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Ein deutliches Zeichen  
„Man läutet die Messe so lange ein, bis sie kommt“ lautet ein 
Sprichwort. Und zur IFAT 2018 kamen mehr als 141.000 Besu-
cher. Entsprechend positiv fällt das Fazit der Messe München 
GmbH als Veranstalter aus: Die IFAT spiegelt die Bedeutung 
der Umwelttechnologiebranche wider und treibt den gesell-
schaftlichen Diskurs an. Rund 3.300 Aussteller in 18 Hallen 
und auf dem Freigelände stellten zukunftsfähige Lösungen 
für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft 
vor. Themenschwerpunkte waren hier das Filtern von Mikroplastik, das effiziente 
Recycling von Kunststoffen und nicht zuletzt die digitale Transformation. 

Mir persönlich gefiel in diesem Zusammenhang auch die Präsentation der Kam-
pagne „München hat‘s satt“ gegen die steigende Flut von Einwegverpackungen 
und Einwegbechern durch den sogenannten Food-to-go- und Coffee-to-go-Trend. 
Nach einer aktuellen Studie der Berliner Humboldt-Universität hat das Littering, 
also das achtlose, gleichgültige und auch bewusste Liegenlassen von Abfällen im 
öffentlichen Raum – Vermüllung von zum Beispiel Parks, obwohl genug Abfallbe-
hälter vorhanden wären – deutlich zugenommen.  

Beim IFAT-Rundgang fiel außerdem das Engagement „Nachwuchsförderung“ auf: 
Viele Unternehmen hatten an ihrem Messestand eigens einen Info-Point für junge 
Leute eingerichtet, die sich dort über Ausbildungsangebote und Berufsperspekti-
ven in der Kreislaufwirtschaft informieren konnten. Ein deutliches Zeichen dafür, 
dass in der Entsorgungs- und Recyclingbranche Bedarf an Fachkräften herrscht. In 
Gesprächen mit Ausstellern wurde dabei das Phänomen offensichtlich, dass statis-
tisch jeder zweite Fahrschüler in Deutschland die Führerscheinprüfung erst nach 
drei bis fünf Anläufen besteht.  

Eine ausführliche IFAT-Nachlese mit Berichten von den Vorträgen im Rahmen-
programm behalten wir uns für die Juli-Ausgabe vor. Die vorliegende Ausgabe 
hat aber – neben dem Schwerpunkt Altpapier sowie der Druckfarbenentfernung 
im Recyclingprozess – unter anderem die geplante Plastiksteuer zum Thema und 
geht des Weiteren der Frage nach, wie mit den Schnittstellen von Abfall- und 
Chemi kalienrecht umgegangen werden kann. Auf dem Kasseler Abfall- und Res-
sourcenforum und bei einem Workshop des WFZruhr diskutierten Experten über 
Möglichkeiten, mehr Kunststoffe aus Leichtverpackung zu recyceln. Und bei der 
Aufbereitung von Bioabfällen lässt sich schließlich feststellen, dass dieser häufig 
mit nicht-kompostierbaren Materialien verunreinigt ist. In vielen europäischen 
Staaten ist das ein großes Problem. 

Wir wünschen Ihnen wieder eine nützliche Lektüre!

Marc Szombathy (szombathy@msvgmbh.eu)
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Europa aktuell

Im Zuge der Neujustierung des Bun-
desfernstraßenmautgesetzes fordert 
der BDE Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. die mautfreie 
Fernstraßennutzung für Abfallsam-
melfahrzeuge. „Dass Abfallsammel-
fahrzeuge mautpflichtig sind, ver-
schlechtert die Marktsituation für die 
Unternehmen der Entsorgungswirt-
schaft deutlich. Durch die flächen-
deckende Mautpflicht können selbst 
regionale Entsorger kaum noch auf 
gebührenfreie Bundesfernstraßen 
ausweichen“, warnt BDE-Präsident Pe-
ter Kurth vor möglichen Folgen. Die 
durch die Maut verursachten zusätz-
lichen Kosten seien für das rohstoff-
arme Deutschland ein klarer Nachteil. 
Kurth: „Die Fahrzeuge transportieren 
künftige Recyclingrohstoffe, die wett-
bewerbsfähig sein müssen. Mautge-
bühren bewirken offensichtlich das 
Gegenteil.“

Erschwerend komme hinzu, dass die 
neuen Mautsätze insbesondere auf 

Mautgebühren: BDE fordert Befreiung für Abfallsammelfahrzeuge
„Der Gesetzesentwurf steht einer modernen und wettbewerbsfähigen Kreislaufwirtschaft diametral entgegen.“

umweltfreundliche Lkw abzielen. „Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum Fahr-
zeuge, die über modernste Technik 
zur Abgasnachbehandlung verfügen, 
mit deutlich höheren Mautsteige-
rungen belegt werden als ältere und 

umweltschädlichere Modelle. „Insge-
samt steht der Gesetzesentwurf einer 
modernen und wettbewerbsfähigen 
Kreislaufwirtschaft diametral entge-
gen“, kritisiert BDE-Präsident Peter 
Kurth.

Damit soll sichergestellt werden, dass 
mehr Altgeräte im Recycling landen. 
Nun müssen sich auch Hersteller von 
bislang noch nicht betroffenen Gerä-
ten registrieren und sich an den Ent-
sorgungskosten beteiligen, beispiels-
weise Hersteller von Bekleidung und 
Möbeln mit elektrischen Funktionen. 
Ein weiteres Beispiel von Produkten, 
die bislang noch nicht erfasst wa-
ren, sind etwa Schuhe mit dauerhaft 
und fest eingebauter elektronischer 
Dämpfung oder mit Leuchtmitteln. 
Nicht betroffen sind nur explizit im 
Gesetz genannte Ausnahmen, zum 
Beispiel Ausrüstungsgegenstände für 
einen Einsatz im Weltraum. Seit dem 
1. Mai 2018 können Hersteller, die 
zukünftig neu unter die Vorschriften 
des ElektroG fallen, Registrierungs-
anträge bei der zuständigen stiftung 

Änderung im ElektroG: UBA kündigt konsequente Überwachung an 
Ab dem 15. August 2018 werden nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte vom Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz umfasst (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung  
von Elektro- und Elektronikgeräten; kurz: ElektroG).

elektro-altgeräte register (stiftung 
ear) stellen. 

Was bereits registrierte Hersteller 
prüfen müssen 

Jede bereits erteilte Registrierung mit 
einer Geräteart wird durch die stif-
tung ear automatisch in eine festge-
legte Nachfolgegeräteart überführt. 
Registrierte Hersteller müssen aber 
überprüfen, ob trotz automatischer 
Überführung die Registrierung weite-
rer Gerätearten notwendig wird. Dafür 
ist eine gesetzliche Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 2018 vorgesehen. 

Das Umweltbundesamt (UBA) wird 
auch die Einhaltung der neuen ge-
setzlichen Regelungen konsequent 
überwachen. Bereits in der Vergan-

genheit wurden durch einen effek-
tiven Ordnungswidrigkeitenvollzug 
gegen sogenannte Trittbrettfahrer 
viele Hersteller dazu angehalten, ihren 
Herstellerpflichten nach dem ElektroG 
nachzukommen. Dies zeigt auch die 
stetig gestiegene Anzahl registrierter 
Hersteller bei der stiftung ear. 

Auch in Zukunft wird das UBA bei Vor-
liegen eines Anfangsverdachtes Ord-
nungswidrigkeitsverfahren gegen 
nicht ordnungsgemäß registrierte 
Unternehmen in Deutschland einlei-
ten. Neben der Möglichkeit, Anzeige 
wegen einer nicht ordnungsgemäßen 
Registrierung beim UBA zu erstatten, 
können Hersteller nicht registrierte 
Mitbewerber wettbewerbsrechtlich 
abmahnen.

Quelle: Umweltbundesamt

Foto: ehrenberg-bilder / fotolia.com
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Die geltende Richtlinie 2000/59 hat 
nach Auffassung der ESPO dazu bei-
getragen, dass die Zahl der Einleitun-
gen von Abfällen auf See erheblich 
zurückgegangen ist. Die Mindestge-
bühr, die von allen Schiffen in den 
EU-Häfen gezahlt werden muss – un-
abhängig davon, ob sie die Abfallent-
sorgungseinrichtungen oder die von 
ihnen gelieferten Mengen nutzen –, 
sei erbracht worden. Infolgedessen 
würden nur 2,5 Prozent der ölhaltigen 
Abfälle nicht in Mülldeponien in Hä-
fen angeliefert.

Abweichung vom Verursacherprinzip

Wie die Interessenvertretung mitteilt, 
unterstützen die europäischen Häfen 
insbesondere die Ziele des Vorschlags 
der EU-Kommission zur Steigerung 
der Effizienz und zur Verringerung 
des Verwaltungsaufwands. Die neue 
Richtlinie sollte jedoch auch dafür 
sorgen, dass im Einklang mit dem Ver-
ursacherprinzip ein effizientes, aber 
verantwortungsvolles System für die 
Entsorgung von Schiffsabfällen geför-
dert wird. 

„Die europäischen Häfen erkennen 
an, dass es wichtig ist, die richtigen 

Entsorgung von Schiffsabfällen: Lösen Gebühren das Problem?   
Die European Sea Ports Organisation (ESPO) veröffentlichte ein Positionspapier zur Überarbeitung der EU-Richtlinie 
über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle, so die sperrige Bezeichnung.    

Anreize zu bieten, und die Hafenbe-
hörden sind sicherlich bereit, einen 
Beitrag zu leisten. Die Einführung ei-
nes Gebührensystems, mit dem Schif-
fe unangemessene Mengen an Müll, 
einschließlich gefährlicher Abfälle, 
zu 100 Prozent einer festen Gebühr 
liefern könnten, wäre jedoch eine 
schwerwiegende und inakzeptable 
Abweichung vom Verursacherprin-
zip. Es besteht die Gefahr, von der 
Müllentsorgung an der Quelle abzu-
weichen, indem die Abfallmengen 
an Bord verringert werden, die den 
Eckpfeiler der EU-Abfallpolitik bilden“, 
erklärte ESPO-Generalsekretärin Isa-
belle Ryckbost.

Eine Begrenzung festlegen 

Die ESPO schlägt daher vor, eine Be-
grenzung für Abfälle festzulegen, die 
durch die Pauschalgebühr von 100 
Prozent abgedeckt werden. Die fes-
te (Pauschal-)Gebühr sollte normale 
Mengen von Abfällen abdecken, die 
von einer bestimmten Schiffsart und 
-größe geliefert werden. Ports soll-
ten darüber hinaus berechtigt sein, 
wenn unangemessene Mengen ge-
liefert werden. Darüber hinaus sollten 
gefährliche Abfälle, die in der Regel 

eine besondere und kostspielige Be-
handlung erfordern, nicht von der 
100-prozentigen indirekten Gebühr 
abgedeckt werden. 

Des Weiteren treten die europäischen 
Häfen für eine bessere Durchsetzung 
der Verpflichtung von Schiffen zur 
Lieferung von Abfällen an Land ein. 
Die Angleichung bestimmter Elemen-
te der Richtlinie an das Internationale 
Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe 
(Marpol) wird von der ESPO unter-
stützt. Die europäischen Häfen begrü-
ßen auch, dass neue Arten von Abfall, 
wie zum Beispiel Wäschereiabfälle, in 
dem Vorschlag berücksichtigt wurden.

Der Vorschlag wird derzeit im Rat und 
im Europäischen Parlament erörtert. 
Die Europäische Seehafenorganisati-
on (ESPO) versteht sich als Schnittstel-
le zwischen europäischen Seehäfen 
und den europäischen Institutionen 
und ihren politischen Entscheidungs-
trägern. Sie vertritt die Hafenbehör-
den, -verbände und -verwaltungen 
der Seehäfen von 23 Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und Norwe-
gens auf EU-politischer Ebene und hat 
auch Beobachter in Island und Israel.

Littering, das be- oder unbewusste Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall im öffentlichen Raum durch Ein-
wegverpackungen und Einwegbecher, hat demnach im Vergleich zu 2008 deutlich zugenommen, sei es aus Sys-
temgastronomie, Supermärkten oder Einzelhandel.

Dr. Rebekka Gerlach von der Humboldt-Universität: „Hauptverursacher von Littering sind junge Erwachsene zwi-
schen 21 und 30 Jahren, gefolgt von Jugendlichen (14 bis 20 Jahre) und älteren Erwachsenen (über 50 Jahre).“ 
Als Gründe für das Wegwerfen – obwohl ausreichend Straßenpapierkörbe in den Städten vorhanden sind – wer-
den häufig Bequemlichkeit, Faulheit und Gleichgültigkeit genannt, so Dr. Gerlach. „Bei den genannten Gründen 
spielen allerdings Unterschiede zwischen Geschlecht, Bildung, Wohnort oder Wohndauer der Probanden keine 
signifikante Rolle.“ Vor allem bereits verschmutzte Orte, öffentliche Plätze, Gehwege, aber auch und vermehrt 
Grillplätze seien stark von Littering betroffen. Kampagnen wie die Mehrwegbecher-Bewegung „Better World 
Cup“ setzen ein starkes Signal gegen Littering und für Abfallvermeidung. Dazu werden Kindergärten, Schulen 
und Betriebe besucht. Der Verband kommunaler Unternehmen verfolgt eine Dreifachstrategie: Sammeln, Sinne 
schärfen, Sanktionieren, und spricht sich hier für Bußgelder als Ultima Ratio aus. 

Studie bestätigt Gesellschaftsphänomen „Littering“ als Trend 
 
Mit dem „Food-to-go-Trend“ geraten zunehmend mehr Einwegverpackungen und Einwegbecher in Umlauf. Die 
Langzeitstudie „Wahrnehmung von Sauberkeit und Ursachen von Littering“ der Berliner Humboldt-Universität 
bestätigt diesen Trend. 
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Mitte April hat das Europaparlament 
über die neuen Abfallregeln im Rah-
men des EU-Kreislaufwirtschaftspa-
kets abgestimmt. Doch obwohl die 
angepeilten Recyclingquoten hinter 
den einst diskutierten Zielen zurück-
bleiben, werden nach Ansicht des In-
stituts der deutschen Wirtschaft viele 
europäische Staaten Schwierigkeiten 
haben, die Vorgaben einzuhalten.

Politik lebt von Kompromissen: Die 
EU-Kommission wollte eine Recyc-
lingquote von 65 Prozent des Sied-
lungsabfalls, das Parlament forderte 
70, der Rat dagegen nur 60. Im Ergeb-
nis steigt die europäische Zielgröße 
zwischen 2025 und 2035 von 55 auf 
65 Prozent. Zudem wird es künftig 
statt vier Berechnungswegen für die 
Recyclingziele nur noch einen geben. 
Grundsätzlich sollen allein solche Ab-
fälle als recycelt gelten, die tatsächlich 
wiederverwertet werden. 

Mehr Abfall wegen 
boomender Wirtschaft

Aktuell gilt dagegen in vielen Län-
dern – auch in Deutschland – schon 
das als recycelt, was zur Wiederver-
wertung gesammelt oder vorsortiert 
wird. Eine Ausnahmeregelung im Fall 
fehlender Daten soll es aber erlauben, 
Materialien bereits nach einem frü-
hen Sortierungsprozess als recycelt 
zu werten und die Mengen, die nicht 
ins Recycling gelangen, über durch-
schnittliche Verlustraten zu ermitteln. 
Trotzdem ist der EU-Kompromiss für 

Europa muss beim Recycling besser werden 
Nur zehn Mitgliedstaaten könnten das EU-Ziel für 2025 erreichen. 

viele Staaten ambitioniert. Der Anteil 
des Siedlungsabfalls, der auf Müllhal-
den gelangt, sank von 2005 bis 2016 
EU-weit von 43 auf 24 Prozent. Den-
noch landet in zehn Mitgliedstaaten 
noch immer über die Hälfte des Ab-
falls auf der Deponie. Im selben Zeit-
raum stieg die Recyclingquote von 
32 auf 46 Prozent. Allerdings verteilt 
sich der Anstieg sehr ungleich über 
die Länder – entsprechend schwer 
wird es für viele Staaten, die EU-Ziele 
zu erfüllen. Wenn alle EU-Staaten ihre 
Recyclingquoten in den kommenden 
Jahren so erhöhen wie bisher, werden 
nur zehn Länder das Ziel für 2025 er-
reichen. Die anderen Nationen – ein-
schließlich jener, die wie Belgien oder 
Dänemark bereits relativ viel recyceln 
– müssen die Wiederverwertung teils 
merklich ausweiten, um das EU-Ziel 
im Jahr 2025 zu erfüllen. 

Laut aktueller Statistik hätte Deutsch-
land mit einer Recyclingquote von 66 
Prozent als einziger EU-Staat bereits 
heute die Ziele für 2035 erreicht – 
aber nur wegen der weit gefassten 
Recyclingdefinition. Würde dagegen 
einzig das als wiederverwertet ge-

zählt, was die Anlagen als Sekundär-
rohstoff verlässt, sänke die Quote laut 
der Deutschen Gesellschaft für Abfall-
wirtschaft auf einen Wert zwischen 47 
und 52 Prozent. Das bedeutet: Sollte 
die EU den Begriff „Recycling“ stren-
ger definieren, müsste die Quote in 
Deutschland jedes Jahr zwischen 0,7 
und 0,9 Prozentpunkte zulegen, um 
das EU-Ziel für 2035 zu erreichen. 
Selbst mit einer angepassten De-
finition des Recyclingbegriffs wird 
Deutschland dank seines Know-hows 
und der verfügbaren Technologien 
im Bereich Recycling weiterhin an der 
Spitze stehen.

Mit Blick auf die hierzulande anfallen-
de Menge Müll pro Kopf ist das wich-
tig. Denn während 17 EU-Staaten den 
Hausmüll pro Einwohner seit 2005 
reduziert haben, hat Deutschland das 
nicht geschafft: Auf jeden Bundesbür-
ger entfielen 2016 im Schnitt 626 Kilo-
gramm Siedlungsmüll einschließlich 
der haushaltsähnlichen Gewerbeab-
fälle – nur die Dänen, Zyprioten und 
Malteser verursachten noch mehr 
Abfall. EU-weit hat sich die gesamte 
Müllmenge von 2005 bis 2016 um 
vier Prozent reduziert, in Deutsch-
land ist sie dagegen um elf Prozent 
gestiegen. Gleichzeitig ist jedoch die 
deutsche Wirtschaftsleistung deut-
lich stärker gewachsen, sodass je 
Einheit Bruttoinlandsprodukt auch in 
Deutschland heute weniger Abfall an-
fällt als früher.

Quelle: Institut der  
deutschen Wirtschaft 

Meinung

Foto: O. Kürth

http://www.zeno.de/
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Anfang Januar 2018 fasste EU-Präsident Jean Claude 
Juncker diese Idee in Worte und erklärte, dass man 

mehr als ein Prozent des europäischen Bruttoinlandspro-
duktes brauchen werde, um europäische Politik adäquat 
finanzieren zu können. Neben Einsparungen im EU-Haus-
halt solle dies auch durch Einsparungen wie eine Plastik-
steuer bewirkt werden. Medienberichten zufolge sollte 
diese Abgabe – mit Hinblick auch auf den chinesischen 
Importstopp – Anreize zur Reduktion von Abfällen aus 
Kunststoff bieten. In den wenige Tage später erschienenen 
Verlautbarungen der Kommission zu einer europäischen 
Kunststoffstrategie war von einer expliziten Steuer aller-
dings keine Rede.

Ein schnell umsetzbarer, erster Schritt 

Am 2. Mai 2018 wurde der „Vorschlag für ein pragmati-
sches, modernes und langfristiges Budget“ der Öffentlich-
keit präsentiert. Unter Punkt 5 „Moderne Finanzierungs-
quellen für den EU-Haushalt“ erschien in der Brüsseler 
Pressemitteilung die Nachricht über einen „nationalen 
Beitrag von 80 Cent pro Kilogramm aus nicht wiederver-
werteten Verpackungsabfällen aus Plastik“. Jean Claude 

Die sogenannte „Plastiksteuer“ hatte mit dem Recycling von Verpackungen zunächst 
nichts zu tun. Schon Ende November 2017 kam EU-Haushaltskommissar Günther H. 
Oettinger die Idee, die durch den Brexit voraussichtlich klammer werdende Brüsseler 
Kasse durch eine Plastiksteuer aufzufüllen. 

Juncker erklärte dazu: „Mit dem heutigen Vorschlag haben 
wir einen pragmatischen Plan vorgelegt, wie man mit ge-
ringeren Mitteln mehr erreichen kann.“ 

Diese Meinung fand in Deutschland Befürworter. Der 
Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jür-
gen Resch, ist der Meinung: „Eine Abgabe von 20 Cent auf 
Einweg-Plastikflaschen könnte ein schnell umsetzbarer, 
erster Schritt sein. Selbst die britische Premierministerin 
Theresa May setzt sich für die Einführung einer Steuer auf 
Einweg-Plastikflaschen ein.“ Schleswig-Holsteins grünem 
Umweltminister Rober Habeck erscheint eine EU-weite 
Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte notwendig: „So lässt 
sich eine Lenkungswirkung erreichen.“ 

Auch für NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller weist 
die Idee, eine EU-weite Steuer auf Plastik einzuführen, 
in die richtige Richtung: „Eine Lösung für den gesamten 
EU-Binnenmarkt wäre wesentlich effektiver, als es natio-
nalstaatliche Maßnahmen sein könnten. Durch die Steuer 
können wir unseren ausufernden Plastikverbrauch in der 
EU von derzeit rund 50 Millionen Tonnen senken.“ Und 
NABU-Umweltexperte Sascha Roth ist der Ansicht: „Eine 

Die geplante Plastiksteuer –  
Lenkungswirkung oder Rohrkrepierer?

Foto: pixabay
Europa aktuell
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Materialsteuer, die bei den Plastikproduzenten ansetzt, 
könnte erheblich zur Kunststoffvermeidung und zu besse-
rem Recycling beitragen.“

Das neue Verpackungsgesetz abwarten

Der Handelsverband Deutschland sieht das anders: „Eine 
Plastiksteuer löst keine aktuellen Probleme und ist über-
flüssig. Mit den Systemen zur erweiterten Produktverant-
wortung gibt es in Deutschland bereits erfolgreiche und 
bewährte Lenkungsinstrumente“, betonte HDE-Hauptge-
schäftsführer Stefan Genth. Man sollte jetzt erst einmal 
das neue Verpackungsgesetz und seine Wirkung abwar-
ten, bevor nicht zu Ende gedachte neue Forderungen er-
hoben würden. Auch die neue Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze bezweifelt, „ob ein paar murrend an der 
Kasse bezahlte Cent zu einem Umdenken führen“. Gegen-
über dem Redaktionswerk Deutschland äußerte sie: „Aus 
Umweltsicht brauchen wir keine neue Steuer, sondern 
eine intelligentere Steuerung, die zu weniger Abfall und 
mehr Recycling führt.“ Für Justine Maillot, Mitglied der Re-
think Plastic-Allianz,  setzt der Vorschlag an einem falschen 
Punkt an: „Mit dieser Steuer wendet die Kommission sich 
gegen das Prinzip der Abfallhierarchie, indem sie Recyc-
ling über Vermeidung und Wiederverwendung stellt.“ Eine 
Steuer auf Plastik sollte jedoch nicht erst am „Lebensende“ 
eines Produkts ansetzen, sondern direkt an der Produkti-
on, um den Preis für die Herstellung von Kunststoffpro-
dukten zu erhöhen. Die vorgeschlagene Steuer „beinhalte 
keinen Anreiz für eine Reduzierung von Plastik direkt an 
der Quelle“, erklärte Rethink Plastic. 

Ein völlig falscher Ansatz

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesver-
band Sekundärrohstoffe und Entsorgung, hatte schon im 
Januar den Oettinger-Vorschlag als „völlig falschen An-
satz“ bezeichnet. Man müsse endlich beginnen, „ernsthaft 
in eine strikte Kreislaufwirtschaft einzusteigen“, um recy-
clingfähige Produkte herzustellen, aus denen viel stär-
ker als bisher Rezyklate gewonnen werden können. „Das 
einzige Problem, das damit eventuell gelöst wird, ist, der 

Europäischen Union eine weitere Einnahmemöglichkeit 
zu verschaffen, um das Haushaltsloch als Folge des Brexits 
zu verkleinern.“ Rehbock hielt diesen Vorschlag für einen 
„umwelt- und industriepolitischen Rohrkrepierer“.

Mittlerweile schlägt der Verband mildere Töne an. In vielen 
europäischen Ländern könnte die Abgabe dazu führen, 
dass weniger Kunststoffabfälle deponiert oder verbrannt 
werden. „Konkret werde dadurch für die Mitgliedstaaten 
ein Anreiz geschaffen, Verpackungsmüll zu reduzieren und 
die Umsetzung der europäischen 
Strategie für Kunststoffe voranzu-
bringen.“ Auch begrüßt der bvse, 
dass die EU-Kommission nun 
darauf abstellt, dass nur „nicht-
recycelbare Verpackungsabfälle 
aus Kunststoff“ besteuert werden 
sollen. Allerdings sei es wenig 
klug, Kunststoffverpackungen als 
einzelne Materialart mit einer Ab-
gabe zu belasten: „Dies führt im 
Zweifel zu Ausweichbewegungen zu anderen Materialien, 
die im schlechtesten Fall sogar eine ungünstigere Ökobi-
lanz aufweisen.“ Zudem könne die Regelung – speziell für 
Deutschland – Probleme mit dem neuen Verpackungsge-
setz, insbesondere hinsichtlich Zentraler Stelle, den dua-
len Systemen und der Lizenzierung von Verpackungen mit 
sich bringen.

Bislang ist die mögliche Plastiksteuer nichts anderes als 
eine geplante Finanzspritze für Brüssel. Denn „obwohl sie 
also erwartet, dass die Recyclingquote in den nächsten 
Jahren steigt, rechnet die Kommission bis 2027 mit gleich-
bleibend hohen Einnahmen aus der neuen Steuer. Das 
liegt daran, dass sie auch von einem Anstieg der Abfall-
menge ausgeht“, meldet das Wiener EU-Umweltbüro.  

