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lingbaustoffen in öffentlichen Bauprojekten. Auf dem diesjährigen Baustoff-Recycling Forum und bvse-Mi-
neraliktag in Berchtesgaden diskutierten öffentliche Auftraggeber, Vertreter der Bauindustrie, Architekten, 
Entsorger und Aufbereiter akzeptanzsteigernde Maßnahmen. Dabei zeigte sich: In der Branche schwindet 
die Hoffnung auf einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen. Die Mantelverordnung wird teilweise als 
gescheitert erachtet. Und man will – so scheint es – nicht noch einmal zehn Jahre darauf warten. Lesen Sie 
mehr und weitere Beiträge zum Thema „Baustoffrecycling“ auf den Seiten 10 bis 19 in dieser Ausgabe. 

Wofür wird man gewählt?  
Manche Dinge ändern sich nicht – auch nicht in Wien. So gibt 
es nach wie vor die besten Käsekrainer (Eitrigen) der Stadt vor 
der Staatsoper. Das hat Tradition. Doch gehört es sich nicht 
in Wien, ein Stück Sachertorte mit Tortilla-Chips zu essen. Tat-
sächlich so gesehen in einem Lokal. Das ist (fast) so schlimm 
wie in München, Weißwürscht‘ „rot-weiß“ (mit Ketchup und 
Mayo) oder mit Sauerkraut – auch schon gesehen – zu bestel-
len! Aber wenn‘s denn trotzdem schmeckt?   

Weswegen ich eigentlich in Wien war: Der Internationale Automobilrecycling-
Kongress (IARC) tagte dort. Elektromobilität, Fahrzeugbatterien und aus welchen 
Materialen sich die „Autos der Zukunft“ zusammensetzen – das waren heuer die 
Themenschwerpunkte, über die wir ausführlich in der Mai-Ausgabe berichten. An 
dieser Stelle sei nur angemerkt: Die von der US-Administration verhängten Import-
zölle auf Stahl und Aluminium werden den schwächelnden US-Fahrzeugmarkt 
nicht fit machen. Trump, der mal wieder ein Kabinettsmitglied feuerte – mit Mike 
Pompeo gibt es jetzt einen „Minister fürs Äußerste“ (Süddeutsche Zeitung) –, über-
sieht, dass die USA gewisse Stahlqualitäten gar nicht mehr selber fertigen und da-
her importieren müssen. Letztlich schadet er nur der eigenen Wirtschaft. Die EU 
soll aber – ließ die US-Regierung am 22. März positiv verlauten – von den Zöllen 
vorläufig befreit bleiben. Dafür soll es China umso härter treffen. 

Auf dem Baustoff Recycling Forum und bvse-Mineraliktag war viel die Rede davon, 
dass sich die Kommunen in ländlichen Regionen oft aus Laiengremien zusammen-
setzen, denen es an Sachkenntnis fehle, wenn es um die Ausschreibung, Genehmi-
gung und Durchführung von Projekten geht. Trifft das nicht längst auch auf die 
große Politik zu? Regiert im Weißen Haus Sachverstand? Wird man nicht dafür 
gewählt? Von der neuen Bundesregierung jedenfalls wünscht sich die Branche ge-
nau dies: Dass sie sich für den Wettbewerb einsetzt und hier mehr Gerechtigkeit 
zwischen privaten und kommunalen Unternehmen schafft. Dass sie sich auf die 
soziale Marktwirtschaft rückbesinnt und den Trend zur Staatswirtschaft stoppt.

Globale Herausforderungen brauchen globale Lösungen und nicht Abschottung 
und Protektionismus – das hat sich auch das Bureau of International Recycling 
(BIR) auf die Fahne geschrieben. Auf Initiative des Weltverbandes fand am 18. März 
erstmals der „Global Recycling Day“ statt, um auf die Bedeutung und Erfolge des 
Recyclings aufmerksam zu machen. Dazu empfiehlt sich auch der Besuch der IFAT 
2018 vom 14. bis 18. Mai in München. Unser Infospezial stellt das Ausstellerpro-
gramm vor – Fortsetzung folgt!        

Wir wünschen Ihnen wieder eine nützliche Lektüre!

Marc Szombathy (szombathy@msvgmbh.eu)

Foto: O. Kürth
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Europa aktuell

Auf einer internationalen Konfe-
renz zum Recycling von Seeschif-
fen in Hamburg appellierte Alfred 
Hartmann, Präsident des Verbands 
Deutscher Reeder (VDR), an die neue 
Bundesregierung, die 2009 verab-
schiedete internationale Hongkong-
Konvention für sicheres und umwelt-
freundliches Recycling endlich zu 
ratifizieren. Deutschland ist Heimat-
land der viertgrößten Handelsflotte 
der Welt, so Hartmann, der sich klar 
gegen regionale und nationale Son-
derregulierungen aussprach. Eine In-
sellösung für europäische Reedereien 
– und damit für lediglich 15 Prozent 
der Welthandelsflotte – würde die Be-
dingungen an den Abwrackplätzen in 
Asien nicht verbessern. Nur die Hong-
kong-Konvention könne für alle Schif-
fe weltweit Wirkung entfalten und die 
Umwelt- und Arbeitsbedingungen 

VDR: Hongkong-Konvention zum Schiffsrecycling endlich ratifizieren
Eine Insellösung würde die Bedingungen an den Abwrackplätzen in Asien nicht verbessern.   

auf den Recyclingwerften in Asien für 
die Menschen dort real verbessern.

Rund 70 Prozent aller Schiffe werden 
nach VDR-Angaben in Asien (insbe-
sondere in Indien, Bangladesch und 
Pakistan) recycelt und nur drei Pro-
zent in der Europäischen Union. Ne-
ben den niedrigen Arbeitskosten sei-
en die Nachfrage nach hochwertigem 
Stahl aus der Schifffahrt und die gut 
entwickelte Recyclingindustrie mit 
tausenden von Arbeitsplätzen Grün-
de, warum sich Reedereien, Investo-
ren und Banken für den Verkauf von 
gebrauchten Schiffen nach Asien ent-
scheiden würden. Rund die Hälfte aller 
Abwrackwerften im indischen Alang 
hätten in den vergangenen Jahren in 
Arbeits- und Umweltschutzmaßnah-
men investiert, um die Vorgaben der 
Konvention erfüllen zu können.

Bereits im März 2014 hatte das Euro-
päische Parlament die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union dazu 
aufgefordert, die Konvention von 
Hongkong in Kraft zu setzen. Zuletzt 
hat Dänemark das Übereinkommen 
ratifiziert. Wenig Verständnis zeigte 
Alfred Hartmann dafür, dass die ein-
schlägige NGO nicht bereit sei, mit 
der Schifffahrtsindustrie eine breite 
Kampagne zur Ratifizierung durch-
zuführen. Kernpunkt der Hongkong-
Konvention ist die Erstellung einer 
Schadstoffliste, in der alle toxischen 
Stoffe wie Asbest, PCB, Ozon ab-
bauende Gase und die TBT-haltigen 
Außenhautanstriche erfasst werden 
müssen. Die Schiffsrecycling-Über-
einkunft enthält weiterhin Bestim-
mungen für die Zertifizierung und 
qualitative Auswahl von geeigneten 
Schiffsrecycling-Werften. 

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 
fordert in einem Positionspapier die 
Novellierung des Elektrogesetzes und 
die Festlegung verbindlicher Stan-
dards zum Ökodesign – um Produkte 
langlebiger und reparierbarer zu ge-
stalten –, die Ausweitung der Geräte-
sammlung und Quoten zur Wieder-
verwendung. 

Nach Einschätzung der DUH hat das 
Elektrogesetz zwar die Grundlage 
für eine getrennte Sammlung und 
geregeltere Entsorgung von Elektro-
geräten in Deutschland gelegt, in der 
Umsetzung bleibe es aber auch nach 
13 Jahren weitgehend erfolglos. Nur 
etwa 40 Prozent des anfallenden Elek-
troschrotts werde ordnungsgemäß 
gesammelt, 60 Prozent illegal entsorgt 
oder exportiert. Und die Nutzungszy-
klen der Geräte würden immer kür-
zer. Allein in 2016 seien bundesweit 
mehr als 1,9 Millionen Tonnen Elek-
trogeräte in Verkehr gebracht wor-
den – mehr als jemals zuvor. Genauso 
wie die jährlich anfallenden Elektro-
schrottmengen, die mit jährlich etwa 

Deutsche Umwelthilfe erklärt Elektrogesetz für erfolglos
„Nach 13 Jahren noch immer wachsende Abfallberge aus Elektroschrott“.

1,7 Millionen Tonnen ebenfalls noch 
nie größer gewesen seien. Für DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch 
ist das aktuelle Elektrogerätegesetz 
ein Geschenk an die Hersteller, die 
den Markt mit nicht oder nur schwer 
zu reparierenden Elektroprodukten 
überschwemmen. Damit sich vor al-
lem Händler und Hersteller aktiv um 
die Rücknahme alter Elektrogeräte 
bemühen, sollten sie zur Veröffentli-
chung ihrer Sammelquoten und Erfül-
lung von Sammelzielen verpflichtet 
werden. In diesem Zusammenhang 
sollten Händler und Hersteller an 
kollektiven Rücknahmesystemen teil-
nehmen, für die das Sammelziel von 
65 Prozent ab dem Jahr 2019 und die 
Durchführung einer aktiven Verbrau-
cheraufklärung gilt. 

Ebenfalls sollten die Bedingungen zur 
Rücknahme ausgedienter Elektroge-
räte im Handel verbessert werden. 
Künftig sollten auch Händler mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von 100 Quad-
ratmetern zur Rücknahme verpflich-
tet werden. 15 Prozent der zurück-

genommenen Geräte sollten hier für 
eine Wiederverwendung vorbereitet 
werden. Das Separierungsverbot im 
Elektrogesetz sollte zum Zweck der 
Altgeräte-Wiederverwendung gelo-
ckert werden. Weitere Forderungen 
der DUH umfassen die steuerliche 
Begünstigung von reparierfähigen 
Elektrogeräten gegenüber neuen 
Produkten. Für den Kauf gebrauchter 
Smartphones zum Beispiel sollte es 
finanzielle Anreize geben.  

Foto: Deutsche Um
welthilfe e.V.

Am Berliner Alexanderplatz setzte die DUH ein 
Signal gegen die Wegwerfwirtschaft
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Europa aktuell

In ersten Stellungnahmen bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe zeigten 
sich Vertreter der europäischen Wirt-
schaft erleichtert, dass die EU von 
den US-Importzöllen auf Stahl und 
Aluminium vorläufig befreit bleiben 
sollen: Die Ankündigung sei eine gute 
Nachricht für den transatlantischen 
Handel. Nach Meinung von Arbeitge-
berpräsident Ingo Kramer hätten die 
Strafzölle der deutschen Wirtschaft 
erhebliche Absatzeinbußen beschert 
und keinem Unternehmen dies- und 
jenseits des Atlantiks geholfen. Die 
EU-Kommission hatte zuletzt mit 
harten Gegenmaßnahmen gedroht – 
Strafzölle auf amerikanische Produkte 
wie Motorräder von Harley Davidson, 
Whiskey, Jeans, Orangensaft – und 
dafür branchenübergreifend Unter-
stützung erfahren. Bei ihrem Treffen 
am 15. März in Brüssel kritisierten die 
EU-Ministerpräsidenten die Protek-
tionismus-Politik von US-Präsident 
Donald Trump mit deutlichen Wor-
ten. Die WTO-Instrumente und hier 
insbesondere die „Safequards“ der 
Welthandelsorganisation zum Schutz 
des Freihandels sollten konsequent 
angewendet werden. Zu erwartende 
Handelsumlenkungen als Folge der 
US-Importzölle müssten im Interesse 
der europäischen Wirtschaft dringend 
vermieden werden.

Die Aktion, die Arbeitsplätze kosten 
könnte, wird von der Europäischen 
Union als Versuch gewertet, die 
schwach ausgelastete US-amerikani-
sche Stahlindustrie zu stärken. Zahl-
reiche Produktionsstätten sind hier 
veraltet, die Energiekosten jedoch 
weiterhin günstig. Seit dem Jahr 2000 
mussten etwa zehn Stahlwerke in den 
Vereinigten Staaten schließen. Der 
Schutz der US-Stahlindustrie durch 
Zölle übersieht nach Auffassung von 
ARD-Experte Markus Gürne (Börse 
vor acht/Tagesschau), dass die USA 
gewisse Stahlqualitäten gar nicht 
mehr selber fertigen und daher im-

US-Importzölle auf Stahl und Aluminium: Die Europäische Union soll 
vorläufig befreit bleiben 
Das kündigte der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am 22. März  bei einer Anhörung im US-Kon-
gress an. Die EU hatte auf eine Ausnahmeregelung gehofft, es droht ein Handelskrieg mit schwerwiegenden Folgen 
auch für die Recyclingwirtschaft. Auch andere Länder sollen vorläufig befreit bleiben. Doch will US-Präsident Donald 
Trump China mit hohen Strafzöllen belegen.  

portieren müssen. Ein Teil der Straf-
zölle treffe die US-Unternehmen und 
US-Verbraucher daher selbst.

„Handelskriege sind für  
keinen zielführend“

Diese Ansicht teilt die Bundesver-
einigung Deutscher Stahlrecycling- 
und Entsorgungsunternehmen e.V. 
(BDSV). Für die Weltstahlindustrie sei 
die Lage sehr komplex: Seit Jahren 
kämpfen viele Regionen mit erheb-
lichen Überkapazitäten. Seit China 
allein rund die Hälfte der Weltroh-
stahlproduktion (Welt: 1,6 Milliarden 
Tonnen; China: 830 Millionen Tonnen) 
erzeugt, gibt es für Rohstahl einen 
erheblichen Kampf um Absatzgebie-
te. In Europa und insbesondere in 
Deutschland belasten zudem hohe 
Umweltauflagen und teure Energie 
die Stahlerzeugung. Derzeit expor-
tiert Deutschland circa eine Million 
Tonnen Stahl in die USA. 

Mit Abstand größter Abnehmer von 
Stahlschrott aus der Bundesrepublik 
ist die Türkei: 2017 wurden rund zwölf 
Millionen Tonnen Stahlschrott impor-
tiert. Viele Elektrostahlwerke in der 
Türkei produzieren Stahl unter Ver-
wendung von bis zu 100 Prozent Stahl-
schrott. Mit US-Strafzöllen auf Stahl 
könnte jedoch der Absatzmarkt der 
Türkei wegbrechen, weil billiger Im-
portstahl den Markt überschwemmt. 
Da es sich beim Stahlschrott um ein 
weltweites Handelsgut handelt, liegen 
Marktverwerfungen bei unorganisier-
ten Eingriffen in das Marktgeschehen 
auf der Hand. In diesem Zusammen-
hang mahnte BDSV Präsident Andre-
as Schwenter aber vor Aktionismus 
hinsichtlich möglicher Gegenmaß-
nahmen: „Handelskriege sind für kei-
nen zielführend.“ Zunächst sollten die 
konkreten Handelsbeschränkungen 
vorliegen und die Auswirkungen auf 
die Stahlrecyclingbranche sorgfältig 
bewertet werden. 

„Die USA schaden sich selbst“ 

Laut dem Verband Deutscher Metall-
händler e.V. (VDM) handelt die US-Ad-
ministration an den Regeln der WTO 
vorbei. „Mit Gegenmaßnahmen be-
troffener Länder bewegen wir uns in 
eine Spirale, die einem Handelskrieg 
gleichkommt und sich auf alle Wirt-
schaftszweige ausbreiten kann“, er-
klärte VDM Präsident Thomas Reuther. 
„Letzten Endes schadet die USA mit 
diesen Maßnahmen nicht nur den von 
Zöllen betroffenen Nationen, sondern 
auch sich selbst. Sie sorgen damit für 
eine Preissteigerung von Aluminium-
produkten im eigenen Land, denn sie 
werden selbst bei einem Kapazitäts-
aufbau im eigenen Land nicht in der 
Lage sein, ihren Inlandsbedarf ohne 
Importe zu decken.“  

Auch wenn sich die deutschen Ex-
porte von Aluminium (Rohmetall 
und Halbzeug) zuletzt auf einem 
niedrigen Niveau bewegten – in den 
ersten elf Monaten des Jahres 2017 
wurden 61.000 Tonnen in die USA 
geliefert – sollten Reuther zufolge 
mögliche negative Konsequenzen 
für die deutsche Wirtschaft nicht 
unterschätzt werden. Die Umleitung 
von Metallströmen nach Europa 
könnte zu einem Überangebot von 
Produkten und Rohmaterial und ei-
nem Druck auf die Umarbeitungslöh-
ne führen und damit Arbeitsplätze in 
Gefahr bringen.“ Reuther bezeichnet 
die Zölle als „populistisches Macht-
mittel, das dazu führen wird, dass in 
den USA mit zum Beispiel veralte-
ten Anlagen wieder wirtschaftlich  
produziert werden kann. Hiermit 
werden Versäumnisse der letzten 
Jahrzehnte – nämlich nicht vorge-
nommene Investitionen in effiziente 
und wirtschaftliche Anlagen – durch 
künstliche Verteuerung von Importe 
egalisiert. Dies kann und wird kein 
erfolgreicher Weg sein, um wieder 
wirtschaftlich zu produzieren.“



Europa aktuell

Das EU-Abfallpaket muss noch im Ple-
num des Europäischen Parlaments – 
voraussichtlich im April – sowie im Mi-
nisterrat angenommen werden und 
könnte dann 20 Tage nach der Veröf-
fentlichung im Europäischen Amts-
blatt in Kraft treten. Es besteht aus vier 
Berichten: der Abfallrahmenrichtlinie, 
der Verpackungs- und Verpackungs-
abfallrichtlinie, der Deponierichtlinie 
sowie der Richtlinie zur Änderung der 
Altfahrzeugrichtlinie, der Batterien 
und Akkumulatoren sowie Altbatte-
rien und Altakkumulatoren und der 
Elektro-und Elektronikaltgerätericht-
linie. Unter anderem wurden folgen-
de Punkte beschlossen:

■ Recyclingziele von Siedlungsabfall 
betragen 55 Prozent ab 2025, 60 
Prozent ab 2030 und 65 Prozent ab 
2035 

■ Recyclingziele für Verpackungen 
betragen 65 Prozent ab 2025 und 
70 Prozent ab 2030 mit spezifischen 
Zielen für spezifische Abfallströme 
(Kunststoffe, Holz, Eisenmetalle, 
Aluminium, Glas, Papier und Kar-
ton)

■ Deponierung von Siedlungsabfall 
muss bis 2035 auf zehn Prozent re-
duziert werden

EU-Abfallpaket = mehr Kreislaufwirtschaft in Europa? 
Ende Februar stimmte der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments dem Verhandlungsergebnis des sogenann-
ten Abfallpakets mit dem Rat zu. Neue Zielvorgaben für Recycling und Deponierung sollen die Kreislaufwirtschaft in 
Europa voranbringen und zudem Arbeitsplätze schaffen. 

■ Übergangsregeln für Mitgliedslän-
der, die von Zielwerten weit ent-
fernt sind 

■ Separate Sammlung von biologi-
schen Abfällen ab 2024, Textilien 
und gefährlichen Haushaltsabfälle 
ab 2025

■ Lebensmittelverschwendung soll-
te um 25 Prozent bis 2030 und 50 
Prozent bis 2030 reduziert werden 
(unverbindliches Ziel)

In Deutschland könnte  
die Recyclingquote sinken 

In Zukunft soll es in der Europäischen 
Union einheitliche Definitionen und 
Berechnungsmethoden geben und 
die Errungenschaften der Mitglied-
staaten sollen transparenter und 
vergleichbarer werden. Die EU-Kom-
mission will dabei die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten enger überwachen: 
Mitgliedstaaten, die Übergangsfristen 
in Anspruch nehmen, sollen die Kom-
mission 24 Monate im Voraus darüber 
informieren und einen Plan vorlegen, 
der die Gründe für das Nichterreichen 
der Ziele erläutert. Außerdem sollen 
sie Maßnahmen präsentieren, um die 
Ziele zu erreichen. Zudem sollen die 
Recyclingziele für Verpackungen be-

reits 2024 überprüft und möglicher-
weise erhöht werden. Grundsätzlich 
sollen die Mitgliedstaaten bis 2024 
die erweiterte Produzentenverant-
wortung (EPR) für alle Verpackungen 
einführen und dafür Systeme einrich-
ten.

Was das EU-Abfallpaket – sofern es in 
Kraft tritt – für die Kreislaufwirtschaft 
in Europa bringt, wird sich zeigen. 
Im Ergebnis – so Kritiker – hätten die 
Richtlinien ambitionierter ausfallen 
können. Deutschland habe derzeit 
eine Recyclingquote von Siedlungs-
abfall von circa 67 Prozent. Aufgrund 
der geänderten Berechnungsmetho-
de werde die Quote jedoch voraus-
sichtlich sinken und sich Deutschland 
damit auch anstrengen müssen. Beim 
Recycling von Verpackungen habe 
sich Deutschland mit dem neuen na-
tionalen Verpackungsgesetz aber im 
Vergleich höhere Ziele gesetzt.

Foto: Reinhard W
eikert / abfallbild.de

YEARS OF
EXPERIENCE

SERVICE AND 
QUALITY MAINTENANCE 

ZM GRANULATOR
ZM GRANULATOR

BIO-TQZ
BIO-TQZ 

XL VORZERKLEINERER
PRE-SHREDDER XL

TQZ QUERSTROMZERSPANER
TQZ TURBO-CRUSHER

CM SCHNEIDMÜHLE
CM CUTTING MILL

AG GRANULATOR
AG GRANULATOR

Das THM recycling solutions Serviceangebot:

 Neu- und Gebrauchtmaschinen

 Kompetente Beratung, telefonisch oder bei Ihnen vor Ort

 Schnelle zuverlässige Lieferung direkt ab Lager 

 Reparatur, Überholung, Montage, Inbetriebnahme,  

    mechanisch wie elektrisch

30 JAHRE ERFAHRUNG IN DER 
ENTWICKLUNG UND PRODUKTION 
VON ZERKLEINERUNGSMASCHINEN

THM recycling solutions GmbH
Sulzfelder Str. 38 · 75031 Eppingen, Germany
Fon: 0 72 62 / 92 43 24 · Fax: 0 72 62 / 92 43 29
info@thm-rs.de · www.thm-rs.de

So erreichen Sie uns: 0 72 62 / 92 43 24

Standorte:   75031 Eppingen (Hauptsitz, Produktion, Lager und Service) 
   34613 Schwalmstadt (Servicestützpunkt West)

14.–18. MAI 2018

MESSE MÜNCHEN

WWW.IFAT.DE

BESUCHEN SIE UNS

MEET US

HALLE B6, STAND 520

http://www.thm-recyclingmaschinen.de/de/startseite.html
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ElektroG durch 
Open Scope erweitert

Vielleicht größere Abfall-
mengen – sicherlich mehr 

Bürokratie:

Foto: pixabay

Die Informations-Technologie findet im Alltag immer 
mehr Anwendung. Sie macht sogar vor der Einbin-

dung in Textilien und Möbel nicht halt. Die EU-Kommissi-
on unterstützt zwar die Erfindung solcher elektronischen 
Applikationen. Doch sie verschärft auch ab August 2018 
mit der Offenen Anwendungsbereich-Regelung (Open 
Scope) – zum Beispiel im deutschen Elektrogesetz – die 
Bürokratie für diese Innovationen.

Vor wenigen Wochen brachten Levis und Google die „Com-
muter Trucker Jacke“ auf den US-Markt. Ins Ärmel-Gewebe 
der Radfahrer-Jacke ist eine berührungsempfindliche Stel-
le mit sogenannter Jacquard-Technologie eingelassen. 
Die in das Textil eingewobenen Fäden enthalten einen 
Kupferkern, dessen leitfähige Fäden auf Annäherungen 
reagieren. Durch spezielles Antippen oder Wischen stellt 
ein knopfgroßes Steuergerät eine Verbindung zum Handy 
her, wodurch der Jackenträger Anrufe über das Smartpho-
ne tätigen oder entgegennehmen, Musik in verschiede-
nen Lautstärken abspielen oder auf Kontakt-Pings reagie-
ren kann, ohne die Hände vom Fahrradlenker zu nehmen. 

Für tragbare, elektronische und intelligente Textilien

Derartige Entwicklungen unterstützt auch die Europä ische 
Union. Finanziert aus ihrem Horizon 2000-Programm, wur-
den ab Frühjahr 2017 insgesamt zunächst 22 Unterneh-
mungen mit je 50.000 Euro subventioniert und im Novem-
ber 2017 eine zweite Staffel ausgeschrieben. Das Projekt 
trägt den Kurztitel „Wear Sustain“ und folgt dem Motto 

„Bekleidungstechniker engagieren sich mit Künstlern für 
verantwortungsvolle Innovationen“. Die Bewerber sollten 
Lösungen für tragbare, elektronische und intelligente Tex-
tilien für alle möglichen Anwendungsgebiete finden. Die 
besonderen Anforderungen an die zweite Staffel: Diese 
Lösungen sollten – im Paket – überzeugend, innovativ, 
ethisch und nachhaltig sein. Zudem mussten die Projek-
te zumindest einem Leitmotiv wie Verwendung, Wieder-
verwendung beziehungsweise Recycling folgen oder für 
Datensammlung und die Privatsphäre ihrer Prototypen 
sorgen. Diesen Anforderungen entspricht unter anderem 
die Mode von Sensewear, die die körperliche Sensibilität 
ihrer Träger unterstützt. Die Kollektion besteht aus einer 
aufblasbaren Weste, einer dehnbaren Halskrause, einem 
kaubaren Halsreif, einem musikalischen Poncho und ei-
nem aromatischen Schal, außerdem komplementären 
Oberteilen und Hosen. Die hauptsächlichen Elemente 
sind mit einem intelligenten T-Shirt verbunden, das die 
Vitaldaten ihres Trägers sammelt und Signale an eine Ap-
plikation sendet, die die Hauptkleidungsstücke der Kollek-
tion aktiviert: Beispielsweise, indem sich in einer Stresssi-
tuation die Jacke automatisch aufbläst, um den Träger zu 
beruhigen.

Die Entwicklung tragbarer und smarter Kleidung für Yoga- 
und Pilates-Übungen versprach das Breath!-Projekt aus 
Italien. Die Kollektion soll Trainierenden helfen, ihren ei-
genen Körper besser wahrzunehmen. Zu diesem Zweck 
entwarf und entwickelte das Team ein „intelligentes und 
umweltfreundliches tragbares Computersystem“ und in-
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Unsere besten Ideen 
sind für den Müll.
CURRENTA – Maßstab für effiziente 
Kreislaufwirtschaft.
Direkt am Rhein zwischen Leverkusen und 
Krefeld-Uerdingen befinden sich drei der 
fortschrittlichsten Entsorgungsstandorte 
Europas, die Kommunen und Industriebe-
triebe aus ganz Deutschland nutzen. Hier 
verwerten und entsorgen wir Sonder abfälle 
jeglicher Art sicher und umweltgerecht in 
eigenen Anlagen. Für komplexe Verbund-
werkstoffe wie Platinen oder moderne 
Batterien haben wir eine thermische Vorbe-
handlung zur effizienteren Rückgewinnung 
der Metalle entwickelt. Und natürlich bieten 
wir unseren Kunden auch Einzel- oder 
Gesamtlösungen für ihre Entsorgungspro-
bleme an. Wenn Sie jetzt mehr als eine 
Idee davon bekommen wollen, sprechen 
Sie Michael Mross an. 

Tel +49 2133 5121156 oder 
michael.mross@currenta.de

Currenta GmbH & Co. OHG
CHEMPARK
51368 Leverkusen
www.currenta.com

IFAT Messe München

14.-18. Mai 2018

Halle 6, Stand 450

202149_CUR_Umwelt_IdeenMuell_Allgemein_84x265_Stoerer_Update_2018.indd   1 19.03.18   09:38

tegrierte es in Kleidungsstücke und Accessoires. Die naht-
lose Kleidung sammelt biometrische Daten und verfügt 
dazu über einen Atemsensor, ein entnehmbares Elektro-
teil, eine austauschbare Batterie und einen USB-Anschluss 
zum Wiederaufladen. 

