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Meanwhile
in der Rosasgasse
Puh, das ist ja dunkel und
eng da drinnen... und es
stinkt!

Warum hängen hier
so viele Masken herum, Oida?

Heast, es ist Pandemie! Wo
kommt dann ein Partybecher
her?

Ich komm von
einer CoronaParty! Ich hab
grad fünf neue
Coronafälle produziert!

Juhuu, es ist gerade Chemieunterricht, das möchte ich
hören !

Vorsicht, letzte Woche haben
die bei einem Versuch Kunststoff verbrannt, ich würde da
nicht zu nahe hin gehen, sonst
seid ihr die nächsten…“

Hey Weinflasche, wo
kommst du denn her? Bist
du noch voll?

Hicks, puuh, eigentlich
weiß ich gar nicht mehr,
wo die Party war…

Ich bin die Milchflasche! Weinflasche, haben wir uns nicht vorher gerade im LehrerInnenzimmer gesehen? Ich bin aber dabei nur brav neben der Kaffeemaschine gestanden…“

Ich bin für alle Partys perfekt vorbereitet, ich hab
genug Koffein intus um die
Nacht durchzutanzen!

Darf ich vorstellen, ich bin ALI
und das ist mein Freund ALUDJ!

Hallo, ich bin PETy!
Wir, die Kunststoff-Gang, sind
wirklich für alles zu haben! Mit
uns kann man eigentlich fast alles
machen! Wir sind bei allem dabei
– aber wehe du verbrennst uns ...

Dafür horten wir von der CelluloseGemeinschaft die ganze Weisheit der
Schule! Auf uns kannst du Mathe
Hausübungen genauso finden wie
wunderschöne Zeichnungen von
Klambauer.

Oder man kann aus euch das
Essen essen, ist nicht so intellektuell – hahaha
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Wo wir alle
herkommen...
Wir, die von der Kunststoff-Gang, haben alle
den gleichen Weg hinter uns!
Strohhalm, und Plastikgabel, erklärt mal!

Wir, die Kunststoff-Gang, wir sind
sehr international, wir kommen
wirklich von überall auf der Welt.
Denn ursprünglich waren wir Erdöl. Hier siehst du die Erdölvorkommen weltweit.

Nachdem ich als Erdöl aus der Erde gepumpt
wurde, wurde ich in Öltankern nach Schwechat
transportiert, und dort wurde es dann richtig
heiß: Ich wurde dort als Erdöl auf ca. 400 Grad
erhitzt, und so verdampften die einzelnen Bestandteile des Erdöls im Destillationsturm.

Da das Erdöl aus unterschiedlich langen Alkanketten besteht, kondensierten diese unterschiedlichen Ketten dann in
den unterschiedlichen Glockenböden des Destillationsturms, der nach oben hin immer kühler wird. Heiß war es
da, aber auch stickig, weil es
keinen Sauerstoff gab!

Mein früheres Ich bestand aus längeren Kohlenwasserstoffketten, die dann im nächsten Schritt
gecrackt wurden. Das bedeutet, dass aus einer
langer Kette kürzere Ketten, nämlich Benzin und
Crackgase, also ganz kurze Ketten, gemacht werden.

Diese kurzen Ketten haben meistens Doppelbindungen, und sind
quasi meine Einzelteile...

Bei der Polymerisation werden
aus kleinen Molekülen – den Monomeren – lange Ketten gezaubert (mit Chemie!)- und hier sind
wir!

Wir bestehen aus langen Polymerketten,
und daher kann man uns schmelzen und
damit gut verarbeiten.
Zuerst werden wir zu kleinen Kügelchen,
dem Granulat geformt. Dann gibt es viele
Möglichkeiten: Entweder können wir in
Formen gegossen oder auch zu Flaschen
geblasen werden, und nun sind wir ein
Wunderwerk:
schau, was für eine tolle Figur wir haben!

Es ist also ein ziemlich langer Weg, den wir da hinter
uns haben!
Also, mach dir klar, dass
wir ein wirklich wertvoller
Rohstoff sind!

Auch meine Herstellung ist ein Wunderwerk: Ich
selber bin kein Reinstoff, sondern ein Gemisch aus
Quarzsand, Kalk und Soda. Quarzsand und Kalk
werden aus der Natur gewonnen und Soda wird
aus Kochsalz erzeugt.

Bei hohen Temperaturen wird
aus diesen drei Rohstoffen so
etwas besonderes wie Glas.
Streng genommen bin ich kein
Feststoff sondern eine stark
unterkühlte Flüssigkeit.

Innerhalb eines großen Temperaturbereichs bin
ich um etwa 900°C weich bis zähflüssig und lasse
mich durch Blasen, Gießen, Walzen oder Ziehen
gut verarbeiten. Ist das nicht großartig?