Bis Redaktionsschluss für diese Ausgabe stand nicht fest, 
ob die EU-Kommission – nach eingehender Prüfung – 
offiziell eine Plastiksteuer vorschlägt. Über die Entwick-
lung informiert unser tagesaktueller Nachrichtendienst  
Ü www.recyclingportal.eu im Internet. 

f-e.de
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Die Europäische Kommission veröffentlichte An-
fang 2018 eine Mitteilung zur Frage, wie mit den 

Schnittstellen von Abfall- und Chemikalienrecht umge-
gangen werden kann. Für die Abfallwirtschaft – insbe-
sondere Recyclingunternehmen – ergeben sich daraus 
Probleme bei der Wiederverwendung und Verwertung, 
weil gefährliche beziehungsweise „besorgniserregende 
Stoffe“ in Abfällen vorkommen, die rechtlichen Aufla-
gen unterliegen – durch REACH oder Produktregelun-
gen wie der Verpackungsverordnung, dem Elektro- und 
Elektronikschrott-Rücknahmegesetz und dem Batteriege-
setz. Die Fachtoxikologin Dr. Beate Kummer hat die juris-
tische Gemengelage untersucht; ihre Expertise ist im Fol-
genden kurz zusammengefasst:

Was tun mit „Altlasten“?

Einer der begrenzenden Faktoren beim Recycling ist 
das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, die nicht 
in der Neuware vorkommen dürfen: Sie sind rechtlich 
beschränkt, eventuell ab einem bestimmten Datum zu-
lassungspflichtig und deklarationspflichtig ab 0,1 Massen-
prozent. Unzählige Additive und Ausgangsstoffe werden 
die REACH-Kandidatenliste in den nächsten Jahren auf 
2.000 Stoffe erweitern. Über chemische Stoffe für komple-
xe Endprodukte sollten innerhalb der Lieferkette Informa-
tionen zur sicheren Handhabung weitergegeben werden. 
Im Kunststoffbereich beispielsweise erfolgt das Recycling 
sauberer und sortenreiner Produktionsabfälle für Neupro-

Existierende Stoffverbote und -beschränkungen sollten nicht 1:1 auf die Abfall-
wirtschaft übertragen werden. Der risikobasierte Ansatz müsse bei der Produktion 

und beim Inverkehrbringen beginnen.

dukte meist mit gängigen Verfahren. Bei vermischten oder 
verschmutzten Ausgangsmaterialien werden an Rezykla-
te zur Herstellung neuer Produkte aber strenge Anforde-
rungen gestellt; zu beachten sind REACH, POP-Verord-
nung, Verpackungsgesetz sowie das Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenstände-Gesetz, in Deutschland zusätzlich 
Elektrostoffstoffverordnung, Altfahrzeugverordnung oder 
Spielzeugrichtlinie. 

Ein EU-weit verbindliches Informationssystem über die 
materielle Zusammensetzung wäre in diesem Zusammen-
hang konsequent, aber praktisch nicht umsetzbar. Dafür 
müssten ausreichend Informationen über die potenziell 
vorkommenden besorgniserregenden Stoffe während der 
gesamten Lieferkette bestehen und die Weitergabe von 
Produktinformationen nötig machen. Und letztlich müss-
ten in den Aufbereitungs- und Sortieranlagen auch Mo-
nofraktionen behandelt werden. Ohne diese Konditionen 
wäre die stoffliche Verwertung solcher Materialen in den 
Aufbereitungs- und Sortieranlagen voraussichtlich nicht 
mehr wirtschaftlich darstellbar. Fakt ist demnach, dass 
die Recyclingwirtschaft für eine hochwertige Verwertung 
mehr Informationen über das Vorhandensein besorgnis-
erregender Stoffe bräuchte. Die notwendige Datengrund-
lage in Form eines verbindlichen Informationssystems für 
die wesentlichen Produktströme müsste seitens der Pro-
duzenten im Sinne der Produktverantwortung geschaffen 
werden. Die Substitutionsquote – der Ersatz von Neuware 
durch Sekundärware – liegt in Deutschland momentan 

In der Zwickmühle:    
 Recycling zwischen Abfall-  

und Chemikalienrecht

Foto: EU-R Archiv
Europa aktuell

Meinung
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bei 13 Prozent. Weitere mineralische Abfallmengen im 
Bausektor oder industrielle Nebenprodukte als Ersatzbau-
stoffe stehen für das Recycling nicht zur Verfügung. Hinzu 
treten im Hoch- wie Tiefbau Schadstoffbelastungen und 
Qualitätsprobleme durch Verschmutzungen auf, sodass 
Sekundärware den Anforderungen an Neuware nicht ent-
spricht. Selbst güteüberwachte Recyclingbaustoffe gelten 
als Abfall und treffen bei öffentlichen Auftraggebern auf 
wenig Akzeptanz; Recyclingbaustoffe decken heute den 
Bedarf an Gesteinskörnungen für die Bauwirtschaft nur zu 
zwölf Prozent. 

Die daran anschließende Frage, inwieweit Rezyklate Stof-
fe enthalten dürfen, die bei Primärrohstoffen beschränkt 
sind, lässt sich nicht pauschal, sondern nur über die Ein-
stufung des Risikopotenzials für Mensch und Umwelt be-
antworten. Beschränkte Stoffe wie Asbest spielen zwar 
in der Entsorgung noch eine Rolle, lassen sich aber auch 
durch mögliches Identifizieren getrennt halten sowie 
sicher entsorgen beziehungsweise beseitigen. Eine Ver-
wendung über die Abfallphase hinaus kann sogar aus 
wirtschaftlichen Gründen notwendig erscheinen, was ein 
Ausschleusen aus dem Wirtschaftskreislauf erschwert, 
oder weil kaum Ersatzstoffe vorliegen. So wird beispiels-
weise HBCD als „besonders besorgniserregender Stoff“ 
eingestuft und eine stoffliche Verwertung dadurch noch 
über Jahre hinweg unmöglich gemacht. HBCD lässt sich 
als Abfall aber getrennt halten und nachweispflichtig 
sowie sicher entsorgen. Existierende Stoffverbote und 
-beschränkungen dürfen daher nicht 1:1 auf die Abfall-
wirtschaft übertragen werden. Alle Stoffe, die heute be-
reits verboten beziehungsweise beschränkt sind, werden 
ohnehin in absehbarer Zeit in der stofflichen Verwertung 
keine Rolle mehr spielen. Der risikobasierte Ansatz muss 
also bei der Produktion und beim Inverkehrbringen be-
ginnen und darf nicht auf die Entsorgungswirtschaft 
übertragen werden. 

Das Ende der Abfalleigenschaft

Das Abfallende-Verfahren – 2008 mit der neuen Abfallrah-
menrichtlinie eingeführt – ist ein besonderes Anliegen der 
Stahl- und Metallrecyclingwirtschaft. Um praxisrelevante 
Qualitätskriterien des jeweiligen Sekundärrohstoffs zu be-
schreiben, bedienen sich die Recycler der Schrottsorten-
liste, die grob zwischen Stahlschrott, Altmetallschrott und 
Elektroschrott und deren Unterkategorien unterscheidet. 
Während Mischschrott frei von gefährlichen Stoffen und 
Altmetallschrott möglichst frei von Verunreinigungen sein 
sollte, enthält Elektroschrott oft Schwermetalle und ande-
re Schadstoffe und muss deshalb gesondert verarbeitet 
werden. Schrottsortenliste und Abfallende-Verordnung 
liefern dem Schrotthandel eine verlässliche Grundlage für 
die Praxis, wobei letztere zusätzlich Fremdstoffgehalte de-
finiert, die zum Erreichen des Produktstatus` eingehalten 
werden müssen. 

Der Fremdstoffanteil für Eisen- und Stahlschrott liegt bei 
maximal zwei Prozent, für Aluminiumschrott maximal bei 
fünf Prozent. Wird – zumal bei internationalem Handel – 
dieser vorgegebene Fremdstoffanteil überschritten, gilt 
die Lieferung als illegale Abfallverbringung. Um hierfür 

eine Regelung zu finden, war die Abfallende-Verordnung 
im Jahr 2011 als EU-einheitliche Lösung für Schrotte drin-
gend geboten. Bei anderen Abfallarten sind EU-weit har-
monisierte Kriterien für das Abfallendeverfahren jedoch 
nur sinnvoll, wenn international im großen Stil gehandelt 
wird und wenn für sie einheitliche Gütekriterien vorliegen. 
Variiert die materielle Zusammensetzung zu stark, weil es 
sich beispielsweise um Post-Consumer-Abfälle handelt, 
machen einheitliche Kriterien wenig Sinn. 

AVV, CLP und TRGS 201

Seit dem 1. Juni 2015 greift die Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen (CLP). Die CLP-Verordnung ersetzt die bishe-
rige Richtlinie für Gefahrstoffe und Zubereitungen. Unter 
der CLP-Verordnung gelten Abfälle nicht als Stoff, Gemisch 
oder Erzeugnis, während Betreiber von Abfallbehand-
lungsanlagen keine nachgeschalteten Anwender sind. 
Rückstände aus Abfallentsorgungsanlagen als Abfälle, 
die zum Beispiel über Verwertung oder Deponierung ent-
sorgt werden, liegen somit nicht im CLP-Anwendungs-
bereich. Hingegen fallen Stoffe oder Gemische darunter. 
Gefährliche Abfälle wiederum werden nach den Kriterien 
der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) eingestuft und 
gekennzeichnet. Die neue AVV, die kürzlich an die neue 
CLP-Verordnung angepasst wurde, enthält jedoch einige 
Regelungen, die nicht harmonisiert sind. Die Einstufung 
von Abfällen als gefährlich (oder nicht-gefährlich) erfolgt 
je nach zuordenbaren Gefahrenhinweis-Codes (H-Codes) 
und der Konzentration solcher Stoffe im Abfall. In Deutsch-
land werden zahlreiche gefahrstoffrechtliche Regelungen 
zur Einstufung und zum Umgang mit Gefahrstoffen über 
Technische Regeln konkretisiert, speziell der TRGS 201 zur 
Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen. 

Sollte die Einstufung gemäß CLP noch weiter an die Ein-
stufung von Abfällen gemäß Abfallrecht angeglichen 
werden? Die Einstufung der Abfälle gemäß Abfallrecht 
unterliegt dem Abfallerzeuger, denn nur dieser hat die 
vollständigen Informationen zum sicheren Umgang sowie 
zur Zusammensetzung vorliegen. Bei Produktionsabfällen 
ist die Zusammensetzung meist einfach zu bestimmen, im 
Gegensatz zu Post-Consumer-Abfällen, bei denen sich die 
Komponenten meistens nur durch aufwändige Analysen 
erfassen lassen. Deshalb kann die Frage der Harmonisie-
rung der CLP-Kriterien mit abfallrechtlichen Einstufungs-
kriterien nur am Stoff-, Gemisch- und Erzeugnisbegriff fest 
gemacht werden. Handelt es sich in der Abfallphase um 
komplexe Produkte und Erzeugnisse, ist eine Einstufung 
gemäß CLP nicht notwendig und möglich. Handelt es sich 
jedoch um Stoffe oder Gemische, wäre eine CLP-Einstu-
fung durchaus möglich und logisch konsequent. 

Anders ausgedrückt: Abfälle sollten immer dann wie Ge-
fahrstoffe gemäß der CLP-Verordnung eingestuft und 
gekennzeichnet werden, wenn sie als „Stoff“ oder „Ge-
misch“ im Sinne des Stoffrechts anzusehen sind. Im Sin-
ne einer Harmonisierung wäre dies möglich, würde aller-
dings eine erneute Änderung des Abfallrechts explizit des 
Europäischen Abfallkatalogs notwendig machen. 
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Seit die Volksrepublik China Importe von Altpapiersorten mit einem zu hohen 
Anteil an Verunreinigungen nicht mehr die Landesgrenzen passieren lässt, wirkt 

sich das negativ auf die europäischen Altpapiermärkte aus. 

Altpapierrecycler kämpfen mit 
schwierigen Marktverhältnissen

Foto: O. Kürth

Werner Steingaß: Partner, die in der Krise zusammenstehen und sich  
bewähren, gehen gestärkt aus der Krise hervor

Titelthema

Dies war das zentrale Thema der rund 520 Teilnehmer 
beim 21. Internationalen Altpapiertag, den der Bun-

desverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. am 
12. April in Düsseldorf veranstaltete. Wie problematisch 
die Situation ist, schilderte Werner Steingaß, Vorsitzender 
des bvse-Fachverbandes Papierrecycling und bvse-Vize-
präsident. 

Die europäische Papierindustrie habe im Jahr 2016 rund 
47 Millionen Tonnen Altpapier für die Produktion einge-
setzt, wobei die in Europa gesammelte Menge unter-
schritten wurde. Den Altpapierexport aus Europa be-
zeichnete er als „unverzichtbares Ventil“ und Basis für eine 
erfolgreich praktizierte Kreislaufwirtschaft, denn es seien 
jährlich etwa acht Millionen Tonnen dieses Sekundärroh-
stoffs aus Europa nach China und Südostasien exportiert 
worden. Dieses Exportventil klemme derzeit massiv. „Der 
weltweite Altpapiermarkt befindet sich seither in unruhi-
gem Fahrwasser und auch unsere Unternehmen müssen 
sich auf die neue, schwierige Lage einstellen.“ Auch wenn 
der Export seit Inkrafttreten der Restriktionen nicht völlig 
zum Erliegen gekommen sei, werde durch dessen massi-
ven mengenmäßigen Rückgang auch der Altpapierpreis 
innerhalb Deutschlands wie auch in den Nachbarländern 
beeinflusst. Seit Herbst befänden sich die Vergütungen für 
die unteren Altpapiersorten auf dem Weg nach unten.

Europäische Exporteure versuchten, durch aufwendige 
Nachsortierung und noch umfangreichere Kontrollen im 
eigenen Hause sicherzustellen, dass die Ware den neuen 
chinesischen Qualitätsvorgaben entspricht. Es bestehe 
aber eine große Unsicherheit, wie diese Vorgabe – maxi-
mal 0,5 Prozent Störstoffe im Altpapier – in China konkret 
ermittelt und gehandhabt werde. Zum anderen lieferten 
Exporteure ihr Altpapier ersatzweise verstärkt in die chi-
nesischen Anrainerstaaten, die derzeit ihr Neupapier pro-
blemlos nach China verkaufen könnten.
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Wade Schuetzeberg: 
Im Mittelpunkt sollte 
produktorientiertes Denken 
stehen, nicht nur die 
Sammelraten

Forderte die Schließung des 
Papierkreislaufes in Europa: 
Hans van de Nes

Nach bvse-Angaben kann vor allem Großbritannien das 
aus der Gemischterfassung stammende Altpapier – zu-
mindest in der bisherigen Qualität – kaum mehr nach Chi-
na verbringen. Nach Einschätzung von Steingaß stellte die 
britische Exportmenge den Löwenanteil des bisherigen 
Gesamtexports aus Europa dar. Teile dieser Altpapiermen-
ge, in vergleichsweise schlechterer Qualität, drängten nun 
aber zu niedrigen Preisen auf den zentraleuropäischen 
Markt und fänden offenbar auch Abnehmer in der deut-
schen Papierindustrie. So werde vereinzelt günstige Ware 
mit schlechter Qualität aus dem Ausland eingesetzt und 
quer gerechnet mit inländischer Ware guter Qualität, so 
der Vorsitzende des bvse-Fachverbandes Papierrecycling. 
Dies belaste die Märkte zusätzlich.

Seiner Meinung nach schadet es dem deutschen Altpapier-
markt, dass dies zulasten der bisherigen Lieferanten geht. 
Die Unternehmen der Branche hätten die Papierfabriken 
mit Rohstoffen beliefert und seien nun Reklamationen 
ausgesetzt, „weil die bisherige Ware jetzt noch besser sein 
soll und andererseits genügend günstige Ware am Markt 
vorhanden ist“. Eine veränderte Qualität lasse sich jedoch 
nicht über Nacht erreichen und koste zudem zusätzliches 
Geld, das bei sinkenden Erlösen nicht vorhanden sei. 

Der Fachverbandsvorsitzende plädierte deshalb in schwie-
rigen Zeiten für bewährte Partnerschaften von Papierin-
dustrie und Altpapierunternehmen. „Partner, die in der Kri-
se zusammenstehen und sich bewähren, gehen gestärkt 
aus der Krise hervor“; zeigte sich Steingaß überzeugt.

Lösungsvorschläge: Qualität ist der Schlüssel

Die Auswirkungen der aktuellen chinesischen Altpapier-
Vorgaben auf das weltweite Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage war ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser 
Fachtagung. Hans van de Nes, Präsident der European 
Recovered Paper Association (ERPA), fasste noch einmal 
die Situation zusammen. Im Juli vergangenen Jahres hat 
die Volksrepublik China gegenüber der Welthandelsorga-
nisation WTO angekündigt, dass sie zum Jahresende die 
Einfuhr von verschiedenen Abfallarten (darunter Altpapier 
und Kunststoffe) verbieten will. Argument: Die Regierung 
habe bei den eingeführten Materialien starke Verunrei-
nigungen durch Verschmutzung und gefährliche Abfäl-
le festgestellt; die Importverbote sollen die Umwelt und 
menschliche Gesundheit schützen. 

Die Folge sei ein gestörter Handel. Im Hinblick auf Altpa-
pier solle der Anteil an unerwünschten Materialien 0,5 
Prozent nicht überschreiten. „Die chinesischen Behörden 
meinen es ernst“, so van de Nes. Die europäischen Unter-
nehmen machten einen guten Job, „aber wir müssen uns 
anstrengen, die Anforderungen zu erfüllen“. China habe 
Altpapier in größeren Mengen abgenommen (25,7 Milli-
onen Tonnen im vergangenen Jahr); dieser Handelsweg 
hat seiner Ansicht nach dazu geführt, dass „wir zu wenig in 
neue Technik investiert haben“. 

Als Ausweg in dieser Situation betrachtet Hans van de Nes 
die Schließung des Altpapierkreislaufes in Europa. Dabei 
nimmt die Kontrolle der Qualität in der Altpapierwert-
schöpfungskette eine ebenso wichtige Position ein wie 
das Ökodesign (die Kosten für schwer zu recycelnde Pro-
dukte soll der Produzent/Lieferant tragen und nicht das 
Recyclingunternehmen) und eine getrennte Sammlung 
von Altpapier. Nach Ansicht des ERPA-Präsidenten sollte 
die Produktion der Altpapiersorten nach der Sortenliste 
EN 643 erfolgen. Außerdem wünscht er sich einen End-of-
Waste-Status für verschiedene Altpapiersorten und einen 
gut funktionierenden Binnenmarkt mit harmonisierter 
Gesetzgebung, zumal aufgrund der Einstufung des Se-
kundärrohstoffs als Abfall (beispielsweise in den Nieder-
landen) und Produkt (zum Beispiel in vielen deutschen 
Bundesländern) der Altpapiertransport innerhalb Europas 
kompliziert und teuer sei. 

Dass es vor allem um die Qualität geht, betonte auch Wade 
Schuetzeberg, Executive Director European Region der 
America Chung Nam B.V. in Rotterdam. Seiner Meinung 
nach geben die aktuellen Preise weniger Anlass zur Sorge 
als das Risikomanagement einer Branche, deren Interes-
senvertreter in verschiedenen Stadien der Trauer seien. Er 
vertrat die Auffassung, dass produktorientiertes Denken 
im Mittelpunkt stehen sollte und nicht nur die die Sam-
melraten.

Nach den Informationen von Andreas Otto, Geschäftsfüh-
rer der Melosch Export GmbH und Vorstandsmitglied des 
bvse-Fachverbandes Papierrecycling, ist die Volksrepublik 
China derzeit auf den Import von Neupapier aus den be-
nachbarten asiatischen Staaten angewiesen. So verkaufe 
Indien einen erheblichen Teil seiner Papierproduktion an 
das Land. Seit Januar dieses Jahres seien die Altpapierex-
porte von Deutschland nach Indien, Indonesien und Thai-
land gestiegen.
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Andreas Otto: Indien verkauft einen 
erheblichen Teil seiner Papierproduktion 

an China; die Altpapierexporte von 
Deutschland nach Indien, Indonesien 

und Thailand sind gestiegen

Marek Skorwider verglich die aktuelle 
Situation mit der Wirtschaftskrise der 

Jahre 2007/2008

David Powlson gab einen Ausblick 
auf die zu erwartende Entwicklung 
des Altpapiermarktes

Fotos: bvse (7x)

Marek Skorwider, Direktor Einkauf für Altpapier bei Mondi 
Swiecie S.A. in Polen, verglich die aktuelle Situation im Be-
reich der braunen Altpapiersorten mit der Wirtschaftskri-
se der Jahre 2007/2008. Vor rund zehn Jahren wurde der 
Rückgang in der Nachfrage von dem reduzierten Altpa-
pierverbrauch der Papierfabriken in Europa und den USA 
verursacht, berichtete er. Aufgrund des geringeren Bedarfs 
und der niedrigen Preise im Jahr 2009 seien auch die Sam-
melmengen in diesen Regionen gesunken, während sich 
die Nachfrage aus China erhöhte. Heute ist die Situation 
anders: Die Altpapiererfassung in Europa und den USA sei 
stabil und es existiere eine leicht erhöhte Nachfrage der 
europäischen und amerikanischen Papierfabriken. Das 
Altpapierüberangebot habe seine Ursache in den Vorga-
ben der chinesischen Regierung. Aus diesem Grund sollte 
die Branche die Veränderungen in der Nachfrage aus asi-
atischen Ländern berücksichtigen, so Marek Skorwider. 
Dies sei gegenwärtig der destabilisierende Faktor für die 
Märkte in Europa und Nordamerika.

Altpapier bleibt wichtiger Rohstoff

David Powlson, Direktor der Pöyry Management Consul-
ting Ltd in London, beschrieb in seinem Vortrag die zu 
erwartenden Verschiebungen im Markt. Seinen Worten 
zufolge ist der Bedarf an Altpapier von allen Faserrohstof-
fen für die Papierproduktion am schnellsten gewachsen; 
dieser Trend soll anhalten. Nach der Prognose soll auch 
der Verbrauch von Zellstoff (Frischfasern) zunehmen. Wie 
der Experte hervorhob, hat die Volksrepublik China im 
Hinblick auf die Zellstoffnutzung Europa überholt und gilt 
mit einem jährlichen Verbrauch von mehr als 20 Millionen 

Tonnen als größter Zellstoffmarkt; diese Entwicklung soll 
sich mit einer angenommenen jährlichen Wachstumsrate 
von mehr als zehn Prozent fortsetzen. Parallel dazu tendie-
ren nach dem Bericht auch die Holzpreise nach oben, weil 
Holz als Rohstoff für Biotreibstoffe und biobasierte Chemi-
kalien zunehmend attraktiver wird. 

Was die Verfügbarkeit von Altpapier in Europa angeht, 
so hält David Powlson es für schwierig, neue Quellen zu 
erschließen. Außerdem geht er davon aus, dass die Volks-
republik China nach wie vor diesen Sekundärrohstoff be-
nötigt, obwohl sich die dortige Altpapiersammlung wie in 
Europa und Nordamerika erhöht hat. Da künftig neue Fab-
riken in Betrieb gehen, die auf Altpapierbasis produzieren, 
wird sich die chinesische Erfassungsrate – nach seiner Ein-
schätzung – nicht erhöhen.

In seinem Vortrag ging der Referent auch auf den Verpa-
ckungsverbrauch aufgrund des Internethandels ein. Nach 
seinen Erkenntnissen wird die Nutzung von Papierverpa-
ckungen weiter steigen. Wie Powlson weiter berichtete, 
führt der E-Commerce aber auch zu einer Ineffizienz des 
Recyclingsystems. Zum einen geben Verbraucher Verpa-
ckungen nicht unbedingt ins Recycling und zum anderen 
enden Papierverpackungen nicht zwangsläufig als Roh-
stoff für die Wellpappenproduktion. Die Frage sei nun, 
ob sich die Sammelsysteme an diese Situation anpassen 
können.

Brigitte Weber



https://td.ecomondo.com/
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Gerade LE- und LED-UV-Farben, die schneller und in-
nerhalb von Sekunden aushärten, gewinnen hier an 

Marktanteilen, wie auf dem diesjährigen Ingede-Sympo-
sium am 28. Februar in München zu erfahren war. Thomas 
Krauthauf, Vorsitzender der Internationalen Forschungs-
gemeinschaft Deinking-Technik e.V. (Ingede), eröffnete 
den Branchentreff mit einem Überblick über die Aktivi-
täten. Auf der Agenda stehen Lösungen hinsichtlich der 
Problematik von UV-Druckfarbenentfernung in der Alt-
papieraufbereitung. Vorgestellt wurde dabei ein Gemein-
schaftsprojekt mit der hubergroup Deutschland GmbH. 
Der Hersteller von Druckfarben- und lacken, Feuchtmit-
telzusätzen und Druckhilfsmitteln mit 40 Unternehmen in 
aller Welt ist ein Marktführer im Bereich Offset- und Verpa-
ckungsdruck. 

Wie Roland Schröder von der hubergroup und Axel Fischer 
von der Ingede erklärten, will das Gemeinschaftsprojekt 
dazu beitragen, die Deinkbarkeit und damit die Rezyklier-
barkeit von Drucken mit UV-härtenden Farben – die durch 
die vom UV-Licht induzierte Polymerisation vernetzen – 
zu verbessern, ohne die Bedruckbarkeit der Druckproduk-
te zu beeinträchtigen. Das schließt die Weiterentwicklung 
von UV-Druckfarben ein, die deutlich sichtbare Spuren – 

Dass die Altpapiereinsatzquote in der deutschen Papierindustrie bei angeblich 74 
Prozent liegt, ist zu hinterfragen. Denn die zunehmende Verwendung von UV-Farben 
in Druckerzeugnissen bereiten dem Recycling zunehmende Probleme: Vernetzende 
Druckfarben lassen sich beim Deinken kaum von den Papierfasern trennen. 

Schmutzpunkte – im Recyclingpapier hinterlassen. Anders 
als klassische Offset- und Tiefdruckfarben können vernet-
zende Druckfarben und auch polymerisierende Pflanzen-
öle in mineralölfreien Farben sowie der eine oder andere 
Dispersionslack beim Deinken kaum oder nur schwer von 
Papierfasern getrennt und entfernt werden. 

