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Investieren in die Zukunft
(STJ) Die erfolgreichen Firmen binden 
Kinder an sich, damit sie diese nachher 
ein Leben lang als Kunden auf sicher 
haben. Dachte ich. Bis einer meiner 
Söhne eine Scheibe einschlug (die fünf-
te innerhalb von zwei Jahren!), und mir 
die Versicherung mitteilte, sie würde den 
Schaden zwar decken, sei an mir (und 
meinen Söhnen) als Kunden aber nicht 
mehr interessiert. Das hat mich sehr er-
staunt. Wie kurzfristig muss man denken, 
um einen Schaden von CHF 140.– höher 
zu gewichten als eine mögliche Kunden-
beziehung von 80 Jahren?

Vor diesem Hintergrund hat mich die 
Aktion des Grossverteilers sehr gefreut, 
der im vergangenen Herbst seine Pro-
dukte als Minis unter den Kunden verteil-
te. Meine Kinder haben die Minis begierig 
gesammelt und werden sich sicher als 
Erwachsene noch daran erinnern. Dieser 
Grossverteiler hat offensichtlich realisiert, 
dass die Zukunft wichtig ist.

Eine gute Zukunft besteht aber nicht 
nur aus einer fl orierenden Wirtschaft, 
sondern auch aus einer intakten Umwelt. 
Da ist es genau so wichtig, frühzeitig zu 
investieren und die Weichen richtig zu 
stellen. Wir arbeiten daran mit unseren 
Projekten zur Reinigung von Wasser, 
zur Rückgewinnung von Rohstoffen, und 
nicht zuletzt auch bei der Ausbildung von 
jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, 
die eine fl orierende Wirtschaft in einer 
intakten Umwelt voranbringen können.

Jean-Marc Stoll

Diffuse Einträge von Mikroverunreinigungen 
(BUM) Schweizer Kläranlagen sind technisch 
auf höchstem Niveau. Selbst Ablaufwerte von 
0,2 Milligramm pro Liter Gesamtphosphor 
werden problemlos eingehalten. Entspre-
chend sind die Nährstoffbelastungen in den 
Gewässern zurückgegangen, und Schaum-
berge und überdüngte Seen gehören der 
Vergangenheit an. Dazu beigetragen hat 
gleichfalls das Verbot von Textilwaschmitteln 
mit Phosphat. 

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass 
auch Pharmaka, Biozide und Industriechemi-
kalien, sogenannte Mikroverunreinigungen, 
aus dem Abwasser entfernt werden. Der 
Weg ist vorgezeichnet: Der stetige Ausbau 
der Kläranlagen mit Ozonung und Aktivkoh-
ledosierung, zunächst an 100 Kläranlagen, 
soll den punktuellen Eintrag von Mikrover-
unreinigungen in Gewässer um mindestens 
80 % reduzieren. Die Grundlagen liess das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) erarbeiten, 
die VSA-Plattform «Verfahrenstechnik Mikro-
verunreinigungen» (www.micropoll.ch) unter-
stützt die Umsetzung. 

Sind nun alle Stoffeinträge unter Kontrolle? 
Wird zukünftig die numerische Anforderung 
für Pestizide von 0,1 µg / L pro Stoff in Gewäs-
sern eingehalten? 

Nein, denn einige Mikroverunreinigungen 
gelangen bei Regenwetter an der Kläranla-
ge vorbei direkt ins Gewässer. Solche dif-
fusen Einträge über Dränagen und Regen-
wassereinleitungen werden meistens nicht 
zurückgehalten. Beispielsweise gelangt das 
Herbizid Glyphosat aus Landwirtschaft, Gär-
ten, Plätzen und Gleisbereichen in das ab-
fl iessende Regenwasser. Mecoprop wird von 
Landwirtschaft, wurzelfesten Bitumendach-
bahnen und Grünfl ächen ausgetragen. Für 
die Begrenzung der diffusen Einträge braucht 
es zusätzliche Anstrengungen: an der Quelle 
und end-of-pipe.

Erfolgreiche Massnahmen an der Quelle 
sind beispielsweise Anwendungsbeschrän-

kungen bei Pfl anzenschutzmitteln und Pro-
duktverbesserungen durch verkapselte Bio-
zide in Fassaden. Dies sind wichtige, aber 
vereinzelte Erfolge. Wünschenswert wäre 
seitens Hersteller eine neue Produkt-Philo-
sophie, bei der die Freisetzung von Stoffen 
in die Umwelt zentraler Bestandteil der Pro-
duktentwicklung ist. Dafür braucht es eine 
Strategie, die durch Wissenschaft und Behör-
den unterstützt wird. 

