
tätigkeit der stiftung

umweltgerechte lösungen

die stiftung Auto recycling schweiz besteht seit 1992 
und ist eine freiwillige initiative von auto-schweiz, 
der Vereinigung schweizer Automobil-importeure. Ziel 
und Zweck ist die förderung der umweltgerechten ent- 
sorgung von Motorfahrzeugen. die stiftung widmet sich 
insbesondere einer umweltfreundlichen, wirtschaftlich 
tragbaren Lösung für die Verwertung der shredderleicht- 
fraktion. dieser shredderabfall, der etwa 20% des 
fahrzeuggewichts ausmacht, beinhaltet wegen der relativ 
groben trennung im shredder noch restmetalle.

Autorecycling

die Autoverwertung hat sich in der schweiz seit Jahren
bestens bewährt. spezialisierte Autoverwerter führen 
bei den Altfahrzeugen die trockenlegung und ersatzteil- 
entnahme durch, bevor anschliessend die shredderwerke 
wertvolle sekundärrohstoffe zurückgewinnen können. 
die im fahrzeug enthaltenen Metalle werden auf diese 
Weise wieder dem stoffkreislauf zugeführt. Weitere Abfälle 
wie Altöl und reifen werden vorwiegend thermisch in 
Zementwerken genutzt und ersetzen dort schweröl und 
kohle. gefragte Occasionsersatzteile erhalten ein zweites 
Leben und tragen ebenfalls zur ressourcenschonung bei. 
Alle Abfälle aus dem Autorecycling werden somit entweder 
stofflich oder thermisch verwertet.

thermische Verwertung

shredderleichtfraktion ist zwar ein sonderabfall, kann 
aber unter gewissen Bedingungen ohne Probleme in keh- 
richtverbrennungsanlagen (kVA) thermisch verwertet 
werden. in der schweiz sind 29 Anlagen in Betrieb. Alle 
produzieren strom, der wegen der Biomasse zur Hälfte als 
erneuerbar gilt. einige Anlagen betreiben zudem ein fern- 
wärmenetz, wodurch die bei der Verbrennung entstehende 
Wärme effizient genutzt wird. die emissionen einer kVA 
liegen heute weit unterhalb der gesetzlich festgelegten 
grenzwerte. die stiftung leistet finanzielle Beiträge an die 
thermische Verwertung von shredderleichtfraktion. damit
ist die umweltgerechte entsorgung von Altfahrzeugen und 
insbesondere der shredderleichtfraktion sichergestellt.

ökologische entwicklungen

die sichere Verfügbarkeit von rohstoffen und energie ist
für eine funktionierende Wirtschaft von zentraler Bedeu- 
tung. die bisher praktizierte und gut funktionierende Auto- 
verwertung leistet einen wichtigen Beitrag zur schonung 
der endlichen ressourcen. in einem weiteren schritt wird 
angestrebt, aus den kVA-rückständen einen höheren Metall- 
anteil zurückzugewinnen. insbesondere die feinfraktionen 
besitzen ein grosses Potenzial an edelmetallen und seltenen 
erden. Auch für die mineralische fraktion zeichnen sich 
Möglichkeiten zur nutzung in der Baustoffindustrie ab. 
diese Anstrengungen sparen deponieraum, entlasten die 
umwelt und schonen die ressourcen.
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die stiftung bezweckt die förderung der umweltgerechten
entsorgung der in der schweiz immatrikulierten Motor-
fahrzeuge, insbesondere die umweltgerechte entsorgung 
der nichtmetallischen Abfälle aus fahrzeugen (sLf/resH).
die entsorgung ist in erster Linie darauf auszurichten,
unter einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
in Anwendung des anerkannten standes der technik,
umweltgerechte Lösungsmöglichkeiten zu schaffen, um
den jeweiligen stoffkreislauf zu schliessen.
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neufAHrZeuge

