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Bauernopfer
(STJ) Kürzlich beobachtete ich auf dem 
Lindenhof in Zürich ein paar Männer 
beim Schachspiel. Ein Siebzigjähriger 
mit grauen Haaren spielte gegen einen 
Jugendlichen mit Bauchansatz, wäh-
rend etwa zehn weitere zuschauten. Der 
Siebzigjährige hatte neben seinem König 
nur noch einen Turm und zwei Bauern – 
sein Gegner lediglich einen Bauern mehr. 
Der Jüngere war sich seiner Sache sehr 
sicher und brauchte für jeden Zug nur 
wenige Sekunden, während der Ältere 
jeweils lange überlegte. Nach ein paar 
Zügen gelang es dem Jüngeren, den 
Turm des Gegners gegen seinen eigenen 
Turm zu tauschen, worauf der Ältere das 
Spiel verloren gab. 

Während der nachfolgenden Revan-
che fingen die Zuschauer an, über die 
vergangene Partie zu diskutieren. Einer 
meinte, der Grauhaarige hätte noch nicht 
aufgeben müssen, er hätte noch eine 
Chance auf ein Remi gehabt. Mir ging 
dabei ein anderer Gedanke durch den 
Kopf. Scheinbar hatte der Ältere irgend-
wann im Laufe der Partie einen Bauern 
verloren, ein Bauernopfer halt. Und am 
Schluss hatte er die Partie wegen diesem 
Bauernopfer verloren. Ist es nicht genau 
das, was wir am machen sind, dachte 
ich? Wir opfern unsere Bauern, oder zu-
mindest passen wir nicht wirklich auf sie 
auf. Könnte es sein, dass wir am Schluss 
deshalb die Partie verlieren?

Jean-Marc Stoll

Unsichtbare Gefahren 
(STJ) Die Menschen tendieren dazu, Gefah-
ren, die sie sehen, höher zu gewichten als 
solche, die sie nicht sehen. So ist Flugangst 
weit verbreiteter als Autoangst, obwohl die 
Wahrscheinlichkeit, mit einem Flugzeug abzu-
stürzen, tausendfach kleiner ist, als die Wahr-
scheinlichkeit, in einen Autounfall verwickelt 
zu sein: Ungefähr 500 Menschen sterben 
jährlich auf der ganzen Welt bei Flugzeug-
abstürzen1, während Autounfälle fast gleich 
häufig allein in der Schweiz zum Tod führen2.  
Generell sind aber Unfälle in der Schweiz 
nur eine seltene Todesursache: Im Jahr 2011 
waren lediglich 4 % der Todesfälle darauf zu-
rückzuführen, während über 60 % Krebs oder 
Kreislaufprobleme als Ursache hatten3.

Um ihr Sterberisiko zu senken, müssten 
die Schweizerinnen und Schweizer also nicht 
auf das Autofahren verzichten (und schon 
gar nicht auf das Fliegen), sondern mit dem 
Rauchen aufhören, sich mehr bewegen und 
gesünder essen. Aber eben: Das Risiko wird 
verzerrt wahrgenommen.

Ähnlich sieht es auch bei Umweltbelastun-
gen aus: Ein roter Bach oder ein stinkender 
landwirtschaftlicher Betrieb führen zu mas-
siven Beschwerdebriefen an die Behörden 
und betroffene Anwohner schliessen sich zu 
Interessengruppen zusammen. Dabei belas-
tet der landwirtschaftliche Betrieb die Umwelt 
vermutlich mehr durch den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln als durch den Geruch nach 
«Heimat». Ein Grossteil der Mikroverunreini-
gungen, die in Flüssen und Seen gefunden 
werden, stammt nämlich aus diffusen Einträ-
gen aus der Landwirtschaft. In einer kürzlich 
präsentierten Studie der Eawag4 wurden in 
der Zeit von März bis Juli 2012 in fünf ausge-

1 www.fluzeug-absturz.de

2 www.wikipedia.org (Verkehrstod)

