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Der Ball rollt wieder in Deutschlands – von Corona leergefeg-
ten – Bundesligastadien. „Geisterspiele“ – der Begriff hat alle 
Chancen auf das Unwort des Jahres. Vielleicht bekommt es 
auch noch Konkurrenz durch „Flatterband“ oder „Corona“. 
Doch noch bevor die westliche Welt von Shutdown- oder 
Lockdown-Maßnahmen gelähmt wurde, hatten wir uns ent-
schlossen, bei den Clubs der 1. Fußball-Bundesliga anzuklop-
fen, wie sie es denn mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
halten. Der Anlass für diese Umfrage war ein Gespräch mit 
Verantwortlichen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbun-
des (MVV) im Vorfeld der (inzwischen ganz abgesagten) IFAT 
2020. Wir wollten wissen, warum im Eintrittsticket der IFAT 
noch immer nicht (bzw. schon lange nicht mehr) die Anreise 
zur Messe mit dem ÖPNV enthalten ist, und warum man, alle 
zwei Jahre wieder, das Chaos am Morgen in den Münchner 
U-Bahn-Stationen vor den Kassenautomaten in Kauf nimmt. 
Eine berechtigte Frage, wie wir meinen, wo es sich doch bei 
der IFAT um die weltgrößte Umweltmesse handelt. Die Ant-
wort – es läge mit Sicherheit nicht am MVV, sondern an der 
Messegesellschaft – überraschte die Redaktion. Noch mehr 
jedoch der Hinweis des MVV, dass das Gleiche für den Re-
kordhalter der Bundesliga gelte, der vermutlich lieber seine 
Parkhäuser füllen möchte als den ÖPNV in München zu un-
terstützen. 
 Das brachte uns auf die Idee der Umfrage, deren Er-
gebnisse wir in dieser Ausgabe ausführlich in Tabellenform 
veröffentlichen. Was den ÖPNV angeht, so hat der FC Bayern 
München offensichtlich fast ein Alleinstellungsmerkmal; alle 
anderen Vereine (bis auf Union Berlin) haben hier mehr Inter-
esse an praktiziertem Umweltschutz. Alle? Fortuna Düsseldorf 
und Hertha BSC Berlin zeigten trotz mehrfacher Aufforderung 
kein Interesse an unserer Umfrage. 
 Das gilt auch für die Kontakte zur Öffentlichkeit 
schlechthin. Viele Clubs sind für derlei Presseanfragen einfach 
nicht erreichbar. Möglicherweise hätte man die Umfrage mit 
einer Interviewanfrage für Trainer oder Manager verbinden 
müssen. Wir wissen es nicht. Auch beim Getränkeausschank 
liegt noch vieles im Argen. Einwegbecher, die achtlos weg-
geworfen das Reinigungspersonal nach Spielende auf Trab 

halten, sind einigen Vereinsmanagern immer noch lieber, als 
Pfandgeld für die leeren Getränkebecher auszugeben. Viel-
leicht regelt sich das eines Tages über den Preis? Im Augen-
blick stellt sich das Problem gar nicht, denn wo kein Publi-
kum, da kein Getränkeausschank. Und weitere Eigentore gibt 
es derzeit nur auf dem Rasen.

 Die Coronazeiten gehen hoffentlich langsam dem 
Ende zu. Gegenwärtig versucht die Entsorgungsbranche, die 
Folgen der Weltwirtschaftskrise, die desolate Exportsituati-
on und die Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen 
– unterstützt von einem gigantischen Konjunkturprogramm. 
Das wird durchweg begrüßt, auch wenn vielen die befris-
tete Mehrwertsteuersenkung suspekt ist und manchem die 
ökologische (Neu-)Ausrichtung der Wirtschaft zu wenig 
berücksichtigt wird. Wenigstens ist die Erkenntnis, dass die 
Wasserstoffwirtschaft einen der ganz zentralen Faktoren der 
Energiewende darstellt, auch in Regierungskreisen angekom-
men. Wenn sich dann noch – als eine der Lehren aus der 
Coronakrise – dort die Erkenntnis durchsetzt, dass eine ef-
fektive Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft der Schlüssel zu 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit darstellt, hat der Virus 
vielleicht auch etwas Gutes bewirkt. 
 In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Sie in der Folgeaus-
gabe des ENTSORGA-Magazins wieder ohne Maske anspre-
chen kann und wir künftig auf ein weiteres Corona Special, 
wie in diesem Heft noch veröffentlicht, verzichten können. 
Halten Sie sich auch weiterhin von Viren fern!

Herzlichst Ihr

Editorial

Martin Boeckh 
Leitender Redakteur

Eigentor

„Die Erkenntnis, dass die Wasserstoffwirt-
schaft einen der ganz zentralen Faktoren  
der Energiewende darstellt, scheint auch  
in Regierungskreisen angekommen.“
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Themen Anreise, Getränkeverpackungen und Energie im 
Besonderen zu erfragen. Die Ergebnisse verleiten nicht zum 
Jubel.                                                                     Foto: M. Boeckh
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wende. Doch der Durchbruch lässt weiter auf sich warten.                                   Foto: Knecht Ingenieure
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Mit der neuen Düngeverordnung 
2020 werden Veränderungen 
vorgenommen, die unmittelbare 
Auswirkungen auf die Kompost-
verwertung entfalten werden: 
So wird die Düngung auf ge-
frorenem oder schneebedeck-
tem Boden komplett verboten. 
Der Beginn der Sperre für die 
Aufbringung von Festmist und 
Komposten mit wesentlichen 
Gehalten an Stickstoff (> 1,5 % 
in Trockenmasse) wird vom 15. 
Dezember auf den 1. Dezember 
vorgezogen. Eine Sperrfrist wird 
nun auch für die Aufbringung 
von Düngemitteln mit wesent-

Düngeverordnung
Strengere Regeln auch für Komposte

lichen Gehalten an Phosphat (> 
0,5 % in Trockenmasse) vom 1. 
Dezember bis zum 15. Januar 
eingeführt. In belasteten Ge-
bieten erfolgen u. a. die Absen-
kung des Düngebedarfs um 20 
% im Betriebsdurchschnitt, die 
grundsätzliche Beschränkung 
der Gesamtstickstoffgabe mit 
organischen oder organisch-mi-
neralischen Düngemitteln auf 
170 kg pro Jahr pro Schlag und 
eine ausgedehnte Sperrzeit für 
die Aufbringung von Festmist 
oder Kompost vom 1. Novem-
ber bis zum 31. Januar.

www.vku.de

Der Präsident des BDE Bundes-
verband der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e.V., Peter Kurth, hat 
das aktuelle Konjunkturpaket 
der Regierungskoalition als „un-
vollständiges Programm“ be-
zeichnet und Nachbesserungen 
insbesondere bei der Ressourcen- 
effizienz gefordert. „Mit dem 
vorliegenden Paket verpasst 
die Politik mehr Chancen als 
sie wahrnimmt“, erklärte Kurth.
Nach Ansicht des Verbandes 
setzt das Paket die falschen Pri-
oritäten. „Das in seinem Volu-
men einmalige Konjunkturpaket 
konzentriert sich zu sehr aufs 
Geldausgeben und tut deutlich 
zu wenig für die ökologische 
Modernisierung des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Wer 
hier starke Impulse erwartet hat, 
ist enttäuscht. Ressourceneffi-
zienz, Kreislaufwirtschaft, Recy-
cling – all diese Begriffe werden 
weder genannt noch in ihren 
Potentialen verstanden und ge-

Konjunkturpaket 
BDE: Falsche Prioritäten

fördert“, so der BDE-Präsident. 
Positiv bewertet der Verband, 
dass eine Nachfragequote end-
lich Erwähnung findet. Leider 
soll diese aber nur ein Prüfauf-
trag sein und auf Stahl und den 
Rahmen der Wasserstoffstrate-
gie beschränkt bleiben. Das sei, 
so Kurth, eindeutig zu wenig. 
Außerdem forderte Kurth mehr 
Mut bei der Entbürokratisierung: 
„Öffentliche Investitionen sind 
in der Vergangenheit regelmä-
ßig nicht unterblieben, weil zu 
wenig Geld da war, sondern 
weil die Verfahren – Planung, 
Genehmigung, Rechtswege – 
viel zu lang waren. Die Entbüro-
kratisierung des Planungsrechts 
wird leider ergebnisoffen auf die 
europäische Ebene verschoben. 
Private Investitionen bleiben 
wie bisher oftmals jahrzehn-
telange Vorhaben mit zu unsi-
cheren Rahmenbedingungen. 
Es kommt aber nicht nur darauf 
an, dass investiert wird, sondern 
auch wie.“                   www.bde.de

Am 27.03.2020 hat der 
Bundesrat der Novelle 
der Düngeverordnung 
zugestimmt.

Foto: LFZ/Buchgraber

Vom internationalen Vermö-
gensverwalter First State Inves-
tments (‚First State‘) verwaltete 
Fonds erwerben die bisher von 
der Karlsruher EnBW AG und der 
Kölner RheinEnergie AG gehal-
tenen Anteile am Mannheimer 
Energieunternehmen MVV Ener-
gie AG. First State wird mit 45,1 
% zum größten Minderheits-
aktionär der MVV. Mehrheits-
eigentümer ist und bleibt die 
Stadt Mannheim, die weiterhin 
50,1 % der Anteile besitzt. Der 
Oberbürgermeister der Stadt 
Mannheim, Peter Kurz, bezeich-
net die geplante Veränderung 
als „wichtigen Meilenstein für 
die weitere Entwicklung unserer 
MVV“. Der Vermögensverwalter 
unterstütze als neuer langfris-

MVV Energie AG
Neuer Großaktionär

tiger Partner den strategischen 
Kurs der MVV zur Gestaltung 
der Energiewende, der sich 
mit dem nachhaltigen Kurs der 
Stadt decke.               www.mvv.de

Die Stadt Mannheim bleibt auch nach dem 
Einstieg von ‚First State‘ bei der MVV Energie 
AG der größte Anteilseigner.       Foto: M. Boeckh

Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) schlägt 
in seinem Umweltgutachten 
„Für eine entschlossene Um-
weltpolitik in Deutschland und 
Europa“ Veränderungen in ver-
schiedenen Schlüsselbereichen 
vor. Um den Klimawandel zu 
bremsen, sei es unerlässlich, 
die Gesamtmenge an CO2, 
die noch ausgestoßen wird, 
zu begrenzen. Diese entschei-
det maßgeblich über das Aus-
maß der Erwärmung. Der SRU 
empfiehlt der Bundesregierung 
deshalb, ihre Klimapolitik an ei-
nem langfristigen CO2-Budget 
auszurichten, das im Einklang 
mit den Temperaturzielen von 

Umweltgutachten
CO2-Budget einhalten

Paris steht. Seit Jahren sprechen 
wir davon, auf dem Weg zur 
Kreislaufwirtschaft zu sein. Die 
Zahlen zeigen aber: Deutsch-
land nutzt nach wie vor zu 
viele Rohstoffe und verursacht 
damit gravierende Umweltbe-
lastungen. Der SRU empfiehlt, 
die Abfallhierarchie zu einer 
Kreislaufwirtschaftshierarchie 
weiterzuentwickeln, um diese 
Aspekte zu verankern. Konkret 
sollte z.B. die Ökodesign-Richt-
linie auf weitere Produktgrup-
pen ausgedehnt werden. Recy-
cling ist nicht nur an Quoten, 
sondern auch an seiner Qualität 
zu messen.

www.umweltrat.de
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Das ifeu – Institut für Energie- 
und Umweltforschung Heidel-
berg hat in einer aktuellen Studie 
den ökologischen Fußabdruck 
von 200 alltäglichen Lebens-
mitteln und Gerichten ermittelt. 
Es zeigt sich: Ob ein Apfel bes-
ser für Umwelt und Klima ist 
als eine Ananas, hängt weniger 
von der Frucht ab als von den 
Produktionsbedingungen. Bei 
Lebensmitteln im Supermarkt 
hängt die Umwelt- und Klima-
bilanz oft weniger am Produkt, 
als daran, wo und wie diese 
Produkte angebaut und danach 
transportiert und verpackt wur-
den. Untersucht wurden fünf 
Produktgruppen, darunter Obst, 
Gemüse, Fleisch- und Milchpro-
dukte sowie vegetarisch-vegane 
Ersatzprodukte. Daneben spielt 
es aber auch eine Rolle, auf wel-
chen Flächen die Lebensmittel 
angebaut werden: Wenn tropi-
sche Regenwälder für den Anbau 
von Palmöl gerodet oder (wie in 
Deutschland) Moorgebiete für 
die Landwirtschaft umgewan-
delt werden, so verschlechtern 
sich die Klimagasbilanzen erheb-
lich, teils bis zur Verdoppelung 
des CO2-Fußabdrucks. Eine Um-

Lebensmittel
Transport und Verpackung entscheidend

stellung auf weniger Fleisch und 
Milchprodukte erwies sich als 
wesentliche Stellgröße für eine 
nachhaltige Ernährungswende. 
Überraschend ist, dass Fleisch, 
Milch und Eier aus Bio-Land-
wirtschaft beim Klimaeffekt in 
einigen Fällen nicht besser und 
manchmal sogar schlechter ab-
schneiden als Produkte aus kon-
ventioneller Landwirtschaft. Der 
Grund: Biobetriebe benötigen 
mehr Fläche, da sie geringere Er-
träge erwirtschaften – entspre-
chend legen die Forscher auch 
höhere Hektarzahlen zu Grunde, 
was zu höheren CO2-Emissionen 
führen kann.               www.ifeu.de

Frisches, saisonal und regional angebautes 
Obst ist im Schnitt deutlich klimagerechter 
als importierte Ware aus fernen Ländern.

Foto: M. Boeckh

Vor einem Scheitern der Man-
telverordnung im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren hat 
der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
gewarnt. Gleichzeitig erklär-
te der Verband seine Zustim-
mung zu dem vorliegenden 
Kompromiss. Sollte die Man-
telverordnung scheitern, drohe 
schlimmstenfalls ein Flicken-
teppich aus Einzelerlassen aller 
sechzehn Bundesländer. „In 

Mantelverordnung
Zustimmung zum Kompromiss

jeder einzelnen dieser dann zu 
erwartenden Regelungen ist mit 
zahlreichen Verschärfungen zu 
rechnen, die nicht zielführend 
sein dürften, sondern nur neue 
Probleme schaffen“, erklärte 
BDE-Präsident Peter Kurth. Die 
aus mehreren Teilen bestehen-
de Mantelverordnung soll u. a. 
den Umgang mit mineralischen 
Abfällen als Ersatzbaustoffe re-
geln und neue Grundlagen für 
den Bodenschutz schaffen.

www.bde.de

Endress+Hauser hat sich im Jahr 
2019 über alle Arbeitsgebiete, 
Branchen und Regionen hinweg 
gut entwickelt. Der Schwei-
zer Anbieter von Messgeräten, 
Dienstleistungen und Lösungen 
für die industrielle Verfahrens-
technik hat hunderte Arbeitsplät-
ze geschaffen, in Rekordhöhe 
investiert und sich in der Nach-
haltigkeit verbessert. CEO Mat-
thias Altendorf zufolge kann das 
Familienunternehmen damit den 
Herausforderungen der Corona-

Industriedienstleister
Firmengruppe sieht sich gut gerüstet 

krise aus einer Position der Stär-
ke begegnen. Der Erfolg beruht 
auch auf der ungebrochenen 
Innovationskraft. 318 Entwick-
lungen meldete das Unterneh-
men 2019 erstmals zum Patent 
an. 7,6 % des Umsatzes fließen 
in Forschung und Entwicklung. 
Mehr als 1100 Beschäftigte ar-
beiten an neuen Produkten, Lö-
sungen und Dienstleistungen. 
Ende 2019 zählte Endress+Hau-
ser weltweit 14.328 Beschäftig-
te.                        www.endress.com

Endress+Hauser ist 2019 breit abgestützt und ausgewogen gewachsen. Die fortschreitende 
Digitalisierung in der Industrie sorgte für zusätzliche Impulse.                          Foto: Endress+Hauser

Der Bundestag hat die Mautbe-
freiung für Erdgas-Lkw bis Ende 
2023 verlängert. Seit 2019 sind 
Lastwagen, die Erdgas in flüssi-
ger (LNG) oder komprimierter 
(CNG) Form tanken, von der 
Maut befreit. Dr. Timm Kehler, 
Vorstand der Brancheninitia-
tive Zukunft Erdgas, begrüßt 
die Verlängerung und hofft auf 
einen Impuls für die Branche. 
Bislang hat die Förderung näm-
lich nicht dazu geführt, dass die 
Spediteure im großen Stil auf 
Erdgas setzen. Auch die deut-
schen Lkw-Hersteller bieten 

Erdgas-Lkw
Mautbefreiung verlängert 

diese Technologie bislang kaum 
an. Kritiker betrachten Erdgas 
nur als einen weiteren umwelt-
schädlichen fossilen Kraftstoff. 
Und der ohnehin angeschla-
gene Schienen-Güterverkehr 
sieht sich im Wettbewerb mit 
der Straße vernachlässigt. „Die 
Mautbefreiung lässt sich nicht 
mit dem Ziel der Förderung 
umweltfreundlicher alternativer 
Kraftstoffe rechtfertigen“, teil-
te der Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen mit.

www.zukunft.erdgas.info
www.vdv.de
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Gemeinsam mit fünf weiteren 
Verbänden hat der bvse dem 
Bundesumweltministerium ei-
nen Maßnahmenkatalog zur 
Novelle des ElektroG vorge-
stellt. Ein Mix unterschiedlicher 
Instrumente soll die zukünftige 
Sammlung und Verwertung von 
Elektroaltgeräten verbessern 
und die Sammelquote erhöhen. 
„Die im ElektroG3 dringend er-
forderlichen Anpassungen set-
zen an bei der EAG-Erfassung 
über Mitteilungspflichten und 
Quotenermittlungen bis hin 

ElektroG-Novelle
Maßnahmenkatalog vorgeschlagen

zu Maßnahmen im Rahmen 
der Circular Economy und der 
Ökodesign-Richtlinie“, erklärt 
bvse-Referent Andreas Habel. 
Nur die Berücksichtigung einer 
Kombination unterschiedlicher 
Maßnahmen und Anpassungen 
in der anstehenden Novelle des 
Elektro- und Elektronikgesetzes 
(ElektroG) kann nach dem Kon-
sens der Verbände – bvse, BDE, 
bitkom, HDE, VKU und ZVEI – zu 
einer zukunftssicheren und effi-
zienteren Entsorgung beitragen.

www.bvse.de

Die Eco Expo Asia in Hongkong 
bietet Ausstellern in diesem Jahr 
einen Zuschuss von 50 % der 
Kosten für den Messestand. Die 
Fachmesse ist geplant vom 28. 
bis 31. Oktober 2020 in Hong-
kong. Im vergangenen Jahr 
konnten die Veranstalter über 
10.600 Besucher aus 93 Ländern 
und 300 Aussteller aus 17 Län-
dern und Regionen begrüßen. 
Kreislaufwirtschaft, grüne Tech-
nologien im öffentlichen Trans-

Eco Expo Asia Hongkong
Aussteller erhalten Zuschuss

portsektor, erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz sowie Luft- 
und Wasserqualität gehören zu 
den Schwerpunktthemen. Die 
Fachmesse wird organisiert vom 
Hong Kong Trade Development 
Council (HKTDC) zusammen mit 
der Messe Frankfurt. Der HKTDC 
ist eine halbstaatliche Non-Pro-
fit-Organisation zur Förderung 
der internationalen Wirtschafts-
beziehungen Hongkongs.

www.messefrankfurt.com.hk

Auch in diesem Jahr möchte die Eco Expo Asia als eine der wichtigsten  
Drehscheiben für Umwelttechnik in Fernost weiter wachsen.     Foto: M. Boeckh

Die IFAT 2020 wird nun doch 
nicht stattfinden. Bei einer Um-
frage der Messe München hatte 
sich der Großteil der Aussteller 
gegen eine Durchführung der 
IFAT vom 7. bis 11. September 
2020 ausgesprochen. Nach die-
sem Branchen-Feedback wäre 
eine IFAT zum geplanten Zeit-
punkt nicht nur für die Messe 
München, sondern auch für die 
Messeteilnehmer unzumutbar. 
Hinzu kommt, dass nach den 

IFAT
Absage mit Ansage

jüngsten Ankündigungen Groß-
veranstaltungen bis Ende August 
2020 nicht durchgeführt werden 
dürfen. Nachdem im März noch 
eine Verschiebung der Messe 
von Mai auf September 2020 er-
folgt war, entschlossen sich die 
Veranstalter nun zu einer voll-
ständigen Absage. Die nächste 
IFAT findet demnach in der Zeit 
vom 30. Mai bis 03. Juni 2022 in 
München statt.

www.ifat.de

Die Branche muss weitere 
zwei Jahre Geduld aufbrin-
gen. Die nächste IFAT öffnet 
erst wieder im Jahr 2022.

   Foto: M. Boeckh

Nun ist es offiziell: Die Stadt-
reinigung Hamburg (SRH) ist 
alleinige Eigentümerin der 
Müllverwertungsanlage Rugen-
berger Damm (MVR). Sämtli-
che Gremienvorbehalte sind 
ausgeräumt und die hundert-
prozentige Anteilsübernahme 
abgeschlossen. Mit dem Kauf 

Entsorgungssicherheit
Müllverwertung jetzt komplett städtisch

kann die SRH die Entsorgung 
des Hamburger Siedlungsabfalls 
flexibler und unabhängiger ge-
stalten. Bereits seit 1995 ist die 
SRH an der MVR beteiligt und 
steigerte ihre Gesellschafteran-
teile zuletzt im Jahr 2014 auf  
45 %. 

www.stadtreinigung.hamburg

Der diesjährige ,Deutsche Inno-
vationspreis' ging an die Varta 
AG. Varta konnte die Jury mit 
einer Technologie zur Steigerung 
der Energiedichte bei den Lithi-
um-Ionen-Batterien überzeugen. 
Dies wurde durch den Einsatz 
und die Optimierung neuer Ma-

Deutscher Innovationspreis
Herausragend bei Lithium-Ionen-Batterien 

terialien mit höherer Speicherka-
pazität erreicht. In einem ersten 
Schritt wurde die Energiedichte 
um 25 % gesteigert. So ist bei-
spielsweise für die Hersteller von 
schnurlosen Headsets die Bat-
terie eine strategische Kompo- 
nente.              www.varta-ag.com/de/

Freuen sich über die Verlei-
hung des deutschen Innova-
tionspreises (v.l.): Herbert 
Schein, Vorstandsvorsitzender 
Varta AG, Rainer Hald, CTO 
Microbattery GmbH/Varta  
Storage GmbH und Andreas 
Fritz, Head of Global Marke-
ting, Microbattery GmbH.

Foto: Varta AG
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 Straßenabflüsse lassen sich durch Sedimentation, Flotation und Filtration behandeln: 

Mikroplastik – nicht nur im Meer 
immer mehr

Aus unserer unmittelbaren Umgebung gelangen winzige Plastikpartikel ins Meer – und über 
die Nahrungskette zu uns zurück. Weltweit verteilt belastet Mikroplastik Luft, Boden und 
Wasser. Bei der Suche nach dessen Herkunft wird immer deutlicher, dass Reifenabrieb eine 
sehr wichtige Rolle spielt. Doch der Regenabfluss von Straßen bietet die Möglichkeit, einiges 
davon zurückzuhalten. 

Ohne es zu merken, nimmt jeder von uns 
pro Woche bis zu 5 Gramm Mikroplastik mit 
der Nahrung zu sich. Das entspricht dem 
Gewicht einer Kreditkarte. Diese Aussage 
der weltweit tätigen Umweltstiftung World 
Wide Fund For Nature (WWF) schockiert, 
auch wenn die ermittelten Werte von Person 
zu Person variieren, abhängig von Regionen 
und konsumierten Produkten. Im Auftrag 
des WWF hatte die University of Newcastle 
(Australien) entsprechende Berechnungen 
nach Auswertung von mehr als 50 Studien 
unterschiedlicher Herkunft durchgeführt und 
im Juni 2019 veröffentlicht. 

Reifen verlieren mit der Zeit an Substanz und setzen neben Feinstaub auch Kleinstpartikel frei.  
Die gelangen von der Straße in Luft, Boden und Gewässer.                                 Foto: J.Mallander/pixabay

 Die Plastikkrise ist ein globales Pro-
blem, das neben Umwelt und Natur uns 
Menschen direkt betrifft. Inwieweit die 
Aufnahme von Mikroplastik schädlich für 
die Gesundheit ist, ist derzeit noch nicht er-
forscht. Ob und welche Wirkung Kleinstpar-
tikel aus Plastik, sogenanntes Nanoplastik, 
entfalten, wenn wir diese aufnehmen, ist 
bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass 
Mikroplastikpartikel Chemikalien enthalten.
 Eine Untersuchung des Fraunho-
fer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik in Oberhausen (UMSICHT) 
vom Juni 2018 hat den Abrieb von Autorei-

fen als den größten Verursacher von freige-
setztem primärem Mikroplastik identifiziert. 
Allein der Abrieb von Lkw-, Pkw-, Motorrad- 
und Fahrradreifen macht demnach mehr als 
42 Prozent der gesamten Mikroplastik-Emis-
sionen in Deutschland aus. Den Abrieb 
von Schuhsohlen, Fahrbahnmarkierungen 
und Asphalt hinzugerechnet, ergeben sich 
rund 57 Prozent, die überwiegend auf Ver-
kehrsflächen entstehen. 
 Die Autoren der Studie gehen davon 
aus, dass sie mit den von ihnen ausgewer-
teten 51 Emissionsquellen nur drei Viertel 
der freigesetzten Menge erfasst haben. 
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Hochgerechnet bedeutet das, dass bisher in 
Deutschland pro Einwohner jedes Jahr vier 
Kilogramm Mikroplastik dazukommen. Das 
entspricht insgesamt 330.000 t/a, Tendenz 
steigend. Das war Anlass für das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI), das Verbundprojekt TyreWear-
Mapping zu fördern, bei dem sogenannte 
Hotspot-Karten als Grundlage für künftige 
Maßnahmen entwickelt werden. Dr.-Ing. 
Ilka Gehrke, Abteilungsleiterin Photonik und 
Umwelt bei Fraunhofer UMSICHT in Ober-

hausen, möchte mit ihren Forschungspart-
nern ein digitales Planungs- und Entschei-
dungsinstrument entwickeln, das Aussagen 
zu Verteilung, Ausbreitung und Quantifizie-
rung von Reifenabrieb ermöglicht. Dadurch 
könnten auf einer sachlichen Grundlage 
regulatorische Maßnahmen wie Tempolimit 
oder bauliche Maßnahmen, z.B. Filteranla-
gen an Straßenabläufen, gezielt und schnell 
ergriffen werden. 
 M.Eng. Thorsten Schmitz und Kolle-
gen haben im Rahmen des vom Land Nord-

rhein-Westfalen geförderten Forschungspro-
jekts ReWaFil am Institut für Infrastruktur, 
Wasser, Ressourcen, Umwelt (IWARU) der FH 
Münster die Sedimentierbarkeit von Straßen-
kehricht untersucht. Das ist von besonderem 
Interesse, da in Siedlungsgebieten das Mik-
roplastik aus dem Straßenverkehr überwie-
gend mit Regenabflüssen abgespült wird. 
Bei kombiniertem Reifen- und Straßenabrieb 
(engl.: tyre and road wear particle,TRWP) gilt 
eine Dichte von 2 g/cm³ als wahrscheinlich. 
Um diesen Abrieb zu eliminieren, ist die Se-
dimentation gut geeignet. In ihren weiteren 
Überlegungen gehen die Verfasser der IWA-
RU-Studie allerdings von reinem Reifenabrieb 
(engl.: tyre wear particle, TWP) aus. 
 Wissenschaftlich belegt ist, dass bei 
Mischkanalisation 95 Prozent der Partikel 
oder mehr in der Kläranlage zurückgehal-
ten werden. Bei Trennkanalisation ist nach 
Meinung der Autoren die vorgeschriebene 
Behandlung durch Sedimentation in Re-
genklärbecken allerdings unzureichend. Das 
liege vor allem an der geringen Dichte, die 
Standardreifengummi mit 1,1 g/cm³ besitzt, 
falls er ohne Verbindung zu mineralischen 
Partikeln vorkommt. Entgegen den Empfeh-
lungen in den aktuellen Regeln der Technik 
müsse die Oberflächenbeschickung auf 2 
m/h reduziert werden, was immens große 
unterirdische Anlagen erfordern würde. Da-
mit könnte aber gerade einmal die Fraktion 
der Partikel größer 80 µm (0,08 mm), das 
entspricht nur etwa 10 Prozent des mitge-
führten Reifenabriebs, eliminiert werden. 
Der Aufwand stünde in keinem vertretbaren 
Verhältnis zum Nutzen.
 Für den Anteil kleiner 80 µm, also 
90 Prozent der Menge an reinem Reifenab-
rieb, sei ein Rückhalt durch Sedimentation 
in Regenklärbecken nicht zu erwarten. Und 
für eine wirkungsvolle Flotation, das Auf-
schwimmen innerhalb der unterirdischen 
Becken, müssten die TWP-Abriebteilchen 
statt 1,1 g/cm³ weniger als 1 g/cm³, also 
eine geringere Dichte als Wasser haben. 
Hinzu kommt, dass die TWP im Durchschnitt 
nur eine Größe von rund 20 µm haben. Und 
die Größe der kleinsten unter ihnen nähern 
sich der Dimension von Molekülen.
 Bei ihrer Entstehung spielt u. a. die 
Fahrzeuggeschwindigkeit eine Rolle. Schon 
im Jahr 1974 wurde in den USA festgestellt: 
je höher das gefahrene Tempo, desto kleiner 
die Partikel. Für die Fraktion 0-20 µm haben 
die Forscher am IWARU allerdings durch Fil-
ter Erfolge erzielt: So gelang es, mit einer 

In Kombination mit einer Behandlungsanlage eignet sich der Versickerungs-
tunnel aus Stahlbeton-Fertigteilen ideal für die Entwässerung von Dach- und 
Verkehrsflächen und kann auch unter Fahrbahnen und Parkplätzen einge-
setzt werden. Statisch bestimmt, standsicher und bis SLW 60 belastbar 
kommt er trotz großer Hohlräume ohne innere Aussteifungen aus. Mehrere 
‚CaviLine‘-Sickertunnel lassen sich in linienförmiger oder paralleler Forma-
tion anordnen und sind als Gesamtanlage beliebig erweiterbar. Durch die 
Innenhöhe von 1,25 m gilt ‚CaviLine‘ nach der Definition der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) als „zugänglich“. Wartung und Rei-
nigung können so mit einfachen Werkzeugen erfolgen. Ein Geotextilmantel 
ist nur auf den Stößen erforderlich, sodass Einbau und Montage mit gerin-
gem Aufwand gelingen. 

