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Die Welt verändert sich
(NOR) Seit der Veröffentlichung des letz-
ten Newsletters des Studiengangs hat 
sich die Welt grundlegend verändert. Die 
junge Generation, der man lange politi-
sches Desinteresse vorgeworfen hat, ist 
aufgewacht und plötzlich sehr laut ge-
worden, weshalb die Politik endlich zu 
reagieren scheint. Eins ist sicher: Unser 
Planet ist endlich und wird auch nicht 
grösser. Es gibt aber immer mehr Men-
schen, die immer mehr Energie und sons-
tige Ressourcen verbrauchen und immer 
mehr Abfallprodukte in die Atmosphäre 
und Ozeane ausstossen. Diesen Trend 
umzukehren, ist die grosse Herausforde-
rung der Zukunft. Daraus folgt, dass die 
Wachstumsbranchen in der Energie- und 
Umwelttechnik zu finden sein werden, 
was noch nicht überall verstanden wird.
Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir in 
den letzten 12 Monaten einige publikums-
wirksame Anlässe an der HSR organisie-
ren konnten. Am 24. Juni 2019 durften 
wir, zusammen mit swisscleantech, Frau 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga an 
der HSR begrüssen, die sich für mehr 
Mut und Innovation bei der Energiewende 
aussprach. 
Ich bin überzeugt, dass wir bald eine Re-
volution in der Energie- und Umwelttech-
nik erleben werden. Denn die junge Gene-
ration ist nicht bereit, den Ast abzusägen, 
auf dem sie selbst sitzt. Für die Umset-
zung dieser Revolution 
werden aber viele gut 
ausgebildete Ingenieu-
rinnen und Ingenieure 
erforderlich sein.
Wir sind dran!

Prof. Dr. Henrik Nordborg
Studiengangleiter EEU

Der Studiengang Erneuerbare Energien und 
Umwelttechnik (EEU)
(NOR) Das EEU-Studium beschäftigt sich mit 
innovativer Technik für eine nachhaltige Zu-
kunft und vermittelt die Grundlagen für eine 
spannende und sinnstiftende berufliche Kar-
riere. Es basiert auf naturwissenschaftlichen 
und ingenieurtechnischen Grundlagen und 
zeichnet sich durch die praxisnahen Vertie-
fungsbereiche «Erneuerbare Energien» und 
«Umwelttechnik» aus. Die Spezialität des 
Studiengangs ist die Planung und Auslegung 
ganzer Systeme und Anlagen. Die EEU-In-
genieurinnen und -Ingenieure nutzen ihr Wis-
sen, moderne Softwaretools und effizientes 
Projektmanagement, um optimale Lösungen 
zu realisieren. Sie können anschliessend die 
Anlagen in Betrieb nehmen und betreiben.

Grundlagen als Basis für die Vertiefung
Das Studium baut auf Grundlagen der Ma-
thematik, Natur- und der Ingenieurwissen-
schaften auf. Die erworbenen Kenntnisse in 
Chemie, Physik, Materialtechnologie, Kon-
struktion, CAD und Mechanik sind Vorausset-
zungen für die weiterführenden Module in den 
Bereichen Elektrotechnik, Messtechnik und 
Datenerfassung, Steuer- und Regelungstech-
nik, Thermo- und Fluiddynamik sowie Ver-
fahrenstechnik. In den Vertiefungsmodulen 
wählen die Studierenden ihre Spezialisierung. 
Der Studiengang bietet alle für eine nach-
haltige Energie- und Ressourcenwirtschaft 
notwendigen Wissensgebiete an.

Vertiefung Erneuerbare Energien
Module: Thermische und elektrische Solar-
technik, Gebäudetechnik und Bauphysik, 
Produkt- und Prozesssimulationen, Biomasse 
und Biogas, Windkraft, Wasserstofftechnolo-
gie und Brennstoffzellen, Wärmepumpen und 
Geothermie, Wasserkraft, elektrische Ener-
gietechnik, Studienarbeit.

