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Apfelschorf schmeckt
(BUM) Neulich im Oberrheintal: Wun-
derschöne Streuobstwiesen säumen 
die Velo-Route entlang des Rheins. Alte 
Apfel- und Zwetschgenbäume sowie Mi-
rabellen stehen in den Niederungen des 
Altrheins. Die Bäume hängen voll mit rei-
fen Früchten. Überall schwirren Libellen, 
Schmetterlinge und andere Insekten. 
Mit meinem Sohn war ich dort unterwegs. 
Wir hatten reichlich Essen dabei, um die 
Velo-Etappen gut zu absolvieren. Die 
Pausen verbrachten wir direkt am Was-
ser oder unter den Bäumen. Nichts lag 
also näher, als sich wie im Schlaraffen-
land von den Bäumen zu bedienen. 
Aber Vorsicht: Die Äpfel waren klein 
und teils mit Apfelschorf befallen. Ein-
fach furchtbar im Vergleich zu unseren 
Norm-Äpfeln im Gepäck. Bei deren An-
blick sah die Stirn meines Sohnes wie 
ein runzeliger Apfel aus. Es fehlte die 
gewohnte Perfektion. Im Laden wären 
diese unverkäuflich, zweite Wahl.
Wir haben die Äpfel und Mirabellen trotz-
dem probiert und waren positiv über-
rascht. Sensationell, wie schmackhaft 
- trotz der optischen Makel!
Nach solchen Eindrücken im Rheintal 
sind wir begeistert und verstehen, was 
umweltverträgliche Anbaubedingungen 
bedeuten. 
Doch würden wir solche Produkte kau-
fen? Und würden wir für den guten Ge-
schmack sogar mehr bezahlen wollen?

Michael Burkhardt
Institutsleiter

Das Dilemma mit der Landwirtschaft
(BUM) Kein Tag ohne Schlagzeilen: Die Land-
wirtschaft ist das absolute Top-Thema, vor 
Trump, Migration oder Frankenstärke. Mit den 
Steuergeldern vergiftet sie das Trinkwasser, 
legt Gewässer trocken, rottet Insekten aus, 
bedroht die Biodiversität und rülpsende Kühe 
stossen Treibhausgase aus. Manchmal ist 
sogar eine Strasse durch Kühe blockiert. Die 
Landwirtschaft ist wirklich an allem schuld.
Andererseits lieben wir die saftig-grünen Al-
men, schätzen makellose Früchte zu jeder 
Jahreszeit und begeistern uns für Niedrigst-
preise bei Nahrungsmitteln. Egal woher die 
Ware kommt – Hauptsache der Preis stimmt! 
Vielleicht brauchen wir das eingesparte Geld, 
um Ferien auf einem romantischen Bauern-
hof zu verbringen? Private Haushalte setzen 
nur noch 10 % ihrer Ausgaben für Nahrungs-
mittel ein, genauso viel wie für Internet, Tele-
fon und Fernsehen. 
Unsere Wahrnehmung von der Landwirt-
schaft ist von solchen Widersprüchen und 
Schuldzuweisungen geprägt und die gegen-
wärtige Situation Spiegelbild jahrzehntelan-
ger Fehlentwicklung. 
Dabei ist bemerkenswert, dass in der Schwei-
zer Landwirtschaft gemäss Bundesamt für 
Statistik in 51'000 Betrieben rund 152'000 Be-
schäftigte arbeiten. Im Bankensektor sind nur 
noch 95'000 Personen tätig. Kleine Betriebe 
mit durchschnittlich 21 ha dominieren und 
sind prägend für das heimische Landschafts-
bild. Mehr als 50 ha Fläche bewirtschaften nur 
4 % aller Schweizer Betriebe. In Deutschland 
sind es dagegen 30 %. 
Diese kleinteilige Landwirtschaft bearbeitet 
ihre Ressourcen durchaus verantwortungs-
voll. Niemand spritzt mit Begeisterung Pesti-
zide. Bestenfalls soll der Hof an die nächste 
Generation übergeben werden. Und dennoch 
gelingt es allein mit Hochleistungskulturen 
und Chemie, die vom Handel und Kunden 
gewünschte Warenqualität zu produzieren. 
Im Ausland ist die Situation noch drama-
tischer: Die Landschaft ist ausgeräumt, 