3 Bundesamt für Statistik, Todesursachenstatistik 
2010

4 I. Wittmer et al., Über 100 Pestizide in Fliessge-
wässern, Aqua & Gas, Nr. 3, 2014

wählten Fliessgewässern der Schweiz in jeder 
Probe durchschnittlich 40 unterschiedliche 
Pestizide gefunden. Die dabei festgestellten 
Konzentrationen lagen bei mehreren Pestizi-
den über dem chronischen Qualitätskriterium 
(CQK; gemäss EU-Wasserrahmenrichtlinie). 
Die Konzentration des Herbizids S-Metola-
chlor lag beispielsweise bei neun untersuch-
ten Proben über dem CQK-Wert von 270 ng/l, 
bein einer Probe sogar bei 960 ng/l. Ebenfalls 
häufige Überschreitungen des CQK-Werts 
wurden bei anderen Herbiziden wie Terbu-
tylazin, Diuron und Metazachlor festgestellt. 
Gegen diese Belastung der Gewässer nützen 
die kürzlich durch das Parlament beschlos-
senen Massnahmen bei den kommunalen 
Kläranlagen wenig. Mit diesen Massnahmen 
werden nämlich nur diejenigen Stoffe erfasst, 
die im kommunalen Abwasser enthalten sind. 
Die diffusen Einträge aus der Landwirtschaft 
hingegen gelangen unvermindert in die Ge-
wässer. Weil sie niemand sieht, wird die Ge-
fahr auch nicht wahrgenommen. 

Was es braucht, sind also Massnahmen bei 
der Quelle. Der Einsatz von problematischen 
Stoffen muss eingeschränkt und finanziell 
belastet werden. Die Konsumenten müssen 
ihren Teil der Verantwortung übernehmen und 
diejenigen Produkte meiden, die eine (un-
sichtbare) Belastung der Umwelt zur Folge 
haben. Und die Anreizsysteme in der Land-
wirtschaftspolitik müssen so sein, dass es sich 
lohnt, mit weniger Pestiziden zu produzieren. 

Es ist wichtig, unsere Bauern zu unterstüt-
zen (siehe Editorial nebenan), aber gleichzei-
tig sollte dabei die Chance genutzt werden, 
unsichtbare Belastungen unserer Gewässer 
zu minimieren. So gelingt es, zu vermeiden, 
dass aus den unsichtbaren dereinst sichtbare 
Belastungen werden. 

EDITORIAL
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Personelles
Wir freuen uns über den Eintritt der neuen 
Projektingenieurin Deborah von Arx. Die 
gelernte Biologielaborantin studierte an der 
ZHAW in Wädenswil 
Umweltingenieurswe-
sen mit Vertiefung En-
vironmental Education. 
Nach einer grösseren 
Reise sammelte sie 
erste Praxiserfahrung. 
Ihre Freizeit verbringt 
sie gerne in der Na-
tur, im Garten und auf 
mehrtägigen Wande-
rungen.

Studienarbeiten FS 2014 
Semesterarbeiten

 ■ Flückiger Remo Probenvorbereitung zur 
Analyse KVA-Schlacken mittels XRF
 ■ Furrer Gabriel Adsorptionsfilter für Sb, Pb 
und Cu 
 ■ Minder Niklaus Abscheidung unterschied-
lich stark magnetischer Materialien
 ■ Moreno Brioso Maria Luisa Verwertung 
von Kiesschlamm für Verfüllungen

Bachelorarbeiten
 ■ Aus der Au Samuel Dosiereinheit für  
Flockungsmittel zur Reinigung von Bau-
stellenabwasser

Nanopartikel im Sickerwasser
(BUM) Nanopartikel (NP) kommen heute weit 
verbreitet in Baumaterialien, Kosmetikproduk-
ten oder Elektronikgeräten vor. Werden un-
sere Deponien zu Endlagern von entsorgten 
NP? Dieser Frage ging Silvan Stähli in seiner 
Semesterarbeit nach, die durch AWEL, Fried-
lipartner AG und Eawag unterstützt wurde. 
Dafür wurden Sickerwasserproben von 25 
Deponiekompartimenten im Kanton Zürich 
chemisch und elektronenmikroskopisch ana-
lysiert. Als Leitkomponente für die Mobilität 