Versickerung im Tunnel

Sickertunnel vom Typ 
‚CaviLine‘ sind besonders 
wirtschaftlich herzu- 
stellen. Das erforderliche 
Stauvolumen wird im 
Einzelfall mit Hilfe von 
örtlichen Regen- und  
Bodendaten dimensio-
niert.                  Grafik: Mall

Mikroplastik-Emis-
sionen, nach einer 
Studie des Fraunhofer 
UMSICHT: Mittlerwei-
le sind die feinen 
Partikel weltweit 
im Meer, im Schnee 
der Antarktis, in der 
sonstigen Natur und in 
unserer Nahrungskette 
nachweisbar.   

Abb.: Mall
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durchströmten Granulat-Schüttung von 15 
cm immerhin 42 Prozent des sehr feinen 
Mikroplastik-Materials zurückzuhalten. Ihre 
Empfehlung für Filter verbinden die Autoren 
mit einer Warnung: Je höher der Rückhalt 
von Reifenabrieb in einem Filter, desto mehr 
Betriebsaufwand für Wartung sei erforder-
lich. Und sie empfehlen nebenbei noch eine 
intensivere Straßenreinigung, um vorsorglich 
den Eintrag in die Straßenabflüsse zu mini-
mieren.
 Ungeachtet der erhofften Weiter-
entwicklung von Kunststoffen hin zu na-
turverträglichem Material werden in den 
kommenden Jahrzehnten große Anstren-
gungen notwendig sein, um die Haupt- 
emissionspfade von Mikroplastik besser 
wahrzunehmen und die Schadstoffe mög-
lichst nahe an ihrer Entstehung zu fassen. 
Das Ziel muss sein, die weitere Verbreitung 

in Richtung Luft, Boden und aquatische 
Ökosysteme zu reduzieren. Vorsorgliche 
Straßenreinigung in verkehrsarmen Zeiten 
an den Hotspot-Stellen würde einen Teil der 
Partikel entfernen, bevor sie verwirbelt und 
abgeschwemmt werden. Aus Gründen der 
Verkehrssicherheit geschieht das auf den 
Start- und Landebahnen der großen Flug-
häfen jede Nacht. Regulatorisch vorsorgend 
wären unter anderem Geschwindigkeitsbe-
schränkungen für Fahrzeuge, um weniger 
der ganz kleinen, schwer zu fassenden, Par-
tikel entstehen zu lassen.
 Zur Reinigung von Straßenabflüssen 
wird zu prüfen sein, ob bestehende und 
neu zu bauende Sedimentationsanlagen um 
geeignete Filter ergänzt werden sollten, be-
vor deren Abläufe in Oberflächengewässer 
münden. Das gilt entsprechend für Versicke-
rungsanlagen, zum Schutz des Bodens und 
des Grundwassers. Und selbst wenn Kläran-
lagen, wie oben beschrieben, 95 Prozent des 
Reifenabriebs im Klärschlamm zurückhalten, 
ist ihr gesamter Wirkungsgrad zum Schutz 
nachfolgender Gewässer nicht optimal. Au-
ßerdem, sofern der Klärschlamm auf Böden, 
insbesondere der Landwirtschaft, ausge-
bracht wird, gelangt das Mikroplastik auf 
ganz kurzem Weg in unsere Nahrungskette. 
Dann ist vielleicht die eingangs erwähnte 
WWF-Studie in Deutschland schon überholt 
und wir konsumieren wöchentlich bald die 
Plastikmenge von zwei Kreditkarten? Bleibt 
zu überlegen, ob zusätzlich zur Straßenent-
wässerung im Trennsystem die Abflüsse 
Richtung Mischkanal (im Zulauf solcher Klär-
anlagen, die noch Klärschlamm an Landwir-
te abgeben dürfen) mit geeigneten Filtern 
ausgestattet werden müssen.

 „Schwimmende Partikel mit gerin-
gerem Durchmesser als 100 µm oder mit 
einer Dichte nahe an 1 g/cm³ kann man 
nicht mehr mit wirtschaftlich vertretbarem 
Aufwand durch mechanische Verfahren aus 
dem Regenwasser entfernen“, sagt Stephan 
Klemens, Entwicklungsleiter beim Hersteller 
Mall GmbH. „Hier ist die Filtration das wirt-
schaftlichere und sicherere Mittel.“ Er emp-
fiehlt das Verfahren ,ViaPlus‘ für die Behand-
lung vor Versickerung und vor Ableitung in 
Oberflächengewässer. 
 ,ViaPlus‘-Anlagen werden horizontal 
durchflossen und haben einen eigenen Se-
dimentationsraum vor dem Filter- und Ad-
sorptionselement. Sie sind speziell auf den 
Rückhalt von Schwermetallen, abfiltrierba-
ren Stoffen und Mineralölkohlenwasserstof-
fen ausgelegt, sind vom Deutschen Institut 
für Bautechnik auf Leistung und Umweltver-
träglichkeit geprüft und haben eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die di-
rekte Versickerung von Regenwasserablauf 
aus stark verschmutzten Verkehrsflächen.
 Vorgaben durch Gesetze oder Ver-
waltungsvorschriften der Bundesländer für 
Reinigungsleistung und Wartungsintervall in 
Bezug auf Reifenabrieb gibt es noch nicht. 
Je nach spezifischer Flächenbelastung muss 
das richtige Intervall im Einzelfall gefunden 
werden. Mall bietet neben den Behand-
lungsanlagen auch Inspektion und Wartung 
als Dienstleistung an. Die Bereiche, in denen 
besonders viel Reifenabrieb entsteht, sind 
leicht zu identifizieren:
• Kreisverkehre, Ampelbereiche und Be-
schleunigungsstreifen: Wo gebremst, ange-
fahren und beschleunigt wird oder wo enge 
Radien gefahren werden, ist der Abrieb von 
Reifen besonders intensiv. Bei der hier zu er-
wartenden hohen Mikroplastik-Belastung im 
Abwasser empfiehlt sich eine Kombination 
aus den Verfahren Sedimentation, Flotation 
und Filtration mit den Mall-Komponenten 
‚ViaTub‘ und ‚ViaPlus‘.
•  Parkplätze von Einkaufszentren, Speditio-
nen, Industrieareale: Wo nicht schnell gefah-
ren, aber rangiert wird, entstehen weniger 
ganz feine Partikel. Doch fallen auf diesen 
Flächen in verstärktem Maß Kupfer und Zink 
durch abtropfendes Wasser von Karosserien 
an. Die aktuellen technischen Regeln emp-
fehlen in solchen Situationen eine Filtrations-
stufe mit speziell dafür geeignetem Adsorp-
tionsmaterial, z.B. die Mall-Anlage ‚ViaPlus‘.

www.mall.info
Klaus W. König, Überlingen

Vom Straßenrand bis ins Meer ist es für die winzigen  
Plastikpartikel kein weiter Weg – und über die Nahrungs- 
kette zu uns zurück ebenfalls nicht.                 Foto: Klaus W. König

Der Substratfilter ‚ViaPlus 800‘ ist 
aus Betonfertigteilen und hat Funkti-
onselemente, die dafür sorgen, dass 
das zu reinigende Wasser horizontal 
durchfließen kann und dass dabei 
eine Sedimentation, Filtration und 
Adsorption erreicht wird. 

 Grafik: Mall
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 Mit der richtigen Dosierung erfolgreich gegen Betonkorrosion:  

Die Mischung macht‘s
Anaerobe Prozesse im Abwasserkanal mit der Freisetzung von Gasen wie Schwefelwasser-
stoff führen zu Geruchsproblemen und verursachen durch Korrosion an den Bauteilen hohe 
Kosten. Zudem ist das mit Wartungsarbeiten befasste Personal gesundheitlich gefährdet. Eine 
von der TU Berlin verifizierte Lösung verspricht eine Risiko- und Kostenreduktion.

Die Zentralisierung der Abwasserbehandlung 
bietet insbesondere durch die Skaleneffekte 
zahlreiche Vorteile. Von Nachteil ist hinge-
gen, dass nicht alle Abwässer über größere 
Entfernungen per Freispiegelleitung trans-
portiert werden können; es müssen auch 
Druckrohrleitungen eingesetzt werden.
 Hier sind anaerobe Bedingungen 
nicht zu vermeiden – mit der Folge, dass es 
als Nebenprodukt von anaerober bakterieller 
Oxidation von organischem Material zur Bil-
dung von Schwefelwasserstoff (H2S) und an-
deren übelriechenden Gasen kommt. Diese 
sammeln sich am Ende der Steigleitung und 
führen zu erheblichen Geruchsproblemen in 

Mit Hilfe eines komplexen Kontroll-Algorithmus kann ein Pumpensystem überwacht werden, das Chemikalien 
zur Reduzierung des Schwefelwasserstoff-Problems im Abwassersystem optimal dosiert.                 Fotos: Grundfos

der näheren Umgebung. Hinzu kommt die 
Gefahr von Korrosion der im Druckrohr ver-
bauten metallischen Werkstoffe.

Schwefelwasserstoff wird freigesetzt

 Biogene Schwefelsäure-Korrosion 
(BSK) in Abwasseranlagen entsteht durch 
eine Sequenz von biogener Sulfat-Reduktion 
und einer anschließenden Rückoxidation. In 
einem ersten Schritt wird das in Druckrohrlei-
tungen oder stehenden Abwässern vorhan-
dene Sulfat von Bakterien unter anaeroben, 
also sauerstofffreien Bedingungen reduziert; 
es bildet sich Schwefelwasserstoff. Dieses 

stark riechende, hochgiftige Gas verbleibt 
zum Teil in der Wasserphase; der Rest ent-
weicht in die Kanalatmosphäre und diffun-
diert in den Beton der Abwasserrohre und 
Kanalschächte. 
 Ein wesentlicher Teil des entstande-
nen Gases bleibt im Abwasser gelöst, so-
lange es sich im unter Druck stehenden Teil 
des Systems befindet. Erreicht das Abwasser 
einen Kanalschacht oder einen anderen of-
fenen Schacht mit Atmosphärendruck, wird 
Schwefelwasserstoff freigesetzt. Wie viel Gas 
freigesetzt wird, hängt vom pH-Wert und der 
Temperatur des Abwassers sowie davon ab, 
wie stark die Turbulenz beim Übergang vom 



14 www.umweltwirtschaft.com   3/2020

Wasser + Abwasser

Druckrohr in das Freispiegelsystem ist; die 
konstruktive Gestaltung des Schachtes spielt 
dabei eine wichtige Rolle.
 An den Oberflächen, die gar nicht in 
Kontakt mit dem Abwasser stehen, findet 
eine Rückoxidation durch autotrophe Bak-
terien statt. Diese Mikroorganismen pro-
duzieren Schwefelsäure, die mit allen im 
Druckrohr vorhandenen Materialien (Beton, 
metallische Bauteile) reagiert.
 Beton korrodiert zu einem bröseligen 
Gips. Schäden machen sich oft durch eine 
weiche Gipsschicht oder freigelegte Steine 
im Beton bemerkbar. Dieser Prozess kann 
die Lebensdauer von Betonrohren deutlich 
verkürzen. In dokumentierten Fällen sind 
Betonrohre in nur 18 Monaten so stark kor-
rodiert, dass sie ausgetauscht werden muss-
ten. Auch metallische Bauteile (Armaturen, 
Pumpen) korrodieren.

Geruchsstoffe vermeiden

 Geruch und Korrosion sind nicht allein 
problematisch; hinzu kommt die Gesund-
heitsgefährdung des mit Wartungsarbeiten 
befassten Personals: H2S ist toxisch, reizt die 

Atemwege und kann bis hin zu Atemstill-
stand und Tod führen.
 Es gibt unterschiedliche Wege, dem 
H2S-Problem zu begegnen. Die Zugabe von 
Nitrat oder oxidiertem Eisen [Eisen(III)] un-
terbindet die Bildung von Schwefelwasser-
stoff – dann ernähren sich die Bakterien im 
gesamten Rohr von diesen Stoffen. Nitrat 
hat einen weiteren großen Vorteil: Es ver-
hindert auch die Bildung von anderen Ge-
ruchsstoffen. Ein Nachteil hingegen ist, dass 
die gleichen Prozesse, die die Bildung von 
Schwefelwasserstoff verhindern, auch einen 
Teil der organischen Stoffe entfernen, die für 
die biologische Stickstoffentfernung in der 
Kläranlage am Ende des Systems benötigt 
werden.
 Hat sich Schwefelwasserstoff bereits 
gebildet und soll in der Wasserphase neu-
tralisiert werden, ist die chemische Fällung 
mithilfe von Eisen(II) häufig die wirtschaft-
lichste Alternative. Schwefelwasserstoff in 
wässriger Lösung bindet sich dann an das 
zweiwertige Eisen und wird als schwer lös-
liche Verbindung ausgefällt. Zum bestmögli-
chen Erfolg ist es wichtig, die Dosiermenge 
und / oder den pH-Wert effektiv zu kontrol-

lieren. Das zweiwertige Eisen wird als saure 
Lösung geliefert und trägt damit zusätzlich 
zur Senkung des Abwasser-pH-Werts bei. 
Ein anderer Weg: Durch die Zugabe von Ba-
sen erhöht sich der pH-Wert und der Schwe-
felwasserstoff bleibt in der Wasserphase ge-
löst.
 Das korrekte Dosieren ist wesentlich, 
um eine optimale Wirkung der Chemikalien 
zu erzielen – unabhängig davon, ob diese 
für die Prävention oder zum Entfernen von 
Schwefelwasserstoff verwendet werden. 
Grundfos empfiehlt eine Dosierung direkt in 
der Druckrohrleitung hinter der Dosierpum-
pe. Mithilfe einer CFD-Simulation (Computa-
tional Fluid Dynamics = Strömungssimulati-
on) wurde berechnet, dass eine vollständige 
Vermischung der Chemikalien in einem Ab-
stand von etwa dem doppelten Rohrdurch-
messer nach dem Dosierpunkt und bei lau-
fender Pumpe sichergestellt ist.

Dosierpumpe zur Neutralisation

 Wie wird die Dosierpumpe gesteuert? 
Die TU Berlin hat diesen Lösungsansatz von 
Grundfos verifiziert: Ein Gasphasen-Logger 
im Schacht misst in kurzen Abständen den 
H2S-Level. Ein Kontroll-Algorithmus steuert 
mit diesen Daten – korrelierend mit dem ak-
tuellen Abwasserdurchfluss im System – den 
Einsatz der Dosierpumpe zur Neutralisation 
des Schwefelwasserstoffs mit einer Nitrat-
verbindung. Damit wurden in einem prakti-
schen Einsatzfall nicht nur die H2S-Probleme 
behoben, die Lösung spart dem Entsorger 
zudem viel Geld ein.
 Das Abwassernetz des betroffenen 
Zweckverbands nördlich von Berlin ist mit 
knapp drei Jahrzehnten ein noch recht jun-
ges Netz. Bereits nach zwei Jahren tauchten 
die ersten Geruchs- und Korrosionsprobleme 
im Netz auf. Seitdem haben die Verantwort-
lichen unterschiedliche Gegenmaßnahmen 
erprobt, um die Schwefelwasserstoff-Emis-
sionen zu eliminieren, wie beispielsweise 
eine Druckluftbelüftung oder das Dosieren 
verschiedener Chemikalien. Das größte Pro-
blem der Schwefelwasserstoffbelastung sei 
neben dem Geruch und dem Arbeitsschutz 
die finanzielle Belastung durch die Korrosi-
onsschäden, heißt es beim Zweckverband 
in Brandenburg: Bereits nach zehn Jahren 
mussten Schächte reprofiliert oder sogar 
ganz ersetzt werden.
 Die Ausgangslage zur Lösung des Pro-
blems beschreiben die Verantwortlichen so: 

Die Zentralisierung der Abwasserbehand-
lung bietet insbesondere durch die Skalen- 
effekte zahlreiche Vorteile. Von Nachteil ist 
hingegen, dass nicht alle Abwässer über 
größere Entfernungen per Freispiegel-
leitung transportiert werden können; es 
müssen auch Druckrohrleitungen eingesetzt 
werden, in denen sich H2S bilden kann.

Die Einstellwerte wer-
den an eine Dosier-
pumpe übermittelt, 
die die erforderliche 
Chemikalienmenge 
dem Abwasser auch 
bei variierenden 
Durchflüssen mit 
großer Genauigkeit 
zumischt.
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Die Schwefelwasserstoffbelastung ist ver-
lässlich zu eliminieren. Dabei darf die Lösung 
nicht zu teuer sein, die Umwelt und das Ab-
wasser dürfen nur so wenig wie möglich mit 
zusätzlichen Chemikalien belastet werden.
 Aufgrund der zahlreichen Einfluss-
faktoren auf die Bildung von Schwefelwas-
serstoff (Temperatur, Abwasserinhaltsstoffe, 
Aufenthaltszeit in der Kanalisation) muss ein 
wirksamer Lösungsansatz die aktuellen Be-
dingungen im Kanal berücksichtigen.

Alles unter Kontrolle

 Im Mittelpunkt der von Grundfos vor-
geschlagenen Lösung steht ein komplexer 
Kontroll-Algorithmus, der im GRM-System 
installiert ist (Grundfos Remote Manage-
ment – ein internetbasiertes System zur 
Überwachung und Kontrolle von Pumpsys-
temen). Das GRM erhält die aktuellen Mess-
werte zur H2S-Belastung und zur Tempera-
tur mit Hilfe eines Gasphasen-Loggers, der 
im Schacht installiert ist und alle 15 s neue 
Werte aufnimmt. Dedicated Controls ist ein 
Kontrollsystem für Abwasserpumpanlagen, 
das bis zu sechs Pumpen kontrolliert und für 
verschiedene Anwendungen konfigurierbar 
ist. Dieses System erfasst parallel die aktu-
ellen Fördervolumina der Abwasserpumpen 
und sendet diese ebenfalls an das zentrale 
GRM-System.
 Mit diesen Informationen kalkuliert 
der Algorithmus proportional zum aktuel-
len Durchfluss im System die erforderliche 
Chemikalien-Dosiermenge. GRM übermittelt 

diesen Einstellwert einer Dosierpumpe (Bau-
reihe Smart Digital), die die erforderliche 
Chemikalienmenge dem Abwasser auch bei 
variierenden Durchflüssen mit großer Ge-
nauigkeit zumischt. Die dosierte Menge an 
Chemikalien wird auf diese Weise fortwäh-
rend dem aktuellen Bedarf im System ange-
passt.
 So müssen die Mitarbeiter die Chemi-
kaliendosierung nicht manuell kontrollieren 
und sich auch nicht auf eine unflexible au-
tomatische Dosierung verlassen. Das GRM 
warnt die Mitarbeiter des Abwasserentsor-
gers bei Problemen oder Störungen, und sie 
können jederzeit auf das internetbasierte 
System zugreifen, um den Betriebsstand zu 
kontrollieren oder Anpassungen vorzuneh-
men. 
 Dieses System zur Lösung des Schwe-
felwasserstoff-Problems wurde beim Zweck-
verband von November 2017 bis April 2018 
eingesetzt – mit sehr positiven Ergebnissen: 

Die Geruchsprobleme durch Schwefelwas-
serstoff konnten vermieden werden, und 
das System hat flexibel auf veränderliche 
Bedingungen wie aktuelle H2S-Belastung, 
Temperatur und Abwasseranfall reagiert. 
Am wichtigsten für den Zweckverband war 
die erhebliche Reduzierung der eingesetzten 
Menge an Chemikalien bei gleichbleibender 
und teilweise verbesserter Geruchsentfer-
nung.
 Damit einher geht eine verringerte 
Belastung der Umwelt und eine große Kos-
tenersparnis: Die Kosten für die Chemikali-
en-Dosierung konnten zwischen 58 und 67 
Prozent reduziert werden. Pro Kubikmeter 
Abwasser sanken die Kosten auf 2,6 Cent 
(basierend auf einem Verbrauch von 63 ml 
Nitratsalzen pro Kubikmeter Abwasser und 
einem Nettopreis von 0,414 Euro pro Liter 
Nitratsalzen).

www.grundfos.com
Atilla Yilmaztürk, Grundfos GmbH

Das Kontrollsystem erfasst die aktuellen 
Fördervolumina der Abwasserpumpen.
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 Abwasser kann die Energiewende voranbringen:  

Wärme aus dem Gully 
Abwasserwärme wird als erneuerbare Wärmequelle immer beliebter. Kein Wunder, ist  
doch die Energie dort vorhanden, wo sie gebraucht wird. Es stehen in Deutschland etwa 
600.000 km Kanalnetz mit temperiertem Abwasser zur Verfügung – ein großes Potential  
für die urbane Wärmewende. Doch der Durchbruch lässt weiter auf sich warten. 

Abwasserwärme ist eine bewährte Ener-
giequelle, die in kleinerem Umfang schon 
länger genutzt wird. Im Winter ist die Tem-
peratur des Wassers in konventionellen Ab-
wasserkanälen mit 10 bis 12 °C deutlich hö-
her als bei anderen Wärmepumpenquellen, 
im Sommer liegt sie bei 17 bis 20 °C und ist 
damit kühler als die Außenluft. Insofern ist 
Energie aus Abwasser sowohl fürs Heizen im 
Winter als auch zur Kühlung im Sommer gut 
geeignet, zumal die Vorlauftemperaturen 
moderner großflächiger Heizungssysteme 
recht niedrig sind. Der Einsatz von Wärme-
pumpen ist umso effizienter, je geringer die 

Wärmetauscher können in Bestands- und Neubaukanäle eingebaut werden. Sie bieten ein enormes, aber noch weitgehend ungenutztes Energiepotential.                                        Foto: Knecht Ingenieure

Temperaturdifferenz zwischen dem Wärme-
reservoir und der Vorlauf-Temperatur ist.
 Um Energie aus dem Rohabwas-
ser der Kanalisation zu schöpfen, gibt es 
verschiedene Systeme. So platziert die ba-
den-württembergische Firma Uhrig Energie 
GmbH den Wärmetauscher direkt im Kanal, 
während die bayrische Huber SE das Abwas-
ser durch einen Filter und über einen exter-
nen Wärmetauscher schickt. 
 Die bisher größte eingebaute Anla-
ge der Firma Uhrig findet sich im Quartier 
‚Neckarpark‘ in Stuttgart und wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie gefördert. Dr. Hans-Wolf Zirkwitz, Amt 
für Umweltschutz, bezeichnet sie als ein 
Vorzeigeprojekt zur Umsetzung der Ener-
giewende in der Landeshauptstadt. Auf 25 
Hektar entstehen rund 850 Wohnungen, 
dazu Gewerbeflächen und ein Sportbad. 
Die ersten Gebäude wurden bereits gebaut. 
Die Kombination von Niedrigstenergiege-
bäuden und Abwasserwärme soll ein op-
timales Gesamtsystem Wärmeversorgung/
Gebäude realisieren, das ökologisch und 
ökonomisch nachhaltig ist.
 Die Wärme wird mittels eines Rin-
nenwärmetauschers mit einer Entzugsleis-
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tung von 2100 kW einem nahegelegenen 
Abwasserkanal entzogen und über ein Nie-
dertemperatur-Nahwärmenetz verteilt. Pa-
rallel zur Verlegung des Nahwärmenetzes 
wurden bereits 2018 ein Spülschild und der 
Wärmetauscher installiert.
 Zur Sicherung der Wärmeversorgung 
werden zwei Pufferspeicher eingesetzt. Die 
Pufferspeicher sind etwa sechs Meter hoch 
und wiegen über 13 Tonnen. Insgesamt fas-
sen die Speicher 115 m³ Warmwasser. 
 Im September 2019 wurden die 
Hauptleitungen an die Energiezentrale an-
gebunden, sie wird noch im Jahr 2020 in 
Betrieb gehen. Ebenfalls in diesem Jahr wer-
den die Gaskessel Wärme liefern; nächstes 
Jahr kommen die Wärmepumpen hinzu. 
Sie sorgen dann für die Wärmeversorgung 
durch Abwasserwärme. Durch die geringen 
Vorlauftemperaturen wird eine großflächige 
Nutzung der Abwasserwärme im Quartier 
sichergestellt. Für die Warmwasserbereitung 
wird ein BHKW eingesetzt. Das Wärmenetz 
wird somit mit vier Leitern ausgeführt: Vor- 
und Rücklauf Niedertemperatur (Raumwär-
me) und Vor- und Rücklauf Hochtemperatur 
(Heißwasser zur Wasseraufbereitung).
 Rouven Zeus, bei Uhrig für die Ge-
schäftsentwicklung Energie aus Abwasser 
zuständig, berichtet über Bestrebungen, 
auch Fernwärme auf geringere Temperatu-
ren und erneuerbare Energien umzustellen. 
„Energie aus Abwasser ist dafür die perfekt 
geeignete Quelle“, sagt er. Sie sei insbeson-
dere im urbanen Raum ausreichend vorhan-
den und könne dort ohne lange Leitungs-
führung ins Fernwärmenetz eingespeist 
werden. Auch ein nachträglicher Einbau in 

Bestands- und Neubaukanäle sei ohne Be-
einträchtigung des Kanalbetriebs möglich. 
 In Deutschland ließen sich 5 bis 14 
Prozent des Gebäudesektors mit Energie aus 
Abwasser heizen (ifeu 2018, enervis 2017, 
IER 2011), bei Wärmeeinspeisung aus in-
dustriellen Quellen sogar bis zu 27 Prozent 
(enervis 2017). Zu den Fördermöglichkeiten 
von Abwasserwärme und Wärmepumpen 
komme der vielerorts vorhandene politische 
Wille, klimagerechte Projekte zu realisieren.
 Doch warum wird das Potential bis-
her nicht annähernd ausgeschöpft? Zu den 
Hürden zählt Zeus allgemeine Probleme, die 
alle Wärmepumpensysteme betreffen, wie 
ein hoher Strompreis und geringe Kosten der 
fossilen Brennträger. Dazu komme, dass das 
Wissen um die Möglichkeiten der Nutzung 
nicht sehr verbreitet und der Rechtsrahmen 
noch nicht umfassend geregelt sei.
 Vom großen Potential der Energiege-
winnung aus Abwasser überzeugt ist auch 
Wolfgang Schnabl von der Huber SE. Er be-
tont die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-
keit der Abwasserwärme und führt sie unter 
anderem zurück auf die „Doppelnutzung“. 
Schließlich sei die Energie im Abwasserkanal 
bereits durch die Konsumenten bezahlt und 
somit kostenfrei vorhanden.
 „Mit der Nutzung der Abwasserwär-
me als Heizung und Klimaanlage schlägt 
man zwei Fliegen mit einer Klappe und spart 
Platz und Geld“, betont er. Jedes Gebäude 
könne mit einer eigenen Wärmepumpe und 
dem jeweiligen Bedarf entsprechend tempe-
riert werden. Und je nach Gegebenheiten 
vor Ort ließen sich Energieangebot und -ver-
brauch verknüpfen. So werden Unterneh-

men, die viel Abwasserwärme produzieren, 
mit geeigneten Abnehmern zusammenge-
schlossen. Ein Beispiel der Firma Huber: In 
Rheinfelden in der Schweiz wird die Abwär-
me aus dem Produktionsprozess der Braue-
rei Feldschlösschen genutzt, um mit einem 
Wärmeverbund rund 200 benachbarte Lie-
genschaften zu beheizen.
 „Vorlauftemperaturen von 30 bis 40 °C  
sind für großflächige Heizungssysteme wie 
Fußbodenheizungen oder die Betonkernakti-
vierung ausreichend“, sagt Schnabl. Da Was-
ser einen 4,2 Mal höheren Übertragungswert 
hat als Luft, seien Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen im Vergleich sehr effektiv.
 Bei dem von Huber entwickelten 
ThermWin-Verfahren fließt Rohabwasser 
aus dem Kanal in einen Schacht, wird dabei 
gesiebt und dann durch einen überirdisch 
aufgestellten Abwasserwärmetauscher ge-
pumpt. Das Siebgut wird nach oben zu einer 
Rutsche gefördert, über die es vom zurück-
fließenden Abwasser in den Kanal zurückge-
schwemmt wird.
 Als Alleinstellungsmerkmal bezeich-
net Schnabl das patentierte System zur voll-
automatischen Selbstreinigung. Ein Reini-
gungsschlitten fährt den Wärmetauscher in 
einzustellenden Zyklen automatisch ab – so 
wird die Entstehung von störendem Biofilm 
verhindert und ein gleichmäßiger Wärme-
übergang ist dauerhaft sichergestellt.
 Auch die Politik beginnt, die Nutzung 
der Abwasserwärme in den Blick zu nehmen. 
Die kommunale Wärmeplanung ist ein zen-
trales Element im neuen Klimaschutzgesetz 
des Landes Baden-Württemberg. In diesem 
Zusammenhang sollen alle erneuerbaren 
Wärmequellen hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit 
untersucht werden. Wärme aus Abwasser 
gehört explizit zu diesen Quellen. „Mit der 
Abwasserwärme verfügen die Kommunen 
über ein Potential, auf das sie verhältnismä-
ßig einfach und direkt zugreifen können“, 
heißt es im Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft. Allerdings würden im 
Rahmen der Wärmeplanung vorerst nur Po-
tentiale ermittelt. Im Sinne einer Umsetzbar-
keit dieses Aspekts der Wärmeplanung wäre 
es zu begrüßen, wenn der Rechtsrahmen für 
die Nutzung von Abwasserwärme klarer und 
umfassender geregelt würde.
 Abwasser wird im Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) noch als 
Abwärme benannt, merkt Rouven Zeus von 
der Firma Uhrig an. Zu Unrecht, wie er be-
tont. „Abwasserwärme wird aus Bioenergie 

Die Energie wird über einen Wärmetauscher im Abwasserkanal gewonnen und über eine Wärmepumpe (grün)  
mithilfe von Strom nutzbar gemacht.                                                                                                 Abb.: Uhrig GmbH

Das Prinzip der Abwasser-Wärmenutzung in einem Privathaushalt
Wärmetauscher
Liefert die thermische Leistung (Wärme/Kälte)  
aus dem Kanal

Erschließung
Fördert warmes und kaltes Wasser zur  
Heizzentrale und zurück

Wärmepumpe
Reguliert das Temperaturniveau  
mit elektrischer Leistung
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der Menschen sowie Bodenwärme gespeist 
und steht dauerhaft und praktisch uner-
schöpflich zur Verfügung. Damit ist es per 
Definition eine erneuerbare Energie, keine 
Abwärme.“ Im europäischen Recht (Rene-
wable Energy Directive II) sei Abwasserwär-
me schon als erneuerbare Energie deklariert, 
im deutschen Recht (Gebäudeenergiegesetz) 
aber fälschlicherweise noch als Abwärme.
 So lange dies so ist, sieht Zeus ein 
weiteres Problem: Abwasserwärme wird 
bei der Förderung bisher nicht im gesam-
ten Kanalnetz gleichbehandelt. Die Bundes-
regierung sei nämlich der Auffassung, die 
Nutzung von Abwasserwärme kühle das 
Abwasser ab, sodass man beim Klärprozess 
Energie brauche, um das Abwasser für den 
Klärprozess wieder aufzuheizen. Dies sei aus 
Gründen der Energieeffizienz zu vermeiden 
und nicht anzureizen, zumal wenn dabei fos-
sile Energie zum Einsatz käme. 
 Zeus hält dagegen: Abwasser werde 
zwar durch die energetische Nutzung ab-
gekühlt, es erhole sich aber durch die Auf-
nahme von Bodenwärme und neue Zuflüsse 
nach kurzer Strecke wieder, sodass die Tem-

peraturen des Abwassers beim Eintreffen auf 
der Kläranlage nicht durch eine vorherige 
energetische Nutzung beeinträchtigt wür-
den. Aus Sicht des Umweltministeriums Ba-

den-Württemberg gibt es im Sinne der Um-
setzbarkeit auch in dieser technischen Frage 
noch Klärungsbedarf. 

