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Aus Altem entsteht Neues
Auch wenn es im Alltag manchmal etwas mühselig ist, das Sammeln von Kunststoff im separaten Sammelsack macht durchaus
Sinn. Aus dem vielen Plastik, der sich tagtäglich in unseren Haushalten ansammelt, können neue Konsumgüter hergestellt
werden. Doch noch sammeln Herr und Frau Schweizer zu wenig des wertvollen Rohstoffs.
Von Marion Heiniger

Fleisch in Kunststoffschalen, Sixpackfolien, Öl- und Essigflaschen, Blumentöpfe, Zahnpastatuben, Plastikumhüllung bei Batterien und Zeitschriften.
Um Lebensmittel länger frisch zu halten, Konsumgüter leichter handhaben
zu können oder um das Gewicht zu
reduzieren, wird meist Plastik als Verpackungsmaterial gewählt.
Zuhause bleibt man damit schnell auf
einem Berg von Kunststoff sitzen. Wohin also mit dem ganzen Plastik? In
den normalen Hausmüll oder doch
lieber in den Plastik-Sammelsack?
Aber was geschieht damit? Ist es gar
eine Profitmacherei der beteiligten
Unternehmen, ohne dass es der Umwelt dienen würde? «Nein», sagt Martin Mathys. Er sieht den Kunststoff als
wertvollen Rohstoff, der sinnvoll wiederverwertet werden kann.
Seit gut drei Jahren sammelt die Hans
Mathys AG in Huttwil zweimal wöchentlich zahlreiche Plastik-Sammelsäcke in den umliegenden Gemeinden
ein. In einem Container werden die
Säcke in Huttwil zwischengelagert.
Zweimal im Monat wird dieser mit
rund vier Tonnen Plastikmüll in die
Ziegelgut Recycling GmbH nach Burgdorf gebracht.
Dort werden die gesammelten Kunststoffsäcke zu kompakten Ballen zusammengepresst. Etwa 60 dieser
Kunststoff-Ballen, welche jeweils zwischen 450 und 550 Kilogramm wiegen,
finden auf einem Lastwagen Platz und
werden nach dem Pressvorgang zur
InnoRecycling AG nach Eschlikon
(TG) transportiert.
Kapazität vorhanden
Mittlerweile hat sich die Kunststoffsammlung in vielen Gemeinden integriert, doch der Weg dorthin war für
die Hans Mathys AG nicht einfach. «Es
hat sich aber gelohnt», sagt Martin
Mathys. Denn nach drei mageren Jahren ist die Kunststoffsammlung heute
kostendeckend.
Um jedoch damit einen Gewinn erzielen zu können, der danach wieder
ökologisch sinnvoll eingesetzt werden
kann, müsste noch viel mehr Kunststoff gesammelt werden. «Kapazität ist
bei uns noch genügend vorhanden»,
sagt Martin Mathys.
Die Kunststoffsammlung steht im privaten Bereich noch in den Kinderschuhen, während sie in der Industrie
schon seit Jahren etabliert ist, schreibt
InnoRecycling auf ihrer Internetseite.
So liegt die Recyclingquote für Kunststoffe in der Schweiz erst bei 11 %. Im
Vergleich, machen andere Separatsammlungen bereits über 80 % aus.
«Das können wir noch besser», ist das
führende Thurgauer Unternehmen im

Bereich Kunststoffverwertung und
Kunststoffrecycling überzeugt. Auch
hier ist also noch viel Luft nach oben
vorhanden.
Noch wird zu wenig Plastik gesammelt

