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... geht’s leider immer noch nicht. Auch wenn in unseren 
Alltag manchmal so etwas wie Normalität einkehrt, wer-
den wir uns an die Maskenpflicht in Geschäften, Bus und 
Bahn gewöhnen müssen – zumindest bis auf Weiteres. 
Aber wir tun gut daran, auch den Verstand einzuschal-
ten und verantwortungsvoll zu handeln. Was Hygiene, 
Abstand und gute Durchlüftung bedeuten und bewir-
ken, ist unstrittig. Veranstaltungen wie wissenschaftliche 
Kongresse und kleinere Messen sollten eigentlich wieder 
möglich sein. Doch wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
legte das Gesundheitsamt in Kassel das Kongress Palais 
unter einen Bann und verbot das diesjährige Kasseler Ab-
fall- und Ressourcenforum, nachdem die Veranstaltung 
schon von Ende März auf Anfang Oktober verschoben 
worden war. Kaum ein Außenstehender mag ermessen, 
welche Vorbereitungsarbeit für einen derart hochkarätig 
besetzten und wichtigen Kongress notwendig war. Mit 
etwas Augenmaß und wenigen Einschränkungen wäre 
eine solche Veranstaltung auch in Corona-Zeiten vorstell-
bar gewesen. Aber wohl nicht für die Entscheidungsträ-
ger in der Kasseler Behörde. 
 Wechseln wir den Schauplatz und schauen nach 
dem krisengeschüttelten Hongkong. Dort hat man sich 
eines lästigen Problems angenommen und recycelt Elek- 
trogroßgeräte nicht nur nach deutschem Vorbild, son-
dern auch mit deutschem Know-how und deutscher 
Technik. Und wenn man sieht, dass die Betreiber der 
Recyclinganlage die angelieferten Großgeräte sogar auf 
Funktionsfähigkeit überprüfen und bei Bedarf kleinere 
Reparaturen durchführen und die Geräte wieder karitati-
ven Zwecken zuführen, so ist das beispielhaft. Hierzulan-
de ist dies aus Haftungsgründen kaum vorstellbar. 
 Wenn man aber genauer hinschaut, handelte die 
Regierung von Hongkong nicht aus einem erwachten 
Umweltbewusstsein heraus, sondern schlicht, weil das 
„Mutterland“ China seine Grenzen dicht gemacht hat, 
nicht nur für Plastik und Altpapier, sondern auch für 
Elektroschrott, der jahrelang illegal aber ungehindert die 
Grenze nach Norden überquerte. Nun sind die Grenzen 

zu, und die Deponien quellen über. Der Not gehorchend 
wird dann endlich auch ein Recycling möglich. Für Klär-
schlamm ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, 
aber darüber berichten wir in einer späteren Ausgabe. 

 In einem weiteren, jahreszeitlich sehr aktuellen 
Thema widmen wir uns dem Klimawandel, genauer 
seinen Folgen für die Wasserwirtschaft. Das Jahr 2020 
ist schon jetzt ein Dürrejahr und das dritte in direkter 
Folge. 
 Bundesumweltministerin Svenja Schulze möch-
te „bald“ eine nationale Wasserstrategie vorlegen, im 
kommenden Jahr, um genau zu sein. Zeit wird’s dafür. 
Vielleicht denkt das Bundesumweltministerium auch 
endlich darüber nach, etwas für unsere Gewässer zu 
tun. In Sommermonaten besteht bereits mehr als die 
Hälfte vieler Flüsse aus ‚Klarwasser', das nicht etwa so 
heißt, weil es klar ist, sondern weil es als „geklärt“ aus 
der Kläranlage kommt. Wenn man bedenkt, dass nur 
ein Bruchteil der Anlagen in Deutschland über eine vier-
te Reinigungsstufe verfügt, die zwar längst kein Trink-
wasser erzeugt, aber doch die wichtigsten Schadstoffe 
entfernt, und dass sehr viele Kommunen für ihre Trink-
wasserversorgung Uferfiltrat nutzen, dann wird klar, un-
ter welchem Zugzwang die Politik steht. 
 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen kühlen 
Kopf in einem heißen Sommer.

Herzlichst Ihr

Editorial

Ohne Maske

„In Sommermonaten besteht bereits mehr als 
die Hälfte vieler Flüsse aus ,Klarwasser‘, das 
nicht etwa so heißt, weil es klar ist,  
sondern weil es als ,geklärt‘ aus der  
Kläranlage kommt.“
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Martin Boeckh 
Leitender Redakteur
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zieren und dadurch 
frühzeitig den Ausbruch 
eines Feuers verhindern 
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Foto: M. Boeckh17
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Nachrichten

Die EU-Abgeordneten haben 
eine umfassende Reform des 
EU-Straßenverkehrssektors be-
schlossen. Das sogenannte 
Mobilitätspaket umfasst drei 
Kernelemente: eine bessere 
Durchsetzung der Kabotage-Re-
geln‚ klare Bestimmungen für 
die Entsendung von Fahrern 
sowie Vorschriften über Min-
destruhezeiten. Obwohl alle 
diese Aspekte bereits von der 
EU reguliert werden, bestehen 
Schlupflöcher und Schwierig-
keiten bei der Durchsetzung 
der Vorschriften. Mit den neu-
en Regeln soll nun ein klarer 
und gemeinsamer Rahmen 
für den Straßenverkehrssektor 
geschaffen werden. Nach der 

Mobilitätspaket der EU
Gleiche Arbeitsbedingungen für Fahrer

neuen Verordnung profitieren 
Kraftfahrer von verbesserten 
Ruhebedingungen und mehr 
Zeit zu Hause. So darf die wö-
chentliche Ruhezeit von mehr 
als 45 Stunden nicht in einem 
Fahrzeug verbracht werden, 
sondern in einer geeigneten 
Unterkunft mit angemessenen 
Einrichtungen, die vom Arbeit-
geber bezahlt wird. Die Arbeit 
soll so organisiert werden, dass 
Fahrer mehr Zeit zu Hause ver-
bringen können. Um Betrug zu 
bekämpfen, werden intelligente 
Fahrtenschreiber zur Erfassung 
der Grenzübertritte und Kont-
rolle der Beladungen und Entla-
dungen eingesetzt.

www.europarl.europa.eu

Nach dem neuen EU-Mobilitätspaket sollen Lkw-Fahrer künftig 
mehr Zeit zu Hause verbringen können.              Foto: M. Boeckh

In Europa soll ab 2021 eine Plas-
tiksteuer eingeführt werden. Die 
Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
begrüßt die Entscheidung der 
Staats- und Regierungschefs 
beim EU-Gipfel ausdrücklich. Mit 
der Abgabe sollen Kunststoff-
verpackungen belegt werden, 
die nicht recycelt werden kön-
nen; damit dürfte es zu einer 
Verteuerung von Einwegplastik 
kommen. Doch die DUH fordert 
Nachbesserungen. Eine Steuer 
in Höhe von 80 Cent pro Kilo-

Plastiksteuer 
Nachbesserungen gefordert

gramm sei viel zu niedrig. Außer-
dem setze der aktuelle Entwurf 
am falschen Ende an. Geplant 
ist demnach, als Berechnungs-
grundlage die nicht-recycelten 
Kunststoffverpackungsabfälle zu 
nehmen. Effektiver sei es aber, 
neu produziertes Primärplastik 
in Verpackungen bereits dann 
zu besteuern, wenn sie in Um-
lauf gebracht würden. Zusätzlich 
zur Steuer fordert die DUH eine 
Abgabe von mindestens 20 Cent 
auf besonders problematische 
Einwegartikel wie Plastikfla-
schen, Plastiktüten oder Coffee-
to-go-Becher. DUH-Bundesge-
schäftsführer Jürgen Resch: „Das 
Europäische Parlament und Bun-
deskanzlerin Merkel müssen si-
cherstellen, dass die Einnahmen 
ausschließlich zum Zweck der 
Abfallvermeidung und Mehr-
weg-Förderung ausgegeben 
werden. Außerdem brauchen 
wir eine Mindestquote für den 
Einsatz von Recyclingkunststoff, 
um dessen Einsatz anzukurbeln.“              

www.duh.de

Einweg-Plastikbesteck soll nach dem Willen 
der Deutschen Umwelthilfe teurer werden.                             

Foto: M. Boeckh

Der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft hat 
sich für ein „deutliches Nach-
schärfen“ der Novelle des Geset-
zes zur Umsetzung der Abfallrah-
menrichtlinie der Europäischen 
Union (EU) stark gemacht. Zwar 
begrüßte der BDE, dass die Re-
gelung zur nachhaltigen öffent-
lichen Beschaffung (§ 45 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes), 
also z.B. die Beschaffung von 

Umsetzung EU-Abfallrahmenrichtlinie
Deutliches Nachschärfen gefordert

Produkten mit hohem Rezyklat- 
anteil, mit dem Gesetzentwurf 
geschärft wird. BDE-Präsident 
Peter Kurth bekräftigte aber die 
Forderung nach einer „Umkehr 
der Beweislast“: Derjenige, der 
nicht nachhaltig beschaffen will, 
muss sich erklären. „Freiwillige 
Verpflichtungen der produzie-
renden Industrie sind keine Ba-
sis, um darauf millionenschwere 
Investitionen in neue Recycling-
anlagen zu gründen.“ www.bde.de

Anstelle der NordBau findet vom 
9. bis 12. September auf dem 
Messegelände Holstenhallen in 
Neumünster die Fachausstel-
lung Bau mit deutlich reduzierter 
Teilnehmerzahl und besonderen 
Hygiene- und Schutzmaßnah-
men statt. Das neue Konzept 
soll insbesondere teilnehmen-
den Ausstellern ermöglichen, 
ihre Kunden gezielt einzuladen 
und treffen zu können. In Zeiten 
der Pandemie sind Hausmessen, 
große Produktvorstellungen und 
zahlreiche Termine nicht ohne 
weiteres möglich. Das großzü-
gige Freigelände mit den an-
grenzenden Hallen bietet Firmen 