ertragsmaximierte Monokulturen sind die 
Regel und die Umwelteinflüsse bedeutend 
grösser. 
Mit welchen Massnahmen lässt sich dieser 
Fehlentwicklung nun gegensteuern? 
Zunächst muss sich unser Konsumverhal-
ten ändern. Mehr Wertschätzung für eine 
heimische, nachhaltige Landwirtschaft, aus-
gedrückt in höheren Ausgaben für bessere 
Nahrungsmittel unter kontrollierten Anbau-
bedingungen, bewirkt viel. Die faire Entlöh-
nung wird dazu führen, dass Subventionen 
für konventionell wirtschaftende Betriebe zu-
rückgeschraubt und die Pestizidbelastungen 
im Trinkwasser seltener auftreten werden. 
Innovative Verfahren, die Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit gleichermassen be-
rücksichtigen, sind erforderlich. Beispielswei-
se sind Spritzmittelreste stark toxisch und die 
Entsorgungspraxis wird ab 2020 geändert. 
Eine mit Partnern am UMTEC entwickelte 
Behandlungsanlage zeigt im Testbetrieb eine 
hohe Reinigungsleistung. Mit einer solchen 
Technologie wird der unkontrollierte Eintrag 
in die Gewässer reduziert und die Umwelt 
entlastet. 
Darüber hinaus sind Pestizide, die stark hu-
man- oder ökotoxisch sind, mit Beschrän-
kungen bei der Anwendung oder Verboten 
zu belegen. Glyphosat steht dabei eher 
nicht im Fokus, verschiedene Insektizide 
und Fungizide aber sehr wohl. Hier müssen 
Behörden steuernd eingreifen oder die land-
wirtschaftliche Praxis durch Aufklärung rasch 
verbessern. 
Fazit: Der Wandel hin zu einer nachhaltige-
ren Landwirtschaft wird nicht ohne Verände-
rungen möglich sein. Es braucht Änderungen 
in unserem Kaufverhalten, Anbaustandards 
unter Einhaltung kontrollierbarer Nachhaltig-
keitskriterien und technische Innovationen, 
um das heutige Dilemma zu beenden. Alle 
Akteure müssen dazu einen Beitrag leisten. 

Es ist Zeit zum Handeln!
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Laubbläser: Die dümmste Erfindung aller Zeiten?
(BUN/POT) Der romantische Klang des auf 
Strassen raschelnden Laubs im Herbst gehört 
der Vergangenheit an. Er wird verdrängt durch 
den ohrenbetäubenden Lärm der Laubbläser. 
Denn Laubbläser erreichen Schallleistungs-
pegel von bis zu 115dB(A). Abgesehen vom 
Lärm hat der Laubbläser weitere Nachteile: 
Er braucht Energie, verursacht Luftschadstof-
fe sowie Feinstaub, und wirbelt Keime und 
Sporen vom Boden auf.  Aber das Ding ist 
ohne Frage sehr effizient: Eine Stunde mit dem 
Laubbläser ersetzt 7 Stunden mit dem Besen. 
Also: Der Laubbläser ist ökologisch nachteilig, 
da er Lärm und Emissionen verursacht, sowie 
Energie braucht. Dafür ist er wesentlich zeitef-
fizienter. Damit entfaltet sich ein Dilemma: Soll 
man - seinen Mitmenschen und der Umwelt 
zuliebe - auf den Laubbläser verzichten, auch 
wenn man dann länger arbeiten muss? Wäh-
rend man als Privatperson seine Entscheidung 
ohne weitere Begründung treffen kann, ist dies 
bei den Profis anders. Für eine Stadtreinigung 
stellt sich konkret die Frage: Sind die Mehr-
kosten für eine Besencrew von 7 Personen 
durch den ökologischen Vorteil gegenüber dem 
Laubbläser gerechtfertigt? 
Am UMTEC Institut für Umwelt- und Verfah-
renstechnik wurde ein Ökoeffizienz-Indikator 
entwickelt, der den ökologischen Vorteil einer 
Umweltmassnahme unter Berücksichtigung 
der zusätzlichen Kosten bewertet: Der SEBI 
("specific eco benefit indicator"). Der Umwelt-
nutzen wird mittels Ökobilanz in Umweltbelas-
tungspunkten (analog der CO2-Äquivalenten) 
erfasst und durch die zusätzlichen Kosten in 
CHF geteilt.
Dieser Indikator dient uns, respektive den 
Schweizer Behörden, als Orientierungshilfe 
zur Abschätzung von Kosten gegenüber Um-
weltnutzen, vor allem von Recyclingmassnah-