von NP wurde Titandioxid definiert, welches 
als Weisspigment – die Masse dieser Partikel 
weist ca. 250 bis 450 nm Grösse auf – weit 
verbreitet und in grossen Mengen eingesetzt 
wird. Insbesondere im Sickerwasser mit Titan-
konzentrationen im Bereich von wenigen Milli-
gramm pro Liter waren, nach der Abtrennung 
gröberer Partikel mittels Zentrifugation, die 
Titandioxidpartikel nachweisbar. Darüber 
hinaus wurden feinste Aluminium-, Eisen-, 
Silizium- und Silberpartikel gefunden. Durch 
die Arbeit wurde experimentell nachgewiesen, 
dass NP den Deponiekörper verlassen und 
in Kläranlagen oder aus Inertstoffdeponien 
direkt in Gewässer gelangen. Mit einer wei-
teren Untersuchung sollen der Stofffluss von 
Partikeln bilanziert und die Abscheideleistung 
von Verfahren zur Sickerwasserbehandlung 
erfasst werden. 

 ■ Berther David AXPO Tegra – Verschleiss-
problem am Aschefördersystem
 ■ Caduff Ronny und Mazzetta Damian Ent-
wicklung eines Sickerbelags zur Retention 
von Regenwasserabflüssen (Teamarbeit)
 ■ Caldana Manuel Verstopfungsfreier Nass-
klassierer für siebschwieriges Material
 ■ Egli Stefan Behandlung von Deponiesi-
ckerwasser mit einem neuartigen Trichter-
Schrägklärer
 ■ Erne Sven CoolSorp – Theoretische und 
experimentelle Analyse eines neuartigen 
Abgasreinigungskonzept
 ■ Gisler Thomas Fouling von Membranen 
durch die DOC-Fraktion
 ■ Gubler Ricardo Verdichtung von Schüttgut
 ■ Hunziker Gregor und Winkler Yannick Am-
moniak in Trockenschlacke (Teamarbeit)
 ■ Lüchinger Philipp Passivsammler für 
Arsen
 ■ Pally Maurus Verbesserter Wirbelstrom-
abscheider
 ■ Ruoss Fabian Gewinnung von Kupfer-
drähten aus RESH
 ■ Schätti Andreas Einfluss von Pulveraktiv-
kohle auf den Betrieb von Kläranlagen
 ■ Seiffert Maurice Technische Untersuchun-
gen von «low-tech» Anlagen zur Meer-
wasserentsalzung
 ■ Weber Marco Austragshilfe Wirbelstrom-
abscheider
 ■ Welti Pascal Bau und Inbetriebnahme 
einer Membrananlage

Masterarbeit
 ■ Patrik Rogenmoser Überwachung der 
Phosphat-Belastung von Trink- und 
Abwasser

E-Nase
(FKE) Gemeinde- und Kantonsbehörden er-
halten immer wieder Klagen über schlechte 
Gerüche aus der Umgebung von Kläranla-
gen. Die Klagen sind aber oft ungenau und 
können nur schlecht einem Prozess zuge-
ordnet werden. Das macht es für die Klär-
anlagenbetreiber schwierig, die richtigen 
Massnahmen zu ergreifen. 

Das UMTEC wird immer wieder um Hilfe 
bei der Lösung von Geruchsproblemen an-
gefragt. Eine Möglichkeit zur automatischen 
und kontinuierlichen Geruchsidentifikation 
von Kläranlagen- und Kanalisationsgerüchen 
könnte die Elektronische Nase bieten. Elektro-
nische Nasen sind Messsysteme zur Geruch-

serkennung und -messung. Damit diese Ge-
ruchsmesssysteme funktionieren, müssen die 
Messsysteme eine hohe Stabilität aufweisen, 
und bei der Auswertung der Signale muss 
eine speziell angepasste Methode verwendet 
werden. Bevor eine Elektronische Nase für 
einen bestimmten Geruch eingesetzt werden 
kann, muss die Auswertung in einem aufwän-
digen Verfahren erarbeitet werden. Insbeson-
dere müssen die Einflüsse von Faktoren wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und geruchslo-
sen Bestandteilen der Luft ermittelt und in das 
Auswerteverfahren integriert werden. 

