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Recycling - Abfallverwertung 
nach dem Vorbild der Natur 
Fragestellung 
Gehören Kondome und Orangenschalen 
in den Biomüll? Gibt es Werkstoffe, die 
wasserdicht sind wie Plastiktüten, aber 
trotzdem kompostiert werden können? 
Wie wird eigentlich aus Biomüll wertvoller 
Kompost? Einfache, nur mit Diarähmchen 
und einer Thermoskanne durchzufüh-
rende Experimente geben Auskunft über 
diese und zahlreiche weitere Fragen, die 
sich bei den Themenbereichen „Stoff-
kreisläufe und Abfallvermeidung" ergeben. 

Zum Hintergrund  
Die Stoffkreisläufe in der Natur sind per-
fektes Recycling - nichts wird verschwen-
det oder geht ungenutzt verloren. Ein Bei-
spiel dafür ist der zuckerige Kot von Blatt-
läusen, der Bienen und anderen Hyme-
nopteren (Hautflügler) als Ausgangsmate-
rial zur Herstellung von Waldhonig dient. 
Auch anderer biogener Abfall wie zum 
Beispiel ein Kuhfladen oder ein toter 
Baum beherbergt artenreiche Lebensge-
meinschaften, welche die in diesen Sub-
straten vorhandenen energiereichen or-
ganischen Bestandteile nutzen. 
Dieses natürliche Recycling ist Vorbild für 
moderne, umweltverträgliche Abfallwirt-
schaftskonzepte, deren oberstes Ziel es 
ist, die nicht vermeidbaren häuslichen 
Abfallstoffe weitestgehend in den Wirt-
schaftskreislauf zurück zu führen. Abfall 
ist somit nicht einfach Müll oder gar der 
letzte Dreck, sondern wird unter der Vor-
aussetzung, dass er sortenrein anfällt be-
ziehungsweise sortenrein getrennt wird, 
zum Wertstoff. So entsteht aus den in der 
Biotonne gesammelten organischen Ab-
fällen über den Weg der Kompostierung 
wertvoller Kompost, der als Humusliefe-
rant zur Bodenverbesserung und als 
Nährstoffträger zur Düngung verwendet 
werden kann (1). 

Anregung zum verantwortlichen Han-
deln 
Die hier vorgestellten Experimente be-
schäftigen sich mit dem Themenbereich 
Kompostierung. Bei den ergänzenden 

Ausführungen und Fragestellungen wird 
großer Wert auf die Verknüpfung von bio-
logisch-naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen und Gesetzmäßigkeiten mit gesell-
schaftspolitischen Rahmenrichtlinien ge-
legt. Bereits junge Menschen sollen zu der 
Einsicht gelangen, dass verantwortungs-
bewusstes Handeln jedes Einzelnen er-
forderlich ist, um die durch die Abfallwirt-
schaftsgesetze vorgegebene Zielhierar-
chie "Vermeiden vor Verwerten vor Ent-
sorgen" konsequent umzusetzen. 
Im Bereich der Verwertung biogener Ab-
fälle nach dem Vorbild der Natur ist die 
sortenreine Trennung von Biomüll in den 
Haushalten unabdingbare Voraussetzung 
für die Herstellung hochwertiger Kom-
poste. Die Einbindung von Experimenten 
zu diesem Themenbereich wird dazu bei-
tragen, dass Schülerinnen und Schüler 
dieses Wissen in ein verantwortliches 
Handeln übertragen, da gerade der expe-
rimentelle Zugang ein unverzichtbares 
Grundelement einer auf Anschaulichkeit, 
Lebensnähe und Verantwortungsüber-
nahme ausgerichteten Umwelterziehung 
darstellt. 