Prozess mit vielen Stellschrauben 

Drucke mit Flüssigtoner von HP Indigo sind gänzlich un-
geeignet für das Deinken, stellte Schröder fest. Und im-
mer mehr Druckprodukte werden mehrschichtig mit Fo-
lien überzogen und laminiert. Die hubergroup will unter 
Einbindung der Druckmaschinenhersteller nachhaltige 
sowie REACH-konforme Farben und Lacke entwickeln und 
auf den Markt bringen und geht hier von einem langwie-
rigen Prozess mit vielen Stellschrauben aus. Das gemein-
same Projekt mit der Ingede erfordere Ausdauer, dämpfte 
Schröder rasche Erfolgserwartungen. Und Rückschläge 
seien nicht auszuschließen. Die Farben und Lacke müssten 
dem Technikstand bei Druckmaschinen – mit Durchsatz-
leistungen von gegenwärtig 18.000 und schon bald 21.000 
Bogen pro Stunde – entsprechen. „Die Farbenherstellung 
ist eine äußerst komplexe Angelegenheit“, hob Schröder 

Deinkbare UV-Druckfarben – was 
gut für das Papierrecycling wäre

Foto: industrieblick / fotolia.com
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hervor. „Farben müssen in der Lage sein, sich anzuhaften, 
sich loszulösen, aber trotzdem noch das Druckergebnis zu 
erzielen, das der Endkunde erwartet.“

Axel Fischer zeigte im Anschluss an den Vortrag von Roland 
Schröder einige Beispiele, welche Probleme UV-Druck-
farben und Dispersionslacke beim Deinken machen. Wie 
massiv die Schmutzpunkt-Belastungen oft sind, belegen 
regelmäßige Untersuchungen der Ingede von verschiede-
nen Druckerzeugnissen (Zeitungen, Magazine, Werbeblät-
ter oder Fotobücher) im Umlauf. Dass die Altpapierein-
satzquote in der deutschen Papierindustrie bei angeblich 
74 Prozent liegt, ist daher zu hinterfragen. Auch werden 
die Verbraucher durch falsche Angaben getäuscht. Fischer 
berichtete vom Testfall einer Druckerei, die damit warb, 
Druckfarben aus biologisch leicht abbaubaren Pflanzen-
ölen zu verwenden, die im Recyclingprozess rückstands-
los entfernt werden könnten, was nicht zutraf.   

Angesprochen wurde auf der Fachtagung auch die Qua-
lität und Verfügbarkeit von Altpapier. Wie hochwertig ist 
die Fraktion, die heute als Mischpapier bezeichnet wird? 
So stellen stark schwankende und oft mangelnde Sortier-
qualitäten beim Rohstoff Altpapier die deinkende Papier-
industrie vor Herausforderungen. Wie kann die Qualität 
gesteigert werden: durch bessere selektive Erfassung und 
Sortierung schon im Haushalt? Nach den Erkenntnissen 
der Ingede weisen alle für die Papierproduktion relevan-
ten Sorten auffällig höhere Aschegehalte und mehr Antei-
le an Fremd- und Störstoffen auf.       

„Daten sind das neue Öl“

Andrea Rimkus (RAL Environment) informierte über die 
Vergabekriterien des Blaue-Engel-Zertifikats und kritisier-
te hier zusätzliche Anforderungen, die schon bald auf die 

Papierhersteller zukommen könnten: Mit freiwilligen Re-
gelungen ließen sich auch die Zertifikatskriterien erfüllen 
und Veränderungen erreichen, ist die Expertin überzeugt. 
Weitere Themen auf dem Ingede Symposium waren un-
ter anderem die Revision der Ingede-Methode 11 (Deink-
barkeitstest für Printprodukte), das von Hans-Joachim 
Putz (PMV/Technische Universität Darmstadt) vorgestellte 
Ingede-Projekt 15317 (Deinkbarkeits-Umfrage), die Ver-
besserung von Prozesswasser-Qualität nach der Druck-
farbenentfernung (Elisabeth Hanecker, Papiertechnische 
Stiftung) und die „Digitale Revolution in der Papierherstel-
lung“. 

Referent war hier Jürgen Käser vom Maschinenbauer 
Voith. Das Unternehmen mit Sitz in Heidenheim bietet Au-
tomatisierungssysteme für den gesamten Papierherstel-
lungsprozess. „Daten sind das neue Öl“, unterstrich Käser 
und zeigte anhand der Produkte von Voith verschiedene 
Vernetzungslösungen von Daten und Informationen für 
die Papierindustrie 4.0. So ermöglichen „Digitale Zwillin-
ge“ durch die Abbildung von Produktionsanlagen über 
den gesamten Lebenszyklus (Design, Erstellung, Betrieb 
und Wiederverwertung) einen übergreifenden Datenaus-
tausch. Ob in der Planung oder schon in Betrieb: Für die 
Anlage können Simulationsmodelle genutzt werden, um 
bestimmte Abläufe zu optimieren oder zu verändern. 

Klebstoffanwendungen entwickelt für das Papierrecycling 
Das European Paper Recycling Council (EPRC) nimmt neue Recyclingkriterien für Klebstoffanwendungen in die  
Scorecard auf.

In einem vom Industrieverband Klebstoffe initiierten Gemeinschaftsprojekt mit der Ingede und der Technischen 
Universität Darmstadt konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass der Erweichungspunkt, die Auftrags-
stärke und die Geometrie einer Klebnaht von nicht-wasserlöslichen/nicht-redispergierbaren Schmelzklebstoffen 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entfernbarkeit dieser Klebstoffe im Papierrecyclingprozess haben. Diese 
neue wissenschaftliche Erkenntnis ist nun auch in die Scorecard „Assessment of Printed Product Recyclability“ 
des EPRC eingeflossen.

Nachweislich gute Ergebnisse bei der Entfernbarkeit

Die Scorecard enthält jetzt einen Anhang über Klebstoffanwendungen, die aufgrund der Untersuchungsergeb-
nisse der TU Darmstadt nachweislich gute Ergebnisse bei der Entfernbarkeit liefern und somit die Forderungen 
der Scorecard erfüllen. Unter den in den Untersuchungen ermittelten Parametern sind Anwendungen von nicht-
wasserlöslichen/nicht-redispergierbaren Schmelzklebstoffen daher von einer Prüfung ausgenommen. Über 
Klebstoffanwendungen, die von den in einem Anhang genannten Parametern abweichen, können bezüglich der 
Entfernbarkeit keine Aussagen gemacht werden. Hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Klebstoffappli-
kation die Recyclingkriterien der Scorecard erfüllt. Der Industrieverband  Klebstoffe betrachtet dies als einen 
wichtigen Schritt vorwärts zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft.

Foto: vdp
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Der Stiftungsrat der Papiertechni-
schen Stiftung (PTS) hat mit dem 
Abschluss der tiefgreifenden Re-
strukturierung des Institutes eine 
Veränderung in der Führung der PTS 
beschlossen. Der bisherige kaufmän-
nische Vorstand, Clemens Zotlöterer, 
übernahm am 1. April 2018 den Vor-
sitz des Vorstandes. Der bisherige 
Vorsitzende, Prof. Dr. Frank Miletzky, 
fungiert weiterhin als Technischer Vor-
stand: Er will sich vertieft der inhaltli-
chen Ausrichtung der PTS widmen. 
Die PTS hat in den zurückliegenden 

Papiertechnische Stiftung bündelt Kompetenz
Seit dem 1. April 2018 befindet sich der alleinige Standort in Heidenau – zur Stärkung der zukunftsorientierten  
Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

Jahren ein umfangreiches Restruk-
turierungsprogramm absolviert. Vor 
dem Hintergrund einer insgesamt 
komplexen Finanzierungssituation 
und dem Anspruch von qualitativ 
hochwertiger Forschungstätigkeit 
konnte die Führung von zwei Stand-
orten – in München und Dresden/Hei-
denau – nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Im vergangenen Jahr fiel die 
Entscheidung, die Kräfte in Heidenau 
zu bündeln und das im Besitz der PTS 
befindliche Gebäude in München-
Schwabing zu veräußern. Damit ein-

her ging auch die Schließung der Ver-
suchsstreichanlage „Vestra“. Zum 31. 
März 2018 wurde diese für die Papier-
technische Stiftung einschneidende 
Umstrukturierung abgeschlossen. 
Damit konnten grundlegende stra-
tegische Veränderungen erfolgreich 
abgeschlossen werden, die finanzi-
elle Stabilität und Zukunftsfähigkeit 
für das Institut bedeuten. Dadurch 
konzentriert sich die gesamte Kom-
petenz an einem Standort.

Ü www.ptspaper.de 

Die österreichische Papierindustrie 
hat 2017 ihren Jahresumsatz auf vier 
Milliarden Euro gesteigert. Durch 
umbaubedingte Stillstände und die 
Schließung einer Papiermaschine fiel 
die Papierproduktion um 2,7 Prozent 
auf 4,9 Millionen Tonnen. Der Alt-
papiereinsatz ging ebenfalls um 4,4 
Prozent zurück; die Altpapierpreise 
liegen weiter auf hohem Niveau. 

Einen starken Rückgang um 6,8 Pro-
zent auf 2,6 Millionen Tonnen ver-

Österreichs Papierindustrie verzeichnet steigende Umsätze 
Der Altpapiereinsatz ging im Jahr 2017 um über vier Prozent zurück.  

zeichneten die grafischen Papiere. 
Der Spezialpapier-Sektor ging leicht 
um 1,7 Prozent auf 310.000 Tonnen 
zurück. Hingegen entwickelt sich 
der Verpackungsbereich dank boo-
mendem Versandhandel und guter 
Konjunktur weiter positiv (plus 3,0 
Prozent auf 2,0 Millionen Tonnen). Die 
Investitionen lagen 2017 bei 222 Milli-
onen Euro; für die Zukunft sind weite-
re große Projekte angekündigt, wes-
halb für die kommenden Jahre erneut 
mit einem Wachstum zu rechnen ist.

Die österreichische Papierindustrie ist 
stark exportorientiert und steht im in-
ternationalen Wettbewerb. Insgesamt 
gehen 87,8 Prozent der Produktion ins 
Ausland. Insbesondere bei den Ener-
giekosten sind dafür hohe Hürden zu 
überwinden. Der Standortnachteil 
der Fabriken in diesem Bereich be-
trägt bereits bis zu 25 Prozent. Der 
Grund dafür sind die höheren Ener-
gienebenkosten in Österreich. 

Quelle: Austropapier

Petra Zieringer ist neue VDM-Präsidentin 
Der Verband Deutscher Metallhändler (VDM) wählte auf seiner Mitgliederversammlung am 26. April 2018 in 
Wien einen neuen Vorstand. Mit großer Mehrheit wurde Petra Zieringer dabei zur neuen VDM-Präsidentin 
gewählt. 

Die Geschäftsführerin der Zirec Kabelaufbereitungs-GmbH in Bensheim übernimmt das Amt von Thomas 
Reuther (Trimet Aluminium  SE), der nach 15 Jahren den Vorstand verlässt. Petra Zieringers beruflicher Werde-
gang begann im Jahr 1990 bei Berzelius Umweltservice, einer Tochter der Metallgesellschaft Frankfurt. Nach 
dem Eintritt in das elterliche Unternehmen 1996 übernahm sie im Jahr 1999 die Geschäftsführung der Zirec Ka-
belaufbereitungs-GmbH. Von 2000 bis 2003 war sie bereits stellvertretende Leiterin der Qualitätsgemeinschaft 
Kabelzerleger. 2012 wurde sie erstmals in den Vorstand des VDM gewählt. Neben Zieringer wurden Michael Diek-
mann (Wachtmann Rohstoffhandel GmbH), Marion Finney (Aurubis AG), Peter  Kasimir (Curef GmbH Metall- und  
Kunststoffhandel), Dieter Likuski (Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft mbH), Helmuth Nagl (Salzburger Metall & 
Kabelverwertungsges.m.b.H.), Heiko Neuffer (Otto Müller GmbH) und Michael Planger (Wilhelm Raven Euro-Me-
tall GmbH) als Beisitzer im Vorstand bestätigt. Außerdem kommen erstmals  in den Vorstand: Murat Bayram (EMR 
European Metal Recycling GmbH), Achim Lindhorst (Siegfried Jacob GmbH & Co. KG) sowie Marc Thompson 
(GMH Stachow-Metall GmbH).
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Dr. Philipp Reisert (Geschäftsführen-
der Gesellschafter C. Hafner) wird in 
den nächsten zwei Jahren erneut die 
Fachvereinigung Edelmetalle führen. 
Reisert, der in den Jahren 2003 bis 
2007 schon einmal Vorsitzender der 
Fachvereinigung war, tritt die Nachfol-
ge von Dr. Roland Gerner an, der nach 
fast 15 Jahren aus dem Geschäftsfüh-
renden Vorstand ausscheidet. Neuer 
Stellvertretender Vorsitzender wurde 
André Christl (Leiter der Global Busi-
ness Unit Heraeus Precious Metals). 
Das Amt des Schatzmeisters wird 
künftig Lars Radowitz (Vice- President 
Precious & Minor Metals, Aurubis AG) 
ausüben.

In seinem letztmals abgegebenen La-
gebericht erinnerte der scheidende 
Vorsitzende Gerner an die schwieri-
gen Anfänge der Fachvereinigung 
Edelmetalle, die vor 70 Jahren gegrün-
det wurde. Die Zahl der Mitglieder 
und die Zahl der von ihnen Beschäf-
tigten hätten sich seit dieser Zeit fast 
verdoppelt. Damals galt wie heute: 
Das wirtschaftspolitische Umfeld ist 
schwierig und steckt voller Herausfor-
derungen. Aber die Unternehmen der 
Edelmetallindustrie hätten es noch 
immer geschafft, die Maßgaben eines 
wirtschaftlichen und sozialen Erfolges 
zu erfüllen.

Den Festvortrag hielt in diesem Jahr 
Professor Dr. Klaus Schilling (Vorstand 

Philipp Reisert wieder Vorsitzender der Fachvereinigung Edelmetalle
Das Votum der Mitgliederversammlung am 3. Mai in Baden-Baden fiel einstimmig aus. 

Zentrum für Telematik e.V.) zum The-
ma „Digitalisierung und Industrie 4.0“. 
Schilling wies darauf hin, dass der 
enorme Fortschritt der modernen 
Informations- und Kommunikations-
techniken auch in der industriellen 
Produktion eine höhere Flexibilität 
und eine individuellere Fertigung er-
mögliche. Durch die Vernetzung zwi-
schen dem Produkt und den be-
teiligten Maschinen während des 
Herstellungsprozesses könne so die 
Effizienz gesteigert werden. Aktuell 

würden durch den Ausbau leistungs-
fähiger globaler Satellitenkommuni-
kationsnetze auch weit abgelegene 
Produktionsstätten (wie Bergwerke in 
Wüsten) und interkontinentale Trans-
portketten immer intensiver mitein-
bezogen. Diese kontinuierlich ver-
fügbare, umfassende und aktuelle 
Information erlaube es, die Produkti-
onsabläufe optimal an die vorliegen-
den Gegebenheiten anzupassen und 
die Wirtschaftlichkeit noch weiter zu 
steigern.

Von links: Wilfried Held, Bernhard Fuchs, Thomas Frey, Roland Gerner, Philipp Reisert,  
André Christl, Lars Radowitz, Hans-Christian Winkelmann und Klaus Schilling

Foto: Fachvereinigung Edelm
etalle e.V. 

https://eu.hsm.eu/cms/eu_pages/4939/willkommen-bei-hsm
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„Wir sammeln die Abfälle und bereiten sie zu wertvollen (Sekundär-)Rohstoffen so 
auf, dass sie für die gewerbliche und industrielle Produktion genutzt werden können. 
Ohne Raubbau an der Natur und klimafreundlich.“ Mit diesem Satz lassen sich Auf-
gabe und Ziel der deutschen Abfallwirtschaft  zusammenfassen, die am 8. Mai 2018 
ihren Statusbericht 2018 veröffentlichte.

Foto: Harald Heinritz / abfallbild.de

Statusbericht 2018:  
Das Standardwerk der gesamten 
Branche – mit Blick nach vorn

Business

Der Bericht – unterzeichnet von BDE, BDSV, bvse, ITAD, 
PlasticsEurope, VDM, VDMA, VHI und VKU – zeigt auf 

der Basis umfassender Analysen, wo die Branche heute 
steht und an welchen Stellen noch Regelungs- und Hand-
lungsbedarf zur Schließung und Optimierung der Stoff-
kreisläufe besteht.
 
Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

Die Leistungen, die zur Entsorgung von rund 400 Millio-
nen Tonnen Abfällen und zum Betrieb von rund 15.800 
Anlagen notwendig sind, werden durch rund 10.800 Un-
ternehmen der Kreislaufwirtschaft erbracht. Sie erzielt in 
Deutschland aktuell einen Umsatz von etwa 76 Milliarden 
Euro (+ 1,1 Prozent pro Jahr) und beschäftigt über 290.000 
Erwerbstätige (+ 0,8 Prozent pro Jahr). In der Kreislaufwirt-
schaft sind bundesweit heute genauso viele Personen be-
schäftigt wie in der Energiewirtschaft und fast viermal so 
viele Personen wie in der Wasser und Abwasserwirtschaft. 
Mit einer Bruttowertschöpfung von rund 21,5 Milliarden 
Euro (+3,4 Prozent pro Jahr) ist die Branche zu einem be-
deutenden Wirtschaftsfaktor geworden.

„Vor nicht allzu langer Zeit haben sich die Leistungen der 
Abfallwirtschaft noch auf das Sammeln, Transportieren 
und Deponieren von Abfällen konzentriert. Heute ist die 
Kreislaufwirtschaft ein System unterschiedlichster und 
aufeinander abgestimmter Anlagen, Technologien und 
Dienstleistungen mit vielen Wertschöpfungsstufen“, kom-
mentierte der Verband kommunaler Unternehmen. 

Diese Leistungen zeigt der Statusbericht in ausführlicher 
Weise, indem er nicht nur die Zusammensetzung der in 
Anlagen behandelten Materialien aufschlüsselt. Sondern 
indem er auch die verschiedenen Stoffströme aus Haus-
halten, Industrie und Gewerbe und ihre Entsorgungswege 
graphisch visualisiert. Indem er Auskünfte über Abfallim-
porte und -exporte sowie deren Herkunft beziehungs-
weise Empfänger benennt. Indem er den Park an unter-
schiedlichen Anlagen zu Sortierung, Aufbereitung und 
Recycling von Abfällen detailliert vorstellt. Und indem er 
Verwertungswege und Kreislaufführung von Abfallstoffen 
– von  Altpapier und Kunststoffen über Fe- und NE-Metalle 
bis hin zu Altfahrzeugen, Mineralikabfällen, Klärschlamm 
Gefahrstoffen – im Einzelnen darlegt. 
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Mit der Konkurrenz mithalten

BDE-Präsident Peter Kurth bezeichnet den Statusbericht 
als „Standardwerk der gesamten Branche“. Denn der Be-
richt macht deutlich, dass und warum die innen- und au-
ßenwirtschaftliche Bedeutung der Kreislaufwirtschaft seit 
Jahren stetig steigt. Und dass zunehmend spezialisierte 
Arbeitsteilungen, kontinuierlich steigende Standards für 
die Kreislaufführung von Rohstoffen und die dafür not-
wendige Entwicklung von Technologien die Basis für eine 
dynamische Entwicklung der gesamten Branche liefern. 

„Die komplexer werdende Zusammensetzung moderner 
Produkte erhöht den technologischen Aufwand für das 
Recycling“, heißt es im Bericht. Der unterstreicht, dass sich 
Deutschland „einer zunehmenden Konkurrenz aus China, 
den Vereinigten Staaten und Japan ausgerechnet in den 
Technologiebereichen gegenübersieht, die heute große 
Exportvolumina aufweisen“. Ein eigenes Kapitel zu Kreis-
laufwirtschaft 4.0 zeigt an Beispielen, welche Anstren-
gungen in Forschung und Wissenschaft auf der Suche 
nach neuen Technologien und Patenten unternommen 
werden müssen, um mit der internationalen Konkurrenz 
mitzuhalten. 

Es fehlt die Entschlossenheit

Mit einem Blick auf die Zukunftsaufgaben der Kreislauf-
wirtschaft hinsichtlich Klimawandel endet der Statusbe-
richt, doch nicht ohne auf zukünftige Notwendigkeiten 
hinzuweisen, damit gleichermaßen ein wachsender Ab-
satzmarkt für die steigende Menge an Wertstoffen und Re-
zyklaten geschaffen und der Qualität von Wertstoffen und 
Rezyklaten Vorrang vor der reinen Quantität eingeräumt 
wird. Als Ergebnis des Dokuments wie auch Ausblick für 
die Branche spricht sich der Bericht aus für die Erarbei-
tung einer nationalen Rohstoffstrategie, die Einführung 
einer Substitutionsrate und ein stärkeres Engagement von 
Behörden beim Green Public Procurement. „Die öffentliche 
Hand muss viel stärker als bisher auf Recyclingprodukte 
setzen. Da fehlt die Entschlossenheit, die notwendig ist. 
Bund und Länder könnten ihre enorme Nachfragemacht 
nutzen und durch ihre Vorreiterrolle einen entscheiden-
den Anstoß geben“, fordert bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock. 

Und VDM-Hauptgeschäftsführer Ralf Schmitz fügt hin-
zu: „Insbesondere was die Technik betrifft, können wir in 
Deutschland noch ein wenig optimieren. Das Stichwort 
Digitalisierung muss hier ebenso genannt werden wie 
Produktdesign. Die Materialen werden komplexer und 
die Geräte immer kleiner, deshalb ist ein sinnvolles Pro-
duktdesign ebenso wichtig wie eine Kennzeichnung der 
darin verbauten Stoffe.“  

Verwertung grenzüberschreitend nutzen

Planungs- und Investitionssicherheit ist laut Statusbericht 
nur mit klaren, angemessenen Rahmenbedingungen und 
eindeutigen Zielsetzungen machbar. Mit den Worten von 
BDE-Präsident Kurth steht daher „auch die Politik in der 
Pflicht, nicht nur vernünftige gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, sondern auch für einen klaren Voll-
zug zu sorgen. Ebenso sind nationale Alleingänge bei 
Lösungen auf Produzentenseite nicht zielführend.“ Zu 
internationalen Maßnahmen zählt die notwendige EU-
weite Einstellung der Deponierung: Die Verlängerung der 
europäischen Deponielaufzeiten bis zum Jahr 2040 sei 
kein gutes Signal gewesen. Ohnehin sollte auf europä-
ischer Ebene stärker auf Kooperation gesetzt werden: Es 
müsse im nächsten Schritt darum gehen, „die hochwerti-
gen Anlagen zur stofflichen und energetischen Verwer-
tung in Europa grenzüberschreitend so lange zu nutzen, 
bis überall funktionierende und hochwertige Infrastruktu-
ren geschaffen worden sind“, heißt es in dem Papier.

„Die (deutsche) Kreislaufwirtschaft ist eine Branche mit in-
ternationaler Ausstrahlung“, fasst der Bericht zusammen. 
Naemi Denz, Geschäftsführerin des VDMA Abfall- und 
Recyclingtechnik, warnte jedoch anlässlich der Vorstel-
lung des Statusberichts in Berlin: „Deutschland droht die 
Weltmarktführung in der Recyclingtechnik zu verlieren.“ 
Eric Rehbock formulierte die Aussichten anders: „Im eu-
ropäischen und internationalen Vergleich haben wir eine 
starke Recyclingindustrie in Deutschland. Das reicht aber 
nicht mehr.“

Der „Statusbericht 2018. Einblicke und Aussichten“ steht 
unter anderem unter Ü www.bvse.de/images/pdf/Nach-
richten_2018/Statusbericht_2018_Ansicht_und_Druck.
pdf zur Verfügung.

http://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2018/Statusbericht_2018_Ansicht_und_Druck.pdf
http://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2018/Statusbericht_2018_Ansicht_und_Druck.pdf
http://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2018/Statusbericht_2018_Ansicht_und_Druck.pdf
http://www.bertram-hannover.de/
http://www.entsorgungstechnik-bavaria.de/
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China möchte sich auch in der Kreis-
laufwirtschaft deutlich unabhängiger 
von anderen Märkten machen. Dieses 
Fazit zog Naemi Denz, Geschäftsfüh-
rerin des VDMA Abfall- und Recycling-
technik, auf der Veranstaltung „Der 
chinesische Markt für Umwelttechnik“ 
des Bayrischen Staatsministeriums für 
Umwelt- und Verbraucherschutz am 
17. Mai auf der Umwelttechnikmesse 
IFAT in München.

China holt bei Patenten auf

„Laut dem 13. Fünf-Jahresplan soll die 
Recyclingquote in China auf 35 Pro-
zent anwachsen. Darüber hinaus soll 
knapp die Hälfte des Abfalls in Zukunft 
verbrannt werden. Somit bewegt sich 
China weg von der Deponierung, des 
heutigen Hauptentsorgungsweges“, 
erläuterte Denz. Hierfür geht die chi-
nesische Regierung von knapp 38 
Milliarden Dollar Investitionsvolumen 
aus. Zur Modernisierung der Abfall-
wirtschaft greift China bisher stark auf 
deutsche Technik zurück.

China macht sich unabhängiger von Umwelttechnik aus Deutschland
 
VDMA: Die Volksrepublik möchte nicht nur die eigene Kreislaufwirtschaft modernisieren, sondern auch eigenes Know-
how erlangen und auf dem Weltmarkt zur Verfügung stellen. 

China ist die Nummer 2 der Abneh-
merländer deutscher Abfall- und 
Recyclingtechnik. Unangefochten 
auf Platz eins liegen die USA mit 492 
Millionen Euro, gefolgt von China 
mit einem Exportvolumen von 412 
Millionen Euro. Chinesische Importe 
von Abfalltechnik nach Deutschland 
weisen Wachstumssteigerungen von 
55 Millionen Euro pro Jahr auf. „Chi-
na möchte eben nicht nur die eigene 
Kreislaufwirtschaft modernisieren, 
sondern auch eigenes Know-how er-
langen und auf dem Weltmarkt zur 
Verfügung stellen“, berichtet Denz.
 
„Nimmt man Patenzahlen als Indi-
kator für die Innovationsfähigkeit, 
sieht man, dass Deutschland nach 

Japan und den USA international auf 
Platz 3 der Innovationsfähigkeit lag. 
Aber China holt mit Wachstumsra-
ten von 13 Prozent pro Jahr deutlich 
auf“, fügte Denz hinzu. Bis Mitte 2017 
war China das wichtigste Importland 
weltweit für bestimmte Abfälle. Dies 
galt aus deutscher Sicht vor allem für 
Kupfer und Kunststoffe. Nach China 
wurden allein im Jahr 2016 recycelte 
Kunststoffe im Wert von rund 167 Mil-
lionen Euro exportiert. Dies hat sich 
mit dem Importverbot im Jahr 2017 
für bestimmte Kunststoffe oder Alt-
textilien geändert.
 
