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EDITORIAL
Über China ziehen Wolken auf
(BUM) Liebe Leser, so lautete vor einiger
Zeit eine Schlagzeile in der NZZ. Dabei
wurde Bezug genommen auf Erfahrungen von 550 europäischen Konzernen.
Neben dem sich verlangsamenden
Wirtschaftswachstum scheinen stark
gestiegene Personalkosten und hohe
Mieten die Firmen zu beschäftigen. Der
Himmel über Teilen Chinas trübt auch
ein, weil die Umweltverschmutzung
nicht schnell genug gelöst wird. Bei drei
von vier Firmen führt die schlechte Luft
dazu, dass qualifiziertes Personal aus
anderen Ländern nicht nach China gehen möchte oder nicht bleibt. Weitere
Standortnachteile verbinden sich mit verschmutzten Gewässern, Böden oder einer unzulänglichen Trinkwasserqualität.
Der Wirtschaftsstandort verliert folglich
an Attraktivität wegen spürbarer Defizite
beim Umweltschutz.
Darin besteht der grosse Unterschied
zur Schweiz. Wir haben eine intakte
Umwelt und eine innovative CleantechBranche, die Lösungen entwickelt und
umsetzt. Die wirtschaftlichen Perspektiven der Branche sind exzellent. Für diese
Zukunftsbranche bilden wir an der HSR
im Studiengang «Erneuerbare Energien
und Umwelttechnik» junge Leute aus.
Während in China also auch wegen der
Umweltprobleme Wolken aufziehen, sorgen unsere Ingenieure dafür, dass der
Himmel wolkenfrei bleibt.

Michael Burkhardt
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Masterplan Cleantech: ein Erfolg?
(WIC) Die Zeit vergeht. Vier Jahre sind vergangen seit der Katastrophe in Fukushima
und auch seit der Veröffentlichung des Masterplan Cleantech des Bundes. Hat der Masterplan etwas bewirkt? Haben sich die Märkte
wie erhofft entwickelt? Und hat die Schweiz
ihre Position im weltweiten Cleantech-Markt
stärken können?
Der Bericht vom Bundesrat vom 8. Mai
2015 über die Umsetzung der Massnahmen
des Masterplans gibt erste Antworten auf
diese Fragen. Bezeichnend für die gesamte Cleantech-Thematik in den vergangenen
Jahren ist aus meiner Sicht, dass im ersten
Abschnitt des Editorials erklärt werden muss,
um was es bei Cleantech überhaupt geht.
Nämlich um ein Querschnittsthema, welches
alle Branchen betrifft: Die ressourcen- und
energiesparende und damit nachhaltige Art
des Wirtschaftens. Hat sich dieser Begriff
in der Wirtschaft etabliert? Meiner Meinung
nach nicht. «Cleantech» hat zumindest in der
breiten Öffentlichkeit viel Verwirrung gestiftet.
Und was wurde in den vergangenen vier
Jahren erreicht? Im Handlungsfeld des
UMTEC, dem Forschung und Wissens- und
Technologietransfer (WTT), wurde vieles verändert. Die Kommission für Technologie und
Innovation (KTI) wurde neu ausgerichtet und
neue Instrumente wie die National Thematischen Netzwerke wurden geschaffen. Viele
spannende Projekte im Bereich Ressourceneffizienz wurden von der KTI gefördert
und umgesetzt. Weiter wurde eine Übersicht
der innovationshemmenden Regulierungen
von Bund und Kantonen sowie der wichtigsten
privaten Normen erstellt. Das Ergebnis ist
positiv: nur wenige Regulierungen wurden
für den Cleantech-Bereich als potenziell innovationshemmend identifiziert. Innerhalb des
Masterplans wurde auch der Bildungsbereich
analysiert. Hier hat sich beispielsweise auf
Fachhochschulebene einiges bewegt: Unterdessen gibt es schweizweit drei Lehrgänge im