Vertiefung Umwelttechnik
Module: Abfallwirtschaft und –technologien, 

Wasseraufbereitung (Trink- und Abwasser), 
Umweltökonomie, Luftreinhaltung, Abfallauf-
bereitung und Recycling, Urban Mining, Öko-
management, Studienarbeit.

Bachelorarbeit
Das Studium wird mit der Bachelorarbeit ab-
geschlossen, bei der die Studierenden selb-
ständig ein spannendes Forschungsprojekt 
realisieren dürfen. Die Themen stammen 
mehrheitlich aus einer Zusammenarbeit mit 
externen Firmen oder aus den Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten der Institute für 
Energietechnik (IET), für Solartechnik (SPF), 
für Umwelt- und Verfahrenstechnik (UMTEC) 
und für Energie und Ressourceneffizienz 
(WERZ). 

Ausrichtung auf aktuelle Entwicklungen
Im Energiebereich wird neben dem Ausbau 
der erneuerbaren Energie auch die Frage der 
Energiespeicherung immer wichtiger. Dafür 
können elektrische Batterien zum Einsatz kom-
men, aber auch Methoden wie Power-to-Gas 
oder Power-to-X, welche aus überschüssigem 
erneuerbaren Strom entweder Wasserstoff, 
Methan oder andere synthetische Treibstoffe 
erzeugen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die 
Sektorkopplung, welche die optimale Nutzung 
der Strom-, Wärme-, und Gasnetze zum Ziel 
hat. Das Speicherproblem für Strom kann da-
durch etwas entschärft werden, wenn Sonne 
und Wind kombiniert werden. Dies ist vor allem 
für Microgrids von grosser Bedeutung. 
In der Umwelttechnik sind weiterhin Themen 
wie Geruchsanalyse und Wasseraufbereitung 
wichtig. In der Abfallwirtschaft stehen Themen 
wie Waste-to-Energy und Urban Mining im 
Fokus.
Wir freuen uns sehr, dass wir im Frühlingsse-
mester 2020 einen neuen Professor für Um-
welttechnik und Klimaschutz als Nachfolger 
von Thomas Kopp im Studiengang begrüssen 
dürfen.

EDITORIAL
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Aurora Borealis, Bachelorarbeit unter Polarlichtern
(TRL) Mein Studium mit einem Auslandse-
mester zu bereichern hat mich seit Studien-
beginn interessiert. Das Schreiben der Ba-
chelorarbeit in einer fremden Kultur hat mich 
dabei besonders begeistert. Als mir die Option 
geboten wurde, meine Arbeit an der University 
of Iceland im Bereich Wasseraufbereitung zu 
verfassen, benötigte es keine weitere Über-
zeugungskraft. Nach einer sehr zähen und 
langen Wohnungssuche und einem unkom-
plizierten Visaantrag flog ich anfangs Februar 
2019 in den hohen Norden.
In Island angekommen, ging es direkt mit den 
Experimenten los. Das vorgängige Einlesen 
in die Thematik war eine grosse Hilfe, um im 
fremden Umfeld direkt Fuss zu fassen. Meine 
Bachelorarbeit befasste sich mit dem Effekt 
von Algen in der Oberflächenwasserfiltration 

in einem gravitationsgetriebenen Membran-
system. Kleinere Probleme, wie zum Beispiel 
das Fehlen von destilliertem Wasser im Labor, 
haben mich definitiv überrascht, aber nicht 
aus der Ruhe gebracht. 