Schuhe bis zu zwanzigmal recyceln

Die österreichische KOBA Maßschneiderei definiert sich 
selbst als „elektronisches Textil-Schneider-Geschäft“, von 
dem sich jedermann eine tragbare Technologie-Kleidung 
und Accessoires auf den Leib schneidern lassen kann. Die 
individuelle, passgerechte Technologie soll der Fantasie 
der Kunden entspringen und Teil ihres Alltags werden. 
Anstelle von Langlebigkeit setzen die Projektbetreiber be-
wusst auf Reparierbarkeit, Manipulierbarkeit und Haltbar-
keit über eine angemessene Zeit. 

„Ultra-personalisierte“ Schuhe sind das Ziel des italie-
nischen Solemaker-Projekts. Dazu werden der Fuß des 
Schuhträgers zunächst vermessen und diese Daten in die 
Entwicklungs-Software eingegeben. In den daraus resul-
tierenden Schuh wird auch ein mobiler Sensor eingearbei-
tet, um später in periodischen Abständen Benutzung und 
Bewegung zu erfassen. Hat der Schuh sein Benutzungsen-
de erreicht, wird er zurückgeschickt, sodass Material und 
Sensor bis zu zwanzigmal recycelt werden können. Auch 
das in England und Wales registrierte Tinker-Projekt hat 
mit Fußbekleidung zu tun: Es entwickelt „interaktive intel-
ligente Massage-Schuhe“. Die Technologie dazu wird naht-
los in das Material integriert und über ein Smartphone 
kontrolliert, gemessen und auf den Träger abgestimmt. 

Das Nachleben ist nur wenig erforscht

Für das Wearflex-Projekt eröffnen elektronische Schalt-
kreise auf flexiblem Trägermaterial ein Spektrum neuer 
Anwendungsmöglichkeiten für tragbare Technologie, Ge-
sundheitsvorsorge und autonome Systeme. Das Wearflex-
Hemd wird aus Polymilchsäure-Fasern hergestellt und 
verkörpert einen flexiblen Bildschirm, der Benachrichti-
gungen des Smartphones zeigt. Die elastische Leinwand 
mit leitfähigen und elektro-luminiszenten Tinten zeigt 
elektronische Mitteilungen wie zum Beispiel eingehende 
Anrufe, Nachrichten oder Alarme. Polymilchsäure (PLA) 
ist ein nachhaltiges, vollständig recycelbares Polymer, 
das das Wearflex-Hemd ebenfalls nachhaltig macht. Die 
Macher im Closed Loop Smart Athleisure Fashion Project 
arbeiten an einem intelligenten Dress, der kontinuier-
lich die Vitalsignale seines Trägers misst. Und zwar über 
Sensor-Technologie,  die in den flexiblen Untergrund der 
Textilie integriert wurde. Die laminierten Sensoren sollen 
gut tragbar, komfortabel, robust, unsichtbar, bis zu 25mal 
waschbar und unauffällig in konventionelle Modeproduk-
tion einzuarbeiten sein. Laut Kurzbeschreibung fokussiert 
sich die Kollektion auf das Nachleben der elektronischen 
Kleidung, ihr Potenzial zur Recycelbarkeit und die Dienst-
leistungsgeschäfte danach. Allerdings räumen die Projekt-
mitarbeiter ein, dass die Trennung der laminierten Sensor-
technologie vom Textil noch erforscht werden muss. Auch 
wolle man sicherstellen, dass die Kleidung für spätere Ver-
wendung in einem geschlossenen Kreislaufsystem ergie-

https://www.currenta.com/home-en.html
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big ist. „Dieser geschlossene Kreislauf ist ein innovativer 
Ansatz im Bereich tragbarer Technologie, da es – bis jetzt 
– nicht allzu viel Forschung über das Nachleben von elek-
tronischer Kleidung und potenzieller Recycelbarkeit gibt.“

Unter dem Regime des ElektroG

Wenn die Trennung der Sensortechnologie von den Texti-
lien noch erforscht werden muss, darf man sich die Frage 
stellen, wieso die Europäische Union als oberster Hüter 
des Kreislaufwirtschafts-Gedankens Gelder zur Entwick-
lung von Produkten ausgibt, deren Recycelbarkeit weder 
abstrakt definiert noch konkret nachprüfbar ist. Unzwei-
felhaft ist jedoch, dass diese Objekte ab 15. August 2018 
als  Elektronikgeräte in den Offenen Anwendungsbereich 
(Open Scope) des Elektrogesetzes fallen: teilweise in die 
Kategorie „Bildschirme und Monitore“, teilweise als „kleine 
Geräte der Informations- und Telekommunikationstech-
nik“. Ihr elektronischer Bestandteil ist – so die Definition 
– „funktional und/oder baulich an die Nutzungsdauer des 
Gesamtprodukts gebunden“ beziehungsweise kein „ei-
genständig zu beurteilendes Elektrogerät“. Anders ausge-
drückt: Es käme darauf an, ob Entnahme oder Austausch 
des elektronischen Bestandteils ohne Zerstörung des Ge-
samtproduktes möglich ist.

Falls die Textilprodukte potenzielle Elektronikabfälle dar-
stellen, unterliegen sie der Waste Electrical and Electro-
nic Equipment-Direktive (WEEE) beziehungsweise deren 
deutscher Umsetzung, dem Regime des Elektro- und Elek-
tronikgeräte-Gesetzes (ElektroG). Als Teil der angewand-
ten Produktverantwortung impliziert es für ihre Hersteller 
und/oder Vertreiber eine Reihe von betrieblichen Pflich-
ten wie Produktkennzeichnung, Registrierung, insolvenz-
sichere Garantie, Mengenmeldungen, diverse Kosten und 
Gebühren sowie bestimmte Rücknahmepflichten. Außer-
dem müssen sie vermutlich den Anforderungen des Funk-
anlagengesetzes entsprechen.

Für KMU kein Erfolgmodell

Wie problematisch sich die Anwendung der Open Scope-
Kriterien auf die Möbelindustrie verhält, wurde auf einem 
Seminar der take-e-way GmbH und TMK Retail Service & 
Consulting GmbH deutlich. Eine ganze Reihe von Gerä-
ten, die im Mobiliar verbaut oder integriert werden, ist 
von der neuen Regelung betroffen. Wie Sebastian Siebert 
(take-e-way) verdeutlichte, zählen dazu beispielsweise 
Tresore mit elektrischem Schloss, Badschränke mit be-
leuchtetem Spiegel oder elektronisch verstellbare Fern-
sehsessel. Selbst Weihnachtsmützen mit blinkenden Ster-
nen oder beleuchtete Kinderschuhe gehören hierzu, da 
ihr elektr(on)ischer Bestandteil nur mit Mühe oder durch 
Zerstörung zu entfernen oder auszutauschen ist. Anders 
verhält es sich bei Schrankwänden mit leicht austauschba-
rer LED-Leiste oder Fahrrädern mit Naben-Dynamo: Deren 
elektr(on)ischer Bestandteil wird auch einzeln in Verkehr 
gebracht. Während der Diskussion der Seminarteilnehmer 
wurde allerdings auch klar, dass die Zuordnung Interpre-
tationsspielräume offen und damit Rechtsunsicherheiten 
zulässt. Zudem stellte Thomas Müller-Krusche (Geschäfts-
führender Gesellschafter der TMK) heraus, dass bei einem 
Schrank mit festem E-Bauteil der gesamte Schrank als 
Elektroabfall gilt und als solcher taxiert wird. Das sei wohl 
kaum im Sinne des Elektrogesetzes und schon gar nicht 
im Sinne der Hersteller. Ohnehin – pflichtete ihm Sebas-
tian Siebert bei – sei das ElektroG drei Jahre nach seinem 
Inkrafttreten bürokratisch, intransparent, fehlinterpretier-
bar, stellenweise unverständlich und teilweise unkalku-
lierbar. Informationen seien schwierig zu beschaffen und 
verbindliche Auskünfte kaum zu bekommen; die Kosten 
würden ungerecht verteilt und unverhältnismäßig hohe 
Bußgelder erhoben. Kurz: Das Elektrogesetz gewährleiste 
lediglich eine gute Umsetzung für die Konzerne der Elekt-
roindustrie, sei aber „für kleine und mittlere Unternehmen 
kein Erfolgsmodell“. Ob es – wie beabsichtigt – zu einer 
höheren Recyclingquote führen wird, ist nicht abzusehen.

Globale Herausforderungen brauchen globale Lösungen
Am 18. März 2018 fand erstmals auf Initiative des BIR der „Global Recycling Day“ statt.  

Politische Entscheider, Wirtschaft und Öffentlichkeit sollen über die Bedeutung und Erfolge des Recyclings und 
deren herausragenden Leistungen zur Verringerung des Klimawandels und zum Schutz des Planeten Erde auf-
merksam gemacht werden. Kernstück der jährlichen Aktion ist ein Maßnahmenkatalog, der als „Sieben Forderun-
gen des BIR“ veröffentlicht wurde. Diese lauten:

1. Implementierung und Stärkung internationaler Abkommen zur Förderung des Recyclings 
2. Unterstützung und Förderung eines nachhaltigen weltweiten Handels mit recyclingfähigen Materialen 
3. Aufklärung der breiten Öffentlichkeit über die unverzichtbare Rolle des Recyclings in der modernen Welt
4. Einigung auf eine gemeinsame Sprache bei recyclingbezogenen Themen (einheitliche Begriffsbestimmungen 

und Botschaften)
5. Unterstützung von Initiativen, die Privathaushalten und Unternehmen dabei helfen, Abfallvermeidung, Wie-

derverwendung und Recycling zu ermöglichen
6. Zusammenarbeit mit der Industrie, um die Entwicklung „recyclingfreundlicher Designs“ zu ermöglichen, so-

dass die Verwertbarkeit späterer Altprodukte bereits im Konstruktionsstadium berücksichtigt wird
7. Unterstützung von Innovation, Forschung und Initiativen, die eine Verbesserung der Recyclingverfahren zum 

Ziel haben.
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Anzeige:

Das Bundesverwaltungsgericht hat ausdrücklich die 
Rechtslage bestätigt, dass auch private Entsorger Sperr-
müll aus privaten Haushalten sammeln dürfen. Der Praxis 
mancher Kommunen, privaten Entsorgungsunterneh-
men die Sperrmüllsammlung aus privaten Haushalten zu 
untersagen, haben die Leipziger Richter damit deutlich 
einen Riegel vorgeschoben, kommentiert der BDE. Die 
sogenannte „Überlassungspflicht“ an den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger besteht nur für gemischte Abfäl-
le aus privaten Haushaltungen (schwarze beziehungswei-
se graue Tonne), zu denen Sperrmüll nicht gehört.

An die Vorinstanz zurückverwiesen

Hintergrund der Entscheidung ist folgender Fall: Der 
Ennepe-Ruhr-Kreis (NRW) hatte einem privatrechtlichen 
Entsorgungsunternehmen die angezeigten gewerbli-
chen Sammlungen von Altmetallen, Papier, Bauschutt, 
Grünabfällen und sonstigen gemischten Abfällen an den 
Betriebs standorten Essen und Dortmund mit der Begrün-
dung untersagt, sonstige gemischte Abfälle unterlägen 
der ausnahmslosen Überlassungspflicht an den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger. Im Zentrum der Leipziger 
Entscheidung stand die von dem Oberverwaltungsgericht 
NRW bejahte Frage, ob es sich bei Sperrmüll um gemisch-
te Abfälle aus privaten Haushaltungen im Sinne von Para-
graf 17 Absatz 2 Satz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz handelt, 
für die eine Überlassungspflicht besteht und die deshalb 
einer gewerblichen Sammlung nicht zugänglich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar, dass die Über-
lassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger nur für gemischte Abfälle aus privaten Haus-
haltungen besteht. Ob die von der Klägerin angezeigte 
Sammlung von Sperrmüll die Funktionsfähigkeit der Ab-
fallentsorgung des Kreises gefährdet, ließ sich mangels 
tatsächlicher Feststellung des Oberverwaltungsgerichts 
nicht bestimmen. Das Verfahren wurde insoweit zur Sach-
aufklärung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

„Ein gutes Signal“ – Stimmen aus der Branche 

BDE-Präsident Peter Kurth begrüßt die Entscheidung: „Erst 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz von 2012 hat den Kommu-
nen die Möglichkeit eingeräumt, durch fadenscheinige 
Begründungen unliebsame private Konkurrenz mit dem 
Mittel der Untersagung aus dem Weg zu räumen. Dass 
jetzt die Leipziger Bundesrichter diesem Treiben Einhalt 
geboten haben, ist ein gutes Signal für den Bürger, der 
sich künftig auf dem Markt wieder den Anbieter aussu-
chen kann, der ihm die beste Leistung zum besten Preis 
anbietet.“ Aus Sicht des Verbandes bestätigen die Leipzi-
ger Richter damit letztlich eine ganze Reihe von bundes-
weit gefällten Entscheidungen von Instanzgerichten zu-
gunsten der Sperrmüllsammlung durch private Entsorger. 

„Sperrmüll ist kein Restmüll“ 
Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts muss Sperrmüll nicht dem öffentlich-rechtlichen Entsorger  
überlassen werden. Sperrmüll kann auch gewerblich gesammelt werden. Das eröffnet privatwirtschaftlichen  
Unternehmen Chancen.

Die Deutsche Umwelthilfe befürwortet die Öffnung der 
Sammlung von Sperrmüll für gewerbliche Entsorgungsun-
ternehmen. Die Entscheidung fördere innovative Lösun-
gen zur stofflichen Nutzung. Das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts ist nach Meinung der DUH richtungsweisend 
und hilft dem Umwelt- wie Klimaschutz. Sperrmüll für eine 
gewerbliche Sammlung zu öffnen, biete die große Chan-
ce, eine tatsächlich funktionierende Kreislaufführung von 
Rohstoffen zu entwickeln, die im Sperrmüll enthalten sind. 
Bislang werde Sperrmüll überwiegend verbrannt und ein 
Recycling wertvoller Rohstoffe finde kaum statt.

BDSV-Hauptgeschäftsführer Dr. Rainer Cosson wertet das 
aktuelle Urteil des Bundesverwaltungsgerichts als Etap-
pensieg für die unternehmerische Handlungsfreiheit in 
der Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Für Umwelt-
rechtexperte Prof. Dr. Martin Dippel (Brandi Rechtsanwäl-
te) ist nun klargestellt, dass Sperrmüll ein Gegenstand 
gewerblicher Abfallsammlungen aus Privathaushalten 
sein darf. „Das bietet den Unternehmen der privaten Ent-
sorgungswirtschaft nun die Chance, auf diesem Gebiet 
verstärkt Aktivitäten zu entwickeln“, stellte auch bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock fest.

Foto: pixabay

http://www.bertram-hannover.de/
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Titelthema

Einsatz von Recyclingbaustoffen: 
Perspektiven und Hindernisse   
Viele Kommunen in Deutschland haben weiterhin Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von 
Recyclingbaustoffen in öffentlichen Bauprojekten. Auf dem diesjährigen Baustoff-Recycling 
Forum und bvse-Mineraliktag in Berchtesgaden diskutierten öffentliche Auftraggeber, Ver-
treter der Bauindustrie, Architekten, Entsorger und Aufbereiter akzeptanzsteigernde Maß-
nahmen. Dabei zeigte sich: In der Branche schwindet die Hoffnung auf einen bundesweit 
einheitlichen Rechtsrahmen. Die Mantelverordnung wird teilweise als gescheitert erachtet. 
Und man will – so scheint es – nicht noch einmal zehn Jahre darauf warten.    

Foto: O. Kürth

Moderiert wurde die Veranstaltung am 6. und 7. Febru-
ar wieder von Jürgen Weber und Michael von Malott-

ky, Vorsitzende des bvse-Fachverbands Mineralik – Recyc-
ling und Verwertung. Ein Thema war unter anderem die 
zunehmende Komplexität von Umweltschutzvorgaben. 
Wie Matthias Moosleitner (Präsident Baustoff-Recycling 
Bayern e.V.) in seinem Grußwort erklärte, passt es nicht 
zusammen, dass trotz steigender Beschaffungskosten für 
Primärbaustoffe zertifizierte und qualitativ hochwertige 
Recyclingbaustoffe immer noch zu wenig akzeptiert sind 
oder nachgefragt werden. Von jährlich zehn Millionen 
Tonnen Bauschutt in Bayern würden zwar 90 Prozent dem 
Recycling zugeführt – das heißt in Recyclinganlagen zur 
Aufbereitung gefahren –, aber nur 20 bis 30 Prozent als Re-
cyclingbaustoffe im Straßen- und Erdbau sowie zum Teil 
in der Betonherstellung verwendet, so Moosleitner: „Der 

Rest geht auf Halde, wird verfüllt oder auf einer Deponie 
beseitigt. Dabei kämpft die Bauwirtschaft mit explodie-
renden Entsorgungspreisen und immer länger werdenden 
Transportwegen zu noch aufnahmefähigen Verfüllgruben. 
Der Entsorgungsnotstand für mineralische Bau- und Ab-
bruchabfälle ist für mich nicht nur absehbar, sondern er ist 
bereits eingetreten.“         

Klares Bekenntnis gefordert 

Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag) äußerte in 
einer Statement-Runde im Programm, dass sich das Bau-
en durch die strengeren Auflagen und Maßstäbe bei der 
Beprobung und Behandlung von Bodenaushub und Ab-
bruchabfällen verteuert. So hätten sich in Bayern mit 
2.000 Gemeinden, von denen 1.500 weniger als 5.000 Ein-
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wohner haben, die Kosten für den Baugruben-Aushub in 
den letzten Jahren verdreifacht. Ein privater Häuslebauer 
müsse bis zu 30.000 Euro in die Hand nehmen, um Boden-
aushub zu entsorgen. Warum das Thema Baustoffrecyc-
ling bei vielen Kommunen nicht ankommt, erklärte Simon 
damit, dass die Gemeinderäte zumeist Laiengremien sei-
en, denen es diesbezüglich an Sachkenntnis fehle. Und die 
Landratsämter seien oft überfordert.          

Andererseits fordern aber immer mehr Kommunen von 
der Bayerischen Staatsregierung ein klares politisches Be-
kenntnis zur stofflichen Verwertung von Bauabfällen, die 
Verfüllung in Gruben, Brüchen und Tagebauen sowie den 
Wiedereinbau in technische Bauwerke, wie Simon ver-
deutlichte. So heißt es in einer Resolution des Landkreises 
Garmisch-Partenkirchen durchaus sachkenntlich: Die Ver-
füllungsmöglichkeiten für Böden und Bauschutt müssen 
in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Staatsregie-
rung von 2015 und der Wirtschaftsministerkonferenz der 
Bundesländer von 2016 beibehalten werden. Es sollten 
einheitliche Vollzugsregeln greifen. Es sollten regionale 
Einzelfallregelungen getroffen werden können, die Ver-
füllungen auch bei Überschreitung der Eluatgrenzwerte 
ermöglichen – abhängig von den örtlichen geologischen 
und hydrologischen Bedingungen. 

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen erachtet es des 
Weiteren als dringend erforderlich, praxisgerechte Klein-
mengenregelungen und Bagatellgrenzen bei Abfallge-
mischen einzuführen sowie deren Untersuchungs- und 
Beprobungspflichten zu vereinfachen. Für die Entsor-
gung belasteter Böden müssten umweltgerechte und 
praktikable Lösungen gefunden werden. Im Rahmen von 

Pilotprojekten sollten in Regionen mit besonders hohen 
geogenen Bodenbelastungen Erfahrungen mit der Aus-
weitung von Bodenplanungsgebieten gesammelt wer-
den. Die Schadstoffgrenzwerte müssten mit Blick auf das 
Niveau der angrenzenden europäischen Nachbarn ange-
passt werden. Der Gesetzgeber sollte praxisgerecht den 
naturwissenschaftlichen Nachweis führen, ob spezifische 
schädliche Belastungen tatsächlich spezifische Grenzwer-
te überschreiten. Auf Unverständnis stößt dabei, dass Re-
gionen mit geogen-belasteten Böden von einer Bebauung 
ausgenommen werden sollen. Angesichts der Wohnraum-
verknappung in Bayern sei das ein Unding, fasste Matthias 
Simon zusammen.  

Was der Gesetzgeber nicht bedenkt  

Dipl.-Geol. Thomas Paetzold (Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie) sprach sich für einheitliche Rah-
menbedingungen aus und kritisierte bezogen auf die 
Mantelverordnung – wenn sie denn kommt –, dass der 
Gesetzgeber Initiativen ergreift und dann die Folgen nicht 
bedenkt. So scheint der „Transport-Tourismus“ in der De-
batte keine Rolle zu spielen. Wie und nach welcher Rechts-
grundlage werden auch einzelne Materialien am Anfallort 
klassifiziert?  Nach wie vor seien die Beprobungsverfah-
ren von Bundesland zu Bundesland anders geregelt. Und  

Paetzold stellte einen „Teufelskreis der Werte-Verschär-
fung aus Gesundheits- und Umweltschutzgründen“ fest: 
„Wir laufen auf eine Z0-Kultur hin und kriminalisieren da-
rüber die natürlichen Baustoffprodukte, die auch Werte 
haben, die unter Umständen kritisch sind. Für die stärker 
belasteten Materialien gibt es heute keinen Markt mehr. 
Kein Mensch will mehr was haben, das nur ein bisschen 
belastet ist. Und sobald wir ein Material auf der Baustelle 
haben, ist die Haftung bei uns als Baufirmen. Was machen 
aber die kleinen Bauunternehmer, die sich kein Prüflabor 
leisten können? Die haben keine Rechtssicherheit, wenn 
sie ein Material von ihrem Auftraggeber annehmen und 
dann eine offizielle Untersuchung ansteht.“       

Der Deutsche Abbruchverband (DA), der durch Michael 
Weiß (Ettengruber GmbH) vertreten war, plädiert für eine 
gesamtheitliche Betrachtung des Stoffkreislaufes: „Bislang 
setzt das Denken bei der Entsorgung von mineralischen 
Bau- und Abbruchabfällen sowohl im technischen, aber 
auch rechtlichen Verständnis erst an, wenn die Abfälle an-
gefallen sind und eine Entsorgung ansteht. Das ist zu kurz 



12 | www.eu-recycling.com

Titelthema

Johannes Gritz

gedacht.“ Die Qualität einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung hänge nicht nur von der Trennung und dem Anfall 
von Abbruchabfällen auf der Baustelle ab, sondern auch 
von den Materialien, die früher verbaut worden sind. Über 
die Gefährlichkeit von Baustoffen könnten oft erst Jahre 
später Erkenntnisse gewonnen werden – siehe Asbest, 
Künstliche Mineralfasern (KMF) oder schwermetallhaltige 
Anstriche. Tatsächlich würden immer mehr Verbundmate-
rialien (Ziegel mit Perlit- oder KMF-Füllung zum Beispiel) 
verbaut, die heute technisch noch nicht trennbar und da-
her recyclbar sind und die Branche erst in etwa 15 Jahren 
beschäftigen werden. Im Trend liegen Fertighäuser mit 
vorgefertigten Komposit-Elementen aus zwölf und mehr 
verschiedenen Materialien mit Dämmstoffen oder Feuch-
tigkeitsabdichtungen. 

Für eine Vorerkundungspflicht 

Der DA fordert, den Bauherrn als Veranlasser von Ab-
bruchmaßnahmen in die Pflicht zur Vorerkundung zu neh-
men. Nur so könne sichergestellt werden, dass vor Beginn 
des Abbruchs/Rückbaus die Schadstoffe entfernt und die 
verbleibende Gebäudesubstanz hochwertig verwertet 
werden. Dabei sei der selektive Rückbau längst Stand der 
Technik: Abbruchmaterialien werden auf der Baustelle ge-
trennt und einer Verwertung zugeführt. Nach Auffassung 
des Verbandes ist aber nicht sichergestellt, dass das rück-
gewonnene Material wieder dem Kreislauf zur Verfügung 
steht. Die Herstellung hochwertiger RC-Baustoffe – in Bay-
ern zusätzlich zertifiziert – laufe ins Leere, wenn RC-Bau-
stoffe nicht den gleichen Wert haben wie Primärbaustoffe. 
Trotz des Vorrangs der stofflichen Verwertung (Recycling) 
vor der Beseitigung und Deponierung und hier zahlrei-
cher Initiativen zur Akzeptanzsteigerung hätten diese Be-
mühungen bisher nicht gefruchtet. „Immer wieder wird 
das Argument laut, dass dies mit der Unsicherheit der aus-
schreibenden Stellen zur Entwicklung der Mantelverord-
nung zusammenhängt “, kommentierte Weiß. 

Der DA lehnt die Mantelverordnung ab und geht davon 
aus, dass mit Inkrafttreten des Regelwerks 50 bis 60 Mil-
lionen Tonnen mineralische Abbruchmaterialien und vor 
allem Bodenaushub, der nach dem Bayerischen Verfüll-
Leitfaden bislang verfüllt werden darf, auf Deponien ver-
bracht werden müssen. Das Bundesbauministerium hin-
gegen rechnet mit einer Stoffstromverschiebung von 13 
Millionen Tonnen. „Wir begrüßen daher ausdrücklich den 

Beschluss des Bayerischen Landtags, wonach sich die Bay-
erische Staatsregierung beim Bund dafür einsetzen soll, 
dass die derzeit bestehenden Möglichkeiten der Verfül-
lung von Gruben, Brüchen, Tagebauen mit mineralischen 
Abbruchmaterialien und Bodenaushub nach bayerischer 
Praxis beibehalten wird“, erklärte Weiß.

Umklassifizierung erhöht den Aufwand

Die Konsequenz der Mantelverordnung stellte er an ei-
nem Beispiel dar: „Nehmen wir ein Haufwerk auf einer 
innerstädtischen Baustelle mit Z1.2-Material. Normaler-
weise muss dieses Haufwerk innerhalb eines Tages von 
der Baustelle weggefahren werden – zur nächsten Z1.2-
Grube in einem Radius von vielleicht 50 Kilometer. Dann 
ist dieses Haufwerk offiziell entsorgt. Nach Einführung der 
Mantelverordnung ist der Entsorgungsweg Z1.2-Grube 
ersatzlos gestrichen. Dieses Material wäre klassifiziert als 
DK-0-Material. Die nächste DK-0-Deponie liegt dann viel-
leicht 120 Kilometer entfernt. Doppelte Entfernung, dop-
pelter Fahrweg. Bedingt doppelten Fahrzeug-Einsatz, weil 
ich ja trotzdem das Material an einem Tag wegbringen 
muss. Die Umklassifizierung des Materials erhöht den Auf-
wand und zieht einen Rattenschwanz nach sich. Bei dieser 
Stoffstromverschiebung wird zwangsläufig mehr Depo-
nieraum benötigt.“ Bis 2025 verfüge Bayern zwar über aus-
reichend Deponiekapazitäten, aber nicht flächendeckend. 
Engpässe und Bedarf an DK-0-Deponien gebe es bereits 
in Franken. Berichten zufolge schränken die Deponiebe-
treiber die Anliefermengen ein. Dieser Trend könnte sich 
verschärfen. 

