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EDITORIAL
Und was ist am UMTEC los?
(BUM) Aus dem UMTEC gibt es Neuigkeiten. Wer glaubt, es gehe dabei wieder
um die Stickstoffumwandlung (Leitartikel), der irrt. Diesmal geht es um etwas
Persönliches – den «Kopf» vom UMTEC.
Warum? In der Leitung vom UMTEC gab
es einen Wechsel. Jean-Marc Stoll, der in
den letzten drei Jahren am Ruder stand
und den Kurs in teils stürmischer See
gehalten hatte, widmet sich seit 1. September 2014 wieder voll und ganz der
Lehre und der Forschung. In seiner Zeit
passierte viel: Wir sind in neue Themenbereiche vorgestossen, sind internationaler geworden und auf dem Campus
verblieben. Er war ein guter Kapitän –
dafür danken wir herzlich!
Nun habe ich das Ruder mit Freude
übernommen, um Bewährtes fortzuführen, auszubauen und unsere Position
intern und aussen zu festigen. Wir arbeiten daran, Visionen umzusetzen. Dabei
kann ich auf ein tolles Team bauen, das
sich für alle möglichen und unmöglichen
Aufgaben krumm macht.
Was ist eigentlich der Preis für die zu
bewältigende Mehrarbeit? Ich habe die
wunderschöne See- und Bergsicht in
meinem Büro gegen den stumpfen Blick
auf braune Stahlwände eingetauscht.
Jean-Marc Stoll darf nun geniessen und
ich für das Institutswohl schaffen. So
dient mir die Erinnerung als Motivation,
dass wir irgendwann alle in Büros mit
Seesicht sitzen dürfen.

Michael Burkhardt
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Der Stickstoff ist los
(STJ) Es ist noch nicht so lange her, da war
Stickstoff zwar reichlich vorhanden, aber nur
beschränkt verfügbar. Dadurch wurden insbesondere das Pflanzenwachstum und die
Sprengstoff-Herstellung limitiert. Erst die Arbeiten von Fritz Haber und Carl Bosch führten
Anfang des letzten Jahrhunderts zu einem
Verfahren, mit dem der reaktionsträge Luftstickstoff in nutzbares Ammoniak umgewandelt werden konnte. Dank diesem Verfahren
gelang es dem Deutschen Reich 1914, den
drohenden Zusammenbruch seiner Munitionsproduktion abzuwenden und auch die
Düngemittelproduktion aufrecht zu erhalten.
Die geniale Erfindung Fritz Habers hat somit
zwar Millionen von Menschen zu Nahrungsmitteln verholfen, aber auch den 1. Weltkrieg
um Jahre verlängert und somit Millionen von
Menschen ins Verderben gestürzt. Der Nobelpreis, der ihm 1918 dafür vergeben wurde,
war und ist denn auch sehr umstritten.
Heute wäre der umgekehrte Haber-BoschProzess eine nobelpreiswürdige Entwicklung.
Der Ausstoss von biologisch aktivem Stickstoff durch menschliche Aktivitäten hat sich in
den letzten 100 Jahren nämlich gemäss einer
Studie des American Institute of Biological
Sciences auf jährlich 180 Millionen Tonnen
verzehnfacht. Problematisch sind dabei vor
allem der Ausstoss von gasförmigem Ammoniak durch die Landwirtschaft und die Nitratbelastung von gereinigtem kommunalem Abwasser sowie Sickerwasser aus Ackerböden.
Beides führt zu einer Überdüngung von wertvollen naturnahen Lebensräumen wie Mooren
und Magerwiesen – im ersten Fall über die
Auswaschung durch den Regen, im zweiten
Fall über das Grundwasser. Die Überdüngung
ihrerseits führt dazu, dass empfindliche Tierund Pflanzenarten aussterben und dadurch
die Biodiversität sinkt.
Es ist klar, dass die Emission von Ammoniak und Nitrat reduziert werden muss, der
Weg dazu ist aber leider nicht so einfach.