Bereich Energie- und Umwelttechnik, welche
jährlich rund 100 in Cleantech-Themen versierte Ingenieure und Ingenieurinnen in die
Praxis entlassen. Die HSR nimmt hier eine
Vorreiterrolle ein.
Viele der in den vier Jahren im Rahmen
des Masterplan Cleantech erarbeiteten
Ergebnisse sind auch in den 2013 vom Bund
verabschiedeten Aktionsplan Grüne Wirtschaft und in die USG-Revision eingeflossen.
Hier bläst zurzeit ein politisch etwas kühlerer Wind und es ist zu hoffen, dass einige
gute Ansätze den Weg durch das Parlament
und zur Umsetzung schaffen. Die aktuelle
politische Diskussion wird geprägt durch die
seit 2011 veränderten Rahmenbedingungen
der Wirtschaft: Der Wirtschaftsmotor China
zieht nicht mehr ganz so kräftig, die Preise vieler Rohstoffe sind gesunken und die
Fracking-Technologie beschert der Welt, mit
grosser Wahrscheinlichkeit auch mittelfristig,
tiefe Preise für fossile Brennstoffe und Energie. Auch für die Schweiz hat sich in diesem
Zeitraum einiges verändert: Der Schweizer
Wirtschaft droht mit der anstehenden Umsetzung der Einwanderungsinitiative mindestens
ein Attraktivitätsverlust und der aktuell starke
Franken fordert die Unternehmen bis aufs
Äusserste. Kein einfaches Umfeld also für
Themen wie Cleantech oder Ressourceneffizienz, welche auf Managementebene oft als
«nice-to-have» wahrgenommen werden.
Fazit: Mit der Cleantech-Strategie des Bundes wurde eine umfassende Auslegeordnung
und Orientierungshilfe im Bereich Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien geschaffen und die Anstrengungen und Initiativen der vielzähligen Stakeholder koordiniert.
Das ist schon viel wert. Es ist aber zu hoffen,
dass die Wirtschaft die Chance der Themen
Cleantech und Ressourceneffizienz für die
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit voll
anerkennt und die vielen noch vorhandenen
Potentiale ausschöpft.
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INTERN
Personelles
Wir freuen uns über den Eintritt von zwei Projektingenieuren aus dem Studiengang Erneuerbare Energie und Umwelttechnik und einer
neuen Institutsassistentin.
Florian Hochstrasser
absolvierte eine Berufslehre als Informatiker. Nach Lern- und
Wanderjahren mit vielfältigen Einblicken
folgte das EEU-Studium an der HSR. Seine Bachelorarbeit auf
dem Gebiet der Meerw a s s e r e n t s a l z u n g Florian Hochstrasser
schrieb er während
eines Auslandsemesters in Singapur.
In der Freizeit ist er gerne draussen unterwegs oder bastelt an Open-Source-Hardware.

Marco Kaiser absolvierte eine Ausbildung
zum Informatiker Systemtechnik und sammelte anschliessend
Berufserfahrung. Danach absolvierte er
die technische Berufsmaturität und studierte EEU an der HSR.
Seine Bachelorarbeit Marco Kaiser
zum Thema des Abbaus von Bisphenol im Wasser schrieb er
während eines Auslandsemesters an der East
China University of Science and Technology
in Shanghai.
In seiner Freizeit ist er gerne mit dem
Mountainbike unterwegs oder geht mit seinen
Freunden bouldern und klettern.

Anja Knobel absolvierte die kaufmännische
Lehre mit Berufsmatura bei der kantonalen
Verwaltung in Glarus.
Anschliessend machte
sie einen 2-monatigen
Englischsprachaufenthalt auf der kleinen Insel Malta. Nach ihrem
Erlebnis erweiterte sie Anja Knobel
ihre beruflichen Kenntnisse in verschiedenen Branchen. Während
dieser Zeit machte sie die Weiterbildung zur
Personalassistentin.
In ihrer Freizeit spielt sie gerne Volleyball
sowie im Sommer Beachvolleyball. Auch ist
sie gerne mit ihren Freundinnen unterwegs
und geht bei schönem Wetter rollerbladen.

