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Der Erneuerungsprozess unserer thermischen Verwertungsanlage in Trimmis ist
abgeschlossen, die Fernwärmezentrale für
die Fernwärme Chur ist erstellt und dem
Betrieb übergeben worden. Wir sind dankbar, dass alle Bauarbeiten planmässig
umgesetzt werden konnten, unfallfrei abgelaufen sind und der Kostenrahmen eingehalten wird. Wir sind aber auch stolz,
mit einer modernen Anlage arbeiten zu
dürfen. Die neue Fernwärmezentrale generiert aus Dampf heisses Wasser und pumpt
dieses bis nach Chur auf den Arcasplatz
und beliefert die angeschlossenen Gebäude quer durch die Stadt mit edler und
einheimischer Alternativenergie.

Auch nach dem Erreichen dieser Zwischenziele wird sich die GEVAG-Führung
weder zurücklehnen noch in reine Verwalter schlüpfen. Für die Erneuerung mussten
wir sehr viel Fremdgeld aufnehmen. Auch
gilt es, die Anlagen zu pflegen und zu unterhalten.
Wir schauen voller Tatendrang nach vorne.
Eine Auswahl der anstehenden Dossiers
umfasst die folgenden Geschäfter:
• Die Verhandlungen mit dem Regionalverband Surselva betreffend der Übernahme der Abfälle auf den 1.12.2012
wollen wir erfolgreich abschliessen.
• Unsere Öffentlichkeitsarbeit wollen wir
überdenken und in einem Konzept neu
angehen.

• Mit unserer Dampflieferung nach Landquart, der Heisswasserlieferung an die
Fernwärme Chur sowie der Produktion
von elektrischer Energie haben wir bereits einen hohen Energienutzungsgrad
erreicht. Eine energiestrategische Auslegeordnung soll uns weitere Möglichkeiten aufzeigen, mit punktuellen Massnahmen den Energienutzungsgrad zu
verbessern und uns dadurch verstärkt als
Energieproduzent zu positionieren.
• Die Regierung und der Grosse Rat des
Kantons Graubünden planen eine Gebietsreform in unserem Kanton. Wenn
diese vorliegenden Ideen umgesetzt würden, würde der GEVAG einerseits territorial drei der zehn Regionalverbände
abdecken, andererseits erfüllt der GEVAG mit der Verwertung der Abfälle eine
kantonale Aufgabe. Es erscheint uns ratsam, im Gleichgang dieser Strukturreform auch die Strukturen des GEVAG zu
überdenken.

• Die Technologie in der Aufbereitung der
Schlacke und der Rückgewinnung von
Metallen schreitet voran. Wir wollen uns
diesbezüglich auf dem Laufenden halten,
denn auch in unserer Anlage haben wir
noch Potential, das es mittelfristig auszuschöpfen gilt.
• Aufgrund der Planung ist die Schlackendeponie in Cazis – die wir gemeinsam
mit dem Abfallverband Mittelbünden
betreiben – bis in ca. fünf Jahren verfüllt
und ausgeschöpft. Ideen für eine Erweiterung sind vorhanden und in Bearbeitung, mit dem Ziel, die Deponierung der
Schlacke im eigenen Kanton längerfristig
sicherzustellen.
Dies ein kurzer Überblick der anstehenden
Geschäftsfelder. Gerne informieren wir Sie
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln über unsere weiteren Tätigkeiten in
den verschiedenen Geschäftsfeldern. 
Hans Geisseler
Präsident GEVAG

Unser «Dräck»
treibt uns an
In Trimmis, im Churer Rheintal, steht ein thermisches
Kraftwerk der besonderen Art. Dies deshalb, weil es sich bei
dessen Brennstoff um Müll handelt.
François Boone
Geschäftsleiter des GEVAG
Seit der Katastrophe im Atomkraftwerk
Fukushima in Japan hat sich die Diskussion
um die Energieversorgung verstärkt und
vor allem verändert. Drehte sich diese in
den letzten Jahren vor allem um die günstige Energieversorgung, so wird heute der
Atomausstieg und die erneuerbare Energie
proklamiert. Graubünden ist bekannt für
die Energiegewinnung aus Wasserkraft.
Auch Solarkraftwerke und Windräder stiessen bei den Medien und bei der Bevölkerung auf grosses Interesse. Es gibt aber
auch noch andere erneuerbare Energiequellen in Graubünden. Dazu leistet die
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Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) des
Gemeindeverbandes für Abfallentsorgung
in Graubünden (GEVAG) in Trimmis einen
namhaften Anteil.

 KVA = Kraftwerk?
Es sind nun 22 Jahre vergangen, seit der
GEVAG begonnen hat, die bei der Verbrennung entstehende Wärme energetisch zu
nutzen. Die Papierfabrik in Landquart
wurde mittels einer Ferndampfleitung mit
Prozesswärme versorgt. Das Forum im
Ried, das Sekundarschulhaus sowie ein
grosses Gewächshaus konnten zusätzlich
ab der Papierfabrik mit Fernwärme versorgt
werden. Über die Jahre ist so in Landquart
die unglaubliche Menge von rund 110 Millionen Liter Heizöl eingespart worden.
Nebst der thermischen Energieabgabe wird
beim GEVAG auch elektrische Energie produziert. Der GEVAG kann bis zu 3.5 Prozent
des Bündner Strombedarfes decken. Der
Begriff Kehrichtverbrennungsanlage suggeriert, dass der Abfall einfach in entsprechenden Anlagen ohne Nutzen verbrannt
wird. Dies ist aber seit langer Zeit nicht
mehr so. KVA’s sind vom technischen Layout her moderne und effiziente thermische
Kraftwerke mit der Besonderheit des Brenn-

stoffes Abfall. Der GEVAG hat 1990 sein
Logo geändert und darin den Slogan «ENERGIE AUS ABFALL» damals schon integriert.