rollende rohstofflAger

neue Personenwagen sind aus über 10‘000 teilen zusammen- 
gebaut. dabei kommen sehr unterschiedliche Materialien in 
vielfältiger Zusammensetzung zur Anwendung. die Materialwahl 
hängt von verschiedenen kriterien wie der erfüllung von tech- 
nischen, physikalischen und chemischen eigenschaften, dem 
gewicht, den kosten und dem design ab. Hinzu kommt, dass neu- 
fahrzeuge heute in europa und der schweiz zu 95% verwert- 
bar sein müssen. die konstruktion und Produktion eines derart 
komplexen konsumgutes ist eine grosse Herausforderung, ebenso 
dessen recycling. Heute werden fahrzeuge als rollende rohstoff- 
lager betrachtet.

ALtfAHrZeuge

Bis zu 85% recycling

in der schweiz werden jährlich etwa 300'000 Personen- 
wagen, 25'000 leichte und 4'000 schwere nutzfahrzeuge 
neu verkauft. gleichzeitig werden aber auch jedes Jahr 
über 100'000 Altfahrzeuge verwertet. entweder sind es 
unfallfahrzeuge oder ältere fahrzeuge, bei denen sich eine 
reparatur nicht mehr lohnt. Personenwagen erreichen ein 
durchschnittliches Alter von 16 Jahren. die Verwertungs- 
kette umfasst rund 70 Autoverwerter und 7 shredderwerke. 
Altfahrzeuge werden zu 80% bis 85% recycelt. Aus dem 
rest wird zusätzlich energie gewonnen.

AutOVerWerter

trockenlegung und ersAtzteilVerkAuf

die Autoverwerter führen die trockenlegung durch: Motoren-  
und getriebeöle, weitere Betriebsflüssigkeiten sowie reifen 
und Batterien werden entfernt und der Verwertung zugeführt.
Pyrotechnische geräte (Airbag, gurtstraffer) müssen gezündet
oder ausgebaut werden. Je nach Zustand, fahrzeugmodell 
und Lagerbestand respektive nachfrage werden ersatzteile aus- 
gebaut, geprüft und zum Verkauf angeboten. 
Auf dieser Verwertungsstufe werden rund 10% eines Altfahr- 
zeuges wiederverwendet oder verwertet.

autoverwertung
sHredder

rückgewinnung der metAlle

der shredder ist eine grosse Hammermühle mit bis zu zwei
Metern durchmesser, in der ein Autowrack innert sekunden 
in faustgrosse stücke zerschlagen wird. Hauptzweck ist die
rückgewinnung der Metalle. stahlwerke stellen aus stahl- und
eisenschrott wieder neuwertigen stahl her, nichteisenmetalle
werden in umschmelzwerken zu neuem Aluminium und kupfer.

Von einem Altfahrzeug verbleiben rund 20% als shredder- 
leichtfraktion (sLf/resH), welche als sonderabfall gilt und im 
Wesentlichen aus kunststoffen, gummi, glas sowie aus faser- 
und mineralischen stoffen besteht. Aus Altfahrzeugen werden 
jährlich rund 70'000 tonnen eisen- und stahlschrott sowie 
5'000 tonnen nichteisenmetalle zurückgewonnen. Übrig bleiben 
20'000 tonnen sLf/resH.

tHerMOreCyCLing

elektrizitÄt und fernwÄrme

die shredderleichtfraktion wird seit 1996 in kehrichtver- 
brennungsanlagen (kVA) zusammen mit siedlungsabfall 
thermisch verwertet. der organische Anteil weist einen hohen 
Heizwert auf und trägt zur strom- und fernwärmeproduktion 
bei. der nicht brennbare Anteil ergibt die kVA-schlacke und 
filterasche. daraus werden weitere Metalle aussortiert.
Mit der energie aus 20'000 sLf/resH können 8'000'000 Liter
Heizöl eingespart werden!
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