Nordbau
Neues Corona-Konzept

hierfür ausreichend Fläche. Die 
Organisation von Registrierung, 
‚Einbahnstraßen‘-Konzept, Hy-
giene- und Schutzmaßnahmen 
übernimmt die Messeleitung 
der NordBau. 32 Firmen und In-
stitutionen werden teilnehmen 
und dieses Angebot nutzen, um 
deren Produkte, Neuheiten oder 
Dienstleistungen ihren eingela-
denen Kunden zu präsentieren 
und ihre Kundenbeziehungen 
zu pflegen. Begleitend finden 
19 Seminare und Fortbildungs-
veranstaltungen von Verbänden 
der Baubranche sowie dem Mi-
nisterium statt.   

  www.nordbau.de
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Nachrichten

Beim ACHEMA-Kongress treffen 
sich Forscher, Entwickler und 
Anwender, um zu diskutieren, 
was gebraucht wird, was mög-
lich ist und was die nächsten 
großen Themen der Prozessin-
dustrie sein werden. Der Kon-
gress ist integraler Bestandteil 
der ACHEMA, die vom 14. bis 
18. Juni 2021 in Frankfurt über 
die Bühne gehen wird. Damit 
ist sichergestellt, dass die Vor-
träge praxisrelevant sind. Sie 
greifen die alltäglichen Heraus-
forderungen auf, denen sich die 

ACHEMA-Kongress 2021
Beitragseinreichung geöffnet

Industrie gegenüber sieht, und 
liefern mögliche Lösungen aus 
Labor und Technikum. Das Vor-
tragsprogramm umfasst modu-
lare Produktion, Digitalisierung 
und Anlagendesign ebenso wie 
Equipment und Ausrüstung vom 
Labor bis zur Verpackungsstraße. 
Die Themen Digital Lab, Product 
& Process Security und Modular 
& Connected Production sind 
mit eigenen Sessions vertreten. 
Vortragseinreichungen sind bis 
zum 16. Oktober 2020 möglich.         

www.achema.de

Die weltweit 
größte Messe der 
Prozessindustrie für 
chemische Technik, 
Verfahrenstechnik 
und Biotechnologie 
wird alle drei Jahre 
auf dem Gelände der 
Frankfurter Messe 
organisiert.

Dechema e.V./H. Stettin

Vom 24. bis 26. November 2020 
präsentieren die Aussteller auf 
der Leipziger Messe innova-
tive Lösungen, Produkte und 
Dienstleistungen für den Ge-
fahrguttransport, die Lagerung, 
für intralogistische Prozesse mit 
Gefahrstoffen sowie für einen si-
cheren Umgang mit gefährlichen 
Gütern und Stoffen während der 
gesamten Prozesskette. Die Mes-
se bietet auch in diesem Jahr ein 
vielfältiges Fachprogramm mit 
praxisorientierten Beiträgen. Mit 
der GGS im Jahr 2019 zeigten 
sich die Aussteller und Besucher 

GGS – Fachmesse Gefahrgut/Gefahrstoff
International gut positioniert

sehr zufrieden. „Der Termin in 
diesem Jahr ist ideal, da die zum 
1. Januar 2021 turnusmäßig in 
Kraft tretenden Änderungsver-
ordnungen der ADR und RID 
thematisiert werden können 
und der damit verbundene In-
formationsbedarf auf der Messe 
erfüllt wird. Die GGS hat sich so-
mit sehr gut im internationalen 
Messekalender positioniert und 
wird auch in Zukunft im Herbst 
der geraden Jahre ausgerichtet“, 
berichtet Projektdirektor Matthi-
as Kober.            www.ggs-messe.de, 

www.leipziger-messe.de

Produkte und Leistungen des Gefahrguttransports, der Lagerung und der innerbetrieblichen 
Logistik von Gefahrstoffen werden auf der Fachmesse präsentiert.          Foto: Leipziger Messe GmbH

Der Startschuss ist gefallen 
– Aussteller können sich für 
die A+A 2021 anmelden. Die 
Weltleitmesse und Kongress-
veranstaltung für persönlichen 
Schutz, betriebliche Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
findet vom 26. bis 29. Oktober 
2021 in Düsseldorf statt. Neue 
Technologien, steigende Flexi-
bilität und Anforderungen: Der 
Wandel der Arbeitswelt bewegt 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. 
Wie können Unternehmen ihre 
Mitarbeiter schützen und gleich-

A+A 2021
Gemeinsam in die Zukunft der Arbeit

zeitig die Produktion im Krisen-
fall aufrechterhalten? Wie ar-
beiten wir auch im Homeoffice 
gesund und effizient? „Ein siche-
res und gesundes Arbeitsumfeld 
kann Leben retten, es trägt aber 
auch entscheidend zur Wett-
bewerbsfähigkeit und Produk-
tivität bei“, erklärt Birgit Horn, 
Director der A+A. „Arbeitgeber 
profitieren von Investitionen in 
den Arbeitsschutz, das hat die 
Corona-Pandemie erneut ge-
zeigt.“ 

www.messe-duesseldorf.de

Nach der Verschiebung in den 
Herbst (19.-22.10.2020) mehren 
sich die Zeichen für einen Erfolg 
der analytica im Oktober. Die 
Zahl der Aussteller liegt derzeit 
fast auf dem Niveau der Vorver-
anstaltung. Zuletzt hat die Baye-
rische Staatsregierung den Weg 

analytica München
Großer Ausstellerzuspruch

für die analytica freigemacht: 
Vom 1. September an dürfen 
in Bayern wieder Messen statt-
finden. Dafür hat die Regierung 
ein Schutz- und Hygienekonzept 
verabschiedet, das die analytica 
nun umsetzt. 

www.analytica.de

Die Messe München erwartet trotz Corona eine erfolgreiche Messe-Ausgabe. Foto: Messe München
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Die Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes (ohne Bau-
gewerbe) haben im Jahr 2018 
in Deutschland 2,4 Mrd. Euro 
in den Klimaschutz investiert. 
Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, waren das 
knapp ein Viertel (23 %) der 

Investitionen
Jeder vierte Euro für den Klimaschutz

gesamten Investitionen in den 
Umweltschutz. Das sind Investi-
tionen in Anlagen, die der Ver-
ringerung, Vermeidung oder Be-
seitigung von Emissionen in die 
Umwelt dienen oder eine scho-
nendere Nutzung der Ressour-
cen ermöglichen.   www.destatis.de

Die branchenübergreifende Um-
weltmesse Pollutec wird von 
Reed Expositions France veran-
staltet und findet dieses Jahr 
erneut vom 1. bis 4. Dezember 
auf dem Messegelände Lyon 
Eurexpo statt. Die Anpassung 
an den Klimawandel, Themen 
der Kreislaufwirtschaft und 
neue Energiemodelle sind die 
drei thematischen Schwerpunk-
te. Weiterhin befasst sie sich 

Pollutec 2020 
Lösungen für die Umwelt

mit aktuellen technologischen 
Kernthemen rund um Kunststof-
fe, Mikroschadstoffe und neue 
Schadstoffe sowie strategisch 
wichtige Metalle. Ein weiterer 
Fokus liegt auf der Beschäfti-
gung und neuen Berufen in Zei-
ten des ökologischen Wandels. 
Zu den Sonderveranstaltungen 
des Messeprogramms zählt der 
sogenannte „Water Hub“. 

www.pollutec.com

In Zeiten des ökologischen 
Wandels bedarf es neuer 
Lösungen. Präsentiert werden 
sie Anfang Dezember auf der 
Pollutec in Lyon.

Foto: Reed Expositions France

Die Arbeitsgemeinschaft PVC 
und Umwelt (AGPU) benennt 
sich nächstes Jahr in VinylPlus 
Deutschland um. Damit soll die 
Ausrichtung der PVC-Branche 
auf das Thema Nachhaltige 
Entwicklung betont werden. 
Anfang Juni wurden hierzu mit 
dem Progress Report 2020 Ziele 
und konkrete Ergebnisse kom-
muniziert. Demnach wurden 
im vergangenen Jahr mehr als 
771.000 t PVC recycelt. Bis 2030 

PVC-Branche
Umbenennung beschlossen

sollen es mindestens eine Mio. 
Tonnen jährlich sein. Ebenfalls 
auf der Agenda der Mitglieder-
versammlung stand die Nach-
wahl des Vorstands. Mit Jörg 
Frömming (Dekura), Volkmar 
Halbe (FEB), Roland Pietz (Evon-
ik), Dr. Ingo Sartorius (Plastics- 
Europe Deutschland) und Tho-
mas Zenger (Baerlocher) konn-
ten fünf anerkannte Branchen-
vertreter für die Vorstandsarbeit 
gewonnen werden. www.agpu.com

Das Dortmunder Technologie- 
unternehmen Wilo SE ist in der 
Kategorie „Unternehmen“ für 
den renommierten Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis (DNP) no-
miniert. „Während sich in den 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Kompetenzen sind gewachsen

letzten Jahren die globalen 
Herausforderungen wie Klima-
wandel und Artensterben ver-
schärft haben, sind gleichzeitig 
die Kompetenzen der nachhal-
tigen Wirtschaft gewachsen“, 
sagt DNP-Initiator Stefan Schul-
ze-Hausmann. Mit der auf der 
Unternehmensstrategie aufbau-
enden Nachhaltigkeitsstrategie 
fokussiert sich Wilo auf sieben 
der 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) der Vereinten Nati-
onen, die den Werten und Zielen 
der Gruppe entsprechen. Mitte 
September tagt die hochkarä-
tige Jury, der Preis wird voraus-
sichtlich im Dezember in Düssel-
dorf verliehen.         www.wilo.com,

www.nachhaltigkeitspreis.de

Die Nominierung für den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis ist eine große Anerkennung.  

