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Spectabilis,
sehr geehrter Herr Diplomkaufmann Stiglitz,
hoch geschätzte Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft,
hoch geschätzte Vertreter der Behörden von Bund und Ländern, der NGOs,
von Wirtschaft und Industrie,
liebe Freunde der Abfallwirtschaft, des Stoffhaushalts und des Ressourcenmanagements
Zu allererst vielen Dank für die nette Einführung und Vorstellung meiner Person und Funktion durch Dekan Litzka und Vorstand Stiglitz. Ich freue mich sehr,
dass Sie hier meine Antrittsvorlesung eingeleitet haben. Und nachdem ich
nicht so schnell wieder vor so vielen Vertretern des ARA-Systems stehen
werde, möchte ich diese Gelegenheit auch wahrnehmen, um mich beim ARASystem für die finanzielle Unterstützung dieser Professur für Ressourcenmanagement zu bedanken. Gerade in Zeiten, wo die Universitäten zu massiven Einsparungen gezwungen sind, zählt eine solche Unterstützung doppelt. Sie
haben hier gemeinsam mit der TU Wien neue Wege der Forschungsunterstützung aufgezeigt, wie wir sie in Zukunft sicherlich öfters sehen werden. Bei
Ihnen allen möchte ich mich für Ihr Kommen bedanken und, dass Sie sich Zeit
genommen haben, in einer für die meisten besonders stressigen Phase des
Jahres, hier in den Festsaal der TU Wien zu kommen.
Ich möchte diese Vorlesung mit den Wurzeln des Ressourcenmanagements
und einer Begründung für das neue Fachgebiet beginnen und Ihnen im Weiteren die „Wiener“-Definition des Begriffes liefern. „Wiener“-Definition deshalb,
weil der Begriff Ressourcenmanagement, man muss es sagen, derzeit ein
Modebegriff ist. Alleine in diesem Jahr gab es mindestens drei Ausschreibungen von Professuren im deutschen Sprachraum, die das Wort Ressourcenmanagement im Titel oder zumindest in der Tätigkeitsbeschreibung
beinhalteten. Die EU entwickelt gerade eine thematische Strategie zum Ressourcenmanagement, es gibt neue akademische Studienzweige, die hauptsächlich im Titel das Wort Ressourcenmanagement anführen. Wenn man aber
genauer hinsieht, dann merkt man oft, dass es sich bloß um den alten Wein in
neuen Schläuchen handelt. Vieler Orts tut man sich schwer, den Begriff mit
echten neuen Inhalten zu füllen. Man spürt nur den dringenden Wunsch nach
etwas Neuem, weil man erkannt hat, dass man mit den bisherigen Ansätzen
nicht mehr weiter kommt. Ich werde im Anschluss auf Methoden und Vorgehensweisen im Ressourcenmanagement eingehen und zum Abschluss einen
Blick auf ein zukünftiges Forschungsgebiet werfen und damit eine der
Bedeutungen des Titels dieser Vorlesung begründen.
Beginnen möchte ich mit einer Abbildung (Abbildung 1) meiner Lehrer
Brunner und Baccini. Erstens deshalb, weil ich froh und dankbar bin, dass ich
aus ihrer Schule komme und sie meine Lehrer waren und zweitens, weil man
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sie aus meiner Sicht durchaus als Begründer des Fachgebietes Ressourcenmanagement bezeichnen kann. Es ist dies mit Sicherheit nicht die wichtigste Abbildung von Baccini und Brunner, ich habe sie aber trotzdem sehr gerne. Erstens zeigt sie eindrucksvoll, wie die Abfallmenge im vergangenen Jahrhundert
angestiegen ist und wie sie sich in ihrer Zusammensetzung verändert hat. Haben zu Beginn noch organische Abfälle und Aschen dominiert, so sind das
heute Papier, ein erheblich größerer Anteil an Organischem und es kommen
neue Fraktionen dazu. Zweitens zeigt sie eben auch, wie der Lebensstandard
gestiegen ist: heute haben wir kaum noch Feststoffheizungen und damit keine
Aschen. Wir erkennen unsere geliebten Tages- und Wochenzeitungen wieder
und die Verpackungen aus Kunststoff, Glas, Metall kommen dazu. Die steigenden Abfallmengen führten natürlich zu Problemen, einerseits quantitativ, aber
auch qualitativ wie Sie sehen können, der Abfall wurde „schmutziger“ und
damit auch problematischer.

Abbildung 1: Quantitative und qualitative Entwicklung des Siedlungsabfalls
(Baccini & Brunner, 1991)
Wie sah das in den 90er Jahren aus – und damit kommen wir zu österreichischen Zahlen: im Prinzip ein konstanter Anstieg über die Jahre, wenn auch
nicht mehr so dramatisch (Abbildung 2). Was hat man dagegen getan?
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Abbildung 2: Abfallaufkommen aus haushaltsähnlichen Einrichtungen in
Österreich; Mio. t/a (BMUJF, 1992 & 1998; BMU,1995; BMLFUW, 2001)
Man hat die separate Sammlung eingeführt. Heute trennen wir alle den Hausmüll, sodass ca. die Hälfte des Hausmülls einer Verwertung zugeführt werden
kann und nur noch die andere Hälfte entsorgt werden muss. Das funktioniert
sehr gut, wie man überhaupt sagen muss, dass Vieles in der heutigen Abfallwirtschaft gelöst ist. Jetzt geht es zumeist nur mehr um das fine tuning.
Werfen wir einen Blick auf die Sammlung von Metallverpackungen
(Abbildung 3). Ohne separate Sammlung würde jeder von uns statistisch
gesehen ca. 10 kg an Eisen jährlich in die Mülltonne werfen. Durch die
Sammlung von Altmetallen wird dieser Eisenfluss um fast 50% reduziert und
dieses Eisen kann wieder verwertet werden. Das ist die Sicht der klassischen
Abfallwirtschaft.

