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Sortierung in der Abfallwirts chaft:
Wie gross ist ihr Beitrag zu einem
ressourcenschonenden und umweltverträglichen Stoffhaush alt?

PETER BACCINI und PAUL H. BRUNNER, Dübendorf

Zusammenfassung

Die Erfassung von Wertstoffen durch Separatsammlungen erbringt q'rlalitativ die erforderlichen Trennleistungen. Quantitativ erreicht sie jedoch
nicht jenes Mass, welches notwendig wäre, um die Behandlungsanlagen
in naher Zukunft wesentlich entlasten zu können. Die bisherigen Erfahrungen mit Separatsammlunge n von Schadstoffen zeigen einen unbedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Umweltqualität, sind jedoch ökonomisch extrem aufwendig. Die Verwertung durch mechanische Sortieranlagen erreicht die schweizerischen Qualitätsziele noch nicht. Somit
werden durch diese Triageanlagen weder Umweltbelastungen vermindert
noch Endlager oder Ressourcen geschont.
Resume
La collecte separee de matieres recyclables produit qualitativement Je
rendement de separation requis. Quantitativement, eile n'atteint cependant pas !'ordre de grandeur necessaire pour decharger, de maniere significative, les installations d'incineration. Les experiences faites jusqu 1ici
avec les collectes separees de contaminants, revelent qu'elles ne contribuent que de fai;:on negligeablea l'amelioration de Ja qualite de l'envir<l>nnement, et qu'elles sont en plus extremement cofiteuses. Le recyclage
moyennant des systemes mecaniques de triage n 'atteint pas encore les «J>bjectifs suisses de qualite. Par consequent, ces installations de triage ni reduisent les nuisances portees a l'environnement, ni evitent un stockage
definitif ou l'utilisation de ressources.
Abstract
Separate collection of reusable fractions of municipal solid waste (MSW)
results in products of good qualities but of low yields. The mass ·of
residual MSW ist not decreased to an extent where lower capacities for
MSW treatment are required. The separate collection of hazardous
materials has proven tobe expensive and inefficient: Existing experience
shows, that the quality of the residual MSW is not improved by these collections. The products of available mechanical sorting systems do not
comply with the national regulations for resources for compostingi or
fuel-incineration. Based on todays knowledge, such sorting systems 1do
neither attenuate material fluxes to water, air and soil nor diminish the
need for landfill sites or primary resources.