Im Rahmen eines KTI-Projektes werden am 
UMTEC zurzeit Luftproben mit den Gerüchen 
«Abwasser», «Klärschlamm», «Kompost» 

und «Biogas» hergestellt und unter Variati-
on verschiedener Parameter die Signale von 
zwei Elektronischen Nasen erfasst und ma-
thematisch ausgewertet.

Deborah von Arx

Titanoxidpartikel im Deponiesickerwasser aufgenom-
men mit dem Rasterelektronenmikroskop

Elektronische Nase (Comon Invent)
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PROJEKTE 

Swissness – hohe Qualität schliesst Umweltnutzen ein
(ZUT) Die Weltbevölkerung und deren Be-
dürfnisse auf die natürlichen Ressourcen 
unseres Planeten wachsen. Um den Bedarf 
ausreichend zu erfüllen, ohne irreversibel die 
globalen Ökosysteme zu überlasten, benöti-
gen wir innovative Produkte und Dienstleis-
tungen. Diese sollen den weltweiten Konsum 
mit einem optimierten Ressourceneinsatz und 
weniger Materialverbrauch befriedigen. 

Für Unternehmen mit einer ressourcen-
schonenden Strategie eröffnen sich somit 
neue Marktchancen. Längerfristig werden Un-
ternehmen, welche die Ressourceneffizienz 
und -effektivität ihrer Produkte und Prozesse 
erhöhen, auch ihre Leistungsfähigkeit und 
Wettbewerbsvorteile erhalten oder steigern. 
Dazu braucht es neue, ganzheitliche Ansät-

ze – Stichwort Eco-Design – und es braucht 
Managerinnen und Ingenieure, die diese An-
sätze in der Produkt-, Dienstleistungs-, und 
Prozessentwicklung anwenden. In Zukunft 
kann so bei hochwertiger Qualität auch ein 
hoher Umweltnutzen erwartet werden.

Produkte und Prozesse haben Auswir-
kungen auf die Umwelt, die in einer oder 
mehreren Phasen des Produktlebenszyklus 
auftreten. Schätzungen zufolge werden über 
80 % aller produktbezogenen ökologischen 
Auswirkungen bereits in der Entwurfsphase 
eines Produktes vorbestimmt. Deshalb ist das 
frühzeitige Einbeziehen von Umweltaspekten 
im Produktentwicklungsprozess die effektivste 
Massnahme zur Steigerung des Umweltnut-
zens in allen Lebenszyklusphasen. Stichwort 

Life Cycle Thinking: also das Denken und 
Entwerfen unter Einbezug des gesamten Le-
benszyklus eines Produkts. 

Life Cycle Thinking ist umfassend und 
versucht alle Bereiche der Nachhaltigkeit 
zu berücksichtigen. Die Entwicklung und 
Optimierung von Produkten, Prozessen und 
Dienstleistungen steht zunehmend in einem 
Spannungsfeld aus technischen, wirtschaft-
lichen, ökologischen und sozialen Anforde-
rungen. Um diesem Spannungsfeld gerecht 
zu werden, brauchen Entwicklerinnen und 
Designer neue Fertigkeiten und umfassende 
Methoden und Werkzeuge für ihren berufli-
chen Erfolg.

Personen, die sich aus unterschiedlicher 
Perspektive für die verschiedenen Aspekte 
der Entwicklung und Optimierung von innova-
tiven, ressourceneffizienten und nachhaltigen 
Produkten, Dienstleistungen und Prozessen 
interessieren, erweitern ihre Fähigkeiten und 
stärken Ihr Profil im Weiterbildungslehrgang 
«CAS Nachhaltige Produkte und Prozesse». 
Dieser startet Anfang September 2014 am 
HSR Institut WERZ in Zug.

Weitere Informationen finden Sie in der bei-
liegenden Broschüre und unter: 
www.werz.hsr.ch.

Verkapselung reduziert ökotoxische Effekte 
(BUM) An Gebäudefassaden können sich 
Algen und Pilze ansiedeln, die als grau-grün-
licher bis schwarzer Belag sichtbar werden. 
Dem unschönen Bewuchs auf Anstrichen und 
Putzen wird häufig mit mehreren filmschüt-
zenden Bioziden vorgebeugt. Gelangt Regen 
auf die Fassade, so werden die Biozide aus-
gewaschen und in die Gewässer getragen. 
Heute ist es daher üblich, die Auswaschung 
mit verkapselten Bioziden zu reduzieren. 