Die Experimente und Messungen konnte ich 
alleine unter der Betreuung von Dr. Wu Bing 
durchführen. Das Labor war sehr klein, doch 

dank der mitgebrachten Messinstrumente der 
HSR ausreichend ausgestattet.
Es war nichts Aussergewöhnliches, aus dem 
warmen Labor heraus horizontalen Schneefall 
und Sonnenschein innerhalb von zehn Mi-
nuten zu beobachten. Das launische Wetter 
war jedoch bei jedem Bestaunen von Aurora 
Borealis, den Polarlichtern, wieder vergessen. 
Bei dieser kargen Landschaft und dem eher 
nassen Wetter lassen es sich die Isländer und 
auch die Austauschstudenten in den Pools 
gutgehen - eine geliebte Tradition der Islän-
der. In den Pools können verschieden heisse 
Bäder unter freiem Himmel genossen werden, 
wobei das bis zu 8°C kalte Bad nicht fehlen 
darf. Die Pools sind in jedem noch so kleinen 
Ort in ganz Island anzutreffen und waren das 
erste, was ich nach meiner Abreise vermisste.

Exkursion Umwelttechnik in der Praxis
(OSL) Im Modul «Umwelttechnik in der Pra-
xis» hörten wir während des Semesters ei-
nige interessante Gastreferate über aktuelle 
Projekte. Die Höhepunkte allerdings waren 
die Besichtigungen der Grossindustrien in 
Hamburg, wohin der Abschlussjahrgang je-
weils für vier Tage reist - so auch wir diesen 
Frühsommer. Wie vielseitig der Studiengang 
bereits in der einen Vertiefungsrichtung ist, 
zeigen unsere Ausflugsziele vor Ort: Zum ei-
nen das Klärwerk, das ICE-Werk, das Deut-
sche Elektronen-Synchrotron DESY sowie 
das Kohlekraftwerk Moorburg. Zum anderen 
das Zementwerk, das Stahlwerk, die Alumini-
umgiesserei und zum Schluss die Ölraffinerie. 

Dabei waren zwei Exkursionen besonders 
beeindruckend. Das Kohlekraftwerk Moor-
burg faszinierte mit 12'000 Tonnen geförder-
ter Steinkohle pro Tag und einer elektrischen 
Leistung von 1'730 MW. Doch was passiert 
mit der produzierten Wärme? Die grüne Stadt 
Hamburg weigert sich, Wärme aus dem Koh-
lekraftwerk zu beziehen. Verständlich, dass 
die Bürger keine Wärme aus dem «drecki-
gen» Kohlekraftwerk wollen. Da allerdings 
niemand im Winter frieren will, wird die Wärme 
einfach aus einem anderen Kohlekraftwerk 
bezogen. Sinnlos, denn bevor die Anlage vom 
Netz geht, soll sie denn nicht wenigstens voll-
ständig genutzt werden? Das zweite Highlight 

war das Stahlwerk. Eine gigantische Halle, 
geschwärzte Luft und eine unglaubliche Hitze. 
In den riesigen Kesseln brodelte der flüssige 
Stahl. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Die 
Abende liessen wir mit einem guten Essen 
und toller Stimmung ausklingen.

Einsatz in Liberia
(STR) «Wollen Sie mit nach Liberia kommen?» 
wurde ich ganz unerwartet an einer Sitzung 
gefragt. Bis dahin wusste ich nicht, wo genau 
Liberia liegt. Es ging darum, zur dezentralen 
Aufbereitung von Trinkwasser eine GDM-Anla-
ge (gravity driven membrane filtration) bei einem 
bestehenden Brunnen in Liberia zu bauen. Die 
«Bowier Trust Foundation Switzerland» (BTFS), 
eine NGO (Nichtregierungsorganisation), wollte 
mit mir und Bob, einem Bauingenieur-Student 
aus Liberia, eine solche Anlage in Liberia rea-
lisieren.
Bob war drei Monate in der Schweiz und absol-
vierte Praktika am UMTEC Institut für Umwelt- 
und Verfahrenstechnik, IBU Institut für Bau und 
Umwelt, bei Gossweiler Ingenieure AG sowie 
Kuster & Hager AG. Die einmalige Chance, 
mit wohlwollender Unterstützung des Studien-
gangs EEU, den Menschen in Liberia Zugang 
zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, 