- Die grössten Ressourcepotentiale (Wertstoffe und
Energie) und die grössten Schadstoffpotentiale (z.B.
Schwermetalle, Halogene, xenobiotische Verbindungen) in den aktuellen Abfallflüssen liegen in den Siedlungsabfällen und in den Abfällen der Baubranche,
wiederum gemessen im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft.
Stofflich -~esehen sind Wohlstandsgesellschaften wie.s!ie
Schweiz Uberflussgesellschaften, d. h. es besteht ständig
ein genügendes und preiswertes Angebot von Gütern auf
der Versorgungsseite, so dass praktisch keine ökonomische Notwendigkeit besteht, Wertstoffe in Abfällen zu rezyklieren. Ausnahmen bilden solche Wirtschaftszweige,
welche im harten marktwirtschaf tlichen Konkurrenzkampf eindeutige betriebswirtschaftliche Vorteile mit rezyklierten Stoffen erzielen, z.B. mit Eisenschrott in der
Stahlproduktio n oder mit Altglas in der Herstellung von
Glasgebinden.
Mit der Einführung des Umweltschutzgesetzes [3] wurden
Bund und Kantone verpflichtet, auch Vorschriften zu erlassen, was aus den Abfallflüssen wie zu verwerten ist
(Art. 30, 31und32). Hinter dieser Verpflichtung steht der
politische Wille, auch in einer Überflussgesellschaft Ressourcen zu schonen. Im Leitbild für die schweizerische
Abfallwirtschaft [4] wurden die Grundsätze für solche
Vorschriften formuliert: Die Abfallwirtschaft soll nur
drei Produkttypen produzieren, nämlich umweltverträgliche, endlagerfähige und wiederverwertbare (Abbildung
1). Die erste Gruppe ist stofflich grob charakterisiert mit
der Verordnung über Abwassereinleitungen [5], der
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) [6] und der Verordnung
über Schadstoffe im Boden (VSBo) [7], die zweite mit der
neu im Entwurf vorliegenden Technischen Verordnung
über Abfälle (TV A) [8]. In der letzteren sind nebst den
oben erwähnten Grundsätzen auch erste Verwertungs(Art. 3) und Separatsammlungsvorschriften (Art. 10, 11
und 12) festgehalten. Von einiger Bedeutung ist dabei die
«Kann-Vorschrift» in Art. 3, Abs. 3:
«Sie (die Behörde) kann vom Inhaber von Abfällen. verlangen, dass er diese der Verwertung zuführt, wenn dies
technisroh möglich und wirtschaftlich tragbar ist und eine
im Vergleich zur Beseitigung kleinere Umweltbelastung
resultiert.»
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1. Einleitung
Eine grobe Analyse der Stoffflüsse in der schweizerisch~n
Volkswirtschaft der achtziger Jahre führt zu folgender
Beurteilung [l, 2).
- Die mengenmässig bedeutendsten Materialflüsse f~h
ren in die privaten und öffentlichen Haushalte, welche
sich stofflich nicht im Gleichgewicht befinden, sondt1rn
stetig wachsen. Sie bilden das grösste «stoffliche Z\Yischenlager» der gesamten Volkswirtschaft.
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Abbildung / Die Abfallbehandlung (Sortierung, Verbrennung, Kompostierung usw.) als Drehscheibe für den Stofffluss zur Wiederverwertung, zum Endlager oder zu Luft, Wasser und Boden.
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Abfälle zu verwerten bedeutet, die Flüsse in die Umwelt
und/ode r in die Endlager zu reduzieren (Abbildu ng 1). Im
folgenden wird diese Massnah me auch mit dem Begriff
«Vermin derung» charakter isiert. Unter «Vermeidung»
versteht man alle Massnah men, die die Produkti on von
Abfällen reduzieren, z.B. Stoffverb ote oder freiwilliger
Konsumv erzicht.
Es stellt sich somit die Frage, welche diesbezüglichen Erfahrunge n heute vorhande n sind, um gemäss den obgenannten Grundsät zen verwerten zu können. Die organisatorisch technische Lösung zur Wiederverwertung kennt
zwei Variante n, die Separatsammlung und die mechanische Sortierung. Im folgenden wird die gestellte Frage am
Beispiel der Siedlungsabfälle diskutier t, weil dazu genügend Datenma terial vorhande n ist.

Schweiz 100 % der grünen Verpacku ngsgläser aus separat gesammeltem Altglas hergestellt. Eine Erhöhun g
des Grünglasflusses bedeutet, dass Vetropac k ihren
Markt vergrössert oder dass Glasdepo nien aus den
Überschüssen errichtet werden.
Eine ähnliche Situation gilt für Altpapie r. Auch hier
zeigt der Markt Sättigungserscheinungen. Im Gegensatz zu Glas kann Altpapie r wegen biologischen Abbauprozessen nicht längere Zeit gelagert werden. Der nächste Schritt wäre eine verbesserte Verfahre nstechnik , um
die Qualitäte n des aufgearb eiteten Altpapie rs zu verbessern. Andernfa lls drängt sich eine Verbrenn ung des
überschüssigen Altpapier s in Kehricht verbrenn ungsanlagen auf, um wenigstens die Energie zu nutzen. Die dazu benötigte n Verbrenn ungskapa zitäten sind allerding s
nicht vorhande n.
Die Rücklauf quote von Kunststo ffen ist noch klein. Die
gegenwärtig tiefen Erdölpre ise ermöglic hen auch niedrige Neugranulatpreise. Zudem erschweren protektio nistische Verband snormen (z.B. hohe Reissfestigkeit
für Kehrichtsäcke, Farbtöne für Isolation srohre) die
Anwendu ng von Rezyklie rgranulat en.
Die Verwendung von separat gesamme lten pflanzlic hen
und tierischen Abfällen zur Herstellu ng von Kompost ,
eine in den Agrargesellschaften seit Urzeiten angewan dte Methode zur Bodenverbesserung, ist heute in urbanisierten Wohlstandsgesellschaften wieder neu im Ansteigen. Auch für die dichtbesiedelte Schweiz bestehen
theoretisch keine Kapazitä tsgrenzen , d. h. sämtliche
biogenen Abfälle, separat gesamme lt, könnten via
Kompost ierung auf landwirts chaftlich en Böden verwertet werden.
Quantita tive Untersuc hungen mit koordini erten Separatsammlun gsaktione n von Wertstof fen in Gemeind en (z.B.
Hinwil im Kanton Zürich) [9] zeigen eine Vermind erung
des gesamten Siedlungsabfallflusses von 10-20 OJo im Vergleich zu anderen Gemeinden. Diese Reduktio n konnte
primär auf die ausgewiesenen Mehrleis tungen in der Separatsamm lung zurückge führt werden. Eine damit ausgelöste Abfallred uktion durch Konsumr eduktion , d. h. eine
eigentliche Vermeidung (siehe oben), konnte nicht beobachtet werden. Wichtig ist das in diesen Untersuc hungen

