutzung und der 
Transformation des Areals in ein klassisches 
Stadtquartier aus. Die Besonderheit am ge-
wählten Areal ist die Beibehaltung der Indus-
trienutzung und deren indirekte Verflechtung 
mit Leben und Arbeiten als Bestandteil eines 
heterogenen Quartiers. 

Für die Arealtransformation werden ver-
schiedene Szenarien im Jahr 2035 entwi-
ckelt, anhand derer die Auswirkungen auf 
das Quartier exemplarisch überprüft und in 
übertragbare Methodiken überführt werden. 
Die Ergebnisse werden für die Modellierung, 
Berechnung und Visualisierung in die Soft-
ware «City Lifecycle Manager» integriert, 
welche als Beratungswerkzeug eingesetzt 
werden soll. 

Hervorzuheben bei diesem Projekt ist der 
ganzheitliche Ansatz, der sich in der inter-
disziplinären Auswahl der Forschungspartner 
auszeichnet. 

Die ETHZ Institute SuAT (Architecture & 
Sustainable Building Technologies) und NSSI 

(Natural and Social Science Interface) erfor-
schen die Fachbereiche Gebäude und Infra-
struktur respektive Mensch und Umwelt. 

UMTEC und WERZ untersuchen die Pro-
duktionsprozesse und deren Entwicklungen 
auf dem Areal. Ein weiterer Fokus liegt auf 
den Emissionen der Logistik, den benötigten 
Bauteilen für die Produktion sowie auf dem 
Transport der fertig erstellten Produkte bis 
zum Kunden. 

Kernziel des Gesamtprojekts ist das Er-
kennen von Abhängigkeiten, Wechselwirkun-
gen und möglichen Symbiosen der gebauten 
Umwelt, der Produktionsprozesse sowie dem 
Leben der Menschen im Quartier. 

Verschmutzte Regenwasserabflüsse lassen sich reinigen
(BUM) Eine zukunftsweisende Regenwas-
serbewirtschaftung sollte technologisch so 
ausgerichtet sein, dass anorganische und 
organische Schadstoffe aus abfliessendem 
Regenwasser entfernt werden. Als Stand der 
Technik gilt, dass Regenwasser je nach Be-
lastungsklasse über bepflanzten und biolo-
gisch aktiven Oberboden, noch besser über 
eine Kombination von Ober- und Unterboden, 
versickert werden soll. Auf kleinen Flächen 
in innerstädtischen Bereichen lässt sich aber 
eine entsprechende Behandlung nicht umset-
zen. Anstelle von natürlichem Bodenmaterial 
werden deshalb künstliche Adsorbermateria-
lien als Möglichkeit der Regenwasserbehand-
lung eingestuft. 

Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes 
wurde in Batch- und Säulenversuchen das 
Sorptionsverhalten von zwölf unterschiedlich 
mobilen Pestiziden und zwei Schwermetallen 
an 30 Adsorbermaterialien und sieben Böden 
untersucht. Die besten Materialien – Aktiv-
kohlen, Ionentauscher und Adsorberharze 
– erreichten unter den hydraulischen Belas-
tungen in den Kolonnen (Filtergeschwindig-

keit 1,3 m / h) Beladungen von 100 bis 400 mg 
Pestizide pro Gramm Adsorber. Wurde die 
Beladungskapazität beim Durchbruch des 
mobilsten Pestizids – meistens Mecoprop 
oder Bromacil – definiert, so lagen die Bela-
dungen zwischen 60 und 280 mg pro Gramm 
Adsorber. Bei diesen Materialien wurden 
durch einen Salzpuls, der die Tausalzbelas-
tung im Winter simulierte, nur sehr geringe 
Pestizidmengen erneut mobilisiert. Demnach 

weisen die getesteten künstlichen Materialien 
ein ausgezeichnetes Eliminationspotential für 
Pestizide und eine hohe hydraulische Was-
serleitfähigkeit auf. Für die Schwermetalle 
bewährten sich die Eisenhydroxide. Beides 
prädestiniert synthetische Materialmischun-
gen für neue Anlagentechnologien. Wie un-
sere Laborresultate auch zeigten, sind die 
Eisenhydroxide und gut sickerfähige natürli-
che Böden für die Elimination der getesteten 
Pestizide ungeeignet. 

Um zu ermitteln, ob sich die vielverspre-
chendste Adsorbermischung in einer Regen-
wasserbehandlungsanlage bewährt, werden 
nun in einem Anschlussprojekt die granularen 
Materialien praxistauglich «verpackt» und in 
einer Pilotanlage massstabgetreu getestet. 
Die Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen und 
die Handhabbarkeit für die geplante Anwen-
dung zu entwickeln, sind die technischen Ziele 
des Projekts. 

Das Projekt wird durch die BAFU Umwelt-
technologieförderung, zehn Kantone, zwei 
Gemeinden und Ingenieurbüros und drei Fir-
men unterstützt.

