
Sollen wir Metalle wieder iii den Flau smtill werfen?
Neue Technologie entfernt
Metallrückstände aus dem
Hausmiill. Kann man Dosen also
wieder in den Abfall werfen? In
Bern findet man das keine gute
Idee.

Von Roland Schlumpf, Bern

Die Metallrecycling-Anlage in der Depo-
nie Teuftal in der Nähe von Bern ist seit
rund drei Jahren in Betrieb. Sie sondert aus
Kehrichtschlacken Metallteile aus. Keh-
richtschlacke wird aus verschiedenen Ver-
brennungsanlagen der Schweiz nach Teuf-
tal gebracht, um sie dort zu deponieren.
Ursprünglich sollte durch Ausfilterung
der Metallteile lediglich die Qualität der
Schlacke verbessert werden, wie Ge-
schäftsführer Beat Walker in einem Bei-
trag der Sendung «io vor io» von Schwei-
zer Fernsehen DRS diese Woche erklärte.
Seit Inbetriebnahme der Anlage sind die
Preise für Altmetall aber derart gestiegen,
dass sich die Anlage über den Wert des
Altmetalls, das sie aussortiert, mehr als nur
finanziert. Die Preise sind zurzeit sogar
derart hoch, dass es gewinnbringend ist,
die Schlacke auf alten Deponien auszugra-
ben.

Die Idee für das Aussortieren hat ihre
Wurzeln an der Hochschule für Technik
in Rapperswil. Professor Rainer Bunge
hatte aufgrund einer Seminararbeit von
Studenten den hohen Anteil von rund
io Prozent Metall in der Kehrichtschlacke
erkannt. In verschiedenen Projekten so-
wie in Zusammenarbeit mit Beat Walker
und dem Bundesamt für Umwelt gedieh
die Idee zunächst zur Pilotanlage im Jahr
2003 und später zur ersten Grossanlage in
der Deponie Teuftal. Sie arbeitet mit Mag-
netbändern, welche Eisenstücke aus der
Kehrichtschlacke «absaugen». Kupfer,
Messing, Aluminium und Chromstahl
werden mit sogenannten Wirbelstrom-
scheidern und Sensorsortierern ausge-
worfen. Rund 40000 Tonnen Eisen und
noch einmal i6 000 Tonnen andere Me-
talle werden auf diese Weise jährlich re-
zykliert und an den Altmetallhandel ver-
kauft. Zu den aktuellen Preisen werfen
Herr und Frau Schweizer jährlich 50 Mil-

lionen Franken in Form von Schrauben,
Drähten und anderem Altmetall in den
Hauskehricht.

Bundesamt ist nicht begeistert

Das Rapperswiler Verfahren ist patent-
rechtlich nicht geschützt, weshalb es
rasch Verbreitung fand. Heute gibt es
mehrere Hersteller solcher Anlagen, und
sie werden in vielen Deponien eingesetzt.
Bunge schlägt deshalb vor, die Separat-
sammlung von Metall einschliesslich Do-
sen aufzugeben. Es sei günstiger, Metalle
im Kehrichtsack zu entsorgen und sie am
Ende, nach der Verbrennung des Haus-
mülls, wieder aus der Schlacke zu entfer-
nen. Alle metallhaltigen Teile die reinpas-
sen, gehören gemäss Rainer Bunge in den
Kehrichtsack - das Gleiche gelte für Elek-
trogeräte wie Bügeleisen, Föhn, Rasierap-
parat und Kinderspielzeug.

Solche Gedanken liegen quer zu Politik
und Praxis des Bundesamts für Umwelt.
Hans-Peter Fahrni, Chef der Abteilung
Abfall und Rohstoffe, anerkennt einen
«moderaten Interessenkonflikt» und ver-
tritt die Ansicht, man müsse das eine tun,
Metalle aus der Kehrichtschlacke entfer-
nen, und das andere auf keinen Fall lassen,
die Dosen und vor allem den Elektro-
schrott separat entsorgen. Ein Haushalt
könne dadurch seine Entsorgungskosten
senken. Im Kehrichtsack verursachten die
Dosen Sackgebühren, in der Separat-
sammlung hingegen nicht.

Aber nicht nur die Anreizstruktur
spricht gemäss Fahrni für die Separat-
sammlung. Man habe nun die Leute jahre-
lang dazu angehalten, Abfall zu trennen.
Ein Zurückbuchstabieren beim Metall
könnte die Leute verleiten, auch andere
«Sondergüter» nicht mehr zu separieren.
Schliesslich würde die Separatsammlung
ein besonders hochwertiges Aluminium
ergeben. Beim Verbrennen von Getränke-
dosen sei das nicht der Fall. Zudem wür-
den dabei die Dosen zum Teil verbrannt.

Keine Bügeleisen in den Kehricht

Vehement wehrt sich Fahrni gegen den
Vorschlag, auch Elektronikgeräte wieder
im Hauskehricht zu entsorgen. Sie gehör-
ten in die Separatsammlung und könnten
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anschliessend demontiert werden. Dabei
könnten einerseits geflihrliche und andcD
seits wertvolle Materialien getrennt wc
den.
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