Mikrobieller Abbau von Abfällen 
Der mikrobielle Abbau biogener Abfälle 
findet bei der Kompostierung unter aero-
ben Verhältnissen statt (Abbildung 1). In 
erster Linie nutzen Bakterien (inklusive 
Actinomyceten) und Pilze diese Abfälle als 
Energiequelle und zur Synthese körperei-
gener Substanzen. Dies geschieht unter 
Sauerstoffverbrauch und Kohlenstoffdi-
oxidabgabe, wobei durch oxidative und 
hydrolytische Prozesse eine Mineralisie-
rung der Kompostausgangsmaterialien 
erfolgt. Zudem entstehen Huminstoffe, da 
reaktionsfähige Metabolite unter Mitwir-
kung von Mikroorganismen zu hochmole-
kularen, heterogenen Substanzen ver-
knüpft werden. Diese Huminstoffe bilden 
zusammen mit den Streustoffen den Hu-
mus. 
Unter Ausschluss von Sauerstoff, also 
unter anaeroben Bedingungen, kann 
ebenfalls ein Abbau organischer Masse 
erfolgen. Bei dieser Methanisierung wan-
deln anaerob arbeitende Mikroorganismen 
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Kohlenstoffverbindungen durch vielfältige 
Um- und Abbauprozesse letztendlich in 
Methan, Kohlenstoffdioxid, Wasser und 
eigene Biomasse um. Bei der großtechni-
schen Kompostierung spielt dieser Pro-

zess eine untergeordnete Rolle, da er nur 
stattfindet, wenn die Kompostmiete zu 
feucht ist oder nicht genügend Struktur-
material (zum Beispiel Heckenschnitt) 
vorhanden ist

 
Abbildung 1: Recycling organischer Abfälle. Abbau von Bioabfall des Konsumenten Mensch zu Kompost 
und Methan (rechts) nach dem Vorbild der Natur (links). 

 



Wie trenne ich Abfälle umweltgerecht? 
Kompost aus biogenen Abfällen sollte nur 
dann als Wert gebender Dünger verwen-
det werden, wenn er Qualitätskriterien 
genügt, die vor allem eine Stör- und 
Schadstofffreiheit garantieren. Solche 
Qualitätskriterien wurden von der Güte-
gemeinschaft Kompost vorgegeben; sie 
legen den Schadstoffgehalt (zum Beispiel 
Schwermetalle und Pestizide), den Stör- 
oder Fremdstoffgehalt (nicht abbaubare 
Stoffe wie Plastikfolien, Metalle und Glas) 
sowie den Nährstoff- und Wassergehalt 
des Kompostes fest.  
Diese Qualitätskriterien können problem-
los eingehalten werden, wenn in den pri-
vaten Haushalten auf sortenreine Tren-
nung der Abfälle geachtet wird und keine 
Fehlwürfe (wie Batterien und Getränke-
dosen) in die Biotonne gelangen. Aber 
auch die Verwendung von Plastiktüten als 
Sammelbehältnisse muss als Störstoff-
quelle angesehen werden, sofern diese 
Behältnisse nicht aus biologisch abbau-
baren Werkstoffen (BAWs) bestehen (2). 
Zur umweltgerechten Biomülltrennung 
gehören also Sachwissen sowie die Be-
reitschaft, dieses Wissen zu Hause auch 
in verantwortungsvolles Handeln umzu-
setzen. Dazu bedarf es einer umfassen-
den Aufklärungs- und Öffentlichkeitsar-
beit, die insbesondere den schulischen 
Bereich, aber auch die Erwachsenenbil-
dung einschließen muss. Um das er-
reichte Wissen in angemessenes Han-
deln umzusetzen, sind fachdidaktisch ori-
entierte Konzepte notwendig, welche die 
kognitive Ebene, also die Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten ebenso 
beinhalten wie die affektive Dimension 
der persönlichen Verantwortlichkeit (3, 4). 
In der schulischen Umwelterziehung un-
terstützen dabei Experimente einen 
handlungs- und problemorientierten Zu-
gang zum Thema Bioabfallkompostie-
rung. 