2. Die Separat sammlu ng (Trennu ng an der Quelle)

Vier Beispiele für die in der Schweiz praktizie rten Separatsammlun gen sind in Tabelle 1 aufgefüh rt. Die gut eingespielten Glas- und Papiersam mlungen zeigen Rücklauf quoten in die Wiederverwertung von etwa 40 % (gerundete
Zahlen). Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
1. Der separiert e Wertstof f muss die minimalen Qualitäts anforder ungen des nachfolg enden Prozesses und der
Endprod ukte erfüllen können. So darf zum Beispiel das
grüne Altglas nur wenig mit andersfar bigen Gläsern
verunrein igt sein, damit wieder die gleiche Grünglas qualität erreicht werden kann. Die aus Altpapie r wiedergewon nenen Faserstof fe können hauptsäc hlich in
der Karton- und Wellpapp enherstel lung zu 80-100%
eingesetzt werden. Für andere Produkte (Druck- und
Schreibp apiere) verlangt der Konsume nt Qualitäte n,
die nur mit hohen Anteilen ( > 90 % ) neuer Fasern erreicht werden können. Ähnliche Verhältnisse gelten
heute für rezyklierte Kunststo ffe (Thermo plaste). Die
wiederge wonnene n Granulat e zeigen Qualitäte n, die
nur für bestimm te Einsatzgebiete taugen.
2. Produkte aus rezyklierten Wertstof fen brauchen Märkte. Diese für eine Marktwi rtschaft triviale Feststellung
bedarf einer Rechtfertigung. Schon heute werden in der

Tabelle J Beispiele der Wiederverwertung durch Separatsam mtungen in ,der Schweiz
(Stand 1987).
Gut

gesammelt mit dem Siedlungsa bfall (SA)
[kg/ExJahr ]
Anteil am GesamtSAtot • 380
fluss in %

Verpackun gsglas

gesammelt in $eparatsam mlungen (SS)
[kg/ExJ) Ant~il am GeSSt0 t:llO samtfluss in %

Recycling
Wertstoff

Produkt

Prozess

30

1)

60

20

40

Glas

Glashütte

120

2)

60

80

40

Cellulose

Papierher stellung Altpapier

Küchen- und
Gartenabf all

110

3)

95

5

5

Kohlenhyd rate
Proteine
Nährstoffe

Kompostie rung

Kunststoff e

50

4)

94

3

Papier /
Karton
Zeitungsp apier

1)

618

8 % von SAtot

2 > 32 % von SAtot

3)

5)

29 % von SAtot

Polypropyl en
Extruder
Polyäthyle n u.ä.