Sabine Hebbelmann, Sandhausen

Im Quartier ‚Neckarpark‘ in Stuttgart werden Niedrigstenergiegebäude und Abwasser-
wärme zu einem nachhaltigen Gesamtsystem kombiniert.     Foto: Landeshauptstadt Stuttgart
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 Die 1. Fußball-Bundesliga tut sich schwer bei der Nachhaltigkeit:  

Umweltschutz im Abseits 
In der Winterpause der laufenden Fußballsaison 2019/2020 wurden alle Vereine der  
1. Fußball-Bundesliga in einer Kurzumfrage kontaktiert, um über einen Fragenkatalog  
ihr Verhältnis zum Umweltschutz im Allgemeinen und zu den Themen Anreise,  
Getränkeverpackungen und Energie im Besonderen zu erfragen. Die Ergebnisse  
verleiten nicht zum Jubel.

Das Interesse der Verantwortlichen über 
bunte Webseiten hinaus, Öffentlichkeit in 
Sachen Umweltengagement zu schaffen 
oder gar eine Vorbildfunktion für die Jugend 
einzunehmen, war, gelinde gesagt, mehr als 
überschaubar. Der erste Verein antwortete 
nach knapp drei Wochen (VfL Wolfsburg), 
möglicherweise bedingt durch die Weih-
nachtspause; der letzte Verein meldete sich 
nach sieben Wochen (Borussia Mönchen-
gladbach). Bei zwei Vereinen wartet die Re-
daktion noch immer auf eine Rückmeldung 
(Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC Berlin) – 
trotz mehrfachen Nachfassens per Telefon 
und Mail. Manch ein Verein begnügte sich 
mit dem Hinweis auf seine Website, wo man 
doch alles finden könnte (FC Augsburg), 
manch einer verschickte wohl formulier-

Alle Vereine der 1. Fußball-Bundesliga wurden Ende 2019 zu ihrem Umweltengagement befragt. Nicht alle waren willig, zeitnah oder überhaupt zu antworten. 
Fotos: M. Boeckh

te, aber undatierte Pressemeldungen (FSV 
Mainz 05). Bei der TSG Hoffenheim über-
raschte die Antwort bezüglich des Geträn-
ke-Mehrwertsystems insofern, als die TSG 
unmittelbar nach Beginn unserer Umfrage 
ihr häufig kritisiertes Einweg-Bechersystem 
in ein Pfand-Mehrwegsystem umstellte. 
 Bei den meisten Vereinen wird der 
Fanbetreuung, dem Ticketing und dem 
Merchandising mehr Bedeutung beigemes-
sen als dem Umweltschutz und der Presse-
arbeit. Ansprechpartner für die Presse zu 
finden, war und ist in den meisten Fällen 
eine Sache intensiver Recherche. 
 Einige Vereine sind beim Umwelt-
schutz „bienenfleißig“, denn das Vor-
handensein von Bienenstöcken auf dem 
Vereinsgelände wird dort als besonders er-

wähnenswert angesehen (FC Union Berlin, 
FSV Mainz 05, SV Werder Bremen). 
 Mit dem ÖPNV und einer umwelt-
gerechten Anreise zum Stadion mittels 
Kombiticket haben sich die meisten Verei-
ne angefreundet – teilweise praktizieren sie 
das seit Jahrzehnten. Bei Union Berlin denkt 
man für das neue Stadion darüber nach; 
lediglich der FC Bayern München möchte 
offensichtlich lieber seine Parkhäuser fül-
len, heißt es auf Anfrage beim Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). 
Ein Kombiticket für den ÖPNV bietet der 
Verein nicht an und möchte das auch nicht 
begründen. 
 Erfreulich ist die Erkenntnis, dass 
Einweg kein Weg ist – wenn auch diese 
Erkenntnis bisweilen spät gekommen ist. 
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Aber bis auf den FC Augsburg, FC Schalke 
04 und FSV Mainz 05 gibt es nur noch be-
pfandete Mehrwegsysteme in den Stadi-
en. Borussia Dortmund und SC Paderborn 
07 halten dagegen im Gästebereich noch 
an Einweglösungen fest. 
 Bei Fragen der Energieversorgung 
setzt sich der Trend zum Ökostrom all-
mählich durch. Viele Vereine erzeugen ih-
ren Strom über Photovoltaik oder BHKW 
sogar selbst, der FC Augsburg betont die 
CO2-Neutralität seiner Arena, und der FSV 
Mainz 05 sieht sich als ersten klimaneutra-
len Verein der Bundesliga überhaupt. Doch 
wie hoch der Eigenstromanteil ist, konnten 
oder wollten die meisten Vereine nicht 
kundtun.                                  Martin Boeckh

Ergänzende Hinweise: 
1) Allgemeine Hinweise auf die Vereinswebsite zur Beantwortung der Fragen
2) Photovoltaik wird im neuen Funktionsgebäude der Akademie genutzt, jedoch 
aus statischen Gründen nicht auf dem Stadiondach
3) Weitere Details auf www.vfl-wolfsburg.de/der-vfl/soziales/; alle 2 Jahre Nachhal-
tigkeitsbericht
4) Es wurden bislang drei Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. Es gibt Bestre-
bungen nach Verbesserungen auf ökologischer, gesellschaftlicher und ökonomi-
scher Ebene. Im Bereich Ökologie sind es vorwiegend die Themen der Mobilität 
sowie die Ressourcenschonung im Stadion. Details auf https://verantwortung.bvb.
de/2019/
5) 1995 erste PV-Anlage auf Stadiondach; thermische Solaranlage auf der Haupttri-
büne; 1996 Installation wasserloser Urinale im gesamten Stadion; 1999 Erweite-
rung der PV-Anlage; 2001 natürliche Klimatisierung der Freiburger Fußballschule 
über Erdwärmetauscher, Installation Holzschnitzelanlage und Einbau thermische 
Solaranlage; 2004 Errichtung PV-Anlage (u.a. auf Ost- und Nordtribüne und Fuß-
ballschule); 2011 Komplette Umstellung des Strombezugs auf „business öko plus“ 
(Klima-Cent).
Einführung eines einheitlichen Abfalltrennungssystems zur Vermeidung von Rest-
müll; Mehrjährige Kooperation mit WWF Deutschland als Natur- und Umweltpart-
ner bei Naturschutzprojekten im Biosphärengebiet Schwarzwald. Naturerlebnispro-
jekt im UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald 
Neues Stadion: Wärmeversorgung aus Abwärme
6) Kompensation der anfallenden Emissionen über ein nach WWF-Gold-Standard 
zertifiziertes Aufforstungsprojekt in Uganda. Klimaticket für Fans, um über ein 
weiteres Baumpflanzprojekt (ebenfalls in Uganda) eine positive Klimawirkung zu 
erzielen.
7) Teilnahme am Projekt ‚Ökoprofit‘ und am Projekt ‚Nachhaltiges Wirtschaften‘ 
der Metropolregion Rhein-Neckar
Die Zukunftsstrategie ‚TSG ist Bewegung‘ ist in den unterschiedlichen Segmenten 
an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. In Zusammenhang mit dem Themenfeld 
Ökologie werden Klimaneutralität, Klima-Ticket, die Initiative zu ‚Sports for Future‘ 
genannt; Zusammenarbeit mit der Klima-Arena, nachhaltige Textilmarke ‚umoja‘ 
(zu 100% in Uganda produziert und als ‚Cotton made in Africa‘ zertifiziert) sowie 
Projekte im Rahmen des BMZ-Vorhabens ‚Sport für Entwicklung‘. 
8) Zertifizierung nach DIN ISO 50001; 500 mobile Fahrrad-Parkplätze am Spieltag, 
Solaranlage Hauptgebäude; Umrüstung LED-Flutlicht zur Saison 2019/20; Fuhrpark: 
Kraftstoffverbrauch 2017 25 % weniger als 2016 aufgrund neuer Modelle und 
besserer Planung von Fahrten; Reduzierung von Schadstoffausstoß und Kraftstoff-
verbrauch u.a. bei Kleinbussen durch Drosselung der Fahrzeuge auf max. 140 km/h
9) Digitalisierung der Vereinspublikationen (Schonung der Umwelt, Verringerung 
des CO

2-Ausstoßes etc.); Sporthalle Riederwald: 60 m2 Solarflächen zur Produktion 
von warmem Wasser, Sammlung von 100.000 l Oberflächenwasser zum Betrieb 
eines zweiten Wasserkreislaufs, Gebäude-Dämmung, wassersparende Armaturen; 
Turnhalle Oederweg: Umrüstung auf LED-Licht; Tennishallen Riederwald: Umrüs-
tung auf LED-Licht
10) Zertifizierung nach ISO 50001; div. Projekte zum Thema Nachhaltigkeit unter 
http://dat.bayer04.de/akt/CSR_Bericht_2017_18/blaetterkatalog/#page_1
11) Anreise der Mannschaft zu Auswärtsspielen fast ausschließlich mit Bus oder 
Bahn; Flug nur in seltenen Fällen; Verzicht auf ein Trainingslager im Ausland seit 
2015; Handtuchpapiere aus Recycling-Material, Mehrwegbecher, Holzbesteck 
sowie Anpassung von Beleuchtung, Bewässerung an den realen Bedarf; deutsch-
landweit größter Fahrradstellplatz (2000 Plätze); zehn kostenfreie Ladestationen für 
Elektro-Autos und sechs Stationen für E-Bikes auf dem Stadiongelände

12) Umweltmanagementsystem (https://fc.de/fc-info/club/ueber-den-fc/umwelt-
schutz/) und Energie-Audit nach DIN EN 16247-1
13) Im Februar 2019 wurde testweise ein Bechersammelsystem eingeführt. Dabei 
werden die Plastikbecher nach Benutzung im Stadion gesammelt, abgeholt und 
regional zu Granulat verarbeitet. Aus dem Granulat werden dann neue Becher 
produziert. Die Rückgewinnungsquote der Bierbecher liegt bei rund 40 Prozent.
14) Die Catering-Abteilung ist nach ZNU zertifiziert. 
15) In der Veltins-Arena gibt es keine Strohhalme mehr. Auch Pommes- und 
Rührstäbchen sind nicht mehr aus Plastik. LED-Leuchten in allen Küchen der 
Arena (Energieverbrauch um 20 % reduziert); umweltfreundliche Entsorgung von 
Lebensmittelabfällen (ORCA Enviro Systems); Reduktion des Wasserverbrauchs bei 
Spülmaschinen. Merch/Teamwear wird sozialen Zwecken zugeführt; Upcycling 
mit lokalen Behindertenwerkstätten und Förderschulen.
16) Im Zuge der geplanten Stadionerweiterung künftig nicht ausgeschlossen.
17) Müllvermeidung im Catering (kein Geschirr, kein Besteck, keine Portionspäck-
chen für Senf & Ketchup), Reduzierung der CO

2-Emission um circa 600 t pro Jahr 
durch moderne Anlagen; geringe Flächenversiegelung durch versickerungsfähiges 
und reinigendes Pflaster auf Parkflächen; Bachpatenschaft; Bienenvölker auf dem 
Stadiongelände
18) Merchandising/Druckerzeugnisse: Mitgliedermagazin als E-Paper. Flyer und 
Geschäftspapiere FSC-zertifiziert, Fairtrade- und GOT`s-zertifizierte Artikel im 
Fanshop; Kids-Club Honigprojekt; Verein ist Mitglied bei BAUM e.V.; Auszeich-
nung des Vereins als ‚Fahrradfreundlicher Betrieb‘; Mitglied im Bündnis ‚Sports 
for Future‘ und Partner ‚Bündnis für Mehrweg‘; Unkrautvernichtung mittels 
Heißwasser anstatt Chemie; Einführung von Diensträdern; Bienenstöcke auf dem 
Vereinsgelände
19) Keine Beantwortung der Fragen, sondern Zusendung von Presseinformatio-
nen
20) Betriebliches Umweltmanagement als Ökoprofit-Betrieb; als erstem Bundes-
ligisten wurden in den Jahren 2016, 2017 und 2018 das Energie-Zertifikat nach 
DIN EN ISO 50001 verliehen. Verein seit 2010 klimaneutral. Verankerung des 
Themas Umweltschutz in den sozialen Projekten des Vereins (05er KidsClub, 05er 
Klassenzimmer, 05er Youngsters, 05er Classics); Bienenstöcke auf dem Vereinsge-
lände
21) Die Allianz Arena ist nach der europäischen EMAS-Verordnung zertifiziert, 
hier ist die ISO-Norm 14001 vollständig enthalten.
22) Grundlast im üblichen Strommix mit circa 50 % erneuerbarer Energien, circa 
10 % Eigenstromgewinnung über mehrere Blockheizkraftwerke
23) Überdachter Parkplatz für Fahrräder mit Anschlussmöglichkeit für E-Bikes; 
Umstellung auf LED-Beleuchtung; Aufbau mehrerer Blockheizkraftwerke in 
Verbindung mit Abgaswärmetauschern, Verwendung von Brennwertkesseln 
und Gas-Wärmepumpen zur thermischen Regulierung von Raum- und Wasser-
temperaturen sowie zur Stromgewinnung. Definition von Umweltleitlinien für 
alle Mitarbeiter hinsichtlich ressourcenschonendem Umgang mit Rohstoffen, 
nachhaltiger Beschaffung, Müllvermeidung und -trennung; Einsatz von Papier- 
statt Plastikschalen in der Stadiongastronomie. Mülltrennung nach Papier und 
Restmüll in den Fanbereichen am Spieltag. Mülltrennung nach Wertstoff, Papier 
und Restmüll in der Verwaltung. Brauchwassergewinnung für die Rasenbewässe-
rung durch eigenen Brunnen. Weitergabe von nicht verwendeten Lebensmitteln 
an gemeinnützige Einrichtungen; klimaneutraler Druck und FSC-Zertifizierung 
von Print-Erzeugnissen; Aufbau von 20 Ladestationen für E-Autos. Zertifizierung 
als Ökoprofit-Stadion Mitgliedschaft im ‚Energieeffizienznetzwerk Niederrhein‘. 
‚Ökotec-Energieaudit‘ gemäß EDLG.
24) Keine Rückmeldung des Vereins trotz mehrfacher schriftlicher Anfragen

Einwegbecher gehören in den meisten Bundesligastadien der 1. Liga allmählich der Vergangenheit an.
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Thema ÖPNV

Kombiticket für 
ÖPNV

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

seit mind.  
2002

Jahr- 
zehnten

> 20 Jahren 2009 2014 2005 > 25 Jahren

Benutzer pro 
Spieltag

Bekannt-
heitsgrad > 
95 %

ca. 60 % ca. 23 % ca. 50 % bis zu  
30 %

Getränke- 
ausschank

Einweg o.  
Mehrweg (Pfand)

Einweg aus 
Maisstärke

Mehrweg Mehrweg 
(Einweg: 
Südtribüne 
u. Gäste- 
bereich)

Mehrweg Mehrweg Mehrweg Mehrweg Mehrweg

Zahl d. Einweg- 
becher / Spiel

Zahl d. Mehrweg-
becher / Spiel

ca. 20.000 ca. 70.000 25.000 – 
30.000

15.000 – 
20.000

ca. 48.000 ca. 45.000 k.A.

Mehrweg seit 2019 2019 > 20 Jahren 18.01.2020 2014 2012 2019

Strombezug

Strommix /  
Erneuerbare / 
Eigenerzeugung

Zertifizierter 
Ökostrom 
seit 2011 / 
z.T. PV2)

Ökostrom 
u. PV

100 % 
Ökostrom 
+ PV (300 
– 335 
MWh/a)

Strommix / 
PV / Pellet- 
heizung

Strommix Ökostrom Ökostrom

Bei Eigen- 
erzeugung:  
Deckungsanteil

35 – 40 % > 1/3 6)

Umwelt- 
management

Zertifizierung 
nach ISO 14001

Nein, 
jedoch 
Ökoprofit 
(2011) und 
Energie- 
Audits

Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Sonstige Aspekte CO
2- 

neutrale 
Arena

Div.  
Engage-
ments und 
Auszeich-
nungen3)

4) EcoFit- 
Programm 
des Landes 
BaWü5)

7) 8) 9) 10)

Nachhaltigkeit bei den Vereinen der 1. Fußball-Bundesliga

FC Augsburg 1)

VfL Wolfsb
urg

Borussia
 Dortm

und

Sport-C
lub Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim

RB Leipzig

Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen

Thema ÖPNV
Bietet Ihr Verein den Besuchern ein Kombiticket zur Nutzung des  
ÖPNV an? Wenn ja, seit wann gibt es dieses Angebot?
Wie viele Besucher nutzen in Prozent das Kombiticket an einem Spieltag? 
Falls kein Kombiticket angeboten wird: Worin liegen die Gründe?

Fragen an die 18 Vereine der 1. Fußball-Bundesliga in der Saison 2019/2020

Thema Getränkeausschank
Nutzt Ihr Verein für den Getränkeausschank (Plastik-) 
Einwegbecher oder Pfandbecher?
Wie viele Einwegbecher werden pro Spiel ausgegeben?
Wie viele Mehrwegbecher werden pro Spiel ausgegeben?
Seit wann gibt es ein Pfandsystem für Getränkebecher?
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SC Paderborn 07

Ja Ja Ja Nein 
16)

Ja Ja Nein Ja

2008 1992 2001 2008 > 20 Jahren

20 % ca. 50 % 40 – 50 %

Mehrweg 
(Einweg: 
Gäste- 
bereich)

Mehrweg Einweg13) Mehrweg Mehrweg Einweg u. 
Mehrweg

Mehrweg Mehrweg

ca. 300

ca. 60.000 ca. 35.000 ca. 80.000 k.A ca. 50.000

2008 2009 2018 > 20 Jahre

Ökostrom /  
PV  
(597 kWp;  
480 
MWh/a)

Strommix Strommix Eigenstrom- 
erzeugung  
über Kraft- 
Wärme- 
Kopplung  
300 MWh/a

Ökostrom Eigenstrom- 
erzeugung 
(PV 700 
MWh/a)

Strommix / 
PV ab 2020

Strommix /  
Eigenstrom- 
erzeugung
22)

k.A. k.A. ca. 10 %

Nein Nein, 
jedoch 
Ökoprofit

14) Nein Nein Ja21) Nein

11) 12) 15) 17) 18) 20) 23)

1. FC Köln

FC Schalke 04

1. FC Union Berlin

SV Werder Bremen

1. FSV Mainz 05 19)

FC Bayern München

Borussia
 Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf 
24)

Hertha BSC 24)

Thema Strombezug
Verwendet Ihr Verein den üblichen Strommix, Strom aus  
erneuerbaren Quellen oder selbst erzeugten Ökostrom?

Thema Umweltmanagement
Ist Ihr Verein nach der Umweltmanagementsystem-Norm ISO 14001  
zertifiziert?
Gibt es bei Ihnen sonstige Projekte im Themenbereich Umwelt und  
Nachhaltigkeit?
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 Kaum Stillstand dank ausgeklügeltem Montagekonzept:   

Fliegender Wechsel
Die beiden Krananlagen einer Offenbacher Müllverbrennungsanlage waren in die Jahre  
gekommen und sollten durch moderne Krane ersetzt werden. Zugleich wollte man den Betrieb 
der Anlage während der Montage möglichst wenig beeinträchtigen. Für diese knifflige  
Aufgabe erarbeitete der beauftragte Krananlagenbauer ein anspruchsvolles Konzept.

Die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) 
betreibt eine Müllverbrennung mit einer Ka-
pazität von jährlich bis zu 300.000 Tonnen 
Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbe-
abfällen. Das entspricht einer Entsorgungska-
pazität für rund eine Million Haushalte. Nach 
fast 50-jährigem Betrieb sollten die beiden 
Krananlagen einschließlich Kranschienen 
und Betonunterguss durch moderne Krane 
ersetzt werden, die einen vollautomatischen 
Betrieb ermöglichen. Um die Entsorgungssi-
cherheit aufrechtzuerhalten, waren diese Ar-
beiten während der geplanten Kesselrevisio-
nen unter möglichst geringer Beeinflussung 
der Müllanlieferung durchzuführen.
 Bei der Auswahl des Kranherstellers 
spielten Erfahrung und Referenzen die größ-
te Rolle. „Im Bereich des Müllhandlings sind 
die Kranwerke Mannheim (KW) der Markt-
führer – die meisten Krane in Müllverbren-
nungsanlagen stammen von dort. Für uns 
gab die große Erfahrung des Unternehmens 
in der Automatisierung von Müllkranen den 
Ausschlag“, berichtet Tibor Füle, Leiter In-
standhaltung bei der EVO Offenbach. Müll 
ist aus seiner Sicht ein sehr schwieriges Me-
dium, das man erst einmal in den Griff be-
kommen muss, denn hier variieren die Stü-
ckigkeit und die Stapelhöhen sehr stark. 
 Trotz des Umbaus einschließlich der 
Erneuerung der Kranschienen sollte wäh-
rend einer zeitversetzten, jeweils einmonati-
gen Revision der Müllkessel 1 und 2 bis auf 
einen geplanten Gesamtstillstand von sieben 
Tagen der Betrieb von ein bis zwei Kesseln 
sowie die Annahme von circa 65 Prozent der 
üblichen Abfallmenge möglich sein.
 Das von der EVO gemeinsam mit ei-
nem Kran- und Transportdienstleistungsun-
ternehmen ursprünglich erarbeitete Monta-
gekonzept sah einen Umbau in vier Phasen 
vor. Während dieser Phasen wurden einzel-

Nach fast 50-jährigem Betrieb sollten die Krananlagen der Energieversorgung Offenbach durch moderne Krane ersetzt werden. 
Aufwändig war der Austausch der kompletten Krananlage der Müllverbrennung bei laufendem Betrieb durch eine Öffnung im 
Dach des Müllbunkers.                                                                                                                                                            Foto: KW AG

ne Bereiche des Müllbunkers sowie die da-
zugehörigen Kessel gesperrt und in diesen 
Bereichen die Kranbahn saniert. Diese Sanie-
rung bestand aus der Demontage der alten 
Schienen, dem Abbruch des alten Betonun-
tergusses, der Montage der neuen Schienen 
einschließlich Vermessung sowie des neuen 

Untergusses. Dabei wurden die vorhande-
nen Verankerungen der Kranschienen in 
den Betonbalken genutzt, was das Bohren 
der Befestigungslöcher in der neu gelie-
ferten Kranschienenlamelle vor Ort erfor-
derlich machte. Auf Grund der Länge der 
Kranbrücken von rund 21 Metern hätte die 
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ursprünglich geplante Montage im Müllbun-
ker jedoch eine wesentliche Beeinträchtigung 
der Bunkerkapazität bedeutet.
 Ein neues Montagekonzept sah vor, 
die komplett vormontierten Kranbrücken so-
wie die Katzen senkrecht durch die etwa 1,8 
Meter breiten Dachöffnungen einzubringen, 
ohne Absetzen im Müllbunker zu drehen und 
auf der Kranbahn zu montieren. Dazu wurden 
der Müllbunker im Computer modelliert und 
die einzelnen Montageschritte simuliert. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Simulationen er-
folgte die Konstruktion der Kranbrücken und 
Katzen unter der Vorgabe, eine Bauhöhe von 
1,6 Metern nicht zu überschreiten. Nahe dem 
Schwerpunkt der Kranbrücke wurde eine 
Drehtraverse vorgesehen, um die Kranbrücke 
im Müllbunker um 90° drehen zu können. So 
konnten die Vormontage und die elektrische 
Installation der Kranbrücke außerhalb des 
Müllbunkers in sauberer Umgebung durchge-
führt und die Installationszeit nach Montage 
erheblich verkürzt werden. 
 Die Montage der ersten Kranbrücke 
und Katze erfolgte dann wie geplant durch 
das Dach an einem Samstag während weiter-
laufendem Verbrennungsbetrieb. „Aufgrund 
des reibungslosen Ablaufs der Montage ent-
schlossen wir uns, die Demontage der alten 
Kranbrücken nicht wie ursprünglich geplant in 
Einzelteilen, sondern ebenso in nahezu einem 
Stück durch die Dachöffnung zu bewerkstel-
ligen“, schildert Bauleiter Udo Langhammer 
von den Kranwerken. Dies wurde etwa 14 
Tage später nach erfolgreicher Inbetriebnah-
me des ersten neuen Krans während des ein-
wöchigen Generalstillstands umgesetzt. Die 
Montage des zweiten neuen Krans erfolgte 
dann analog des ersten Krans unmittelbar 
nach der Demontage der alten Krane.
 Jede Krananlage hat eine eigene Schalt- 
anlage, die in einem klimatisierten Elektro-

raum im Bunkergebäude montiert wurde. Die 
Kurzschlussläuferantriebe werden über rück-
speisefähige Frequenzumrichter geregelt. Im 
Kranfahrwerk wurden redundante Umrich-
ter verbaut, um die Anlage ausfallsicherer 
zu gestalten. Alle Antriebsachsen (Hubwerk, 
Katzfahrwerk, Kranfahrwerk) verfügen über 
redundante absolute Wegmesssysteme, die 
auch in staubiger Umgebung die Positionen 
eindeutig übermitteln. Über die redundante 
Ausführung in Kombination mit einer fehler-
sicheren speicherprogrammierbaren Steue-
rung (SPS) wurden alle Fahrbereiche in PLD 
(Programmable Logic Device) entsprechend 
DIN EN 13849-1 abgesichert. In der SPS je-
des Krans sind Automatikprogramme integ-
riert, die es ermöglichen, die Krananlagen 
ohne Personal in der anlieferungsfreien Zeit 
zu betreiben. Die KW-Kranwerke AG konnte 
hier ihre Erfahrungen aus über hundert ins-
tallierten vollautomatischen Krananlagen in 
Müllbunkern weltweit einbringen.
 Die Automatiksteuerungen in Verbin-
dung mit den drei Visualisierungsbedienplät-
zen ermöglichen eine individuelle Einstellung 
des Bunkermanagements. Hierfür werden 
Bunkerfüllstände über 3D-Laserscanner er-
fasst und grafisch dargestellt. Integrierte 
Auswertungen bieten die Möglichkeit, jeden 
Abgreif- und Umlagervorgang nachzuvoll-
ziehen. Beide Krane sind fehlersicher ver-
netzt und tauschen ihre Lagerdaten ständig 
untereinander aus. Für eine Handbedienung 
bzw. halbautomatische Fahrweise wurden 
die vorhandenen Bedienstände wieder inte-
griert, wobei diese mit einer Steuerstands- 
umschaltung erweitert wurden. Inzwischen 
sind beide Krane durch einen Sachverständi-
gen abgenommen und laufen im Halb- und 
Vollautomatikbetrieb.

www.kranwerke.de
Kira Hinderfeld, Wachenheim

Vor dem Krantausch wurden der 
Müllbunker per Computer modelliert 
und die einzelnen Montageschritte 
simuliert.                          Abb.: KW AG
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 Kombilösungen aus Brandschutz, Wasser- und Gasdichtigkeit:

Mögliche Schadensbegrenzung
In der Entsorgungswirtschaft ist es in den vergangenen Jahren zu einer Reihe großer  
Brandereignisse gekommen, durch die Recyclinganlagen und die dort gelagerten Materialien  
zerstört wurden. Die Verhinderung solcher Brände ist nicht immer möglich, mit den richtigen  
Systemen gelingt es aber, das Schadensausmaß kleinzuhalten.

Gewerbliche Immobilien sind einem erhebli-
chen Brand- und teilweise auch Explosionsri-
siko ausgesetzt, bei dessen Eintreten Perso-
nen-, hohe Sach- und auch Umweltschäden 
entstehen können. Die Grundanforderungen 
an Bauwerke einschließlich des Brandschut-
zes ergeben sich aus den örtlich geltenden 
bauordnungsrechtlichen Regelungen, die bei 
Gewerbe- und Industrieobjekten regelmäßig 
im Rahmen von Brandschutzkonzepten kon-
kretisiert werden. Auch in immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß 
BImSchG für Industrieanlagen, von denen 
schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen 
können, wird dieser Themenkomplex behan-
delt.
 Im Rahmen der brandschutzbezoge-
nen Konzeption werden konkrete Maßnah-
men definiert, zu denen insbesondere die 

Im Rahmen der brandschutzbezogenen Konzeption werden Strategien entwickelt, wie sich die Ausbreitung eines Brandes verhindern lässt.                                                               Foto: B. Rottmann / Pixabay

Festlegung von Abschnitten gehört, die ge-
geneinander hinsichtlich der Brandausbrei-
tung abgeschottet sind.
 Gerade seitdem es häufiger zu Groß-
schäden gekommen ist, drängen auch die 
Versicherer verstärkt auf eine, häufig über 
das baurechtliche Soll hinausgehende Be-
rücksichtigung des Brandschutzes. So wird 
z.B. eine deutlich stärkere wechselseitige 
Abschottung von verschiedenen Bereichen 
zueinander bis hin zu einer sogenannten 
Komplextrennung vertraglich gefordert. 
Wird diese nicht eingerichtet und dauer-
haft aufrechterhalten, kann dies empfind-
liche versicherungsrechtliche Nachteile im 
Schadensfall nach sich ziehen. Erschwerend 
kommt in diesen Fällen zum Tragen, dass 
Mängel in diesem Bereich zumeist im Nach-
gang leicht nachgewiesen werden können.