Anzeichen mikrobieller Stoffwechsel-
aktivität 
Die Gesamtheit aller chemischen Pro-
zesse in einem Organismus wird als 
Stoffwechsel bezeichnet. Bei den dabei 
auf kleinstem Raum stattfindenden Le-
bensprozessen stehen Stoff- und Ener-
gieumwandlungen im Vordergrund (zum 
Beispiel die Zellatmung und Photosyn-
these), die den Gesetzen der Thermody-
namik gehorchen. Bei Umwandlungspro-
zessen bleibt die Quantität der Energie 
erhalten, ihre Qualität jedoch nicht. Bei 
allen Stoffwechselvorgängen entsteht die 
Energieform Wärme immer als ein mehr 
oder weniger großer Anteil der Gesamt-
energie. Dies führt nicht nur dazu, dass in 
einem geschlossenen Raum voller Men-
schen die Temperatur ansteigt, sondern 
bringt auch einen Kompost- oder Mist-
haufen zum Dampfen. 
Nachfolgend sind zwei einfache Experi-
mente beschrieben, mit denen man indi-
rekt den mikrobiellen Abbau verschiede-
ner organischer Materialien qualitativ 
nachweisen kann. Neben diesen auch 
unterrichtstauglichen Experimenten wer-
den zusätzlich Labormethoden vorgestellt 
("Profi-Experimente"), die mit einem grö-
ßeren technischen Aufwand den quanti-
tativen Nachweis der mikrobiellen Zerset-
zung von organischen Stoffen liefern. 
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Versuche: Kompostierung im 
Kleinstansatz  
Geräte:  
Glaslose Diarahmen, zweiteilig oder zum 
Klappen, Normal- oder Mittelformat; Ge-
fäß mit Kompost oder Waldhumus-Erde; 
Trockenschrank oder Heizmatte, Ther-
moskanne, Stock- oder digitales Ther-
mometer (0 bis 100 Grad Celsius) 
Stoffe:  
Kartoffeln, Sägespäne, Kleintierstreu, 
Brot, Kaffeefiltersatz, Kompost, Garten-
erde. 
Prüfmaterial:  
Latexfolien (Kondome), Citrusschalen, 
Biofolien (Bezugsquelle: Biofolienbeutel 
auf Stärkebasis sind unter dem Namen 
"Biofolienbeutel", Swirl, Firma Melitta, im 
Handel erhältlich.) 
Folienproben können weiterhin bezogen 
werden von Mater-Bi (Stärkeblend, Firma 
Novamont, Telefon: 06196 / 94 78 87) 
und von Bioplast@ (Stärkeblend, Firma 
Biotec, Blinder Weg 4, 46446 Emmerich, 
Telefon: 02822 / 923 10 oder 
www.biotec.de). 
Zeitbedarf:  
Ansetzen der Versuche 5 bis 10 Minuten, 
Auswertung nach einigen Stunden bis 
Tagen. 

Versuch 1:  
Das Selbsterhitzungsexperiment 
Manche mögen's heiß: Beim Abbau bio-
gener Abfälle durch Mikroorganismen 
entsteht reichlich Wärme, die sich bei der 
Kompostierung in der Erwärmung einer 
Kompostmiete äußert (3). Im Idealfall er-
hitzt sich der Kompost im Mietenkern auf 
über 70 Grad Celsius. Diese Temperatur 
bewirkt einerseits eine Hygienisierung 
des Kompostes, andererseits werden bei 
diesen Temperaturen Pflanzensamen 
(wie Gartenwildkräuter oder Tomaten) 
abgetötet. 
Die Erhitzung lässt sich im Versuch leicht 
nachweisen und ermöglicht zudem ein 
problemorientiertes Experimentieren, da 
man die Versuchsbedingungen modifizie-
ren kann. Die bei der intensiven Stoff-