6

' 4)

13

%

von SAtot

5)

Verpackun gsglas

Humus

Granulat

Fa. Polyrecyc ling, vor allem
Industrie- u. Gewerbeab fälle

Gas - Wasser - Abwasser
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genmässig völlig unbedeutend im Vergleich mit den ohnehin bei der Verbrennung von Siedlungsabfällen entstehenden Emissionen.
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Abbildung 2 Sortieranlagen erzeugen Produkte, die in nachfolgenden
Prozessen als Ausgangsprodukte dienen. Diese Produkte müssen eine
Qualität besitzen, die es ermöglicht, dass die nachfolgenden Proze~se
umweltverträgliche Endprodukte erzeugen (z.B. Kompost, Abgase,
Materialienfür ein Endlager). Siebfraktionen aus Sortieranlagen müs~en
nachbehandelt werden, bevor sie in einem Endlager deponiert werden
können.

erhaltene Ergebnis, dass nur etwa ein Drittel der Bevölk~
rung spontan nach erstem Aufruf die Separatsammlu~g
verstärkt, ein zweites Drittel erst nach intensiv~r
Informations- und Aufklärungstätigkeit sich anschlies'st
und das letzte Drittel passiv bleibt. Resultate aus detltschen Studien bestätigen diese Resultate. Ergänzend muss
hervorgehoben werden, dass der ökonomische Anreiz zÖr
Wertstoffsammlung in Privathaushalten sehr gering ist.
Wer schon heute verursachergerecht für die Entsorgul).g
seiner Siedlungsabfälle bezahlen muss (z.B. mit Kehricbitsackgebühr) und konsequent Wertstoffe separat sammelt,
kann in einem vierköpfigen Haushalt durch 50 OJoige Reduktion («Verminderung») etwa 50 bis 100 Franken jährlich einsparen (berücksichtigt ist im oberen Wert noch d~r
eingesparte Kompost). Es ist deshalb gerechtfertigt, d~n
heutigen Stand der Verminderung durch Separatsamll,'l.lungen als Folge einer ökologisch orientierten Grundhaltung, teilweise gestützt durch soziale Kontrollen, zu
deuten.
Die wenigen Untersuchungen mit Separatsammlungsaktionen von potentiellen Schadstoffen, sogenannte Sondermüllsammlungen für Haushaltungen (z.B. Farben, L<l>sungsmittel, Altöl, Pestizide, usw.) zeigen insgesamt b~
scheidene Ergebnisse (Beispiel Landkreis Heidenheinfi,
BRD) [10]. Die Kosten für solche Aktionen liegen zwiischen 500 bis 2000 Fr ./Tonne. Da die Ausbeute, gemessen
am gesamten Sondermüllpotential, nur bei einigen Pr~
zent liegt, d. h. < 1 kg/Kopf und Jahr, ist dieser hohe ök<l>nomische Einsatz zur kurzfristigen Erreichung einer uniiweltverträglichen Entsorgung schlecht angelegt. Er mu$s
als pädagogischer Aufwand gebucht werden, um dem
Bürger sein eigenes Zwischenlager an Sondermüll zu ze:igen. Eine optimal funktionierende Kehrichtverbrennun$sanlage mit weitergehender Rauchgasreinigung (zurze~t
immer noch eine Rarität in der Schweiz) könnte diese
Fraktionen im Kehrichtsack ohne Umweg über Separatsammlungen gleichwertig, aber fünf bis zehnmal billigttr
entsorgen. Die dabei entstehenden Emissionen sind menGaz - Eaux - Eaux usees
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Folgerungen

Separatsammlungen von Wertstoffen sind betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich und ökologisch vorteilhaft, wenn die spezifischen Qualitätsziele erreicht und
Märkte für die separat gesammelten Produkte geschaffen
werden können. Die damit erzielte Verminderung der
noch zu behandelnden Siedlungsabfälle ist relativ gering
und ihre chemische Zusammensetzung wird dadurch im
allgemeinen nicht wesentlich verändert. Auch bei erhöhten Rücklaufquoten im nächsten Jahrzehnt werden trotzdem mindestens die gleichen Kapazitäten an Verbrennungsanlagen für die Siedlungsabfälle notwendig sein.
Die Rücklaufquote ist bis heute und auch in nächster Zukunft nicht nur durch den Markt, sondern auch durch das
Verhalten des Einzelnen und der sozialen Gruppe bestimmt. Eine mit dem Separatsammeln gekoppelte Konsumreduktion kann nicht beobachtet werden.
3. Die mechanische Sortierung (Trennung gemeinsam gesammelter Siedlungsabfälle)