Ergänzend können dezentrale Barriere-
massnahmen die diffusen Einträge minimie-
ren. Für die Behandlung von Strassenabwas-
ser und Abfl üssen von Metallfl ächen liegen 
end-of-pipe Technologien sowie planerische 
Vorgaben durch die VSA-Richtlinie zur Ent-
sorgung von Regenwasser vor, Mikroverun-
reinigungen sind aber nicht berücksichtigt. 
In Deutschland werden durch das Deutsche 
Institut für Bautechnik (DIBt) Regenwasser-
behandlungsanlagen zugelassen, wobei so-
gar die Elimination von Partikeln, Metallen 
und Kohlenwasserstoffen geprüft wird. Aber 
auch dabei stehen Mikroverunreinigungen 
nicht im Fokus. Deshalb sollte gehandelt 
werden. Ein technischer Leistungstest von 
Regenwasserbehandlungsanlagen, um Mik-
roverunreinigungen erweitert, würde nämlich 
dem Gewässerschutz sehr entgegenkommen.

Es lässt sich festhalten, dass diffus in die 
Gewässer eingetragene Mikroverunreinigun-
gen eine weitere Herausforderung an Pro-
duktinnovation und die Abwasserbehandlung 
darstellen. Beispiele aus der Praxis zeigen 
uns, dass sich diese Stoffe nur durch einen 
Mix aus dezentralen Massnahmen reduzieren 
lassen.

Auch wir arbeiten daran – sprechen Sie 
uns an! 
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Personelles
Wir freuen uns über den Eintritt unserer 
neuen Chemielaborantin Anja Wohlhauser.  
Sie absolvierte ihre Lehre an der EAWAG wo 
sie auch erste Berufs-
erfahrung sammelte. 
Im letzten Jahr absol-
vierte sie die NBMS. 
In ihrer Freizeit spielt 
sie gerne Tennis oder 
ist mit Freunden unter-
wegs.

Neuer Zentrifugal- 
sortierer am UMTEC
(BUN) In der Aufbereitung von Abfällen ist ein 
klarer Trend zu verzeichnen: Weg von der 
Trockenaufbereitung und hin zur Nassauf-
bereitung. Die Trockenaufbereitung ist zwar 
technisch weniger aufwändig als die Nassauf-
bereitung und damit grundsätzlich billiger. Al-
lerdings ist das Trennergebnis, insbesondere 
bei Partikeln kleiner als 1 mm, viel schlechter 
und damit der Erlös für die erzeugten Pro-
dukte geringer. Ursprünglich für die Gold-
gewinnung konzipiert, ist der «iCON» – ein 
Zentrifugal-Wirbelschichtsortiergerät – ideal 
dazu geeignet, kleinste Metallpartikel auch 
aus Abfällen zu extrahieren. Ein Beispiel sind 
Stäube und Schlämme aus der Abluftreini-
gung von Elektronikshreddern, in denen win-
zige Gold- und Kupferpartikel vorliegen. Das 
von uns angeschaffte Gerät wird nicht nur in 
Praktika und Studienarbeiten zur Ausbildung 
unserer Studenten eingesetzt, sondern dient 
auch zur Untersuchung der Aufbereitbarkeit 
spezieller Abfälle unserer Industriepartner. 

Semesterarbeiten HS 13
 ■ Caduff Ronny und Mazzetta Damian Test 
eines Lamellenabscheiders mit gekoppel-
ter Adsorberanlage (Teamarbeit)
 ■ Caldana Manuel Einfluss von Design-
entscheidungen auf die Entsorgung von 
Haushaltgeräten – Fokus Ökologie und 
Umwelt
 ■ Egli Stefan Strom- und Wasserverbrauch 
einer Melkanlage
 ■ Erne Sven Ammonium und Nitrit in  
KVA-Abwasserströmen
 ■ Furrer Gabriel Schwermetallfilter für 
Schiessanlagen
 ■ Gisler Thomas Aufbau und Inbetrieb-
nahme einer Membrantestanlage
 ■ Hochstrasser Florian Technische Abklä-
rungen zur dezentralen Behandlung von 
Toilettenabwasser 
 ■ Huber Matthias Kupferextraktion aus  
KVA-Schlacke mittels iCON