 Deklaration Energie aus
Abfall
Wir kennen heute viele Begriffe für die Deklaration von Energie wie zum Beispiel
graue Energie, fossile Energie oder erneuerbare Energie. Abfall besteht über die Hälfte
aus Materialien biogener Herkunft (nachwachsende Rohstoffe). Damit sind zum Beispiel Karton, Baumwolltextilien oder Altund Abbruchholz gemeint. Materialien aus
Plastik gehören in die Rubrik fossiler Herkunft (Erdölbasis). Energie aus KVA’s wird je
zur Hälfte als graue Energie und als erneuerbare Energie deklariert. Es ist dabei hervorzuheben, dass erneuerbare elektrische
Energie aus Abfall im Vergleich zu den bekannten anderen erneuerbaren Energien
wie Biomasse, Abwasser, Solar, Biogas und
Wind mit rund 67 Prozent den weitaus
grössten Teil der erneuerbaren elektrischen
Energie nebst der Wasserkraft ausmacht.
Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen ist dies eine enorme Leistung der
schweizerischen KVA’s.

 Image von Energie aus
Abfall
Im letzten Jahr antwortete der Tessiner
Ständerat und Präsident des Vereines InfraWatt, Filippo Lombardi, anlässlich eines Interviews mit der Bundespresseabteilung auf
die Frage, wie er sich die Tatsache erkläre,
dass die erneuerbare Energieproduktion mit
Kläranlagen und Kehrichtverbrennungsanlagen und der Wasserversorgung derart
wenig Anerkennung finde, wie folgt: «Wir
werden vor allem durch das Sichtbare bewegt. Die Infrastrukturanlagen bestehen
bereits derart lange, dass wir sie nicht mehr
wahrnehmen. Viel eher richten wir unseren
Blick auf Solarpanels oder Windkraftanlagen. Die Medien vergessen die Energieerzeuger aus Abfall auf ihrer Suche nach
Neuigkeiten und Sensationen. Es dürfen
nicht nur «sexy» und medienwirksame erneuerbare Energien gepflegt werden.» Mit
seiner Aussage trifft Lombardi den Nagel
auf den Kopf. Die erneuerbare Energie aus
Abfall ist für die Medien und somit auch für
die Öffentlichkeit schlicht weg zu wenig
sexy. Es stellt sich somit die Frage, wie man
dies ändern kann.

 Fernwärmeversorgung
Stadt Chur
Das Projekt zur Erschliessung der Stadt
Chur mit Fernwärme ab der KVA Trimmis
wurde lange vor der heute herrschenden
Energiediskussion in Angriff genommen
und ist von den Medien, der Politik sowie
der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen
worden. Die Öffentlichkeit wurde aufgerüttelt und vielen wurde klar, dass wir im
Churer Rheintal mit der KVA Trimmis eine
wertvolle Infrastrukturanlage haben, die
erheblich zur regionalen Energieversorgung
beitragen kann. Genau solche ökologisch
sinnvolle Grossprojekte sind es, die zum
Image der Energie aus Abfall beitragen. Der
GEVAG ist bestrebt die Energieabgabe weiter auszubauen und seinen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten. 
Fernwärme Chur
Länge Stammleitung
Maximale Abgabeleistung
Heizöleinsparung jährlich
Bauzeit seit März 2010
Investitionen
Gesamtprojektleitung

Abfall 67%
nur biogener Anteil

9 km
18 MW
3 Millionen lt.
1.5 Jahre
28 Millionen Fr.
IBC Energie
Wasser Chur

 Blick auf die Vor- und Rücklaufleitung
in der Loëstrasse in Chur.
Erneuerbarer Strom ohne Wasserkraft
(Quelle BFE: Energiestatistik 2009). 
Dehnungsschenkel zum
Ausgleich der Rohrlängsdehnung
infolge der Aufheizung. 

Holzfeuerung 12%

Abwasser 9,1%

Solar 3,8%
Biogas Landwirtschaft 2,9%
Biogas Gewerbe 2,3%
Wind 1,7%
Übrige 1,1%

Schon 486 Jahre lang beschützt ein Drachenpaar das Wappen der Stadt Chur und damit
die Stadt selber. Man sieht sie noch heute auf der Eingangstüre des Rathauses.
Drachen sind feuerspeiende Wärmespender. Wärme produzieren auch wir beim Gevag.
Wir leiten sie im Auftrag der Fernwärme Chur AG an die Stadt weiter.
Verbundwärme als Zeichen der Verbundenheit.

Eröffnungsfeier
Am Freitag, 27. Mai 2011 fand die Einweihung der neuen
Fernwärmezentrale, der erweiterten Anlieferlogistik/Bunkeranlage und der neuen Rauchgasreinigung statt.
Unsere KVA hat sich seit 1975 konsequent
von der reinen Verbrennungsanlage zu
einer zukunftsweisenden Energiezentrale
entwickelt. Wir produzieren seit 1990 elektrische Energie, Ferndampf nach Landquart

sowie per Mitte Juni dieses Jahres auch
Fernwärme (Heisswasser 120°C) nach Chur.
Die Anlieferung des Abfalls kann dank der
neuen Logistik/Annahme ohne Wartezeiten und für die Kunden gefahrlos, sauber
und speditiv durchgeführt werden. Die
neue Logistikanlage ermöglicht es uns auch
bis zu 7’000 Tonnen Abfall zu lagern, wohin gegen früher nur eine Lagerkapazität
von 1’600 Tonnen bestand. Die erhöhte
Lagerkapazität ist unter anderem wichtig,
damit in den Wintermonaten ausreichend
Abfall als Brennstoff vorhanden ist. 7’000
Tonnen entsprechen in etwa 60 % der Chu-

 Freundlicher Service
beim Apéro.

rer Jahresliefermenge. Unsere KVA verwertet täglich zwischen 300 – 330 Tonnen Abfälle zu Energie.
Anlässlich der Beendigung der Bauarbeiten
für die neue Fernwärmezentrale, der Rauchgasreinigung Linie 1 und unserer neuen
Annahmelogistik fand am Freitag 27. Mai
2011 ein Anlass zur Einweihung mit geladenen Gästen aus Politik, unseren Geschäftspartnern, Kunden, Nachbarn sowie
Mitwirkenden des Neubaues statt. Unter
den rund 250 Gästen war auch Herr Regierungsrat Martin Jäger (Vorsteher des Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartements), welcher einige Grussworte an
unsere Gäste gerichtet hat. 
 Einmarsch der Gäste in das
Festzelt angeführt mit Dudelsack-Klängen.
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 Regierungsrat Martin Jäger
vertieft im Gespräch.