Foto: F. Fendler

Bundesverfassungsgericht
Containern bleibt strafbar

Lebensmittel, die 
Supermärkte mitunter 
in den Müll werfen, 
sind durchaus noch zum 
Verzehr geeignet.

Foto: M. Boeckh

Lebensmittel dürfen nicht aus 
dem Müll eines Supermark-
tes gefischt werden. Dies sei 
Diebstahl, gab das Bundesver-
fassungsgericht am 18. August 
bekannt (BVerfG, Beschluss der 
3. Kammer des Zweiten Senats 
vom 05. August 2020). Die 
Vorgeschichte: Zwei Studen-
tinnen hatten nachts Lebens-
mittel aus einem geschlosse-
nen Container entnommen. 
Damit wollten sie gegen das 
Wegwerfen genießbarer Le-
bensmittel protestieren. Das 
Amtsgericht Fürstenfeldbruck 
hatte die beiden daraufhin 
wegen Diebstahls zu jeweils 
acht Sozialstunden sowie einer 

Geldstrafe von 225 Euro auf Be-
währung verurteilt. Gegen ihre 
Verurteilung legten die Frauen 
Verfassungsbeschwerde ein. Die-
ser Beschwerde widersprach nun 
das Bundesverfassungsgericht. 
Die Richter machten deutlich, 
dass die Auslegung der Fachge-
richte verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden sei. Allerdings 
ließen sie offen, ob der Gesetzge-
ber mit dem Gesetz die „zweck-
mäßigste, vernünftigste oder ge-
rechteste Lösung“ gefunden hat. 
Der Anwalt der Studentinnen 
bezweifelt dies und ruft nun den 
Gesetzgeber auf, Containern zu 
entkriminalisieren.
www.bverfg.de/e/rk20200805_2bvr198519
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Die Fachmesse ‚Arbeitsschutz 
Aktuell‘ findet dieses Jahr vom 
6. bis 8. Oktober als reines Di-
gital-Event statt. Auf der Basis 
einer praxisbewährten und da-
tensicheren Plattform wird der 
Austausch zwischen Kunden 
und Anbietern möglich und er-
hält die Geschäftsbeziehungen 
lebendig bzw. schafft neue. Für 
den digitalen Kongress steht 
eine Plattform zur Verfügung, 
die einen regen Austausch 
zwischen den Referierenden 

Arbeitsschutz Aktuell
Community trifft sich digital

und den Teilnehmenden aktiv 
unterstützt. Daniel Katzer, Be-
reichsleiter Hinte Messe- und 
Ausstellungs-GmbH: „Mit der 
‚Arbeitsschutz Aktuell Digital‘ 
steht ein neues zukunftsweisen-
des Konzept in den Startlöchern. 
Viele Partner haben bereits sig-
nalisiert, diesen Weg mitzuge-
hen. Wir freuen uns darauf, als 
Pioniere gemeinsam ein Stück 
Zukunft für den Arbeitsschutz zu 
gestalten.“ 

www.arbeitsschutz-aktuell.de

In seinem Umweltgutachten 
fordert der Sachverständigen-
rat für Umweltfragen (SRU), die 
Kreislaufwirtschaft müsse „end-
lich von der Rhetorik zur konse-
quenten Umsetzung kommen“, 
denn Deutschland verbrauche 
nach wie vor zu viele Rohstof-
fe und führe diese zu wenig im 
Kreislauf. „Kreislaufwirtschaft 
fängt nicht beim Nutzungsende 
von Produkten an, sondern muss 
beim Produktdesign beginnen“, 
bestätigt Eric Rehbock, Haupt-
geschäftsführer des bvse-Bun-
desverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung. „Bei einem im 
Gutachten angegebenen direk-
ten Beschaffungsvolumen von 
jährlich 122,5 Mrd. Euro haben 
es Bund, Länder und Kommu-
nen in hohem Maße selbst in 
der Hand, der Kreislaufwirtschaft 
den entscheidenden Impuls zu 

Umweltgutachten
Kreislaufwirtschaft verwirklichen

geben“, so Rehbock. Der bvse 
weist in seiner Bewertung dar-
auf hin, dass Kreislaufwirtschaft 
nur gelingen kann, wenn das 
Recycling auch rechtlich möglich 
bleibt. Hinsichtlich der geforder-
ten Schadstoffausschleusung 
müsse daher darauf geachtet 
werden, dass diese nicht abso-
lut gesetzt wird. Auch Markt-
teilnehmer melden sich zu 
Wort. „Bei Kunststoff – auch 
aus Verpackungen – kann man 
in Deutschland nicht von einer 
etablierten Kreislaufwirtschaft 
sprechen“, stellt Michael Wie-
ner, CEO Der Grüne Punkt, fest. 
„Der Sachverständigenrat legt 
hier den Finger in die Wunde.“ 
Es gebe keine Standards für das 
Recycling von Kunststoff und ge-
rade das hochwertige Recycling 
werde zu wenig gefördert. 

www.bvse.de, www.gruener-punkt.de

In Deutschland wird das 
Kunststoff-Recycling zu 
wenig gefördert, so die 
Meinung zahlreicher 
Branchenvertreter. 

Foto: M. Boeckh 

Auch in der Corona-Krise: Das 
IFAT Netzwerk ist aktiv. IFAT 
impact ist eine neue Wissens-
plattform für den fachlichen 
Austausch innerhalb der inter-
nationalen Umweltbranche. Den 
Start machte Anfang Juli eine di-
gitale Panel Diskussion. Auf dem 
Programm des dreitägigen IFAT 
impact Business Summit vom 8. 
bis 10. September 2020 stehen 
B2B-Netzwerken, Geschäftsbe-
ziehungen anschieben, konkrete 

IFAT impact
Digitale Plattform für die Umweltbranche

Lösungen und Produktpräsenta-
tionen sowie ein hochkarätiges 
Konferenzprogramm. Die Teil-
nahme ist kostenlos.    www.ifat.de

Das Netzwerk der globalen Umweltbranche 
trifft sich im Netz.                Foto: Messe München

„All Things flow“ – Stillstand ist 
keine Option: Bei Seepex, ei-
nem Produzenten von Exzenter-
schneckenpumpen, gilt dieses 
Motto weit über die Herstellung 
von Hightech-Pumpen hinaus. 
Das Mittelstandsunternehmen 
geht mit Neuentwicklungen wie 
dem Konzept ‚Digital Solutions’ 
neue Wege. Nun kann sich der 
Bottroper Spezialist auch offiziell 
zur bundesweiten Innovations- 
elite zählen. Am 19. Juni wurde 
das Unternehmen mit dem ‚Top 
100 Siegel‘ für ein vorbildliches 
Innovationsmanagement und 

Innovationspreis
Pumpenhersteller ausgezeichnet

überdurchschnittliche Innovati-
onserfolge ausgezeichnet.

www.seepex.com

Die Digitalisierung ist für den ‚Top-Innova-
tor‘ die wichtigste Neuerung der vergange-
nen Jahre.                                        Foto: Seepex

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
und der Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft (BDE) fordern 
die Bundesländer gemeinsam zu 
einem konsequenten Vollzug der 
Gewerbeabfallverordnung und 
einer Sanktionierung von Verstö-
ßen auf. Anlass sind die Ergebnis-
se einer Umfrage der DUH unter 
den Bundesländern, wonach die 
Umsetzung der im Jahr 2017 

Gewerbeabfallverordnung 
DUH und BDE fordern Vollzug

novellierten Gewerbeabfallver- 
ordnung häufig eingeschränkt 
oder gar nicht kontrolliert wird. 
Wenn die Vollzugsbehörden der 
Bundesländer die bestehenden 
Regeln der Gewerbeabfallver-
ordnung konsequent durchset-
zen würden, könnten jährlich 
1,4 Mio. t gemischte Gewerbe-
abfälle der Verbrennung entzo-
gen und recycelt werden. 

www.duh.de, www.bde.de
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Zur Person

DGAW
Wechsel in der Geschäftsführung

Isabelle Henkel hat die Ge-
schäftsführung der DGAW – 

Deutsche Gesellschaft für Abfall- 
wirtschaft übernommen. Die bis-
herige Referentin und Dipl.-Wirt- 
schaftsingenieurin wird nun ver-
stärkt in der Außenrepräsenta-
tion des Verbandes und seiner 
Positionen tätig sein, aber auch 
weiterhin den Kontakt zu den 
Mitgliedern halten. Ludolf C. 
Ernst hatte zum 30. Juni 2020 
seine Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer beendet.  

www.dgaw.de

Am 1. Juli hat Isabelle Henkel die
Geschäftsführung der DGAW übernommen.

  Foto: DGAW

Abbruchverband Nord
Staffelstab übergeben

Der Abbruchverband Nord hat 
Ralf Pietsch zum Nachfolger des 
langjährigen Geschäftsführers 

Joachim von Jutrczenki bestellt. 
Von Jutrczenki übernahm 1991 
die Geschäftsführung des Fach-
verbandes, der seinerzeit noch 
„Abbruch und Aufräumbetrie-
be“ hieß. Er trug maßgeblich 
dazu bei, dass der Verband 
von seinerzeit etwa 30 Betrie-
ben, die überwiegend aus dem 
Großraum Hamburg kamen, zu 
einem anerkannten Arbeitge-
ber- und Fachverband mit ak-
tuell über 150 Mitgliedern aus 
dem ganzen Bundesgebiet her-
anwuchs. 

www.abbruchverband.de

Christian Strauch, Vorsitzender des Abbruch-
verbandes Nord (r.), gratuliert dem neuen 
Geschäftsführer Ralf Pietsch.