wechselaktivität durch Mikroorganismen 
auftretende Wärmeentwicklung führt in 
einer Kompostmiete deshalb zu einem 
Temperaturanstieg, weil die äußeren 
Schichten der Kompostmiete als Wärme-
isolierung wirken. In dem hier vorgestell-
ten Schulexperiment wird diese isolie-
rende Funktion von den Wänden einer 
Thermoskanne übernommen (5). 
Durchführung  
150 Gramm klein gewürfelte, teilsge-
quetschte Kartoffeln werden mit 100 
Gramm Kaffeefiltersatz, 20 Gramm Sä-
gespänen und 50 Gramm Brot intensiv 
gemischt. Dazu gibt man 1 bis 2 Teelöffel 
Kompost oder Gartenerde. Die einiger-
maßen homogene Mischung sollte sich 
feucht anfühlen, darf aber beim Zusam-
menpressen kein Wasser abgeben 
(Faustprobe). Der Wassergehalt liegt 
dann bei 50 bis 60 Prozent. Diese Mi-
schung wird nun locker in die Thermos-
kanne gefüllt, ohne das Material zu pres-
sen, da in diesem Fall die notwendige 
Luft verdrängt würde. Ist die Kanne voll-
ständig gefüllt, wird das Thermometer 
eingeführt. 
Beobachtung  
Gibt man in eine Thermoskanne das 
oben angegebene Gemisch aus leicht 
abbaubaren biogenen Abfällen und 
Strukturmaterialien, so erhöht sich die 
Temperatur innerhalb weniger Tage auf 
bis zu 70 Grad. Die Bedeutung des Was-
sergehalts und die Anwesenheit von 
Sauerstoff für die effiziente Arbeit der 
Mikroorganismen kann durch entspre-
chend veränderte Ansätze und Bedin-
gungen eindrucksvoll belegt werden. 
Erläuterung 
Will man beispielsweise den Einfluss der 
Feuchtigkeit auf die Rotte überprüfen, 
wird das Experiment mit vorgetrockneten 
beziehungsweise mit wassergetränkten 
Materialien durchgeführt. Unterhalb eines 
Wassergehalts von etwa 20 Prozent 
kommen die Zersetzungsprozesse prak-
tisch zum Erliegen (5). Das Trocknen und 
Dörren von Lebensmitteln ist als gute 
Konservierungsmethode schließlich 
schon lange in Gebrauch. Ist der Kom-
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post dagegen zu nass, verdrängt das 
Wasser die Luft aus dem Porenvolumen 
und es findet eine anaerobe Zersetzung 
statt, die sich durch einen unangenehmen 
Geruch bemerkbar macht. 
Wenn Materialien auf ihre biologische 
Abbaubarkeit hin überprüft werden sollen, 
bedient man sich bei der Neuzulassung 
von Produkten der quantitativen Messung 
des Sauerstoffverbrauchs oder der Koh-
lenstoffdioxidproduktion. In speziellen La-
bortestsystemen wird das Testgut als 
Kohlenstoffquelle im Flüssigmedium unter 
Zusatz von Mineralsalzen mit einer 
Mischkultur aerober Mikroorganismen in-
kubiert. 
Falls ein biologischer Abbau der Testsub-
stanz im Gefäß stattfindet, verbrauchen 
die Mikroorganismen Sauerstoff und pro-
duzieren Kohlenstoffdioxid, welches in die 
Gasphase des Testgefäßes gelangt. In 
professionellen Untersuchungen lässt 
sich dieses Kohlenstoffdioxid im oberen 
Teil des Gefäßes mit einem CO2-Absor-
ber absorbieren. Damit nimmt der Druck 
im Testgefäß ab. Bei Druckabfall wird 
eine elektrolytische Produktion von 
neuem Sauerstoff ausgelöst. Wenn der 
Druck im Testgefäß wieder ausgeglichen 
ist, wird die Elektrolyse in der Sauerstoff-
Produktionseinheit beendet. Die Sauer-

stoffproduktion entspricht damit dem ver-
brauchten Sauerstoff, also der Atmungs-
rate der Mikroorganismen. Aus einer sol-
chen in Abbildung 2 dargestellten Abbau-
kurve, bei der als Messgröße der bei den 
Abbauvorgängen benötigte Sauerstoff 
verwendet wird, lassen sich Informatio-
nen über Beginn, Ausmaß und Ende des 
biologischen Abbaus ermitteln. Der Ab-
bau verläuft üblicherweise in drei Phasen: 
1. In der Lag- oder Anlaufphase gewöh-

nen sich die Mikroorganismen an die 
Umgebung und beginnen, die zum 
Abbau der vorhandenen Kohlenstoff-
quelle nötigen Enzyme zu aktivieren. 
Der Abbau kommt dadurch allmählich 
in Gang. 

2. Die zweite Phase, Abbauphase ge-
nannt, ist durch eine konstante maxi-
male Abbaurate charakterisiert. 

3. In der anschließenden Stagnations- 
oder stationären Phase beginnt die 
Abbaurate sich zu verlangsamen und 
kommt letztendlich vollständig zum Er-
liegen. Grund dafür ist meist der völ-
lige Verbrauch der Kohlenstoffquelle. 
Aber auch die Ansammlung toxischer 
Stoffwechselendprodukte kann die 
Abbaurate herabsetzen und dadurch 
die stationäre Phase einleiten. 