Aus Tierschutzgründen werden Kühe immer
öfter in Freilaufställen gehalten – mit der Folge, dass sich die Ausscheidungen der Tiere
auf einer grösseren Fläche verteilen und dort
auch länger liegen bleiben. Neben den höheren Ammoniak- führt das auch zu stärkeren
Geruchsemissionen. Und auch die Nitratemittenten – wir selber – sind keine Punktquellen,
sondern stark verteilt.
Trotz der beschriebenen Hindernisse gibt
es Möglichkeiten, den Stickstoff effizienter
zu den Pflanzen zu bringen, bei denen er erwünscht ist. In Landwirtschaftsbetrieben führen betriebliche Massnahmen wie Schleppschläuche beim Ausbringen der Gülle zu einer
deutlichen Reduktion der Ammoniak-Emissionen und auch bei Kläranlagen wird immer
öfter der Stickstoff ebenso eliminiert wie der
Kohlenstoff und der Phosphor.
Das UMTEC beschäftigt sich auch mit
der Stickstoffproblematik in der Umwelt.
Beispiele sind Untersuchungen zur Bildung
von Ammoniak in Kehrrichtschlacke oder zur
Quantifizierung von Ammoniak-Emissionen
aus Schlackendeponien. Nicht zuletzt sind
auch die Folgen der Ammoniak-Emissionen
von Kläranlagen, Landwirtschaftsbetrieben
und Biogasanlagen für die Lebensqualität für
uns ein Thema: Bei unseren Studien zu Geruchsbelästigungen der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Für den ganz grossen Wurf – das Verfahren zur Umwandlung von Ammoniak und
Nitrat in elementaren Stickstoff – fehlt uns
leider der entscheidende Ansatz. Falls Sie
eine Idee dazu haben: Wir sind Ihr Umsetzungspartner! Falls Sie einfach noch mehr
Informationen zur Stickstoffproblematik in
der Schweiz erhalten möchten: Im Magazin «Umwelt» des BAFU finden Sie unter
www.bafu.admin.ch/magazin2014-2 neben
den meisten Informationen aus diesem Artikel
ein ganzes Heft zum Thema.
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INTERN
Personelles

Studienarbeiten HS 2014

Wir freuen uns über den Eintritt von drei Projektingenieurinnen und -ingenieuren und einem Chemieassistenten.
Matthias Gohl ist in
Basel-Stadt aufgewachsen. Nach der
Matur studierte er an
der HSR Energie und
Umwelttechnik. Seine
Bachelorarbeit verfasste er am UMTEC
im Bereich Abwassertechnik. In seiner
Freizeit spielt er gerne Matthias Gohl
Cello oder geniesst die
Weite auf dem Segelboot.

Gregor Hunziker absolvierte nach seiner
Lehre als Polymechaniker die gestalterische
Berufsmatur. Nach diesem Exkurs studierte
er an der HSR Energie
und Umwelttechnik.
Seine Bachelorarbeit
zur Untersuchung
der Ursache über die Gregor Hunziker
Ammoniakbildung von
KVA-Schlacke schrieb er am UMTEC. Neben der Arbeit ist er begeisterter Tennisspieler
und geniesst beim Wandern und Reisen die
Schönheiten dieser Erde.

Stella Schmidt, geboren und aufgewachsen
in Norddeutschland,
studierte nach ihrer
Ausbildung zur Chemielaborantin an der
Fachhochschule Wolfenbüttel (DE) Bio- and
Environmental Engineering. Anschliessend absolvierte sie Stella Schmidt
ein Masterstudium an
der Wageningen Universität in den Niederlanden mit dem Schwerpunkt Water Technology.
Ihre Bachelor- sowie Masterarbeit absolvierte
sie bei Wetsus, Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, in Leeuwarden
(NL). Seit September 2014 ist Stella nun am
UMTEC im Bereich Wasser tätig. Ihre Freizeit
verbringt sie am liebsten am und im Wasser.