 Für die Abschottung von Leitungsan-
lagen, die Decken und Wände durchdrin-
gen, an die Anforderungen hinsichtlich des 
Feuerwiderstandes gestellt werden, gibt es 
insbesondere mit Brandschutzmanschetten 
und Wickelbändern etablierte Systeme, die 
einen streng geprüften und überwachten 
Leistungsbereich aufweisen. 
 Mit diesen Systemen ist es heute pro-
blemlos möglich, z.B. Kunststoffrohrleitun-
gen mit einem Durchmesser bis 300 mm si-
cher für 90 oder 120 Minuten abzuschotten. 
Hierzu werden insbesondere Brandschutz- 
manschetten angewandt. Bei diesen Sys-
temen sind allerdings die Umgebungs-
bedingungen zu beachten, da sie keiner 
dauerhaften Feuchtigkeit und auch keinen 
erheblichen chemischen Belastungen ausge-
setzt werden dürfen.
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 Diese Tatsache und der häufig be-
stehende Bedarf, gasdichte Systeme aus 
Gründen des Explosionsschutzes in Ent-
sorgungsfachbetrieben einzusetzen, lässt 
Brandschutzmanschetten und auch soge-
nannte Wickelbänder für nicht brennbare 
Rohrleitungen regelmäßig ausscheiden.
 Häufig gibt es in Entsorgungsbetrie-
ben Bereiche, in denen eine feuchte und teil-
weise auch chemische belastete Atmosphäre 
vorliegt. Dadurch können konventionelle 
Brandschutzprodukte angegriffen und mög-
licherweise in ihrer Funktion im Brandfall be-
einträchtigt werden.
 Weiterhin ist es zur Abgrenzung ver-
schiedener Explosionsschutzzonen unterein-
ander notwendig, dass diese mit gasdichten 
Hüllflächen umgeben sind. Werden diese 
Decken und Wände allerdings mit Leitungs-
anlagen durchstoßen, so muss auch die dau-
erhafte Gasdichtigkeit dieser Durchdringung 
sichergestellt werden. 
 Herkömmlich wird zum Ringspaltver-
schluss zwischen Rohrleitung und Laibung 
der Bauteildurchdringung mittels Mörtel 
ein Ringspaltverschluss hergestellt. Da die-
ser Verschluss grundsätzlich nicht gasdicht 
sein kann und insbesondere im Zeitablauf 
dazu neigt, zu reißen, ist hier ein erheblicher 
Gasdurchtritt möglich. Hierdurch können 
Bereiche, zu Ex-Zonen inklusive der diesen 
innewohnenden Gefährdungen und der not-
wendigen Maßnahmen werden.
 Ein dauerhaft gasdichter Ringspalt-
verschluss insbesondere um Rohrleitungen 
im unmittelbaren Bereich der Wanddurch-
dringung zwischen den Brandschutzman-
schetten ist allerdings nicht möglich. Die 
Prüf- und Zulassungspraxis ermöglicht aus-
schließlich einen Verschluss mit minera-
lischen Baustoffen, d.h. Mörtel oder ein 

Ausstopfen mit sogenannter 1000°-Wolle. 
Auch diese zweite Variante ist nicht gas-
dicht auszuführen.
 Besonders schwierig wird es, wenn 
beide Problemfelder, d.h. die Beaufschla-
gung der Brandabschottung mit Feuchtigkeit 
bzw. chemischen Stoffen mit der Forderung 
nach Gasdichtigkeit zusammenkommen. 
Insbesondere in Anlagen zur Wertstoffsortie-
rung und Verarbeitung ist genau diese Situa-
tion regelmäßig anzutreffen.
 Die bewährten Kombinationsproduk-
te Curaflam 2 X A BSHN (für nicht brennbare 
Rohrleitungen) bzw. Curaflam 2 X A BSHB 
(für brennbare Rohrleitungen) bestehen aus 
zwei Dichtungseinsätzen, die beidseits der 
Wand den Abschluss gegen Wasser und Gas 
sicherstellen. In der Standardausführung sind 
diese Dichtungseinsätze für nicht drücken-
des Wasser ausgelegt, aber es ist im Rahmen 
des Verwendbarkeitsnachweises möglich, 
auch solche Einsätze zu verwenden, die für 
drückendes Wasser geeignet sind. Zwischen 
den beiden Dichtungseinsätzen befindet sich 
die sogenannte Brandschutzpackung, die 
aus einem im Brandfall aufquellenden Ma-
terial besteht und um das Rohr gelegt wird. 
Dieses Material ist durch die Dichtungsein-
sätze vollständig gegen schädliche Umwelt-
einflüsse geschützt.

 Das Gesamtsystem ist für die Ver-
wendung in Deutschland zugelassen. Für die 
Anwendung mit nicht brennbaren Rohren 
liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis der MPA Braunschweig vor, und die 
Verwendung mit brennbaren Rohrleitungen 
regelt eine allgemeine Bauartgenehmigung 
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
 Als eines der wenigen Systeme im 
Brandschutz für Rohrleitungsanlagen lässt 
dieses System sogenannte Reserveschottun-
gen zu, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
belegt werden. Auch ist die Herstellung von 
Abschottungen möglich, durch die bis zu 
vier Rohre geführt werden. Es ist also mög-
lich, ganz unterschiedliche Anforderungen, 
wie den Brandschutz, die chemische Bestän-
digkeit und die Gasdichtigkeit für den Explo-
sionsschutz mit einem Produkt zu lösen.
 Produkte dieser Kategorie sind aller-
dings hinsichtlich der einzuhaltenden Rand-
bedingungen der Zulassung vor der Aus-
führung zu planen, damit die geforderten 
Ansprüche realisiert werden können. Stehen 
die Kriterien fest, so kann im Zusammenspiel 
zwischen Planer, Ausführenden und dem 
Hersteller des Brandschutzprodukts eine Lö-
sung entwickelt werden, die für eine dauer-
hafte Sicherheit sorgt.               www.doyma.de 

Carsten Janiec, Doyma GmbH & Co.

Kombinationsprodukte zur Abschottung von 
Leitungsanlagen bestehen aus zwei Dichtungs-
einsätzen, die beidseits der Wand den Abschluss 
gegen Wasser und Gas sicherstellen.                                                                                                             

Foto: Doyma
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 Ballenpressen erleichtern das Abfallmanagement:   

Geld und Zeit sparen 
Einsparungen von mehr als 100.000 Euro pro Jahr, einen ‚Return on Invest‘ von neun Monaten 
und dazu auch noch geringere Personalkosten: Ein Gewürzmühlenbetrieb ist mit seinen fünf 
Ballenpressen glücklich. Die Pressen helfen, Transportkosten zu vermeiden und interne Prozesse 
zu optimieren. Die Firma verdient heute mit ihrem Müll sogar Geld.

„Wir hatten einen Schatz, den wir nicht ent-
deckt hatten.“ Marc Wohlbold, Projektleiter 
Produktion bei Van Hees half, den Schatz 
zu heben. Lange suchen musste er bei dem 
Zulieferer für die Fleischproduktion dabei 
nicht. Das Gold lag quasi in den Mülltonnen, 
genauer in 20-Kubikmeter-Containerpres-
sen, in denen alle Verpackungsabfälle aus 
der Produktion unsortiert und ungepresst 
entsorgt wurden. Die 4000 Produkte der 
Firma werden aus 1400 Rezepturen herge-
stellt, alle davon entweder in Big Bags oder 
in Säcken verpackt. Aufgrund der Rohstoffe 
sind die jährlichen Abfallmengen stattlich: 
113 Tonnen Big Bags, 90 Tonnen Folien, 90 
Tonnen Karton und 60 Tonnen Papier. Der 
Recycling-Dienstleister hat dieses Material 
nicht einmal vergütet. 
 Hinzu kam ein Prozess, der sich am 
Stammsitz in Walluf/Hessen eingeschliffen 
hatte: Die Verpackungsabfälle aus Produk-
tion und Versand wurden lose in 1,1-Ku-
bikmeter-Behältern aus der Werkhalle be-
fördert. Wohlbolds erster Schritt in Sachen 
Abfallmanagement: Das Unternehmen 
begann, die Fraktionen zu trennen. Dann 
wechselte das Lebensmittelunternehmen 
den Entsorger und bekam fortan seine Wert-
stoffe vergütet. 
 Die dritte Stufe der Abfall-Evolution 
war die Optimierung des betriebsinternen 
Ablaufes und die Überlegung, Ballenpressen 
in der Produktion aufzustellen, sodass künf-
tig nur noch gepresste 400-Kilo-Ballen durch 
das Unternehmen transportiert werden. 
 Van Hees wählte die S-Version der 
HSM V-Press 860 mit einem verstärkten 
Presskasten, weil in Walluf große Mengen 
Kunststoffe (Polypropylen) anfallen. Der Ma-
schinenbauer passte die vertikale Ballenpres-
se an die Bedürfnisse des neuen Kunden an 
und versah die Maschine mit einem Hydrau-

Die großen Abfallmengen, die im Gewürzmühlenbetrieb anfallen, lassen 
sich durch die Ballenpressen leichter handhaben.                              Foto: HSM

liköl, das für die Lebensmittelbranche zuge-
lassen ist.
 Derzeit verrichten fünf HSM V-Press 
860 bei dem Gewürzmühlenbetrieb ihren 
Dienst. Drei in der Mischerei, eine in der 
Abfüllung und eine bei der Warenannahme 
und -ausgabe für Kartonagen. Hinzu kom-
men noch zwei handbetriebene mobile Bal-
lenpressen HSM V-Press 60, die im Versand 
für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Mit 
dem Service des Herstellers ist man in Walluf 
zufrieden. Im Servicefall sei spätestens am 
übernächsten Tag jemand von HSM vor Ort. 
„Große Ausfälle gab es aber noch nicht“, 
sagt Wohlbold.
 Auch die Belegschaft hat sich schnell 
mit ihren neuen kraftvollen Helfern ange-
freundet. Anfangs skeptisch beäugt, ging es 
nur ein paar Tage, berichtet Wohlbold, bis 
die Mitarbeiter die Vorteile der Ballenpres-

sen zu schätzen gelernt hätten. Dass die ver-
tikalen Ballenpressen von HSM auch noch 
wenig Platz in der engen Produktion benö-
tigten, steigere ihr Renommee zusätzlich.
 Gut vermarktbare Ballen von 320 bis 
420 Kilogramm Gewicht werfen die Pressen 
aus. Weil nur noch alle paar Tage ein Bal-
len transportiert werden muss, spart das 
Unternehmen 12.480 Aufzugsfahrten pro 
Jahr, hat Wohlbold ausgerechnet. Hinzu 
kommen Erlöse – je nach Marktlage – von 
aktuell durchschnittlich 90 Euro/Tonne für 
den Big-Bag-Ballen. Van Hees verkauft den 
Wertstoff entweder selbst oder nutzt eine 
Trading-Firma, je nach Angebot. „Mit den 
Ballenpressen im Werk produzieren wir gut 
verwertbare Wertstoff-Ballen, die die Inves-
titionen schnell wieder hereinholen“, freut 
sich der Projektleiter.                     www.hsm.eu

Harry Weiland, Hamburg
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Remondis mit DSD-Kaufabsichten gescheitert:

Aus und vorbei

Die Übernahme des DSD durch Remondis ist nun endgültig gescheitert.                                          
Foto: EM-Archiv/Remondis

Die Entscheidung des Kartell-
senats des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf kam am 22. April 
2020. Der Senat hatte ent-
schieden, die Beschwerde ge-
gen die Entscheidung des Kar-
tellamts gegen die Übernahme 
der Duales System Deutschland 
GmbH durch Remondis zurück-
zuweisen. Dies wird mit einer 
beherrschenden Stellung im 
Markt für Hohlglasscherben 
begründet. Eine Beschwer-
de gegen diesen Beschluss ist 
nicht zugelassen. 
 Remondis kann die Ent-
scheidung vor dem Hintergrund 
der veränderten Marktsituation 
nicht nachvollziehen. Sowohl 
die von DSD mit dem Über-
nahmeprozess beauftragten Ju-
risten, als auch die Anwälte des 
potentiellen Käufers waren von 
einem positiven Ausgang über-
zeugt. Dass die Kartellbehör-
de dies anders sah und dabei 
auch die mittlerweile erheblich 
verringerten Marktanteile von 
DSD nicht berücksichtigen woll-
te, ist nicht erklärlich, meinte 

Unternehmenssprecher Michael  
J. Schneider. 
 Konkret sei der Marktan-
teil von DSD auf unter 19 Pro-
zent gesunken. Gleichzeitig hät-
ten alle großen Unternehmen 
wie die Schwarz Gruppe mit 
PreZero und Suez mit Belland  
Vison in erheblichem Maße 
Marktanteile zum Nachteil von 
DSD hinzugewinnen können. 
Auch der unter dem Namen 
Zentek im Markt agierende 
Mittelstandsverbund mit acht 
Gesellschaften sowie weitere 
sechs Duale Systeme sorgten 
für funktionierenden Wettbe-
werb in diesem Marktsegment, 
wogegen Remondis seit der Ab-
meldung von Eko-Punkt im Jahr 
2014 kein eigenes Duales Sys-
tem mehr betreibe.
 Die Entscheidung in 
Düsseldorf kommentierte der 
bvse-Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung e.V. 
„mit Erleichterung“. Hauptge-
schäftsführer Eric Rehbock: „Wir 
haben uns von Anfang an ge-
gen diese geplante Übernahme 

ausgesprochen und als einziger 
Branchenverband erhebliche 
Anstrengungen unternommen, 
dagegenzuhalten. Gemeinsam 
mit dem Bundeskartellamt ha-
ben wir vor dem Oberlandesge-
richt beantragt, die Beschwerde 
gegen die Untersagung zurück-
zuweisen.“ Die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf 
sei geprägt von einer beeindru-
ckenden Klarheit. Das Gericht 
habe dem bvse attestiert, dass 
dessen Auffassung im Verfahren 
stichhaltig und umfassend be-
gründet gewesen sei.
 Und Rehbock weiter: 
„Wenn das mit großem Abstand 
größte Entsorgungsunterneh-
men das bis dahin größte duale 
System übernimmt, hätte das 
erhebliche Marktauswirkungen 

gehabt. Die Marktmacht ist im 
Falle von Remondis einzigartig 
und erdrückend. Von daher ist 
auch unsere Einschätzung, dass 
es im Falle einer Übernahme zu 
erheblichen Wettbewerbsbe-
hinderungen kommen würde, 
ganz offensichtlich zutreffend. 
Wenn es zur Übernahme ge-
kommen wäre, hätte dies zu ei-
ner zusammenschlussbedingten 
marktbeherrschenden Position 
im Altglasbereich geführt. Das 
allein war für das Gericht schon 
ausreichend, um die Untersa-
gungsentscheidung des Bundes-
kartellamtes zu bestätigen. Die 
Auswirkungen für die Branche 
wären unserer Meinung nach 
jedoch erheblich gravierender 
gewesen.“ 

  Martin Boeckh
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 Die Reinigung PFC-verseuchter Böden war bisher kaum möglich:    

Hoffnungsschimmer im  
oberen Horizont 

Die Belastung von Böden durch die Stoffgruppe PFC ist kein regionales Problem, sondern  
ein weltweites. Das ENTSORGA-Magazin hat hierzu ausführlich in den Ausgaben 5/2019 und 
6/2019 berichtet. Die getroffenen Maßnahmen beschränken sich bisher auf Quellenanalyse, 
Schadstoffbeprobung und Nutzungsrestriktionen für die Landwirtschaft. Echte Sanierungs- 
möglichkeiten sind Fehlanzeige. Noch. Ein Feldversuch in Baden gibt Hoffnung.

PFC ist eine Abkürzung für per- und polyflu-
orierte Chemikalien – auch bekannt als PFAS 
(per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) 
oder PFT (perfluorierte Tenside). Diese Stoff-
gruppe umfasst mehr als 3000 verschiedene 
Stoffe. Die Einsatzmöglichkeiten in unserer 
Industriegesellschaft sind derart vielfältig, 
dass man sich einen Verzicht auf die Stoff-
gruppe kaum vorstellen kann, obwohl die 
massiven Gesundheitsgefahren kaum noch 
bezweifelt werden. Doch weit wichtiger er-
scheint die Frage, wie man mit hunderten 

In einem Feldversuch konnte nachgewiesen werden, dass eine Reinigung PFC-belasteter Böden „in situ“ technisch möglich ist. Die Aufnahme zeigt 
den Versuchsaufbau; die Flotationsbehälter befinden sich in dem blauen Container.                                                Foto: D. Reinke / GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH

Hektar belasteter Bodenfläche umgehen 
soll, für die praktisch nur das Auskoffern, 
Abtransportieren und Ablagern auf einer 
immer knapper werdenden Deponiefläche 
bleibt. 

Vielversprechendes Projekt

 Für viele Bodenkontaminationen gibt 
es Sanierungsmöglichkeiten vor Ort (in situ) 
oder andernorts (ex situ). Doch für PFC be-
steht bislang noch nicht einmal ansatzweise 

eine Option, und was das Problem weiter 
verschärft: PFC bauen sich praktisch weder 
chemisch noch biologisch in nennenswer-
tem Umfang ab. Einzig das Reinigen von 
kontaminiertem Wasser wird üblicherweise 
mit Aktivkohle wirkungsvoll durchgeführt, 
wobei der Verbrauch an Aktivkohle nicht un-
erheblich und die Kosten hoch sind. 
 Doch an diese Sanierungsmöglichkeit 
knüpft ein vielversprechendes Forschungs-
projekt an, das mit Millionenaufwand als 
Verbundprojekt mit der Bezeichnung BioKon  
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derzeit durchgeführt wird und noch bis 
August 2020 läuft. Es wird durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und durch den ‚Projektträger Karls-
ruhe‘, eine unabhängige Dienstleistungsein-
heit des Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT), mit rund einer Mio. Euro gefördert. Die 
Forschungspartner sind die Sensatec GmbH 
(Kiel), die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH 
(Münster) sowie die TU Berlin. 

PFC von Bodenpartikeln lösen

 Die Berliner Wissenschaftler ha-
ben zusammen mit der Biosid Deutschland 
GmbH verschiedene Biopolymere hinsicht-
lich ihrer Wechselwirkungen mit den Schad-
stoffen untersucht und einen geeigneten 
Kandidaten für den Feldversuch ausgewählt. 
Die Voruntersuchungen mit den Biopolyme-
ren im Labormaßstab sowie der Feldversuch 
wurden in enger Zusammenarbeit aller Part-
ner geplant und ausgeführt. Die Sensatec 
GmbH konzipierte und baute die Pilotanla-
ge, die inzwischen jedoch wieder abgebaut 
wurde.

 Das Konsortium führte von Anfang 
November bis Mitte Dezember 2019 an 
einem Standort in Hügelsheim, rund zehn 
Kilometer westlich von Baden-Baden, ei-
nen Pilotversuch zur Reinigung PFC-haltiger 
Böden durch. Dabei wurde eine neu ent-
wickelte Sanierungstechnologie eingesetzt, 

um die vielsprechenden Ergebnisse aus 
den zuvor durchgeführten Laboruntersu-
chungen unter Feldbedingungen zu verifi- 
zieren. 
 Zur Sanierung des oberen Boden-
horizontes wurden biologisch abbaubare 
Löslichkeitsvermittler auf den Boden aufge-

Eine Bewirtschaftung aller untersuchten Flächen in Mannheims Norden ist trotz Belastung weiterhin, aber nur mit 
erheblichen Einschränkungen, möglich. Kulturen wie Weizen, Soja- und Buschbohnen können auf den mit PFC belasteten 
Flächen nicht mehr angebaut werden.                                                                                                                    Foto: M. Boeckh
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PFC kommen nicht natürlich vor. Chemisch gesehen bestehen die organi-
schen Verbindungen aus Kohlenstoffketten verschiedener Länge, bei denen 
die Wasserstoffatome vollständig (perfluoriert) oder teilweise (polyfluoriert) 
durch Fluoratome ersetzt sind. Am häufigsten werden perfluorierte Carbon- 
und Sulfonsäuren sowie deren Vorläuferverbindungen verwendet. Als Vor-
läuferverbindungen werden Stoffe bezeichnet, die zu diesen persistenten 
perfluorierten Stoffen abgebaut werden können.
 Aufgrund unterschiedlicher chemischer Eigenschaften werden PFC in 
langkettige und kurzkettige PFC unterteilt. PFC finden wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften – wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch 
und thermisch stabil – in vielen Verbraucherprodukten wie Kochgeschirr, 
Textilien und Papier Anwendung.
 Der Textilindustrie kommen vor allem die wasser-, fett- und schmutz-
abweisenden Eigenschaften zugute. So werden PFC gern in Outdoor-Klei-
dung und Arbeitskleidung eingesetzt, und die PFC-haltigen Imprägniermittel 
helfen, dass auch nach mehrmaligem Waschen diese Eigenschaften in den 
Textilien bestehen bleiben. Im Heimtextilbereich werden PFC für schmutzab-
weisende Teppiche verwendet.
 Die gleichzeitig fett- und wasserabweisenden Eigenschaften werden 
außerdem in der Lebensmittelverpackungsindustrie geschätzt; daher findet 
man diese Substanzen in Pappbechern oder Pizzakartons.
 Einige PFC reichern sich in der Umwelt und in Organismen an und 
wirken auf vielfältige Weise gesundheitsschädlich auf den Menschen. Sie 
beeinflussen die Immunabwehr des menschlichen Organismus, reduzieren 
bei Neugeboren das Geburtsgewicht, verringern die Fruchtbarkeit, erhöhen 
die Cholesterin-Werte und steigern das Krebsrisiko.

PFC sind überall

geben, welche die PFC von den Bodenparti-
keln lösten und zum Grundwasser transpor-
tierten. Die PFC-haltige Lösung wurde mit 
dem Grundwasser aufgefangen und in einen 
weiteren Prozessschritt der Sanierungsanlage 
gefördert, wo die PFC vom Wasser mittels Flo-
tationsverfahren aufgeschäumt und dann ab-
getrennt wurden. Das Wasser wurde dann in 
einer Aktivkohleanlage von den verbliebenen 
PFC-Bestandteilen befreit. 
 „Die Aktivkohle kann entweder regene-
riert oder wie das Konzentrat der Flotation über 
eine Hochtemperaturverbrennung entsorgt 
werden“, erklärt Anja Wilken. Die Umweltinge-
nieurin arbeitet bei der Sensatec und hatte die 
übergreifende Projektkoordination inne. 
 „Wir haben das Bodeneluat vor und 
nach der Reinigung analysiert und konnten 
nachweisen, dass die PFC- bzw. die PFAS-Kon-
zentration von etwa 55 Mikrogramm pro Liter 
auf rund 11 Mikrogramm pro Liter gesunken 
ist“, so die Projektleiterin. Das sei eine Ab-
reinigung von Perfluorcarbonsäuren mit der 
Hauptschadstoffkomponente Perfluoroctan-
säure (PFOA) sowie Perfluorsulfonsäuren von 
rund 80 Prozent. 
 Bei der Analytik kam auch die ‚TOP 
Assay‘-Methode zum Einsatz (TOP steht für 
‚Total Oxidizable Precursor‘), eine neue Ana-
lysemethode, die zusätzlich zu den Standard-

substanzen der PFC auch die Vorläufersub- 
stanzen (‚Precursors‘) analysiert, aus denen 
sich mit der Zeit perfluorierte Carbonsäuren 
bilden können. Diese Precursor stellen ein 
„Nachlieferungspotential“ für PFC dar. Mit 
dem neuen Verfahren versucht man, dieses 
Potential zu erfassen.
 Wie ging der Pilotversuch nun von-
statten? Zunächst wurde ein rechteckiges 
Testfeld mit 2,25 m2 eingerichtet. Dazu wur-
de ein 40 Zentimeter hoher Stahlrahmen 
etwa zehn Zentimeter tief in den Boden 
gerammt. Die überstehenden 30 Zentime-
ter wurden mit Standortwasser „überstaut“, 
das die alles entscheidenden Biopolymere 
enthielt. „Das waren speziell auf die PFC ab-
gestimmte, biologisch abbaubare Polymere 
aus Hefe und Pflanzenöl“, verrät M. Eng. 
Anja Wilken. Deren genauere Zusammen-
setzung bleibt freilich ein Betriebsgeheimnis. 
„Diese Biopolymere sind oberflächenaktiv 
und besitzen tensidähnliche Eigenschaften“, 
so Wilken weiter. Sie sickern in den Boden, 
lösen dort die PFC aus der Bodenmatrix und 
transportieren sie ins Grundwasser. 

 Um dieses Grundwasser vollständig 
zu erfassen und um es dann in die Flotati-
onsanlage zu pumpen, wurde vorab ein ge-
naues Strömungsmodell des Grundwassers 
durch die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH 
erstellt, um den Brunnen richtig zu positio-

Umweltingenieurin M. Eng. Anja Wilken vom Unternehmen 
Sensatec leitete das Forschungsprojekt in Hügelsheim.                                           

Foto: D. Reinke / GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH

 Perfluorsulfonsäuren
 Perfluorcarbonsäuren

 (PFOA schraffiert)

Das Säulendiagramm zeigt die Reduktion der PFAS-/PFC- 
Konzentration im Oberboden vor (li.) und nach einer  
Biopolymerspülung von drei Wochen. Die Messwerte  
beziehen sich auf das Boden-Eluat.                    Abb.: Sensatec
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Im Container befinden sich die Flotationszellen, in denen 
die aufgeschäumten Biopolymere mit den anhaftenden PFC 
abgetrennt werden.                          

Foto: D. Reinke / GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH

nieren und auch die Pumpen entsprechend 
zu dimensionieren. 
 Damit der Versuch überhaupt geneh-
migungsfähig war, mussten die eingesetzten 
Biopolymere besondere wasserrechtliche 
Bedingungen erfüllen. „In der Zusammen-
setzung ähnliche Biopolymersubstanzen 
werden schon lange bei Bodenkontamina-
tionen auch in Trinkwasserschutzgebieten 
eingesetzt“, versichert die Projektleiterin ge-
genüber dem ENTSORGA-Magazin.
 Das „Waschwasser“ wurde in die Flo-
tationszellen gepumpt, in denen von unten 
Luft in die Behälter eingetragen wurde. Die 
Biopolymere schäumten auf und wurden zu-
sammen mit den anhaftenden PFC über den 
Schaum ausgetragen. 