 
Abbildung 2: Charakteristische Abbaukurven bei respiratorischen Tests mit einer Referenzsubstanz (wie 
Cellulose) und zwei unterschiedlich schnell abbaubaren Testsubstanzen (BAW und Baumwolle-Latex-
Gewebe). 
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Versuch 2: 
Der Diarähmchentest 
Mikroorganismen entziehen sich durch 
ihre geringe Größe der direkten Be-
obachtung - sie sind in üblichen Hobby- 
oder Schulmikroskopen meist nicht mehr 
auszumachen. An ihren Substraten hin-
terlassen die Bakterien jedoch oft gut 
sichtbare Spuren. Ein Beispiel dafür sind 
die oft thematisierten Abbaureihen von 
Laubblättern. Neben der Wägung von 
Proben während des Abbaus und damit 
der Feststellung von Substanzverlust ist 
der hier vorgestellte Diarähmchentest ein 
einfaches, kostengünstiges Schulexperi-
ment, mit dem man die mikrobielle Ab-
baubarkeit organischer Materialien semi-
quantitativ bestimmen kann. 
Durchführung 
Das Prüfmaterial wird in Diarahmen ein-
gespannt. Auf den Rand des Diarähm-
chens notiert man das Prüfmaterial, die 
Gruppennummer und das Datum. Man 
füllt ein Gefäß halbhoch mit Kompost 
(Wassergehalt etwa 50 Prozent, siehe 
Versuch 1) und stellt die mit unterschied-
lichen Materialien bespannten Diarahmen 
bis zur Hälfte in den Kompost (Abbildung 
3a). Das Gefäß wird verschlossen und in 
einen Wärmeschrank gestellt. Bei einer 
Temperatur von 50 bis 55 Grad und pas-
sendem Wassergehalt erfolgt ein opti-
maler Abbau. 
Beobachtung 
Sehr leicht abbaubare Substanzen wie 
Papier oder Biofolien werden bereits nach 
wenigen Tagen auf der im Kompost be-
findlichen Seite des Diarahmens von Mik-
roorganismen besiedelt. An Verfärbungen 
der Testsubstanzen und später auch an 
Materialauflösungen bis hin zu großen 
Löchern erkennt man die mikrobielle Ar-
beit (Abbildung 4). 
Wenn kein Wärmeschrank zur Verfügung 
steht, sollte ein möglichst warmer Platz 
(auf einer Heizung oder am Südfenster) 
ausgesucht werden. 

Erläuterung 
Mithilfe dieses einfachen Experiments 
lassen sich nicht nur die Abbauzeiten 
verschiedener Materialien bestimmen, 
sondern auch der Einfluss von Tempera-
tur, pH-Wert oder Feuchtigkeit auf die 
Abbaurate ermitteln. Auch die Fragestel-
lung: "Gehören Kondome in den Bio-
müll?“ ist mit dem Diarähmchentest einer 
Lösung näher zu bringen (4). Präserva-
tive bestehen bekannterweise aus Latex, 
einem hochmolekularen sekundären 
Pflanzenstoff aus Isopreneinheiten, der 
aus dem Milchsaft von Kautschuk liefern-
den Pflanzen, wie dem Kautschukbaum 
(Hevea brasiliensis) gewonnen wird. La-
tex wird auch zur Herstellung von Ver-
bandmaterial eingesetzt und dort zu-
sammen mit Baumwolle oder Kunstfasern 
aus Polyamid oder Polyurethan verar-
beitet (6). Als Naturstoffe sollten Latex 
und Baumwolle problemlos kompostier-
bar sein, nicht jedoch das Kunststofffa-
sergerüst der elastischen Binden. Diese 
unterschiedliche Abbaubarkeit kann mit 
dem Diarähmchentest untersucht und 
nachgewiesen werden. 
Wie aus Abbildung 3 b ersichtlich, ist der 
in Komposterde eingebettete Teil der 
Latex und Baumwollbinde vollständig 
verschwunden. Dies kann entweder auf 
vollständigen biologischen Abbau oder 
auf Biokorrosion zurückzuführen sein. Bei 
Biokorrosion handelt es sich um den phy-
sikalischen Zerfall des Materials in mikro-
skopisch kleine Fragmente, die aber 
letztlich noch im Kompost vorhanden sind 
(2). Ausschließlich quantitative Untersu-
chungen wie die geschilderten respirato-
rischen Messungen lassen die Frage be-
antworten, um welchen der beiden Vor-
gänge es sich handelt. Einen direkten 
Blick auf die Mikroorganismen an und in 
Materialproben ermöglicht das Raster-
elektronenmikroskop. Im Diarähmchen-
versuch sind Kondome bereits nach eini-
gen Wochen mit einem gelblichen Mycel 
überzogen (Abbildung 4). Bei diesen my-
celartigen Zellfäden handelt es sich um 
eine Actinomycetenart, die tatsächlich in 
der Lage ist, Latex abzubauen, wie die 
Aufnahme einer Bruchkante mit dem Ge-
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frierrasterelektronenmikroskop in Ab-
bildung 5 zeigt (4). Auch wenn die Ab-
bauzeiten relativ lang sind, führen Latex-
anteile von 5 - 10 Gewichtsprozent bei 
der großtechnischen Kompostierung bio-
gener Abfälle zu einem qualitativ guten 
Kompost als Endprodukt, sofern die La-
texbeimengungen eine im Verhältnis zum 
Volumen große Oberfläche besitzen (6). 
Für den Abbau sind Exoenzyme der Mik-
roorganismen verantwortlich, die im Zell-
inneren gebildet und nach außen abge-
geben werden. 