Ich, das weiße Glas, bin sehr rein, die grüne Flasche ist mit Eisen verunreinigt.

Waas? Hicks ….

rrrums

Wir, die CelluloseGemeinschaft, wir kommen
aus dem wunderschönen heimischen Wald!

Damit die Faserstoffe im Holz verwendet
werden können, muss das Holz entrindet und
zerkleinert werden, bis nur noch Sägespäne
übrig sind.

Danach wird es noch bis zum sogenannten Holzschliff zerkleinert, und die Cellulosefasern werden dann chemisch bearbeitet, bis sie sauber und weiß sind.

Nach diesem komplizierten Prozess
bin ich dann gebrauchsfertig und
kann in vielen verschiedenen Formen verwendet werden!

Ich, die einzigartige Women of
Steel, muss mich normalerweise
nicht vorstellen. Mein Geburtsort liegt in der Steiermark, genauer am Erzberg, wo ich abgebaut und dann nach Linz transportiert wurde.

Wie alle meiner Zunft wurde ich aus
einem Eisenerz, einem Eisenoxid, in
einem Hochofen geboren. Um in dieser Pracht zu strahlen, wurde mir
Koks beigemengt um mich von meinem langjährigen Lebenspartner,
dem Sauerstoff, zu trennen.

Um diese Klammeraffen von mir zu
lösen, brauchte man extreme Temperaturen. Heißwinde wurden in den
Hochofen geblasen, sodass mir der
Koks den Sauerstoff abnehmen
konnte und ich zu metallischem Eisen reduziert wurde.

Die glücklichen Pärchen CO bzw.
CO2 entwichen nach oben über
die Gichthaube. Kohlenmonoxid
wurde verbrannt und mit der
dabei entstandenen Wärme die
Luft für die Heißwinde erhitzt.

Reduktionszone:

Fe
2 O3
Kohlungszone:
Fe2O3

Hier wurde ich also zum Roheisen umgewandelt.
Weil es im Hochofen so heiß war, floss ich in flüssiger
Form nach unten und fing mir dabei ein paar Kohlenstoffgroupies ein.
Der Ofen wurde für meine Geburt extra angestochen,
wo ich dann mit einem Kohlenstoffanteil von 4% das
Licht der Welt erblickte.

Hier wurde ich also zum Roheisen umgewandelt.
Weil es im Hochofen so heiß war, floss ich in flüssiger
Form nach unten du fing mir dabei ein paar Kohlenstoffgroupies ein.
Der Ofen wurde für meine Geburt extra angestochen,
wo ich dann mit einem Kohlenstoffanteil von 4% das
Licht der Welt erblickte.

Beim Linz-Donawitz Verfahren wurden dann meine Groupies, also der Kohlenstoffanteil, auf unter
2% gesenkt. Dafür wurde
Sauerstoff eigeblasen. Dabei entstanden wieder CO2
Pärchen, die nach oben
entwichen. Seit diesem
Zeitpunkt trage ich den
Namen Women of Steel!

Ich sag’s euch, da geht’s ab. Wenn C+O2
miteinander zu CO2 reagieren wird’s
nämlich ordentlich heiß! Die auf der Geburtsstation sind aber super lieb und
kühlten uns mit Eisenschrott ab. Dieser
verbraucht beim Schmelzen die entstehende Wärme.

Aus meinen Freunden und mir
kann man viel machen, wir
werden in Formen gegossen,
geschmiedet oder so wie ich,
zu Blechen gewalzt.

Damit mir nichts etwas anhaben
kann- ich somit nicht korrodieren,
also rosten kann, wurde ich elektrolytisch mit Zink überzogen.

Manche von uns werden auch legiert, dh. mit anderen
Metallen wie Chrom oder Nickel vermischt. Wir nennen sie dann Edelstähle. Dadurch können sie zwar
schlechter elektrischen Strom leiten, sind aber dafür
härter und gegen äußere Einflüsse wie O2 resistenter!
Ich sag's euch, dieser O2 ist echt anhänglich!

Legierungen werden so hergestellt, dass
alle benötigten Stoffe in der Gießpfanne
vermengt werden, dann durch den Verteiler gehen und zum Schluss in Blöcke
gegossen werden. Danach werden sie der
Formgebung unterzogen.

Hello everyone. Ich will ja nicht angeben, aber meinereiner ist das häufigste Metall in der Erdkruste! Ich
bin Alu-D. Warum ich so gecalled
werde? Weil ich von „down under“
komme, dort gibt es so viel Bauxit,
dass wir in die ganze Welt verschifft
werden. Yeah! I’m so international.

Meistens werden wir aber in Länder
gebracht, wo man billigen Strom
durch z.B.: Wasserkraft produzieren
kann. Ich wurde nach Island gebracht,...