men. Er lässt sich aber auch auf das Thema 
«Laubbläser vs. Besencrew» anwenden. 
Nachfolgend werden zwei Szenarien auf 
ihre Kosten/Umweltnutzen-Effizienz SEBI 
untersucht: Im Referenzszenario bedient 
eine Person einen Laubbläser, während im 
Alternativszenario die Besencrew mit 7 Per-
sonen tätig ist. Der Betrachtungszeitraum ist 
eine Stunde. Hinsichtlich Umweltschädigung 
wurden folgende Faktoren mittels Umwelt-
belastungspunkten UBP erfasst: Lärmemis-
sion, Energiebedarf, Abgase, Feinstaubbe-
lastung.  Der SEBI (Abb.) errechnet sich zu 
50 vermiedenen UBP pro ausgegebenem 
Franken (vUBP/CHF). Ist das nun viel oder 
wenig? Zu dieser Beurteilung dient der Ver-
gleich mit anderen Umweltmassnahmen.  
Das Ergebnis ist frustrierend. Die Kosten/
Nutzen-Effizienz der Umweltmassnahme 
«Besencrew anstatt Laubbläser»  ist mit 
50 vUBP/CHF im Vergleich zu anderen Um-
weltmassnahmen sehr schlecht.
Freuen Sie sich also über den Klang der Laub-
bläser im Dienste ihrer Stadtreinigung, denn 
hier geht man verantwortungsvoll mit Ihren 
Steuergeldern um! Vielleicht ist der Laubblä-
ser doch nicht die dümmste Erfindung aller 
Zeiten.

Beurteilung der Geruchsimmissionen der Kläranlage ARA Rhein
(STJ/HAF) Der Betrieb der Kläranlage ARA 
Rhein (Abwasser-Reinigungs-Anlage) verur-
sachte in der angrenzenden Umgebung seit 
Juni 2014 Geruchsimmissionen, die zu star-
ken Reaktionen in der Bevölkerung und bei 
den zuständigen Behörden geführt haben. Die 
ARA Rhein hat deshalb seither Massnahmen 
umgesetzt, um die Geruchsimmissionen zu 
eliminieren.
Nun wurde durch das UMTEC in Form einer 
Geruchsbegehung gemäss Geruchsempfeh-
lung [1] und VDI-Richtlinie 3940 [2] überprüft, 
ob in der Umgebung der ARA Rhein nach der 
Umsetzung der Massnahmen immer noch Ge-
ruchsimmissionen feststellbar sind. Zusätzlich 

wurde bestimmt, ob die Geruchsimmissionen 
in der Umgebung, die weiterhin von der ARA 
Rhein stammen, gemäss Luftreinhalteverord-
nung «übermässig» sind oder nicht.
Über einen Zeitraum von sechs Monaten 
(Mai bis November 2018) wurden insge-
samt 108 Geruchstouren (Erhebungsum-
fang) mit insgesamt 15 Begehungspunkten 
durchgeführt. Die Geruchstouren wurden 
gleichmässig auf alle Wochentage sowie 
alle Tages- und Nachtzeiten verteilt und von 
geschulten und selektionierten Probanden 
durchgeführt.
Bei allen überprüften Begehungspunkten 
lagen die ermittelten Geruchshäufigkeiten im 

Bereich von 0 – 10 % und somit unterhalb der 
jeweils gültigen Beurteilungswerte. Im ganzen 
Gebiet um die ARA werden die auftretenden 
ARA-Gerüche somit als «nicht übermässig» 
eingestuft. Das Resultat der Geruchsbege-
hung in Pratteln zeigt, dass die Massnahmen 
der ARA Rhein gegen die Geruchsimmissio-
nen wirksam sind und keine übermässigen 
Geruchsimmissionen mehr vorliegen.
                                                                                    
[1] BAFU, «Empfehlung zur Beurteilung von Ge-
rüchen (Geruchsempfehlung) Entwurf Dezember 
2015»,  BAFU, Bern, 2015. 
[2] Verein Deutscher Ingenieure, «Bestimmung von 
Geruchsstoffimmissionen durch Begehung: VDI 3940, 
Blatt 1», Düsseldorf, 2006.

