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Eine dystopische Geschichte
(BUM) Vor kurzem zeigte mir meine 
Tochter ihre Hausaufgabe. Sie hatte eine 
Kurzgeschichte geschrieben, in der es 
um ein zukunftspessimistisches Szenario 
unserer Gesellschaft im Jahr 2050 ging.
In ihrer dystopischen Geschichte be-
stimmten Roboter unser Leben mit einer 
diktatorischen Herrschaftsform. Die meis-
ten Menschen waren zu deren Mitarbei-
tern degradiert. Die Umwelt wurde als 
dreckig, verkommen und arm an Tieren 
und Pflanzen beschrieben. Abwasser, 
Abfall und dreckige Luft waren überall. 
Eine Ausnahme bildete ein Ort, der nur 
für Reiche zugänglich war.
Als wir den Text miteinander diskutier-
ten, wurde mir bewusst, welche grossen 
Sorgen unsere Kinder schon heute be-
wegen. Meine Tochter wünscht sich, 
dass wir mehr für ihre zukünftige Um-
welt tun, damit sie weiterhin Schnee im 
Winter erleben kann und die Eisbären 
nicht aussterben. Sie sei bereit, viel dafür 
beizutragen. 
Aber sind wir bereit, die Existenzgrund-
lagen unserer Kinder zu sichern? Nicht 
die finanzielle, die berufliche, sondern 
ihre natürlichen Lebensgrundlagen? Die 
Realität hält uns den Spiegel vor: Wir 
machen zu wenig - oder gerne das, was 
nichts verändert. 
Wenn Dystopia eine fiktionale Geschich-
te bleiben soll, sind wir alle in der Pflicht 
– nicht nur Umweltingenieure! 

Michael Burkhardt

Der Konsum ist das Problem. Nicht der Abfall.
(BUN) Länder, die viel Abfall produzieren, 
konsumieren zwar mehr, verursachen aber 
weniger abfallbezogene Probleme als Länder, 
die wenig Abfall produzieren. In der Abbildung 
unten sehen Sie, pro Einwohner und Jahr, die 
abfallbezogene Umweltbelastung (in «Um-
weltbelastungspunkten UBP») gegen die pro-
duzierte Abfallmenge aufgetragen. Die Quad-
rate repräsentieren die Daten verschiedener 
OECD-Länder (Stand 2017). Die schwarzen 
Punkte sind eine Zeitreihe von 1970 bis 2017 
für die Schweiz.

Überraschenderweise ist der Zusammen-
hang umgekehrt wie erwartet: Je grösser 
die Abfallmenge eines Landes, umso kleiner 
die abfallbezogene Umweltbelastung. Diese 
überraschende Korrelation kommt über eine 
«verborgene Variable» zustande, nämlich das 
Bruttoinlandprodukt BIP. Wohlhabende Leu-
te (hohes BIP) kaufen viel, und produzieren 
folglich viel Abfall. Sie können sich aber auch 
eine moderne Abfallwirtschaft leisten, die auf 
Recycling und Verbrennung abgestützt ist. 
Arme Länder hingegen deponieren ihre Ab-
fälle, was ökologisch sehr viel schlechter ist. 
Die Zeitreihe für die Schweiz (schwarze 
Punkte) zeigt, dass das Abfallaufkommen 
der Schweizer 1970 etwa so hoch war wie 
das von Griechenland oder Polen heute 
(ca. 300kg/Person und Jahr). Zu dieser Zeit 

wurden auch bei uns noch die meisten Abfälle 
in Deponien abgelagert. Folglich war die Um-
weltbelastung durch die Abfälle insgesamt in 
der Schweiz viel höher als heute, obwohl wir 
jetzt mehr als doppelt so viel Abfall produzie-
ren. Wie kann die Umweltbelastung (y-Achse 
in der Abbildung) überhaupt negativ werden? 
Der Grund ist die ökologische Gutschrift für 
das Recycling und die Kehrichtverbrennung.   
Das Recycling ersetzt Primärrohstoffe, deren 
Gewinnung (z.B. Metall aus Erz) sehr umwelt-
belastend wäre. Und die Kehrichtverbrennung 