Abbildung 3: Separate Sammlung von Altmetall; kg/E.a
(eigene Abschätzung anhand ARGEV, 2004; Morf et al., 2004)
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Schauen wir nun durch die Brille des Ressourcenmanagements und werfen
einen Blick auf den gesamten Eisenhaushalt Österreichs (Abbildung 4). Für all
jene, die mit solchen Bildern nicht vertraut sind, will ich schnell erklären, was
Sie sehen. Die Pfeile stellen in diesem Bild Eisenflüsse in der Einheit „Millionen
Tonnen pro Jahr“ dar. Sie sehen: Österreich importiert und exportiert eine
große Menge an Eisen. Ich will mich nun lediglich auf den Bereich Konsum/Abfallwirtschaft konzentrieren. Wir „konsumieren“ ca. 3,8 Mio. Tonnen
Eisen pro Jahr und entledigen uns nur einer viel geringeren Masse an Eisen.
Das bedeutet, dass wir in der Anthroposphäre ein Eisenlager aufbauen, z.B. in
Form von Stahl für Baukonstruktionen und Kraftfahrzeugen. Das derzeitige
Lager schätzt man auf 44 Mio. Tonnen.

Abbildung 4: Eisenhaushalt Österreich; Flüsse in Mio. t/a, Lager in Mio. t
(Eigene Abschätzung auf Basis von Daxbeck et al., 2003)
Wenn wir nun die gesammelten Altmetalle in das Bild integrieren, so sehen
wir, dass das nur ein sehr kleiner Teil ist. Der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft ist
damit ebenso klein. Vergleichen Sie die 40.000 Tonnen der Altmetalle mit den
44 Mio. Tonnen an Eisen im Lager, dann sehen Sie, worauf wir uns zukünftig
konzentrieren müssen. Wir kommen später nochmals auf dieses Thema
zurück.
Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Kunststoffe (Abbildung 5). Nur ein sehr
kleiner Teil der Kunststoffe (dunkler Pfeil links unten) wird durch die separate
Sammlung erfasst und der große Teil geht andere Wege. Das heißt: Es gibt
noch viel zu tun. Das Ziel ist es, einen effizienteren, aber umweltverträglichen
Umgang mit den Ressourcen zu erreichen.
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Abbildung 5: Kunststoffhaushalt Österreich; Flüsse in kt/a, Lager in kt
(Fehringer & Brunner, 1997)
Was ist nun Ressourcenmanagement? Es ist eine Erweiterung der Systemgrenze (Abbildung 6). Man schaut nicht nur isoliert für sich die Abfallwirtschaft
an, sondern richtet den Blick auf das Gesamtsystem, um dadurch die optimalen
Entscheidungen treffen zu können. Unsere Definition können Sie hier lesen: Es
geht also um die Analyse, Bewertung und Gestaltung von natürlichen und
anthropogenen Systemen zur Erhaltung und Förderung der Lebensqualität.
Die hidden agenda hinter dieser Definition ist die nachhaltige Entwicklung.

Abbildung 6: Von der Abfallwirtschaft zum Ressourcenmanagement
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Von welchen Ressourcen sprechen wir eigentlich? Eine der wichtigsten Ressourcen ist die Energie. Trotzdem steht die Energie nicht im Zentrum unserer
Forschung. Erstens tun das andere bereits seit langem und zweitens sind die
Methoden auf dem Gebiet der Energieforschung, des Energiemanagements
wesentlich weiter, es gibt die Thermodynamik. Ich komme später nochmals
darauf zurück. Nicht weniger wichtig ist die Ressource Wasser. Aber hier gilt
das Gleiche wie für die Energie. Mit dem Wasser als Ressource beschäftigen
sich Wassergüte und Wasserwirtschaft auf höchstem Niveau. Die Fläche –
damit beschäftigt sich die Raumplanung. Primäre Ressourcen wie Erze, Steine,
Sande: damit beschäftigen sich die Geologen und die Montanuniversität. Die
so genannten anthropogenen Ressourcen, das sind also alle Materialien, die
bereits im Einsatz und Gebrauch sind, die liegen jedoch brach und harren
einer wissenschaftlichen Untersuchung. Die Bedeutung dieses Ressourcenpotenzials werden Sie später erkennen. Einige wesentliche anthropogene Ressourcen mit denen wir uns beschäftigen, können Sie hier sehen: Steine, Kies
und Sand, Biomasse (Holz), Metalle (Eisen, Aluminium, Kupfer, Zink), Kunststoffe und Nährstoffe (N, P).
Nun, was sind die wesentlichen Methoden des Ressourcenmanagements?
Einerseits die Methode der Stoffflussanalyse. Von Baccini und Brunner entwickelt, heute etabliert, ist sie bereits seit Jahren fixer Bestandteil der Lehre.
Mittlerweile gibt es mehrere Lehrbücher zur Stoffflussanalyse, eine ÖNORM ist
in Ausarbeitung, das heißt, in Zukunft wird man nicht mehr alles als Stoffflussanalyse bezeichnen und verkaufen können, und wir sind dabei eine Software
zu entwickeln, die die Leistungsfähigkeit und Qualität von Stoffflussanalysen
erhöhen wird. Ein wesentlicher Teil ist aber auch die Bewertung von Systemen
und da gibt es verschiedene Methoden. Einerseits etablierte Methoden wie
Life Cycle Analysis, Kosten-Nutzen Analyse, aber auch eher technische Methoden, die sich aus der Thermodynamik ableiten. Warum letztere aus meiner
Sicht besonders wichtig sind und ich das Denken, das uns der 2. Hauptsatz der
Thermodynamik lehrt, auch für das Ressourcenmanagement als wichtig empfinde, darauf komme ich gleich. Zuvor möchte ich aber nochmals anhand eines
kurzen Beispiels auf die drei Aufgaben des Ressourcenmanagements zurückkommen: Erfassung oder Analyse, Bewertung und Gestaltung.
Die Analyse besteht in der Regel aus solchen Bildern (Abbildung 7), mit denen
ich Sie hartnäckig konfrontiere. Diese Bilder muss man lesen lernen, sie stellen
die Basis für alles Weitere dar. In dieser Abbildung sehen Sie die Flüsse der
brennbaren Abfälle in Österreich vor In-Kraft-Treten der Deponieverordnung.
Das gesamte Aufkommen beträgt ca. 8,4 Mio. Tonnen jährlich, das heißt, jeder
von uns produziert ca. eine Tonne pro Jahr. Etwa 40% bestehen aus nicht bis
gering kontaminierter Biomasse wie Papier und Sägespänen, und aus Kunststoffen, die stofflich verwertet werden. Etwa 30% werden direkt deponiert.
Verbrannt werden ca. 2 Mio Tonnen, der Großteil davon in Anlagen, für die
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weniger strenge Grenzwerte als für Müllverbrennungsanlagen gelten. Das
wäre also die grobe Analyse des Ist-Zustandes.