Studienarbeiten 2019
BACHELORARBEITEN

 ■ Daniel Istvan Jenny: 
Mikroplastik aus Textilpflegegeräten
 ■ Steve Schwendener: 
Biologischer Abbau von drei Spuren-
stoffen im Bioreaktor
 ■ Manuel Stäheli: 
Überwachung der Phosphatbelastung 
von Trink- und Abwasser
 ■ Phillip Stephan: 
Erfassen der Ozon- und Geruchsbelas-
tung im Forschungsgebäude der HSR
 ■ Lars Truttmann: 
Effect of Algae on Gravity-Driven Memb-
rane (GDM) Filtration of Surface Water
 ■ Luca Wildi: 
Schwefelwasserstoff (H2S) erfassen
 ■ Christian Zwingli: 
Batterien: Massenstrombilanz Schweiz 

MASTERARBEITEN
 ■ Martin Ulrich: 
Relation between Cost and Environmen-
tal Impact of Consumption
 ■ Ladina Birolini: 
CarbX: CO2-Capture in Construction 
Waste Recycling Residues

Abb.: Ökoeffizienzindikator SEBI in vermiedenen Umweltbelastungspunkten pro CHF

PROJEKTE INTERN 
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Verstopfungsfreier Langteilseparator
(BUN/EIP) Auf Siebmaschinen schlüpfen 
Langteile durch die Maschen und gelangen in 
die gleiche Korngrössenfraktion wie «kompak-
te» Teile. Langteile sind im abgesiebten Pro-
dukt allerdings in der Regel Störstoffe. In den 
Mineralfraktionen von Recyclingbaustoffen, 
wie Mischabbruchgranulat, finden sich z.B. 
Drähte, Kunststoff-Kabelrohre und längliche 
Holzsplitter. Zur Abtrennung dieser störenden 
Langteile gibt es bisher keine verstopfungs-
frei funktionierenden Langteilabscheider. Das 
Problem ist jetzt gelöst. Wir haben einen ver-
stopfungsfreien Langteilseparator erfunden, 
der nun mit industriellen Projektpartnern in 
die Anwendungsreife geführt wird. 
Die Kernidee unseres Langteilseparators 
beruht darauf, unter der Abwurfkante einer 
Vibrationsförderrinne einen Stangenrost zu 
installieren. Damit längs zum Stangenrost 
ausgerichtete Langteile nicht durch die Rost-
stäbe hindurchfallen, müssen sie zuvor quer 
ausgerichtet werden. Dies geschieht mittels 
einer vor der Abwurfkante pendelnd aufge-
hängten Ablenkplatte. 
Die Abbildung zeigt schematisch den Aufbau 
des Langteilseparators. Längs zur Förderrich-
tung orientierte Langteile stossen frontseitig 

an der Ablenkplatte an und drehen sich quer 
zur Förderrichtung. Dann fallen sie durch 
den Spalt zwischen Ablenkvorrichtung und 
Abwurfkante quer auf den Stangenrost und 
werden über diesen abtransportiert. Kompak-
te Teile fallen hingegen durch den Stangen-
rost hindurch.