Tag der offenen Tür
Trotz oder dank des schönen Wetters am Wochenende
vom 28. und 29. Mai 2011 konnten ca. 4’000 interessierte
Besucher für unseren Rundgang begeistert werden.
An den verschiedenen Informations-Posten haben unsere
Mitarbeiter über die Leistungsfähigkeit unserer
Bündner KVA informiert.
Themen wie das Energiegewinnen aus Abfall und Rückgewinnung von Wertstoffen
aus der Schlacke wurden der Bevölkerung
vertieft gezeigt.
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Das Echo der anwesenden Besucher war
überaus begeistert. Wir haben mit den zwei
Tagen der offenen Tür das Ziel verfolgt und
erreicht, unsere Anlage der Bevölkerung
näher zu bringen, Vorurteile abzubauen
und die Möglichkeit der regionalen Energieversorgung aufzuzeigen.
Wir danken allen, welche zum Gelingen unserer Tage der offenen Tür beigetragen haben. 

 Festliche Stimmung auf
dem GEVAG-Areal.

  Der Logistikablauf im
neuen Bunkersystem wird
detailliert erklärt.
Einblick auf den Verbrennungsrost wo Temperaturen
um die 1000° C herrschen. 

 Auf grosses Interesse stiess
das Thema «Metallrückgewinnung aus der Schlacke».
Die Bevölkerung war erstaunt,
was man nach der Verbrennung alles zurückgewinnen
kann.

Andri bewohnen wir ein Finnenhaus (unter
Kennern als «IKEA-Häuschen» bekannt) in
Untervaz. Meine Frau betreut mit Liebe den
Garten, belegt mit ihrem Hobby Dekor und
Werken jeweils das gesamte Untergeschoss
und ich versuche, ihr möglichst dabei nicht
im Wege zu stehen. Die übrigen Wohnräume stehen jedoch der Familie zur Nutzung zur Verfügung.

Hände und Köpfe
im GEVAG:
Felix Müller
 Personalien:
Name
Müller
Vorname
Felix
wohnhaft in 7204 Untervaz
verheiratet, 2 Kinder
Eintritt in den Betrieb im Oktober 2007

 Tätigkeit im Betrieb:
Meine Aufgabe als Teamleiter unserer
Elektrowerkstatt beinhaltet die Ausführung
von elektrischen Service- und Unterhaltsarbeiten im Gesamtbetrieb des Gevag mit
meinen Mitarbeitern. Alles was mit einem
Kabel angeschlossen ist, fällt in unser Aufgabengebiet. Die Abläufe und Prozesse
innerhalb des Betriebes sind weitgehend
automatisiert. Der hohe Automatisierungsgrad stellt grosse Anforderungen an die
gesamte Unterhaltsequipe. Auf Störungen
und Defekte im laufenden Betrieb muss
raschmöglichst reagiert werden, damit Ausfallzeiten so kurz wie möglich gehalten
werden. Diese Aufgaben sind ohne die Mithilfe von kompetenten Mitarbeitern nicht
lösbar.

 Hobby:
Familie: Zusammen mit meiner Frau Claudia und unseren beiden Söhnen Stefan und
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Mountainbiken: Seit mehr als 20 Jahren
fröne ich nun schon meinem Hobby dem
Mountainbiken. Unsere nähere Umgebung
bietet herrliche Mountainbike-Touren um
diesen Sport auszuüben. Im Sommer 2009
habe ich eine Transalptour von Mittenwald
(Deutschland) an den Gardasee (Italien)
durch die Alpen in 7 Etappen absolviert. Die
Tour mit ca. 515 Kilometer und 15’000
Höhenmeter durch die Landschaften Karwendel, Zillertal und die Dolomiten war ein
absolutes Highlight.
Skitouren: Eine weitere Leidenschaft sind
Skitoren, welche eine optimale Ergänzung
zum Mountainbiken sind. Die schönsten
Berge haben wir vor unserer Haustüre. Bei
guten Schneeverhältnissen kann ich von
Untervaz direkt mit den Skiern starten und
die Stelli oder die Rossfallenspitze besteigen. Im Frühjahr 2010 war ich mit meiner
Frau Claudia für eine Woche zum Skitourengehen in Kanada. Wir flogen nach Calgary und sind von dort mit einem Mietauto
ca. 350 Kilometer in das Landesinnere gefahren. Danach wurden wir (unsere Gruppe
umfasste gesamthaft 12 Personen) mit einem Helikopter abgeholt und zu einer
Lodge auf ca. 2’200 m.ü.M. in den Selkirk
Mountains of British Columbia geflogen
(ohne fliessend Wasser, ohne Strom). Hier
verbrachten wir nun eine herrliche Tourenwoche fernab der Zivilisation und doch mit
allem was dazugehört.
Für die Zukunft habe ich noch ein paar Projekte, welche ich noch gerne realisieren
möchte (mit meiner Familie, dem Bike oder
den Tourenskis). Ich hoffe, dass es mir die
Gesundheit noch lange erlaubt, meine
Hobbys auszuüben. 