■■Hug Lukas: Validierung einer Membran-

Semesterarbeiten
■■Fehr Marco: Deponiesickerwasseraufbereitung mit bewachsenem Sandfilter
■■Lutz Valentin: Selektive Trennung auf dem
Vibrotisch
■■Moor Pascal: Reduktion der Geruchsemissionen von Abwasser
■■Oetiker Christian: Selektive Zerkleinerung
im Smasher

Studienarbeiten FS 2015
Bachelorarbeiten
■■Breda Roman: Reduktion der NH3-Emission von KVA-Schlacke
■■Brunner Linus: Bau einer GDM-Anlage
sowie Labortests mit UF-Membranen
■■Corradini Fabio und Hänggeli Fabian:
Entwicklung einer Messmethode zur
Erfassung der Phosphat-Belastung in
wässrigen Proben
■■Glauser Markus: Betriebsoptimierung
einer Mikrofiltrationsanlage
■■Henggeler Christian: Optimization and
Characterization of Sea Water GDM
(Singapore)

testanlage und Fertigung eines Membranmoduls
■■Reutimann Andrea und Roschmann
Wiebke: AGRO Energie Schwyz AG: Anlagenanalyse und -optimierung
■■Semadeni Mario: Charakterisierung nass
ausgetragener KVA-Schlacke
■■Stauffacher Bettina: Bauabfallverwertung
durch Gipsrecycling
■■Rubli Pascal und Urech Sven: Metalle in
Siedlungsabfällen – Wärmeeinwirkung
während des Verbrennungsprozesses in
einer KVA

Verfahrens- und Produktentwicklung durch CFD Simulation
(ZIV) Bei strömungsmechanischen Sortierverfahren, bei der Sedimentation und auch bei der
Hydrozyklonierung, ist die Strömungsführung
des Wassers entscheidend für den Trennerfolg bzw. den Wirkungsgrad. Dabei sind der
Trennschnitt und die Trennschärfe massgeblich beeinflusst durch die hydraulische Aufenthaltszeit, die durchschnittliche Geschwindigkeit sowie die Geschwindigkeitsverteilung des
Fluids. CFD Simulationen (Computational Fluid Dynamics) bieten eine hervorragende Möglichkeit, um Strömungsfelder zu visualisieren.
Mit einer Simulation werden alle relevanten
Strömungsgrössen wie Geschwindigkeit,
Strömungsrichtung und Druck an jedem Punkt
der Geometrie berechnet. Voraussetzung
sind eine CAD Modell und die Festlegung der
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prozesstechnischen Randbedingungen. Dadurch lassen sich mögliche Entwicklungsvarianten «am Schreibtisch» entwickeln,
optimieren und die Leistungsfähigkeit unter
variabel einstellbaren Betriebsbedingungen

Abb. 1: Beispiel einer CFD Simulation über die Strömungsverteilung in einem Aufstromklassierer