  Foto: Abbruchverband Nord e.V.

BASF
Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitzenden

Der Aufsichtsrat der BASF SE hat 
Dr. Kurt Bock zum neuen Auf-
sichtsratsvorsitzenden der BASF 

SE gewählt. Er tritt die Nachfolge 
von Jürgen Hambrecht an, der 
planmäßig aus dem Aufsichts-
rat ausscheidet. Zuvor war Bock 
durch die Hauptversammlung 
als Vertreter der Anteilseigner 
in den Aufsichtsrat der BASF SE 
gewählt worden. Das Mandat 
läuft bis zur Beendigung der or-
dentlichen Hauptversammlung 
im Jahr 2024.

www.basf.com

Nachfolger 
von Jürgen 
Hambrecht in 
der Funktion des 
Aufsichtsrats-
vorsitzenden ist 
Dr. Kurt Bock.

  Foto: BASF

BDEW
Neues Präsidium

Der Vorstand des Bundes-
verbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) hat 
Dr. Marie-Luise Wolff, Vor-
standsvorsitzende der Entega 
AG, Darmstadt, einstimmig als 
BDEW-Präsidentin bestätigt. Zur 

neuen BDEW-Vizepräsidentin 
Wasser/Abwasser wurde Nat-
halie Leroy, Kaufmännische Ge-
schäftsführerin und Sprecherin 
der Geschäftsführung von Ham-
burg Wasser, gewählt. Sie folgt 
auf Jörg Simon von den Ber-
liner Wasserbetrieben, der nicht 
mehr kandidiert hatte. Neu 
ins Präsidium gewählt wurden 
Klaus Saiger, Geschäftsführer 
der FairNetz GmbH, Reutlingen 
und Dr. Leonhard Birnbaum, 
Vorstandsmitglied der E.ON SE, 
Essen. 

www.bdew.de

Marie-Luise 
Wolff wurde 
einstimmig als 
BDEW-Präsiden-
tin bestätigt.

 Foto: Entega

Sachverständigenrat für Umweltfragen 
Neue Mitglieder

In den Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) wurden 
neu berufen: Prof. Dr.-Ing. Chris-
tina Dornack, TU Dresden, für 
den Bereich Abfall- und Kreis-
laufwirtschaft, Prof. Dr. Wolf-
gang Köck, Universität Leipzig, 
für den Bereich Umwelt- und 
Planungsrecht, Prof. Dr. Josef 
Settele, Universität Halle-Wit-
tenberg, für den Bereich Natur-
schutz/Ökologie/Biodiversität/
Landnutzung und Prof. Dr. An-

nette Elisabeth Töller, Fernuni-
versität Hagen, für den Bereich 
deutsche und europäische 
Umweltpolitik. Erneut in den 
7-köpfigen Umweltrat berufen 
wurden Prof. Dr. Claudia Horn-
berg, Prof. Dr. Wolfgang Lucht 
und die bekannte Nachhaltig-
keitsforscherin Prof. Dr. Claudia 
Kemfert. Die Amtsperiode be-
gann am 1. Juli 2020 und dauert 
bis Mitte 2024.   

www.bmu.de

Berlin Recycling
Weiterer Geschäftsführer

Berlin Recycling (BR), Tochterun-
ternehmen der Berliner Stadt-
reinigung, hat einen neuen Ge-
schäftsführer. Seit dem 1. April 
2020 leitet der Diplomingenieur 
Mike Kaina zusammen mit To-
bias Schütte den Betrieb, der 
mit über 300 Beschäftigten und 
etwa 100 Fahrzeugen zu den 
führenden Berliner Recyclingun-
ternehmen gehört.

www.bsr.de

Mike Kaina (51), seit über 20 Jahren in der 
Entsorgungsbranche tätig, ist nun zweiter  
Geschäftsführer von BR.                    Foto: privat
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 Die Regierung von Hongkong besinnt sich auf den Umweltschutz – Teil 1:

Allmähliches Umdenken
In der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong gelten andere Umweltstandards als in Europa. 
Das betrifft vor allem die Müllentsorgung. Unter dem Druck Chinas, aber auch der Platznot  
gehorchend, besinnt man sich auf europäische Umwelttechniken. In dieser Ausgabe beleuchten 
wir das neue System der Elektroschrott-Behandlung, das vor zwei Jahren von einem deutschen 
Unternehmen errichtet wurde.

Der Weg ins Tuen Mun-Gebiet ist weit. Fast 
eine Stunde Autofahrt vom Ortszentrum 
Hongkongs entfernt, befindet sich eines der 
wichtigsten Industriegebiete der fernöstli-
chen Metropole an einem schmalen Küs-
tenstreifen. Die Bucht wird im Norden von 
der Landzunge Tuen Mun und im Süden von 
der künstlichen Insel eingerahmt, auf der sich 
der neue Internationale Flughafen Chek Lap 
Kok befindet.
 Es ist ein für Touristen und Einhei-
mische uninteressantes Industriegebiet mit 
Kohlekraftwerk, Zementfabrik, Klärschlamm-
verbrennung und gigantisch hoher Haus-
mülldeponie in Sichtweite der chinesischen 
Industriemetropole Shenzen, die sich gleich 
im Norden der Halbinsel Tuen Mun an-
schließt. In diesem Industriegebiet befindet 
sich auch der EcoPark. 
 Die Bezeichnung ‚EcoPark‘ findet sich 
auf jedem Stadtplan und auf zahlreichen 
Hinweisschildern und Werbeplakaten. Teil 
dieses Industriegebietes ist der ‚Hong Kong 
WEEE·PARK‘. WEEE steht für ‚Waste of Elec-
trical and Electronic Equipment‘, zu Deutsch: 
Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall. Eine 
Parklandschaft erschließt sich dem Besucher 
hier weniger; eher schon eine wenig charak-
teristische Ansammlung von Gebäuden, die 
erst auf den zweiten Blick erkennen lässt, 
worum es hier geht: die Sammlung und 

Nigel Mattravers ist Direktor der ‚Alba Integrated Waste Solutions (Hong Kong) Limited‘ und leitet das Werk im WEEE-Park 
Hongkong. Bevor Elektrogeräte in den Recyclingprozess gelangen, werden ihre Funktionstüchtigkeit und ihre Reparaturfähig-
keit überprüft. Brauchbare Geräte werden an Bedürftige abgegeben.                                                                                       Fotos: M. Boeckh

Aufbereitung von Elektronik-Altgeräten, ge-
nauer: von Elektro-Großgeräten wie Weißer 
Ware über Klimageräte, PCs, Monitore bis 
zur Größe von Laptops. „Für Elektro-Klein-
geräte haben wir in Hongkong andere Recy-

cler“, erklärt Nigel Mattravers, gebürtiger 
Engländer, der als Direktor der ‚Alba Integ-
rated Waste Solutions (Hong Kong) Limited‘ 
das Werk im WEEE-Park leitet. Diese Anlage 
befindet sich auf dem Industriegelände Eco-
Park, das die Stadt Hongkong errichtet hat 
und das ausschließlich GreenTech-Unterneh-
men vorbehalten ist.
 Das Recyclingsystem von Hongkong 
mit dem Alba-Werk in Tuen Mun trägt un-
verwechselbar Mattravers‘ Handschrift. Er 
hat es maßgeblich konzipiert und den Bau 
verantwortlich geleitet. „Unsere Anlage ist 
die modernste in ganz Südostasien“, so der 
Firmenchef nicht ohne Stolz. „Sie gilt zudem 

In den vier Zerlegelinien 
für Kühlgeräte werden 
die in den Geräten 
enthaltenen Kühlflüssig-
keiten sorgfältig abge-
zogen und gesammelt.



12 www.umweltwirtschaft.com   4/2020

Titel

als einer der weltweit größten zusammen-
hängenden Betriebe für das bearbeitete Ge-
rätespektrum.“
 Die Alba Group hatte diesen größten 
Einzelauftrag in der Geschichte des Unter-
nehmens im Jahr 2015 gewonnen. Er um-
fasst neben dem Bau und Betrieb der Anlage 
auch den Aufbau und Betrieb eines flächen-
deckenden Sammelsystems mit fünf dezent-
ralen Sammelzentren und eigener Lkw-Flot-
te für die Dauer von zehn Jahren. Insgesamt 
hatte der Auftrag über die gesamte Laufzeit 
einen Wert von rund 318 Mio. Euro. Die 
Stadt Hongkong hatte zum ersten Mal die 
Sammlung und Verwertung von Elektro- 
und Elektronikschrott in einer Ausschreibung 
kombiniert, um eine umweltschonende Ver-
wertung der Geräte sicherzustellen. Besitzer 

der Anlage ist die Regierung von Hongkong; 
Alba IWS Ltd betreibt sie quasi im Lohnauf-
trag, zumindest bis zum Jahr 2028. 
 Die Entscheidung der Regierung, eine 
derartige Anlage auszuschreiben, war über-
fällig und wurde noch vor dem Zeitpunkt der 
Restriktionen der Regierung in Peking ge-
genüber Elektroschrott-Importen getroffen. 
Viele Jahre lang kamen im Hafen von Hong-
kong Container mit Elektroschrott jeder Grö-
ßenordnung an. Herkunftsländer waren vor 
allem USA, Australien, aber auch Deutsch-
land und andere Länder Europas. Der Import 
solcher Geräte war schon immer illegal, was 
chinesische Händler und Schmuggler aber 
nicht davon abhielt, die Seecontainer im un-
übersichtlichen Grenzgebiet der ‚New Terri-
tories‘ an der Grenze zum ‚Mainland China‘ 