Leserbriefe
Armin Bont
Forstingenieur ETH
Weiherstrasse 15
CH-8500 Frauenfeld
GEVAG
Rheinstrasse 28
7201 Untervaz-Bahnhof

Sehr geehrte Damen und Herren
«Beiliegend einige etwas schräge Gedanken»
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Von der Abfallverbrennung zur
Abfallverwertung
Rund 3.3 Millionen Tonnen Abfall werden in der Schweiz
jährlich in 30 Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt.
Diese Anlagen sind schon heute Energieerzeuger und
Wiederverwerter. Nun kommt eine neue Komponente dazu:
die Verhüttung.
Urs Fitze
Pressebüro Seegrund, St. Gallen
Die Fachwelt staunte nicht schlecht, als vor
sechs Jahren die Resultate einer Diplomarbeit der Hochschule Rapperswil bekannt
wurden: Der Metallanteil in den 640’000
Tonnen Schlacke, die jährlich aus der Abfallverbrennung in den 30 Kehrichtverbrennungsanlagen anfallen, liegt bei rund zehn
Prozent. Neben Stahl und Edelstahl sind
es vor allem Buntmetalle, Aluminium, Kupfer und Messing, die in der Schlacke vorkommen. Alleine die rund 14’000 Tonnen
Aluminium machen dabei das Dreifache der
Mengen aus, die über die Alusammlungen
wiederverwertet werden. Damals habe
man noch darüber debattiert, ob sich das
Recycling ökonomisch rechne, erinnert sich
Rainer Bunge, Professor für Umwelttechnik
und Leiter des Institutes für Umwelt- und
Verfahrenstechnik UMTEC an der Hoch12

schule Rapperswil. Heute haben sich die
Verhältnisse umgekehrt. Die stark gestiegenen Rohmetallpreise, aber auch eine
verbesserte Technologie haben innert
kurzer Zeit die Wiederverwertung von
Metall aus den Kehrichtschlacken auch
kommerziell so interessant gemacht, dass
diese weitgehend Standard ist. «Heute wird
belächelt, wer darauf verzichtet.»
Während das Verfahren zur Abscheidung
von Metallen weitgehend ausgereift ist,
sind beim Austrag der Schlacke aus dem
Ofensystem noch Verbesserungen möglich.
In den meisten Kehrichtverbrennungsanlagen passiert die Schlacke einen mit Wasser gefüllten Siphon. Damit soll verhindert
werden, dass Luft in den Schacht gelangt,
die den Verbrennungsprozess ungünstig
beeinflussen könnte. Das hat verschiedene
Nachteile: Die mit Wasser gesättigte
Schlacke ist deutlich schwerer – bei Deponierungskosten von 80 Franken pro Tonne
ein buchstäblich gewichtiges Argument.
Das Wasser sorgt dazu für Klumpenbildung
und Korrosion. Die wässrige Schlacke hat
eine gipsähnliche Festigkeit und muss für
das Recycling in einem eigenen Arbeitsschritt aufgebrochen worden.
Das ist Grund genug, im Rahmen eines vom
Bundesamt für Umwelt unterstützten Pilotprojektes abzuklären, ob eine KVA auch
ohne den Wasserabschluss im Schlackeschacht zu betreiben wäre. «Grundsätzlich
ja», meint Bunge mit Verweis auf die gemachten Erfahrungen in der Kehrichtverbrennung in Hinwil im Rahmen eines
Pilotprojektes, bei dem auf den Wasserabschluss im Schacht verzichtet wurde. Auf
die Qualität der Verbrennung habe die zusätzliche Luftzufuhr keinen Einfluss und
auch die Rauchgasreinigung lasse sich auf
die veränderten Abgasverhältnisse anpas-

sen. Zur Überraschung der Forscher lässt
sich eines der grossen Probleme in den
KVA’s gar praktisch beseitigen: Lösliche
Schwermetalle sind fast vollständig aus
der trockenen Schlacke eliminiert. Gerade
wegen dieser Schwermetalle muss KVASchlacke auf Reststoffdeponien endgelagert werden. Die trockene Schlacke könnte
mit wesentlich weniger Aufwand deponiert
werden. Derzeit arbeiten die Wissenschaftler an einer Adaptierung des Austrages
trockener Schlacke auf andere KVA-Typen.
Denn ganz sind die technischen Probleme
noch nicht gelöst. In Hinwil sind die Voraussetzungen dank eines sehr leistungsfähigen Lüfters günstiger als in den
meisten anderen Kehrichtverbrennungsanlagen. Steht dieser nicht zur Verfügung,
muss mit zusätzlichen Mitteln zuverlässig
für einen Luftabschluss gesorgt werden.
Gelöst werden soll das Problem mit einer
Rückführung der feinen Aschenteile in den
Schacht, wo sie zwischen den grösseren
Schlackestücken festsetzen sollen. «Das garantiert Luftdichtigkeit und sorgt zusätzlich
für die weitgehende Eliminierung der gelösten Schwermetalle,» erklärt Bunge. Das
Verfahren wird derzeit in einer Kehrichtverbrennungsanlage erprobt. Wenn es sich
bewährt, rechnet Bunge mit einer raschen
Einführung auch in den anderen Kehrichtverbrennungsanlagen, «weil es sich sowohl
finanziell als auch ökologisch rechnet». Die
rasche Diffusion neuer Forschungserkenntnisse in die industrielle Praxis sei in der
Schweizer Abfallwirtschaft vor allem bei der
Kehrichtverbrennung dank dem offenen
Datenaustausch möglich. «So profitieren
alle voneinander».
Während bei der Buntmetallrückgewinnung die Kehrichtverbrennungsanlage noch
als Rohstofflieferant für den Recyclingkreislauf fungiert, könnte diese beim Zink schon
bald selber zur Hütte werden. Zink findet
sich in beträchtlichen Mengen im Siedlungsabfall – rund 1,5 Kilo pro Tonne. Mit
der so genannten «Selektiven Abscheidung
von Metallen» eröffnete sich vor einigen
Jahren das grundsätzliche Potential zur
Rückgewinnung. Der Flugasche, in der
rund 44 Prozent des Zinkes als so
genannte Chloride gebunden sind, wird in
einer «sauren Wäsche» ein Grossteil des
metallischen Anteils entzogen. Aus der daraus entstehenden Lösung lassen sich mit
der «selektiven Metallabscheidung» erhebliche Mengen an Zink konzentrieren. In der
Kehrichtverbrennungsanlage Niederurnen
wurde eine entsprechende Anlage schon
2003 installiert und ausgiebig erprobt. Inzwischen ist sie von der KVA übernommen