abschätzen. Mit CFD wird einerseits Einblick
ins Innere eines Apparats oder einer Anlage
gegeben, welcher mit Laborversuchen kaum
erzielbar ist. Andererseits lassen sich durch
die zusätzlichen Erkenntnisse, wie zum Beispiel zum Strömungsverhalten, Laborresultate
zur Abscheideleistung und Druckverlust besser interpretieren. Deshalb können mit CFD
Simulationen die Entwicklungsschritte zielgerichteter umgesetzt und die Kosten für umwelttechnische Verfahrens- und Produktentwicklungen reduziert werden. Bei Bedarf
werden CFD Spezialisten unseres Nachbarinstituts IET Institut für Energietechnik einbezogen. Bei Fragen zum Anwendungspotential
in der Umwelttechnik können Sie uns gerne
ansprechen.
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PROJEKTE
Neuer Teststand für Regenwasseranlagen
(BUM) Seit mehreren Jahren entwickelt,
optimiert und testet die Fachstelle Wasser
dezentrale Anlagen zur Behandlung von
Niederschlagswasser. Die Leistungsfähigkeit der Anlagen wird massstabsgetreu untersucht, oft mit einem Durchmesser > 1 m,
um den Wirkungsgrad für den Stoffrückhalt
von Partikeln (GUS), Mineralöl, Pestiziden
oder Schwermetallen zu bestimmen. Die
Vorteile solcher Technikumtests im Vergleich
zu Feldtests liegen in der Reproduzierbarkeit der Resultate sowie der gezielten hydraulischen und stofflichen Beschickung
der Reinigungsanlagen bei einstellbaren
Volumenströmen. In den letzten Jahren wurden an solchen Projekten sehr erfolgreich
auch unsere EEU-Studierenden beteiligt.
Nun hat das UMTEC seine Lehr- und Forschungsinfrastruktur in diesem Bereich stark
ausgebaut, um mit einem modular aufgebauten Versuchsstand vielfältigste Fragestellungen im Rahmen von Entwicklungsprojekten
und Studienarbeiten zu bearbeiten. Der Aufbau der Anlage ist an einschlägige DIN Normen angelehnt. Nahezu beliebige bauliche

Abb. 1: CAD Modell des Versuchstandes

Konfigurationen sind aber umsetzbar. Die verfügbare Online-Messtechnik, z.B. für Trübung,
pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit, ergänzt
durch die laboranalytische Geräteausstattung,
eröffnet ganz neue Untersuchungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann durch Nutzung
der Laserbeugungsspektrometrie (LBS) auch
die Partikelabscheidung in Abhängigkeit der
Partikelgrösse im Bereich von ca. 1 - 1 000 µm
Grösse bestimmt werden. In der gegenwärtigen Ausbaustufe lassen sich Volumenströme
von 0.5 bis 6 Liter pro Sekunde einstellen. Bei

der Auslegung ist darauf geachtet worden,
dass die Volumenströme zu einem späteren
Zeitpunkt erhöht werden können.
Im Fokus der laufenden Projekte stehen
Verfahrensabklärungen zum verbesserten
Rückhalt von Feinstpartikeln und gelöstem
Kupfer und Zink. Nachdem neue Bauvarianten unter kontrollierten Laborbedingungen auf
deren Leistungsfähigkeit erfolgreich getestet
sind, lassen sich für den realen Anwendungsfall Empfehlungen zu den bestmöglichen
Verfahren ableiten. Für Zusammenarbeiten
stehen wir bereit – sprechen Sie uns an.

Abb. 2: Versuchsstand im Technikum der HSR

Immobilisierung von Antimon und Blei auf Schiessplätzen und Schiessgelände
(STJ) In der Schweiz existieren derzeit mehr
als 7 000 Areale, welche zu Schiesszwecken
genutzt wurden und zum Teil noch genutzt
werden. Ca. 1 200 dieser Areale wurden durch
das VBS (eidg. Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport) genutzt, davon sind heute noch rund 300 in Nutzung. Von
den übrigen ca. 6 000 zivilen Liegenschaften
werden heute noch ca. 2 000 für den Schiessbetrieb genutzt. Oftmals sind die Areale in
schlecht zugänglichen Gebieten gelegen.
Rund um die aktiven und ehemaligen Ziele
gibt es unterschiedlich stark durch Schwermetalle verunreinigte Bodenzonen. Bei einer
Sanierung müssen die hoch belasteten Böden
abgetragen, in einer Bodenwaschanlage gereinigt oder als Abfall entsorgt werden, ebenso das Material der eigentlichen Kugelfänge.
Dies ist mit grossen bautechnischen Eingriffen, Transporten und hohen Kosten verbunden und führt zu einer Schädigung der oft
sensiblen Vegetation.
Eine Methode, bei der die Schwermetalle
durch die Zugabe von einem Adsorbermaterial direkt im Kugelfang/Boden gebunden
werden, ist möglicherweise ökonomischer und
ökologischer, ohne dabei die Sicherheit, die
Nutzung oder den Unterhalt negativ zu beeinNr. 01 / 2015

