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Elektro- und Elektronikabfälle 
enthalten auch nach der Aufbe-
reitung noch bis zu drei Prozent 
Kupfer, was die Entsorgung ver-
teuert. Forscher haben nun ei-
nen innovativen Walzensepa-
rator entwickelt, der die feinen 
Kupferdrähtchen vom Kunst-
stoff trennt.

Elsbeth Heinzelmann

Elektro- und Elektronikgeräte haben 
immer kürzere Lebenszyklen, landen 
stets rascher im Müll – allein in der 
EU jährlich einige Millionen Tonnen. 
Das wirft Probleme auf, denn oft sind 
in Elektronikprodukten schädliche 
Substanzen wie Blei oder Quecksil-
ber und wertvolle Stoffe wie Edelme-
talle enthalten. Recyclingspezialisten 
schätzen, dass sich aus Leiterplatten 
und Steckern von fünf weggewor-
fenen Computern rund ein Gramm 
Gold gewinnen lässt – gleich viel, wie 
aus zwei Tonnen Geröll einer afrika-
nischen Miene. In den Röhrenspu-
len vieler Elektrogeräte steckt zudem 
Kupfer. Rund eine Tonne des Metalls 
liesse sich aus 14 Tonnen ausrangier-
ten Elektrogeräten gewinnen; beim 
Abbau derselben Menge im Bergwerk 
entstehen bis zu 2000 Tonnen schwer-
metallkontaminierter Abraum.

Zu schade für den Müll
Seit die Elektronikschrott-Verordnung 
VREG in der Schweiz im Jahr 1998 ein 
flächendeckendes Sammel- und Re-
cyclingsystem ins Leben rief, haben 
sich die Schweizer zu Musterschülern 
in Sachen Umweltbewusstsein entwi-
ckelt. Bereits 2003 lag der pro Einwoh-
ner gesammelte Elektronikschrott mit 
neun Kilogramm weit über dem euro-
päischen Durchschnitt. Spezialisierte 
Recyclingunternehmen shreddern die 
Geräte, um das darin enthaltene Me-
tall aufzuschliessen. Zurück bleiben 
vor allem Kunststoffanteile zur Ent-
sorgung in Kehrichtverbrennungs-

anlagen, jedoch auch ein hoher Kup-
fergehalt, der die Entsorgung verteu-
ert. «In den Reststoffen aus Shredder-
werken, dem so genannten Resh, sind 
noch bis zu drei Prozent Kupfer zu fin-
den», kommentiert Fabian Di Lorenzo 
von der Hochschule für Technik Rap-
perswil. 
Der Maschinenbauingenieur leitet am 
Institut für Umwelt- und Verfahrens-
technik (Umtec) ein Projekt zur Kup-
fergewinnung aus Elektronikschrott, 
das die KTI, die Förderagentur für 
Innovation, unterstützt. Industrieller 
Partner ist die Ruag Components AG. 
Sie betreibt eine Aufbereitungsanlage 

für Elektro- und Elektronikabfälle, in 
der beispielsweise Schwermetall ent-
haltende Bildröhrenelemente entfernt 
sowie Metalle aufgeschlossen und 
zurückgewonnen werden. Im Abfall-
produkt Resh tummeln sich winzige 
Kupferdrähtchen, denen man mit Ge-
räten wie dem Wirbelstromabschei-
der zu Leibe rückt. Dieser separiert 
nichtmagnetische, elektrisch leitfä-
hige Stoffe aus einem Förderstrom. 
Die Ausbeute ist jedoch ausgerechnet 
bei feinen Kupferdrähten unbefriedi-
gend, denn diese bleiben an winzigen 
Resten von Textilien und Schaumstoff 
hängen oder verhaken sich unterein-
ander – nicht anders, als wir das von 
Nadeln im Teppich oder vom Stroh im 
Fell eines Tieres kennen.

Pfiffige Idee Walzenseparator
Genau diese Eigenschaft nutzen die 
Umtec-Ingenieure mit ihrem Walzen-
separator Marke Eigenbau. Um das 
Funktionsprinzip zu beweisen, diente 
ihnen eine alte Waschmaschine des 
Typs Toplader. Auf der Aussenseite 
der Trommel brachten sie eine Art 
Filzteppich an. Lassen sie den Resh 
auf die rotierende und vertikal vibrie-
rende Walze fallen, bleiben die Kup-
ferdrähtchen in der raufaserigen Tex-
tilfaserschicht hängen. Da sie mit den 
Enden in der Faserstruktur stecken, lö-
sen sie sich – unterstützt durch die Vi-
bration – erst im überhängenden Teil 
der Walze. Die glatten Kunststoffteile 
gleiten dagegen schon von der Flanke 

der Walze ab. Kunststoff und Kupfer-
draht lassen sich so erstmals einwand-
frei trennen.

