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Nehmen Sie die Leichtfraktion nicht auf die leichte Schulter!
 9 PET-Flaschen knicken 

(Luft raus – spart Volu-
men!)

 9 Nur Verpackungen, 
also z.B. keine Gum-
mistiefel, Gummiente, 
Gartenschlauch, etc.

 9 Kaffeeverpackungen 
in den gelben Sack 
(Verbundstoff, trotz Be-
schichtung) x

Bitte KEINE schwar-
zen, blauen oder an-
dere undurchsichtige 
Säcke verwenden (zur 
Vermeidung offensicht-
licher Fehlwürfe)

Bei Verpackungen wurden die Kosten für die 
Sammlung und Wiederverwertung bereits vom 
Konsumenten beim Kauf mitbezahlt. Bei Nicht-
Verpackungen muss dies erst geschehen, z.B. über 
die Müllgebühr. Daher sind Nicht-Verpackungen in 
den anderen Müllfraktionen zu entsorgen.

Warum zahlen Sie doppelt, wenn Sie Verpackungen in den Restmüll werfen?

Werden Verpackungen über den Restmüll ent-
sorgt, bezahlen Sie somit doppelt – beim Kauf 
und zusätzlich über die Müllgebühr bei der Ent-
sorgung! Denn: Die Leichtfraktion-Entsorgung 
ist nicht in der Müllgebühr enthalten.

Styroporverpackungen, die ins 
ASZ geliefert werden, können 
sortenrein stofflich wiederver-

wertet werden. Werden Styroporver-
packungen in den gelben Sack oder 
gar in den Restmüll gegeben, können 
sie nur thermisch wiederverwertet 
werden.

Sollten Sie daher sperrige Großver-
packungen aus Styropor haben (z.B. 
nach einem Großgerätekauf), brin-
gen Sie diese am besten zum ASZ. 

Kleinere Styroporteile (z.B. Füllmate-
rial, Styroporchips) entsorgen Sie im 
gelben Sack.

Mitte November besuchten wir die Firma Sauber-
macher Dienstleistungs AG im Sammelzentrum 
in Kapfenberg sowie die Kunststoffsortieranlage 
in Graz, Puchstraße.

Das Sammelzentrum in Kapfenberg betreut den 
gesamten Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Judenburg, 
Knittelfeld und teilweise Weiz, auch der medizini-
sche Abfall aus den Krankenhäusern landet hier. 
Weiters übernimmt Saubermacher Kapfenberg die 
Logistik der Behälter und Sammelsäcke aller Frak-
tionen in diesem Gebiet.
Die einzelnen Fraktionen werden aufgrund der ho-
hen Transportkosten zu frachtbaren Mengen zu-
sammengesammelt und dann zu je 24 Tonnen auf 
einen sogenannten Walking-Floor-LKW (verschieb-
bare Schubböden zum automatischen be- und 
entladen) verladen und zu den einzelnen Verwer-
tungsanlagen geliefert, wobei jeder LKW ein Zeit-
ladefenster hat, in dem er anliefern bzw. abholen 
kann. 

Die gesammelten Altreifen werden für die Zement-
industrie in Retznei bei ThermoTeam, einem Joint 
Venture von Saubermacher und Lafarge, wieder-
aufbereitet. Das heißt, die Reifen werden in einem 
Drehrohrofen bei großer Hitze erhitzt und der dar-
aus entstehende Klinker wird in weiterer Folge zu 
Zement zermahlen.
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In der Kunststoffsortieranlage in Graz, Puchstra-
ße konnten wir den Weg der Kunststoffverpackun-
gen verfolgen. Die Anlage läuft dreischichtig, d.h. 
sie läuft von Sonntag, 21 Uhr bis Samstag, 6 Uhr. 
Bei Feiertagen in der Woche wird auch am Sams-
tag normal bis 23 Uhr gearbeitet. 