flussen. Diese Methode wurde am UMTEC in
den vergangenen sechs Monaten in einem
durch das BAFU (Bundesamt für Umwelt) geförderten Projekt untersucht. Dazu wurde in
Laborlysimetern die Rückhaltekapazität von
Kugelfangmaterial in Bezug auf Antimon (Sb),
Blei (Pb) und Kupfer (Cu) untersucht. In einem Lysimeter kam dabei Kugelfangmaterial
(Holzschnitzel-Sand-Gemisch) zum Einsatz,
im anderen Lysimeter wurde der Sand durch
VirosoilTM-Material ersetzt. VirosoilTM wird
durch Xenviro.com vertrieben und hat die Eigenschaft, dass es Schwermetalle adsorbiert
und den pH-Wert erhöht. Hochgerechnet auf
reale Verhältnisse konnten mit dem VirosoilTMMaterial bei einer Sickerwassermenge von
umgerechnet fünf Jahren alle Zielsubstanzen
(Sb, Pb und Cu) so zurückgehalten werden,
dass die relevanten Grenzwerte eingehalten
würden.
Diese Versuche werden nun in einem grösseren Rahmen und unter realen Bedingungen
weitergeführt: Zum einen wird in einem Teil
eines militärischen Kugelfangs in Frauenfeld
VirosoilTM in das Kugelfangmaterial eingemischt. Das Sickerwasser des mit VirosoilTM
behandelten und des unbehandelten Kugelfangs wird über zwei Jahre untersucht. Zum

andern wird in einer Freiland-Lysimeteranlage
des Kantons Luzern, in der seit mehreren
Jahren von der ETH Zürich Untersuchungen
an mit Schwermetall belasteten Böden zweier
Schiessplätze durchgeführt werden, ebenfalls
VirosoilTM in die belasteten Böden gemischt.
Im Unterschied zum Kugelfang von Frauenfeld handelt es sich bei den Lysimetern um
natürliche Böden mit deutlich tieferer Schwermetallbelastung. Wie bei den Kugelfängen
soll das Sickerwasser der Lysimeter während
zwei Jahren untersucht werden.
Projektpartner sind Armasuisse Immobilien,
Xenviro.com, uwe Luzern, ITES (ETH Zürich)
und Labor Spiez.

Abb. 1: Kugelfang der Schiessanlage Frauenfeld
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IN KÜRZE
Weiterbildung in Ressourceneffizienz –
ein zentrales Thema der Wirtschaft
(ZUT) Steigende Energie- und Produktionskosten sind Herausforderungen für fast alle
Bereiche der Industrie und Wirtschaft. Unternehmen fokussieren heute vermehrt auf
die Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und der damit verbundenen Kostenersparnisse. Dieser Wandel hin zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft kann nur durch
kompetente Fach- und Führungskräfte forciert
werden.
Seit 2011 bietet die HSR, neben dem Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien und
Umwelttechnik, erfolgreich Weiterbildungen
zu Cleantech-Themen an. Der Aufbau dieser
Angebote erfolgt innerhalb eines für die HSR
einzigartigen Projekts in Zusammenarbeit mit
dem Kanton Zug: dem Institut für Wissen,
Energie und Rohstoffe Zug (WERZ).
Die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden ist ein zentraler Erfolgsfaktor für
Unternehmen, um im dynamischen Marktumfeld einen Vorsprung auf die Konkurrenz
zu erzielen. Die Weiterbildungen am WERZ
sind modular aufgebaut und passen sich den
Bedürfnissen der Studierenden an. Aktuell
adressieren sechs Module das Spannungsfeld aus technischen, wirtschaftlichen und
ökologischen Anforderungen in der Gestaltung von Produkten und der Optimierung von
Prozessen und Betrieben:
■■Analyse und Bewertung ökologischer
Aspekte
■■Methoden der Prozessoptimierung
■■Energie- und Umweltmanagementsysteme