 
Abbildung 3a bis c: 

Bei Testbeginn werden die mit Proben 
bestückten Diarähmchen etwa zur Hälfte 
in Kompost gesteckt (3a). Eine elastische 
Binde aus Latex und Baumwolle ist nach 
6 Wochen fast vollständig zersetzt (3b), 
bei einer elastischen Binde aus Mischge-
webe mit Polyurethan- und Polyamidfa-
sern sind nach der gleichen Zeit nur die 
Baumwoll- und Latexanteile abgebaut, 
die Kunstfasern bleiben dagegen unver-
sehrt (3c). 

 

Biologisch abbaubare Werkstoffe (BAWs) 
können heute aus zwei grundsätzlich ver-
schiedenen Ausgangsstoffklassen herge-
stellt werden. Dabei handelt es sich zum 
einen um nachwachsende Rohstoffe 
(zum Beispiel Kartoffelstärke), zum ande-
ren um nicht erneuerbare Rohstoffe wie 
Erdöl. BAWs können unter anderem be-
sonders vorteilhaft als Folien, Kulturge-
fäße oder Verpackungen in der Landwirt-
schaft und dem Gartenbau sowie als Be-
hältnisse für die häusliche Biomüllsamm-

Abbildung 4: Nach 6 Wochen Inkubationszeit 
zeigen Kondome aus Latex Pilz- und Bakterien-
bewuchs und große Löcher 

Abbildung 5: Kryo-REM-Aufnahme eines Kon-
doms, das 5 Wochen in Kompost inkubiert wurde. 
An der hier gezeigten Bruchkante ist deutlich zu 
erkennen, dass das Latexmaterial von mycelähn-
lichen Zeilfäden einer Actinomycetenart bewach-
sen und durchsetzt ist. Vertiefende Information zu 
diesem Thema erhalten Sie auch in (7). 