auf die kleinen, blauen chinesischen Lieferwa-
gen umzuladen – und das im großen Stil und 
unbehelligt von der Hongkong-Regierung. 
 Kleinlaster hatten es leichter, die Gren-
ze nach China zu überqueren. Dort wurden 
die Elektrogeräte meist wenig fachmännisch 
„ausgebeint“ – in der Regel unter üblen Hygie-
ne- und Arbeitsbedingungen und unter Miss- 
achtung sämtlicher Umweltstandards. Das 
war immer noch lukrativer, als Elektroschrott 
im Hinterland von China einzusammeln. 
 Selbst auf dem Gebiet Hongkongs 
wurden PVC-Ummantelungen von Kupfer-
kabeln noch vor wenigen Jahren unter aben-
teuerlichen Bedingungen in offenen Pfannen 
weggeschmolzen, obwohl es schon damals 
Recycler in Hongkong gab, die – mit Arbeits-
kräften aus Shenzen – Elektrogeräte sorgfältig 
und von Hand bis auf die kleinsten elektro-
nischen Bauteile zerlegten und diese als ‚Se-
cond-Hand-Ware‘ vermarkteten. 
 Aber das ist Geschichte. Die chinesi-
sche Regierung griff vor wenigen Jahren hart 
gegen die illegalen Elektronik-Schmuggler 
durch und schloss die Grenzen für solche Im-
porte. 
 Hongkong mit seinen rund 7,5 Mio. 
Einwohnern produziert auch ohne Importe aus 
Übersee selbst so viel Elektroschrott, dass sich 
die Regierung schon im Jahr 2010 veranlasst 
sah, ein Elektroschrott-Sammel- und Recy-
clingsystem aufzubauen. Geschätzte 70.000 
Tonnen sind es jedes Jahr, die entsorgt bzw. 
recycelt werden müssen. „Auf unser Sam-
melsystem sind wir besonders stolz“, erklärt 
Nigel Mattravers. Schon beim Kauf eines so-
genannten regulierten Neugerätes wird vom 
Lieferanten eine Abgabe an die Regierung 
entrichtet, was durch ein Label auf dem Gerät 
dokumentiert wird. Mit diesem Pfand werden 
spätere Sammlung und Recycling finanziert. 
Dem Konsumenten wird es dabei so einfach 
wie möglich gemacht – ganz nach deutschem 
Vorbild der Elektro-Großgerätesammlung. Er 
ruft eine Servicenummer an, vereinbart einen 
Abholtermin und spätestens drei Tage später 
befindet sich die Kühltruhe oder das TV-Ge-
rät bei Alba im WEEE-Park. Muss ein Altgerät 
entsorgt werden, für das noch kein Pfand ent-
richtet wurde, übernimmt die Regierung die 
Kosten für Sammlung und Recycling. 
 Doch bevor sich die Recycler über die 
Geräte hermachen, wird deren Wiederver-
wendung geprüft – ein Prinzip, das man in 
Deutschland vergeblich sucht. „Viele Geräte 
sind noch funktionstüchtig oder lassen sich 
mit überschaubarem Aufwand reparieren“, 

Vor dem Einsatz von Schreddermaschinen werden die Elektro-Altgeräte manuell zerlegt. 

Der Workflow im WEEE-Park Hongkong

Online-Bestellplattform 
für Einzelhändler u. 
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erklärt der Werksdirektor. Diese Produkte 
würden an Bedürftige verschenkt oder im 
Rahmen von Hilfslieferungen zum Beispiel 
nach Naturkatastrophen verteilt. 
 Das meiste ist allerdings „Schrott“ 
und wird bis auf alle Einzelteile teils maschi-
nell, teils händisch zerlegt. Rund 180 männ-
liche und weibliche Arbeitskräfte arbeiten 
hier im 1,5-Schicht-Betrieb, „nach vergleich-
baren europäischen Standards“, wie Mattra-
vers versichert. Schließlich sei man sowohl 
nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 
zertifiziert. 
 „Dies ist ein großer Meilenstein zu 
mehr Recycling in Hongkong“, meinte Dr. 
Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der 
Alba Group bei der Inbetriebnahme der An-
lage. „Wir sind stolz, dass die Stadt Hong-
kong uns als eines der weltweit führenden 
Recyclingunternehmen als Partner ausge-
wählt hat.“
 „Dieses Projekt stärkt die neue Vor-
schrift zur Produktverantwortung, die wir im 
Laufe dieses Jahres in Kraft setzen werden“, 
erklärte Carrie Lam, Regierungschefin der 
Sonderverwaltungszone Hongkong beim 
selben Anlass im Jahr 2018. Die Regierung 
arbeite daran, die Umwelt „grüner“ und die 
Stadt lebenswerter zu machen. 
 Aber für viele Bereiche ist das noch 
reines Wunschdenken. Nicht nur, dass es 
aufgrund politischer Querelen noch immer 
keine Müllverbrennungsanlage gibt und 
praktisch der gesamte Hausmüll, von Bio-
müll in geringen Mengen abgesehen, depo-
niert wird. Mülldeponien, wie die von ‚Nord 
Lantau‘, wachsen in den Himmel und haben 
ihre Kapazitätsgrenze längst überschritten. 
Die neue Klärschlammverbrennung, von 
Veolia errichtet und betrieben, hat primär 
die Reduzierung der abzulagernden Klär-
schlamm-Menge zum Ziel und verzichtet 
weitgehend auf die Erzeugung von Strom 
für das öffentliche Netz und nutzt den Strom 
fast ausschließlich selbst – vermutlich unter 

Einfluss des benachbarten Energiekonzerns 
und Netzbetreibers ‚China Light and Power‘ 
(CLP), das gerne seinen aus Kohle, Gas und 
Erdöl erzeugten Strom vermarkten möchte, 
wie Insider versichern. 
 Die Schaumstoffe der recycelten 
Kühlgeräte aus dem WEEE-Park gehen da-
gegen nicht mehr auf die Hausmülldeponie 
in der Nachbarschaft, sondern neuerdings 
in eines der benachbarten Zementwerke. 
Bei Alba IWS Ltd hat man auf diese Mate-
rialströme wenig Einfluss. Das ist Sache der 
Regierung, wie es im WEEE-Park heißt. Über 

allem wachen zehn Regierungsbeamte, die 
ständig im Werk vor Ort sind.
 Doch das Werk selbst hat sich Um-
weltstandards gesetzt, die für Ostasien alles 
andere als üblich sind: In den Demontage-
hallen wurde dank großer Fenster weitge-
hend auf künstliche Beleuchtung verzich-
tet, und selbst eine Klimaanlage sucht man 
hier vergebens, da die Gebäudearchitektur 
für eine gute natürliche Ventilation sorgt. 
Warmwasser wird mittels Solarenergie er-
zeugt, die Grünflächen werden über ein Re-
genwasser-Sammelsystem bewässert, und 

Die Recyclinglinie für Kühlgeräte

Kältemittel-Extraktion

Demontage/Schredder Metall-/Plastik-Abtrennung Extraktion von Kältemittel aus den 
Isolierschäumen

Die zur Alba Group 
Deutschland 
gehörende ‚Alba 
Integrated Waste 
Solutions Limited‘ 
betreibt in Hong-
kong eine nach 
ISO 9001 und ISO 
45001 zertifizierte 
Anlage.

In der WEEE- 
Anlage des EcoPark 
Hongkong werden 
Elektro-Altgeräte 
bis zu einer Geräte- 
größe von Laptops 
aufbereitet oder 
recycelt. 

Ab
b.
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die Gebäude sind zu 30 Prozent 
mit Kletterpflanzen bewachsen. 
Alle Bearbeitungsschritte im 
Werk sind so abgeschirmt, heißt 
es in der Unternehmensbroschü-
re, dass die Umwelt davon nicht 
tangiert wird. 
 Das gilt auch und gera-
de für die vier Zerlegelinien der 
Kühlgeräte, bei der die in den 
Geräten enthaltene Kühlflüssig-
keit sorgfältig abgezogen und 
gesammelt wird. Hier im WEEE-
Park befindet sich damit die einzi-
ge lizenzierte Entsorgungsanlage 
für Kühlgeräte und Klimaanla-
gen Hongkongs. Rund 40 Stück 

schaffen die vier Bearbeitungs-
linien jeweils pro Stunde. Nach 
dem Schredderprozess, bei dem 
fast ausschließlich Anlagen deut-
scher Hersteller zum Einsatz kom-
men, werden Kunststoffe und 
Metalle wiederverwertet und die 
Schaumstoffe als Ersatzbrennstoff 
in Zementwerken eingesetzt. Die 
Platinen gehen meist nach Japan 
zu spezialisierten Kupferhütten 
und selbst die gewonnenen Käl-
temittel gehen in Chemieanlagen 
nach Singapur, wo sie weiter auf-
bereitet werden.
 Laut Vertrag hat die ge-
samte Anlage des WEEE-Parks 

eine Jahreskapazität von 30.000 
Tonnen. „Aber wir mussten die 
Anlage so konstruieren, dass sie, 
falls erforderlich, zu Spitzenzei-
ten mit einer viel höheren Kapa-
zität von 56.000 Tonnen betrie-
ben werden kann“, erklärt der 
Firmenchef. 
 Nach zwei Jahren Betrieb 
zeigten sich nun einige Punkte, 
an denen „nachjustiert“ wer-
den musste. So fanden von be-
stimmten Produktgruppen mehr, 
von anderen weniger als geplant 
den Weg in den Industriepark. 
„Zu uns kommen täglich fast 
1000 Waschmaschinen – damit 

Plastikbestandteile, kupferhaltige Metallgemische und Aluminium (v.l.) – gewonnen aus dem Recycling von 
Elektro-Altgeräten – lassen sich in der Kunststoffindustrie bzw. Metallhütten problemlos einsetzen.