Separator mit Zukunft
«Unser Ziel ist, einen Resh-Rückstand 
zu erzielen, mit dem wir den Kupfer-
gehalt um mindestens zwei Drittel re-
duzieren können», erklärt Projektlei-
ter Di Lorenzo. «Durch das Ausbrin-
gen einer kupferreichen Fraktion lässt 
sich einerseits die Menge an Resh re-
duzieren, die als Sonderabfall für 250 
Franken die Tonne verbrannt wer-
den muss. Anderseits kann das abge-
trennte Kupferkonzentrat mit Gewinn 
an den Metallhandel verkauft wer-
den.» Nachdem die Umtec-Forscher 
den Prototyp Recyresh in den Rap-
perswiler Labors auf Herz und Nie-
ren prüften, meldeten sie den Separa-
tor zum EU-Patent an und installierten 
ihn im Recycling- und Entsorgungs-
werk Altdorf der Ruag. Nun heisst es, 
einen Anlagenbauer als Partner zu fin-
den, welcher den Separator produziert 
und im Markt vertreibt. 
Das Umtec-System hat Zukunft, denn 
ein einfaches, aber pfiffiges Konzept 
könnte auch Problemlöser für Länder 
wie China und Indien sein, die – bei 
ungesättigten Märkten – teils weltweit 
die höchsten Wachstumsraten im Ver-
brauch von Elektronikgeräten aufwei-
sen und Unmengen von Elektronik-
schrott produzieren. 
Info: www.umtec.ch, www.kti-cti.ch
(www.ch-forschung.ch)

Die Kupfermine im TV-Gerät

Wer in den Age Explorer 
schlüpft, wird jäh ins Renten- 
alter katapultiert und kann am ei-
genen Körper Einschränkungen 
des Alters erleben. Angespro-
chen sind Produktentwickler, 
die mit leicht zu bedienenden 
Geräten, gut zu öffnenden Ver-
packungen und kundenfreund-
lich gestalteten Verkaufsräumen 
die Basis für eine neue Dienst-
leistungsmentalität legen.

Elsbeth Heinzelmann

Das Ablaufdatum auf der Milchpa-
ckung ist schlecht lesbar, der Senftopf 
lässt sich nicht aufdrehen, die Tasten 
der Fernbedienung sind zu klein, die 
Beleuchtung im Supermarkt blendet 

– was älteren Menschen Schwierigkei-
ten bereitet, nehmen Junge meist gar 
nicht wahr. «Ein Fünftel der älteren 
Kunden lässt Produkte kurzerhand 
im Laden stehen, wenn sie sich mal 
über die Verpackung geärgert haben», 
kommentiert Hanne Meyer-Hentschel. 
«Dies sollte Produktentwicklern zu 
denken geben, denn die Kaufkraft 
der Senioren nimmt stark zu.» Seit 
1985 beschäftigt sich die Betriebs-
wirtschafterin mit Senioren als Kun-
densegment und gründete das Meyer-
Hentschel-Institut in Saarbrücken.

Zeitmaschine für Produktentwickler
Senioren haben eine veränderte Far-
benwahrnehmung und ein eingeeng-
tes Blickfeld, zudem sind rund 30 Pro-
zent der über 65-Jährigen hörbehin-
dert. Arthrose und Rheuma schränken 
die Bewegungsfreiheit ein; die Reak-
tionen werden langsamer, Kraft und 
Fingerfertigkeit lassen nach. Um den 
meist jungen Produktentwicklern ei-
nen Einblick in die Erfahrungswelt äl-
terer Menschen zu ermöglichen, schuf 

das Team Meyer-Hentschel den Age 
Explorer, eine Art Weltraumanzug, 
der die typischen altersbedingten Ge-
brechen simuliert. Damit bietet diese 
«Zeitmaschine» Unternehmen die 
Möglichkeit, Produkte und Dienst-

leistungen an die Bedürfnisse der Se-
nioren anzupassen. «Unnötige Barrie-
ren lassen sich meist einfach eliminie-
ren», so Meyer-Hentschel. Seit 1994 
stand der Age Explorer schon über 
10 000 Mal im Einsatz.