Unter großem Erfolgsdruck

 Hier ergab sich noch ein Unterschied 
zwischen Labor und Feldversuch: „Im Labor 
konnten wir in einer Flotationszelle 90 Pro-
zent der PFC aus dem Wasser entfernen; 
in unserem Feldversuch waren es nur etwa 
45 Prozent“, gibt sich Anja Wilken selbstkri-

tisch. „Hier können und werden wir noch 
viele Parameter verbessern.“ 
 Der Erfolgsdruck ist groß, denn ak-
tuell besteht eine der wenigen Sanierungs-
möglichkeiten für PFC-verunreinigten Bo-
den darin, diesen auszukoffern und in einer 
Hochtemperaturbehandlung bei Temperatu-
ren von über 1000 °C von PFC zu befreien – 
ein Verfahren, das angesichts von rund 900 
Hektar belasteter Böden alleine im Raum 
Rastatt und weiterer knapp 400 Hektar 
nördlich von Mannheim weder praktikabel 
noch finanzierbar ist. 
 Das neue Löse-Verfahren mittels 
Biopolymere könnte erstmals für eine flä-
chenhafte Sanierung eingesetzt werden; 
allerdings steht weder fest wann, noch zu 
welchem Preis. Das Konsortium führt der-
zeit noch Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
durch, heißt es in Kiel. Das Hauptproblem 
dürfte sein, die Biopolymerlösung aufzu-
bringen. Bei dem 2,25 m2-Testfeld waren 
es rund 750 Liter Flüssigkeit, eine Men-
ge, die sich kaum auf 900 Hektar oder gar 
mehr hochrechnen lässt. „Wir denken da 
an Agrar-Beregnungsmethoden“, verrät die 
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Nicht nur im Raum Baden-Baden/Rastatt ist der Boden groß-
flächig mit PFC belastet, sondern auch im nördlichen Eck 
von Baden-Württemberg unweit des Mannheimer Stadt-
teils Sandhofen. In beiden Fällen gelten PFC-haltige Papier-
schlämme als Quelle, die Kompost beigemischt wurden, der 
von Landwirten großflächig ausgebracht wurde. 
 Bis zum Jahr 2018 wurden in der Region Mannheim 
insgesamt 317 Hektar vorwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen untersucht, von denen 237 Hektar belastet 
waren. Da im Laufe dieser Untersuchungen immer wieder 
der Verdacht aufkam, dass weitere Flächen mit PFC belastet 
sein könnten, wurde von der Altlastenkommission beschlos-
sen, dass alle bislang noch nicht untersuchten Flächen im 
Mannheimer Norden – insgesamt rund 1000 ha – in den Jah-
ren 2019, 2020 und 2021 auf eine mögliche PFC-Belastung 
hin flächendeckend untersucht werden. Im Jahr 2019 wurde 
deshalb mit der flächenhaften Beprobung von weiteren rund 
230 ha Boden begonnen. 62 Prozent dieser neu untersuch-
ten Flächen mussten als verunreinigt eingestuft werden. 
Nach dem aktuellen Zwischenbericht der Stadt Mannheim 
erhöht sich dadurch die Anzahl der bereits untersuchten Flä-
chen auf rund 540 Hektar, von denen 385 Hektar belastet 
sind.
 Die Belastungen sind teilweise erheblich. 47 Bereg-
nungsbrunnen von Landwirten wurden vergangenes Jahr 
im Mannheimer Norden beprobt. In elf Brunnen waren PFC 
nicht nachweisbar, 34 Brunnen wiesen geringe Gehalte an 
PFC auf, und zwei Brunnen waren belastet. Sieben Brunnen 
die bereits im Vorjahr belastet waren, wurden nicht mehr 
untersucht, da ein Rückgang der Belastung unwahrschein-
lich ist. Deshalb gelten insgesamt neun Brunnen als belastet. 
Auf Grund der Ergebnisse wurden den Landwirten abermals 
Beschränkungsmaßnahmen für die Bewässerung mit den 
belasteten Brunnen auferlegt.
 Auch Anbauflächen für Weizen sind betroffen. Im Jahr 
2019 war bei zehn Flächen der sogenannte Beurteilungswert 
überschritten. Die erntereifen Produkte dieser Flächen konn-
ten deshalb nicht als Lebensmittel vermarktet werden. Eine 
Verwertung als Futtermittel war in Abstimmung mit dem RP 
Karlsruhe möglich. Eine Bewirtschaftung aller untersuchten 
Flächen ist trotz Belastung weiterhin, aber nur mit erhebli-

PFC im Mannheimer Norden
chen Einschränkungen, möglich. Kulturen wie Weizen, Soja- 
und Buschbohnen können auf belasteten Flächen nicht mehr 
angebaut werden.
 Direkte Zusammenhänge zwischen Rapsblüte und dem 
PFC-Gehalt beim Imkerhonig konnten ebenfalls festgestellt 
werden. Daher rät das Regierungspräsidium den Imkern der 
Region, ihre Bienenvölker zur Zeit der Rapsblüte an anderen 
Standorten und mindestens drei bis fünf Kilometer entfernt, 
aufzustellen.
 Bei einer Probe Erdbeeren wurden Anfang Juni 2019 
PFC-Gehalte durch die amtliche Lebensmittelüberwachung 
nachgewiesen. Die Beurteilungswerte wurden hier zum Teil 
deutlich überschritten. Der weitere Verkauf von Erdbeeren 
aus der betroffenen Anbaufläche, der an zwei Tagen zuvor 
erfolgte, wurde unmittelbar nach Vorliegen des ersten Un-
tersuchungsergebnisses eingestellt. Auf der rund 0,75 ha 
großen Anbaufläche wurden erstmals Erdbeeren angebaut. 
Eine Verunreinigung mit PFC auf diesem Flurstück war bislang 
nicht bekannt. Aus diesem Grund wurden die Erdbeeren auch 
vor der Ernte nicht im Rahmen des Vor-Ernte-Monitorings 
beprobt und untersucht. Die Erdbeerpflanzen wurden vom 
Bewirtschafter untergepflügt. Die Anbaufläche wurde inzwi-
schen in das amtliche Vor-Ernte-Monitoring einbezogen.
 Nach aktuellem Kenntnisstand, so heißt es in dem Be-
richt, werden in Mannheim Erdbeeren und Spargel ansonsten 
ausschließlich auf untersuchten Flächen angebaut und gege-
benenfalls im Rahmen des Vor-Ernte-Monitorings überwacht. 

Im Jahr 2019 wurden rund 230 ha Verdachtsflächen (gelb umrandet) in Mannheims 
Norden untersucht. Die blau umrandeten Flächen wurden bereits in der Vergan-
genheit untersucht, da es für diese Flächen konkrete Verdachtsmomente gab. Wie 
erwartet, wurde in den untersuchten Bereichen eine Vielzahl mit PFC verunreinigte 
Flächen vorgefunden. Die Trefferquote lag bei etwa 60 Prozent.        Abb.: Stadt Mannheim

Umweltingenieurin. Außerdem müsste die 
Zusammensetzung des Biopolymers noch 
optimiert werden.

Flotation wichtiger Bestandteil

 Zukünftig denkbar ist neben einer „In 
situ“-Sanierung auch eine „onsite“-Variante: 
Dabei würde der belastete Boden ausgekof-
fert und möglichst am Standort in Form einer 
Mietensanierung mit Biopolymeren „durch-

gespült“ und dabei gereinigt; dadurch wür-
de sich die aufwändige Brunnenbohrung 
zum Fördern des Grundwassers erübrigen. 
 Die angestrebten Optimierungen 
betreffen nicht nur das „Auswaschen“ der 
PFC aus dem Boden, sondern auch die 
Aufreinigung des geförderten PFC-haltigen 
Wassers im zweiten Behandlungsschritt, der 
Flotation. Hier sehen die Forschungspartner 
noch großen Verbesserungsbedarf, um die 
im Labormaßstab bewiesene Effizienz von 

über 90 Prozent auch im Feld zu erreichen. 
Die Flotation soll als wichtiger Bestandteil 
des Systems zur Wasseraufbereitung wei-
terentwickelt werden, um ein effizienteres 
Verfahren im Vergleich zur herkömmlichen 
Aktivkohlereinigung von PFC-belastetem 
Grundwasser bieten zu können – auch wenn 
man vermutlich auf eine Aktivkohlereinigung 
im letzten Verfahrensschritt nicht verzichten 
kann. 

Martin Boeckh
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 Clevere Modernisierung verdoppelt Abluftkapazität:   

Preiswerter als ein Neubau
Kommen Abluftreinigungsanlagen in die Jahre, stellt sich die Frage nach Ersatz oder  
Modernisierung. Einer der führenden Getränkedosenhersteller Europas beauftragte den  
Anlagenbauer Dürr mit einer besonderen Lösung: Abriss, Neubau und Modernisierung  
in einem Aufwasch. Und das mit einem sportlichen Zeitplan. 

Ein Umzug ist immer herausfordernd – erst 
recht wenn es sich um eine komplette re-
generativ-thermische Abluftreinigungsanla-
ge (RTO) mit drei Türmen für 75.000 m³/h 
Abluft handelt. Die Abluftreinigungsanlage 
des Getränkedosenherstellers Ball Beverage 
Packaging im Werk Recklinghausen war erst 
vier Jahre in Betrieb, als beschlossen wurde, 
diesen Standort aufzugeben und dafür den 
Standort Gelsenkirchen deutlich auszubau-
en. Da dort zur Abluftreinigung eine sehr 
alte, energetisch ineffiziente RTO-Anlage ge-
nutzt wurde, entschloss man sich, die am al-
ten Standort nicht mehr benötigte Bestands-
anlage umzuziehen und mit nur wenigen 
Neukomponenten zu vergrößern.
 Der beauftragte Anlagenbauer Dürr 
transportierte 60 Tonnen Technik mit mehr 
als 20 Lkw-Ladungen, teils unter Polizeibe-

Am Standort Gelsenkirchen modernisierte ein Getränkedosenhersteller seine Abluftanlage; das Bild zeigt die Montage der regenerativ-thermischen 
Abluftreinigungsanlage (RTO) vom Typ Ecopure in Kombination aus bestehenden und neuen Bauteilen.                                                         Fotos: Dürr Systems

gleitung wegen einer Überbreite bis zu 3,5 
Metern. 
 Doch der Aufwand hat sich gelohnt: 
Der Hersteller erhielt durch die Weiterver-
wendung der vorhandenen Bauteile eine 
moderne 5-Turm-Anlage für nun insgesamt 
110.000 m³/h Abluft. Die Kosten sind deut-
lich geringer als bei einer entsprechenden 
Neuanlage. Und zusätzlich gibt es noch ei-
nen Kapazitätspuffer für die Zukunft.
 Die Getränkedosen werden von innen 
und außen lackiert – der größte Teil der in 
den Lacken enthaltenen Lösemittel wird beim 
Aushärten der Lacke im Heißlufttrockner mit 
der Abluft emittiert. Für die großen, lösemit-
telhaltigen Abluftmengen sind die nachhal-
tigen RTO-Anlagen besonders geeignet. Sie 
oxidieren die organischen Schadstoffe zu 
nahezu 100 Prozent und benötigen deutlich 

weniger Primärenergie als andere Abluftrei-
nigungsverfahren, da zum einen über 95 
Prozent der eingesetzten Energie im internen 
Wärmespeicher zurückgewonnen und zu-
sätzlich die in den heißen Abgasen enthalte-
ne Energie zur Vorwärmung der Abluft ge-
nutzt wird. Ab einer Schadstoffkonzentration 
von circa 1,5 g/m3 i.N. arbeiten die Systeme 
autotherm, das heißt, die Anlage wird dann 
ohne externen Brennstoff betrieben.
 „Wir hatten hier die Möglichkeit, eine 
bestehende Anlage des Unternehmens mit 
neuen Komponenten zu kombinieren und 
dadurch die Abluftreinigung kostenoptimiert 
auf den neuesten Stand der Technik und 
zusätzlich an die Bedürfnisse eines wach-
senden Standortes anzupassen“, erklärt 
Rolf Schäfer, verantwortlicher Projektleiter 
bei Dürr in der Division Clean Technology 
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Systems. Dürr wurde damit be-
auftragt, ein Konzept für die 
Erweiterung der vorhandenen 
3-Turm-Bestandsanlage um zwei 
Türme zu entwickeln und das 
Projekt als Generalunternehmer 
durchzuführen. Dies beinhaltete 
die Demontage der Bestands-
anlage in Recklinghausen, die 
Organisation des Transports, die 
Montage der Altteile und der 
Neukomponenten für die Er-
weiterung, die Installation einer 
neuen Steuerung mit angepass-
ter Sicherheitstechnik, die Inbe-
triebnahme der modernisierten 
RTO am neuen Standort in Gel-
senkirchen und die Einstellung 
auf die dortigen Produktionsan-
forderungen.
 Im ersten Projektschritt 
führten die Dürr-Ingenieure 
eine Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Anlage durch 
und definierten die technischen 
Voraussetzungen für eine funk-
tionssichere, wirtschaftliche An-
passung an das höhere Produkti-
onsvolumen. „Für Auftraggeber 
rechnet sich eine derartige Anla-
genmodernisierung. Sie können 
bis zu einem Drittel der Kosten 
sparen, die sie ansonsten für 
eine Neuanlage hätten ausge-
ben müssen“, ist die Erfahrung 
von Rolf Schäfer. 
 In dem bei der Firma Ball 
realisierten Konzept steckt viel 
Detail-Engineering, um die zwei 
neuen Turmelemente, inklusive 
zugehöriger Brennkammerteile, 
passgenau in die bestehende 
Anlage einzufügen. „Die Basis 
jeder Anlagenerweiterung ist 
die Bestandsanlage, auf deren 
Gegebenheiten alles ausgerich-
tet werden muss. Nehmen wir 
als Beispiel die Anströmung der 
Rohrleitungen: Die vorhandenen 
Durchmesser waren für die neue 
Kapazitätsanforderung zu gering 
und konnten konstruktiv auch 
nicht vergrößert werden. Des-
wegen haben wir eine Alterna-
tive konzipiert und strömen jetzt 
von zwei Seiten an“, erläutert 
Rolf Schäfer. 

 Eine besondere Her-
ausforderung war der straffe 
Zeitplan, der eine Realisierung 
bis zur betriebsbereiten Über-
gabe binnen sechs Monaten 
vorsah. Extrem kurz war auch 
die Produktionsunterbrechung 
von nur zwei Tagen für den 
erforderlichen Umschluss, bei 
dem die RTO am neuen Stand-
ort in Gelsenkirchen an das be-
stehende Rohrleitungssystem 
angeschlossen wurde. Der Do-
senhersteller ist mit der neuen 
Abluftreinigung, die seit Mai 
2019 in Gelsenkirchen im Ein-
satz ist, zufrieden: „Die Anlage 
ging ohne Komplikationen in 
Betrieb und arbeitet seither sehr 
zuverlässig“, bestätigt Ilja Hober, 
Projekt Manager bei Ball Bever-
age Packaging. Zudem wird die 
Kapazitätsverdopplung aktuell 
erst zu drei Vierteln ausgenutzt, 
sodass der Firma für weiteres 
Wachstum noch genügend 
Spielraum bleibt.

www.durr.com
Kristin Roth, Dürr Systems AG

Die vormontierten Rotor- und Filterein- 
heiten wurden zum Wiederaufbau am neuen 
Standort abgebaut.
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Mit der Verabschiedung der 
sogenannten Industrial Emis-
sions Directive (IED) im Jahr 
2010 sollten innerhalb der 
EU-27 gleiche Wettbewerbs-
bedingungen und vor allem 
ein einheitliches Niveau beim 
Umweltschutz erreicht werden. 
Das führte auch zu einer Revi-
sion der BVT-Merkblätter. Jedes 
BVT-Merkblatt muss nun ein Ka-
pitel ‚BVT-Schlussfolgerungen‘ 
enthalten, das die „beste ver-
fügbare Technologie (BVT)“ und 
die zugehörigen Bereiche der 
Betriebswerte für Emissionen in 
Luft und Wasser beschreibt. Bei 
einer Absenkung von Grenzwer-
ten kann es jedoch zu Proble-
men kommen. 
 Mit der Verabschiedung 
der Richtlinie 2010/75/EU, auch 
als IED-Industrial Emissions Di-
rective bekannt, wurden u.a. 
die Richtlinie 2000/76/EU vom 
4. Dezember 2000 (WID: Was-
te Icineration Directive) und die 
Richtlinie 2008/1/EU vom 15. 
Januar 2008 (IPPC: Integrated 
Pollution Prevention and Cont-
rol) abgelöst. Die Richtlinie gilt 

für Genehmigung und Betrieb 
aller Industrieanlagen. In der EU-
27 fallen mehr als 50.000 An-
lagen unter diese Kategorie, in 
Deutschland sind es etwa 9000 
Anlagen.
 Die BVT-Merkblätter wa-
ren unter der IPPC mehr ein 
technisches Handbuch und nur 
in Englisch veröffentlicht. Unter 
der IED-Richtlinie hat sich die 
Bedeutung der BVT-Merkblätter 
entscheidend geändert. Sie sind 
nach Art. 14 (3) und Art. 15 die 
Grundlage für die Festlegung 
von Anforderungen an die Ge-
nehmigung von Industrieanlagen 
und von Emissionsgrenzwerten. 
 Zwar werden sie un-
ter der IED weiterhin in Eng-
lisch erarbeitet, aber jedes der 
BVT-Merkblätter muss ein Ka-
pitel ‚BVT-Schlussfolgerungen‘ 
enthalten, das die „beste verfüg-
bare Technologie“ und die zuge-
hörigen Bereiche der Betriebs-
werte für Emissionen in Luft und 
Wasser beschreibt. Dieses wird 
in alle Amtssprachen der EU 
übersetzt und ist damit rechtlich 
bindend. 

 Die IED schreibt vor, dass 
Emissionsgrenzwerte in Luft und 
Wasser so festgelegt werden 
müssen, dass die Emissionen im 
Normalbetrieb der Anlage inner-
halb des in den BVT-Schlussfol-
gerungen vereinbarten Bereichs 
(BAT-AEL, Best Available Techno-
logy-Associated Emission Level) 

BVT-Schlussfolgerungen könnten sich auf den Betrieb von WtE-Anlagen auswirken:

Unsicherheiten sind nicht geringer geworden

für den jeweiligen Schadstoff lie-
gen. Die Behörden sollen diese 
Grenzwerte in Genehmigungs-
bescheiden derart bestimmen, 
dass im tatsächlichen Betrieb 
diese BAT-AELs gesichert er-
reicht werden. 
 Abweichungen sind mög-
lich, aber diese müssen sehr 

Betreiber und Anlagenbauer haben die BVT-Schlussfolgerungen genau 
unter die Lupe genommen – sie befürchten Auswirkungen auf Genehmi-
gungen von Müllverbrennungsanlagen.                                Foto: M. Boeckh
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aufwändig begründet werden. 
Es besteht die Pflicht, dass die 
Behörden in einem Zeitraum von 
vier Jahren nach der Veröffentli-
chung von BVT-Schlussfolgerun-
gen die Auflagen aller betroffe-
nen Anlagen überprüfen und die 
Genehmigung gegebenenfalls 
anpassen. Darüber hinaus ist die 
Behörde verpflichtet, die Umset-
zung und Einhaltung der neuen 
Auflagen zu überwachen und 
sicherzustellen.
 Der formale Start der 
Überarbeitung des BVT-Merk-
blatts Abfallverbrennung (BREF 
WI) durch das EIPPCB (European 
Integrated Pollution and Preven-
tion Control Bureau) in Sevilla er-
folgte im Mai 2014. Im Rahmen 
des Kick-off-Meetings im Januar 
2015 der TWG (TWG-Technical 
Working Group), bestehend aus 
Kommission, Mitgliedsstaaten, 
Industrieverbänden und NGOs, 
wurde festgelegt, dass die Er-
arbeitung von BAT-AELs für Ta-
gesmittelwerte und für ‚normale 
Betriebsbedingungen‘ (NOC) auf 
der Basis von Datensätzen über 
mindestens ein Kalenderjahr er-
folgen soll.
 Diese Daten wurden in 
einer sehr aufwändigen Aktion 
von den Anlagen erhoben. Von 
mehr als 300 Linien wurden In-
formationen gemeldet und nach 
entsprechender Klärung in den 
Prozess eingebunden. Die Aus-
wertung der Daten und Ermitt-

lung der BAT-AEL-Bereiche er-
folgte durch das EIPPCB, wobei 
nicht schlüssig dargelegt werden 
konnte, wie diese Bereiche er-
mittelt wurden.
 Über die Definition was 
‚andere als normale Betriebsbe-
dingungen‘ (OTNOC) beinhaltet, 
gab es viele Diskussionen, aber 
bis heute keine Einigung – we-
der über die Definition noch 
darüber, ob bzw. welche der 
im Rahmen der Datenerhebung 
gemeldeten Emissionswerte ge-
strichen werden dürfen, da die 
Anlagen zu dem Zeitpunkt in 
OTNOC betrieben wurden. 

 Diskussionen gibt es auch 
weiterhin beim Thema Messun-
sicherheit in Bezug auf die von 
den zertifizierten Messgeräten 
für die verschiedenen Schad-
stoffe gemessenen Emissions-
werte. Diese Thematik wurde 
im Auftrag der Verbände der 
Anlagenbauer/-betreiber CEWEP 
(Confederation of European 
Waste-to-Energy-Plants), ESWET 
(European Suppliers of Waste to 
Energy Technologies) und FEAD 
(European Federation for Waste 
Management and Environmen-
tal Services) von Ineris (Institut 
national de l’environnement 

industriels et des risques) einge-
hend untersucht.
 Dabei wurden die in der 
IED vorgegebenen Prozentsätze 
nach Anhang VI, Teil 6, sowie die 
einschlägigen Normen, Richt-
linien und Vorschriften für die 
Kalibrierung der geprüften und 
zugelassenen Messgeräte als Ba-
sis genommen, mit dem Ergeb-
nis, dass für einige Schadstoffe 
der gemessene Betriebswert mit 
einer großen Mess-Unsicherheit 
behaftet ist. Da die heute gül-
tigen Grenzwerte aber deutlich 
über den Betriebswerten liegen, 
ist dies nicht weiter kritisch. 
Auch bei der in der Ineris-Studie 
festgestellten Messunsicherheit 
werden die Grenzwerte sicher 
eingehalten. Sollten aber in Zu-
kunft Grenzwerte deutlich abge-
senkt werden, kann es sein, dass 
die Einhaltung dieser Grenzwer-
te nicht mehr gesichert nachge-
wiesen werden kann.
 Die Arbeit in der ‚Techni-
cal Working Group‘ (TWG) kon-
zentrierte sich auf die Emissio-
nen in die Luft. Die Vorschläge 
des EIPPCB für die entspre-
chenden BAT-AEL wurden am 
ausführlichsten diskutiert und 
lösten die größten Kontroversen 

Die Betriebswerte sind zwar mit hoher Unsicherheit behaftet, liegen aber 
sicher unter dem heute gültigen Grenzwert.                         Abb.: Martin GmbH
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Grenzwerte heute

Betriebswert Geforderte  

Unsicherheit

Tatsächlicher Bereich 

der Unsicherheit

Abstand

Heute

Parameter BAT-AEL (mg/m3 i.N. ) Mittelungszeitraum

Neue Anlage Bestehende Anlage

Tagesmittel
NOx 50–120 1) 50–150 1) 2)

CO 10–50 10–50

NH3 2–10 1) 2–10 1) 3)

1) Das untere Ende des BAT-AEL-Bereichs kann bei SCR-Verfahren er-
reicht werden. Das untere Ende des BAT-AEL-Bereichs kann bei der 
Verbrennung von Abfall mit hohem Stickstoffgehalt (z.B. Rückstände 
aus der Herstellung organischer Stickstoffverbindungen) möglicher-
weise nicht erreicht werden.

2) Das obere Ende des BAT-AEL-Bereichs liegt bei 180 mg/m3 i.N., 
wo SCR-Verfahren nicht einsetzbar sind.
3) Bei bestehenden Anlagen, die mit SNCR-Verfahren ohne Nass- 
reinigungstechniken arbeiten, liegt das obere Ende des BAT-AEL-
Bereichs bei 15 mg/m3 i.N.

Bei den Vorschlägen für die entsprechenden BAT-AE konnte letztlich eine Einigung erzielt werden, die durch den anschließenden formalen 
Prozess nach IED gegangen ist. Exemplarisch ist hier das Ergebnis für NOx, CO und NH3 aufgeführt, da vor allem NOx und NH3 beim Kick-off 
als ‚kritisch‘ identifiziert wurden. SCR steht für ‚Selective Catalytic Reduction’ (Selektive katalytische Reduktion), einer Abgasbehandlung, 
die mithilfe von AdBlue Stickoxide (NOx) in Wasserdampf und Stickstoff umwandelt. Die selektive nichtkatalytische Reduktion (SNCR) ist ein 
sekundäres Verfahren zur Rauchgasentstickung. Durch Thermolyse wird Ammoniak (NH3) oder Harnstoff mit den gasförmigen Stickoxiden (NOx) 
zu Wasserdampf und Stickstoff umgesetzt.
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Sollten in Zukunft Grenzwerte deutlich abgesenkt werden, kann die Einhaltung dieser Grenzwerte 
möglicherweise nicht mehr gesichert nachgewiesen werden.                                          Abb.: Martin GmbH
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aus. Letztlich gab es aber eine 
Einigung in der TWG, die unver-
ändert durch den anschließen-
den formalen Prozess nach IED 
gegangen ist. 
 Wie nicht anders zu er-
warten, war das Interesse an der 
Revision des BVT-Merkblatts Ab-
fallverbrennung sehr groß – bei 
den Mitgliedsstaaten, aber vor 
allem bei den Industrieverbän-
den und den NGOs. BVT-Merk-
blätter sind weltweit zugäng-
lich und finden entsprechende 
Beachtung bei Behörden, aber 
auch bei Umweltverbänden. 
 Bei der Wahl der Abgas-
reinigung für Abfall-Verbren-
nungsanlagen war der Fokus 
in den letzten Jahren auf Wirt-
schaftlichkeit und Energieeffizi-
enz ausgerichtet. Daher wurden 
vermehrt trockene Verfahren 
und SNCR-Systeme (Selektive 
nichtkatalytische Reduktion) ge-
fordert und auch realisiert, die 
die Grenzwerte der IED sicher 
einhalten können. Wenn für die 
Festlegung der Emissionsgren-

zen Werte am oberen Ende der 
BAT-AEL-Bereiche herangezogen 
werden, sollten auch weiterhin 
diese Systeme zur Abgasreini-
gung in Frage kommen. 
 Viele Berater und Kun-
den sind aber verunsichert und 
suchen nach Lösungen, mit de-

nen Werte am unteren Ende der 
BAT-AEL-Bereiche sicher einge-
halten werden können. Dies ver-
ursacht erhebliche Mehrkosten 
bei Investition und Betrieb und 
stellt ein nicht unerhebliches Ri-
siko für den Anlagenbauer dar. 
Aufgrund der zuvor beschrie-

benen Thematik der Mess- 
Unsicherheit werden Betrei-
ber und Behörden künftig vor 
ein nicht gelöstes Problem der 
Überwachung der Einhaltung 
der festgelegten Grenzwerte 
gestellt.       www.martingmbh.de/de/

Dipl.-Phys. Edmund Fleck, Martin GmbH 

„Man müsste mal wieder den 
Müll rausbringen.“ Dieser Satz 
ist so geläufig wie gefürchtet, 
adressiert er doch eindrücklich 
ein altbekanntes Problem: Wie 
bekomme ich rechtzeitig mit, 
wann es wieder soweit ist? Das 
Problem des richtigen Zeitpunkts 
für die Entsorgungsdienstleis-
tung ist kein rein familiäres 
Thema, sondern treibt vielmehr 
auch professionelle Entsor-
gungslogistiker um. 

 Mit dem Internet der 
Dinge (IoT) rückt die Lösung 
dafür in greifbare Nähe. So 
bieten IoT-Systeme den be-
stechenden Komfort, die 
Füllstandsdaten aus den Ab-
fall-Containern regelmäßig zu 
speichern und an einer zentra-
len Stelle im Netz für den Ab-
ruf bereitstellen zu können.
 Die Voraussetzung für 
solche digitalen Meldesysteme 
sind Sensoren, die den Füll-

stand von verteilten Containern 
regelmäßig erfassen und diese 
Informationen direkt ins Internet 
senden können. 
 Mit dem ‚Wilsen.sonic.
level‘ stellt Pepperl+Fuchs sei-
nen ersten Funkfüllstandssensor 
für diesen Einsatzfall vor. Der 
batteriebetriebene Sensor ist 
mit einem industriellen Ultra-
schallmodul ausgestattet, wel-
ches in definierbaren Intervallen 
den Abstand bis zum Füllgut 
im Container misst und daraus 
den Füllstand in Prozent errech-
net. Außerdem enthält dieser 
IoT-Sensor ein GPS-Modul, mit 
dem er die aktuelle Geoposition 
des Containers ermittelt. Die er-
fassten Informationen Abstand, 
Füllstand, Temperatur, Geokoor-

Das Internet der Dinge hilft auch bei der Füllstandserfassung: 

Vom richtigen Zeitpunkt
dinaten und den Batteriestand 
funkt der Sensor über eine Lo-
RaWAN (Long Range Wide Area 
Network)-Schnittstelle an eine 
Gegenstelle im Internet. Dort 
werden die eintreffenden Daten 
entschlüsselt und zur Anzeige 
an eine weiterverarbeitende Da-
tenplattform geleitet.
 Neben den Vorteilen für 
die Entsorgung liefert das Sys-
tem auch für die Versorgung 
wertvolle Informationen über 
den Zustand und den aktuellen 
Ort von mobilen Containern, 
Tanks oder Silos, um den Logis-
tikprozess bedarfsgerecht opti-
mieren zu können.

www.pepperl-fuchs.com
Dipl.-Ing. (FH) Michael Bozek,  

Pepperl+Fuchs AG

Batteriebetriebene 
IoT-Ultraschall-
sensoren erfassen 
Füllstand und 
Geoposition von Be-
hältern und funken 
diese Daten sicher 
ins Internet. 

Abb.: P+F
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Klima, Luft + Lärm

Ein generelles Tempolimit auf 
Bundesautobahnen könnte nach 
Berechnungen des Umweltbun-
desamtes (UBA) die Treibhaus-
gasemissionen jährlich je nach 
Ausgestaltung um 1,9 bis 5,4 
Mio. t verringern. Dirk Messner, 
Präsident des UBA: „Ein Tempo-
limit auf Autobahnen hilft uns, 

Tempolimit
UBA berechnet CO2-Einsparung

die Treibhausgasemissionen 
des Verkehrs in Deutschland zu 
senken. Bei Tempo 120 km/h 
liegen die Einsparungen bei 2,6 
Mio. t jährlich. Selbst ein Tempo- 
limit von 130 km/h reduziert die 
Emissionen bereits um 1,9 Mio. t 
– und zwar sofort und praktisch 
ohne Mehrkosten.“ Für ein Tem-
polimit von 100 km/h ergäben 
sich sogar jährliche Treibhaus-
gasminderungen in Höhe von 
5,4 Mio. t CO2-Äquivalenten. Die 
Berechnungen des UBA basieren 
auf aktuellen Verbrauchsdaten 
von Pkw und leichten Nutzfahr-
zeugen. Zudem wurden Daten 
der Bundesanstalt für Straßen-
wesen zu Geschwindigkeiten 
auf Autobahnen herangezogen.

www.umweltbundesamt.de

Bei Tempo 120 auf den deutschen Autobah-
nen könnten jährlich 2,6 Mio. t CO2-Äquiva-
lente eingespart werden.       Foto: pixabay/geralt

In Deutschland geht der spe-
zifische CO2-Emissionsfaktor 
im deutschen Strommix weiter 
nach unten. Das zeigen aktuelle 
Berechnungen des Umweltbun-
desamtes (UBA) bezogen auf 
das Jahr 2019. Vor allem mehr 
Strom aus erneuerbaren Energi-
en und weniger Strom aus Koh-
leverbrennung sowie die Preise 
im Emissionshandel trugen dazu 
bei. Deutschland verkauft wei-
terhin mehr Strom ins Ausland 
als es importiert. Deutschland 
emittierte 2017 durchschnittlich 
485 g Kohlendioxid als direk-

CO2-Bilanz 
Emissionen beim Strom sinken

te Emission für die Erzeugung 
einer Kilowattstunde Strom für 
den Endverbrauch. Das sind 279 
g pro kWh oder 36 % weniger 
als 1990. Für 2018 berechnet 
das UBA auf der Basis vorläufi-
ger Daten 468 g pro kWh (-296 
g/kWh, -38 % zu 1990). Hoch-
gerechnete Werte für das Jahr 
2019 ergeben 401 g pro kWh 
(-363 g/kWh, -47 % zu 1990). 
Die Emissionen für die Stromer-
zeugung sanken 2017 im Ver-
gleich zum Referenzjahr 1990 
um 83 Mio. t CO2 auf 283 Mio. t  
CO2.           www.umweltbundesamt.de

Für das Jahr 2018 wurden vorläufige Emissionen von 269 Mio. t CO2 
errechnet; für das Jahr 2019 werden 219 Mio. t CO2 geschätzt.  