Untha Shredding Technology 
bietet mit den Zerkleinerern 
der XR-Klasse sparsame und 
langsam laufende Einweller, 
die speziell für die Grob-, Mit-

tel- und Feinzerkleinerung von 
unbehandeltem Hausmüll, In-
dustrie- und Gewerbemüll so-
wie für die Altholzaufbereitung 
entwickelt wurden. Die Firma 

Langsam laufende Einwellenzerkleinerer für die Wertstoffaufbereitung:

Qualität im Output
Schaufler in Ybbs an der Donau 
setzt auf den XR3000C. Die An-
forderungen, die Schaufler an 
den Zerkleinerer stellt, sind klar 
definiert: Kupferkabel, Alumi-
nium und Verbundstoffe müs-
sen so zerkleinert werden, dass 
sie im eigenen Betrieb weiter 
aufbereitet werden können. 
„Mit Untha haben wir einen 
Partner gefunden, der auf un-
sere Wünsche eingegangen ist 
und uns lösungsorientiert und 
kompetent unterstützt hat. Wir 
konnten unsere Materialien be-
reits im Vorfeld auf einem Pro-
begerät testen und uns somit 
aufgrund der hohen Leistungs-
fähigkeit klar für die XR3000C 
entscheiden“, erklärt Geschäfts-
führer D.I. Dr. Paul Losbichler. 
Besonders beeindruckt ist man 
bei Schaufler von der hohen 
Durchsatzleistung, der Energie-

effizienz und dem geringen Ver-
schleiß der Maschine.
 Mit 20 t/h Durchsatz bei 
Kupferkabeln, 8 t/h bei Alumini-
um und 10 t/h bei Verbundstof-
fen stellt der Zerkleinerer seine 
hohe Leistungsfähigkeit unter 
Beweis. Maßgeblich für den An-
wender ist aber auch die Qualität 
des Output-Materials. „Wir ent-
wickeln uns vom reinen Handels-
betrieb in Richtung Aufbereiter 
von Wertstoffen. Aufbereitung 
ist aber ohne richtige Vorzerklei-
nerung nicht möglich“, ist Paul 
Losbichler überzeugt. Das An-
triebskonzept ‚Eco Drive‘ sorgt 
für einen bis zu 75 % geringeren 
Energieverbrauch im Vergleich 
zu herkömmlichen elektro-hy-
draulischen Antriebsvarianten.

www.untha.com
Sandra Hribernik, Untha Shredding 

Technology

Die Zerkleinerer der XR-Klasse gelten als besonders sparsam 
und wartungsarm.                                                       Foto: Untha

hätten wir nie gerechnet“, be-
richtet Nigel Mattravers. Auch 
Kühlschränke kämen weit mehr 
als geplant; andere Produktströ-
me hätten sich dagegen eher 
geringer entwickelt. Es habe sich 
auch gezeigt, dass es rentabler 
ist, die Anlagen für vier bis fünf 
Tage rund um die Uhr laufen zu 
lassen und dann eine Wartungs-
pause einzulegen, als die Anla-
gen täglich hoch- und wieder 
herunterzufahren. 
 Als besonderen Erfolg 
sieht man bei Alba IWS letzt-
lich die Tatsache, dass bei allen 
aufbereiteten Elektro-Altgeräten 
das gesteckte Recyclingziel von 
80 Prozent um satte fünf Prozent 
überschritten werde. Zumindest 
beim Elektroschrott-Recycling 
hat Hongkong einen wichtigen, 
wenn auch überfälligen Schritt 
in Richtung Kreislaufwirtschaft 
getan.

 Martin Boeckh
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 Ein aktives Feuer-Präventionssystem hilft, Brandschäden zu verhindern:

Zündquelle im Sprühnebel
Eines der aktuellen Probleme in der Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen (EBS) ist das 
hohe Brandrisiko, größtenteils bedingt durch die ständig steigende Anzahl an Lithiumbatterien 
im Restmüll. Werden diese beschädigt, kann eine chemische Reaktion in Gang gesetzt werden, 
welche zu enorm hohen Temperaturen führt. Dieser Umstand kann zu schweren  
Beschädigungen der Anlage und schlimmstenfalls zu einem Großbrand führen. 

Beschädigte Akkus und andere überhitz-
te Partikel im Materialstrom stellen ein 
Brandrisiko dar. Lindner FPS (Feuer-Präventi-
onssystem) kühlt diese auf ein ungefährliches 
Niveau oder ermöglicht die sichere manuel-
le Entnahme von nicht kühlbaren Objekten. 
Ob Smartphone, Auto oder Zahnbürste – in 
der digitalisierten mobilen Gesellschaft von 
heute sind Akkumulatoren kaum mehr weg-
zudenken. Milliardenfach finden sie Verwen-
dung in unzähligen Anwendungsgebieten. 
Laut der Informationsseite ‚lithium-info.at‘ 
der Wirtschaftskammer Österreich werden 
in der Alpenrepublik jährlich rund 4700 Ton-
nen Akkus verkauft, davon entfallen circa 40 

Der Sensor des Feuer-Präventionssystems (FPS) – er ist der ersten Zerkleinerungseinheit nachgeschaltet – erkennt überhitzte Partikel frühzeitig.     Fotos: Lindner

Prozent auf Lithiumbatterien. Beachtet man, 
dass nur circa 45 Prozent aller anfallenden 
Akkus und Batterien richtig entsorgt werden 
und laut einer Schätzung der Montanuniver-
sität Leoben jährlich ungefähr 1,4 Mio. Stück 
in den Restmüll gelangen (VOEB, 2019), er-
gibt sich besonders bei der mechanischen 
Aufbereitung von Abfällen zu alternativen 
Brennstoffen ein brandgefährliches Risiko. 
 Zusätzlich geht die Montanuniversität 
Leoben mittelfristig von einer Verdoppelung 
auf 2,8 Mio. Stück Lithiumbatterien im Ab-
fallstrom aus (VOEB, 2019). Technologisch 
bedingt sind Lithium-Ionen-Akkus neben 
anderen leicht entzündlichen Stoffen, wie 

teergetränkte Textilabfälle, die mittlerweile 
am häufigsten auftretende Gefahrenquelle 
für schwere Brände.

Hohe Energiedichte

 Wie alle anderen Energiespeicher-
zellen bestehen Lithium-Ionen-Akkus aus 
Anode und Kathode, die durch einen für Lit-
hium-Ionen durchlässigen Separator sowie 
einen nicht leitenden Elektrolyten getrennt 
sind. Durch den Fluss der Ionen zwischen 
den beiden Elektroden wird Energie freige-
setzt oder durch das Ansetzen einer höheren 
Spannung wieder in der Anode gespeichert. 
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Im Vergleich zu anderen Technologien wei-
sen Lithium-Ionen-Akkus durch ein sehr gro-
ßes erzeugbares Potential zwischen Anode 
und Kathode eine besonders hohe Energie-
dichte auf. Diese ist letztlich das Problem, 
sobald es zu einem Kurzschluss durch me-
chanische Beschädigung kommt. Wird die 
Zelle während der Aufbereitung geknickt 
oder durchtrennt, kann der Separator zer-
stört werden und ein Kurzschluss entstehen. 
Dadurch fällt die Spannung zwischen den 
Polen auf null. Das bedingt eine Freisetzung 
der gespeicherten Energie in Form von punk-
tueller Hitze. Selbst bei scheinbar entladenen 
Altbatterien ist die verbleibende Restenergie 
so hoch, dass Temperaturen von über 600 °C 
entstehen können. Dies führt unter Umstän-
den zu einer unaufhaltbaren Kettenreaktion: 
den Thermal Runaway. Durch die entstehen-
den Temperaturspitzen werden benachbarte 
Zellen im Akku überhitzt und setzen wiede-
rum binnen Millisekunden ihre gespeicherte 
Energie frei. Es kommt zu einem kaum lösch-
baren Brand oder einer Explosion. 
 In diesem Zusammenhang ergibt sich 
das besondere Problem, dass der Thermal 
Runaway zeitverzögert und nicht unmittel-
bar nach einer mechanischen Beschädigung 
stattfinden kann. In der Ersatzbrennstoffpro-

duktion stellt das ein erhöhtes Gefahren-
potential während des gesamten Verarbei-
tungsprozesses dar. Schlimmstenfalls gelangt 
der beschädigte Akku in den Brennstoffbun-
ker und löst dort einen verheerenden Brand 
aus. Selbst wenn es nicht direkt zu einer Ex-
plosion kommt und der Akku nicht brennt, 
sind die entstehenden Temperaturen bedingt 
durch den Zündpunkt des Brennstoffes von 
319 bis 460 °C ein enormes Risiko. 

Optische Sensoren als Spürhunde

 Als aktive Sicherheitsmaßnahme zur 
Bekämpfung von potentiellen Brandherden 
bei der Herstellung von Ersatzbrennstoffen 
hat sich die prozessbegleitende und konti-
nuierliche Überwachung der Oberflächen-
temperatur an mehreren relevanten Stellen 
innerhalb der Anlagen erwiesen. Das Lindner 
Feuer-Präventionssystem (FPS) verfügt dazu 
über optische Sensoren, welche die Tempe-
ratur an den Förderbändern ständig messen 
und vollautomatisch die Kühlung von über-
hitzten Partikeln im Materialstrom mittels 
Sprühnebel auslösen. Durch die sehr frühe 
Detektion dieser Partikel direkt nach dem 
Schredder werden die meisten Gefahren-
quellen schon am Anfang einer thermischen 

Reaktion erkannt und die benötigte Wasser-
menge gering gehalten.
 Zusätzlich verfügt jede Einheit über 
einen Kontrollsensor, welcher nicht kühl-
bare Objekte, beispielsweise einen Lithium- 
Ionen-Akku, bei dem der Thermal Runaway 
bereits eingesetzt hat, erkennt. In diesem 
Fall wird ein Alarm ausgelöst und das För-
derband unter einer aktiven Kühldüse zum 
Stillstand gebracht, um die Gefahrenquelle 
manuell entfernen zu können. Der jeweilige 
Schwellwert ist dabei abhängig vom Anwen-
dungsfall, frei definierbar. Damit auch einer 
zeitverzögerten Reaktion der Energiezellen 
entgegengewirkt werden kann, ist die Zahl 
der installierbaren Sensorpaare je nach Anla-
gengröße frei skalierbar. 