Gregor Siegenthaler
arbeitete nach seiner
Lehre als Chemielaborant in verschiedenen Bereichen der
chemischen Industrie.
So auch die letzten 15
Jahre, als er den Aufbau eines Labors zur
Qualitätskontrolle chinesischer Heilkräuter Gregor Siegenthaler
massgeblich mitgestaltete. Berufsbegleitend besuchte er die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene
und studierte anschliessend an der Universität
Zürich Biologie bis zum Bachelorgrad. Seine
Freizeit verbringt er am liebsten unter der
Erde bei der Höhlenforschung, auf Bergtouren
oder Tauchgängen. Als Vater zweier Kinder
arbeitet er zu einem reduzierten Pensum, um
einen Teil der Betreuungsarbeit wahrnehmen
zu können.

Membrantrennverfahren
(BUM) Membrantrennverfahren, dazu zählen
Mikro-, Ultra-, Nanofiltration oder Umkehrosmose, stellen eine wichtige Technologie zur
Aufbereitung von unterschiedlichsten Wasserqualitäten dar. Ein limitierender Faktor bei den
Membrantrennverfahren sind Fouling- und
Scalingprozesse, welche die Wirtschaftlichkeit der Verfahren massgeblich beeinflussen.
Im Rahmen von mehreren Arbeiten im Studiengang EEU wurde in Zusammenarbeit mit
der TU Dresden und dem Ingenieurunternehmen AquaSwiss AG in Frauenfeld ein Membranteststand konzipiert und gebaut. Dieser
ermöglicht es, verschiedene Membrane auf
spezifische Fouling- und Scalingprozesse hin
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zu untersuchen. Eine Besonderheit ist, dass
eine längendifferenzierte Betrachtung der
Permeabilität über die Membrane möglich ist.
Zukünftig sind weitere Studienarbeiten, der
Einsatz in der Lehre sowie angewandte Forschungs- und Entwicklungsprojekte geplant.

Semesterarbeiten
■■Antalfy Imre, Brunner Linus: Bau und
Inbetriebnahme einer GDM-Anlage
■■Corradini Fabio, Hänggeli Fabian: NH3Passivsammler für Luft
■■Grüter Reto, Ulmer Stefan: Trennschnittoptimierter Wirbelstromscheider
■■Hug Lukas: Reduktion der Geruchsemissionen des Biomassezentrums Spiez
■■Itin Victoria, Kälin Daniela: Recycling von
Kunststoffabfällen
■■Keller Jonas: Partikelidentifikation mittels
XRF-Technologie
■■Reutimann Andrea: Anwendungsmöglichkeiten eines neuen Photometers in der
Abwassertechnik
■■Rohner Simon: Betriebsoptimierung einer
Membrananlage
■■Rubli Pascal: Aufbau eines Versuchsstandes zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit von Mineralölabscheidern
■■Seiler Manuel: Pyrometallurgische Aufbereitung von Metallproben
■■Stauffacher Bettina: Kunststoff im Kompost
Bachelorarbeiten
■■Flückiger Remo: Selektiver Aufschluss
von Kupferspulen
■■Minder Niklaus: Recycling: Wertschöpfung
durch manuelle Trenn- oder Sortierarbeit
■■Hochstrasser Florian: Construction of a
bioreactor as AOC pretreatment for gravity
driven membrane filtration (Singapur)
■■Tschirren Lukas: Design and construction
of GDM-pilot plant for pretreatment of
SWRO (Singapur)
■■De Toffol Orlando: Study on the modification of polyacrylonitrile (PAN) fibre for
removing heavy metal in waste water
(Shanghai)
■■Kaiser Marco: Enhanced Photo-Degradation of BPA over Cyclodextrin/TiO2 or
Cyclodextrin/SiO2 (Shanghai)
Masterarbeit
■■Vieweger Marlene: PO4-Passivsammler
für Wasser
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PROJEKTE
Massnahmen zur Biozidreduktion
(BUM) Wer kennt nicht den grau-grünlich bis
schwarzen Belag auf Silikonabdichtungen im
Bad, am Duschvorhang oder an Hausfassaden? Es sind Schimmel und Algen, beide sehr
unansehnlich, die auftreten, sobald Wasser
ins Spiel kommt. Die wässrige Flüssigseife und das Feuchtetuch sind deshalb stets
vom Befall gefährdet, während Holz, Beton
oder Kunststoffe nur betroffen sind, wenn die
aufgenommene Feuchtigkeit zu langsam abtrocknet. Deshalb tritt der Befall im schlecht
gelüfteten Bad oder der schattigen Nordfassade auf, nicht aber bei richtiger Lüftung und
der besonnten Südfassade.
Gegen diese «lebenden» Verschmutzungen werden antimikrobielle Stoffe, sogenannte Biozide, eingesetzt, die dem Befall während
Herstellung, Lagerung und Nutzungsdauer
den Garaus machen sollen. Im Rahmen eines
Zulassungsverfahrens werden Wirksamkeit
und Risiken der Biozide bewertet. Kritisch
werden beispielsweise schlecht abbaubare,
human- oder ökotoxikologisch relevante Wirkstoffe betrachtet. Aber selbst wenn die Wirk-