produziert Strom und Fern-
wärme – wodurch z.B. Öl 
ersetzt wird. 
Können wir uns nun ent-
spannt und mit ökologisch 
reinem Gewissen zurückleh-
nen? Nein, denn nur ein win-
ziger Teil der von uns aus-
gelösten Umweltbelastung 
hängt mit der Abfallentsor-
gung zusammen. Viel mehr 
wird durch den Konsum von 
Produkten und Dienstleis-
tungen ausgelöst. 
Zur Erläuterung: Bei einer 

Schale Erdbeeren ist nicht die Entsorgung der 
Verpackung ökologisch relevant, sondern die 
Herstellung des Inhalts (Verbrauch von Was-
ser und Energie, Einsatz von Herbiziden und 
Pestiziden, Transport). Problematisch ist also 
nicht der Abfall, sondern der Konsum. Die-
ser belastet die Umwelt zwar nicht hier, aber 
dort wo unsere Produkte hergestellt werden. 
Anstatt praktisch wirkungslose Massnahmen 
zur «Abfallvermeidung» zu ergreifen, sollten 
wir uns überlegen, wie wir unseren Konsum 
umweltgerecht kanalisieren können - und 
zwar ohne tiefgreifende Einschnitte in das 
Selbstbestimmungsrecht des Konsumenten.
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Trübungsmessung gemäss Snellen oder mittels Nephelometern
(STJ/COF) Trübungsmessungen sind nicht 
nur für die Qualitätsbestimmung von Ab-
wasser ein wichtiger Indikator, sondern 
spielen auch bei der Herstellung von Le-
bensmitteln wie Wein, Bier oder Apfelsaft 
eine wichtige Rolle. Um die Trübung einer 
Flüssigkeit zu bestimmen, gibt es unter-
schiedliche Messverfahren.

Eine konventionelle Methode ist die Durch-
sichtigkeit nach Snellen, welche häufig bei 
der Angabe von Grenzwerten verwendet wird. 
Bei dieser alt bekannten Methode wird ein 
Glaszylinder mit der zu messenden Flüssig-
keit gefüllt und am Boden des Zylinders wird 
eine Schriftprobe hinterlegt. Anschliessend 
wird von Auge durch den Zylinder hindurch 
geschaut und gemessen, unter welcher Füll-
höhe die Schriftprobe klar entziffert werden 
kann. Im Vergleich zu modernen Messver-
fahren ist die Methode nach Snellen aller-
dings unpräzise und vor allem auch zeitauf-
wändiger. Moderne Messverfahren sind 
nicht mehr vom menschlichen Sehvermögen 
abhängig, sondern bestimmen die Trübung 
automatisch über eine Streulichtmessung. 
Dabei wird die Probe in eine Küvette gefüllt 

und im portablen Messgerät innert kürzes-
ter Zeit ausgewertet. Aufgrund dessen, dass 
viele Grenzwerte immer noch nach Snellen 
angegeben werden, die Messung jedoch 
häufig mit neuen Methoden durchgeführt 
wird, müssen die Werte der beiden Metho-
den ineinander umgerechnet werden können.  
Mittels Laborversuchen am UMTEC wurden 
die Messwerte nach Snellen (cm) mit denen 
des tragbaren Trübungsmessgeräts 2100P 
ISO von Hach (Formazine Nephelometric 
Units, FNU) verglichen.
In der Abbildung sind die Umrechnungskurven 
verschiedener Medien abgebildet. Der direkte 
Vergleich zeigte, dass die Umrechnung von 
der Einheit Snellen zu FNU je nach Flüssig-
keit unterschiedlich ist. Folglich kann nicht 
eine einzelne pauschale Umrechungskurve 
für alle Medien verwendet werden, sondern 
es muss für jede Flüssigkeit eine Umrech-
nungskurve erstellt werden. Der Grund für 
das unterschiedliche Verhalten von verschie-
denen Flüssigkeiten liegt darin, dass die Trü-
bungsmessgeräte einen Wellenlängenbereich 
verwenden, der vom sichtbaren Bereich leicht 
abweicht. Für eine bestimmte Matrix können 
aber die Trübungswerte nach Snellen und in 