musste ich ergreifen. Das Wissen aus meinem 
Studium, besonders aus meiner Semesterarbeit 
zur GDM-Technologie am UMTEC, und meine 
Erfahrung als Polymechaniker wollte ich prak-
tisch einsetzen. Darüber hinaus wollte ich mein 
Wissen anderen Studenten weitergeben sowie 
Land und Leute kennenlernen. Ich wusste nur, 
dass der vierzehnjährige Bürgerkrieg bis 2003 
das Land erschütterte und grosse Teile der In-
frastruktur zerstört sind. Mit 90 kg Material und 
einem provisorischen Labor im Gepäck startete 
ich dieses Abenteuer. Mit weiteren Studenten 
aus Monrovia organisierten wir zusätzliches 
Material und bauten die geplante GDM-Anlage 
innerhalb von einer Woche auf. Zu unserer gros-
sen Freude zeigte der abschliessende Hygiene-
test keinerlei bakterielle Verunreinigungen mehr 
an. Die mit mir arbeitenden Studenten waren 
geschickt und lernten schnell, ihre theoretischen 
und praktischen Kenntnisse jedoch waren ge-

ring. Eine Bohrmaschine hatten sie zuvor nie 
in der Hand gehalten. Viele Liberianerinnen 
und Liberianer kämpfen mit den elementaren 
Bedürfnissen. Doch ihre Herzlichkeit und der 
starke Wille beeindruckten mich. Den wertvollen 
Austausch mit meinen beiden Reisepartnern 
Felix Walz (Präsident und Gründer BTFS) und 
Marcel Buchmann (Abteilungsleiter Linth Spital) 
schätzte ich. Reich an einmaligen Erfahrungen, 
Eindrücken und herzlichen Begegnungen kehr-
te ich 12 Tage später in die Schweiz zurück.

Montieren der Tragkonstruktion für die GDM-Anlage

Einblick ins Labor

Abschlussklasse EEU
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BACHELOR-ARBEITEN 
Development of high temperature 
barium-based sorbents for hydrogen 
chloride removal from syngas
The annual generation of municipal solid was-
te (MSW) is rising worldwide. Thermochemi-
cal treatment of MSW is a sustainable solution 
for the waste management system, since it 
reduces the volume and mass of waste and 
generates energy. Due to the presence of 
hydrogen chloride (HCl) in flue gas, steam boi-
lers of waste-to-energy (WtE) plants typically 
operate at low steam conditions with corres-
pondingly poor efficiency. A HCl removal tech-
nology is required to increase the efficiency 
and a barium sorbent has been identified as 
a promising candidate.

Überwachung der Phosphatbelastung von 
Trink- und Abwasser
Die Phosphatbelastung ist ein wichtiger Pa-
rameter zur Bewertung der Gewässerqua-
lität. Zur Bestimmung von zeitlich gemittel-
ten Phosphatbelastungen entwickelte das 
UMTEC Institut für Energie- und Umwelttech-
nik einen Passivsammler für Phosphat. Dieser 
wird für eine bestimmte Zeit in einem Gewäs-
ser platziert und akkumuliert dort einen Teil 
des gelösten Phosphats.
Die Feldmessung wurde an drei Stellen einer 
kommunalen Kläranlage durchgeführt. Nach 

einer Expositionsdauer von einer Woche wur-
den die mittleren Phosphatkonzentrationen an 
den Messstellen berechnet und mit Referenz-
werten verglichen. Anhand dieser Erfahrun-
gen soll der Passivsammler weiterentwickelt 
werden.