… mit Natronlauge gemischt und
dann in einer Art Druckkochtopf in
ein Hydroxid umgewandelt. Die im
alkalischen unlöslichen Eisenoxide
konnten dann, durch einen Trommelfilter, von mir abgefiltert werden. Das ist der sogenannte Rotschlamm.

Nach einer nicen Meditation im
Kristallisationsgefäß konnte ich
dann endlich zu mir finden und
festes Aluminiumhydroxid bilden. Danach gings in die Sauna,
dem Drehrohrofen. Wow, dort
war es 1200°C hot und ich wurde in Aluminiumoxid umgewandelt. Diesen Prozess nennt man
das Bayer-Verfahren!

Das alles war nur der erste Streich!
Der zweite folgte aber zugleich!

Um aus mir meine metallischen
Eigenschaften herauszukitzeln,
benötigte man extreme conditions, because i‘m so unedel- und
den Sauerstoff sonst nicht loswerde. Dafür war eine sogenannte Schmelzflusselektrolyse
mit einer Spannung von 4 Volt
und Stromstärken von 200 000
Ampere notwendig.

In der Schmelze
wanderten die Sauerstoff-Anionen zu
den Graphitelektroden und oxidierten
diese zu CO2. Ich
hingegen wanderte
zum negativ geladenen Beckenrand,
empfing 3 Elektronen und erhielt
endlich meine wunderschön glänzende, silberne Farbe.

Entstandenes O2
oxidiert die Graphitelektroden zu CO2

Elektronenabgabe
an die
Elektrode

Elektronenaufnahme
von der
Elektrode

Meine Schmelze wurde in
Blöcke gegossen. Meistens
wird meinereiner zu Blechen gewalzt, gestanzt und
dann geformt.

Auch wenn ich unedel bin,
muss man mich trotzdem
nicht legieren, um mich vor
Korrosion zu schützen, da ich
eine Passivschicht ausbilde.
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Das
schnelle Leben
Oh hey, wir sind Alu-DJ und Petty
und wir erzählen euch wie es so weit
kam, dass wir gemeinsam in dieser
Mülltonne landeten.

Es fing alles so an dass ich in einem
der bekanntesten Adoptionshäuser
in ganz Österreich landete, Spar.
Dort lag ich Tag für Tag mit meinen
Brüdern und Schwestern Ali, Alda,
Alo, Adelia, Ado, Alina, Aluma, Alima, Aldrian, Adelina, Aliman, Aldeman und noch vielen anderen.

Doch dann eines Tages geschah das
beste, aber auch schlimmste meines
Lebens: Ich saß ganz normal in der
engen Box so wie jeden Tag.bis dann
meine neue Besitzerin Lena kam und
mich adoptierte.

Ich wusste nicht was jetzt geschieht
also geriet ich in Panik und fing an zu
schwitzen, da sie mich aus dem Kühlregal nahm. Ich wollte nicht weg von
meiner Familie, doch habe dann meine neue beste Freundin und Schwester kennengelernt, Petty.

Petty wurde von Lenas bester Freundin Karoline, auch genannt Karo,
adoptiert. Nachdem wir aus dem
Adoptionscenter hinausgingen, brachten sie uns an einen Ort, der sich auch
Park nennt.
Dort gingen Lena und Karo ein so ein
komisches Ding, das sich irgendwie
Korbschaukel nennt. Als ich und Petty
dann ein wenig Zeit hatten, uns besser kennen zu lernen, taten wir dies
auch.

Lena und Karo nahmen uns überall hin mit, auch an
einen Ort namens Schule. Das ist ein Ort, an dem
man sehr wichtige und auch sehr unnötige Sachen
lernt. Die Lehrer an der Schule sind sehr komisch. Es
gibt manche Lehrer, die sehr nett sind, aber auch 1-3
die manchmal laut werden.

Jetzt sind ich und Petty hier in diesem
Mistkübel, weil Lena und Karo uns
nicht mehr brauchen. Petty wartet
jetzt auf den angeblichen Petgott, der
nie kommen wird, während ich darauf
warte hoffentlich recycelt zu werden.

Bei mir war das anders… Also ich kann mich erinnern an Dunkelheit… Stille… Und dann…öffnet
sich die Schublade. Eine Hand ergreift mich.
„Hilfe“, rufe ich, „Hilfe, Hilfe“. Ich werde auf einen Tisch gelegt. Jemand, wahrscheinlich mein
neuer Besitzer, schreibt etwas auf mich: MatheHausübung. Wahrscheinlich mein neuer Name.

Aber warum ist er mit rosa
unterstrichen? Ich hasse rosa! Nun werden Zahlen und
Buchstaben auf mich geschrieben, es wird etwas gezeichnet.