Der DA sieht schon vor 2025 Bedarf an neuen Deponien 
und befürchtet steigende Entsorgungskosten. Als Lösung 
wird ein einheitliches Regelwerk vorgeschlagen, das nicht 
auf dem derzeitigen Entwurf der Mantelverordnung, son-
dern auf den gegenwärtigen Anforderungen zur Verwer-
tung basiert. RC-Baustoffe würden nachweislich durch die 
Bauwirtschaft in den letzten 25 Jahren die Umwelt, Böden 
und das Grundwasser nicht belasten. Das einheitliche, 
harmonisierte Regelwerk sollte den ganzen Stoffkreislauf 
umfassen – beginnend bei der Planung der Verantwort-
lichkeit des Bauherrn als Veranlasser der Maßnahme, der 
Festlegung für Anforderungen auf der Baustelle und der 
Aufbereitung mineralischer Bau- und Abbruchabfälle bis 
hin zu ordnungsgemäßen Beseitigung und Deponierung. 
Die bisherigen Regelungen seien nicht mehr von den Un-
ternehmen zu überschauen. Stichworte: Regulierungswut 
oder Bürokratie. Es sollte einfacher werden.                                       

Ohne Deponien geht es nicht  

Für Johannes Gritz (Die Grünen Engel/Durmin Entsorgung 
und Logistik GmbH) bringen Regeln gar nichts, wenn sich 
nicht an sie gehalten wird. Und Regeln gebe es mehr als 
genug. Gritz: „Jedes Mal werden auf solchen Veranstaltun-
gen wie dieser Regeln erklärt. Und seit über zehn Jahren 
sprechen wir über eine Regel, die noch keine ist. Viele 
Recycler können das Thema Ersatzbaustoffordnung/Man-
telverordnung nicht mehr hören.“ Entscheidend sei, dass 
gütegeprüfte RC-Baustoffe in öffentlichen und privaten 
Baumaßnahmen eingesetzt werden. Im privaten Bereich 
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würde das aufgrund der boomenden Konjunktur schon 
ganz gut funktionieren. Der kommunale Bereich ziehe 
insbesondere in Bayern beim Straßenbau allmählich nach. 
Dass die Gemeinden die Kompetenz nicht mitbringen, wie 
das Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag als In-
teressenvertretung darstellte, will Gritz nicht gelten lassen: 
„Fakt ist doch, dass gerade im kommunalen Bereich Pro-
bleme auftauchen bei der Entsorgung von Abfallstoffen. 
Also muss man sich doch, wenn man in einem regiona-
len, lokalen Kontext handelt, darüber Gedanken machen, 
wie man da Materialien guter Qualität wieder unterbringt. 
Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Kommunen 
großflächige Parkplätze bauen – ausschließlich unter dem 
Einsatz von Primärbaustoffen. Da kommt keiner drauf, RC-
Baustoffe einzusetzen. Wir verkippen wertvolle Rohstoffe 
bei Verfüllmaßnahmen und auf Deponien.“ 

Je höherwertiger, desto mehr Abfall 

Gritz versteht in diesem Zusammenhang nicht das „Gejam-
mer der Kommunen, wohin mit Bodenaushub und Bauab-
fällen“ und kritisierte die Annahme von Politikern, dass 
keine Deponien mehr gebraucht würden und dass sich 
das Entsorgungsproblem mit Recycling lösen ließe: „Das 
ist ein Ammenmärchen. Recycling ist immer ein Downcy-
cling-Prozess. Je höherwertig der Baustoff sein soll, desto 
mehr Abfall haben wir. Und dafür brauchen wir Deponien. 
Wir werden immer das Zusammenspiel zwischen Depo-
nie, Verfüllung, Recycling brauchen. Aber wir können den 
Stoffstrom, der in die Deponierung und Verfüllung geht, 
deutlich reduzieren.“ Das wurde in der anschließenden 
Diskussion, an der neben Matthias Simon, Thomas Paet-

zold, Michael Weiß,  Johannes Gritz auch Dipl.-Ing. Bern-
hard Gerstmayr (Bayerisches Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz) und Prof. Dr. Andrea Versteyl 
(avr – Andrea Versteyl Rechtsanwälte Partnergesellschaft 
mbH) teilnahmen, ähnlich gesehen. Recycling sei nicht 
die Lösung aller Probleme, zumal die Messlatte hier immer 
höher gesteckt wird. Auch in Zukunft müssten Deponien 
gebaut werden – wenn weiter gebaut werden soll und es 
das Ziel ist, benötigten Wohnraum zu schaffen. 

In Zukunft noch komplizierter?

Dabei zeigte sich in der Gesprächsrunde: In der Branche 
schwindet die Hoffnung auf einen bundesweit einheitli-
chen Rechtsrahmen. Die Mantelverordnung wird teilweise 
als gescheitert erachtet und sie lässt ohnehin befürchten, 
dass in Zukunft alles noch komplizierter und aufwändiger 
wird. Auch will man – so scheint es – nicht noch einmal 
zehn Jahre darauf warten. Dass der Erfüllungsaufwand 
der Mantelverordnung erheblich ist, bestätigte der Nor-
menkontrollrat im April 2017 in einer Stellungnahme. Wie 
Andrea Versteyl, die Mitglied im Normenkontrollrat und 
Richterin am Sächsischen Verwaltungsgericht in Leipzig 
ist, betonte, sei der Erfüllungsaufwand durch Anhörung 
verschiedener Interessenvertretungen und insbesondere 
durch das stattgefundene Planspiel nachvollziehbar er-
mittelt worden.

Auf die Frage von Moderator Michael von Malottky, warum 
RC-Baustoffe nicht vorrangig und gemäß der fünfstufigen 
Abfallhierarchie eingesetzt werden, wiederholte Matthias 
Simon  seinen Standpunkt, dass es in den Kommunen an 
Wissen fehle und hier mehr Aufklärung zu leisten sei. So 
herrsche in den „Laiengremien“ die Angst vor, dass RC-
Baustoffe trotz Zertifizierung und Qualitätskontrolle nach 
dem Einbau in einer späteren Zukunft Probleme bereiten 
könnten. Jeder politisch und umweltbewusst Handelnde 
sei einem Zielkonflikt ausgesetzt. Die Zertifizierung sei 
aber der richtige Weg. 

Güteüberwacht hin oder her 

Bernhard Gerstmayr kann die Sorgen nachvollziehen und 
berichtete von Fällen in Bayern, wo Waldwege zurückge-
baut werden mussten: „Da hatten sich die zuständigen 
Behörden auf fehlerhafte Prüfzeugnisse verlassen. Für die 

http://www.zeno.de/
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Mitarbeiter, die eine Entscheidung treffen müssen, ist das 
nicht einfach. Es gibt außerdem rechtliche Unsicherhei-
ten.“ Der bayerische Verfüll-Leitfaden und die Zusammen-
arbeit der Branchenakteure mit den Kommunen würden 
allerdings gut funktionieren. Der Freistaat sei hier gut 
aufgestellt, Bundesgesetze könnten jedoch Gegenteiliges 
bewirken. „Mit oder ohne Mantelverordnung werden wir 
die Aufgaben aber bewältigen“, meinte Gerstmayr und 
wich der Frage von Moderator Jürgen Weber aus, wie es 
mit dem Bedarf an Deponieraum in den nächsten Jahren 
und über 2025 hinaus aussieht – wenn es bei den bisheri-
gen Regelungen bleibt und wenn die Mantelverordnung 
kommt. Thomas Paetzold pflichtete Bernhard Gerstmayr 
bei und äußerte Verständnis, dass zum Beispiel die Stadt 
Hannover den Einsatz von RC-Materialien bei innerstädti-
schen Tiefbaumaßnahmen kategorisch ausschließt: „Wer 
sagt denn, dass nicht morgen der Gesetzgeber die Unter-
suchung eines neuen Schadstoffs ankündigt oder einen 
Schadstoff verschärft, sodass im nächsten Schritt, wenn 
die Kommune Material in die Hand nimmt – güteüber-
wacht hin oder her – die Kommune damit konfrontiert 
wird. Das ist das Kernproblem.“ 

Die Qualität muss stimmen

Michael Weiß sprach sich in der Diskussion für eine Fort-
schreibung des Verfüll-Leitfadens dahingehend aus, dass 
mehr und weiterhin Materialien größer Z0 und Z0* (bis 
Z1.1 und Z1.2) verfüllt werden können. Die Bayerische 
Staatsregierung könne nicht behaupten, es sei über 2025 
hinaus im Freistaat ausreichend Deponieraum vorhanden. 
Das stimmt nach Auffassung des Deutschen Abbruchver-
bandes einfach nicht. Was soll auch eine Mantelverord-
nung bringen, die die LAGA-Konvention nicht berücksich-
tigt? Die Qualität muss stimmen, dann gibt es auch keine 
Absatzprobleme. Zudem müssen die Risiken, RC-Baustoffe 
einzusetzen, verteilt werden, so Weiß.  

Andrea Versteyl plädierte dafür, dass – wie in einigen 
Bundesländern schon der Fall – die öffentliche Hand ver-
pflichtet wird, bei der Vergabe von öffentlichen Bauauf-
trägen auf RC-Material hin auszuschreiben. „Das bist doch 
der Punkt“, erklärte die Juristin: „Diejenigen, die erzeugen 
oder besitzen, haben doch nur die Möglichkeit, über ein 
Straßenbauunternehmen zum Beispiel das Material anzu-
bieten. Entscheidend ist: Lässt die Ausschreibung das zu? 
Ich kann doch nicht den Vorrang der Verwertung in der 
Abfallhierarchie statuieren und gleichzeitig zulassen, dass 
es bei den wesentlichen Einsatzgebieten nicht geschieht 
und auch nicht geschehen muss. Ich würde da nicht mehr 
weiter auf Akzeptanz vertrauen. Die Gerichte sagen, der 
Erzeuger hat kein Rechtsschutzbedürfnis. Wir sind somit 

schon an der Zulässigkeit gescheitert. Verwertungsvor-
rang bedeutet, dass die öffentliche Hand RC-Baustoffe mit 
in die Ausschreibung aufnehmen und mit zulassen muss. 
Ob sie dann im Einzelfall geeignet sind und wie sie sich 
im Wettbewerb darstellen, ist eine andere Frage. Aber der 
Erzeuger hat null Chancen, selbst zu klagen, sich dafür ein-
zusetzen, wie das Material nun tatsächlich wieder rückge-
führt wird in den Kreislauf.“ 

„Es gibt keinen Recyclingbonus“ 

Die Referenten des Baustoff-Recycling Forum und 5. bvse-
Mineraliktag 2018 stellten auch fest, dass es in Deutsch-
land schwieriger werden wird, RC-Baustoffe mit mehr als 
zehn Prozent Ziegelgehalt im Straßenoberbau mit hohen 
Anforderungen an Frostschutzmaterialien unterzubrin-
gen. Ziegelhaltige Materialien werden vor allem außer-
halb des Frosteinwirkungsbereichs zum Einsatz kommen, 
so die Einschätzung. Stefan Schmidmeyer (Geschäftsfüh-
rer Baustoff Recycling Bayern/bvse) informierte dazu über 
die bauphysikalischen Anforderungen für Ersatzbaustoffe 
– Übersicht über das Regelwerk – und dass RC-Baustoffe 
eine europäische Kennzeichnung erhalten. Sein Urteil: 
„RC-Baustoffe obliegen den gleichen Anforderungen wie 
Primärbaustoffe. Es gibt keinen Recyclingbonus.“ 

Dem Vortrag von Stefan Schmidmeyer schlossen sich Er-
fahrungsberichte von Dr.-Ing. Kyriakos Vassiliou (Institut 
für Materialprüfung Dr. Schellenberg GmbH & Co. KG) zum 
Einsatz von Recyclingbaustoffen im Straßen- und Wege-
bau und von Stefan Huber (Technische Universität Mün-
chen) zur Anwendung im Erdbau an. Mit einer Praxisan-
leitung für RC-Beton richtete sich Steffen Jacob (Institut 
für Umwelt- und Verfahrenstechnik, BTU Cottbus) an die 
Recycler. Thema von Uli Morgenstern (Bauer Resources 
GmbH) war die Einstufung von pech- und teerhaltigen 
Materialien. Heinz Backers (Backers Maschinenbau GmbH) 
stellte Aufbereitungstechnologien für Bodenaushub und 
Baustoffgemische aus seinem Haus vor und Martin Zim-
merman (Otto Dörner Entsorgung GmbH) eine neue App, 
die Anwendern eine Gewerbeabfallverordnung konforme 
Dokumentation ermöglicht. Auf die Bedeutung einer Er-
satzbaustoffverordnung für RC-Material ging Prof. Dr. Mi-
chael Siemann (Bundesumweltministerium) ein, und wie 
die Zukunft des bayerischen Verfüll-Leitfadens aussehen 
könnte, beleuchtete Ministerialrat Michael Haug (Baye-
risches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz). Die aktuelle rechtliche Situation bei der Genehmi-
gung von Deponien erläuterte Prof. Dr. Andrea Versteyl. 

Dr.-Ing. Kyriakos Vassiliou
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„Im Ergebnis brauchen wir eine Ände-
rung des Vergaberechts auf Bundes- 
und Länderebene, um den politischen 
Anspruch und die praktische Wirk-
lichkeit in Bezug auf die angestrebten 
Ziele zur Kreislaufwirtschaft und Res-
sourcenschonung für den Stoffstrom 
der Baustoffe aus der Stahlindustrie 
in Einklang zu bringen“, erklärt FEhS-
Geschäftsführer Thomas Reiche.

Anlass für das Gutachten war die in 
Bezug auf die Baustoffe aus der Stahl-
industrie festzustellende Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
bei der Verwirklichung von Kreislauf-
wirtschaft und Ressourcenschutz. In 
vielen politischen Programmen auf 
nationaler – zum Beispiel ProgRess I 
und II – sowie auf europäischer Ebe-
ne – wie zum Beispiel in der Strategie 
für ein ressourceneffizientes Europa 
– wird vor allen Dingen eine deut-
lich stärkere Fokussierung auf die 
Ressourcenschonung gefordert. Die 
Europäische Union hat dazu in ihrer 
Strategie einen interessanten Ver-
gleich angestellt: Während der Ver-
brauch von fossilen Brennstoffen im 
letzten Jahrhundert weltweit um den 
Faktor 12 anstieg, nahm im gleichen 
Zeitraum der Verbrauch von natür-
lichen Ressourcen weltweit um den 
Faktor 34 zu.

Die Vereinten Nationen wiesen in ihrer 
„Agenda für die nachhaltige Entwick-
lung 2030“ ebenfalls darauf hin, dass 
dem Verbrauch natürlicher Ressour-
cen weltweit deutlich mehr Beach-
tung geschenkt werden muss. Nach 
dem einschlägigen abfallrechtlichen 
Rechtsrahmen sollen mineralische 
Baustoffe aus der Stahlindustrie ins-
besondere aus Gründen der Kreislauf-
wirtschaft und des damit bezweckten 
Umwelt- und Ressourcenschutzes 
möglichst zu Bauzwecken verwendet 
werden. Und nach den vergaberecht-
lichen Zielsetzungen sollen minerali-
sche Ersatzbaustoffe im Bauvergabe-
verfahren Berücksichtigung finden. 
So hat der Begriff „Green Public Pro-

Das Vergaberecht sollte geändert werden 
Das FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. hat in einem Gutachten den 
Verbesserungsbedarf im Abfall- und Vergaberecht für den Einsatz minera-
lischer Baustoffe bei öffentlichen Ausschreibungen über Bauleistungen 
analysieren lassen.

curement“ mittlerweile Einzug in die 
politische Debatte gehalten.

Den Zielen alles andere als dienlich  

Die Erfahrung des FEhS-Instituts zeigt, 
dass die praktische Wirklichkeit an-
ders aussieht. Insbesondere die Aus-
schreibungspraxis bei öffentlichen 
Bauvergaben in einigen Bundeslän-
dern lasse nach wie vor zu wünschen 
übrig. Immer wieder sei festzustellen, 
dass in entsprechenden öffentlichen 
Ausschreibungen explizit nur natür-
liche Gesteinskörnungen zugelassen 
sind. Somit seien die Anbieter von 
ressourcenschonenden Baustoffen 
nicht in der Lage, ein vergleichbares 
Angebot abzugeben.

Auch die in vielen Branchen seit 
mittlerweile Jahrzehnten geführte 
Diskussion um den Abfallbegriff von 
Rohstoffen sei den Zielen der Kreis-
laufwirtschaft und des Ressourcen-
schutzes alles andere als dienlich. 
Dies gelte nicht nur für die Baustoffe 
aus der Stahlindustrie, sondern auch 
für andere funktionierende Stoffströ-
me. Die langwierige Diskussion um 
den Abfallstatus habe zu deutlichen 
Imageschäden bezüglich des Einsat-
zes dieser Nebenprodukte geführt. 
Durch zusätzliche Auflagen und Res-
triktionen für „Abfälle im juristischen 
Sinne“ werde dabei die Kreislaufwirt-
schaft weiter eingeschränkt.

Was nicht zusammenpasst

Der Blick ins Nachbarland Österreich 
verdeutliche, dass die Situation in 
anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union nicht besser sei. Die 
vor einigen Jahren dort verabschie-
dete Recycling-Baustoffverordnung 
manifestiere explizit eine Ungleich-
behandlung von Natursteinen und 
industriellen Nebenprodukten. Im Er-
gebnis habe diese Ungleichbehand-
lung dazu geführt, dass der Einsatz 
von hochwertigen Nebenprodukten 
aus der Stahlindustrie im Straßenbau 

Fachmesse für Recycling-
Technologien

Parallel zur:
SOLIDS Dortmund 2018

Messe Dortmund
www.recycling-technik.com

Buchen 
Sie noch bis 

07.05.2018 

Ihren Stand zum 

Vorteilspreis!

http://www.recycling-technik.com/
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in Österreich zum Erliegen gekom-
men ist. 

Thomas Reiche: „Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass der politische 
Anspruch und die praktische Wirk-
lichkeit in Bezug auf die angestreb-
ten Ziele zur Kreislaufwirtschaft und 
Ressourcenschonung zumindest für 
den Stoffstrom der Baustoffe aus der 
Stahl industrie nicht zusammenpas-
sen. Daraus leitet sich aus unserer 
Sicht deutlicher Handlungsbedarf für 
die Gestaltung der politischen Rah-
menbedingungen ab.“

Keine zwingenden Rechtspflichten

Um diesen politischen Handlungsbe-
darf zu konkretisieren, hat das FEhS-
Institut bei der Kanzlei Heinemann in 
Essen ein Gutachten zur Optimierung 
des Rechtsrahmens für den Einsatz 
mineralischer Baustoffe bei öffentli-
chen Bauvergaben in Auftrag gege-
ben. Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass die abfall- und verga-

berechtlichen Vorschriften über den 
Einsatz von (Ersatz-)Baustoffen bei 
öffentlichen Bauaufträgen in der Pra-
xis weitgehend wirkungslos bleiben. 
Zwar hätten die deutschen Gesetzge-
ber in Bund und Ländern mit Blick auf 
die Vergabe öffentlicher Bauaufträge 
spezielle abfallrechtliche Vorschriften 
geschaffen, mit denen der Einsatz 
mineralischer (Ersatz-)Baustoffe in 
öffentlichen Bauvergaben gefördert 
werden soll. Diese Vorschriften des 
Bundes und der Länder – mit Aus-
nahme der Länder Rheinland-Pfalz 
und Thüringen, das sein Kreislauf-
wirtschaftsgesetz vor kurzem diesbe-
züglich geändert hat – seien jedoch 
praktisch wirkungslos, weil sie keine 
zwingenden Rechtspflichten zulasten 
der öffentlichen Auftraggeber und 
keine Rechte oder Ansprüche zuguns-
ten Dritter begründeten. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
das Gutachten in Bezug auf das Ver-
gaberecht auf Bundes- sowie Länder-
ebene. Dieses begründe keine für 

den Einsatz mineralischer (Ersatz-)
Baustoffe relevanten, zwingenden 
Pflichten der öffentlichen Auftragge-
ber. Da die einschlägigen abfall- und 
vergaberechtlichen Vorschriften von 
Bund und Ländern nicht justiziabel 
seien, könnten sie demzufolge auch 
nicht gerichtlich durchgesetzt wer-
den. „Daraus ergibt sich aus unserer 
Sicht die Notwendigkeit, den verga-
berechtlichen Rechtsrahmen auf Bun-
des- und Länderebene zu ändern“, 
kommentiert Reiche. „Neben der flä-
chendeckenden Zulassung von mi-
neralischen (Ersatz-)Baustoffen in öf-
fentlichen Bauvergaben sollten diese 
Baustoffe im Sinne der Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und als Beitrag zur 
Ressourcenschonung in angemesse-
nem Rahmen auch bevorzugt einge-
setzt werden.“ Nach Ansicht des FEhS 
– Institut für Baustoff-Forschung e.V. 
werde das Thema nur vorankommen, 
wenn die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen entsprechend anpasst wer-
den. Das Gutachten enthalte hierzu 
konkrete Formulierungsvorschläge. 

Sand: Heiß begehrt und seltener als gedacht
Die explodierende Nachfrage vor allem in China, aber auch Dubai hat Sand zu einem knappen Gut werden lassen. 

Das geht aus einem Report der Vereinten Nationen hervor. Experten schätzen, dass die Volksrepublik in vier Jah-
ren mehr Sand verbaut hat als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Bis 2030 will China rund 265.000 Straßenki-
lometer fertigstellen. Zum Vergleich: Für eineinhalb Kilometer einer nordamerikanischen Fernstraße werden gut 
38.000 Tonnen Sand benötigt. 

Versorgungsengpass nicht auszuschließen 

Auch wenn es in den Wüsten der Welt scheinbar genug Sand gibt, so ist Wüstensand nicht unbedingt zum Bauen 
oder zur Produktion von Glas geeignet. Und auch nicht für viele andere und moderne High-Tech-Anwendungen, 
zum Beispiel in der Flugzeug- und Raumfahrtindustrie. Hier wird vor allem Granatsand aus Australien und Indien 
stark nachgefragt. Die beiden Länder gelten als die größten Exporteure dieses Rohstoffes. Für die Herstellung 
von Asphalt und Beton sind die Körner von Wüstensand an der Oberseite nicht brüchig genug. In Filtersystemen 

von Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen oder Schwimm-
bädern kann Wüstensand ebenfalls in der Regel nicht einge-
setzt werden, da die Körner zu klein und rund sind. 

Wie die Umweltschutzorganisation Greenpeace berichtet, 
hat außer China auch Dubai einen außergewöhnlichen Be-
darf an Sand, der vor allem aus Australien geliefert wird. 
Unter anderem für den hochverdichteten Beton des Wolken-
kratzers Burj Khalifa, das derzeit höchste Gebäude der Welt. 
Ehrgeizige Landgewinnungsprojekte vor der Küste der Ara-
bischen Emirate – darunter die künstlichen Archipele Palm 
Jumeirah und The World im Persischen Golf – könnten schon 
bald zu einem Versorgungsengpass von Sand führen. Die 
Förderung von Meeresbodensand mit schwerwiegenden 
Folgen für das Ökosystem hat deutlich zugenommen.       

Foto: Sennebogen M
aschinenfabrik Gm

bH
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Bei der Sanierung von Stahlbeton-
Bauwerken sowie beim Neubau 
finden schon seit längerem die ver-
schiedensten Arten von Beton und 
Faserbeton Verwendung und bieten 
hier vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten. Relativ neu im Angebot ist 
ein Verbundwerkstoff aus Beton und 
Carbonfasern, der nach Herstelleran-
gaben bis zu 200 Jahre halten soll. 
Bei der industriellen Produktion von 
Carbonfasern wird kohlenstoffhal-
tiges Ausgangsmaterial durch eine 
chemische Reaktion in graphitartig 
angeordneten Kohlenstoff umge-
wandelt, zu Garnen versponnen und 
aufgespult und dann zu Halbzeugen 
(zu Geweben oder Geflechten) wei-
terverarbeitet. Als Kurzschnittfasern 
können den Carbonfasern Polymere 
oder Beton beigemischt werden. So 

Wofür sich Faserbeton-Verbundwerkstoffe eignen 
 
Bis zum Jahr 2030 sollen 20 Prozent der Stahlbewehrungen im Stahlbeton durch Carbon ersetzt werden. Verbundwerk-
stoffe aus Beton und Carbonfasern sollen widerstandsfähiger, langlebiger und ressourcenschonender sein. Aber sind sie 
auch recyclingfähig? 

werden aus dem Material zum Beispiel 
Matten hergestellt und statt einer Be-
ton-Stahlbewehrung eingesetzt.  

Angeblich kein Schadstoff wie Asbest  

Dass sich Faserbetonverbund-
Werkstoffe ähnlich Asbestbeton als 
Schadstoffe erweisen könnten, sei 
nach Expertenansicht nicht zu be-
fürchten. Gesundheitsgefahren lie-
ßen sich durch den heutigen Stand 
der Technik ohnehin schon frühzeitig 
erkennen und durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen ausschließen. 
Doch was heute noch „gut“ ist, könn-
te schon morgen als Schadstoff ein-
gestuft und dann per Gesetz verbo-
ten werden. Ein Beispiel hierzu liefert 
die Risikoeinstufung von Titandioxid 
und die Debatte darüber. 

Faserbetonverbund-Werkstoffe spa-
ren aber nachweislich Ressourcen ein 
– bei gleichen bautechnischen Eigen-
schaften muss weniger Beton einge-
setzt werden. Die Recyclingfähigkeit  
von Carbonbeton hingegen ist noch 
mit einem Fragezeichen versehen. Mit 
herkömmlicher Brech-, Sieb- und Sor-
tiertechnik können die Fasern kaum 
aus dem Beton rausgetrennt werden. 
Der Verbleib von Carbonfasern in 
Betonsplitt oder -schotter erfordert, 
neue Einsatzbereiche für dieses Ma-
terial zu finden. Ob Carbonbeton als 
Recyclingbaustoff vermarktet werden 
kann, bleibt abzuwarten. 

Der Artikel basiert auf den Fachaufsatz 
„Sind neuartige Faserbetone nach-
haltig?“ von Eric Rehbock, Hauptge-
schäftsführer des bvse.  

Neues Qualitätssicherungssystem für Ersatzbaustoffe 
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. und Deutscher Abbruchverband e.V. (DA) gründen 
Bundesgeschäftsstelle für die Qualitätssicherung von Baustoffen (bqse)

Ziel ist, die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen durch ein bundesweit einheitliches System der Prüfung, Überwa-
chung und Zertifizierung zu steigern. Vorgesehen ist außerdem eine verpflichtende Güteüberwachung für das 
Inverkehrbringen von Ersatzbaustoffen und die Umsetzung der europäischen und nationalen Normung von Ge-
steinskörnungen und Baustoffgemischen sowie die damit verbundene Verpflichtung zur Kennzeichnung solcher 
Produkte. Die Gründung der neuen Bundesgeschäftsstelle, die sich auch noch für weitere Gesellschafter offen 
zeigt, gab der Vorsitzende des bvse-Fachverbands Mineralik – Recycling und Verwertung, Jürgen Weber, auf dem 
Baustoff-Recycling Forum und bvse-Mineraliktag 2018 in Berchtesgaden bekannt. Spätestens Anfang 2019 soll 
die Gesellschaft, als GmbH oder als gemeinnützige gGmbH, ihre operative Tätigkeit aufnehmen. 

Unabhängig von der Mantelverordnung 

„Unabhängig davon, ob die Mantelverordnung, in der die verpflichtende Güteüberwachung für das Inverkehr-
bringen von Ersatzbaustoffen vorgesehen ist, in Kraft treten wird, werden wir das neue Qualitätssicherungssys-
tem bundesweit forcieren. Mit transparenten Regelungen und Vorgaben zur Qualitätssicherung von Ersatzbau-
stoffen wollen wir öffentlichen und privaten Auftraggebern Sicherheit geben und die Akzeptanz zum Einsatz 
unserer hochwertigen Recyclingmaterialien steigern“, erklärte Weber.

Mit Einverständnis des jeweiligen Unternehmens soll die bqse – im Rahmen ihres Gütesicherungssystems – Prüf- 
und Überwachungsberichte von hierzu anerkannten Stellen zugeteilt bekommen, um dem Betrieb dafür ein Zer-
tifikat mit einem produktspezifischen Überwachungsvermerk ausstellen zu können. Die Überwachungsvermer-
ke würden nach Art der Ersatzbaustoffe und den einschlägigen Normen/Regelwerken untergliedert. Schließlich 
soll eine Ampelregelung einen Überblick über die Einbaumöglichkeiten aus umweltfachlicher Sicht (offener/ge-
deckelter Einbau) geben. Die Verleihung des Gütezeichens und die Zertifizierung sollen durch eine hauptamtlich 
bestellte Geschäftsführung der bqse erfolgen. Die neue bqse wird im bvse im DA organisiert und den Angaben 
zufolge in über zehn Bundesländern starten. 
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Raupenmobile Prallbrechanlage 
mit Siebeinheit
Giporec R131 FDR Giga beim Einsatz in Süddeutschland.