Brandgefahr wird minimiert

 Um das System auch in bereits beste-
hende Anlagen leicht integrieren zu können, 
ist das Lindner FPS als platzsparende Plug & 
Go-Lösung ausgelegt und eignet sich durch 
die beheizte Box-Ausführung auch zur Auf-
stellung in kalten Umgebungen.
 Eines der ersten Unternehmen, in 
welchen das Feuer-Präventionssystem zum 
Einsatz kam, ist das Unternehmen May-
er Recycling GmbH in der Obersteiermark, 
Österreich. Seit Mitte 2019 werden Daten 
erhoben, die klar die Vorteile der Technolo-
gie belegen. Die Abbildung oben zeigt den 
Temperaturverlauf am Förderband bei einer 
klassischen EBS-Produktion. 
 Durchschnittlich werden pro Monat 
über 350 überhitzte Partikel im Material-
strom erkannt. Etwa zehn Prozent davon 
sind nach dem ersten Kühlvorgang immer 
noch zu heiß für die Weiterverarbeitung, 
führen zur Auslösung des Alarms und wer-
den manuell entfernt. Von den entfernten 
Materialien waren in der Vergangenheit 
ungefähr 70 Prozent Batterien, bei welchen 
eine chemische Reaktion eingesetzt hatte. 
Die restlichen Auslösungen des Systems wa-
ren auf kühlbare Materialien, wie durch die 
Zerkleinerung heiß gewordene Metallparti-
kel, zurückzuführen.
 Die erhobenen Daten belegen da-
mit klar, dass mit Hilfe des Lindner FPS die 
Brandgefahr in EBS-Anlagen auf ein Mini-
mum reduziert werden kann.

www.lindner.com
D.I. (FH) Thomas Huber, D.I. Stefan Scheiflinger-Ehren-

werth, Lindner-Recyclingtech GmbH u. Ing. Andreas 
Säumel, Mayer Recycling GmbH

Die Abbildung zeigt den 
Temperaturverlauf am 
Förderband bei klassischer 
EBS-Produktion. Durch-
schnittlich werden pro Monat 
über 350 überhitzte Partikel 
im Materialstrom erkannt.

Abb.: Lindner

Nachdem der erste Sensor ausgelöst hat, kommt es zum Alarm, und der Kühlprozess wird in Gang gesetzt. 
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 Infrarot-Technik sichert frühzeitige Branderkennung:

Im Unsichtbaren lauert die Gefahr
Wenn es für neue Technologien noch keine Normen gibt, stehen innovative  
Unternehmen vor großen Herausforderungen für die Zertifizierung. Ein Beispiel  
für solche Technologien sind intelligente Brandfrüherkennungssysteme, die  
aufgrund von Infrarot-Wärmebilddaten mögliche Brandherde identifizieren und  
dadurch frühzeitig den Ausbruch eines Feuers verhindern können. 

Herkömmliche Brandmeldesysteme, die bei 
Rauchentwicklung oder zu hohen Tempe-
raturen Alarm auslösen, stoßen dann an 
ihre Grenzen, wenn sie in staubbelasteten 
Fabrikhallen oder auf Freiflächen zum Ein-
satz kommen sollen. Eine sichere Brand- 
erkennung ist dann aufgrund der beson-
deren Umstände nicht mehr möglich. Zu-
dem schlagen herkömmliche Systeme wie 
Rauchmelder oder Rauchansaugsysteme 
erst Alarm, wenn das Feuer bereits ausge-
brochen ist. Hohe finanzielle Verluste für 
das Unternehmen können die Folge sein. 
Diese können je nach Brandausmaß exis-

Die Entstehung hoher Brandschäden kann durch intelligente Systeme zur Früherkennung 
von Brandherden vermieden werden.                                                                          Foto: M. Boeckh

tenzgefährdend sein. Das Brandfrüherken-
nungssystem Pyrosmart der Orglmeister In-
frarot-Systeme GmbH & Co. KG aus Walluf 
bei Wiesbaden setzt Infrarottechnik ein, um 
etwaige Brandherde frühzeitig zu detektie-
ren. Steigt die Temperatur über eine vorher 
definierte Grenze, wird Alarm ausgelöst. 
Dann kann entweder die Feuerwehr ver-
ständigt werden, oder automatisch gesteu-
erte Löschsysteme löschen den Brandherd 
und verhindern so lange Ausfälle im Be-
triebsablauf. 
 Die Erforschung von Infrarotstrahlung 
zur Temperaturmessung, die sogenann-

te Thermografie, geht zurück bis ins späte 
19. Jahrhundert. Damals fanden Forscher 
heraus, dass jeder Körper je nach Tempe-
ratur Infrarot-Lichtwellen ausstrahlt. Infra-
rot-Wärmebildkameras machen sich die-
sen Sachverhalt bei der Messung zu Nutze 
(siehe Infokasten S. 18). Die im Brandfrüh- 
erkennungssystem verbaute Infrarot-Kamera 
erkennt die abgestrahlte Infrarotstrahlung. 
Ein Detektor wandelt diese Bildinformati-
on in elektrische Signale um. Dadurch kann 
ein Thermografie-Bild erzeugt werden, das 
brandgefährdete Bereiche genau identifiziert 
und farblich darstellt.
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 Pyrosmart ist das erste System zur 
Brandfrüherkennung auf Infrarotbasis mit 
Schwenk-/Neigeantrieb, das vom VdS zerti-
fiziert wurde. VdS steht für „Vertrauen durch 
Sicherheit“ – ein Motto der VdS Schadenver-
hütung GmbH, einer 100%-igen Tochterge-
sellschaft des Gesamtverbandes der Deut-

schen Versicherungswirtschaft (GDV), die 
nach eingehender Prüfung entsprechende 
Zertifikate verleiht. 
 Die VdS Schadenverhütung GmbH, 
hat das System einer Innovationsprüfung un-
terzogen. Die VdS-Zertifizierung ist ein wich-
tiges Qualitätskriterium bei der Errichtung ei-

ner Brandschutz-Anlage und erleichtert dem 
Errichter die normgerechte Planung.
 Um eine VdS-Zertifizierung zu erhal-
ten, werden Systeme einer speziell konzi-
pierten Prüfung unterzogen. Dabei handelt 
es sich zum einen um eine aufwändige 
Überprüfung der dahinter steckenden Soft-
ware-Logik und zum anderen um eine meh-
rere hundert Seiten lange Dokumentation 
zur Messung, Steuerung und zu den Mel-
deprozessen; letztlich wird auch die Hard-
ware-Zuverlässigkeit überprüft.  

System muss unterscheiden

 Das System hat alle Tests bestanden. 
Dazu wurde es in einem Schlagtest auf seine 
Robustheit überprüft; auch ein Versorgungs-
spannungstest mit hohen Anforderungen 
wurde durchgeführt. Das System muss in 
unterschiedlichen Branchen stets auf ande-
re Alarm-Temperaturen reagieren: Was in 
einer Branche noch als Betriebstemperatur 
gilt, kann in anderen Branchen schon brand-
gefährlich sein. Dazu hat der VdS im Mess-
genauigkeitstest die Temperaturen 60, 120 
und 200 °C simuliert: Das System löste pro-
blemlos und immer ordnungsgemäß Alarm 
aus. Im Gegensatz zu einer reinen Infra- 
rotkamera muss das neue Brandfrüherken-
nungssystem, das auf Temperaturüberwa-
chung sehr großer Überwachungsbereiche 
reagiert, unterscheiden, ob es sich um einen 
aufkommenden Entstehungsbrand oder um 
eine Alltagsstörung, wie den heißen Auspuff 
eines Fahrzeugs, handelt. Auch hier liefert 
das System sehr gute Ergebnisse.
 Weiterhin sind für die VdS-Anerken-
nung die Korrosions-, Umwelt-, und Vibrati-
onstests von Bedeutung, damit die Betriebs-
sicherheit sichergestellt werden kann. Für die 
Erkennung eines Entstehungsbrandes hat 
das System alle Tests zur Messgenauigkeit 
bei verschiedenen Abständen bestanden. 
Auch müssen die Bauteile elektromagne-
tisch verträglich sein und hohen mechani-
schen Beanspruchungen standhalten. Hierzu 
wurde das System einem EMV-Hochspan-
nungstest mit erhöhten Anforderungen aus-
gesetzt. Damit die Temperaturmessung so-
wohl bei der VdS-Prüfung als auch im realen 
Einsatz einwandfrei funktioniert, sollten die 
Anlagen im Fabrikgelände unter möglichst 
hoher Belastung fahren; außerdem sollten 
Störquellen – etwa Zugluft oder starkes 
Sonnenlicht – entfernt werden. Durchläuft 
das Produkt die Tests positiv, kann es vom 

Jeder Körper gibt elektromagne-
tische Strahlung ab, die überwie-
gend im Infrarotbereich liegt. Die 
IR-Strahlung wurde um 1800 vom 
deutsch-britischen Astronomen, 
Techniker und Musiker Friedrich Wil-
helm Herschel bei dem Versuch ent-
deckt, die Temperatur der verschie-
denen Farben des Sonnenlichtes zu 
messen. Er ließ dazu Sonnenlicht 
durch ein Prisma fallen und platzier-
te ein Thermometer in den einzelnen 
Farbbereichen. Er bemerkte, dass 
jenseits des roten Endes des sicht-
baren Spektrums das Thermometer 
die höchste Temperatur anzeigte. 
Aus dem beobachteten Tempera-
turanstieg schloss er, dass sich das 
Sonnenspektrum jenseits des roten 
Wellenlängenbereichs fortsetzt. Die 
genaue spektrale Verteilung die-
ser infraroten Strahlung wurde um 
1900 vom deutschen Physiker Max 
Planck beschrieben. Sie ist abhängig 
von der Temperatur des Körpers. 