worden, mitsamt Stefan Ringmann, einem
der geistigen Väter des Verfahres. «Wir machen hier den Schritt hin zu einem chemischen Werk,» erklärt der Chemiker. «Das
stellt ganz andere Anforderungen.» Ringmann hat diese inzwischen weiter entwickelt und die Steuerung vollumfänglich
in das Prozessleitsystem der KVA integriert.
Das System ist von der Herstellerfirma
Aquaren weiter entwickelt worden. Insbesondere sei die Zahl der Arbeitsschritte nun
deutlich reduziert, erklärt Geschäftsführer
Stefan Schlumberger. Als Ergebnis dieses
mehrstufigen Prozesses wird ein Zinkkonzentrat gewonnen, das bislang in «Bergwerksqualität» in eine Zinnerzhütte in
Deutschland geliefert wird. Da liegt es
nahe, diesen Schritt gleich in der Kehrichtverbrennungsanlage zu unternehmen. Mit
der in Niederurnen erprobten Zink-Eletrolyse ist dies gelungen. Das technische Prinzip der elektrischen Abscheidung ist vergleichsweise einfach und etwa bei der
Aluminiumherstellung bewährt. Der grosse
Fortschritt war die Einführung einer Walze,
auf der sich das Zink ablagert und in Form
einer dünnen Folie gewonnen werden kann
– in so guter Qualität, dass es für die weitere industrielle Verwendung geeignet ist.
Eine Anlage wird derzeit in der Kehrichtverbrennungsanlage in Zuchwil installiert. Das
Potential für den Schweizer Markt ist beträchtlich. Stefan Schlumberger rechnet bei
einer flächendeckenden Umsetzung mit
rund 1000 Tonnen jährlich – rund ein Viertel des Schweizer Zinkmarktes. Und angesichts der hohen Metallpreise macht die
Zinkrückgewinnung nicht nur ökologisch
Sinn. «In sechs bis acht Jahren ist die Anlage amortisiert.» 
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 Bis zu 2000 Tonnen
Metalle werden jährlich
der Wiederverwertung
zugeführt.

Weil Geld
nicht stinkt
Recycling: Schon vor Tausenden von Jahren
wurden Rohstoffe wiederverwendet. Entsprechend teuer und wertvoll waren die
Dabei wurde umgeschmolzen, abgetragen Rohstoffe. Ausserdem war die Herstellung
und ab und zu rollten auch Köpfe. der Gegenstände um einiges aufwendiger.
Antonia Rüth, Archäologin
Mainz



Die Tontafeln wurden
immer wieder überschrieben,
die alten Zeichen einfach
abgeschabt.

 Heute undenkbar;
Gerberei mitten in
der Stadt.
Papierrecycling reicht Jahrhunderte zurück. Papyrus
wurde mehrmals beschrieben
und sogar als Mumienhülle
verwendet. 

«Pecunia non olet – Geld stinkt nicht» soll
der römische Kaiser Vespasian zu seinem
Sohn Titus gesagt haben, um die soeben
von ihm eingeführte Steuer auf die öffentlichen Latrinen und ihren Inhalt zu rechtfertigen. Der Urin, der auf den belebten
Strassen Roms in amphorenartigen Latrinen
gesammelt wurde, war in der Antike ein
wichtiger Rohstoff, der, insbesondere «gefault», über Jahrtausende als Mittel für die
Ledergerbung und als Wäschereinigungsmittel eingesetzt wurde.

Die Bedeutung der Wiederverwertung von
Rohstoffen und ihre Integration in den
Wirtschaftskreislauf ist kein neuzeitliches
Prinzip, wie es heute oftmals angenommen
wird.
Noch weit vor der römischen Kaiserzeit
betrieben die frühesten Menschen bereits
Recycling vor allem deswegen, weil die Beschaffung und der Transport von Rohstoffen viel schwieriger und zeitaufwendiger als
in der Neuzeit waren.
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Alleine für die Fertigung eines einzigen
Steinbeiles in der Jungsteinzeit wurden
mehrere Tage benötigt. Bei Beschädigung
oder Abnutzung wurden die Gegenstände
also nicht einfach weggeworfen, sondern
wieder neu verarbeitet.
Die materielle Wiederverwertung in der
Prähistorie ist in einigen Fällen ein grosser
Nachteil für die Archäologen. Dies zeigen
die sogenannten Tontäfelchen, eines der ältesten Schreibmaterialien der Menschheit,
die schon ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. in
Mesopotamien verwendet wurden. Bekannt geworden sind sie vor allem im Zusammenhang der «Linear B»-Schrift, einer
frühen Form der griechischen Sprache, die
im 2. Jahrtausend v. Chr. ebenfalls auf solche Tontafeln geschrieben wurde. Die Tafeln waren aus getrocknetem Ton gefertigt,
ihr Inhalt besass administrativen Charakter.
Indem die eingravierte Schrift einfach abgeschabt wurde, konnten sie immer wieder
verwendet werden und blieben nur dann
für die Nachwelt erhalten, wenn sie durch
Brandkatastrophen gebrannt und so für
lange Zeit haltbar gemacht wurden.
Ein wesentlich wertvolleres Schreibmaterial
war Papyrus, der sich in Ägypten für den
Beginn des 3. Jahrtausend v. Chr. nachweisen lässt. Auf dem aufwendig hergestellten
Schreibmaterial wurde die Handschrift oft
mehrmals abgeschabt oder ausgewaschen,
damit auf ihm neue Texte geschrieben werden konnten. In der griechisch-römischen
Zeit wurde nicht mehr brauchbarer Papyrus
auch oftmals zur Herstellung von Kartonagen für Mumienhüllen und für Särge verwendet.