Doch jetzt herrscht Ratlosigkeit bei dem Schreiber.
Was hat er den als Letztes geschrieben. Ah, drei Formeln, kann ich ihm helfen? Diese Formeln kenn ich irgendwo her, oder? Jetzt hab ich’s! Einmal werde ich
ihm noch helfen.

Ich werde ergriffen und
unsanft in die Schultasche befördert. Dunkelheit… Stille… und ein
sonderbarer Geruch?

Plötzlich werde ich wieder
ergriffen und auf eine Tisch
gelegt, aber diesmal auf einen
andere. Eine Frau geht an diesem Tisch vorbei, nimmt mich
hoch und sagt: „Das gibt eine
gute Note Luis, endlich mal!“
Ich liege zwischen anderen
Zetteln und werde plötzlich…
einfach weggeschmissen!
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Die alten
Weisen

Wer seid ihr
denn? Warum
kommt ihr nicht
aus dem Mistkübel?

Ach, ihr Kinder, was wisst ihr schon vom Leben? Ihr seid doch nur ein paar Tage zu gebrauchen, dann geht eure Reise doch schon
wieder ab in das Feuer oder in die dunkle
Erde. Wir, die wiederverwendeten Verpackungen, haben ein wirklich langes Leben
hinter uns!

Ich war schon mit auf den höchsten Berggipfeln, wurde auf einer öffentlichen Toilette und
habe einmal wochenlang in einem Fundbüro
gewartet.

„Ich, die Tupperdose, wurde schon
von der Oma meines jetzigen Besitzers gekauft. Ich habe Dinge in mir
verrotten gesehen, das könnt ihr
euch gar nicht vorstellen! Was
wisst ihr denn schon von Nachhaltigkeit? Wir sind es, die wirklich
ökologisch sind…“

Ihr seht aber ziemlich
heruntergekommen
aus!

Ach was, wir sind stolz auf unsere
Falten und Dellen! Denn wir werden über Jahre gebraucht, sodass
viel weniger von euch kurzlebigen
Flaschen gebraucht werden!“
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Die ZukunftsSzenarien
Aaaber, ich wollte… ich wollte nochmal darauf zurück kommen…. Ähm, was meint ihr
mit Feuer und dunkler Erde???

Dann hört gut
zu…

… nachdem ihr von der Müllabfuhr geholt werdet, bringen euch die Müllautos zur Müllverbrennungsanlage. Jeden
Tag liefern rund 180 Müllautos der MA
48 Wiener Hausmüll in die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig.

Dort wird der Müll mindestens eine Stunde bei mindestens 850°C verbrannt, zum größten Teil verbrennt er zu CO2 und Wasser. Bei diesem Prozess
wird Wärme für hunderttausende Haushalte gewonnen, da ist zumindest besser, als sofort auf der Deponie zu landen.

Es sollte so viel wie möglich Kunststoff abgetrennt werden – um ihm ein
weiteres Leben durch Recycling zu
schenken! Das Gerücht, dass der
Kunststoff benötigt wird, um den
Brennwert des Mülls zu erhöhen,
stimmt nicht – der normale Müll
brennt gut genug! Die Hitze erzeugt
Wasserdampf, der die Turbine für das
Kraftwerk antreibt.

Was ist mit den Dingen, die
nicht verbrennen?

Die Verbrennungsrückstände werden
dann auf die Deponie gebracht, in
Wien zum Beispiel die Deponie am
Rautenweg..

Das ist ein Areal das eine Fläche von 60 Hektar
einnimmt. Dort solltet ihr bleiben, bis ihr verrottet, das Gute ist dass ihr ganz alte Freunde
treffen könnt, die euch Geschichten aus den
1960er-Jahren erzählen können. Da ist euch zumindest nicht langweilig. Auf der Deponie Rautenweg könnt ihr sogar richtige Biologen werden. Wegen der vielen verschiedenen Tiere und
Pflanzen die dort wachsen.

Die Rückstände sind Schlacken und
Aschen, und werden in gut einem gut
abgedichteten Kammersystem abgelagert, damit keine Schadstoffe in die
Umwelt gelangen. Dort ist dann aber
Endstation!

TAM
TAM
TAAAAAAM

Oder ihr landet in der Donau, wenn
euch wer achtlos weg wirft…

Viele Tonnen von uns Verpackungsmüll, besonders die Kunststoffe, werden jedes Jahr in die Donau geworfen. Meistens passiert das durch unachtsame Menschen, durch die wir dann machtlos dem
Fluss ausgesetzt sind.

Oft werden wir dann von Fischen gefressen, welche danach sterben, bleiben im
Ufergebüsch gefangen oder werden mit
der Strömung weit weggetragen.

