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Die Zeiten ändern sich. Gewaltig. In der letzten Ausgabe 
haben wir noch voller Optimismus zur IFAT 2020 einge-
laden, und diese Ausgabe sollte die IFAT-Hauptausgabe 
werden. Nun finden Sie auf dem Titelblatt eine ganz 
andere Einladung, und die bange Frage beschleicht die 
gesamte Entsorgungsbranche: Wird die IFAT am neuen 
Termin 7. September 2020 überhaupt stattfinden? 
 Das Editorialfoto habe ich bewusst provokant 
gewählt. Es symbolisiert den Zustand, in dem die Re-
daktion arbeitet – jede und jeder für sich, viele Kilome-
ter voneinander getrennt. Das Redaktionsteam ist ge-
sund, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen 
entstehen. Und wir tun alles dafür, dass es so bleibt. 
 Die Branche steht dabei unter Hochspannung. 
Kurzarbeit und Mangel an Aufträgen mag es zwar 
vereinzelt geben, doch die Arbeit und vor allem die 
Belastung wachsen massiv, denn Müll gibt es immer, 
Schmutzwasser wird mehr denn je produziert. Das muss 
alles mit einer bisweilen krankheitsdezimierten Mann-
schaft bewältigt werden. Täglich erreichen uns in der 
Redaktion Aufrufe von Entsorgern und Kommunen an 
Konsumenten, doch bitte nicht noch mehr Müll zu er-
zeugen, Beistellungen zur Müllabfuhr zu vermeiden und 
auf den Gang zum Wertstoffhof zu verzichten. Das hät-
te auch wenig Sinn, denn dieser ist meist geschlossen. 
Bei allem Verständnis für personelle Engpässe – aber 
hier müssen sich vor allem die kommunalen Betreiber 
fragen lassen, ob die Schließung gerechtfertigt ist, und 
ob man keine Lösung findet, die der Volksgesundheit, 
dem Entsorgungsauftrag und dem Gesundheitsschutz 
des Personals gerecht wird. Die Entsorgungsbranche ist 
„systemrelevant“, und viele leisten auch unter schwie-
rigen Bedingungen wertvolle Arbeit, die Anerkennung 
verdient. Aber der Staat tendiert in Krisenzeiten dazu, 
zuweilen über die Stränge zu schlagen und das Kind 
mit dem Bade auszuschütten. Das ist im benachbarten 
Ausland noch weit schlimmer als in Deutschland. Ver-
sammlungen und Meetings zu unterbinden ist sinnvoll 
und notwendig. Die individuelle Bewegungsfreiheit 

derart massiv einzuschränken, wie es inzwischen an 
den Grenzen einzelner Bundesländer geschieht, jedoch 
weniger. Die psychische Belastung aller ist groß genug 
– von Familien mit Kindern mit Eltern im Homeoffice, in 
Kurzarbeit oder gar ohne Beschäftigung einmal ganz zu 
schweigen. Individuelle Bewegungsfreiräume zu nut-
zen, kommt der Psyche, der Gesundheit und letztlich 
dem Leistungsvermögen eines jeden Einzelnen zugute. 

 Wir haben in dieser Ausgabe statt dem großen 
Messe-Block ein Corona Special für Sie zusammenge-
stellt, wohl wissend, dass in dieser schnelllebigen Zeit 
vielleicht manche Meldung schon nicht mehr aktuell ist, 
wenn das Heft in Druck geht. Aber das Special gibt eine 
große Bandbreite wieder – von gesetzlichen Vorgaben 
über ministeriale Empfehlungen bis hin zu Kontaktad-
ressen von staatlichen Hilfsfonds. Und es gibt Beispie-
le für das Engagement von Unternehmen und ihren 
Stiftungen, die konkrete finanzielle Hilfe leisten oder 
unentgeltlich bestimmte Serviceleistungen anbieten. 
Das macht Mut in diesen schwierigen Zeiten. Das ruft 
vielleicht Nachahmer auf den Plan, über die wir gerne 
berichten. Im nächsten und hoffentlich letzten Corona 
Special. 
 In diesem Sinne – bleiben Sie optimistisch, hal-
ten Sie sich von Viren fern, und, wenn der Wunsch zu 
spät kommt, wünschen Verlag und Redaktion schnelle 
Genesung.
Herzlichst Ihr

Editorial

Martin Boeckh 
Leitender Redakteur

Unter Quarantäne

„Der Staat tendiert in Krisenzeiten dazu,  
zuweilen über die Stränge zu schlagen und 
das Kind mit dem Bade auszuschütten.“
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Seit dem 1. Januar 2020 gilt in 
Deutschland die Belegausgabe-
pflicht: Jeder Kunde muss für jeden 
Einkauf einen Beleg erhalten. Er 
darf ihn nicht verweigern, er muss 
ihn entgegennehmen. Was für den 
einen achselzuckend als nervig  
empfunden wird, stellt für den 
Einzelhandel ein Problem dar. Und 
kritische Umweltaspekte werden 
gerne ignoriert, denn wieder einmal 
soll der Teufel mit dem Beelzebub 
ausgetrieben werden.
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Bis heute sind Recycler nicht in der Lage, alle Ressourcen 
aus Verbundprodukten wie Elektro- und Elektronik-Alt- 
geräten zurückzugewinnen. Nach der mechanischen 
Aufarbeitung verbleiben bis zu 25 Prozent Schredder-Rück-
stände, die noch erhebliche Mengen an Grund-, Edel- und 
Hightech-Metallen enthalten. Wissenschaftler haben ein 
Verfahren entwickelt, um diese Ressourcen zu erschließen.
                                                                Foto: Fraunhofer UMSICHT
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Das Brandrisiko durch falsch entsorgte Lithium-Batterien ist nicht geringer geworden. Auch nicht 
seit wir in der vorigen Ausgabe des ENTSORGA-Magazins (Ausgabe 1/2020) sehr ausführlich über 
den Umgang mit Lithium-Zellen berichtet haben. Im 2. Teil des Beitrags lassen wir die Vertreter 
der Entsorgungsbranche zu Wort kommen.                                                Foto: Feuerwehr Hofheim (2017)
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Auf stark befahrenen Autobahnabschnitten in Deutschland könnten 
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Aufgrund der zunehmenden 
Ausbreitung des Coronavirus 
Sars-CoV-2 in Europa und auf 
Basis der Empfehlung des Bun-
desgesundheitsministeriums 
sowie der Bayerischen Staatsre-
gierung sah sich die Messe Mün-
chen gezwungen, die IFAT 2020 
zu verschieben. Dieser Schritt 

IFAT 2020
Termin auf September verschoben

erfolgt in Absprache mit dem 
Executive Board des Aussteller-
beirats sowie den ideellen Trä-
gern und in Verantwortung für 
die Gesundheit von Ausstellern 
und Besuchern. Die IFAT 2020 
soll nun vom 7. bis 11. Septem-
ber 2020 stattfinden. 

www.ifat.de

Die weltweite Konjunkturab-
schwächung ging 2019 auch an 
der Industriearmaturenbranche 
nicht spurlos vorüber. So er-
zielten die deutschen Hersteller 
von Industriearmaturen nach 
zwei sehr erfolgreichen Vorjah-
ren wie erwartet nur noch ein 
Umsatzplus von 2 %. Während 
im Inland sogar ein Umsatz-
rückgang von 1 % verzeichnet 
wurde, konnten im Ausland 4 %  
mehr umgesetzt werden. Vor 
allem der Euroraum trug mit ei-
nem Plus von 7 % zum positiven 
Ergebnis bei. Während Absperr- 
armaturen sowie Sicherheits- 

Industriearmaturen
Gute Bilanz trotz schwierigem Umfeld

und Überwachsungsarmaturen 
um 4 beziehungsweise 3 % zu-
legten, schrumpfte der Umsatz 
mit Regelarmaturen um 1 %. Das 
Auslandsgeschäft profitierte vor 
allem von der nach wie vor ro-
busten Nachfrage aus China, der 
starken Konjunktur in den USA 
und der stabilen Nachfrage in 
einigen europäischen Ländern. 
Zahlreiche Störfaktoren brem-
sen derzeit den Welthandel. Die 
Auswirkungen des Coronavirus 
dämpfen die Exportaussichten, 
die schwächelnde Konjunktur in 
Deutschland ist noch nicht über-
wunden.                 www.vdma.com

 Die 16. Ausgabe der Fachmesse 
Indowater in Surabaya (Indone-
sien) wurde auf den 26. bis 28. 
August 2020 verschoben. Ver-
anstalter sind ‚Napindo Media 
Ashatama‘ in Kooperation mit 
der ‚Indonesian Water Supply 
Association‘. Merebo GmbH aus 
Hamburg ist für die internationa-
le Beteiligung aus Europa, Ame-
rika und Australien zuständig. 
Indowater findet im Verbund 

Indowater 2020
Wasserfachmesse in Surabaya

mit Indowaste und Indoenergy 
jährlich abwechselnd in Jakarta 
und Surabaya statt. Die Messe 
umfasst die Bereiche Wasser-, 
Abwasser- und Recyclingtech-
nologien. Austragungsort ist das 
Surabaya, Grand City Convex. Im 
vergangenen Jahr präsentierten 
sich insgesamt 229 Aussteller 
aus 31 Nationen den 5023 Fach-
besuchern. 

www.indowater.merebo.com

Die Leipziger Messe steigt bei der 
‚expo PetroTrans‘ ein, die vom 
1. bis 3. Oktober zum neunten 
Mal in Kassel stattfindet. Zu der 
Fachmesse für Brennstofflogistik 
kommen Fachleute aus den Be-
reichen Handel und Spedition. 
Der Schwerpunkt liegt bislang 
auf dem straßengebundenen 
Transport von Mineralölen. Ge-
meinsam mit der Leipziger Mes-
se soll die Fachmesse um das 

Fachmesse für Brennstofflogistik 
Leipziger Messe steigt ein

Thema Gas- und Flüssiggastrans-
port erweitert werden. Die Aus-
steller zeigen unter anderem 
Tankwagen, Spezialfahrzeuge, 
Aufbauten, Anhänger und Bela-
dungssysteme, Dienstleistungen, 
Software-Lösungen sowie alter-
native Kraftstoffe. Die Veranstal-
tung wird von den bisherigen 
Eigentümern und der Leipziger 
Messe gemeinsam durchge-
führt.            www.leipziger-messe.de

Zur Reinigung der bei der Auf-
bereitung von metallischen 
Abfällen entstehenden Abluft 
kommen derzeit branchenweit 
nasse Abscheidetechniken zum 
Einsatz. In der nun von der Theo 
Steil GmbH am Standort Trier 
geplanten Schredderanlage soll 
erstmalig eine gänzlich trocke-
ne Abscheidetechnik betrieben 
werden. Ein kompletter Verzicht 
auf Nasswäscher in Schredder-
anlagen (Automobilschredder) 
war bislang nicht möglich, da 
teilweise auftretende Verpuffun-
gen zu einer Zerstörung der Ab-
luftreinigungsanlage bzw. einem 
Brand der Filtermaterialien füh-
ren können. Die Verwendung 
eines Rings am Eingang des Ab-
luftreinigungssystems schließt 
dieses Risiko aus, indem er die 
Abgase kontrolliert entzündet. 
Zusätzlich wird eine innovative 
Funkenlöschanlage im Bereich 
des Gewebefilters installiert. 
Das trockene Aufbereitungsver-
fahren ermöglicht es der Theo 

Öffentliche Förderung
Aufbereitung metallischer Abfälle

Steil GmbH zudem, Additive 
wie Aktivkohle oder Kalkmilch 
in den Abgasstrom einzudüsen, 
sodass die Minderung von or-
ganischen Schadstoffen in der 
Abluft erleichtert wird. Mit dem 
neuen Verfahren können rund 
1.850 Kubikmeter Frischwasser 
eingespart und die organischen 
Luftemissionen, betrachtet als 
Gesamtkohlenstoff, um 60 % 
gesenkt werden. Das Vorhaben 
wird vom Bundesumweltminis-
terium gefördert. 

www.bmu.de

In Trier entsteht eine Schredderanlage für 
metallische Abfälle, die erstmalig mit trocke-
ner Abscheidetechnik arbeitet.  Foto: M. Boeckh
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Die Eisenbahnen haben nach 
Berechnungen des Umweltbun-
desamtes (UBA) ihren Klimavor-
sprung gegenüber konkurrie-
renden Verkehrsträgern noch 
einmal ausgebaut. So stießen 
die Güterbahnen 2018 pro 
Tonne und Kilometer so wenig 
Treibhausgase aus wie noch nie 
zuvor. Innerhalb von vier Jahren 
haben sie diese Emissionen um 
ein Viertel reduziert. Laut den 
aktualisierten UBA-Daten er-
zeugt der Güterverkehr auf der 

Güterverkehr
Schiene baut Klimavorsprung aus

Straße eine sechsmal höhere 
Klimabelastung je Tonne und 
Kilometer als auf der Schiene. 
„Klimaschutz im Verkehr geht 
nur mit einer zentralen Rolle der 
Güterbahnen“, sagte Dirk Flege, 
Geschäftsführer der Allianz pro 
Schiene. Damit diese ihr ganzes 
Potential ausschöpfen könne, 
müsse die Politik die Schienenin-
frastruktur ausbauen sowie die 
Digitalisierung des Schienengü-
terverkehrs beschleunigen. 

www.allianz-pro-schiene.de

Die Bahn ist beim Klimaschutz dem Straßenverkehr immer deutlicher überlegen. 
Foto: M. Boeckh

Die Zöller-Kipper GmbH (Kirch-
hoff Gruppe) übernimmt 60 % 
der Anteile des Entsorgungs-
fahrzeugherstellers Farid, FEG 
Brivio S.p.A. Die Gründerfami-
lien bleiben am Unternehmen 
beteiligt, CEO Marco Orecchia 
wird das Unternehmen auch 
künftig führen. Der Lkw-Händ-
ler kann durch die mehrheitliche 

Zöller und Farid
Joint Venture besiegelt

Übernahme seine Marktpräsenz 
ausbauen. In Italien gehört das 
Unternehmen zu den führen-
den Herstellern für Kommunal-
fahrzeuge der verschiedenen 
Aufbaugrößen und exportiert in 
über 80 Länder. 2018 erreichte 
das Unternehmen einen Umsatz 
von 140 Mio. Euro.

www.zoeller-kipper.de

Marco Orecchia von 
der Firma Farid (l.) und 
Thomas Schmitz von der 
Firma Zöller besiegeln 
die Übernahme.

Foto: Zöller-Kipper

Zehn Kommunen sind beim 
bundesweiten Wettbewerb ‚Kli-
maaktive Kommune 2019‘ aus-
gezeichnet worden Sie erhalten 
jeweils 25.000 Euro Preisgeld, 
das wieder in Maßnahmen zum 
Klimaschutz bzw. zur Anpassung 
an den Klimawandel zu investie-
ren ist. Ihre vorbildlichen Pro-
jekte zeigen vielfältige Wege zu 
erfolgreichem Klimaschutz und 
zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels. Gewonnen 
haben in der Kategorie ‚Ressour-
cen- und Energieeffizienz in der 

Klimaaktive Kommunen 
Die Gewinner 2019

Kommune‘ die Stadt Eschweiler, 
der Kreis Plön und die Gemeinde 
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog. 
Gewinner der Kategorie ‚Klima-
anpassung in der Kommune‘ 
sind Frankfurt, der Landkreis 
Friesland und Freiburg. In der 
Kategorie ‚Kommunale Klimaak-
tivitäten zum Mitmachen‘ waren 
es Oldenburg, die Metropolre-
gion Nürnberg und Hannover. 
Den Sonderpreis ‚Klimafreund-
liche kommunale Beschaffung‘ 
hat Ludwigsburg erhalten. 

www.difu.de

Die Gewinner des Wettbewerbs ‚Klimaaktive Kommune‘ 2019 
erhielten ihre Auszeichnungen.                                     Foto: difu

Die Übernahme der EU-Rats- 
präsidentschaft durch Deutsch-
land haben Verbände der 
Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft, darunter der bvse- 
Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung, zum 
Anlass genommen, in einem 
Schreiben an Bundesumweltmi-
nisterin Svenja Schulze auf die 
Bedeutung der europäischen 
Kreislaufwirtschaft hinzuweisen. 
Mit dem Green Deal verfolge die 
EU das ambitionierte Ziel einer 
ökologischen Modernisierung 
des Industriestandortes Europa, 
heißt es in dem Schreiben. Die 
unterzeichnenden Verbände 
formulieren sechs Forderungen, 

Europäische Union 
Ratspräsidentschaft nutzen

die ihrer Meinung nach im Rah-
men der deutschen EU-Ratsprä-
sidentschaft in den Mittelpunkt 
gerückt werden sollten. Dazu 
zählen die Bevorzugungspflicht 
für Recyclingprodukte, ein 
EU-weites Deponieverbot bis 
spätestens 2030, die Einführung 
eines Recyclinglabels anhand 
dessen die Recyclingfähigkeit 
beziehungsweise der Recycla-
teinsatz bei dem betreffenden 
Produkt abgelesen werden 
kann, ein EU-weites Pfandsys-
tem für Getränkeverpackungen, 
einheitliche Qualitätsstandards 
für Recyclingrohstoffe sowie 
die zügige Verabschiedung der 
EU-Batterierichtlinie.  www.bvse.de
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Die IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen sieht 
im ‚European Plastics Pact‘ pu-
ren Aktionismus. Die Partner-
schaft öffentlicher und privater 
Organisationen hat Recyclingzie-
le für Kunststoffverpackungen 
und Einwegkunststoffprodukte 
bis 2025 formuliert, bleibt nach 
Einschätzung der IK bei den 
wirklichen Stellschrauben wie 
dem Deponieverbot allerdings 
enttäuschend unkonkret. Dr. 
Isabell Schmidt, IK Geschäfts-
führerin Kreislaufwirtschaft: 
„Während wir als Industrie uns 
um die Recyclingfähigkeit der 
Verpackungen kümmern, sollte 
sich die Politik stärker bemü-
hen, dass alle Kunststoffabfälle 

European Plastics Pact 
IK-Verband: Purer Aktionismus

getrennt gesammelt und einer 
Verwertung zugeführt werden, 
sonst nützt auch die beste Recy-
clingfähigkeit der Verpackung 
nichts. Wichtig hierfür wäre das 
Durchsetzen eines EU-weiten 
Deponieverbotes und die euro-
paweite Ausdehnung des Pfand-
systems für Getränkeflaschen.“ 
Als unrealistisch bewertet die IK 
auch das Ziel, dass Kunststoff-
verpackungen bis 2025 zu 30 % 
aus Rezyklaten bestehen sollen. 
Bei Kunststoffverpackungen im 
Lebensmittelbereich erlauben 
strenge Vorgaben bisher nur Re-
zyklate aus dem separat gesam-
melten PET-Getränkeflaschen-
strom.

www.kunststoffverpackungen.de

Im Jahr 2017 haben die Unter-
nehmen, die privaten Haushalte 
und der Staat in Deutschland 
70,4 Mrd. Euro für den Um-
weltschutz ausgegeben. Nach 
Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes (Destatis) erhöh-
ten sich die gesamtwirtschaft-
lichen Umweltschutzausgaben 
damit um knapp 5 % gegenüber 
dem Vorjahr. Der Anteil der Aus-
gaben am Bruttoinlandsprodukt 
wuchs damit auf mehr als 2,2 %. 
Dabei stiegen die Investitionen 
in den Umweltschutz gegenüber 
2016 mit 9,5 % weitaus stärker 
als die laufenden Ausgaben mit 
3,9 %. Die Investitionen in den 
Umweltschutz sind damit so 

Umweltschutzausgaben 2017
Weiterhin starker Anstieg

stark gestiegen wie seit 2011 
nicht mehr.            www.destatis.de

Der Einbau stromsparender Wasserpumpen 
kann zu großen Energie- und Kostenein- 
sparungen führen.                       Foto: M. Boeckh

Umweltschutz hilft nicht nur der 
Umwelt selbst, sondern gene-
riert auch Beschäftigungseffek-
te: Wie das Statistische Bundes-
amt (Destatis) mitteilt, wirkten 
im Jahr 2017 – gemessen in 
Vollzeitäquivalenten – 263.883 

Beschäftigung
Umweltschutz schafft Arbeitsplätze

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer an der Herstellung von 
Waren, Bau- und Dienstleistun-
gen für den Umweltschutz mit. 
Im Jahr 2016 hatte die Beschäf-
tigtenzahl bei 251.222 gelegen.  

www.destatis.de

Um langfristig die Pariser Klima-
schutzziele zu erreichen, sollte 
China im aktuellen Fünfjahresplan 
von 2020 bis 2025 den Ausbau 
der erneuerbaren Energien weiter 
beschleunigen und den Kohlever-
brauch senken. Die Kapazitäten 
für Windenergie müssten durch-
schnittlich um 53 GW pro Jahr 
erhöht werden (Ausbau 2018: 
21 GW), die für Solarenergie um 
58 GW (Ausbau 2018: 44 GW). 
Der Kohleverbrauch sollte bis 
2025 um 11 % zurückgehen. Das 
empfiehlt der China Renewable 

China
Fünfjahresplan für die Energiewende 

Energy Outlook (CREO). Heraus-
geber sind der Thinktank China 
National Renewable Energy Cen-
ter (CNREC) und das staatliche 
Forschungsinstitut Energy Re-
form Institut (ERI). An der Erstel-
lung des Berichts waren neben 
der Deutschen Energie-Agentur 
(dena) die Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) und weitere Institute, 
Thinktanks und Universitäten aus 
China, Deutschland, Dänemark 
und den USA beteiligt. 

www.dena.de

Dreimal nominiert, dreimal ge-
wonnen – Softwareanbieter 
Couplink stand bei der Verlei-
hung des Deutschen Telematik 
Preises 2020 in Berlin mehrfach 
auf dem Siegertreppchen. Mit 
seiner Telematik-Lösung ‚coup- 
linkyourfleet‘ wurde der Soft-
wareanbieter aus Aldenhoven in 
den wichtigen Kategorien ‚Fah-
rermanagement‘, ‚Transport-

Deutscher Telematik Preis 2020
Couplink überzeugt dreifach

management‘ und ‚Asset-Ma-
nagement‘ ausgezeichnet. Im 
Sinne eines effizienten Fahrer-
managements erhalten Fahrer 
über die Software beispielsweise 
Informationen über Fahr- und 
Restlenkzeiten sowie ihre Fahr-
weise. Verliehen wurde der Preis 
im Rahmen des 3. Dekra-Zu-
kunftskongresses Nutzfahrzeuge 
in Berlin.                www.couplink.de

Couplink freut sich über die Dreifach-Auszeichnung mit dem 
Deutschen Telematik Preis 2020.                           Foto: Couplink
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,Recycling und Sekundärroh-
stoffe‘, Band 13, widmet sich 
thematisch den strategischen 
Fragen der Rohstoffversorgung 
und des Recyclings und zeigt 
Perspektiven für die Ver- und 
Entsorgungswirtschaft auf. Das 
Buch mit 670 S. und zahlrei-
chen farbigen Abbildungen ist 
im Thomé-Kozmiensky Verlag 
erschienen. Themenschwer-
punkte sind: rechtliche Rah-
menbedingungen, Kunststof-
fe, Metalle und Elektroschrott, 
Batterien, Digitalisierung und 
Robotik. Bei den Fachbeiträgen 
ergänzen sich wissenschaftliche 
Ansätze und Berichte aus der 
Praxis. Das Buch wendet sich an 
Entscheidungsträger und Fach-
leute in der Politik, in Behörden, 

Recycling und Sekundärrohstoffe
Band 13 im Verkauf

in der Entsorgungswirtschaft, in 
der Wissenschaft, an Ingenieur- 
und Beratungsbüros sowie an 
Anlagenbauer und -betreiber. 
Herausgegeben wird es von Olaf 
Holm, Elisabeth Thomé-Koz-
miensky, Daniel Goldmann und 
Bernd Friedrich (ISBN 978-3-
944310-51-0).           www.vivis.de

Unternehmen der deutschen 
Kreislaufwirtschaft schätzten die 
Stimmung in ihrem Wirtschafts-
zweig zu Beginn dieses Jahres 
noch als positiv ein. Dennoch 
bestehen Herausforderungen 
im operativen Geschäft. Das ist 
das Ergebnis der aktuellen Um-
frage unter den Gremienmitglie-
dern des BDE Bundesverband 
der Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser-, und Rohstoffwirtschaft 
e.V. Überwiegend erfreulich be-
werteten 66 % der befragten 
Unternehmen ihre geschäftli-
che Entwicklung. Die Auftrags-

Branchenumfrage 
Bilanz mit Licht und Schatten 

entwicklung verbesserte sich 
bei 54 % der Firmen. Für 2020 
rechnen nur noch 50 % der Be-
fragten mit einer Verbesserung. 
37 % erwarten keine Verän-
derung und 13 % gehen sogar 
von einer Verschlechterung aus. 
Besondere Sorge bereitet die 
Entwicklung der Recyclingroh-
stoffmärkte sowie die Situation 
bei den Fachkräften: Für 94 % 
ist es aktuell, darunter bei 55 % 
sogar hochaktuell. Einen spezifi-
schen Mangel an Berufskraftfah-
rern sehen 79 % der Befragten.

www.bde.de

Ein von Siemens Mobilty entwi-
ckelter Batteriezug ist im Auf-
trag der Österreichischen Bun-
desbahn in Niederösterreich in 
den Probebetrieb mit Fahrgäs-
ten gestartet. Als Hybrid-Zug 
fährt er herkömmlich auf Stre-
cken mit Oberleitung und lädt 
dabei die Akkus auf. Verlässt er 
elektrifizierte Strecken, speisen 
die Akkus die Fahrmotoren. 
Daher ist der Batteriezug eine 
Alternative für nicht-elektrifi-
zierte Strecken, die heute von 

Hybrid-Zug 
Technik für klimaneutralen Betrieb 

Dieselzügen befahren werden. 
Auch andere Hersteller wie 
Stadler oder Bombardier trei-
ben diese Technologie voran. 
Wasserstoffzüge des Herstel-
lers Alstom sind seit vergange-
nem Jahr in der Elbe-Weser-Re-
gion unterwegs. Die Allianz pro 
Schiene setzt sich sowohl für 
eine Elektrifizierungsoffensive 
als auch für den Einsatz alter-
nativer Technologien auf der 
Schiene ein.

www.allianz-pro-schiene.de

Die Zentrale Melde- und Aus-
wertestelle für Störfälle und 
Störungen in verfahrenstech-
nischen Anlagen (ZEMA) am 
Umweltbundesamt registriert 
seit dem Jahr 1991 zentral für 
Deutschland alle meldepflichti-
gen Ereignisse in Anlagen, die 
der Störfall-Verordnung unter-
liegen. Der Bericht für die Jahre 
2015 bis 2017 zählt über 86 

Meldepflichtige Ereignisse
UBA registriert Störfälle und Störungen

Störfälle und Störungen des be-
stimmungsgemäßen Betriebs. 
Betroffen waren vor allem Che-
mieanlagen. Es wurden sechs 
Todesfälle gemeldet, 115 Per-
sonen wurden verletzt. Bei 11 
Ereignissen wurden Umwelt-
schäden innerhalb und 5 au-
ßerhalb des Betriebsbereiches 
angezeigt. 

www.umweltbundesamt.de

Die Petcycle GmbH meldet für 
2019 einen Absatzrückgang um 
11,8 %. Das Kreislaufsystem für 
Mineralwasser und Erfrischungs-
getränke wird in Deutschland von 
über 65 Getränkeherstellern für 
rund 150 Getränkemarken ge-
nutzt. Mit Mehrwegkästen und 
einmal befüllbaren PET-Flaschen 
gilt das Unternehmen als einer der 
Pioniere für nachhaltige PET-Wert-

Petcycle
Absatzrückgang und Fortschritte 

stoffkreisläufe. Bei einer konstant 
hohen Recycling-Quote von 
99,3 % wurde der durchschnitt-
liche Anteil an recyceltem PET in 
den Flaschen um 9,5 % auf 61 
% gesteigert. In der gesamten 
Branche hat es im Jahr 2019 ei-
nen Absatzrückgang von circa 5 
% gegeben, wobei recht starke 
regionale Unterschiede zu beob-
achten waren.        www.petcycle.de

Während der Absatz 
im vergangenen 
Jahr um 5 % sank, 
konnte der Anteil 
an recyceltem PET 
in den Flaschen um 
9,5 % gesteigert 
werden.        

Foto: Petcycle
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rer geleitet. Den ehrenamtlich 
arbeitenden Vorstand wählen 
die Mitgliedsorganisationen.

www.allianz-pro-schiene.de

Zur Person

VKU 
Wechsel in der Geschäftsführung

Der Vorstand des Verbandes 
kommunaler Unternehmen 
(VKU) hat Ingbert Liebing zum 1. 
April als neuen Hauptgeschäfts-
führer berufen.  Der CDU-Po-
litiker ist seit Juni 2017 Staats- 
sekretär und Bevollmächtigter des 
Landes Schleswig-Holstein beim 
Bund. Er war von 2005 bis 2017 
Mitglied des Deutschen Bundes- 
tages.                          www.vku.de

Präsident Michael Ebling (l.) gratuliert dem 
neuen Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

  Foto: VKU / Bildschön / Trenkel
EuRIC
Textilsparte in Brüssel aktiv

Im vergangenen Jahr wurde 
die europäische Textilrecycling- 
initiative EuRIC Textiles Branch 
gegründet. Präsidentin wurde 
Mariska Zandvliet-Boer (VHT, 
Niederlande). Martin Wittmann 
(bvse, Deutschland) und Mehdi  

Zerroug (FEDEREC, Frankreich) 
konnten sich unter vier Be-
werbern als Vizepräsidenten 
durchsetzen. Der bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. ist Mitinitiator 
und zugleich ihr Gründungsmit-
glied. Martin Wittmann (Lorenz 
Wittmann GmbH) ist bvse-Vize-
präsident und Vorsitzender des 
bvse-Fachverbandes Textilrecy-
cling. Der bvse ist bislang schon 
in vier weiteren Fachsparten von 
EuRIC (European Recycling In-
dustries‘ Confederation, Brüssel) 
präsent und vertritt die Interes-
sen seiner nationalen Mitglieds- 
unternehmen in Brüssel. 

www.euric-aisbl.eu

Martin Wittmann wurde zum Vizepräsidenten 
der neuen EuRIC Textiles Branch gewählt.

  Foto: bvse

C.A.R.M.E.N. e.V.
Vorstand gewählt

Vorstandswahl bei C.A.R.M.E.N. 
e.V. – Centrales Agrar-Rohstoff 
Marketing- und Energie-Netz-
werk im Kompetenzzentrum 
für Nachwachsende Rohstof-
fe: Vorsitzender wurde Rudolf 
Escheu, Abteilungsleiter der 
Abteilung ‚Erneuerbare Ener-
gien, Energieeffizienz‘ im Bay-
erischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie. Als stellvertre-
tende Vorsitzende wurden Dr. 
Friedrich von Hesler von der 
Novamont GmbH und BBV-Be-

zirkspräsident Anton Kreitmair 
wiedergewählt. Weitere Mit-
glieder im C.A.R.M.E.N.-Vor-
stand sind MDirig. Hubertus 
Wörner vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und 
Forsten, Werner Dehmel von 
der Bayernwerk Natur GmbH, 
Georg Stegemann von der 
Viessmann Deutschland GmbH 
sowie der Präsident des Baye-
rischen Waldbesitzerverbandes 
Josef Ziegler.

www.carmen-ev.de

C.A.R.M.E.N.-Vorstandsvorsitzender Rudolf Escheu 3.v.l. präsen-
tiert sich mit seinen Vorstandskollegen und Geschäftsführern.

  Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.

Steinert 
Neuer technischer Geschäftsführer

Die Steinert GmbH hat Dr. Mar-
kus Reinhold zum neuen tech-
nischen Geschäftsführer (CTO) 

bestellt. Der 47-Jährige löste 
den amtierenden CTO Dr. Uwe 
Habich ab, der im Bereich stra-
tegische Geschäftsfeldentwick-
lung weiter für Steinert tätig ist. 
Den neuen CTO zeichnen 20 
Jahre Berufserfahrung im inter-
nationalen Umfeld des Maschi-
nen- und Anlagenbaus aus. Der 
strategische Fokus des promo-
vierten Ingenieurs liegt auf dem 
Technologiemanagement, in 
der Produktentwicklung und im 
Aufbau moderner IoT-Kunden-
services.        www.steinertglobal.com

Markus Reinhold (47) wird technischer 
Geschäftsführer. 

  Foto: Steinert

Allianz pro Schiene
Neuer Hauptgeschäftsführer

Torsten Westphal ist neuer Vor-
sitzender des gemeinnützigen 
Verkehrsbündnisses Allianz pro 
Schiene. Der Chef der Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG) übernimmt damit 
diesen ehrenamtlichen Posten 
von Alexander Kirchner. In der 
letzten Mitgliederversammlung 
hatte ihn die EVG zum Nach-
folger von Kirchner an der Ge-
werkschaftsspitze bestimmt. 
Die Allianz pro Schiene wird in 
der täglichen Arbeit von einem 
hauptberuflichen Geschäftsfüh-

Zum Nachfolger von Alexander Kirchner 
wählte die Mitgliederversammlung Torsten 
Westphal.
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Die Bonpflicht drangsaliert den Einzelhandel und sorgt für ein massives Umweltproblem:  

Bon eher schlecht
Seit dem 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die Belegausgabepflicht: Jeder Kunde muss für jeden 
Einkauf einen Beleg erhalten. Er darf ihn nicht verweigern, er muss ihn entgegennehmen. Was für 
den einen achselzuckend als nervig empfunden wird, stellt für den Einzelhandel ein Problem dar. 
Und kritische Umweltaspekte werden gerne ignoriert, denn wieder einmal soll der Teufel mit dem 
Beelzebub ausgetrieben werden.

Das eigentliche Ziel von Finanzminister Olaf 
Scholz war durchaus nachzuvollziehen. Die 
sogenannte Belegausgabepflicht sollte in 
„bargeldintensiven Gewerken“ zu mehr 
Steuerehrlichkeit führen. In einem Brief des 
Zentralverbands des Deutschen Handwerks 
(ZDH) an den Bundesfinanzminister wird 
kritisiert, dass diese Belegausgabepflicht zu 
enormen bürokratischen Mehrbelastungen 
bei Einzelhändlern führe. Das neue Gesetz 
sehe zwar eine Ausnahmeregelung vor, und 
Betroffene könnten beim zuständigen Fi-
nanzamt eine Befreiung von der Belegaus-
gabepflicht beantragen; doch diese Anträge 
würden laut ZDH regelmäßig abgelehnt. Das 

Gesetz wurde bereits im Jahr 2016 beschlos-
sen, führte aber erst zum Jahresbeginn zu 
einem Aufschrei beim Einzelhandel und zu 
massiven Bedenken wegen des bürokrati-
schen Aufwandes und der enormen Papier-
verschwendung. 
 Wie die Wochenzeitung ,Die Zeit‘ er-
rechnete, sind von den Änderungen vor al-
lem der Mittelbau des Handels, die Bäckerei-
en und Fleischereien mit ihren 33 Mrd. Euro 
Jahresumsatz betroffen. Allerdings gilt: Wer 
keine elektronische Kasse nutzt, braucht 
auch keine anzuschaffen und damit auch 
keine Bons auszugeben, wie etwa Betreiber 
von Imbissbuden und Marktständen, deren 

rund 8,7 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr (drei bis 
fünf Milliarden davon auf den 2500 deut-
schen Weihnachtsmärkten) nur ein Viertel 
des Lebensmittelgewerbes erreichen. 
 Die Papiermenge lässt sich nur grob 
schätzen. Rewe errechnete nach Medien-
berichten 140.000 Kilometer zusätzliche 
Kassenbons im Jahr, der Handelsverband 
berechnete daraus eine Papierfläche von 43 
Fußballfeldern. Das alleine ist jedoch nicht 
das Problem. 
 Das Umweltbundesamt (UBA) sagt 
klar, was es von der neuen Regelung hält: 
„Aus Umweltsicht ist die Regelung proble-
matisch. Kassenbons werden aus Frisch- 

Am besten nur noch mit Handschuhen: Kassenbons dürfen seit Jahresbeginn 2020 keine Farbentwickler wie Bisphenol A enthalten.  
Doch auch das Nachfolgeprodukt Bisphenol S gilt als gesundheitsgefährdend und nur beschränkt recyclingfähig.           Foto: M. Boeckh
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faserpapier hergestellt; hierfür werden Res-
sourcen wie Holz, Wasser und Energie ver-
braucht. Problematisch ist aus Umweltsicht 
allerdings weniger die verhältnismäßig ge-
ringe Menge des Papiers, sondern eher die 
chemische Zusammensetzung.“
 Thermopapier ist ein Spezialpapier, 
das etwa 0,5 bis 3 Prozent Farbentwickler 
enthält, der unter Temperatureinwirkung in 
einer chemischen Reaktion die Schwarzfär-
bung des Papiers auslöst. Als Farbentwickler 
wurden bisher im wesentlichen Bisphenol A 
(BPA) und Bisphenol S (BPS) eingesetzt. 