Inzwischen verarbeitet die InnoRecycling AG jährlich 5 000 Tonnen Plastik.
Zuwenig, um in der Schweiz eine eigene Sortieranlage wirtschaftlich zu betreiben, bedauert Beat Buchmann,
Projektleiter Sammelsack bei InnoRecycling. «Dafür müssten wir mindestens 20 000 Tonnen pro Jahr verarbeiten können», erklärt er.
Ein Ziel, dass die InnoRecycling AG in
den nächsten drei Jahren erreichen
möchte. Bis es aber soweit ist, werden
die zusammengepressten KunststoffBallen nach Österreich oder Deutschland transportiert. Dort werden die
Kunststoff-Ballen wieder aufgelockert,
über ein Förderband in eine grosse
Trommel befördert und grob voneinander getrennt. Über vollautomatische Bänder wird der Kunststoff weitertransportiert. Mittels eines InfrarotScanners werden die unterschiedlichen Materialien identifiziert und
mit Druckluftventilen präzise voneinander getrennt.
Kreislauf des Kunststoffrecyclings 

Handarbeit
Aller modernsten Technik zum Trotz
braucht es zum Schluss doch noch die
Kontrolle durch Handarbeit, um den
angestrebten Reinheitsgrad von 98 %
zu erreichen.
Anschliessend werden die sortenreinen Kunststoffqualitäten (wie LDPE,
HDPE, PP, PS und PET) wieder zurück
nach Eschlikon gebracht. Dort werden
diese verkleinert, gewaschen, getrennt, getrocknet und in einem so
genannten Extruder erhitzt und eingeschmolzen. Es entsteht ein hochwertiges Regranulat. Rund 18 000 Tonnen
werden so jährlich bei InnoPlastics,
dem Schwesterbetrieb von InnoRecycling, produziert.
Um diese Menge zu erreichen und die
Anlage wirtschaftlich betreiben zu
können, müssen jährlich zusätzlich
rund 15 000 Tonnen sortenreiner
Kunststoff aus Deutschland und Österreich importiert werden. Sobald
jedoch in der Schweiz genügend Plastik gesammelt wird, fallen auch diese
Wege für den Kunststoffimport aus
dem Europäischen Raum weg.
Unterschiedliche Materialien
Im Vergleich zum Primärkunststoff benötigt die Herstellung von Regranulat,
das problemlos weiterverarbeitet werden kann, nur halb so viel Energie. Mit
dem gewonnenen Regranulat werden
Kunststoffrohre, Harasse, Wäschekörbe und anderes hergestellt. Der Kunststoff-Kreislauf schliesst sich wieder.

Laut einem EMPA-Monitoringbericht
liegt der rezyklierbare Anteil des gesammelten Kunststoffs durchschnittlich bei 64 %. Mittelfristig geht die InnoRecycling AG jedoch davon aus,
dass aufgrund technologischer Fortschritte die angestrebte Ziel-Recyclingquote von 70 % sogar übertroffen
werden kann.
Der Grund, weshalb nicht alles rezykliert werden kann, ist einfach. Lebensmittelhersteller und Detailhandel
konstruieren Verpackungen, welche
aus mehreren Materialien zusammengesetzt sind. Darunter gehören Verbundstoffe bzw. Mischkunststoffe wie
zum Beispiel Pommes-Chips-Verpackungen. Den Kunststoff hier vom Alu
zu trennen, sei zu aufwendig und kostspielig, erklärt Beat Buchmann. Diese
Mischkunststoffe werden daher vorzugsweise dem Zementwerk als Ersatzbrennstoff für Kohle zugeführt,
weshalb auch das Sammeln von Verbundstoffen im Plastik-Sammelsack
sinnvoll ist. Das Zementwerk stellt
neue Baustoffe her, welche für Haus-,
Strassen- und Brückenbau benötigt
werden. Auch dieser MischkunststoffKreislauf schliesst sich wieder.
Um vom Kunststoffabfall wieder zum
Regranulat oder zum alternativen Ersatzbrennstoff zu gelangen, sind
Transporte innerhalb der Schweiz, Österreich und Deutschland notwendig.
Würde der kunststoffverarbeitenden
Industrie und der Zementindustrie
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Die eingesammelten Säcke werden bei der Ziegelgut Recycling AG in Burgdorf abgeladen.
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kein Haushaltskunststoffabfall mehr
als Rohstoff zur Verfügung stehen,
müsste auf Kunststoff-Neumaterial
und Kohle zurückgegriffen werden.
Diese müsste dagegen von weit entfernten Destinationen wie China, Australien, USA, Russland Indien oder
dem Nahen Osten nach Europa importiert werden.
Anders als bei den Verbundverpackungen verhält es sich bei den Getränkekartons (z. B. Tetrapak). Theoretisch
könnten auch diese Getränkekartons
der Kunststoffsammlung zugefügt
werden. «Wegen bürokratischer Hürden müssen wir zum heutigen Zeit-