Dieses grausame Schicksal hat viele
Folgen für den Naturraum in der Donau.

Die Teile, die mitgeschwemmt werden, werden je weiter
man schwimmt immer mehr, da in jedem weiteren Teil der Donau
noch mehr hinzugefügt wird. Am Ende der Reise, das Schwarze
Meer, angekommen sieht man viel übriggebliebenen Müll
wie Sanitärprodukte, Baumüll und natürlich: Kunststoffe wie wir.

Dieser Müll verschmutzt das Wasser
stark und schadet vielen Meerestieren. Es ist schrecklich in diesen rauen
Gewässern darauf warten zu müssen zu
verrotten, was, je nach dem, bis zu 600
Jahre dauern kann. Deshalb zweimal nachdenken bevor ihr uns unbewusst den Fischen zum Fraß vorwerft!
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Die Wege
trennen sich
gggg – gibt es denn keinen anderen Weg??

Doch, wenn ihr die SchülerInnen überredet, euch zu helfen, könnt ihr zu neuem
Leben gelangen! Ihr müsst euch aber
auftrennen, und zwar richtig. Los, Leute,
helft uns!

Hier seht ihr das
Trennsystem in
der Rosasgasse:

In die gelbe Box kommen die Flaschen aus
der Kunststoff Gang
und die Metalle! So
könnt ihr danach gut
getrennt werden.

In den roten Kübel
kommt das Altpapier,
also sauberes und trockenes Papier! Vorsicht, verschmutztes
oder beschichtetes Papier gehört hier nicht
hinein, es kommt in
den Restmüll.

Im schwarzen Kübel wird
der Restmüll gesammelt,
also Verpackungen, die in
den gelben Tonnen nicht
erlaubt sind, verschmutztes Papier und Essensreste.

Glas wird extra abgetrennt und im Müllraum in Behältern gesammelt.
Achtung, buntes Glas
muss unbedingt abgetrennt werden!

Wenn ihr gut getrennt werdet, können
viele von euch ein neues Leben erlagen!
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Das neue
Leben

Ich bin schonmal recycelt worden!
Zuerst war ich furchtbar wütend, dass
ich einfach so weg geworfen wurde!

In fast ganz Österreich werden schon
Plastikflaschen vollständig recycelt! In
den gelben Tonnen werden alle Erdölprodukte gesammelt und dann bei
den Recycelcenters wiederverwendbar gemacht.

Dann wurde ich in einem Sammelbehälter mit anderen Flaschen zusammen gebracht, und wir wurden ins
Recyclingcenter gebracht.

Dort wird das Plastik nach Größe und Dichte mit Sieben und Drehtrommeln getrennt und dann ordentlich geputzt. So, dass die verschiedenen Kunststoffsorten gut getrennt werden können. Die getrennten Plastikteile werden dann unter sich zusammengeschmolzen
und dann zu hochwertigem Granulat verarbeitet .

Diese PET-Flakes sind sehr hochwertig: PET kann durch neue
technische Verfahren so gut verarbeitet werden, dass das
neu entstandene PET Material sich kaum vom ursprünglichen Material unterscheidet. Es wird wieder zu Verpackungen verarbeitet, manchmal werden auch Fasern daraus gemacht.

Geplant ist nun in Wien
ein „digitales Belohnungssystem“, bei dem man Bonuspunkte für jede gescannte und recycelte Flasche bekommt.
Oder ein Pfandsytem für
PET Flaschen!

Es gibt für den Kunststoff aber auch noch einen weiteren
besonderen Weg: Das Re-Oil Projekt in Schwechat!
Re-Oil bedeutet, dass die langen Kunststoffketten im Plastik
durch Cracken wieder zu kürzeren Ketten gespalten werden.

Dabei wird ein Lösungsmittel hinzugefügt, um die
Viskosität zu reduzieren und die Wärmeübertragung
zu verbessern. Durch den Crackprozess entsteht wieder Rohöl, das dann entweder wieder zu neuem
Kunststoff verarbeitet werden kann, oder als Benzin
oder Diesel zum Einsatz kommt.

GLAS

Ich möchte dir über das
Recycling von mir und
meinen vielen Brüdern
und Schwestern erzählen!
Aus den farbsortierten
Gläsern werden neue Flaschen und Glasverpackungen gemacht. Ist das nicht
cool?

Man kann einfach altes Glas, das nicht
mehr zu gebrauchen
ist, in Neues verwandeln. Primärrohstoffe
wie Sand und Kalkstein werden auch eingespart. Zuerst muss
man aber den Müll
trennen!

Nach dem Mülltrennen kommt ein Sammel-LKW,
der zwei Kammern hat. Einen für Weißglas und
der andere für Buntglas. Viele wissen das leider
nicht und denken das Glas wird wieder vermischt!