Innovationen der neuen Anlage sind der Eisenaustrag in Längsrichtung, 
angeordnet bei der Übergabe vom Förderband Brecheraustrag auf die 
Siebmaschine, sowie ein Windsichter für die Leichtstoffausscheidung

Fotos: GIPO AG

Die Firmengruppe Harsch-EBRD in Bretten zwischen 
Stuttgart und Karlsruhe reagiert entsprechend dem 

steigenden Rückbauvolumen und den höheren Anforde-
rungen an das Baustoffrecycling mit einer Investition in 
eine Raupenmobile Prallbrechanlage mit Siebeinheit des 
Schweizer Herstellers GIPO. Damit unterstreicht das Recy-
clingunternehmen EBRD seine Zielsetzung im Bereich der 
Bauwirtschaft zu Impulsen für die Vermeidung von Abfall 
und der Nutzung von Sekundärbaustoffen.

Das traditionsreiche Unternehmen betreibt seit mehr als 
einem Vierteljahrhundert auf ihrer Deponie im Gewann, 
genannt „Damenknie“, eine Baustoff-Recyclinganlage. 
Damit wird das aus gewerblichen wie auch privaten Rück-
baumaßnahmen anfallende Abbruchmaterial einer zwei-
ten Verwendung im Stoffkreislauf zugeführt. Um für den 
zunehmenden Materialanfall gewappnet zu sein, hat 
EBRD eine ältere, stationäre Recyclinganlage durch eine 
neue, leistungsstarke Brechanlage Giporec R131 FDR Giga 
spezial ersetzt. Dabei fiel die Wahl auf einen größeren als 
ursprünglich vorgesehenen Anlagentyp, von dem der 
Schweizer Hersteller GIPO in Seedorf im Kanton Uri bereits 
ein Dutzend Maschinen ausgeliefert hat, wovon drei in 
Deutschland im Betrieb sind. Die Anlage für Bretten mit 
einem Betriebsgewicht von 60 Tonnen wurde im Mai aus-
geliefert und hat im Frühsommer 2017 ihre Produktion 
aufgenommen. 

Anlagenmobilität bringt breitere Einsatzmöglichkeiten

Der Entscheidungsfindung für die Neuanlage von GIPO 
ging ein jahrelanger Evaluationsprozess voraus, der auf 
die bauma 2013 zurückgeht. In intensiven Gesprächen, 
Anlagenbesichtigungen in der Schweiz und dem Einbrin-
gen von Kundenwünschen erfolgte der Kaufentscheid, 
wie Thoma Zehlicke, Betriebsleiter der EBRD, anlässlich 
der Maschinenübergabe im Beisein von Thoma Neff, neu-
er Mitgeschäftsführer der Firmengruppe Harsch, ausführ-
te. Im schlussendlich dreijährigen Auswahlverfahren mit 
intensiven Diskussionen der Firmenverantwortlichen und 
den Fachleuten des Maschinenlieferanten kamen die gu-
ten Kontakte zum Tragen. Dabei flossen als entscheidende 
Argumente die Individualisierung bei der Herstellung ein 
sowie die innovativen Einzellösungen wie erhöhter Ein-
lauftrichter, Eisenaustrag in Längsrichtung, Windsichter 
und automatische Schmierung, wodurch Unterhalt und 
Wartung minimiert werden. 

Wesentlich für den Besteller war auch der emissionsarme 
Antrieb durch einen CAT-Dieselmotor und der angebo-
tene Service und Ersatzteildienst direkt aus der Schweiz. 
Wie anlässlich der Maschinenübergabe von Betriebsleiter 
Zehlicke weiter zu erfahren war, verarbeitet die EBRD pro 
Jahr ein Volumen von rund 60.000 Tonnen. Dafür soll die 
mit nur einem Maschinisten bediente GIPO-Anlage wäh-
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Die raupenmobile Prallbrechanlage Giporec R 131 FDR Giga mit Siebeinheit 
erreicht eine Durchsatzleistung von bis zu 400 t/h

Advertorial:

rend rund 800 Betriebsstunden im Jahr laufen und die in 
zehn bis zwölf Jahren erwarteten 10.000 Betriebsstunden 
erreichen. Zur deutlichen Qualitätssteigerungen des Recy-
clingmaterials tragen bei der Aufarbeitung durch die GI-
PO-Anlage die verbesserten Abscheidemöglichkeiten bei. 
Wie Zehlicke weiter erläuterte, können durch den Magnet-
abscheider die Armierungseisen des Betonstahls noch ef-
fektiver ausgesondert werden, und durch den Windsichter 
werden leichte und unerwünschte Bestandteile aus dem 
aufbereiteten Bauschutt wie zum Beispiel Styropor, Holz 
oder Folien ausgeblasen und damit die Materialqualität 
verbessert. Die Mobilität der Brechanlage wird vom Be-
triebsleiter als weiterer Pluspunkt bezeichnet. Dank ihrer 
raupenmobilen Ausführung kann die Giporec R131 auf 
Großbaustellen disloziert und auch bei großen Rückbau-
objekten direkt vor Ort zur Bauschuttaufbereitung einge-
setzt werden. „Das trägt zu einer Entlastung der Straßen 
bei, indem das Abbruchmaterial direkt auf der Baustelle 
verbleiben und hier für eine mögliche Neubaumaßnahme 
wiederverwertet werden kann“, betont Zehlicke. Das Recy-
cling-Schottergemisch 0/45 von EBRD ist als Frostschutz-  
und Schottertragschicht im Straßenbau zugelassen.   

Technische Merkmale 

Der Anlagentyp Giporec R 131 FDR Giga spezial zeichnet 
sich durch hohe Flexibilität aus, indem sich das Basismo-
dell Prallbrechanlage nach Kundenwunsch erweitern lässt 
und mit oder ohne Siebanlage betrieben und transportiert 
werden kann. Mit dieser weiterentwickelten Prallbrechan-
lage kann das gebrochene Material abgesiebt und somit 
ein qualifiziertes Endkorn hergestellt werden. Der An-
lagentyp ist mit der bewährten Prallmühle P131 mit zwei 
Prallschwingen, einem verstellbaren Brechereinlauf von 
1270 x 920 Millimetern und einem Rotor mit Schlagkreis-
durchmesser von 1.200 Millimetern ausgestattet. 

Weiter ist die Anlage mit einer bewährten Austragsrin-
ne, einem 1.400 Millimeter breiten Brecheraustragsband, 
einem Eisenaustrag in Längsrichtung und einer 2-Deck-
Nachsiebmaschine ausgerüstet. Die Anlage kann in der 
Aufbereitung von Naturstein und im Recycling einge-
setzt werden. In einem Brechvorgang können bis zu vier 
Endkörnungen hergestellt werden. Mit der separaten 
2-Deck-Vorabsiebung erreicht man eine Steigerung der 
Endproduktqualität durch das Ausscheiden von ver-
schleißintensivem Feinmaterial, plattigem Korn und vor-
handenen Verunreinigungen. Im Unterdeck kann je nach 
Qualität des Aufgabematerials ein Drahtsiebgitter einge-
setzt werden. Der Prallmühlenaustrag mit einer Austrags-
rinne und dem 1.400 Millimeter breiten Brecheraustrags-
band verhindert lästige Materialstauungen unter dem 
Rotor und an den Übergabestellen. Dank dem breiten Bre-
cheraustragsband kann eine Verringerung der Material-
schichthöhe erreicht werden. Speziell im Recyclingbereich 
macht sich dies positiv bemerkbar, da Eisenteile auf diese 
Weise noch besser vom Überbandmagnetscheider erfasst 
und ausgetragen werden.

Ein besonderes Merkmal ist der Eisenaustrag mit Perma-
nentmagnet in Längsrichtung. Dank diesem Verfahren 
werden Eisenteile noch besser vom Magnetabscheider 

erfasst, was den größtmöglichen Eisenaustrag garantiert. 
Das gebrochene Material wird von der Siebmaschine mit 
einer Siebfläche von 1.500 x 5.000 Millimetern abgesiebt. 
Das Überkorn kann wahlweise seitlich ausgetragen oder in 
die Aufgaberinne zurückgeführt werden. Das Förderband 
Überkornrückführung ist für die Funktion als Haldenband 
auf einer stabilen Drehkonsole um 180 Grad hydraulisch 
schwenkbar und steht zur Haldenaufschüttung zur Verfü-
gung. Das Materialflusskonzept vermeidet wie bei den an-
deren GIPO-Anlagen eine Verengung des Materialstroms, 
die Systembreiten der Förderelemente „öffnen“ sich in Ma-
terialflussrichtung. Mit dem breiten Brecheraustragsband 
hat man den sehr großen Vorteil des optimalen Material-
abflusses und Eisenaustrags auch bei schwierigsten und 
härtesten Einsätzen. Die einfache An- und Abkupplung 
der Siebeinheit an die Brechanlage erfolgt mittels Hydrau-
likzylinder ohne fremdes Hebegerät. An- und Abkuppeln 
der Siebanlage ist innerhalb von weniger als zehn Minu-
ten möglich. Dank der guten Zugänglichkeit ist ein ein-
faches und schnelles Wechseln der Siebbeläge möglich. 
Für den Brechbetrieb benötigt die Brech- und Siebeinheit 
keine zusätzlichen Abstützungen. Somit kann die Anlage 
ohne Einschränkungen betrieben und umgesetzt werden. 
Mit der integrierten Windsichtung im Überkornkornkreis-
lauf werden Leichtstoffe wie Holz, Kunststoff und andere 
leichte Fremdmaterialien aus dem Überkornmaterial aus-
sortiert. 

Die GIPO-Anlage überzeugt generell durch: sehr hohe Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit, große 
Leistung sowie robuste und kompakte Bauweise. Hoch-
wertige Komponenten, wartungsfreundliche Konstrukti-
on, einfache Bedienung und Langlebigkeit zeichnen die 
Maschine aus. Der Umwelt zuliebe werden die Anlagen 
bereits seit mehreren Jahren mit Dieselmotor entspre-
chend den neuesten Abgasnormen ausgerüstet, womit 
sie dem aktuellsten Stand der Entwicklung auch für die 
Zukunft entsprechen. Die GIPO AG verfügt über langjähri-
ge Erfahrung auf dem Gebiet von Aufbereitungsanlagen, 
welche speziell für die Industriebereiche der Steine und 
Erde sowie für die Recyclingindustrie hergestellt werden. 
Flexibilität steht im Vordergrund der Firmenphilosophie, 
und so werden technische Innovationen laufend und in-
nerhalb kürzester Zeit in die Anlagen gebracht.

Ü www.gipo.ch
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IFAT Spezial

Aussteller, Fachvorträge, Foren, Länder- und Themenspecials: Die IFAT 2018 – Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft vom 14. bis 18. Mai in München hat 
erneut einiges zu bieten. Ein starker Branchenauftritt kündigt sich wieder an und EU-Recy-
cling informiert darüber. In der letzten Ausgabe brachten wir eine Vorschau auf Neuheiten 
bei Abfall, Recycling und Kommunaltechnik. In dieser und der nächsten Ausgabe stellen wir 
Aussteller und ihre Produkte vor sowie Highlights im Rahmenprogramm. 

Auf geht‘s zur              2018! 

Aussteller auf der IFAT 2018 
Vom 14. bis 18 Mai auf dem Münchner Messegelände: 
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Mit Höcker Polytechnik ist auch auf 
der IFAT 2018 wieder einer der füh-
renden Hersteller von Absaug- und 
Filteranlagen für die Recycling-, Ent-
sorgungs- und Umwelttechnik ver-
treten. Am gemeinsamen Messestand 
mit Pressenspezialist Presto zeigt Hö-
cker, wie sich durch den Einsatz des 
PMA-R Materialabscheiders die Recy-
clingergebnisse durch die betreibero-
rientierte Konstruktion und Zugäng-
lichkeit spürbar verbessern lassen. Ein 
Vacumobil, das mit Luftvolumina von 

Höcker Polytechnik GmbH
Halle A5, Stand 317/416  •  www.hoecker-polytechnik.de

bis zu 10.000 Kubikmetern pro Stunde 
geliefert werden kann, sorgt für den 

für Materialtransport erforderlichen 
Luftstrom und filtert nebenbei noch 
die gesamte Prozessluft. Für Recyc-
lingbetriebe sind natürlich auch die 
langjährigen Erfahrungen von Höcker 
Polytechnik bei Windsichter- und Ent-
staubungsanlagen interessant. Aus-
gefeilte Lüftungs- und Klimatechnik 
sorgt für ein angenehmes und vor 
allem schadstoffarmes Raumklima an 
Sortierarbeitsplätzen, wobei selbst-
verständlich alle bestehenden Vor-
schriften Berücksichtigung finden.

Foto: Höcker Polytechnik Gm
bH
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Der Hersteller präsentiert unter ande-
rem die neue Horizontalballenpresse 
HSM HL 7009 mit einer Presskraft von 
700 Kilonewton. Die wirtschaftliche 
und platzsparende Entsorgungslö-
sung für Filialisten sowie Händler 
verpresst Kartonagen und Folien. Die 
Ballen sind bei einem Querschnitt von 
1.100 x 1.100 Millimetern und einer 
Ballenlänge von 1.200 Millimetern bis 
zu 600 Kilogramm schwer. Die 4-fach 
horizontal umreiften Ballen erzielen 
eine optimale Lkw-Auslastung. Die 
integrierte hydraulische Hub-Kipp-
Vorrichtung bedeutet eine deutliche 
Reduzierung der Personalbindung 
bei der Verdichtung der Wertstoffe. 
Dank der groß dimensionierten Ein-
füllöffnung stellen sogar sperrige Kar-
tonagen kein Problem dar. 

Die vollautomatische Kanalballen-
presse HSM VK 15020 R FU ist die 
leistungsstärkste Ballenpresse im 

HSM GmbH + Co. KG
Halle B5, Stand 251/350  •  www.hsm.eu

HSM-Sortiment. Sie ist mit frequenz-
geregeltem Antrieb ausgestattet und 
spart bis zu 40 Prozent Energie im 
Vergleich zu herkömmlichen Antrie-
ben – und das bei gleichbleibender 
Leistung. Dieser Antrieb leistet laut 
Hersteller einen großen Beitrag zum 
Umweltschutz und zur Wirtschaft-
lichkeit. Für viele HSM-Ballenpressen 
und mehrstufige Shredderanlagen ist 
dieser Antrieb optional verfügbar. Mit 
der HSM VK 15020 lassen sich bei ei-
nem Antrieb von 2 x 75 Kilowatt und 
einer Presskraft von 1.500 Kilonewton 
bis zu 44 Tonnen Mischpapier pro 
Stunde zu Ballen pressen, die jeweils 
bis zu 1.250 Kilogramm wiegen. Aber 
nicht nur das Gewicht, sondern auch 
die Qualität der Ballen ist für Entsor-
ger entscheidend: Je dichter die Bal-
len gepresst sind, desto stabiler sind 
sie für die Lagerung im Innen- oder 
Außenbereich und desto besser er-
füllen sie die Anforderungen der Pa-

Horizontalballenpresse HSM HL 7009

Foto: HSM

pierfabriken. Ein weiteres ausschlag-
gebendes Kriterium für Entsorger ist 
die Größe der Ballen. Die 5-fach mit 
Draht umreiften Ballen sind mit ei-
nem Querschnitt von 1.100 x 1.100 
Millimetern für eine wirtschaftliche 
Lkw-Auslastung ausgerichtet. Die 
Ballenlänge ist dabei stufenlos bis zu 
1.800 Millimetern einstellbar.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse �–� · ����� Reinbek · Hamburg, Germany
��� (�) �� �� �� �� · info@akahl.de · akahl.de

PELLETIERUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN,
MÜLL, HOLZ, ALTREIFEN… UND VIELES MEHR

IFAT
MÜNCHEN

��. – ��. Mai
����
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Aufgrund des weltweit wachsenden 
Rohstoffverbrauchs bei gleichzeitig 
steigenden Abfallmengen besitzt das 
Recycling einen weiterhin hohen Stel-
lenwert. Auf der anderen Seite führen 
Überkapazitäten in diesem Bereich 
zu einem Verdrängungswettbewerb, 
der nur mit deutlich besseren techni-
schen und wirtschaftlichen Lösungs-
ansätzen gewonnen werden kann. 

Nestro unterstützt Verwerter bei die-
sen neuen Herausforderungen durch 
Systemkomponenten, die für optima-
le Sortentrennung und saubere Luft 
sorgen. Den wachsenden Anforde-
rungen hinsichtlich Energieeffizienz 
und Lärmreduzierung begegnet das 
Unternehmen mit einem kompe-
tenten, umfassenden Beratungsan-
gebot und passender Technologie. 
Deutliche Energieeinsparungen las-
sen sich auf der Anlagenseite zum 
Beispiel durch den Einsatz von – auf 
den einzelnen Anwendungsfall per-
fekt ausgelegten – Ventilatoren und 
von hocheffizienten Motoren (IE3, 
IE4) sowie von Frequenzumrichtern 
zur Ventilatorensteuerung realisieren. 
Auch Schallemissionen lassen sich 
durch optimales Produkt- und Anla-
gendesign sowie durch verschiedene 
Dämmmaßnahmen drastisch verrin-
gern. Auf dem Messestand wird dem 
Besucher eine Reihe dieser System-
komponenten anhand einer Vorfüh-
rung vorgestellt.

Livevorführung:  
Die Nestro-Systemlösung 

In einem kompakten Anlagendesign 
werden auf der IFAT Komponenten 
für Windsichtung, Ausschleusung 
und Filterung für die Recyclingindus-
trie im Live-Betrieb vorgeführt. Ein 
Förderband führt einem Drei-Frakti-
onen-Trenner typisches Abfallmate-

Nestro Lufttechnik GmbH
Halle B5, Stand 153  •  www.nestro.de

rial zu. Der Windsichter erzeugt drei  
Fraktionen mit unterschiedlichen Ge-
wichten (Störstoffe/PET-Flaschen/Fo-
lie und Papier). Das Design des Sichter-
gehäuses unterbindet ein Mitreißen 
von Leichtgut in den Schwergut- und 
Zielfraktionsstrom. Dabei arbeitet die 
Anlage im Umluftbetrieb und führt 
bis zu 40 Prozent Überschussluft der 
Entstaubung zu. Die nachgeschaltete 
Separatorschleuse 10/7 schleust mit 
einer Luftmenge von 6.000 Kubikme-
tern pro Stunde verbliebene Restma-
terialien aus. Der Entleerungsvorgang 
der Schleuse wird durch Spülluft 
unterstützt, sodass eine optimale 
Durchsatzleistung bei gleichzeitiger 
Reinigung der Schleusenkammern 
gewährleistet wird. Die robusten, 
auch für langfaserige Materialien 
geeigneten Separatoren von Nestro 
sind dank ihrer kompakten Bauform 
platzsparend aufzubauen und über 
große Revisionsöffnungen sehr leicht 
zu warten. Der nach der Materialab-
scheidung verbleibende Staub wird 
in dieser kleinen Vorführanlage von 
einem Entstauber Typ NE 250 JET 

abgesaugt. In realen Filtersystemen 
werden hierfür in der Recyclingin-
dustrie modular aufgebaute JET-Zwi-
schenfilter mit Volumenströmen von 
10.000 bis zu 200.000 Kubikmetern 
pro Stunde eingesetzt. Diese Systeme 
arbeiten im Unterdruck, der Ventilator 
ist dem Filter nachgeschaltet. Das ga-
rantiert höchste Energieeffizienz und 
absolute Staubdichtheit sind. Die Ab-
reinigung erfolgt vollautomatisch mit 
Druckluftimpulsen (JET), wodurch 
ein Dauerbetrieb rund um die Uhr er-
möglicht wird.

Die 1977 gegründete Nestro Luft-
technik GmbH ist heute einer der 
großen etablierten Hersteller von 
Produkten und Systemen für die 
Absaug- und Filtertechnik sowie für 
deren nachgeschaltete Heiztechnik, 
für die Oberflächentechnik und die 
Sortier- und Entsorgungstechnik. 
Über 180 Mitarbeiter entwickeln 
und produzieren an den drei Pro-
duktionsstandorten in Deutschland, 
Polen und Ungarn gemäß individu-
eller Kundenspezifikation. 

Typischer JET-
Zwischenfilter 

für die Recycling-
branche  

Foto: Nestro Lufttechnik Gm
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www.recyclingportal.eu

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

http://recyclingportal.eu/
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„Noch mehr Nutzen für den Kunden“, 
das ist die wesentliche Botschaft 
des diesjährigen IFAT-Auftritts von 
Komptech. „Green Boost your busi-
ness“ – so lautet das Motto, aber es 
ist viel mehr: Der österreichische 
Technologieführer will nach einem 
äußerst erfolgreichen Jahr 2017 auch 
2018 nicht nur die Geschäfte seiner 
Kunden nachhaltig unterstützen, 
sondern ebenso seinen ganz eigenen 
Beitrag für noch effektivere Umwelt-
technologien leisten. Daher ist die 
diesjährige Teilnahme an der IFAT 
sehr breit gefächert: Von den VDMA-
Praxistagen „Biomasse“ und erstmalig 
„Mineralik“ bis hin zu einem höchst 
interessanten Messestand reicht die 
Bandbreite, die gewissermaßen eine 
neue Marktoffensive verkünden wird. 
Kurz vor Anmeldeschluss wurde im 
Freigelände sogar noch eine weitere 
Standfläche reserviert, um auch dort 
eine maschinentechnische Neuheit 
vorstellen zu können. 

Kommunikation, die verbindet

Seit Januar 2018 bietet Komptech mit 
seiner innovativen Monitoring- und 
Kommunikationstechnologie „Con-
nect!“ seinen Kunden die Möglich-
keit, die Verfügbarkeit und Effizienz 
ihrer Komptech-Maschinen entschei-
dend zu verbessern. Auf Basis des 
nochmals optimierten Condition-
Monitorings hat der österreichische 
Technologieführer seine Neuent-
wicklung optimal auf Maschinen und 
Einsatzbedingungen seiner Kunden 
zugeschnitten. Mit der kontinuier-
lichen Überwachung der Maschine 
kann jederzeit eine zustandsorien-
tierte Instandhaltung gewährleistet 
werden, Vorhaltekosten lassen sich 
auf ein Minimum reduzieren, und 
die teilweise in Echtzeit analysierten 
Sensordaten bieten ein verlässliches 
und schnell reagierendes Informati-
onssystem. Zwei Ziele stehen hier im 
Mittelpunkt: Sicherheit und Maschi-
neneffizienz – Zielsetzungen also, die 
sich für den Kunden und Anwender 
in jeder Beziehung bezahlt machen.

Turboeffekt – in mehrfacher Hinsicht!
„Green Boost your business“ – unter diesem Motto präsentiert Komptech auf der IFAT 2018 nicht nur die neue  
Kommunikationstechnologie Connect!, sondern ebenso komplett neu und weiter entwickelte Maschinen in der  
Zerkleinerungs-, Sieb- und Umsetztechnik. Die Zielrichtung ist klar: Komptech will 2018 neue Maßstäbe setzen.

Kein Stillstand – und ein klares  
Bekenntnis zum Produktprogramm

Die Maschinentechnik und ihre be-
hutsame Weiterentwicklung gerade 
unter Beachtung der Kundenanfor-
derungen waren für Komptech schon 
immer ein Hauptanliegen in der kon-
tinuierlichen Entwicklungsarbeit. Dies 
wird auch beim neuen Topturn X5000 
deutlich, der die Baureihe der Drei-
ecks-Mieten-Umsetzer wirkungsvoll 
ergänzt. Die neue „5-Meter-Maschine“ 
wird in zwei Leistungsstufen verfüg-
bar sein. Die einteiligen Pflugschilder 
machen den Wechsel von der Arbeits- 
in die Transportstellung noch leichter, 
die Walzenverschleißteile wurden um 
180 Grad schwenkbar gestaltet, was 
noch längere Standzeiten und damit 
noch geringere Betriebskosten ga-
rantiert – kurzum, der Kundennutzen 
wurde nochmals verbessert.

Das gleiche gilt sicherlich auch für den 
komplett neu entwickelten Shredder 
Axtor 4510, der sich bei einem Ge-
samtgewicht von nur 19 Tonnen (mit 
allen Optionen) wesentlich einfacher 
transportieren lässt. Die Maschine 
ist als Zwei-Achs-Trailer ausgeführt 
und besticht durch ihre Wendigkeit. 
Dazu wurden Einzug und Shredder-
Rotor mit Blick auf eine kompakte 
und ebenso leistungsfähige Maschi-
ne neu positioniert. Die bewährte 
Siebtechnik kommt ebenfalls nicht zu 

kurz: Auf Basis der erfolgreichen Ne-
mus 2700 wird mit der brandneuen 
Nemus 3000 erstmalig eine Trommel-
siebmaschine gezeigt, die hinsichtlich 
Wartungs- und Servicefreundlichkeit 
neue Maßstäbe setzen dürfte. Län-
gere Austragebänder und die Mög-
lichkeit, insbesondere auch Siebtrom-
meln von Mitbewerbern einsetzen zu 
können, sind weitere Highlights, die 
die Praxistauglichkeit dieser Neuent-
wicklung betonen.

Keine Kompromisse bei neuen  
Herausforderungen

Die effektive Zerkleinerung unter-
schiedlichster Materialien wie Haus- 
oder Gewerbeabfall, Grünschnitt 
oder Altholz durch nur eine Maschi-
ne war die klare Zielsetzung bei der 
Konzeption und Neuentwicklung des 
Terminators „Type V“. Mit dem „V“ wird 
die Vielseitigkeit dieser innovativen 
Maschine betont, die zum Beispiel 
mit einer optionalen Nachzerklei-
nerungseinheit unter der Walze das 
Spektrum der möglichen Korngrö-
ßen noch deutlich erweitern wird. 
Eine prägende Neuentwicklung also 
– ganz im Sinne der Praxis und der 
Komptech-Kunden, die jetzt mit nur 
einer Maschine ein äußerst breites Ar-
beitsspektrum abdecken können.

Dies trifft auch auf den ebenfalls kom-
plett neu entwickelten NE-Abschei-

Den neuen Topturn X5000 wird es als „5-Meter-Maschine“ in zwei Leistungsstufen geben

Foto: Kom
ptech Gm
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der zu, der unter der Bezeichnung 
„Metalfex“ deutlich macht, worum 
es geht: Separieren von Nichteisen-
Metallen in allen möglichen Arten 
von Schüttgütern – und dies höchst 
flexibel, da die neue Maschine gleich 
in drei unterschiedlichen Mobilitäts-
varianten angeboten wird. Es können 
aber nicht nur wertvolle NE-Metalle 
zurückgewonnen werden, sondern 
die Möglichkeiten gehen viel weiter: 

Mit einem FE-Abscheider sind noch 
weitaus mehr Optionen gegeben. Die 
Einsatzbereiche sind ebenso vielfäl-
tig und reichen vom vorzerkleinerten 
Altholz und Sperrmüll bis hin zu ge-
schreddertem Grünschnitt. 

„Ein neuer Schwung, fast wie ein 
Turbo-Effekt“ – die Neuvorstellungen 
machen deutlich, dass die Komptech-
Präsentation in diesem Jahr sehr viel 

erwarten lässt. Dies gilt in gleichem 
Maße auch für die VDMA-Praxistage, 
wo Komptech sowohl bei der Biomas-
se- wie auch bei der Mineralik-Vorfüh-
rung vertreten ist. Komptech ist auf 
der IFAT vertreten in Halle B6, Stand 
405/504; Freigelände Stand 810/13 
und VDMA-Praxistage Freigelände F8 
beim Eingang Ost. 