 ■ Kaiser Marco Überwachung der Nitrit- und 
Nitrat-Belastung von Trink- und Abwasser
 ■ Lüchinger Philipp Überwachung der 
Arsen-Belastung von Trinkwasser
 ■ Naterop Aurel Zertifikatehandel  
«Saubere Metalle»
 ■ Pfister Samuel Test eines neuartigen 
Feuchtesensors in Ölkreisläufen
 ■ Rüsch Andreas und Seiffert Maurice Ent-
fernung von Schadstoffen aus Baustellen-
abwasser durch Flockung (Teamarbeit)
 ■ Schwytzer von Buonas Raphael und 
Weber Marco Korngrössenklassierung von 
halbfeuchter KVA-Schlacke (Teamarbeit)
 ■ Semadeni Mario Einfluss von Design-
entscheidungen auf die Entsorgung von 
Haushaltgeräten – Fokus Mengen und 
Materialflüsse
 ■ Stähli Silvan Rückhalt von Partikeln im 
Deponiesickerwasser

Stellenmarkt
Haben Sie eine offene Stelle, die Sie gerne mit 
einem kompetenten Studienabgänger / einer 
kompetenten Studienabgängerin besetzen 
würden? Zögern Sie 
nicht und mailen Sie 
uns Ihre Stellenaus-
schreibung. Wir plat-
zieren sie an unserem 
neuen «Stellenmarkt 
Umwelttechnik», der 
von den Studierenden 
schon jetzt beachtet 
und geschätzt wird.

HSR mit wachsendem Weiterbildungsangebot
(WIC) Das Weiterbildungsangebot der HSR im 
Bereich Umwelttechnik, Recycling und Ener-
gieeffizienz in Betrieben wächst stetig. Der in 
der Schweiz einzigartige Weiterbildungslehr-
gang CAS «Recycling und umweltgerechte 
Entsorgung» startete Ende September er-
folgreich mit 15 Teilnehmenden aus der Fach-
szene, welche ihr Wissen in diesem Bereich 
vertiefen und erweitern möchten. Der hohe 
Praxisbezug wird unter anderem in Zusam-
menarbeit mit dem UMTEC geschaffen: Im 
Labor für mechanische Aufbereitungstechnik 
an der HSR vertiefen die Teilnehmenden ihr 
angeeignetes Wissen durch die Kombination 
von Theorie und Praxis.

Zusätzlich zu den Weiterbildungslehrgängen 
bietet die HSR an ihrem Institut WERZ am 
Standort Zug neu auch Seminare an. In The-
orie und mit Beispielen aus der Praxis wird 
für Fachkräfte aus Industrie-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben Wissen aus dem Be-
reich der effizienten Energie- und Rohstoff-
nutzung vermittelt. Aktuell fokussieren sich 
die Seminare auf das Thema Energieeffizienz 
in Betrieben. Ab 2014 folgen Seminare zu 
Themen aus den Bereichen Recycling und 
Umwelttechnik. 
www.werz.hsr.ch

Bachelorarbeiten HS 13
 ■ Bänziger Roman Bestimmung der  
Konsistenz pastöser Abfälle
 ■ Bochicchio Flavio Sichter für trockene 
KVA-Schlacke 
 ■ Ackermann Michael Oxidation of acid-
copper complexes from electroplating 
wastewater (Shanghai)
 ■ Gauer Michael Enhanced photo-degrada-
tion of aromatic compounds (Shanghai)
 ■ Marxer Brigit Gravity driven ultrafiltration 
for saltwater (Singapur)

Masterarbeit HS 13
 ■ Patrik Rogenmoser Überwachung der 
Phosphat-Belastung von Trink- und 
Abwasser

Der neue «iCON» des UMTEC zur Extraktion von 
feinsten Metallpartikeln aus Schlämmen.

Anja Wohlhauser Unser Stellenmarkt
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Verbrauchsmengen gewässerrelevanter Biozide 
(BUM) Der Schutz unserer Gewässer be-
ginnt bei der Erfassung von Anwendungen, 
durch die problematische Stoffe ins Wasser 
gelangen können. Kenntnisse zu den einge-
setzten Wirkstoffen und Verbrauchsmengen 
stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses. 
Der Einsatz von Bioziden wird zwar durch die 
«Schweizer Biozidproduktverordnung für 21 
Produktarten (PA)» reguliert, da Biozide aber 
per se auf Organismen wirken, fehlen den 
Behörden insbesondere zu dieser Stoffgruppe 
aktuelle Verbrauchszahlen. 

Daher wurden für das Bundesamt für Um-
welt (BAFU) die Verbrauchsmengen von Bio-
ziden für Filmschutzmittel in Bautenfarben 
und -putzen (PA7), Holzschutzmittel (PA8), 
Schutzmittel für Mauerwerk (PA10) und An-
tifoulingprodukte (PA21) mittels Befragung, 
Interviews und eigenen Recherchen erhoben. 
Die vier Anwendungsbereiche eint, dass ein 

diffuser Wirkstoffeintrag in Schweizer Gewäs-
ser nachgewiesen wurde. 