 

Der Vorteil: Stangenroste funktionieren, im 
Gegensatz zu Sieben, praktisch verstopfungs-
frei, auch mit siebschwierigem Material. Die 
Ablenkplatte ist zudem pendelnd aufgehängt, 
sodass sie bei einem eventuellen Materialstau 
ausweichen kann.
Unser Langteilseparator kann mit einem sehr 
geringen Aufwand in bestehende Anlagen 
integriert werden, z.B. durch Nachrüstung be-
reits installierter Förderrinnen oder Siebe mit 
einem Rechen und einer Ablenkvorrichtung. 
Im Bauschuttrecycling sehen wir zahlreiche 
Einsatzgebiete in der Störstoffentfernung. 
Aber auch im Umfeld der Wertstoffgewin-
nung sehen wir Potenzial, z.B. bei der Ab-
scheidung von länglichen VA-Stählen (z.B. 
Essbesteck) oder Kupferkabeln aus Verbren-
nungsrückständen oder Schrott. 
Die ersten Labortests hat der Langteilsepa-
rator bereits erfolgreich bestanden und ein 
Patent wurde angemeldet. Gegenwärtig läuft 
ein durch InnoSuisse finanziertes Innovati-
onsprojekt zusammen mit vier Industriepart-
nern. Das Gerät wurde von uns konstruiert 
und befindet sich derzeit im Bau. Erste Versu-
che auf Produktionsanlagen werden in Kürze 
anlaufen.

INNOVATION 

Entwicklung von Wasserpassivsammlern für die Untersuchung der Schadstoff-
belastung in Gewässern
(STJ/SRN) In einem zurzeit am UMTEC lau-
fenden Forschungsprojekt werden Wasser-
Passivsammler entwickelt, mit denen der 
durchschnittliche Schadstoff-Gehalt von Ge-
wässern und Abwasser erfasst werden kann 
(Abb.1).

Die Passivsammler - kleine Kunststoffbüch-
sen in der Grösse einer Kaffeetasse - werden 
dazu während 1-2 Wochen im Gewässer ex-
poniert und anschliessend in ein Analysela-
bor geschickt und analysiert. Das vorliegende 
Projekt ist auf die Abwasser-Indikatoren Phos-
phat, Nitrat, Nitrit, Ammonium und Kalium 
ausgerichtet. In späteren Phasen ist es denk-
bar, die Substanzpalette noch auszuweiten. 
Der Schadstoff-Gehalt von Gewässern und 
Abwasser wird heute überwacht, indem Was-

serproben entnommen und in einem Analy-
selabor analysiert werden. Alternativ werden 
Schnelltests eingesetzt, mit denen vor Ort in 
einem einfachen und kurzen Verfahren der 
Schadstoff-Gehalt bestimmt wird. Das Re-
sultat von solchen Analysen ist eine Moment-
Aufnahme. Die beschriebenen Methoden eig-
nen sich deshalb nur für Schadstoffe, die ihre 
Konzentration nicht oder nur langsam ändern.
In Situationen, wo sich die Schadstoffkon-
zentrationen im Verlauf der Zeit stark ändern, 
liefern Moment-Aufnahmen unter Umständen 
ein völlig falsches Bild des Gewässers. Stam-
men die Schadstoffe z.B. aus einer illegalen 
Einleitung von Abwasser in ein Gewässer, so 
werden die Schadstoff-Frachten unterschätzt, 
weil die Einleitung oft in der Nacht geschieht, 
wenn keine Probenahmen stattfinden.
Für alle Schadstoffe wurden Laborversuche 
mit unterschiedlicher Schadstoff-Konzen-
tration und verschiedenen Expositionszeiten 
durchgeführt. Aus den Resultaten wurde für 
jeden Schadstoff die experimentelle Sammel-
rate bestimmt. In Abb. 2 sind die Resultate für 
den Schadstoff Ammonium dargestellt. 

Die Laborversuche sind abgeschlossen und 
die Passivsammler werden nun unter realen 
Bedingungen in verschiedenen Oberflächen-
gewässern exponiert. Die mit den Passiv-
sammlern bestimmten Schadstoff-Konzen-
trationen werden dann mit konventionellen 
Analyseresultaten verglichen und überprüft. 
Dabei soll untersucht werden, ob die Bedin-
gungen in den Gewässern die Sammelraten 
der Passivsammler beeinflussen oder nicht.