Neu ist auch, dass der chinesische 
Staat Ernst macht mit der Durch-
setzung von Umweltauflagen. Einer 
VDMA-Umfrage aus dem Januar 2018 
unter chinesischen Tochterunterneh-
men europäischer Firmen zufolge 
gaben 18 Prozent an, dass sie um-
weltbehördlich überwacht wurden. 
Neun Prozent mussten Umwelttech-
nik nachrüsten – mit Investitionen bis 
zu 750.000 Euro.

Das niederländische Recyclingunter-
nehmen HKS Scrap Metals B.V., eine 
hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der TSR Group, hat mit Wir-
kung vom 3. Mai 2018 das ebenfalls 
niederländische Familienunterneh-
men Van Dalen Metals Recycling & 
Trading übernommen. Bereits seit 
1947 im Metallrecycling tätigt, be-

TSR Group erweitert Netzwerk in Benelux und Großbritannien
Niederländische Tochtergesellschaft übernimmt Van Dalen Metals Recycling & Trading.

treibt Van Dalen sechs Standorte 
in den Niederlanden, Belgien und 
Großbritannien. Zu den Geschäftsak-
tivitäten des Familienunternehmens 
gehören das Sammeln, Aufbereiten 
und Wiederverwerten von Eisen- und 
Nichteisenmetallen. Durch den Zu-
sammenschluss beider Unternehmen 
bewirtschaftet die TSR Group zukünf-
tig insgesamt 13 Standorte mit rund 
270 Mitarbeitern in den Benelux-Län-
dern und Großbritannien. 
 
„Van Dalen ist mit seinen sechs 
Standorten und der dazugehörigen 
Aufbereitungstechnik eine ideale Er-
gänzung zu unserem europaweiten 
Standortnetz“, erklärte Bernd Fle-
schenberg, Geschäftsführer der TSR 
Group, den Zukauf und betonte: „So 
können wir unsere Kunden zukünftig 
noch besser bedienen. Gemeinsam 
werden wir unsere Recyclingaktivi-

täten und Dienstleistungsangebote 
kontinuierlich ausbauen und unsere 
Marktpräsenz in der Region weiter 
steigern.“ 
 
Bereits am 19. Februar 2018 hatten 
beide Parteien eine Vereinbarung zum 
Zusammenschluss unterzeichnet, die 
vorbehaltlich der kartellrechtlichen 
Zustimmung galt. Nach erfolgter Ge-
nehmigung wurde die Übernahme 
am 3. Mai 2018 vollzogen. Mit soforti-
ger Wirkung ist Rolf van Dalen, Eigen-
tümer des Familienunternehmens, in 
die Geschäftsführung der HKS Scrap 
Metals berufen worden und wird ge-
meinsam mit Wout Kusters (CEO), Ib-
rahim Bayram (CFO) und Stefan van 
der Wekken (COO) die weiteren Ent-
wicklungen der Aktivitäten in Benelux 
und Großbritannien verantworten. 

Ü www.tsr.eu

Foto: pixabay (2x)
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Progroup wird die neue state-of-
the-art Papierfabrik in Deutschland 
in Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld 
(Sachsen-Anhalt) kurzfristig errich-
ten. Der Baubeginn ist nach heutigem 
Stand bereits im ersten Quartal  2019 
geplant und das Projekt wird nach 
aktuellem Planungsstand im zweiten 
Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. 
Unter dem Dach von Progroup bilden 
die Produktionsstätten von Propapier 
und Prowell ein korrespondierendes 
System, mit dem Ziel, die Produktions-
kapazitäten beider Geschäftsbereiche 
optimal auszubalancieren. Nach der 
Ankündigung über den Bau von bis 
zu vier weiteren Wellpappformatwer-
ken bis 2021 und der Entscheidung 
über den Standort für die dritte Pa-
pierfabrik geht Progroup nun in die 
intensive Umsetzungsphase seiner 
Strategieperiode „Two Twentyfive“.

Was ausschlaggebend war 

Nach intensiver europaweiter Stand-
ortsuche wird die Papiermaschine 
PM3 in Sandersdorf-Brehna bei Bit-
terfeld gebaut. Neben der räumlichen 
Nähe zu den Standorten der beiden 
weiteren Papierfabriken von Progroup 
(PM1 in Burg und PM2 in Eisenhütten-
stadt) waren für die Standortwahl vor 
allem die gute verkehrstechnische An-
bindung sowie die hohe industrielle 
Kompetenz der Region ausschlagge-
bend. Mit einem Investitionsvolumen 

Progroup baut Papierfabrik
Nachdem das Unternehmen bereits Mitte Februar die aktiven Vorbereitungen 
zum Bau einer weiteren Papierfabrik angekündigt hat, ist die Standortent-
scheidung für Sandersdorf-Brehna nun gefallen. 

von insgesamt 375 Millionen Euro für 
den Bau der Papiermaschine werden, 
abhängig von der finalen technischen 
Konfiguration, circa 140 hochmoder-
ne direkte und circa 350 indirekte Ar-
beitsplätze in der Region geschaffen. 
Das Gesamtprojekt sieht neben der 
Errichtung der Papierfabrik in einem 
zweiten Schritt auch den Bau eines 
eigenen EBS-Kraftwerks vor, das die 
neue Papiermaschine dann energie-
effizient mit Dampf und Strom ver-
sorgt.

Die Produktionsanlagen werden auf 
rund 450.000 Quadratmeter Bau-
grundstück „auf der grünen Wiese“ 
realisiert. Nach aktueller Planung ist 
der Produktionsstart schon für das 
zweite Halbjahr 2020 vorgesehen. Die 
neue Papiermaschine PM3 wird Wel-
lenstoff und Testliner innerhalb des 
Grammaturbereichs von 80 bis 150 
Gramm pro Quadratmeter produzie-
ren. Nach der Anlaufphase produziert 
die Anlage mit einer Arbeitsbreite 
von 9,20 Metern eine Jahreskapazi-
tät von 750.000 Tonnen Wellpappen-
rohpapier. Zusammen mit den bei-
den Papierfabriken PM1 in Burg und 
PM2 in Eisenhüttenstadt erhöht sich 
damit die jährliche Gesamtprodukti-
onskapazität an Wellpappenrohpa-
pieren von 1.100.000 Tonnen auf circa 
1.850.000 Tonnen.

Ü www.progroup.ag

Smurfit Kappa verkauft Werke
Das meldete der Südwestrundfunk (SWR) und das Badische Tagblatt: 
Smurfit Kappa will die Werke Hilpertsau und Weisenbach verkaufen. 
Betroffen seien 300 Mitarbeiter. Beide Werke haben Brancheninsidern 
zufolge wohl in den vergangenen Jahren keine schwarzen Zahlen er-
wirtschaftet. Produktion und Verarbeitung von Faltschachtelkarton ge-
hörten zudem nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens. Wie ein Un-
ternehmenssprecher gegenüber dem SWR mitteilte, befinde man sich 
derzeit in Verhandlungen mit einer Münchner Investorengruppe. Ge-
genüber dem Badischen Tagblatt bestätigte das Geschäftsführer Tho-
mas Ruth. Er erklärte, dass die Verkaufsgespräche mit der Livia-Group 
bezüglich der Übernahme beider Betriebe auf einem „sehr guten Weg“ 
seien. Die Livia-Group beschreibt sich selbst als eine unabhängige In-
dustrieholding.                                                       Ü www.smurfitkappa.com

Mehr als 7.000 weltweit installierte 
Schneckenverdichter sprechen für die 
Kompetenz von H&G.

Unsere Schneckenverdichter erreichen 
durch die kraftvolle Verdichtung großvo-
lumiger Abfall- und Wertstoffmengen bis 
zu doppelt so hohe Transportgewichte 
wie hydraulische Presssysteme.

IHRE VORTEILE
• enorme Füllgewichte
• hohe Durchsatzleistung
• zuverlässig und wartungsarm
• made in Germany
• Technologie- und Marktführer

SCHNECKENVERDICHTERSCHNECKENVERDICHTERSCHNECKENVERDICHTER
KOMPAKT. KRAFTVOLL. ROBUST.

WWW.HENRICHGRUPPE.COM

FÜR JEDE SITUATION DIE RICHTIGE
EINZUGSVORRICHTUNG 
VON KARTONAGE BIS HOLZ

https://henrichgruppe.com/hg/
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Mit der Verabschiedung des „Nationalen Abfallverwal-
tungsplans“ 2015 hatte Griechenland bereits ausge-

schriebene Großprojekte in der Abfallwirtschaft zunächst 
ausgesetzt. Nun sollen die Anlagen auf dem Peloponnes 
und im Bezirk Ileia doch noch realisiert werden. Die Vorha-
ben in Zentralmakedonien und in Epirus schreiten rasch 
voran. 

Für Attika dagegen gibt es immer noch keinen Zeitplan, 
nachdem im Dezember 2014 die Ausschreibung von vier 
Abfallverwaltungsanlagen annulliert worden war. Die Ab-
fälle der Region landen unterdessen auf einer veralteten 
Deponie. Griechenlands stellvertretender Minister für Um-
welt kündigte Ende 2017 an, dass etwa 150 Millionen Euro 
aus dem EU-Partnerschaftsprogramm bereit stünden für 
den Bau zweier Anlagen in Attika, den Ausbau einer be-
stehenden Anlage für mechanisches Recycling sowie für 
Abfallprojekte auf der Insel Hydra.

Rund drei Millionen Euro beantragte die Gemeinde der 
Insel Chios für den Bau einer Anlage zur mechanischen 
Mülltrennung aus dem Operationellen Programm „Trans-
portinfrastruktur, Umwelt und nachhaltige Entwicklung“ 

Griechenlands Abfallwirtschaft hinkt immer noch deutlich hinter den EU-Zielen 
hinterher. Die Deponierung ist viel zu hoch und zahlreiche unkontrollierte Müll-
halden müssen geschlossen werden. Um das Recycling voranzutreiben, gibt ein 
neues Gesetz den Gemeinden mehr Verantwortung. Mit großen Verzögerungen 

werden Abfallprojekte im Land umgesetzt. 

des EU-Partnerschaftsprogramms 2014 bis 2020. Die In-
sel hat bereits vier Abfallströme für Papier, Plastik, Glas 
und Aluminium eingeführt. In Planung ist außerdem eine 
Kleinanlage für die energetische Verwertung des Rest-
mülls. Der Einsatz deutscher Technologie ist im Gespräch. 
Das circa fünf Millionen Euro teure Projekt soll aus EU-Mit-
teln finanziert werden.

Stillgelegte Deponien als Notlösung

Zu den größten Problemen der griechischen Entsorgungs-
wirtschaft gehören die unkontrollierten Deponien, deren 
Betriebszeit abgelaufen ist. In den letzten Jahren hat das 
Land bereits große Schritte unternommen, um die Müll-
halden zu schließen. Somit sanken auch die Strafgelder, 
die Hellas an die EU-Kommission zahlte. Sie lagen im Jahr 
2015 noch bei 20 Millionen Euro. Ende 2016 sind sie auf 
elf Millionen Euro für 20 unkontrollierte aktive und für 46 
geschlossene, aber nicht sanierte Deponien gesunken. 

Hinzu kommen 21 Deponien, die trotz Schließung und Sa-
nierung aufgrund fehlender Alternativen erneut genutzt 
werden. Im ganzen Land sind laut Nationalem Abfallver-

Projekte in Griechen-
lands Abfallwirtschaft 

schreiten voran

Foto: pixabay
Business
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waltungsplan aktuell 74 geordnete Deponien, 55 Umlade-
stationen (14 weitere im Bau), drei mechanisch-biologische 
Restabfallbehandlungs- und Kompostierungsanlagen und 
35 Materialrückgewinnungsanlagen in Betrieb.

Neues Abfallgesetz stärkt die Gemeinden

Im November 2017 hat Griechenland ein neues Gesetz 
verabschiedet, das die Kompetenzen der Gemeinden in 
der Abfallverwaltung erweitert. Diese können fortan ihr 
Recyclingmaterial selbst verwalten und damit Einnahmen 
generieren. Voraussetzung dafür ist die Einführung der 
Abfalltrennung an der Quelle in vier Strömen (Glas, Papier, 
Plastik, Aluminium). 

Bisher waren die Gemeinden für das Sammeln, den Trans-
port und die Lagerung der Abfälle zuständig. Dies erfolg-
te entweder durch gemeindeeigene Dienste oder mit der 
Unterstützung von rund 500 lizenzierten Unternehmen. 
Die neue Regelung soll das Interesse der Gemeinden am 
Recycling fördern. Höhere Recyclingmengen reduzieren 
die Kosten der Gemeinden, die sie für die Entsorgung der 
festen Siedlungsabfälle durch die Träger der Selbstverwal-
tung (FODSA, Träger für die Verwaltung von festen Sied-
lungsabfällen) zahlen. Somit könnten die Gemeinden ihre 
Bürger künftig mit geringeren Abfallgebühren belasten.

Den EU-Vorgaben deutlich hinterher

Nur 17 Prozent der Siedlungsabfälle werden in Griechen-
land recycelt, meldet das europäische Statistikamt Euro-
stat (Stand 2016). Im europäischen Durchschnitt (EU28) 
sind es 45,6 Prozent. Bis 2020 muss jeder EU-Staat 50 Pro-
zent seiner Siedlungsabfälle wiederaufbereiten. Zuletzt 
wurden die EU-Ziele für 2030 auf 65 Prozent angehoben. 
Im Jahr 2016 landeten etwa 82,4 Prozent des griechischen 
Abfalls auf Deponien und lediglich 3,4 Prozent wurden 
kompostiert.

Eurostat zufolge fielen 2016 in Hellas rund 497 Kilogramm 
Siedlungsabfälle pro Kopf an. Damit liegt das Land leicht 
über dem EU-Durchschnitt von 480 Kilogramm. Den 
höchsten Anteil am Abfallaufkommen verursacht Westma-
kedonien mit 28 Prozent, gefolgt von Zentralgriechenland 
mit zwölf Prozent und Attika mit elf Prozent (Quelle: Nati-
onaler Abfallverwaltungsplan, Stand 2011). Griechenland 
erzeugte 2014 insgesamt 69,7 Millionen Tonnen Abfälle; 
das entspricht laut Eurostat 2,7 Prozent der angefallenen 
Gesamtmenge in der Europäischen Union. Etwa sieben 
Prozent davon entfallen auf Abfälle des verarbeitenden 
Gewerbes und 67 Prozent auf Abfälle aus dem Bergbau. 
Der Anteil der Siedlungsabfälle aus Privathaushalten liegt 
bei 6,4 Prozent.

Vier Abfallströme einführen

Insgesamt befassen sich 22 zugelassene Recyclingsyste-
me mit der Sammlung und Verwertung von Verpackun-
gen, Batterien, Akkumulatoren, Elektrogeräten, Altreifen, 
Schmierölabfällen, Altfahrzeugen, Abfallaushub und 
Bau schutt. Recyclinganbieter für Verpackungen sind die 
Griechische Gesellschaft für die Nutzung des Recycling 

(HERRCo), die Antapodotiki Anakyklosi, das System des 
Supermarkts AB Vassilopoulos und das Zentrum für die 
alternative Umweltverwaltung (KEPED).

Die bestehenden Recyclingsysteme für Verpackungen 
haben, gemäß dem neuen Recyclinggesetz, sechs Mona-
te Zeit, um sich an vier Abfallströme (Papier, Glas, Plastik, 
Aluminium) anzupassen. Die Gemeinden können zudem 
eigene Recyclingsysteme gründen. Alle Hersteller und Im-
porteure müssen fortan mit einem Recyclingsystem über 
die nationale griechische Recyclinggesellschaft EOAN zu-
sammenarbeiten, ansonsten drohen Strafgelder. Eigens 
dafür wurde ein elektronisches Register eingeführt. Unter-
nehmen, die Produkte von Herstellern vertreiben, die kei-
nem System angehören, müssen ebenfalls Strafen zahlen.

Seit dem 1. Januar 2018 werden gemäß Gesetz 4496/2017 
alle Plastiktüten mit einer Materialstärke von 15 bis 50 
Mikrometern in Supermärkten und Bäckereien mit einer 
Abgabe von 4 Cent pro Stück inklusive Mehrwertsteuer 
belastet. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Steuer auf 9 Cent 
pro Tüte steigen. Tüten mit einer Materialstärke über 50 
Mikrometern sind fortan kostenpflichtig.

Zahl der Unternehmen  steigt

Nach Angaben des Ministeriums für Umwelt und Energie 
(Stand: Januar 2018) waren 2017 in Griechenland etwa 
2.500 Unternehmen in der Abfallbehandlung (Sammlung, 
Transport, Lagerung und Verwertung) aktiv. Das sind rund 
80 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Branche hat gute Aus-
bauchancen und großen Nachholbedarf, eine Tatsache, 
die die wachsende Anzahl der Firmen erklärt. Größere 
Unternehmen bieten ihre Dienstleistungen landesweit 
an. Kleinere Gesellschaften treten nur lokal auf und sind 
auf bestimmte Abfallsorten fokussiert. Zu den wichtigs-
ten Akteuren, die in der Sammlung, im Transport oder in 
der Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen tätig sind, 
zählen das griechische Bauunternehmen Aktor (Ü www.
aktor.gr) und das Abfallverarbeitungsunternehmen Ilektor 
(Ü www.helector.gr) der Unternehmensgruppe Hellaktor.

Lizenzen für die Verwaltung von gefährlichen Abfällen 
haben 128 Unternehmen (Stand: Mai 2016). Etwa 160.000 
blaue Recyclingtonnen und 8.500 blaue „Glocken“ für Glas 
stehen 94 Prozent der Bürger in 301 von 325 Gemeinden 
zur Verfügung. Sie werden von der Griechischen Gesell-
schaft für die Nutzung des Recycling (HERRCo) verwal-
tet. In einigen wenigen Gemeinden gibt es bereits gelbe 
Tonnen für Papier. Braune Tonnen für Bioabfälle sollen in 
nächster Zeit angeschafft werden.

Ausländische Unternehmen erhöhen ihre Chancen bei 
öffentlichen Ausschreibungen, wenn sie ihr Know-how in 
Konsortien mit lokalen Unternehmen einbringen. Die Aus-
schreibungen in Griechenland folgen den EU-Richtlinien. 
Öffentliche Ausschreibungen zu Abfallprojekten werden 
auf der Website des Griechischen Umweltministeriums  
(Ü www.ypeka.gr/?tabid=473) veröffentlicht.

Verfasserin: Michaela Elena Balis 
Quelle: Germany Trade & Invest 

http://www.ypeka.gr/?tabid=473
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So gestalte sich das politisch-gesell-
schaftliche Umfeld zunehmend un-
übersichtlich. Im Kontext des Welt-
bevölkerungswachstums und der 
großen Verwerfungen in den Berei-
chen Energie und Klima – und damit 
verbunden der Thematik der Decar-
bonisierung – stellt sich für Rader-
macher die Frage der Zukunft: „Wenn 
sie überhaupt noch positiv gestaltet 
werden soll, werden technische Inno-
vationen und kluge politische Aktivi-
täten erforderlich sein, um das Ziel zu 
erreichen.“ 

Franz Josef Radermacher ist Professor 
für Informatik an der Universität Ulm, 
Präsident des Senats der Wirtschaft 
e.V., Vizepräsident des Ökosozialen 
Forum Europa und Mitglied des Club 
of Rome. Bekannt geworden ist der 
Wissenschaftler durch sein Eintreten 
für eine weltweite Ökosoziale Markt-
wirtschaft und Engagement in der 
Global Marshall Initiative, die sich 
seit 2003 für eine gerechtere Globa-
lisierung, für eine „Welt in Balance“ 
einsetzt. Die Ökosoziale Marktwirt-
schaft versteht sich gemäß Wikipe-
dia-Definition als Weiterentwicklung 
der Sozialen Marktwirtschaft, die ein 
nachhaltiges Wirtschaften und den 
Umweltschutz als politische Katego-
rien einbezieht. Angestrebt wird ein 
Ausgleich zwischen ökonomischen 
und ökologischen Zielsetzungen. Und 
das mit marktwirtschaftlichen Prak-
tiken – statt Verboten und Geboten 
– und mit flachen Hierarchien (siehe 
auch Kasten). Fünf Parameter liegen 
der Forschung zugrunde. 

■ Bevölkerung (Anzahl der Menschen/
Wachstumsdynamik): Wie groß ist 
die Bevölkerung in den verschiede-
nen Teilen der Welt? 

■ Wohlstand: Was produzieren wir an 
Gütern und Dienstleistungen (ver-
teilt nach Staaten und Kontinenten) 
und wie ist der Wohlstand verteilt 
(entscheidend für das Funktionie-
ren von Gesellschaften)? 

■ Ressourcen: Es gibt keinen Wohl-
stand ohne (bestimmte) Ressour-

Der Kampf um die richtigen Regeln
Gedanken über eine Ökosoziale Marktwirtschaft: Auf dem zurückliegenden Baustoff Recycling Forum und 5. bvse- 
Mineraliktag in Berchtesgaden in diesem Jahr hielt Franz Josef Radermacher einen bemerkenswerten Vortrag zur  
weltpolitischen Lage, die als extrem schwierig angesehen wird.  

cen. Man muss Zugriff auf (be-
stimmte) Ressourcen haben. 

■ Handelssystem: Wer hat Zugriff auf 
(bestimmte) Ressourcen?

■ Technischer Fortschritt: Die Größe, 
mit der Dinge verbessert werden 
können – in einer Situation, in der 
alles andere wächst. 

Der Bumerang-Effekt: Je mehr Fort-
schritt, desto mehr Probleme  

Laut Radermacher produzieren im-
mer mehr Menschen immer mehr 
Wohlstand. Also verbrauchen wir in 
der Tendenz immer mehr Ressourcen. 
Aber dagegen läuft der technische 
Fortschritt, denn „der erlaubt uns, aus 
weniger mehr zu machen. Der tech-
nische Fortschritt ist unser Ventil. Mit 
dem Ventil gibt es aber ein Problem: 
den Bumerang-Effekt. Der technische 
Fortschritt hat oft zur Folge, dass Din-
ge billiger werden. Weshalb man in 
der Folge noch mehr von dem ver-
braucht, von dem man jetzt eigent-
lich weniger verbrauchen würde. So 
hilft es zum Beispiel wenig, wenn die 
Autos pro PS weniger Benzin verbrau-
chen. Weil wir dann einfach mehr PS 
machen. Wir hauen hinten wieder das 
drauf, was wir vorne einsparen. Der 
Bumerang-Effekt ist eines der größten 
praktischen Probleme, mit dem man 
sich beschäftigen muss.“ 

Anderes Beispiel: Städte versuchen 
drohende Verkehrsinfarkte dadurch 
zu lösen, dass sie extra Straßen bau-
en. Die Folge ist aber womöglich noch 
mehr Verkehr. Indem neue Straßen ge-
baut werden, kommt der latente Ver-
kehr sofort zum Zug und findet dann 
statt. Das heißt, der Pegel an Aktivität 
wird größer. „Deswegen sind die Prob-
leme nicht nur dahingehend zu lösen, 
dass man auf den technischen Fort-
schritt setzt. Er ist wichtig, aber wenn 
man den Bumerang-Effekt nicht ver-
hindert, dann kommt man mit dem 
technischen Fortschritt nicht weiter. 
Das ist der Grund dafür, warum sich 
die Menschheit mit immer mehr Fort-
schritt in immer mehr Problemen be-
findet. Je mehr Fortschritt wir haben, 
desto mehr Probleme haben wir“, ist 
Radermacher überzeugt. Dabei ist für 
ihn der kritischste Parameter die Be-
völkerungsexplosion: „Seit dem Jahr 
2000 sind auf der Welt 1,5 Milliarden 
Menschen dazugekommen. Alle die-
se Menschen haben Ansprüche, das 
sind jetzt 1,5 Milliarden mehr Ansprü-
che. Bis 2050 kommen noch einmal 
2,5 Milliarden Menschen dazu.“ 

Wohlstand für alle: Wie geht das? 

Die Agenda 2030 der Weltgemein-
schaft erklärt Wohlstand für alle Men-
schen zum Ziel. Doch wie können 
zehn Milliarden Menschen potenziell 
auf ein hohes Wohlstandsniveau ge-
bracht werden? Wohlstand setzt die 
Verfügbarkeit von Ressourcen und 
Energie voraus, so Radermacher. Wo 
soll man die herholen? Noch immer 
würden hauptsächlich fossile Ener-
gieträger genutzt und dadurch das 
Klimaproblem weiter verschlimmert. 
Das Klimaproblem produziert nach 
Auffassung von Radermacher Armut 
und Armut setzt Kinder in die Welt. 
Unter den Bedingungen einer Klima-
katastrophe würden mehr Menschen 
auf der Erde leben, die mehr Ressour-
cen und Energie brauchen. 
 
Das Klimaproblem ließe sich Rader-
macher zufolge nur durch eine gut 

Prof. Dr. Franz Josef Radermacher 

Foto: M
arc Szom

bathy



EU-Recycling 06/2018 25 |

Business

ausgebildete Menschheit in Wohl-
stand auf Basis der Ökosozialen 
Marktwirtschaft lösen. Doch wie ge-
langt man dahin? Wohlstand sei von 
fossiler Energie abhängig, die das 
Klimaproblem treibt. Schaffen erneu-
erbare Energien die Wende? Die Um-
stellung auf erneuerbare Energien 
setze enorme Ressourcen voraus, um 
die gerungen wird und über die China 
sehr viel Kontrolle hat. Beispiel Selte-
ne Erden: „Die Logik sagt, wir müssen 
vom Carbon weg, aber während wir 
darüber reden, produzieren wir mehr 
fossile Energieträger als je zuvor. 
Die höchste Produktion von Öl war 
2017“. Die Vereinigten Staaten seien 
durch Fracking zum größten fossilen 
Energieproduzenten aufgestiegen. 
US-Präsident Donald Trump benutze 
die fossile Energie als geopolitische 
Waffe: Preiswerte Energie soll die In-
dustrie in den USA pushen. Preiswer-
te Energie soll alle Länder, die am Öl-
verkauf verdienen, in Schwierigkeiten 
bringen – Russland, Iran, Saudi Arabi-
en. Je mehr Trump produzieren lässt, 
desto billiger werde die Energie, des-
to mehr kann er die anderen Öl- und 
Gasproduzenten unter Druck setzen. 

Was können wir uns noch erlauben?