FNU mit Hilfe der Kurven aus der Abbildung 
gut ineinander umgerechnet werden. Eine 
Durchsichtigkeit von >30 cm nach Snellen 
entspricht beispielsweise in Strassenabwas-
ser einem FNU-Wert von <12.

Zurzeit werden noch weitere trübungsrelevan-
te Flüssigkeiten untersucht, um die bisherige 
Datenbank für eine geplante Publikation zu 
ergänzen.

PROJEKTE 

Personelles
(KIS) Wir freuen uns über den Eintritt eines 
Projektingenieurs aus dem Studiengang 
Erneuerbare Energien und Umwelttechnik, 
einer Auszubildenden sowie einer neuen 
Institutsassistentin. 

Fabio Corradini absolvierte 
die technische Berufsma-
turität und studierte an-
schliessend Energie- und 
Umwelttechnik an der 
Hochschule für Technik 
in Rapperswil. Seine Se-
mester- und Bachelorarbeit 
schrieb er im Bereich Luft- / Wasserreinhal-
tung, wobei er bei der Entwicklung von Pas-
sivsammler, welche die Schadstoffkonzentra-
tionen in Luft bzw. Wasser messen, mithalf. 
Um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, 
reiste er für einen Sprachaufenthalt nach Van-
couver. Seit August 2018 ist er am UMTEC 
in der Fachgruppe Wasser und Geruch tätig. 
Seine Freizeit verbringt er gerne mit Krafttrai-
ning und Kochen, und wenn sich die Gele-
genheit ergibt, bereist er sehr gerne die Welt. 

Helin Kader, Chemiela-
borantin in Ausbildung,  
hat im Sommer 2018 die 
Sekundarschule Niveau A 
abgeschlossen. Da ihre 
Interessen schon immer 
bei der Naturwissen-
schaft lagen, begann sie 
anschliessend mit der Lehre als Laborantin 
EFZ Fachrichtung Chemie. Helin ist zusam-
men mit vier Geschwistern aufgewachsen.

Susanne Kissling ist seit 
1. Oktober 2018 als Ins-
titutsassistentin  tätig und 
löst somit Anja Knobel 
in dieser Funktion ab. 
Susanne übernimmt zu-
sätzlich die Aufgabe als 
Assistentin für den Stu-
diengang EEU. Sie bringt 
eine langjährige Erfahrung als Assistentin/
Sekretärin aus unterschiedlichsten Branchen 
mit und kann das UMTEC somit tatkräftig un-
terstützen. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der 
Natur unterwegs - am liebsten in Begleitung 
ihres Hundes.

Umrechnungskurven Snellen zu FNU von 
verschiedenen Medien.

