
Schweizer Gemeinde 6/04

RUBRIKSEPARATSAMMLUNGEN

Alu und Weissblech
gemeinsam sammeln
Kosten und Unterhalt von Separatsammlungen in Gemeinden und Städten sind
ein viel diskutiertes Thema. Die Forderung, die Sammlung beispielsweise für Aluminium-
und Stahlblechverpackungen günstiger zu betreiben, wird immer deutlicher. Die Recycling-
organisationen und die FES empfehlen, Weissblech und Alu gemeinsam zu sammeln.

Die Recyclingorganisationen IGORA-Ge-
nossenschaft (Aluminiumverpackungen)
und FERRO Recycling (Stahlblechver-
packungen) bieten neu den Gemeinden
Hand zur Erarbeitung eines optimalen
Konzeptes für die gemischte Sammlung
von Aluminium und Stahlblech.
Alex Bukowiecki, Geschäftsführer der Fach-
organisation für Entsorgung und Strassen-
unterhalt (FES) des Städteverbandes 
unterstützt die Idee, Stahlblech und Alumi-
nium gemischt im gleichen Container zu
sammeln: «Die Gemeinden sparen da-
durch Logistik- und Infrastrukturkosten. Die
nachträgliche Trennung der Metalle ist
technisch problemlos möglich.» Buko-
wiecki begrüsst es, dass die beiden Recy-
clingorganisationen die Gemeinden beim
Kauf eines neuen Containers unterstützen.

Administrative, logistische
und wirtschaftliche Pluspunkte
Heute sammelt fast die Hälfte der Schwei-
zer Gemeinden und Städte Aluminium-
und Stahlblechverpackungen gemeinsam
im gleichen Container. Modernste Sortier-
techniken wie Magnetabscheider und Wir-
belstromverfahren in 15 Sortierzentren er-

möglichen die Gemischtsammlung der bei-
den Materialien.
Bei genauer Analyse und Gegenüberstel-
lung von Gemischtsammlungen Stahlblech/
Aluminium contra Separatsammlungen
der beiden Wertstoffe ergeben sich für alle
am Sammel- und Recyclingprozess betei-
ligten Kreise eine Reihe Vorteile.

Für Gemeinden und Städte
• Pro Sammelstelle ist nur noch ein einzi-

ger Container für Aluminium- und Stahl-
blechverpackungen erforderlich. Dies
spart Platz und Kosten.

• Der Unterhalt der Sammelinfrastrukturen
wird durch das gemeinsame Sammelsys-
tem erleichtert. Da nur noch ein Sam-
melcontainer geleert werden muss, kön-
nen die Logistikkosten gesenkt werden.

• Durch das gemeinsame Abrechnungs-
verfahren von Aluminium und Weiss-
blech vereinfachen sich die administrati-
ven Abläufe. Kosten und Rückerstat-
tungen werden dadurch vergleichbarer.

• Das gemeinsame Sammeln der beiden
Fraktionen vereinfacht die Kommunika-
tion erheblich. Sammelcontainer kön-
nen einheitlich beschriftet und Hinweise
im Abfallkalender übersichtlicher gestal-
tet werden.

• Regelmässige Leerungen vermindern
die Verschmutzung. Die Attraktivität der
Sammelstelle wird gesteigert.

• Die Sortierzentren nehmen das Sam-
melgut zum Nulltarif an. Die Aufberei-
tungskosten werden durch die Indus-
trien sowie durch die vorgezogenen
Recyclingbeiträge getragen.

• Die IGORA-Genossenschaft und FERRO
Recycling vergüten den Gemeinden
und Städten für Sammelinfrastruktur
und Transportlogistik 60 Franken pro
Tonne Sammelgut.

Für Sortierzentren
• Es gibt nur noch eine Anlieferung für die

Aluminium- und Stahlblechfraktionen.
Leerfahrten können auf ein Minimum re-
duziert werden.

• Die Transportlogistik wird vereinfacht
und dadurch wirtschaftlicher.

• Modernste Sortiertechniken ermögli-
chen ein einfaches Sortieren und Wei-
terleiten des Sammelgutes an die Recy-
clingwerke.

Für Konsumenten 
• Das Trennen der beiden Metalle erübrigt

sich bereits in den privaten Haushalten.
Zweifel über Materialzugehörigkeit fal-
len weg.