Validierung der Leistungsmessung neuer 
PV-Modulgenerationen
Immer effizientere Photovoltaik-Module 
(PV-Module) und neue Technologien brin-
gen Messlabors bei Messungen der Strom-
Spannungs-Kennlinien (IV-Kennlinien) an ihre 
Grenzen, da deren Testapparatur meistens 

auf eine PV-Modultechnologie optimiert ist. 
In diesem Projekt wurden die IV-Kennlinien 
von fünf unterschiedlichen PV-Modulen in 
zwei Messlabors bestimmt und verglichen. Es 
wurden deutliche Unterschiede zwischen den 
Labors bezüglich der gemessenen Kennlinie 

festgestellt, welche teilweise durch eine Kor-
rekturformel ausgeglichen werden konnten. 
Die spektralen Eigenschaften der Lichtquelle 
des Labors sind von entscheidender Bedeu-
tung. Auch die Kapazität und die Leistung der 
Module sind für den Messfehler von Bedeu-
tung. Für eine verlässliche Charakterisierung 
eines Solarmoduls müssen die Messergeb-
nisse korrigiert werden. 

Solarstrategie für das Areal «Im Forster»
Für das Areal «Im Forster» in der Stadt Zü-
rich wird die Energie-Selbstversorgung an-
gestrebt. Die Lage des Areals lädt dazu ein, 
vermehrt Solarenergie zu nutzen. Es ist zu 
klären, ob die bestehende Solarthermie aus-
gebaut oder mit Photovoltaik ergänzt werden 
soll. Anhand jährlicher Messdaten wird der 
Strom- und Wärmeverbrauch im Jahr pro Ge-
bäude ermittelt. Für die Dachflächen erfolgt 
eine grobe Abschätzung der möglichen instal-
lierbaren PV-Leistung. Anschliessend werden 
verschiedene Gebäude- und Arealoptimierun-
gen durchgeführt. Aus der Studie geht hervor, 
dass sowohl die Installation einer PV-Anlage 
wie auch der Einsatz von Batterien technisch 
Sinn machen.

EEU Beachvolleyballturnier
(MUO) Grösser, schöner, lauter... das war das 
diesjährige Beachvolleyballturnier der Fach-
schaft Erneuerbare Energien und Umwelttech-
nik. Noch im tiefen Winter, als noch niemand 
an Badekleider, Mojitos und Beachvolleyball 
dachte, ging bei uns in der Fachschaft bereits 
die Planung los. Der frühe Vogel... ihr wisst 
schon. Und das hat sich definitiv gelohnt. Ein 
wahnsinnig toller Anlass für alle Studierenden, 
Dozierenden und Mitarbeitenden, die sich für 
Beachvolleyball, Sommerstimmung und hop-
fige Erfrischungsgetränke begeistern können. 
Ganze 24 Teams konnten dieses Jahr um den 
Sieg spielen, was eigentlich von allen sehr fair 

gemacht wurde. Wäre da nicht das Wetter, 
das uns traditionellerweise gerne ein wenig 
auf die Schippe nimmt. Gegen den späteren 
Nachmittag beförderten einige kräftige Böen 
sogar die sanftesten Bälle ins Aus. Damit diese 
Pechvögel aber nicht den Kopf in den Sand 
stecken mussten, wurden sie von unserem 
Bar- und Grillteam professionell betreut, so-
wie mit exzellenter Live Musik unterhalten. Die 
beiden Bands Hey Gio und Bang Bax lieferten 
auf der Bühne Shows ab, bei denen keiner sein 
Tanzbein stillhalten konnte. So kämpften wir 
im Sand, tanzten zu jazzigen Rhythmen und 
gönnten uns die eine oder andere Brause an 

der Bar bis in die frühen Morgenstunden. Heu-
te schauen wir freudig auf das Event zurück 
und schmieden schon heimlich Pläne für das 
EEU-Beachvolleyballturnier 2020. Wir freuen 
uns, wenn ihr wieder dabei seid. Eure Fach-
schaft EEU.