BPA wirkt endokrin und toxisch

 Wie das UBA weiter mitteilt, ist BPA 
mittlerweile EU-weit als „besonders besorg-
niserregender Stoff“ („Substance of Very 

High Concern“, SVHC) gemäß REACH iden-
tifiziert – sowohl für die menschliche Ge-
sundheit als auch für die Umwelt. BPA hat 
eine endokrine Wirkung, beeinflusst also 
den Hormonhaushalt beim Menschen. Au-
ßerdem wird BPA als reproduktionstoxisch 
eingestuft – das bedeutet, dass die Sexual-
funktion und Fruchtbarkeit bei Mann und 
Frau beeinträchtigt werden kann. 
 Eine Beschränkung für BPA in Ther-
mopapier besteht bereits seit längerem und 
greift seit dem 2. Januar 2020. Seitdem 
dürfen Thermopapiere, die 0,02 Gewichts-
prozent oder mehr BPA enthalten, innerhalb 
der EU nicht mehr in Verkehr gebracht, also 
auch nicht weiterverkauft und im Einzelhan-
del als Quittungsbons ausgegeben werden.
 Unter bestimmten Bedingungen kann 
sich BPA aus dem Thermopapier lösen und 

über die Haut in den menschlichen Körper 
gelangen. Hier kann die Substanz wie das 
weibliche Sexualhormon Östrogen wirken. 
 Für die Beurteilung von Risiken für 
die menschliche Gesundheit ist nicht das 
UBA, sondern das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) zuständig. Das BfR nahm 
zum Risiko von BPA schon im Jahr 2017 
sehr deutlich Stellung (www.bfr.bund.de/
cm/343/fragen-und-antworten-zu-bisphe-
nol-a-in-verbrauchernahen-produkten.pdf): 
 „Aus der Substanz Bisphenol A wird 
der Kunststoff Polycarbonat hergestellt, der 
unter anderem zur Herstellung von Behäl-
tern und Flaschen für Lebensmittel und Ge-
tränke verwendet wird. Auch zur Herstellung 
von Innenbeschichtungen von Getränke- 
und Konservendosen wird Bisphenol A ein-
gesetzt. Eine weitere Quelle für Bisphenol A 
sind Thermopapiere, die als Rohstoff für Kas-
senbons, Fahrkarten und Parktickets dienen. 
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) 
hat im Dezember 2015 einem Vorschlag zu-
gestimmt, die Verwendung von Bisphenol A 
in Thermopapieren zukünftig zu beschrän-
ken. Diesen Vorschlag hat die EU-Kommis-
sion im Juli 2016 übernommen: Seit Januar 
2020 ist die Verwendung von Bisphenol A 
in Konzentrationen von mehr als 0,02 % in 
Thermopapier verboten.“

Auch Ersatzprodukt ist kritisch 

 Seit Jahresbeginn 2020 sollte nun in 
Thermopapieren kein BPA mehr verwendet 
werden. Wie groß allerdings die Restbestän-
de sind, die immer noch in Umlauf sind, weiß 
niemand so genau. Auch wenn die Verwen-
dung im Handel und die Ausgabe BPA-hal-
tiger Bons an die Konsumenten untersagt 
sind, kann das niemand kontrollieren.
 Als Alternative kommt Bisphenol S 
zum Einsatz. Für dieses BPS liegen jedoch 
noch keine abschließenden Bewertungen 
vor. BPS steht ebenfalls im Verdacht, für 
Mensch und Umwelt endokrin wirksam zu 
sein, warnt das UBA. Für BPS-haltiges Ther-
mopapier wurde ermittelt, dass im Jahr 
2018 104.000 Tonnen in Verkehr gebracht 
wurden, was einer Steigerung um 15 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 
Die ECHA berichtet, dass sie aufgrund der 
Diskussionen mit verschiedenen Akteuren in 
den Lieferketten davon ausgeht, dass primär 
Bisphenol S, sowie Pergafast 201 und D8 zu-
künftig als Alternativen zu BPA genutzt wer-
den. Auch für BPS gibt es bereits Aktivitäten 

Der Handel erstickt in  
einer Bonflut, die seit 
Jahresbeginn auch über  
alle Bäckereien hereinge- 
brochen ist – eine Entwick-
lung, die aus mehreren 
Gründen problematisch 
ist. Die Geschäftsinhaberin 
der Bäckerei Schneider in 
der Gemeinde Gaiberg bei 
Heidelberg, Gitta Stadler (r.), 
demonstriert mit Tochter 
Christina die tägliche Bon-
flut.                Foto: M. Boeckh

Im Altpapier sind Thermopapiere weitgehend unerwünscht; das Umweltbundesamt empfiehlt 
die thermische Entsorgung über den Restmüll.                                                        Foto: M. Boeckh
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unter REACH. Derzeit werden aus Preis- und 
Verfügbarkeitsgründen noch immer Bisphe-
nole und Phenole eingesetzt, obwohl es 
bereits phenolfreie Farbentwickler und auch 
Thermopapiere gibt, die ganz ohne Farbent- 
wickler funktionieren.
 Der Verbraucher sieht sich dem Pro-
blem hilflos gegenüber, denn er ist nicht in 
der Lage, zwischen farbentwicklerhaltigen 
und farbentwicklerfreien Thermopapieren 
zu unterscheiden. Bei den Thermopapieren 

mit Farbentwickler ist es auch nicht mög-
lich, zwischen problematischen und weniger 
kritischen Stoffen zu differenzieren, da eine 
entsprechende Kennzeichnung bisher fehlt, 
muss das Umweltbundesamt einräumen.
 Die betroffenen Mengen werden da-
bei nicht geringer. In Deutschland erwartet 
das UBA einen deutlichen Anstieg des Ther-
mopapierverbrauchs in Form von Kassenrol-
len. Der Markt für Thermopapier – aus dem 
u.a. Kassenzettel, Park- und Verkehrstickets 

hergestellt werden – ist in der EU in den letz-
ten zehn Jahren deutlich gewachsen, und im 
Jahr 2018 betrug er bereits 491.000 Tonnen. 
 Im Ausland stellt sich die Situation 
etwas anders dar. In Österreich gibt es die 
Belegausgabepflicht bereits seit drei Jahren, 
der Markt dürfte weitgehend gesättigt sein, 
und Mengensteigerungen sind kaum zu er-
warten. Und nordische Länder steigen mehr 
und mehr auf elektronische Lösungen um. 

Handschuhe schützen

 Derweil empfehlen US-amerikanische 
Wissenschaftler dem Personal vor allem an 
Supermarktkassen die Verwendung von 
Handschuhen – unabhängig vom Hygiene-
schutz angesichts der Corona-Krise. Forscher 
der Universität in Cincinnati (Ohio, USA) hat-
ten in einem Kontrollversuch Studenten frei-
willig mit BPA-Kassenbons hantieren lassen. 
Während schon nach zweistündigem Han-
tieren mit den Kassenbons die BPA-Mess-
werte im Urin nach oben schnellten, blieben 
sie nach Verwendung von Nitrilhandschu-
hen nahezu unbeeinflusst („Handling of 
Thermal Receipts as a Source of Exposure to 
Bisphenol A“, JAMA. 2014;311(8):859-860. 
doi:10.1001/jama.2013.283735). 
 Doch hierzulande gibt es einen wei-
teren Problembereich um die ungeliebten 
bedruckten Zettelchen. Die Frage ist näm-
lich, wohin damit, wenn sie der Kunde in 
Empfang genommen hat. Das Umwelt-
bundesamt empfiehlt aus Vorsorgegrün-
den, alle Thermopapiere mit dem Restmüll 
zu entsorgen, da weiterhin phenolhaltige 
Farbentwickler verwendet werden und der 
Verbraucher phenolhaltige nicht von phe-
nolfreien Thermopapieren unterscheiden 
kann. Denn die enthaltenen Farbentwickler 
wie BPS können sich als kritische Inhaltsstof-
fe im Altpapier verteilen – und anschließend 
über Recyclingprodukte wie Toilettenpapier 
zurück zum Verbraucher und in die Umwelt 
gelangen. 

Geringer Thermopapieranteil 

 Und wie sieht es mit der Recycling-
fähigkeit aus, wenn die Bons trotz ihrer 
geringen Größe ins Altpapier gelangen? So 
mancher Bäcker oder Metzger, aber auch 
der Betreiber von Kantinen, fragt sich als 
umweltbewusster Wertstoff-Trenner, ob das 
Papier nicht doch in die blaue Tonne bzw. 
ins Altpapier kann. Da kommt schon mal ein 

Das Unternehmen Ökobon 
GmbH aus dem bayerischen 
Aindling vertreibt unter der Be-
zeichnung ‚Ökobon‘ ein neu-
artiges Thermopapier, das mit 
‚Blue4est‘ identisch ist, das von 
der Koehler Paper Group her-
gestellt wird. Es soll ohne die 
Umweltnachteile von BPA- und 
BPS-Papieren auskommen. Die 
Papiere haben eine Beschich-
tung, die auf die Hitze des 
Thermodruckkopfes reagiert. 
Im Unterschied zu bestehenden 
Thermopapieren enthält sie feine 
Bläschen, die durch punktuelle 
Hitzeübertragung des Thermo-
druckers kollabieren. Durch diese 
rein physikalische Reaktion wird 
die darunter liegende schwarze 
Schicht sichtbar gemacht und 
ergibt so das Schriftbild auf der 
Quittung. Bei herkömmlichem 

Rolle vorwärts oder rückwärts?
Thermopapier werden unter-
schiedliche chemische Subs-
tanzen verwendet, um eine 
Schwarzfärbung durch Wärme 
zu erreichen. Diese Stoffe kön-
nen z.B. über den Recycling-
kreislauf in Gewässer gelangen 
oder sich während der Altpa-
pieraufarbeitung anreichern. Ein 
Ökobon soll nach Herstelleran-
gaben in der Umwelt unter Kom-
post-Bedingungen in vier Wo-
chen zu mehr als 75 % zerfallen. 
„Wenn Sie den Ökobon-Kas-
senbon nicht mehr benötigen, 
gehört er zum Altpapier“, heißt 
es bei dem Unternehmen (www.
ökobon.de). Dem allerdings wi-
derspricht der INGEDE (Interna-
tionale Forschungsgemeinschaft 
Deinking-Technik e.V.), der gro-
ße Probleme bei der Sortierung 
derartiger Ökobons sieht.

Ökobon Thermopapier - Ansicht im Querschnitt

Thermo-Druckkopf

Thermoaktive Beschichtung mit feinen Bläschen

Schwarze  
Farbbeschriftung 
für das Schriftbild

Basispapier

Abb.: Ökobon GmbH
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ganzer Müllsack mit Kassenbons zusammen.
 Beim Verband Deutscher Papierfabri-
ken e.V. (VDP) gibt man sich ganz gelassen. 
Die Menge an verbrauchtem Thermopapier 
sei in Bezug auf das gesamte Altpapierauf-
kommen sehr gering, heißt es auf Anfrage 
des ENTSORGA-Magazins. Das Thermopa-
pier sei grundsätzlich rezyklierbar, so der 
VDP-Sprecher Gregor Andreas Geiger; und 
Thermopapier, das bereits im Altpapier 
entsorgt wurde, werde dem Wiederaufar-
beitungsprozess zugeführt. BPA werde seit 
Jahresbeginn auch nicht mehr von Mitglieds- 
unternehmen des VDP in Verkehr gebracht. 
„Für Bisphenol S liegen derzeit keine ab-
schließenden Bewertungen vor“, muss Gei-
ger allerdings einräumen. BPA gelte unter 
REACH als besonders besorgniserregender 
Stoff, BPS nicht.

Recyclingfähig oder nicht?

 Inzwischen gibt es auf dem Markt 
auch Thermopapier ohne umweltproblema-
tische Farbentwickler (siehe Kasten S. 14). 
„Die Bons könnten bedenkenlos dem Altpa-
pier-Recyclingkreislauf zugeführt werden“, 
heißt es bei Ökobon.
 Dem widerspricht allerdings die IN-
GEDE (Internationale Forschungsgemein-
schaft Deinking-Technik e.V.). „Kassenbons 
aus Thermopapier möchten wir nicht im 
Altpapier. Sie sollten grundsätzlich, wie auch 
vom UBA empfohlen, mit dem Restmüll ent-
sorgt werden, da nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass noch Restbestände mit BPA 
im Umlauf sind. Auch die alternativen Farb- 
entwickler sind nach einer aktuellen Unter-
suchung des UBA möglicherweise hormonell 
schädlich.“ 

Nur geringe Mengen

 Die farbentwicklerfreien Thermopa-
piere wie Ökobon und Blu4est von Koehler 
Paper Group seien im Verpackungsrecycling 
zwar unproblematisch, aber aufgrund der 
enthaltenen schwer entfernbaren Pigmente 
für ein Deinking zu weißem Papier derzeit 
nicht geeignet. Oliver Unseld, Geschäfts-
führer der Ökobon GmbH sieht das alles 
unkritisch. „Für die aktuelle Lage kann ich 
als Argument die verhältnismäßig geringen 
Umlaufmengen des Ökobons aufführen. 
Selbst unsere Kunden aus dem Einzelhan-
del verbrauchen an starken Tagen maximal 
2 bis 4 Rollen zu je 320 Gramm am Tag“, 

meint Unseld. Zum großen Teil würden die 
Kassenbelege von den Endverbrauchern 
mitgenommen. „Der Anteil an Pappe und 
Verpackungsstoffen aus Papier für die Han-
delswaren liegt in der Regel um ein Vielfa-
ches höher“, meint der Firmenchef. 
 Bei Papierfabrik August Koehler SE 
setzt man ebenfalls auf die geringen Men-
gen und den Verdünnungseffekt. Die Men-
ge an dunkler Farbe des Blue4est sei Teil des 
Papiersystems, das ohne BPA und BPS aus-
komme. Es sei allerdings beim Altpapier- 
aufbereiter nicht für weiße Sorten geeig-
net, da die schwarze Farbe nicht deinkbar 
sei. „Die Farbe löst sich nicht auf, stört aber 
bei der Verwendung in nicht-weiße Pro-
dukte je nach Abmischung wenig“, meint 
Marketingleiter und Kommunikationschef 
Christoph Müller-Stoffels bei Koehler. 
„Blue4est kann grundsätzlich über das 
konventionelle Papierrecycling entsorgt 
werden.“ 
 Dass das weiß beschichtete Papier 
im Sortierprozess „auf die falsche Bahn“ ge-
rät, ist für ihn kein Problem: „Das ist meines 
Erachtens nach eine Frage der Sortierung, 
und diese Frage müssen die Verwerter be-
antworten.“ Grundsätzlich würden andere 
irgendwie farbigen Papiere ja ebenfalls wie-
derverwertet. 
 Ob und wie sich die farbentwickler-
freien Thermopapiere am Markt durchset-

zen, ist unklar. Gerade der ökologisch orien-
tierte Einzelhandel setzt zunehmend nicht 
nur auf schadstoffarme Produkte, sondern 
auch auf eine durchdachte Kreislaufwirt-
schaft, zu der auch ein effektives Altpapier-
recycling gehört. 
 Frankreich hat inzwischen die Reiß-
leine gezogen und die gerade eingeführte 
Bonpflicht wieder abgeschafft. Die kleinen 
Belege sollen nur noch auf Nachfrage aus-
gedruckt werden und in den nächsten Jah-
ren bis zum Betrag von 30 Euro ganz ver-
schwinden. Die Entscheidung beruht auf 
dem „Gesetz gegen Verschwendung“, das 
zahlreiche weitere Vorgaben für die nächs-
ten Jahrzehnte enthält.  

  Martin Boeckh

Durch die Einführung der Bonpflicht sollen in Deutschland jährlich 140.000 fortlaufende 
Kilometer Kassenbons ausgegeben werden; der Handelsverband berechnete daraus eine 
Papierfläche in der Größe von 45 Fußballfeldern.                                             Foto: M. Boeckh

Der Ökobon 
kommt ohne 
Farbentwickler 
wie BPA oder BPS 
aus.                  

Abb.: Ökobon GmbH
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ENTSORGA-Magazin: Batterien und Akkumu-
latoren im Allgemeinen und Lithium-Zellen 
im Besonderen stellen im Augenblick beson-
dere Problemfelder dar. Einerseits stagnieren 
die Sammelquoten bei deutlich unter 50 
Prozent, andererseits kommt es durch bren-
nende Li-Zellen verstärkt zu gefährlichen 
Situationen vor allem in Recyclinghöfen. 
Inwieweit müsste Ihrer Meinung nach der 
Gesetzgeber aktiv werden?

Dipl.-Ing. Thomas Dietershagen: Bund und 
Länder haben leider eine nicht abgestimmte 
Agenda hinsichtlich ihrer eigenen Aufgaben 

Am 4. Juni 2017 kam es zu einem Lkw-Unfall auf der A3. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, der über fünf Stunden dauerte. Der 
Lkw-Fahrer war aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Behelfsleitplanke geraten. Dadurch entzündete sich die 
Ladung, die unter anderem aus Lithium-Batterien bestand. Der Brand war so heiß, dass das Fahrzeug mit der Leitplanke verschmolz und die 
Fahrbahn beschädigt wurde. Die in Brand geratenen Batterien konnte die Feuerwehr nur mit Schaum löschen – dadurch wurde die Fahrbahn 
seifig, was die Aufräumarbeiten zusätzlich verzögerte. Die Batterien mussten zudem umgeladen und gesondert abtransportiert werden.                                                                                                                                      

Fotos: Feuerwehr Hofheim (2017)

speziell in Fragen des Vollzuges. Das BMU 
erwägt nicht mal ansatzweise die Umset-
zung des Gesetzes in den täglichen Pra-
xis-Vollzug (was vermutlich auch richtig ist), 
und die Bundesländer übernehmen die sich 
daraus ergebende Aufgabe der Umsetzung 
nicht (was falsch ist). So kommt es, dass 
wider besseres Wissen Transporte mit nicht 
ADR-konformen Containern durchgeführt 
werden. Entweder man stoppt diese Trans-
porte durch Vollzug, oder wir als Branche 
stoppen die Übernahme solcher Container 
an den kommunalen Übergabestellen. Letz-
teres befindet sich in Vorbereitung.

Dr. Regina Dube: Gemäß dem BMU vorlie-
genden Informationen entstehen Brände vor 
allem im Zusammenhang mit dem Transport 
und der Behandlung von Lithium-Akkus und 
-Batterien sowie von Elektroaltgeräten, in 
denen diese enthalten sind. Eine zentrale Ur-
sache hierfür ist die nicht ordnungsgemäße 
Sammlung von Elektro- und Elektronik-Alt-
geräten. Zum Teil können die lithiumhalti-
gen Batterien nicht vom Elektro- und Elek-
tronik-Altgerät getrennt werden. Zum Teil 
werden sie an der Sammelstelle nicht ent-
sprechend den rechtlichen Vorgaben sepa-
riert und in einem eigenen Sammelbehältnis 

Das Rücknahmesystem für batteriehaltige Geräte hat große Mängel – Teil 2:

Im Widerstreit der Meinungen
Das Brandrisiko durch falsch entsorgte Lithium-Batterien ist nicht geringer geworden.  
Auch nicht, seit wir in der vorigen Ausgabe des ENTSORGA-Magazins (Ausgabe 1/2020) sehr  
ausführlich über den Umgang mit Lithium-Zellen berichtet haben. Im 2. Teil des Beitrags  
lassen wir die Vertreter der Entsorgungsbranche zu Wort kommen: Das sind Dipl.-Ing. Thomas 
Dietershagen, Geschäftsführer Alba Electronics Recycling GmbH, Dr. Regina Dube, Ministerial- 
direktorin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU),  
Dipl.-Ing. Sandra Giern vom BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und  
Rohstoffwirtschaft e.V., Gerhard Jokic, Geschäftsführung Remondis Electrorecycling GmbH  
sowie Holger Kuhlmann, Geschäftsführer Redux Recycling GmbH.
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gesammelt. Dadurch können die 
Batterien beschädigt werden; 
das Risiko für Brandereignisse 
steigt. Auch die Lagerung und 
die Prozesse bei den Erstbe-
handlungsanlagen können das 
Risiko für Brandereignisse er- 
höhen.
 Ziel aller Maßnahmen 
muss es deshalb sein, Risiken in 
allen Prozessstufen soweit wie 
möglich zu minimieren. Ent-
scheidend ist, bereits bei der 
Sammlung anzusetzen. Etwai-
ge rechtliche Änderungen auf 
nationaler Ebene können hier 
nach meiner Auffassung kurz-
fristig keine Abhilfe schaffen. 
Vielmehr muss es darum gehen, 
die bestehenden rechtlichen 
Regelungen – wie die Separie-
rungspflicht von nicht vom Alt-
gerät umschlossenen Batterien 
sowie die getrennte Sammlung 
entsprechender batteriehalti-
ger Altgeräte – durch alle re-
levanten Akteure konsequent 
umzusetzen. Hierfür haben sich 
bereits Behandler und Kommu-
nen sowie der Handel und die 
Hersteller zusammengesetzt und 
arbeiten gemeinsam an praxis-
tauglichen Lösungen zur Verrin-
gerung von Brandgefahren.

Dipl.-Ing. Sandra Giern: Seit 
vier Jahren realisieren wir in 
Deutschland eine Batteriesam-
melquote von 45 Prozent. Vor 
dem Hintergrund des ansteigen-
den Gebrauchs von Lithium-Io-
nen-Systemen ist diese Zahl na-
türlich nicht zufriedenstellend. 
55 Prozent der Gerätebatterien 
werden keinem sachgerechten 
Recycling zugeführt, und wich-
tige Recyclingrohstoffe gehen 
dem Kreislauf dabei verloren. 
Falsch entsorgte Lithium-Batte-
rien und -akkumulatoren stellen 
zudem eine hohe Gefahr für 
Mensch und Umwelt dar. Brand- 
ereignisse in Sortieranlagen der 
LVP-Sammlung, der Gewerbe-
abfallaufbereitung etc. bedeu-
ten nicht nur für die Mitarbeiter 
ein Risiko und verursachen dem 

betroffenen Unternehmen ei-
nen erheblichen wirtschaftlichen 
Sachschaden. Sie schwächen 
auch die komplette Kreislauf-
wirtschaft, da Kapazitäten an 
notwendigen Aufbereitungs- 
und Behandlungsanlagen redu-
ziert werden. 
 Angesichts der geschil-
derten Sicherheitsrisiken ist es 
notwendig, Lithium-Ionen-Sys-
teme vollständig aus den ver-
schiedensten Abfallstoffströmen 
gezielt in die Batteriesammlung 
zurückzuführen. Dies könnte 
der Gesetzgeber über eine hohe 
Sammelquote von mindestens 
80 Prozent für alle Gerätebatte-
rien erreichen. Diese Festlegung 
könnte bereits national erfolgen 
und muss nicht erst durch eine 
Novelle der Batterierichtlinie for-
ciert werden.

Gerhard Jokic: Beide Probleme 
– niedrige Sammelquoten und 
durch Li-Akkus ausgelöste Brän-
de – sind letztlich Symptome des 
gleichen Problems. Für die Ver-
braucher sind solche Akkus und 
Batterien, vor allem die kleine-
ren Einheiten, bloß Abfall, den 
man nach Gebrauch einfach in 
irgendeinen Abfallbehälter ent-
sorgt, anstatt ihn sicher und ord-
nungsgemäß auf den korrekten 
Verwertungsweg zu geben. Das 
wäre dann der Fachhandel oder 
idealerweise der Wertstoffhof. 
Wir brauchen also gesetzliche 
Maßnahmen, die geeignet sind, 
die Menschen zu einer sicheren 
Entsorgung zu motivieren. 

Holger Kuhlmann: Der Gesetz-
geber hat hier verschiedene 
Stellschrauben. Da gerade in 
Deutschland das Batteriegesetz 
einer Überarbeitung unterliegt, 
stellt sich die Frage, ob hier nicht 
abweichend zur EU-Regelung 
schon die Sammelquote von 45 
% angehoben werden kann und 
somit die Hersteller dazu ver-
pflichtet werden, das Gefahren-
potential im Restmüll weiter zu 
verringern. Des Weiteren ist die 
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Verbindlichkeit für die Informationspflicht an 
den Endverbraucher zu dünn. Hier würde es 
aus unserer Sicht helfen, wenn der Gesetz-
geber die Vorgaben genauer definieren wür-
de. Bezüglich der Lithium-Zellen haben wir 
den Vorschlag gemacht, ein Pfand zu erhe-
ben. Die Vorfälle zeigen, dass die derzeitige 
Rücknahmestruktur nicht ausreicht, damit 
Lithium-Batterien bei der Entsorgung, also in 
dem Moment wo wir es als Abfall deklarie-
ren, geordnete Wege gehen.

ENTSORGA: Verschiedentlich wird eine Pfand-
pflicht diskutiert. Was spricht nach Ihrer Ein-
schätzung für eine solche Pfandpflicht bei 
Lithium-Zellen, was spricht dagegen?

Dietershagen: Eine Pfandpflicht (in angemes-
sener Höhe) führt zu einem deutlich ver-
besserten Volumenstrom im Rücklauf von 
Gütern aus der Gebrauchsphase. Wie bei 
anderen Pfandartikeln sind dabei die tech-
nisch richtige Erfassung, Lagerung und der 
Transport zu beachten. Im Falle der Einfüh-
rung wird eine flächendeckende Infrastruk-
tur aufzubauen sein. Aufgrund bereits vor-
handener  Pfandsysteme ist das erforderliche 
Know-how hierfür in der Branche vorhan-
den. Nachteil eines Pfandsystems sind die 
Kapitalbindung im System und die Kosten 
eines Clearinghouses. 

Dube: Eine Pfandpflicht für lithiumhaltige 
Batterien würde die Ursachen für die Brände 
nicht unterbinden. Ein Pfand soll eine Len-
kungswirkung hin zu einer richtigen Entsor-
gung über die entsprechenden Rückgabe- 
pfade haben. Die Brände entstehen zumeist 
aber erst dann, wenn die Batterien oder Ge-

räte sich bereits im rechtlich vorgegebenen 
Entsorgungspfad befinden.
 Unabhängig davon wäre zwingende 
Voraussetzung für ein Pfand aber, dass Lit-
hium-Batterien oder aber Geräte mit diesen 
Batterien entsprechend gekennzeichnet 
würden und damit als solche identifizierbar 
sind. Dies ist bislang nicht gegeben. Zudem 
wäre eine weitere Voraussetzung für ein 
Pfand, dass Batterien von den Elektroge-
räten, in denen sie verbaut sind, getrennt 
werden können. Zur Kennzeichnung und 
Entnehmbarkeit bedürfte es aus binnen-
marktrechtlichen Gründen europäischer 
Vorgaben, die wir bislang aber nicht haben. 
Das BMU setzt sich hierfür auf europäischer 
Ebene bereits ein. 
 Eine Pfandpflicht für Li-Ionen-Akkus 
sollte auf der EU-Ebene im Rahmen der Än-
derung des Rechtsrahmens für Batterien dis-
kutiert werden. Diese Änderung wird gerade 
von der EU-Kommission vorbereitet.

Giern: Die Einführung einer Pfandpflicht wür-
de zur Erhöhung der Sammelbereitschaft 
führen und wäre damit als wirksame Len-
kung insbesondere kritischer Batterieströme 
unverzichtbar. Mit steigender Energiedichte 
erhöht sich das Risiko einer Brandgefahr bei 
unsachgemäßem Umgang und Fehlwürfen 
in der Entsorgung. Die Pfandpflicht sollte da-
her ab einer Spannung von 9 Volt für Lithi-
um-Batterien und -akkumulatoren eingeführt 
werden. Wegen der bekannten Sicherheitsri-
siken ist es nötig, Lithium-Batterien aus den 
verschiedensten Abfallstoffströmen zu 100 
Prozent gezielt in die Batteriesammlung zu-
rückzuführen. Dies kann nur über ein Pfand-
system für besonders kritische Stoffströme 

flankierend zu einer hohen Sammelquote für 
alle Gerätebatterien erreicht werden.
 Bei einer Pfandregelung wäre zu be-
achten, dass die bis dato im Batteriegesetz 
(im Zusammenhang mit dem Autobatterie-
pfand) stehende Vergabe einer Pfandmarke 
nicht praktikabel ist, weil zwischen Erwerb 
und Rückgabe von Geräten bzw. Batterien 
oft viele Jahre vergehen. Alternativ sollte 
über die Einrichtung einer Zentralstelle nach-
gedacht werden, bei der Hersteller z.B. QR-
Codes kaufen oder die im Zusammenhang 
mit der Kennzeichnungspflicht (§28 Elekt-
roG) angesprochenen QR-Codes registrieren 
lassen können.

Jokic: Aus unserer Sicht spricht eigentlich al-
les für die Einführung einer Pfandpflicht. Nur 
wenn den Li-Akkus ein monetärer Wert gege-
ben wird, ist der Anreiz gegeben, diese nach 
Ablauf ihrer Nutzungsphase auch wieder 
zurückzugeben. Mit anderen Worten: Wenn 
ich Geld dafür zurückbekomme, die Akkus 
beim Fachhandel oder beim Wertstoffhof zu-
rückzugeben, dann werde ich das auch tun. 
Niemand würde schließlich bares Geld in die 
Tonne werfen. Dagegen spricht eigentlich 
nur, dass der Anschaffungspreis von Elektro-
geräten mit Akkus erstmal teurer wird. Dass 
man nach einigen Jahren Gebrauch sein Geld 
für den Akku zurückbekommt, nützt einem 
beim Kauf zunächst wenig. 

Kuhlmann: Natürlich bedeutet die Pfand-
pflicht einen hohen Verwaltungsaufwand; 
auf der anderen Seite bekommt dieser Abfall 
allerdings einen Wert. Zurzeit ist die Batte-
rieentsorgung unentgeltlich, also basiert die 
Rücknahme auf einer rein freiwilligen Ent-

Mitte März explodierte ohne äußere Einwir-
kung in der Odenwald-Gemeinde Schönau- 
Altneudorf im Alten Rathaus ein Smartphone 
mit Lithium-Akku. Außer einer starken  
Rauchentwicklung kam es zu keinen weiteren 
Personen- oder Sachschäden – vom Totalscha-
den des Smartphones abgesehen.               

Foto: Matthias Frick
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scheidung ohne eigenen Nutzen beim End-
verbraucher. Dieses kann auch bedeuten, 
dass es mich eigentlich nicht interessiert, ob 
der Akku richtig entsorgt wird. Hier kann ein 
Pfand durchaus als Anreiz dienen.

ENTSORGA: Genügt es nach Ihrer Einschät-
zung, die Brandgefahren durch Li-Zellen 
durch verbesserte Aufklärung bei Verbrau-
chern und bei den Betreibern von Sammel-
stellen zu reduzieren oder bedarf es anderer, 
z.B. gesetzgeberischer Maßnahmen?

Dietershagen: Ich meine, dass die Aufklärung 
ohne Geldfluss nicht ausreichend attraktiv 
ist.

Dube: Um Batterien und Elektrogeräte in 
die richtigen Entsorgungswege zu lenken, 
ist eine einheitliche und kontinuierliche 
Verbraucherinformation mit einem Wie-
dererkennungswert unabdingbar. Der vom 
BMU inzwischen in die Anhörung gegebe-
ne Entwurf für eine Änderung des Batterie-
gesetzes sieht hier entsprechende Pflichten 
für die Rücknahmesysteme vor. Neben der 
Verbraucherinformation müssen aber auch – 
wie zuvor schon erwähnt – die bestehenden 
rechtlichen Anforderungen in der Praxis um-
gesetzt und gelebt werden.

Giern: Die verschiedensten Kennzeichnun-
gen auf Batterien und Elektro- und Elektro-
nikgeräten sowie die damit verbundenen 
Informationen an die Verbraucher oder 
aber auch an die Recyclingbranche, sind 
heute auch aufgrund ihrer Vielfalt teilweise 
unpraktikabel bzw. unübersichtlich gewor-
den. Die Hersteller und Rücknahmesysteme 
müssen ihre Aufgabe der Verbraucherauf-
klärung grundlegend überdenken und mo-

dernisieren. Dies ist aber nur einer von fünf 
Forderungen des BDE im Rahmen der Novel-
le von ElektroG und BattG (vgl. ENTSORGA 
1/2020). 

Jokic: Eine verbesserte Aufklärung ist auf je-
den Fall das Wichtigste. Wer schon einmal 
gesehen hat, wie beispielsweise so ein Akku 
für ein E-Bike nach einer einfachen mecha-
nischen Beschädigung explosionsartig in 
Flammen aufgeht, der überlegt sich fortan 
genauer, wo und unter welchen räumlichen 
Bedingungen er seinen Akku wieder aufla-
den und lagern will. Wir empfehlen dafür 
nicht umsonst feuersichere Behälter und 
Taschen. Ob der Gesetzgeber außer der Ein-
führung eines Pfandsystems noch weitere 
sinnvolle Maßnahmen ergreifen könnte, ist 
eher zweifelhaft, denn letztlich haben wir es 
mit einem technischen Grundsatzproblem 
zu tun. Hohe Energiedichte auf engstem 
Raum, wo die Elektroden nur durch eine 
hauchdünne Trennschicht, den sogenannten 
Separator, getrennt werden. Da reicht eine 
einfache mechanische Beschädigung, zum 

Beispiel durch einen Sturz oder einen Schlag, 
und schon kann es zu einem im wahrsten 
Sinne des Wortes brandgefährlichen Kurz-
schluss kommen.

Kuhlmann: Nein, Aufklärung alleine genügt 
nicht. Aus meiner Sicht müssen hier verän-
derte Sammelstrukturen geschaffen werden. 
Die derzeitigen Strukturen können keine ent-
sprechende Sicherheit gewährleisten.

ENTSORGA: Genügt es nach Ihrer Einschät-
zung, wenn das Hauptaugenmerk auf die 
Elektro-Roller gelegt wird, die gegenwärtig 
die Großstädte überschwemmen? Hier wer-
den ja Kennzeichnung, Ausbaubarkeit und fi-
nanzielle Anreize für Letztbesitzer gefordert.

Dietershagen: Großroller, Pedelecs, große 
Kinderspielzeuge – physikalisch kann man 
ein Gefahrpotential sehr schwer abgrenzen, 
aber spätestens Akkus mit mehr als 100 mAh 
und einer Größe ab Handy-Akku können als 
potentielle Brandursache im Falle einer De-
formation nicht ausgeschlossen werden.

Auf einem Förderband für Altbatterien entzündet sich nach dem Schredder vermutlich 
eine Lithium-Batterie. Dank einer Infrarot-Detektion für Wärmenester wird der 
Brandherd gekühlt, bevor die Flammen sichtbar werden und es zu einem Brand in der 
Recyclinganlage kommt.                                                                  Fotos: AVW / Samsoric
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Dube: Lithiumhaltige Batterien finden in im-
mer mehr Anwendungen und nicht nur im 
Zusammenhang mit einer fortschreitenden 
Elektrifizierung des Verkehrs Gebrauch. Um 
mögliche Risiken im Zusammenhang mit der 
Nutzung und Entsorgung dieser Batterien zu 
begrenzen, müssen alle Li-Ionen-Batterien in 
den Blick genommen werden. Im Hinblick 
auf die Sammelquote für Gerätebatterien 
werden die Batterien aus E-Scootern aktuell 
nicht berücksichtigt. Batterien in E-Scootern 
sind bislang aber den EU-rechtlichen Vor-
gaben zufolge Industriebatterien, für die es 
keine eigene Sammelquote gibt. Ich gehe 
aber davon aus, dass dieses Thema bei der in 
diesem Jahr noch anstehenden Revision der 
Batterierichtlinie ebenso diskutiert werden 
wird wie die Frage nach einer Kennzeich-
nung der Batterien mit ihrem chemischen 
System.

Giern: Nein, der Fokus auf Elektroroller ist 
nicht gerechtfertigt. Li-Ionen-Systeme sind 
in sämtlichen mobilen, modernen Tech-
niken zu finden: in Elektroautos, in Ak-
ku-Schraubern, in Digitalkameras, in E-Bikes,  
Smartphones und Notebooks. Das ist ein 
Grund dafür, warum Lithium-Batterien und 
-akkumulatoren den Markt für wiederauf-
ladbare Batterien dominieren. Sie haben im 
Laufe der letzten Jahre konkurrierende elek-
trochemische Speicher wie Nickel-Cadmium 
oder Nickel-Metallhydrid verdrängt.

Jokic: Diese Forderungen sind natürlich an-
gesichts der Rollerschwemme in unseren 
Städten gut und richtig. Allerdings greift 
das angesichts von Milliarden Li-Akkus al-
ler Größen, die weltweit jährlich produziert 
werden, viel zu kurz. Das geht von kleinsten 
Einheiten für singende Grußkarten, beleuch-

tete Schuhsohlen und Knopfzellen in Elektro- 
kleingeräten über Smartphones, Laptops, 
Roller und E-Bike-Akkus bis hin zu Elektroau-
tos. Es reicht also nicht, sich nur auf ein Seg-
ment zu beschränken, bloß weil das vielleicht 
im öffentlichen Raum besonders gut sichtbar 
ist.