Welche Wirkung ausgewaschene Biozide 
als Mischung auf Wasser- und Bodenorga-
nismen haben, wurde durch das Ökotoxzen-
trum Eawag-EPFL und das UMTEC für das 
Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
untersucht. Dafür wurden mit Putz beschichte-
te Prüfkörper, die je drei freie und verkapselte 
Biozide enthielten (Terbutryn, OIT, DCOIT; 
750 mg/kg), in einem normierten Laborver-
such (EN16105) eluiert und die erste und 
neunte Wasserprobe für Biotests genutzt. 
Mit einer weiteren Putzvariante ohne Biozide 
sollte geklärt werden, ob neben Bioziden noch 
andere ökotoxische Stoffe im Fassadenwas-
ser vorkommen.

Waren die Biozide unverkapselt, dann 
hemmte das erste Eluat die Photosynthese 
von Algen in 630-facher und die Biolumines-
zenz von Leuchtbakterien in 60-facher Ver-
dünnung noch um 50 % (EC50). Das Wasser 
der verkapselten Biozide musste dagegen nur 
um das 130-fache bei Algen und das 5-fache 
bei Leuchtbakterien verdünnt werden. Bei 
gleicher Wirkstoffmenge im Putz sind also 
verkapselte Biozide rund fünfmal weniger 
ökotoxisch auf Algen (siehe Abbildung) und 

zehnmal weniger auf Leuchtbakterien als in 
freier Form. Durchgehend waren Wasserpro-
ben vom ersten Auswaschtag um das 4- bis 
10-fache toxischer als vom neunten Eluat. 
Die Resultate zeigen, dass Algen die emp-
findlichsten Organismen sind und nicht die 
Biozidmischung, sondern einzelne Wirkstoffe 
relevant sind. Die Photosynthese wurde allei-
ne durch Terbutryn und die Biolumineszenz 
durch DCOIT und OIT beeinträchtigt. Erfreu-
lich ist, dass die terrestrischen Organismen 
(Regenwürmer, Collembolen) selbst auf die 
erste Wasserprobe nicht reagierten und die 
Eluate der Kontrollvariante sogar auf alle fünf 
getestete Organismen ohne signifikante Wir-
kung blieben. Folglich gelangten aus dem 
Putz keine Stoffe ins Wasser, die zusätzlich 
ökotoxisch sind. 

Bericht siehe:
www.umtec.ch > Projekte > Baustoffe > Ab-
geschlossene Projekte > «Ökotoxizität von 
Fassaden-Eluaten»

Hemmung der Photosynthese II nach der ersten Elu-
ation von Putz mit freien und verkapselten Bioziden 
sowie einer biozidfreien Kontrollvariante.
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MikroPAK
(FKE) Organische Mikroverunreinigungen 
stellen ein Problem für die Gewässer dar. 
Künftig müssen Mikroverunreinigungen 
auf den rund 100 grössten Kläranlagen 
der Schweiz eliminiert werden. Nach dem 
heutigen Stand der Technik kommen als 
Massnahmen zur Elimination von Mikrover-
unreinigungen die Ozonung und die Pulver-
aktivkohleadsorption in Frage. 

Das BAFU unterstützt mehrere Studien, in 
denen Varianten dieser beiden Massnahmen 
in der Praxis getestet werden. An einer dieser 
Studien ist das UMTEC beteiligt. Seit Anfang 
2012 wird das Verfahren der Direktdosierung 
von Pulveraktivkohle in die Biologie auf ei-
ner Pilotanlage auf der ARA Flos in Wetzi-
kon grosstechnisch untersucht. Dabei wird 
die Wirkung von Pulveraktivkohle sowohl bei 
Trockenwetterbedingungen als auch bei Re-
genereignissen untersucht. Pulveraktivkohle 
wird in einem Teil der ARA in die Nachbelüf-
tungszone von zwei Biologiebecken zusätz-
lich zum Flockungshilfsmittel dosiert (Abb. 1,  
Biologie 3 und 4, entsprechend 1/3 der Ab-
wassermenge). 