Abbildung 7: Analyse – Brennbare Abfälle in Österreich um 1996; Flüsse in
kt/a, *über 100 Jahre (Fehringer et al., 1997)
Die Bewertungsfrage ist in der Abfallwirtschaft und im Ressourcenmanagement
eine durchaus diffizile Angelegenheit. Was man sicher nicht machen darf, ist,
einfach eine LCA nach Schema F durchziehen, denn in der Regel bewertet
man dann die falschen Dinge. Man muss sich zuallererst die Frage stellen, was
sind die Ziele für das untersuchte System und erst dann sucht man nach einem
Bewertungsmaßstab, mit dem man die Erreichung des Zieles messen kann. Im
Falle der brennbaren Abfälle gelten die Ziele der Abfallwirtschaft: der Schutz
von Mensch und Umwelt, die Ressourcenschonung und die Nachsorgefreie
Deponie. Diese Ziele sind abstrakt, man muss Sie daher durch den Einsatz von
Bewertungsmaßstäben quantifizierbar machen. Dazu wurden in dieser Studie
die folgenden Bewertungsansätze ausgewählt. Ziele und Bewertungsansätze
können für eine andere Studie, für eine andere Fragestellung, völlig anders
aussehen.
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Schutz von Mensch und Umwelt

Lufthygiene (kritisches Luftvolumen)

Schonung von Ressourcen

Energienutzung
Deponieraum

Nachsorgefreie Deponie

TOC der Reststoffe
Letzte Senke

Mit Hilfe dieser Bewertungsansätze wurde dann ein völlig neues Zukunftsszenario gestaltet (Abbildung 8). Der Anteil der stofflichen Nutzung bleibt gleich,
es wird jedoch wesentlich mehr verbrannt als im IST-Zustand (+130%) und es
werden keine Abfälle mehr direkt deponiert. Auf die mechanisch-biologische
Behandlung von Abfällen wird verzichtet.

Abbildung 8: Gestaltung – Optimiertes Szenario für die Bewirtschaftung brennbarer Abfälle; vergl. Abbildung 7; Flüsse in kt/a (Fehringer et al., 1997)
Wie wirkt sich das nun aus (Abbildung 9)? Die Lufthygiene verbessert sich
signifikant, obwohl mehr als das Doppelte verbrannt wird. Dies klingt zuerst
einmal unlogisch. Die Verbesserung wird jedoch dadurch erreicht, dass die
Abfälle nach einem optimierten Verteilungsschlüssel an die verschiedenen
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Verbrennungsbranchen zugeteilt werden. Anlagen mit geringeren Standards
in der Rauchgasreinigung wurden „schmutzige“ Abfälle weggenommen und
durch „saubere“ Abfälle ersetzt. Dadurch verbrennt jede Branche gleich viel
oder sogar mehr Abfälle als im Ist-Zustand und trotzdem sinken die Luftemissionen. Weiters steigt die Energieeffizienz im optimierten Szenario drastisch,
hauptsächlich weil die Abfälle nicht mehr ungenutzt deponiert werden. Das
Deponievolumen wird geschont und wesentlich mehr Schadstoffe gelangen im
optimierten Szenario in eine geeignete letzte Senke. Als Beispiel können Sie
sich Cadmium vorstellen, dass man nicht in der Luft, im Wasser, im Zement
und Beton, sondern in langfristig sicheren Untertagedeponien haben will. Das
versteht man also unter Gestaltung.