Kuhlmann: Hier geht es nicht um einzelne 
Anwendungen; der Li-Ionen-Akku aus dem 
Elektroroller unterscheidet sich nicht von dem 
aus dem Rasenmäher oder aus dem E-Bike.

ENTSORGA: Auch die Sammelquoten von 
Rundzellen in AA- und AAA-Größe stagnieren 
seit Jahren. Könnte nach Ihrer Einschätzung 
eine Pfandpflicht die Situation verbessern?

Dietershagen: Diese Typen sind zum einen mit 
einem Blechkleid geschützt und zum anderen 
geht von ihnen seitens der Spannung (Volt) 
und der Entladegeschwindigkeit eine we-
sentlich geringere Gefahr aus. Drittens zählt 
hier in Deutschland eher die Frage: Wenn sie 
nicht im Sammelstrom sind, wo sind sie denn 
dann? Vermutlich in der Müllverbrennung der 
haushaltsnahen Sammlung. Technisch sehe 
ich keinen Anreiz, mit aller Macht Samm-
lungsziele zu erreichen oder zu verschärfen; 
das gilt auch für Knopfzellen.

Dube: Grundsätzlich kann ein Pfand in Ab-
hängigkeit der Größe der Batterie geeignet 
sein, Sammelmengen zu erhöhen. Ein Pfand 
für sämtliche Gerätebatterien würde in seiner 

Der Umgang mit Elektrorollern ist bisweilen nicht sehr schonend. Die Brand- bzw. Explosionsge-
fahr der eingebauten Lithium-Batterien ist erheblich. In jüngster Zeit sind bereits Verleih- und 
Verkaufsstellen für Elektroroller und E-Bikes durch defekte Lithium-Batterien ein Raub der 
Flammen geworden.                                                                                                      Foto: M. Boeckh
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Ausgestaltung weitaus aufwändiger sein. 
Aus meiner Sicht ist es im Hinblick auf die 
Erhöhung der Sammelmenge deutlich wich-
tiger, die Verbraucher kontinuierlich und mit 
hohem Wiedererkennungswert zu informie-
ren und ein dichtes Sammelnetz vorzuhal-
ten.

Giern: Hier würden bereits verbesserte Sam-
melstrukturen und bessere Informationen an 
den Endverbraucher helfen. Die aktuelle Ge-
fahr besteht im gestiegenen Wettbewerbs- 
und Kostendruck auf Seiten der nunmehr 
nur noch bestehenden herstellereigenen 
Systeme. Freiwillige Sammelstellen werden 
möglicherweise nicht mehr entsorgt wer-
den, obwohl gemäß des aktuellen Gesetzes- 
entwurfs des BMU auch hier die kostenlose 
Abholung angeboten werden soll. Die somit 
in der Vergangenheit gegebenen „kurzen 
Wege“ für den Endverbraucher könnten 
wegfallen. Des Weiteren gibt es kaum einen 
Anreiz für die Systeme, mehr als die von der 
EU vorgegebenen 45 % zu sammeln, da mit 
dieser eher geringen Quote die Systeman-
bieter versuchen werden, eine Deckung 

mit logistisch attraktiven zentralen Sammel-
punkten zu erreichen.

Jokic: Das hängt entscheidend davon ab, ab 
welcher Akkugröße wir eine Pfandpflicht 
einführen wollen. Hier wird immer wieder 
die 9-Volt-Grenze kolportiert. Damit wä-
ren Knopfzellen und AA sowie AAA-Größe 
von der Pfandpflicht befreit und das Prob-

lem bliebe bestehen. Vielleicht wäre eine 
Pfandpflicht für alle Batterien und Akkus 
hilfreich, die man dann je nach Größe 
mit unterschiedlicher Bepreisung verse-
hen könnte, also zum Beispiel 50 Cent für 
Knopfzellen und AA / AAA, 1 Euro für alles 
darüber bis 9 Volt, 50 Euro für E-Roller und 
E-Bike-Akkus. Statt die Akkus einfach acht-
los wegzuwerfen, würde ein regelrechter 

In Bremerhaven wurde am 
Standort von Redux Recy-
cling, einem Unternehmen 
der Saubermacher Gruppe, 
schon Mitte 2018 eine Recy-
clinganlage für Lithium-Io-
nen-Batterien eröffnet. Sie 
verarbeitet alle Arten von 
Lithium-Ionen-Batterien und 
verfügt über eine Kapazität 
von 10.000 Tonnen pro Jahr.                                                               

Foto: Saubermacher
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Run auf die Wertstoffhöfe einsetzen. Die 
Brandgefahr wäre weitestgehend gebannt, 
und die Rohstoff- und Klimabilanz der Gerä-
te würde sich dramatisch verbessern. 

Kuhlmann: Hier würden schon eine verbesser-
te Sammelstruktur und mehr Informationen 

an den Endverbraucher helfen. Die Gefahr, 
die ich sehe, ist, dass durch den steigenden 
Wettbewerbs- und Kostendruck auf Seiten 
der nunmehr nur noch bestehenden herstel-
lereigenen Systeme freiwillige Sammelstellen 
nicht mehr entsorgt werden und somit die 
„kurzen Wege“ für den Endverbraucher nicht 

In einer Recyclinganlage von Redux kam es 
durch beschädigte Hybrid-Lithium-
Ionen-Batterien zu einem Brand mit  
weitreichenden Folgen.                                                                                            

Foto: Redux

mehr existieren. Ferner gibt es für die Syste-
me keinen Anreiz, mehr zu sammeln, da hier 
andere Marktteilnehmer durch die geringere 
Quote einen Kostenvorteil erlangen.

ENTSORGA: Ich danke für das Gespräch. 
Das Interview führte Martin Boeckh. 
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 Interview mit Prof. Dr. Cordt Zollfrank vom TUM Campus Straubing:  

Biologisch abbaubare Kunststoffe 
statt Mikroplastik? 

Prof. Dr. Zollfrank ist Inhaber der Professur für Biogene Polymere am TUM Campus Straubing 
und ein Experte für Biowerkstoffe. Er und sein Team beschäftigen sich mit bioinspirierter 
sowie biologisch unterstützter Materialsynthese und Biokunststoffen. Das ‚Centrale Agrar- 
Rohstoff-Marketing- und Energie-Netzwerk im Kompetenzzentrum für Nachwachsende 
Rohstoffe e.V.‘ C.A.R.M.E.N. hat bei Prof. Zollfrank nachgefragt, ob eine Welt ohne Kunststoff 
denkbar ist, und ob Mikroplastik durch biologisch abbaubare Kunststoffe verringert werden 
kann.

Nico Arbeck: Können wir Kunststoffe weiter 
so nutzen wie bisher? Was würden Sie ver-
ändern?

Prof. Dr. Cordt Zollfrank: Wenn die Frage ist, 
ob wir Kunststoffe aus unserer Welt weg-
denken können: eigentlich  nicht mehr. Wir 
haben uns eine kunststofforientierte Welt 
geschaffen. Wir haben gelernt, mit Kunst-
stoffen umzugehen und diese zu nutzen. 
Kunststoffe haben viele technologische 
Neuerungen gebracht. Das heißt, ohne 
Kunststoffe wird es in Zukunft nicht mehr 
gehen. Wenn die Frage ist, ob wir so wei-
termachen können wie bisher: Dann ein 
klares Nein! Wir müssen einiges verändern. 
Das Wichtigste, das wir verändern müssen, 
wäre die Rohstoffbasis unserer Kunststoffe, 
die momentan auf fossilbasierten Rohstof-
fen fundiert. Wir müssen hin zu Kunststof-
fen, die auf nachwachsenden Rohstoffen 
basieren und die biologisch abbaubar sind. 
Das Wichtigste und vielleicht auch Einfachs-
te, was jeder von uns ändern sollte, ist der 
Verzicht auf Plastik. Da gibt es für jeden Ein-
zelnen unglaublich viele Möglichkeiten: an-
gefangen beim verpackungsfreien Einkaufen 
bis hin zur Nutzung von kunststofffreien Ge-
brauchsgegenständen und Kosmetika. Wir 
als Verbraucher haben es in der Hand und 
können hier steuern.

Arbeck: Sehen Sie Chancen, die Mikroplas-
tik-Problematik mithilfe von biologisch ab-
baubaren Kunststoffen zu reduzieren?

Mulchfolie und Pflanzentöpfe bestehen aus biologisch abbaubarem Kunststoff. Der Eintrag von Mikroplastik in die 
Umwelt lässt sich verringern, wenn fossilbasierte Kunststoffe durch biologisch abbaubare ersetzt werden.   

Foto: C.A.R.M.E.N. e.V..

Zollfrank: Ja, unbedingt! Die konventionel-
len Kunststoffe, wie man die fossilbasierten 
Kunststoffe ja auch gerne bezeichnet, lassen 
sich einfach aufgrund ihrer chemischen Na-
tur in der Umwelt nicht abbauen. Das heißt: 
Aus konventionellem Kunststoff – fossilba-
siert – wird durch Abbauprozesse immer 
nur Mikroplastik entstehen. Das Polymer 
als solches wird nicht abgebaut werden. 
Dahingegen ist es natürlich schon sinnhaft, 
biologisch abbaubare Kunststoffe einzuset-
zen, die eben, anders als die fossilbasierten 
Kunststoffe, irgendwann aus unserer Um-
welt verschwinden werden.

Arbeck: Können Kunststoffe denn über-
haupt vollständig biologisch abbaubar sein?

Zollfrank: Ja, selbstverständlich können 
Kunststoffe biologisch abbaubar sein! Das 
hängt natürlich von ihrer chemischen Natur 
ab. Es gibt eine ganze Reihe an biobasierten 
Kunststoffen oder auch biogenen Polyme-
ren, die von Mikroorganismen in ihre Be-
standteile, also in ihre chemischen Bestand-
teile zerlegt werden können. Wodurch am 
Ende Kohlendioxid und Wasser entstehen, 
die dann wieder in die natürlichen Kreisläu-
fe integriert werden.
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Arbeck: Können auch Kunststoffe aus Erdöl 
biologisch abbaubar sein?

Prof. Zollfrank: Auch das ist möglich. Natür-
lich ist dann hier die Rohstoffquelle nach 
wie vor fossilbasiert, aber auch aus erdöl-
basierten Rohstoffen lassen sich Kunststoffe 
herstellen, die ihrer chemischen Natur nach 
biologisch abbaubar sind.

Arbeck: Warum dürfen biologisch abbaubare 
Kunststoffe nicht einfach in die Natur, auf 
den Komposthaufen oder in die Biotonne 
geworfen werden?

Prof. Zollfrank: Das ist eben ein heikles The-
ma. Die industrielle Kompostierung unter-
liegt strengen gesetzlichen Richtlinien. Auch 
biologisch abbaubare Kunststoffe werden in 
der Umwelt unter natürlichen Bedingungen 
relativ langsam, zumindest teilweise relativ 
langsam abgebaut, sodass die Kompostzei-
ten in industriellen Anlagen nicht so einfach 
eingehalten werden können. Wir brauchen 
hier noch intensive Forschung und Innova-
tionen. Zusammen mit dem Gesetzgeber, 
aber auch Verwertern und Verbrauchern, 
müssen wir hier gemeinsame Lösungen fin-
den. Und das so schnell wie möglich, wenn 
wir die weitere Vermüllung unserer Umwelt 
verhindern wollen, sodass wir an nachfol-
gende Generationen eine lebenswerte Erde 
übergeben können.

Arbeck: Verunreinigen auch biologisch ab-
baubare Kunststoffe unsere Böden und Ge-
wässer?

Prof. Zollfrank: Das hängt natürlich mit den 
Abbauraten zusammen. Also damit, wie 
schnell ein biologisch abbaubarer Kunststoff 

zersetzt wird. In der Regel herrschen in der 
Natur solche Bedingungen, dass der Abbau 
in nicht sehr schnellen Zeiträumen vonstat-
ten geht. Das ist natürlich auch gewünscht, 
weil sonst würde sich der Kunststoff teilwei-
se schon während seiner Gebrauchsdauer 
abbauen. Aber es ist natürlich schon so, dass 
die biologisch abbaubaren Kunststoffe prin-
zipiell zersetzt werden und so auch irgend-
wann aus unserer Umwelt verschwinden, 
ganz im Gegensatz zu fossilbasierten Kunst-
stoffprodukten.

Arbeck: Wo sehen Sie Chancen und Anwen-
dungsbereiche von biologisch abbaubaren 
Kunststoffen?

Zollfrank: Chancen und Anwendungsbe-
reiche gibt es sehr viele. Natürlich haupt-
sächlich im Verpackungsbereich, der einen 
der größten Absatzmärkte für Kunststoffe 
im Allgemeinen darstellt. Sicherlich auch 
im Baugewerbe und Konstruktionsgewer-
be sowie im Kosmetikbereich, aber auch in 
Hochleistungskunststoffen wird es in Zu-
kunft biologisch abbaubare oder biobasierte 

Wir müssen eini-
ges verändern, 
sagt Prof. Dr. 
Zollfrank, Inha-
ber der Professur 
für Biogene 
Polymere am 
TUM Campus 
Straubing.       
Foto: TUM / Eddergott
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Kunststoffe geben. Wie oben erwähnt, ist 
der Verzicht auf Plastik der beste Weg. Dar-
an kann jeder mitarbeiten.

Arbeck: Ist es jetzt überhaupt schon sinnvoll, 
Produkte aus biologisch abbaubaren Kunst-
stoffen zu kaufen?

Zollfrank: Ja, absolut! Denn, wie schon ge-
sagt, bauen sich konventionelle oder fossil-
basierte Kunststoffe in unserer Umwelt über-
haupt nicht ab. Das heißt, wir akkumulieren 
Mikroplastikpartikel aus konventionellen 
Kunststoffen, die einfach für immer auf un-
serer Erde bleiben. Während biologisch ab-
baubare Kunststoffe, wenn auch in vielleicht 
längeren, aber dennoch überschaubaren 
Zeiträumen, aus unserer Umwelt verschwin-
den und eben biologisch abgebaut werden.

Arbeck: Sind Biokunststoffe nachhaltiger als 
konventionelle Kunststoffe?

Zollfrank: Biobasierte Kunststoffe sind im 
Prinzip nachhaltiger als konventionelle 
Kunststoffe. Eben weil sie, wenn man es 
richtig macht, eine nachwachsende Roh-
stoffquelle nutzen. Das heißt, wenn auch 
die Erzeugung nachhaltig geschieht, dann 
hat man auf jeden Fall hier einen deutli-
chen Gewinn gegenüber den konventio-
nellen Kunststoffen. Der zweite Aspekt der 
Nachhaltigkeit ist eben auch die biologische 
Abbaubarkeit, dass biologisch abbaubare 
Kunststoffe komplett zu Kohlendioxid und 
Wasser mineralisiert und dann wieder in die 
natürlichen Kreisläufe integriert werden.

Das Gespräch führte Nico Arbeck, 
C.A.R.M.E.N. e.V.

www.carmen-ev.de

Neben dem Verpa-
ckungsbereich, einem 
der größten Absatz-
märkte für Kunststoffe, 
gibt es viele weitere 
Anwendungsbereiche 
für biologisch abbauba-
re Kunststoffe. 

Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.
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 Thermochemisches Recycling für Rückstände aus der E-Schrott-Aufbereitung:   

Mehr aus Schredder-Resten  
rausholen 

Bis heute sind Recycler nicht in der Lage, alle Ressourcen aus Verbundprodukten wie Elektro-  
und Elektronik-Altgeräten zurückzugewinnen. Nach der mechanischen Aufarbeitung verbleiben  
bis zu 25 Prozent Schredder-Rückstände, die noch erhebliche Mengen an Grund-, Edel- und  
Hightech-Metallen enthalten. Wissenschaftler haben ein Verfahren entwickelt, um diese  
Ressourcen zu erschließen.

Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicher-
heits- und Energietechnik UMSICHT (Insti-
tutsteil Sulzbach-Rosenberg) hat mit dem 
iCycle-Verfahren eine Recyclingtechnologie 
für Verbundwerkstoffe sowie glas- und koh-
lefaserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK) 
entwickelt. Es eignet sich z.B. für das Recy-
cling von Elektronikschrott, Komponenten 
von Altfahrzeugen, Rotorblättern von Wind-
kraftanlagen sowie Produktionsrückständen 
aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie. 
Das Recycling solcher Verbundwerkstoffe 
ist aufgrund ihrer komplexen Zusammenset-
zung bisher sehr anspruchsvoll.

Indium und Tantal lassen sich derzeit 
nicht aus Altprodukten wie Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten gewinnen, 
obwohl die damit verbundenen 
Versorgungsrisiken hoch und die glo-
balen Ressourcen gering sind. Nach 
der Behandlung im iCycle-Verfahren 
konnten Wissenschaftler aus Tantal-
kondensatoren ein Tantalkonzentrat 
erzeugen und rund 80 Prozent der 
ursprünglichen Tantalmasse zurück-
gewinnen.  

Fotos: Fraunhofer UMSICHT

 Im Prozess wird das Ausgangsmate-
rial unter Abwesenheit von Sauerstoff ther-
mochemisch behandelt. Damit wird eine rei-
bungslose Rückgewinnung von Wertstoffen 
wie Edelmetallen, kritischen Rohstoffen und 
Fasern ermöglicht, die in die kunststoff- oder 
harzbasierten Verbundwerkstoffe eingebet-
tet sind. Während des Prozesses bildet das 
System flüssige und gasförmige Brennstof-
fe, die zur Energierückgewinnung für einen 
autarken Anlagenbetrieb genutzt werden 
können. 
 Die erste Pilotanlage mit dieser Tech-
nologie hat eine Nennkapazität von 70 kg 

pro Stunde und ist in einem 40 Fuß großen 
ISO-Container installiert. Herzstück des Sys-
tems ist ein circa 6,5 Meter langer Schne-
ckenreaktor, dessen Inneres auf über 600 °C 
erhitzt werden kann. Das zerkleinerte Mate-
rial wird dem Reaktor über ein zweistufiges 
System zugeführt, wobei das Ausgangsma-
terial mit Stickstoff inertisiert wird. Durch die 
thermische Zersetzung von polymeren Ma-
terialien entstehen verschiedene Kohlenwas-
serstoffe, die als Dampf den Reaktor durch 
Rohre verlassen. Während sich kondensier-
bare Öl- und nicht kondensierbare Gas-  
Komponenten in Kondensationseinheiten 
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trennen lassen, werden Metalle, Fasern, fi-
xierter Kohlenstoff (Kohle) und Mineralien 
abgekühlt und kontinuierlich aus dem Re-
aktor herausgefördert. Je nach Einsatzstoff 
entstehen Öle mit Heizwerten von mehr als 
40 MJ/kg und Gase von mehr als 38 MJ/m³. 
Der Prozess verbraucht selbst nur etwa 10 
bis 25 Prozent der in den Ausgangsstoffen 
enthaltenen Energie. 

Metallkonzentrat gewinnen

 Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(EAG) bilden einen der am schnellsten wach-
senden Abfallströme der Welt. Er liefert ver-
schiedene Metalle und Polymere, enthält 
aber auch gefährliche Stoffe. Obwohl viele 
der enthaltenen Metalle und Kunststoffe 
nach dem Stand der Technik zurückgewon-
nen werden können, fehlen Recyclinglö-
sungen für Schredder-Rückstände. Die me-
chanische Behandlung von Elektroschrott 
hinterlässt etwa 20 bis 25 Prozent dieses 
kunststoffreichen Materials, das erhebliche 
Mengen an Grund-, Edel- und Hightech-Me-
tallen enthält. Selbst modernste Trenntech-

nologien ermöglichen bisher jedoch keine 
wirtschaftliche Verwertung dieser Stofffrak-
tion, sodass die Schredderreste in Verbren-
nungsanlagen gelangen. Das Recycling von 
Schredder-Rückständen aus der mechani-
schen Behandlung von Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten ist daher eines der Hauptan-
wendungsgebiete. Das Hauptprodukt, das 
während des Prozesses entsteht, ist ein 
Metallkonzentrat, welches direkt an die Be-
treiber von Metallschmelzanlagen verkauft 
werden kann. Es enthält bis zu 17 Metalle, 
die zurückgewonnen werden können. 

 Aufgrund des Vorhandenseins von 
Brom und Chlor in Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten und ähnlichen Abfallströmen 
(z.B. aus bromierten Flammschutzmitteln 
oder PVC) stellte die Dehalogenierung der 
Produkte hinsichtlich polyhalogenierter Di-
benzo-p-Dioxine und -Furane (PXDDD/F) 
eine große Herausforderung dar. Durch die 
Optimierung der Parameter Temperatur, 
Aufheizrate und Verweilzeit des Materials 
im Reaktor wurden optimale Prozessbedin-
gungen geschaffen, um eine sichere De-
kontamination zu ermöglichen. Damit sich 

Mit dem iCycle-Verfahren lassen 
sich Einsatzstoffe wie CFK, GFK 
oder Elektroschrott behandeln 
und die eingesetzten Rohstoffe 
zu einem hohen Prozentsatz 
wiedergewinnen.
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Temperaturführung und Wärmeeintrag im 
Pyrolysereaktor optimal einstellen lassen, 
wurde von Fraunhofer UMSICHT ein neues, 
inzwischen patentiertes Wärmetauschersys-
tem entwickelt. So ist es erstmals möglich, 
ein festes Produkt aus EAG-Abfällen zu er-
zeugen, das keine PXDDD/F-Schwellenwerte 
im einschlägigen Chemikaliengesetz (GGV-
SEB) und der Chemikalienverbotsverordnung 
(ChemVerbotsV) überschreitet. 

Wirksamkeit nachgewiesen

 Zur Dehalogenierung des im Prozess 
entstehenden Öls durchläuft der durch die 
thermochemische Behandlung gebildete 
heiße Dampf vor der Kondensation einen 
speziellen Reaktor, der geschmolzene (Ab-
fall-)Kunststoffe enthält. Dieser Schritt er-
möglicht die selektive Bildung und Anreiche-
rung langkettiger Kohlenwasserstoffe im Öl, 
um Kraftstoffe mit ähnlichen Eigenschaften 
wie Benzin oder Diesel herzustellen. Halo-
gene, die als Bromwasserstoff (HBr) oder 
Chlor (HCl) vorliegen, werden in einer Wä-
scheranlage mit Natriumhydroxid aus dem 
Gas abgetrennt. Mit Hilfe der hochauflö-
senden Gaschromatographie/Massenspek-
trometrie (HRGC-MS) zur Quantifizierung 
von PXDDD/F konnte die Wirksamkeit der 
Dehalogenierung sowohl von Festmetall-
konzentrat als auch von Flüssigbrennstoffen 
nachgewiesen werden. 
 Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit 
haben gezeigt, dass das Verfahren auch im 
Technikumsmaßstab schon wirtschaftlich 

ist. Durch die starke Anreicherung von 
Edelmetallen wie Kupfer, Gold, Palladium 
und Silber im Metallkonzentrat sind Erlöse 
von einigen hundert Euro bis über 2000 
Euro pro Tonne möglich. Der zu erzielen-
de Erlös hängt von der Beschaffenheit des 
Ausgangsmaterials ab, hauptsächlich von 
dessen Metallgehalt und dem Gehalt an 
nicht festen Kohlenwasserstoffen. 
 Die Forscher des Fraunhofer UM-
SICHT untersuchten auch die Versor-
gungs- und Recycling-Situation von High-
tech-Metallen und deren Vorkommen in 
verschiedenen EAG-Stoffströmen. Ins-
besondere zeigte sich, dass Indium und 
Tantal derzeit nicht aus Altprodukten 
wie Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
gewonnen werden, obwohl die damit 
verbundenen Versorgungsrisiken hoch 
und die globalen Ressourcen gering sind. 
Beim Recycling von Tantal wählten die 
Forscher als Ausgangsmaterial zum einen 
reine Tantalkondensatoren, zum anderen 
Verbundmaterialien mit einem geringen 
Tantalanteil. Nach der Behandlung im 
iCycle-Verfahren konnten ein Tantalkon-
zentrat mit einer Konzentration von bis 
zu 42 Prozent und damit rund 80 Prozent 
der ursprünglichen Tantalmasse erzeugt 
werden. Zusätzlich wurden hydrometal-
lurgische Behandlungsschritte durchge-
führt, um die Tantalkonzentration weiter 
zu erhöhen und andere Metalle für ein 
selektives Recycling zu trennen. 
 Beim Recycling von Indium lag der 
Schwerpunkt auf Flüssigkristalldisplays 

(LCD), deren Produktion etwa 70 Prozent 
des weltweiten Indiumverbrauchs aus-
macht. Um dieses Hightech-Metall aus LCD, 
in denen es als Indium-Zinn-Oxid zwischen 
Glasschichten vorliegt, zu gewinnen, wird 
das Verfahren um einen Prozessschritt erwei-
tert. Dabei werden die halogenhaltigen Gase 
durch einen zusätzlichen Reaktor geführt, 
der mit zerkleinerten LCD-Panels gefüllt ist. 
Die Halogene (hauptsächlich Chlor in Form 
von HCl) reagieren mit Indium und verlassen 
den Reaktor als Dampf. Nach der Kondensa-
tion kann Indium aus dem kondensierten Öl 
durch Flüssig-Flüssig-Extraktion gewonnen 
und schließlich in einem Elektrolyseprozess 
recycelt werden. Um den Prozess effizient 
und wirtschaftlich zu gestalten, werden 
chlorhaltige Reststoffe wie PVC als Rohstoff 
eingesetzt. Erste Tests ergaben, dass andere 
Hightech-Metalle wie die Platingruppe oder 
Seltenerdmetalle aus anderen Abfallströmen 
wie Altauto-Katalysatoren gewonnen wer-
den können. 

Kunststoffe zurückgewinnen

 Im Verbundprojekt ‚Kunstwerk‘ wird 
das Verfahren mit dem vom Fraunhofer-Ins-
titut für Verfahrenstechnik und Verpackung 
(IVV) entwickelten CreaSolv-Prozess zusam-
mengebracht. Während iCycle in der Lage 
ist, Grund-, Edel- und Hightech-Metalle sehr 
profitabel zurückzugewinnen, ermöglicht 
CreaSolv das hochwertige Recycling von 
Kunststoffen bis zur Neuwarequalität. Damit 
lassen sich beispielsweise Kunststoffe wie 
PE aus Verpackungsmaterialien, PP, PS und 
ABS aus EAG sowie ABS aus Abfallströmen 
des Automobilsektors zurückgewinnen. Die 
Restfraktion ist der Ausgangsstoff für den 
iCycle-Prozess, der die wertvollen Metalle 
zurückgewinnt und gleichzeitig Energie für 
beide Prozesse bereitstellt. Die Verfahrens-
kombination ermöglicht Recyclern, Metalle 
und Kunststoffe auch aus gemischten, ver-
schmutzten und/oder verunreinigten Kunst-
stoff/Metall-Gemischen zurückzugewinnen. 
Im Laufe des kommenden Jahres soll ein 
Demonstrator in Betrieb gehen. In diesem 
Zusammenhang sind die Projektpartner of-
fen für die Aufnahme weiterer interessier-
ter Industriepartner. Darüber hinaus testet 
das Fraunhofer UMSICHT-Team permanent 
neue Ausgangsmaterialien, zum Beispiel 
Rückstände aus dem Reifenrecycling.

www.umsicht-suro.fraunhofer.de
Dr. Alexander Hofmann, Fraunhofer UMSICHT

Die Abbildung zeigt ein vereinfachtes Schema des iCycle-Prozesses zur Rückgewinnung 
werthaltiger Inhaltsstoffe aus Verbundwerkstoffen.                        Abb.: Fraunhofer UMSICHT

Materialaufgabe

Pyrolyse

Festes Endprodukt

Verbrennung +  
Wärmerückgewinnung

Aufbereitung der Schredder-Rückstände aus dem Elektroschrott-Recycling
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Mit Rutschensortierer feine NE-Metalle zurückgewinnen:

Bis auf fünf Millimeter Korngröße

Der neue Rutschensortierer ist bei Recyclern zur Sortierung von Schwermetallen bis  
zu einer Größe von fünf Millimetern im Einsatz.                                          Foto: Steinert

Das Unternehmen Steinert bietet 
für die höchstmögliche Rück-
gewinnung und Reinigung von 
Nichteisenmetallen (NE) sowohl 
NE-Scheider als auch hochauf-
lösende Röntgensortierer aus 
einer Hand an. Der neue Rut-
schensortierer Chutec rundet das 
sensorgestützte Portfolio für die 
Sortierung von Nichteisenmetal-
len ab und ermöglicht eine Sor-
tierbarkeit von Schwermetallen 
bis zu einer Korngröße von fünf 
Millimetern. 
 Die Rückgewinnung von  
Nichteisenmetallen mittels EddyC 
sowie die Sortierung von Leicht- 

und Schwermetallen durch 
XSS-T in kleinen Korngrößen ist 
nicht neu, wohl aber die Mög-
lichkeit, mit Röntgenfluoreszenz 
superreine Produkte wirtschaft-
lich und bis zu einer Feinkorn-
größe von 5 mm zu separieren 
und reinstes Zink, Messing und 
Kupfer in dieser Körnung zu-
rückzugewinnen. Die Qualitäten 
sind nach der Separation so rein, 
dass sie direkt eingeschmolzen 
werden können.
 Freuen können sich 
Betreiber von Anlagen zur 
Sortierung von schweren 
Nichteisenmetallen (ZEBRA) 

aus Müllverbrennungsaschen 
(MV-Aschen) oder Automo-
bil-Schredder-Resten (ASR). Das 
Sortierziel bleibt bestehen, näm-
lich die Auftrennung und Auf-
wertung der NE-Schwermetalle 
in Metallsorten wie Aluminium, 
Kupfer, Zink, Messing oder Edel-
stahl. Aber jetzt kann zusätzlich 
die Feinfraktion aufbereitet wer-
den.
 In der Metallanalyse ist 
die Röntgenfluoreszenz-Analy-
se (RFA) eine Standardmethode 
zur Bestimmung der elementa-
ren Zusammensetzung. Mit der 
Chutec ist die Röntgenfluores-

zenz (XRF) als Technologie in 
ihrer Weiterentwicklung auch in 
der Sortierung von Metallen im 
Einsatz. Das Rutschensortiersys-
tem kombiniert die Signale der 
XRF mit 3D-Informationen, um 
präzise zu klassifizieren und zu 
separieren.
 Für größeres und hetero-
genes Material bietet sich die 
Option einer Sortierung mittels 
der Bandmaschine KSS | XF an, 
die sich in der Praxis ebenso be-
währt hat.
 Mit der Sortierung kön-
nen Konzentrate verschiedener 
Metallsorten erzeugt werden, 
die sich qualitativ für den direk-
ten Einsatz in weiterverarbeiten-
den Schmelzbetrieben eignen. 
Diese Veredelungsstufe stellt so-
mit einen wichtigen Beitrag zur 
Rückführung der Metalle in den 
Rohstoffkreislauf dar.
 Kunden beziehen Sortier-
lösungen bei dem Kölner Unter-
nehmen aus einer Hand, darun-
ter Nichteisenmetallabscheider 
und Röntgensortierung. Unter-
nehmer schätzen dabei, den 
Koordinationsaufwand klein zu 
halten, um mehr Zeit für die 
Entwicklung von Metall-Recy-
cling-Ideen zu haben.

www.steinertglobal.com/de
Michaela Kessemeier, 

Marketing Steinert GmbH
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 Kommunale Abfallwirtschaft in Polen mit Anlaufschwierigkeiten:   

Kampf mit der Realität 
Polen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Seitdem muss sich die polnische Abfall- 
wirtschaft einem Wandel unterziehen: Weg von der Deponierung hin zur Recyclingwirtschaft.  
Vor welchen Herausforderungen die polnischen Entsorger stehen, zeigt sich beispielhaft in  
Gizycko, wo Altlasten und Recycling-Offensive gleichermaßen stattfinden.

Möwen, Stare, Krähen fliegen in Scharen 
herbei. Ein grüner Wall umrandet die seit 
2013 bewirtschaftete Deponie, auf dem 
ein einsamer Radlader in der Mitte ruht. 
Pawel Lachowicz zeigt seine Deponie. Er ist 
Chef des kommunalen Entsorgungsunter-
nehmens Zuok, das nördlich der Kreisstadt 
Gizycko seit fast sechs Jahren eine Aufbe-
reitungs- und Sortieranlage für Haus- und 
Gewerbeabfälle betreibt und zudem die 
nachgelagerte Deponie bewirtschaftet. Ge-
nauer gesagt zwei Deponien: Zum einen die 
alte, noch in sozialistischer Zeit angelegte 
und im Jahr 2013 geschlossene Altdeponie 
sowie die neue, aktiv bewirtschaftete Depo-
nie, auf der jährlich 18.000 Tonnen Abfall 
landen. 
 Bevor Zuok gegründet worden ist, 
hatten die zwölf beteiligten Gemeinden je-
weils eine eigene Dorfdeponie. Damit war 
vor sechs Jahren endgültig Schluss: Seither 

Auf der neuen Deponie von Gizycko werden jährlich 18.000 Tonnen Hausmüll gelagert.       Fotos: D. Jensen

werden im Einzugsgebiet von etwa 100.000 
Einwohnern rund 30.000 Tonnen pro Jahr 
eingesammelt und nach Spytkowo verfrach-
tet. Was nicht recycelt wird, kommt auf die 
neue, gemeinsame Deponie. Sie hat ein Vo-
lumen von rund 400.000 Kubikmeter auf ei-
ner Fläche von 2,6 Hektar. Sie befindet sich 

an einem Standort mit einer 25 Meter di-
cken und undurchlässigen Lehmschicht, auf 
dem zudem ein halber Meter verdichteter 
Lehm aufgetragen worden ist und über den 
dann eine drei Millimeter dicke PEHD-Folie 
gezogen wurde. Dabei wird das Sickerwas-
ser über eine Drainage und mithilfe von drei 
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Arbeiterinnen bei der Wertstoffsortierung: „Recycling ist hierzulande immer noch eine relativ neue Angelegenheit“, 
heißt es beim kommunalen Entsorgungsunternehmen Zuok nahe der polnischen Kreisstadt Gizycko.