Ü www.komptech.de 

Goudsmit Magnetics aus Waalre 
in den Niederlanden bringt eine 
schwarze Ausführung des „EddyFi-
nes 38HI“ Eddy-Current-Abscheiders 
auf den Markt. Dieser überarbeitete 
Abscheider verfügt über ein Anti-
haft-Zuführungsmodul, das für eine 
erhöhte Nichteisenabscheidung un-
ter anderem aus Verbrennungsschla-
ckenströmen sorgt. Für die Black Edi-
tion wurde die Magnettrommel mit 
Vibrationsrinne durch ein Antihaft-
Zuführungsmodul mit integriertem 
Rollenmagnet mit 1.800 oder 3.000 
Gauss ersetzt. Durch die feuchte, ze-
mentartige Produktstruktur von ins-
besondere Verbrennungsschlacken 
traten bei Einsatz einer Magnettrom-
mel Spurenbildung und Anhaftung 
im Vibrationsrinnentrog und am 
Mantel der Magnettrommel auf. Dies 
führte zu einer schlechteren Prozess-
beherrschung und zu schlechteren 
Abscheidungsergebnissen. Bei der 
verbesserten Version wird das Zufüh-
rungsmodul mit einer Monoschicht 
beschickt, und es entsteht eine idea-
le Verteilung über die gesamte Brei-
te des Bands. Anschließend wird das 

Goudsmit Magnetic Systems BV 
Halle B6, Stand 316  •  www.goudsmitmagnets.com

Produkt gewendet und die Struktur 
aufgelockert, wodurch der Wirbel-
strom-Abscheider die Nichteisenme-
talle noch besser abscheiden kann. 
Das bedeutet eine wesentliche Ver-
besserung hinsichtlich Prozess und 
Metallabscheidung.

Funktionsweise der Maschine 
 
Ein Rollenmagnet ist ein Förderband 
mit einem integrierten, wahlweise 
mehr oder weniger starken Rollenma-
gnet. Ein Verteilungsmodul oder eine 
Reihe breiter Bänder oder Siebe sor-
gen für eine breite Verteilung auf dem 
Band des Eddy Current-Abscheiders in 
Bezug auf Kapazität und Schichtdicke. 
Die Bandgeschwindigkeit kann gere-
gelt werden. Dies ermöglicht es, den 
Magnetismus auf den ballistischen 
Effekt des eigentlichen Produkts ab-
zustimmen, und ist damit ein zusätz-
licher Einstellungsparameter. 

Die Magnetrolle zieht Eisenteile oder 
eisenhaltige Schlacken ab 0,1 Milli-
meter an und lässt diese an der Un-
terseite wieder los, woraufhin diese in 

einem Trichter aufgefangen und/oder 
ausgeführt werden. Dies ist auch mit 
einer Abscheidungsteilung möglich. 
Die verbleibende (nahezu nichtma-
gnetische) Fraktion setzt ihren Weg 
zum Eddy Current-Abscheider fort, 
der für die Abscheidung feiner NE-
Metalle (> 0,5 mm) wie Aluminium, 
Kupfer, Silber und Gold sorgt. Je nach 
Anwendung ist ein Rollenabscheider 
in verschiedenen Stärken mit 1.800, 
3.000, 6.000 und 9.000 Gauss liefer-
bar. Die Ausführungen mit 1.800 und 
3.000 Gauss werden für die Verarbei-
tung von Verbrennungsschlacken 
eingesetzt. Bei anderen Fraktionen, 
wie WEEE und ASR, werden stärkere 
Ausführungen mit 6.000 und 9.000 
Gauss eingesetzt.

Foto: Goudsm
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Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Freigelände, Stand 712/5  •  www.faun.com

Der Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen präsentiert vier Neuheiten – technische Lö-
sungen aus den Themenfeldern elektrische Antriebe, intelligente Vernetzungen und Online-Support. Highlights 
des Messeauftritts sind elektrisch betriebene Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen, die neuen Faun-Lifter 
und die Internet-of-Things-Applikationen der Schweizer Koco Solutions AG. Das Service-Angebot wurde um eine 
Online-Schulungs-Plattform sowie webbasierte Lösungen für nutzerfreundlichen After-Sales-Support erweitert. 
Damit gibt das Unternehmen den Kunden zeitgemäße Arbeitsgeräte an die Hand, die die Effizienz und Verfüg-
barkeit der Fuhrparks steigern. Live erleben können die Messebesucher die Faun-Fahrzeuge und Service-Leistun-
gen auf  Stand-Nr. 712/5 sowie während der täglichen Vorführungen „trucks in action“. 
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We care about your performance.

CAREFORMANCE

TIME FOR QUALITY.
GENTLE MELTING. PERFECT PELLETS.

RegrindPro® 
The gentle way to success 

The longer dwell time makes 
the difference! It enables 
the regrind material to be 
optimally warmed through in 
the preconditioning unit and 
gentle melting in the extruder 
– the ideal basis for further 
processing to produce per-
fectly homogenised recycled 
pellets. For end products with 
top surface quality. 

That’s Careformance!

1802018ERE_EU_Recycling.indd   1 20.02.18   17:18

Messeprämiere hat der „Entsorgung 
4.0 AutoLoadBaler“. Die intelligente 
Lösung verschlankt laut Strautmann 
Entsorgungsprozesse auf ein Mini-
mum. Der AutoLoadBaler kann über 
die Siemens Schnittstelle „Profinet“ 
mit der Betriebsdatenerfassung der 
Kunden verbunden werden. Hiermit 
ist die Voraussetzung zu 4.0 durch 
die Ballenpresse gegeben. Über diese 
Schnittstelle kann der Mitarbeiter je-
derzeit alle Daten über die Maschine 
am Computer/Monitor einsehen und 
auswerten. Der Betriebszustand wird 
auf einem PC angezeigt, und die er-
mittelten Daten können kundenspe-
zifisch ausgewertet werden (wenn 
möglich, optional über eine APP auf 
einem Handy – abhängig von Sie-
mens). 

Kommunikation mit Dienstleistern

Der Kunde erhält die Mitteilung des 
aktuellen Betriebszustandes und 

Strautmann Umwelttechnik GmbH
Halle A5 Stand 241/340  •  www.strautmann-umwelt.de

die Datenauswertung zu folgenden 
Kriterien: Einschaltdauer im Stand-
by, Betriebsstundenerfassung, Art 
der Störung, Erfassung der Befüll-
zeiten/Entleerungszeiten der Sam-
melwagen, Füllstandsanzeige in der 
Presskammer, Ballenfertigmeldung, 
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Energieverbrauch, Druckverlauf und 
Zykluszeiten, Ballengewicht in der 
Presse, Verfügbarkeit des Gerätes, 
Mengenströme der Wertstoffe, Ser-
viceplanung/Serviceeinsätze, Angabe 
Anzahl hergestellter Ballen pro Zeit 
(Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr) und 
Angabe der Gewichte der verdichte-
ten Wertstoffmengen pro Zeit (Stun-
de, Tag, Woche, Monat, Jahr).

Serviceinformationen können jeder-
zeit vom Servicepartner abgerufen 
werden. Eine automatische Daten-
übertragung von der Presse an den 
Servicepartner wird mittels Funk- Mo-
dem möglich gemacht. Auch Mel-
dungen zu anstehenden Wartungen, 
Versendung von Bedien- und Feh-
lerprotokollen können automatisch 
erfolgen. Und ebenso selbstständig 
kann die Datenübertragung der Pres-
se an firmeninterne und externe Ent-
sorger zur Material und Ballenabho-
lung stattfinden.

https://www.erema.com/
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So wurde die erfolgreiche XR-Klasse 
weiterentwickelt, welche für die Auf-
bereitung von unterschiedlichen 
Stoffströmen wie Altholz, Gewerbe-, 
Sperr-, Industrieabfall oder Pulperzöp-
fen ausgelegt ist. Präsentiert wird ein 
stationärer XR-Zerkleinerer mit neuer 
Schneidwerksgeometrie – für noch 
höhere Durchsatzleistungen speziell 
bei der einstufigen Aufbereitung von 
Abfall zu Ersatzbrennstoff. Zahlreiche 
Neuerungen wie etwa eine wartungs-
arme Sicherheitskupplung oder stär-
kere Antriebsmotoren bieten zudem 
eine noch bessere Anpassung an die 
individuellen Kundenanforderungen. 
Auf den VDMA Praxistagen „Biomasse 
Aufbereitungstechnik“ im IFAT-Freige-
lände ist erstmals die XR mobil-e von 
UNTHA zu sehen. Besucher können 
die Vorteile des elektromechanischen 
Antriebskonzepts bei der einstufigen 
Aufbereitung von Altholz hautnah er-
leben.

Das Maß aller Dinge 
im Kunststoffrecycling

Wie bereits 2016 ist auch auf der IFAT 
2018 der QR-Hochleistungszerkleine-
rer für das Recycling von Kunststoffen 
vertreten. Neu bei der QR-Klasse ist 
die intelligente Schiebersteuerung 
IPC. Diese minimiert die Leerlaufzei-
ten des Schiebers und bewirkt neben 
einer erhöhten Durchsatzleistung 
auch einen effizienteren Zerkleine-
rungsprozess. Ein weiteres Highlight 

Advertorial:

UNTHA – immer die passende Lösung  
Als bedeutende Größe in der Branche der Zerkleinerungstechnik zeigt UNTHA shredding technology dem Fachbesucher 
der IFAT 2018 in München, mit welchen Lösungen Abfälle zuverlässig und wirtschaftlich in Wertstoffe umgewandelt 
werden können. Dabei gibt es gleich mehrere Messeneuheiten zu bestaunen. 

der Maschine ist die patentierte Mul-
tifunktionsklappe. Diese kann in zwei 
Richtungen geöffnet werden, um 
Störstoffe zu entnehmen, einen Mes-
serwechsel durchzuführen oder den 
Trichter zu entleeren.

Bewährte Vierwellentechnik 
für harte Anwendungen

Alle, die nach einem unverwüstlichen 
„Allrounder“ suchen, kommen an den 
Vierwellenzerkleinerern der RS-Klasse 
nicht vorbei. Gerade bei schwierigen 
Anwendungsfällen wie Festplatten, 
Metallen oder E-Schrott kann dieser 
robuste Maschinentyp seine Vortei-
le voll entfalten. Mit der RS150 zeigt 
UNTHA seinen größten Vierwellenzer-
kleinerer. Interessierte Fachbesucher 
können sich am Messestand auch 
erstmals über den neu organisierten 

UNTHA Lifetime Support informieren 
– viele Leistungspakete rund um das 
Thema Service. 

„Die IFAT ist für uns die optimale Platt-
form, um einem breiten Publikum 
unsere Lösungskompetenz und Inno-
vationskraft zu demonstrieren. Jeder 
Besucher kann sich hautnah von der 
hervorragenden Qualität unserer Pro-
dukte überzeugen sowie Fachinfor-
mationen von erfahrenen Sales- und 
Produktmanagern einholen, die für 
alle individuellen Zerkleinerungspro-
bleme immer eine passende Antwort 
haben“, freut sich Thomas Schmid, 
Leiter Marktkommunikation, auf das 
Branchenevent des Jahres. UNTHA 
auf der IFAT 2018: Halle B6, Stand 127 
/226.  

Ü www.untha.com

Foto: Zöller-Kipper Gm
bH

Zöller-Kipper GmbH 
Freigelände, Stand 710/5  •  www.zoeller-kipper.de

Der Mainzer Aufbau- und Lifterproduzent wird mit 18 Fahrzeugen und sechs Lifter-Exponaten in München ver-
treten sein. Die Hub-Kipp-Einrichtungen Delta und Rotary wurden überarbeitet. Der Aufbaubehälter der Medi-
um-Baureihe wird in neuer Ausführung zu sehen sein. Für die Kunden bedeutet das mehr Nutzlast durch Ge-
wichtsreduktion und technische Optimierungen. Zöller-Kipper präsentiert außerdem ein elektrisch betriebenes 
Abfallsammelfahrzeug: Das Fahrgestell und der Medium-Aufbau werden über vier Elektromotoren angetrieben. 
Als Stromspeicher dient eine Hochleistungsbatterie mit einer Kapazität von 270 Kilowattstunden. Ein beson-
deres System für den Gesundheitsschutz der Müllwerker ist „Clean Option“. Damit wird die Umgebungsluft der 
Bediener am Heckteil der Fahrzeuge aktiv gefiltert und gereinigt und somit von Bioaerosolen (Schimmelpilze, 
Viren und Feinstäube) befreit. Abgerundet wird der Messeauftritt durch die Service-Angebote.  
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So hätten die beiden Haupteigen-
tümer der DSD Holding, die Beteili-
gungsgesellschaften H.I.G. Capital 
und Blue Bay, die Verkaufsgespräche 
mit Remondis abgebrochen. Wie es 
heißt, gaben die nicht-unerheblichen 
kartellrechtlichen Risiken, die of-
fenbar bei den Verkäufern belassen 
werden sollten, den Ausschlag für 
das Platzen des Deals. Ob das letzte 
Wort schon gesprochen ist, stand bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

Aus dem DSD-Verkauf an Remondis wird wohl nichts
Das berichteten am 17. März 2018 übereinstimmend die „FAZ“ und die „Welt“.*) 

aber noch nicht fest. Sowohl die DSD-
Eigentümer als auch Remondis waren 
zu diesem Zeitpunkt zu keiner Stel-
lungnahme bereit.  
 
Der geplante Verkauf des mit Ab-
stand größten Dualen Systems an 
Remondis hatte für erhebliche Unru-
he in der Branche gesorgt. So sprach 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Reh-
bock im Januar gegenüber der „FAZ“ 
von einem „drohenden Existenzver-

nichtungsprogramm für kleinere 
und mittelständische Unternehmen“. 
Und gegenüber dem „Handelsblatt“ 
bemerkte er am 1. März, dass er sich 
nicht vorstellen könne, dass die Kar-
tellbehörde eine solche Marktverwer-
fung genehmigt. 

*) Über die Entwicklung hält Sie unser ta-
gesaktueller Online-Nachrichtendienst 
Recyclingportal.eu auf dem Laufenden.  

Knapp vier Jahrzehnte lang waren 
die Wirtschaftsbeziehungen mit dem 
Iran eingeschränkt und später sogar 
unterbrochen. Nach der Lockerung 
der Wirtschaftssanktionen hoffen 
deutsche Firmen nun auf erfolgreiche 
Partnerschaften. Die internationalen 
Sanktionen haben in der iranischen 
Wirtschaft einen hohen Investitions-
stau verursacht. Vor allem im Bereich 
der Abfallwirtschaft besteht erhebli-
cher Entwicklungsbedarf. 

Die Abfallsituation im Iran stellt sich 
derzeit wie folgt dar: Nur knapp sechs 
Prozent der anfallenden Siedlungs-
abfälle werden recycelt, circa zehn 
Prozent werden kompostiert und 
über 80 Prozent werden abgelagert. 
Für Sonderabfälle existiert lediglich 
eine kleine, ungesicherte Deponie. 
Mit Öffnung der iranischen Wirtschaft 
und einem erwarteten Wirtschafts-
aufschwungs werden sich die abfall-
wirtschaftlichen Engpässe in Zukunft 

Deutsches Konsortium modernisiert iranische Abfallwirtschaft
Die internationalen Sanktionen haben einen hohen Investitionsstau verursacht.

potenzieren, sollte es dem Land nicht 
gelingen, eine adäquate Infrastruktur 
zu schaffen. Allerdings besteht beim 
Aufbau einer strukturierten Abfall-
wirtschaft auch stets die Möglichkeit, 
einen nachhaltigen und innovativen 
Wirtschaftszweig aufzubauen, der 
auch andere Wirtschaftsbereiche (Ma-
schinen- und Anlagenbau, Baubran-
che etc.) positiv beeinflusst.

Masterplan für Anlagen

Das Bundesumweltministerium för-
dert vor diesem Hintergrund im Rah-
men des Programms „Exportinitiative 
grüner und nachhaltiger (Umwelt-) 
Infrastruktur“ ein Projekt zur Ent-
wicklung eines regionalspezifischen 
Abfallwirtschaftsplans. Ziel des Pro-
jekts sind verbesserte Abfallsysteme 
sowie die Markterschließung durch 
deutsche kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) im Iran. Dabei stehen 
der gezielte Austausch sowie Koope-

rationen zwischen deutschen KMU 
der Umwelttechnikbranche und irani-
schen Behörden und Wirtschaftsver-
tretern im Vordergrund. 

Das Projektkonsortium, bestehend 
aus den Partnern adelphi research 
gGmbH, BlackForest Solutions 
GmbH, der Professur Abfall- und 
Stoffstromwirtschaft der Universität 
Rostock sowie Fraunhofer Umsicht 
entwickelt daher einen regionalspe-
zifischen Abfallwirtschaftsmaster-
plan  zum Aufbau von integrierten 
Abfallverwertungsanlagen für Sied-
lungs- und Sonderfälle. Basierend 
auf der Analyse einer geographisch 
begrenzten Region sollen zudem in 
einem „Policy“-Brief Empfehlungen 
für die Entwicklung der gesamten ira-
nischen Abfallwirtschaft im Bereich 
Siedlungs- und Sonderabfälle erstellt 
werden.

Ü www.umsicht-suro.fraunhofer.de 

HS-Schoch expandiert nach Österreich
Der Spezialist für Anbaugeräte und Verschleißteile reagiert auf die anhaltende Nachfrage am Markt.

Nach der Integration der bsg GmbH Anfang des Jahres ist die HS-Schoch Gruppe weiter auf Expansionskurs. In 
Österreich präsentiert und vertreibt jetzt die HS-Schoch GmbH ihr Produkt- und Serviceangebot: Baumaschi-
nenzubehör, Anbaugeräte, und Verschleißteile. Firmensitz ist Amstetten in Niederösterreich. Der Spezialist für 
Anbaugeräte und Verschleißteile reagiert damit auf die anhaltende Nachfrage am Markt. Geschäftsführender 
Gesellschafter ist Felix Funke. Der 25jährige Wirtschaftsingenieur kann bereits Erfahrung in der Branche vorwei-
sen und ist mit der Familie Schoch seit Jahren befreundet. Gemeinsam mit Funke möchte die HS-Schoch Gruppe 
ihren guten Ruf und ihre Bekanntheit auch in Österreich ausbauen.                 Ü www.hs-schoch.at 
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Die Angleichung an EU-Standards treibt die Modernisierung voran. Vor allem im 
Süden Italiens ist die Abfalltrennung noch unterentwickelt. Es fehlen Verbrennungs- 
und Deponiekapazitäten, sodass große Abfallmengen exportiert werden. 

Italiens Abfallwirtschaft im Aufbruch

Foto: pixabay

Die wiederholten Müllkrisen in Städten wie Rom und 
Neapel verdeutlichen die Herausforderungen der 

italienischen Abfallwirtschaft. Die neuen Ziele der Euro-
päischen Union sehen vor, dass bis 2030 maximal zehn 
Prozent der Siedlungsabfälle auf Deponien landen. In süd-
italienischen Regionen wie Molise, Sizilien oder Kalabrien 
liegt die Quote derzeit zwischen 58 und 90 Prozent. Per 
Gerichtsentscheid war 2013 die größte Deponie Europas 
(Malagrotta) in der Nähe der Hauptstadt geschlossen wor-
den. Rom musste dringend eine neue Lösung für die kom-
munalen Abfälle suchen, was die rasche Einführung der 
Abfalltrennung bewirkte. Allerdings ist die Quote immer 
noch sehr niedrig. Siedlungsabfall wird vor allem in ande-
re italienische Regionen und ins Ausland transportiert.

Viele Anlagen, vor allem in Süditalien, entsprechen nicht 
den EU-Standards. Im EU-15-Vergleich belegt Italien bei 
der Abfallentsorgung den Spitzenplatz in puncto Verstoß-
verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Im Dezem-
ber 2014 verhängte dieser eine Strafe von 40 Millionen 
Euro für 200 nicht konforme Deponien. Und weitere 42,8 
Millionen Euro alle sechs Monate bis zur Umsetzung der 
EU-Vorschriften. Anfang 2017 waren noch 77 Deponien 
betroffen. Um künftige Müllkrisen zu vermeiden, wurden 
2014 die Betreiber der 41 bestehenden – hauptsächlich im 
Norden gelegenen – Verbrennungsanlagen verpflichtet, 
ihre Kapazitäten mit Müll aus anderen Regionen auszulas-
ten. Zudem sollten zwölf neue Verbrennungsanlagen ent-
stehen. Gegen die Ausbaupläne formierte sich Widerstand 
auf lokaler und regionaler Ebene. Darüber hinaus will auch 
die EU-Kommission keine weiteren Verbrennungsanlagen 
in der EU bauen. Die Anzahl der aktiven Anlagen in Italien 
hat sich seit 2014 nicht erhöht, sondern sogar reduziert.

Nicht nur auf Druck der EU hin 

Im Zuge der langen Wirtschaftskrise ist das Abfallaufkom-
men im vergangenen Jahrzehnt zurückgegangen. Eurostat 
ermittelte für 2014 insgesamt 129 Millionen Tonnen. Pro 
Kopf liegt Italien damit im europäischen Mittelfeld. Mit der 
positiven Wirtschaftsentwicklung dürfte es in den nächs-
ten Jahren wieder leicht ansteigen. Nach der Eurostat-Sta-
tistik von 2014 wurden 77 Prozent aller Abfälle in Italien 
wiederverwertet, 1,6 Prozent zur Energiegewinnung ge-
nutzt, 5,2 Prozent in Müllverbrennungsanlagen verbrannt 
und 16 Prozent deponiert. Im Recycling von Siedlungsab-
fällen gehöre Italien seit circa 15 Jahren zu den Ländern 
in Europa mit den höchsten Wachstumsraten. Jedoch war 
die Abfalltrennung bis vor wenigen Jahren stark unterent-
wickelt. Der Trend ist nicht nur auf Druck der EU zurück-
zuführen, sondern auch auf die steigende Akzeptanz in 
der Bevölkerung. Landesweit erreichte die Abfalltrennung 
2016 eine Quote von 52,5 Prozent. In Norditalien lag sie 
bei 64,2 Prozent. Durch die steigende Abfalltrennung 
konnten 2016 gut 42 Prozent des gesammelten Kommu-
nalabfalls wiederverwertet werden. Die neuen EU-Richtli-
nien für die Kreislaufwirtschaft geben der Modernisierung 
des Sektors in Italien neue Impulse. Mit dem Ziel, bis zum 
Jahr 2025 insgesamt 55 Prozent des Kommunalabfalls in 
Europa zu verwerten, werden Neuinvestitionen nötig. Für 
deutsche Unternehmen bieten sich Chancen vor allem in 
der technischen und strategischen Beratung und Planung, 
in der Lieferung innovativer Technologien für Abfalltren-
nung, -aufbereitung und Recycling sowie im Bereich Ener-
gieerzeugung aus Abfall. Wie es heißt, stehen die großen 
Entsorgungsfirmen, insbesondere im Norden des Landes, 
deutscher Technologie aufgeschlossen gegenüber.
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Nachholbedarf bei Kunststoffen

Beim Recycling von Verpackungen hat Italien einige der 
neuen Ziele für 2030 bereits erreicht. Die Recyclingquote 
für alle Verpackungen soll von 67 auf 70 Prozent erhöht 
werden. Für Holz (Ziel: 30 Prozent, aktuell: 61 Prozent) und 
Aluminium (Ziel: 60 Prozent, aktuell: 73 Prozent) sind die 
Zielwerte bereits überschritten. Für Eisen muss das aktu-
elle Niveau von 77,5 auf 80 Prozent erhöht werden. Auch 
beim Glasrecycling soll die Quote von 71 auf 76 Prozent 
und für Papier von 80 auf 85 Prozent nur leicht ansteigen. 
Lediglich in der Wiederverwertung von Kunststoffen hat 
Italien mit derzeit 41 Prozent Nachholbedarf. Bis 2030 sol-
len es 55 Prozent sein. Charakteristisch für die italienische 
Entsorgungswirtschaft ist das ausgeprägte Nord-Süd-Ge-
fälle. Während im Norden die Behandlung von Siedlungs- 
wie auch Spezialabfällen weitgehend den EU-Anforde-
rungen entspricht, bleiben Mittel- und Süditalien weit 
dahinter zurück. So lag die Abfalltrennungsquote 2016 in 
Venetien bei 73 Prozent mit steigender Tendenz, in Sizilien 
bei nur 15 Prozent. Auch zwischen Klein- und Großstädten 
sind die Unterschiede erheblich. Während Provinzen mit 
weniger als 200.000 Einwohnern sowohl im Norden (Tre-
viso, Venetien: 88 Prozent) als auch im Süden (Beneven-
to, Kampanien: 71 Prozent) hohe Abfalltrennungsquoten 
vorweisen, erreichten unter den größeren Städten ledig-
lich Mailand, Venedig, Verona, Padua und Florenz 2016 die 
50-Prozent-Marke.

Konzentrationsprozess bei kommunale Entsorgern

Während Sammlung und Entsorgung kommunaler Abfäl-
le per Gesetz Aufgabe der Kommunen und Provinzen ist, 
kümmern sich um Spezialabfälle traditionell private Un-
ternehmen. Das Management des Siedlungsabfalls basiert 
auf den Plänen der 20 Regionen. Für das integrierte Ab-
fallmanagement sind seit 2006 die 110 Provinzen verant-
wortlich. Die über 8.000 Gemeinden müssen weiterhin die 
Sammlung der Haushaltsabfälle garantieren. Ansprech-
partner für interessierte Unternehmen sind damit nicht 
die Gemeinden, sondern die Provinzen. In der Praxis funk-
tioniert dieses System insbesondere in Mittel- und Südita-
lien nur eingeschränkt oder gar nicht. Die kommunalen 
Entsorger in Italien sind häufig aus gemischten Kommu-
nalbetrieben zur Wasser- und Stromversorgung und zur 
Müllentsorgung entstanden. Sie entwickeln sich zu verti-
kal integrierten Großunternehmen und decken vermehrt 
die gesamte Wertschöpfungskette ab. Beispiele sind A2A 
(Brescia/Milano, Ü www.a2a.eu), HERA (Bologna/Ferrara/
Modena, Ü www.gruppohera.it ) oder Acegas-APS (Triest/
Padua, Ü www.acegasapsamga.it). Der Konzentrations-
prozess dürfte weiter anhalten und sich auf die ländlichen 
Gebiete in Mittel- und Süditalien ausdehnen.

Unternehmenskonsortien dominieren Privatsektor

Die private Entsorgungswirtschaft erreichte gemäß Euro-
stat 2014 einen Umsatz von 23 Milliarden Euro. Es werden 
circa 6.200 Unternehmen der Recyclingbranche zuge-
schrieben. Wie in anderen Branchen ist die durchschnitt-
liche Unternehmensgröße auch in der Abfallwirtschaft 
deutlich kleiner als zum Beispiel in Deutschland. In den 

letzten Jahren ist die Anzahl der Firmen leicht gestiegen, 
während die Mitarbeiterzahlen stagnieren. Anhand der 
stark zugenommenen Quantitäten, die die Branche verar-
beitet, deuten diese Zahlen auf eine stärkere Integration 
der Branche hin.

Monopolistische Unternehmenskonsortien spielen bei 
Sammlung und Recycling, etwa von Verpackungen, eine 
bedeutende Rolle. Sie übernehmen auch die Wieder-
verwertung von Papier, Glas und Kunststoff und haben 
exklusive Rahmenabkommen mit dem italienischen Um-
weltministerium. Neue Akteure, beispielsweise für das 
Kunststoffrecycling, versuchen gegenwärtig auf dem 
Markt Fuß zu fassen. Für die Verwertung von Elektrogerä-
ten ist der Wettbewerb größer, da hier mehr als 16 Kon-
sortien tätig sind. Viele Spezialfirmen fungieren als direkte 
Abnehmer und Verwerter von Industrieabfällen, als Unter-
auftragnehmer von kommunalen Betrieben in Recycling 
oder Kompostierung, als Deponiebetreiber und als Ex-/Im-
porteure von Abfall. Ein Unternehmensverzeichnis ist bei 
Legambiente (Ü www.legambiente.it) zu finden. 

