
Experiment: Müllsortieranlage

Mit einfachen Mitteln soll das Prinzip einer Müllsortieranlage dargestellt werden, 
wobei Material anhand bestimmter Eigenschaften getrennt wird. 

Materialien:
 Föhn
 starker Magnet
 Eimer (5  – 10 l)
 Sieb
 Bestandteile des Hausmülls: Eisen (z. B. Nägel, Schrauben), Aluminiumteile (zerknüllte 
Alufolie, Getränkedosen), Kunststoffe (PE, PP) [1], möglichst nicht von Folien, sondern 
von Flaschen oder ähnlichen Behältern, Styropor

[1] PP = Polypropylen (Handelsname z. B. Hostalen), PE = Polyethylen

Vorbereitung
Die Bestandteile des Mülls müssen in etwa gleich große Teile zerkleinert werden. Die 
vorbereiteten Teile sollten einen Durchmesser zwischen drei und fünf Zentimetern 
besitzen. Die verschiedenen Komponenten des Mülls werden gemischt und angehäuft. 
Der Eimer wird mit Wasser gefüllt und zur Seite gestellt, bis er gebraucht wird.

Mülltrennung

Hinweis
In der Praxis gibt es viele unterschiedliche Sortiermechanismen; alle arbeiten aber nach dem 
gleichen Grundprinzip. Die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Dichte, 
magnetische, elektrische, optische Charakteristika, Benetzbarkeit, Ausbildung von 
Wirbelströmen etc.) der zu trennenden Stoffe werden ausgenutzt. Werden mehrere 
Eigenschaften ausgenutzt, ist auf eine logische Reihenfolge der Trennung zu achten (vgl. 
Abbildung).
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Durchführung
Die Trennung des Mülls erfolgt in drei Schritten (vgl. hierzu Abbildung Schematischer 
Versuchsablauf).

Als Erstes wird das Eisen mit Hilfe des Magneten entfernt. Der Magnet wird dicht über der 
Anhäufung bewegt. Der ferromagnetische Stoff wird angezogen und so von dem restlichen 
Müll getrennt. Die Eisenteile werden per Hand vom Magneten entfernt und der Vorgang 
wiederholt, bis keine weiteren Eisenteile mehr am Magneten haften bleiben. Bei zu 
schwachen Magneten reicht die Anziehungskraft nicht aus, um die Eisenteile aus dem 
Müllberg herauszuziehen. Dann empfiehlt es sich, den Magneten durch den Müll ziehen.
Der zweite Schritt besteht aus der Entfernung des Styropors. Mit Hilfe des Föhns wird das 
Styropor vorsichtig aus dem Müllberg herausgeblasen. Ist der Luftstrom zu stark, d. h. der 
Föhn zu nahe am Abfall oder nicht auf der niedrigsten Stufe, werden auch andere 
Bestandteile, die ebenfalls eine relativ geringe Dichte oder eine relativ große 
Querschnittsfläche besitzen, weggeblasen. Der aussortierte Styroporanteil wird zur Seite 
gelegt. 
Im Müllberg befinden sich jetzt noch die Kunststoffe PE und PP sowie das Aluminium.     
Im letzten Trennungsschritt werden die verbleibenden Teile in das Wasser gegeben. Die 
Polyolefine (PE und PP) schwimmen aufgrund der geringen Dichte ( = 0,91 – 0,96 g/cm3) 
obenauf. Das Aluminium sinkt zu Boden. Die schwimmenden Kunststoffe werden mit einem 
Sieb oder Ähnlichem abgeschöpft. 
Danach wird das Wasser abgegossen und das Aluminium aus dem Eimer herausgenommen.

Ergebnis
Als Resultat erhält man die vier Komponenten des Mülls wieder getrennt. Jede Müllfraktion 
enthält jedoch Verunreinigungen von etwa 10 % der Gesamtmenge. Diese Verunreinigungen 
entsprechen durchaus dem normalen, auch bei industriellen Anlagen vorkommenden 
Trennungsergebnis. In realen Sortieranlagen wird deshalb zusätzlich noch per Hand getrennt.

Methodischer Einsatz
Thematisch eignet sich der Freihandversuch Müllsortierung gut als Einstieg in den 
Physikunterricht, da er sich mit den physikalischen Eigenschaften von Stoffen 
beschäftigt. Er motiviert damit gleich zu Beginn und zeigt, wo Physik in der Umwelt 
eine entscheidende Rolle spielt und warum es lohnt, sich mit Physik zu beschäftigen. 
Der Versuch kann als einfacher Versuch von den Schülern und Schülerinnen selbst 
durchgeführt werden.
Eine Exkursion in eine nahegelegene Sortieranlage bietet sich an, um die 
technische Umsetzung der physikalischen Fragestellung zu sehen.

Der Versuch bietet den Schülern und Schülerinnen gute Möglichkeiten, eigene 
Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Zum Beispiel kann die Reihenfolge der 
Trennungsschritte (Algorithmus) von ihnen selbst entwickelt werden.
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