punkt auf die gemeinsame Sammlung
von Haushaltskunststoffverpackungen und Getränkekartons verzichten»,
erklärt Beat Buchmann. Sobald aber
genügend Kunststoff in der Schweiz
gesammelt und auch sortiert werden
kann, fallen diese bürokratischen Hürden weg. Erst ab diesem Zeitpunkt
können auch Getränkekartons im
Sammelsack mitgesammelt werden.
Wenn auch das Kunststoffrecycling
sinnvoll ist, steht die Abfallvermeidung noch immer an erster Stelle.
Denn auch für die Herstellung und das
Rezyklieren von Verpackungen sind
Rohstoffe und Energie nötig.
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Wie sammeln wir?
Das gehört in den Kunststoff-Sammelsack:
– Grundsätzlich alle Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff
– Folien aller Art: Tragetaschen, Kassensäckli, Zeitschriften-, Sixpack-, Schrumpfund Stretchfolien
– Plastikflaschen aller Art: Milch, Getränke, Öl, Essig, Shampoo, Wasch-/Reinigungsmittel, Weichspüler
– Verpackungen aus Verbundstoffen: Pommes Chips, Erdnüsse, Kaffeebohnen,
Getränkebeutel z. B. Capri Sonne.
– Eimer, Kessel, Becken, Blumentöpfe, Transport- und Frischhalteboxen, Kosmetikdosen, Tuben, Duschmittel, Seifenspender, Nachfüllbeutel.
– PET-Nichtgetränkeflaschen: diverse Behälter, Lebensmittelverpackungen, Shampoo-, Essigflaschen
– Tiefziehschalen: Eier-, Guetzliverpackungen, Früchte-, Obst- und Fleischschalen
(Rund 20 % der Verpackungen sind aus unterschiedlichen Kunststoffarten zusammengesetzt z. B. bei Käse- und Fleischverpackungen. Hier ist es sinnvoll,
Aus dem gewonnenen Regranulat (Bild links) entstehen unterschiedliche Neuprodukte (Bild rechts)
Kunststoffschale und Deckel- bzw. Verschlussfolie abzutrennen, damit die Sortiermaschine beide Materialien getrennt erkennen kann.)
– Bei Kombinationen von Kunststoff mit Papier, Alu oder Glas, die einzelnen Bestandteile möglichst getrennt entsorgen (z. B. bei Joghurtbecher Kartonumhüllung und Alu-Deckel entfernen).
Wichtig: Sammelgut muss nicht ausgewaschen werden. Löffel- oder besenrein reicht völlig aus.
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Das gehört NICHT in den Kunststoff-Sammelsack:
– Für die Separatsammlung: Tetrapaks (Getränkeverbundkartons), PET-Getränkeflaschen, Flaschen-Korken, CDs und DVDs, Toner, Kaffee-Kaseln, Styropor (Sagex).
– Für den Kehricht: Einweggeschirr, Tablettenblister, Zahnbürsten, Kaffeepads, Teebeutel, Füllmaterial für Pakete (Verpackungschips), Gegenstände aus Gummi, Veloschläuche, Schlauchboote, aufblasbare
Planschbecken, Filmkassetten, Fotos, Zigarettenstummel, Spielzeuge, Gartenschläuche, Verpackungen mit Restinhalt sowie stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren mit Marinade (beeinträchtigt das
Quelle: InnoRecycling AG
Sortieren durch Verschmutzung der Sensoren).