Studienarbeiten 2018

Bachelorarbeit
 ■ Georg Ettlin: 
Kondensatbehandlung aus 
Pelletkesseln 

Semesterarbeiten
 ■ Coralie Risold: 
Neutralisationsanlage für saures 
Kondensat aus Brennwertfeuerungen
 ■ Rias Stalder: 
GDM-Haushaltsanlage: Auslegung, 
Bau und Inbetriebnahme
 ■ Manuel Stäheli: 
Langteilseparator für Schüttgut
 ■ Michael Luchsinger: 
Innovativer Magnetseparator
 ■ Lars Truttmann: 
Einsatz von kapillarporösen Stoffen in 
der Förder- und Separationstechnik 
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CertiMet - Gütesiegel für Stahl
(SAR) Gütesiegel für Produkte im Umwelt-
bereich sind hinreichend bekannt. Aktuell 
kann man allerdings nirgendwo auf der 
Welt umweltzertifizierte Massenmetalle 
(Eisen, Aluminium, Kupfer) kaufen. Der 
Grund: Bei Metallen ist eine physische 
Rückverfolgung von der Mine zum Kon-
sumenten angesichts der komplex ver-
zweigten Wertschöpfungsketten und der 
grossen Anzahl an Legierungen verschie-
denster Zusammensetzung nur in Ausnah-
mefällen möglich. Ein Lösungsansatz wäre 
die Erstellung von «Metall-Zertifikaten» in 
Analogie zu «CO2-Zertifikaten».

Das UMTEC will diese Lücke schliessen und 
entwickelt – zusammen mit Partnern aus der 

Industrie und den Behörden - ein Gütesiegel 
mit dem Namen «CertiMet» für metallhaltige 
Produkte. Kurz gesagt, unterstützt CertiMet 
das Metallrecycling und damit die Schliessung 
von Stoffkreisläufen. Folgende Beispiele sind 
denkbar, wie ein Produkt das «CertiMet»-
Gütesiegel erlangen kann (s. Abb. unten): 

Fall 1: Transparente Lieferkette & Me-
talle, die gemäss dem «Stand der Tech-
nik» hergestellt wurden. Eine Unterneh-
mung deckt den Metallbedarf ihrer Produkte 
nachweislich zu 100 % aus Metallen, die in 
Recyclingwerken gemäss dem «Stand der 
Technik» hergestellt wurden, z.B. in der 
Schweiz oder in Ländern mit vergleichbaren 
Umweltstandards. Die Lieferkette ist trans-

parent. Der «Stand der Technik» ist durch 
Emissionsgrenzwerte für Recyclingwerke 
und Grenzwerte für Störstoffkonzentratio-
nen in Ziel- und Reststofffraktionen definiert. 

Fall 2: Die verwendeten Metalle sind «öko-
logisch kOmpensiert». Die Unternehmung 
kann nicht nachweisen, woher die Metalle 
für die Fertigung ihrer Produkte kommen. 
Daher wird unterstellt, dass die Herstel-
lung dieser Metalle einen «global-durch-
schnittlichen» Umweltschaden ausgelöst 
hat. Um zum CertiMet-Gütesiegel zu ge-
langen, muss der Hersteller die Differenz 
in der Umweltbelastung zwischen Metallen, 
die gemäss dem «Stand der Technik» her-
gestellt wurden, und dem «globalen Me-
tallmix» durch Zertifikate kompensieren. 
 
Ähnlich wie bei «Klimazertifikaten» wird es in 
Zukunft auch im Rahmen von CertiMet eine 
Vielzahl von Projekten geben, mit denen 
Kompensations-Zertifikate erstellt werden. 
Unser erstes konkretes Recycling-Projekt 
ist das Up-Cycling von KVA-Stahlschrott, 
wobei der qualitativ minderwertige Stahl-
schrott aus KVA-Schlacke nicht, wie bisher 
üblich, exportiert wird. Stattdessen wird er 
so aufbereitet, dass er in einem Schwei-
zer Stahlwerk verwertet werden kann. Die 
zusätzlichen Kosten zur Aufbereitung des 
KVA-Schrotts werden durch den Verkauf 
von Kompensations-Zertifikaten gedeckt.

Wirksamkeit einer Abdeckplane zur Reduktion der Geruchsemissionen bei der 
Kompostierung
(STJ/SRN) Die Kompostierung von Bio-
masse ist in der Schweiz weit verbreitet, 
um hochwertiges Nährsubstrat zu gewin-
nen. Bei der Kompostierung fallen durch 
den biologischen Abbau unangenehme 
Gerüche an, welche zu Geruchsimmissi-
onen führen können.

