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Beschrieb Die Fachstel le  Umwel tb io technolog ie  des IBT bearbei te t  sei t  
über  15 Jahren im Rahmen d iverser  Dienst le is tungs-  und F&E 
Pro jekte d ie Themat ik  der  hyg ien ischen Unbedenkl ichkei t  nat iver  
organischer  Abfä l le  sowie der  be i  der  Vergärung und 
Kompost ierung ents tehenden Produk te.  Während f rüher  v .a .  
K lärsch lamm im Fokus der  Hygienediskuss ion s tand,  
konzent r ieren s ich d ie  Arbe i ten heute auf  Abfäl le  aus der  
Gast ronomie und Lebensmi t te lprodukt ion ( t ier -  & 
humanpathogene Keime) ,  aus der  Gemüse-  und 
Getre ideverarbe i tung (pf lanzenpathogene Keime)  sowie aus 
kommunalem Grüngut .  

Im Rahmen der  Masterarbe i t  werden aktue l le Themen der  
Hygienes i tuat ion be i  der  Verwer tung organischer  Abfä l le  im 
Schweizer ischen Umfe ld bearbei tet .  Dabei  werden sowohl  
p f lanzen- ,  t ie r -  a ls  auch humanpathogene Organismen und 
Vektoren bet rachtet .  D ie  Arbei ten umfassen neben 
konzept ionel len Stud ien schwergewicht ig  prakt ische 
mikrob io log isch or ient ier te Arbei ten im Labor-  und im 
technischen Massstab.  Die Arbei ten bauen auf  Vorarbe i ten der  
Fachste l le  Umwel tb io technolog ie  auf  und s ind in  laufende oder  
zukünf t ige F&E Pro jekte in tegr ier t .  

Das genaue Thema d ieser  Aufgabenste l lung wi rd  der  Ausbi ldung 
und dem Interesse der /des Stud ierenden angepasst .  Die  Arbei t  
be inhal te t  sowohl  Laborversuche a ls  auch Versuche in  
grosstechnischen Anlagen.  S ie e ignet  s ich insbesondere für  
Leute mi t  e inem F la i r  für  Mikrob io log ie .   
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