Schweizer Wirtschaft wappnet sich
Inzwischen haben innovative Geis-
ter in der Schweiz das Potenzial der 
«Best Ager» gewittert, so auch Postfi-
nance. Lorenz Jenni lernte Frau Meyer-
Hentschel an einem Vortrag kennen 
und schlüpfte gleich in den Age Ex-
plorer. «Ein echter Schock», erinnert 
sich der Kommunikationsverantwort-
liche. «Man kann sich gar nicht vor-
stellen, welche Beschränkungen das 
Alter bringt.» Eine solche Erfahrung 
konnte für die jungen Kundenberater 
von Postfinance nur nützlich sein. Also 
begann er, Workshops zu organisieren, 
an denen die Teilnehmer mit dem Age 
Explorer experimentieren können. Die 
Erkenntnisse flossen in eine neue Bro-
schüre, die nun übersichtlicher gestal-
tet ist und in der Farbe, Schriftcharak-
ter und -grösse für bessere Lesbarkeit 
sorgen. «Es braucht keine spezielle 
Seniorenbroschüre», bilanziert Jenni. 
«Ein angenehmes Erscheinungsbild 
dient allen Kunden.»

Wunschvorstellungen kontra Realität
Die Migros wollte mithilfe des Alters-
simulators herausfinden, wie bequem 
für ältere Menschen der Einkauf ist. 
Einem Testeinkäufer im Age Explorer  
bereitete das Lesen der Schriften auf 
manchen Verpackungen Mühe. Doch 
nicht immer kann die Schrift grösser 
aufgedruckt werden, denn Gesetze 
schreiben vor, welche Produktanga-
ben auf einer Verpackung zu stehen 
haben – in der Schweiz auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch. Weiter 
fiel dem Testeinkäufer auf, dass ge-
wisse Produkte wie PET-Flaschen 
oder in Kunststofffolie verschweisste 
Lebensmittel schwierig zu öffnen sind. 
Ein guter Verschluss sorgt jedoch da-
für, dass der Inhalt nicht ausfliesst, 
selbst wenn die Flasche umkippt. Ein 
stabiler Kunststoff ist der beste Schutz 
vor Langfingern, die im Laden mal 
rasch die Verpackung aufreissen, um 
ein paar Bonbons herauszuklauben. 
«Sicher kann man älteren Menschen 
oder solchen mit einem Handicap 

mit gewissen Vorkehrungen den Ein-
kauf angenehmer gestalten», bestätigt 
Nadja Kooistra, Hauptprojektleiterin 
Strategische Entwicklung Marketing 
bei Migros. «Oft heisst es aber, zwi-
schen Kundenwunsch, gesetzlichen 
Auflagen und hygienischer Notwen-
digkeit einen Kompromiss finden.»

«Wohlfühl-Wohnen»
Mit fortschreitendem Alter wandeln 
sich auch unsere Bedürfnisse bezüg-
lich Wohnqualität. Dem trägt Cura-
viva, der Verband Heime und Institu-
tionen Schweiz, Rechnung und orga-
nisierte einen Impulstag über «Bauen 
ohne Stolpersteine». Architekten und 
Bauherren zogen sich den Age Explo-
rer über, um ihre Eindrücke für Um-
bau- oder Neubauprojekte zu nutzen. 
Oft führen schon kleine Details zu 
mehr Selbstständigkeit, weniger Un-
fallgefahr, mehr Lebensqualität und 
einer Entlastung des Personals in Al-
ters- und Pflegeheimen. Es geht dabei 
aber nicht um hindernisfreies Bauen 
für den «Sonderfall Alter», sondern 
um «Design for all». «Eine schwel-
lenlose Wohnung ist gut für den Rol-
lator wie für den Kinderwagen», er-
klärt Markus Leser, Leiter Fachbe-
reich Alter. Für Frau Meyer-Hent-
schel hat der Age Explorer in der 
Tat eine Lupenfunktion für den rest-
lichen Markt. «Wer’s Älteren recht 
macht, der gewinnt auch Jüngere.» 
(www.ch-forschung.ch)

Das Alter erleben

Kleingedrucktes lässt sich nicht mehr gut lesen, die Fingerfertigkeit lässt nach: 
Der Age Explorer lässt Produktentwickler die Einschränkungen des Alters 
nachempfinden. (ch-fo/Elsbeth Heinzelmann)

Kupfer aus dem Rückstand der Aufbereitungsanlage: Die feinen Drähtchen lassen 
sich nicht ohne weiteres zurückgewinnen. (ch-fo/Umtec HSR)

«Design for all» aus Seniorenoptik
Im Auftrag der KTI, der För-
deragentur für Innovation, testete 
der Schweizer Seniorenrat (SSR) 
an der MUBA 07 mithilfe des Age 
Explorer die Benutzerfreundlich-
keit von Schweizer Produkten für 
Senioren. Die Ergebnisse stell-
te der SSR in einer von der KTI 
finanzierten Studie zusammen. 
www.kti-cti.ch
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