Danach werden wir zu einer Glasfabrik gebracht. Dort schaut man ob bunte Gläser
und weiße Gläser wirklich nicht vermischt
wurden, denn eine grüne Flasche kann
500kg Weißglas verfärben!

Am Ende werden
wir wieder eingeschmolzen und in
eine neue Form
gegossen. Wieder
neu und schön!

PAPIER

Cellulose Gemeinschaft, in die rote Tonne:
aber Vorsicht – schmutziges und beschichtetes Papier darf nicht hinein!

Im Recyclingwerk wird es nach Papierarten sortiert. So werden zum
Beispiel Kartons separiert, denn ihre
braunen Fasern können nicht in
Weiße umgewandelt werden. Dunkle Papiersorten werden wieder zur
Produktion von dunklen Produkten,
wie Kartonagen, verwendet.

Über das sogenannte „DeinkingVerfahren“ wird die Druckerfarbe
entfernt: In einer Wanne wird das zerstückelte Papier mit Wasser vermengt.
Dadurch löst es sich in seine Fasern auf
und es entsteht ein Brei. Mit Natronlaugen und Tensiden wird dieser mehrfach
gereinigt und die Farbteilchen herausgefiltert. Zum Schluss werden diese mit dem
Schaum abgetragen.

Um helles Papier zu erhalten, wird der Faserbrei
mit Sauerstoff oder Wasserstoffperoxid gebleicht.
Vor allem bei hochwertigem hellem Papier ist dieser Schritt wichtig. Aus Umweltgesichtspunkt sollte
darauf allerdings verzichtet werden, da bedenkliche Chemikalien ins Wasser geraten.
Auf Bahnen wird der Brei geglättet, getrocknet und
zu neuem Papier ausgerollt.

Obwohl der Prozess aufwändig ist, hat Recyclingpapier einen viel geringeren Energieaufwand, und im
Grunde könnte Papier bis zu 6 mal recycelt werden.
Damit wird die wertvolle Ressource Holz geschont.

Hallo ich bin Concetta und erzähle euch etwas über die Wechseljahre meines alten Eisens!
Früher war ich eine ganze Karosse. Als ich
alt wurde, brachte man mich und alle meine
alten Freunde in eine Schredderanlage.
Klingt schlimm, ist es auch. Da muss man
aber durch.

Nach dem man in Tausend kleine Stücke zerfetzt wurde-jaaa Drama Baby!fallen die kleinen Teilchen durch einen
Rost.
Ein Rotor teilte uns in eine Schwer–
und Leichtfraktion ein. Mein liebes
Kind, als wenn man im Alltag nicht
schon genug diskriminiert wird!

Über ein Förderband gelangte ich auf eine
Trommel, ähnlich einer Waschmaschine,
welche in der Mitte einen Elektromagneten
enthält.
Eisenhaltige Metalle wie ich, blieben daran
haften und wurden von den nicht magnetischen wie Aluminium und Kupfer getrennt.
luden sie mich in Wagons und fuhren mich
zum Stahlwerk.

Im Anschluss luden sie uns sortenrein—ich
will nicht rassistisch klingen, aber das ist
schon gut so, es erleichtert die Weiterverarbeitung und schont die Umwelt, wenn man
uns recycelt! Wie gesagt, wir wurden in Wagons zum Stahlwerk transportiert.

Dort angekommen wurde ich eingeschmolzen.
Heiß war es! Drei Elektroden im Lichtbogenofen
benötigen Spannungen von 12-30 V und eine
Mindeststromstärke von 0,4 A um die entsprechenden Schmelztemperaturen zu erreichen.
Dann ging es auf einmal rasenschnell, Sauerstoff kam dazu und da war ich schon flüssig.

Auf Grund der hohen Kosten
des Lichtbogenofens wird dieser hauptsächlich zur Herstellung von Qualitäts- und Edelstählen benutzt. Es kann daher
sein, dass ihr nach der Abtrennung von den anderen Metallen einfach beim LD Verfahren
dazugeschüttet werdet, um
die Temperatur bei Frischen zu
senken. Ich sag's euch, diese
exothermen Reaktionen der
Wechseljahre sind bei beiden
Varianten mühsam!

Die ganzen Verunreinigungen, auch Schlacke genannt, liefen raus, so dass ich nun perfekt reiner
Stahl war. Es wurde noch eine Probe entnommen und ich bin in eine Pfanne geflossen. Das
was im Anschluss kommt, kennt ihr vielleicht,
manche von uns wurden dann noch legiert und
geformt.