Foto: M. Boeckh

Die Bundesregierung setzt das 
Ergebnis des Vermittlungsaus-
schusses zum nationalen Emis-
sionshandel um. Dieser startet 
nun mit einem festen CO2-Preis 
von 25 Euro pro Tonne im Jahr 
2021. Bis zum Jahr 2025 wer-
den die Zertifikate mit einem auf 
55 Euro ansteigenden Festpreis 
ausgegeben. Ab 2026 wird der 
Zertifikatepreis dann durch Ver-
steigerungen ermittelt, wobei 

Nationaler Emissionshandel 
CO2-Preis rauf – Strompreis runter

für 2026 ein Preiskorridor von 
55 Euro bis 65 Euro pro Tonne 
CO2 vorgegeben ist. Mit der Än-
derung der Erneuerbare Energi-
en Verordnung (EEV) schafft das 
Bundeskabinett zeitgleich die 
rechtlichen Voraussetzungen, 
um Einnahmen aus dem Verkauf 
der Emissionsrechte als Bundes-
zuschuss zur anteiligen Finanzie-
rung der EEG-Umlage einsetzen 
zu können.                www.bmu.de

Aufgrund des Corona-Shut-
downs sinken die Treibhaus-
gas-Emissionen zwar kurzfristig, 
die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre steigt jedoch wei-
ter – möglicherweise nur etwas 
langsamer. Das zeigen neue Re-
kordwerte auch in Deutschland, 

CO2-Gehalt der Atmosphäre  
Trotz Corona auf Rekordkurs

gemessen vom Umweltbundes-
amt. Das Deutsche Klima-Kon-
sortium betont daher in seinem 
Statement, wie wichtig eine 
konsequente Klimapolitik gera-
de jetzt ist.  

www.deutsches-klima-konsortium.de/ 
co2konzentration

Der 11. Petersberger Klimadialog 
ist Ende April mit einem Bekennt-
nis zu einer klimafreundlich und 
solidarisch gestalteten Krisenbe-
wältigung zu Ende gegangen. 
Die Teilnehmenden bekannten 
sich dazu, die Weichenstellungen 
für den Neustart der Wirtschaft 
in den kommenden Monaten so 
zu nutzen, dass zugleich auch die 
nötigen Fortschritte beim Klima-
schutz erreicht werden. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat sich 
dafür ausgesprochen, Konjunk-
turprogramme so auszurichten, 

Petersberger Klimadialog 
Klimafreundlicher Neustart der Wirtschaft 

dass sie eine ökologische Len-
kungswirkung entfalten. Diesem 
Bekenntnis müssten jetzt schnell 
Taten folgen, fordert Simone Pe-
ter, Präsidentin des Bundesver-
bands Erneuerbare Energie e.V. 
(BEE). In der Energiepolitik habe 
die Bundesregierung bislang 
die Chance verpasst, mit dem 
schnelleren Ausbau erneuerba-
rer Energien eine wirtschaftliche 
Erholung zu unterstützen und 
dabei die Treibhausgasemissio-
nen wirksam zu mindern. 

www.bmu.de, www.bee-ev.de
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Industrie

In der Reifenwaschanlage ‚Mo-
byDick One‘ der Firma Frutiger 
können die Räder während 
vier Radumdrehungen intensiv 
gewaschen werden. Eine ver-
besserte Düsenstellung sowie 
die in Zusammenarbeit mit der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH) ent-
wickelte strömungsoptimierte 
Geometrie der Waschmodule 

Reifenwaschanlage
Gezielt gegen den Dreck

erhöhen die Waschkraft. Durch 
die neue Bauweise ist es nun 
sogar möglich, Laufwerke von 
Kettenfahrzeugen in der Reifen-
waschanlage zu waschen. Dank 
einer zusätzlichen Spezialdüse, 
ausgerichtet auf die Radkästen, 
können auch bisher schwer er-
reichbare Stellen zuverlässig ge-
reinigt werden. 

www.mobydick.com

Die Reifenwaschanlage ist im Werk Ostrach der Firma Kies-  
und Schotterwerke Müller im Einsatz.                  Foto: Frutiger

Weltweit untersuchen Wissen-
schaftler die Auswirkungen von 
Mikroplastikeinträgen in die 
Umwelt. Mangels einheitlicher, 
schneller und praxistauglicher 
Methoden bei Probenahme und 
Analyse sind die vorliegenden 
Ergebnisse kaum vergleichbar. 
Nur die wenigsten Studien be-
wertet die Weltgesundheits-
organisation (WHO) in ihrem 
aktuellen Bericht ‚Microplastics 
in drinking water‘ als wirklich 
verlässlich. Seit über drei Jahren 
forschen die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung 

Mikroplastik 
Zuverlässige Routineanalysen

(BAM), das Umweltbundesamt 
(UBA) und die technische Webe-
rei GKD – Gebr. Kufferath AG an 
Verfahren zur Bestimmung von 
Mikroplastik in unterschiedlichen 
Wässern, zu Probenahmestrate-
gien und Analyseverfahren. Ihre 
gemeinsame Entwicklung – ein 
patentierter Mikroliterfiltertiegel 
mit optimiertem Tressengewebe 
zur Massengehaltsbestimmung 
von Mikroplastik in Umweltmedi-
en – ermöglicht zügige und zu-
verlässige Routineanalysen auch 
bei komplexen Proben.

www.gkd-group.com

IME und Sigfox haben Press-
container vom Entsorger Meindl 
über 0G-Netzanbindung digita-
lisiert, um den Füllstand in Echt-
zeit übermitteln zu können. Die 
Industrie und der Einzelhandel 
brauchen nicht mehr anrufen, 
wenn der Container voll ist. 
Der Containerdienst kann seine 
Routen nach Füllstand optimie-
ren. IME ist ein IoT-Technologie-

Presscontainer
Lkw-Routen optimieren

partner für Unternehmen und 
Gemeinden. Der französische 
Dienstleister Sigfox setzt nicht 
auf ein besonders schnelles Netz 
wie 5G, sondern verfolgt mit 
‚Null G‘ einen eigenen Ansatz. 
Das Netz arbeitet mit lizenzfrei-
en Frequenzen, verbraucht we-
nig Energie und kann zu niedri-
gen Preisen genutzt werden.

www.ime.de, www.sigfox.de

Meindl Entsorgungsservice 
ist der erste Anbieter von 
Sigfox-0G angebundenen 
Presscontainern, die zur 
Sammlung von Altpapier, 
Kunststoffverpackungen 
und weiteren industriellen 
Abfallsorten zum Einsatz 
kommen.  

Foto: Sigfox

Mit der ‚UniSort Film EVO 5.0‘ 
bietet Steinert ein umfassend 
überarbeitetes Stabilisierungs-
system mit intelligenter Luft-
führung zur Sortierung leichter 
2D-Objekte und Wartungsver-
besserungen für hohe Verfüg-
barkeit und Betriebssicherheit. 
Vom Schwestermodell ‚UniSort 
PR EVO 5.0‘ übernommen 
wurden eine Vielzahl an Detail-
verbesserungen in der Instand-
haltung, wie die dynamische 
Kalibrierung und der automa-
tische Weißabgleich. Die Kom-
plettlösung für 2D-Sortierung 

NIR-Sortierung
Innovative Bandabdeckung

bietet außerdem eine neue 
Bandabdeckung, die den Ma-
schinenzugang bei minimalen 
Stillstandzeiten erleichtert. Ähn-
lich wie bei der Mechanik eines 
Garagentors lässt sich diese nun 
einfach zusammenfalten. War-
tungsklappen und Belüftungs-
bleche sind bequem von War-
tungsgängen aus zu erreichen 
und zu reinigen. Dadurch wird 
langfristig ein hoher Reinheits-
grad der Sortierung erreicht und 
das Personalmanagement opti-
miert.

www.steinert.de

Die ‚UniSort Film EVO 5.0‘ bietet ein umfassend überarbeitetes Stabilisierungssystem 
mit intelligenter Luftführung zur Sortierung leichter 2D-Objekte.                Foto: Steinert
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Abfall + Recycling

Künftig müssen sich alle Hersteller 
von Batterien registrieren lassen, 
und alle Rücknahmesysteme für 
Geräte-Altbatterien werden von einer 
einheitlichen Stelle genehmigt.

Foto: M. Boeckh

Novelle des Batteriegesetzes 
Flächendeckende Rücknahme 

Das Bundeskabinett hat Ende Mai 
eine Änderung des Batteriegeset-
zes auf den Weg gebracht. Künf-
tig müssen sich alle Hersteller von 
Batterien registrieren lassen, alle 
Rücknahmesysteme für Gerä-
te-Altbatterien werden von einer 
einheitlichen Stelle genehmigt. 
Neue Mindeststandards bei der 
Abholung von Geräte-Altbatteri-
en sollen eine hochwertige und 
sichere Entsorgung garantieren. 
Verbraucher sollen künftig ein-
heitlich und gemeinsam durch 
alle Hersteller informiert werden. 
Seit Jahresbeginn sind nur noch 
herstellereigene Rücknahmesys-
teme auf dem Markt der Gerä-

tealtbatterie-Entsorgung im Ein-
satz. Die Bundesregierung passt 
das Batteriegesetz an diese ver-
änderte Marktsituation an und 
schafft Rechtssicherheit für alle 
Akteure. Die Gesetzes-Novelle 
macht die ‚stiftung elektro-alt-
geräte register‘ zum einheitli-
chen Akteur für die Registrie-
rung von Batterieherstellern und 
eine standardisierte Genehmi-
gung von Rücknahmesystemen 
für Geräte-Altbatterien. Der 
Gesetzesentwurf wird nun dem 
Bundestag und Bundesrat zur 
Befassung zugeleitet, das Gesetz 
soll am 1. Januar 2021 in Kraft 
treten.               www.bmu.de/GE878

Vier Jahre nach Einreichung des 
Planfeststellungsantrags durch 
die Remondis GmbH, Region 
Rheinland, wurde am 17. April 
2020 die DK-I-Deponie ‚Haus 
Forst‘ in Kerpen offiziell in Betrieb 
genommen. Bau und Betrieb wer-
den von der Remex Mineralstoff 
GmbH verantwortet. Ohne neue 
Maßnahmen wären danach die 
Kapazitäten für Deponien der 
Klasse I in NRW nur bis zum Jahr 
2024 gesichert gewesen. Geneh-

Deponie auf Deponie
‚Haus Forst‘ mit mehr Kapazität 

migt ist die Ablagerung von bis zu 
7,3 Mio. Tonnen bzw. 4,4 Mio. 
m³ nicht gefährlicher, minerali-
scher Abfälle. Die neue Deponie 
wurde als ‚Deponie auf Deponie‘ 
konzipiert. Von 1977 an wurde 
hier der Hausmüll des Rhein-Erft-
Kreises abgelagert. Mit Verbot der 
Ablagerung nicht vorbehandelter 
Siedlungsabfälle im Jahr 2005 
wurden die bis dahin betriebenen 
alten Deponieabschnitte stillge-
legt.                          www.remex.de

Eine neue Deponie stellt die 
Entsorgungssicherheit für 
die größten Abfallströme 
der Region sicher. 

Foto: Remex Mineralstoff GmbH

Anders als im automobilnahen 
Maschinenbau berichten An-
bieter von Abfall- und Recy-
clingtechnik gegenwärtig von 
sehr guten Auftragseingängen. 
Herbold Meckesheim zum Bei-
spiel hat volle Auftragsbücher 
fürs laufende Jahr 2020 und 
für das Jahr 2021 schon wei-
tere Projekte in der Vergabe. 
Der Grund für diese Nachfra-
gespitze liegt im gleichzeiti-
gen Wirken regionaler Treiber 
und langfristiger technologi-
scher Trends. Unterschiedliche 
Marktteilnehmer arbeiten an 

Kunststoffrecycling
Hochkonjunktur in der Kreislaufwirtschaft 

Lösungen für chemisches Recy-
cling, und es entstehen eine 
Reihe größerer Anlagen in Nord-
amerika und Europa. Hier sind 
die von Herbold angebotenen 
Prozesse gefragt, die Abfallströ-
me kostengünstig, in gleichblei-
bender Qualität und mit hoher 
Leistung aufbereiten. Für die 
Herstellung höherwertiger Re-
zyklate hat Herbold optimierte 
Waschverfahren, die es ermög-
lichen, hohe Prozentsätze von 
recycelten Kunststoffen in neu-
en Produkten einzusetzen. 

www.herbold.com

Die privaten Haushalte in 
Deutschland sollen künftig Bio- 
abfälle noch besser getrennt 
sammeln, damit diese zur 
Energiegewinnung oder als 
Dünger verwertet werden.  
Das Bundesumweltministerium, 
das Umweltbundesamt sowie 
zahlreiche Naturschutz- und 
Wirtschaftsverbände, Städte, 
Landkreise und kommunale 

‚Aktion Biotonne Deutschland‘ 
Bundesweite Veranstaltungen

Unternehmen unterstützen die 
bundesweite ,Aktion Biotonne 
Deutschland'. Im Herbst 2020 
veranstalten bundesweit Städte 
und Landkreise zahlreiche lokale 
Aktionen zur Abfallberatung im 
Rahmen dieser Aktion. Schon 
jetzt bieten 145 Städte und 
Landkreise eine telefonische Be-
ratung zur Biotonne an.

www.aktion-biotonne-deutschland.de

Weltweit werden jährlich 348 
Mio. t Plastik hergestellt. Die 
Hälfte davon wird zu Abfall. Eu-
ropa recycelt nur 30 % der Plas-
tikabfälle. Diese werden zwar 
gesammelt und behandelt, aber 
nicht vollständig in das Produk-
tionssystem zurückgeführt. So 
das Dossier von Statista, einer 
Plattform für Unternehmens-
daten. Allein Europa produziert 
60 Mio. t Plastik. Drastische 
Maßnahmen der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) waren 

Plastik 
Die Hälfte wird zu Abfall

entscheidend bei der Verringe-
rung potentiell ruinöser Mül-
lerzeugung. Die Maßnahmen 
zielen vor allem darauf ab, den 
Einsatz von Einwegplastik und 
Verpackungen zu reduzieren, da 
diese den Hauptanteil am Plas-
tikmüll ausmachen. Die Daten 
zeigen erhebliche Unterschiede 
in ausgewählten EU-Ländern. 
In Deutschland  landen nur 0,1 
% der Plastikverpackungen auf  
Deponien, in Spanien sind es 
38,2 %.      www.statista-research.com
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Wasser + Abwasser

Gerade kommunale Kläranla-
genabläufe zählen zu den be-
deutendsten Eintragspfaden 
von Mikroverunreinigungen in 
Oberflächengewässer. Deshalb 
wurde in den vergangenen Jah-
ren kaum ein Thema intensiver 
diskutiert als die Einführung der 
4. Reinigungsstufe zur gezielten 
Entfernung dieser Spurenstof-

Aktivkohlefilter
Vielfältige Einsatzgebiete 

fe. Von Maschinenbauer Huber 
steht mit dem Aktivkohlefilter 
Contiflow GAK ein vielseitig 
einsetzbarer Baustein zur Ver-
fügung, der durch Kombination 
mit dem Scheibenfilter RoDisc 
oder dem Sandfilter Contiflow 
eine abgestimmte Verfahrenslö-
sung für die 4. Reinigungsstufe 
bildet.                       www.huber.de

Als Variante der 
4. Reinigungs-
stufe eignet 
sich das System 
gut für kleinere 
und mittelgroße 
Kläranlagen.         

Abb.: Huber

Wenn bei der Produktion saure 
und alkalische Spülwässer zum 
Beispiel aus der Reinigung der 
Produktionsanlagen anfallen, 
müssen diese vor der Einleitung 
in die Kanalisation neutralisiert 
werden. Auf diese Weise wird 
oft saures Spülwasser mit fri-
scher Lauge und alkalisches 
Spülwasser mit frischer Säure 
neutralisiert. Mit dem Konzept 
der AGW Antech Gütling GmbH 
geht das auch besser: Die ab-

Industrieabwasser
pH-Wert genauer einstellen 

geleiteten Abwasserströme 
werden als saure und alkalische 
Wässer zwischengespeichert 
und anschließend im AGW  
Loop-Reaktor zusammengeführt 
und auf diese Weise neutrali-
siert. Da dieser ein viel gerin-
geres Volumen hat als ein klas-
sischer Reaktionsbehälter, kann 
der pH-Wert durch geregelt 
zugeführte Abwässer schneller 
und genauer eingestellt werden.  

www.antech-guetling.de

Die vorgesehene Gesetzesän-
derung zur Umsetzung der 
EU-Nitratrichtlinie in Deutsch-
land bezeichnete Martin 
Weyand, Hauptgeschäftsführer 
Wasser/Abwasser des BDEW 
Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft, als wichtigen 
Beitrag zum Schutz unserer Ge-
wässer. Mit der Änderung soll auf 
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, die an Gewässer grenzen 
und die eine Hangneigung von 
durchschnittlich mindestens 5 

Wasserhaushaltsgesetz
Wichtig für den Gewässerschutz

% aufweisen, eine verpflichten- 
de Begrünung in einem Bereich 
von fünf Metern an den Ufern 
vorgeschrieben werden. So 
kann verhindert werden, dass 
Düngemittel während der Aus-
bringung in Gewässer gelangen 
oder nachträglich dorthin abge-
schwemmt werden. „Neben der 
erforderlichen Reduzierung der 
Düngemengen ist dies ein wich-
tiger Schritt, um die Nitratein-
träge im Grundwasser zu verrin-
gern“, erklärte er.      www.bdew.de

Die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. (DWA) hat das Arbeits-
blatt DWA-A 143-15 „Sanierung 
von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden – Teil 15: 
Erneuerung von Abwasserleitun-
gen und -kanälen durch Berst-
verfahren“ veröffentlicht. Das 
Arbeitsblatt ergänzt DIN EN 752 
„Entwässerungssysteme außer-
halb von Gebäuden – Kanalma-
nagement“ hinsichtlich der bau-
lichen Sanierung. Es befasst sich 

DWA-Arbeitsblatt
Erneuerung durch Berstverfahren

mit der grabenlosen Erneuerung 
von erdverlegten Abwasserlei-
tungen und -kanälen DN 50 bis 
üblicherweise DN 1200 mit dem 
Berstverfahren.           www.dwa.de

ISE steht für ‚Ionenselektive 
Elektrode‘ und beschreibt einen 
Sensor, der die Aktivität eines 
bestimmten, in Wasser gelösten 
Ions in ein elektrisches Potential 
umwandelt. Für die Hydrolab 
HL4- und HL7-Sonden von Ott 
Hydromet sind auch ISE-Senso-
ren zur Messung von Ammoni-
um, Nitrat oder Chlorid für den 
Einsatz in Süßwasser verfügbar. 
Sie gelten als robust und ar-
beiten bis zu einer Wassertiefe 
von 15 m. Die Ammonium- und 
Nitrat-Sensoren können in einem 
Bereich von 0 bis 250 mg/l und 
der Chlorid-Sensor zwischen 0 
und 18.000 mg/l messen. Sie 
haben eine Genauigkeit von ± 
10 % und können in einem Um-
gebungstemperatur-Bereich von 
0 bis 40 °C eingesetzt werden. 
Im Allgemeinen weisen ISE-Sen-
soren eine höhere Drift im Ver-
gleich zu den anderen Wasser-
qualitäts-Sensoren auf. Somit 

Wassersensoren
Auch in der Tiefe ein breites Spektrum

sind sie speziell für Punkt- oder 
Stichtagsmessungen geeignet, 
bei denen die Sensoren vor der 
Messfahrt kalibriert werden. 

www.hydrolab.com, 
www.otthydromet.com

Für die Hydrolab HL4- und HL7-Sonden sind 
auch ISE-Sensoren zur Messung von Ammo-
nium, Nitrat oder Chlorid für den Einsatz in 
Süßwasser verfügbar.             Foto: Ott Hydromet
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Rohstoffe + Energie

Im aktuellen Konjunkturpaket 
der Bundesregierung im Zusam-
menhang mit der Coronakrise 
kommt dem Thema Wasserstoff 
eine wichtige Bedeutung zu, 
meint der DVGW-Vorstandsvor-
sitzende Prof. Dr. Gerald Linke. 
Wasserstoff sei das zentrale 
Zukunftsthema in der klima-
schonenden Energieversorgung. 
„Vor diesem Hintergrund begrü-
ßen wir die Beschlüsse der Bun-
desregierung im Konjunktur-
paket zum Thema Wasserstoff 

Konjunkturprogramm
Branchenverband für ambitioniertere Ziele

und der nationalen Wasserstoff-
strategie“, so Linke. Eine zügige 
Umsetzung der Beschlüsse in 
die Nationale Wasserstoffstra-
tegie sei jetzt oberstes Gebot. 
Besonders positiv im Paket der 
Regierung sei das geplante Pi-
lot-Programm zur Unterstützung 
des Betriebes von Elektrolyse-
anlagen. Sinnvoll wäre es aber 
gewesen, wenn die geplanten 
Ziele für Elektrolyse-Anlagen et-
was ambitionierter ausgestaltet 
worden wären.         www.dvgw.de

Wissenschaftler des Fraunho-
fer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme ISE haben die 
Jahresauswertung zur Strom- 
erzeugung in Deutschland im 
Jahr 2019 vorgelegt. Der An-
teil der erneuerbaren Energien 
an der Nettostromerzeugung, 
d.h. dem Strommix, der tat-
sächlich aus der Steckdose 
kommt, hat sich von 40,6 % 
auf 46 % erhöht. Damit liegen 
sie erstmals in der Summe vor 
den fossilen Energieträgern 
(40 %). Danach verzeichnete 
die Windkraft mit 17,3 TWh 
den größten Zuwachs und die 
Braunkohle mit -29,3 TWh die 
stärksten Verluste. Die deut-

Nettostromerzeugung 2019
Mehr erneuerbare Energien

schen Photovoltaikanlagen 
speisten 2019 etwa 46,5 TWh 
ins öffentliche Netz ein, das war 
1,7 % mehr als im Vorjahr. Von 
März bis September 2019 war 
die monatliche Stromerzeugung 
von PV-Anlagen höher als die 
von Steinkohlekraftwerken. Ei-
nen starken Einbruch verzeich-
nete die Braunkohle: Hier sank 
die Nettostromproduktion um 
29,3 TWh bzw. 22,3 % auf 
102,2 TWh. Die Nettostrompro-
duktion aus Steinkohle sank um 
23,7 TWh bzw. 32,8 % auf 48,7 
TWh. Gaskraftwerke steigerten 
ihre Nettostromproduktion um 
21,4 Prozent auf 54,1 TWh.  

www.energy-charts.de

Wöchentliche Stromerzeugung in Deutschland in Woche 22/2020

Auf der Plattform Energy Charts des Fraunhofer ISE kann die Nettostromerzeugung in Deutsch-
land aktuell abgerufen werden; hier der Stand von KW 22/2020. 

Abb.: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX

 Wasserkraft   Biomasse   Kernenergie   Braunkohle  Steinkohle    
 Gas   Wind   Solar

20 Jahre nach Einführung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
wurden im Jahr 2019 in Deutsch-
land insgesamt 243 Mrd. kWh 
Strom aus erneuerbaren Energi-
en gewonnen – und damit mehr 
als aus Stein- und Braunkohle. 
Angesichts des Einbruchs bei 
der Windenergie an Land mahnt 
der BEE Bundesverband Erneu-
erbare Energie einen Masterplan 
an, um das Ziel von 65 % bis 
2030 für erneuerbare Energien 
im Stromsektor zu erreichen. 
BEE-Präsidentin Dr. Simone Pe-
ter: „Ohne ambitioniertere Aus-
baupfade, auch bei Solar- und 

Erneuerbare-Bilanz 2019
Dynamik deutlich geschwächt

Bioenergie, Wasserkraft und 
Geothermie und die kurzfristige 
Beseitigung der Deckel bei Pho-
tovoltaik, Offshore-Wind und 
flexibilisierter Biomasse wird die-
ses Ziel nicht erreicht.“ Auch sei-
en bislang keine wirksamen Per-
spektiven für die vielen Anlagen 
entwickelt worden, deren An-
spruch auf finanzielle Förderung 
aus dem EEG nach 20 Jahren ab 
2021 endet. Eine CO2-Beprei-
sung auch im Stromsektor wür-
de den Altanlagen helfen und 
zudem die EEG-Kosten erheblich 
reduzieren. 

 www.bee-ev.de

Ohne ambitioniertere Ausbaupfade auch bei der Wasserkraft wird das 65 %-Ziel für  
erneuerbare Energien im Stromsektor nicht erreicht, meint der BEE.     Foto: M. Boeckh

Die gesetzlichen Preise für 
CO2-Zertifikate lassen die Koh-
lepreise explodieren. Durch Bio-
kohle aus Bioabfällen können 
Energieverbraucher diese Kos-
tenexplosion verhindern, sagt 
der Bundesverband Hydrother-
male Carbonisierung e.V. (BV-
HTC). Zugleich würden durch 
jede ersetzte Tonne Braunkohle 
2,7 t CO2 (Steinkohle 2,2 t CO2) 
weniger in die Atmosphäre ab-
gegeben. Würden nur 20 % 
der für Biokohle verfügbaren 
Biomasse dazu genutzt, könn-
ten Kohlekunden schon 2023 
jährlich über 15 Mio. t CO2 und 
weit über eine halbe Mrd. Euro 

Biokohle 
Neuer Schwung für altes Verfahren

an Energiekosten sparen. Diese 
Rechnung macht der Bundes-
verband HTC e.V. auf, um das 
ungenutzte Potential der vor 
über 100 Jahren in Deutschland 
entwickelten Hydrothermalen 
Carbonisierung (HTC) zu illus- 
trieren. Denn mit der Einführung 
der CO2-Zertifikate wird das öko-
logisch sinnvolle Verfahren auch 
wirtschaftlich hoch attraktiv: Die 
CO2-Zertifikate lassen beispiels-
weise den Preis von Braunkohle 
schon 2023 um 126 % und im 
Jahr 2025 sogar um fast 200 % 
steigen – bei Biokohle fallen die-
se Preissprünge ersatzlos weg. 

www.bv-htc.de
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Die große Frage nach der Dun-
kelziffer der mit SARS-CoV-2 
infizierten Personen beschäftigt 
derzeit verschiedene wissen-
schaftliche Disziplinen. Eine er-
folgversprechende Möglichkeit, 
um einen umfassenden Über-
blick über die Ausbreitung der 
Krankheit und den Verlauf der 
Pandemie zu erhalten, bietet 
die Untersuchung von Abwas-
serproben, in denen das Virus 
noch bruchstückhaft vorhan-
den, aber nicht mehr infektiös 
ist. Zwei österreichischen For-
schungsgruppen – dem Team 
von Norbert Kreuzinger an der 

Erbinformation in Abwasser
Frühwarnsystem durch neue Testmethode

TU Wien und einer Gruppe rund 
um Heribert Insam von der Uni-
versität Innsbruck – gelang es 
nun gleichzeitig, das Erbmaterial 
von SARS-CoV-2 im Zulauf von 
zwei österreichischen Kläranla-
gen nachzuweisen. Solche Tests 
könnten einen besseren und ra-
scheren Einblick in die Ausbrei-
tung von COVID-19 erlauben. 
Dadurch soll ein Frühwarn- bzw. 
Monitoringsystem aufgebaut 
werden, mit dessen Hilfe die 
Gesundheitsbehörden rasch In-
formationen über Auftreten und 
Verbreitung des Virus erhalten.

www.tuwien.at

Die Erbinformation von 
Viren wird mithilfe von 
PCR-Tests nachgewiesen; 
die Aufnahme zeigt Katar-
zyna Slipko im Labor an der 
TU Wien.     

Foto: TU Wien

Der internationale Wassertech-
nologie-Anbieter Xylem produ-
ziert beim Tochterunternehmen 
Sensus am Standort Ludwig-
hafen/Rhn. Gesichtsschilde, 
so genannte ‚face shields‘, die 
weltweit an Krankenhäuser, 
Pflege- und Hilfseinrichtungen 
geliefert werden. Sensus stellt 
seit 129 Jahren hochwertige 
Wasserzähler her und ist einer 
der ältesten Betriebe in Ludwigs-
hafen und Umgebung. Weltweit 
wurden an mehreren Produk-

Xylem
Gesichtsschilde statt Wasserzähler

tionsstandorten Entwicklungs- 
und Produktionskapazitäten ab-
gestimmt sowie die Herstellung 
eng koordiniert. Das Team in 
Ludwigshafen hat in kürzester 
Zeit einen Prototypen entwickelt 
und dafür ein Spritzgusswerk-
zeug angefertigt. „Unsere hal-
bautomatisierten Fertigungsan-
lagen schaffen 1500 Stück pro 
Tag“, erklärt Udo Diehl, Anwen-
dungstechniker und Watermark 
Champion. 

www.xylem.com

Die moderne 
Fertigungslinie 
produziert bis 
1500 Gesichts-
schilde pro 
Tag.

 Foto: Xylem
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41 Corona Special
‚Mr. Fill‘-Abfallbehälter lassen 
sich hygienisch mit einem Tritt 
auf das Fußpedal öffnen. Nie-
mand muss den Griff berühren. 
Der nur über die Klappe zu öff-
nende Behälter verhindert zu-
dem Streumüll: Eingeworfener 

Abfallbehälter
Infektionsrisiko gesenkt

Mit einem Tritt auf das Fußpedal lässt sich  
der Abfallbehälter hygienisch öffnen. 