Pumpen in einen Auffangbehälter befördert, 
von wo aus es mit Tankwagen zum Klärwerk 
der Region transportiert wird. 
 „Recycling ist hierzulande immer noch 
eine relativ neue Angelegenheit“, meint La-
chowicz, „so gibt es in Polen bis heute kein 
Flaschenpfand“. Es sei wichtig, Vertrau-
en zu bilden, um die regulatorischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen in der 
polnischen Abfallwirtschaft im Allgemeinen 
und der Anlage im masurischen Spytkowo 
im Speziellen bewältigen zu können. Denn 
in Polen dürfen ab 2021 nur noch 35 Pro-
zent der Siedlungsabfälle deponiert werden. 
Deshalb muss noch mehr als bisher zwischen 
Oder und Weißrussland recycelt werden. 
Obgleich die Quoten in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen sind, ist noch Luft nach 
oben. So liegt die Recyclingquote bei Verpa-
ckungen landesweit derzeit bei etwas über 
40 Prozent. 
 In der Region rund um die 30.000 
Einwohner zählende Stadt Gizycko sammeln 
Remondis und die Firma Koma aus Lyck die 
Abfälle ein. Das Sammelsystem besteht aus 
fünf Fraktionen: Wertstoff, Metall, Glas, Pa-
pier, Bioabfall und Reststoffe. Wer als Bürger 
nicht sortieren will, bekommt nur die Rest-
stoff-Tonne gestellt und bezahlt dafür mo-
natlich 17 Zloty (knapp 4 Euro); wer trennt, 
bekommt drei Tonnen sowie Müllsäcke und 
zahlt nur zehn Zloty (rund 2,30 Euro). Da es 
kaum öffentliche Papier- und Flaschencon- 
tainer gibt, auch selbst in der Innenstadt von 
Gizycko nicht, gelangen bislang noch rela-
tiv große Anteile Papier und Flaschen in den 
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Restmüll. Allesamt Bestandteile, die dann 
mit großem Aufwand auf der Recycling-An-
lage wieder auseinandergepflückt werden. 
 Und auf noch eine polnische Beson-
derheit weist Lachowicz hin: „Wir sind hier 
im Steinkohle-Land Polen. Viele Leute heizen 
ihre Häuser auch in unserer Region mit Koh-
le“, sagt er und verweist auf hohe Anteile an 
Aschen im Restmüll. „In harten Wintern ha-
ben wir einen Anteil von über 50 Prozent.“ 
Was die Recyclingquote empfindlich drückt. 
Zwar erlauben die nationalen Gesetze 
grundsätzlich noch eine Deponierung aller 
Abfälle, deren Energiewert unter sechs Me-
gajoule pro Kilogramm liegen. Da ist Asche 
problemlos. 
 Jedoch wird die Deponierung in Zu-
kunft immer teurer, denn sie wird mit emp-
findlich steigenden Steuersätzen belegt. Im 

Jahre 2018 waren es noch 140 Zloty (circa 
32 Euro) pro Tonne, im nächsten Jahr sol-
len es schon 270 Zloty (ca. 62 Euro) sein. 
Überdies wird der Zustand der Deponie von 
den zuständigen Behörden einer jährlich 
strengen Kontrolle unterzogen. Außerdem 
werden die emittierten Deponiegase quar-
talsweise von einer Spezialfirma gemessen. 
All das zusammen belaste die Wirtschaftlich-
keit enorm, wirft Lachowicz ein, „da aber 
auf dem neuen Deponiegelände bereits elf 
Entgasungsschächte installiert sind, beab-
sichtigen wir die dort entstehenden Gase zu 
bündeln und einem BHKW zuzuführen, so-
dass wir eine energetische Nutzung ermögli-
chen, die zumindest teilweise die steigenden 
Deponiekosten kompensieren kann“. Für die 
Ewigkeit ist eine solche energetische Verwer-
tung aber auch nicht. Denn obgleich noch 
eine Reserve von drei Hektar zur Verfügung 
steht, wollen Lachowicz & Co. ihre Deponie 
spätestens in 20 Jahren geschlossen haben. 
 Doch bereitet dem Zuok-Chef die 
Wertstoffaufbereitung derzeit viel mehr 
Kopfschmerzen. „Wir machen unseren Job 
so gut es geht“, sagt der Chef, während 
ständig neue Müllwagen vorfahren. Sie ha-
ben Wertstoffe geladen, fahren rückwärts in 
eine große Aufbereitungshalle hinein, kippen 
ihre Fracht ab. Über ein Förderband gelangt 
das plastikreiche Recyclingmaterial in einen 
Raum, wo mehrere Arbeiterinnen die vielen 
Fehlwürfe mit flinken Händen aussortieren. 
Gleich hinter dem Sortierraum befindet sich 
eine Presse, die die hochkalorische Fracht zu 
großen Ballen presst. Hoch gestapelt warten 
sie auf weitere thermische Verwertung. Die 
sich allerdings gegenwärtig als schwierig er-
weist. „Es gibt eine Lücke zwischen uns als 
Hersteller von Ersatzbrennstoffen (EBS) und 
den Abnehmern“, seufzt Pawel. „Wir müs-

sen für eine Tonne ESB rund 100 Euro an den 
Abholer berappen, der sie dann in eine ein 
paar hundert Kilometer entfernt liegende 
Zementfabrik in Südostpolen abliefert.“ Der 
EBS-Anteil am angelieferten Abfall beträgt im 
Moment rund 20 Prozent. Der Rest verteilt 
sich auf 30 Prozent Deponierung, 15 Prozent 
Recyclingstoffe (Papier, Glas, Elektronik etc.) 
und rund 35 Prozent organische Abfälle. 
 Derweil wird der Druck seitens der 
EU größer: Die Deponiequote soll noch wei-
ter sinken. Dabei verhält sich nicht nur der 
Absatz von EBS, sondern auch von Recy-
clingmaterial schon jetzt als sehr schwierig. 
Darüber hinaus wird die Arbeit von Zuok in 
Spytkowo wie an vielen anderen Orten Po-
lens erschwert, weil laut polnischem Recht 
bis heute eine Kompostierung der organi-
schen Fraktion nicht zur Recyclingquote an-
gerechnet werden darf. „Das ist ein echtes 
Problem, weil wir dadurch die geforderten 
Quoten nicht erreichen können“, klagt Pa-
wel. Er hofft aber, dass die Politik Einsicht 
hat und die Chancen der Kompostierung 
erkennt, sodass die Kompostierung im grö-
ßeren Stil in Zukunft möglich wird. 
 Dafür braucht es aber nicht nur eine 
Anrechnung an die Recycling-Quote. Ebenso 
wichtig wird eine Zulassung für die Verwen-
dung von Bioabfall-Komposten in der Land-
wirtschaft und im Gartenbau sein. Denn 
bisher dürfen die wenigen bisher in der Ab-
fallwirtschaft erstellten Komposte in Polen 
nur für die Abdeckung oder Rekultivierung 
von Deponien benutzt werden. „Es braucht 
daher in Zukunft ein Qualitätssiegel, das den 
Landwirten schadstoff- und fremdstofffreie 
Komposte garantiert“, blickt Pawel in die Zu-
kunft und versucht in seinem Betrieb dafür 
schon jetzt die Weichen zu stellen. 
 So gibt es bereits Tausende Biotonnen 
im Einzugsgebiet der Zuok, die rund 800 
Tonnen organischen Abfall aufnehmen. Der 
Blick auf die hinter der Recyclinghalle be-
findliche Kompostmiete verrät aber auf den 
ersten Blick, dass auch in Gizycko, ähnlich 
wie in Hamburg oder München, viele Bürger 
wenig Bewusstsein für ein sortenreines Tren-
nen haben: Bunte und weniger bunte Fehl-
würfe sind in der Organik zuhauf enthalten. 
Für die Abdeckung des stillgelegten Teils der 
Deponie von Spytkowo reicht die Qualität 
vielleicht, für die Landwirtschaft bei Weitem 
jedenfalls noch nicht. Es braucht also auch 
hier, nördlich von Gizycko noch etwas Zeit, 
bis die Abfall-Kreisläufe sich wirklich schlie-
ßen.                                  Dierk Jensen, Hamburg

Sortierte Plastikabfälle werden gepresst und an ein Zementwerk geliefert.
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Sanierungsprojekt Schwarze Pumpe in Brandenburg:

Gigantische Aufgabenstellung

Bis zum Projektende werden insgesamt 286.000 t kontaminierter Boden 
bewegt und gereinigt.                                                           Foto: Bauer Group

Das ehemalige Gaskombinat auf 
dem Areal des Industrieparks 
Schwarze Pumpe in Branden-
burg bestand früher aus meh-
reren vernetzten Gaswerken, 
Kokereien und Brikettfabriken, 
von denen eine erhebliche Ver-
unreinigung ausging. Als Folge 
sind Grundwasser und Boden 
durch diverse Schadstoffe im-
mer noch stark belastet. Seit 
dem Jahr 2017 führen die Bauer 
Resources GmbH und die Bauer 
Spezialtiefbau GmbH mit einem 
Partner umfangreiche Bodensa-
nierungsarbeiten im Auftrag der 
Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft mbH (LMBV) durch. 
 Die Aufgabenstellung 
ist gigantisch: So werden sechs 
Bauabschnitte mit circa 1,3 km 
Primärspundwänden bis in eine 
Tiefe von 20 m eingekapselt. 
Weitere 147 Einzelspundwand-
kästen werden errichtet, der 
Bodenaushub erfolgt mit ei-
nem Spezialbagger bis in eine 
Tiefe von 14 m. „Während der 
Umsetzung der gesamten Sa-
nierungsmaßnahmen werden 
hohe Anforderungen an den 
Arbeits- und Umweltschutz ge-
stellt. Mittels zweier mobiler 
Luftabsauganlagen und mehre-
rer Nebelkanonen werden beim 
Bodenaustausch Schadstoffbe-

lastungen der Umgebungsluft 
wirksam unterbunden. Zudem 
wird die Umgebungsluft perma-
nent innerhalb und außerhalb 
der Baustelle messtechnisch 
überwacht, sodass für die Um-
gebung keine Gefahr besteht“, 
erläutert Holm Uhlig, Projekt-
leiter bei der Bauer Resources 
GmbH. 
 Nach dem Aushub wird 
der kontaminierte Boden mittels 
verschließbarer Lkw abtranspor-
tiert und zur Reinigung in die 
speziell errichtete vakuumther-
mische Bodenreinigungsanla-
ge auf dem Werksgelände ge-
bracht. Anschließend wird der 
gereinigte Boden zusammen mit 
dem unbelasteten Vor-Aushub-
zur Wiederverfüllung der Bauab-
schnitte genutzt.
 „Der Bauabschnitt ‚Teer-
scheidung Ost‘ konnte bereits 
2019 erfolgreich abgeschlossen 
werden“, berichtet LMBV-Abtei-
lungsleiter Karsten Handro. Die 
Arbeiten seitens Bauer sollen ter-
mingerecht bis Ende 2022 abge-
schlossen werden. Bis dahin wer-
den insgesamt über 286.000 t  
kontaminierter Boden bewegt 
und gereinigt. Nach Projektab-
schluss kann die Fläche wieder 
von Industrie und Gewerbe ge-
nutzt werden.           www.bauer.de

Ruth Wallner, Bauer Group
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bvse fordert Kapazitätsausbau bei der Sondermüllbehandlung:

Nicht konsequent zu Ende gedacht

Der neue Teilplan für gefährliche 
Abfälle im Abfallwirtschaftsplan 
NRW weist trotz sorgfältiger 
Erstellung Mängel in der Ent-

wicklungsprognose von Son-
derabfällen und dem entspre-
chenden Handlungsbedarf auf. 
Dies schreibt der bvse in seiner 

Stellungnahme an das Landes-
umweltministerium in Düssel-
dorf und empfiehlt, schnell tätig 
zu werden.
 Für die Behandlung, De-
ponierung und Verbrennung 
von Sonderabfällen muss im 
Industrieland NRW dringend 
mit dem Aufbau neuer Kapazi-
täten begonnen werden. Nur 
so kann ein deutschlandweiter 
Entsorgungsnotstand verhindert 
werden. Zudem finden gut orga-
nisierte privat-rechtliche Struktu-
ren zur Sonderabfallentsorgung 
im NRW-Teilplan für gefährliche 
Abfälle viel zu wenig Berücksich-
tigung und sollten mehr geför-
dert werden, fordert der bvse.
Deutschlandweit nimmt NRW 
eine Vorreiterstellung ein, wenn 
es um Behandlung und Beseiti-
gung von gefährlichen Abfällen 
geht. Rund 25 Prozent des ge-
samten Aufkommens an gefähr-
lichen Abfällen in Deutschland 
fallen dort an und werden vor 
Ort aufbereitet und beseitigt. 
Dazu stehen Behandlungskapa-
zitäten für jährlich rund 7 Mio. 
Tonnen gefährlicher Abfälle zur 
Verfügung.
 Für das bundeslandeige-
ne Aufkommen an gefährlichen 
Abfällen von im Durchschnitt 
rund 6 Mio. Tonnen mögen die-
se Behandlungskapazitäten zwar 
ausreichend scheinen. Allerdings 
greift dieser hoch anmutende 
Wert im Verhältnis zum Aufkom-
men nicht nur angesichts weiter 
schwindender Verbrennungska-
pazitäten zu kurz. Knappe Son-
derabfallbeseitigungskapazitä-
ten in anderen Bundesländern 
führen unweigerlich dazu, dass 
diese Bundesländer auf die Mit-
nutzung der NRW-Einrichtungen 
angewiesen sind, so der bvse.
 Aus Details in der Zu-
sammenfassung des Teilplans 
ist ersichtlich, dass das Landes-

ministerium durchaus knappe 
Behandlungskapazitäten erkennt 
und sich der prekären Lage bei 
der Mitverbrennung und der da-
mit zu erwartenden drastischen 
Kostensteigerungen bewusst ist. 
Offensichtlich leitet es daraus 
aber keinen weiteren Handlungs-
bedarf ab, bedauert der bvse und 
fordert, auch im Hinblick auf die 
langen Genehmigungszeiten für 
Neuanlagen, dringend mit dem 
Ausbau von Behandlungskapazi-
täten zu beginnen.
 Kritik übt der Verband 
an der im Teilplan gesetzten 
Entwicklungsprognose zum 
Sonderabfallaufkommen. Die 
geschätzte Sonderabfallmen-
ge wird dort in einem Zeitraum 
von 13 Jahren (2017-2030) auf 
lediglich 0,28 Mio. Tonnen an-
gegeben. Gleichzeitig geht der 
Teilplan von einem durchschnitt-
lichen Anstieg von 0,1 Mio.  
Tonnen pro Jahr in den letzten 
acht Jahren aus. Hieraus ergibt 
sich schon rein rechnerisch ein 
Zuwachs über den Prognosezeit-
raum um 1,3 Mio. Tonnen, weist 
der bvse-Fachverband auf die 
nicht stimmige Entwicklungs-
schätzung im Teilplan hin.
 Veränderungen im Rechts- 
rahmen, wie die Verschärfungen 
im Chemikalienrecht mit Um-
schlüsselungen von nicht-gefähr-
lichen Abfällen zu gefährlichen 
Abfällen, werden zusätzlich in er-
heblichem Maße dazu beitragen, 
dass sich Sonderabfallmengen in 
Zukunft weiter drastisch erhö-
hen, so der bvse. Er empfiehlt 
darüber hinaus, den Geltungsbe-
reich des Abfallwirtschaftsplanes 
explizit auch auf die nicht-ge-
fährlichen, überwachungsbe-
dürftigen Abfälle der POP-Ab-
fall-Überwachungsverordnung 
zu erweitern.

www.bvse.de
boe

Der bvse fürchtet einen Entsorgungsnotstand bei der Behandlung von  
Sonderabfällen und fordert einen Ausbau der Kapazitäten.      Foto: M. Boeckh 
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Trotz Rekordwerten ist das Wachstum der erneuerbaren Energien uneinheitlich: 

Flaute beim Wind

Die erneuerbaren Energien hat-
ten im Jahr 2019 einen Anteil 
von 17,1 Prozent am Bruttoend- 
energieverbrauch. Im Vorjahr 
lag der Anteil noch bei 16,5 

Prozent. Damit ist das Ziel von 
18 Prozent in Sichtweite, das 
Deutschland nach der EU-Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie 
bis 2020 erreichen muss. Das 

geht aus aktuellen Daten des 
Umweltbundesamtes (UBA) 
hervor. 
 Die Sektoren der erneu-
erbaren Energien entwickelten 

sich allerdings unterschiedlich: 
Beim Strom stieg der Anteil der 
Erneuerbaren auf den Rekord-
wert von 42,1 Prozent (2018: 
37,8). Im Wärmesektor wuchs 

Der Anteil erneuerbarer Energie ist  
im Stromsektor am größten. Die  
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern übertraf damit erst-
mals die Stromerzeugung aus Braun- 
und Steinkohlekraftwerken deutlich.               

Abb.: AGEE-Stat / UBA
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der Anteil leicht, während er im 
Verkehr stagnierte. Dirk Messner, 
Präsident des UBA: „Klimaschutz 
geht nur mit mehr Energie aus 
Sonne, Wind und Wasser. Bis-
lang wird die Energiewende aber 
vor allem durch den Stromsektor 
getrieben. Der Wärmesektor ist 
hier leider, ebenso wie der Ver-
kehrssektor, noch nicht auf dem 
richtigen Pfad. Der Wärmesek-
tor ist besonders wichtig, denn 
er steht für rund 50 Prozent des 
Bruttoendenergieverbrauchs. 
Da Bauen und Sanieren dauert, 
müssen die gesetzlichen Re-
gelungen für eine erfolgreiche 
Wärmewende schnell geschaf-
fen werden – etwa im kommen-
den Gebäudeenergiegesetz.“
 Im Wärmebereich stieg 
der Anteil der erneuerbaren 
Energien nur leicht von 14,3 auf 
14,5 Prozent. Im Verkehrssek-
tor verharren die erneuerbaren 
Energien bei 5,6 Prozent. Zwar 

wurde etwas mehr erneuerbare 
Energie produziert, gleichzeitig 
stieg aber auch der gesamte 
Energieverbrauch. Der Verkehr 
ist für gut ein Viertel des Gesamt- 
energieverbrauchs verantwort-
lich. In beiden Sektoren geht die 
Entwicklung kaum voran: Schon 
in den Vorjahren gab es hier nur 
eine geringe Steigerung des Er-
neuerbaren-Anteils.
 Der Anteil der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Quel-
len stieg 2019 auf den Rekord-
wert von 42,1 Prozent (2018: 
37,8). Gleichzeitig ist der Zubau 
von erneuerbaren Erzeugungs-
kapazitäten insgesamt rückläu-
fig. Insbesondere die Windkraft 
an Land leidet unter den Rah-
menbedingungen: Die netto 
neu installierte Leistung der 
Windenergieanlagen an Land 
brach von 4,9 GW (Gigawatt) im 
Rekordjahr 2017 und 2,3 GW im 
Jahr 2018 auf nur noch 0,9 GW 

in 2019 ein. Seit dem Jahr 2000 
wurde nur im Jahr 2008 weniger 
Windenergie-Leistung an Land 
installiert. Auch der Anstieg der 
Installation neuer PV-Anlagen 
kann diesen Rückgang nicht 
vollständig kompensieren. Dirk 
Messner: „Wir brauchen wieder 
deutlich mehr Windenergiean-
lagen, daran führt kein Weg 
vorbei, wenn wir den wegfal-
lenden Kohlestrom klimafreund-
lich ersetzen wollen. Ich halte 
übrigens nichts von pauschalen 
Abstandsflächen für Windräder. 
Widerstände vor Ort löst man 
besser auf Augenhöhe und im 
Dialog mit den Anwohnern.“ 
Laut UBA sollte sich der jährliche 
Brutto-Ausbaupfad für den Zeit-
raum bis 2030 auf mindestens  
4 GW pro Jahr erhöhen. Um den 
Zielen des Übereinkommens von 
Paris zu entsprechen, wäre ein 
Ausbau von mindestens 5,5 GW 
pro Jahr erforderlich.

 2009 setzte sich Deutsch-
land im Rahmen der europä-
ischen Erneuerbaren-Energi-
en-Richtlinie das Ziel, den Anteil 
erneuerbarer Energien am Brut-
toendenergieverbrauch bis zum 
Jahr 2020 auf 18 Prozent zu 
steigern. Bis 2030 soll der An-
teil der Erneuerbaren am Brut-
toendenergieverbrauch bei 30 
Prozent liegen. Setzt sich die 
Entwicklung der vergangenen 
zehn Jahre jedoch bis 2030 fort, 
wird dieses Ziel nicht erreicht 
werden: Seit 2009 stieg der 
Anteil erneuerbarer Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch 
trotz des starken Wachstums 
im Stromsektor nur um rund 6 
Prozentpunkte (von 10,9 Pro-
zent auf 17,1 Prozent). Bis 2030 
muss der Anteil damit noch um 
mehr als 12 Prozentpunkte an-
steigen.

www.uba.de
boe
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 Lkw-Antrieb mit Strom aus der Oberleitung hat Vorteile:

Energie vom Dach statt aus  
dem Tank 

Auf stark befahrenen Autobahnabschnitten in Deutschland könnten Oberleitungs-Lkw schon 2030 
wirtschaftlich attraktiv sein – vorausgesetzt, der Staat baut eine entsprechende Infrastruktur auf. 
Dadurch würde auch die CO2-Vermeidung für Speditionen deutlich günstiger als der Umstieg auf 
synthetische Kraftstoffe. Eine Studie aus Heidelberg ergab Erstaunliches.

Ein Oberleitungs-Lkw (O-Lkw) kann im Jahr 
2030 die CO2-Emissionen gegenüber einem 
Diesel-Lkw fast halbieren, Fahrzeug- und In-
frastrukturherstellung und Stromerzeugung 
mit eingerechnet. Gelingt es, bis 2030 ein 
Oberleitungs-Basisnetz von 3200 Kilometern 
Länge auf besonders intensiv befahrenen 
deutschen Autobahnabschnitten zu errich-
ten, so könnten jährlich bis zu 9,2 Mio. Ton-
nen CO2 eingespart werden. Das entspricht 
knapp 20 Prozent der Gesamtemissionen 
des deutschen Straßengüterverkehrs. Wird 
diese Infrastruktur zukünftig auch durch in-
ternationale Lkw-Verkehre genutzt, sinken 
die CO2-Emissionen weiter.
 Das sind zentrale Ergebnisse der jetzt 
vom Institut für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg GmbH (Ifeu) vorgestellten 
Studie zum künftigen Bau von elektrischen 
Oberleitungen für Lkw auf Teilen des deut-
schen Autobahnnetzes. An dem Verbund- 
vorhaben wirkten neben dem Ifeu die PTV 

Lkw können per Oberleitung mit Strom versorgt werden. Eine Studie aus Heidelberg untersuchte die 
Wirtschaftlichkeit verschiedener technischer Varianten. Auf dem eHigwhay (A5 zwischen Darmstadt und 
Frankfurt) fahren vorerst Oberleitungs-Hybrid-Lkw (OH-Lkw).                                                        Foto: Hessen Mobil

Transport Consult, das Fraunhofer IEE sowie 
das Institut für Klimaschutz, Energie und 
Mobilität mit.

 Eine Kernfrage des Vorhabens war, 
ob sich ein O-Lkw-System mittelfristig wirt-
schaftlich tragen kann. Um dies konservativ 
abzuschätzen, wurden für die Berechnung 
möglicher Markthochläufe von O-Lkw nur 
diejenigen Transporte betrachtet, die als 
Pendelverkehre organisiert werden können 
und daher besonders geeignet sind.
 Die notwendigen Mittel für ein Ober-
leitungs-Basisnetz von 3200 Kilometern 
schätzen die Autoren auf insgesamt etwa  
7 Mrd. Euro, die über etwa zehn Jahre inves-
tiert werden müssten. Dieser Gesamtbetrag 
entspricht in etwa den jährlichen Einnahmen 
aus der Lkw-Maut.
 „Unsere Rechnungen zeigen, dass 
nach etwa 10 bis 15 Jahren eine Gegenfi-
nanzierung des Systems durch die eingespar-
ten Betriebskosten der Nutzer möglich ist. 
Das System kann sich dann finanziell selbst 

Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2030 etwa ein Drittel des Güterver-
kehrs auf elektrische oder grüne Kraftstoffe umzustellen. Das Ifeu hat 
unter anderem zusammen mit Logistik-Experten untersucht, wie der 
Ausbau von Oberleitungen an den hiesigen Autobahnen am besten 
erfolgen kann und wie die Transport-Unternehmen darauf reagieren. 
Betrachtet wurde der Zeitraum von zehn Jahren nach einer (hypothe-
tischen) politischen Entscheidung für die neue Technik im Jahr 2020. 
Das Vorhaben wurde im Rahmen des Programms „erneuerbar mobil“ 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU) gefördert. Die Studie ist hier herunterladbar: www.ifeu.de/
wp-content/uploads/Roadmap-OH-Lkw-Bericht-Einfuehrungsszenari-
en-web.pdf

Oberleitung für Lkw
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tragen“, so Julius Jöhrens, Studienleiter am 
Ifeu.
 Bei den Berechnungen haben die Ex-
perten des Ifeu unterstellt, dass die Lkw-Be-
treiber wirtschaftlich rational handeln und 
entsprechende O-Lkw am Markt sind. „Da-
für müssen die Flottenbetreiber und die 
Hersteller sich auf langfristige Vorgaben der 
Politik verlassen können“, hebt Julius Jöhrens 
hervor.
 Zentral sind dabei ein verlässlicher 
Aufbau der Infrastruktur sowie gezielte fi-
nanzielle Anreize in der Startphase. Das Ifeu 
hat die Auswirkungen verschiedener Förder-
instrumente untersucht. Jöhrens: „Finanzi-
elle Entlastungen wie eine Kaufprämie oder 
eine Befreiung von der Lkw-Maut helfen 
zum Start, werden aber mit einer steigenden 
Anzahl von Fahrzeugen sehr teuer und soll-
ten daher nur befristet eingesetzt werden. 
Eine ambitionierte CO2-Bepreisung ist das 
sinnvollste Instrument für eine nachhaltige 
und für den Staat kostenneutrale Antriebs-
wende.“
 O-Lkw können die hohe Energieeffi-
zienz von Elektrofahrzeugen erreichen, ohne 

deren typischen Nachteil einer batteriebe-
dingt CO2-intensiven Fahrzeugherstellung in 
Kauf nehmen zu müssen. Der vergleichswei-
se geringe Materialaufwand wirkt sich auch 
auf die Kostenbilanz aus – ein Hybrid-Lkw 
mit Stromabnehmer rechnet sich im Jahr 
2030 bereits dann, wenn lediglich ein Drit-
tel der jeweiligen Strecke unter Oberleitung 

zurückgelegt wird. Das macht ihn auch ge-
genüber anderen CO2-Minderungsoptionen 
attraktiv.
 „Gegenüber dem Einsatz von synthe-
tischen Kraftstoffen (Power-to-liquids) kann 
ein O-Lkw-System bereits dann etwa zehn 
Prozent Systemkosten einsparen, wenn die 
Oberleitungen allein durch besonders geeig-
nete inländische Verkehre genutzt werden. 
Das hat uns selbst überrascht“, berichtet Ju-
lius Jöhrens. Der Aufbau eines Oberleitungs-
netzes auf den deutschen Hauptstrecken 
kann damit unabhängig von einem mögli-
chen späteren internationalen Systemaus-
bau sinnvoll sein.
 „Ein O-Lkw-System spielt seine Kos-
tenvorteile am schnellsten bei einer guten 
Auslastung aus. Darum sind die hoch fre-
quentierten Strecken zwischen den Bal-
lungszentren wie Hamburg, Berlin, Rhein-
Main-Gebiet und Ruhrgebiet der beste 
Ausgangspunkt“, sagt Julius Jöhrens. Für 
wenig frequentierte Strecken seien vor-
aussichtlich Antriebe günstiger, die nicht 
auf eine so genannte streckengebundene 
Energieinfrastruktur angewiesen seien. Hier 
könnten dann beispielsweise Brennstoffzel-
lenantriebe zum Einsatz kommen.
 Langfristig erwarten die Experten da-
her einen Technologiemix im europäischen 
Güter-Fernverkehr. „Wir müssen von der 
Vorstellung wegkommen, dass es bei zu-
künftigen Lkw nur noch ein Antriebssystem 
geben wird. Sicher ist: Der O-Lkw stellt für 
einen bedeutenden Teil des schweren Stra-
ßengüterverkehrs eine ökonomisch wie öko-
logisch effiziente Lösung dar. Dieses Potenti-
al sollte man nutzen.“                    www.ifeu.de

Martin Boeckh

ELISA – Elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen: Das Pro-
jekt ELISA steht für den ersten eHighway Deutschlands und damit für eine 
neue Dimension der Elektromobilität. Auf der A5 in Hessen wurde im Mai 
2019 die erste deutsche Teststrecke für Oberleitungs-Hybrid-Lkw eröffnet. 
Die Lkw verfügen über einen Elektro- und einen Dieselmotor sowie Bat-
terien, die sich über Oberleitungen rasch aufladen lassen. Bis Mitte 2020 
wird die Anzahl der OH-Lkw auf fünf Fahrzeuge steigen, die mehrmals am 
Tag die Strecke zwischen Weiterstadt und Langen/Mörfelden befahren. Das 
BMU hat den Aufbau der Anlage mit 14,6 Mio. Euro gefördert. Für die 
Durchführung des Feldversuchs in Hessen, der bis Ende 2022 läuft, stehen 
weitere 15,3 Mio. Euro zur Verfügung. Die Straßenbaubehörde Hessen Mo-
bil koordiniert das Projekt und ist für den operativen Betrieb des eHighways 
verantwortlich.

Teststrecke A5
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 Beschwerdemanagement einmal anders – mit einer Müllmelde-App:

Mit der ‚Dreckpetze‘ zu mehr  
Sauberkeit  

Sauberkeit in der Großstadt? Dafür zu sorgen, ist manchmal ein schwieriges Unter-
fangen. Mit der ‚Dreckpetze’ stiftet die Entsorgung Dortmund nun die Bürger dazu 
an, Schmuddelecken per App zu melden. Knapp zwei Jahre nach der Einführung 
zeigen sich positive Effekte: für die Stadt und den Entsorger.

Als Teil des Aktionsplans ‚Saubere Stadt‘ wur-
de die ‚Dreckpetze‘ im April 2018 bekannt 
gemacht. Die Idee dahinter: Die Bürger sol-
len eine einfache Möglichkeit bekommen, 
sich beim Thema Sauberkeit zu beteiligen 
und damit selbst etwas für die Stadt und ein 
positives Stadtbild tun. Wer im Park oder auf 
dem Spielplatz etwa wilden Müll entdeckt, 
kann ihn mit der App ganz schnell an den 
städtischen Entsorger melden: ein Foto ma-
chen, den Mangel einer von drei verfügba-
ren Kategorien zuordnen und absenden. 
„Für die Bürger ist das eine Sache von ein bis 
zwei Minuten und uns hilft es sehr dabei, die 
Dreckecken in Dortmund auszumachen und 
für eine zügige Beseitigung zu sorgen“, so 
Sandra Gregorius von der Entsorgung Dort-
mund GmbH (EDG). Die ‚Dreckpetze‘ bietet 
dabei hohe Transparenz: Denn beim Melden 
allein bleibt es nicht. Der Bürger kann dank 
Kennzeichnung in Ampelfarben auch mitver-
folgen, wie es mit dem gemeldeten wilden 
Müll weitergeht.
 „Natürlich werden auch Mängel ge-
meldet, für die wir als EDG nicht zuständig 

Ein Foto machen, 
den Mangel einer 
von drei verfügbaren 
Kategorien zuordnen 
und absenden – so 
einfach funktioniert 
die App ‚Dreckpetze‘.                                                     

Fotos: ‚wer denkt was‘

sind. Beispielsweise bei Privatgrundstücken 
oder Zuständigkeiten anderer Institutionen. 
Diese Meldungen werden direkt über das 
System an die passende Stelle weitergeleitet 
und können von dort bearbeitet werden. 

So wird auch für den Bürger sichtbar, wer 
für diese Meldung zuständig ist. Der Melder 
muss sich aber nicht vorher überlegen, wer 
für dieses Problem zuständig ist, das neh-
men wir ihm ab“, so die EDG-Müllexpertin. 
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 Dass man sich für eine Smartphone- 
App entschied, hatte laut Gregorius zwei 
Gründe: Einerseits sollte der telefonische 
Kundendienst des Entsorgungsbetriebes 
entlastet werden. Andererseits ging es da-
rum, einen weiteren, praktischen Meldeka-
nal für die Bürgerschaft zu etablieren. Da 
das Smartphone heutzutage fast immer mit 
dabei ist, war eine App naheliegend. Dafür 
setzte man auf das etablierte System Män-
gelmelder des IT-Dienstleisters ‚wer denkt 
was GmbH‘ aus Darmstadt. „Als individuell 
angepasstes Kundensystem ist unser Anlie-
gen- und Beschwerdemanagementsystem 
bereits in über 50 Städten und Kommunen 
im Einsatz. Auch immer mehr Entsorgungs-
betriebe sowie Forstbetriebe nutzen das Ti-
cketmanagementsystem für ihre Zwecke“, 
so Laura Stoppok, Teamleiterin vom Mängel-
melder. Für die EDG wurde das System kom-
plett angepasst: eigener Name, eigene App, 
individuelle Icons, alles exakt abgestimmt 
auf das Design des Entsorgungsunterneh-

mens. „Wir wollten einerseits ein funktio-
nierendes System, mit dem wir schnell an 
den Start gehen können. Zugleich war es 
uns wichtig, auch optisch eine möglichst 
große Identifikation und Zugehörigkeit mit 
unserem eigenen Design umzusetzen“, so 
Gregorius.
 Das scheint gelungen. Die ‚Dreckpet-
ze‘, deren Name bei der Einführung viel dis-
kutiert wurde, aber auch leicht im Gedächt-
nis bleibt, wird stark genutzt: Etwa 10.000 
Meldungen gingen bislang ein, davon 95 
Prozent über die kostenlose App. Die App 
selbst wurde bisher mehr als 8000 Mal in-
stalliert. Darüber hinaus beobachtet Sandra 
Gregorius seither ein Umdenken bei den 
Menschen: „Wir nehmen in der Stadt wahr, 
dass die Leute viel bewusster mit ihrem Müll 
umgehen, weniger achtlos sind und sich 
auch stärker an Aufräum-Initiativen beteili-
gen als früher.“ Daran hat die ‚Dreckpetze‘ 
ihren Anteil. Mit einer durchschnittlichen 
Bearbeitungszeit von 48 Stunden (bei EDG- 

Zuständigkeit) geht die EDG mit gutem Bei-
spiel beim Thema Sauberkeit voran. Ein En-
gagement, das die Bürger wahrnehmen und 
zu schätzen wissen. Der Imagegewinn des 
Entsorgungsbetriebs liegt auf der Hand. 
 Der Mehraufwand hält sich dabei in 
Grenzen: Jede Meldung geht automatisch in 
das dahinterliegende Ticketmanagementsys-
tem ein und kann dort leicht bearbeitet wer-
den. Funktionen wie Textvorlagen, interne 
Aktenvermerke, Wiedervorlagen oder Such-
filter sorgen für große Arbeitserleichterung 
bei der Bearbeitung und Dokumentation 
der Anliegen. Dank Foto und mitgelieferten 
GPS-Daten sowie einer kategorieabhängi-
gen, automatischen Zuordnung zum zustän-
digen Sachbearbeiter kann man sich bei der 
EDG im Handumdrehen ein Bild vom Umfang 
der Vermüllung machen. „Die Fotos zeigen 
uns direkt, wie groß der Umfang ist und mit 
welchem Fahrzeug wir anrücken müssen, 
um den Müll zu beseitigen. Die Logistik un-
seres Fuhrparks konnte dadurch sehr opti-
miert werden. Die mitgelieferten GPS-Daten 
helfen uns zudem dabei zu entscheiden, ob 
es einer Extratour von uns bedarf oder ob 
der Müll gleich von der Straßenreinigung be-
seitigt werden kann. Auch das bedeutet für 
uns eine deutliche Optimierung von Zeit und 
Kosten.“
 Sandra Gregorius hofft, dass die App 
auch weiterhin intensiv genutzt wird. So 
will man auch in Zukunft gemeinsam mit 
der Bürgerschaft einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Sauberkeit und mehr Sicherheit in 
Dortmund leisten. 
 Auch über Dortmunds Stadtgrenzen 
hinaus können die Bürgerinnen und Bürger 
die „Dreckpetze“ nutzen und zur Sauberkeit 
von Straßen, Wegen, Parks und Wäldern 
beitragen. Die App wurde zwar speziell an 
die Dortmunder Bedürfnisse angepasst. „Die 
Verwendung des Beschwerdemangement-
systems Mängelmelder macht es jedoch 
möglich, dass wilder Müll, überfüllte Con- 
tainer oder weitere Verschmutzungen auch 
von anderen Orten mit der ‚Dreckpetze‘ ge-
meldet werden können. Solche Meldungen 
fließen dann automatisch in den bundeswei-
ten Mängelmelder www.mängelmelder.de 
ein und werden an die zuständige Verwal-
tung weitergeleitet“, so Laura Stoppok vom 
Mängelmelder. Meldende sind somit regio-
nal nicht eingeschränkt, und die EDG erhält 
nur die Meldungen, die auch in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallen. www.werdenktwas.de

Christin Pfeffer, ‚wer denkt was GmbH‘

Ein Fall für die ‚Dreckpetze‘: Wilder Müll, überfüllte Container oder andere 
Verschmutzungen können mit der App gemeldet werden.

Die ‚wer denkt was GmbH‘ betreibt seit Anfang 2011 das bundes-
weite Anliegen- und Beschwerdemanagementsystem Mängelmel-
der. Bürger im gesamten Bundesgebiet treten kostenlos via App 
und Web mit ihrer Kommune in Kontakt, verteilen Anregungen 
und Lob oder melden Mängel im öffentlichen Raum. Dabei wird 
der komplette Prozess der Schadensmeldung und -bearbeitung 
sowie die begleitende Kommunikation zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und ihrer Kommune transparent dargestellt und ist auch 
von Dritten einsehbar. 

Bundesweit beschweren 
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Digitalisiertes End-to-End-Abfallmanagement im Chempark:

Kompromisslos und sorgenfrei

Bei der Beseitigung industrieller 
Abfälle sind effektive Koordina-
tion und fehlerfreie Auftragsbe-
arbeitung entscheidend, denn 
Fehler bringen den Betrieb 
schnell ins Stocken, verursachen 
Kosten und schlimmstenfalls 
auch Umweltschäden. Mit dem 
System ELIAS hat der Dienstleis-
ter für Chemieanlagen Currenta 
die Vorteile der Digitalisierung 
für sich und seine Kunden um-
gesetzt. Die Technologie dazu 
lieferte Axon Ivy.
 Excel-Tabellen, Medien-
brüche und langatmige Klick-
schlachten, um der Abfallströme 

Herr zu werden, waren gestern. 
Eine intelligente Business Process 
Management Suite (iBPMS) wie 
das ‚Elektronische Abfallinfor-
mations- und Abwicklungs-Sys-
tem‘ (kurz ELIAS) stellt sämtliche 
Informationen übersichtlich zur 
Verfügung. Von der Anmeldung, 
über rechtliche Rahmenbedin-
gungen und Dokumentation bis 
zur Auftragsverwaltung führt die 
Softwareumgebung sämtliche 
Teilprozesse stringent zusam-
men.
 Das von Axon Ivy und 
Currenta in enger Kooperation 
entwickelte ELIAS ist maßge-

schneidert für die Anforde-
rungen beim Entsorgungsma-
nagement und passt sich der 
jeweiligen Nutzerrolle an. Egal, 
ob ein Kunde Abfall anmeldet, 
ein Mitarbeiter bei Currenta die 
Abholung koordiniert oder ein 
Lastwagenfahrer die Ladung 
per App ins System einpflegt: 
Die Umgebung ist stets auf die 
Anforderungen des jeweiligen 
Nutzers zugeschnitten und in-
tuitiv gestaltet. Das spart Zeit, 
beugt Informationsüberflutung 
vor und senkt die Fehleranfällig-
keit für den Gesamtprozess dras-
tisch.