Hey, na Du! Neu hier? Ich glaube, ich muss dich
auf deinen bevorstehenden Kampf vorbereiten.
Ich bin Muhammad Alu, man kennt mich hier
schon, ich hab diesen Maschinen schon mehrmals getrotzt und bin als strahlender Sieger aus
dem Recyclingprozess hervorgegangen.

Du hast gemerkt, dass wir Alus mit PETFlaschen, Eisendosen und Tetrapacks gemeinsam in der gelben Tonne entsorgt werden. Anschließend geht’s zur Sortieranlange, wo die
unterschiedlichen Materialien voneinander getrennt werden.

Im ersten Teil der Anlage sorgt eine schwere
Schere, die immer ganz schön zwickt und ein
Schredder mit seinen Hämmern für unsere
Zerkleinerung. Ein linker Haken ist hier angebracht um sich etwas zu wehren.

Wir werden
gesiebt und
kommen wir
zur Röntgenanlage wo
nochmals störende Schwermetalle aussortiert werden.

Der gesamte Aluminiumschrott wird in
der Gießerei in den Schmelzofen geworfen, mit reinem Alu und Salzen vermengt.
Das sind Höllenqualen. Zum Schluss werden wir in Kokillen abgefüllt.

Das ist eine metallische, wiederholt verwendbare Gussform. Aus den Barren werden wir in
Form gebracht. Ich war schon eine Dose, eine
Kaffeekapsel, ein Kabel zur Stromleitung...

Wir leiten zwar schlechter als Kupfer aber wenn man
den doppelten Durchmesser nimmt, sind wir noch
immer leichter und werden dann vor allem für hängende Hochspannungsleitungen verwendet.
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Der
Kreislauf
Der Trick ist, auf ein neues Wirtschafssystem umzusteigen:

Bei der Linearwirtschaft wird das Produkt produziert,
verwendet, und dann weg geschmissen! Wichtige
Rohstoffe gehen verloren!

Bei der Kreislaufwirtschaft werden die Rohstoffe
durch intelligentes Design und Recycling wiedergewonnen.

Wenn möglich werden Gegenstände immer wieder verwendet und auch repariert, das schont
die Umwelt am meisten!

Es entsteht nur wenig Müll, und es werden Ressourcen geschont!

Also Leute, los geht´s! Auf ins Abenteuer!
Wir lassen uns recyceln und treffen uns ein
einem Jahr wieder im Gymnasium Rosagasse!
Gute Reise, Freunde!

9

Extrabeilage

Das Wasser

Kommt mit und begleitet die beiden
Wassertröpfchen, Tröpfi und
Tröpfchen, auf ihrer Reise im Wasserkreislauf

Wasser verdunstet
Mit Hilfe der Sonnenstrahlen und
ihrer Wärme fangen wir, und viele
andere Wassertropfen, an zu verdunsten. Unsichtbar steigen wir zusammen als Wasserdampf in die Atmosphäre auf.

Ansammlung=Wolkenbildung
Nach einiger Zeit fangen wir an,
uns in Wolken anzusammeln. Da
wir aber noch nicht schwer genug
sind, um runter zu fallen, kann es
auch noch nicht regnen.

Winde bewegen Wolken
Nachdem wir uns in Wolken gesammelt haben, fangen „Winde“
unerwartet an, uns fortzubewegen. Da erschrecken wir uns
manchmal, obwohl wir das
schon so oft erlebt haben.

Wir versammeln uns und werden schwerer
Von der Ferne aus, sehen wir schon die riesigen Steinmassen der Berge und wir müssen
aufsteigen. Bei uns wird es immer enger,
weil durch die Kälte mehr Wasserdampf kondensiert. Dadurch kommen viele andere
Wassertropfen zu uns, jetzt müssen wir uns
in Paaren zusammenschließen und werden
immer schwerer.

Wir fallen—Regen
Weil wir immer schwerer werden, können wir nicht in „Schwebe“ bleiben und
wir fallen als Regen zu Boden. Das macht
Spaß! Manchmal seid ihr dann vielleicht
auch nass von uns. Da wir Gase lösen
können, schmecken wir dann durch das
CO2 auch etwas säuerlicher als euer Leitungswasser.

Am Boden
Am Boden angekommen sickern wir in die
feinen Spalten der Berge, aus dem Boden
nehmen wir auch CO2 auf. Manche unserer
Freunde bewässern Pflanzen. Berge aus
Kalkgestein können wir sogar etwas lösen.
Wir sickern so lange durch, bis wir auf eine
wasserundurchlässige Schicht treffen und
fließen zur Quelle, wo wir wieder das Tageslicht erblicken. Unsere Reise geht über Flüsse bis wir uns in Seen oder Meeren sammeln. Hier beginnt der Wasserkreislauf wieder von vorne .