Abbildung 9: Vergleich zwischen Ist-Zustand und optimiertem (gestaltetem)
System (Fehringer et al., 1997)
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nun zu einem anderen mir wichtigen Thema kommen. Ich bin Verfahrenstechniker und ich liebe die Thermodynamik. Zur Bilanzierung und Bewertung von Energieströmen gibt es die
Hauptsätze der Thermodynamik und da klappt alles wunderbar. Ich suche
daher bei der Erfassung und Bewertung von Stoffströmen immer nach Analogien zur Energie. Manchmal klappt es, leider nicht immer. Der 1. Hauptsatz
der Thermodynamik lautet: Energie kann nicht vernichtet werden. Er wird
üblicher Weise als Energieerhaltungssatz bezeichnet. Das Pendant dazu bei
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den Stoffen ist der Massenerhaltungssatz. Den haben wir in der Form der Stoffflussanalyse in unser Denken integriert. Der 2. Hauptsatz, auch als Entropiesatz
bezeichnet, ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigere, weil er uns die
Grenzen vorgibt. Die Entropie in einem geschlossenen System nimmt dauernd
zu und damit die verfügbare Energie ab.
Ich möchte Ihnen nun ein einfaches Beispiel aus der Wärmelehre zeigen: Sie
sehen hier die Energiebilanz eines kalorischen Kraftwerkes (Abbildung 10a).
Etwa 40% der Energie, die mit der Kohle in den Prozess gehen, werden in
elektrischen Strom umgewandelt. Die großen Verluste sind die Abwärme, die
dem Prozess entzogen werden muss, um den Dampf im Wasser/Dampfkreislauf zu kondensieren und es sind die Verluste über das Abgas,
und die Verluste über Leitung, Strahlung und Konvektion. Daneben sehen Sie
die Energiebilanz eines Heizkraftwerkes (Abbildung 10b), also einer so genannten Kraftwärmekopplung. Dort wird eine geringere Menge an elektrischem Strom erzeugt, dafür ist der Dampf nach der Turbine auf einem höheren Temperaturniveau, und die Abwärme, die dem Prozess wiederum zur
Kondensation des Dampfes entzogen werden muss, kann noch in ein Fernwärmenetz eingespeist werden. Wenn man nun die Wirkungsgrade, also
Nutzen durch Aufwand, nach dem 1. Hauptsatz für die beiden Prozesse ermittelt, so ergeben sich die folgenden Werte: 40% und 80%. Ist nun der rechte
Prozess doppelt so effizient wie der linke?

Abbildung 10: Vereinfachte Energiebilanzen eines a) kalorischen Kraftwerkes
und b) eines Heiz-Kraftwerkes; c) dazugehörige Exergiebilanzen
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Der Ingenieur sagt dazu: Nein, um die beiden Prozesse richtig miteinander
vergleichen zu können, benötigt man die Exergiebilanzen (Abbildung 10c).
Exergie können Sie sich als nutzbare Energie vorstellen. Der Strom, der in
eine Glühbirne geht, ist reine Exergie und wird dort in sehr viel Wärme und
etwas Licht, das schlussendlich auch zu Wärme wird, umgewandelt. Die Energie bleibt erhalten, sie ist nur nicht mehr nutzbar, die Exergie wird vernichtet.
Die Kohle besteht praktisch zu 100% aus Exergie. Der produzierte Strom
ebenfalls und die Verluste, so nehmen wir an, haben auf Grund ihrer geringen
Temperaturen nur sehr kleine Exergiegehalte. Darum kann man sie ja auch
nicht mehr nutzen. Auf der rechten Seite ist die Sache ähnlich, lediglich die
Fernwärme besteht noch zu einem bestimmten Teil aus Exergie, da die Temperatur dieser Fernwärme um einiges über der Umgebungstemperatur liegt.
Bildet man nun die exergetischen Wirkungsgrade nach dem 2. Hauptsatz, dann
sieht man, dass beide Prozesse gleich bewertet werden.
Was lehrt uns dieses einfache Beispiel? Es gibt Unterschiede in der Bewertung
von Prozessen nach dem 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Beide
Hauptsätze liefern uns wertvolle Information – und eine Bewertung, die nur auf
dem Energieerhaltungssatz beruht, ist ungenügend für eine vollumfängliche
Bewertung. Nachdem Exergie und Entropie über die thermodynamische Umgebungstemperatur direkt miteinander gekoppelt sind, ist die Vermeidung
von Exergievernichtung, also der Vernichtung nutzbarer Energie, gleichbedeutend mit der Vermeidung von Entropieproduktion. Dies wird uns später
noch beschäftigen.
Dass Entropiebetrachtungen schon lange ein Thema für unseren Umgang mit
Ressourcen sind, zeigt Ihnen diese Grafik (Abbildung 11), die mittlerweile bereits 30 Jahre alt ist. Die Autoren, einer davon war der damalige Direktor der
EAWAG, beschreiben in dieser Abbildung den Weg einer Ressource, nämlich
Kupfer, entlang des Lebenszyklus und geben eine qualitative Entropiekurve
dazu an. Die Entropie nimmt zuerst ab, weil das Kupfer aus dem Erz extrahiert
wird, ist im Konsumgut am geringsten und steigt dann in der Abfallwirtschaft
extrem an. Dieser V-förmigen Kurve werden wir in wenigen Minuten nochmals
begegnen.
Wie schaut es nun mit unserem Entropie-Denken in stofflichen Systemen aus?
Nehmen wir einen Prozess, der einen Wertstoff, z.B. einen Nährstoff, in einem
Produkt anreichern soll (Abbildung 12). Nach dem 1. Hauptsatz, den wir dieses
Mal als Massenerhaltungsersatz verwenden, liegt die Effizienz des linken Prozesses bei 40% und die des rechten Prozesses bei 80%. Wiederum stellt sich
die Frage wie zuvor beim kalorischen Kraftwerk: Ist der rechte Prozess doppelt so effizient wie der linke Prozess?
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Abbildung 11: Umwandlung von Ressourcen in Rohmaterialien, Konsumgüter
und Abfälle am Beispiel einer Tonne Kupfer (Stumm & Davis, 1974)