Comic

■■Effizienz durch Produktgestaltung
■■Effizienz durch systematische
Beschaffung
■■Effizienz durch neue Geschäftsmodelle
Nebst der Rolle als wichtiger Kostenfaktor für
Unternehmen sind der hohe Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen negativen
Auswirkungen auf die Umwelt zentrale Themen unserer Gesellschaft. Rohstoffe werden
knapper, die Abfallmengen steigen und noch
immer besteht ein grosses Potenzial, die darin
enthaltenen Wertstoffe zu nutzen. Für angehende Recyclingspezialisten empfiehlt das
WERZ den Zertifikatslehrgang CAS Recycling
und umweltgerechte Entsorgung. Lerninhalte
sind heutige und zukünftige Möglichkeiten,
um Sekundärrohstoffe zu gewinnen und Stoffkreisläufe zu schliessen. Die Inhalte orientieren sich an den technischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Faktoren sowie den
mittel- und langfristigen Trends, welche die
Abfallwirtschaft vorantreiben. Die Absolventen können Recyclingprojekte konzipieren,
planen und erfolgreich begleiten.
Das WERZ bietet am Standort Zug Wissen
mit hohem Praxisbezug – für einen effizienteren Umgang mit Energie und Ressourcen in
Unternehmen.
WERZ Institut für Wissen Energie und
Rohstoffe Zug
Grafenauweg 4, 6304 Zug
+41 55 222 41 71
www.werz.hsr.ch

Beratung bei Geruchsimmissionen
(STJ) Als Folge der Annäherung von Wohnund Industriegebieten wird das UMTEC
häufig um Geruchsexpertisen angefragt. Im
Fürstentum Liechtenstein betreibt beispielsweise eine private Firma ein Zwischenlager
für Grüngutabfälle. Einzelne Anwohner des
Zwischenlagers haben sich über störende
Gerüche beklagt.
Die Situation wurde darauf durch das
UMTEC folgendermassen beurteilt: Ob ein
Grüngutzwischenlager störende Geruchsemissionen verursacht, hängt von der Art
des gelagerten Materials sowie von der Exposition gegenüber Regen und Wind ab. Die
Materialien, die im betreffenden Lager zwischengelagert werden, weisen ein geringes
Geruchsrisiko auf, sind aber weder vor Wind
noch vor Regen geschützt. Es ist deshalb
damit zu rechnen, dass in wärmeren Monaten
störende Gerüche emittiert werden. Aufgrund
der geographischen Lage ist aber zu erwarten, dass sich allfällige störende Gerüche vor
allem in einer sehr schwach besiedelten Richtung ausbreiten. Es ist somit wahrscheinlich,
dass allfällige Immissionen bei einer Geruchserhebung als «nicht übermässig» klassiert
würden.
Falls sich die Geruchsklagen trotzdem häufen sollten und eine Beurteilung betreffend
Übermässigkeit der Geruchsimmissionen
nötig würde, würde sich dazu am besten das
Instrument der Befragung eignen. Allgemein
empfiehlt es sich, in solchen Fällen immer zu
prüfen, inwieweit ein Vernässungsschutz des
Materials angezeigt ist und ob die Art des Materials auf solches mit geringem Geruchsrisiko
beschränkt werden muss. Im vorliegenden
Fall handelt es sich gemäss Vollzugshilfe
für Biogasanlagen (BAFU) um Material der
Geruchsrisiko-Kategorie 1 (Gartenabraum unverholzt, Laubgemisch, Blumen, Gras, Heu)
mit geringem Geruchsrisiko.
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