Student: Severin Deplazes / Singapore
Betreuer: Prof. Christian Wirz

Beachvolleyballturnier vom 17. Mai 2019

Student: Manuel Stäheli
Betreuer: Prof. Dr. Jean-Marc Stoll

Studentin: Angelika Schito
Betreuer: Prof. Christof Biba

Studentin: Nadine Sieber
Betreuer: Prof. Dr. Markus Friedl

Sie finden alle Zusammenfassungen der Bachelorarbeiten auf unserer Website oder bestellen Sie unsere Diplomarbeitsbroschüre.
Download: www.hsr.ch/eeu, Bestellung: Studiengang EEU, Sekretariat, Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil, susanne.kissling@hsr.ch
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Meldungen vom Arbeitsmarkt
Am 9. Juli 2019 sind die Leiter der Studi-
engänge für Energie- und Umwelttechnik 
an den Fachhochschulen in Rapperswil 
(HSR), Luzern (HSLU), Winterthur (ZHAW), 
Brugg-Windisch (FHNW), Sitten (HEVS) und 
Yverdon (HEIG-VD) zu einem Austausch zusam-
mengekommen. Sie alle waren sich einig, dass 
Ingenieurinnen und Ingenieure in diesen Berei-
chen sehr gefragt sind, die Nachfrage jedoch 
nicht gedeckt wird. Es müssen viel mehr junge 
Menschen mit dem Studium beginnen, wenn
uns die Energiewende gelingen soll!

Auszeichnungen für Bachelorarbeiten  
An der Diplomfeier vom 27. September 2019 
konnten wiederum Anerkennungspreise für 
ausgezeichnete Bachelorarbeiten verliehen 
werden. Die Preise wurden von den Firmen 
Hitachi Zosen Inova AG (Zürich), BRUSA 
Elektronik AG (Sennwald) und Stiftung Umwelt 
Arena Schweiz (Spreitenbach) gesponsert. 
Herzlichen Dank!

Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Seit Beginn des Studienangebots Erneuer- 
bare Energien und Umwelttechnik im Herbst 
2010, sind etwa 316 Absolventinnen und Ab-
solventen in den Arbeitsmarkt eingetreten. 
Mit grosser Freude dürfen wir das Bachelor-
Diplom auch dieses Jahr an rund 20 EEU-
Diplomandinnen und Diplomanden verleihen. 
Sie werden alle eine spannende Karriere vor 
sich haben und wir freuen uns darauf, weiter-
hin mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

IET Institut für Energietechnik
Im IET arbeiten 40 Mitarbeitende sowie fünf 
Professoren an Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten in den Bereichen Thermo-
dynamik, Fluiddynamik, angewandte Ener-
gietechnik, Gebäudetechnik, elektrische 
Maschinen und elektrische Netze. Das IET 
verfügt in der Schweiz über die grösste Grup-
pe an Experten ausserhalb einer Firma, die 
sich mit numerischen Simulationen von Strö-
mungen, Strukturen, elektromagnetischen 
Phänomenen und der Kopplung dieser Ef-
fekte beschäftigt. Das IET konnte sich im 
Bereich von Power-to-Gas als ein wichtiges 
Kompetenzzentrum positionieren und baut 
in einem internationalen Entwicklungspro-
jekt die effizienteste Anlage der Welt, die 
Elektrizität in Methan umwandelt. Das IET 
arbeitet ebenfalls intensiv am Thema Wind-
kraftwerke, wobei besonderes Augenmerk 
auf Schweizer Verhältnisse gelegt wird. Die 
effiziente Nutzung von Energie in Gebäuden, 
in Quartieren und in der Mobilität runden die 
Aktivitäten ab.
www.iet.hsr.ch 

SPF Institut für Solartechnik
Das SPF gehört seit über 30 Jahren welt-
weit zu den führenden Instituten der Solar-
technik und hat etwa 50 Mitarbeitende. Die 
Kernkompetenzen des Instituts reichen von 
der Materialentwicklung und -charakterisie-
rung über Komponentenentwicklungen bis 
hin zu Gesamtsystemen. Wir arbeiten dabei 
in enger Kooperation mit der Industrie im 
In- und Ausland. Ziel unserer Arbeiten ist 
die Umsetzung der Entwicklungsarbeiten in 
Systemen, in denen die verschiedenen er-
neuerbaren Energietechniken Solarthermie, 
Photovoltaik, Wärmepumpen und innovative 
Speichertechniken eingesetzt werden.
www.spf.ch