 Heute ein Weltwunder,
damals Quelle für Recyclingbaustoffe: Die Pyramide von
Gizeh verdankt ihre treppenartige Oberfläche den
Ägyptern, die mit den Steinen
neue Häuser bauten.

 Grabplünderungen nach
Rohstoffen
Besonders wertvoll und deswegen äusserst
begehrt war schon von jeher Metall jeglicher Art. So betrieben beispielsweise die
Punier ein äusserst fortschrittliches und
lukratives Recycling-Verfahren, wie die Ladung eines um 1970 vor der Küste von
Rochelongues (nahe Marseille) gefundenen
punischen Schiffswracks deutlich macht.
Auf dem Schiff wurden Barren, Waffen und
andere metallene Objekte transportiert. Die
Fracht spricht dafür, dass die Punier einen
gut funktionierenden Metallhandel betrieben, der unter anderem auch darin bestand, Altmetall systematisch zu sammeln
und zur Wiederverwertung in die Spezialwerkstätten nach Karthago zu bringen.
Auf der Suche nach wertvollem Metall wurden schon in der Eisenzeit die prunkvollen
keltischen Fürstengräber geplündert, wie
zum Beispiel das Grab vom Magdalenenberg. Dieser ist mit 8 Metern Höhe einer der
grössten Grabhügel seiner Art in Mitteleuropa und wurde keine 50 Jahre nach
seiner Erbauung beinahe vollständig leer
geräumt. Dass es den Räubern tatsächlich
vornehmlich um die Rohstoffe ging, zeigen
Einzelfunde, bei denen Teller in vier Teile
zerschnitten wurden, um die mühsam gewonnene Beute gerecht unter den Räubern
aufzuteilen.
Geraubt wurden übrigens nicht nur Grabbeigaben sondern manchmal gar ganze
Gebäude beziehungsweise Teile davon.
Viele der antiken Tempel und Häuser sind
heute nur deshalb so fragmentarisch erhalten, weil sie schon in der ausgehenden Antike als Steinbrüche verwendet wurden. Bekanntestes Beispiel sind die Pyramiden von
Gizeh, die aus diesem Grund heute keine
flache, sondern eine treppenartige Oberfläche haben.
Da in Rom immer wieder versucht wurde,
Münzen zu fälschen, oder auch das wert-

volle Material an den Rändern abgeschliffen wurde, drohte ein Gesetz aus der ersten
Hälfte der Kaiserzeit für Gewichtsverminderung und für die Minderung der Feinheit
sogar mit der Todesstrafe.
Ihr wertvolles Material wurde auch den
grossartigen Bronzestatuen zum Verhängnis. Seit dem 5. Jh. v. Chr. wurden Bildwerke im grossen Format nicht mehr
vornehmlich in Stein, sondern vielfach in
Bronze gearbeitet. In der Spätantike und im
Mittelalter wurden diese Bildwerke aus
Bronze von den Christen weitgehend eingeschmolzen, um das wertvolle Material
anderweitig zu verwenden.

 Koloss von Rhodos
als Altmetalllager
Werke der grossen Bronzeplastik sind daher
gewöhnlich nur erhalten, wenn sie durch

Der Zeus vom Kap Artemision blieb erhalten. 

Stimmkarten des antiken
Griechenlands: In alte Scherben wurden die Namen der
Bürger geritzt, die die Stadt
verlassen sollten. 

Unfälle schon vor Ende der Antike vor dem
Zugriff der Christen «gerettet» wurden,
etwa durch den Untergang von Schiffen,
wie der bekannte Zeus vom Kap Artemision, oder durch Erdbeben. Der berühmte
«Koloss von Rhodos» war ein Geschenk der
Rhodier an den Sonnengott Helios, der die
Stadt vor einer Übernahme durch den
König Demetrios von Phrygien und Lykien
im Jahre 305 v. Chr. bewahrte. Die Inselbewohner liessen die über 30 Meter hohe,
monumentale Bronzestatue, die schon in
der Antike zu einem der sieben Weltwunder gezählt wurde, in ihrer Hafeneinfahrt
aufstellen. Bei einem Erdbeben stürzte die
Kolossalstatue ins Meer, wo sie aufgrund
eines Orakelspruches: «Was gut liegt, das
soll man nicht von der Stelle bewegen», nahezu 900 Jahre liegen blieb. Nach der Eroberung der Insel durch die Araber im Jahre
653 n. Chr. wurde jedoch das gesamte Altmetall aus dem Meer geborgen und angeblich auf 900 Kamelen zum Einschmelzen
nach Edessa abtransportiert.
Ein ähnliches Schicksal wie den Bronzestatuen wiederfuhr den Werken aus Marmor,
da sie häufig im Mittelalter zerschlagen und
zu Kalk verbannt wurden. Der Verlust der
meisten Originale, sowohl der bronzenen
als auch der marmornen, wird partiell durch
die römischen Kopien berühmter griechischer Bildwerke aufgewogen. Die meisten
Statuen, die sich heute in den Museen finden, sind solche römischen Kopien.
Antike Statuen wurden übrigens auch auf
andere Art «recycelt»: Wenn ein römischer
Kaiser nach seinem Tode vom Senat zur
sogenannten «damnatio memoriae», also
zur «Verdammung des Andenkens» anstelle zur Vergöttlichung verurteilt wurde,
entfernte man die Köpfe der Statuen und
ersetzte sie mit dem Konterfei des neuen
Kaisers. In einigen Fällen wurde der Kopf
aber auch einfach umgearbeitet.
Auch Glas wurde in der Antike recycelt.
Denn wie Metall ist auch Glas unbegrenzt
wiederverwertbar und zum Einschmelzen
wird deutlich weniger Energie benötigt als
für die Neuherstellung. Deshalb waren im
ganzen Römischen Reich Sekundärglashütten verbreitet, in denen aus altem, kaputten
Glas Hohlglas, Flachglas und Mosaiksteine
hergestellt wurden.
Weniger wertvoll aber besonders gut geeignet für sämtliche Wiederverwendungszwecke ist antike Keramik. Schon seit der
Frühzeit wurden die Gefässscherben für die
Produktion neuer Keramik weiter zerkleinert und dem neuen Ton als sogenannte
«Magerung» beigemengt, um auf diese
Weise der Schrumpfung des Tones ent16

gegenzuwirken. Sie wurden aber auch zu
runden Scheiben geschliffen und als Webgewichte benutzt oder für den Bau verwendet, wie beispielsweise zum Geländeausgleich von Strassen oder um ein Mauerwerk
zu verstärken und es gleichzeitig vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen.