Der Verpackungsmüll kommt in einem ersten 
Schritt in den „Sackaufreißer“. Dessen einzige 
Funktion ist es, die Plastiksäcke aufzureißen – da-
her der Name. In weiterer Folge gibt es im unteren 
Teil der Anlage einen Materialsplitter, der alle Folien 
auf das Förderband nach oben wirft, die kleineren 
Teile fallen unten durch auf ein weiteres Förder-
band, das in ein Trommelsieb geführt wird, wo eine 
Mengenstromteilung erfolgt, wo alle Flaschen, alle 
Becher u.ä. herausgetrennt werden, noch einmal in 
einem Teilstrom in einen Eisenabscheider fährt und 
dann in einen ballistischen Separator mit Infrarot-
Sortierstationen. Es gibt 4 Infrarot-Sortierstationen, 
die das Material mit Infrarot-Licht durchleuchten. Je 
nach Lichtdurchlässigkeit erkennt das Programm, 
um welchen Kunststoff es sich handelt und das Ma-
terial wird mit Druckluft in einen eigenen Kanal her-
aus „geschossen“. Die erste Station reagiert auf alle 
PET-Flaschen, die zweite auf alle Tetra-Pack-Ver-
packungen, die dritte auf alle HDPE-Verpackungen 
(Körperpflegeprodukte) und die vierte auf alle PP-
Verpackungen (z.B. Ketchup-Flaschen, Margarine-
Becher). Die vierte Sortierstation schickt dann alles, 
was bis dahin nicht sortiert wurde, noch einmal in 
den Sortierkreislauf zurück. Es gibt dann noch zwei 

Farbkamera-Maschinen, die das Material auf trans-
parent, grün oder blau sortieren, da die Getränkefla-
schen in diese drei Fraktionen sortiert werden müs-
sen. Nach dieser maschinellen Sortierung kommt 
das Material noch in Handlesesortierkabinen, wo 
Mitarbeiter die Qualitätskontrolle machen, da diese 
Fraktionen mit einer Reinheit von mindestens 98% 
beim Verwerter ankommen müssen. Vormittag und 
Nachmittag sortieren 16 Mitarbeiter händisch das 
Material in den einzelnen Sortierkabinen aus, in der 
Nacht sind es 9 Mitarbeiter. Da nur Getränkefla-
schen zum Verwerter kommen dürfen, müssen alle 
anderen Flaschen, wie z.B. Essigflaschen, Spülmit-
telflaschen oder Ölflaschen oder z.B. Obstschalen 
händisch aussortiert werden. Diese werden dann in 
der Fraktion „gemischtes PET“ zusammengefasst.
Auch die Folienfraktion, die bereits zu Beginn aus-
sortiert wurde, kommt in eine Handlesesortierkabi-
ne. So dürfen derzeit nur LDPE-Folien (z.B. gelbe 
Sack, Einkaufssäcke) der stofflichen Verwertung 
zugeführt werden, also keine HDPE- (z.B. Obstsa-
ckerl) und keine PP-Verpackungen (z.B. Chipsver-
packungen).
Alles, was übrigbleibt, also nicht verwertet werden 
kann, dient wieder der Zementindustrie als Ener-
gielieferant. Derzeit gibt es in der Leichtfraktion- 
sammlung durchschnittlich 20% Fehlwürfe.

Die Vision von Saubermacher ist „Zero Waste“, 
also „Kein Abfall“. Diesem Ziel sind sie mit 97% 
Verwertung (46-47% stoffliche Verwertung, 49-50% 
thermische Verwertung) ziemlich nahegekommen.

Sie können sich den ganzen Prozess persön-
lich anschauen – Saubermacher bietet sowohl in 
seiner Kunststoffsortieranlage in Graz als auch bei 
ThermoTeam in Retznei jeden Dienstag zwischen 
8.00 und 15.00 Uhr nach Voranmeldung ECO-Tou-
ren, also Führungen für Schulen, Gemeinden und 
jeden interessierten Bürger ab 10 Jahren an (Grup-
pengröße: 2-15 Personen, Dauer: ca. 60 min.). 
Bei Interesse melden Sie sich unter ecotour@ 
saubermacher.at bzw. +43 (0) 59 800 an.  
Weitere Informationen finden Sie unter  
https://saubermacher.at/unternehmen/ecotouren/.

Dieser Haufen umfasst 200-220 Tonnen Verpackungs-
müll und wird innerhalb von 2 Tagen sortiert werden.

Die fertig sortieren und gepressten Ballen wiegen zwi-
schen 240 kg bei den PET-Flaschen und 400-450 kg bei 
den Folienballen.




