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Allgemeines 
Elektroaltgeräte (EAG) müssen nach Sammel- und Behandlungskategorie getrennt 
gesammelt werden. Elektroaltgeräte und Gerätealtba erien (GBATT) müssen 
überdacht, geschützt vor Wi erung und auf befes gter und undurchlässiger 
Bodenbeschaffenheit gesammelt werden. Wie für alle Problemstoffe gilt, dass der 
Zugang zu den Sammelbehältern durch Dri e nicht oder nur unter Aufsicht gesta et 
ist. Bei der Sammlung sind Beschädigungen soweit wie möglich zu vermeiden, damit 
das Entweichen gefährlicher und/oder umweltgefährdender Stoffe verhindert wird. 

 

Großgeräte 
Die längste starre Kantenlänge von Großgeräten beträgt mehr als 50 cm. z.B. 
Waschmaschinen, E-Herde, Geschirrspüler, Backofen, etc. Bi e achten Sie darauf, 
dass diese „NICHT bei den KLEINGERÄTEN“ landen! 
Die Geräte können auf Pale en, in Containern, oder – „NACH“ der 
Schadstoffen rachtung (PCB-hal ge Kondensatoren, Quecksilberschalter) mit dem 
Eisenschro  gesammelt werden. 
Achten Sie auch darauf, dass keine Kühlgeräte in dieser Kategorie landen! Die 
Weitergabe an „informelle Sammler“, sowie das En ernen von wertsto al gen 
Bauteilen, wie z.B. Kabel ist nicht zulässig! 
 

Nachtspeicheröfen 
Nachtspeicheröfen zählen zu den Großgeräten, die auf Grund ihrer 
gefahrenrelevanten Bestandteile separat zu sammeln sind. Sie können Asbest 
(lungengängig und krebserregend), aber auch sechswer ges Chrom (stark gi ig und 
krebserregend, wird über die Haut aufgenommen) enthalten. Derar ge Geräte 
dürfen nur als Ganzes und in Stretchfolie verpackt übernommen werden. Sollten 
Fragen bezüglich Asbestgehalt seitens der Bürger kommen, verweisen Sie bi e auf 
die EAK: andreas.schuh@eak-austria.at. 
Geben Sie die Geräte auf keinen Fall zum Alteisen. Sammeln Sie die 
Nachtspeicheröfen separat auf Pale en. Zur Iden fizierung (Type, Fabrikat, etc.) ist 
eine o  angebrachte Plake e hilfreich (siehe Abbildung). 

   
Ölradiatoren 

Ölradiatoren zählen ebenfalls zu den Großgeräten und sind, wie die 
Nachtspeicheröfen, separat - z.B. auf Pale en - zu sammeln. 

 
 

Kühlgeräte 
Kühlgeräte gehören zwar zur „Weißware“, sind aber „KEINE GROSSGERÄTE“. Nicht 
nur Kühlschränke und Gefriertruhen, sondern auch „Wärmetauscher“ wie z.B. 
Klimaanlagen enthalten Kühlmi el wie FCKW oder Pentan. Diese Mi el besitzen ein 
bis zu 12.000faches Kohlendioxid-Potenzial und tragen daher bei falscher Entsorgung 
bzw. Beschädigung erheblich zur Klimaerwärmung bei. Sammeln Sie Kühlgeräte auf 
Pale en oder in Containern. 
Kühlgeräte dürfen auf keinen Fall auf dem Kopf stehend oder dem Kühlkreislauf 
(Kühlgi er) liegend gelagert werden. Wie auch bei allen anderen EAGs ist die 
Weitergabe an „informelle Sammler“ verboten.  
 

  
 
 

 

Bildschirmgeräte 
Ab 100 cm² Bildschirmfläche spricht man von einem Bildschirmgerät, z.B. Fernseh- 
und Bildschirmgeräte, Laptops, Tablets oder Phablets (Mix aus Smartphone und 
Tablet). Die Sammlung erfolgt via Gi erboxen, oder auf Pale en (foliert). 
Röhrenbildschirme haben eine Vakuumröhre – Vorsicht bei der Handhabung:  Bei 
Beschädigung droht Implosionsgefahr! Bildschirmgeräte sind immer ausreichend 
gegen Bruch gesichert zu lagern. Nicht auf der Bildschirmfläche lagern! 
Die Sammlung in Mulden ist nicht zulässig! 
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Kleingeräte 
Kleingeräte haben als kürzeste starre Kantenlänge bis zu 50 cm. Darunter fallen z.B. 
elektrische Zahnbürsten und Rasierer, Föns, Toaster, Mobil-/Smartphones, 
Handstaubsauger, etc. 
ACHTUNG: Laptops und Tablets gehören zu den Bildschirmgeräten! Lithium-
Ba erien/Akkus > 500 g müssen, sofern problemlos möglich, en ernt werden. Die 
Sammlung von Kleingeräten darf ausschließlich in Gi erboxen und Paloxen 
durchgeführt werden. Mulden und andere größere Behälter sind lt. 
Abfallbehandlungspflichten-VO - die sich u.a. auch auf das ADR (Vorgaben für den 
Transport von gefährlichen Gütern auf der Straße) bezieht - nur erlaubt, wenn 
„KEINE“ Kleingeräte mit „Lithium-Ba erien/Akkus“ enthalten sind“. 
Ebenso sind „Verdichtungen“ verboten, da es sonst zu Beschädigungen von Lithium-
Akkus und zu Bränden kommen kann. 
 

