„Was passie
ert mit unsere
u
em
pier und unse
eren Ka
artonag
gen?“
Altpap
Altpapier istt ein wesenttlicher Rohsttoff für die Papiererzeug
P
ung. Verpacckungen aus Pa
apier, Karton
n, Pappe und
d Wellpappe
e werden in Österreich
Ö
zu einem hohen Anteil, manche Produktte sogar zur Gänze, aus Altpapier he
ergestellt.
Papier kann
n den Kreisla
auf von Prod
duktion und Verwertung
V
mehrmals
m
du
urchlaufen. Jede Recyclingsstufe führt zu
z einer Abn
nutzung (Verrkürzung derr Paderung der physikalische
p
en Eigenscha
aften
pierfaser) und damit zu einer Veränd
ust an Festigkeit. Im Durcchschnitt kön
nnen die Fas
sern etwa se
echsdurch Verlu
mal im Recycling eingessetzt werden
n, ehe sie scchließlich gem
meinsam mitt den
sprozess au
usgeVerunreinigungen und Farbresten aus dem Produktions
erden. Einen
n endlosen Papier-Recyc
P
cling-Kreislau
uf gibt es nich
ht.
schieden we

Abb. 1: Über den
d Recycling-Kre
eislauf wird aus de
em gesammelten Abfall wieder hocchwertiges Papier..
(Fotos: AWV GU)
G

Was gehört hinein?
?
e, Bücher, Com
mputerausdruckke, EierBriefe
karton
ns, Hefte, Karrtonagen, Karto
onrollen
von K
Küchenrolle etc
c., Kataloge, Ko
opierpapier, Kuverts (auch
h mit Adressffenster),
papier, PapierrtragetaNaturrpapier, Packp
schen
n, restentleerte Papiersackerl, Pappe,
Prosp
pekte, Schach
hteln, Schreib
bpapier,
Telefo
onbücher, unbe
eschichtete Tieffkühlpackung
gen, Waschmitttelkartons, We
ellpappe
(flach
h gefaltet), Ze
eitschriften, Zeiitungen,
Zigare
ettenschachtel (ohne Zelloph
hanhülle
und o
ohne Innenschutzpapier!)
Was gehört NICHT hinein?
hschlagpapier, FotopaButterpapier, Durch
bänder und Etiketten,
pier, Fotos, Klebeb
e- und Blaupapier, Milch- und SaftpaKohle
ckung
gen, fettiges oder stark verschmutztes
Papie
er, wasserfeste
es Papier, schmutzige
Küche
enrolle oder Pa
apierservietten, benutzte Taschentücher, Pergamentpapier, Tapeten, Thermo-(Fax)--Papier, beschichtete
ühlverpackung, Wachs- und ParaffinP
Tiefkü
papie
er, Zellophan

DAS pass
siert mit dem
d
Altpap
pier:
Die Verwerrtung von Alttpapier erfolg
gt in der Ste
eiermark zurr Gänze stoffflich.
Das von Ihn
nen gesamm
melte Altpapier wird mit einem
e
entsprechenden SamS
melfahrzeug
g von der Sammelstelle abgeholt un
nd der Wiederverwertung
gsindustrie zug
geführt. Nacch der Sam
mmlung übe
ernehmen im
m Bezirk GrazG
Umgebung die Firmen Saubermach
her, Ehgartner und A.S.A
A. das Altpa
apier.
In weiterer Folge werd
den 60 Prozzent davon in der Mayrr-Melnhof Ka
arton
GmbH in Frohnleiten
F
v
verarbeitet,
4 Prozent gehen
40
g
an die
e W. Hambu
urger
AG nach Niederösterreich. In den PapierP
und Kartonagenffabriken wird
d das
Altpapier zu
uerst für den
n Recyclingp
prozess vorbereitet, d.h. nachsortiert!! Die
Papiererzeu
ugung selbstt ist heute vo
ollautomatisie
ert. Zuerst wird
w das Altpa
apier
unter Zugab
be von Wasser in seine Fasern aufg
gelöst und dann
d
in verscchiedenen Schrritten gereinig
gt und von papierfremde
p
en Teilchen getrennt.
g
Soll der
Recyclingsttoff später fü
ür die Hersttellung von hochwertigen
h
n Druckpapieren
eingesetzt werden,
w
musss das Altpap
pier außerde
em von der Druckfarbe
D
be
efreit
werden. In manchen Fä
ällen wird de
er Altpapiersttoff auch geb
bleicht. Am Ende
E
des Prozessses stehen die untersch
hiedlichsten Papiersorten
n zur Verfüg
gung,
deren Verw
wendungszwe
eck durch die Stoffzusam
mmensetzun
ng aus Holzsstoff,
Zellulose un
nd Altpapier bestimmt wirrd.

Altpapier isst ein wertvo
oller Rohsto
off und voll recyclingfäh
hig. Das rich
htige
Trennen un
nd Sammeln von Altpapie
er ist die Voraussetzung für das Fun
nktionieren des Verwertungskreislauffes. Verunre
einigungen nehmen
n
unn
nötig
Platz im Behälter ein, müssen
m
aufwä
ändig aussorrtiert werden
n und verschllechtern die Verrwertbarkeit des Altpapie
ers. Deshalb
b ist es wichttig, dass dass Altpapier mögllichst sauberr gesammelt wird!

Christoph Schaffler
V GU
AWV

mlung von Altpapier
A
im Bezirk
Samm
Graz--Umgebung
Das Altpapier wird
d entweder üb
ber ein
der ein
Bringsystem (Sammelinseln) od
ammelt.
Holsyystem (Hausabholung) gesa
Zusättzlich sind in vielen Altstoffssammelzentre
en extra Container für die Sam
mmlung
von V
Verpackungen aus
a Karton, Pap
ppe und
Wellp
pappe vorhande
en.
Pro JJahr und Einwo
ohnerIn werden
n so im
Bezirk Graz-Umgeb
bung 84 Kilo
ogramm
Altpapier und Karton gesammelt!

TIPP::
Schacchteln vor dem
m Einwerfen faltten und
flach zusammenlege
en (aber nicht in
n kleine
s spart sehr vie
el Platz!
Teile zerreißen), das
Auch das Befüllen von Schachtteln mit
ngen hilft, Platz zu sparen.
Zeitun

Weitere Informationen
den Sie
find
auf unserer Homepage
H
unterr
www.awv‐grraz‐umgebung.att
Gerne beantworten wir Ihre Fraggen
elefonisch!
auch te
Sie erreichen uns un
nter der Telefonn
nummer
0316
6 680040.
Die Abfallberaterinnen
bfallberater
und Ab
des Abfallwirttschaftsverbandees
Graz‐U
Umgebung