 ELIAS bietet alle Funktio-
nen, die Entsorger, deren Kun-
den und die entsprechenden 
Aufsichtsbehörden brauchen, 
drängt sich jedoch keinesfalls in 
bestehende Softwareökosyste-
me hinein. Um einen nahtlosen 
Ablauf von der Anmeldung bis 
zur Ablieferung sicherzustellen, 
existieren zahlreiche Schnittstel-
len für die reibungslose Integra-
tion in Systeme gängiger Drittan-
bieter wie Microsoft oder SAP. 
ELIAS übernimmt dann auf Basis 
der jeweiligen Nutzerrolle die 
Orchestrierung der im Unterneh-
men etablierten Best-Practice.
 Die Plattform unterstützt 
neben bedarfsweise erstell- und 
editierbaren Dokumenten auch 
abfallrechtskonforme digitale  
Signaturen. Ebenso digital er-
folgt die Rechnungslegung. 
Selbst wenn mehrere Unter-
nehmen am Entsorgungspro-
zess beteiligt sind, ist es mit der 
Software ein Leichtes, komplexe 
Mandantenstrukturen zu navi-
gieren. Mit ELIAS hat Currenta 
also ein komplett digitalisiertes 
End-to-End-Abfallmanagement, 
ohne Medienbrüche und andere 
Kompromisse an den Start ge-
bracht.                  www.currenta.de

Klaus-Dieter Schneider, Currenta GmbH 
& Co. OHG

Mit ELIAS wurde eine 
Plattform geschaffen,  
auf der Kunden 
Entsorgungsaufträge 
intuitiv anmelden 
sowie bedarfsgerecht 
Informationen zu deren 
Entsorgungs- und Rech-
nungsstatus abrufen 
können. Das Bild zeigt 
die Sonderabfall- 
Verbrennungsanlage der 
Currenta in Leverku-
sen-Bürrig.                                           

Foto: Currenta
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 Bestehende SNCR-Anlagen müssen für die Abfallverbrennung optimiert werden:

Aufrüstung erforderlich 
Der europaweite Anteil der Stickstoffbelastung der Atmosphäre durch die Abfallverbrennung  
ist sehr gering. Dennoch sieht die Novellierung des BREF-Dokuments eine geringe Reduzierung 
der zulässigen NOx-Emissionsgrenzwerte vor. Diese Novellierung führt jedoch nicht automatisch 
zu einer Anpassung der SNCR-Standards, weil die national geltenden Emissionsgrenzwerte  
für Stickstoffoxide geringer sind als diejenigen, die nach der europäischen Gesetzgebung zu  
erwarten sind. Dennoch muss mancher Anlagenbetreiber nachbessern. 

BREF ist die englische Abkürzung für „Best 
Available Techniques Reference“ oder „Best 
Available Techniques Reference Document“. Im 
Deutschen wird der Begriff BREF meist für ein 
BVT-Merkblatt der Europäischen Kommission 
verwendet, das die besten verfügbaren Techni-
ken (BVT) zur Vermeidung und Verminderung 
von Umweltauswirkungen eines Wirtschafts-
zweiges beschreibt. Es enthält BVT-Schlussfol-
gerungen, die auch als separates Dokument 
in allen EU-Sprachen veröffentlicht werden. 
In den BVT-Schlussfolgerungen werden u.a. 
Emissionswerte genannt, die mit den besten 
verfügbaren Techniken erreicht werden. Diese 
Emissionswerte müssen spätestens vier Jahre 
nach Veröffentlichung der BVT-Schlussfolge-

Einige MVA, die ein SNCR-Verfahren 
zur Stickstoffoxidminderung im 
Einsatz haben, müssen Anpassungs- 
und Optimierungsmaßnahmen 
vornehmen. 

Fotos: Lechler GmbH 

rungen im EU-Amtsblatt in den betroffenen 
Anlagen eingehalten werden.
 Das Thema Stickoxide (NOx) ist der-
zeit in den Medien und der Gesellschaft sehr 
präsent, nicht zuletzt durch den Abgasskan-
dal in der Automobilbranche. Die Stickoxid- 
emissionen sind neben den Feinstaub- und 
CO2-Emissionen die Leitkomponenten in den 
Umwelt- und Klimadiskussionen der nun 
schon fast zwei Jahrzehnte andauernden po-
litischen Diskussion in Deutschland und auch 
auf europäischer Ebene. Der Druck aus der Be-
völkerung auf die politisch Verantwortlichen 
nimmt zu, da die Immissionsgrenzwerte be-
sonders in Ballungsgebieten nicht ganzjährig 
eingehalten werden.

 Von 1990 bis 2015 ist in Deutschland 
ein Rückgang der NOx-Emissionen um über 
1,7 Mio. t oder 59 Prozent zu verzeichnen. 
Dieser Rückgang erfolgte in allen Quellkate-
gorien mit einem Minus von rund 1 Mio. t  
am deutlichsten im Verkehr. Trotz dieser 
Minderung ist der Verkehrsbereich mit ei-
nem Emissionsanteil von 38 Prozent weiter-
hin mit Abstand der größte Verursacher von 
NOx-Emissionen. Der Anteil der Abfallver-
brennung im Jahr 2015 in Deutschland an 
der emittierten NOx-Fracht von 1186 • 103 t/a  
(gesamt) lag bei 0,47 • 103 t/a, was einem 
Anteil von 0,04 Prozent entspricht. 
 Obwohl der Anteil der Stickoxidbelas-
tung durch die Abfallverbrennung europa-
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weit sehr gering ist, hatte das IPPC Bureau der 
EU im Rahmen der Novellierung des BREF-Do-
kuments eine geringe Reduzierung der zuläs-
sigen NOx-Emissionsgrenzwerte in der finalen 
Fassung vom 14.12.2018 vorgenommen.
 Die in dem inzwischen veröffentlich-
ten EU-Amtsblatt vom 3.12.2019 genannten 
Obergrenzen für NOx und NH3 für bestehende 
Anlagen entsprechen den derzeitigen Emissi-
onsgrenzwerten in Deutschland, sodass hier-
über keine Verschärfungen bestehen.
 Sollte an einer bestehenden Anlage 
eine wesentliche Änderung vorgenommen 
werden, ist nicht auszuschließen, dass für 
Stickoxidemissionen ein Jahresmittelwert 
von 100 mg/m³ i.N.tr. (für Anlagen mit ei-
ner Feuerungswärmeleistung von > 50 MW) 
einzuhalten ist. In diesem Fall ist sehr stark 
anzuzweifeln, dass dies mit bestehenden 
SNCR-Anlagen immer sicher gelingen wird.
 Was sich jedoch gegenüber dem be-
stehenden BVT-Dokument von 2006 ge-
ändert hat, ist die jährliche Messung von 
Lachgas (N2O) bei Wirbelschichtfeuerungen 
und SNCR-Anlagen mit Harnstoff. Es wird je-
doch keine Aussage getroffen, inwieweit die 
N2O-Emissionen ab einem bestimmten Kon-
zentrationsniveau sanktioniert werden. Die 
erstmalige Aufnahme in das BVT-Dokument ist 
sicherlich darin begründet, dass N2O 298 Mal  
so wirksam wie CO2 ist und daher einen auf 
die Menge bezogen überproportionalen Teil 
des anthropogenen Treibhauseffektes aus-
macht. Zudem beträgt die durchschnittliche 
Verweildauer in der Atmosphäre 114 Jahre.
 Lachgas kann sich sowohl aus dem 
Brennstoff-Stickstoff als auch aus dem für die 
Verbrennung zugeführten Luftstickstoff bil-
den. Bei Temperaturen oberhalb von 1000 °C  
ist eine Zerstörung von Lachgas gegenüber 
der Bildung begünstigt. Das bedeutet, dass 
sowohl bei fossilen Brennstoffen und Biomas-
se als auch bei MVA nur N2O-Konzentrationen 
von 0 bis 20 ppm gemessen wurden. Woge-
gen bei Wirbelschichtfeuerungen aufgrund 
der niedrigeren Verbrennungstemperaturen 
zwar niedrigere NOx-Konzentrationen, jedoch 
deutlich höhere N2O-Emissionen gemessen 
werden. Von Klärschlammverbrennungsan-
lagen werden N2O-Konzentrationen von bis 
zu > 500 mg/m³ i.N.tr. ausgestoßen. Typische 
N2O-Zusatzemissionen von SNCR-Anlagen lie-
gen zwischen 0 und 20 ppm beim Betrieb mit 
Ammoniak und zwischen 5 und 50 ppm beim 
Betrieb mit Harnstoff. Die N2O-Emissionen von 
SNCR-Anlagen hängen in weiten Bereichen li-
near von der eingedüsten Menge an Reduk-

tionsmittel und damit vom NOx-Abscheide-
grad ab.
 Mit den SNCR-Verfahren sind Ent-
stickungsgrade auf < 90 mg/m³ i.N.tr. bei 
einer Ammoniak-Sekundäremission von  
< 10 mg/m³ i.N.tr. sicher erreichbar, solan-
ge der NOx-Rohgaswert unter 600 mg/m³ 
i.N.tr. liegt und die Feuerungen entspre-
chende Qualitätsanforderungen erfüllen. 
 Mehr als die Hälfte der Anlagen mit 
einem SNCR-Verfahren mussten die NOx-Ab-
scheideleistung zum 1.1.2019 erhöhen, um 
den geltenden NOx-Emissionsgrenzwert von 
150 mg/m³ i.N.tr. einzuhalten. Nur knapp 
ein Drittel hält den NOx-Emissionsgrenzwert 
für Neuanlagen derzeit schon ein.
 Aus den Bildungsmechanismen über 
die Verbrennungsbedingungen wie der 
Temperatur und dem Sauerstoffangebot 
können Maßnahmen abgeleitet werden, um 
die Entstehung von Stickoxiden zu minimie-
ren. Dazu zählen u.a. die Feuerungsführung 
und die Verteilung der Sekundärluft auf die 
Vorder- bzw. Rückwand. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit der gestuften Verbren-
nung (Primärluft λ < 1 und λ > 1 der Sekun-
därluft) und der Abgasrezirkulation.
 Neben den Primärmaßnahmen kön-
nen weiter Sekundärmaßnahmen zur Effizi-
enzsteigerung von neuen und auch beste-
henden SNCR-Anlagen umgesetzt werden. 
Das kann z.B. die Installation weiterer Ein-
düsebenen und einzeln umstellbarer Dü-
senlanzen in Verbindung mit zuverlässigen 
akustischen oder optischen Pyrometern zur 
Messung der Abgastemperaturen sein. Au-
ßerdem wird berichtet, dass zur Einstellung 
der optimalen Reaktionstemperatur unter-
halb der Düsenlanzen weitere Wasserlanzen 
zur selektiven Abgaskühlung installiert wer-

den können. Um eine bessere Ammoniak- 
verteilung im Abgasstrom erzielen zu kön-
nen, ist das Twin-NOx-Verfahren geeignet.
 Ein weiterer Optimierungsansatz ist 
die Verwendung eines plattformbasierten 
Monitoring-Tools, das auf Basis von Online-
bilanzierungen z.B. NOx-Rohgaskonzentra-
tionen berechnet und in die Steuerung der 
SNCR-Anlage eingebunden werden kann.
 Für die Reduktion der Lachgasemissi-
on liegt das größte Potential in der primärsei-
tigen Maßnahme der Einstellung der entspre-
chenden Feuerraumtemperatur (> 900 °C).  
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit über 
eine regenerative thermische Oxidation 
(RTO) die Lachgasemissionen sekundärseitig 
zu reduzieren.
 Die Frage, ob das neue BREF zu einer 
Anpassung der SNCR führt, muss mit Nein 
beantwortet werden, und zwar deshalb, 
weil bereits die heute national geltenden 
Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide ge-
ringer als die jetzt über die europäische Ge-
setzgebung zu erwartenden Emissionsgrenz- 
werte sind. Grundsätzlich müssten jedoch 
einige MVA, die mit einer SNCR-Anlage aus-
gestattet sind, Anpassungen vornehmen.
 Wie sich der Umgang mit der Lachgas- 
emission entwickelt und ob möglicherwei-
se in der nächsten BREF-Novellierung über 
die jetzt verpflichtende Messdatenerhebung 
zukünftige Emissionsgrenzwerte abgeleitet 
werden, ist abzuwarten. Bei Wirbelschicht-
feuerungen sollten über die Anpassung der 
Verbrennungstemperatur die Lachgas-Emis-
sionen auf ein Minimum realisierbar sein und 
langfristig kein Emissionsproblem darstellen.

www.ete-a.de
Prof. Dr.-Ing. Rudi Karpf, Ingenieurgesellschaft für  

Energie- und Umweltengineering & Beratung mbH / aw

Eine Maßnahme zur 
Effizienzsteigerung von 
SNCR-Anlagen kann die 
Installation weiterer 
Eindüsebenen und einzeln 
umstellbarer Düsenlanzen 
in Verbindung mit zuver-
lässigen akustischen oder 
optischen Pyrometern zur 
Messung der Abgas- 
temperaturen sein. 
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Europäische Kommission stellt Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft vor:

Green Deal

Noch immer wird innerhalb der EU viel Hausmüll deponiert. In einem Sechs-Punkte-Papier stellen 
12 Verbände entsprechende Forderungen anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.                                                

Foto: M. Boeckh

Mit der Vorstellung des Aktions-
plans zur Kreislaufwirtschaft am 
11. März 2020 hat die EU-Kom-
mission den zentralen Baustein 
zur Umsetzung des ,Green Deal‘ 
vorgestellt. Er soll nicht weniger 
sein als eine neue Wachstums-
strategie mit dem Ziel, die euro-
päische Wirtschaft und Industrie 
grundlegend umzugestalten, 
um sie innovativer, ressource-
neffizienter, kreislauforientierter 
und wettbewerbsfähiger zu ma-
chen. Die Verbände sehen das 
positiv, zumindest das meiste. 
 Um das übergeordnete 
Ziel des ,Green Deal‘ zu errei-
chen, nämlich Europa bis 2050 
klimaneutral zu machen, soll 
eine Abkehr vom alten Wachs-
tumsmodell vollzogen werden. 
Und die Kreislaufwirtschaft soll 
dabei die zentrale Rolle einneh-
men. Der BDE Bundesverband 
der Deutschen Entsorgungs-, 

Wasser- und Rohstoffwirtschaft 
e.V. unterstützt den Aktions-
plan nachdrücklich: „Der Akti-
onsplan zur Kreislaufwirtschaft 
hält ein, was der im Dezember 
vorgestellte ,Green Deal‘ ange-
kündigt hat. Er hat das Potential, 
die Abkehr von einem linearen 
Wachstumsmodell hin zu einem 
geschlossenen Wirtschaftsmo-
dell zu leisten“, so BDE-Präsident 
Peter Kurth.
 Und der bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. meint 
dazu: „Der europäische ,Green 
Deal‘ lässt erkennen, dass die 
EU-Kommission der Kreislauf-
wirtschaft zukünftig eine wich-
tige Rolle zuweist. Das ist ein 
starkes Signal, das wir ausdrück-
lich begrüßen. Die Branche hat 
lange darauf warten müssen“, 
erklärte bvse-Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock. Eine neue 

Dynamik könnte durch das im 
,Green Deal‘ enthaltene Ziel die 
Entwicklung von Leitmärkten 
für klimaneutrale und kreis-
lauforientierte Produkte in und 
außerhalb der EU vorantreiben. 
Als einen richtigen Ansatz be-
zeichnete es Rehbock auch, den 
Markt für Sekundärrohstoffe 
zu fördern und der getrennten 
Sammlung von Abfällen ein 
noch größeres Gewicht einzu-
räumen.
 Der bvse warnt aber vor 
einer Umweltpolitik der popu-
lären Überschriften, ohne auf 
wichtige Details zu achten. 
Wenn die EU ein Exportverbot 
von Abfällen wolle, müsse sie zu-
vor zwingend Sekundärrohstoffe 
aus dem Abfallbegriff heraus-
nehmen, ansonsten würde bei-
spielsweise der Schrott-Export in 
nicht EU-Länder, wie die Türkei, 
völlig zum Erliegen kommen.

 Als kritisch bewertet der 
BDE die Pläne der Kommission, 
die Exporte grüngelisteter Abfäl-
le in Drittländer künftig begren-
zen zu wollen, auch wenn diese, 
wie es heißt, mit Erleichterungen 
bei der Verbringung solcher Ab-
fälle innerhalb der EU einherge-
hen sollten. Die kritische Lage, in 
der sich derzeit etwa der Altpa-
piermarkt in der EU und gerade 
auch in Deutschland befinde, 
zeige, dass Exportbegrenzun-
gen oder Marktabschottungen 
das Schließen von Kreisläufen 
verhindern. Anstatt Exportbe-
schränkungen anzuvisieren, soll-
te über Lösungen nachgedacht 
werden, die es erlauben, dass 
Abfälle auch künftig in techno-
logisch hochwertige Anlagen in 
Drittländern verbracht werden 
können.
 Gemeinsam mit zehn 
weiteren Verbänden formu-
lierten BDE und bvse anlässlich 
der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft einen Brief an Bun-
desumweltministerin Svenja 
Schulze, in dem der ,Green 
Deal' zwar nachdrücklich un-
terstützt wird, aber gleichzei-
tig ein Forderungskatalog mit 
sechs Punkten erstellt wurde. 
Im Zentrum steht die Forderung 
nach einem EU-weiten Depo-
nierungsverbot unbehandelter 
Siedlungsabfälle ab dem Jahr 
2030, Beschaffungsvorgaben 
für öffentliche Hand, Industrie 
und Gewerbe nach Nachhaltig-
keitskriterien, Einführung eines 
einheitlichen EU-weiten Recy-
clinglabels, die Sicherstellung 
harmonisierter Pfandsysteme 
für Getränkeverpackungen in 
der EU, eine zügige Verab-
schiedung einer umfassenden 
Batterierichtlinie sowie die Ver-
abschiedung einheitlicher Qua-
litätsstandards für Recycling- 
rohstoffe (‚Minimal Content‘).

Martin Boeckh
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 Synthetische Biokraftstoffe aus biogenen Reststoffen:

Hohe Qualitätsansprüche 
Flüssige Energieträger und Rohstoffe aus fossilen Quellen machen in Deutschland aktuell noch 
rund 98 Prozent der Antriebsenergie im Verkehr und 22 Prozent der Heizenergie aus. 16 Prozent 
des Mineralölaufkommens werden darüber hinaus in der Chemieindustrie verbraucht. Biogene 
Reststoffe können zu einer wichtigen Alternative werden. Fraunhofer UMSICHT ist in seiner  
Forschung auf diesem Gebiet einen guten Schritt weitergekommen. 

Etliche Wirtschaftsbereiche werden auch in 
Zukunft auf flüssige Energieträger mit hoher 
Energiedichte und auf mineralöläquivalente 
Rohstoffe angewiesen sein, u.a. der Flugver-
kehr, die Schifffahrt, der schwere Straßen-
güterverkehr und die chemische Industrie. 
Kraftstoffe und Chemie-Rohstoffe auf Basis 
von Biomasse können für diese Anwen-
dungen eine wichtige Ergänzungsfunktion 
einnehmen, um die THG-Emissionen zu 
reduzieren. Vor allem dann, wenn sie aus 
biogenen Abfallstoffen hergestellt werden, 
sodass ihre Produktion nicht mit der Nah-
rungsmittelproduktion konkurriert und eine 
‚Teller- versus Tank-Diskussion‘ vermieden 
werden kann. 
 Die Biomasseverbrennung, -verga-
sung und -konversion haben in der Regel mit 

Faultürme im Klärwerk: Das TCR-
Verfahren funktioniert mit einem 
breiten Spektrum an Biomassen und 
Reststoffen ab einem Trockengehalt 
von 70 Prozent, z.B. mit Klär-
schlamm, Gärresten aus Bio- 
gasanlagen, Holzresten, Landschafts-
pflegematerial, industriellen Bio-
massereststoffen wie Biertreber oder 
Schlempen aus dem Papierrecycling, 
Bioabfallfraktionen, Stroh und ande-
ren landwirtschaftlichen Reststoffen 
bis hin zu Tierexkrementen.

Foto: M. Boeckh

Einschränkungen hinsichtlich der Bandbreite 
der möglichen Einsatzstoffe, der Einhaltung 
von Abgasnormen und der Gesamtenergie-
effizienz zu kämpfen. Auch die Qualität der 
aus biogenen Resten gewonnenen Produkte 
war bisher nicht zufriedenstellend. Vor die-
sem Hintergrund hat das Fraunhofer-Institut 
UMSICHT in Sulzbach-Rosenberg ein neues 
Verfahren zur Verwertung von Biomasserest-
stoffen entwickelt: das ‚thermokatalytische 
Reforming“, auch TCR genannt.

Optimierte Prozessbedingungen

 Hierbei wird Restbiomasse in Synthe-
segas, Karbonisat und flüssiges Bio-Rohöl 
umgewandelt, das den Ausgangsstoff für 
synthetische Kraftstoffe bildet. In einer ers-

ten Stufe wird die Biomasse in einem kon-
tinuierlich arbeitenden Schneckenreaktor 
unter Sauerstoffabschluss bei mittleren 
Temperaturen (< 500 °C) schonend in Bio-
kohle und flüchtige Bestandteile zerlegt. Die 
Bildung von Teer und anderen Schadstoffen 
wird durch optimierte Prozessbedingungen 
in den verschiedenen Reaktorzonen vermie-
den. Zweite Stufe: In einem Post-Reformer 
werden die Kohle und Dämpfe bei Tempe-
raturen von bis zu 700 °C katalytisch wei-
ter veredelt, um die Gasausbeute und die 
Produktqualität zu verbessern. Anschließend 
werden die Dämpfe abgekühlt. Bei der Kon-
densation werden Öl und Prozesswasser ge-
trennt. Das verbleibende Gas wird gereinigt.
 Im Ergebnis entstehen drei Produkte: 
Erstens Synthesegas, ein staubfreies Pro-
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duktgas mit einem sehr hohen Wasserstoff-
gehalt, der bis zu 50 Prozent betragen kann. 
 Zweitens ein Karbonisat (‚Biokoh-
le‘) mit einem hohen Kohlenstoffanteil, das 
in-situ als Katalysator im TCR-Prozess selbst 
genutzt wird, als Bodenverbesserer dienen 
oder eingelagert werden kann. 
 Drittens entsteht das Hauptprodukt, 
ein Pyrolyseöl von erdölähnlicher Konsistenz, 
das einen hohen Heizwert sowie sehr nied-
rige Säurewerte (vergleichbar mit pflanzli-
chen Ölen) aufweist. Es lässt sich entweder 
in Raffinerien zusammen mit mineralischem 
Rohöl raffinieren (Co-Processing) oder selbst 
zu Produkten wie Benzin und Diesel weiter-
verarbeiten. 

Breites Spektrum geeignet

 Die entstehenden Produkte sind kli-
maneutral, da im Falle der Kraftstofferzeu-
gung auch der benötigte Wasserstoff aus 
dem Einsatzstoff über das Synthesegas be-
reitgestellt wird und die Kohle zudem als 
CO2-Äquivalent eingelagert werden kann. Im 
letztgenannten Fall wird der Kraftstoff sogar 
CO2-negativ. 
 Die zum Betrieb der Anlage benötigte 
Wärme wird aus der Restbiomasse erzeugt. 
Alternativ kann hierfür auch Überschuss-
strom verwendet werden. Das Gas kann vor 
Ort in einem Blockheizkraftwerk zur Strom- 
und Wärmeerzeugung oder zur Synthese 
von Kraftstoffen dienen. Das Öl lässt sich 
im Gemisch als lagerfähiger Kraftstoff ein-
setzen. Die Biokohle kann vergast oder zur 
Bodenverbesserung verwendet werden. Das 
TCR-Verfahren funktioniert mit einem brei-
ten Spektrum an Biomassen und Reststoffen 

ab einem Trockengehalt von 70 Prozent, 
z.B. Klärschlamm, Gärresten aus Biogasanla-
gen, Holzresten, Landschaftspflegematerial, 
industriellen Biomassereststoffen wie Bier-
treber oder Schlempen aus dem Papierrecy-
cling, Bioabfallfraktionen, Stroh und ande-
ren landwirtschaftlichen Reststoffen bis hin 
zu Tierexkrementen. 
 Das Verfahren unterscheidet sich von 
anderen thermochemischen Verfahren vor 
allem in der Produktqualität. Der Prozess ge-
währt eine hohe Betriebsstabilität durch Ver-
meidung von Staub- und Teerbildung und 
kann Einsatzgut mit Wassergehalten bis zu 
30 Prozent verarbeiten. Gleichzeitig stellt es 
Eigenwärme zur Vortrocknung von Biomas-
se bereit. Über 85 Prozent der eingesetzten 
Energie aus dem Heizwert des Einsatzgutes 
wird in den Produkten genutzt. Durch das 
containerisierte Anlagendesign können de-
zentrale Anlagengrößen bereits ab 300 kWel 
wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden. 
 Die Entwicklungen zum TCR-Verfah-
ren finden bei Fraunhofer UMSICHT unter 
der Leitung von Prof. Dr. Andreas Hornung 
statt. Aktuell gibt es mehrere Versuchsanla-
gen unterschiedlicher Größe: In Chile, der 

Schweiz, Italien und Kanada sind es Anlagen 
mit einer Verarbeitungskapazität von zwei 
Kilogramm Klärschlamm je Stunde. Bereits 
30 Kilogramm pro Stunde werden in Bir-
mingham, GB, in Sulzbach-Rosenberg und 
zukünftig in Edmonton, Kanada, verwertet. 
In Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) 
entsteht derzeit eine großtechnische De-
monstrationsanlage mit einer Kapazität von 
500 Kilogramm pro Stunde im Rahmen des 
EU-Projekts ‚The Demonstration of Waste 
Biomass to Synthetic Fuels and Green Hy-
drogen‘ (TO-SYN-FUEL). Das Projekt hat ein 
Volumen von insgesamt über 14 Mio. Euro 
und eine Laufzeit von 48 Monaten. Das Vor-
haben soll zeigen, wie aus Restbiomasse (in 
diesem Fall Klärschlamm) erstmalig dezentral 
flüssige, synthetische Kraftstoffe und Was-
serstoff hergestellt werden können.

Normgerechte Kraftstoffe

 Die Anlage Hohenburg soll noch in 
diesem Jahr in Betrieb gehen. Damit wird 
eine erste Produktion möglich, die dem 
industriellen Maßstab bereits sehr nahe-
kommt. Pro Stunde wird die Anlage 50 Li-
ter hochwertiges Pyrolyseöl erzeugen. „Die 
im TO-SYN-FUEL-Projekt eingesetzte Tech-
nologie zur thermochemischen Konversion 
von Biomassen wird mit Abschluss dieses 
Projektes technisch ausgereift und bereit für 
die Anwendung im Markt sein“, so Andreas 
Hornung. 
 Im Rahmen des EU-Projekts wird 
erstmalig auch eine Vorort-Hydrierung er-
probt. Die Hydrierung von Pflanzenölen 
zur Kraftstoffgewinnung ist inzwischen ein 
gängiges Verfahren. Mit den Ölen aus der 
TCR-Technologie verbunden mit dem hohen 
Wasserstoffanteil der Gase ist es möglich, 
eine Hydrierung der Öle lokal durchzuführen 
und normgerechte Kraftstoffe zu erzeugen. 
Alternativ kann das Rohöl aus dem Konver-
sionsprozess in einer bestehenden Raffinerie 

Synthesegas

Öl und Wasser

Katalytisches Reforming

Einsatzstoff

Karbonisierung

Karbonisat

Das TCR-Verfahren wandelt biogene Einsatzstoffe in Öl, Synthese-Gas und Karbonisat um.       Abb.: Fraunhofer UMSICHT

In Hohenburg entsteht 
derzeit eine großtechnische 
Demonstrationsanlage im 
Rahmen des EU-Projekts 
‚TO-SYN-FUEL‘. Sie ist für 
eine Durchsatzleistung 
von 500 kg getrocknetem 
Klärschlamm pro Stunde 
ausgelegt.  

Abb.: Fraunhofer UMSICHT

Das thermo-katalytische Reforming (TCR-Verfahren)
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umgewandelt werden. Interessant sind die 
Kosten: Fraunhofer UMSICHT hält Produkti-
onskosten für diesen EN-konformen Kraft-
stoff für realisierbar, die nur wenig über dem 
Produktionspreis von mineralischem Benzin 
liegen. Geforscht wird außerdem an weite-
ren Nutzungsmöglichkeiten der Produkte, 
z.B. als Grundlage für einen Drop-In-Flug-
kraftstoff (Project flexJET).
 Neben dem Öl für Mobilitätsanwen-
dungen wir auch das feste Produkt, das Kar-
bonisat, weiterverwertet. Seit Oktober 2017 
gilt in Deutschland eine neue Klärschlamm-
verordnung (AbfKlärV). Ein wesentlicher 
Punkt dieser Novellierung ist die Rückgewin-
nung von Phosphor. Kläranlagen mit einer 
Ausbaugröße ab 50.000 Einwohnerwerten 
(EW) und einem Phosphorgehalt von 20 g 
und mehr pro Kilogramm Klärschlammtro-
ckenmasse müssen bis zum 31.12.2020 ein 
Konzept zur Phosphorrückgewinnung vorle-
gen, das bis 2032 umgesetzt werden muss. 
Bei Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 
100.000 EW muss die Umsetzung bereits bis 
2029 erfolgen.
 Da bei dem Verfahren fast ausschließ-
lich Asche und Kohlenstoff im Karbonisat 
verbleiben, konzentriert sich der Phosphor 
auf. Alle organischen Schadstoffe werden 
hingegen zerstört. Das Karbonisat wird an-
schließend vergast, um dessen Energie für 
die Beheizung von TCR und Trockner zu 
nutzen. Aufgrund der niedrigen Prozesstem-
peraturen von < 800 °C im Vergaser liegt 
die resultierende Asche als feines pulvriges 
Material vor. Dadurch besitzt der enthaltene 
Phosphor eine hohe Pflanzenverfügbarkeit 
von über 80 Prozent neutral-ammoncitrat-
löslichem Phosphor und kann so unter mil-
den Bedingungen gelöst und anschließend 
ausgefällt werden. Sind die Schwermetall-
gehalte der Asche unterhalb der Grenzwerte 
der Düngemittelverordnung, kann das Ma-
terial auch direkt von der Düngemittelindus-
trie verarbeitet werden.

www.umsicht-suro.fraunhofer.de
Dr. Robert Daschner und Fabian Stenzel,  

Fraunhofer UMSICHT

So präsentiert sich das 
erzeugte Rohöl vor und nach 
der Hydrierung. 

Abb.: Fraunhofer UMSICHT
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 Abwasserrohre und Kanäle mit Höchstdruck reinigen:

Wenn der Kanal voll ist 
Durch Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch und den vermehrten Rückhalt von 
Regenwasser fließt deutlich weniger Abwasser durch den Kanal als früher. So bilden 
sich schneller Ablagerungen, Fette, Wurzeleinwüchse und Inkrustationen.  
Sie können bei fehlender Reinigung zum Kanalverschluss führen. Eine weitere  
Belastung stellen Starkregenereignisse dar. Dann müssen Kanäle in kürzester  
Zeit große Mengen Wasser bewältigen, was nur in sauberem Zustand möglich ist. 
Zeit zum Handeln.

Reinigung und Sanierung der Abwasserinfra-
struktur stellen nicht nur Funktionsfähigkeit 
und Werterhalt sicher, auch Geruchsbelästi-
gungen lassen sich vermeiden oder beseiti-
gen. Das Fassungsvermögen des Kanals wird 
ausgeschöpft, das Abwasser kann schnell 
abfließen, und mögliche Schäden an den Ka-
nalwänden können frühzeitig entdeckt und 
behoben werden. Eine gründliche Reinigung 
der Rohrwandung ist bei der sogenannten 
Inliner-Sanierung sogar wesentliche Voraus-
setzung für den Sanierungserfolg.
 Als effiziente und flexible Methode 
kommt inzwischen häufig das Höchstdruck-
wasserstrahlen zum Einsatz. Selbst bei gro-
ßen Distanzen, weit verzweigten Systemen 
und starken Verunreinigungen lassen sich 
Röhren, Abwasserrohre und Kanäle von 
Rückständen befreien. Durchmesser, Länge 
und Verschmutzungsgrad des zu reinigen-
den Kanalabschnitts geben jeweils vor, wel-
ches Wasserwerkzeug zu wählen ist. Kanäle 
mit großen Durchmessern beispielsweise 
müssen meist nur an der Sohle gereinigt 
werden, da sich dort der Schlamm absetzt 
und die Verschmutzung beginnt. Am Markt 
sind zylindrisch geformte Pendeldüsen er-
hältlich, die sich aufgrund von Bauwei-
se, Düsenanordnung und leichtgängigem 
Schlauchdrehgelenk selbstständig in der Ka-
nalsohle ausrichten. Auf diese Weise ist eine 
effiziente Reinigung mit geringem Energie-
aufwand möglich. 
 Und so funktioniert’s: Alle 50 bis 
100 Meter befinden sich Kanaldeckel über 
den Revisionsschächten, die den Zugang für 
Servicearbeiten sicherstellen. Üblicherweise 
wird von den Revisionsschächten aus in bei-
de Richtungen des Kanalsystems gereinigt, 
sodass jeweils nur die Hälfte der Strecke 

Von den Revisionsschächten aus wird der Kanal in beide Richtungen mit dem Hochdruckschlauch gereinigt.         Foto: Woma GmbH

bis zur nächsten Öffnung zu bewältigen ist. 
Die Hochdruckpumpe befindet sich auf dem 
Kanalspülfahrzeug und wird entweder über 
dessen Wassertank oder über einen Hydran-
ten mit Wasser versorgt. 
 Der eingesetzte Hochdruckschlauch 
ist genauso lang wie der zurückzulegende 
Reinigungsabschnitt. Am vorderen Ende des 
Hochdruckschlauchs befindet sich der Reini-
gungskopf samt Düsen. Beim Einziehen des 
Schlauchs in den Kanal strahlen die Düsen 
das Wasser nach hinten ab, sodass sich der 
Schlauch durch die Rückstoßkraft am Düsen-
austritt in die Rohre arbeitet. Ist die maxi-
male Strecke erreicht, wird der Hochdruck-
schlauch inklusive Wasserwerkzeug langsam 
zurückgezogen. Mit diesem Arbeitsschritt 
erfolgt die eigentliche Reinigung, das abge-

tragene Material wird in Richtung Revisions-
öffnung gespült.
 Um mit dem richtigen Druck zu arbei-
ten, ist es wichtig, das Material des Kanal-
rohrs und seine Beschaffenheit zu kennen. 
Die Geschwindigkeit beim Zurückziehen von 
Schlauch und Düse ist stets so zu wählen, 
dass sie die Fließgeschwindigkeit des Was-
sers unterschreitet. Wird Wasser von minde-
rer Qualität verwendet, sollten Pumpen ein-
gesetzt werden, die mit Partikeln von einer 
Korngröße bis 300 µm arbeiten können. Die 
Kanalreinigung arbeitet üblicherweise mit 
einem Druck von bis zu 450 bar und Wasser-
mengen von in der Regel nicht mehr als 500 
Litern pro Minute. 

www.woma-group.com 
Alexandra Lachner, Kommunikation2B, Dortmund

EM_02_2020_inhalt.indd   48 09.04.2020   15:08:50



49    2/2020   www.umweltwirtschaft.com

Wasser + Abwasser

Management gegen den Klimawandel:

Lebenswertes Stadtklima

Das gesammelte Regen-
wasser wird gespeichert 
und gezielt aufs Gründach 
gepumpt. So lassen sich 
Wassermengen managen 
und bei Sommerhitze will-
kommene Kühle erzeugen. 

 Abb.: Fränkische/Optigrün

Mit aufeinander abgestimmten 
Konzepten für Entwässerung 
und Kühlung können Ballungs-
zentren dem Klimawandel und 
seinen Auswirkungen wirksam 
begegnen. Für diesen Lösungs-
ansatz haben sich zwei passen-
de Partner gefunden. Die Firma 
Fränkische Rohrwerke hat sich 
auf Regenwassermanagement 
spezialisiert, die Optigrün inter-
national AG auf Dachbegrünung 
und Retention. „Mit unseren 
Systemen tragen wir effektiv 
dazu bei, die Herausforderun-
gen rund um Starkregenereig-
nisse und urbane Hitzeinseln 
auf lange Sicht in den Griff zu 
bekommen“, sagt Roman von 
Urbanowicz, Bereichsleiter Drai-
nage Systeme bei Fränkische. 
 Urbane Sturzfluten gehen 
in Großstädten mit dem Phä-
nomen der urbanen Hitzeinseln 
einher: Verdichtetes Bauen und 
versiegelte Flächen verwandeln 
Städte in Wärmespeicher. Über 
urbanen Hitzeinseln heizen sich 
warme Luftmassen schnell auf 
und steigen in kühlere Luftzonen 
hoch. Dort bilden sich Quellwol-
ken, die gezielt über dem Stadt-
gebiet abregnen. Architekten 
und Stadtplaner, Kommunen 
und verarbeitende Betriebe 
könnten mit den Produkten der 
beiden Partner Städte künftig 
klimagerechter gestalten.