Abbildung 12: Massen- und Wertstoffbilanz zweier Anreicherungsprozesse;
Bewertung mittels Massenerhaltungssatz und Statistischer Entropie Analyse (SEA)
Schauen wir uns die zugehörigen Güterströme an. Beide Prozesse erhalten
klarerweise den identischen Input, in dem der Nährstoff eine Konzentration von
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10% aufweist. Der linke Prozess transferiert 40% des Nährstoffes in ein fast reines Nährstoffprodukt. Er produziert eine große Menge an Abfall, die eben
auch 60% des Wertstoffes enthält. Der rechte Prozess transferiert im Vergleich
das Doppelte, nämlich 80% des Wertstoffes, in das Produkt. Allerdings weist
dieses Produkt eine wesentlich geringere Wertstoffkonzentration auf, nämlich
nur 30%. Der Prozess produziert eine etwas geringere Menge an Abfall, mit
einer geringeren Wertstoffkonzentration. Nun kann man in Analogie zu der
Betrachtung von Energieströmen eine Methode anwenden, die auf dem Entropiesatz aufbaut und, ähnlich wie die Exergie, die Qualität der einzelnen Produkte und Abfälle berücksichtigt. Die Herleitung dieser Methode namens Statistische Entropie Analyse ersparen wir uns hier aus Zeitgründen, ich will Ihnen
nur die Ergebnisse zeigen. Ähnlich wie zuvor bei den Kraftwerken bewertet
also der Entropiesatz die beiden Prozesse gleich. Natürlich habe ich die Zahlen genauso gewählt, dass sich das so schön ausgeht.

Abbildung 13: Massen- und Wertstoffbilanz zweier Reinigungsprozesse; Bewertung mittels Massenerhaltungssatz und Statistischer Entropie Analyse (SEA)
Es gibt auch den umgekehrten Fall: zum Beispiel Reinigungsprozesse, die
Aschen von Schwermetallen entfrachten sollen (Abbildung 13). Nach dem
Massenerhaltungssatz sind beide gleich effizient. Nach dem Entropiesatz
ergibt sich ein großer Unterschied in der Effizienz. Was ich Ihnen zeigen wollte
mit diesem Vergleich zwischen energetischen und stofflichen Systemen, ist
zweierlei: Erstens, nur der Massenerhaltungssatz alleine reicht zur Bewertung
von Systemen nicht aus, wir müssen auch den Entropiesatz in unseren
Betrachtungen berücksichtigen. Zweitens, wir sind im Stoffhaushalt mittlerweile
so weit, dass wir ähnlich gute Aussagen wie in den Energiewissenschaften
machen können. Natürlich haben wir es viel schwerer, weil wir nicht einen Stoff
(eine Energie), sondern sehr viele Stoffe untersuchen müssen.
Gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir uns das heutige System der
Bewirtschaftung der Ressource Kupfer an (Abbildung 14). Sie sehen hier die
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sehr vereinfachte Darstellung des globalen Kupferhaushaltes, das Ergebnis
einer Stoffflussanalyse. Wir holen also 11 Mio. Tonnen an Kupfer aus dem
Boden und erzeugen mit geringen Mengen an Neu- und Altschrott wiederum
11 Mio. Tonnen reinsten Kathodenkupfers. Bei der Kupfer-Raffinierung fallen
Abfälle an. Einerseits so genannte Gangart in den Flotationsprozessen, wenn
das fein gemahlene Kupferkonzentrat abgeschieden wird und ein zweiter Abfall, eine kupferhaltige Schlacke. Verbraucht wird in etwa dieselbe Menge an
Kupfer, allerdings verlässt den Prozess „Konsum“ eine wesentlich kleinere
Menge an Kupfer in den Abfällen. Wir kennen dieses Phänomen bereits vom
Eisen: es wird also ein Lager in diesem Prozess aufgebaut. Das Lager besteht
aus den Kupferdrähten für alle möglichen elektrischen Leitungen,
Kupferrohren für den Wassertransport, Kupferblechen zur Abdeckung von
Gebäuden und so weiter. Von den Abfällen aus dem Konsum gelangt ca. die
Hälfte auf Deponien und die andere Hälfte wird wieder verwertet. Im
Augenblick ist nur wichtig, dass Sie sehen, dass es sich hier im Wesentlichen
um eine Vierer-Prozesskette handelt: Kupferproduktion, Güterproduktion,
Konsum und Entsorgung.

Abbildung 14: Globale Kupferbilanz; Flüsse in kt/a, Lager in kt
(Graedel et al., 2002; ergänzt)
Wenn man nun auf dieses Diagramm Statistische Entropie Analyse anwendet,
dann ergibt sich das folgende Bild (Abbildung 15): Wir verfolgen eine Einheit
Kupfer, sagen wir ein Kilogramm, entlang dieser Vierer-Prozesskette. Für dieses Kilogramm Kupfer gibt es zwei Extremvarianten. Wir können es in reinster
Form in Händen halten, dann ist die Entropie gleich Null. Oder es ist gleichmäßig über die Erdoberfläche verteilt, dann ist die relative Entropie gleich
Eins, dem Maximum. Wir beginnen mit dem Erz (Phase 1) und produzieren
daraus praktisch reines Kupfer. Weil dieser Prozess nicht ohne Verluste stattfindet, erreichen wir hier nicht die Nulllinie (Phase 2). Trotzdem wird die
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Entropie in diesem Schritt signifikant reduziert. Anschließend wird das reine
Kupfer mit anderen Stoffen vermischt bzw. legiert, dadurch steigt die Entropie
(Phase 3). Schließlich werden Kupferprodukte in das Lager eingebaut, Rohre
und Drähte werden in Mauern verlegt, was mit einer weiteren Vermischung
einhergeht. Schlussendlich finden wir das Kupfer in den Abfällen in ziemlich
verdünnter Form vor (Phase 4), meist ist die Kupferkonzentration unter 1%.
Indem die Abfallwirtschaft einen Anteil des Kupfers in Form von Kupferschrott
rezykliert, sinkt die Entropie am Ende des Zyklus wieder.