Abb. 1: Schema eines Wasser-Passivsammlers                                                                                  
Abb. 2: Ammoniumaufnahme der Passivsammler bei 
unterschiedlichen Konzentrationen

 Abb.: Schematische Darstellung eines Langteilsepa-
rators (oben: Querschnittansicht, unten: Draufsicht)
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NEWS 
Neues Messgerät zur Analyse von feinkörnigen 
Partikeln
(BUN/KAM) Für die Aufbereitung von Abfall- 
und Recyclingstoffen, Primärrohstoffen oder 
Nahrungsmitteln ist es wichtig, die Korngrös-
senverteilung und Kornformen des Materials 
zu kennen. Erst dadurch lassen sich zum 
Beispiel Separationsprozesse effizient aus-
legen.
Die Korngrössenanalyse grober Partikel er-
folgt oft mechanisch mittels Sieben. Feinere 
Materialien mit einer Korngrösse <250 µm 
lassen sich allerdings trocken schlecht sie-
ben. Daher werden sie entweder nass gesiebt 
oder mittels optoelektronischem Verfahren 
analysiert. Letzteres ist insbesondere dann 
erforderlich, wenn das Probematerial nicht 
nass werden darf, weil es z.B. lösliche Stoffe 
enthält.

Mit dem Camsizer X2 verfügt das UMTEC 
neu über ein optoelektronisches Analysegerät 
(Abb.). Es ermöglicht die schnelle und zeitglei-
che Bestimmung der Korngrösse und Korn-
form von Proben in einem Messbereich von 
0.8 µm bis 5 mm.

Die Partikel des Probematerials werden vor 
der Analyse trocken mit Druckluft dispergiert 
und in eine Messkammer befördert. In der 
Messkammer fliegen die Partikel zwischen 
einer Lichtquelle und einer Kamera hindurch. 
Die Schattenprojektionen, welche die einzel-
nen Partikel dabei auf den Sensor der Kame-
ra werfen, werden in Echtzeit erfasst. 
Das Messergebnis beinhaltet nicht nur die 
Partikelgrössenverteilung, sondern auch An-
gaben über die Kornform der Partikel. Dies ist 
besonders wichtig in der Elektronikschrottauf-
bereitung, wo längliche Partikel (z.B. Kabel), 
«plattige» Partikel (z.B. Kunststoffteile) und 
«massige» Partikel (z.B. Keramikstücke) ne-
beneinander vorliegen.

Es ist sogar möglich, die Fotos der Schat-
tenprojektionen aller Partikel einzeln zu spei-
chern, um sie später von Auge zu betrachten.

Sauberes Trinkwasser 
für 3000 Menschen
(BUM) Von der Studienarbeit zur humanitären 
Pilotanlage: Rias Stalder, Student aus dem Stu-
diengang Erneuerbare Energien und Umwelt-
technik (EEU), installierte in Liberia, Westafrika, 
eine Trinkwasseraufbereitungsanlage (Abb.). 
Das Anlagenkonzept basiert auf seiner Stu-
dienarbeit zur schwerkraftgetriebenen Mem- 
brantechnik (gravity driven membrane filtrati-
on, GDM) und der dazu gesammelten Erfah-
rung am UMTEC. Diese Filtrationstechnik hält 
Bakterien und pathogene Keime, die in vie-
len Regionen der Erde im Grund- und Trink-
wasser vorhanden sind, zurück und benötigt 
weder zusätzlichen Druck noch Energie. 
Mit 90 kg Material im Gepäck und Unter-
stützung der Stiftung BTFS reiste er los. Die 
GDM-Anlage wurde in einem vorhandenen 
Grundwasserspeicherturm auf einem Schul- 
und Kirchengelände in Monrovia innerhalb von 
einer Woche mit dem ehemaligen HSR-Prakti-
kanten Bob und Studierenden des Stella Maris 
Polytechnikum erfolgreich eingebaut.
Seit dem Einbau der Filteranlage sind im 
gereinigten Wasser keine Coli-Bakterien 
mehr nachweisbar. Bob führt dafür alle zwei 
Wochen Wasseranalysen durch und bespricht 
die Resultate mit dem UMTEC.

Abb.: Rias Stalder (r.) zusammen mit Bob (l.) und 
Studenten nach der Inbetriebnahme

Abb.: Messgerät «Camsizer X2» zur Analyse der Partikelgrösse und Partikelform von feinkörnigen, trockenen 
Proben
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