Neue Materialien für den Bio-
müll? 
Materialien, die wie Latex flüssigkeitsre-
sistent, aber auch biologisch abbaubar 
sind, spielen heutzutage als Folien und 
Verpackungsmaterialien auch außerhalb 
der Verhütungsmittel eine zunehmend 
bedeutsame Rolle. Gerade im Verpa-
ckungsbereich fallen nach wie vor große 
Mengen Kunststoffe an, die teilweise nur 
schwer einer ökonomisch sinnvollen Wie-
derverwertung zugeführt werden können. 
Hier wären biologisch abbaubare Materi-
alien wünschenswert, welche die günsti-
gen Eigenschaften von Kunststoffen be-
sitzen wie Nässebeständigkeit, Lebens-
mittelneutralität oder Formbarkeit in der 
Produktion. An solchen biologisch abbau-
baren Werkstoffen (BAW) wird intensiv 
geforscht; eine aktuelle Übersicht über 
den Stand der Forschung ist in „Biologie 
in unserer Zeit“ (BiuZ) erschienen (2). 
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lung beziehungsweise als Inlets für Bio-
tonnen eingesetzt werden (8, 9). Für die 
Entsorgung solcher BAWs ist eine Ände-
rung der Bioabfallverordnung in der Dis-
kussion, die vorerst jedoch nur BAWs aus 
nachwachsenden Rohstoffen für die Wie-
derverwertung über die Biotonne gestat-
tet, nicht aber synthetische BAWs auf 
Basis fossiler Rohstoffe. Obwohl es erste 
ermutigende Untersuchungen in einigen 
Kommunen gibt, die belegen, dass die 
Ausgabe der Biofolienbeutel langfristig 
den Anteil biogener Abfälle im Restmüll 
mindert und das Bioabfallaufkommen 
spürbar erhöht, wird bis zur geplanten 
Novellierung dieser Verordnung im Jahre 
2005 synthetischen BAWs der Entsor-
gungsweg über die Biotonne versperrt 
bleiben. Hier müsste deutlich gemacht 
werden, dass zur Zeit noch keine aus-
schließlich aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellten BAWs vorhanden 
sind, die den Materialansprüchen an eine 
Tüte für Bioabfall genügen. 

Versuch 3: 
Citrusfrüchte auf dem Kompost? 
Ein anderer Themenbereich, bei dem 
wiederum der Diarähmchentest (siehe 
Versuch 2) eingesetzt werden kann, be-
handelt die Frage, ob die Schalen von 
Citrusfrüchten in den Biomüll gehören 
oder nicht. Bei dieser an Abfallberatungs-
stellen häufig gestellten Frage muss man 
berücksichtigen, dass in den Schalen der 
Südfrüchte ätherische Öle vorhanden 
sind, die bakterizide und desinfizierende 
Wirkungen zeigen. Diese Eigenschaft 
macht man sich inzwischen großtech-
nisch zunutze, indem man diese terpen-
haltigen Öle, die aus den Schalen ge-
presst beziehungsweise durch Destilla-
tion gewonnen werden, als umweltfreund-
liches Lösungsmittel für Lacke verwendet. 
Auch als Aromastoff für Bonbons, Spei-
seeis und Desserts kann kalt gepresstes 
Orangenöl eingesetzt werden 

Beobachtung 
Im Diarähmchentest erkennt man die 
bakterizide und fungizide Wirkung der im 
Exokarp befindlichen ätherischen Öle an 
der mangelhaften mikrobiellen Besied-
lung der Schalenaußenseite. Im Vergleich 
zur Außenseite wird die Innenseite sehr 
viel schneller abgebaut. Auch die Scha-
lenaußenseite wird im Laufe der Zeit zer-
setzt. 

Erläuterung 
Seit man in den Ländern, in denen Oran-
genschalen in großer Menge bei der Her-
stellung von Orangensaft anfallen, das 
Orangenöl abpresst, kann der Pressku-
chen als Tierfutter verwendet werden. 
Zuvor hatten solche Pressrückstände bei 
Rindern zu Verdauungsproblemen ge-
führt, da die Mikrofauna im Wiederkäuer-
vormagen durch die bakterizide und des-
infizierende Wirkung der Terpene erheb-
lich beeinträchtigt wurde. 
Bei der großtechnischen Kompostierung 
beeinflussen die Schalen von Citrus-
früchten den Kompostierungsprozess nur 
unwesentlich, so dass auch hier eine 
Sammlung in der Biotonne möglich ist. 
Auch die häufig in Spritzmitteln verwen-
deten und auf der Schalenoberfläche be-
findlichen chemischen Konservierungs-
stoffe können als phenolische Substan-
zen durch Pilze, vor allem durch solche, 
die das ebenfalls phenolische Lignin ab-
bauen können, zersetzt werden. 
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Bewertung des Einsatzes von BAW-Ab-
fallbeuteln für die getrennte Bioabfall-
sammlung Pilotversuch Remscheid: 
http://www.biotec.de/dt/produkte/versber_
igw.htm 

Homepage der Arbeitsgruppe Storrer: 
http://www.muellexperten.de 
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