Abbildung 15: Statistische Entropie Analyse des globalen Kupferhaushaltes
(Rechberger & Graedel, 2002)

Abbildung 16: Vergleich zwischen angenommenen und berechneten
Entropietrends (vergl. Abbildungen 11 und 15)
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Vielleicht erinnern Sie sich noch an die historische Abbildung mit der V-Form
von vorher (Abbildung 11), hier finden wir Sie wieder (Abbildung 16). Der
Unterschied ist nur, dass sie vor 30 Jahren praktisch nach Gefühl gezeichnet
wurde und wir sie mittlerweile berechnen können. Darum sind die Kurven
auch nicht deckungsgleich, weil Gefühle eben auch täuschen können. Ich will
hier aus Zeitgründen auf die Abweichungen nicht im Detail eingehen, wir
sehen aber, dass wir hier im Vergleich zu den 70er Jahren Fortschritte gemacht haben, mittlerweile können wir die Entropietrends quantifizieren.
Zurück zum berechneten Entropietrend (Abbildung 17): Was können wir aus
dieser Kurve herauslesen? Erstens, die Abfallwirtschaft sollte die Fähigkeit
haben, Ressourcen wie Kupfer konzentrieren zu können. Nur wenn wir hier
(Phase 5) wieder auf ähnlich tiefe Entropiewerte kommen wie in Phase 2, können wir einen, natürlich nicht geschlossenen, Kreislauf aufbauen und den
Verbrauch von Primärressourcen reduzieren. Ich bin mir sicher, dass man
dazu anspruchsvolle, technologisch hochwertige Prozesse benötigt, ähnlich
wie man sie vorne im System einsetzt (Phasen 1→2).

Abbildung 17: Statistische Entropie Analyse des globalen Kupferhaushalts
(Rechberger & Graedel, 2002)
Zweitens – vielleicht erinnern Sie sich noch: zu Beginn habe ich gesagt, dass
die Vermeidung von Exergievernichtung gleichbedeutend ist mit der
Vermeidung von Entropieproduktion. Ich bin daher der Meinung, dass unsere
Bewirtschaftungsweise von Stoffen so ausgerichtet sein muss, dass wir
möglichst nahe an dieser Null-Linie verbleiben. Es gibt auch die andere
Schule, die der Meinung ist, dass wir nur genügend Energie benötigen, um
von jedem beliebigen Punkt hier oben wieder nahe an die Null-Linie zu
gelangen. Um Ihnen zu zeigen was es heißt, wenn man zu weit in den oberen
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Bereich kommt: Kollegen in Yale haben abgeschätzt, was es bedeutet, wenn
die USA ihren Kupferverbrauch nicht mehr aus Erzen sondern aus normalem
Gestein abdecken müsste. Das entspräche dann dieser gestrichelten Linie. In
diesem Fall benötigte man 20% des Mississippiwassers. Man müsste jährlich
ein Gesteinsvolumen von 13 km³ verarbeiten, das entspricht einer Fläche von
13.000 km² einen Meter tief, das ist ca. 1/6 des österreichischen Staatsgebietes.
Und schließlich würde man noch etwa 50% des weltweiten Energieverbrauchs
dafür benötigen. Bedenken Sie, die US-Amerikaner verbrauchen schon 1/4 –
und das alles nur für Kupfer. Ich denke daher, wir müssen unseren Umgang
mit Ressourcen so gestalten, dass wir Entropieerhöhungen möglichst
verhindern bzw. durch geeignete Technologien und Stoffbewirtschaftung
leicht rückgängig machen können.
Die Entropie war immer eine Größe, die polarisiert hat: die einen lieben sie,
die anderen, vorsichtig ausgedrückt, eher nicht. Weil das so ist, haben wir eine
Größe eingeführt, die etwas unverdächtiger heißt und den Sachverhalt einfacher ausdrückt – die SKE. Die Stoffkonzentrierungseffizienz wird direkt aus
der statistischen Entropie berechnet. Sie ist positiv, wenn ein Prozess, oder
hier die Abfallwirtschaft als Teilsystem, die Ressource konzentriert und
negativ, wenn sie die Ressource verdünnt. Nun, gibt es Möglichkeiten für die
Abfallwirtschaft Kupfer zu konzentrieren? Prinzipiell schon.
Sie sehen also hier die Stoffkonzentrierungseffizienzen für Kupfer für verschiedene Entsorgungsoptionen von Hausmüll (Abbildung 18). Die Deponie konzentriert kaum, die konventionelle Müllverbrennung leistet schon etwas mehr.
Weil aber das Kupfer hauptsächlich in der Schlacke verbleibt und dort in relativ geringer Konzentration vorliegt, ist eben die Effizienz noch relativ gering.

Abbildung 18: Die Effizienz verschiedener Entsorgungsoptionen Kupfer zu
konzentrieren (Rechberger, 2002)
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Wenn man die Schlacke mechanisch aufbereitet, indem man sie zerkleinert,
kann man einen Teil des metallischen Kupfers relativ gut abscheiden, die Stoffkonzentrierungseffizienz signifikant erhöhen und das mit sehr geringen Zusatzkosten. Professor Bunge an der Fachhochschule Rapperswil beschäftigt sich
mit solchen Verfahren. Man kann aber noch weiter gehen und die Schlacke
schmelzmetallurgisch weiterbehandeln. Das sind dann die vorhin erwähnten
hochtechnologischen Prozesse für die Abfallwirtschaft und die Stoffkonzentrierungseffizienz steigt hier bis auf 80%. Sie sehen natürlich, dass wir es hier mit
einem Naturgesetz zu tun haben, nämlich wieder mit dem Entropiesatz. Jedes
zusätzliche % SKE, das man erreichen möchte, wird immer teurer und man
muss eben das Optimum finden, wo das Verhältnis aus Nutzen zu Aufwand
maximal ist. Man kann beispielsweise Wirkungsgrade bilden, SKE pro € oder
SKE pro aufgewendeter Energie und so verschiedene Verfahren auf ihre
Effizienz hin vergleichen.