Um möglichen Geruchsimmissionen vorzu-
beugen, kann die Kompostmiete mittels Ab-
deckplane abgedeckt werden. Im Frühjahr 
wurde die Effizienz dieser Methode unter-
sucht, indem die Geruchsemissionen des 
Komposts im ungedeckten sowie im gedeck-
ten Zustand gemessen wurden. Da es sich 

beim Kompost um eine passive Flächenquelle 
ohne definierten Luftstrom handelt, wurde die 
Probenahme mit einer speziellen Probenah-
mehaube durchgeführt, bei der ein definierter, 
kleiner Luftstrom über die untersuchte Fläche 
geleitet wird. Die dabei gesammelten Luftpro-
ben wurden anschliessend im Geruchslabor 
mittels dynamischer Olfaktometrie analysiert.
Die gemessenen Geruchstoffkonzentrationen 
lagen für den offenen Kompost zwischen 721 
und 1‘290 GE/m³ und für den abgedeckten 
Kompost zwischen 228 und 271 GE/m³.
Die Geruchsstoffströme wurden hochgerech-
net auf die Gesamtfläche der Kompostmiete. 
In diesem Fall lagen die Geruchsstoffströme 

für die ungedeckte Miete bei 2.7 MGE/h und 
bei 0.7 MGE/h für die abgedeckte Miete.
Mithilfe der Messung wurde gezeigt, dass 
die Geruchsemissionen von Kompostmieten 
durch eine Abdeckung mit Abdeckplane um 
rund 75 % vermindert werden können. Die 
Abdeckung mit Abdeckplane ist daher eine 
effektive Massnahme, um die Geruchsemis-
sionen bei der Kompostierung zu minimieren.

 

Erklärung: 
GE    = Geruchseinheit 
MGE = Megageruchseinheit 

Ein Produkt erhält das CertiMet-Gütesiegel, falls es eine transparente Lieferkette aufweist und Metall verwendet, 
welches gemäss dem «Stand der Technik» hergestellt wurden (Fall 1) oder Metalle anderer Herkunft ökologisch 
kompensiert (Fall 2).
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Sickerwasser aus Kunstrasenplätzen
(BUM) Seit mit Gummi verfüllte Kunst-
rasenbeläge im Jahr 2000 auf dem 
Markt eingeführt wurden, erfreuen sie 
sich stark steigender Beliebtheit. In der 
Schweiz sind heute mehr als 15 % aller 
Fussballplätze mit Kunstrasen ausgelegt 
– Tendenz steigend. Für die EU werden 
bis 2020 rund 100'000 Plätze prognosti-
ziert. Es wird geschätzt, dass weltweit 
jährlich bis 160'000 Tonnen Verfüllmate-
rial und Kunstrasenfasern in die Umwelt 
gelangen, vor allem als Mikroplastik.
 
Die Umweltaspekte von Kunstrasen in der 
Nutzung stehen bisher noch wenig im Fokus. 
So hat zwar seit 2001 die FIFA für Kunstra-
senplätze ein Qualitätsprogramm erarbeitet, 
um die Eigenschaften vom Kunstrasen für die 
Nutzung zu verbessern (FIFA, 2015). Die Prü-
fungen sichern aber vor allem die Qualität bei 
der Herstellung, dem Einbau und Unterhalt.
Kunstrasen und Füllmaterialien enthalten 
eine breite Stoffvielfalt. In den Granulaten 
zählen dazu beispielsweise Schwermetalle, 
polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK), UV-Filter und Vulkanisationsbe-
schleuniger. Besonders PAK werden im Zu-
sammenhang mit den Gummigranulaten aus 
Altreifen - in Fachkreisen als „ELT-Granulat“ 
(End-of-Life-Tyres) bezeichnet - diskutiert. Bei 