Schwächen und Leistungsfähigkeit 

Schwächen und Leistungsfähigkeit der italienischen Ent-
sorgungswirtschaft werden an der Struktur der Ein- und 
Ausfuhren von Abfällen deutlich. Während es sich bei den 
Importen hauptsächlich um recyclingfähigen Abfall han-
delt, den italienische Spezialunternehmen zur besseren 
Auslastung ihrer Kapazitäten ordern, sind die Exporte in 
der Regel Abfälle, die nur noch verbrannt oder endgela-
gert werden können.

Der gesetzliche Rahmen in Italien wird zunehmend durch 
EU-Richtlinien bestimmt, die von der Zentralregierung 
umgesetzt werden. Auf nationaler Ebene gibt es beson-
dere Vorschriften. So müssen Unternehmen, die in den 
Handel mit Abfällen involviert sind (auch ohne Besitz 
des Abfalls), sich im Verzeichnis der Umweltfachbetrie-
be „Albo Nazionale Gestori Ambientali“ eintragen lassen. 
Dies gilt auch für Firmen, die keinen Sitz in Italien haben. 
Da die Anmeldevoraussetzungen auf italienische Firmen 
zugeschnitten sind, haben deutsche Anbieter oft Schwie-
rigkeiten mit der Registrierung. Die Deutsch-Italienische 
Handelskammer unterstützt beim Eintragungsverfahren. 
Ausführliche Informationen in deutscher Sprache, unter 
anderem zu den neuesten Gesetzesänderungen vom Fe-
bruar 2017, sind bei der Handelskammer Bozen abrufbar 
Ü www.camcom.bz.it

Ein wichtiger Teil der Organisation der Entsorgungswirt-
schaft liegt bei den Regionen. Hier kann die Umsetzung 
problematisch und erheblich verzögert sein. Provinzen 
und Gemeinden als eigentliche Träger der Entsorgung 
ignorieren häufig die Vorgaben der übergeordneten 
Körperschaften. Die Kooperation mit den großen Entsor-
gungsunternehmen im Norden des Landes funktioniert 
unproblematisch, ebenso wie die mit dem privaten Recy-
clingsektor. Dagegen sind die Entscheidungsstrukturen in 
Mittel- und Süditalien häufig undurchschaubar.

Verfasser: Robert Scheid, Quelle: Germany Trade & Invest
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Nach sorgfältiger Prüfung hat die Ei-
gentümerfamilie Tönsmeier den Ver-
kauf der Unternehmensgruppe an 
einen langfristig orientierten und fi-
nanzstarken Investor gestartet. Dazu 
wurde ein ausgewählter Kreis von In-
teressenten aus dem In- und Ausland 
angesprochen. Ziel ist, noch im ersten 
Halbjahr 2018 zu einer Vereinbarung 
(Signing) zu gelangen. Als M&A Bera-
ter wurde die KPMG mandatiert.

Der Entscheidung ging ein umfassen-
der Prozess voraus, in dem die mittel- 
und langfristige Wachstumsstrategie 
festgelegt wurde – vor allem im Hin-
blick auf das Verpackungsgesetz, die 
Gewerbeabfallverordnung und die 
Einführung der Kreislaufwirtschaft 
in Polen. Als Ergebnis wurde für die 
kommenden Jahre ein Investitionsbe-
darf für Tönsmeier in Höhe von mehr 
als 150 Millionen Euro analysiert, der 
zusätzlich zu den laufenden Investiti-
onen anfallen wird.

Tönsmeier Gruppe soll verkauft werden 
Die Weiterentwicklung des Unternehmens in eigener Regie wäre ein finanziell großer Kraftakt für die Eigentümerfamilie. 

In den vergangenen Monaten haben 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat und 
Gesellschafter ergebnisoffen alle Op-
tionen geprüft, auf welche Weise die 
Finanzierung der notwendigen Inves-
titionen dargestellt werden kann. Das 
Ergebnis ist, dass die Weiterentwick-
lung der Gruppe unter einem neuen, 
kapitalkräftigeren Eigentümer allen 
anderen Lösungen vorzuziehen ist.

Was langfristig am besten ist  

Jürgen Tönsmeier, Aufsichtsratsvor-
sitzender: „Wir haben uns bei unserer 
Entscheidung von der Prämisse lei-
ten lassen, was langfristig im besten 
Interesse der Gruppe, ihrer Kunden 
und ihrer Mitarbeiter ist. Die Weiter-
entwicklung von Tönsmeier in eige-
ner Regie wäre ein finanziell großer 
Kraftakt für das Unternehmen und 
die Familie. Diese Realität hatten 
wir als Eigentümer zu akzeptieren, 
auch wenn dies uns natürlich nicht 

leicht gefallen ist.“ Bernd Ranneberg, 
Sprecher der Geschäftsführung: „Das 
Management unterstützt die Ent-
scheidung der Gesellschafter voll 
und ganz. Tönsmeier hat heute eine 
gute operative und finanzielle Basis 
und handelt deshalb vorausschau-
end aus einer Position der Stärke. Als 
leistungsfähiger Umweltdienstleister 
und mit einem in der Branche aner-
kannten technologischen Know-how 
sind wir für jeden neuen Eigentümer 
eine Bereicherung.“ Die Tönsmeier 
Gruppe mit Sitz im ostwestfälischen 
Porta Westfalica zählt zu den Top 
5-Unternehmen der deutschen Ent-
sorgungswirtschaft und überdies zu 
den großen Adressen der Branche in 
Europa. Die Gruppe ist mit 70 Stand-
orten, mehr als 3.000 Mitarbeitern 
und einem Umsatz von rund 500 Mil-
lionen Euro (2017) in Deutschland, 
den Niederlanden und Polen aktiv.

Ü www.toensmeier.de

Für September 2018 plant die Nehl-
sen GmbH & Co. KG am Standort Hüt-
tenstraße in Bremen den Bau einer 
neuen Anlage zur Vorbehandlung 
von gemischten Bau- und Gewerbe-
abfällen. Ersetzt wird die bestehen-
de Sortieranlage, die nicht mehr den 
Anforderungen an eine moderne roh-
stofforientierte Sortierung entspricht, 
teilt das Entsorgungsunternehmen 
mit, das zudem 15 neue Arbeitsplät-
ze schaffen will. Die Inbetriebnahme 
ist für das vierte Quartal dieses Jahr 
vorgesehen. Insgesamt investiert 
Nehlsen 5,5 Millionen Euro in den 
Anlagenbau und weitere zwei Millio-
nen Euro in Infrastrukturmaßnahmen. 
Geschäftsführer Hans-Dieter Wilcken:  
„Die Anlage besitzt einen wirtschaft-
lich hohen Wert für uns, denn mit die-
ser Entscheidung entwickeln wir den 
Standort in Bremen konsequent zu 
einem Zentrum für innovative Abfall-
behandlungen nach neuesten techni-
schen Standards.“

Nehlsen gibt Startschuss für den Bau einer neuen Sortieranlage
Das Entsorgungsunternehmen investiert insgesamt 7,5 Millionen Euro und will 15 Arbeitsplätze schaffen.  

Nach Größen und Dichten

Gemäß der neuen Gewerbeabfallver-
ordnung sind Gewerbe- und Indus-
triebetriebe sowie öffentliche oder 
private Einrichtungen seit August 
2017 verpflichtet, ihre Siedlungs- so-
wie bestimmte Bau- und Abbruchab-
fälle im Betrieb an Ort und Stelle 
und auch auf dem Bau getrennt zu 
sammeln. Ist diese Trennung nicht 
möglich, fordert der Gesetzgeber ab 
2019 für alle sortierfähigen Abfälle 
eine professionelle Vorbehandlung. 
„Um die in der Verordnung geforder-
ten Sortier- und Recyclingquoten für 
Gewerbe- und Bauabfallgemische 
deutlich zu erhöhen und so wert-
volle Rohstoffe für die Industrie wie-
derzugewinnen, schaffen wir mit der 
Anlage eine nachhaltige und für die 
Gewerbe- und Industriebetriebe in 
der Metropolregion Bremen-Olden-
burg preisgünstige Lösung“, erläu-
tert Wilcken. 

Die neue Sortieranlage entspricht 
den Informationen nach der bishe-
rigen Anlagengröße – die Verarbei-
tungskapazität beträgt etwa 100.000 
Tonnen im Jahr – und trennt nach 
einer groben Vorsortierung Gewerbe-
abfälle mithilfe moderner Sieb- und 
Lufttrenntechnik in ihre Bestandteile: 
Holz, Papier, Pappe, Kunststoff und 
Metall. Die Bau- und Gewerbeabfall-
gemische gelangen über Förderbän-
der in die Anlage und werden über 
mehrere Siebe und Trennaggregate 
nach Größen und Dichten voneinan-
der getrennt. Luftströme lösen leichte 
von schweren Materialien. Zusätzlich 
unterstützen mehrere Nahinfrarotge-
räte (NIR-Trenner) die automatische 
Sortierung bei der Abscheidung von 
Materialströmen. Die Endprodukte 
stellt die Nehlsen GmbH & Co. KG der 
Industrie als Sekundärrohstoff zur 
Verfügung. 

Ü www.nehlsen.com
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Die offizielle Statistik des britischen 
Umweltministeriums weist für 2015 
ein Kunststoff-Abfallaufkommen aus 
Haushalten und Betrieben von 2,26 
Millionen Tonnen aus, das zu 39 Pro-
zent recycelt wurde und damit deut-
lich über der EU-Zielsetzung von 22,5 
Prozent liegen würde. Die Analyse, 
die Eunomia in ihrem Bericht „Plastic 
Packaging – Shedding Light on the 
UK Data“ anstellte, hält das wahre 
Aufkommen an Abfällen aus Kunst-
stoffverpackungen für deutlich höher 
– um etwa 3,5 Millionen Tonnen. An-
genommen, dass diese Zahl zuträfe, 
läge die wirkliche Recyclingquote bei 
etwa neun bis zehn Prozentpunkte 
unter dem Anspruch der Regierung. 
Damit hätte das Vereinigte Königreich 
seine Recyclingziele in den Jahren 
2008 bis 2012 verfehlt.

Der Bericht versucht, auch die Prob-
leme zu identifizieren, die im System 
auftreten. Ein wesentlicher Punkt be-
steht darin, dass das Material, wenn 
es auf den Markt kommt, sauber, tro-
cken und frei von Fremdstoffen wie 
beispielsweise Etiketten ist. Wenn 
aber die fürs Recycling gesammel-
te Menge gemessen wird, ist das 
Gewicht wahrscheinlich beeinflusst 
durch Einschlüsse von Feuchtigkeit 
und Verunreinigungen. Das könnte 
eine Ursache sein.

UK: Wie viele Kunststoffabfälle werden tatsächlich recycelt? 
Das Vereinigte Königreich überschätzt beständig, wie viele Altkunststoffe im Land aufbereitet werden. Das belegt eine 
neue Studie der Umweltberatung Eunomia. 

Eine schwache Grundlage 

Ein anderes Problem verbirgt sich 
dahinter, dass die Mengen an Plas-
tikabfällen, die auf den Markt kom-
men, für das Umweltministerium 
geschätzt werden durch Valpak, das 
größte britische System zur Erfüllung 
der Rücknahmeverpflichtung, das 
seine eigenen Zahlen extrapoliert. 
Der Eunomia-Bericht macht darauf 
aufmerksam: Je niedriger die Zahlen 
der auf den Markt kommenden Ver-
packungsmengen, umso niedriger 
sind die Gebühren für die Produzen-
ten, die in das System einzahlen, mit 
dem sich die meisten Unternehmen 
von ihren rechtlichen Recyclingver-
pflichtungen entlasten. Außerdem 
vermindern niedrige Zahlen das Ma-
terialaufkommen, das zum Erreichen 
der Recyclingziele benötigt wird, 
und halten die Kosten für die Indus-
trie niedrig. 

In einigen anderen europäischen Län-
dern tragen die Produzenten die vol-
len Kosten für die Recyclingsysteme 
für Haushalte gemäß Produzenten-
verpflichtung. Der Eunomia-Report 
vermutet, dass im britischen System 
die Unternehmen höchstens zehn 
Prozent der Kosten zur Unterstützung 
ihres jeweiligen Recyclingsystems 
für Haushalte aufbringen. Der Vorsit-
zende von Eunomia, Dominic Hogg, 
kommentierte: „Es ist nicht wirklich 
überraschend herauszufinden, dass 
die Kunststoffrecyclingrate des Ver-
einigten Königreichs nicht so gut ist 
wie gefordert. Das System unterstützt 
Berichte über Erfüllung zu niedrigen 
Kosten anstatt solche zum Erreichen 
eines hohen Qualitäts-Recyclings. Die 
Disparitäten zwischen Datensätzen 
zeigen, dass das existierende System 
eine schwache Grundlage für Recy-
clingzahlen bietet. Das bestehende 
System der Produzentenverantwort-
lichkeit hat versagt. Es hat erlaubt, 
dass Probleme mit Kunststoffverpa-
ckungen zunahmen, und in seiner 
grundlegendsten Verantwortung – zu 
belegen, dass die Ziele erfüllt werden 
– kann man den Zahlen nicht trauen.“

Der vollständige Report ist kostenfrei 
unter Ü www.eunomia.co.uk/reports-
tools/plastic-packaging-shedding-
light-on-the-uk-data erhältlich.

Photo: pixabay

https://www.eldan-recycling.com/de
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Am 27. Februar 2018 fand in Pforz-
heim wieder das traditionelle Jahres-
Pressegespräch der Fachvereinigung 
Edelmetalle statt. Franz-Josef Kron, 
Vorstand Allgemeine Gold- und Silber-
scheideanstalt AG, sieht das Umfeld 
der deutschen Edelmetallwirtschaft 
weiterhin als herausfordernd an. Al-
lerdings behauptet sich die Branche 
darin nach wie vor gut und verläss-
lich. 2017 stieg das Bruttoinlandspro-
dukt um solide 2,2 Prozent, was den 
Abnehmerindustrien für Edelmetalle 
wie der Automobilindustrie, der Elek-
tronikindustrie, der chemischen In-
dustrie und der Schmuckindustrie zu 
Gute kommt. Das Investmentgeschäft 
dagegen ist bei tendenziell fallenden 
Preisen rückläufig, trotz des Rufes der 
Edelmetalle als „sicherem Hafen“ in 
Zeiten politischer und wirtschaftlicher 
Unsicherheiten. Die Recyclingmen-
gen blieben auch bei schwankenden 
Preisen stabil.

Trends haben sich gedreht 

Die dekorativen Anwendungen 
(Schmuck, Uhren, Lifestyle) verarbei-
ten über die Hälfte des am Markt ver-
fügbaren Goldes, erklärte Kron. Dabei 
haben sich bisherige Trends geändert: 
Während die Nachfrage in Deutsch-
land um immerhin circa drei Prozent 
zugenommen hat, ist die Nachfrage-
schwäche in China noch nicht über-
wunden (- 7,5 %). Der Schmuckmarkt 
in Indien dagegen konnte deutlich 
gegenüber 2016 zulegen (+ 32 %). In 
den Investmentbereich floss rund ein 
Viertel des Goldes, zehn Prozent gin-
gen in den industriellen Bereich.

Dem Recycling kommt ein bedeu-
tender Anteil an der gesamten Gold-
versorgung weltweit zu, so Kron. Die 
physische Goldnachfrage stieg um 
zehn Prozent, die Gesamtproduktion 
dagegen nahm um 3,5 Prozent ab. 
Der globale Bedarf beträgt circa 4.410 
Tonnen. Davon werden 1.250 Tonnen 
aus dem Recycling gedeckt. Darin 
spiegeln sich auch die Bemühungen 
von internationalen Initiativen der 
Edelmetallindustrie und Compliance-
Regeln der Unternehmen wider, 
„konfliktfreies“ Gold aus ethisch ein-

Edelmetalle behaupten sich gut in schwierigem Umfeld
Die Recyclingmengen blieben 2017 auch bei schwankenden Preisen stabil.

wandfreien Quellen und aus verant-
wortungsvoller Herstellung anzubie-
ten. Diesem Anspruch schließen sich 
laut Kron immer mehr weltweit täti-
ge High-Tech Unternehmen an. Der 
Druck auf eine entsprechende Nach-
weisführung wächst.

Handelshemmnisse bei 
der Einfuhr von Schrotten 

Wilfried Held, Geschäftsführer der 
Fachvereinigung Edelmetalle, wies 
auf Handelshemmnisse bei der Ein-
fuhr von Recyclingmaterialien hin. 
Durch einen hohen Verwaltungs-
aufwand bei der Einfuhrabwicklung 
edelmetallhaltiger Schrotte entsteht 
ein hoher Zeitverlust. Die Verzöge-
rungen verursachen bei den hohen 
Werten der Edelmetalle so erhebliche 
Kosten, dass ausländische Kunden 
überlegen, ihr Material woanders als 
in Deutschland aufarbeiten zu lassen, 
um die enthaltenen Edelmetalle zu-
rückzugewinnen. Wichtige Rohstoffe 
fließen somit an Deutschland und an 
seinen High-Tech-Recyclinganlagen 
vorbei. Die Lösung auch zum Wohle 
einer sauberen Umwelt könnte Held 
zufolge sein, die Edelmetallunterneh-
men mit Betriebserlaubnis nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz als 
„verlässliche Betriebe“ anzuerkennen, 
damit der Prüfaufwand reduziert wer-
den kann. Dies spare Zeit und Geld, 
ließe dringend benötigte Rohstoffe 
ins Land und schütze die Umwelt. Zu 
Silber vertrat Kron die Auffassung, 

dass es seine Bedeutung als Tech-
nologiemetall mit Zukunft behalten 
wird. Über die Hälfte der Marktmenge 
fließt in Industrieanwendungen mit 
stabilem Absatz wie Elektrotechnik/
Elektronik, Verbindungstechnik, Pho-
tovoltaik und Chemie. In Deutschland 
konnte eine Steigerung der indus-
triellen Nachfrage in Höhe von circa 
acht Prozent verzeichnet werden. 
Schmuck und Silberwaren stehen für 
25 Prozent des weltweiten Silberver-
brauchs. Zur globalen Silberproduk-
tion (31.850 Tonnen) trägt das Recyc-
ling 5.000 Tonnen bei.

Bedarf an Technologiemetalle steigt  

Platingruppenmetalle (Platin, Palladi-
um, Rhodium, Ruthenium, Osmium 
und Iridium) sind Technologiemetal-
le, die weiter an Bedeutung gewinnen 
werden, besonders in Autoabgas-Ka-
talysatoren, Brennstoffzellen und in 
der Elektronik. Kron bewertet den Ge-
samtbedarf für 2017 als weiter gestie-
gen, vor allem bei Autokatalysatoren. 
Der Trend weg von Diesel- und hin 
zu Benzinmotoren hat die Nachfrage 
nach Palladium bestimmt. Preisstei-
gerungen und hohe Finanzierungs-
raten sind die Folge von physischer 
Materialknappheit und zwingen die 
Hersteller zum sparsamen Umgang 
mit der begrenzten Ressource. Auch 
die anderen Platingruppenmetalle 
verzeichneten in 2017 zum Teil deut-
lich höhere Preise (Ruthenium + 400 
%, Rhodium + 123 %).

Foto: Fachvereinigung Edelm
etalle e.V. 

Franz-Josef Kron, Georg Steiner und Wilfried Held (von links nach rechts) 
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Kron misst der Edelmetallindustrie 
bei der Entwicklung von Technolo-
gien und ethischen Standards eine 
Schlüsselrolle zu. Da Edelmetalle un-
verzichtbarer Bestandteil in den meis-
ten High-Tech Produkten sind, die den 
Lebensalltag mehr und mehr bestim-
men und prägen, ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Ressourcen 
und das weitest gehende Recycling 
von Edelmetallen entscheidend für die 
künftige Machbarkeit des Möglichen. 
Die Edelmetallindustrie trägt ihren 
Anteil dazu bei, indem sie bestmög-
liche Qualität in einem umkämpften 
Markt liefert. Dabei ist der Blick nicht 
nur auf Wettbewerbsfähigkeit gerich-
tet, sondern auch auf einwandfreie 
Bezugsquellen sowie hohe Standards 
für Umweltschutz, Arbeitssicherheit 
und gerechte Entlohnung.

Abwärtstrend bei Schmuck- 
legierungen gestoppt 

Bei Schmucklegierungen wurde 2017 
laut Georg Steiner, Geschäftsführer 
Heimele + Meule GmbH, der lang 
anhaltende Abwärtstrend der Ab-
satzmengen gestoppt. Es konnten 
insgesamt knapp 2,3 Tonnen mehr 
an Goldlegierungen verkauft werden, 

davon annähernd zwei Tonnen mehr 
in 18-Karat-Goldlegierungen. Die 
Verkaufsmengen der 14-Karat-Legie-
rungen blieben stabil. Die 8-Karat-Le-
gierungen verzeichneten mit 400 Kilo-
gramm ebenfalls einen Aufwärtstrend. 
Die positive Tendenz 2016 bei Platin- 
und Palladiumlegierungen konnte 
sich hingegen 2017 nicht fortsetzen, 
wie Steiner erklärte. Die Platinlegie-
rungen lagen auf demselben Niveau 
wie in 2016. Bei Palladiumlegierungen 
war aufgrund des extremen Palladium-
Preisanstiegs ein deutlicher Rückgang 
der Verkaufsmengen zu verzeichnen. 
Die Kosten für Palladium-Leihen stie-
gen im Jahresverlauf erheblich an. Es 
wurden Zinssätze bis zu 22 Prozent 
aufgerufen.

Wie bereits in den Vorjahren haben 
sich auch im Jahre 2017 viele Aus-
landsmärkte vergleichbar entwi-
ckelt wie der Inlandsmarkt. Aus der 
Schweiz hingegen wurden weiterhin 
rückläufige Verkaufszahlen, vor al-
lem im Golduhrensegment und bei 
18 Karat Goldschmuck, gemeldet. Es 
wurde vielfach von einem sehr zu-
rückhaltenden Orderverhalten bei 
der Basel World 2017 berichtet. Das 
neue Messekonzept 2018 trägt dieser 

Entwicklung deutlich Rechnung. Stei-
ner erwartet in 2018 für die Schmuck-
halbzeuge ähnliche Absatzmengen 
wie im Vorjahr. Das neue Jahr hat viel-
fach verheißungsvoll begonnen. Der 
Absatz von Platinschmuck-Legierun-
gen könnte sich ebenfalls weiterhin 
gut entwickeln. Der verhältnismäßig 
niedrige Platinpreis und die Export-
Nachfrage fördern diese Entwick-
lungschancen.

Der Absatz von Dentallegierungen 
war Steiner zufolge 2017 weiterhin 
stark rückläufig. Preisgünstigere Al-
ternativen haben nun endgültig die 
Versorgung mit Zahnersatz erobert. 
Insbesondere die Herstellung von 
Kronen und Brücken aus Zirkonoxid 
und verschiedenen Keramikproduk-
ten haben die Edelmetalle verdrängt. 
Aber auch preiswerte Nichtedelme-
talle werden seit Jahren verstärkt zur 
Versorgung eingesetzt. Im Jahr 2017 
lag der Rückgang bei den Absatzmen-
gen der Dentallegierungen bei circa 
15 Prozent. Die Hoffnungen auf ein 
Ende des Abwärtstrends haben sich 
leider nicht erfüllt. Die Bedeutung der 
Edelmetalle für die Herstellung von 
Kronen und Brücken wird wohl auch 
2018 weiter abnehmen.

Verbundforschungsprojekt EmiStop gestartet
Forschungsgegenstand: die Untersuchung von Mikroplastik in Industrieabwässer. 

Industrielle Abwässer gehören zu den Eintragspfaden für Mikroplastik in die Umwelt. Wie viele dieser Kleinst-
teilchen tatsächlich in den Abwässern unterschiedlicher Industriebranchen enthalten sind, erforscht seit Januar 
2018 das Verbundprojekt EmiStop. Partner aus Industrie und Wissenschaft (inter 3 GmbH, BS-Partikel GmbH, TU 
Darmstadt und HS RheinMain) erfassen unter Federführung der EnviroChemie GmbH Kunststoffemissionen in 
industriellen Abwasserströmen mit innovativen Nachweisverfahren. So werden erstmals belastbare Aussagen zu 
den Plastiksorten, deren Konzentrationen sowie der Anzahl an Einzelpartikeln vorliegen. Bis Ende 2020 wollen 
die Projektpartner zudem nachhaltige Technologien und Lösungsansätze entwickeln, um industrielle Mikroplas-
tik-Einträge in die Umwelt zu verhindern.
 
Für die Technologieentwicklung werden bekannte Verfahren zur Abwasserreinigung analysiert und bewertet. Ein 
Tracertest wird eigens für diesen Zweck angepasst. Er ermöglicht es, Versuche mit verschiedenen Industrieabwäs-
sern – zum Beispiel von kunststoffproduzierenden und -verarbeitenden Industrieunternehmen, Industrieparks 
oder Großwäschereien – durchzuführen. So können die Forschenden nachweisen, wie effektiv unterschiedliche 
Reinigungsverfahren in Industriekläranlagen Mikroplastik entfernen können und welche Bedeutung industrielle 
Mikroplastik-Einträge tatsächlich haben. Neben der verfahrenstechnischen Optimierung steht die gezielte Ent-
wicklung von spezifischen Flockungsmitteln, die den Rückhalt von Mikroplastik verbessern sollen, im Fokus. Die 
optimierten beziehungsweise neu entwickelten Technologien und Flockungsmittel sollen auch auf bestehenden 
Kläranlagen einsetzbar sein. Die Projektpartner beziehen in ihre Arbeiten zudem sozioökonomische Aspekte ein. 
In Zusammenarbeit mit den Industrieunternehmen prüfen sie Maßnahmen zur Vermeidung des Mikroplastikein-
trags in Industrieabwässer beziehungsweise zur innerbetrieblichen Rückgewinnung von Plastik und bewerten 
diese unter Einbeziehung von Stakeholdern aus Wissenschaft, Verbänden und anderen Interessensgruppen. Ziel 
ist es herauszufinden, ob und wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können.      Ü www.envirochemie.com



Positive Grundstimmung
Rückblick

Die gute Nachfrage nach Schrott führte im Berichtsmonat 
März zu einer Gegenbewegung bei den Preisen. Einige 
Verbraucher waren anscheinend durch ihre Abschläge im 
Februar – die der Handel als überhöht empfunden hatte 
– nicht so wie geplant versorgt worden. Entsprechend re-
agieren daher die Verbraucher im März, um  Lieferengpäs-
se zu vermeiden.  

Die Preiserhöhungen lagen je nach Werk und Sorte so-
wie der Preisbasis im Februar bei rund 10 bis 27 Euro 
pro Tonne. Über alle Verbraucher hinweg betrachtet, 
erreichten die Einkaufspreise das Januar-Niveau, wo-
bei es Abweichungen sowohl nach unten als auch nach 
oben gab. Das bundesweite Preisgefüge war dadurch 
sehr uneinheitlich. Je länger die Händler mit ihren Ab-
schlüssen warteten, desto fester wurde ihre Verhand-
lungsposition; Geduld zahlte sich in diesem Monat aus.  
Nach übereinstimmender Aussage des Handels steigt zwar 
mit dem wirtschaftlichen Aufschwung das Schrottaufkom-
men, allerdings hinkt der Zustrom zu den Lagern sowohl 
an Neu- als auch an Altschrotten, der Nachfrage zeitlich 
hinterher, sodass im März auf vielen Plätzen der Zulauf 
nicht den Erwartungen entsprach. Dadurch sind mittler-
weile die im Januar und Februar vorhandenen Überhänge 
über alle Handelsstufen hinweg abgebaut. Selbst Späne, 
die sich in den beiden vorherigen Monaten einer geringen 
Einsatzbeliebtheit erfreuten, waren wieder gefragt und 
entsprechend bewertet. 