Manchmal werden wir auch abgezweigt, so wie in Wien und strömen
dann über die I und II. Wiener Hochquellenwasserleitung dann durch
Rohre in Wohnzimmer, Bäder, Industrieanlagen usw.
Ich, Tropfi, werde fröhlich aus dem
Wasserhahn gespült. Durch das Abwaschen kommen leider Spülmittel,
Essensreste, und Fett zu uns. Ich fühle mich sehr schmutzig und belastet.

Ich mache mich auf den Weg
zur Kläranlage, und muss
durch viele Rohre fließen um
ans Ziel zu gelangen. Endlich
werde ich in die Kläranlage
gepumpt um gereinigt zu
werden.

Ich komme zuerst ins Rechenhaus. Dort wird alles Grobe
und Große herausgefischt. Ich
fühle mich schon wesentlich
leichter, und bin schon aufgeregt, wie es weiter geht.

Anschließend komme ich ins Sand-,
und Fettfangbecken. Hier treiben die
Fettteilchen nach einer gewissen Zeit
nach oben. Die kleinen Sandteilchen
sinken an den Boden. Sand und Fett
werden dann herausgefiltert, gereinigt
und weiterverwendet.

Hier ist ein Foto von mir im
Vorklärbecken. Die
Schlammteilchen sinken
herab, die werden dann
von einem Schild weggeschoben. Ich bleibe noch im
Becken.

Ich komme jetzt vom Nachklärbecken,
wo unten die Bakterien, der Schlamm
und die Kleinstlebewesen bleiben und
ich oben wegschwimme.

Im Belebungsbecken werden die
organischen Stoffe, Phosphate
und Stickstoffverbindungen abgebaut. Bakterien und andere
Mikroorganismen übernehmen
den Abbau, und bilden den belebten Schlamm. Ich werde im
Becken herumgeschleudert und
nach kurzer Zeit bin ich schon
viel sauberer.

Zuletzt werde ich wieder glücklich und
frisch in einen Fluss gespült, in Wien
ist es die Donau.

Wusstet ihr, dass sich die Kläranlage an der tiefsten Stelle Wiens
befindet? So kann das Abwasser
ohne Energieaufwand zur Kläranlage fließen!

Ich wurde von vielen benutzt und
dadurch auch ziemlich schmutzig. Anschließend kam ich aber zur Kläranlage,
wo ich gereinigt wurde. Das fühlte sich
sehr gut an.
Die Hauptkläranlage der ebswien in Simmering, die zum Ökokraftwerk optimiert
wurde, trägt besonders zur Sauberkeit
Wiens bei. Ich war anfangs kritisch, denn
durch das Abwasser aus den Toiletten
gibt es ziemlich viel Schmutz, welcher
entsorgt werden muss.

Beim neue Ökokraftwerk wird Methan aus dem Klärschlamm erzeugt
und dieser dann verbrannt. Eine
Kreislaufwirtschaft par excellence!

Aus dem übriggebliebenen Klärschlamm wird Strom und Wärme
erzeugt. Der Abfall wird also wiederverwertet und kann so effizient
genutzt werden um den Energieverbrauch zu senken. Wien ist eben
eine wirklich smarte City!

+ CO2 →

CO2
H2CO3

Jetzt bin
ich sauer!

Kohlensäure

Auf meinen Reisen habe ich
gerne Freunde dabei. In der
Luft und im Boden nehme ich
CO2 auf und werde dadurch
leicht sauer.

Dadurch kann ich
Kalkgestein CaCO3
lösen. Jetzt bin ich
voll der harte Kerl!

Gelöster Kalk:

CO2

+ CaCO3 →

Calciumhydrogencarbonat
Ca(HCO3)2
Ca2+ HCO3HCO3-

Meine KalkFreunde kann man
durch Wasserhärte
-Teststäbchen nach
weisen.

Ich transportiere meine
Freunde, die gelösten Ionen
über die I. und II. Wiener
Hochquellenwasserleitung
in alle Haushalte Wiens.

Bye!

+ CO2

2+

Ca HCO3HCO3-

→

Wärme

CO2

+ CaCO3

Wenn ich euch besuche,
lasse ich einige meiner
Kalk-Freunde in eurem
Wasserkocher, Waschbecken oder Geschirrspüler zurück.
Mir wird es nämlich zu
heiß und ich dampfe
ab! Der Kalk mag aber
bleiben und so trennen
wir uns.

Wenn ihr meine Freunde nicht bei euch beherbergen wollt, dann könnt ihr sie mit Säuren, wie Essig- oder Zitronensäure, entfernen.
Dabei werden sie in wasserlösliche Salze wie
Calciumacetat umgewandelt.

CaCO3 + CH3COOH→Ca(CH3COO)2
Kalk

+ Essigsäure

→ Calciumacetat (wasserlöslich)