Für Filmschutzmittel in Farben und Putzen 
(PA7) kommen zwischen 10 bis 30 Tonnen 
Biozide pro Jahr zur Anwendung, wobei Di-
uron, Terbutryn, OIT, Zinkpyrithion und Car-
bendazim die wichtigsten sind. In Schutzmit-
teln für Mauerwerk beläuft sich der Verbrauch 
von OIT und Quartären Ammoniumverbin-
dungen auf deutlich weniger als 2 Tonnen 
pro Jahr. IPBC, Propiconazol, Tebuconazol, 
Borsäure und Dichlofluanid dominieren in 
Holzschutzmitteln, insgesamt sind aber 13 
Wirkstoffe verbreitet. Der Gesamtverbrauch 
liegt bei 5 bis 50 Tonnen. Die grosse Fülle von 
Produkten für Privatanwender und Rezep-
turanpassungen erschwerten eine vergleich-
bar gute Abschätzung wie für die anderen 
Produktarten. Überwiegend kupferbasierte 
Biozide kommen in Bootsanstrichen zum 
Einsatz. Der Jahresverbrauch liegt zwischen 
9 bis 15 Tonnen. 

Unsere Erhebung zeigt, dass in allen 
Schutzmitteln 300 bis 500 Tonnen Biozide 
verbraucht wurden. Damit liegt der Verbrauch 
niedriger als in der BIOMIK-Studie (2005), in 
der 1 825 Tonnen pro Jahr, entsprechend 25 % 
des gesamten Biozidverbrauchs, publiziert 
sind. Neben der verbesserten Erhebungsme-

thodik sind heute weniger Wirkstoffe relevant, 
beispielsweise ist der Wirkstoff Irgarol in Pro-
dukten nicht mehr enthalten. 

Erstmals liegen nun konsistente Ver-
brauchsmengen für einige Anwendungsbe-
reiche vor. Mit den ermittelten Mengen lassen 
sich umweltrelevante Wirkstoffe zuverlässiger 
priorisieren und diese bei der Gewässerüber-
wachung berücksichtigen. Der Abschlussbe-
richt ist beim UMTEC und BAFU erhältlich.

Ammoniak- und Geruchsemissionen einer Schlackendeponie
(STJ) Der Kontakt von Kehrichtschlacke mit 
Wasser führt zu starken Ammoniak-Emissio-
nen. Da die Kehrichtschlacke meistens nass 
aus dem Ofen ausgetragen wird, beginnt die-
se Emission in der Regel schon innerhalb 
der Kehrichtverbrennungsanlage. Um eine 
mögliche Staubentwicklung zu verhindern, 
wird aber auch trocken ausgetragene Keh-
richtschlacke befeuchtet, wodurch auch hier 
die Entwicklung von Ammoniak startet. Un-
tersuchungen des UMTEC deuten darauf hin, 
dass Aluminiumnitride, die unter den extre-
men Bedingungen im Verbrennungsofen aus 
Aluminium entstanden sind, die Ursache für 
diese Bildung von Ammoniak sind. Bevor die Kehrichtschlacke deponiert wird, 

werden die verwertbaren Metalle wie Eisen 
und Kupfer daraus entfernt. Dazu wird die 
Kehrichtschlacke oft zwischengelagert, und 
dann mehrmals umgeschüttet und über För-
derbänder geleitet, wodurch die Ammoniak-
bildende Reaktion und die Freisetzung von 
Ammoniak beschleunigt werden. Bei der 
anschliessenden Deponierung wird die Keh-
richtschlacke stark verdichtet, wodurch die 
Ammoniak-Emission stark verringert wird. Die 

Zwischenlagerung und die Aufbereitung von 
Kehrichtschlacke sind somit die Hauptquel-
len für Ammoniakemissionen aus Kehricht-
schlacke. Um das Ausmass einer allfälligen 
Belästigung von Anwohnern durch diese 
Ammoniak-Emissionen abschätzen zu kön-
nen, müssen diese beiden Prozesse deshalb 
genauer untersucht werden. 