UMTEC Institut für Umwelt- und Verfah-
renstechnik
Das UMTEC Institut für Umwelt- und Verfah-
renstechnik besteht aus den Fachgruppen 

Wasser und Abwassertechnik, Rohstoffe und 
Verfahrenstechnik sowie Geruch. Unsere 
rund 20 Mitarbeitenden entwickeln Lösun-
gen für die Behandlung von verschmutztem 
Abwasser, für die mechanische Aufbereitung 
von Primär- und Sekundärrohstoffen, für die 
thermische Verwertung von Abfällen sowie 
für die Beurteilung und Beilegung von Ge-
ruchskonflikten. Dabei greifen wir auf eine 
langjährige Erfahrung aus unseren Projekten 
mit Industrieunternehmen und Umweltäm-
tern zurück.
www.umtec.ch

WERZ Institut für Wissen, Energie und 
Rohstoffe Zug
Das Institut WERZ mit Standort in Zug ist aus 
einer Kooperation der HSR mit dem Kanton 
Zug entstanden. Mit seinen 8 Mitarbeitenden 
agiert das Institut als Bindeglied zwischen der 
angewandten Forschung und Entwicklung der 
HSR sowie der Wirtschaft und fördert durch 
Wissenstransfer in Bildung, Projekten und in 
Netzwerken - wie beispielsweise Reffnet.ch - 
die Nachhaltigkeit von Unternehmen.
www.werz.hsr.ch

Weiterbildung in Strömungssimulation
(STZ) Die Hochschule für Technik in Rappers-
wil bietet die einzigartige und bereits in meh-
reren Durchführungen erfolgreiche Weiter-
bildung CAS Computational Fluid Dynamics 
an. Strömungssimulationen ermöglichen eine 
schnelle und kostengünstige Optimierung von 
Produkten und Prozessen. Diese Weiterbil-
dung vermittelt Ihnen umfassendes Fachwis-
sen für deren Anwendung – wissenschaftlich 
fundiert und praxisorientiert. 
www.hsr.ch/cas-cfd

Energie- und Kohlenstoffströme in einer 
nachhaltigen Energieversorgung
(STZ) Die Schweiz deckt heute rund drei 
Viertel ihres Energiebedarfs durch Importe. 
Die anstehende Energiewende führt zu einer 
Unsicherheit über die zukünftige Energiever-
sorgung und zum Wunsch, die einheimischen 

Energiequellen vermehrt zu nutzen. 
Allerdings stehen erneuerbare Ressourcen 
wie Biomasse nur begrenzt zur Verfügung. 
Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt 
«Carbon Flows in the Energy Transition» am 
IET Institut für Energietechnik ins Leben ge-
rufen, unterstützt durch den Schweizerischen 
Nationalfonds, das Bundesamt für Energie 
und das Bundesamt für Umwelt. Zusammen 
mit der EPFL in Sion untersuchte das IET die 
verschiedenen Energie- und Kohlenstoffquel-
len in der Schweiz sowie die Art und Weise, 
wie diese am effizientesten genutzt werden 
können, um den Bedarf zu decken. 
Hierzu wurde eine Übersicht des vorhande-
nen Potentials von erneuerbaren Energien 
erstellt sowie der Bedarf in Bezug auf Wärme, 
Mobilität und Elektrizität spezifiziert.
Die Erstellung eines Tools mit Integration von 
alten und neuen Technologien erlaubt die Op-
timierung von Energie- und Kohlenstoffflüssen 
in der Schweiz von der Quelle bis zum End-
verbraucher und die Evaluierung von mögli-
chen Zukunftsszenarien des Energiesystems. 
www.iet.hsr.ch 