Elektroaltgeräte mit nicht entnehmbaren Lithium-Akkus/Ba erien > 500 g 
Altgeräte mit nicht entnehmbaren Lithium-Akkus/Ba erien > 500 g müssen separat 
gesammelt werden. Darunter fallen z.B. selbs ahrende Rasenmäher und 
Staubsauger und E-Scooter. Diese Geräte (Kleingeräte) sind in geeignete Gebinde 
wie eine Gi erbox oder Paloxe mit Deckel (siehe Abbildung links) hineinzulegen 
bzw. zu stapeln. Die Empfehlung lautet „ALLE“ Kleingeräte mit nicht entnehmbaren 
Lithium-Ba erien/Akkus (auch kleiner 500 g) in die Box zu geben. E-Bikes fallen unter 
die Großgeräte und müssen bis zur Abholung mit Sicherheitsabstand zu weiterer 
Brandlast gelagert werden! Laptops können weiterhin mit den Bildschirmgeräten 
gesammelt werden. 
 

 

Gasentladungslampen 
Unter die Lampen fallen sämtliche Leuchtmi el wie stabförmige Lampen, 
Energiesparlampen, LED-Lampen sowie div. Hoch- und Niederdruckdampflampen. 
Glühbirnen fallen nicht unter diese Kategorie und müssen im Restmüll entsorgt 
werden. Beachten Sie bi e, dass viele Energiesparlampen und LED-Lampen zwar 
aussehen wie Glühbirnen, aber keine sind. Im Zweifel sind diese in der 
Sammelgruppe der Lampen zu entsorgen! Die Sammlung erfolgt in Kunststo oxen 
oder Metallboxen (OÖ). LEDs ohne Sockel z.B. Leuchtschläuche, Lichterke en fallen 
in die Kategorie Kleingeräte! 

                         
 

Geräteba erien 
Die gemischte Gerätealtba erien-Sammlung erfolgt in den dafür vorgesehenen 
Spannringfässern aus Kunststoff. Lithium-Ba erien/Akkus unter 500 g können bis zu 
max. 10 Gewichtsprozent in die gemischte Sammlung Es wird jedoch empfohlen 
„ALLE“ Lithium-Ba erien/Akkus separat in den dafür vorgesehenen Stahlfässern zu 
sammeln. Lagern Sie die Spannringfässer „NICHT“ im Problemstoffraum! 
Achtung bei Weidezaunba erien, diese sind „Industrieba erien“ und dürfen nicht 
an kommunalen Sammelstellen angenommen werden. Die Rückgabe dieser 
Ba erien erfolgt beim Hersteller bzw. Vertreiber. 
 

Lithium-Akkus/Ba erien: 
Lithium-Akkus/Ba erien über 500 g müssen in den dafür vorgesehenen 
Metallfässern mit Entlü ungsven l gesammelt werden. Empfohlen wird, auch alle 
„kleineren“ Lithium-Ba erien/Akkus in diesen Metallfässern zu sammeln. Bi e 
beachten Sie unbedingt die in den Fässern enthaltene Verpackungsanweisung!  

1. Sichtprüfung, ob das Fass intakt ist. 
2. Innensack in das Fass geben, damit kein Kontakt zum Metall des Fasses 

entstehen kann. 
3. Aufkleber anbringen: „Grün“ für nicht defekte, „Rot“ für defekte Lithium-

Batterien/Akkus 
4. Pole der Batterien/Akkus abkleben. Defekte Batterien/Akkus sind zusätzlich 

in die dafür vorgesehenen Kunststoffsäcke zu geben. 
5. Vermiculite einfüllen: am Boden und zwischen den Batterien/Akkus bzw. 

Säcken. Verwenden Sie AUF KEINEN FALL ein anderes Füllmaterial als 
Vermiculite! 

6. Ist der Sack voll bzw. das Vermiculite zu Ende, bitte mit dem enthaltenen 
Kabelbinder fest verschließen und abholen lassen. 

Weitere wich ge Infos: Nur für Lithium-Ba erien/Akkus: Bei den 
Sammelstellenkontrollen stellte sich heraus, dass mindestens die Häl e der Akkus in 
den Stahlfässern Nickel-Cadmium (NiCd) bzw. Nickel-Metallhydrid (NiMH) Akkus 
sind. Befüllte Fässer auf keinen Fall stapeln, da sonst das Entlü ungsven l nicht 
funk oniert! 
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