Immer mehr und wohlhabende Men-
schen brauchen auch immer mehr 
Nahrung. Wie Radermacher hierzu 
ausführte, sind die Chinesen Meister 
in der Überwindung der Armut. Sie 
emittieren pro Kopf mehr CO2 als die 
Europäer: 7,5 Tonnen. Die Europäer 
emittieren pro Kopf 6,8 Tonnen, die 
Deutschen zehn Tonnen und bei-
spielsweise die Franzosen fünf Ton-

nen. China verursacht mehr Emissio-
nen als die USA, Europa und Russland 
zusammengenommen. Indien und 
Afrika kopierten bereits das Modell 
von China, das in vier Jahren mehr 
Beton für Wohnraum verbaut hat als 
die USA in ihrer gesamten Historie. 
Und dass was gebaut wird und wur-
de, so Radermacher, stellt die Hälfte 
des Wohlstands in der Welt dar: „Dafür 
sind unvorstellbare Mengen an Roh-
stoffen vonnöten, die produziert und 
transportiert werden müssen. Wohl-
stand ist ohne umbauten Raum nicht 
denkbar. Und auch nicht ohne Autos.“ 

In diesem Kontext operierten wir jetzt 
in einer Politik, die mit objektiven Pro-
blemen zu kämpfen hat. Was können 
wir uns noch erlauben, wenn immer 
mehr Menschen immer mehr wol-
len? Radermacher sprach in diesem 
Zusammenhang vom Gefangenendi-
lemma, ein mathematisches Spiel aus 
der Spieltheorie: Wir müssen oft das 
Gegenteil von dem tun, was wir ei-
gentlich tun wollen. In der Marktwirt-
schaft dominierten Konkurrenzver-
hältnisse. Es geht um die Kriterien, die 
der Einkäufer anlegt: „Sehr häufig ge-
hen die Leute nach dem Preis. Wenn 
einer Dinge vernünftiger macht, aber 
der andere kann es billiger anbieten, 
dann wird sehr oft die billigere Lösung 
genommen, obwohl sie eigentlich die 
teurere ist. Am Schluss setzt sich die 
falsche Lösung durch.“  

Besser effektiv als nur effizient   

Welch ein ökonomisches System wol-
len wir haben? Im Prinzip wird eine 
Marktwirtschaft gebraucht. Geht es 

im Markt nur um Effizienz, wie uns 
Wirtschaftsexperten weismachen 
wollen? Das ist zu bezweifeln. Es 
geht auch laut Radermacher darum, 
dass das herauskommt, was heraus-
kommen soll. Also um Effektivität. 
Wir sollten besser effektiv als nur ef-
fizient sein: „Was nützt es jemanden, 
der seine Wand rot anstreichen will, 
dass heute Gelb im Sonderangebot 
ist? Der Naive kauft Gelb, weil Gelb im 
Sonderangebot ist. Wir müssen uns 
immer mit Effektivität und Effizienz 
beschäftigen.“ 

Der unregulierte Markt ist für Rader-
macher keine Lösung. Der Wettbe-
werb könne falsche Regeln nicht er-
setzen. Der Kampf auf dieser Welt sei 
der Kampf um die richtigen Regeln. 
„Seit der Finanzkrise sind wir in die-
sem Kampf sehr weit“, verdeutlichte 
Radermacher. „Seit der Finanzkrise 
gibt es international keinen mehr, der 
sich für den freien Markt stark macht. 
Sondern dafür, dass Regeln die Um-
welt schützen und sozial ausgewogen 
sind. Jeder soll partizipieren können.“ 
Allerdings besteht ein großes Interes-
se daran, dass es so falsch ist, wie es 
ist. „Weil am Falschen lässt sich von 
wenigen ganz viel Geld verdienen“, 
schlussfolgerte Franz Josef Raderma-
cher. „Weil einem die mathematische 
Überlegung sagt, es ist besonders 
attraktiv für die wenigen, ganz viel 
zu verdienen zulasten der anderen. 
Wenn viele verdienen würden, ist ja 
nicht so viel zu verdienen. Also muss 
das Ziel sein, dass viele verlieren und 
wenige gewinnen. Dann ist es für die 
wenigen höchst attraktiv.“ Und das sei 
das eigentliche Problem in der Welt. 

Was will die Ökosoziale Marktwirtschaft?
Radermachers „Ökosoziale Marktwirtschaft“ bezeichnet ein sogenanntes Nachhaltigkeits-Dreieck, das eine Ba-
lance zwischen einer leistungsfähigen Wirtschaft, sozialer Fairness und ökologischer Orientierung auf nationaler, 
europäischer und globaler Ebene vorsieht. Es beruht auf der Ausgeglichenheit von Ökonomie zur Mehrung des 
allgemeinen Wohlstands, sozialer Ausgeglichenheit zur Sicherung angemessener Lebensbedingungen und der 
Ökologie. Diese besitzt einen Eigenwert, ist vom Menschen unabhängig und muss Umweltverschmutzung und 
Übernutzung kritischer Ressourcen vermeiden. Mit Radermachers Worten: „Um den Preis der eigenen Zukunft 
müssen wir die Umwelt schützen und mit der Ressourcenbasis vernünftig umgehen.“ Dafür schlägt er eine „Terra-
Abgabe“ vor, zweckgebunden zur Finanzierung von Investitionen in Infrastruktur und Entwicklungsziele. Wer-
den die Bedingungen des Nachhaltigkeits-Dreiecks nicht weltweit adaequat erfüllt, gerät das gesamte System 
in Schieflage. Nach Rademachers Ansicht wird die Ökosoziale Marktwirtschaft entweder eine globale Zukunft 
haben oder gar nicht. 

Radermachers Ansatz ist nachzulesen in Franz Josef Radermacher & Bert Beyers, Welt mit Zukunft. Die ökosoziale 
Perspektive, Hamburg 2014, ISBN 978-3-86774-111-8
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Angesichts der Meeresverschmutzung sind Plastikabfälle in die Diskussion geraten. 
Deutschland wähnt sich bei Sammlung und Recycling von Kunststoffen in dieser Frage auf 
der sicheren Seite.  Das neue Verpackungsgesetz fordert aber mehr. Ob und wie diese Vor-
gaben zu erreichen sind, wurde auf dem diesjährigen Kasseler Abfall- und Ressourcenforum 
am 11. April wie auch bei einem Workshop des WFZruhr am 18. April erörtert.

Wie können mehr Kunststoffe in 
Leichtverpackungen recycelt werden?

Fotos: Lobbe
Sekundärrohstoffe

Fast sechs Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen pro-
duzierten deutsche Haushalte, Gewerbe und Industrie 

im Jahr 2015. Davon stammt rund die Hälfte aus Verpa-
ckungen, die zu 75 Prozent in die Wertstofferfassung der 
Kommunen gelangen und zu 25 Prozent im Restmüll der 
Verbraucher enden. Als stoffgleiche Nichtverpackungen 
werden zusätzlich 0,2 Millionen Tonnen aus Sperrmüll und 
eine Million Tonnen aus Haushaltsrestabfällen erfasst. Da-
von wurden laut Umweltbundesamt rund 0,6 Millionen 
Tonnen hochwertig recycelt. Laut ITAD-Studie sollen 2013 
fürs Recycling insgesamt 2,32 Millionen Tonnen und damit 
41 Prozent werkstofflich zur Verfügung gestanden haben, 
die sich aber bereinigt auf maximal 0,6 Millionen Tonnen 
an hochwertigen Rezyklaten und damit circa zehn Prozent 
der Kunststoffabfälle und nur etwa fünf bis sechs Prozent 
der Kunststoffrohprodukte belaufen.

Sammelquote – von vielen Faktoren abhängig

Schweizer Untersuchungen haben gezeigt, dass ein ver-
mehrtes Recycling von Kunststoffabfällen neben der 

Verringerung von Vielstoff-Gemischen durch gesteigerte 
Separat-Erfassung und angepasste Recyclingkapazitäten 
am positivsten zur Steigerung von Verwertungsquoten 
dienen. 

Doch wie lassen sich die Qualitäten von Kunststofffraktio-
nen in Leichtverpackungsabfällen (LVP) steigern? Kerstin 
Kuchta (TU Hamburg) stellte dazu in Kassel ihre Untersu-
chungsergebnisse vor: Der Inhalt von Gelben Säcken im 
Raum Hamburg besteht zu 67 Prozent aus Leichtverpa-
ckungen, zu elf Prozent aus stoffgleichen Nichtverpackun-
gen und zu 21 Prozent aus Reststoffen; der darin befindli-
che Kunststoffanteil der LVP-Fraktion beträgt 47 Prozent. 
Die erfasste LVP-Menge ist regional weitgehend unabhän-
gig vom Restmüllaufkommen. Die jeweilige Sammelmen-
ge an LVP divergiert jedoch je nach Bundesland zwischen 
19 Kilogramm pro Einwohner und Jahr (kg/EW/a) in Ham-
burg und 41 kg/EW/a in Sachsen-Anhalt. Sie ist auch vom 
Erfassungssystem abhängig und kann zwischen 12,8 kg/
EW/a im Wertstoffhof und 43 kg/EW/a über Gelben Sack 
oder Tonne Plus betragen. Einfluss auf die Sammelquote 
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hat ebenso die Einwohnerdichte: Die erfasste LVP-Menge 
liegt in ländlichen Gebieten bei 32,3 kg/EW/a, während 
sie in Großstädten nur 23,5 kg/EW/a erreicht. Als Ergebnis 
hielt Kuchta daher fest, dass die Qualität der Abfälle aus 
Bringsystemen der durch Holsysteme überlegen ist. Aller-
dings würden die Entfernung zur nächsten Sammelstelle 
und das vermehrte Vorkommen von Fehlwürfen bei feh-
lender Beaufsichtigung in der Ökobilanz negativ zu Buche 
schlagen. Gelbe Säcke seien Großbehältern vorzuziehen, 
da letztere zu mehr  Fehlentsorgungen führen. 

Qualität im Sinkflug

Die Qualität der rund fünf Millionen Tonnen Kunststoffa-
bfälle und damit drei Millionen  Verpackungsabfällen im 
Post-Consumer-Bereich sieht Michael O. E. Scriba (mtm 
plastics GmbH) allerdings „im Sinkflug“. Der Gutanteil 
an Kunststoff-Folien (DSD-Spezifikation 310-1) und ge-
mischten Polyoefin-Artikeln (323) ist zwar zwischen 2015 
und 2016 annähernd gleichgeblieben; der Gutanteil bei 
Mischkunststoffen (350) ist jedoch binnen Jahresfrist von 
knapp 75 auf 50 Prozent gesunken. Außerdem liegen alle 
drei Kunststoffsorten um fünf bis 15 Prozent unter den 
Reinheitsforderungen. Das – so Scriba – sei unter anderem 
die Folge fehlender Investitionen in neue Technologien 
und Kapazitäten, schwacher Quotenvorgaben, günstiger 
Verbrennungspreise und attraktiver Exportmöglichkeiten 
nach China. Schuld trügen auch die immer komplexeren 
Materialzusammensetzungen sowie der Trend zu immer 
leichteren und daraus folgend mehrschichtigen Verpa-
ckungen.

Die dadurch begründete bisherige „Hängepartie“ habe 
jetzt durch das neue Verpackungsgesetz ein Ende erreicht: 
Ein Aufbruch sei spürbar, wenn auch die zukünftigen An-
forderungen keineswegs trivial seien. Immerhin soll die 
Verwertungsquote von bislang 60 Prozent innerhalb von 
vier Jahren auf 90 Prozent steigen und die Recyclingquote 
von aktuell 36 Prozent über 58,5 Prozent im nächsten Jahr 
auf 63 Prozent der lizensierten Menge im Jahr 2022. 

Jetzige Recyclingmenge verdoppeln

Für LVP wird eine Quote von 50 Prozent erwartet. Dazu 
muss nach Schätzung von Michael Scriba die derzeitige 
Recyclingmenge in etwa verdoppelt werden. Einer Poten-
zialstudie von Prognos zufolge wurden 2014 von 1.022.130 
Tonnen an recyclingfähigen Verpackungen lediglich 42 
Prozent (rund 430.000 Tonnen) behandelt. Durch Eco-De-
sign könnten die Menge um weitere (mindestens) 100.000 
Tonnen und durch optimierte Sortierungen um zusätzli-
che 120.000 Tonnen (Minimum) gesteigert werden. 

Dazu – fordert Scriba – müsste die Qualität der Sammel-
mengen verbessert werden: durch ausschließliche Kon-
zentration auf die Polymer-Sorten PE-LD, PE-HD, PP und 
PET, durch Verzicht auf mehrschichtige sowie intranspa-
rente PET-Schalen, durch Vermeidung von Papier-Kombi-
nationen und durch Unterlassung zusätzlicher Additive, 
Pigmente, Druckfarben, Etiketten und metallisierter Foli-
en. Noch stehe Recycling hinter Marketing, Kosten, Funk-
tionalität und auffälligem Design zurück. Duale Systeme, 
Verpackungsindustrie, Handel und Designer müssten an 
der Standardisierung von Kunststoffverpackungen mitar-
beiten, damit Kreislauffähigkeit „ein prioritäres Kriterium“ 
wird.

Effizienz trotz schlechter Inputqualitäten

Auch für Michael Wieczorek, den Geschäftsführer der  
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG, zählen schlechte 
Inputqualitäten in Sortieranlagen aufgrund von Fehlwür-
fen, Restanteilen und Verbundstoffen zu den Hindernis-
sen höherer Rückgewinnungsergebnisse. Dies machte er 
bei einem Workshop des WFZruhr deutlich. Trotz allem 
erreicht die von ihm vorgestellte Wiederaufbereitungsan-
lage in Iserlohn eine Recyclingquote von 50 Prozent und 
zählt damit zu den effektivsten im Betrieb befindlichen 
LVP-Sortieranlagen im Bundesgebiet. Ihre Performance 
wird nur noch von der Gernsheimer Anlage übertroffen, 
die gemeinschaftlich von Lobbe und der Firma Meinhardt 

https://www.lm-group.com/de/startseite/
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betrieben wird. Deren Kapazität liegt bei rund 120.000 
Tonnen pro Jahr und ist auf eine Recyclingquote auf 53 
Prozent ausgerichtet, die durch die Sortierung bestimmter 
Mischkunststoffe  zustande kommt. 

Die Anlage in Iserlohn erzielt laut Wieczorek bei der stoff-
lichen Verwertung von NE- und Fe-Metallen, verschiede-
ner Kunststoffarten, Folien, Flüssigkartons sowie Papier/
Pappe/Kartonagen und der stofflichen Verwertung von 
Mischkunststoffen eine Quote von rund 50 Prozent vom 
Input; die restliche Verwertung von Mischkunststoffen, 
EBS-Vorprodukten und klassischen Sortierresten erfolgt 
energetisch.

50 Prozent Recyclingquote: grundsätzlich möglich

Laut dem Lobbe-Geschäftsführer ist die „Erzeugung sor-
tenreiner, reklamationsfreier(-armer) Sortierprodukte 
gemäß Produktspezifikation mit einer Recyclingquote in 
der Höhe von gleich/größer 50 Prozent vom Input grund-
sätzlich möglich“. Diese werde jedoch gedrückt durch be-
stimmte Sortierreste sowie durch Verbunde und Multi-Lay-
er-Produkte. Die Sortierreste aller erfassten LVP-Mengen 
lägen bundesweit bei durchschnittlich 30 bis 40 Prozent, 
könnten schlimmstenfalls aber noch gesteigert werden. 
So ergab eine Inputanalyse in einer deutschen Großstadt, 
dass die Umstellung der Erfassung vom Gelben Sack zur 
Wertstofftonne binnen eines Jahres den Sortierrestanteil 
von 30 auf über 50 Prozent steigen ließ. Daher sei die Sor-
tierung von LVP-Mengen insbesondere aus großstädti-
schen Wertstofftonnen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Einen Anteil an der schlechten Trenn-Moral der Bevölke-
rung hätten auch die Städte und Landkreise, die ihre Öf-
fentlichkeits- und Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren 
rückläufig gestalteten und stellenweise einschlafen ließen; 
eine gut informierte Bevölkerung sei aber eine wesentli-
che Voraussetzung zur Stabilisierung der Recyclingquote. 
Auch die Zuwachsraten von PET-Schalen verfügten über 
Materialeigenschaften, die sie als nicht recyclingfähige Ab-
fälle erscheinen lassen, sondern die als Ersatzbrennstoffe 
energetisch verwertet werden müssen. Dennoch machen 
sie mit 27.000 Tonnen pro Jahr rund 28 Mengenprozent 
der Sortierreste der Wiederaufbereitungsanlage aus. Als 
nahezu einzig wirksames Werkzeug schätzt Wieczorek 
den Paragraf 21 des Verpackungsgesetzes zur Förderung 

der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Durch die da-
mit bewirkte ökologische Gestaltung der Lizenzentgelte 
würden gering und nicht recyclingfähige Verpackungen 
mit höheren Beteiligungsentgelten belegt. Außerdem 
sollte die kommunale Öffentlichkeitsarbeit wiederbelebt 
und das Behältervolumen bei der Restmüll- wie der LVP-
Erfassung harmonisiert werden. 

Veränderte Qualitätssteuerung möglich

Welche Möglichkeiten zur Qualitätssteuerung schon 
jetzt in einer modernen Wertstoff-Aufbereitungsanlage 
stecken, verdeutlichte Martin Bender auf dem WFZruhr-
Workshop. Das Verpackungsgesetz schreibt – wie gesehen 
– für Kunststoffe eine 63-prozentige Recyclingquote für 
2022 vor. Vorausgesetzt, dass eine Lizenzmenge von 1,6 
Millionen Tonnen LVP eine Lizenzmenge von einer Million 
Tonnen Kunststoffe ergibt, würde das Soll für deren stoffli-
che Verwertung bei 585.000 Tonnen pro Jahr ab 2019 und 
630.000 Tonnen pro Jahr ab 2022 liegen. Demgegenüber 
existiert ein momentanes Defizit bei 147.500 Tonnen für 
2019 beziehungsweise 212.500 Tonnen für 2022. Auch 
beim Erreichen der Erfassungsmenge von 50 Prozent 
bestehe ein Defizit von elf Prozentpunkten, das bei über 
275.000 Tonnen pro Jahr liegt.

Momentan liegt die Menge werkstofflich verwertba-
rer Kunststoffanteile im LVP-Input bei 833.100 Tonnen 
pro Jahr, ihr Anteil bei 32 Prozent. Nicht verwertbar sind 
436.500 Tonnen pro Jahr mit einem Anteil am LPV-Input 
von 16,8 Prozent. Mengen und Anteile der restlichen, 
nicht kunststoffhaltigen Wertstoffe wie Weißblech, FKN, 
PPK und aluminiumhaltige Materialien sind nicht mehr 
potenzierbar.

Mehr LDPE- und MPO-flex-Rückgewinnung

Steigerungen sind hingegen in zwei Bereichen möglich. 
Zum einen bei Folien, wo mittlerweile exaktere Unter-
scheidungen der Kunststoffarten technisch möglich sind 
und die alte 310-Spezifikation zugunsten einer neuen LD-
PE-Spezifikation aufgegeben wird. Zum anderen können 
aus den Mischkunststoffen die Polyolefine abgetrennt 
und zur MPO-flex-Fraktion gebündelt werden. Das be-
deutet, dass die Rückgewinnung der Folien-Fraktion zu 
Regranulaten von sechs auf neun Prozent wächst und die 
MPO-flex-Fraktion mit zusätzlich zwölf Prozent zu Buche 
schlägt. Die dann erreichbare wertstoffliche Verwertung 
summiert sich auf insgesamt 54 Prozent und liegt damit 
über der vorgeschriebenen 50-Prozent-Marke. Für Mar-
tin Bender sind demnach die im Verpackungsgesetz vor-
gegeben Verwertungsquoten „(überwiegend) machbar“. 
Aufgrund der Vorgaben erwartet er eine starke Nachfrage 
nach Verwertungskapazitäten für derzeitige Mischkunst-
stoffe sowie für kleinformatige PE-Folien und flexible 
Mischpolyolefine.  

Die Redebeiträge von Kerstin Kuchta, Michael Scriba und 
Michael Wieczorek können unter K. Wiemer, M. Kern, T. 
Raussen (Hrsg.), Bioabfall- und stoffspezifische Verwer-
tung, Witzenhausen 2018, ISBN 3928673769 nachgelesen 
werden.
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Als wesentlicher Bestandteil von Ze-
ment, der im Beton als Bindemittel ein-
gesetzt wird, erfolgt die Herstellung 
von Zementklinker bei hohen Tem-
peraturen. Die chemische Reaktion ist 
mit enormen Kohlendioxidemissionen 
verbunden. Welche biobasierten Stof-
fe helfen, den Klinker zu ersetzen oder 
wirksamer zu verwenden wobei wich-
tige Eigenschaften des Betons wie das 
Fließverhalten, die Festigkeit oder die 
Dauerhaftigkeit bestehen bleiben? 
Das untersucht die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung 
(BAM). „Wir experimentieren unter an-
derem mit Kokosfasern, Akaziensaft 
oder Cassava-Schalen und prüfen, wie 
belastbar der Bio-Beton im Vergleich 
zu herkömmlichen Mischungen ist“, 
erklärt Dr. Wolfram Schmidt aus dem 
BAM-Fachbereich Baustofftechnolo-
gie. „Anregungen, welche pflanzlichen 
Stoffe sich für das Experimentieren 
lohnen, ergeben sich oftmals aus Ko-
operationen mit afrikanischen Kolle-
ginnen und Kollegen.“  

Ein Tipp kam aus Nigeria: Cassava. In 
dem westafrikanischen Land gehört 
Cassava, auch Maniok genannt, zu 
den wichtigsten Grundnahrungsmit-
teln. Weltweit ist Nigeria der größte 
Produzent der Pflanze. Da nur die 
stärkehaltige Wurzelknolle gegessen 
wird, fallen als Reststoffe große Men-
gen der Schalen an. Gleichzeitig ist in 
Nigeria Beton ein stark nachgefrag-
ter Baustoff, für dessen Herstellung 
leicht verfügbare Rohstoffe gesucht 

Welche biobasierten Stoffe könnten Zementklinker ersetzen?
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung untersucht, inwieweit pflanzliche Stoffe wie Kokosfasern, Akazi-
ensaft oder Cassava-Schalen als Rohmaterial für chemische oder mineralische Zusatzstoffe von Beton infrage kommen.

werden. Cassava-Schalen sind den 
BAM-Erkenntnissen nach in doppel-
ter Hinsicht ein geeigneter Rohstoff 
für Beton: Aus den Schalen lässt sich 
die anhaftende Reststärke gewinnen 
und als ein Zusatzmittel verwenden, 
das die Verarbeitungseigenschaften 
des Betons verbessert. Der Zement 
kann wirksamer genutzt werden. Wer-
den danach die Schalen verbrannt, 
lässt sich die Asche aufgrund ihres 
hohen Anteils an reaktivem Silizium-
dioxid als nachhaltiger Zementersatz 
verwendet und die Ökobilanz im 
Vergleich zu herkömmlichem Beton 
verbessern. Aus bisher ungenutzten 
Ressourcen werden gleichzeitig che-
mische Zusatzmittel und minerali-
sche Zementersatzstoffe gewonnen.  
Und die Nutzung der Cassava-Schalen 
bringt laut BAM noch einen weiteren 
Pluspunkt: Die Verbrennungsenergie 
bei der Ascheproduktion kann für die 
Ziegelherstellung genutzt werden. 

In Deutschland wächst zwar kein Cas-
sava, aber auch hier und in anderen 
westlichen Ländern ist die Bauwirt-
schaft auf der Suche nach neuen, 
möglichst nachhaltigen Rohstoffen 
für die Betonproduktion. „Aus unse-
rer Grundlagenforschung und den 
Erfahrungen, die wir bei der Zusam-
menarbeit mit unseren afrikanischen 
Partnern sammeln, werden wir eini-
ges auf die Gegebenheiten in hoch-
technisierten Ländern übertragen 
können“, ist sich Wolfram Schmidt 
sicher. Vielleicht ersetzen dann in der 
Zukunft pflanzliche Komponenten die 
chemischen Zusatzstoffe im Hochleis-
tungsbeton. Die nachhaltige Nutzung 
landwirtschaftlicher Reststoffe in 
der Bauwirtschaft wäre nicht nur ein 
Beitrag zum Umweltschutz, sondern 
auch eine mögliche zusätzliche Ein-
kommensquelle für die Landwirte. 

Ü www.bam.de

Quelle: BAM
, Bild: M

ichael Danner

Der Stoff für „Bio-Beton“: Reisschalen, Asche von Cassava-Schalen, Karroo-Gum und Kokosfasern

https://presona.se/de/


Fester Inlandsmarkt
Obwohl einige Verbraucher am Monatsanfang noch 

davon ausgegangen waren, die Preise zurücknehmen 
zu können, pendelte sich nach kurzen Verhandlungen das 
Niveau für Mai unverändert gegenüber April ein. Der hohe 
Schrottbedarf der Werke sowie das wegen der zahlreichen 
Feier- und Brückentage geringere Schrottaufkommen fes-
tigten den Schrottmarkt im Laufe des Monats. Die Schrott-
verfügbarkeit war nach Angaben des Handels im Berichts-
monat Mai regional recht unterschiedlich. Während das 
Altschrottaufkommen allgemein geringer als erwartet 
ausfiel, bezeichnete der Handel den Neuschrott entfall als 
normal. Im Osten Deutschlands konnte ein Verbraucher 
seine Einkaufspreise am Monatsanfang noch leicht sen-
ken. In anderen Regionen gelang es einzelnen Verbrau-
chern, Preisspitzen abzubauen, während andere bei ein-
zelnen Sorten leichte Aufschläge zahlten, um ihren Bedarf 
decken zu können. Die schwächeren Exportmarktpreise 
wirkten sich nicht auf die Preisverhandlungen aus. 

Nachbarländer

Ein unverändert hoher Bedarf des Verbrauchers in Luxem-
burg führte im Laufe des Monats zu festeren Preisen, wäh-
rend die Marktteilnehmer die Entwicklung im italienischen 
Markt als sehr ruhig beschrieben. Die italienischen Werke 
importierten den Schrott zu den Preisen des Vormonats. 
Neuschrottsorten wie Blechabfälle waren gesucht und 
lagen preislich mit den in Deutschland gezahlten Preisen 
auf gleichem Niveau. Im Mai waren in Italien genau wie in 

Deutschland die Transportprobleme im Bereich des Bahn- 
und Lkw-Verkehrs feiertags- und ferienbedingt noch 
gravierender als in den Vormonaten. Weitgehend unver-
ändert blieben auch die Beschaffungspreise in Polen und 
Tschechien, wobei insbesondere die Lieferbereitschaft der 
tschechischen Schrottanbieter nach Deutschland hoch 
war. Bei guter Nachfrage gelang die Schrottbeschaffung 
in der Schweiz zum Preisniveau des Vormonats. In Frank-
reich gab es ebenfalls keine Preisveränderungen, wobei 
das Hauptaugenmerk der Verbraucher auf der Inlandsbe-
schaffung lag. Der wichtigste niederländische Verbraucher 
zahlte für seinen speziellen Sortenmix 10 bis 15 Euro pro 
Tonne mehr als im Vormonat. Ansonsten blieben die Prei-
se auf dem niederländischen Markt stabil. Im Vereinigten 
Königreich wollten die Schrottanbieter die Schwäche des 
Pfundes gegenüber dem US-Dollar zu Preiserhöhungen 
nutzen, aber Stahlwerke und Gießereien kauften ihren 
Monatsbedarf in der Regel zu unveränderten Preisen. 