Aus der Befragung ging hervor, dass die Vermittlung
von «Regeln» zur umweltverträglichen Anwendung
und Entsorgung von Farben, Putzen und Mauerschutzmitteln im Rahmen der beruflichen Ausbildung,
z.B. bei Malern, als sehr wirkungsvoll eingestuft wird.

samkeit nachgewiesen ist, sollten die Umweltauswirkungen so gering wie möglich sein.
Um geeignete Reduktionsmassnahmen für
Desinfektionsmittel, Materialschutzmittel und
Rodentizide herauszufinden, wurden Hydrotox GmbH, Freiburg/Br, und das UMTEC
durch das Deutsche Umweltbundesamt mit
einer Konzeptarbeit beauftragt. Das UMTEC

befragte Behörden, Hersteller und Verbände, wie für verschiedene Massnahmen die
Reduktionseffizienz auf biozidhaltige Farben,
Putze und Mauerschutzmittel (Produktarten
7 und 10) eingestuft wird. In zwei Workshops
in Berlin wurden die Vorschläge mit den verschiedenen Interessengruppen diskutiert.
Eine wichtige Erkenntnis, dass unabhängige Informationen für Planer und Anwender
fehlen, wurde ad hoc angegangen. Entstanden sind fünf Merkblätter, mit denen nicht
nur ein bewussterer Umgang mit biozidhaltigen Produkten erreicht werden soll, sondern
welche auch aufzeigen, wie sich diese sogar
vermeiden lassen. Im Abschlussbericht, der
bis Anfang 2015 beim UBA zur Verfügung
stehen wird, wird auch die gängige Literatur
berücksichtigt, um die Zusammenhänge sowie Resultate der Befragung richtig einordnen
zu können.
www.umweltbundesamt.de/dokument/entscheidungshilfen-zur-verringerung-des