Abbildung 19: Sammlung und Sortierung von Verpackungen als Konzentrierungsvorgang (Rechberger et al., 2000)
Man kann jedoch nicht nur Stoffe, sondern auch Güter konzentrieren und das
machen wir alle (Abbildung 19): Wir trennen Verpackungen, so hoffe ich zumindest. Sie werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Würden wir das
nicht tun, blieben alle Verpackungen im Hausmüll. Die Güter- oder Verpackungskonzentrierungseffizienz wäre gleich Null. Nun, in der Realität sammeln wir und die ARGEV die Verpackungen. Das passiert aber nicht 100%ig
effizient, einerseits verbleiben Verpackungen im Restmüll und andererseits
gelangt auch Störgut in die Sammelfraktion. Deshalb muss diese Fraktion noch
sortiert werden, damit eine stoffliche oder thermische Verwertung möglich
wird. Durch all diese Sammel- und Sortierprozesse erhöht sich die Güterkonzentrierungseffizienz. In einem Optimalszenario, das die Güterkonzentrierungseffizienz von 100% darstellt, werden alle Verpackungen gesammelt. Sie
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denken jetzt vielleicht, noch optimaler wäre es, wenn wir kein Störgut in die
Sammelbehälter werfen, denn dann entfällt die Sortierung. Aus meiner Sicht
wäre das aber schlecht, denn dann würde ein großer Aufgabenteil meines
Stifters wegfallen und ob man sich dann noch eine Stiftungsprofessur leisten
kann….? Ich bitte Sie also weiterhin um den einen oder anderen Fehlwurf.
Nun, wie schaut das in der Realität aus (Abbildung 20): Beim Aluminium sind
wir nicht sehr gut. Da hilft die beste Sortierung nichts, wenn nur eine so geringe Menge eingesammelt wird. Bei den Eisenverpackungen funktioniert das
wesentlich besser, hier trägt auch die Müllverbrennung bei, indem Eisenverpackungen als Teil des abgeschiedenen Schrotts anfallen. Bei den Kunststoffen,
PET-Flaschen und Getränkeverbundkartons ist die Sammlung weniger effizient. Man sieht, dass man bei den Kunststoffen die Sortierung schon ziemlich
ausgereizt hat, hier könnte man die Güterkonzentrierungseffizienz auch durch
optimale Sortierung nicht mehr wesentlich erhöhen. Bei den PET-Flaschen und
Getränkeverbundkartons könnte noch einiges in der Sortierung erreicht werden. Dazu ist zu sagen, dass es sich hier um Zahlen aus dem Jahr 1999 handelt
und seither die Sammlung und Sortierung in wesentlichen Aspekten optimiert
wurde. Es wäre durchaus interessant, mit den neuesten Zahlen in die Berechnungen zu gehen und den Fortschritt zu quantifizieren.

Abbildung 20: Güterkonzentrierungseffizienz für verschiedene Verpackungen
(Rechberger et al., 2000)
Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme nun zum Schluss meines Vortrages – zur angekündigten Auflösung des Titels „Ressourcenmanagement findet
Stadt“ – und möchte Ihnen einen Ausblick auf ein Forschungsgebiet meiner
Professur geben. Der anthropogene Stoffhaushalt zeigt folgende Phänomene:
Erstens, haben wir es mit einem stark wachsenden Verbrauch an Rohstoffen zu
tun (Abbildung 21).
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Abbildung 21: Phänomen 1 – stark wachsender globaler Verbrauch an
Ressourcen; dunkle Linien linke Ordinate (Brunner & Rechberger, 2004)
Im Schnitt fanden 50% des gesamten Rohstoffverbrauchs der Menschheit in
den letzten 20 bis 25 Jahren statt. In den entwickelten Ländern steigt der
Verbrauch nicht mehr so steil an, die neuen Märkte in Asien bewirken jedoch
global weiterhin diese enormen Wachstumsraten.
Zweitens, der Anteil der städtischen Bevölkerung nimmt praktisch überall zu
(Abbildung 22). Je nach Prognose geht man davon aus, dass in 25 bis 30 Jahren
60 bis 80% der Menschheit in Städten wohnen wird. Natürlich gibt es auch einzelne schrumpfende Städte, z.B. in den neuen Bundesländern in Deutschland.
Manchester und Detroit sind Beispiele für Städte, die starke Schrumpfungsprozesse hinter sich haben, aber der Gesamttrend ist klar ein anderer.

Abbildung 22: Phänomen 2 – die urbane Lebensform wird dominant
(McNeill, 2003; UN Population Division, 2002)
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Drittens, die Städte wachsen auch massenmäßig gesehen rasch. In dieser Abbildung (Abbildung 23) sehen Sie den Güterhaushalt der Stadt Wien. Er wird
natürlich dominiert vom Verbrauch an Wasser und Luft. Ich möchte aber Ihre
Aufmerksamkeit auf das Lager von 350 Tonnen pro Wiener lenken und dieses
Lager wächst relativ rasch und hat eine statische Verdoppelungszeit von nur
35 Jahren. 350 Tonnen für jeden von uns ist ziemlich viel, etwa das 1000-fache
unserer jährlichen Hausmüllmenge. Wir bauen hier also ein riesiges Lager auf.