Gießereien 

Die Gießereien, die an keinen Index gebunden sind, konn-
ten gegenüber dem Vormonat zu weitgehend unverän-
derte Preisen kaufen. Wenn auch einzelne Hersteller die 
Preisabschwächung im internationalen Markt gerne für 
Preissenkungen im Inlandsmarkt genutzt hätten, war dies 
durch die hohe Auslastung und die starke Nachfrage ins-
besondere nach bestimmten Sorten unmöglich. Die inter-
nationalen Roheisenanbieter sind weiterhin bemüht, die 
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r)Preise zu erhöhen, was ihnen in den vergan-

genen vier Wochen jedoch nicht gelungen 
ist. Die Euroschwäche gegenüber dem Dol-
lar verteuert allerdings den Rohstoff für die 
importabhängigen Verbraucher. Bei einem 
zu erwartenden stabilen Auftragseingang 
der Gießereien, zumindest für das nächste 
Halbjahr, könnte der Gießereischrottmarkt 
angespannt bleiben. 

Übersichtlich

Die Auswertung der Fachpresse lässt dar-
auf schließen, dass der europäische Konti-
nent für den Schrottimportbedarf der tür-
kischen Verbraucher für die Maiproduktion 
nicht die bevorzugte Beschaffungsregion 
gewesen ist. Im Berichtszeitraum ist es 
den türkischen Werken gelungen, trotz der festen Preise 
in den jeweiligen Beschaffungsmärkten die Einkaufsprei-
se CFR Türkei leicht zurückzunehmen. Die Exporteure er-
warten weitere Zukäufe der türkischen Geschäftspartner 
sowohl für die Produktion im Juni als auch im Juli, da der 
türkische Stahlabsatz zumindest für Juni in Drittländern 
gesichert zu sein scheint. Bisher kaufen sie eher kleinere 
Partien und nur dort, wo ihnen der günstigste Preis ge-
boten wurde. Unsicher bleibt, welche Seite sich mit ihren 
Preisvorstellungen durchsetzen wird, denn die Vorstellun-
gen liegen noch weit auseinander. Noch nicht absehbar 
sind die Auswirkungen auf das internationale Schrottge-
schäft durch die anstehenden, vorgezogenen türkischen 
Präsidentschaftswahlen und den stark fallenden Wert der 

türkischen Lira im Vergleich zu anderen Währungen. Der 
Kampf der USA gegen ihre Handelspartner verunsichert 
die Marktteilnehmer in hohem Maße und lässt alle sehr 
vorsichtig agieren. Alternative Exportmöglichkeiten boten 
im Berichtszeitraum Ägypten oder via Container Indien 
und Pakistan. Allerdings sind diese Exportmengen nicht 
mit jenen an türkische Verbraucher vergleichbar; und die 
Preise haben zuletzt ebenfalls nachgegeben.  

Schlussbemerkungen

Für den kommenden Monat erwarten die meisten Schrott-
anbieter einen weiter festen Markt, sodass die Abschwä-
chung des hohen Preisniveaus als eher unwahrscheinlich 
eingestuft wird. Für die Preisentwicklung in Deutschland 
und den Nachbarländern hat das Exportpreisniveau in 
den letzten Monaten kaum eine Rolle gespielt, obwohl 
allerlei beunruhigende Nachrichten das Vertrauen in die 
Märkte belasten. Inwieweit sich der aktuelle Druck auf 
die Betonstahlpreise wegen des verschärften Wettbe-
werbs zwischen den deutschen und südeuropäischen 
Betonstahlanbietern auf die Schrottpreise auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Marktteilnehmer schätzen den Bedarf 
der Verbraucher an Qualitätsschrotten so hoch, dass deren 
Preise die der schlechteren Qualitäten noch eine gewisse 
Zeit stützen könnten. 

Redaktionsschluss 22.05.2018, BG-J/bvseFoto: O. Kürth
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Nach Angaben des europäischen 
Branchenverbandes FEVE werden 
europaweit mehr als 11,6 Millionen 
Glasflaschen gesammelt und in Le-
bensmittelqualität für die Herstellung 
neuer Glasbehälter recycelt. Der Euro-
päische Altglaskreislauf liegt konstant 
bei 74 Prozent, teilt FEVE mit. Länder 
wie Belgien, Slowenien oder Schwe-
den, die über ausgezeichnete Sam-
melsysteme verfügten, würden die 
Sammelquote mit 95 Prozent übertref-
fen. Glas sei das Verpackungsmaterial 
mit dem am besten geschlossenen 
Kreislauf, das ohne Qualitätsverluste 
immer wieder recycelt werden kann.  

„Echtes Recycling ist ein Balanceakt“  

Tatsächlich gibt es in vielen EU-Län-
dern aber noch große Sammellücken, 
die gefüllt werden müssen, stellt FEVE 
fest. Adeline Ferrelly, Generalsekre-

Glasrecycling erfolgt noch nicht überall in Europa 
Aktuelle Daten zum Glasrecycling zeigen, dass die durchschnittliche Glasrecyclingrate in der EU 28 konstant bei 74 
Prozent liegt. Doch gibt es in vielen EU-Ländern noch große Sammellücken, die geschlossen werden müssen. 

tärin des Verbandes: „Unsere Unter-
nehmen werden mobilisiert, um die 
Lücke zu 100 Prozent Glasrecycling in 
der Europäischen Union zu schließen, 
da recyceltes Glas unser wichtigs-
ter Rohstoff ist. Wir hoffen, dass die 
neuen Ziele für das Verpackungsre-
cycling allen EU-Mitgliedstaaten den 
notwendigen Impuls geben, in ein 
geschlossenes Erfassungssystem zu 
investieren.“

Wie auf der Euractiv-Veranstaltung am 
10. April 2018 betont wurde, ist ech-
tes Recycling ein Balanceakt zwischen 
der Entwicklung recyclingfähiger Ma-
terialien und Märkten, die offen für 
die Verwendung von Recyclingma-
terial sind. „Auf europäischer Ebene 
werden immer mehr Anstrengungen 
unternommen, recyceltes Material 
für neue Lebensmittelverpackungen 
zu verwenden“, erklärte Jean-Paul 

Judson, Public Affairs Manager von 
FEVE. „Recyceltes Glas hat Lebensmit-
telqualität. Es wird direkt zu neuen 
Lebensmittel- oder Getränkebehält-
nissen verarbeitet. Wir möchten mit 
politischen Entscheidungsträgern zu-
sammenarbeiten, um dieses Modell 
zu einer Referenz zu machen.“

Der Glasverpackungsmarkt schloss 
das Jahr 2017 positiv mit 1,9 Prozent 
ab – sowohl die Entwicklungen im In- 
als auch im Ausland zeigten sich po-
sitiv: Der Absatz im Inland blieb mit 
einem Plus von 0,6 Prozent konstant, 
im Ausland steigerte er sich deutlich 
um fünf Prozent. 

Die Entwicklung im Segment Geträn-
keflaschen war 2017 im Vergleich zum 
Vorjahr mit einem Plus von 2,5 Pro-
zent positiv. Insbesondere das Teilseg-
ment der nicht-alkoholischen Geträn-
ke (Wasser, Milch und Saft) zeigt ein 
deutliches Absatzwachstum von 3,9 
Prozent. Ein Grund hierfür dürfte die 
nach wie vor ungebrochene Nachfra-
ge nach Mineralwasser sein. Laut Ver-
band Deutscher Mineralbrunnen e. 
V. lag der Pro-Kopf-Konsum 2017 auf 
dem hohen Vorjahresniveau von rund 
148 Litern. Auch der Pro-Kopf-Ver-
brauch anderer nicht-alkoholischer 
Getränke stieg laut der Wirtschafts-

Glasverpackungsmarkt – Jahresbericht 2017
Der Absatz von Behälterglas stieg auf 4,2 Millionen Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,9 Prozent im  
Vergleich zum Vorjahr.

vereinigung Alkoholfreie Getränke 
(wafg). Dazu gehören beispielsweise 
Fruchtgetränke (plus 2,6 Prozent), 
Wasser mit Aromen (plus 5,7 Prozent) 
sowie angereicherte Getränke und 
Energiegetränke (plus 13,2 Prozent).

Absatz von Verpackungsglas konstant

Das Segment Verpackungsglas für 
Lebensmittel und Verpackungsglas 
für Pharma und Kosmetik hat das 
Jahr 2017 positiv abgeschlossen (0,8 
Prozent). Die beiden Teilsegmente 
entwickelten sich dabei einheitlich: 
Bei Verpackungsglas für Lebensmittel 
ohne Obst, Gemüse und Sauerkon-

Foto: Bundesverband Glasindustrie e. V. (2x)

serven (OGS) stieg der Absatz 2017 
um 0,7 Prozent. Das Teilsegment Ver-
packungsglas mit OGS schloss das 
Gesamtjahr mit einem Plus von 0,9 
Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ab.

„Es ist sehr erfreulich, dass der Be-
hälterglasmarkt bereits das fünfte 
Jahr in Folge ein Absatzplus erreicht. 
Besonders freut uns, dass dabei alle 
Segmente auf ein erfolgreiches Jahr 
2017 zurückblicken. Das zeigt uns, 
dass die Nachfrage nach Glasverpa-
ckungen ungebrochen stark ist. Ver-
braucher wünschen sich Produkte, 
die sicher, gesund, nachhaltig und 
regional sind – Glas ist die optimale 
Verpackung dafür, da sie diese Trends 
perfekt bedient. Wir setzen daher da-
rauf, dass die positive wirtschaftliche 
Entwicklung auch im Jahr 2018 an-
hält“, kommentiert Dr. Johann Ove-
rath, Hauptgeschäftsführer des Bun-
desverbandes Glasindustrie e. V.
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Der WDVS-Fachverband prognos-
tiziert für das Jahr 2030 eine Erhö-
hung der Rückbaumengen auf circa 
20.000 bis 35.000 Tonnen. Für die Zeit 
nach 2050 sollen Rückbaumengen 
an Expanded Polystyrene (EPS = 
Styropor) von 50.000 Tonnen jähr-
lich erreicht werden. Eine vom 
Umweltbundesamt in Auftrag ge-
gebene Studie hat die aktuellen Recy-
cling- und Vermarktungschancen für 
Wärmedämmverbundsysteme unter-
sucht.

Werkstoffliche, rohstoffliche oder 
energetische Verwertung

Die Studie stellt neben Rückbaume-
thoden auch die Vor- und Nachteile 
verschiedener Trennverfahren vor, die 
auf der jeweiligen Baustelle an Ort 
und Stelle einsetzbar sind. Als Verwer-
tungsmöglichkeiten stehen neben 
Wiederverwendung werkstoffliche, 
rohstoffliche  sowie energetische Ver-
arbeitung zur Verfügung. 

Zur Wiederverwendung muss das 
WDVS ohne Schäden ausgebaut 
werden und an einer anderen Stelle 
mit der gleichen Funktionalität wie-
der verbaut werden können. Werk-
stofflich und rohstofflich können 
rückgebaute WDVS komplett recycelt 
werden, erfordern jedoch aufgrund 
ihrer Verbundfestigkeit methodischen 
Aufwand, um die einzelnen Kompo-
nenten wie Klebstoff, Dämmstoff, 
Armierungsträger und Putz abzutren-

Wärmedämmverbundsysteme: Noch fehlen Abfallmanagementstrategien
Laut Fachverband Wärmedämmverbundsysteme wurden zwischen 1960 und 2012 bundesweit insgesamt 900.000.000 
Quadratmeter Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) verbaut. Im Jahr 2012 entstanden durch Rückbau oder Sanierung 
rund 50.000 Quadratmeter Styropor-basierte WDVS-Abfälle mit einer Masse von etwa 75 bis 100 Tonnen. 

nen. Durch thermische Verwertung 
bietet sich die Möglichkeit, die zur 
Herstellung der WDVS aufgewandte 
Energie als Wärmeenergie rückzuge-
winnen. Als letzte Option steht Besei-
tigung von Abfällen auf Deponien zur 
Verfügung, sollten die Abfälle nicht 
verwertet werden können. Zu den 
Auflagen der Deponierung gehört 
unter anderem, dass die Reststoffe 
nur einen Gehalt an organischem Ma-
terial unter fünf Prozent aufweisen 
dürfen und gegebenenfalls vorbe-
handelt werden müssen. 

Für synthetische wie 
mineralische Stoffsorten

Ein weiteres Kapitel der Studie des 
Umweltbundesamtes widmet sich 
ausführlich den Rückbauverfahren 
so wie den Verwertungs- und Entsor-
gungsmöglichkeiten der einzelnen 
synthetischen Dämmstoffsorten. De-
tailliert wird dabei auf die stoffliche 
und energetische Verwertung von 
Polystyrol-Dämmstoffen eingegan-
gen, die an 1.500 Sammelstellen ent-
gegengenommen werden – falls das 
Material sortenrein, weiß und sauber 
ist und keine Anhaftungen, Farben, 
Lacke und Fremdstoffe aufweist. Die 
Problematik des Flammschutzmittels 
HBCD wird dabei ebenso erläutert wie 
die Möglichkeiten, das CreaSolv-Ver-
fahren zur selektiven Extraktion ein-
zusetzen. Materialien, die Polyole ent-
halten, können mittels Acidolyse aus 

PU-Schaum rückgewonnen werden. 
Dieses Verfahren wird mittlerweile im 
industriellen Maßstab umgesetzt. 

Das folgende Kapitel konzentriert sich 
auf die Verwertung und Beseitigung 
mineralischer Dämmstoffe wie Mine-
ralwolle, Mineralschaum, solcher aus 
nachwachsenden Rohstoffen sowie 
„Gemischter Bau- und Abbruchab-
fälle“, die unter den Abfallschlüssel 17 
09 04 fallen. Weitere Schwerpunkte 
bilden Ökobilanzen von Dämmstoffen 
und WDVS sowie Umweltproduktde-
klarationen (Environmental Product 
Declarations = EPDs). 

Kennzeichnung von 
Komponenten wäre hilfreich

Die Studie endet neben anderem in 
Empfehlungen zu Ressourceneffizi-
enz- und Recyclingkriterien für die 
Vergabegrundlage des Blauen Engels. 
Darin heißt es zusammenfassend: „Der 
Rückbau der WDVS sollte zukünftig in 
der Regel selektiv erfolgen, um die 
einzelnen Komponenten einer spe-
zifischen Verwertung zuführen zu 
können. Eine sortenreine Entsorgung 
von Verbundwerkstoffen wie WDVS 
ist aktuell noch aufwendig. Bisher 
fehlen noch Abfallmanagementstra-
tegien für eine ressourcenschonen-
de und umweltgerechte Entsorgung 
von Wärmedämmverbundsystemen 
beziehungsweise in den WDVS 
eingesetzten Dämmstoffen, bei-
spielsweise Lösungsansätze für 
den volumenoptimierten Trans-
port von EPS-Dämmstoffen. Für ein 
rückbaufreundliches-WDVS wäre eine 
eindeutige Kennzeichnung von Kom-
ponenten hilfreich.“

Die Studie „Weiterentwicklung des 
Umweltzeichens Blauer Engel für Wär-
medämmverbundsysteme: Kriterien 
für Dämmstoffe sowie biozidfreie Put-
ze und Beschichtungen“ kann unter 
Ü www.umweltbundesamt.de/sites/
default/files/medien/1410/publika-
tionen/2018-04-12_texte_30-2018_
waermedaemmverbundsysteme.pdf 
heruntergeladen werden.

Foto: Ingo Bartussek / fotolia.com

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-04-12_texte_30-2018_waermedaemmverbundsysteme.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-04-12_texte_30-2018_waermedaemmverbundsysteme.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-04-12_texte_30-2018_waermedaemmverbundsysteme.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-04-12_texte_30-2018_waermedaemmverbundsysteme.pdf
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Laut Hubert Seiringer (KBVÖ Kompost & Biogasverband 
Österreich) resultieren in Österreich 80 bis 90 Prozent 

der Störstoffe im Bioabfall aus Kunststofftüten. Die Lösung 
sieht er in der Kompostierbarkeit von Kunststoff- und 
Papiertüten. Da dem Verbraucher die Unterscheidung 
zwischen kompostierbarer, nicht kompostierbarer und 
teilweise kompostierbarer Verpackung nicht zuzumu-
ten ist, bestehe die einzige Möglichkeit in rückstandslos 
abbaubaren Einwegtüten. Die nach Seiringer „einzige 
und höchst logische Ausnahme“ ist der verknotbare und 
mehrfach nutzbare Beutel für Obst und Gemüse mit der 
Aufschrift „Bio-Kreislauf-Sackerl“. Dieser Knotenbeutel 
muss bundesweit ausschließlich aus einem leicht abbau-
baren Kunststoff bestehen: ok-compost-home, zertifiziert 
nach der europäischen Norm EN 13432. Sollten größere 
Plastikbeutel zur Bioabfallsammlung verwendet werden, 
müssten auch diese der Norm EN 13432 entsprechen, 
dürfen aber nicht als „kompostierbar“ oder „abbaubar“ ge-
kennzeichnet sein. 

Italien: 61.000 Tonnen BAW

In Italien besteht seit den 1990er Jahren eine Getrennt-
sammlung von Bioabfällen. Das Sammelsystem basiert auf 
Biobeuteln aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW). 
Seit 2011 müssen Einwegtragetaschen kompostierbar und 
gemäß EN 13432 geprüft sowie zertifiziert sein; gleiches 
gilt seit 2018 für Obst- und Gemüsebeutel. Sie summieren 
sich im Bioabfall auf 61.000 Tonnen BAW. Außerdem fin-

Die Getrenntsammlung von Biomüll wird ab 2023 in der gesamten EU verpflichtend. 
Die Verunreinigung des Biomülls mit nicht kompostierbaren Kunststoffen ist aber 

schon jetzt in etlichen europäischen Staaten ein Problem. Das 30. Kasseler Abfall- und 
Ressourcenforum stellte am 11. April 2018 Positionen und Lösungsansätze vor. 

den sich in den 4,3 Millionen Tonnen italienischer Küchen-
abfälle 4,9 Prozent Störstoffe, die zu 62 Prozent aus Kunst-
stofffolien und Plastiktüten bestehen, zu acht Prozent aus 
festen Kunststoffverpackungen und zu 38 Prozent aus bio-
logisch nicht abbaubaren Materialien wie Metallen, Glas, 
Textilien oder Windeln. 

Die 326 Kompostanlagen des Landes – darunter 52 Ver-
gärungs- und Kompostanlagen mit Anaerob-Stufe – kön-
nen laut einer Studie kompostierbare BAW-Fraktionen 
vollständig abbauen. Sie sind in der Lage, durch gezielt 
optimierte mechanische Trennung von Störstoffen aus 
frischem, stark verschmutzten Bioabfall durch Aufberei-
tung, Siebung und Verfeinerung die 1,5-fache Menge an 
Kompost im Vergleich zum verunreinigten Kompost zu 
gewinnen. Allerdings entstehen durch den „Multiplikator-
effekt“ der Störstoffe Kosten in Höhe von geschätzten 52 
Millionen Euro – rund ein Zehntel des Branchenumsatzes. 
Der italienische Kompost- und Biogasverband (CIC) sucht 
daher – so die Aussage seiner Mitarbeiter Marco Ricci-Jür-
genssen und Massimo Centemero – seit vier Jahren nach 
Verpackungen, bei denen eine alternative Beschichtung 
mit BAW vorteilhaft für das Recycling in den bestehenden 
Behandlungsanlagen sein könnte.

Schweiz: 50 Tonnen Fremdkunststoffe

Bundesweite Zahlen zu Fremdstoff- und Kunststoffgehal-
ten im Bioabfall der Schweizer Bürger gibt es bislang nicht. 

Foto: Reinhard W
eikert / abfallbild.de

Nicht nur Bio in der Tonne
Sekundärrohstoffe
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Sekundärrohstoffe

Jüngste Proben aus Kompostier- und Vergärungsanlagen 
aus dem Jahr 2017 ließen erkennen, dass der Gesamt-
fremdstoffgehalt rund fünf Prozent beträgt. Allerdings 
lagen bei festem Gärgut, auch Gärrest oder Recyclingdün-
ger genannt, 43 Prozent der Proben über dem geforderten 
Kunststoffgehalt; die Komposte überschritten in zwölf Pro-
zent der Fälle die Vorgaben. Auf die Schweiz hochgerech-
net, landen damit jährlich in Gärprodukten und Kompos-
ten knapp 80 Tonnen, davon 50 Tonnen Kunststoffe. Zur 
Reduzierung der Fremdstofffracht schlägt Konrad Schleiss 
(Umweko GmbH) die Reduktion der Fremdmaterialien 
schon bei den Sammeldiensten vor und erwähnt dabei 
das System der Maier & Fabris GmbH. Auch sollten schon 
vor der Zerkleinerung möglichst viele Störstoffe ausge-
schleust werden, beispielsweise durch die Anpassung des 
Mühlenüberlaufs bei Kompogas-Anlagen. Und schließlich 
müssten die Möglichkeiten zur Feinaufbereitung am Pro-
zessende verbessert werden, um den Anforderungen der 
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung zu genügen: 
durch optimierte Siebschritte, feinere Siebgrößen und 
Einsatz optischer Sensoren.

Deutschland: Drei verschiedene Grenzwerte

In Deutschland gelten für den Gehalt an Fremdstoffen in 
Bioabfällen die Vorgaben der Düngeverordnung: Sie legt 
für nicht abgebaute Kunststoffe und Folien 0,1 Gewichts-
prozent Trockenmasse fest. Die Bioabfallverordnung 
gibt für Gesamtfremdstoffe, worunter auch verformbare 
Kunststoffe und Folien fallen, einen Grenzwert von 0,5 Ge-
wichtsprozent Trockenmasse vor. Die Bundesgütegemein-
schaft Kompost (BGK) nimmt den Verunreinigungsgrad 
von Fremdstoff-Flächen als Maßstab, der ab 1. Juli 2018 
auf 15 Kubikzentimeter pro Liter feststeht. Nach Ansicht 
von Bertram Kehres (BGK) können Komposte die bisheri-
gen Grenzwerte sicher einhalten. Werden die rechtlichen 
Vorgaben und die RAL-Gütesicherung jedoch verschärft, 
würden die Anforderung an die Abtrennung von Fremd-
stoffen steigen. Da die Käufer Düngemittel erwarten, die 
frei oder weitgehend frei von Fremdstoffen seien, müssten 
die Grenzwerte deutlich unterschritten werden – insbe-
sondere Folienkunststoffe, zumal sie mit dem Grenzwert 
der Düngemittelverordnung nicht erfasst werden und 
damit rechtlich zwar als „verkehrsfähig“ gelten, praktisch 
aber „vollkommen inakzeptabel“ für den Markt sind.

Kompostierung von ‚Biokunststoffen‘: ein Irrweg

Durch Siebung – abhängig von der Maschenweite des 
Siebs und der Siebfähigkeit des Produkts – und nachge-
schaltete Techniken – Windsichter, NIR-Techniken, be-
stimmte Abscheider und manuelle Sortierung – lassen 
sich Fremdstoffe weitgehend abtrennen. Selbst bei ho-
hem Aufwand sind der Separierung jedoch auch techni-
sche Grenzen gesetzt. Daher muss stärkerer Wert auf die 
Vermeidung von Fremdstoffen und die Sortenreinheit von 
Bioabfällen gelegt werden. Zu den Maßnahmen, die das 
Trennverhalten der Bevölkerung verbessern sollten, zählt 
Betram Kehres vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, bessere 
Überprüfung des Trennverhaltens bis hin zur Abweisung 
allzu stark verschmutzter Fraktionen. Ebenso können die 
Verwerter durch Chargen-, Gebiets- und Behälteranalysen 
zur Qualitätsverbesserung beitragen. 

Was die Frage nach biologisch abbaubaren Werkstoffen 
anlangt, vertritt die BGK seit 2014 den Standpunkt: „Die 
Kompostierung von ‚Biokunststoffen‘ ist und bleibt ein 
Irrweg.“ Ein Positionspapier der Bundesgütegemeinschaft 
unterstreicht, dass der Begriff der Bioabfall-Sammelbeutel 
sich ausschließlich auf dünnwandige Beutel beschränkt, 
die meist aufgerollt zum Abreißen und zum Auskleiden 
von Vorsortierbehältern angeboten werden. Doch „Ein-
kaufstüten aus Biokunststoffen, die vom Einzelhandel als 
Tragetaschen mit vermeintlicher ‚Doppelnutzung‘ (das 
heißt auch zum Sammeln von organischen Küchenabfäl-
len) abgegeben werden, sind damit ausdrücklich nicht 
gemeint.“ Denn BAW hätten weder für den Behandlungs-
prozess noch für die Endprodukte irgendwelchen Nutzen. 
Auch sollte vermieden werden, dass Verpackungen und 
andere BAW-Produkte als „kompostierbar“ in die Biotonne 
geraten. „Kompostierbar“ enthalte bereits den Bezug zur 
Biotonne, auch wenn die Abfallwirtschaft dieses Material 
dort vielleicht nicht wünscht. Der Begriff „vollständig bio-
logisch abbaubar“ lasse hingegen den Verwertungsweg 
offen: Die thermische Nutzung dieses Materials sei das 
„eindeutig höherwertige Verwertungsverfahren“.

Die kompletten Redebeiträge können unter K. Wiemer, 
M. Kern, T. Raussen (Hrsg.), Bioabfall- und stoffspezifische 
Verwertung, Witzenhausen 2018, ISBN 3928673769 nach-
gelesen werden.

Österreich sammelte knapp 240.000 Tonnen Altglas in 2017  
Das Land festigt ein weiteres Mal seinen Ruf als vorbildliche Glasrecyclingnation. Mit 239.800 Tonnen wurde das 
höchste Sammelergebnis seit Aufzeichnungsbeginn und eine Steigerung von 4.100 Tonnen im Vergleich zu 2016 
erzielt. Pro Kopf bedeutet dies eine Sammelmenge von über 26 Kilogramm. 