• Die Orientierung in der öffentlichen
Sammelstelle wird vereinfacht. Für den
Konsumenten gibt es nur noch einen
Container für Aluminium und Weiss-
blech. Diese Vereinfachung erhöht die
Sammelbereitschaft und -freude.

Erfolgreiche Gemischtsammlungen
in der Praxis
Rund die Hälfte der Gemeinden und
Städte in der Schweiz haben den Schritt
zur Gemischtsammlung von Aluminium
und Stahlblech vollzogen.
Die Berner Agglomerationsgemeinde Köniz
betreibt 16 unbewachte Sammelstellen, die

Verbilligung für Container
zur Gemischtsammlung 
Die Gemeinden erhalten Unterstützung
in allen Fragen der Gemischtsammlung
der beiden Wertstoffe bei den Recycling-
organisationen IGORA und FERRO.
Zusätzlich bieten die beiden Organisa-
tionen zurzeit eine spezielle Container-
aktion an. Diese gewährt allen Ge-
meinden und Städten, die von einer
Separatsammlung von Aluminium und
Stahlblech auf die Gemischtsammlung
umstellen oder eine neue Sammelstelle
einrichten, einen grosszügigen Rabatt
bei der Beschaffung von neuen Contai-
nern. Für diese Aktion werden von den
beiden Organisationen 100 000 Fran-
ken aus dem VRB-Fonds zur Verfügung
gestellt. Mehr zur dieser ausserordent-
lichen Aktion unter www.igora.ch oder
www.ferrorecycling.ch.
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regelmässig kontrolliert und punktuell über-
wacht werden. Hier können verschiedene
Fraktionen abgegeben werden, darunter
auch Aluminium und Stahlblech im gemein-
samen Sammelcontainer. Ernst Reinhard,
Gruppenleiter Abfall, hat vor vier Jahren
auf die Gemischtsammlung von Alumi-
nium und Stahlblech im gleichen Container
umgestellt. Die daraus entstandenen wirt-
schaftlichen Vorteile überzeugen. Reinhard
rechnet mit einer Kosteneinsparung von
rund 50 Prozent, die vor allem durch die
vereinfachte Logistik erreicht wird. Die Kö-
nizer Bevölkerung ist mit dem günstigeren
Entsorgungssystem zufrieden – 2003 wur-
den 76 Tonnen Aluminium und Weissblech
gesammelt. Die  800-Liter-Gemischtcontai-
ner (umfunktionierte Normcontainer) wer-
den zweimal pro Woche mit einem Kehricht-
wagen entleert und direkt zum örtlichen
Altstoffhandel geführt. Reinhard setzt auf
den Kontakt mit der Bevölkerung durch re-
gelmässige schriftliche Informationen und
durch Hinweise direkt bei den Sammel-
stellen. Er ist überzeugt, dass auf diesem
Weg die Motivation zum Sammeln von
Wertstoffen erhöht wird und auch Verun-
reinigungen bei der Sammelware stark
zurückgehen.
Im Zweckverband KVA Thurgau sorgt
Bruno Rossi, Ressortleiter Recycling, bei
den 66 angeschlossenen Gemeinden für
eine klare und effiziente Strategie in der Ab-
fallbewirtschaftung. Deshalb werden alle
Fraktionen gesammelt: Glas, Papier, Batte-
rien, Öle, Metall, FL-Röhren, Sonderabfälle,
Weissblech und Aluminium. Seit Bestehen
des Verbandes 1996 wird die Gemischt-
sammlung von Aluminium zusammen mit
Weissblech bewusst forciert. Ein Argument
sind für Rossi die Kosteneinsparungen. Die
66 Gemeinden brauchen nur noch je einen