Mechanische Sortieranlagen werden hergestellt mit dem
Ziel, aus der Gesamtheit der Siedlungsabfälle eine möglichst hohe Wertstoffschöpfung zu erreichen und gleichzeitig die Fraktionen gezielt mit erwünschten Inhaltsstoffen anzureichern (z.B. organischer Kohlenstoff für Kompostrohmaterial oder Brennstoffe) bzw. unerwünschte
Komponenten auszuscheiden (z.B. Schwermetalle wie
Cadmium und Quecksilber). Somit sollen in Sortieranlagen
1. der Stofffluss W (Abbildung 1) zur Wiederverwertung
stark erhöht werden,
2. Stoffe aussortiert werden, die nach einer einfachen
Nachbehandlung über die Pfade U und E unter Einhaltung der Qualitätsziele an die Umwelt abgegeben werden können.
In der Liste der Beurteilungskriterien solcher Anlagen
steht die Trennleistung für verschiedene Güter und Stoffe
an erster Stelle vor dem Energiebedarf und der Wirtschaftlichkeit. Wenn die erforderlichen Trennleistungen (und
damit die geforderte Qualität der Sortierprodukte) nicht
erreicht werden können, erübrigt sich die Prüfung der
nachfolgenden Kriterien. Es sollen zwei Anlagentypen
diskutiert werden. Die erste wird einer Kehrichtverbrennungsanlage vorgeschaltet, um BRAM (Brennstoff aus
Müll) zu produzieren. Die zweite wird eingesetzt, um
Kompostrohmaterial herzustellen.
Die in Abbildung 2 schematisch dargestellte Sortieranlage
wurde in der Schweiz als Versuchsanlage im Massstab 1: 1
als Vorspann zu einer vorhandenen KVA eingesetzt. Sie
besteht im wesentlichen aus einer mechanischen Zerkleinerung (Rotationsschere), einer nachfolgenden Siebtrommel, aus der zwei Feinfraktionen abgeschieden werden,
und einem Magneten, der aus der groben Fraktion
(BRAM) noch die Eisenteile ·abtrennt. Mit der Verteilung
der Masse und der Elemente Kohlenstoff (Träger der ehe619

Tabelle 2 Massen- und Elementverteilung in einer KVA ohne (o) und mit (m) vorgeschalteter mechanischer Sortieranlage.
Quelle: EA WAG-Projekt Nr. 30-320 (1988).
Verteilung auf ,die Produkte, in % des behandelten Abfalls .
Parameter

Siebfraktion

Schlacke

0
22

22
9

Kohlenstoff o

0
14

1

Fluor

0

0
75

0

0

Masse

0

m
m

Chlor
Cadmium

m
m
m

Quecksilber o

m

Filterstaub

Reingas

1
1

68

<0.1
0.1

99
84

49
6

34
15

17
4

0
18

10
4

10
12

80
65

0
21

29

;11

78
43

1
5

0
46

2
7

16
15

82
31

mischen Energie), Fluor, Cadmium und Quecksilber auf
die drei resp,. vier Produkte soll die Wirkung der Anlage illustriert werden (Tabelle 2). Es gelingt, 86 OJo des Kohlenstoffes in die BRAM-Fraktion zu transferieren und 75 OJo ,
des Fluors sowie 46 OJo des Quecksilbers in die Siebfraktio- '
nen zu leiten. Bei Chlor gelingt dies nur zu 18 OJo [11). Diese
Trennleistung genügt aber nicht, um in der nachgeschalteten Verbrennungsanlage auf eine weitergehende Rauch- ,
gasreinigung verzichten zu können. Es ist zwar möglich, ,
die ohne Sortforanlage erzeugten Emissionswerte von Flu- ,
or und Quecksilber unter die LRV-Grenzwerte zu bringen
(Tabelle 3 a). Hingegen wird die notwendige Reduktion
von Chlor bei weitem nicht erreicht und der Cadmium- ,

77

fluss wird sogar erhöht, weil das neue Brennmaterial
(BRAM) mit höherem Heizwert und grösserer spezifischer
Oberfläche zu grösseren Staubkonzentratione n im Reingas führen kann. Die Sortieranlage erzeugt zudem eine
Siebfraktion (Massenanteil 22 OJo, Tabelle 2), deren chemische Zusammensetzung sich nicht wesentlich von jener des
Ausgangsmaterials unterscheidet (Tabelle 3 b). Dieses
Material hat keine Endlagerqualität. Es sollte ebenfalls
durch Verbrennung vollständig mineralisiert werden. Gesamthaft gesehen bringt also eine solche Anlage nicht genügende Trennleistungen und keinen Vorteil gegenüber
der reinen Verbrennung ohne Vorsortierung.
Der zweite Anlagentyp dient zur Herstellung eines Roh-