In einer Studie des UMTEC wurden die 
Ammoniak-Konzentrationen in der Umgebung 
einer Kehrichtschlackendeponie mit Passiv-
sammlern erfasst. Aus den Resultaten der 
Passivsammler-Analysen wurde mit Hilfe des 
Ausbreitungsprogramms WinAUSTALPro die 
NH3-Emission aus der Aufbereitungsanlage 
und aus einem zwischengelagerten Schla-
ckenhaufen nachgebildet. Die auf Grund der 
Modellierung abgeschätzte NH3-Emission be-
trug beim Schlackenhaufen 2 mg / s und bei 
der Aufbereitungsanlage 13 mg / s. In Wind-
richtung sank die modellierte NH3-Konzent-
ration beim Schlackenhaufen innerhalb von 
30 m unter 33 µg / m3, und somit unter die Ge-
ruchsschwelle. Bei der Aufbereitungsanlage 
betrug diese Distanz 80 m (siehe Abbildung).

Modellierte NH3-Ausbreitung um die Aufbereitungs-
anlage (schwarze Vierecke)

Zwischengelagerte Kehrichtschlacke vor der  
Aufbereitungsanlage

Mengenabschätzung für vier ausgewählte  
Produktarten

In Bootsanstrichen kommen kupferbasierte Biozide 
zum Einsatz.
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Rückgewinnung von Neodym aus Elektronikschrott
(BUN) Die Steuerungsmechanik von Com-
puter-Festplattenlaufwerken enthält extrem 
starke Magnete, in denen diverse wertvolle 
«seltene Erden», insbesondere Neodym, 
enthalten sind. 

Um diese Magnete im grosstechnischen 
Massstab aus den Festplatten freizulegen, 
ist eine Zerkleinerung mittels Shredder er-
forderlich, wobei allerdings die Magnete zer-

splittern. Diese Splitter haften wegen ihrer 
starken Magnetkraft an allen exponierten 
Eisenoberfl ächen an, vor allem an den Bau-
teilen des Shredders selbst. Eine Rückgewin-
nung dieses starkmagnetischen Staubes ist 
damit unmöglich. 

Im Rahmen eines Projekts unter anderem 
mit der EMPA, dem BAFU und SWICO haben 
wir einen innovativen Ansatz zum Recycling 
der Magnete gefunden. Die Magnete werden 

vor dem Shreddern bei rund 300 °C zunächst 
entmagnetisiert. Dies geschieht vorzugswei-
se mittels Heissdampf, der z. B. aus dem 
Kessel einer Müllverbrennung abgezogen 
wird. Zwar zersplittern auch in diesem Fall 
die Magnetstücke im Shredder, haften aber 
wegen der vorgängigen Entmagnetisierung 
nicht mehr an Eisenteilen an und sammeln 
sich folglich im Shredderfeingut. 

Durch Absiebung dieses Shredderfeingu-
tes und durch anschliessende Abscheidung 
in einem schwachen Magnetfeld können 
die neodymhaltigen Bruchstücke zu einem 
weitgehend reinen Konzentrat angereichert 
werden und anschliessend wieder zu Neo-
dymmagneten aufgearbeitet werden. 

Workshop zur 
Expositionsmodellierung
(BUM) Die Auswaschung von Stoffen aus 
Baumaterialien soll im Rahmen der Bau-
produkteverordnung für Wasser und Boden 
beurteilt werden. Vor diesem Hintergrund 
fand an der HSR am 28. August 2013 ein 
Workshop zur Expositionsmodellierung von 
beregneten Bauteilen statt. Eingeladen hat-
ten das RMI (Dr. Robert-Murjahn-Institut 
GmbH, Ober-Ramstadt) und das UMTEC. 
Die Referierenden präsentierten einen brei-
ten Überblick zur Expositionsmodellierung 
von beregneten Bauteilen und der Verteilung 
von Schadstoffen in Wasser und Boden. Wie 
sich der Quellterm – das beregnete Bauma-
terial – für verschiedene Stoffe und Gebäude 
quantifi zieren lässt und welche Emissions-
szenarien für die Modellierung geeignet sind, 
wurde mit den Teilnehmenden aus Wissen-
schaft, Behörden und Industrie besonders 
intensiv diskutiert. Olaf Tietje (Mathematik), 
Dirk Engelke (IRAP) und Michael Burkhardt 
(UMTEC) stellten eine gemeinsame Strate-
gie vor, um den Anforderungen der unter-
schiedlichen Interessengruppen gerecht zu 
werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei 
das neue «Construction Material Leaching 
Model» (COMLEAM). 

Comic

Festplatte mit Steuermechanik für Lesekopf (links) und daraus ausgebaute Neodymmagnete (rechts).

Übersicht zum Expositionsmodell COMLEAM. 
Der Wasser- und Stofffl uss werden in Modulen 
mathematisch bilanziert. 