 Die Verdunstung ist ein 
wesentlicher Faktor für die Kühl-
leistung der Dachbegrünung: 
Sogenannte Retentionsdächer 
können größere Mengen Re-
genwasser aufnehmen und 
speichern, die Begrünung damit 
bewässern und eine hohe Ver-
dunstung erzielen. Gleichzeitig 
kann über ein smartes Regen-
wassermanagement vor Stark-
regenereignissen Wasser vom 
Dach abgelassen werden. So 
können die Retentionselemente 
die Wassermengen des Starkre-
gens zurückhalten und entlasten 
damit die Kanalisation. Der Was-
seraufnahme und -speicherung 
auf Dächern oder Leichtbauhal-
len sind aus statischen Grün-
den Grenzen gesetzt. Deshalb 
kommen unterirdische Speicher 
zum Einsatz, die überschüssiges 
Wasser aufnehmen und später 
wieder dem Gründach zuführen.
 „So entsteht im Zusam-
menspiel von Dachbegrünung/
Retention im Hochbau und Re-
genwassermanagement im Tief-
bau eine ganzheitliche Lösung, 
die durch verstärkte Verdunstung 
die natürliche Regenwasserbilanz 
wiederherstellt“, erläutert Uwe 
Harzmann, Vorstand der Opti-
grün international.

www.fraenkische.com
Bettina Kaiser, Fränkische Rohrwerke 

GmbH & Co. KG
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 Unfallschutz bei allen Schachtabdeckungen: 

In jeder Situation belastbar 
Unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich oder Kabelschächte in  
Tunnelbauwerken – unterschiedliche Einstiege und Öffnungen benötigen ihre jeweiligen  
Lösungen bei der Schachtabdeckungstechnik. Ein Unternehmen aus dem hessischen Haiger  
im Lahn-Dill-Kreis hat sich auf kundenspezifische Lösungen spezialisiert. 

Kanäle, Schachtbauwerke, Einrichtungen 
zum vertikalen Transport sowie kleinere Öff-
nungen im Belag sind ein wesentlicher Teil 
unserer Infrastruktur. Sie erfordern vielseiti-
ge Lösungssysteme im Abdeckungsbereich. 
Das Unternehmen Hailo mit dem Geschäfts-
bereich Professional bedient diese Her-
ausforderungen mit ihrem umfangreichen 
Portfolio im Geschäftsbereich Schachtaus-
rüstungstechnik. Das Sortiment reicht von 
kleinen Schachtabdeckungen auf Bürger-
steigen über Bodentore bis hin zu extrem 
belastbaren Lösungen für den Gebrauch auf 
Flughäfen. Höchste Produktqualität sowie 
technische Innovation haben dabei obers-
te Priorität. Um ein Höchstmaß an Service 
sicherstellen und auf die individuellen Be-
dürfnisse eingehen zu können, werden die 
Produkte nicht nur in Serie, sondern auch als 
Sonderbau entwickelt und produziert. 
 Eine der Varianten im Portfolio von 
Hailo ist die Schachtabdeckung Typ HS 8, 
verfügbar in quadratischer, rechteckiger 
oder runder Form. Sie ist aus Edelstahl und 
tagwasserdicht, befahrbar, geruchsicher so-
wie zum ebenerdigen Einbau vorgesehen. 
Die Schachtabdeckung ist hoch belastbar, 
sodass auch Versorgungskanäle unter viel 
befahrenen Verkehrswegen zugänglich ge-
macht werden können. Gemäß des Service- 
anspruchs ist die Schachtabdeckung in Stan-
dardausführungen lieferbar; sie lässt sich 
aber auch spezifisch den Kundenbedürfnis-
sen anpassen.
 Es geht aber auch noch belastbarer: 
Die Schachtabdeckung HS 14 kann bis zu 
90 Tonnen oder gar rollende Flugzeuge „tra-
gen“. Die ebenen Auflageflächen stützen 
dabei die Gesamtkraft, während schräge 
Auflageflächen eventuelle Schubkräfte ab-
fangen. Die Abdeckung ist zudem sicher vor 
Rückstau und Überflutung.

Die Bodentore sind ein- oder mehrflügelig umsetzbar und mit verschiedenen Öffnungshilfen ausgestattet.                     Foto: Hailo

 Ob im Außen- oder Innenbereich – 
wenn es darum geht, dass einerseits durch 
einen Vertikaltransport Bodendurchbrüche 
nötig sind und andererseits im offenen Zu-
stand ein einwandfreier Schutz gegen Unfäl-
le vorausgesetzt wird, dann sind Bodentore 
gefragt. Auch hier bietet Hailo elegante Lö-
sungen: Die Bodentore sind ein- oder mehr-
flügelig umsetzbar und mit verschiedenen 
Öffnungshilfen ausgestattet. Durch unter-
schiedliche Profilverstärkungen auf der Un-
terseite bieten die Edelstahlkonstruktionen 
ein Höchstmaß an Stabilität. Auch können 
die befahrbaren Versionen mit dem Belag 
der umgebenden Bodenfläche beschichtet 
werden und sich so optisch in die Umge-
bung einfügen. 
 Was aber hilft eine optimale techni-
sche Lösung, wenn sie sich nicht optimal 
nutzen lässt? Im Segment der schweren 
Schachtabdeckungen und Bodentore ist 
deshalb die Öffnungstechnik essentiell: Je 
nach Anwendungsbereich kommen Gas-

druckfedern, ein elektrischer Stellantrieb 
oder eine hydraulische Öffnung zum Einsatz. 
Letztere sorgt sogar bei Schwerlast-Schacht- 
abdeckungen für eine optimale Bedienbar-
keit. Die hydraulische Öffnung kann flexibel 
genutzt werden: integriert im Abdeckungs-
rahmen für die Bedienung mit Akkuschrau-
ber und Bedienschlüssel, als mobile Einheit 
in einem kompakten Gehäuse oder stationär 
in Form eines aufgestellten Hydraulik-Aggre-
gats mit E-Steuerung. 
 Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
auch, dass notwendige Wartungen sicher 
durchführbar und Versorgungsleitungen je-
derzeit zugänglich sind. Hier bietet Hailo bei 
allen Produkten optimalen Unfallschutz: Je 
nach Modell und Ausstattung sind Sicher-
heitsaufhaltevorrichtungen, Sicherheitsbü-
gel oder integrierte Klappgeländer zur Ab-
sturzsicherung integriert.

www.hailo-professional.de
Frank Peter Koch, Marketing Hailo-Werk Rudolf Loh 

GmbH & Co. KG
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 App steuert die Sanierung defekter Kanäle:

Smartes Tool im Kanal 
Alles wird smart, auch die punktuelle Kanal- und Rohrsanierung. Eine App steuert die  
Kontrolleinheit, die Dosiertechnik und sorgt für exaktes Mischen, luftfreies Imprägnieren  
und eine lückenlose Dokumentation. Nun wurde das System eines Herstellers aus  
Rülzheim rund um die Kurzliner-Sanierung erweitert und fährt nun im solarunterstützten  
Sanierungsanhänger an die Baustelle.

Die Resinnovation GmbH hat ihr Kurzliner-
system, das sie unter der unregistrierten 
Warenmarke (TM) ,Partliner‘ führt,  weiter-
entwickelt. Elektronisch geregelt Sanierungs-
packer, sogenannte E-Packer, werden direkt 
an der Reparaturstelle elektronisch gesteuert. 
Sie heizen während der Aushärtephase das 
Material auf und verkürzen so die Einbauzeit 
erheblich. Möglich macht dies das Modul 
‚E-Packer Control‘, das – wie die Dosiertech-
nik und der Vakuum-Imprägnierer – von der 
App ‚Partliner-Control‘ gesteuert wird: Die-
ses Modul baut den Druck automatisch auf, 
stimmt die Temperatur des Packers auf die Si-
tuation an der Sanierungsstelle ab und stellt 
den Packer bei Erreichen der Ausformbarkeit 
wieder drucklos. Und die App teilt dem Ope-
rateur nach getaner Arbeit mit, dass er den 
E-Packer nun wieder herausholen kann. 
 Doch das System möchte nicht nur 
beim Einbau von Kurzlinern auf Glasfaser- 

Das Partliner-System im Kanal: Der Hersteller setzt auf reproduzierbare Qualität durch intelligente Technik.         Foto: Resinnovation 

und Epoxybasis überzeugen, sondern saniert 
nun auch defekte Gerinne und baut auf, 
wenn sonst nichts mehr geht. Das Besonde-
re an diesem vom DIBt (Z-42.3-538) zugelas-
senen Verfahren ist, dass in einem Arbeits-
gang ein neues Gerinne erstellt wird und die 
Anbindung gleich mit erfolgt: Der Gerinne-
liner baut das Gerinne auf, und das Epoxid-
harz Harz8 bindet es unmittelbar nach der 
Ausformung direkt an den Schacht an. 
 Der Gerinneliner lässt sich bei gera-
den oder gebogenen Gerinnen gleicherma-
ßen einsetzen, und da sich auch das Harz an 
alle Geometrien anpasst, lassen sich auch 
gemauerte Schächte oder Sonderformen 
ohne Probleme anbinden. Die Teilautomati-
sierung sorgt für eine luftfrei imprägnierte, 
korrekt kalibrierte GFK-Matte. Ein Einbau bei 
feuchten und sogar nassen Untergründen 
stellt für das System auf Epoxidharzbasis kein 
Hindernis dar.

 Das komplette System wird in einem 
eigens konzipierten Anhänger direkt zur Bau-
stelle gefahren. Solarzellen auf dem Dach 
und ein leistungsfähiges Akku-Pack sorgen 
für CO2-Minimierung. Durch die Möglichkeit, 
teilweise auf ein Stromaggregat zu verzich-
ten, können die Monteure vor Ort nicht nur 
autark und umweltgerecht, sondern auch ge-
räuscharm arbeiten.
 Der Solarstrom treibt eine ganze Men-
ge Equipment an: Neben Vakuum-Imprägnie-
rer und Dosiertechnik samt App beinhaltet 
das Sanierungspaket das Modul EPC-Control 
mit E-Packern in unterschiedlichen Dimensio-
nen. Zudem findet aber auch das komplette 
Equipment Platz, um einen Gerinneliner zu 
setzen: Heizbox, Glasfasermatte, Epoxid-
harz-Systeme, Kabel, Schläuche, Druckluft, 
Oberflächen- und Werkzeugreiniger.
 Die richtigen Mengen für die errechne-
te Länge des Partliners werden automatisch 
dosiert. Auf diese Weise werden Ungenauig-
keiten beim Wiegen oder Verunreinigungen 
beim Mischen vor Ort ausgeschlossen. Harz 
und Härter werden mit geringstmöglichem 
Kontakt zum Anwender vollständig homogen 
und luftfrei gemischt, bevor sie direkt über 
den Mischkopf in den unter Vakuum gesetz-
ten Folienschlauch mit der Glasfasermatte im 
Vakuum-Imprägnierer eingebracht werden.
 Das System möchte durch reproduzier-
bar gute Klebkraft und besondere Haftzug-
werte auf nahezu allen Untergründen über-
zeugen. Chemischen Angriffen gegenüber 
sind die Kurzliner außerordentlich resistent 
und verzeichnen nahezu keinen Schrumpf. 
Sowohl die Hochdruckspülfestigkeit, die zu-
verlässige Mechanik als auch die Abriebfes-
tigkeit gelten als weitere Pluspunkte des Ma-
terials. 

www.resinnovation.com
Katja Nicklaus, Resinnovation GmbH / boe
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Im Projekt ‚Solutions‘ haben 
mehr als 100 internationale 
Wissenschaftler über fünf Jahre 
Methoden und praktische Lö-
sungen erarbeitet, mit denen 
Schadstoffe erkannt und das 
Risiko von Chemikaliencock-
tails bewertet werden können. 
Das soll dazu beitragen, die 
Schadstoffbelastung in Fließge-
wässern zu reduzieren. Wie die 
Politik diese wissenschaftlichen 
Ergebnisse umsetzen kann, ha-
ben die Forscher in 15 Policy 
Briefs beschrieben, die nun auch 
im Fachmagazin ,Environmental 
Sciences Europe' veröffentlicht 
wurden. Laut EU-Wasserrah-

Wasserqualität in Europa
Empfehlungen für Entscheidungsträger

menrichtlinie (WRRL) sind die 
EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, 
alle Gewässer in einen ‚guten 
ökologischen‘ und einen ‚guten 
chemischen Zustand‘ zu brin-
gen. Das derzeitige Indikator-
system der WRRL differenziere 
nicht zwischen unterschiedlich 
belasteten Flüssen und mache 
die tatsächlichen Verbesserun-
gen der Wasserqualität durch 
Maßnahmen nicht sichtbar, be-
mängelt UFZ-Umweltchemiker 
und Projektkoordinator Dr. Wer-
ner Brack. 

www.springeropen.com/
collections/solutions,

www.ufz.de 

Die Donau wird vom Menschen intensiv genutzt. Sie ist einer der vier 
Flüsse, die im Mittelpunkt des EU-Projekts Solutions standen.

Foto: André Künzelmann / UFZ

Die Pörner Gruppe hat Mitar-
beiter des Geschäftssegmen-
tes für wassertechnischen Ge-
samtanlagenbau von Siemens 
Österreich unter der Leitung 
von Dr. Robert Vranitzky über-
nommen und ihr Portfolio für 
erneuerbare Prozesse mit dem 
Geschäftsbereich für wasser-
technischen Anlagenbau in der 

Industrielle Wasseraufbereitung
Leistungsspektrum erweitert

Öl- und Gasindustrie erweitert. 
Das neue Kompetenz-Zentrum 
„Pörner Water“ ergänzt das Leis-
tungsspektrum um die industri-
elle Wasseraufbereitung von der 
Konzeptstudie über die Realisie-
rung von Gesamtprojekten bis 
hin zu Wartung und Instandhal-
tung. 

www.poerner.at

Auch im Jahr 2019 liegen die 
meisten Prüfergebnisse der 
Schlauchliner-Proben auf einem 
sehr hohen Niveau – wenn man 
die vier Prüfkriterien einzeln 
für sich betrachtet. So verbes-
sern sich die durchschnittlichen 
Quoten bestandener Prüfungen 
bei den Kriterien Wanddicke, 
E-Modul und Biegefestigkeit ge-
genüber dem Vorjahr. Fast auf 
gleichem Niveau wie im Vorjahr 
befindet sich der Durchschnitts-
wert bei der Wasser-Dichtheit. 
Die Kehrseite: Lediglich 93 % 
der Proben bestehen alle vier 

IKT-LinerReport 2019:
Sieben Prozent fallen durch

Prüfkriterien gleichzeitig. Jeder 
14. Liner erfüllt nicht alle Prüf-
kriterien und fällt bei mindestens 
einem Kriterium durch.

www.ikt.de

Alle Liner-Proben mussten sich einer  
mechanischen Prüfung von E-Modul und  
Biegefestigkeit unterziehen.                 Foto: IKT
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Der Bundesrat hat Ende März 
dieses Jahres Änderungen im 
Düngerecht beschlossen, die 
nach Ansicht des Umweltmi-
nisteriums zu einem besseren 
Schutz des Grundwassers in 
Deutschland führen werden. 
Viele neue Vorgaben treten 
mit der Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. Die 
neuen strengeren Regeln für 
besonders belastete rote Gebie-
te gelten dagegen erst ab dem 
1.1.2021, um der Überprüfung 
der Gebietsabgrenzung nicht 

Düngeverordnung
Strengere Regeln teils erst ab 2021

vorzugreifen. Eine zentrale Maß-
nahme ist die Reduzierung der 
Düngung um 20 % pro Betrieb 
in den Gebieten, die besonders 
hohe Nitratbelastungen aufwei-
sen (‚rote Gebiete‘). Im Sommer 
2018 hatte der Europäische Ge-
richtshof Deutschland verurteilt, 
weil die EU-Nitratrichtlinie nicht 
ausreichend umgesetzt wurde. 
Die genannten aktuellen Ände-
rungen sollen Rechtslage und 
Praxis in Deutschland wieder in 
einen europarechtskonformen 
Zustand bringen.       www.bmu.de

Das neue Düngerecht soll das Grundwasser besser schützen.    Foto: pixabay/WFranz

Die deutschen Hersteller von 
Komponenten und Systemen zur 
Wasseraufbereitung sowie für 
die Abwasser- und Schlammbe-
handlung konnten ihre Ausfuh-
ren im Jahr 2019 deutlich stei-
gern. Im Vergleich zum Vorjahr 
stiegen die Exporte im Jahr 2019 
um 6,8 % auf rund 1,125 Mrd. 
Euro. Gerade wegen der teilwei-
se deutlichen Veränderungen 
in einzelnen Regionen bleibt 
die EU-28 nach wie vor wich-
tigste Abnehmerregion für die 
deutschen Hersteller von Was-
ser- und Abwassertechnik. Die 
Exporte in die Staaten der EU-
28 stiegen 2019 um 12,1 % auf 
528,1 Mio. Euro. Ähnlich positiv 

Wasser- und Abwassertechnik 
Europa bleibt Hauptabnehmerregion

entwickelten sich auch die Ex-
porte in die anderen Staaten Eu-
ropas. Das Wachstum der Aus-
fuhren wurde vor allem von der 
verstärkten Nachfrage Russlands 
getragen. In Summe stiegen die 
Exporte in das restliche Europa 
um 12,5 % auf 145,1 Mio. Euro. 
In anderen Regionen waren 
2019 gegenläufige Entwicklun-
gen zu beobachten: Asien blieb 
nahezu unverändert, der Nahe 
Osten verzeichnete ein deutli-
ches Minus, Amerika und Afrika 
ein deutliches Plus. In Summe 
blieb der asiatische Markt mit 
212,6 Mio. Euro (plus 1,1 %) 
zweitwichtigste Abnehmerre- 
gion.                           www.vdma.org

Den Frauen in der Wasserwirt-
schaft ein Gesicht und eine Stim-
me zu geben, ist das Ziel des 
neuen DWA-Fachausschusses 
‚Frauen in der Wasserwirtschaft‘. 
Insgesamt waren Mitte Februar 
rund 30 interessierte Wasser-Ex-
pertinnen in die DWA-Bundes-
geschäftsstelle nach Hennef 
gekommen, um Erfahrungen 
auszutauschen und erste Ziele 
zu formulieren. Am Ende des 
Netzwerktreffens stand fest: Ein 

Frauen in der Wasserwirtschaft
Neuer DWA-Fachausschuss

Anfang ist gemacht. Facharbei-
terinnen, Meisterinnen, Techni-
kerinnen, Ingenieurinnen und 
auch weibliche Führungskräfte 
sind in der Wasserwirtschaft 
immer noch nicht selbstver-
ständlich. Dennoch tragen sie 
– gemeinsam mit ihren männli-
chen Kollegen – zum Erfolg der 
Branche bei. Interessierte Frauen 
sind herzlich eingeladen, sich zu 
beteiligen.

www.dwa.de/frauen

Der Ruhrverband bereitet derzeit 
den Umbau seiner Kläranlage 
im sauerländischen Altena vor. 
Bislang wird dort das Abwasser 
nach dem biologischen Bele-
bungsverfahren gereinigt, der 
Schlamm wird anaerob stabili-
siert, dann maschinell entwäs-
sert und anschließend thermisch 
verwertet. In Zukunft wird die 
Reinigung mit dem neuartigen 
Nereda-Verfahren erfolgen, bei 
dem die abwasserreinigenden 
Mikroorganismen nicht die sonst 
übliche Flockenstruktur bilden, 
sondern sich zu kompakten, 
kugelförmigen Granulen zusam-

Biologisches Reinigungsverfahren
Projekt mit Modellcharakter

menschließen. Dadurch wird es 
möglich, alle biologischen Rei-
nigungsprozesse gleichzeitig in 
einem Reaktor ablaufen zu las-
sen. Dass das in den Niederlan-
den entwickelte Verfahren ohne 
Nachklärbecken und ohne be-
wegliche Einbauten auskommt, 
reduziert den Flächenbedarf und 
Betriebsaufwand deutlich. Eine 
softwarebasierte Prozesssteu-
erung in Kombination mit mo-
derner Mess- und Regeltechnik, 
Online-Überwachung und Fern-
zugriff ist Bestandteil des Verfah-
rens.             www.umweltinnovations

programm.de/projekte

Die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. (DWA) hat das öffent-
liche Beteiligungsverfahren ab-
geschlossen und das Arbeitsblatt 
DWA-A 221 ‚Grundsätze für die 
Verwendung von Kleinkläranla-
gen‘ veröffentlicht. Im Verlauf 
des Schlichtungs- und Schieds-
verfahrens konnten alle strittigen 
Einwände im Konsens mit der 

Kleinkläranlagen
Neues Arbeitsblatt veröffentlicht

beteiligten Fachwelt ausgeräumt 
werden. Das Arbeitsblatt regelt 
wasserwirtschaftliche Anforde-
rungen für Kleinkläranlagen bis 
50 Einwohnerwerte zur Behand-
lung des im Trennverfahren er-
fassten häuslichen Schmutzwas-
sers (Wasser aus z. B. Küchen, 
Waschräumen, Waschbecken, 
Badezimmern, Toiletten (DIN EN 
1085).                        www.dwa.de
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Mit dem Sensormodul ‚CAPBs 
sens WQ 10‘ von Afriso können 
Servicetechniker, Instandhalter 
oder Sachverständige im Rah-
men einer Wasseranalyse alle 
relevanten Bestandteile wasser-
führender Anlagen einfach vor 
Ort bestimmen und digital do-
kumentieren. Voraussetzung ist 
ein Basisgriff aus der Reihe, in 
den das Sensormodul gesteckt 
wird. Statt Teststreifen und vie-
len verschiedenen Einzelgeräten 

Wasseranalyse
Einfache Vor-Ort-Bestimmung

nutzen Anwender damit nur 
eine Messeinheit direkt am Ein-
satzort. Elektrische Leitfähigkeit, 
pH-Wert und Temperatur ermit-
telt der Sensor gleichzeitig. Aus 
diesen Ergebnissen werden TDS-
Wert, Salzgehalt und deutsche 
Härte abgeleitet. Die Messwer-
te werden mit der zugehörigen 
App Eurosoft Live in Echtzeit auf 
dem Smartphone oder Tablet 
angezeigt.

www.afriso.de

Die Parameter 
können digital 
über die App Euro-
Soft dokumentiert 
werden.

Foto: Afriso

Eine UBA-Broschüre hilft Unter-
nehmen dabei, die Chancen der 
Digitalisierung für ihr Umwelt- 
und Klimaschutzmanagement 
zu nutzen und so nachhaltiger 
zu wirtschaften. Beispielsweise 
können Unternehmen mit Di-
gitalisierungsmaßnahmen ihre 
Energie-, Wasser- und Material- 
verbräuche sowie Emissionen 

Digitalisierung 
Broschüre des UBA 

reduzieren und die Einhaltung 
von Umweltrechtsvorschriften 
besser sicherstellen. Gleichzei-
tig können Prozesse optimiert, 
Transparenz gefördert und 
Kosten gesenkt werden. Praxis-
beispiele und Umsetzungstipps 
zeigen, wie Unternehmen und 
andere Organisationen die Di-
gitalisierung in den einzelnen 
Themenfeldern vorantreiben 
und Potentiale zur Verbesse-
rung der betrieblichen Um-
weltleistung heben können. 
Die Broschüre „Umweltma-
nagement und Digitalisierung 
– Praktische Ansätze zur Ver-
besserung der Umweltleistung“ 
steht zum kostenlosen Down-
load bereit unter: 
www.umweltbundesamt.de/
publikationen/umweltmanage-
ment-digitalisierung-praktische.

Der Abfallverdichter ‚Presto 
Shark MK 3‘ verdichtet neben 
Holz, XXL Kartonage, Möbeln 
und Kanistern auch Matratzen 
und Kunststoffteile wie Stoß-
stangen. Besonders komforta-
bel ist die große und niedrige 
Einfüllwanne (5 m³, 1140 mm). 
Das serienmäßig enthaltene Si-
cherheitssystem kann individu-
ell vor Ort aufgebaut werden. 
Die Abfallverdichter lassen sich 
mit dem System ‚Pres-to-Web‘ 
über GPS-Signal überwachen. 
Betriebs-, Füllstands-, War-

Abfallverdichtung
Presscontainer für Sperriges

tungs- oder Störungsinformati-
onen werden ebenso visualisiert 
wie der Standort. Neben gezielt 
geplanten Leerungs- und Ser-
vicefahrten können Maschinen 
effektiv im Ringtausch gefahren 
werden. Das System Pres-to-Loc 
dient der Ortung und Diebstahl-
sicherung von Behältern, Con- 
tainern und Mulden. Auf 
Wunsch können die Presto-Da-
ten in kundenseitig vorhandene 
Datenbanksysteme eingebun-
den werden. 

www.presto.eu

Möbel, Sperrmüll oder XXL-Kartonagen lassen sich, ebenso wie 
viele andere trockene Abfallfraktionen, mit dem System Shark 
MK 3 einfach verdichten.                                               Foto: Presto

Camfil, Marktführer im Bereich 
der Luftreinhaltungslösungen, 
bringt die nächste Generation 
von HEPA-Filtern mit hohem 
Luftdurchsatz für sensible Pro-
zesse auf den Markt: die Pro-
duktlinie Absolute V. HEPA steht 
dabei für ,High Efficiency Parti-
culate Air filter‘. Die Filter kom-
men bei sensiblen Prozessen und 
anspruchsvollen Anwendun-
gen zum Einsatz, vorzugsweise 
in den Bereichen biologische 
Sicherheit, Containment, Life 
Science sowie in der Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie. 
Mit der neuen Generation der 

Luftreinhaltung
Für hohe Anforderungen

Absolute V-Linie erfüllt Camfil 
die steigenden Hygieneanforde-
rungen von Branchen mit sensib-
len Prozessen. Durch den Einbau 
in Lüftungsgeräte oder Filterge-
häuse, bieten diese HEPA-Fil-
ter mit hohem Volumenstrom 
optimalen Schutz, während sie 
gleichzeitig die Gesamtbetriebs-
kosten senken. Auch Contain-
ment-Anwendungen können 
von den vielen Vorteilen der 
neuen Absolute V-Serie profitie-
ren, wenn Produkte dieser Reihe 
in Sicherheitsgehäuse für schäd-
liche Abluft eingebaut werden.

www.camfil.com
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Mit dem kompakten und beständigen Multigas-Analysegerät können sowohl natürliche als 
auch schädliche luftgetragene Gase in zahlreichen Anwendungen gemessen werden.

Foto: Gasmet

Der Gasmet GT5000 Terra 
weiß, was in der Luft liegt. Das 
weltweit leichteste und kleins-
te Analysegerät (9,4 kg mit 
Batterie) kann drahtlos betrie-
ben werden und misst in Se-
kundenschnelle bis zu 50 Gase 
gleichzeitig. Insgesamt kann 
es mehr als 300 Gase iden-

Multigas-Analysegerät
Leicht und klein

tifizieren. Konzipiert für den 
Feldeinsatz nutzt es die neu-
este FTIR-Technologie, mit der 
das Analysegerät luftgetragene 
Gase selbst unter schwierigs-
ten Bedingungen einfach und 
zuverlässig identifizieren und 
messen kann. 

www.gasmet.com

Edelstahl gilt  
als robust und 
hygienisch und 
eignet sich daher 
auch für den 
Einsatz in der 
Trinkwasserver-
sorgung.

Foto: WZV

Ob in der Gastronomie, im 
Haushalt, im Bauwesen oder 
in der Industrie: Nichtrostender 
Stahl ist Kunststoff in Sachen 
Haltbarkeit, Umweltverträglich-
keit und Hygiene um Längen 
voraus. Bei Trinkwasserrohren 
stehen Kunststoffe ohnehin in 
der Diskussion: So setzen heute 
im Wohnbereich gängige Kunst-
stoffrohre Phenol in potenti-
ell gesundheitsgefährdendem 
Umfang frei. Rohre, Fittings, 
Übergangsstücke und Abzwei-
ge aus Edelstahl Rostfrei mit 

Kunststoffvermeidung
Edelstahl statt Plastik

Qualitätssiegel hingegen sind 
gesundheitlich absolut unbe-
denklich, da sie weder Schad-
stoffe noch Korrosionspartikel 
abgeben. Die glatte Oberfläche 
von Edelstahl ermöglicht weder 
Schmutzanhaftung noch die 
Bildung von Biofilmen als Nähr-
boden für Keime. Die hohe 
Festigkeit bei gleichzeitig guter 
Verformbarkeit prädestiniert sie 
überdies für ebenso leistungs-
fähige wie langlebige Trinkwas-
sersysteme.

www.wzv-rostfrei.de

Die Rollen von Mülltonnen und 
-containern müssen robust sein 
und einen geringen Rollwieder-
stand haben. Häufig ist auch 
ein geräuscharmer Lauf wichtig. 
Das Sortiment der Torwegge 
GmbH & Co. KG umfasst mehr 
als 30.000 Räder und Rollen, 
Fördertechnik-Komponenten 
sowie Produkte für die Hand-
habungs- und Transporttechnik. 
Hinzu kommen Spezialanferti-
gungen, die der Intralogistik-

Müllbehälter
Damit es rund läuft

spezialist auf Anfrage für seine 
Kunden fertigt. Die Firma bietet 
sowohl Einzelteile als auch Kom-
ponenten in großen Mengen bei 
umfangreichen Bestellungen. Im 
Portfolio sind beispielsweise mit 
der STPK-Radserie auch Produk-
te ohne polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK), 
welche als krebserregend gelten 
und deren Einsatz in der EU stark 
reguliert ist.

www.torwegge.de

Das Sortiment des Biele-
felder Lieferanten umfasst 
mehr als 30.000 Räder und 
Rollen, Fördertechnik-Kom-
ponenten sowie Produkte 
für die Handhabungs- und 
Transporttechnik.

Foto: Torwegge

Flir Systems hat mit der 
GF77a-GasFindIR-Kamera eine 
fest installierte, ungekühlte, au-
tonome Leck-Erkennungskame-
ra vorgestellt, die speziell dafür 
entwickelt wurde, Methan und 
andere Industriegase sichtbar zu 
machen. Die verbundene GF77a 
ist ein neues Kameramodell der 
optischen Gasdetektionsreihe 
(OGI). Damit können Upstream- 

Methanerkennung
Optische Gasdetektion 

und Midstream-Gasverarbeiter, 
-erzeuger und -betreiber Erd-
gaskraftwerke, Anlagen zur Pro-
duktion erneuerbarer Energien, 
Industrieanlagen und andere 
Standorte entlang der Erdgaslie-
ferkette dauerhaft auf unsicht-
bare und potentiell gefährliche 
Methangaslecks überwachen. 
Mit ihren erweiterten Konnek-
tivitätsprotokollen, die sich 
nahtlos in Gasüberwachungs-
systeme integrieren lassen, er-
füllt die FLIR GF77a nicht nur 
die Anforderungen der Öl- und 
Gasindustrie, sondern macht 
es auch Drittanbieter-Partnern 
leicht, eine Analyselösung zu 
integrieren. Dadurch stellt FLIR 
eine Lösung für die Branche be-
reit, mit der die Unternehmen 
ihre Emissionen reduzieren und 
ihre Arbeitssicherheit verbessern 
können.

www.flir.de

Die Kamera wurde zur Erken-
nung von Industriegasen wie 
Methan, Schwefeldioxid und 
Stickstoffoxid entwickelt.

Foto: Flir Systems
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Abfall + Recycling

Mit 30 kg pro 
Person hatten 
die sogenannten 
Leichtverpa-
ckungen den 
größten Anteil 
am eingesam-
melten Ver-
packungsmüll 
der privaten 
Haushalte.  

Foto: M. Boeckh

Eine Studie des Umweltbundes-
amtes hat die in Deutschland in 
Verkehr gebrachte Menge an 
Verpackungen für die Material-
gruppen entsprechend der euro-
päischen Verpackungsrichtlinie 
ermittelt. Im Ergebnis wurden im 
Jahr 2017 18,72 Mio. t Verpa-
ckungen verbraucht und fielen 
als Abfall an. Insgesamt wur-
den 18,12 Mio. t Verpackungs-
abfall verwertet, davon 13,09 
Mio. t stofflich und 5,04 Mio. t 
energetisch. Zusätzlich wurden  

Studie zu Verpackungsabfällen
Aufkommen und Verwertung 2017

2,10 Mio. t aus dem Ausland im-
portierte Verpackungsabfälle in 
Deutschland verwertet. Der Be-
richt für das Jahr 2017 widmet 
sich in Sonderkapiteln zum einen 
Gründen für die ansteigenden 
Verpackungsmengen und Ent-
wicklungen in einzelnen Füllgut-
bereichen und diskutiert zum an-
deren einige Konsequenzen aus 
den neuen Vorgaben der euro-
päischen Verpackungsrichtlinie 
auf die zukünftige Berichterstat-
tung.        www.umweltbundesamt.de

Im Jahr 2018 wurden bei den 
privaten Endverbrauchern in 
Deutschland pro Kopf durch-
schnittlich 68 Kilogramm Ver-
packungsmüll getrennt vom 
Restmüll eingesammelt. Nach 
vorläufigen Ergebnissen des Sta-
tistischen Bundesamtes (Desta-
tis) blieb das in der gelben Tonne, 
im Glas- oder Papiercontainer 
oder in vergleichbaren Systemen 
gesammelte Verpackungsmüll-
aufkommen mit 5,7 Mio. t nahe-
zu unverändert gegenüber dem 
Vorjahr. Mit 30 kg pro Person 
hatten die sogenannten Leicht-
verpackungen den größten 
Anteil am eingesammelten Ver-
packungsmüll der privaten Haus-
halte. Leichtverpackungen sind 

Verpackungsmüll
Drei Viertel werden recycelt

überwiegend Verpackungen aus 
Kunststoffen, Leichtmetallen wie 
Aluminium oder Weißblech und 
Verbundmaterialien. Danach 
folgten die Glasverpackungen 
mit 22 kg je Einwohner und die 
Verpackungen aus Papier, Pappe 
und Karton mit 16 kg pro Kopf. 
Insgesamt wurden im Jahr 2018 
nach der Sortierung aller Verpa-
ckungen 5,4 Mio. t an Abfallbe-
handlungsanlagen oder Verwer-
terbetriebe abgegeben. Davon 
konnten 75 % recycelt werden, 
wobei die werkstoffliche Ver-
wertung den weitaus überwie-
genden Teil ausmachte, 22 % 
der Verpackungsabfälle wurden 
energetisch verwertet.  

www.destatis.de

Laut dem PVC-Branchenver-
band AGPU will das Europä-
ische Parlament die von der 
EU-Kommission geplanten 
Ausnahmen für die Verwen-
dung von bleihaltigem Rezyklat 
nicht zulassen und widerspricht 
damit der wissenschaftlichen 
Bewertung der eigenen Behör-
de. Die Europäische Chemika-
lienbehörde (ECHA) mit deren 
Fachausschüssen hatte sich im 
Vorfeld für Ausnahmen in aus-
gewählten Anwendungen aus-
gesprochen. Das Abstimmungs-

PVC-Recycling 
EU-Parlament ignoriert Expertise 

ergebnis im EU-Parlament 
widerspricht den Zielen der 
Kreislaufwirtschaft und gefähr-
det nicht nur bereits getätigte, 
sondern auch künftige Investi-
tionen in das PVC-Recycling, so 
die Meinung der AGPU. Da es 
keine alternative Lösung gebe, 
sei die Konsequenz der Abstim-
mung, dass alte, bleihaltige 
PVC-Produkte aus langlebigen 
Anwendungen deponiert oder 
energetisch verwertet werden 
müssten.

 www.agpu.com

Erstmals wird eine Weltraummis-
sion Trümmer aus der Erdum-
laufbahn entfernen. Die Mission 
im Rahmen des ESA-Raumfahrt-
programms wurde bei einem 
Konsortium in Auftrag gegeben, 
um einen neuen Markt für In-Or-
bit-Service und Trümmerbesei-
tigung zu erschließen. Nach 
einem Wettbewerbsverfahren 
wird das Konsortium unter Lei-
tung des Schweizer Startups 
ClearSpace eingeladen, einen 
endgültigen Vorschlag einzurei-
chen, bevor das Projekt im März 
dieses Jahres beginnt. ClearSpa-

Weltraummüll
Auf Entsorger-Mission im All

ce ist ein Spin-Off-Unternehmen, 
das von erfahrenen Forschern im 
Bereich Weltraummüll an der 
Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne gegründet wurde. 
Derzeit befinden sich fast 2000 
aktive und 3000 inaktive Satel-
liten im Weltraum, die Zahl soll 
in den kommenden Jahren er-
heblich steigen. Künftig werden 
„Abschleppwagen“ benötigt, 
um defekte Satelliten aus stark 
frequentierten Regionen zu ent-
fernen. Die Mission soll 2025 
starten. 

www.esa.int

Das hohe Altholzaufkommen bei 
anhaltendem Mangel an Ver-
brennungskapazitäten hat die 
Lager der Altholzverwerter im 
vergangenen Jahr an die Gren-
zen ihres Fassungsvermögens 
gebracht. Teilweise mussten in 
den Betrieben sogar Annah-
mestopps verhängt werden. In 
einer Umfrage gaben Mitglied-

Altholzmarkt 
Lagerkapazitäten reichen nicht

sunternehmen des bvse - Bun-
desverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung an, dass die 
Erfassungsmengen nach wie vor 
sehr hoch seien. Zurzeit lässt der 
bvse prüfen, ob es im Geneh-
migungsrecht möglich ist, die 
Erweiterungen von Lagerkapazi-
täten bei Engpässen zu erlauben.

 www.bvse.de
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Abfall + Recycling

BASF hat mit Fortum Recycling 
and Waste und der Nickelraffi-
nerie Nornickel eine Absichts-
erklärung zur Planung eines 
Batterie-Recycling-Clusters in 
Harjavalta, Finnland, unter-
zeichnet, das den Elektrofahr-
zeugmarkt bedienen soll. Die 
Verwendung von Metallen aus 
recycelten Batterien zur Her-
stellung von Batteriematerialien 
bietet eine erhebliche CO2-Redu-
zierung bei der Produktion von 
Elektrofahrzeugen. Eine zusätz-
liche CO2-Reduktion kann durch 
die Verwendung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen in Finn-
land für den Recyclingprozess er-
reicht werden. Das Unternehmen 
Fortum Recycling and Waste ist 
nach eigenen Angaben in der 
Lage, die Rückgewinnungsrate 
von Wertstoffen in Lithium-Io-

Batterie-Recycling
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

nen-Batterien von 50 % auf über 
80 % zu erhöhen. BASF beabsich-
tigt, Recyclingmaterialien aus den 
von den Unternehmen im Rah-
men dieser Kooperation entwi-
ckelten Verfahren in ihrer geplan-
ten Produktion für Vorprodukte 
für Batteriematerialien in Harja-
valta zu verwenden. „Die Kom-
bination von Batteriematerialpro-
duktion und -recycling ermöglicht 
die Kreislaufwirtschaft“, sagt Tim  
Ingle, Vice President Precious 
Metals Refining, Chemicals & Bat-
tery Recycling bei BASF. „Um die 
Elektrifizierung voranzutreiben, 
konzentrieren wir uns darauf, Lö-
sungen für Kathodenmaterialien 
mit hoher Energiedichte und eine 
hocheffiziente Lithium-Extraktion 
für das Batterie-Recycling anzu-
bieten.“

www.basf.com

Die Klärschlammentsorgung 
in Deutschland ist von gravie-
renden Veränderungen und 
Herausforderungen geprägt. 
Die Verschärfung von recht-
lichen Anforderungen an die 
Verwertung zwingen vor allem 
die kommunalen Abwasserent-
sorger, aber auch zahlreiche 
andere betroffene Akteure zu 
neuen Entsorgungskonzepten. 
Mit dem Buch ‚Verwertung von 
Klärschlamm 2‘ widmet sich 
der Thomé-Kozmiensky Verlag 
– aufbauend auf dem ersten 
Band dieser Reihe – vor allem 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, etwa zur interkommunalen 
Zusammenarbeit oder zu ge-
nehmigungsrechtlichen Aspek-
ten der Klärschlammtrocknung 
und alternativen Verbrennungs-
verfahren. Hinsichtlich Phos-

Klärschlamm
Alles zur Verwertung

phorrückgewinnung stehen die 
Möglichkeiten zur Rückführung 
in den Düngemittelmarkt im 
Mittelpunkt. Herausgeber sind 
Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Ko-
zmiensky und Peter Quicker. Das 
Buch ist in Deutsch, hat 455 Sei-
ten und kostet 75,- Euro (ISBN 
978-3-944310-49-7). 

www.vivis.de

Die Behälterglasindustrie in Eu-
ropa, vertreten durch den eu-
ropäischen Behälterglasverband 
FEVE, hat sich ein ehrgeiziges 
Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2030 
sollen 90 % der in den europä-
ischen Markt gebrachten Glas-
verpackungen gesammelt und 
recycelt werden. Aktuell sind es 
europaweit 76 %. Die Initiative 
will unter dem Namen ‚Close 

Glasrecycling
Europäische Plattform

the Glass Loop‘ die verschie-
denen Interessengruppen des 
Glas-Recyclingkreislaufs auf ei-
ner gemeinsamen europäischen 
Plattform zusammenbringen. 
Ziel ist, die Sammellücke zu 
schließen, die Qualität des ge-
sammelten Glases zu verbessern 
und die Ressourcen in einem ge-
schlossenen Kreislauf zu führen. 

www.glasaktuell.de

Bis zum Jahr 2030 
sollen 90 %  des 
Behälterglases 
in Europa gesam-
melt und recycelt 
werden. 