 Tonscherben als
Stimmzettel
Eine besondere Funktion kommt den Scherben innerhalb der athenischen Demokratie
zu. Für das berühmte athenische «Scherbengericht», welches im 5. Jh. v. Chr. in
mehreren griechischen Städten angewendet wurde, wurden sogenannte «óstraka»
eingesetzt. Bruchstücke von Tongefässen
dienten als Stimmzettel, auf die der athenische Bürger den Namen der Person schrieb,
von der er fürchtete, sie würde die Demokratie gefährden. Die Person mit den meisten Stimmen wurde in Folge für zehn Jahre
aus der Stadt verbannt. Bisher wurden
mehr als 10’000 solcher óstraka gefunden.
Im Gegensatz zum teuren Papyrus standen
óstraka als Abfallprodukte des Haushaltes
kostenlos und sofort zur Verfügung.
Eine vielfältige Wiederverwendung erfuhren in der Antike Amphoren. Sie wurden als
Speicher- und Transportgefässe für beispielsweise Öl, Wein, Milch und Getreide
und anderes benutzt und hatten je nach Inhalt ein unterschiedliches Volumen und ein
Fassungsvermögen zwischen fünf und 50
Litern. Häufig wurden sie als Einwegbehälter nach dem Transport weggeworfen. So
besteht der Monte Testaccio in Rom zu
grossen Teilen aus Amphorenscherben.

 Vorläufer des
Molotow-Cocktails
Andere Exemplare fanden jedoch eine neue
Verwendung, etwa als Urne bei Brandbestattungen oder als Urinal. Nach einer antiken Schriftquelle, die dem römischen Senator Frontinus zugeschriebenen wird, dürfen

Amphoren zudem im militärischen Bereich
als antike Vorläufer des Molotow-Cocktails
gelten. Bei einer Seeschlacht 217 v. Chr. soll
Gnaeus Scipio seine Gegner mit Amphoren,
die er zuvor mit Pech und Kienspan gefüllt
hatte, torpediert haben. Des Weiteren gibt
es einige Beispiele von Amphoren, bei denen die ursprüngliche Inhaltsangabe durchgestrichen und mit der Bezeichnung des
neuen Inhalts versehen wurde – die Idee
der Mehrwegflasche war geboren.
Auch in der Architektur fand vieles eine
neue Verwendung. Nicht mehr benötigte
Schächte oder Wasserleitungen wurden
häufig mit Keramikscherben verfüllt,
manchmal gar mit einer ganzen Skulptur, so
wie etwa der berühmte über zwei Meter
hohe, archaische Kouros, der in einem wiederverfüllten Wasserkanal auf dem Kerameikos – dem antiken Friedhof von Athen
– 2002 von Mitarbeitern des Deutschen
Archäologischen Instituts gefunden wurde.
Als sogenannte «Spolien» wiederum fanden auch architektonische Teile aus früheren Bauten in der Architektur oder Bau-

dekoration eine neue Verwendung. Als die
Perser 480 v. Chr. die Akropolis von Athen
beinahe vollständig zerstörten, liessen die
geschmähten Athener den Zustand zuerst
als Zeugnis der persischen Zerstörung so
bestehen. 447 v. Chr. schliesslich nahm Perikles eine völlige Neuplanung der Akropolis vor, in deren Zuge auch der berühmte
Parthenon entstand, und verbaute unter
anderem die Säulentrommeln und Gebälkteile des zerstörten «Vorparthenon» in den
Aussenmauern der Akropolis, wo sie noch
heute zu sehen sind.
Neben dem Recycling geht auch die Müllentsorgung viele Jahrhunderte weit zurück.
Die sogenannten Linienbandkeramiker –
die älteste jungsteinzeitliche Kultur in Mitteleuropa – warfen ihren Abfall einfach in
die für sie charakteristischen Längsgruben,
die sie neben ihren Häusern aushoben.
Dabei sind solche «steinzeitlichen Mülleimer» eine wahre Fundgrube für die Archäologen. Der Müll gibt gerade in den
frühen Kulturen, von denen keine schriftlichen Zeugnisse erhalten sind, Einblick in
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 Im jungsteinzeitlichen
Abfall hat man so gut wie
alles gefunden.

den Alltag der Menschen und erlaubt die
Rekonstruktion früherer Wirtschafts- und
Siedlungsweisen, der Ernährung, der handwerklichen Produktion, des Handels und
der Sozialstrukturen. Sie sind so bedeutend,
dass sogar eine Kulturgruppe der mittleren
Steinzeit ihren Namen von ihrem Abfall erhielt – die Kjökkenmöddinger.
Die «Küchenabfallleute» lebten an den
Küsten Skandinaviens und der britischen
Inseln und ernährten sich hauptsächlich
von Schalentieren. Die Schalenreste warfen
sie direkt neben ihre Häuser, bis diese
im Abfall versanken. Danach wurden die
Wohnstätten auf dem Abfallberg erhöht,
bis sie schliesslich aufgegeben wurden und
die Bewohner an der Küste ein Stück weiterzogen, um eine neue Siedlung zu gründen.
Mehr als 5’000 Jahre später war in der klassischen Antike die Abfallentsorgung teils
schon vorbildlich organisiert. Für feste Substanzen wurden Abfallgruben in Nähe der
Gehöfte angelegt, wie es in römischen
Kastellen und Lagern üblich war. Vielfach
wurden dort alte Befestigungsgräben und
Brunnenschächte mit Müll verfüllt.
Man legte auch Deponien an, die zum Teil
über mehrere Jahrzehnte genutzt wurden.
In den Städten war es schwerer, organischen Abfall, darunter auch tierische und
menschliche Fäkalien, rasch und hygienisch
zu entsorgen. Auch wegen der Neigung
vieler, alle Sorten von Müll nachts aus dem
Fenster zu werfen beziehungsweise zu
giessen, musste deshalb die Beseitigung
juristisch und organisatorisch geregelt werden.
In vielen Städten, unter anderem in Pergamon und Rom, waren die privaten Eigentümer zur Reinhaltung des Strassenabschnitts
Karren mit Müll
wurden im alten Rom
von einem Fahrverbot
ausgenommen. 