Das zweite Leben eines Fernsehers aus Europa in Ghana
(SAR) Jährlich fallen weltweit ca. 40 Mio Tonnen Elektronikschrott an, 6 kg pro Kopf. Viele
der ausgedienten Geräte werden aufgrund
der darin enthaltenen wertvollen Metalle aus
marktwirtschaftlichen Gründen recyclet, d.h.
ohne Subventionen oder gesetzliche Auflagen. Müssen Umweltauflagen, wie z.B. die
fachgerechte Deponierung von Prozessabfällen oder das Anbringen einer Rauchgasreinigung, erfüllt werden, steigen die Aufbereitungskosten. Der Recyclingprozess ist
dann häufig nicht mehr kostendeckend. In
der Schweiz sorgt das System der «Vorgezogenen Recyclinggebühr» VRG dafür, dass
der E-Schrott dennoch fachgerecht entsorgt
wird. Die VRG wird vom Konsumenten beim
Erwerb von Elektronikgeräten bezahlt und
durch die beiden Branchenverbände SWICO
und SENS an Transporteure und Recycler
weitergereicht.
80% des E-Schrotts findet den Weg in den
dafür vorgesehenen Recyclingkanal, rund
10% werden im Haushaltskehrricht entsorgt
und weitere 10% werden als funktionstüchtige Geräte exportiert1. Wie ein Experiment
1 Müller, Esther und Widmer, Rolf. Materialflüsse
der elektrischen und elektronischen Geräte in der
Schweiz. s.l.: EMPA, BAFU, 2010.
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des Rechercheteams «Follow the Money»2
eindrücklich gezeigt hat, finden auch immer
wieder defekte Geräte ihren Weg nach Afrika,
obwohl die Gesetzgebung den Export nicht
mehr funktionstüchtiger Apparate verbietet.
Das Rechercheteam baute einen GPS-Sender in einen alten Fernseher ein und liess
ihn von einem Schrotthändler in Hamburg
abholen. Der Fernseher kam jedoch nie bei
einem deutschen Recycler an, sondern gelangte über mehrere Zwischenhändler in einem Sammelcontainer nach Accra (Ghana),
wo er repariert und wieder verkauft wurde.
Auf den ersten Blick lässt sich nichts gegen
den Export von Elektronikgeräten einwenden, der verschachtelte Zwischenhandel
schafft Arbeitsplätze, Afrika kann am technologischen Fortschritt teilhaben und selbst
einem defekten Fernseher wird in Ghana ein
zweites Leben eingehaucht. Problematisch
ist allerdings das E-Schrottrecycling. Ist ein
Gerät irreparabel defekt, landet es, egal ob
als Neuware, Gebrauchtware oder Schrott
importiert, schliesslich auf einer lokalen ESchrottdeponie, z.B. in Agbogbloshie. Nach
dem Zerlegen der Geräte wird dort der Kunst-

stoff über offenem Feuer verbrannt, um z.B.
Kupfer zurück zu gewinnen. Gemäss Untersuchungen des Green Cross3 und dem Blacksmith Institute zählt Agbogbloshie zu den zehn
am stärksten verschmutzen Orten der Welt,
kontaminiert mit grossen Mengen an Blei,
Cadmium und Quecksilber.
Ein möglicher Ansatz für die Lösung der
beschriebenen Probleme ist, dass für jede
Tonne exportierter Elektronikgeräte – egal
ob funktionstüchtig oder defekt – eine Tonne
Elektronikschrott aus einem Schwellenland
nach Europa importiert wird.

Reise eines Fernsehgeräts von Deutschland
nach Ghana

2 Auf der Jagd nach dem Schrott. Braun, Carolyn, et
al., et al. 31, Hamburg: Die Zeit, 2014

3 http://www.greencross.ch/de/ueber-uns.html
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IN KÜRZE
Effizienter Zyklonabscheider
(ZIV) In den Wasserkreisläufen von Heizungsanlagen reichern sich im Laufe der Zeit
feinste Partikel an, wodurch es zu Störungen
im Wasserkreislauf kommen kann. Diese entstehen vor allem durch mechanische und
chemische Korrosion. Solche Partikel neigen dazu, sich an bestimmten Stellen in den
Leitungen zu akkumulieren, z.B. im Bereich
von Pumpen und Boilern. Hierdurch kann es
zu Störungen im Wasserkreislauf kommen,
welche sich in der Regel nur mit grossem
Aufwand beheben lassen. Zur Bekämpfung
dieser Probleme werden zwar bereits Sedimentabscheider eingesetzt, die jedoch eine
geringe Abscheideleistung für Feinstpartikel
aufweisen.
Im Rahmen eines KTI Projektes entwickelte
das UMTEC zusammen mit seinem Industriepartner IMI Hydronic Engineering aus Füllinsdorf einen Sedimentabscheider, welcher nun
seit diesem Sommer am Markt erhältlich ist.
Das Funkionsprizip des Abscheiders beruht
auf einer Wirbelströmung, in der Partikel vom
Wasser durch Zentrifugalkräfte abgeschieden werden. Die Zentrifugalkräfte drücken
Partikel, die schwerer als Wasser sind, nach
aussen. Diese Partikel strömen nun entlang
der Aussenwand nach unten und werden in
einer Beruhigungszone (Abscheideraum) aufgefangen. Der Abscheideraum kann in Betrieb
periodisch entleert werden. Das «gereinigte»
Wasser wird über einen mittig in den Abscheider ragenden Auslauf nach oben in das Heizsystem zurückgeführt.
Dieser Zyklonabscheider weist bei den getesteten Partikelgrössen von 5 bis 300 µm im
Vergleich zu konventionellen Systemen eine
bis zu neun Mal höhere Abscheideleistung