Regenwasserbehandlungsanlage in der Gemeinde 
Ostermundigen. Verschmutztes Regenwasser wird 
über «Pilze» auf dem Adsorbermaterial verteilt und 
gereinigt, bevor es ins Grundwasser versickert.

Interdisziplinärer Szenarien Workshop 

Visualisierung des jährlichen Strombedarfs auf dem 
Areal (kWh / m2)
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METCYCLE
(BUN) Im Rahmen des vom Bundesamt für 
Umwelt BAFU unterstützen Projekts MET-
CYCLE haben wir folgenden Zusammenhang 
aufgedeckt: Der Umweltschaden der Roh-
stoffgewinnung korreliert sehr gut mit dem 
Marktpreis der extrahierten Rohstoffe. Anders 
ausgedrückt: Ein teurer Rohstoff verursacht 
bei der Gewinnung einen grossen Umwelt-
schaden. Dieses zunächst verblüffende Er-
gebnis erklärt sich durch folgende Zusam-
menhänge. 

Der Marktpreis eines Rohstoffes spiegelt 
weitgehend dessen Gewinnungskosten wi-
der. Diese sind für sehr viele mineralische 
Rohstoffe erstaunlich konstant, nämlich rund 
35 US $ pro Tonne Erz, völlig unabhängig da-
von, wieviel Wertstoff in diesem Erz überhaupt 
vorliegt. 

Werden Erze mit niedrigen Wertstoffgehal-
ten abgebaut, z.B. Golderze, die nur wenige 
Gramm Gold pro Tonne Gestein beinhalten, 
dann müssen diese wenigen Gramm Gold 
die Kosten für den gesamten Abbau und die 
Aufbereitung des Erzes decken. Folglich ist 
der Preis für Gold hoch. Umgekehrt ist dies 
beispielsweise bei Kies. Hier können aus ei-
ner Tonne abgebautem Material rund 800 kg 
Kies gewonnen werden, die die Gewinnungs-

kosten decken. Folglich ist der Kiespreis tief. 
Ähnliche Überlegungen gelten auch für die 

Umweltbelastung, die durch «Umweltbelas-
tungspunkte» quantifiziert werden kann. Die 
durch den Abbau und die Aufbereitung einer 
Tonne mineralischen Materials ausgelösten 
Umweltbelastungen betragen 100 000 Um-
weltbelastungspunkte UBP pro Tonne Erz und 
werden dem aus dieser Tonne extrahierten 
Wertstoff belastet. Also ist mit der Gewin-
nung von einem Kilogramm Gold viel mehr 
Schaden für die Umwelt verbunden, als mit 

der Gewinnung von einem Kilogramm Kies. 
Fazit: Da sowohl der Rohstoffpreis als auch 
die Umweltbelastung umgekehrt proportional 
zum Wertstoffgehalt im Erz ist, verlaufen Roh-
stoffpreis und Umweltbelastung proportional, 
wie in der Abbildung gezeigt. 

Auffällig ist bei dieser Abbildung, dass 
Quecksilber eine wesentlich höhere Umwelt-
belastung verursacht, als man aufgrund des 
Marktpreises erwarten sollte. Dies ist ein Indiz 
für die besonders grosse spezifische Umwelt-
schädlichkeit von Quecksilber. 

IN KÜRZE
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Aufbereitung von nass ausgetragener Kehrichtschlacke
(BUN) Die nach der Verbrennung in Kehricht-
verbrennungsanlagen (mit Nassaustrag) zu-
rückbleibende Rostasche beinhaltet wertvolle 
Nichteisenmetalle, vor allem Aluminium, Kup-
fer, Silber und Gold. Grobkörnige Metallstü-

cke können auf konventionelle Weise durch 
eine Trockenaufbereitung aus der Asche zu-
rückgewonnen werden. Bei den feinkörnigen 
Metallstücken (kleiner 4 Millimeter) hingegen 
funktioniert eine Trockenaufbereitung nicht 

wirklich befriedigend. Unser Projekt beruht auf 
der Idee, feinkörnige Metallstücke der Korn-
grössenfraktion 0,1 – 4 Millimeter direkt an der 
KVA, also unmittelbar nach dem Nassaustrag 
zu extrahieren. Die hierzu eingesetzten Auf-
bereitungsgeräte arbeiten nassmechanisch 
und werden in den Wasserkreislauf des Nass-
entaschers eingebunden. Auf diese Weise 
können auch sehr kleine Stücke aus Kupfer, 
Silber und Gold wiedergewonnen werden. 
Bei diesem von der KTI unterstützten Projekt 
arbeiten wir zusammen mit der GEODUR Re-
cycling AG und der KVA Linth. 

Korrelation zwischen Rohstoffpreis und Umweltbelastung

Comic 


