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R ie 50OO-Seelengemein-
I I de Sand in Taufers,/I hat-
V te vor einigen Jahren
massive Probleme durch Ge-
ruchs-Emissionen ihrer Kom-
postanlage. Die Situation war
besonders brisant, weil an das
Gelände ein Naturfreibad und
ein Sportplatz angrenzen. Mit-
arbeiter der Anlage hörten per
Zufall von EM und testeten die-
se bei der Kompostierung.

Inzwischen werden die Ab-
flille nicht mehr abgeholt, son-
dern jeder Haushalt entsorgt
seinen Abfall auf dem Gelände
der Kompostanlage selbst. Zwei
Drittel der Abfälle liefern gas-
tronomische Betriebe an. Die
Mindestmenge für Privathaus-
halte l iegt bei 101.

Die Mitarbeiter der Kom-
postanlage verteilen den Kom-
post und besprühen ihn regel-
mäßig mit EMa. Zu hohe Flüs-
sigkeitsgehalte werden verm ie-
den, indem Gesteinsmehl ein-
gebracht wird. Das Mehl aus
mineralischen Komponenten
dient den Mikroben durch die
große Oberfläche als Besied-
lungsfläche und ermöglicht ein
gleichmäßiges Etablieren.

Für die Anlieferer besteht
nach Entleerung ihrer Gebinde
die Möglichkeit, diese mit Was-
ser zu reinigen. Das überschüs-
sige Wasser aus dieser Reini-
gung und der Miete, das mit
EMa versetzt ist, wird auf dem
angrenzenden Sportplatz aus-
gebracht. Dort wird zu Beginn
der Saison feiner Kompost auf-
gestreut und mit der flüssigen
Lösung in regelmäßigen Ab-
ständen gespritzt. Die Auswir-
kung davon sei, dass der Rasen
sich sehr weich anfühle und
wegen der höheren biologi
schen Aktivität die Wurzeln tie-

Der Kompost in Sand in Taufers wird regelmäßig mit EMa
besprüht

Miete aufgetragen. Das frische
Material legt man von oben auf.

Der Kompost wird vor dem
Verkauf gesiebt. Ausselektierte
grobe Bestandteile werden als
Strukturmaterial für neue Mie-
ten verwendet. Der fertige
Kompost wird für 10€./ms ab-
gegeben. Durch die Behand-
lung mit EM fehle auch die
Nacherwärmung des Komposts
beim Kunden.

Inzwischen holen sich An-
wohner EMa in kleineren Ge-
binden und das angrenzende
Naturfreibad nutzt die Mikro-
organismen ebenfalls, um das
Wasser klar zu halten.
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Erden und Substrate

Mit EM kompostieren
Effekt ive Mikroorganismen (EM) sind eine Kombinat ion aus
Milchsäurebakter ien,  Hefen und fotosynthet is ierenden Bakte-
r ien,  d ie der japanische Mikrobiologe Prof .  Higa entwickel te.  Zu
den Anwendungs-Pionieren gehört  d ie Südt i ro ler  Gemeinde
Sand in Taufers/ | .  Dort  wird EM für die Kompost ierung genutzt .

fer wachsen. Außerdem erhöhe
sich die Temperatur, sodass
Schnee und Eis im Winter
schneller abtauen.

Mieten setzte man
vorher öfter um

Bisher wurden die Mieten
während heißer Tage nach dem
Liebke System bis zu dreimal
umgesetzt, um hohe Tempera-
turen innerhalb der Mieten zu
vermeiden. Dadurch bedingt
hoch waren die geruchlichen
Belastungen der Umgebung.
Durch den Einsatz von EM
konnte die Häufigkeit der Um-
setzungen auf einmal pro Woche
reduziert werden. Die geruchli-
chen Probleme seien dadurch
vollständig beseitigt worden.

Während der maschinellen
Umsetzung besprühen Düsen
den aufgewirbelten Kompost
mit EMa. An heißen Tage kann
die gesamte Anlage mit einem
Nebelgerät vernebelt werden,
wobei 201 EMa in 24 Stunden
ausgebracht werden können.

Das Amt für Abfallwirtschaft
hat als Temperatur-Optimum in

der Mieten 50 bis 55'C festge"
legt, wobei Temperaturen von
45 bis 50'C auch akzeptiert
werden. In Deutschland werden
weit höhere Werte bei der Kom-
postierung erreicht. In Sand in
Taufers,/I strebt man eine nied-
rige Temperatur von 45'C an.

Strauchschnitt wird gehäck-
selt und nach Zugabe von Was-
ser, EMa und Stroh mit Folie
abgedeckt und zwei bis drei
Monate gelagert. Dies Produkt
wird als Strukturmaterial ver-
wendet und in einer 20cm ho-
hen Schicht als Basis in der
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