Seit mehr als 40 Jahren sammelt die Austria Glas Recycling GmbH in Österreich Altglas. In diesem Zeitraum 
haben sich die Sammelmengen verachtfacht, teilt die Non-Profit-Gesellschaft, ein Unternehmen der Altstoff 
Recycling Austria AG (ARA), mit. Geschäftsführer Dr. Harald Hauke freut sich über den Erfolg: „Glasrecycling 
ist Kreislaufwirtschaft par excellence. Nichts geht verloren. Hundertprozentiges Recycling wird garantiert, die 
Umwelt wird geschützt und Primärrohstoffe werden geschont. Österreichs Glasrecyclingsystem – best practice 
in der  EU – wird von der reibungslosen Zusammenarbeit vieler  Partner aus Wirtschaft und Industrie sowie den 
Kommunen getragen.“                    Ü www.agr.at
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Technik

Die technische Neuerung beruht auf 
der Erhöhung der Lichtintensität. 
Tomra spricht von einer „revolutionä-
ren Neuerung“, die wirtschaftlich sehr 
interessant sei, „da PET-Schalen und 
PET-Flaschen in der chemischen Zu-
sammensetzung nicht identisch sind 
und daher für das Recycling gleich-
wertiger Produkte getrennt werden 
müssen“. Die in die Systeme eingebet-
tete künstliche Intelligenz erlaube zu-
dem die lückenlose Analyse sortierter 
Produkte.

Kern der Neuentwicklung ist eine 
Erweiterung der „Flying Beam-Tech-
nologie“ von Tomra. Dieses erste 
Nahinfrarot-(NIR)-Scannersystem mit 
Punktabtastung (ohne externe Licht-
quelle) ist zielgenau nur auf den Be-
reich des Förderbandes fokussiert, der 
gerade gescannt wird. Es bietet diver-
se Kalibriermöglichkeiten und kann 
auch die feinsten molekularen Unter-
schiede zwischen den Materialien im 
Sortierstrom erkennen. Mit der jetzt 
eingeführten größeren Linse „Sharp 
Eye“, die eine höhere Lichtintensität 
ermöglicht, können nun auch extrem 
schwer erkennbare Eigenschaften er-
fasst werden. 

Tomra bringt die „Sharp Eye-Technologie“ auf den Markt 
  
Mit der Entwicklung können die Autosort-Anlagen von Tomra Sorting Solutions jetzt nicht nur Mehrschicht-, sondern 
auch Einschicht-PET-Schalen von PET-Flaschen trennen. 

Sortiereffizienz von 95 Prozent

Der schrittweise Prozess, an dessen 
Ende die Trennung von Einschicht-
PET-Schalen und PET-Flaschen steht, 
ist laut Hersteller flexibel und lücken-
los. Während der Vorbereitung für die 
Sortierung gemischter Kunststoffe 
nach unterschiedlichen Polymeren 
durchläuft das gesammelte oder vor-
sortierte Verpackungsmaterial aus 
festen Siedlungsabfällen zunächst 
ein mechanisches Aufbereitungs-
verfahren, bei dem großvolumiges, 
überwiegend weiches Material wie 
Kunststoff, Folien und Nicht-Kunst-

Fotos: Tomra Sorting Solutions

stoff-Bestandteile zerkleinert wird. 
Anschließend sortiert das kombinier-
te Autosort-System das gemischte PET 
durch Material-, Farb- und Korngrö-
ßenerfassung nach unterschiedlichen 
Polymeren. Auch bei sehr gemisch-
tem Eingangsmaterial erreicht dieser 
Prozess eine Sortiereffizienz von 95 
Prozent und mehr, betont Tomra. Im 
Testzentrum des Unternehmens bei 
Koblenz steht eine Autosort-Anlage 
mit Sharp Eye-Technologie zur Kun-
den-Demonstration bereit. Termine 
nach Vereinbarung.
 
Ü www.tomra.com

Andritz liefert Stoffaufbereitungslinie in die Türkei 
Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2018 geplant.

Foto: Andritz AG

Der internationale Technologiekonzern Andritz erhielt von der türkischen Albayrak-Gruppe den Auftrag 
zur Lieferung einer Stoffaufbereitungslinie mit einer Kapazität von 1.000 Tagestonnen otro (Maß für 
den Trockenheitsgrad von Papier und Zellstoff ) für die Papierfabrik Varaka in Balikesir, Westtürkei. Die 
Lieferung umfasst auch die Schlüsselkomponenten des Konstant-Teils für die Deckenschicht der PM 2. 
Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2018 geplant. Varaka wird die PM 2, die derzeit noch eine ge-

brauchte Papiermaschine für Zeitungsdruck ist, in eine moderne Produktionslinie für braunes Verpackungspapier 
umbauen. Nach dem Umbau soll die PM 2, die für eine Geschwindigkeit von 1.200 Metern pro Minute und eine 
Papierbahnbreite von 6.500 Millimetern am Poperoller ausgelegt ist, bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr produzieren. 
Hergestellt werden Wellenstoff, Kraftliner-Ersatzpapier und weiß gedeckte Testliner mit einem Flächengewicht 
von 90 bis 175 Gramm zur Produktion von Karton. Rohmaterial ist altes Wellpappen- und gemischtes Altpapier 
sowie Stoff von einer bestehenden Deinkinglinie für die Deckenschicht von White Top Testliner. 

Die neue Stoffaufbereitungslinie umfasst ein Auflösesystem mit FibreSolve FSR Pulper, Cleaner sowie Aggrega-
ten zur Fraktionierung und Sortierung. Der Konstant-Teil für die Deckenschicht besteht aus einer zweistufigen 
Sortierung und einer vierstufigen Cleaneranlage. Planung, Montageüberwachung, Inbetriebnahme, Kommissio-
nierung und Schulung für das gesamte gelieferte Andritz-Equipment sind ebenfalls Bestandteil des Auftrags. Mit 
der Produktionslinie für braunes Verpackungspapier steigt die Albayrak-Gruppe erstmals in das Verpackungspa-
piergeschäft ein, das ein stark wachsender Sektor in der Türkei ist.                   Ü www.andritz.com

FibreSolve FSR Stoffauflöser
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Elektrobetriebene Anlagen von B&Z werden heute 
als Teil des Umschlagprozesses definiert. Statio-
när bieten sie eine hohe Verfügbarkeit in einem 
definierten Arbeitsfeld. Sie realisieren durch ihre 
Spezifikationen beispielsweise bei Geräuschent-
wicklung, Abgasfreiheit und Energieverbrauch 
Vorgaben der Öffentlichen Hand und tragen somit 
zur Realisierung von neuen Projekten oder der  
Erweiterung der Produktionsgenehmigungen 
bei. Aber auch der Kabinenkomfort mit seiner 
Möglichkeit der Steuerung und Überwachung  
anderer Produktionsprozesse unterstützt die 
Wirtschaftlichkeit des Kranes.

Das stetig wachsende Interesse an den 
einzelgefertigten, nicht dieselbetriebenen 
Umschlagmaschinen zeigt sich besonders durch 
den wirtschaftlichen und effizienten Umschlag. 
Auf Betonsockel oder auf unterschiedlichen 
semimobilen Unterteilen bieten sie trotzdem 
eine gewisse Flexibilität für mögliche zukünftige 
Änderungen oder Erweiterungen.

Die Firma Breitsamer Entsorgung Recycling 
GmbH in München betreibt seit 2014 einen B&Z 
Kran Modell OBX V für den 
Umschlag von Baumisch-, 
Produktions-, Gewerbe- und 
Industrieabfälle. In 2016 
investierte das Unternehmen 
in einen weiteren B&Z Kran, Modell OBX V, für 
die Verarbeitung der Holzabfälle in einer eigens 
dafür gebauten Umschlaghalle. In beiden Fällen 
ist der Kran fester Teil des Produktionsprozesses. 
Entscheidend für den 2. Kran waren die hohen, 
bis zu 70%igen Einsparungen bei den gesamten 
Betriebskosten sowie die vergleichsweise sehr 
niedrige notwendige Anschlussleistung von 55kW. 
Das bedeutet für Breitsamer weniger Emission 
und Energieverbrauch und damit mehr genehmig-
tes Umschlagvolumen, das durch die Technologie 
von B&Z realisiert wird.

Über Breitsamer 
Entsorgung 
Recycling GmbH:

Der Entsorgungsfachbetrieb Breitsamer wurde 
1972 in München gegründet und ist bis heute 
in Familienhand. Der Recyclingspezialist bietet 
Dienstleistungen in den Bereichen Wertstoff- 
sortierung, Baustellenmanagement, Gewerbe-, 
Industrie- und Privatentsorgung sowie Sonder-
abfall und Gefahrguttransporte an. Breitsamer 
beschäftigt rund 150 Mitarbeiter, verfügt über 
47 Fahrzeuge und hat eine Annahme- und 
Aufbereitungskapazität von rund 210.000 Tonnen 
pro Jahr. (www.breitsamer.com)

Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG - Maschinenbau
Max-Plank-Straße 8 - 88361 Altshausen - Germany
Tel: +49(0) 7584-295-0 
Fax: +49(0) 7584-295-45
mail@bz.ag

B&Z Stationärkran OBX V für den 
Umschlag von Holzabfällen.  
In Betrieb genommen im Jahr 2016.

B&Z Stationärkran OBX V für den 
Umschlag von Baumisch-, Produktions-, 
Gewerbe- und Industrieabfälle. 
In Betrieb genommen im Jahr 2014.

Kontakt:

Olaf Kiewitz - Baljer & Zembrod
+49 (0) 176 10164385 
kiewitz@bz.ag

www.bz.ag

Stationärkrane 
rechnen sich

Advertorial:

http://bz.ag/de/
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Technik
Advertorial:

Die Ballenpressen des Herstellers vom 
Bodensee sind immer Spezialisten, 
wenn es darum geht, Abfallmateriali-
en um bis zu 95 Prozent zu verdichten 
und zu sortenreinen, optimal trans-
portierbaren Ballen zu verpressen. 
Mit der technischen Ausstattung, dem 
Bedienkonzept und der Auslegung für 
sperrige Kartonagen ist die horizonta-
le Ballenpresse HSM HL 4812 die op-
timale Maschine für den Einzelhandel 
und kleinere Zentrallager. Mit einer 
äußerst hohen Presskraft von 480 Kilo-
newton eignet sich die HSM HL 4812 
für die Verpressung von Kartonage, 
aber auch von Folie. Der hoch verdich-
tete Ballen – je nach Material – erreicht 
ein Gewicht von bis zu 420 Kilogramm, 
hat ein Ballenmaß von circa 1.100 x 
750 x 1.200 Millimetern und wird von 
einer vierfachen Draht-Umreifung zu-
sammengehalten. Die optimalen Bal-
lenabmessungen und Ballengewichte 
garantieren eine wirtschaftliche Lkw-

Horizontale Ballenpresse als Entsorgungslösung für Industrie,  
Handel und Gewerbe
HSM GmbH + Co. KG, der süddeutsche Hersteller von Ballenpressen, PET-Lösungen und Aktenvernichtern, bietet mit 
seinem Produktprogramm wirtschaftliche Lösungen für professionelle Entsorger und Industrieanwendungen. 

Auslastung. Die Presse kann manuell 
oder über ein Förderband kontinuier-
lich beschickt werden. Auch bei der 
Ballenentnahme ist für höchsten Bedi-
enkomfort und größte Bediensicher-
heit gesorgt. Alles in allem eine aus-

gereifte Pressenlösung für kleine bis 
mittlere Mengen mit, laut Hersteller, 
sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis 
und hohem Automatisierungsgrad.

Ü www.hsm.eu 

Foto: HSM

Speziell für den Schrott- und Hafen-
umschlag konzipiert, wird der neue 
855 E Hybrid von Sennebogen von 
einem 231 Kilowatt-Dieselmotor 
der Abgasstufe 5 inklusive Leerlauf-
stoppautomatik und Eco-Mode an-
getrieben. Alternativ sind eine Tier 
3a Variante mit 224 Kilowatt und ein 
Elektromotor erhältlich. Dem Wunsch 
von Kunden nach erhöhten Traglasten 
und größeren Reichweiten wurde mit 
Ausrüstungslängen von 17 bis 21 Me-
tern entsprochen. Selbst bei längster 
Ausrüstung sind mit der kraftvollen, 
robusten Maschine noch 7,7 Tonnen 
Traglast sicher möglich.

Überall dort, wo Material im Dauer-
betrieb umgeschlagen wird und wo 
entsprechende Höhenunterschiede 
überbrückt werden müssen, bietet 
das Green Hybrid System nicht nur 
eine Leistungsunterstützung, son-

Sennebogen 855 E Hybrid Umschlagbagger 
Der Hersteller erweitert seine Produktpalette um eine weitere Maschine mit „Green Hybrid“ Energierückgewinnung. 

dern sorgt auch dafür, dass die An-
triebsleistung des Dieselmotors we-
sentlich geringer ausfallen kann. Das 
spart laut Sennebogen konsequent 
Kraftstoffkosten. Die Funktionsweise 
beschreibt der Hersteller als zuver-
lässig und sicher. Ein mittig zwischen 
den beiden Hubzylindern am Ausle-
ger montierter Rückgewinnungszy-
linder kompensiert in seiner Funktion 
das Auslegergewicht und verringert 
damit die Energiekosten um bis zu 30 
Prozent, sagt Sennebogen: „Dieser zu-
sätzliche Hydraulikzylinder speichert 
beim Herablassen des Auslegers die 
Energie in Druckgaszylindern, die im 
Heck der Maschine platziert sind. Für 
den nächsten Hub steht diese gespei-
cherte Energie dann wieder zur Verfü-
gung. Das Prinzip lässt sich mit einer 
Feder vergleichen, die gestaucht wird 
und beim Entspannen ihre Energie 
wieder abgibt. Zusammen mit der 

Green Efficiency wird damit ein Maxi-
mum an Energieeffizienz erreicht.“

Mit der neuen Maxcab ist noch mehr 
Komfort in die Fahrerkabine eingezo-
gen. Die Kabine selbst ist um 70 Mil-
limeter in der Länge gewachsen. Ein 
moderner Komfortsitz mit individuel-
len Einstellmöglichkeiten lässt keine 
Wünsche offen. Die Ausstattung mit 
ergonomisch angeordneten Bedie-
nelementen und viel Stauraum ist 
Sennebogen zufolge „einzigartig“. Be-
währt seit 20 Jahren kommt auch die 
neue Maxcab in Serie mit Schiebetür 
zum leichten und sicheren Einstieg. 
Weitere Optimierungen von den Luft-
auslässen bis hin zum Panzerglas, eine 
verbesserte Schalldämmung und die 
eigens entwickelten Sennebogen-
Joysticks sind miteingeflossen. 
 
Ü www.sennebogen.com 
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Die Smart-Steuerung zur Fehlerdiag-
nose sowie Remote-Steuerung unter-
schiedlicher Parameter analysiert und 
behebt nicht nur Störungen, sondern 
es können aus der Ferne auch un-
terschiedliche Einstellungen an den 
Schneckenverdichtern im Produktan-
gebot von H&G Entsorgungssysteme 
und den vorgeschalteten Einzugsvor-
richtungen vorgenommen werden. 
Waren früher Störungen oder die Ver-
änderung von Parametern der Schne-
ckenverdichter oft mit dem Besuch ei-
nes Technikers sowie entsprechenden 
Ausfall- und Wartezeiten verbunden, 
lassen sich heute viele Fehlfunktio-
nen per Fernsteuerung aus der Ferne 
beheben.

Automatische Füllstandüberwachung 

Schneckenverdichter können mit ei-
ner digitalen Füllstandsüberwachung 
ausgestattet werden, bei der opti-

Entsorgungsprozesse smart optimieren    
Entsorgungslogistik 4.0 war ein zentrales Thema auf der IFAT 2018. H&G Entsorgungssysteme präsentierte auf der 
Leitmesse für seine Schneckenverdichter erstmals eine innovative Smart-Steuerung.

male Füllzustände voreingestellt und 
automatische Vor-Voll-Meldungen 
generiert werden. Sobald beispiels-
weise im Container ein Füllstand von 
75 Prozent erreicht ist, erhält der Ent-
sorger automatisch diese Information 
und kann die Abholung in die Wege 
leiten. Ein Vorschaumodus der Smart-
Steuerung stellt den Füllgrad grafisch 
dar, was eine detaillierte Vorauspla-
nung erlaubt, beispielsweise für Tage 
mit erhöhter Kundenfrequenz und er-
höhtem Abfallaufkommen. Dies führt 
zu einer deutlichen Steigerung der 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der 
Entsorgungsprozesse.

Verursachergerechte Abrechnung 
und Automation

Schneckenverdichter, in die mehrere 
Parteien ihren Verpackungsabfall ent-
sorgen, beispielsweise in Einkaufszen-
tren oder in der Wohnungswirtschaft, 

Abb.: H&G Entsorgungssystem
e Gm

bH

können mit einer speziellen Wiege-
technik-Lösung von H&G ausgestattet 
werden, um so eine verursacherge-
rechte Abrechnung der Abfallmengen 
zu ermöglichen. H&G präsentierte 
auf der IFAT auch die neue Generati-
on seines Intralogistik-Systems WIN 
auf Basis fahrerloser, flurgebundener 
Transportsysteme (AGV). Abfallsam-
melbehälter können so vollautoma-
tisch zur zentralen Entsorgungsstati-
on transportiert werden. 

Ü www.hg-systems.com

Die letztes Jahr von Entsorgungstech-
nik Bavaria GmbH gebaute Papier-
Sortieranlage bei Rowe in Nürnberg 
erreicht den Angaben nach in Hinblick 
auf vollautomatische Prozessoptimie-
rung „weltweit einen der größtmög-
lichen Automatisierungsstandards, 
und arbeitet mit höchster Anlagen-
Effizienz“. Die Prozessdaten werden 
kontinuierlich bereits im Input und an 
weiteren Messstellen online erfasst. 
Zusätzlich werden Materialkennwer-
te zur Materialzusammensetzung an 
den in der Anlage integrierten Na-
hinfrarotmaschinen abgegriffen. Der 
Materialstrom wird während dem 
gesamten Sortierprozess vollautoma-
tisch überwacht. Der Anlagenbetrei-
ber kann somit auf Veränderungen 
im Input oder Prozessablauf sofort 
regieren und gegensteuern, infor-
miert  Entsorgungstechnik Bavaria: 
„Rowe erreicht damit in der Praxis 
eine konstant hohe Output-Qualität 

Anlagenautomatisierung und Optimierung in der Wertstoff-Sortierung
Eine neue Sortiertechnik und das MAX-POS Prozess-Optimierungs-System von Entsorgungstechnik Bavaria ermöglichen 
„höchste Effizienz und Qualität in der Altpapier-Sortierung“.  

– unabhängig von Input-Schwankun-
gen. Durch den Einsatz eines speziell 
entwickelten Zwischenbunkers wer-
den außerdem die üblichen Schwan-
kungen in der Zusammensetzung 
im Input-Material ausgeglichen und 
der Mengenstrom homogenisiert.“ 
Die nachfolgenden Sortieraggregate 
können Entsorgungstechnik Bavaria 
zufolge somit zu jeder Zeit mit der 
höchsten Effizienz arbeiten. Ein wei-
terer Vorteil der Prozessoptimierung  
ist die hohe Ergebnissicherheit und 
Stabilität: „Die Anlage kann über alle 
Schichten hinweg konstante Ergeb-
nisse erzielen. Schwankungen und 

Einflussparameter werden für den Be-
treiber transparenter.“ Das Prozessop-
timierungssystem MAX POS kann als 
optionales Tool in einer Vielzahl von 
Sortieranlagen installiert beziehungs-
weise nachgerüstet werden. 

Fotos: Entsorgungstechnik Bavaria Gm
bH Ü www.entsorgungstechnik-bavaria.de

Advertorial:
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Die deutsche Firma interVIB GmbH 
mit Niederlassungen in Mörlen und 
Münster liefert europaweit Vibrati-
onsförder- und Siebtechnik. Für den 
Einsatz in Stahlwerken und Schrott-
Recyclinghöfen wurde die Produktrei-
he VSL-Linearschwingsiebe mit spe-
ziellen 3D-Siebkassetten entwickelt. 
Ihre Durchsatzleistungen betragen 40 
bis 300 Tonnen pro Stunde.   

Das Hauptaugenmerk wurde auf die 
Gestaltung der Siebfläche gelegt, die 
aus Manganhartstahl gefertigt wird. 
Die Siebelemente werden als leicht 
tauschbare Kassetten geliefert und 
haben im Mittel eine Standzeit von 
über 18 Monaten ohne nennenswerte 
Abnutzung, so der Hersteller. Im Re-
gelfall werden zwei bis drei Kassetten 
in Stufenanordnung geliefert, damit 
sich der Schrott während der Siebung 
umwälzen kann. Dies stellt den Anga-
ben nach sicher, dass auch Feinantei-
le abgeschieden werden, die sich auf 
großflächigen Schrottteilen oder in 
Hohlkörpern abgelagert haben.

Unerwartet schwere Schrottteile oder 
kurzfristige Fehlnutzung können die 
Maschine nicht beschädigen. Dafür 
sorgen eine robuste Auslegung und 
die Position der Unwuchtmotoren. 
Die lineare Schwingung wird in För-
derrichtung über eine extra verstärkte 
Traverse initiiert. Ein weiterer Vorteil 
ist laut interVIB die wartungsfreund-
liche und zugängliche Bauweise der 
Maschine. Die Betriebskosten können 
dadurch gering gehalten werden.
 
Schlüsselfertige Schrottreinigungs-
anlagen

Eine komplette Standardlinie enthält 
interVIB Aufgabe-Schwingförderrin-
ne Typ TCV, welche mittels eines Grei-
fers und einem über der Förderrinne 
angeordneten, stationären Bunker 
mit Schrott beladen wird. Die Brei-
te der Aufgabe-Schwingförderrinne 
resultiert aus der geforderten Sieb- 
und Förderleistung, aber auch aus 
dem Durchmesser des Greifers. Die 
Schwingförderrinne beschickt dann 
gleichmäßig das Linearschwingsieb. 

Linearschwingsiebe von interVIB 
Ihre Aufgabe ist es, Stahlschrottqualitäten aus Shredder-oder Scherenschrott zu verbessern. Hierfür werden Fein-
anteile, magnetische Stäube und nichtmagnetische Verunreinigungen abgeschieden.

Dies ermöglicht einen konstanten 
Förderstrom und eine gleichbleiben-
de Schichthöhe – für ein optimales 
Siebergebnis. 

Üblicherweise wird abgabeseitig die 
Siebmaschine aus nicht-magneti-
schem Material gefertigt, da diese 
an eine Magnettrommel übergibt. 
Die Geometrie zwischen der Sieb-
maschine und der Magnettrommel 
stellt sicher, dass nicht-magnetisches 
Material aus dem Förderstrom nach 
unten auf eine quer installierte in-
terVIB-Schwingförderrinne Typ TCV 
fällt, die das nicht-gewünschte Ma-
terial nach außen fördert. Die spezi-
ell ausgelegte Geometrie zwischen 
Siebmaschine und Magnettrommel 
ermöglicht sogar die Aussortierung 
größerer Betonbrocken oder anderer 
großvolumiger und nicht-magneti-
scher Anteile, die eigentlich nicht im 
Schrott enthalten sein sollten. Ein Ver-
klemmen zwischen den Maschinen 
ist dabei so gut wie ausgeschlossen. 
Die untere Querförderrinne wird ex-
tra robust ausgelegt, damit diese die 
Wucht des Aufpralls der schweren NE-
Anteile aufnehmen kann. 

Die ausgesiebten Feinanteile unter-
halb der Siebmaschine können auch 
mit einer Schwingförderrinne Typ TCV 
ausgetragen werden. Diese werden 

dann an ein Förderband übergeben 
und können nochmals mittels Über-
bandmagneten nachsortiert werden, 
um unter anderem kleine Eisenparti-
kel rückzugewinnen.

Semi-Mobilanlage mit europäischen 
Partnern entwickelt 

Komplette und schlüsselfertige Ge-
samtanlagen sind eine partnerschaft-
liche Kooperation von drei europä-
ischen Firmen: Die interVIB GmbH aus 
Deutschland fertigt die Schwingma-
schinen passend zu den jeweiligen 
Kundenanforderungen. Coreso s.a.r.l. 
aus Frankreich ist ein Spezialist für 
Magnetabscheidetechnik und Schrot-
taufbereitung. Als Fachfirma für 
Schrottaufbereitung übernimmt Pro 
Tehno d.o.o. aus Slowenien den kom-
pletten Anlagenbau inklusive Elektrik, 
Steuerung und Montage.

Gemeinsam wurde eine Semi-Mobil-
anlage entwickelt und gebaut. Core-
so s.a.r.l. hat bereits diese Anlage an 
unterschiedliche Kunden ausgelie-
hen. Zum einen können an Ort und 
Stelle die gelieferten Schrottquali-
täten geprüft werden. Zum anderen 

Gesamtanlage Schrottreinigung aus  
europäischer Kooperation

Fotos: interVIB Gm
bH
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wird diese Anlage als Testmaschine 
verwendet, bevor eine stationäre und 
größere Anlage installiert wird. Kun-
den waren zum Teil sehr überrascht, 
wieviele Feinanteile die Siebmaschi-
ne von interVIB aus den gelieferten 
Schrotten separiert und wieviele 
NE-Anteile vor der Magnettrommel 
abgeschieden werden. In manchen 

Fällen wurden mehr als zehn Prozent 
Fremdstoffe und Feinanteile in den 
jeweiligen Schrottlieferungen ge-
funden und ausgeschleust. Zudem 
berichteten die Kunden, dass im Pro-
duktionsprozess bis zu zehn Prozent 
Einsparungen durch die Reinigung 
des Schrotts erzielt werden konnten. 
Auch unerwünschte Schlacke wurde 

in den Öfen reduziert. Laut interVIB 
wurde somit das grundlegende Anla-
gen-Layout erfolgreich festgelegt und 
unter realen Bedingungen geprüft. Es 
kann den kundenspezifischen Bedin-
gungen jederzeit im Detail angepasst 
werden.