Abbildung 23: Phänomen 3 – rasch wachsende Städte;
Flüsse in t/E.a, Lager in t/E (Daxbeck et al., 1996; aktualisiert)

Abbildung 24: Phänomen 4 – Beispiel Kupfer: anthropogene und geogene
Lagerstätten weisen die gleiche Größenordnung auf
(Graedel et al., 2002; ergänzt)
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Viertens, dass dieses Lager nicht nur massenmäßig wichtig ist, sondern auch
als ein Rohstoffpotenzial gesehen werden kann und muss, zeigt Ihnen diese
Abbildung (Abbildung 24). Den globalen Kupferhaushalt kennen Sie bereits
von vorhin, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf den Vergleich zwischen
den natürlichen Kupfervorräten (580 Mio. Tonnen) und den anthropogenen
Vorräten (300 Mio. Tonnen) lenken. Die sind bereits in der gleichen Größenordnung.
Wenn wir uns noch die Dynamik dahinter anschauen (Abbildung 25), so sehen
wir, dass dieses anthropogene Lager immer wichtiger wird, auch wenn wir
natürlich wissen, dass die natürlichen Lagerstätten quasi ständig wachsen, weil
neue Erzvorkommen entdeckt werden. Sie müssen allerdings auch bedenken,
dass das momentane anthropogene Lager ca. 1,5 Milliarden Menschen zu
Gute kommt, die natürlichen Rohstoffe jedoch aus humanitären Gründen allen
zur Verfügung stehen sollten.

Abbildung 25: Dynamik der globalen geogenen und anthropogenen
Kupferlager
Die Conclusio aus diesen Betrachtungen ist, dass sich Ressourcenmanagement
verstärkt mit jenen Ressourcen, die bereits in der Anthroposphäre gespeichert
sind, auseinander setzen muss. Das urbane Lager rückt also immer mehr in
den Mittelpunkt unserer Betrachtungen.
Momentan stellt dieses Lager noch eine ziemlich graue Masse für uns dar (Abbildung 26). Wir wissen einiges darüber, die besagten 350 Tonnen pro Einwohner, mehr als 300 Tonnen davon karbonatisch und silikatischen Ursprungs,
5 bis 10 Tonnen Stahl, 5 bis 10 Tonnen Holz, 1 Tonne Kunststoffe, etwa 300 kg
Kupfer, ca. die gleiche Menge an Zink – aber die Zahlen sind unsicher und
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dieses Wissen ist keine Basis für eine ressourceneffiziente Bewirtschaftung. Es
geht also einerseits darum, das neu gebaute Lager besser zu kennen. Wir
müssen Methoden und Konzepte finden, wie wir die stoffliche Information, die
bei der Planung und Konstruktion sicherlich vorhanden ist, effizient sammeln,
analysieren und bewahren können. Zusätzlich können wir so etwas wie
„Lagerforschung“ betreiben. Wir müssen alle verfügbaren Daten, die uns
irgendeine Auskunft über die Struktur des Lagers geben, bündeln und mittels
geeigneter Methoden und Ansätze möglichst viel Information über unsere
urbanen Lagerstätten gewinnen. Diese Modelle können dann bspw. durch
Analysen von ausgewählten Abbruchprojekten kalibriert und validiert werden.
So sollte es also möglich sein, dass wir innerhalb weniger Jahre ein wesentlich
genaueres (helleres) Bild von den „Reichtümern der Stadt“ haben und uns
dann Gedanken machen können, wie man urbane Systeme nachhaltiger
gestalten kann.

Abbildung 26: Die „Erforschung“ des urbanen Lagers als eine zentrale
Aufgabe des Ressourcenmanagements
Sehr geehrte Damen und Herren, Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement sind interdisziplinäre Forschungsgebiete und werden dies immer bleiben. Trotzdem konnte man feststellen, dass auf Grund neuer Behandlungsprozesse wie Müllverbrennung, Recycling, mechanische Sortierung und dergleichen, durch die die Abfallwirtschaft heute geprägt wird, sie sich in der Vergangenheit ein wenig von den Bauingenieuren entfernt hat und Verfahrens-,
Umwelttechniker und Chemiker immer wichtiger wurden. An vielen Technischen Universitäten ist die Abfallwirtschaft heute bei den Verfahrens- oder
Umweltingenieuren angesiedelt. Ich hoffe aber, Sie haben in den letzten
Minuten gesehen, dass die Bauingenieure als jene, die den Gebäudepark und
die Infrastruktur der Zukunft ganz wesentlich entwerfen und für deren Unterhalt
verantwortlich sind, im Zentrum des Ressourcenmanagements stehen und dass
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dadurch das Fachgebiet wieder näher an das klassische Bauingenieurwesen
heranrückt.
Ich bin daher sehr froh und finde es richtig, dass anthropogenes Ressourcenmanagement an einer Bauingenieurfakultät stattfindet und nicht an einer anderen Fakultät oder Universität in Wien. Ich fühle mich daher hier an dieser
Fakultät sehr gut aufgehoben und möchte mit diesem Bekenntnis, wenn Sie so
wollen, diese Vorlesung schließen.
Mein Dank gilt Inge Hengl, die für die schönen Grafiken verantwortlich ist und
die diese Veranstaltung mitorganisiert hat und den Mitarbeitern unseres
Instituts, die ebenfalls zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Ich möchte mich ein weiteres Mal bei meinem Stifter bedanken. Die ARA sponsert nämlich das anschließende Büffet, das bereits im gegenüberliegenden
Böcklsaal aufgebaut ist. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie noch Zeit für ein
Glas Wein mit uns und eine kleine Stärkung hätten. Jedenfalls danke ich Ihnen
für Ihr Kommen und wenn Sie durch diese Tür schreiten und ein etwas klareres Bild vom Fachgebiet Ressourcenmanagement erhalten haben, dann hat
dieser Vortrag sein Ziel erreicht. Das Büffet ist eröffnet.
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