Container für Aluminium und Stahlblech.
Weitere logistische Vereinfachungen ent-
stehen durch die Leerung der Container, die
jetzt nur noch einmal für beide Wertstoffe
durchgeführt werden muss.Dafür zuständig
sind drei im Verbandsgebiet engagierte
Transporteure, die auf Abruf die vollen Con-
tainer innerhalb von drei Tagen entleeren
und die Sammelware ins Recyclingwerk
Müller nach Frauenfeld bringen. Jährlich
werden rund 390 Tonnen der beiden Wert-
stoffe gesammelt. Auch die Information der
Bevölkerung klappt sehr gut. Nach Rossis
Erfahrungen ist es wichtig, dass die Contai-
ner leserlich beschriftet und die Sammel-
plätze leicht erreichbar und einladend für
die Bevölkerung sind.
Werner Maag ist Inhaber des Sortierwer-
kes Maag Recycling AG in Winterthur.Sämt-
liche Produkte, die der Wiederverwertung
zugeführt werden, machen hier einen Zwi-
schenhalt für die Aufbereitung. Maag hat die
Gemischtsammlung von Aluminium und
Weissblech schon vor 15 Jahren aus Kos-
tengründen und zur logistischen Vereinfa-
chung der Aufbereitungswege empfohlen.
Mittlerweile bewirtschaftet er jährlich über
500 Tonnen Aluminium und Stahlblech. Zu-
erst wird das angelieferte Material manuell
von Abfall und Unrat befreit, bevor die bei-
den Metalle in einem Shredder zerkleinert
und über einen Magnetabscheider sepa-
riert werden. Danach gehen die Wertstoffe
getrennte Wege. Das gesammelte Alumi-
nium kommt in ausländische, grenznahe
Aluminium-Schmelzwerke, wo aus dem
Sammelgut wiederum Vormaterial für die
Herstellung von neuen Aluminiumteilen
entsteht.

B.M./StS

Die Umstellung auf die
Gemischtsammlung
Empfehlungen für die Umstellung
auf die Gemischtsammlung

Container: Zum Sammeln von Alumi-
nium und Stahlblech ist nur noch ein
Container erforderlich. Der Einsatz von
Schüttcontainern mit der Möglichkeit zur
Volumenverdichtung spart Transport-
und Leerungskosten. Grösse und Art
der Sammelcontainer soll den Bedürf-
nissen der Gemeindebewohner aber
auch der Entsorger entsprechen. So
führen zum Beispiel zu kleine Container
zu mehr Leerungen und zu grosse Ein-
wurflöcher zu bedeutend mehr Verun-
reinigungen im Sammelgut. Der ent-
sprechende Altstoffhändler sollte bei
der Umstellung auf Gemischtsammlung
in jedem Fall orientiert werden. Unter
www.igora.ch/behoerden/beh-container.
htm bietet die IGORA-Genossenschaft
einen kostenlosen Marktplatz an, bei
dem Occasioncontainer gekauft und
verkauft werden können.
Information: Die Beschriftung der Sam-
melcontainer soll übersichtlich, einheit-
lich und verständlich gestaltet werden,
da ein hoher Wiedererkennungseffekt
die Sammelqualität fördert. Die IGORA-
Genossenschaft und die FERRO Recyc-
ling stellen dazu kostenlos Kleber in der
Grösse von 60 ✕ 30 cm zur Verfügung.
Zu beziehen unter Tel. 044 387 50 10
oder www.igora.ch. Zudem empfiehlt
sich, die Bevölkerung einerseits über
die Vereinfachung des Sammelsystems,
andererseits über das zu sammelnde
Material in den lokalen Medien und
über gemeindeinterne Informations-
kanäle zu informieren. So genannte
Umwelttage, Clean-up days oder «Tage
der offenen Tür» bieten eine vorzüg-
liche Informationsverbreitung.
Kosten: Jeder Gemeinde und Stadt wird
eine Entschädigung von 60 Franken pro
Tonne gemischtes Sammelgut vergütet.
Eine transparente Kostenabrechnung
und eine sachliche Analyse der Kosten
sind für einen Vergleich mit anderen
Gemeinden unerlässlich. Grosse Diffe-
renzen zwischen gemeindespezifischen
Kennzahlen und kantonalen Bench-
marks zeigen auf ein grosses Optimie-
rungspotenzial.
Zusammenarbeit: Verhandlungen mit
Anbietern von Entsorgungsdienstleis-
tungen über eine Optimierung der Leis-
tungen und Kosten sind sinnvoll. Be-
deutende Kosteneinsparungen bringen
auch Kooperationen mit Nachbars-
gemeinden oder -regionen.

Die gemeinsame Sammlung von Alu und Weissblech hat für alle Beteiligten Vorteile.
(Bilder: IGORA)


