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Betreuer/in: Esther Thiébaud (-Müller) 

Arbeitstitel: Nutzungszeit und Entsorgungswege von elektronischen Geräten im Business-
Gebrauch 

Themenbereich: Materialflussanalyse, Sekundärressourcen, "Urban Mining" 

Hintergrund: In der Schweiz verwendet jedes Unternehmen grosse Mengen an 
Elektronikgeräten, wie zum Beispiel Computer, Drucker oder Telefone. Für die 
Herstellung dieser Geräte braucht es eine grosse Anzahl von Rohstoffen. Einige 
dieser Stoffe, wie z.B. Indium in Flachbildschirmen, oder Neodym in 
Festplatten, Lautsprecher und Kopfhörern sind auf der Erde bereits knapp oder 
sehr schwierig zu gewinnen, da sie in der Erdkruste nur in kleinen Mengen 
vorkommen. Die Rohstofflager verschieben sich also immer mehr von der 
Erdkruste in unsere «urbane Elektronikgeräte-Minen». Schon heute ist der 
Goldgehalt in einem Mobiltelefon rund 30-mal grösser als im Erz aus einer 
Goldmine in Südafrika. 
Um die Rohstoffe dieser «urbanen Elektronikgeräte-Minen» wieder in den 
Kreislauf zurück zu bringen, ist es wichtig zu wissen, wo sich die Geräte 
befinden, wie lange sie genutzt und wie sie entsorgt werden.  
Die Nutzungszeit und Entsorgungswege von Businessgeräten unterscheiden 
sich stark vom privaten Gebrauch. Geräte werden schneller ausgetauscht und 
oft zur Wiederverwendung weitergegeben, teilweise auch ins Ausland.  

Ziele: Die Arbeit umfasst in einem ersten Teil eine detaillierte Studie der 
Nutzungszeit und Entsorgungswege von ausgewählten elektronischen Geräten 
welche in verschieden grossen Unternehmen in der Schweiz genutzt werden. 
Dabei soll analysiert werden, wie lange diese Geräte verwendet werden und ob 
sie nach Gebrauch zur Wiederverwendung weitergegeben bzw. exportiert oder 
entsorgt werden. Auch die zeitliche Entwicklung der Nutzungszeit und 
Entsorgungswege soll miteinbezogen werden. 
Die Datenerfassung erfolgt hauptsächlich durch Interviews mit verschiedenen 
repräsentativen Schweizer Firmen. 
In einem zweiten Teil sollen die erhobenen Daten in eine dynamische 
Materialflussanalyse einfliessen, welche eine detaillierte Modellierung der 
Nutzungsphase und einen Vergleich mit dem privaten Gebrauch erlaubt. So 
können für die Geräte gesamthaft sowie für einzelne Substanzen wie z.B. die 
kritischen Metalle Indium und Neodym die zeitliche Entwicklung der Lager und 
Flüsse berechnet werden.  

Forschungsfragen: Wie und weshalb unterscheidet sich die Nutzung elektronischer Geräte in 
Unternehmen vom privaten Gebrauch? 
Wie gross sind die Lager und Flüsse elektronischer Geräten von Schweizer 
Unternehmen? 
Werden diese Lager wieder verfügbar für das Recycling von wichtigen 
Sekundärressourcen? Sind sie geeignet für "Urban Mining"? 

Kandidatenprofil: Studenten der Umweltingenieur- bzw. Umweltnaturwissenschaften oder 
ähnliches Studienprofil 
Zeitliche Verfügbarkeit: 4-6 Monate, Start nach Vereinbarung 
Arbeitssprache: Deutsch oder Englisch 

Kontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitten an esther.thiebaud@empa.ch
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Title: Lifetime and disposal pathways of electronic devices in business use 

Topic: Material Flow Analysis, Secondary Resources, Urban Mining 

Background: In Switzerland, companies use large amounts of electronic equipment such as 
computers, printers and phones. For the production of these devices, a large 
number of resources are required. Some of these substances, such as indium 
used in flat panel displays, or neodymium used in hard disc drives, speakers, 
and headphones are already scarce or very difficult to extract. This is because 
they occur only in small quantities in the Earth's crust. Many resources are 
therefore becoming increasingly scarce as they are removed from conventional 
mines into our "urban mines" of electronics devices. Today, the gold content in 
a mobile phone is already approximately 30 times higher than in the ore from 
a typical gold mine in South Africa. 
To keep the resources contained in these "urban electronic equipment mines" 
in a closed loop system, it is important to know where the devices are located, 
how long they are used and stored and how they are disposed of. 
Lifetime and disposal pathways of electronic devices in business use differ 
greatly from private use. Devices are replaced faster and are often passed on 
or exported for further use. 

Objectives: The thesis includes, in a first part, a detailed study of the lifetime and disposal 
pathways of selected electronic devices which are used in different sized 
companies in Switzerland. You should analyze how long these devices are used 
and whether they are, after their first use, passed on for reuse, exported or 
disposed of. Also the temporal development of the lifetime and disposal 
pathways should be included. 
Data are collected mainly through interviews with various representative Swiss 
companies. 
In a second part, the collected data shall be integrated in a dynamic material 
flow analysis, which allows a detailed modeling of the use phase and a
comparison with the private usage patterns. Thus, for the devices in general
and for individual substances such as the critical metals indium and 
neodymium, the temporal development of stocks and flows can be calculated. 

Research questions How and why does the business use of electronic devices differ from private 
use? 
How big are the stock and flows of electronic devices used by Swiss 
companies? 
Do these stocks eventually become available for recycling of important 
secondary resources? Are they suitable for urban mining? 

Candidate profile: Students of environmental engineering or environmental science or a similar 
profile 
Time frame: 4-6 month, starting date by arrangement 
Working language: German or English 

Contact: 
For further information please contact Esther Thiébaud: 
esther.thiebaud@empa.ch 

 