Foto: M. Boeckh

Die Richtlinie VDI 2343 Blatt 6 
‚Recycling elektrischer und elek-
tronischer Geräte – Vermark-
tung‘ schafft eine verlässliche 
Grundlage für den Umgang mit 
elektrischen und elektrotech-
nischen Abfallprodukten. Ge-
setzgeber, Hersteller, Händler, 
Importeure, Produktanwender 
und Entsorger finden konkrete 
Handlungsanweisungen zum 
Recycling von Elektro-/Elektronik- 
altgeräten und deren Vermark-
tung. Dazu gehören Empfehlun-

Recycling von Elektrogeräten
Wertstoffe rechtssicher vermarkten

gen und Hinweise zum rechtlich 
korrekten Umgang, technische 
Aspekte wie die Fraktionierung 
auf manuelle oder maschinel-
le Weise sowie Informationen 
über die Werkstoffeinteilung 
und Kunststoffsystematik. Neue 
Rationalisierungs- und Investiti-
onspotentiale können mithilfe 
dieser Richtlinie erschlossen und 
ausgebaut werden. Herausgeber 
ist die VDI-Gesellschaft Energie 
und Umwelt (GEU). 

www.vdi.de

Ausgemusterte 
Handys wie auch 
andere Elektro-
geräte müssen 
vorschriftsmä-
ßig verwertet 
werden.

Foto: M. Boeckh
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Fahrzeuge

Insgesamt sind 50 
Arbeitsstunden für 
die Herstellung 
eines Elektro-Lkw 
notwendig.

Foto: Renault Trucks

Renault Trucks beginnt im Werk 
in Blainville-sur-Orne (Norman-
die) mit der Serienproduktion 
der Elektro-Lkw D Z.E. und D 
Wide Z.E. Dieser Produktions- 
start soll einen entscheidenden 
Wendepunkt bei der Umge-
staltung der urbanen Mobilität 
darstellen. Das dortige Werk ist 
seit 1957 in Betrieb und spezi-

Renault Trucks
Serienproduktion von Elektro-Lkw

alisiert auf die Produktion von 
mittelschweren Nutzfahrzeugen 
sowie Fahrerkabinen. Gewöhn-
lich werden dort täglich 240 
Fahrerkabinen hergestellt und 
72 Verteilerfahrzeuge montiert. 
Das Werk beherbergt nun auch 
die Montage der Elektro-Lkw 
des Herstellers.

www.renault-trucks.de

Volkswagen wird keine neuen 
Erdgasmodelle mehr auf den 
Markt bringen. Auch anderen 
alternativen Antriebsarten wie 
Wasserstoff oder synthetischen 
Kraftstoffen räumt der Konzern 
keine Chancen ein. „Wenn wir 
die Mobilitätswende und die 
Umweltziele ernst nehmen, 
müssen wir uns auf den bat-
terieelektrischen Antrieb kon-
zentrieren. Alles andere ist Ver-

Volkswagen-Strategie
Nur noch batterieelektrischer Antrieb

schwendung der begrenzten 
regenerativen Energie“, sagte 
VW-Entwicklungsvorstand Frank 
Welsch dem Handelsblatt. Die 
Kohlendioxidemissionen der Erd-
gasmodelle liegen 15 bis 20 %  
unter denen von Benzinern, 
doch der Absatz stagniert auf 
niedrigem Niveau und hat kaum 
Einfluss auf den Durchschnitts-
wert der Fahrzeugflotte. 

heb

Der batterieelektrisch angetriebene Nikola TRE wird auf der  
IAA 2020 in Hannover offiziell vorgestellt.               Foto: Iveco

Iveco und Nikola wollen auf der 
IAA 2020 (24. bis 30. Septem-
ber) ihr erstes Batterie-Elektro-
fahrzeug (BEV) für den euro-
päischen Markt präsentieren. 
Der Nikola TRE basiert auf dem 
IVECO S-WAY-Schwerlast-Lkw 
und integriert die batteriee-
lektrische Antriebstechnik von 
Nikola und deren Infotainment-
system der neuen Generation. 
Das Fahrzeug wird sowohl in 
zwei- als auch dreiachsigen 
Versionen mit einem zulässigen 

Elektrischer Schwerlast-Lkw
Modulare Strategie

Gesamtgewicht von 18 bis 26 
Tonnen für den Verteilerverkehr 
und kommunale Anwendungen 
erhältlich sein. Als Modell wurde 
das Fahrzeug bereits im Dezem-
ber enthüllt, die ersten Einheiten 
sollen im Jahr 2021 an Kunden 
ausgeliefert werden. Die Brenn-
stoffzelle von Nikola bestimmt 
das Design der elektrischen Bat-
terie, denn der Nikola TRE soll ab 
2023 auch mit Brennstoffzellen-
technologie verfügbar sein. 

www.iveco.com

Bislang sind Brennstoffzellen-
fahrzeuge ein Nischenprodukt, 
doch die Vorteile dieser Tech-
nik sind offensichtlich: Keiner-
lei Schadstoffemissionen, kein 
CO2-Ausstoß bei der Fahrt und 
niedrige Werte bei der Produk-
tion, große Reichweite und kur-
ze Tankzeiten. Darüber hinaus 

Brennstoffzellenfahrzeuge
Studie bescheinigt gute Marktchancen

kann der Aufbau der Infrastruk-
tur langfristig betrachtet günsti-
ger als bei anderen alternativen 
Antrieben sein. Insbesondere 
bei Strecken, die sich nicht elek-
trifizieren lassen, ist Wasserstoff 
eine vorteilhafte Option, so zum 
Beispiel im Schwerlast- oder 
Schienenverkehr.       www.dvgw.de

Im Kreis Osnabrück ist das erste 
Abfallsammelfahrzeug unter-
wegs, das nicht nur durch Die-
selkraftstoff betrieben wird: Die 
Awigo Logistik ergänzte ihre 
Lkw-Flotte jetzt um ein Fahrzeug 
mit elektrischem Aufbau. Es 
wird täglich bei der Sammlung 
von Sperrabfällen im Landkreis 
eingesetzt. Die Anschaffung 
eines zusätzlichen Lkw für die 

Sperrmüllabfuhr
Mit Ökostrom pressen

Sperrmülltouren wurde not-
wendig, um die Betriebsabläufe 
logistisch zu optimieren. Beim 
Aufbau handelt es sich um ei-
nen sogenannten Zoeller-Kipper 
E-PTO. Seine Arbeitshydraulik 
wird komplett elektrisch betrie-
ben, sodass der Dieselmotor 
beim Einladen der Sperrabfälle 
an den Haushalten abgestellt 
werden kann.           www.awigo.de

Sie präsentieren das neue 
Fahrzeug der Awigo Logistik 
(v.l.): Geschäftsführer Ralf Zöller, 
Werkstattleiter Andreas Weber, 
Kfz-Technikermeister Patrick 
Weber, Landrätin Anna Kebschull 
und Geschäftsführer Christian 
Niehaves.              Foto: S. Hehmann
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Fahrzeuge

Das batterieelektrisch 
angetriebene Müllfahr-
zeug wird mit Strom 
aus der Müllverbren-
nung versorgt. 

Foto: Faun

Im Rahmen des Projektes 
‚BEAR – Batterieelektrische 
Abfallentsorgung mit Robo-
terunterstützung‘ erprobt die 
Bremerhavener Entsorgungs-
gesellschaft ein rein elektrisch 
betriebenes Müllfahrzeug im 
Realbetrieb. Die Energie so-
wohl für den Antrieb als auch 
für Aufbau und Lifter liefert ein 
schnellladefähiges Batteriepa-
ket. Dazu wurde am Standort 
eine Hochleistungsladestation, 
welche direkt vom Müll-Heiz-

Batterieelektrische Abfallentsorgung
Erprobung im Realbetrieb

Kraftwerk (MHKW) gespeist 
wird, installiert. Es werden Da-
ten zur Wirtschaftlichkeit, tech-
nischen Zuverlässigkeit sowie 
zur Klima- und Umweltwirkung 
erhoben. Zu den Projektzielen 
zählt auch die Erforschung der 
erforderlichen Batterieausle-
gung. Den vom ‚Energie- und 
Klimafond‘ des Umweltministe-
riums geförderten Lkw hat das 
Unternehmen Faun Umwelt-
technik gebaut.

www.faun.com

Die Stadtwerke Selm (Kreis 
Unna) haben ihre komplette 
Schwerlastflotte mit einem Ab-
biegeassistenten ausgerüstet. 
Selm ist damit die erste Kommu-
ne in Deutschland, die ihre Fahr-
zeuge im Entsorgungsbereich 
komplett umgerüstet hat. 13 
Fahrzeuge – acht Müllfahrzeu-
ge, zwei Kehrmaschinen sowie 
drei Sonderfahrzeuge für den 
Winterdienst – verfügen über 
das System, das den Straßenver-

Abbiegeassistent
Stadtwerke rüsten Nutzfahrzeuge aus

kehr für Fußgänger, Radfahrer 
und Lkw-Fahrer sicherer ma-
chen soll. Im Beisein von Selms 
Bürgermeister Mario Löhr, den 
Geschäftsführerinnen der Stadt-
werke Selm, Verena Ginter und 
Laura Rose, sowie Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft, erklärte 
Geschäftsführer Heinrich Wüll-
horst das System, das die Firma 
Wüllhorst Fahrzeugbau entwi-
ckelt und verbaut hat.

www.wuellhorst-fahrzeugbau.de

Eine Kamera sowie mehrere 
Sensoren an der Seite des 
Fahrzeuges beobachten vor 
allem den toten Winkel. Über 
ein akustisches Signal sowie ein 
Kamerabild direkt neben dem 
Außenspiegel bekommt der 
Fahrer die Information, falls sich 
dort jemand befindet.

Foto: Stadt Selm

Die Fahrzeuge mit drei Achsen bieten eine hohe Nutzlast 
und gute Manövrierfähigkeit.                       Foto: DAF Trucks

Seit Ende 2018 sind die DAF CF 
Electric 4x2-Sattelzugmaschinen 
für den innerstädtischen Vertei-
lerverkehr bei niederländischen 
und deutschen Verkehrsunter-
nehmen und Supermarktketten 
im Feldtest. Während DAF Trucks 
N.V. in den Niederlanden, in Bel-
gien und Deutschland mit dem 
Verkauf in limitierter Stückzahl 
begonnen hat, werden in die-
sen Wochen vier vollelektrische 
6x2-Fahrgestelle für den Einsatz 
als Müllsammelfahrzeug in der 
Praxis getestet. Der elektrische 

Elektrischer Müllsammler
Praxistauglich wie ein herkömmlicher Lkw

Antrieb bietet 210 kW Leistung 
und ein Drehmoment von 2.000 
Nm. Der Antriebsstrang wird 
von einem Batteriepaket mit 
einer (Brutto-)Energiekapazität 
von 170 kWh betrieben, was 
für gängige Entsorgungsrouten 
ausreicht. In der Regel kehren 
Müllsammelfahrzeuge alle paar 
Stunden zum Entladen ins Depot 
zurück. In dieser Zeit kann der 
Lkw innerhalb von nur 30 min 
bis zu 80 % seiner Batteriekapa-
zität wieder aufladen.

www.daftrucks.de

Mit dem Renault Trucks D Ac-
cess erhalten die Lübecker Ent-
sorgungsbetriebe ein Fahrzeug, 
das einen ergonomischen Ar-
beitsplatz für die Fahrer und 
mittels Abbiegeassistent und 
komplett verglaster Beifahrertür 
Sicherheit für alle Verkehrsteil-
nehmer bietet. Mit einer Breite 
von 2,30 m ist er das schmalste 
Niederflur-Abfallsammelfahr-
zeug auf dem Markt. Das macht 
den D Access Narrow zum idea-
len Truck für die Lübecker Ent-
sorgungsbetriebe, denn in der 
Hansestadt finden sich viele 
enge Gassen und Kurven. Das 
schmale Fahrzeug ermöglicht 

Abfallsammelfahrzeug
Schmal und wendig

den Fahrern ein besseres Ran-
gieren und vermindert das Risiko 
von Anfahrschäden.

www.renault-trucks.de

Das Fahrzeug mit dem von Zoeller konzipier-
ten Aufbau hat eine Nutzlast von über 11 t.

Foto: Renault Trucks
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Rohstoffe + Energie

Die britische UK Hanson, eine 
HeidelbergCement-Tochterge- 
sellschaft, beteiligt sich an ei-
nem Forschungsprojekt zur Nut-
zung klimaneutraler Brennstoffe 
für die Zementproduktion in 
Großbritannien. Ziel des Projekts 
ist es, das Potential klimaneu-
traler Wasserstoff- bzw. Plas-
matechnologie zu untersuchen, 
um künftig CO2-Emissionen von 

Zementindustrie
Klimaneutrale Brennstoffe

fossilen Brennstoffen bei der Ze-
mentherstellung zu reduzieren. 
Das Forschungsprojekt wird vom 
britischen Branchenverband 
Mineral Products Association 
(MPA) koordiniert und mit 3,2 
Mio. GBP vom britischen Minis-
terium für Unternehmens-, Ener-
gie- und Industriestrategie (BEIS) 
gefördert.

www.heidelbergcement.com

Deutschland exportiert 
mehr Schrott als es 
einführt. 

 Foto: M. Boeckh

Laut den vorläufigen Zahlen 
des Statistischen Bundesam-
tes importierte Deutschland im 
vergangenen Jahr 4,12 Mio.t 
Schrott; das sind 4,6 % weni-
ger als 2018. Der mit Abstand 
bedeutendste Lieferant ist die 
Tschechische Republik mit ei-
nem Lieferanteil von 21,2 %. 
Die Schrottausfuhren sind ins-
gesamt um 3,6 % auf 8,46 
Mio. t gefallen. Lieferungen in 
die EU (28) waren stärker rück-

Schrottaußenhandel 2019
Export und Import gesunken

läufig (-4,2 %) als die in Dritt-
länder (-0,8 %). Das wichtigste 
Empfängerland für deutschen 
Schrott in der EU (28) waren die 
Niederlande mit 1,76 Mio. t, das 
entspricht einer Steigerung um 
12,2 % und einem Anteil von 
20,8 %. Deutschland bleibt ein 
Nettoexporteur von Schrott mit 
einem Exportüberschuss von 
4,34 Mio. t im Jahr 2019 gegen-
über 4,46 Mio t im Jahr 2018.

www.bvse.de

Von der raschen Einführung ei-
nes CO2-Preises verspricht sich 
der Forschungsverbund Erneu-
erbare Energien (FVEE) eine 
wirksame Dynamik zur Treib-
hausgasreduzierung und eine 
Chance für die Entwicklung und 
Etablierung neuer Energietech-
nologien. Eine wirkungsvolle 
CO2-Bepreisung sollte auch dazu 
beitragen, staatlich induzierte 
Stromkostenbestandteile zu sen-
ken und damit die Verzerrung 

CO2-Bepreisung
Mehr Dynamik im Klimaschutz

zwischen fossilen Brennstoffen 
und Strom zu korrigieren. Zu-
gleich muss die CO2-Bepreisung 
zur Sicherung der gesellschaftli-
chen Akzeptanz sozial austariert 
werden. Weitere Schritte wie die 
Einführung einer länderübergrei-
fenden Mengenbegrenzung von 
CO2-Emissionen in wirksamer 
Höhe sind für die Einhaltung der 
Klimaschutzziele mittelfristig un-
abdingbar.

www.fvee.de

Mit geschätzten 2,67 Mio. 
Hektar ist die Anbaufläche 
nachwachsender Rohstoffe in 
Deutschland 2019 gegenüber 
2018 leicht zurückgegangen. 
Dies stellt die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 
in ihrem Jahresbericht fest. Ur-
sächlich dafür ist vor allem eine 
schrumpfende Rapsanbaufläche 
für Biodiesel – die Landwirte 
hatten u.a. aufgrund des tro-
ckenen Wetters im Herbst 2018 
weniger Raps ausgesät. Insge-
samt bleibt der Nawaro-Anbau 
auf 22 % der Ackerflächen aber 
ein bedeutendes Standbein für 

Nachwachsende Rohstoffe 
Weniger Raps für Biodiesel

die Bauern. Gemeinsam mit den 
Waldbesitzern stellen sie den 
in Deutschland mengenmäßig 
wichtigsten erneuerbaren Ener-
gieträger.                      www.fnr.de

Im Jahr 2019 wurden auf 2,7 Mio. ha Roh-
stoffpflanzen für die energetische und stoffli-
che Nutzung angebaut; Raps war allerdings 
leicht rückläufig.                          Foto: M. Boeckh

In einem im März 2020 gestar-
teten Vorhaben wollen Forscher 
des Zentrums für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) 
großformatige Lithium-Io-
nen-Zellen für automobile An-
wendungen optimieren und 
gleichzeitig die Kosten von 
Komponenten und Fertigungs-
prozessen senken. Die Ergebnis-
se sollen auf die bereits seit dem 
Jahr 2014 betriebene, serienna-

Elektromobilität 
Batterien aus Ulm

he ZSW-Forschungsproduktions-
linie übertragen und auf einen 
massentauglichen Maßstab ge-
bracht werden. Damit soll eine 
weitere Brücke von der proto-
typischen Demonstration zur 
industriellen Massenproduktion 
in Deutschland geschlagen wer-
den. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung fördert 
das Vorhaben mit 12,7 Mio. 
Euro über drei Jahre.

www.zsw-bw.de

Das ZSW betreibt seit 2014 eine europaweit einzigartige Forschungsplattform für die 
industrielle Produktion von großen Lithium-Ionen-Zellen im PHEV-1-Format (FPL) – 
Blick in die vollautomatische Assemblierung und Formierung.                          Foto: ZSW
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Klima, Luft + Lärm

Das Portal der Bundes-
regierung informiert 
über Möglichkeiten 
im Umgang mit dem 
Klimawandel.

 Foto: BMU /  
Bongkarn Thanyakij

Was tun Städte und Gemeinden, 
um Gebäude vor Überschwem-
mungen zu schützen, Bahnstre-
cken und Straßen gegenüber 
Schäden durch Extremwetter 
zu wappnen, oder Stadt, Land, 
Mensch und Tier auf Hitzepe-
rioden und Trockenheit vorzu-
bereiten? Fragen, die in Zeiten 
des Klimawandels neben am-
bitionierten Klimaschutzmaß-
nahmen zunehmend an der 
Tagesordnung von Stadtpla-

Klimavorsorge
Portal bündelt Dienste

nern, Verwaltungen, Bau- und 
Umweltbehörden, Ingenieurbü-
ros oder dem Wasser- und Ab-
wasserwesen sind. Das von der 
Bundesregierung bereitgestellte 
Deutsche Klimavorsorgeportal 
‚KLiVO‘ bündelt seit 2018 mehr 
als 100 qualitätsgeprüfte Klima-
vorsorgedienste, die Antworten 
auf genau diese Fragestellungen 
liefern und damit beim Umgang 
mit Klimafolgen unterstützen.

www.klivoportal.de

Mit dem Klimaschutzprogramm 
2030 wird Deutschland sei-
ne Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um 51 % gegenüber 
1990 mindern. Das ist das Er-
gebnis einer Abschätzung zur 
Gesamtminderungswirkung des 
Programms, die Gutachter im 
Auftrag des Bundesumweltmi-
nisteriums berechnet haben. 
Ohne Klimaschutzprogramm 
würde Deutschland demnach bis 
zum Jahr 2030 seine Treibhaus-
gasemissionen nur um 41 %  
senken können. Allerdings rei-
chen die bisher beschlossenen 
Maßnahmen noch nicht aus, 
um das deutsche Ziel von min-
destens 55 % Minderung bis 
2030 zu erreichen. Insbesonde-

Klimaschutzprogramm 2030
Maßnahmen reichen noch nicht

re in den Sektoren Verkehr und 
Gebäude besteht zusätzlicher 
Handlungsbedarf. Die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH) fordert 
unter anderem ein Tempolimit 
von 120 km/h auf Autobahnen 
sowie 80 km/h außerorts, ein 
deutschlandweites 365-Euro-Ti-
cket für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr, ein Verbot für 
den Einbau neuer Ölheizungen 
sowie einen Einbaustopp neuer 
Gasheizungen für 2025 und die 
Festschreibung strenger Energie-
effizienz-Standards. Außerdem 
müsse der Bereich der Kreislauf-
wirtschaft und dessen enormes 
CO2-Einsparpotential in die Ge-
setzgebung aufgenommen wer-
den.          www.bmu.de, www.duh.de

Jedes Jahr werden in Deutsch-
land etwa 3 Mio. Kühlschränke 
ausgemustert. Knapp die Hälfte 
enthält noch immer FCKW oder 
andere F-Gase, obwohl diese 

FCKW
Alte Kühlschränke sachgemäß entsorgen

wegen ihrer Schädlichkeit für 
die Ozonschicht und das Klima 
bereits verboten sind. Da die 
im Kühlmittel und der Isolie-
rung enthaltenen FCKW eines 
Kühlschranks ein Treibhauspo-
tential von 2,7 t CO2 besitzen, 
kommt es hier zu enormen Kli-
magasemissionen, wenn bei der 
Entsorgung nicht sachgemäß 
vorgegangen wird, warnt die 
Deutsche Umwelthilfe (DUH). 
Der vom Bundesumweltminis-
terium vorgelegte Entwurf der 
Abfallbehandlungs-VwV sieht 
trotzdem erst fünf Jahre nach 
Inkrafttreten eine Verschärfung 
der aktuellen Regeln für alte und 
damit besonders bedenkliche 
Entsorgungsanlagen vor. Damit 
würde die bisherige zweifel-
hafte und klimaschädliche Ent-
sorgungspraxis von Altanlagen 
jahrelang fortgesetzt.  www.duh.de

Ausgediente Kühlschränke müssen sachge-
recht recycelt und entsorgt werden, da sonst 
erhebliche FCKW-Emissionen drohen.

Foto: M. Boeckh

Hochmoderne Stein-
kohlekraftwerke sollen 
deutlich vor alten 
Braunkohlekraftwer-
ken vom Netz.

 Foto: M. Boeckh

Das Kohleausstiegsgesetz er-
schwert den Umbau hin zu einer 
klimafreundlichen Energiever-
sorgung besonders für Stadt-
werke, sagt Michael Wübbels, 
Vize-Hauptgeschäftsführer des 
Verbands kommunaler Unter-
nehmen (VKU). Dabei gehe es 
vor allem um die Wärmever-
sorgung durch Heizkraftwerke. 
Die Anreize, von Kohle auf Gas 
umzurüsten, seien „viel zu ge-
ring“, kritisierte Wübbels. Eine 
Lösung für die Ausbaukrise bei 
der Windenergie sei noch nicht 
einmal im Ansatz in Sicht, wäh-
rend durch den 52-GW-Deckel 
die Gefahr eines Ausbaustopps 
auch bei Photovoltaik drohe. 

Kohleausstiegsgesetz 
Stadtwerke laufen Sturm

„Für beides hatte die Bundes-
regierung zügige Maßnahmen 
zugesichert. Es ist daher unver-
ständlich, warum sie hier nicht 
geliefert hat“, so Wübbels. Das 
Gesetz sieht vor, dass eine durch 
die Bund-Länder-Einigung nach 
hinten verschobene Reduzie-
rung der Braunkohle durch eine 
höhere Reduzierung von Stein-
kohlekapazitäten kompensiert 
werden soll. Diese Pfadabhän-
gigkeit führt dazu, dass hoch-
moderne Steinkohlekraftwerke 
deutlich vor alten Braunkohle-
kraftwerken vom Netz sollen, ab 
2027 sogar vollständig entschä-
digungsfrei.

www.vku.de
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Anfang April dieses Jahres wur-
den in Deutschland 8,7 % we-
niger Strom verbraucht als ein 
Monat zuvor, meldet der BDEW. 
Eine stark gedrosselte Industrie-
produktion, leere Bürogebäude, 
geschlossene Restaurants und 
Geschäfte – die Maßnahmen, 
um die Corona-Pandemie ein-
zudämmen, wirken sich auch 
deutlich spürbar auf den Strom-
verbrauch in Deutschland aus. 
Auch in den anderen europäi-

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
Europaweit geringerer Stromverbrauch

schen Ländern wirken sich die 
Folgen der Corona-Pandemie 
auf den Stromverbrauch aus – 
zum Teil deutlich stärker als in 
Deutschland: In Italien lag der 
Verbrauch in den ersten drei Ta-
gen des April 30 Prozent unter 
dem vier Wochen zuvor gemes-
senen. In Frankreich waren es 
20 Prozent, in Spanien 19 Pro-
zent und in den Niederlanden  
18 Prozent. 

www.bdew.de

Da die Menschen nun mehr Zeit zu Hause verbringen und viele im Homeoffice arbeiten, ist zwar 
von einem erhöhten Stromverbrauch in privaten Haushalten sowie an Internetknoten und Re-
chenzentren auszugehen. Durch den weggefallenen Stromverbrauch der Industrie wird dieser 
Anstieg jedoch überkompensiert.                                                                                  Foto: M. Boeckh

• Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für  
allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum  
Coronavirus: T. 030 18615-1515 
• Beantragung von Kurzarbeitergeld: Zuständig ist 
die örtliche Arbeitsagentur. Unternehmerhotline der  
Bundesagentur: T. 0800 45555-20 
• Hotline für Fragen zu Ausnahmegenehmigungen 
bei der Ausfuhr von Schutzausrüstung:  
BAFA-Hotline: T. 06196 908-1444,  
schutzausruestung@bafa.bund.de 
• Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums 
zum Coronavirus (zu gesundheitlichen Aspekten):  
T. 030 346465100 
• Informationen für Soloselbständige, Freiberufler 
und kleine Unternehmen bis zehn Beschäftigte:  
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/soloselbst-
staendige-freiberufler-kleine-unternehmen.html 
• Informationen für kleine, mittlere und große 
Unternehmen: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Corona-
virus/kleine-mittlere-grosse-unternehmen.html 
• Antworten auf häufig gestellte Fragen:  
www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Coronavirus/
faq-coronavirus.html                             

www.bmwi.de

Service- und Kontaktadressen  
für Unternehmen
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Das Coronavirus SARS-CoV-2 
stellt weltweit Gesundheitssyste-
me und medizinische Einrichtun-
gen vor große Herausforderun-
gen. Einen wesentlichen Beitrag 
zur Eindämmung der nach wie 
vor in vielen Ländern rasanten 
Ausbreitung des Coronavirus 
leistet eine schnelle Diagnose. 
Der neue vollautomatisierte CO-
VID-19-Schnelltest von Bosch 
kann medizinische Einrichtun-
gen wie Arztpraxen, Kranken-
häuser, Labore und Gesund-
heitszentren bei einer raschen 
Diagnose unterstützen. „Mit 
dem Bosch COVID-19-Schnell-
test wollen wir einen Beitrag zur 
möglichst raschen Eindämmung 
der Corona-Pandemie leisten. 
Infizierte Patienten können 
schneller identifiziert und isoliert 
werden“, sagt Dr. Volkmar Den-
ner, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Robert Bosch 
GmbH. Mit dem in nur sechs 
Wochen entwickelten Schnell-
test lässt sich bei Patienten 
eine Infektion mit dem Corona- 
virus SARS-CoV-2 in weniger als 
zweieinhalb Stunden – von der 
Entnahme der Probe bis zum 

COVID-19-Schnelltest 
Ergebnis in weniger als 2,5 Stunden

Ergebnis – feststellen. Weiterer 
Vorteil des Schnelltests: Er kann 
direkt am Ort der klinischen Be-
handlung durchgeführt werden. 
Transportwege, die wertvolle 
Zeit kosten, entfallen. Patien-
ten erhalten schnell Gewissheit 
über ihren Gesundheitszustand. 
Infizierte Personen können um-
gehend identifiziert und isoliert 
werden. Bei den aktuell einge-
setzten Tests müssen Patienten 
in der Regel mit Wartezeiten von 
ein bis zwei Tagen rechnen. Mit 
derselben Probe können neben 
COVID-19 gleichzeitig weitere 
neun Atemwegserkrankungen 
wie Influenza A und B unter-
sucht werden.          www.bosch.de 

Angewendet wird der molekulardiagnos-
tische Schnelltest auf dem Analysegerät 
Vivalytic von Bosch Healthcare Solutions. 

Foto: Bosch

Um die Abwasserableitung und 
-reinigung auch während der 
aktuellen Pandemie flächen-
deckend aufrecht zu erhalten, 
hat das Umweltministerium 
in Baden-Württemberg den 
Regierungspräsidien im Land 
Handlungsempfehlungen für 
die Betreiber kommunaler Klär-
anlagen zur Verfügung gestellt. 
Minister Franz Untersteller: „Um 
Personalengpässe bei den kom-
munalen Kläranlagen durch 
akute Erkrankung oder Qua-
rantäne zu vermeiden, möchte 
ich an die Eigenverantwortung 
der Betreiber appellieren. Es gilt 
wie in allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens derzeit eine 
besondere Sorgfaltspflicht für 

Kommunale Kläranlagen
Vorbereitung auf den Notfall

die persönliche Hygiene, und 
es gilt das Gebot des Abstand-
haltens.“ Selbstverständlich 
müssten auch die einschlägigen 
Regelungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz weiterhin 
und gerade jetzt konsequent 
umgesetzt werden. Das Um-
weltministerium empfiehlt den 
Betreibern kommunaler Kläran-
lagen darüber hinaus, sich früh-
zeitig auf mögliche Notbetriebe 
einzustellen. Dazu gehören un-
ter anderem die Erstellung von 
Notfallplänen, der Aufbau von 
Notfallteams, die Planung einer 
Vorsorgequarantäne – jeweils 
unter Berücksichtigung der dy-
namischen Lage. 

www.um.baden-wuerttemberg.de

Das auf seltene, erblich bedingte 
Erkrankungen spezialisierte Bio-
tech-Unternehmen Centogene 
aus Rostock hat ein Pilotprojekt 
ins Leben gerufen, um lokale 
und nationale Behörden bei der 
Diagnose beziehungsweise dem 
Ausschluss von COVID-19-Fällen 
zu unterstützen. Ziel ist es, die 
Arbeitsfähigkeit von Mitarbei-
tern des Gesundheitswesens, 
von Rettungsdiensten, Feuer-
wehren und Polizei durch einen 
negativen Test sicherzustellen 
und die Virusverbreitung von 

Diagnose unentdeckter COVID-19-Fälle
Testen, testen, testen

positiv Getesteten zu verhin-
dern. Bisher sind Mitarbeiter aus 
der Entsorgungsbranche noch 
nicht in dem in Rostock bereits 
angelaufenen Projekt erfasst. 
Prof. Arndt Rolfs, Gründer und 
Chef von Centogene, sagt aller-
dings: „Natürlich sind auch Mül-
labfuhr sowie Entsorgungs- und 
Recycling-Unternehmen system-
relevant – auch sie sollten sehr 
schnell getestet werden. Wir 
müssen jetzt testen, testen, tes-
ten.“

www.centogene.com

Mit großer Sorge sieht der bvse- 
Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung, dass 
eine Vielzahl von kommunalen 
Wertstoffhöfen derzeit ganz 
geschlossen oder nur einge-
schränkt geöffnet ist. „Wir hal-
ten, auch in der Abwägung, die-
se Entscheidung nicht für richtig. 
Die vorhandenen Entsorgungs-
wege und Sammelstrukturen 
sollten wo immer es möglich ist 
uneingeschränkt offen gehalten 
werden“, erklärt bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock. 
Es mag im Einzelfall natürlich 
betriebliche Notwendigkeiten 
geben, die eine Schließung des 

bvse
Gegen Schließung von Wertstoffhöfen

Wertstoffhofes erforderlich ma-
chen. Allerdings kann der bvse die 
in manchen Teilen Deutschlands 
fast flächendeckenden Schlie-
ßungen nicht nachvollziehen. 
Teilweise werde sogar die Abfal-
lentsorgung der privaten Haus-
halte eingeschränkt. Immer dort, 
wo es zu Störungen der Sam-
melinfrastruktur komme, steigen 
die Abfallmengen, die illegal und 
zum Schaden von Natur und Um-
welt abgelagert werden. Der bvse 
verweist darauf, dass die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger 
einen gesetzlichen Auftrag haben, 
die Entsorgung sicherzustellen. 

www.bvse.de

Der bvse kritisiert 
die Schließung 
kommunaler 
Wertstoffhöfe in 
Zeiten der Krise.