vor ihrem Haus verpflichtet. Die Aufsicht
darüber führten städtische Beamte. Wo
und wie der Müll gesammelt wurde, bleibt
unklar. Gleichwohl gab es eine regelmässige Müllabfuhr. In der sogenannten
«Tabula Heracleensis» werden Karren der
Müllabfuhr erwähnt, die vom tagsüber in
Rom herrschenden Fahrverbot ausgenommen waren.

 Müll musste raus aus
der Stadt
Aus Athen ist Ähnliches bekannt. Im 5. und
4. Jh. v. Chr. waren hier die «koprológoi»
wohl nicht nur für die Entfernung des Dunges, sondern des gesamten Abfalls zuständig und damit eine Art Müllsammler, den
sie mindesten zehn Stadien ausserhalb der
Stadt zu schaffen hatten. Es handelte sich
wohl eher um private Unternehmer, die
unter der Aufsicht «astynómoi» (etwa:
Strassen-, Baupolizei) standen. Im ländlichen Raum wurde organischer Abfall auf
Misthaufen gesammelt und als Düngemittel auf die Felder gebracht.
Der von grossen Mengen an Müll ausgehende Problemdruck ist ein historisch sehr
junges Problem. In der Antike entstand viel
weniger Müll, weil – bei ohnehin geringerer
Bevölkerungsdichte – weder nicht-abbaubare Stoffe noch in nennenswerten Mengen Verpackungsmaterialien anfielen. Ausserdem beschränkte sich der Hausrat der
meisten Menschen auf wenige Habseligkeiten. Abfall an sich produzierten die Menschen der Frühzeit so gut wie gar nicht. Es
wurde versucht, alles zu verwerten und es
so lange wie möglich in Gebrauch zu behalten. 

Standpunkt
Ich bin stolz, ein Bündner und ein bündner Einwohner zu sein –
Ich bin stolz, als Vorstandsmitglied im
GEVAG mitzuwirken!
Sie als Leser denken jetzt bestimmt, was
will der Autor uns mit dieser Aussage
mitteilen.

lich, weiter optimal zu investieren und effizient zu Arbeiten. Eine der Aufgaben des
Vorstandes ist es, unsere Anlage strategisch
in die Zukunft zu führen. Es gibt noch viel
zu tun aber sind wir doch stolz, in
Graubünden eine Kehrichtverbrennungsanlage auf höchstem Niveau zu betreiben. 

Wird die Entwicklungsgeschichte unserer
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) vor
Augen geführt, so positionierte sich diese
bei der Inbetriebnahme im Jahre 1975 als
sogenannte «Dreckschleuder». Wohl gemerkt anno dazumal nach dem Stand der
Technik. Heute präsentiert sich die ehemalige «Dreckschleuder» als ein hochmodernes, sauberes und effizientes Heizkraftwerk
mit der Besonderheit des Brennstoffes
Müll.
Wir Konsumenten sind verantwortlich,
dass der anfallende Abfall soweit wie möglich vermieden und vermindert wird. Ferner ist eine ökologische und ökonomische
Verwertung und Entsorgung wichtig.
Unsere Anlage übernimmt die energetische
Verwertung des Kehrichts von rund
160’000 Einwohnereinheiten aus Graubünden sowie der Abfälle aus Industrie und
Gewerbe. Als Energieversorger im Churer
Rheintal geben wir Prozess- und Komfortwärme ab. Dadurch wird bis 9 Millionen
Liter Heizöl jährlich eingespart. Des Weiteren können wir bis zu 3.5 % des Bündner
Strombedarfes decken. Metallische Recyclingstoffe gehen beim Verbrennungsprozess nicht verloren sondern werden nach
dem Ofen zurückgewonnen. Wir liefern
jährlich rund 1’800 Tonnen verschiedene
Metalle in den stofflichen Kreislauf zurück.
Um die Schadstoffe weiter zu reduzieren
und die Annahmelogistik zu optimieren,
wurde in den letzten drei Jahren rund 41
Millionen Franken in die Anlage investiert.
Fahrzeug-Warteschlagen bei der Annahme
sind Geschichte. Dies zeigt sich auch bei
der Anlieferungsstatistik beim Gewerbekehricht, welcher seit Umsetzung der
neuen Anlieferlogistik eine Zunahme von
rund 6 Prozent verzeichnet.
Eine hochmoderne Anlage kann wirtschaftlich und umweltgerecht nur betrieben werden, wenn auch u.a. die Verwertungskapazität der Anlage angepasst wird. Das heisst
sie muss zu 100 % ausgelastet sein!
Mit diesen Faktoren ist es in Zukunft mög-

Markus Roffler, GEVAG Vorstandsmitglied
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Die Rubrik Standpunkt
dient der freien Meinungsäusserung in unserer
KehRichtig.

Falls Sie die Informationsbroschüre KehRichtig kostenlos erhalten möchten, bestellen Sie die KehRichtig
bei folgender Adresse: GEVAG, Rheinstrasse 28, 7201 Untervaz-Bahnhof, Telefon: 081 300 01 90,
Telefax: 081 300 01 99, e-mail: info@gevag.ch