Ü www.intervib.de

Erstmals liefert der Hersteller die Ma-
schine wahlweise mit einem Reißtisch 
oder einer Gegentraverse. So kann der 
Vorzerreißer gezielt an eine Vielzahl 
von Aufgabematerialien (Haus- und 
Gewerbeabfälle, weiße Ware, Elektro-
schrott, Baustoffe, Sperrmüll und vie-
les mehr) und die Stückigkeit des Zer-
kleinerungsgutes angepasst werden 
– Grundvoraussetzung für sortenrei-
nes Separieren, so BHS-Sonthofen. 

Die Vorzerreißer vom Typ VSR sind 
langsam laufende, drehmomentstar-
ke Zweiwellen-Zerkleinerer. Aufgrund 
der vergleichsweise großen Durch-
messer der Rotorwellen und der spe-
ziellen Messergeometrie eignen sie 
sich besonders für die zerreißende 
Vorzerkleinerung von sperrigen oder 
großvolumigen Stoffen. Der Reiß-
tisch wird bei sperrigem Aufgabegut 
verwendet. Die neue Gegentraverse 
kommt unter anderem bei der Vor-
zerkleinerung von Elektroschrott zum 
Einsatz. Hier ist es laut BHS-Sonthofen 
besonders wichtig, massive Bestand-
teile, zum Beispiel die aus Stahl beste-
henden Wellen von Druckern, sauber 
aufzuschließen, aber dabei Batterien 
und Kondensatoren nicht zu beschä-
digen.

Die Technik des VSR im Einzelnen 

Der Vorzerreißer wird über einen gro-
ßen Aufgabetrichter von oben be-
schickt. Das Aufgabegut wird von den 
beiden rotierenden Wellen erfasst, die 
ihre Drehrichtung in regelmäßigen 
Zeitabständen ändern. Die Reißwerk-
zeuge auf der Welle sind spiegelsym-
metrisch gestaltet. Bei der Rotation 
wirken sie in beiden Richtungen. Eine 
Nachdrückvorrichtung presst das 

Vorzerreißer mit spezieller Traverse 
Auf der IFAT stellte BHS-Sonthofen den Vorzerreißer Typ VRS 1215 vor. Die Maschine eignet sich besonders für die  
Vorzerkleinerung von sperrigen oder großvolumigen Stoffen. 

Aufgabematerial zwischen die Wellen 
und gewährleistet so einen hohen 
Durchsatz.

Wenn ein hoher Zerkleinerungsgrad 
erforderlich ist, ordnet BHS-Sont-
hofen unter den Rotorwellen einen 
Reißtisch an, der als einteilige Kas-
sette konstruiert ist. Ist ein geringerer 
Zerkleinerungsgrad gewünscht – zum 
Beispiel bei der Vorzerkleinerung von 
Elektroschrott – verwendet der Her-
steller unter den beiden Rotorwellen 
anstelle des Reißtisches eine Gegen-
traverse. Sie bewirkt, dass Batterien 
und Kondensatoren unversehrt blei-
ben. In beiden Fällen wirkt die Zer-
kleinerung doppelt: Sie findet sowohl 
zwischen den rotierenden Werkzeu-
gen der beiden Wellen als auch zwi-
schen ihnen und dem feststehenden 
Reißtisch oder der Traverse statt. So-

Der Vorzerreißer vom Typ VRS 1215

bald das Aufgabegut die Sollgröße er-
reicht hat, fällt es nach unten aus der 
Maschine und wird über ein Förder-
band zur Sortierkabine transportiert. 
Abstreifer verhindern, dass Material 
sich um die Wellen wickelt oder an ih-
nen kleben bleibt.

Das Maschinengehäuse besteht aus 
einer robusten, einteiligen Stahl-
Schweißkonstruktion ohne Schraub-
verbindungen. Diese Konstruktion 
gewährleistet BHS-Sonthofen zufolge 
hohe Verfügbarkeit, lange Standzei-
ten der Verschleißteile und geringen 
Wartungsaufwand. Sowohl die Ro-
torwellen als auch der Reißtisch oder 
die Traverse können durch einfache 
Auftragsschweißungen aufgearbeitet 
werden. Das Schnellwechselsystem 
ermöglicht einen Austausch der Ro-
torwellen innerhalb von vier Stunden. 
Nach der Demontage des Aufgabe-
trichters liegen die mit einer Schnell-
kupplung versehenen Rotorwellen 
frei. Die Brücken der Lagerschalen 
können abgenommen werden, ohne 
dass das Getriebe entfernt werden 
muss. Danach liegt auch die Reiß-
tischkassette frei und kann ausge-
tauscht werden.

Ü www.bhs-sonthofen.de

Foto: M
arc Szom

bathy

Foto: BHS-Sonthofen Gm
bH
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Die LP 50 EH ist mit einer ECC-Abbin-
deeinheit ausgerüstet, welche keine 
Unterstellfüße erfordert. Ihre Größe 
macht sie laut Presona ideal für Anla-
gen mit begrenztem Platz. Und klein 
bedeutet nicht geringe Kapazität – im 
Gegenteil: Die Maschine meistert um-
fangreiche Materialdurchsätze und 
verpresst bis zu zehn Tonnen Karton 
pro Stunde. Das ermöglicht maximale 
Materialbehandlung auch in kleine-
ren Anlagen, verweist der schwedi-
sche Hersteller auf die Vorteile. Geeig-
net für das Kompaktieren der meisten 
Materialien – von Papier und Karton 
zu Folie und PET-Flaschen – wird die 
Kanalballenpresse LP 50 EH in zwei 
Motorisierungsvarianten (22 kW und 
37 kW) angeboten. Eine große Band-
breite von Optionen ist verfügbar und 
ermöglicht die Anpassung ihrer Leis-

Kanalballenpresse LP 50 EH von Presona 
Auf der IFAT stellte der schwedische Hersteller die derzeit kleinste Kanalballenpesse der LP-Serie vor. 

tung an besondere Anforderungen. 
Am IFAT-Messestand von Presona mit 
Vertretern aus Schweden, Deutsch-
land und Großbritannien erläuterten 
und demonstrierten Techniker die be-
währte Vorpresstechnologie des Her-

Foto: Presona AB

stellers. Fachbesucher aus aller Welt 
informierten sich über das Produkt-
portfolio. Für Presona war die Messe 
ein voller Erfolg. 

Ü www.presona.com

Die meisten vorzerkleinerten oder 
bereits vorgesiebten Schüttgüter 
enthalten neben Eisen-Metallen auch 
eine Vielzahl an NE-Metallen wie Alu-
minium, Kupfer, Zink, Bronze oder 
Messing. So unerwünscht diese Me-
talle mit Blick auf die Sortenreinheit 
des gewünschten Endproduktes auch 
sein mögen, so wichtig und wertvoll 
sind sie im Sinne des Recyclinggedan-
kens. Um diese Sekundärrohstoffe bei 
normalen Aufbereitungsprozessen 
rückgewinnen zu können, hat Komp-
tech seine Separationstechnik um 
den neuen Metalfex erweitert. 

Neuer Metalfex von Komptech „lässt Metallen keine Chance“
Der Hersteller erweitert seine bewährte Separatoren-Produktpalette um einen mobilen Nicht-Eisen-Metall-Abscheider. 
Vorgestellt wurde die Neuentwicklung auf der IFAT.  

Breites Anwendungsspektrum 

Die Beschickung des Metalfex erfolgt 
idealerweise über ein Förderband, 
das seine Fortsetzung im Bereich der 
Materialaufgabe über ein eigenes, 
1,60 Meter breites Zuführband findet. 
Für die eigentliche NE-Abscheidung 
ist ein Wirbelstromabscheider mit 
exzentrischem Polsystem zuständig, 
das je nach Materialzufuhr und Mate-
rialbeschaffenheit eingestellt werden 
kann. Die Arbeitsbreite der NE-Ab-
scheideeinheit beträgt 1.950 Millime-
ter. Der Austrag der NE-Metalle sowie 
der Reinfraktion erfolgt über zwei 
klappbare Abwurfbänder links und 
rechts an der Maschine, die bei einer 
Gurtbreite von jeweils 800 Millimeter 
je nach Maschinenkonfiguration eine 
Abwurfhöhe von 2,30 bis 3,15 Meter 
erreichen.

Alle Komponenten der Maschine 
werden elektrisch angetrieben, die 
Energie kommt vom eingebauten 
Dieselgenerator oder über das Strom-Foto: Komptech GmbH

netz. Der Metalfex ist in mobiler Aus-
führung erhältlich: Die Palette reicht 
von der kompakten Hook-Hakenlift-
variante über den leicht manövrier-
baren Zwei-Achs-Trailer bis hin zum 
mobilen Hof-Fahrwerk. Und ein Über-
bandmagnet zur nachgeschalteten 
Eisenabscheidung steht ebenfalls 
zur Verfügung. „Der neue Metallfex 
schlägt zwei Fliegen mit einer Klap-
pe“, sagt der Hersteller. „Besser lässt 
sich die gleichzeitige NE- und Eisen-
Abscheidung in nur einer Maschine 
kaum lösen.“

Robust, leistungsstark, flexibel: Der 
neue Metalfex folgt den Grundprin-
zipien von Komptech. Dabei kann 
das Aufgabematerial eine Korngrö-
ße von bis zu 250 Millimetern errei-
chen. Der Metallscheider verarbeitet 
vorzerkleinertes Altholz und Sperr-
müll, Indus trie- und Gewerbeabfall, 
Hausmüll und nicht zuletzt Schred-
dermaterialien.

Ü www.komptech.com
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Die LM-Group hat sich des Themas 
Digitalisierung im Jahr 2015 ange-
nommen und gemeinsam mit der 
Universität Bremen eine vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderte Forschungs- und 
Entwicklungskooperation begonnen. 
Künstliche Intelligenz regelt die Pro-
zessparameter der vollautomatischen 
Kanalballenpresse „Upasmart“ mit 
dem Ziel, energieeffizient optimale 
Ballen herzustellen. Tochterunterneh-
men unoTech hat seit der Gründung 
2007 acht unterschiedliche Baurei-
hen von Ballenpressen entwickelt, die 
dem höchsten Stand der Technik ent-
sprechen, wie es heißt. 

Bislang verfügen die Pressen beim 
Kauf über eine vorgegebene Anzahl 
an Einstellungen/Maschinenparame-
ter, sogenannte Rezepte. Diese stellt 
der Bediener je nach Material per 
Knopfdruck oder Wählschalter ein. 
Die fest vorgegebenen Rezepte, die 
unoTech aus variablen Prozesspara-
metern zusammengestellt hat, sind 
das Resultat langjähriger Erfahrung 
und Ingenieurleistung. Die nächste 
Evolutionsstufe liefert eine intelligen-

Intelligente Kanalballenpresse „Upasmart“
Auf der IFAT präsentierte die unoTech GmbH, ein Unternehmen der LM-Group, als Weltneuheit eine mit künstlicher 
Intelligenz ausgestattete Kanalballenpresse.

te Regelung der Kanalballenpresse 
zur Verbesserung der Ballengewichte 
und gleichzeitiger  Energieeinspa-
rung. 

Weitere von den Entwicklern angege-
bene Vorteile der „Upasmart“:
■ Individuelle Festlegung der Kriteri-

en hinsichtlich gewünschter Ballen-
qualität

■ Sicherstellung der gewählten Out-
put-Qualitäten

■ Erzeugung von ganzzahligen Bal-
len

■ Kontinuierliche Erfassung und Aus-
wertung aller Prozessdaten

■ Einfach zu realisierendes Labelling 
von Ballen

■ Gewährleistung der Datensicher-
heit

■ Einsparung von Betriebspersonal
■ Hohe Betriebssicherheit
■ System-Updates über kontinuier-

lich erfasste Trainingsdaten
■ abrufbare Daten zum Zustand der 

Presse und Betriebsdaten sowie
■ Energieverbrauch
■ Detaillierte Wartungsmeldungen 

zur maximalen Verfügbarkeit und 
zum optimalen Pressenbetrieb

Michael Ludden, Geschäftsführender 
Gesellschafter der LM-Group: „Metho-
den der künstlichen Intelligenz helfen 
uns dabei, im Bereich der Kompak-
tierung optimale Ballen herzustellen. 
Durch Integration einer KI-basierten 
Regelung erreichen wir einen vollau-
tomatischen und zugleich optimalen 
Betrieb der Anlage, sowohl im Hin-
blick auf den Energieeinsatz als auch 
auf die zu produzierenden Qualitä-
ten.“

Ü www.lm-group.com
Ü www.unotech.de

Grafik: LM
 Holding

Wagner Magnete GmbH & Co. KG 
Spann- und Umwelttechnik zählt mit 
150 Mitarbeitern zu den Pionieren 
der Branche. Denn auch die Baurei-
he 0453N kommt einer kompletten 
Neuentwicklung gleich. Den Prototy-
pen hatte das Unternehmen  bereits 
vor 18 Jahren vorgestellt. „Die umfas-
send neu entwickelte Bandscheider-
Technik bringt den Betreibern künftig 
noch mehr Vorteile. Ein besonderer 
Coup ist uns bei der sogenannten 
Gurt-Zwangsführung gelungen, die 
wir zum Patent angemeldet haben. 
Die exakte Gurtführung reduziert die 
Spannkräfte und führt zu deutlich ge-
ringerem Verschleiß an den Lagern 

Bandscheider 0453N von Wagner Magnete  
Mit der Baureihe 0453N bringt Wagner Magnete aus Heimertingen im Allgäu die dritte Generation seiner Neodym-
Überbandmagnete auf den Markt. Die Technologie wird mobilen Zerkleinerungsanlagen (Shreddern, Mühlen,  
Brechern) nachgeschaltet. Anwendungsbereiche sind die Aufbereitung von Gewerbeabfällen, Sperrmüll und Altholz. 

gegenüber herkömmlichen Neodym-
Magnetscheidern“, erklärt Thomas 
Zrenner, verantwortlicher Wagner-
Vertriebsleiter für die Sparten Mag-
netscheider, Metallsuchgeräte und 
Wirbelstromscheider. 

Auch bei Queranordnung in der Spur 

Die erstmals an den Neodym-Über-
bandmagneten realisierte Gurtfüh-
rung hat laut Angaben den Vorteil, 
dass der Gurt auch bei Queranord-
nung über extrem steil ansteigende 
Förderbänder zuverlässig in der Spur 
bleibt. „Dank der neuen Technik müs-
sen etwa die Gurte zur Einstellung 

des Geradeauslaufs nicht mehr ein-
seitig gespannt werden, was die Gur-
te und vor allem die Rollenlager sehr 
entlastet.“ Zwei Gurtspannungsanzei-
gen an der Spannrolle stellen sicher, 
dass der Austragsgurt nur so stark wie 
gerade erforderlich gespannt wird. 
Größere Verfügbarkeit und geringe-
re Stillstandkosten der Maschinen 
sind Zrenner zufolge weitere Vorteile.
Die Technologie reduziere zudem die 
Wartungszeiten, die Staub, Nieder-
schläge und starke Maschinenvibrati-
onen an Magnetscheidern in mobilen 
Zerkleinerungsanlagen verursachen: 
Die Holm-Enden des Magnetschei-
ders sind jetzt abnehmbar, sodass 

Schema Kanalballenpresse  
mit KI 1.0
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die Rollen ohne Demontage des Aus-
tragsgurtes schnell ausgebaut oder 
gewechselt werden können. Die neue 
Gestaltung des Edelstahlgehäuses 

und der unmagnetischen Abdeckun-
gen bilden eine Labyrinth-artige Kap-
selung gegen Schmutz und Staub 
und schützen zugleich das optimierte 
Magnetsystem.

Spannrolle noch besser gekapselt

Thomas Zrenner: „Das kompakte und 
gekapselte Edelstahlgehäuse sowie 

die komplett unmagnetisch ausge-
führten Rollen sind seit jeher die wich-
tigsten Merkmale des Bandscheiders. 
Nun sind die Lager der Spannrolle 
noch besser gekapselt. Zudem haben 
wir sie in das Rolleninnere verlegt. 
Auswirkungen auf die Wartung hat 
das nicht – die Lager sind weiterhin 
von außen leicht zugänglich nach-
schmierbar. Zusätzlich angebrachte 
magnetische Austragszonen verlän-
gern das aktive Magnetfeld über die 
Aufhängungspunkte hinaus und sor-
gen so für einen sicheren Eisenabwurf. 
Das Magnetsystem wurde zudem in 
der Tiefenwirkung weiter verbessert, 
die Reibkräfte auf der Gurtoberfläche 
reduziert. Zusammen  mit dem ver-
stärkten Austragsgurt sorgt dies für 
deutlich längere Standzeiten.“ Wag-
ner Magnete wird die Baureihe 0453N 
parallel zum Model 0452N anbieten. 

Ü www.wagner-magnete.de

Berliner Konferenz – Mineralische Neben- 
produkte und Abfälle 

11./12. Juni 2018  •  Berlin  •  www.vivis.de 

Recycling Congress 2018 
26./27. Juli 2018  •  Amsterdam  •   

www.recyclingcongress.conferenceseries.com 

Plastics Recycling World 2018 
27./28. Juli 2018  •  Essen  •   

www.plasticsrecyclingworldexpo.com 

World Congress and Expo on Recycling 
29./30. August 2018  •  Berlin  •   

www.meetingsint.com/conferences/recycling 

East Africa Utilities Expo 
25./27. Sept. 2018  •  Nairobi  •  www.africautilitiesexpo.com 

Int. Congress Battery Recycling ICBR 2018 
26.-28. Sept. 2018  •  Berlin  •  www.icm.ch 

IRRC Waste-to-Energy 
01./02. Oktober 2018  •  Wien  •  www.vivis.de 

 

BIR World Recycling Convention 
(05.) 06./07. Oktober 2018  •  London  •  www.bir.org 

Venice 2018 
15.-18. Okt. 2018  •  Venedig  •  www.venicesymposium.it 

Eco Expo Asia 
25.-28. Okt. 2018  •  Hongkong  •  www.ecoexpoasia.com 

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2018 
07./08. Nov. 2018  •  Dortmund  •  www.recycling-technik.com 

Ecomondo 2018 
06.-09. Nov. 2018  •  Rimini  •  www.ecomondo.com 

Recy & DepoTech 2018 
07.-09. Nov. 2018  •  Leoben  •  www.recydepotech.at 

POLLUTEC 2018 
27.-30. Nov. 2018  •  Lyon  •  www.pollutec.com 

Alle Angaben ohne Gewähr 

Ü www.eu-recycling.com/events

Schrottmarktrückblick 2017
Mit dem Verlauf des vergangenen Jahres konnte die Schrottwirtschaft im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die an-
gebotenen Mengen waren zu auskömmlichen Preisen absetzbar. Im zweiten Halbjahr 2017 waren allerdings die von 
den Abnehmern gewünschten Mengen nicht immer zeitnah zu beschaffen, da das Schrottaufkommen erst mit einer 
gewissen Zeitverzögerung der Produktion folgte. Die Margen haben sich für die meisten Marktteilnehmer verbessert, 
auch wenn die Marktkonzentration nochmals zugenommen hat und der Wettbewerb um das Vormaterial für die Aufbe-
reitungsaggregate intensiver geworden ist. Den vollständigen Schrottmarktrückblick 2017 lesen Sie unter Ü www.eu-
recycling.com/Archive/20000                                            Quelle: bvse/Birgitt Guschall-Jaik

Fotos: Wagner Magnete

http://eu-recycling.com/Archive/20000
http://eu-recycling.com/Archive/20000
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Der Entwickler der Anlage hat Ende 
August 2017 das operative Geschäft 
aus Altersgründen eingestellt. Teile 
der langjährigen Beyer-Belegschaft 
haben im September 2017 die neue 
Firma Remav GmbH (Recyclingma-
schinen Viernheim) gegründet. Der 
Leichtstoffabscheider sowie mobile 
Sieb- und Brecheranlagen werden in 
Lizenz gebaut. 

Mit einem Energieeinsatz von nur 
sieben Kilowatt setzt der Leichtstoff-
abscheider Remav pro Stunde bis zu 
70 Tonnen Aufgabematerial durch, 
das eine Körnung zwischen zehn und 
150 Millimeter aufweisen sollte. Das 
System benötigt zum Betrieb einen 
permanenten Wasseranschluss, wo-

Leichtstoffabscheider Remav mit Schwimm-
Sink-Trennung
Das von der Firma Beyer GmbH in Viernheim patentierte System trennt zu-
verlässig schwimmfähige Leichtstoffe wie Holz, Styropor, Isolierungen, Kork, 
Porenbeton von mineralischen Stoffen wie Beton, Schotter, Steine. 

bei Brauchwasser völlig ausreicht, 
damit die automatische Füllstandre-
gulierung des Abscheiders gewähr-
leistet ist. Das Material, welches mit 
der Schwimm-Sink-Trennung sortiert 
wurde, erreicht einen hohen Quali-
tätsstandard und kann als Schotter im 
Straßen- und Wegebau oder für Ver-
füllungen wieder eingebaut werden.

Durch die kompakten Masse der An-
lage (Länge circa 6,4 Meter, Aufga-
behöhe circa 2,66 Meter) kann der 
Leichtstoffabscheider ohne weiteres 
in bestehende Recyclinganlagen inte-
griert und für mobile Anwendungen 
einfach transportiert werden. 

Ü www.remav.de

Fotos: Rem
av Gm

bH
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Am 4. Juli 2018 veranstaltet das 
WFZruhr (Wirtschaftsförderungszen-
trum Ruhr für Entsorgungs- und Ver-
wertungstechnik eV) in Lünen seine 
jährliche Mitgliederversammlung. 
Im anschließenden öffentlichen Teil 
erörtern Dr. Fritz Flanderka (Reclay), 

„Was bringt uns das neue Verpackungsgesetz?“ 
Vortragsveranstaltung, 4. Juli 2018, Lünen   

Dr. Ralf Gruneberg, Alexander Keiser 
(Zentek), Patrick Hasenkamp (VKU & 
AWM) und Herwart Wilms (BDE und 
Remondis) die Umsetzung des neuen 
Verpackungsgesetzes. Unter der Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. Klaus Gellen-
beck (INFA) findet die abschließende 

Podiums-Diskussion statt. Die Teil-
nahme an der Vortragsveranstaltung 
ist kostenfrei und beginnt um 15.00 
Uhr in der Lichthalle des „Lüntec“ in 
Lünen.

 Ü www.wfz-ruhr.de 

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ab Werk Buldern; excl. MwSt. 

Aktionspreis 
€ 8.990,-
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• Höhe 4,00m, 
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• inkl. imprägnierter 
Holzpfet ten

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

P u l t d a c h h a l l e  Ty p  P D 3 
(Breite: 15,00m, Länge: 6,00m)

Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

RZ_Tepe_Anzeigen_2018_84x64mm_mb1.indd   10 28.11.2017   08:36:18

Der Abonnementpreis beträgt für ein Jahr 86,50 Euro inkl. Versand und 
MwSt., Ausland 98,20 Euro inkl. Versand. (Als Fachmagazin ist EU-Recycling  
steuerlich absetzbar.) Sie erhalten EU-Recycling monatlich per Post frei Haus 
(auch als ePaper erhältlich) und können das Abo jederzeit vor dem Bezugsen-
de kündigen. Mir ist bekannt, dass ich diesen Auftrag innerhalb von 8 Tagen 
schriftlich widerrufen kann.

Ich bestelle EU-Recycling im Abonnement:

Firma: ______________________________

Name: ______________________________

Straße: ______________________________

Ort: ______________________________

Unterschrift/Datum:  _______________________

Coupon ausfüllen und faxen (0 81 41 / 53 00 21) oder per Post an:  
MSV GmbH, Münchner Str . 48, D-82239 Alling

Abonnieren Sie jetzt das Fachmagazin 
für den europäischen Recyclingmarkt!

Wer abonniert, 

ist informiert!

EU - Recycling
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http://www.peter-barthau.de/
http://www.container-vogt.de/
https://www.tepe-systemhallen.de/
https://scholten-tanks.de/
http://www.barth-tank.de/
http://www.sprenger-essen.de/
http://eu-recycling.com/aboleseprobe
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Berührungsloses 
Personenschutzsystem

PERSONENSCHUTZ
MIT SYSTEM

LIFE GUARD PSS i-BOR 17

www.borema.ch/lifeguard

Industrie 
4.0

IA
RC

20
19

IC
BR

20
18 23rd International Congress for

Battery Recycling ICBR 2018

September 26 – 28, 2018
Berlin, Germany

18th International Electronics
Recycling Congress IERC 2019

January 16 – 18, 2019
Salzburg, AustriaIE

RC
20

19

19th International Automobile
Recycling Congress IARC 2019

March 20 – 22, 2019
Vienna, Austria

Upcoming ICM Events www.icm.ch

ICM AG, Switzerland, www.icm.ch, info@icm.ch, +41 62 785 10 00

http://www.himmelmann-magnete.de/
http://www.himmelmann-magnete.de/
http://www.plasticrecycling.nl/
https://www.borema.ch/produkte/personenschutzsystem-17.html
http://www.marsmanbv.eu/
http://www.marsmanbv.eu/
http://www.img-labor.de/
http://www.icm.ch/
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Streckengeschäft  
Kontraktverwaltung  
Online Waagenanschluss 
KFZ Entsorgung  
mehrere Betriebsstätten mit div. Kassen 
Anschluss an Finanzbuchhaltung  

Moderne SQL Server-Datenbank  
Belegerfassung  
Lagerbuchhaltung 
Kundensonderpreise  
div. Statistiken  
Containerverwaltung und Entsorgung 
Schnittstellen für DATEV, Flottenverfolgung, eANV, Langzeitarchivierung sowie div. Windows-Anwendungen

Schleusberg 50 - 52  24534 Neumünster
Tel.: 0 43 21 / 94 79-0  Fax: 0 43 21 / 94 79-50
E-Mail: info@brueckner.sh  Web: www.brueckner.sh

T +41-33-346 50 50

info@wirtech.ch

www.wirtech.ch
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Das Fachmagazin für den europäischen Recyclingmarkt

GLOBAL 

RECYCLING

The Magazine for 
Business Opportunities

& International Markets

RecyclingPortal
Das Fachportal für Abfall, Entsorgung, 
              Recycling, Kreislaufwirtschaft und Märkte

Die nächsten Anzeigenschlusstermine:
Ausgabe 07/2018 – 19. Juni 2018
Ausgabe 08/2018 – 19. Juli 2018
Ausgabe 09/2018 – 20. August 2018
Ausgabe 10/2018 – 17. September 2018
Ausgabe 11/2018 – 18. Oktober 2018
Ausgabe 12/2018 – 19. November 2018

Die nächste EU-Recycling Ausgabe erscheint am 9. Juli 2018

http://www.iutbeyeler.com/
http://www.brueckner.sh/
http://www.leiblein.de/
http://www.wirtech.ch/
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