Foto: M. Boeckh
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Die von Ministerpräsident Mar-
kus Söder verkündete Aus-
gangssperre für ganz Bayern 
gefährdet nach Einschätzung 
des Verbandes der Bayerischen 
Entsorgungsunternehmen e.V. 
(VBS) die Entsorgungssicherheit 
der Bürger in Bayern nicht. Der 
Verband hält die vom Kabinett 

Ausgangssperre in Bayern
Private Entsorger arbeiten weiter

beschlossenen Maßnahmen für 
angemessen und notwendig. 
Die Bayerische Staatsregierung 
hatte frühzeitig die Abfallwirt-
schaft als kritische Infrastruktur 
eingestuft, die auch in der Co-
rona-Pandemie weiterarbeiten 
muss. 

www.vbs-ev.bayern

Das Bundesumweltministe-
rium (BMU) hat Regeln zur 
Abfalltrennung für Haushalte 
mit durch das SARS-CoV-2-Vi-
rus infizierten Personen oder 
begründeten Verdachtsfällen 
veröffentlicht. Laut Ministe-
rium sind bisher zwar keine 
Fälle bekannt, bei denen sich 
Personen durch Berührung von 
kontaminierten Oberflächen 
mittels Kontaktinfektion an-
gesteckt haben. Dennoch sei 
dieser Übertragungsweg nicht 

Abfalltrennung
Keine Sortierung bei Infektion

gänzlich auszuschließen. Die 
betroffenen Haushalte sollen in 
dieser Zeit die Haushaltsabfälle 
daher nicht trennen und die gut 
verknoteten Wertstoffsäcke im 
Restmüll entsorgen. Ansonsten 
ändere sich bei der Getrennt-
sammlung grundsätzlich nichts. 
Der Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU) betont: „Es 
ist gut, dass das BMU Klarheit 
schafft und sich weiter für die 
Getrenntsammlung ausspricht.“ 

www.vku.de, www.bmu.de

Der bvse-Bundesverband Se-
kundärrohstoffe und Entsor-
gung e.V. warnt vor Engpässen 
in der gegenwärtigen Krisensi-
tuation durch COVID-19. „Wir 
müssen alles daransetzen, 
die Altpapiersammelstruktur 
in Deutschland aufrecht zu 
erhalten“, erklärte bvse-Ge-
schäftsführer Thomas Braun. 
Er wies darauf hin, dass Euro-
pa im Ganzen zwar weiterhin 
einen hohen jährlichen Altpa-
pierüberschuss hat. Auch in 
Deutschland war bis vor kur-
zem mehr als genug Altpapier 
lieferbar. Allerdings zeige sich 
bereits ein Rückgang der inlän-

Papierrecycling
Altpapier darf nicht knapp werden

dischen Sammelmenge. Dazu 
trägt auch die Schließung aller 
kommunalen Wertstoffhöfe bei. 
Zudem stößt der Import von Alt-
papier, auf den Deutschland als 
Nettoimporteur angewiesen ist, 
auf Hindernisse, z.B. durch Lkw-
Rückstaus an den Grenzen oder 
durch die angeschlagene Perso-
naldecke bei Logistikdienstleis-
tern. Gleichzeitig ist der Roh-
stoff-Bedarf der Papierindustrie 
weiter sehr hoch. Dies gilt z.B. 
für Hygienepapierhersteller, ins-
besondere aber für Hersteller 
dringend benötigter Verpackun-
gen. 

www.bvse.de

Die deutschen Städte halten es 
für angebracht, die Beschrän-
kungen in der Coronakrise nicht 
zu früh zu lockern. Sie unterstüt-
zen diese Linie von Bund und 
Ländern. Sie fordern den Bund 
auf, die flächendeckende Ver-
sorgung mit Beatmungsgerä-
ten, Schutzkleidung und Atem-
schutzmasken sicherzustellen. 
Sie plädieren für bundesweit 
einheitliche Handlungsstrate-
gien für Corona-Infektionen in 
Alten- und Pflegeeinrichtungen. 
Und die Städte gehen davon 
aus, dass durch das Kranken-
hausentlastungsgesetz des Bun-
des ein finanzieller Schutzschirm 
für weite Teile der stationären 
Gesundheitsversorgung nicht 
erreicht wird. „Wir werben bei 

Deutscher Städtetag
Werben um Geduld

den Bürgerinnen und Bürgern 
in unseren Städten um Ge-
duld. Und wir spüren, dass die 
Beschränkungen bei der gro-
ßen Mehrheit auf Verständnis 
stoßen“, so der Präsident des 
Deutschen Städtetages, Ober-
bürgermeister Burkhard Jung 
aus Leipzig. Die Menschen 
könnten nachvollziehen, dass 
das Gesundheitssystem auf eine 
Vielzahl weiterer Infektionen 
und schwerer Verläufe von Er-
krankungen vorbereitet werden 
muss. Jung appellierte: „Wir alle 
müssen jetzt für den Gesund-
heitsschutz weiter durchhalten 
und Kontakte auf ein Minimum 
beschränken – auch bei schö-
nem Wetter.“

www.staedtetag.de

DHL Express Deutschland un-
terstützt den Bundesverband 
Deutscher Krankenhausapo-
theker e.V. (ADKA) bei seinen 
Maßnahmen im Kampf gegen 
eine weitere Ausbreitung des 
Coronavirus. Dafür transportiert 
das Unternehmen insgesamt 
14 Tonnen Glycerin und 35.000 
Liter Wasserstoffperoxid für die 
Herstellung von Desinfektions-
mitteln an 340 Krankenhaus- 
apotheken bundesweit und 
ohne Entgelt. Diese Maßnahme 
ist eine von vielen, mit der DHL 
Express die Aufrechterhaltung 
der Lieferketten speziell für drin-
gend benötigte Produkte aus 

DHL Express 
Kostenfrei an Krankenhausapotheken 

dem Bereich der Medizintechnik 
und von Pharmaunternehmen 
zur Bewältigung der Coronakri-
se sicherstellt. Dem Aufruf des 
Bundesministeriums für Gesund-
heit nach Unterstützung durch 
die Industrie sind in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesverband 
Deutscher Krankenhausapothe-
ker e.V. neben DHL Express wei-
tere Unternehmen wie beispiels-
weise Shell Deutschland, Evonik, 
Olin und Dow gefolgt, die die 
Grundsubstanzen für Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung stellen 
und die Kommissionierung über-
nehmen.

www.dpdhl.de

DHL transportiert  
Desinfektionsmittel  
an 340 Krankenhaus- 
apotheken bundesweit  
und ohne Entgelt.

 Foto: DHL Group
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Die Unternehmen der deutschen 
Entsorgungswirtschaft stehen 
angesichts der Corona-Pande-
mie in Europa vor besonderen 
Herausforderungen. Der BDE e.V.  
hat sich gemeinsam mit der Ver-
einten Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di an Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil gewandt. 
In dem Schreiben kritisieren 
beide Organisationen den bishe-
rigen Stand der Einordnung, die 
in den einzelnen Bundesländern 
noch unterschiedlich und ver-
wirrend ist. Gehören im Freistaat 
Bayern und in Berlin die privaten 
und kommunalen Unternehmen 
zum systemrelevanten Bereich, 
ist dies zum Beispiel in Hessen 

BDE
Gemeinsamer Appell an den Arbeitsminister

nicht der Fall. Der BDE fordert, 
dass sämtliche Bereiche der 
Entsorgungswirtschaft künftig 
zur ‚systemrelevanten Infra-
struktur‘ gezählt werden. Nötig 
sei mehr Flexibilität bei Arbeits-
zeiten, belegloser Leistungs-
austausch, unbürokratische 
Ermöglichung von Kurzarbeit, 
Kita- und Schulnotbetreuung 
für Kinder von Mitarbeitern der 
Entsorgungsunternehmen, Auf-
stockung von Lagerkapazitäten 
für die Entsorgungsbranche so-
wie finanzielle Unterstützung für 
die Unternehmen, die ihre Mit-
arbeiter massiv mit Schutz- und 
Hygienematerialien ausstatten  
müssen.                      www.bde.de

Das niederländische KWR Water 
Research Institute (Nieuwegein) 
befasst sich seit vielen Jahren 
mit dem Gehalt von Medika-
mentenrückständen im kom-
munalen Abwasser. Die Wissen-
schaftler konnten nun sowohl 
im Stuhl von Menschen, die mit 
SARS-CoV-2 infiziert sind, die-
sen Virus nachweisen als auch 
in der zugehörigen Kläranlage. 
Die Wissenschaftler um Prof. 
Gertjan Medema legen aller-
dings Wert auf die Feststellung, 
dass dies kein Hinweis auf eine 
Verbreitung des Virus‘ über das 
Abwasser ist, sondern dass sich 
durch die Überwachung der Vi-

Abwasserforschung 
Viren in Stuhl und Abwasser

rusmenge im Abwasser ein Hin-
weis über die Zahl der Virusin-
fektionen einer Stadt herleiten 
lassen. Da in den Krankenhaus-
labors nur COVID-19-Patienten 
mit schweren Symptomen ge-
testet werden, liegt die Dunkel-
ziffer der tatsächlich Infizierten 
weitaus höher. „Mit dieser Me-
thode können wir auch messen, 
ob die Zahl der Virusinfektio-
nen in einer Stadt im nächsten 
Winter wieder ansteigen wird“, 
so Prof. Medema. Eine Anste-
ckungsgefahr durch Kontakt mit 
Abwasser schließt der Wissen-
schaftler aus.

www.kwrwater.nl/en/

Die Corona-Pandemie zwingt 
manch einen zu ungewöhnli-
chen Maßnahmen. Wenn die 
Vorräte an Toilettenpapier aufge-
braucht sind und kein Nachschub 
zu bekommen ist, dann werden 
in diesen Wochen zunehmend 
Taschentücher, Küchenpapier, 
Feucht- und Babytücher, Zeitun-
gen und sogar Bücher und alte 
T-Shirts zweckentfremdet. Das 
kann man machen, wenn man 
diese Hilfsmittel nach der Benut-
zung nicht in der Toilette runter-
spült, sondern über den Hausmüll 
entsorgt; darauf weisen die im 
Kommunalen Netzwerk Abwasser 
organisierten Abwasserbetriebe 
hin. Andernfalls drohen Verstop-
fungen in den Hausleitungen, die 
zu Rückstau, Wasserschäden und 
teuren Handwerker-Einsätzen 
führen können. Auch die jetzt im-
mer häufiger verwendeten Tücher 
zur Flächendesinfektion gehören 
in den Müll und nicht in die Klo-
schüssel. Toilettenpapier zersetzt 
sich, sobald es mit Wasser in Be-
rührung kommt; im Hauptkanal 

Toilettenpapier-Engpässe
Alternativen richtig entsorgen

in der Straße kommt es schon 
meist nicht mehr am Stück an. 
Alle anderen Papiere und Tücher 
haben die Eigenschaft, auch im 
feuchten Zustand besonders reiß-
fest zu sein.                   www.ikt.de, 

www.komnetabwasser.de

Tücher im Klo runterspülen: Kann man ma-
chen, ist nur keine gute Idee, denn es kann 
so zum Rückstau kommen, zu Geruchsbe-
lästigungen bis hin zu Unbenutzbarkeit der 
Sanitärinstallationen und zu Wasserschäden.

Foto: Stadtentwässerung Dresden

Die Bundesregierung muss 
die Systemrelevanz der Recy-
cling- und Entsorgungswirt-
schaft auch in der Coronakri-
se sicherstellen. Nachdem die 
Bundesvereinigung Deutscher 
Stahlrecycling- und Entsor-
gungsunternehmen e.V. (BDSV) 
dies in einem Schreiben an das 
Bundesministerium des Innern, 
Bau und Heimat gefordert hat-
te, richten sich jetzt die vier 
Branchenverbände in einem 
offenen Brief an das Umwelt-
ministerium. „Auch in der Kri-
se produzieren Privathaushalte 
und Unternehmen weiterhin 
Müll“, stellen BDSV-Präsident 
Andreas Schwenter und Präsi-
dentin des Verbands Deutscher 
Metallhändler, Petra Zieringer 
gemeinsam fest. „Viele unserer 
Unternehmen bieten Service-
leistungen rund um die Entsor-
gung für die Bürger sowohl im 
Hol- als auch im Bringsystem. 
Für die produzierende Indust-
rie und für die Bürger ist daher 

Branchenverbände
Keine Aufhebung der Getrenntsammlung

eine jederzeit funktionieren-
de Entsorgung existenziell“, 
so Andreas Schwenter weiter. 
Neben der BDSV haben auch 
der Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. 
(BDE), der Verband Deutscher 
Metallhändler e.V. (VDM) und 
der Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung e.V. 
(bvse) den Brief an Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze 
unterschrieben. Neben der 
Systemrelevanz fordern die vier 
Verbände, dass die Coronakrise 
nicht dazu führen dürfe, dass 
die Getrenntsammlung von 
Hausabfällen aufgehoben wird. 
„Gerade bei Glas und Papier 
sind die Einsatzquoten der ge-
sammelten Wertstoffe so hoch, 
dass ohne eine permanente Be-
lieferung mit Recyclingrohstof-
fen die Produktion neuer Wa-
ren zum Erliegen käme“, heißt 
es übereinstimmend. 

www.bdsv.org
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Die Mitgliedsunternehmen 
des BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
beklagen deutliche Schwierig-
keiten beim Bezug von Desin-
fektionsmitteln und persönli-
cher Schutzausrüstung (PSA). 
Das ergab eine Blitzumfrage un-
ter den Mitgliedsunternehmen 
des Verbandes. Beklagt wird ein 
– zum Teil massiver – Mangel 
unter anderem an FFP 1-3-Mas-
ken, Einweg-Schutzanzügen 
und Hygieneartikeln. Bestellun-
gen werden teilweise nicht be-
arbeitet bzw. mit Lieferfristen 

Persönliche Schutzausrüstung 
Mehr Sicherheit für Mitarbeiter

im August 2020 angenommen. 
Anlass der BDE-Umfrage war 
eine Initiative des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie 
e.V. (BDI), der vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) gebeten worden 
war, hinsichtlich der Aufrecht-
erhaltung der Versorgung mit 
persönlicher Schutzausrüstung 
zu unterstützen. Der BDE hatte 
bereits finanzielle Unterstützung 
für die Unternehmen gefordert, 
die ihre Mitarbeiter massiv mit 
Schutz- und Hygienematerialien 
ausstatten müssen. 

www.bde.de

Beim Transport von mit dem 
Coronavirus kontaminierten 
medizinischen Abfällen müssen 
Sicherheitsmaßnahmen ergrif-
fen werden, um ein mögliches 
Infektionsrisiko so gering wie 
möglich zu halten. Die Bundes-
anstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) hat dazu 
die Allgemeinverfügung der 
Beförderung von medizinischen 
Abfällen, von denen bekannt 
oder anzunehmen ist, dass sie 
mit dem Coronavirus kontami-
niert sind, veröffentlicht. Die 
Allgemeinverfügung betrifft die 

Medizinische Abfälle 
Allgemeinverfügung für mehr Sicherheit

Beförderung in Fahrzeugen oder 
Containern und regelt, wie ent-
sprechend kontaminierte me-
dizinische Abfälle zu befördern 
sind. Sie beinhaltet unter ande-
rem die Beförderung von Ge-
genständen, die aufgrund ihrer 
Größe nicht in Säcken verpackt 
werden können. Die Allgemein-
verfügung ermöglicht den siche-
ren Transport großer Mengen 
medizinischer Abfälle. Sie soll 
den Krankenhäusern die Entsor-
gung erleichtern, da mit größe-
ren Mengen medizinischen Ab-
falls gerechnet wird.   www.bam.de

Die Krise macht sich auch beim 
Mülltransport bemerkbar. Laut 
Medienberichten wird in ein-
zelnen Städten mancher Müll 
schon nicht mehr abgeholt. Ein 
Grund: Kommunale und priva-
te Entsorgungsunternehmen 
kämpfen derzeit verstärkt mit 
einem Mangel an Fahrern – 
mit möglichen Folgen für alle 
Bürger. Das Softwareunterneh-
men Couplink hat sich deshalb 
zum Handeln entschlossen: Es 
stellt seine Telematik-Software 
‚Couplinkyourfleet Entsorger‘ 
Entsorgern, die im kommuna-
len Bereich aktiv sind, bis zum 
Jahresende kostenlos zur Verfü-
gung. Gerade in der Hausmüll- 

Telematik-Software 
Engagement in Sachen Müllabfuhr

entsorgung planen Fahrer ihre 
Touren häufig selbstständig. Sie 
wissen genau, wo die jeweili-
gen Behälter stehen und wie sie 
diese am besten einsammeln. 
Fallen die Fahrer jedoch aus, 
stehen Disponenten und letzt-
lich auch die Bürger vor einem 
Problem. Mithilfe der Telema-
tik-Software können Touren der 
Müllabfuhr während des Abfah-
rens per Smartphone oder Tablet 
digital aufgezeichnet und zent-
ral abgelegt werden. Hinweise, 
wie „Tonnen stehen unter dem 
Carport“ oder „rückwärts in die 
Einfahrt reinfahren“ kann der 
Fahrer ebenfalls in der Software 
hinterlegen.           www.couplink.de

Durch Unterstützung bei der Tourenplanung will Couplink das Risiko 
von Problemen bei der Abholung minimieren.            Abb.: Istockphoto

Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
(VLH) informiert über folgende 
Erleichterungen im Krisenjahr 
2020: Es gibt vereinfachte An-
träge auf die Anpassung der 
Vorauszahlungen sowie auf die 
Steuerstundung, die zinsfrei 
ausgesprochen werden können. 
Von Vollstreckungsmaßnahmen 
soll abgesehen werden. Auf 
die Erhebung von Säumniszu-
schlägen soll verzichtet wer-
den. Die Finanzämter werden 
bei der Nachprüfung der Vor-
aussetzungen keine strengen 
Anforderungen stellen. Entspre-

Steuererklärung
Erleichterungen in der Krise

chende Anträge sind auf den 
Internet-Seiten der Finanzämter 
oder der Finanzverwaltung der 
Bundesländer zu finden. Wer 
seine Steuererklärung durch ei-
nen Lohnsteuerhilfeverein oder 
Steuerberater bearbeiten lässt, 
dessen Berater hat jetzt länger 
Zeit: Die Finanzämter gewähren 
ab sofort Fristverlängerungsan-
träge wegen der Coronakrise 
rückwirkend ab dem 1. März 
2020 bis zum 31. Mai 2020 – 
und zwar ohne Nennung oder 
Prüfung von Gründen.

www.vlh.de

Steuererklärung in der Coronakrise: Kein Verspätungszuschlag, zinsfreie Steuerstundung, 
längere Abgabefrist.                    Abb.: obs/Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. – VLH/peterschreiber.media
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Die Wilo-Foundation sagte eine 
Spende von 30.000 Euro für 
die Corona-Forschung der Stif-
tung Universitätsmedizin Essen 
zu. Unterstützt wird ein bereits 
seit vielen Jahren bestehen-
des deutsch-chinesisches For-
schungslabor in Wuhan (China), 
in dem Forscher aus beiden Län-
dern aktuell an der Erforschung 
des Coronavirus arbeiten. Au-
ßerdem wird finanzielle Hilfe für 
Versorgungsangebote benötigt. 

Wilo-Foundation 
Stiftung spendet für Corona-Forschung

So werden aufgrund des gene-
rellen Besuchsverbotes in Kran-
kenhäusern Patienten zusätzli-
che Smartphones zur Verfügung 
gestellt, um sozialer Isolation zu 
begegnen und die Kommunika-
tion mit Angehörigen zu erleich-
tern. Der international tätige 
Pumpen- und Pumpensystem-
hersteller Wilo SE mit Hauptsitz 
in Dortmund beschäftigt auch 
Mitarbeiter in Wuhan.

www.spenden-für-corona.de

Die Wilo-Foundation 
ist eine Dortmunder 
Familienstiftung, die 
seit 2011 mehrheitlich 
die Anteile am  
international tätigen 
Pumpen- und Pumpen-
systemhersteller Wilo 
SE hält.             Foto: Wilo

Mit Hilfe des Copernicus-Satel-
liten Sentinel-5P wurde kürz-
lich die Luftverunreinigung in 
Europa und China erfasst und 
ein signifikanter Rückgang der 
Stickstoffd ioxid-Konzentra-
tion festgestellt – parallel zu 
den strengen Isolierungsmaß-
nahmen in Folge der raschen 
Ausbreitung von COVID-19. 
Wissenschaftler des König-
lich-Niederländischen Mete-
orologischen Instituts (KNMI) 
nutzen diese Daten, um sowohl 

Luftverschmutzung
Weniger Stickstoffdioxid

das Wetter als auch die Luft-
verschmutzung über Europa zu 
überwachen. Die neuen Daten 
belegen einen starken Rückgang 
der Stickstoffdioxid-Konzent-
rationen in den Großstädten in 
ganz Europa – insbesondere in 
Mailand, Paris und Madrid. Die 
Satellitenbilder veranschauli-
chen die Stickstoffdioxid-Kon-
zentrationen vom 14. bis 25. 
März 2020 im Vergleich zum 
Monatsdurchschnitt der Werte 
seit 2019.                   www.esa.int

Die Satellitenbilder vom März 2019 und März 2020 zeigen:  Die Luft über Europa ist  
sauberer geworden – zumindest vorübergehend.                                    Fotos: KNMI/ESA

EM_02_2020_inhalt.indd   69 09.04.2020   15:09:04



70 www.umweltwirtschaft.com   2/2020

Corona Special

„Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ Das formulierte 
einst Bundeskanzler Helmut Kohl. Das sehen auch die meis-
ten Deutschen so, zumindest ist ihnen das, was hinten raus-
kommt, wohl in Krisenzeiten besonders wichtig. Nur so kann 
man es erklären, dass in den Supermärkten noch immer Toi-
lettenpapiernotstand herrscht. Bei einer 54-Jährigen aus dem 
nordrhein-westfälischen Bergneustadt lagen aus diesem 
Anlass die Nerven blank. Da sie nach Aussagen der Polizei 
nur eine Packung Toilettenpapier kaufen durfte, blockierte 
sie mit ihrem Körperteil, für das die Dreilagigkeit vermutlich 
bestimmt war, durch Aufsitzen auf das Kassenband. Die Si-
tuation eskalierte. Die Polizei versuchte, die sauberkeitsbe-
wusste Kundin mit Handschellen zu überzeugen, was aller-
dings Schreikrämpfe und ein Am-Boden-Wälzen zur Folge 
hatte. Laut Polizeibericht musste die Kundin – ohne Vollzug 
des Kaufvorganges – zum Streifenwagen getragen werden. 
Bislang unbeantwortet ist die Frage, ob in der Arrestzelle 
ebenfalls Papiernotstand herrscht.                                     boe

Die letzte Meldung
Verteilungskämpfe

„Machen Sie Ihr WC nicht zum 
Mülleimer!“ Das fordern die 
Berliner Wasserbetriebe auf ih-
rer Internetseite und zählen auf, 

Abwasser 
Das könnt ihr nicht wollen!

was alles nicht in die Toilette 
gehört. Außerdem wenden sie 
sich in einem Facebook-Post an 
die Bewohner der Hauptstadt: 
„Gut 20 Meter Klopapier lang 
ist eine Rolle. Wenn jeder Ber-
liner mindestens ein Zehnerpack 
davon gehamstert hat – was an-
gesichts der Discounter-Dramen 
knapp kalkuliert sein dürfte – 
dann harren 740.000 Kilometer 
ihrer Abwicklung. Zeitversetzt 
wäre schön. Unschön wäre es, 
wenn alle diesen Schatz hüteten 
und stattdessen zu Krepp, Texti-
lien, Feuchttüchern oder echtem 
Tempo griffen, was sich ja nicht 
mal in der Waschmaschine zer-
rauft. Dann drohen Verstopfun-
gen, gegen die auch kein Sauer-
kraut hilft. Abflusslose WCs, 
blockierte Pumpwerke. Berliner, 
das könnt Ihr nicht wollen! Des-
halb hört auf Eure Kinder! Die 
wissen: Nur der Po gehört aufs 
Klo! Aus Feuchttüchern werden 
im Kanal Stinkezöpfe, lang, stark 
und nur von starken Typen zu 
entfernen.“                 www.bwb.de

Die ,Entzopfung' bereitet dem 
Mitarbeiter der Berliner Was-
serbetriebe kein Vergnügen.                                 

Foto: BWB

Die aktuelle Ausbreitung des 
Coronavirus COVID-19 führt 
weltweit zu einer massiven 
Steigerung der Nachfrage nach 
Atemschutzmasken. Hersteller 
von Filtermedien und Atemmas-
ken steigern ihre Produktions-
kapazitäten bis zum Maximum. 
Zuverlässigen Schutz bieten 
jedoch nur solche Masken, 
die im Rahmen der Produkti-
on speziellen Tests unterzogen 
wurden. Zur Unterstützung der 
Hersteller hat die Palas GmbH, 
Karlsruhe, den neu entwickelten 
Atem-Masken Filterprüfstand 
PMFT 1000 eingeführt, der so-
wohl die Qualitätssicherung 

Schutzmasken-Testgerät  
Im Sinne der Qualitätssicherung 

in der Produktion als auch die 
Produktverbesserung in der Ent-
wicklungsabteilung ermöglicht. 

www.palas.de

Ein besonderer 
Vorteil des 
PMFT 1000 von 
Palas gegenüber 
anderen Filter-
prüfständen 
ist die genaue 
Darstellung der 
Abscheidung je 
Größenklasse 
der Partikel.

Foto: Palas

Die Grundfos Stiftung (the Poul 
Due Jensen Foundation) spen-
det umgerechnet circa 1,64 
Mio. Euro für diverse Sofort-
maßnahmen, um die Schäden 
der COVID-19-Pandemie zu 
begrenzen. Die Stiftung über-
weist als Soforthilfe an das in-
ternationale Komitee des Roten 
Kreuz (IKRK) umgerechnet etwa 
670.000 Euro, an UNICEF den 
gleichen Betrag und an das dä-
nische Rote Kreuz etwa 200.000 

Grundfos Stiftung 
Großzügige Spende

Euro. Zusätzlich fördert die Stif-
tung Abwasseraufbereitungs-
anlagen mit rund 100.000 Euro 
für zwei Krankenhäuser in der 
chinesischen Provinz Hubei. Der 
größte Teil der Gelder wird ver-
wendet für den Kampf gegen 
die Verbreitung des Coronavi-
rus in Entwicklungsländern, in 
denen die öffentliche Gesund-
heit weitaus anfälliger ist als in 
Europa. 

www.grundfos.com

Kim Nohr Skibsted 
ist Executive Director 
der Poul Due Jensen 
Foundation.  

Foto: Grundfos
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Afriso-Euro-Index  GmbH Güglingen  71
Allison Transmission Europe B.V. Mainz  38
Amandus Kahl GmbH Reinbek  24
AMS Umweltschutz GmbH Berlin  29
Arjes GmbH Leimbach  19
Austropressen Seewalchen AT 71
Bauer GmbH Südlohn  33
Bauer Resources GmbH Schrobenhausen  32
Heinz Bergmann OHG Lathen  17
Dürr Systems AG Bietigheim-Bissingen 35
Flottweg SE Vilsbiburg  27
Frutiger Company AG Winterthur CH 33
Grundfos Management A/S Bjerringbro DK 51
Hailo-Werk Haiger  49
Hitachi Zosen Inova AG Zürich CH 41
Höcker-Polytechnik GmbH Hilter  71
HSM GmbH + Co. KG Frickingen  20

Inserent-Name Inserent-Ort Land Seite

Huber SE Berching  53
KSB SE & Co. KGaA Frankenthal  4.Umschlagseite
Leiblein GmbH Hardheim  71
Leipziger Messe GmbH Leipzig  31
Martin Lohse GmbH Heidenheim  17
Nestro Lufttechnik GmbH Schkölen  30
Pöttinger Entsorgungstechnik Grieskirchen AT 34
Renault Trucks Wildau  2.Umschlagseite
Rheinbraun Brennstoff GmbH Frechen  47
R.O.N.A.-Systems GmbH Götzis AT 39
Seepex GmbH Bottrop  36
Tsurumi (Europe) GmbH Düsseldorf  33
Umweltinstitut Offenbach GmbH Offenbach  3.Umschlagseite
Untha shredding technology GmbH Kuchl AT 21
VEGA Grieshaber KG Schiltach  13
Veolia Deutschland GmbH Berlin  22

Inserent-Name Inserent-Ort Land Seite

Hersteller- und Lieferantenverzeichnis
Abfallpressen

Überwachungstechnik

Abwasseraufbereitung

Absaug- und Entsorgungsanlagen 
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Veranstalter
AMA Service GmbH, T. 0911 2336-121, www.sensor-test.com

BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser und  
Rohstoffwirtschaft e.V., T. 030 5900335-0, www.bde-berlin.de

BSS Bundesverband Schimmelpilz-Sanierung e.V., Düsseldorf,  
T. 0800 2774444, www.schimmelpilzspuerhund.com

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),  
T. 030 39001-209, www.difu.de

DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und  
Abfall e.V., T. 02242 872-165, www.dwa.de

ETA-Florence Renewable Energies,  
T. 039 055 5002174, www.conference-biomass.com

FSKZ – Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff- 
Zentrum e.V., T. 931 4104-0, www.skz.de

GAB – Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH, München,  
T. 089 447785-0, www.altlasten-bayern.de

Geoplan GmbH, T. 07229 6060, www.geoplangmbH.de

Hinte GmbH, T. 0721 93133-0, www.hinte-messe.de

Holstenhallen Neumünster GmbH, T. 04321 910-190, www.nordbau.de

IBBK – Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum,  
T. 07954 926203, www.biogas-zentrum.de

ICM AG, T. 0041 62 785 10 00, www.icm.ch

IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, T. 0209 178060, www.ikt.de

Merebo Messe Marketing, T. 040 399990515, www.merebo.com

Messe Düsseldorf GmbH, T. 0211 4560-01, www.messe-duesseldorf.de

Messe & Marketing Pittscheidt, T. 02253 932188, www.pittscheidt.de

Messe Frankfurt Italia, T. 0039 02 8807781, www.spsitalia.it

Messe München GmbH, T. 089 949-20245, www.messe-muenchen.de

Montanuniversität Leoben,  
T. 0043 (0)3842 46010-35, www.unileoben.ac.at

NürnbergMesse GmbH, T. 0911 8606-0, www.nuernbergmesse.de

SAM – Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH,  
T. 06131 98298-0, www.sam-rlp.de

TAH – Technische Akademie Hannover e.V.,  
T. 0511 3943330, www.ta-hannover.de

TK Verlag, T. 03391 4545-0, www.vivis.de

UIO Umweltinstitut Offenbach, T. 069 810679, www.umweltinstitut.de

UVR-FIA e.V., T. 03731 1621220, www.uvr-fia.de

VDA – Verband der Automobilindustrie, T. 030 897842-0, www.vda.de

VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf,  
T. 0211 6214-201, www.vdi-wissensforum.de

Witzenhausen-Institut, T. 05542 938040, www.abfallforum.de

VSB – Verband Zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungs- 
systeme e.V., T. 0621 762 176 50, www.sanierungs-berater.de

Termine

Weitere Termine  
und Veranstalter 
über den QR-Code

Messen
23.06.-25.06.20: Sensor+Test,  
Die Messtechnik-Messe, AMA, Nürnberg

06.07.-09.07.20: EUBCE – European  
Biomass Conference & Exhibition,  
ETA-Florence Renewable Energies, Marseille, 
Frankreich 

13.07.-17.07.20: Hannover Messe –  
fällt 2020 aus

26.08.-28.08.20: Indowater,  
Merebo, Surabaya (Indonesien)

26.08.-29.08.20: Steinexpo,  
Geoplan, Homberg, Nieder-Ofleiden

07.09.-11.09.20: IFAT,  
Messe München

08.09.-10.09.20:  
ECWATECH mit NO-DIG und CityPipe,  
Messe & Marketing Pittscheidt, Moskau

09.09.-13.09.20: Nordbau,  
Holstenhallen Neumünster

24.09.-30.09.20: IAA Nutzfahrzeuge,  
VDA, Hannover

28.09.-30.09.20: SPS Italia Parma,  
Messe Frankfurt Italia

29.09.-01.10.20: Powtech,  
NürnbergMesse

06.10.-08.10.20: Aluminium 2020,  
Messe Düsseldorf 

06.10.-08.10.20: Arbeitsschutz Aktuell, 
Hinte, Stuttgart

06.10.-08.10.20:  
Kasseler Abfall- und Ressourcenforum, 
Witzenhausen-Institut, Kassel

Fotos: M. Boeckh (2), R. Schimm/Messe Essen

Die genannten Termine von Messen und Tagungen geben den Stand zum 3. April 2020 
wieder. Es wird empfohlen, den aktuellen Stand direkt beim Veranstalter zu erfragen,  
da aus Gründen der Gesundheitsvorsorge (Corona-Virus) Absagen und Verschiebungen 
auch kurzfristig möglich sind.
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Termine

Tagungen und Kongresse
27.04.-28.04.20: Deutscher Fachkongress 
für kommunales Energiemanagement,  
Difu, Eisenach (Durchführung nicht sicher)

18.05.-19.05.20: Berliner Konferenz –  
Mineralische Nebenprodukte und Abfälle,  
TK Verlag, Berlin (Durchführung als  
Web-Konferenz parallel in Vorbereitung)

23.06.-24.06.20: 18. Würzburger Kunst-
stoffrohr-Tagung, FSKZ, Würzburg

07.07.-08.07.20: 20. Konferenz Messung 
und Minderung von Quecksilber-Emissio-
nen, VDI, Würzburg

20.07.-21.07.20: Altlastensymposium, 
GAB, Ingolstadt

02.09.-04.09.20: International Automobil 
Recycling Congress IARC 2020, ICM, Genf

28.09.-29.09.20: dialog, DWA, Berlin

06.10.-08.10.20: Fortschritt Gülle und 
Gärrest, IBBK, Schwäbisch Hall

29.10.20: Umweltbeauftragten-Kongress 
2020, UIO, Frankfurt

12.11.-13.11.20: Aufbereitung und Recy-
cling 2020, UVR-FIA, Freiberg

18.11.-20.11.20: Recy & DepoTech,  
Montanuniversität Leoben, Österreich

Weiterbildung
27.04.20: Online-Workshop: Wissenssiche-
rung in Zeiten von Corona – Firmenwissen 
über die Krise retten, IKT 

11.05.20: Kanalsanierungsmanagement, 
IKT, Gelsenkirchen

13.05.20: Fördermittel für Entsorgungs- 
unternehmen, BDE, Berlin

14.05.20: Abfall als Gefahrgut – Schulung 
gem. Kapitel 1.3 ADR, BDE, Berlin

13.05.-14.05.20: Betriebliches Abfall- 
management, UIO, Offenbach

16.05. o. 17.05.20: Zertifizierung von 
Schimmelspürhunden, BSS, Chemnitz

27.05.20: Produktionsintegrierter  
Umweltschutz, SAM, Birkenfeld

09.06.-10.06.20: Vergabe von Entsor-
gungsleistungen, VDI, Hamburg

10.06.20: Erhalt der Fachkunde LAGA PN 
98 im Sinne der ‚Handlungshilfe – Neues 
Deponierecht‘, UIO, Hamburg

16.06.20: KanalReinigungsCongress,  
IKT, Gelsenkirchen

18.06.20: Klimaschutzbeauftragte(r) / 
Klimaschutzmanager(in), UIO, Offenbach

25.06.-26.06.20: Leistungsverzeichnis für 
die Abfallentsorgung, VDI, Fürth

30.06.-01.07.20: Gewerbeabfallverord-
nung kompakt, VDI, Frankfurt

08.07.-09.07.20: Abfallrecht und  
Abfallmanagement in der Praxis,  
VDI, Nürtingen

24.08.-25.08.20: Abfall als Gefahrgut  
und Gefahrstoff, VDI, Frankfurt

31.08.-04.09.20: Zertifizierter Berater 
Grundstücksentwässerung,  
IKT, Gelsenkirchen

09.09.-11.09.20: Auffrischungskurs für 
Zertifizierte Kanalsanierungsberater,  
VSB, Kassel

08.09.-09.09.20: Einstufung und Klassifi-
zierung von Abfällen, VDI, Karlsruhe

09.09.-10.09.20: StarkRegenCongress, 
IKT, Gelsenkirchen

10.09.20: Abfallrechtliche Nachweis- 
führung, SAM, Mainz

22.09.20: Kanalnetzberechnung I – 
Grundkurs, TAH, Würzburg

29.10.20: Klimaschutzbeauftragte(r) / 
Klimaschutzmanager(in), UIO, Offenbach

29.10.20: BiogasTag, DWA, Würzburg

Ihre Veranstaltung

Beachten Sie auch unseren Online-Veranstaltungskalender  
auf www.umweltwirtschaft.com

Sie möchten Ihre Veranstaltung bewerben? Ich berate Sie gern! 
Heidrun Dangl, Tel.: +49 69 7595-2563, heidrun.dangl@dfv.de
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt folgender Prospekt bei:
Umweltinstitut Offenbach, Offenbach,

Wir empfehlen diese Beilage Ihrer besonderen 
Aufmerksamkeit.
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