Sowohl bei den Trockenwetter-, als auch 
bei den Regenwetteruntersuchungen zeigte 
sich, dass bei einer Aktivkohlendosiermenge 
von 25 bzw. 18 mg/l zwischen 85 % und 100 % 
der Mikroverunreinigungen eliminiert werden 
konnten. Wurden hingegen nur noch 10 mg/l 
Pulveraktivkohle dosiert, konnte die gefor-
derte Eliminationsrate von 80 % nicht mehr 
eingehalten werden. 

Die Direktdosierung von Pulveraktivkohle in 
die Biologie der ARA wirkte sich zudem äus-
serst positiv auf den Schlammvolumenindex 
aus. Bevor Pulveraktivkohle in die Anlage zu-
dosiert wurde, schwankte der Schlammvolu-
menindex der Versuchsstrasse zwischen 100 
und 400 ml/g. Nach der Dosierung der Pulver-
aktivkohle nahm der Schlammvolumenindex 
der Versuchsstrasse (mit PAK-Dosierung) 
deutlich ab, während er in der Referenzstra-
sse (ohne PAK-Dosierung) wieder anstieg 
(Abb. 2). Dies zeigt den äusserst positiven 
Einfluss der Pulveraktivkohle auf die Sedi-
mentationsfähigkeit des Schlamms. 

Wo liegt der Aluminium-
preis in 30 Jahren? 

(BUN) Der Preis für die meisten Metalle, z.B. 
Kupfer und Gold, wird durch die «geologische 
Verknappung» getrieben, denn mit Erschöp-
fung der reichhaltigen Lagerstätten müssen 
immer ärmere Vorkommen ausgebeutet wer-
den. Dies ist nur zu immer höheren Kosten 
möglich, folglich steigen die Preise. 

Anders bei Aluminium, welches das 
dritthäufigste in der Erdkruste vorkommende 
Element ist. Auch auf sehr lange Sicht gibt es 
noch Aluminiumlagerstätten mit hoher Metall-
konzentration. Der Preis von Aluminium hängt 
daher weitestgehend von den Energiekosten 
zur Extraktion des Metalls aus dem natürlich 
vorkommenden Aluminiumoxid, dem Bauxit, 
ab. Bei den Energiekosten fällt wiederum vor 
allem der Strompreis ins Gewicht. Die oben 
gestellte Frage reduziert sich also im Wesent-
lichen auf eine Prognose für den Strompreis 
in 30 Jahren. 

Angesichts der praktisch unerschöpflichen 
Reserven an Kernbrennstoffen, also Uran und 
Thorium, ist der Preis für die Kilowattstun-
de auf Jahrzehnte hinaus – zumindest auf 
globaler Ebene – «gedeckelt». Die Kilowatt-
stunde Atomstrom wird auch in 30 Jahren 
noch ungefähr gleich viel kosten wie aktuell 
und damit nur wenig mehr, als der aktuelle 
Kilowattstundenpreis zur Herstellung von Alu-
minium. Folglich wird der Preis für Aluminium 
auch langfristig, im Gegensatz zu den meisten 
anderen Metallpreisen, nicht wesentlich über 
das heutige Niveau ansteigen. Besser noch: 
Sofern die «neuen erneuerbaren Energien» 
oder die Energie aus fossilen Brennstoffen 
die Kilowattstunde in Zukunft billiger als die 
Kernkraft bereitstellen, wird sich der Preis für 
Aluminium sogar verringern.

Abb. 2: Schlammvolumenindex auf der ARA Flos für 
die Versuchsstrassen (gelb und rot, mit PAK) und die 
Vergleichsstrassen (blau und grün, ohne PAK). Noch 
ausstehend ist die letzte Versuchsreihe, bei der unter-
sucht wird, wie lange die Pulveraktivkohle nachwirkt. 
Grafik: Holinger AG

Abb. 1: Schema der Kläranlage Flos in Wetzikon. Die 
roten Pfeile bei den Becken 3 und 4 markieren die 
Dosierstellen für Pulveraktivkohle. Der gestrichelte 
rote Pfeil vor der Filterzelle 4 ist der Bypass für über-
schüssiges Abwasser.