Foto: German EcoTec

Abfall wie Mundschutzmasken, 
Einmalhandschuhe oder Papp-
becher werden nicht zerstreut. 
Das Gerät ist solarbetrieben und 
komprimiert den eingeworfenen 
Müll auf etwa ein Fünftel. Füll-
stand und Entleerungen lassen 
sich mobil oder auf dem Desktop 
überwachen. Energie erhält die 
Presse von einem Solarpaneel 
auf dem Deckel des Behälters. 
Im Inneren befindet sich wahl-
weise ein 120- oder ein 240-Li-
ter-Müllgroßbehälter (MGB, EN 
840 1-5-6, RAL-Gütezeichen), 
der für die Kammschüttung nach 
DIN zugelassen ist. Es gehören 
auch eine GPS-Standortüber-
wachung und ein integrierter 
Aschenbecher zum Standardum-
fang. RAL-Farben sind selbst bei 
kleinen Bestellmengen frei wähl-
bar. 

www.german-ecotec.com
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Aktuell können grenzüberschrei-
tende Abfallverbringungen trotz 
der in Kraft getretenen Reisebe-
schränkungen weiterhin stattfin-
den. Darauf weist die Sonderab-
fall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH (SAM) hin. 
Abfälle werden in der derzeiti-
gen Situation generell als Waren 
angesehen und dürfen deshalb 
die Grenzen passieren. Dies ist 
seit dem 17.03.2020 zwischen 
dem Bundesumweltministerium 
und dem Bundesinnenministeri-
um so abgestimmt. Gleichwohl 
haben einige EU-Mitgliedstaa-
ten aus Anlass der Coronakrise 
Maßnahmen erlassen, die den 
grenzüberschreitenden Verkehr 
einschränken können. Details 
hierzu finden sich unter https://
ec.europa.eu/transport/corona-
virus-response_en. Die EU-Kom-
mission hat hierzu in einem ak-

Grenzverkehr
Abfallexporte weiterhin möglich

tuellen Dokument ausgeführt: 
Aus Gründen der Umwelt, der 
öffentlichen Gesundheit und der 
Wirtschaft sei es wichtig, dass in 
allen EU-Mitgliedstaaten ein ge-
meinsamer Ansatz verfolgt wer-
de, um Störungen bei der Ab-
fallbeförderung zu begrenzen. 
Das Kommissions-Dokument ist 
zu finden unter: https://ec.eu-
ropa.eu/environment/waste/
shipments/pdf/waste_shipment_
and_COVID19.pdf. Weitere In- 
formationen zur grenzüber-
schreitenden Abfallverbringung 
während der COVID-19-Krise, 
einschließlich spezifischer Rege-
lungen der zuständigen Behör-
den in den EU-Mitgliedstaaten, 
sind auf der Internetseite der 
EU-Kommission unter https://ec.
europa.eu/environment/waste/
shipments/index.htm zu finden. 

www.sam-rlp.de

Die Konjunktur schnell und um-
fassend stimulieren und gleich-
zeitig den Standort Deutschland 
mit nachhaltigen Investitionen 
zukunftssicher stärken – mit dem 
Anfang Juni verabschiedeten Co-
rona-Konjunkturpaket hat die 
Bundesregierung die Weichen für 
den Restart der deutschen Wirt-
schaft gestellt. Die Deutsche Ver-
einigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall (DWA) be-
grüßt vor allem die Stärkung der 
Finanzkraft der Kommunen so-
wie das auf den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung ausgerichte-
te Zukunftspaket. „Insbesondere 
vor dem Hintergrund des Klima-
wandels muss Deutschland jetzt 
die Chance nutzen, die Städte 
und Gemeinden zukunftssicher 
und lebenswert zu gestalten. Die 
Wasserwirtschaft kann und wird 

Corona-Konjunkturpaket
DWA: Regionale Wirtschaft stärken

dabei eine bedeutende Rolle 
spielen. Dies gilt sowohl für eine 
sichere Abwasserentsorgung 
über ein leistungsfähiges Kana-
lisationssystem als auch für die 
Schaffung einer blau-grün-grau-
en Infrastruktur, um das Wasser 
in den Städten zu halten und 
gleichzeitig vor Überflutungen 
zu schützen“, betont DWA-Präsi-
dent Prof. Uli Paetzel.  www.dwa.de

Die Unternehmen der Abwasserbeseitigung 
vergeben jährlich Leistungen im Wert von rund 
sechs Milliarden Euro an Dritte.  Foto: M. Boeckh

Im Zuge der Maßnahmen zur 
Pandemie-Eindämmung haben 
viele Menschen eine unmittel-
bare Einschränkung ihrer Frei-
heitsrechte erleben müssen. Die-
se schmerzliche Erfahrung hat 
verunsichert und zeigt, wie labil 
letztendlich unser Wirtschafts-
system vor dem Hintergrund 
derartiger globaler Herausfor-
derungen ist. Sehr lange Wert-
schöpfungsketten haben sich 
hier besonders störungsanfällig 
gezeigt. Eine bereits bewähr-
te Möglichkeit, diese Ketten zu 
verkürzen und gleichzeitig den 
Raubbau an den natürlichen 
Ressourcen abzustellen, bietet 
die Kreislaufwirtschaft, meint 
Reinhard Schneider, Träger des 
Deutschen Umweltpreises und 
Inhaber von Werner & Mertz. 
Die Frage, die viele umtreibe sei 

Werner & Mertz
Kein Retro-Liberalismus

nun, ob ein Wiederaufbau der 
Wirtschaft die Fehlentwicklun-
gen verhindern könnte, die zur 
bisherigen Anfälligkeit geführt 
haben. Zahlreiche Wirtschafts-
verbände forderten staatliche 
Unterstützungen ein, die eine 
Aussetzung und Verringerung 
von Umweltstandards beinhal-
ten. Getreu dem Motto: Wir 
brauchen einen ungestörten 
und ungebremsten Wiederauf-
bau der alten Strukturen. In den 
Augen von Reinhard Schneider 
ist dies nicht Neo-Liberalismus, 
sondern eher Retro-Liberalismus. 
Er fordert, dass Klimaschutz, Bio-
diversität und Kreislaufwirtschaft 
ihre politische Priorität behalten, 
und dass die bestehende Ge-
setzgebung zum Schutz der Um-
welt nicht abgeschwächt wer-
den müsse.     www.werner-mertz.de
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Welche Auswirkungen die Co-
ronakrise auf die Qualität der 
Luft in höheren Schichten der 
Atmosphäre hat, untersuchen 
Wissenschaftler des Instituts für 
Stratosphäre im Forschungs-
zentrum Jülich. Sie ließen zwei 
Wetterballons mit Messinstru-
menten in eine Höhe von etwa 
29 Kilometer aufsteigen. „Wir 
erwarten interessante Ergebnis-
se, sowohl im Hinblick auf den 
ungewöhnlich geringen Flug-

Atmosphärenforschung
Geringer Rückgang der CO2-Konzentrationen

verkehr als auch auf den hohen 
stratosphärischen Ozonverlust 
über der Arktis, den wir im ver-
gangenen Winter gemessen ha-
ben“, sagt Dr. Johannes Laube, 
der die Messungen zusammen 
mit Dr. Christian Rolf koordinier-
te. Erste Auswertungen deuten 
darauf hin, dass der Shutdown 
die CO2-Konzentrationen in der 
Atmosphäre nur unbedeutend 
senkt.

www.fz-juelich.de

Die Ballons starteten auf dem Campus des Forschungszentrums und stiegen planmäßig 
bis in die mittlere Stratosphäre auf. Direkt danach stürzten sie zurück zur Erde und 
landeten an einem Fallschirm südlich von Zülpich.                                Foto: FZ Jülich / F. Stroh

Die weltweite Konjunkturab-
schwächung im Zuge der Co-
ronakrise trifft die deutsche 
Industriearmaturenbranche zu 
einem Zeitpunkt, der Schlimme-
res verhindert. Denn in den Mo-
naten Januar und Februar wurde 
noch ein gutes Umsatzplus von 
6 % eingefahren. Das Inlandsge-
schäft lag sogar um 25 % über 
dem relativ schwachen Vorjah-
resergebnis. Der Auslandsum-
satz war jedoch mit minus 4 % 
rückläufig. Die Auftragsbücher 
waren zuletzt noch recht gut ge-
füllt. „Vor dem Hintergrund des 
schwächeren Weltwirtschafts-
wachstums sowie der Industrie-
rezession in Deutschland können 
die Industriearmaturenhersteller 
mit der Entwicklung zum Jah-

VDMA Industriearmaturen
Aussichten für 2020 deutlich eingetrübt

resauftakt zufrieden sein“, fasst 
Wolfgang Burchard, Geschäfts-
führer des VDMA Fachverbands 
Armaturen, die aktuelle Lage 
zusammen. „Da einige Abneh-
merbranchen sich aber bereits 
jetzt im Krisenmodus befinden, 
spricht leider vieles dafür, dass 
die Branche im Jahresverlauf von 
den Auswirkungen der Corona-
krise stark betroffen sein wird“, 
warnt Burchard. Mit stärkeren 
Rückgängen rechnen wir ins-
besondere im zweiten Halbjahr. 
Vor diesem Hintergrund erwar-
ten wir aktuell für 2020 ein Um-
satzminus im oberen einstelligen 
Bereich“, prognostiziert der VD-
MA-Fachverbandsgeschäftsfüh-
rer.

www.vdma.org

Gut 2,8 Mio. Menschen waren 
im Jahr 2017 in Deutschland im 
Umweltschutz tätig. Das zeigt 
der aktuelle Bericht „Beschäfti-
gung und Umweltschutz“ des 
Umweltbundesamtes (UBA). Die 
Bedeutung des Umweltschutzes 
für den Arbeitsmarkt ist in den 
letzten Jahren weiter gestiegen: 
2010 arbeiteten noch 5,9 % aller 
Beschäftigten für den Umwelt-
schutz, 2017 waren es bereits 
6,4 % (von insgesamt rund 44,3 
Mio. Erwerbstätigen). UBA-Prä-
sident Dirk Messner: „Der Um-
weltschutz darf uns in der Co-
ronakrise nicht unter die Räder 
geraten. Wichtig ist, bei allen 
Konjunkturpaketen auch auf 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
zu achten. Grüne Investitionen 
lohnen sich nämlich doppelt: 
Sie bauen die Wirtschaft wieder 

Umweltbundesamt
Mehr Beschäftigte im Umweltschutz

auf und tun gleichzeitig etwas 
für den Umweltschutz. Sinnvoll 
sind etwa Investitionen in den 
ÖPNV, die Elektrifizierung der 
Autos und die nachhaltige Sa-
nierung von Gebäuden. So kön-
nen nach der Coronakrise neue 
Jobs mit Zukunft entstehen, die 
uns bei der Lösung der Klimakri-
se helfen.“ Besonders dynamisch 
wuchsen die umweltorientier-
ten Dienstleistungen: zwischen 
2016 und 2017 um ganze 2,9 % 
(zum Vergleich: Der allgemeine 
Zuwachs der Erwerbstätigkeit 
lag in diesem Zeitraum bei 1,3 
%). Mit 1,5 Mio. Beschäftigten 
bzw. 56 % aller Arbeitsplätze 
im Umweltschutz entfiel auf die 
umweltorientierten Dienstleis-
tungen 2017 der größte Teil der 
Umweltschutzbeschäftigung.

www.uba.de

Der Umweltschutz darf bei 
allen Konjunkturpaketen 
nicht unter die Räder gera-
ten, warnt das UBA. Sinnvoll 
seien Investitionen auch in 
Sanierungsmaßnahmen.    

Foto: M. Boeckh

Damit das Trinkwasser in den 
Leitungen von stillgelegten 
Gebäuden geschützt ist, sollte 
der bestimmungsgemäße Be-
trieb aufrechterhalten oder die 
Trinkwasser-Installation vorü-
bergehend stillgelegt werden. 
Laut Deutschem Verein des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
ist für den bestimmungsgemä-
ßen Betrieb das Wasser in der 
Anlage mindestens alle sieben 
Tage, besser aber alle drei Tage, 
durch regelmäßiges Öffnen aller 

Trinkwasser-Installationen 
So fließt das Trinkwasser sicher weiter

Wasserhähne oder sogenannte 
Spülarmaturen vollständig aus-
zutauschen. Bei einer länger-
fristigen Stilllegung der Trink-
wasser-Installation sollte diese 
mit Trinkwasser befüllt an der 
Um die Trinkwasser-Installation 
wieder in Betrieb zu nehmen, 
genügt es in der Regel, alle Ent-
nahmestellen vollständig zu öff-
nen und das Wasser solange ab-
fließen zu lassen, bis sich dessen 
Temperatur nicht mehr ändert. 

www.dvgw.de
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Während ein Großteil der Auto-
mobilproduktion unterbrochen 
ist oder sich im sukzessiven 
Wiederanlauf befindet, nutzt 
Daimler seine internationalen 
Ressourcen in vielfältiger Wei-
se zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie. Jüngstes 
Beispiel der Initiative „Daimler 
hilft“ sind Gesichtsschilde aus 
Kunststoff. Dank modernster 
3D-Druck-Technologie und gro-
ßem Engagement konnte inner-
halb kurzer Zeit die Herstellung 

Daimler Truck  
Gesichtsschilde für medizinisches Personal

an verschiedenen nationalen 
und internationalen Standorten 
beginnen. Dr. Matthias Jurytko, 
Standortverantwortlicher Merce-
des-Benz Werk Wörth: „Im 
internationalen 3D-Druck-Pro-
duktionsnetzwerk sind vielerorts 
Know-how und Kapazitäten zur 
additiven Fertigung vorhanden, 
die jetzt für die Produktion von 
Gesichtsschilden genutzt wer-
den. Auch wir in Wörth sind 
stolz darauf, einen Betrag dazu 
zu leisten. Die Gesichtsschilde 
kommen jetzt denen zugute, die 
in den sogenannten systemre-
levanten Berufen arbeiten.“ Die 
Gesichtsschilde-Sets stellt Daim-
ler kostenlos zur Verfügung. In 
Deutschland werden sie über 
die Landesregierungen an me-
dizinische und systemrelevante 
Einrichtungen wie Polizei und 
Rettungsdienste verteilt. 

www.daimler.com
Mercedes-Benz stellt in der TecFabrik Sindel- 
fingen Gesichtsschilder mittels 3D-Druck her. 

Krankheitserreger wie Bakteri-
en oder Viren kommen überall 
in der Umwelt vor. Dagegen 
schützt eine Desinfektion, denn 
unterhalb bestimmter Keim-
zahlen ist eine mögliche An-
steckung drastisch reduziert. 
Um die Mikroben auf Flächen, 
Geräten oder Geländern und 
Abfall-Containern oder in Stäl-
len zu bekämpfen, ist eine gute 
Benetzung mit einer ausreichen-
den Menge an Desinfektions-
mittel wichtig. Cemo bietet ein 
umfassendes Sortiment praxis-
erprobter Sprühgeräte vom Ka-
nister-Pumpenset bis zum mo-
bilen Sprüh-Caddy für größere 
Flächen. Für Desinfektionsauf-
gaben mit begrenztem Radius 
ist ein Kanister-Pumpenset ideal 
geeignet. Ein 20 l-PE-Kanister 

Desinfektionssprühgeräte 
Für den mobilen Einsatz vorgesehen

Für Desinfektionsaufgaben mit begrenztem 
Radius ist ein 20 l-Kanister-Pumpenset ideal 
geeignet.                                              Foto: Cemo

Für Mitarbeiter der Abwasser- 
entsorgung besteht bezüglich 
des Coronavirus keine erhöhte 
Infektionsgefahr. „Abwasser ist 
immer mit Viren, Keimen und 
anderen Erregern belastet. Die 
Arbeitsschutzvorschriften sind 
daher auf das sichere Arbeiten 
in diesem Umfeld ausgelegt. Bei 
Einhaltung der Arbeitsschutz-
vorschriften und Umsetzung 
der Best-Practice-Empfehlungen 
besteht daher kein erhöhtes 
Infektionsrisiko für Mitarbei-
ter auf Kläranlagen und in der 
Kanalisation“, betont Wolf-
gang Schlesinger, Obmann des 
Fachausschusses Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bei der 
Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA). Nach dem aktu-

Kläranlagen
Keine erhöhte Corona-Infektionsgefahr 

ellen Stand der wissenschaftli-
chen Forschung ist zudem kein 
besonderes Übertragungsrisiko 
für Corona über den Abwasser-
pfad gegeben. Dies hat Christian 
Drosten, Virologe der Berliner 
Charité, in seinem täglichen 
NDR-Podcast am 25. März um-
fassend erläutert. Das Corona- 
virus sei laut Drosten zwar im 
Stuhl sehr gut nachweisbar und 
eigne sich damit auch gut für 
diagnostische Informationen. Es 
handele sich dabei aber um kein 
infektiöses Virus. Zum Nachweis 
hat Drostens Forschungsteam 
eine entsprechende Probe auf 
Zellkulturen gegeben, um zu 
prüfen, ob das Virus dort le-
bend anwächst. „Und das tut es 
nicht“, so die klare Aussage des 
Virologen.                  www.dwa.de

Bei Einhaltung der 
Arbeitsschutzvorschriften 
und Umsetzung der 
Best-Practice-Empfeh-
lungen besteht kein 
erhöhtes Infektionsrisiko 
auf Kläranlagen und in 
der Kanalisation.

Foto: M. Boeckh

Nachbarschaftshilfe aus dem 
Chempark: Currenta bringt zwar 
keine Lebensmitteleinkäufe an 
die Haustür, unterstützt dafür 
aber Vereine und Institutionen 
rund um die drei Chempark-
standorte mit insgesamt 60.000 
Euro. „Solidarität, Unterstützung 
und gegenseitige Rücksichtnah-
me – das erleben wir in diesen 
Tagen in unserer Belegschaft, 
in unseren Familien und in der 
gesamten Gesellschaft. Es ist 
uns ein wichtiges Anliegen, da-
für Danke zu sagen und gleich-
zeitig einen eigenen Beitrag zu 
leisten”, erklärt Günter Hilken, 

Currenta
Unterstützung in Corona-Zeiten

Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung bei Currenta. „Gemeinnüt-
zige Organisationen in unserem 
Umfeld sind von der aktuellen 
Situation besonders betroffen, 
verzeichnen im Moment Ver-
luste, weniger Spenden und 
benötigen dringend schnelle 
Unterstützung.“ Dafür stellte der 
Chempark-Manager und -Betrei-
ber Ende April insgesamt 60.000 
Euro zur Verfügung, die an den 
drei Standorten zum Beispiel 
über die Nachbarschaftsbüros 
lokalen Vereinen und Institutio-
nen zugutekommen. 

www.currenta.de

mit DIN61-Gewinde, Elektro-
pumpe (230 V), Sprühlanze und 
Schlauch bilden eine Einheit. 
Mithilfe eines Adaptersets kann 
die Pumpe aber auch auf andere 
Kanister gesetzt werden. Damit 
können bis zu 950 ml je Minute 
zielgenau auf zu behandelnde 
Flächen aufgebracht werden.

www.cemo.de
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„Die Situation für das Kunst-
stoffrecycling ist extrem kri-
tisch“, so fasst Herbert Snell, 
Vizepräsident des bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung, die gegenwärtige 
Entwicklung auf den Märk-
ten zusammen. Aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie ist die 
Nachfrage der Industrie welt-
weit im freien Fall. Dies wird 
nicht nur am Beispiel des niedri-
gen Ölpreises deutlich, auch die 
Preise für Kunststoffrohstoffe 
(Neuware) sind auf einem Ni-
veau, wie seit der Finanzkrise 
nicht mehr. Der Preisvorteil der 
Recyclingware gegenüber der 
Primärware fällt weg und kehrt 
sich teilweise sogar ins Gegen-
teil. Gleichzeitig ist die Produkti-
on der kunststoffverarbeitenden 
Industrie, die Rezyklate einsetzt, 
vor allem in Deutschland, Frank-
reich, Italien, aber beispielswei-
se auch im Nahen Osten oder 
in Südamerika zurückgegangen 
und teilweise sogar ganz zum 
Erliegen gekommen. Schon jetzt 
sei spürbar, so der bvse, dass 

bvse
Kunststoffrecycling verliert Märkte

Feuchttücher für Kosmetik, Babypflege und Haushaltsreinigung bestehen aus reißfesten 
Polyesterfasern. Benutzte Tücher gehören in den Restmüll (li.). Feuchtes Toilettenpapier 
auf Hydrofine-Basis löst sich dagegen schnell auf, ist spülbar, pumpengängig und  
vollständig biologisch abbaubar.                                                                            Fotos: Albaad

Nach gähnender Leere im To-
ilettenpapier-Regal droht der 
Kollaps im Kanal. Davor warnt 
der Hersteller von Feuchttüchern 
und feuchtem Toilettenpapier 
Albaad Deutschland GmbH. Der 
kontinentaleuropäische Markt-
führer weist dringend auf die 
unterschiedliche Entsorgung 
von Feuchttüchern und Toilet-
tenpapieren hin. Hintergrund: 
Da Toilettenpapier infolge von 
Hamsterkäufen im Einzelhan-
del zeitweise ausverkauft war, 
griffen viele Verbraucher zu Kü-
chenpapier sowie Baby- oder 
Abschminktuch. Die vermeintli-
chen Alternativen sind aber im 

Toilettenpapier-Alternativen
Warnung vor Kollaps im Kanal

Gegensatz zu feuchtem Toiletten-
papier nicht „abwassersystemver-
träglich“, wie der offizielle Begriff 
lautet. „Modernes feuchtes und 
trockenes Toilettenpapier löst sich 
im Kanal auf und darf deshalb 
über die Toilette entsorgt wer-
den“ sagt Albaad-Geschäftsführer 
Wolfgang Tenbusch. Beides be-
steht aus einem wasserlöslichen 
Faserverbund, der biologisch 
abbaubar ist. Demgegenüber 
verwinden sich Baby- und Kos-
metiktücher sowie Küchenpapier 
oder Taschentücher zu reißfesten 
Zöpfen, die Abwasserrohre ver-
stopfen und Pumpen lahmlegen. 

www.albaad.com

Mit dem Launch eines Informa-
tionsportals gibt Nilfisk seine Ex-
pertise zur wirksamen Bekämp-
fung von Bakterien und Viren 
an Kunden und Partner weiter. 
Im Vordergrund stehen zum ei-
nen Fachinformationen unter-
nehmenseigener und externer 
Expertenstellen sowie Praxis-
empfehlungen rund um Hygiene, 
Desinfektion und Keimreduktion, 
die der Reinigungsgerätespezi-
alist gebündelt zur Verfügung 
stellt. Zum anderen erfährt man 
alles Wichtige zum Einsatz der 
richtigen Reinigungstechnologie 
– allen voran Heißwasser-Hoch-

Nilfisk
Heißwasser und Hochdruck gegen Viren und Bakterien

druckreiniger sowie Dampfreini-
ger. Diese spielen bei der effek-
tiven Bekämpfung von Keimen 
eine zentrale Rolle. Entscheidend 
dabei ist der Faktor Temperatur. 
Der Einsatz von heißem Wasser, 
wie er bei entsprechender Reini-
gungstechnologie gegeben ist, 
trägt maßgeblich zur Abtötung 
von Bakterien und Viren bei. Im 
Zuge dessen hat die National  
Health Commission of the Peop-
le‘s Republic of China laut „CO-
VID-19 prevention and control 
Plan 4th edition“ herausgefunden, 
dass Coronaviren ab einer Tempe-
ratur von 56 °C mit einer Rate von 

Die Tiefenreinigung des Dampfes über 100 °C 
sorgt dafür, dass Bakterien und andere uner-
wünschte Mikroorganismen auf verschmutz-
ten Oberflächen vernichtet werden. Geräte 
wie die Dampfreiniger SO 4500 und SDV 8000 
lösen selbst tiefsitzende Keime und töten 
diese ab.                                             Foto: Nilfisk

circa 10.000 Viruspartikeln pro 
30 min abgetötet werden könn-
ten. Ein deutlicher Anstieg der 
Eliminationsraten ließe sich bei 
noch höheren Temperaturen ver-
zeichnen. „Die Heißwasser-Hoch-
druckreiniger von Nilfisk erzielen 
Temperaturen, die weit über die-
sem Niveau liegen“, heißt es bei 
dem Unternehmen.    www.nilfisk.de

die Industrie deutlich weniger 
Recyclate einsetzt. Den Kunst-
stoffrecyclern brechen wichtige 
Märkte weg. So sind Rezyklate 
zwar in bestimmten Bereichen, 
wie in der Verpackungsindus-
trie, bisher noch gut nachge-
fragt. Doch der Absatz im Au-
tomobilbau ist beispielsweise 
extrem schwach und der Ab-
satz von Recyclingprodukten im 
Tiefbau ist ebenfalls rückläufig. 
Der Export von Rezyklaten ins 
Ausland wird auch durch die 
Beschränkungen beim Grenz- 
übertritt stark behindert. Die 
Recycler registrieren zudem, 
dass auch aus Ländern, in de-
nen über Jahre stabile Absatz-
märkte aufgebaut wurden, Stor-
nierungen eingehen. Auch die 
Exportlogistik kann nur mit er-
heblichen Behinderungen oder 
Verzögerungen in Gang gehal-
ten werden. Der bvse spricht 
sich daher dezidiert dafür aus, 
frühzeitig konjunkturstützende 
Maßnahmen vorzubereiten, die 
ganz gezielt das Recycling stär-
ken.                           www.bvse.de
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Siemens Healthineers beginnt 
mit der Auslieferung von mo-
lekular-diagnostischen Testkits 
für Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Europa. Das Testkit ist registriert 
und damit für die diagnostische 
Nutzung in der EU freigegeben. 
Es hat eine 100%ige (91.8-100, 
95% CI) diagnostische Emp-
findlichkeit und eine 100%ige 
(93.8-100, 95% CI) diagnosti-
sche Spezifität. Die Probe-bis-
Antwort-Zeit, einschließlich 
Extraktion und Generierung 
des Ergebnisses, dauert je nach 

Siemens Healthineers
Neues Testkit und neuer Antikörper-Nachweis

molekulardiagnostischem System 
und den eingesetzten Laborres-
sourcen zwei bis drei Stunden. 
Pro Testkit können bis zu 32 Pa-
tientenproben analysiert werden. 
Das Unternehmen plant, nach 
Steigerung seiner Produktions-
kapazitäten ab Mai 2020 mehr 
als 1,3 Mio. Tests pro Monat 
weltweit auszuliefern. Ende Ap-
ril gab Siemens auch bekannt, 
dass es einen SARS-CoV-2-An-
tikörpertest entwickelt hat, um 
IgM- und IgG-Antikörper im Blut 
zu detektieren. Damit wird über-

Siemens Healthineers gab die Verfügbarkeit 
seines molekularen Fast Track Diagnostics 
(FTD) SARS-CoV-2 Assay Testkits bekannt, das 
bei der Diagnose einer Infektion durch das  
SARS-CoV-2-Virus unterstützt. 