Tabelle 3 a Vergleich der Reingasemissionen einer KVA mit und ohne 11orgeschalteter Sortieranlage (die kursiven Werte überschreiten die Grenzwerte der Eidg. Luftreinhalteverordnung LRV). Quelle: EA WAG-ProjeMt Nr. 30-320 (1988).

Emission~n, in (mg/m3]

Fluor

Chlor

o)1ne Sortierung

5.1

1000

0.02

0.38

22

mit Sortierung

1.8

590

0.12

0.07

170

Grenzwert.LRV

5

0.1

0.1

Cadmium

30

Quecksilber

Staub

50

Tabelle 3 b Vergleich der Konzentrationen ausgewählter Elemente im Siedlungsabfall und in mechanisch sortierten Siebfraktionen. Quelle:
EA WAG-Projekt Nr. 30.:.320(1988).
Kon~entration,

Kohlei:istoff

620

Fluor

1

in (g/kg]

Schwefel

Kupfer

Zink

Cadmium

Siedlungsabfall

350

0.21

1.5

o. 75

1.0

0.014

Siebfraktion
(vgl. Abb. 3)

230

0.76

2.5

1. 3

1.8

0.013

Gas - Wasser - Abwasser
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Tabelle 4

Berechnete maximal tolerierbare Schwermetallgehalte im Kompostrohmaterial.
Gehalte in [mg/kg TS]

Gehalt im Siedlungsabfall
Mittelwert
Bereich
Kornpostgrenzwerte
BRD
CH
Berechnete max. tolerierbare Gehalte im sortierten
Kornpostrohrnater ial 1) ,

Blei

Cadmium

Kupfer

780
400-1000

13
7-16

460
300-700

Quecksilber

4
1-5

Zink

1900
800-2700

150
150

2.5
3

150
150

3.2
3

375
500

125

2.5

125

2.5

420

TS: Trockensubstanz
1) Wassergehalt SA 30 %, Kompost 45 %; Abbau während der Kompostierung 20 % des
Kornpostrohrnaterials; Basis filr Berechnungen sind CH-Grenzwerte.

materials für die Kompostierung. Er unterscheidet sicq in
den Hauptteilen nicht wesentlich von der ersten Anlage.
Der Markt bietet Systeme mit der Abfolge «MahienTrocknen-Sieben-Windsichten » an. Auf die verfahrepstechnischen Aspekte soll hier nicht eingegangen werden.
Nur die bisher durch Grossversuche ermittelten Trennleistungen sollen verglichen werden.
Die schweizerische Stoffverordnung [12) setzt Qualitätsziele für Kompost, so dass die erforderliche Trennleistung
solcher Anlagen berechnet werden kann. In Tabelle 4 werden die Konzentrationen von fünf Schwermetallen lim
Siedlungsabfall mit den Kompostgrenzwerten und qen
daraus berechneten Konzentrationen für das zu produ.zierende Kompostrohmaterial verglichen. Daraus folgt auch
die erforderliche Reduktion in % bezüglich eines Elemcentes. In Abbildung 3 werden für verschiedene Sortiersyste-

Q)

E

-a;

20%

c

>Q

20%

c

40%

~

60%

::J

ia:

I

0%

~

0

me die in kontrollierten Versuchen gemessenen Reduktionen mit der Zielgrösse verglichen. Bei den untersuchten
Anlagen handelt es sich um eine grosstechnische Müllsortieranlage in Wien [13), um eine Versuchsanlage der Firma
ORFA in Leibstadt (Kanton Aargau) [14, 15) und um die
separate Einsammlung von kompostierbarem Material
und die anschliessende Kompostierung in Murimoos
(Kanton Aargau) [16). Es zeigt sich, dass für Metalle wie
Kupfer, Zink und Blei diese Leistungen in den Versuchen
B und C nahezu erreicht werden können, weil diese Elemente trotz Mischungsprozessen sich schon in den Ausgangsmaterialien primär in den schweren Fraktionen befinden.
Diese Voraussetzung ist bei Elementen wie Cadmium
nicht gegeben (dazu gehören auch noch Elemente wie Arsen, Selen und Zinn), welche schon fein verteilt in leichte-

i
!