Regenwetter werden einige Stoffe ausgewa-
schen und im Boden verlagert (Müller, 2008). 
Am UMTEC wurden zur weiteren Abklärung 
Laborversuche durchgeführt. Die Elutions-
tests mit einem EPDM-Granulat, Kunstra-
senbelag und einer EPP-Dämpfungsplatte 
ergaben, dass Zink und Benzothiazol aus 
dem Granulat ausgewaschen werden. Des-
halb wurde die Mobilität der beiden Stoffe zu-
sätzlich in einem Labor-Lysimeter untersucht. 
Eingebaut wurde ein typischer Systemaufbau, 
bestehend aus Kunstrasen mit EPDM-Granu-
lat (0.5-2.5 mm, 6 kg/m²), Dämpfungsplatte, 
Dränasphalt und ungebundenem Kies-Sand 
Gemisch (0/45, kf 4 x 10-2 cm/s). Die Bereg-
nung erfolgte in drei Intervallen mit je 120 L/m2 
in sechs Stunden, dazwischen je 18 Stunden 
ohne Beregnung, so dass 360 L/m2 über die 
Versuchsdauer aufgebracht wurden. Analy-

siert wurde das Sickerwasser in 50 cm Tiefe.
Zur Visualisierung der Fliesswege wurde ge-
gen Versuchsende der Lebensmittelfarbstoff 
Brilliant Blue eingesetzt.
Es zeigte sich, dass Zink zwar aus EPDM 
freigesetzt, im Unterbau aber immobilisiert 
wird. Zink fällt beim leicht alkalischen pH-
Wert aus oder bindet an der mineralischen 
Fraktion. Der Vulkanisationsbeschleuniger 
Benzothiazol dagegen trat mit Konzentrati-
onen von 300 bis 700 µg/L in 50 cm Tiefe 
im Sickerwasser auf. Die kumuliert ausge-
tragene Menge über die Testdauer umfass-
te 100 mg/m² Benzothiazol. Das vom Öko-
toxzentrum Eawag-EPFL vorgeschlagene 
akute Qualitätskriterium für Oberflächen-
gewässer von 250 µg/L wird überschritten. 
Ob sich ein Behandlungsbedarf für das Nie-
derschlagswasser herleiten lässt, den einige 
Kantone festgelegt haben, oder Kunststoffra-
senbeläge mit ungefüllter Polschicht und lang-
florigen Fasern eine weitere Massnahme dar-
stellen, lässt sich noch nicht beurteilen. Hierzu 
sind weitere Untersuchungen vorgesehen.

FIFA (2015): FIFA Quality Programme - Handbook of 
Requirements for Football Turf. FIFA, Zürich, S. 25. 

Müller, E. (2008): Kunststoff- und Kunststoffrasenflächen 
- Verhalten unter natürlichen Witterungsverhältnissen. 
BASPO Bundesamt für Sport, Magglingen, Schweiz.

NEWS 
OdorVision 2019
(STJ) Am Freitag, 14. Juni 2019 findet am  
UMTEC zum 8. Mal die Fachtagung zum 
Thema «Geruchsprobleme – Methoden zur 
Bewertung und Massnahmen zur Geruchs-
minderung»  statt. 

Die Tagung richtet sich an Umweltämter, In-
genieurbüros und Anlagenbetreiber, die mit 
Geruchsproblemen zu tun haben. Wir zeigen 
Ihnen, wie Gerüche entstehen, wie sie er-
fasst und bewertet werden, und welche tech-
nischen Massnahmen für die Geruchsminde-

rung zur Verfügung stehen. Neben bewährten 
Methoden werden Praxisbeispiele und der ak-
tuelle Stand beim Einsatz von elektronischen 
Nasen und internetbasierten Applikationen 
präsentiert. Weitere Informationen folgen auf 
www.umtec.ch.

Comic

Automatisiertes Labor-Lysimeter zur Erfassung der 
Sickerwasserqualität. 