Nachbarländer

Die meisten italienischen Stahlwerke mit Schrottbedarf 
aus Deutschland haben ihre Einkaufspreise im März auf 
das Januarniveau angehoben. Damit lagen einige Ver-
braucher mit ihren Einkaufspreisen jedoch unter denen 
deutscher Abnehmer. Die Schrottanlieferung durch in-
ländische Händler scheint ausreichend gewesen zu sein, 
denn seit der 12. Kalenderwoche kürzen einige Verbrau-
cher diesen Lieferanten die Preise. Französische Abnehmer 
zahlten rund 15 Euro mehr als im Februar, und in Belgien 
und Luxemburg stiegen die Preise um durchschnittlich 25 
Euro pro Tonne. Insbesondere in Luxemburg musste der 
Abnehmer seine Preispolitik aus dem Vormonat wegen 
der geringen Lieferbereitschaft des Handels bei allen Sor-
ten überdenken. In den Niederlanden lag der Annahme-
preis bei dem größten Verbraucher um rund 25 Euro pro 
Tonne über dem Niveau in Deutschland. Die Exporteure 
in den niederländischen Tiefseehäfen hatten ihre Annah-
mepreise frei Lager wegen der Nachfrageschwäche im in-
ternationalen Markt zwischendurch um rund 15 Euro pro 
Tonne reduziert. Durch die festen Preise der europäischen 
Werke und den mangelnden Schrottzulauf erhöhten sie 
die Annahmepreise schnell wieder um 10 Euro pro Ton-
ne. Mit Preisangeboten auf Basis des Januars wurden die 
Verbraucher in der Schweiz und in Österreich bei gutem 
Bedarf ausreichend versorgt. Die Preiserhöhung der pol-
nischen Inlandswerke von 8 bis 15 Euro pro Tonne führte 
wegen attraktiverer Preise der deutschen Werke zu einem 
verbesserten grenzüberschreitenden Materialfluss. Die 

Schrottmarktbericht
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auch der Gießereien im Vereinigten Königreich 
hat im März zu Preiserhöhungen je nach Sorte 
von 23 bis 34 Euro pro Tonne geführt.   

Gießereien 

Für die Auftragslage bei den Gießereien, die für 
die Automobil- und die Maschinenbauindustrie 
produzieren, scheint die Umschreibung Hoch-
konjunktur passend. Die hohe Nachfrage zum 
Beispiel nach Handelsguss konnte nicht in allen 
Fällen befriedigt werden, weil das Aufkommen 
unter anderem durch jahreszeitliche Beschrän-
kungen nicht ausreichend ist. Die Preise stiegen 
je nach Gießerei und Sorte gegenüber dem Vor-
monat um 10 bis 20 Euro pro Tonne bei Werken 
ohne Preisbindung, wobei Verbraucher im laufenden Mo-
nat immer noch Mengen suchen und flexibel agieren. Die 
Roheisenpreise sind dagegen stabil geblieben, da es den 
ausländischen Herstellern bisher nicht gelungen ist, die 
gewünschten Preiserhöhungen durchzusetzen.

Preise unter Kontrolle

Bis zum Redaktionsschluss hatten türkische Werke zur Lie-
ferung im April rund 16 Tiefseeladungen Schrott gekauft. 
Die Anbieter hatten mit etwa 10 bis 15 weiteren Schiffsla-
dungen gerechnet, aber die türkischen Verbraucher agier-
ten sehr zurückhaltend. Sie konnten auf diese Weise ihre 
Schrotteinkaufspreise unter Kontrolle halten und deutliche 
Preiserhöhungen vermeiden, die der Handel angesichts 
des eigenen und des weltweiten Schrottbedarfs sowie der 
steigenden Fertigstahlpreise eigentlich erwarten konnte. 
Nachdem in China die Fertigstahlpreise wegen der noch 
fehlenden Frühjahrsbelebung und der damit verbun-
denen schwachen Inlandsnachfrage etwas unter Druck 
gerieten, bemühten sich die türkischen Verbraucher, die 
Schrottpreise nach unten zu drücken beziehungsweise  
zumindest nicht steigen zu lassen. Auf diese Weise konn-
ten sie mit flexiblen Stahlpreisen auf die chinesische Kon-
kurrenz im ostasiatischen Raum reagieren. Spannend dürf-
ten vor allem die Reaktionen der Weltwirtschaft auf die im 
Stil des Wilden Westens inszenierte amerikanische Markt-
abschottung durch Strafzölle werden. So könnte es unter 
anderem für die türkische Seite zu Verwerfungen bei ihren 

Stahl exporten in die USA einerseits und ihren Schrottim-
porten aus den USA andererseits kommen. Denn der enor-
me türkische Schrottimportbedarf, der (siehe Grafik linke 
Seite) im vergangenen Jahr bei 21 Millionen Tonnen gele-
gen hat, könnte bei vergleichbarem Bedarf in diesem Jahr 
dann zu einer noch größeren Herausforderung für die Be-
schaffung werden, wenn alternative Lieferanten gesucht 
werden müssen. Die Auswirkungen der US-Strafzölle, egal 
wie und wen sie letztendlich treffen, werden zu Gegenre-
aktionen führen. Die Sorge, dass die globale Handelsware 
Schrott schnell in den Sog von protektionistischen Maß-
nahmen und Gegenmaßnahmen geraten kann, ist groß 
und sicherlich berechtigt.

Fragezeichen 

Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Prognose vom 
Herbst 2017 über den Anstieg des deutschen Bruttoin-
landsprodukts 2018 von 2,2 Prozent nun auf 2,3 Prozent 
angehoben und sprechen von einer Hochkonjunkturpha-
se, in der sich der Aufschwung weiterhin positiv entwi-
ckelt. Beim Ausblick auf den kommenden Monat geht der 
Schrotthandel von einem unverändert hohen Bedarf der 
Verbraucher aus. Aus heutiger Sicht und ohne Berücksich-
tigung irgendwelcher zu erwartender Störfeuer im natio-
nalen und internationalen Markt rechnen weite Teile des 
Handels mit stabilen Schrottpreisen im April.

Redaktionsschluss 22.03.2018, BG-J/bvse

Schrottmarktbericht
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Bei PLASgran im englischen Cam-
bridgeshire verlangen Kunden neben 
aufbereitetem Mahlgut immer häu-
figer, dass dieses in einem zusätzli-
chen Veredelungsschritt zu qualitativ 
hochwertigem Rezyklat weiterverar-
beitet wird. Das Unternehmen inves-
tierte deshalb in eine „Intarema 2018 
TVEplus RegrindPro“ mit Laserfilter. 

Der durchsatzstarke Neuzugang am 
Standort Wimblington ist auf eine Jah-
res-Produktionskapazität von 18.000 
Tonnen ausgelegt, was einer Verdop-
pelung der bisherigen Kapazität ent-
spricht. Dabei lagen die Erwartungen 
an die vierte Recyclingmaschine klar 
auf der Hand: PLASgran benötigte 
einen stabilen Produktionsprozess 
trotz unterschiedlicher Materialströ-
me beim Inputmaterial. „Die Intarema 
RegrindPro setzt neue Maßstäbe im 
Recycling von Mahlgut, da die Filtrati-
on von komplexen Verschmutzungen 
nun kein Problem mehr darstellt“, er-
klärt Geschäftsführer Mark Roberts.

Fit für die Zukunft 

Dank der hohen Flexibilität der Re-
grindPro Maschine kann Roberts – je 
nachdem, welche Kunststoff-Materia-
lien gerade am Markt verfügbar sind – 
PE, PP oder gemischte PO-Materialien 
zu erstklassigem Regranulat verarbei-
ten. Und auch die Verarbeitung un-
terschiedlicher Inputformen – ganz 

UK-Unternehmen PLASgran investierte in Erema-Anlage 
Die neue „RegrindPro“ steigert die Produktionskapazität. Die Filtration von komplexen Verschmutzungen stellt nun 
kein Problem mehr dar. 

gleich, ob diese als Mahlgut oder Fo-
lien vorliegen – ist möglich. Die Band-
breite reicht von Kunststoffflaschen 
bis zu Produktions-, Haushalts- und 
Indus trieabfällen. Die spezielle He-
rausforderung für Technologieliefe-
rant Erema bestand darin, das teils oft 
schwer kontaminierte Inputmaterial 
von Resten wie Aluminium, Holz, Gum-
mi, Papier oder von Fremdkunststoff 
zu trennen. Der Laserfilter ermöglicht 
eine kontinuierliche Filtration bis zu 
70 µm – bei einer Filterstandzeit von 
mehr als 2.000 Tonnen. 

Neben der Filtration stellt die ein-
stündige Durchwärmung des Input-
materials in der Preconditioning Unit 
einen wesentlichen Vorteil gegen-
über herkömmlichen Extrusionsan-
lagen dar: PLASgran kann auf einen 
stabilen MFI-Wert seines Regranulats 
zählen. Ebenso stellt Feuchte bis zu 
acht Prozent kein Problem mehr dar 
– und das bei vollem Durchsatz. Das 
integrierte Erema Airflush-System 
befreit das Material noch vor der Ex-
trusion von groben Gerüchen. Durch 
das Beifügen von Zusatzstoffen wie 
etwa Farb-Masterbatches, Peroxide 
oder Calciumcarbonat-Pulver kann 
der Recycler die Zusammensetzung 
seiner Regranulate bis ins kleinste De-
tail bestimmen. Ausgestattet mit eco-
SAVE-Technologie ist die Maschine, 
die es auf einen Durchsatz von 2.500 
Kilogramm pro Stunde bringt, sehr 
genügsam in puncto Energiebedarf. 

„Die RegrindPro von Erema lässt sich 
einwandfrei in unseren bereits vor-
handenen Recyclingprozess integ-
rieren. Mit modernsten Trenn- und 
Sortieranlagen, ausgeklügelten Reini-
gungs- und Waschanlagen sowie nun 
auch mit modernster Extrusionstech-
nologie haben wir ein nachhaltiges 
Unternehmenskonzept geschaffen. 
Wir sind fit für die Zukunft“, ist Mark 
Roberts überzeugt.

Ü www.erema-group.com

Mahlgut auf dem Weg zu einem weiteren Ver-
edelungsschritt: Die neue RegrindPro verwandelt 
dieses in hochwertiges Granulat für Endprodukte  

in bester Qualität

Foto: Erem
a

Upcycling von PET-Flaschen
Das Forschungsprojekt „UpcyclePET“ will ein Verfahren entwickeln, mit dem Langglasfasern mittels Strangzieh-
verfahren (Pultrusionsprozess) verstärkt und durch den Einsatz in glasfaserverstärkten Leichtbauteilen technisch 
aufgewertet werden. Projektpartner sind die Firma Easicomp GmbH, das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestig-
keit und Systemzuverlässigkeit LBF und das Öko-Institut. Genutzt werden Kompetenzen aus der Material- und 
Prozessentwicklung. Der Ansatz kombiniert die mechanischen Vorteile besonders stabiler Langglasfasern mit 
den vorteilhaften Eigenschaften von PET. Dazu gehören etwa geringe Quellfähigkeit und gute Dimensionssta-
bilität.  „Das Besondere dieses Ansatzes besteht darin, zwei in der heutigen Praxis entkoppelt laufende Prozess-
schritte zu kombinieren und die Eigenschaften des eingesetzten Recycling-PET durch Additivierung und Modi-
fikation gezielt maßzuschneidern“, erläutert Dr. Frank Schönberger vom Fraunhofer LBF. Weil alle erforderlichen 
Prozessschritte in nur einer Anlage erfolgten, sei die Produktion besonders kostengünstig. Am Beispiel eines 
Leichtbauteils aus der Automobilindustrie bewertet das Projektteam die Potenziale für den technischen Ersatz 
des Materials und zeigt mögliche ökologische wie ökonomische Vorteile auf. Dr. Andreas R. Köhler vom Öko-
Institut dazu: „Wir erwarten vom UpcyclePET-Projekt einen Innovationsschub für ein hochwertiges Recycling von 
Kunststoffabfällen in Deutschland. “                              Ü www.oeko.de
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Seinen ersten Praxiseinsatz hatte der 
Sortierroboter Max AI in Los Angeles/
USA zur Sortierung von  Störstoffen 
aus Leichtverpackungen. Und auch in 
Europa werden bereits Anlagen reali-
siert. Der Sortierroboter kann – wie es 
heißt – mit einer Maschine gleichzei-
tig bis zu sechs verschiedene Fraktio-
nen aus dem Materialstrom aussortie-
ren. Erkannt werden unter anderem 
PET-Flaschen, tiefgezogenes PET, 
HDPE klar und farbig, Polypropylen 
(PP), gemischte Kunststoffverbindun-
gen, Aluminium, Papier, Kartonagen, 
Störstoffe, schwarze Kunststoffe und 
Tetrapack. 

Die Sortiertiefe ist laut Hersteller un-
schlagbar hoch und effizient. Durch 
die visuelle Erkennung sei das System 
trainierbar auf neue Materialien, For-
men und Anforderungen. Es lässt sich 
flexibel einsetzen,  wenn sich Material-
zusammensetzungen ändern oder die 
Sortiereigenschaften dem Markt an-
gepasst werden müssen. Mit bis zu 65 
Picks in der Minute übertrifft der Max 

Neue Generation Sortierroboter steigert Effizienz und Anlagensicherheit 
Roboter sind in der Industrie für eine wettbewerbsgerechte Produktion nicht mehr wegzudenken. Der Sortierroboter 
Max AI aus dem Hause BHS, Bulk Handling Systems und NRT setzt neue Standards zur Rückgewinnung von Wertstoffen.

Foto: Bulk Handling System
s

AI den Angaben zufolge die manuel-
le Sortierung in Bezug auf dauerhaf-
te Sortierfrequenz, Genauigkeit und 
Betriebszeit. Zudem biete das System 
eine konstante Verfügbarkeit „rund 
um die Uhr“. Aufgrund der kompakten 
Bauform kann der Sortierroboter Max 
AI auch nachträglich in bestehende 
Anlagen integriert werden. Weitere 
Informationen sind beim Hersteller 

(Ü www.bulkhandlingsystems.com) 
sowie beim deutschen Kooperations-
partner Entsorgungstechnik Bavaria 
GmbH erhältlich. Das Unternehmen 
ist spezialisiert auf die Planung und 
den Bau von Sortieranlagen und auf 
der IFAT 2018 vom 14. bis 18. Mai in 
München: Halle B 5, Stand 411. 

The reliable brand!

 www.untha.com/xr-klasse

Einstufig und effizient zerkleinern:

•
 
Gewerbe- & Industriemüll 

   25 t/h < 80 mm

•
 
Altholz 40 t/h <100 mm

•
 
Pulperzöpfe 10 t/h < 50 mm

SO FLEXIBEL WIE IHRE
 ANFORDERUNGEN: 

DIE XR-KLASSE

MOBILE 
ZERKLEINERUNG 

MIT ELEKTRO-
ANTRIEB

BESUCHEN SIE UNS AUF DER IFAT 2018! Halle B6, Stand 127/226

Ü www.entsorgungstechnik-bavaria.de

http://www.untha.com/de/produkte/neumaschinen/xr2000/3000_p41
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Immer mehr Verarbeiter setzen zum 
Beispiel bei der Verpackungsherstel-
lung auftragsbedingt auf Hartkunst-
stoffe wie Polyethylen oder auf das 
etwas härtere und wärmebeständi-
gere Polypropylen. Dazu kommen 
verstärkt die Materialien PA, POM und 
PET als Konstruktionswerkstoffe mit 
ihren hervorragenden mechanischen 
Eigenschaften sowie Gusspolyamid 
6 als Universalmaterial für die Kon-
struktion von Maschinen. Diese Hart-
kunststoffe besitzen nicht nur spezi-
elle Eigenschaften, sie sind auch sehr 
schwierig zu zerkleinern und eben-
falls teuer. 

Zum Schutz der Umwelt und für die 
Rohstoffsicherung führen verarbei-
tende Betriebe deshalb immer häufi-
ger ihre Prozessabfälle (Post-Industri-
al) in Form von Anfahrklumpen oder 
Ausschussteilen in den Produktions-
kreislauf zurück. Um das Material ef-
fizient aufzubereiten, hat Vecoplan 
in enger Abstimmung mit Kunden 
den leistungsstarken und robusten 
Einwellen-Zerkleinerer Vecoplan Hea-
vy Duty (VHD 1600 T) auf den Markt 
gebracht. Anwender können das Ma-
terial nahezu unabhängig von Größe 
und Masse direkt und undosiert auf-
geben.

Stabiler und störungsfreier Betrieb

Basis der Neuentwicklung ist der 
leistungsfähige VAZ 1600 XL, der 
sich unter anderem für anspruchs-
volle Kunststoffteile eignet. Um ei-
nen bruchsicheren und dauerhaften 
Betrieb sicherzustellen, haben die 

Vecoplan-Einwellenzerkleinerer für technische Kunststoffe
Der Vecoplan Heavy Duty (VHD 1600 T) bearbeitet Hartkunststoffe nahezu unabhängig von Größe und Gewicht. Aus-
gestattet mit energieeffizientem HiTorc-Antrieb ist die Anlage anlauf- und drehmomentstark, besitzt einen günstigen 
Wirkungsgrad und erreicht einen hohen Durchsatz.

Kon strukteure von Vecoplan fast alle 
Komponenten überarbeitet und in 
einem verstärkten Design ausgelegt. 
Ein dickwandiges, verripptes Maschi-
nengehäuse, verstärkte Seitenwände 
und ein verstärkter Maschinenboden 
sorgen für einen leistungsfähigen, 
störungsfreien Betrieb mit hoher Nut-
zungsdauer, so der Hersteller. Um die 
Aufprallkraft des Inputmaterials zu 
minimieren, wurde der Maschinen-
boden erhöht und die Bodenplatte 
geneigt.

Drehmomentstark, 
keine Leistungsverluste

Im Rotorbereich und im Siebraum ist 
der Abstand zwischen Rotorstirnseite 
und Seitenwand vergrößert worden. 
Dies verhindert laut Vecoplan, dass 
sich Bänder und Drähte auf der Ro-
torwelle aufwickeln können. Der freie 
Materialdurchlass nach unten mindere 
zudem den Verschleiß zwischen Rotor 
und Seitenwand. Eine überarbeitete 
Abstimmung zwischen Antriebswelle 
und Rotorlagerung sowie verschleiß-
feste austauschbare Dichtelemente 
an Rotor und Seitenwand verhindern 
das Eindringen und Festsetzen von 
Materialien im Lagerbereich, was die 
Lebensdauer erhöht und die War-
tungsfreundlichkeit verbessert. Für 
die Rotoren verbaut Vecoplan je nach 
Anforderung einen 111, 134 oder 155 
Kilowatt starken HiTorc-Antrieb, der 

sich als anlauf- und drehmomentstark 
erweist. Der Antrieb kommt ohne 
mechanische Elemente wie Getriebe, 
Riemen, Kupplungen oder Hydraulik-
aggregate aus. Erschütterungen und 
Vibrationen, die bei der  Zerkleine-
rung schwieriger Aufgabematerialien 
entstehen, stellen den Angaben nach 
für den HiTorc-Direktantrieb keine 
große Herausforderung dar.

Ebenfalls geringer ist der Verschleiß, 
und es fallen weniger Wartungsarbei-
ten an, versichert Vecoplan. Aufgrund 
der direkten Befestigung des Antriebs 
auf der Rotorwelle entstehen keine 
Leistungsverluste im Antriebsstrang. 
Der Wirkungsgrad lässt sich über 
Drehzahlen zwischen 60 und 230 Um-
drehungen in der Minute regeln. Um 
bei leicht zu zerkleinerndem Materi-
al die Durchsatzleistung zu steigern, 
kann der Anwender die Nenndreh-
zahl anheben. Das hohe, über den 

Der Maschinenständer des Vecoplan Heavy Duty ist mit zusätzlichen Knotenblechen und  
verstärkten Seitenwänden ausgestattet

Das Schneidwerk besitzt einen großen Rotor-
durchmesser, der mit gehärteten konkaven 

Werkzeugen bestückt ist
Das robuste Sieb kann für unterschiedliche Output-

Korngrößen einfach gewechselt werden

Fotos: Vecoplan AG
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gesamten Drehzahlbereich zu Ver-
fügung stehende Drehmoment er-
möglicht einen problemlosen Anlauf 
unter Last. Bei Überlast sind schnelle 
und dynamische Reversiervorgän-
ge möglich. Dadurch eignet sich der 
Vecoplan Heavy Duty für schwierige 
und zähe Materialien. Für einen siche-
ren Betrieb ermöglicht unter anderem 
der Bremswiderstand einen schnellen 
Rotorstop bei Unfallgefahr (Not-Aus) 
und bei Störstofferkennung. Durch 
die Kaltleitertechnik ist der Hauptmo-
tor vor Brand geschützt. 

Optimiertes Schneidwerk, 
kaum Wärmeentwicklung

Das VAZ-XL-Schneidwerk besitzt einen 
großen Rotordurchmesser, der mit 
gehärteten konkaven Werkzeugen 
bestückt ist. Diese lassen sich vierfach 
nutzen und schnell wechseln. Für eine 
stabilere und zähere Ausführung der 
Werkzeuge wurde der Kern erhöht, 
die Werkzeugaufnahme optimiert 
und an die anspruchsvolle Aufgabe 
angepasst. Die Traverse ist mit ver-
schraubten, gehärteten Gegenmes-
sern massiv ausgeführt, die zweifach 
verwendet werden können und hohe 
Standzeiten sicherstellen. 

Für einen energiesparenden Zer-
kleinerungsprozess bei hoher 
Durchsatzleistung zeichnet sich das 
Schneidwerk zudem durch eine re-
duzierte Wärmentwicklung aus. Sind 
unterschiedliche Output-Korngrößen 
gefordert, kann der Bediener das ro-
buste VAZ-Sieb einfach wechseln. An 
der Unterseite des Siebraums befin-
det sich die Materialentsorgung. Um 
den Austritt von Staub zu vermeiden, 
ist diese auch komplett geschlossen 
erhältlich.

In die SPS-Steuerung ist ein Pro-
gramm integriert, das das zu zer-
kleinernde Material erkennt und in 
Echtzeit die Motorbelastung erfasst. 
Damit passt sich der Vecoplan Heavy 
Duty vollautomatisch an unterschied-
liche Materialien an. Für einen konti-
nuierlichen Zerkleinerungsprozess 
sorgt zudem die zuverlässige Rever-
sierautomatik bei Rotorblockaden. 
Bei Leerlauf schaltet die Anlage auf 
Wunsch selbstständig ab. Die intelli-
gente Steuerung reduziert Reversier-
vorgänge und steigert die Produkti-
vität. Die komplette Ausführung des 
hydraulischen Schiebers wurde den 
schwierigen Gegebenheiten ange-
passt. Eine stärkere Schiebergrund-

konstruktion, große Führungsrollen, 
modifizierte Hydraulikzylinder und 
optimierte Abdichtungen zeichnen 
die überarbeitete Materialzufuhr 
aus und gewährleisten einen war-
tungsarmen Dauerbetrieb bei hoher 
Verfügbarkeit. Die kompakte Hyd-
raulikeinheit ist mit allen Sicherheits-
funktionen wie Öltemperatur- und 
Ölniveauüberwachung ausgestattet. 
Zusätzlich ist eine mehrstufige lastab-
hängige Geschwindigkeitsregelung in 
die intelligente Steuerung integriert. 
Auch ruck- und stoßartige Belastun-
gen kompensieren die überarbeitete 
Schiebermechanik sowie das gesam-
te Hydrauliksystem problemlos.

Ü www.vecoplan.de

Anwender können das Material nahezu unabhängig  
von Größe und Masse direkt und undosiert aufgeben

Als der Kartonproduzent DS Smith in 
Tampere, Finnland sein Bandsystem 
für den Transport von Ballen erneuern 
musste, suchte man eine besondere 
Lösung. Presona nahm die Herausfor-
derung an und lieferte 2016 ein Sys-
tem mit weniger beweglichen Teilen, 
das zudem leichter zu reinigen und 
zu warten ist und geringeren Platz 
benötigt. Das vorhandene, mit zwei 
Presona-Pressen verbundene Band-
system in Form eines vertikalen Lifts 
war in die Jahre gekommen. 

Anders als beim alten System sind 
beim neuen Bandsystem von Presona 
alle Komponenten auf dem gleichen 
Niveau über dem Boden montiert, 
was den Zugang zwecks Reinigung 
und Wartung erleichtert. Kernstück 
ist ein automatischer Wagen, welcher 

Neues Ballen-Bandsystem von Presona vereinfacht bei DS Smith  
die Arbeit
Das vorhandene Bandsystem war in die Jahre gekommen. Auch eine alte Ballenpresse wurde ersetzt.  

Foto: Presona AB

auf Schienen laufend die Ballen von 
den zwei Pressen einsammelt. Gleich-
zeitig mit der Installation entschied 
sich DS Smith auch dazu, eine Presse 

aus dem Jahr 1975 durch eine Preso-
na 40 OH2 zu ersetzen. 

Ü www.presona.se
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Hier treffen kompakt an zwei Tagen 
Nachfrage und Angebot aus dem In- 
und Ausland zusammen. „Die Recyc-
ling-Technik Dortmund hat sich stark 
entwickelt und ist ein Pflichttermin für 
unsere Branche“, sagt Tim Stratmann, 
Technischer Spezialist Maschinen-
bau, Engineering und Maintenance 
Department von der Aurubis AG. Als 
Geschäfts- und Innovationsplattform 
verbindet die Fachmesse für Recyc-
ling-Technologien eine erstklassige 
Ausstellung mit einem hochkarätigen 
Rahmenprogramm und zahlreichen 
Networking-Möglichkeiten.
 
Mit Qualität und umsetzbarem 
Wissen punkten

Auf der Recycling-Technik Dortmund 
finden Recyclingunternehmen, Wert-
stoffhöfe, Entsorgungsunternehmen 
sowie Firmen mit innerbetrieblichen 
Recyclinganlagen ein breites Ange-
bot an Recyclingtechnik-Neuheiten 
und -Lösungen. Im Zentrum der 
Fachmesse stehen Maschinen und 
technische Komponenten für die Wie-
derverwertung und Entsorgung von 
Abfallprodukten. Das vielfältige An-
gebot umfasst Ballenpressen, Brecher, 
Shredder, Sortieranlagen, Förderbän-
der, Sieb- und Separiermaschinen. 
Die Fachmesse erwartet in 2018 mehr 
als 500 Aussteller. Mit dabei sind Fir-
men wie Erdwich, Haas, HSM, Huning, 
Lindner-Recyclingtech, RMS, Steinert 
und Untha.

„Wir waren 2017 zum ersten Mal auf 
der Recycling-Technik Dortmund ver-

Recycling-Technik Dortmund 2018
Am 7. und 8. November 2018 findet die Recycling-Technik gemeinsam mit der „Solids Dortmund 2018“ in den Hallen 4, 
5, 6 und 7 der Messe Dortmund statt.

treten, und es war die absolut richti-
ge Entscheidung“, betont Manfred 
Eßmann, Vertriebsleiter der Lindner-
Recyclingtech. „Die Fachbesucher ka-
men mit konkreten Anfragen zu uns; 
bei rund 50 hochwertigen Kontakten 
rechnen wir mit guten Aufträgen.“ 
Zudem bieten hochkarätige Vorträ-
ge auf den Bühnen der Innovation-
Center, die von namhaften Partnern 
wie dem vero e.V., Fraunhofer IML, IAB 
Weimar gGmbH and WFZruhr organi-
siert werden, den Zuhörern an zwei 
Tagen Neues und Wissenswertes aus 
Praxis und Forschung.

Geschäfts- und Innovationsplattform

Mit der „Matchmaking Recycling 
Technology“ wird es auch in diesem 
Jahr eine internationale Kooperati-
onsbörse geben. Enterprise Europe 
Network, Zenit GmbH und WFZruhr 
bieten die Gelegenheit, konkret und 
gezielt Kontakte mit möglichen Ko-

operationspartnern aus dem In- und 
Ausland herzustellen und Gespräche 
zu führen. Darüber hinaus findet par-
allel zur Recycling-Technik Dortmund 
2018 erneut der 8. Urban Mining Kon-
gress „Design for Urban Mining“ statt. 
Wertvolle Rohstoffe lagern in und 
unter unseren Städten. Seitdem die 
weltweiten Ressourcen knapper wer-
den, gewinnt Urban Mining mehr und 
mehr an Bedeutung. Auf dem Urban 
Mining Kongress kommen Experten 
und Besucher zu einem europaweiten 
Branchentreff zusammen. 