80%
100%

-

~

:

Kupfer

Zink

Cadmium

Sortieranlage Wien
Separatsammlung Murimoos (EAWAG 1986)

Quecksilber

Blei

ORFA 1 (EAWAG 1984)
ORFA 2 (Krauss 1987)

: erforderliche Reduktion ~ur Erreichung des Qualitätsziels für Kompost

Abbildung 3 Im Gegensatz zu Separatsammlungen wurden in Sortlrranlagen die notwendigen Reduktionen an Metallen zur He~stellung von l!ompostrohmaterial bisher nicht erreicht. Die Zunahme einzelner Metalle beim Versuch in Wien beruht darauf, dass durch das Sort1erverfahren m der
Kornpostfraktion Kupfer, Zink und Blei angereichert wurde.
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ren Fraktionen eingeführt werden. Damit stösst das mechanische Sortierver fahren an grundsätzliche Grenzen.
Die heute zur Verfügung stehenden Daten zeigen denn
auch, dass für durchschnittlichen Siedlungsabfall die erforderliche Trennleistung zur Produktio n von qualitativ
genügendem Rohmateri al nicht erreicht wird. Mit der separaten Sammlung der biogenen organischen Fraktionen
des Siedlungsabfalls wird hingegen dieses Ziel erreicht
(Pfeil S Murimoss in Abbildung 3).
Folgerungen

Mechanischen Sortieranlagen für Siedlungsabfälle gelingen nicht jene Trennleistungen, welche zur Erreichung
·stofflicher Qualitäten der in der Schweiz anzustrebenden
Produkte notwendig sind. Es werden zudem neue Nebenprodukte mit signifikanten Massenanteilen produziert,
die wiederum einer weiteren Behandlung zugeführt werden müssen. Es muss auch hervorgehoben werden, dass
mit den hier angeführte n Beispielen nur die heute bekannten Schadstof findikator en angesprochen sind. Die breite
Palette der synthetischen organischen Verbindungen in
Abfällen ist erst Gegenstand neuerer Untersuchungen.
Ihre Resultate werden das Spektrum der Qualitätsziele
noch erweitern. Dies dürfte die Aufgabe der mechanischen Sortierung noch mehr erschweren.

(8) Eidg. Departement des Innern: «Technische Verordnung über Abfälle (TVA)», Entwurf August 1988 (zurzeit in Vernehmlass ung).
[9) Suter E., Zimmermann U.: «Der Hinwiler Versuch», KEZO, 8340
Hinwil, 1988.
(10] Roth H.: «Sammlung von schadstoffha ltigem Hausmüll im Landkreis Heidenheim» , Müll und Abfall 15 (12), 320-323 (1983).
[11] Hämmerli H., Zimmerli R., Mönch H., Baccini P.: «Flux de masses
et d'elements dans l'usine d'incineratio n de Cottendart avec et sans
chaine mecanique de tri», EA W AG-Bericht Projekt-Nr. 30-320, Januar 1988.
(12) Schweiz Bundesrat: «Verordnung über umweltgefäh rdende Stoffe
(Stoffverordn ung, StoV)», Bern (1986).
[13) Bilitewski B., Lorber K. E., Kümmlee G.: «Bilanz eines Aufbereitungsprozess es», Müll und Abfall 17 (1985), Nr. II, S. 369-376.
[14) Wasmer H .R., Hämmerli H., Krähenbühl M., Baccini P.: «Stoffbilanz und Transferfunk tionen einer Müllsortieran lage», EA W AGBericht Projekt-Nr. 30-311, 1985.
[15) Krauss P.: «Heavy meta! concentratio n and -amount in highly mechanized plants to produce compost and RDF», Recyclingint ernational 1 (Hrsg. K. J. Thome-Kozm iensky), EF-Verlag, Berlin (1986).
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