Abb.: Siemens Healthineers

Das Unternehmen Schütz be-
teiligt sich an der ,Helping 
Hands'-Initiative der BASF. Rund 
um den Globus sind Desinfek-
tionsmittel knapp geworden. 
Mit der Aktion „Helping Hands“ 
schließt die BASF unbürokra-
tisch Versorgungslücken: Das 
Unternehmen beliefert Kran-
kenhäuser in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar kostenlos 
mit Handdesinfektionsmitteln. 
Schütz begrüßt und unterstützt 
diese Initiative seines langjäh-
rigen Kunden und liefert jeden 
zweiten IBC für dieses Projekt 
ab sofort ohne Berechnung. 
Für die temporäre Produktion 
am BASF-Stammsitz Ludwigs-

Schütz
Beteiligung an ,Helping Hands‘-Initiative

hafen mussten zunächst alle 
rechtlichen und technischen Vo-
raussetzungen geschaffen wer-
den – schließlich waren Hand-
desinfektionsmittel bisher nicht 
Bestandteil der Produktpalette. 
Der Konzern verfügt jedoch über 
entsprechendes Know-how und 
einige Rohstoffe zur Herstellung. 
Letztere wurden kurzfristig um-
disponiert und weitere fehlende 
Rohstoffe extern zugekauft. Die 
IBCs für die Abfüllung der Des-
infektionsmittel stammen von 
Schütz. Sie entsprechen den neu-
esten Sicherheitsanforderungen 
für Verpackungen empfindlicher 
Hygiene-Produkte.   

www.schuetz.net/de/

Besondere Präventionsmaßnahmen bei der Fertigung – somit entsprechen die Intermediate 
Bulk Container (IBCs) den neuesten Sicherheitsanforderungen für Verpackungen empfindlicher 
Hygiene-Produkte.                                                                                                                Foto: Schütz

prüft, ob eine Person Immunität 
gegen SARS-CoV-2 entwickelt 
hat. Dabei kann der Antikörper-
test aufzeigen, ob eine Person 
COVID-19 hatte, auch wenn sie 
asymptomatisch war oder nie 
mit der Krankheit diagnostiziert 
wurde. 

 www.siemens-healthineers.com

Mitarbeiter belohnen, die Ar-
beitgebermarke stärken und 
den lokalen Einzelhandel un-
terstützen – das sind drei starke 
Faktoren. Um als Unternehmen 
bei seinen Mitarbeitern präsent 
zu sein, bieten sich unterstüt-
zende Benefits an, die man als 
App auf dem Handy oder als 
Kreditkarte immer dabei hat. 
So verankert sich der positive 
Effekt zuhause und unterwegs, 
während Benefits belohnen 
und motivieren. Angestellte in 
Krisenzeiten im Rahmen der 
1500-Euro-Corona-Sonderprä-
mie oder mit 44 Euro monatlich 
zu unterstützen, z.B. mit Bela-
dung einer Sachbezugskarte, 

Sachbezüge an Mitarbeiter
Unterstützung des lokalen Einzelhandels

ist eine effektive Möglichkeit. 
Mit einer Prepaid-Kreditkarte, 
wie der ‚givve Card‘, kann im 
Geschäft und im Online-Handel 
bezahlt werden. Beladung, Nut-
zung und Abrechnung erfolgen 
ausschließlich digital. Die Ver-
wendung der Karte ist zudem 
eine direkte Unterstützung des 
lokalen Einzelhandels und für 
die von der Krise betroffenen 
Händler äußerst hilfreich. Das 
ergab die Auswertung von über 
3 Mio. Transaktionen mit einem 
Gesamtwert von über 100 Mio. 
Euro. Von allen Einkäufen mit 
der Card wurden 75 % im loka-
len Umfeld getätigt. 

www.givve.com

Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter mit einer Sachbezugskarte belohnen und besonders in 
Krisenzeiten den lokalen Einzelhandel unterstützen.                    Foto: givve PL Gutscheinsysteme GmbH
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Mit der zunehmenden Verbrei-
tung des Coronavirus ist der 
Mangel an medizinischer Aus-
rüstung zu einem kritischen The-
ma geworden. Als Marktführer 
im Bereich der Filtration koope-
riert Mann+Hummel mit der Ford 
Motor Company, einem seiner 
wichtigsten Automobilkunden, 
für die schnelle Entwicklung, 
Produktion und Bereitstellung 
von aktiven Beatmungsgeräten. 
So liefert der Geschäftsbereich 
Life Sciences & Environment täg-
lich 2300 hocheffiziente Partikel-

Mann+Hummel
Effektive Zusammenarbeit

filterelemente (HEPA-Filter) für 
das von Ford hergestellte aktive 
Beatmungsgerät, das von den 
Mitarbeitern im Gesundheits-
wesen bei der Behandlung von 
COVID-19-Patienten getragen 
werden wird. Bis heute produ-
ziert, testet und liefert Mann+ 

Hummel für diese Anwendung 
2300 HEPA Filterelemente pro 
Tag aus den Fertigungsstätten 
in den USA und Deutschland. 
Die Beatmungsgeräte sind mit 
HEPA-Filtern der Klasse H13 
gemäß EN 1822 oder der in-

Das Unternehmen Mann+Hummel produziert, 
testet und liefert täglich 2300 HEPA-Filterele-
mente aus den Fertigungsstätten in den USA 
und Deutschland für die aktiven Beatmungs-
geräte von Ford.              Foto: Ford Motor Company

ternationalen Norm ISO 29463 
ausgestattet. Diese Filterklassen 
werden auch im Operationssaal 
und in der pharmazeutischen 
Industrie eingesetzt, um Keime, 
Viren und mikrobiologische Ver-
unreinigungen zuverlässig aus 
der Zuluft zu entfernen. Vorsit-
zender der Geschäftsführung & 
CEO der Unternehmensgruppe, 
Kurk Wilks: „Diese kritischen Zei-
ten erfordern außerordentliche 
Maßnahmen und effiziente Zu-
sammenarbeit.“    

www.mann-hummel.com/de/

Der Altpapierpreis geht derzeit 
steil nach oben; Anfang des  
Jahres konnten Entsorger für  
die Leerung der blauen 
Altpapiertonnen sogar Geld 
verlangen.           Foto: M. Boeckh

Die Altpapier-Situation in 
Deutschland unterliegt derzeit 
massiven Schwankungen. Bis-
lang galt das Papierrecycling mit 
einer hohen Erfassungs- und 
Recyclingquote als Beleg einer 
hochentwickelten Kreislauf-
wirtschaft, erklärt die Deutsche 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
e.V. (DGAW). „Der Markt für Alt-
papier ist überschwemmt, die 
Preise fallen und die Lager sind 
voll. Es gibt erste Anfragen zur 
energetischen Verwertung von 
Altpapier, insbesondere von Be-
ständen, die bereits länger gela-
gert wurden und dadurch kaum 
noch in der Papierproduktion 
eingesetzt werden können“; so 
beschreibt die DGAW die Situa-
tion Ende Februar dieses Jahres. 
Die Gründe für den Überschuss 
waren vielfältig: Nicht nur Chinas 
Importstopp bzw. die scharfen 
Qualitätsanforderungen an Alt-
papierimporte (Störstoffgehalt 
unter 1 %) waren verantwort-
lich, sondern ebenso das aktuell 
preisgünstige Holz. Vielerorts 
werden aufgrund der Käferaus-
breitung und der Dürre vermehrt 
Bäume geschlagen. Die frische 

Markt für Altpapier 
Altpapierpreis ist auf Schleuderkurs

lange Faser ist reichlich und billig 
vorhanden, sodass der Bedarf an 
kürzeren Sekundärfasern deut-
lich gesunken ist. Die Forderung 
nach quasi störstofffreiem Altpa-
pier verhinderte zusätzlich, dass 
Altpapier ohne Notifizierung in 
andere Länder der EU exportiert 
werden konnte, um dort verwer-
tet zu werden.
 Anfang Juni hat sich die 
Situation völlig verändert: Die 
vagabundierenden Mengen 
wurden zu Toilettenpapier oder 
Verpackungsmaterial verarbei-
tet, die Lager sind so leer wie 
die Regale im Supermarkt und 
keiner fragt mehr nach energe-
tischer Verwertung. Gleichwohl 
ist nicht geklärt, wo die überla-
gerten Qualitäten bleiben, und 
es fehlt vielmehr an Nachschub. 
Altpapier ist wieder ein begehr-
ter Rohstoff mit einem positiven 
Marktwert. Verantwortlich dafür 
sind insbesondere die zurück-
gehenden Sammelmengen auf-
grund geschlossener Wertstoff-
höfe, Sortieranlagen, Grenzen 
und Logistikketten. 
 Anfang des Jahres wurde 
noch der erschwerte Export von 

Altpapier und die ungleiche Be-
handlung gegenüber Neuware 
moniert. Heute fehlen die Im-
porte, für das Netto-Importland 
Deutschland. Die Gründe hierfür 
liegen vor allem am deutlichen 
Rückgang der gewerblichen Alt-
papiermengen durch den euro-
paweiten Lockdown. Bei einigen 
europäischen Nachbarn wurde 
außerdem die Abholung von Alt-
papier aus den Haushalten vor-
übergehend ausgesetzt. Die nun 
knappen Mengen werden in den 
jeweiligen Ländern benötigt und 
deshalb kaum exportiert. 
 Die DGAW fordert, die 
Zeit nach der Krise, wenn die 
Wirtschaft sich hoffentlich recht 
bald wieder erholt, zu nutzen, 
um eine nachhaltigere und 
CO2-ärmere Circular Economy zu 

schaffen und Abhängigkeiten, 
insbesondere von Asien, abzu-
bauen. Dies gelänge nur, wenn 
wir Ressourcen tatsächlich neu 
denken und die uns zur Verwer-
tung zur Verfügung stehenden 
Materialien wirklich effizient nut-
zen würden. 
 Wie EUWID meldet, setzt 
sich derzeit der Preisauftrieb auf 
dem deutschen Altpapiermarkt 
weiter fort. „Nach dem bereits 
sehr deutlichen Plus im April 
sollen die Preise im Mai bei den 
Massensorten noch stärker ge-
stiegen sein“, meldet der Wirt-
schaftsdienst. Die Preise seien 
seit März 2020 teilweise schon 
um über 100 Euro gestiegen. Für 
Kaufhausaltpapier soll der An-
stieg dabei größer ausgefallen 
sein als beim Mischpapier.      boe
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Der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
schlägt Alarm: Fast drei Vier-
tel aller Unternehmen müssen 
wegen der Corona-Pandemie 
notwendige Investitionen ver-
schieben oder ganz streichen. 
Das ergab eine Umfrage unter 
den Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes. Demnach setzen 74 
% der Firmen ihre Investitionen 
aus oder verschieben sie vor 
dem Hintergrund der Corona- 
krise auf unbestimmte Zeit. Mit 

BDE-Mitgliederumfrage
Investitionseinbruch zu befürchten

diesem Schritt wollen die Fir-
men ihre Liquidität sichern und 
auf die krisenbedingt weggefal-
lene Planungssicherheit reagie-
ren. 23 Prozent der Befragten 
planen im Moment noch keine 
investiven Konsequenzen. Drei 
Prozent enthielten sich einer 
Antwort. Zudem rechnen mehr 
als vierzig Prozent der Befragten 
mit personellen Auswirkungen 
auf ihr Unternehmen. So erfol-
gen derzeit kaum Neueinstel-
lungen. 

www.bde.de

Die Grundfos Stiftung (Poul Due 
Jensen Foundation) spendete in 
einem zweiten Paket umgerech-
net rund 2,34 Mio. Euro für Maß-
nahmen, um die Schäden der 
COVID-19-Pandemie zu begren-
zen. Als Soforthilfe wurden etwa 
2,1 Mio. Euro für WASH-Einrich-
tungen (Wasser, Sanitäranla-
gen, Hygiene) und gut 240.000 
Euro für die Forschung an der 
Universität Aalborg (AAU) be-
reitgestellt. Die Wassermission 
erhielt 1,37 Mio. Euro für zu-
sätzliche Hygienemaßnahmen 
bei gemeinsamen Projekten in 

Grundfos Stiftung
Millionenspende für Projekte weltweit

Tansania, Kenia und Indonesien. 
Angesichts des hohen Übertra-
gungsrisikos der Viren von einem 
Benutzer auf den anderen soll 
damit für Handwaschanlagen 
an allen errichteten Zapfstellen 
gesorgt werden. Oxfam be-
kam 300.000 Euro zur Erweite-
rung eines Projekts in Nepal mit 
WASH-Anlagen zur Eindämmung 
des Virus. Nepal selbst hat, wie 
viele andere Länder auch, nur 
sehr begrenzte Ressourcen zur 
Bekämpfung der Pandemie. Die 
Norwegische Flüchtlingshilfe 
(NRC) und die Dänische Flücht-
lingshilfe (DRC) erhielten 410.000 
Euro für die Wasserversorgung 
und WASH-Einrichtungen im 
Flüchtlingslager Kakuma (Kenia/
Tansania), für 1600 Hygienekits 
für verschiedene Stellen im Iran 
und für die Modernisierung von 
WASH-Installationen in Nigeria. 
SOSNPO, Save Our Schools, er-
hielt 28.000 Euro für die Ausstat-
tung des gemeinsamen Hilfspro-
gramms mit Grundfos Südafrika 
in Bloekombos, Kapstadt, mit 
WASH-Einrichtungen und Desin-
fektionsmitteln. 

www.grundfos.com

Grundfos produziert neuerdings bis zu 5000 
Gesichtsschutzvisiere pro Tag – ebenfalls Teil 
der Spendenaktion.                       Foto: Grundfos

Mit der fest installierten Flir Wär-
mebildkamera vom Typ A400/
A700 lassen sich Anlagen, Fer-
tigungsstraßen und kritische 
Infrastrukturen überwachen 
und Personen auf eine erhöhte 
Körpertemperatur überprüfen. 
Diese umfangreich konfigurier-
baren intelligenten Kamerasys-
teme ermöglichen bei zahlrei-
chen verschiedenen Disziplinen 
eine präzise und berührungs-
freie Temperaturüberwachung. 
Die Smart-Sensor-Wärmebildlö-

Smart-Sensor-Wärmebildlösung
Fieber-Check im Kampf gegen COVID-19

sung wird zunächst vorrangig im 
Rahmen von COVID-19 ausge-
liefert. Diese Serie bietet für alle 
Anwendungen ein gleichzeitiges 
Bild-Streaming von mehreren 
Kameras, netzwerkgestützte 
Analysefunktionen und eine 
WLAN-Konnektivität. Damit 
unterstützt sie einen beschleu-
nigten Datenfluss, ermöglicht 
schnellere Entscheidungen und 
verbessert die Produktivität und 
Sicherheit in Unternehmen.   

www.flir.com

Fieber: ja oder 
nein. Wärme-
bildkameras 
verstärken die 
Sicherheit im 
Unternehmen.

Foto: Flir Systems

Die im Elektrorecycling täti-
gen Recyclingunternehmen 
sehen sich aktuell mit einem 
kaum noch zu beherrschen-
den Mengenanstieg an den 
kommunalen Wertstoffhöfen 
konfrontiert. Das beklagten 
Mitgliedsunternehmen des BDE 
Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. in einer 
Videokonferenz zu den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf die Kreislaufwirtschaft. Nach 
der wochenlangen Schließung 
von Wertstoffhöfen kommt es 
derzeit zu einem Nachholeffekt 
bei den Mengenanlieferungen, 
sodass in diesem Bereich tätige 
Unternehmen derzeit täglich 
hunderte Aufträge für die Abho-
lung von mit Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten befüllten Con-
tainern zu bewältigen haben. 

Elektrorecycling
Mengenexplosion an Wertstoffhöfen

Die Recycler begrüßen daher 
das Entgegenkommen der Stif-
tung Elektro-Altgeräte Register 
(stiftung ear). Die Stiftung hatte 
jüngst darüber informiert, dass 
verspätete Abholungen bis zum 
30. Juni nicht an das Umwelt-
bundesamt gemeldet werden 
sollen.                         www.bde.de

Wertstoffhöfe klagen über kaum zu bewälti-
gende Elektroschrottmengen.     Foto: M. Boeckh
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Schwere Taschen mit Produktin-
formationen, wunde Füße und 
jede Menge Werbegeschen-
ke für den Nachwuchs – was 
Messebesuchern alljährlich 
Schweißperlen auf die Stirn 
treibt, vermissen nun viele In-
dustrievertreter. Sicheren Aus-
tausch auch in Zeiten von Iso-
lation und Homeoffice bietet 
die SPAfair. Die digitale Messe 
der Star Pump Alliance bringt 
Interessenten aus allen Bran-
chen mit Top-Pumpenherstel-
lern ins Gespräch – rund um die 
Uhr und mit direktem Draht zu 
den Ausstellern. Mit der ersten 
Online-Messe mit dem Schwer-
punkt ‚Förderung flüssiger Me-
dien‘ flüssiger Medien stellt der 
Herstellerzusammenschluss Ex-
ponate aller zehn Mitgliedsun-
ternehmen ins Rampenlicht. „Ob 
Chemie, Wasseraufbereitung 

Digitale Messe
Der etwas andere Branchentreff

oder Lebensmittelprodukti-
on – mit der SPAfair möchten 
wir Kunden und Interessenten 
aus unseren elf Kernbranchen 
auch jetzt alles bieten, was sie 
von einer erstklassigen Fach-
messe gewohnt sind“, sagt Kai 
Stegemann, Geschäftsführer 
der SPA. Ausgehend von einer 
Übersicht der virtuellen Mes-
sehalle gelangen Besucher der 
SPAfair direkt an die Stände 
der Aussteller. Dort erhalten 
sie Einblicke in vorgestellte Ex-
ponate, können die Pumpen 
durch Demonstrationsvideos 
in Aktion erleben und erhalten 
umfangreiche Produktspezifi-
kationen. Das Wichtigste aber 
ist der direkte Draht zum Aus-
steller: Ein Klick genügt, um 
eine persönliche Anfrage zu 
stellen. 

www.starpumpalliance.com/spa-fair/

Online mit direktem 
Kontakt: Die SPAfair 
ermöglicht den Messe-
besuch im Homeoffice. 
Eine große Anzahl an 
Exponaten von Pum-
penherstellern lassen 
sich virtuell erleben.

Abb.: Star Pump Alliance

In den vergangenen Wochen 
ist eine intensive Diskussion um 
mögliche zentrale oder dezent-
rale Lösungen für Tracing-Apps 
und ihre Datensicherheit ent-
brannt. Dabei geht es vor allem 
auch um die Frage, ob diese 
Ansätze die Privatsphäre der 
Nutzer ausreichend schützen. 
Einen dualen Ansatz, der einen 
stärkeren Datenschutz auch 
gegenüber aktiven Angreifern 
garantiert, haben deshalb jetzt 
Wissenschaftler des Kompe-
tenzzentrums KASTEL am KIT 
und des Kompetenzzentrums 
IT-Sicherheit am FZI erarbeitet. 
Um die Risiken für die Privat-
sphäre am Coronavirus erkrank-

Tracing-App
Kombilösung für mehr Datenschutz

ter Personen möglichst auszu-
schließen, sollte es zum einen 
kein zentrales Register von allen 
Infizierten geben, zum ande-
ren sollten Nutzer des Systems 
bei einer Warnung keine Rück-
schlüsse darauf ziehen können, 
wer tatsächlich krank ist, meint 
Prof. Thorsten Strufe, Leiter der 
Forschungsgruppe ‚Praktische 
IT-Sicherheit‘ am KIT. Dazu sol-
len die Tracking-Informationen 
aufgeteilt werden: zum einen 
in die, die für die Warnung der 
Nutzer verwendet werden, zum 
anderen in die, die für das Tra-
cking selbst benötigt werden. 
Außerdem sollten, so das KIT, 
die Daten auf mehrere unab-
hängige Server verteilt werden, 
die jeweils nur eine geringe 
Menge an sensiblen Informatio-
nen erhielten. Die Wissenschaft-
ler wollen die Daten, wie bei 
den bisherigen dezentralen An-
sätzen, lokal auf den Mobilte-
lefonen speichern und sie dann 
nur im Fall der positiven Diagno-
se auf zentrale Server laden. Auf 
den Servern findet dann auch 
der Abgleich der Kontaktperso-
nen statt. So kann verschleiert 
werden, wer infiziert ist. Dies sei 
bei einem rein dezentralen Kon-
zept nicht möglich.    www.kit.edu

Wissenschaftler des KIT und des Forschungs-
zentrums Informatik, FZI, entwickelten einen 
Vorschlag für eine datenschutzgerechte App 
zur digitalen Nachverfolgung von möglichen 
Infektionsketten.              Abb.: I.Westermann / KIT

Die Spende wird am Standort in Sudbury, 
England, produziert und von dort in  
13 Länder weltweit verschickt.  Foto: Lanxess AG

Der Spezialchemie-Konzern Lan-
xess spendet insgesamt zehn 
Tonnen seines hochwirksamen 
Desinfektionsmittels Rely+On 
Virkon an Krankenhäuser, Be-
hörden und öffentliche Einrich-
tungen in 13 Ländern weltweit. 
Das pulverförmige Produkt wird 
vor Ort in Wasser gelöst und 
reicht für eine Million Liter Des-
infektionslösung. Damit lassen 
sich harte Oberflächen und Ge-

Lanxess
Eine Million Liter Desinfektionsmittel gespendet

räte, etwa in Krankenhäusern, 
desinfizieren. In Europa wird 
das Produkt nach Deutschland, 
Frankreich, Italien, Großbritanni-
en, Spanien und Polen geliefert, 
in Asien nach Indien, Thailand, 
Malaysia und Singapur. Auf dem 
amerikanischen Kontinent geht 
die Spende an Empfänger in den 
USA, Brasilien und Mexiko. In 
Deutschland geht die Spende für 
100.000 l Desinfektionsmittel an 

die Corona-Stabsstelle des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Von dort wird 
das Material an Krankenhäuser 
und andere öffentliche Einrich-
tungen in Nordrhein-Westfalen 
verteilt. Bereits im Februar hatte 
das Unternehmen eine Tonne 
Rely+On Virkon an Krankenhäu-
ser im chinesischen Wuhan ge-
spendet.                      lanxess.com
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Stehen viele Menschen aufgrund der Coronakrise morgens 
später auf? Diese Frage warfen die Berliner Wasserbetriebe 
kürzlich auf und veröffentlichten Zahlen zur täglichen Was-
serabgabe, die diese Annahme für Berlin stützen. Danach 
nahm sich ‚Hamburg Wasser‘ die Verbrauchszahlen für die 
Hansestadt zur Brust. Demnach hat sich in den letzten Wo-
chen die morgendliche Abgabespitze um gut zwei Stunden 
verschoben. Während die größte Abnahme im Normalfall 
unter der Woche morgens zwischen 7.45 und 8.15 Uhr zu 
verzeichnen ist, hat sich diese Spitze nun auf den Zeitraum 
zwischen 9.30 und 10.00 Uhr verschoben. Das Home-Office 
geht also vermutlich zulasten der täglichen Arbeitszeit, auch 
wenn das kaum jemand zugeben wird.                            boe

Die letzte Meldung
Schlafmützen – nicht nur in Hamburg

Der Präsident des BDE Bundes-
verband der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e.V., Peter Kurth, hat 
die von der Bundesregierung 
beschlossenen Arbeitsschutzstan-
dards als „geeignete und prakti-
sche Instrumente für die tägliche 
Arbeit“ bezeichnet. „Das Maß-
nahmenpaket setzt die richtigen 
Maßstäbe für effektiven Arbeits-
schutz in Corona-Zeiten“, erklärte 

Arbeitsschutz
BDE begrüßt Verbesserung

Kurth. Der sofort in Kraft getre-
tene SARS CoV-2 Arbeitsschutz-
standard enthält insgesamt 17 
besondere Maßnahmen, die in 
die Bereiche Technik, Organi-
sation und Personal unterteilt 
sind. Das Papier beschreibt ei-
nen betrieblichen Infektions-
schutzstandard, der zusätzliche 
Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten vor dem Coronavirus 
aufführt.                      www.bde.de

Klimaschutz und Kreislaufwirt-
schaft dürfen nicht wegen der 
aktuellen Coronakrise hintange-
stellt werden. Darauf hat Micha-
el Wiener, CEO Der Grüne Punkt, 
noch einmal hingewiesen: „Da-
mit würden wir auch die wirt-
schaftlichen Chancen liegenlas-
sen, die eine Kreislaufwirtschaft 
bietet. Gerade die Coronakrise-
zeigt, dass Europa bis zu einem 
gewissen Grad unabhängig 
agieren können muss. Die Kreis-
laufwirtschaft bietet die Chance, 
Europa bei der Rohstoffbeschaf-
fung eigenständiger zu machen, 
und Wertschöpfung, die für den 
Wiederaufbau unabdingbar ist, 
in der EU zu behalten oder sie 
zurückzuholen.“ Vor allem müs-
se man Kunststoff dringend von 
einer linearen in eine Kreislauf-

Der Grüne Punkt
Kreislaufwirtschaft für Kunststoff jetzt!

wirtschaft überführen. „Kunst-
stoff wird immer noch weit 
überwiegend aus Erdöl herge-
stellt, einmal genutzt und dann 
entsorgt. Das bringt zahlreiche 
gravierende Probleme mit sich.“ 
Jahr für Jahr gelangen Schätzun-
gen zufolge weltweit 10 Mio. t 
Kunststoffabfälle in die Meere. 
Andererseits beträgt der Anteil 
von Rezyklaten an der europäi-
schen Kunststoffproduktion ge-
rade einmal sechs Prozent. „Wir 
setzen unter Freisetzung großer 
Mengen an Klimagasen für die 
Erzeugung von Kunststoffen in 
Europa steigende Mengen an 
Erdöl ein, anstatt gebrauchten 
Kunststoff als das einzusetzen, 
was er ist: eine gewaltige Roh-
stoffquelle“, kritisiert Wiener.   

www.gruener-punkt.de

Die Mitglieder des bvse-Fach-
verbandsvorstand Textilrecycling 
schlagen Alarm, denn die wirt-
schaftliche Ausgangssituation 
für Alttextilunternehmen spitzt 
sich weiter zu. Die in Deutsch-
land gesammelten Altkleider-
mengen gehen mit den Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie in vielen Regi-
onen stark zurück. Hierzulande, 

Alttextilbranche 
Gemeinsam faire Lösungen finden

aber auch in Osteuropa und an-
derswo müssen Secondhand-Lä-
den schließen. Auch die afrikani-
schen Märkte leiden, angesichts 
knapper Geldmittel der einhei-
mischen Verbraucher, am ent-
sprechenden Nachfragemangel. 
Damit versiegt die Nachfrage 
nach Altkleidern nahezu kom-
plett. Da die Transitzeit eines 
Alttextilstückes von der Erfas-
sung über die Sortierung bis hin 
zur Endvermarktung in einem 
der weltweiten Märkte bis zu 
vier Monaten dauern kann, wird 
diese Situation sicherlich ebenso 
lange anhalten. „Was wir jetzt 
dringend brauchen, sind ge-
meinsame, faire und wirtschafts-
verträgliche Lösungen mit all 
unseren Vertragspartnern, damit 
beide Seiten diese Krise überste-
hen können“, erklärte bvse-Vize-
präsident Martin Wittmann.                 

www.bvse.de

Die in Deutschland gesammelten Altklei-
dermengen gehen mit den Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie in vielen 
Regionen stark zurück.                Foto: M. Boeckh

In Zeiten von SARS-CoV-2 / CO-
VID-19 kommt der Unterneh-
menshygiene und Schädlingsbe-
kämpfung eine besonders hohe 
Bedeutung zu. Infektionsketten 
müssen verhindert werden, auch 
eine Verbreitung über Lebensmit-
tel. Eine Ausbreitung des Virus 
lässt sich durch die Bekämpfung 
zusätzlicher Keime, die durch 
Schädlinge übertragen werden 
können, eindämmen. Werden die 
Schädlingsbekämpfungsmaßnah-

Schädlingsbekämpfung
Zusätzliche Risiken für Corona-Infizierte

men in Unternehmen allerdings 
vorübergehend ausgesetzt, 
droht eine rasante Vermehrung 
und damit eine erhöhte Infek-
tionsgefahr. Experten in Schäd-
lingsbekämpfung, Hygiene- und 
Vorratsschutz gehören daher 
zum „betriebsnotwendigen Per-
sonal der kritischen Infrastruktur 
und Grundversorgung“. Der Ser-
vice zählt daher zu den system- 
relevanten Dienstleistungen. 

www.rentokil-initial.de
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Austropressen Seewalchen AT 55

Grundfos Management A/S Bjerringbro DK 11

Hailo-Werk Haiger  25

Heinz Bergmann OHG Lathen  29

Höcker-Polytechnik GmbH Hilter  55

Huber SE Berching  15

KOOI Security Deutschland GmbH Schortens  27

KSB SE & Co. KGaA Frankenthal  2.Umschlagseite

Inserent-Name Inserent-Ort Land Seite

Leiblein GmbH Hardheim  55

F.X. Meiller GmbH & Co. KG München  33

Protection One GmbH Rodgau  46

Rheinbraun Brennstoff GmbH Frechen  36

Seepex GmbH Bottrop  19

Umweltinstitut Offenbach GmbH Offenbach  3.Umschlagseite

Untha Shredding technology GmbH Kuchl AT 31

Weidemann GmbH Diemelsee  37

Inserent-Name Inserent-Ort Land Seite

Hersteller- und Lieferantenverzeichnis

Abfallpressen

Abwasseraufbereitung

Absaug- und Entsorgungsanlagen 

Ihre Anzeige im Format:

feste Breite 55mm 

je mm Höhe in 
s/w - € 3,40 pro mm 
4c .-  € 3,80 pro mm

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

bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,  
T. 0228 988490, www.bvse.de

dena – Deutsche Energieagentur GmbH,  
T. 030 726165-600, www.dena.de

DLG: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.,  
T. 069 24 7880, www.dlg.org

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

Fachverband Biogas e.V., Freising, T. 08161 984660, www.biogas.org

Fortes Media Group, T. +48 61 250 4880, www.fortesmedia.com

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

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

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

HKTDC – Hong Kong Trade Development Council,  
T. 069 95772-0, www.hktdc.com

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

Italian Exhibition Group, T. 0039 541 744 555, en.ecomondo.com

Leipziger Messe GmbH, T. 0341 6788762, www.leipziger-messe.de

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

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

Messe Essen GmbH, T. 0201 7244-0, www.messe-essen.de

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

Reed Expositions France, T. 0033 147 562 124, www.reedexpo.fr

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

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

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

Termine

Weitere Termine  
und Veranstalter 
über den QR-Code

Messen
06.07.-09.07.2020: EUBCE – European 
Biomass Conference & Exhibition,  
ETA-Florence Renewable Energies,  
Marseille, Frankreich – virtuell

28.08.-29.08.20: Steinexpo,  
Geoplan, Homberg, Nieder-Ofleiden –  
verschoben auf 14.-17.04.2021

07.09.-11.09.20: IFAT,  
Messe München – abgesagt

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

09.09.-12.09.20: Nordbau –  
Fachausstellung Bau mit begleitenden  
Seminaren, Holstenhallen, Neumünster –  
Alternativ-Ausstellung in Planung

24.09.-30.09.20: IAA Nutzfahrzeuge, VDA, 
Hannover – abgesagt

29.09.-01.10.20: Powtech,  
NürnbergMesse

06.10.-08.10.20: Aluminium,  
Messe Düsseldorf

06.10.-08.10.20: Arbeitsschutz Aktuell, 
Hinte, Stuttgart

19.10.-22.10.20: analytica,  
Messe München

28.10.-31.10.20: Eco Expo Asia,  
HKTDC, Hongkong

03.11.-06.11.20: Ecomondo,  
Italian Exhibition Group, Rimini

04.11.-05.11.20: acqua alta,  
Messe Essen

17.11.-20.11.20: Energy Decentral,  
DLG, Hannover

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

Die genannten Termine von Messen und Tagungen geben den Stand vom 12. Juni 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

18.11.-20.11.20: Biogas Convention,  
Fachverband Biogas, Hannover

24.11.-26.11.20: Fachmesse Gefahrgut/
Gefahrstoff, Leipziger Messe

01.12.-04.12.20: Pollutec,  
Reed Expositions France, Lyon

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

16.09.-17.09.20: Fachkonferenz  
Klärschlammbehandlung, VDI, Hamburg

22.09.-23.09.20: Biogas PowerON 2020, 
Fortes, Kopenhagen

28.09.-29.09.20: dialog,  
DWA, Berlin – online

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

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  
Recycling 2020, UVR-FIA, Freiberg

16.11.-17.11.20: Energiewende-Kongress 
2020: „Jetzt ist Zukunft“, dena, Berlin

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

01.12.-02.12.20: Würzburger Kunst-
stoffrohr-Tagung, FSKZ, Würzburg

Weiterbildung
30.06.-01.07.20: Gewerbeabfall- 
verordnung kompakt, VDI, Frankfurt

02.07.20: Abfallrechtliche Nachweis-
pflichten gemäß der neuen Nachweis- 
verordnung, BDE – online

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

19.08.20: Grenzüberschreitende Abfall-
verbringung, SAM, Mainz

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

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

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

09.09.-10.09.20: StarkRegenCongress;  
IKT, Gelsenkirchen

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

10.09.20: Abfallrechtliche Nachweis- 
führung, SAM, Mainz

14.09.20: Kanalbetriebsmanagement,  
IKT, Gelsenkirchen

15.09.20: Trocknung von Klärschlamm,  
VDI, Hamburg

15.09.20: Deutscher Schlauchlinertag,  
TAH, Kassel

16.09.20: Deutscher Reparaturtag mit 
Fachausstellung, TAH, Kassel

16.09.20: Kombinierter Fortbildungs-
lehrgang nach § 9 EfbV und § 5 AbfAEV 
sowie § 9 AbfBeauftrV, bvse, Bonn

22.09.20: Kanalnetzberechnung I – 
Grundkurs, TAH, Würzburg

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

29.10.20: BiogasTag, DWA, Würzburg

02.11.-05.11.20: Grundkurs nach § 9 
EfbV und § 5 AbfAEV (2), bvse, Bonn

03.11.20: Bochumer BIMCongress – BIM-
Co 2020, IKT, Bochum

05.11.20: Grenzüberschreitende Abfall-
verbringung, SAM, Mainz

06.11.20: Lehrgangsmodul Betriebsbeauf-
tragter für Abfall, bvse, Bonn

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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• Klärwerkstechnik 
• Baustoff-Recycling 

Ausgabe zum 32. Kasseler Abfall- u. Ressourcenforum 
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