Comic

auf. Vor allem bei hohen Fliessgeschwindigkeiten zeigt sich die Stärke der Zyklontechnologie. So steigt beim neu entwickelten
Zyklonabscheider die Abscheideleistung mit
zunehmender Fliessgeschwindigkeit, während sie bei konventionellen Modellen rapide
sinkt. Die Erklärung hierfür sind die höheren
Zentrifugalkräfte, die auf die Partikel wirken
und so zu einer höheren Abscheiderate führen.
Ein weiterer Vorteil des Zyklonabscheiders
zeigt sich während des Langzeitbetriebs. Bei
Heizungswasser-Filtersystemen steigt der
Druckabfall mit der Menge aufgefangener
Partikel. Somit müssen die Filter periodisch
ausgewechselt und dazu die Heizungsanlage ausgeschaltet werden. Im Vergleich dazu
bleibt der Druckabfall beim Zyklonabscheider
auch bei längerem Betrieb und bei einer grossen Menge an bereits angesammelten Partikeln konstant. Die Partikel werden über die
Aussenwand in den Abscheideraum geführt
und somit der Strömung im Abscheider entzogen. Ein weiterer Vorteil des Abscheiders
ist die Entleerung der Partikel bei laufendem
Heizsystem.

Aufrüstung Labor
Verfahrenstechnik
(WOP) Das Labor für mechanische Verfahrenstechnik wurde im Herbst 2014 mit
einer Reihe neuer Geräte aufgerüstet. Seit
November steht dem UMTEC ein Hochgradientmagnetabscheider für die Abscheidung
von magnetischen Partikeln mit einer Korngrösse von 0.03 bis 1 mm zur Verfügung.
Das Gerät funktioniert nach dem Prinzip
eines Ablenkmagnetscheiders, wobei die
Feldstärke des Magneten zwischen 0 und
16‘000 Gauss einstellbar ist. Dadurch ist es
in Zukunft möglich, aus einer Probe unterschiedlich stark magnetisierbare Partikel abzuscheiden. Weiter wird ein Nasstrenntisch
der Firma RMH in Betrieb genommen. Auf
diesem Gerät werden Partikel unterschiedlicher Dichte getrennt, wobei die Anlage für die
Trennung von Kupferlitzen und PVC-Kabelummantelungen entwickelt wurde. Als dritte
Neuerung wird zurzeit ein Vibrationstisch aufgebaut, der modular mit Versuchsaufbauten
versehen werden kann. Diese beiden Anlagen werden hauptsächlich für Studien- und
Projektarbeiten als Basis für die Entwicklung
neuer und innovativer Dichtesortierverfahren
zum Einsatz kommen.

OdorVision 2015

Abb.: Der neuartige Zyklonabscheider

(VAD) Am Donnerstag, 25. Juni 2015, findet
die 7. Fachtagung zum Thema «Geruchsmanagement: Trends und Entwicklungen»
am UMTEC in Rapperswil statt. Die Tagung
richtet sich an Ingenieurbüros, Umweltämter
und interessierte Anlagenbetreiber. Im Fokus steht die überarbeitete Geruchsempfehlung des BAFU, praktisches Vorgehen bei
Problemfällen sowie Konfliktmanagement.
Webbasierte Verfahren zur Erfassung von Bevölkerungsreaktionen, Smartphone-Apps und
der Einsatz von elektronischen Nasen werden
vorgestellt. Weitere Informationen folgen auf
www.umtec.ch.
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