Schauexplosionen im 
Rahmen der Fachmesse

Ebenfalls warten auf die Besucher 
spannende Schauexplosionen auf 
dem Freigelände, mit denen die Fir-
ma Rembe GmbH und der IND Ex e.V. 
im Rahmen des vierten Deutschen 
Brand- und Explosionsschutzkongres-
ses auf die Wichtigkeit der Schutz-
maßnahmen hinweisen werden. 

Vorteilspreis bis 7. Mai 2018 
für Aussteller

Aussteller von Maschinen, Komponen-
ten und Lösungen für die Wiederver-
wertung und Entsorgung können sich 
bis zum 7. Mai 2018 eine top Standpo-
sition in der Halle 7 zum Vorteilspreis 
sichern. Der Veranstalter berät gerne 
über individuelle Teilnahmemöglich-
keiten (Ü www.easyfairs.com). 

Ü www.recycling-technik.com 

Fotos: Easyfairs
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Wer heute eine marktgerechte Kom-
postqualität anbieten will, muss zwei 
Problemfelder in Einklang bringen: 
Zum einen die Forderung nach bes-
serer Qualität erfüllen, zum anderen 
dem ständig steigenden Anteil an 
Fremdstoffen in Bioabfall entgegen-
wirken. Bisher war nur eine Flächen-
summe von 25 Quadratzentimetern 
pro Liter an Fremdstoffen laut RAL 
Gütesicherung zulässig. Mit einer 
Verschärfung der Richtlinie senkt die 
RAL Gütesicherung sogar den Wert 
für Fremdstoffe ab 1. Juli 2018 auf 15 
Quadratzentimeter pro Liter. Jeder Be-
treiber von Kompostieranlagen muss 
also kurzfristig auf diese Entwicklung 
reagieren. 

Westeria Fördertechnik bringt jetzt 
das dafür passende Trennaggregat 
auf den Markt: Der AirLift optimiert 
das Trennen der Leichtstofffraktion. 
Die geforderte „Schallgrenze“ von 
15 Quadratzentimeter pro Liter an 
Fremdstoffen im Kompost kann deut-
lich unterschritten werden, so der 
Hersteller. Die Entwicklung erreicht 
einen Wert von sechs bis zehn Quad-
ratzentimetern pro Liter.  

Anlagenkomponente 
in Windsichtervariante

Neben dem Bioabfall gilt das eben-
falls für die Aufbereitung von PET-
Flaschen, bei denen sich die Etiket-
tenpapiere effektiv vom Kunststoff 
separieren lassen. Das System ist eine 
Anlagenkomponente in der neuen 
Windsichtervariante. Westeria: „Ge-
koppelt mit dem Hochgeschwindig-
keits-Transportband SpeedCon und 
dem Modul AirWheel ergibt sich ein 
neuer Standard in der Separierung 
von Leichtstoffen. Hierbei ist das 
Aggregat sowohl alleine als auch in 
Ergänzung von bestehenden Recy-
clinganlagen zu betreiben. Die Auf-
rüstung der Anlagentechnik lässt so 
auf aktuelle Marktanforderungen 
problemlos reagieren.“ Luftströme 
und Förderbandgeschwindigkeit ge-
hen mit der Technologie eine Sym-
biose ein, die dem Hersteller zufolge 
„bestechende Ergebnisse bringt“. Der 

AirLift-System von Westeria zur Trennung von Leichtstoffen
Materialien mit sehr ähnlicher spezifischer Dichte werden präzise mit einem Reinheitsgrad von über 99 Prozent  
zuverlässig getrennt. 

Abfallstrom beschleunigt auf dem an-
steigenden Hochgeschwindigkeits-
Transportband bis zu einem Schei-
telpunkt mit einer Geschwindigkeit 
von maximal vier Metern pro Sekun-
de. Dort angekommen, „saugt“ der 
AirLift den Leichtstoff auf, schwerere 
Teile bleiben zur Weiterverarbeitung 
auf dem sich absenkenden Band. 
Das SpeedCon-Band ist mit einem 
vollautomatischen Gurtlenkungssys-
tem ausgerüstet. Das Band wird stets 
in der Mitte geführt und „wandert“ 
nicht. „Die präzise Einstellbarkeit von 
Luftmenge und Luftgeschwindigkeit 
ergeben ballistische Flugkurven, die 
herkömmliche Überbandabsaugun-
gen bisher nicht erreichen konnten“, 
erklärt Westeria-Vertriebsleiter Dipl.-
Ing. Felix Poth. „Mit der so zu erbrin-
genden Durchsatzleistung bis 320 
Kubikmetern pro Stunde und dem 
Reinheitsgrad von über 99 Prozent ist 
der AirLift ein Muster an Effizienz.“ 

Inspektionen bei laufendem 
Betrieb möglich

Das System hält neue Lösungen im 
Detail bereit. Falls sich Material-An-
häufungen vor dem Gerät ergeben, 
fährt ein Teil der Gehäusewand nach 
oben, der Sichtspalt öffnet sich, und 
die Verklumpung kann problemlos 
passieren. Die Erkennung dieser Ma-
terialblockaden und die automatische 

Torregulierung bedingen eine hohe 
Betriebssicherheit. Das AirLift-System 
ist für eine weitgehende Folien-Ent-
frachtung bei Kompostanwendungen  
ausgelegt. Gleichfalls ist die Separa-
tion von Ersatzbrennstoffen (EBS) in 
eine hoch- und mittelkalorische Frak-
tion möglich. Der Leichtstoffstrom ge-
langt über ein Rohrsystem zur weite-
ren Behandlungsstufe, den AirWheel. 
Hier erfolgt die Abscheidung von 
Flüssigkeiten über Trommelsiebe. Die 
Konstruktion ist mit einem speziellen 
Dichtsystem ausgerüstet, das ein ge-
ringes Spaltmaß zum umgebenden 
Gehäuse aufweist, den Wasserdurch-
lass ermöglicht, ein Eindringen stoff-
licher Bestandteile jedoch verhindert. 
Mit der Zuführung von Druckluft über 
die Düsen des Westeria-Systems AirJet 
wird zudem der manuelle Reinigungs-
aufwand für die Siebe verringert. Der 
wartungsfreundliche Aufbau des Air-
Wheel lässt sich noch an weiteren Bei-
spielen festmachen. Hierfür stehen 
die einseitige Hebelmechanik sowie 
die Schaltelemente, die jeweils von 
außen zu handhaben sind. So macht 
die Technologie Inspektionen bei lau-
fendem Betrieb möglich.
 
Westeria Fördertechnik GmbH ist 
auf der IFAT 2018: Halle B6, Stand 
315/414. 

Ü www.westeria.de

Anlagenaufbau AirLift-System im Westeria-Technikum

Foto: W
esteria Fördertechnik Gm

bH
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Bei der Aufbereitung von ölhaltigem 
Abwasser entstehen verbrauchte Öl-
Wassergemische, die mit herkömm-
lichen Anlagen häufig nicht ausrei-
chend getrennt werden können. Ein 
teilweise hoher Restwasseranteil er-
schwert eine nachhaltige Verwertung 
und führt bei der Entsorgung zu er-
höhten Kosten. Um eine Minimierung 
der Wasserphase zu erreichen, hat die 
Karl Hopf GmbH den Konzentrator KH 
eco entwickelt, der auf der IFAT 2018 
präsentiert wird. Die Phasen-Trennan-
lage konzentriert Öl-Wassergemisch 
je nach Zusammensetzung auf unter 
ein Prozent Restwassergehalt. Auf 
diese Weise ist eine Wiederverwer-
tung des gewonnenen Öls möglich. 
Die Maschine ist besonders für das 
Nachrüsten von vorhandenen Ver-
dampfern, Dekanter- und UF-Anlagen 
geeignet. „Die Abwasserbehandlung 
ist sehr vielfältig. Jedes Medium un-
terscheidet sich durch verschiedenste 
chemische Inhaltsstoffe“, erläutert Ge-
schäftsführer  Karl-Michael Hopf. „So 
werden bei zahlreichen Arbeitsprozes-
sen in der stahl- und metallverarbei-
tenden Industrie Kühlschmiermittel 
oder wasserhaltige Reinigungsbäder 
eingesetzt, wodurch ölhaltige Abwäs-
ser entstehen.“ 

Aufkonzentrieren von Gemischen

Diese Emulsionen mit einem Wasser-
gehalt von bis zu 90 Prozent können 
entweder entsorgt oder wiederver-
wendet werden. Dafür ist es aber er-
forderlich, dass sie vorher sorgfältig 
aufgetrennt werden. Herkömmliche 
Trennanlagen reduzieren dabei zwar 
bereits den Wassergehalt und durch 
die weitere Reduzierung des Wassers 
verringern sich die zu entsorgende 
Menge und die Entsorgungskosten. 
Je niedriger aber der Restwasserge-
halt des Öls ist, desto höher wird die 
Wahrscheinlichkeit einer Vergütungs-
möglichkeit. Die Phasen-Trennanlage 
KH eco ermöglicht eine effiziente 
Trocknung des aus dem Abwasser-
strom gewonnenen Öls. Für eine bes-
sere Konzentration der Emulsion wird 
das Medium auf circa 60 Grad Celsius 
erhitzt. Durch eingedüste Luft bil-

Aufbereitung von Emulsionen 
Die Phasen-Trennanlage von Karl Hopf GmbH konzentriert Ölgemische auf unter ein  Prozent Restwassergehalt  
und erhöht die Energieeffizienz. 

den sich Schwaden, die über einen 
Kondensator mit Tropfenabscheider 
geführt und schließlich als Wasser-
kondensat abgeleitet werden. Die so 
getrocknete Luft wird nachgeheizt 
und mittels Gebläse gleichmäßig in 
den Kreislauf zurückgebracht. Vor 
Konzeption einer individuellen Kun-
denlösung bietet die Karl Hopf GmbH 
eine Laboranlage zur Analyse der vor-
liegenden Emulsionen des Interessen-
ten an. Der Anwender kann sie entwe-
der selbst zum Test nutzen oder eine 
Probe an die Abwasserspezialisten 
aus Bayreuth schicken. Durch diesen 
Test wird sichergestellt, dass der KH 
eco selbst bei einem komplexen Me-
dium den individuellen Anforderun-
gen des Arbeitsprozesses gewachsen 
ist und das Öl-Wassergemisch hinrei-
chend getrennt werden kann.

Geschlossener Energiekreislauf 

Ursprünglich arbeitete die Anlage 
mit hohem Energieverbrauch auf ei-
ner Betriebstemperatur von bis zu 
90 Grad Celsius. Dabei wurde die Luft 
über einen mit Adiabat gekühlten, 
Wasser geführten Wärmetauscher 
geleitet, um die Feuchtigkeit heraus 
zu ziehen. Die neueste Generation 
ist dank einer Wärmepumpe deutlich 
effizienter, da ein Großteil der Energie 
im Prozess gehalten wird. So kann die 
eingebrachte Kondensationsenergie 
direkt durch die Wärmepumpe ge-
nutzt und auf eine Systemtemperatur 
von circa 60 Grad Celsius gebracht 
werden. Der Energieverbrauch des 

Verfahrens ist den Angaben nach um 
bis zu 30 Prozent gesunken. „Durch 
ständige Forschungsarbeit optimie-
ren wir die Arbeitsweise kontinuier-
lich“, führt Hopf aus. „So stellten wir 
fest, dass beispielsweise Salze im zu 
trennenden Medium zu einem erhöh-
ten Energieverbrauch führen. Wenn 
diese aufkonzentriert werden, sinkt 
der Dampfdruck des Mediums und 
die Anlage benötigt mehr Energie, 
um das Wasser zu verdunsten.“ Zu-
sammen mit der Universität Bayreuth 
konnte die Karl Hopf GmbH hierfür 
eine Verfahrensoptimierung entwi-
ckeln, die der sinkenden Temperatur 
des Mediums und dem höheren Ener-
gieverbrauch entgegenwirkt.

Die Anlagen der Karl Hopf GmbH 
werden komplett im firmeneigenen 
Werk gefertigt, dort einem Mechani-
cal-Run-Test unterzogen und danach 
„steckerfertig“ ausgeliefert. Der KH 
eco mit speicherprogrammierbarer 
Steuerung (SPS) kann unkompliziert 
in Leitzentren eingebunden werden. 
Zur Kommunikation mit anderen 
Anlagenteilen stehen differenzierte 
Softwarepakete zur Verfügung, die 
für einen automatisierten Betrieb sor-
gen. Auf diese Weise arbeitet der Kon-
zentrator autark und erfordert keine 
ständige Präsenz.

Karl Hopf GmbH auf der IFAT (gemein-
sam mit der Bayern Innovativ GmbH): 
Halle A4, Stand 151/250. 

Ü www.hopf-bt.de

Phasen-Trennanlage 
KH eco 

Foto: Karl Hopf Gm
bH
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Dieser leitet nur wenig Wärme und 
eignet sich deshalb besonders, um 
Häuser zu dämmen. Die Firma H&S 
Anlagentechnik GmbH in Sulingen 
entwickelte das Verfahren in einem 
17-monatigen Projekt, das fachlich 
und finanziell von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) gefördert 
wurde. Allein in Europa werden jedes 
Jahr rund 25 Millionen Matratzen pro-
duziert, die zu 40 Prozent aus speziel-
lem PUR-Weichschaum bestehen und 
darüber hinaus ganz unterschiedliche 
Materialien enthalten können. Die ge-
naue Zusammensetzung ist hier häu-
fig unbekannt, weshalb Matratzen 
bislang meist nicht wiederverwer-
tet werden und in die Verbrennung 
gehen. Im Rahmen des Projektes 
wurden unterschiedlich dicke Haus-
Dämmplatten mit einem variierenden 
Anteil des recycelten Materials getes-

Recyclingkonzept für PUR-Weichschäume in Matratzen 
Ein neuartiges chemisches Verfahren wandelt Polyurethan (PUR)-Weichschaum in einen Stoff um, aus dem PUR- 
Hartschaum von gleicher Güte wie Neuware erzeugt werden kann.

Foto: EU-R Archiv

tet. „Selbst wenn bis zu 50 Prozent der 
Platte aus dem Recyclingstoff sind, 
haben sie dieselbe Qualität wie eine 
aus vollständig neuwertigem Stoff“, 
erklärt Rüdiger Schaffrath, Geschäfts-
führer von H&S Anlagentechnik. Auch 
sei das recycelte Material um bis zu 30 
Prozent kostengünstiger als neuwer-
tiges. Bisherige Recyclingkonzepte 
für PUR-Weichschäume konzentrier-
ten sich darauf, den Kreislauf bei der 

Produktion von Neuware betriebsin-
tern zu schließen, wo die Rezepturen 
bekannt waren. Mit dem innovativen 
Verfahren könnten nun auch Schäu-
me verschiedener Hersteller mit un-
terschiedlicher Rezeptur gemeinsam 
recycelt werden. Von Seiten der Wert-
stoffindustrie gebe es bereits Interes-
se, das Verfahren zu nutzen.  

Ü www.hs-anlagentechnik.de

Die heute üblicherweise verwendeten 
Elektromagnettrommeln verschlep-
pen viele Kabel und Litzen in den 
Shredderschrott, wo sie nur noch be-
dingt manuell sortiert werden können, 
erklärt der Hersteller. Sicon hat daher 
mit dem AirKnife-Sorter eine Lösung 
entwickelt, die sich einfach in beste-
hende Shredderanlagen integrieren 
lässt. Das System bewegt den Shred-
derschrott über einen Luftstrom, der 

Sauberer Shredderschrott erhöht die NE-Metallausbeute 
Mit dem AirKnife-Sorter von Sicon kann Shredderschrott einfach gereinigt und der Kupfergehalt gesenkt werden.

Leichtteile wie Schaumstoffe, Kunst-
stoffe und Kabel ebenso abtrennt wie 
Staub. Der saubere Shredderschrott 
fällt als Schwergut vor der Separati-
onstrommel ab. Fünf verschiedene 
Einstellparameter stehen zur Verfü-
gung und können sehr genau auf die 
spezifischen Anforderungen ange-
passt werden. Tests hätten den wei-
teren Angaben zufolge gezeigt, dass 
der AirKnife-Sorter mindestens 96 

Prozent der noch im Shredderschrott 
enthaltenen Kabel abtrennt. Alleine 
durch diese Metallerlöse ergebe sich 
eine kurze Amortisation. Im Gegen-
satz zu heute vielfach verwendeten Z-
Boxes in der FE-Downstream arbeite 
das System mit ungleich niedrigeren 
Verschleißkosten. Auch die Betriebssi-
cherheit sei deutlich höher. 

Ü www.sicon.eu

https://www.komptech.com/de.html
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Das Kieswerk wird von der Hartmann 
Firmengruppe betrieben und trägt 
der zunehmenden Nachfrage nach 
Recyclingprodukten wie Beton- oder 
Mischabbruchgranulat Rechnung. 
Auch recycelter Bauschutt ist verfüg-
bar. Die Aufbereitung erfolgt über 
eine Duplex-Anlage vom Typ R1200D/
R1100DS von Rockster: Die Maschine 
lässt sich in kurzer Zeit vom Backen- 
zum Prallbrecher und vice versa um-
rüsten. So kann laut Hersteller rasch 
auf die unterschiedlichen Wünsche 
der Kunden reagiert werden. Zur De-
finition des Endkorns wird das opti-
onale Siebsystem für den R1100DS/
R1200D eingesetzt. Das Überkorn wird 
hier über das Rückführband nochmals 
in den Aufgabebunker befördert. Für 
Vorbrecharbeiten, in der Naturstein-
aufbereitung oder für gewünschtes 

Backen- und Prallbrecher in einer Anlage
Im Kieswerk Casaccia im schweizerischen Graubünden werden im Jahr mehr als 100.000 Tonnen Material aufbereitet. 
Eingesetzt wird das Duplex-System R1200D/R1100DS von Rockster mit Backen- und Prallbrecher in einer Anlage. 

Foto: Rockster

Endkorn mit sehr wenig Feinanteil 
wird die Rockster Anlage als R1200D 
Backenbrecher genutzt. Der R1100DS 
Prallbrecher kommt vorrangig für die 
Feinarbeit und das Recycling von Be-
ton oder Abbruchmaterial zum Ein-
satz. Aufbereitet wird nicht nur im 
Kieswerk, sondern auch außerhalb, 
direkt auf den Baustellen der Firmen-
gruppe Hartmann. Dafür ist Mobilität 

gefragt, weiß Lorenz Biedermann, 
Rockster-Vertriebspartner in der 
Schweiz: „Ein weiterer Vorteil des Bre-
chers ist das geringe Gewicht und die 
kompakten Transportabmessungen. 
Dadurch kann die Brechanlage rasch 
und günstig zu den unterschiedlichs-
ten Baustellen gebracht werden.“

Ü www.rockster.at

PTS-Fachtagung „Altpapier im Fokus“ 
24./25. April 2018  •  Dresden  •   
www.ptspaper.de/events/ap 

8. Praxistagung und Ausstellung Deponie 
03. Mai 2018  •  Hannover  •   

www.wasteconsult.net/praxistagung-2018 

IFAT 2018 
14.-18. Mai 2018  •  München  •  www.ifat.de 

SUM 2018 
21.-23. Mai 2018  •  Bergamo  •  http://urbanmining.it 

BIR World Recycling Convention & Exhibition 
(27.) 28.-30. Mai 2018  •  Barcelona  •  www.bir.org 

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 

Alle Angaben ohne Gewähr 

Ü www.eu-recycling.com/events
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Themenvorschau für die Ausgabe EU-Recycling 05/2018:

•  IFAT Vorberichte (Teil 2)

•  Autorecycling in der Zukunft

•  Batterierecycling

Anzeigenschluss: 18. April 2018
(Änderungen vorbehalten)

+  U m w e l t t e c h n i k

„Altpapiermarkt im Umbruch“ ist das 
Kernthema des 21. Internationalen 
Altpapiertags am 12. April in Düssel-
dorf. Die Branche muss sich auf die 
Auswirkungen der neuen chinesi-
schen Import- und Qualitätsvorgaben 
für Altpapier auf das weltweite Ver-
hältnis von Angebot und Nachfrage 
einstellen. Und auch weltweit ist der 
Altpapiermarkt in Bewegung, im Um-
bruch. Der bvse-Fachverband Papier-

21. Internationaler Altpapiertag 
12. April 2018, Maritim Hotel Düsseldorf

recycling trägt dieser Entwicklung in 
seinem Tagungsprogramm mit einem 
Expertenpanel Rechnung. Die Key-
note-Speech hält in diesem Jahr der 
Zukunftsforscher Matthias Horx. Sein 
Thema: Future Wealth – Ökonomien, 
Märkte und Wohlstandsmodelle des 
21. Jahrhunderts. Weitere Informatio-
nen, Programm und Anmeldung:

Ü www.bvse.de

Die Baubranche ist eine tragende 
Säule der bayerischen Wirtschaft. 
Und Bauabfälle machen in Bayern 
sowie deutschlandweit den größten 
Anteil am Gesamt-Abfallaufkommen 
aus. Die Entsorgung und das Recyc-
ling von mineralischen Abbruch- und 
Bauabfällen erweist sich als große 
Herausforderung. Dass die Ziele des 
Klima- und Ressourcenschutzes auch 
im Bauwesen umgesetzt werden, er-
fordert die Vernetzung verschiedener 
Branchen. Dazu will ein Cross-Cluster-
Projekt beitragen, das am 1. Januar 
2018 mit einer Laufzeit von einem 

Cross-Cluster-Projekt für Kreislaufwirtschaft  
in der Bauindustrie gestartet
Ziel ist die Etablierung energie- und ressourceneffizienter Lösungen für die 
Entsorgung und das Recycling von mineralischen Bauabfällen in Bayern. 

Die Projektpartner beim Kick-off-Treffen in Nürnberg (v.l.n.r.): Alfred Mayr (Umweltcluster Bayern),  
Dr. Robert Bartl (Cluster Energietechnik), Michelle Kraus (Umweltcluster Bayern) und  

Dr. Matthias Konrad (Cluster Neue Werkstoffe)

Jahr startete und vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie ge-
fördert wird. Ziel ist die Entwicklung 
und Etablierung energie- und res-
sourceneffizienter Lösungen für die 
Entsorgung und das Recycling von 
mineralischen Bauabfällen in Bayern. 
Partner aus den Bereichen  Umwelt-
technologie, Energietechnik und neue 
Werkstoffe finden hier zusammen. 
Weitere Informationen sind beim Um-
weltcluster Bayern  erhältlich.

Ü www.umweltcluster.net

Foto: Bayern Innovativ
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Kooperationsveranstaltung zwischen 
der Akademie Dr. Obladen und der 
[GGSC] Seminare GmbH: Die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger 
erheben für die Leistungen der Abfal-
lentsorgung Gebühren, die regelmä-
ßig Gegenstand verwaltungsgericht-
licher Überprüfung sind. Das Seminar 
hat das Ziel, auf der Grundlage der ak-
tuellen Rechtsprechung Hinweise zu 
der gerichtsfesten Ausgestaltung der 
Satzung und der Abfallgebührenkal-

Seminar „Abfallgebühren“
24. April 2018, Düsseldorf

kulation zu geben. Gleichzeitig sollen 
Möglichkeiten, Spielräume und Fol-
gewirkungen bei der Ausgestaltung 
von Abfallgebührenmodellen und 
Gebührenkalkulation auch anhand 
praktischer Beispiele erörtert werden.
Die Teilnehmer haben die Möglich-
keit, mit der Anmeldung Interessen-
schwerpunkte mit praktischem Bezug 
anzugeben, die im Seminar bearbei-
tet werden. Die Fallgruppen werden 
nach den Vorgaben der Teilnehmer 

praxisbezogen fortentwickelt und 
gelöst. Außerdem wird ein Ausblick 
auf die aktuellen Entwicklungen des 
Abfallgebührenrechts gegeben und 
am praktischen Beispiel die Überle-
gungen zur Gestaltung der Abfall-
gebührenkalkulation nachvollzogen. 
Weitere Informationen, Programm 
und Anmeldung: 

Ü www.obladen.de 
Ü www.ggsc-seminare.de

T +41-33-346 50 50

info@wirtech.ch

www.wirtech.ch www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40
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Berührungsloses 
Personenschutzsystem
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www.borema.ch/lifeguard

Industrie 
4.0

Mediadaten EU-Recycling und GLOBAL RECYCLING
Download auf Ü www.eu-recycling.com/mediadaten und Ü www.global-recycling.info/media-kit
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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.icm.ch/
http://www.peter-barthau.de/
http://www.container-vogt.de/
http://www.himmelmann-magnete.de/
http://www.himmelmann-magnete.de/
http://www.steiner-spiralen.de/
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BARTH  46

BARTHAU  47

BERGMANN U3

BERTRAM  9

BOREMA  46

BRÜCKNER 48

BVSE  U4

CURRENTA  7

DALY PLASTICS 46

ELDAN  31

EREMA  25

GIPO  U2

GLÖRFELD  46

HIMMELMANN 47

ICM  47

IUT BEYELER 48

KAHL  21

KOMPTECH 43

KÜHNE  35

LEIBLEIN  48

MARSMAN  46

RECYCLINGPORTAL 22

RECYCLING-TECHNIK 15

SPRENGER  46

STEINER  47

TEPE  46

THM  5

TK Verlag  Beilage

UNTHA  37

VOGT  47

WIRTECH  46

ZENO  13

Anzeigenberatung:   
Diana Betz
Tel.: 0 81 41 / 53 00 19
Fax: 0 81 41 / 53 00 21
betz@msvgmbh.eu

anzeigen@eu-recycling.com  •  redaktion@eu-recycling.com
www.eu-recycling.com  •  www.recyclingportal.eu

EU - Recycling
+  U m w e l t t e c h n i k

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 05/2018 – 18. April 2018 (IFAT-Ausgabe) 
Ausgabe 06/2018 – 17. Mai 2018
Ausgabe 07/2018 – 19. Juni 2018

Die nächste EU-Recycling Ausgabe erscheint am 8. Mai 2018

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

Angebot Online-Werbung: 
3 Webseiten – 1 Preis

Mehr Information auf:
 www.eu-recycling.com/a1

oder Telefon: 0 81 41 / 53 00 19

http://www.iutbeyeler.com/
http://www.brueckner.sh/
http://www.leiblein.de/
http://eu-recycling.com/a1


Roll-Packer-Verschiebeanlage

Tel.: 0 59 33-9 55-0  

info@bergmann-online.com  

www.bergmann-online.com

Vervielfachen Sie  
die Kapazität Ihrer 
Container

Für jede Ihrer Anforderungen eine packende Lösung:

   Über 45 Jahre Innovation Made in Germany!

Pack-Station Abfall-Pack-Station Abfall-Press-Box Müll-Press-Box Roll-Packer Stationär Roll-Packer Mobil

KAUFEN 
MIETEN 
LEASEN

für mehrere parallel nebeneinander stehende Container

SPARPOTENTIAL  
x CONTAINERZAHL!

Besuchen Sie uns:
Halle A5,  
Stand 300

14. - 18. MAI 2018
MESSE MÜNCHEN

M4a-EU-RECYCLING-Bergmann_Verschiebeanlage_A4_2018-Messhinweis-Ifat.indd   1 15.01.18   15:19

http://www.bergmann-online.com/


In Kooperation mit der BKV GmbH

21. INTERNATIONALER BVSE  
ALTKUNSTSTOFFTAG  
12. + 13.  JUNI 2018
EUROPÄISCHE IMPULSE FÜR  
DAS KUNSTSTOFFRECYCLING
WWW.KUNSTSTOFF-VERWERTUNG.DE

STEIGENBERGER 
HOTEL 
BAD NEUENAHR 
KURGARTENSTR. 1

Anmeldung und  
Informationen:

Claudia Gräfen 
Tel. +49 228 98849-13 
graefen@bvse.de
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Fachverband 
Kunststoffrrecycling

BRANCHENDACHVERBAND DER RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT

https://www.bvse.de/fachverband-kunststoffrecycling.html