Infrarot-Technik zur Brandfrüherkennung
 Eine Infrarotkamera empfängt die 
emittierte, transmittierte und reflektierte 
Energie des Körpers. Für die Messung 
der Temperatur ist nur die emittier-
te Energie ausschlaggebend, weshalb 
die transmittierte sowie die reflektierte 
Energie vom Kamerasystem herausge-
rechnet werden müssen. Gelingt das, ist 
die Temperaturmessung sehr genau. Mit 
modernen Infrarotkameras erhält man 
ein detailliertes Infrarotabbild des aufge-
nommenen Bereichs – ein so genanntes 
Wärmebild. Typische Anwendungen für 
diese Technik finden sich im Bauwesen, 
wo sich Schwächen der Gebäudeiso-
lierung aufdecken lassen, oder bei der 
Instandhaltung von Maschinen, bei der 
sich beispielsweise Schäden an Kugella-
gern durch eine übermäßige Wärmeent-
wicklung ankündigen. Für den Brand-
schutz bietet die Infrarottechnik die 
Möglichkeit, Brände sehr frühzeitig zu 
erkennen, indem die Temperaturschwel-
le noch unterhalb der Zündtemperatur 
liegt.

Software-unterstütztes IR-Bild: Die Ansicht zeigt die Anlieferungshalle eines Recyclingbetriebs. Sobald 
eine einstellbare Temperatur-Schwelle überschritten wird, ist der betreffende Bereich rot eingefärbt, 
und es wird Alarm ausgelöst.                                                                                                                    Abb.: Orglmeister
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tauschgerät übernommen. Damit ist der Be-
trieb ohne große Unterbrechungen schnell 
und flexibel sichergestellt – ganz im Sinne 
des ‚Plug and Play‘. 

Für staubbelastete Umgebung

 Infrarot-Thermografie ist eine revolu-
tionäre Technologie in der Brandfrüherken-
nung. Vor allem große, schwer überblick-
bare Bereiche können mit vergleichsweise 
geringem Aufwand Tag und Nacht brandsi-
cher gemacht werden. Durch den Schwenk-/
Neigeantrieb des Pyrosmart-Systems wird 
der überwachbare Bereich noch einmal ver-
größert. Neben der Infrarotkamera bietet 
das System in Kombination eine Videokame-
ra zur Echtbildaufzeichnung für eine verbes-
serte optische Überwachung. Aufgrund des 
Funktionsprinzips bietet sich der Einsatz in 
staubbelasteten Umgebungen, etwa in Müll-
bunkern, an, da die Infrarotstrahlung staub- 
oder rauchhaltige Atmosphäre durchdringen 
kann. Darüber hinaus wird die Optik mittels 
eines Spülluft-Systems vor Verschmutzung 
geschützt. Daher profitieren auch die Recy-
cling-, Papier- und Holzindustrie von der 
Technologie. Mit intelligenter Brandfrüher-
kennung sind Unternehmen im Falle eines 
Brands schnell alarmiert und können so 
handeln, dass sich der finanzielle Schaden in 
Grenzen hält. Zudem verhindert die Technik 
Brände schon bevor sie ausbrechen, ohne 
dabei in großem Maße den Betriebsablauf 
zu stören.

 www.orglmeister.de
Dr. Jörg Lantzsch, Wiesbaden

Maschinen und Einfahrten präzise erkannt. 
Wird der Alarm dann aufgrund einer Tem-
peraturüberschreitung aktiviert, werden die 
betroffenen Punkte von den Löschwerfern 
zielgenau angefahren und direkt gelöscht. 
 Die 3D-Modellierung sorgt für eine 
abgestimmte Steuerung, Ausrichtung und 
Treffgenauigkeit. Dadurch spart der Anwen-
der viel Zeit und Löschwasser, weil nicht auf-
grund von Ungenauigkeiten große Flächen 
brandungefährlich gemacht werden müs-
sen. Das System bietet durch seine Bauwei-
se und die Software großflächigen Schutz 
durch den Einsatz von nur einem Sondermel-
der und ist durch die moderne Software-Ar-
chitektur ständig auf dem neuesten Stand. 
Durch Upgrades und Erweiterungen ist die 
Software zukunftssicher, da sie leicht erwei-
terbar ist und mit neuen Fähigkeiten ergänzt 
werden kann. 
 Daneben bietet Orglmeister auch ein 
Monitoring-System an. Die Plattform erfasst 
permanent den Anlagenstatus und über-
trägt Zustandsdaten in Echtzeit an die Ser-
viceabteilung des Unternehmens. Dazu wird 
sie auf das jeweilige Anwendungsgebiet 
individuell eingestellt. Das Monitoring-Sys-
tem speichert die Einstellungen für den ak-
tuellen Einsatzbereich und sorgt dafür, dass 
der Betrieb stets reibungslos ablaufen kann 
– selbst dann, wenn einmal ein System aus-
fällt. Die Systeme können über ein modernes 
Fernwartungs-System kostengünstig betreut 
werden, sodass nur wenige Arbeiten vor 
Ort ausgeführt werden müssen. Wenn dann 
eine System-Einheit ausgetauscht wird, wer-
den die Einstellungsdaten direkt in das Aus-

VdS anerkannt werden. VdS-Prüfungen bil-
den oft den Grundstein für internationale 
Sicherheitsvorschriften, die teilweise erst 
Jahre später formuliert werden. Neben der 
Anerkennung regelt der VdS in der Richtlinie 
3189 die Planung und den Einbau von Infra- 
rot-Kameraeinheiten zur Temperaturüber-
wachung im Brandschutz.

Über Software steuerbar

 Damit der Brandschutz auch in der 
Praxis zuverlässig funktioniert, braucht es 
die entsprechende Software, die sich intuitiv 
bedienen lässt. Eine Grundlage dazu ist die 
von Orglmeister patentierte Darstellung als 
IR-Panoramabild. Das heißt, die gesamte ge-
scannte Detektionsfläche (z.B. 5000 m2 Au-
ßenfläche) ist in einer thermischen Panora-
ma-Übersicht in hoher Auflösung zu sehen. 
Die Software setzt nicht nur die Wärmebild-
daten zu einem Panoramabild zusammen, sie 
erlaubt es dem Anwender zudem, verschie-
dene Temperaturschwellen festzulegen, bei 
denen jeweils auf den Anwendungsbereich 
abgestimmte Aktionen ausgelöst werden 
können. Die eingebaute Touchscreen-Funk-
tion am Bedienterminal reduziert Anzeigen 
auf das Wesentliche, sodass der Bediener 
sich stets auf die sicherheitsrelevanten Auf-
gaben konzentrieren kann.

Löschwerfer arbeiten zielgenau

 Neu ist auch die optimierte Störtem-
peratur-Erkennung, die selbst bei schwie-
rigen Bedingungen Fehlauslösungen ver-
meidet. Eine besondere Eigenschaft ist die 
bereichsindividuelle Detektion bzw. Alarmie-
rung. Hiermit ist es möglich, innerhalb eines 
Detektionsbereichs unterschiedliche Auslö-
se-Kriterien festzulegen. Zum Beispiel hat 
das Lagergut eine andere Auslösetempera-
tur als die separat festgelegten Maschinen 
oder Anlagenteile im selben Raum.
 Das System ist außerdem mit der 
vom VdS ebenfalls geprüften, intuitiven 
V10-Löschsoftware kompatibel zu Lösch- 
werfern verschiedener Hersteller, die voll-
automatisch angesteuert werden können. 
Dazu erstellt die Software ein 3D-Raummo-
dell der Umgebung, damit die Brandherde 
zielgenau identifiziert werden. Der Einsatz ei-
ner 3D-Geometrie sorgt dafür, dass sich das 
System besser an wechselnde Beladungs-
bedingungen im Betrieb anpasst; gleich-
zeitig werden beispielsweise Trennwände, 

Zur Überwachung von 
Lagerhallen wird das 
Brandschutzsystem in 
der Regel an der Hal-
lendecke montiert.                                                                     

Foto: Orglmeister
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Pyrolyse kann die Wertsteigerung beim Altreifenrecycling deutlich erhöhen: 

Mit Carbon Black gegen den Klimawandel

Jährlich fallen in Deutschland 
etwa 600.000 Tonnen Altreifen 
an. Grundsätzlich werden diese 
energetisch und rohstofflich wie-
derverwertet. Hauptabnehmer 
ist die Zementindustrie. Doch 

aufgrund der immer intensiver 
werdenden Diskussion um Res-
sourcenschutz und CO2-Emis-
sion gewinnen moderne Py-
rolyseverfahren zunehmend an 
Bedeutung. Eine solche Anlage 

läuft beim Unternehmen Pyrum 
Innovations AG. 
 Wenn von Kreislaufwirt-
schaft die Rede ist, zählen Reifen 
bisher nicht unbedingt zu den 
Materialien, an die der Verbrau-
cher denkt. Allerdings werden al-
lein in der EU jedes Jahr rund 3,4 
Mio. Tonnen sogenannter Altrei-
fen (engl. „end-of-life tires“, ELT) 
gesammelt (Quelle: ETRMA-Da-
ten für 2017, WBCSD Tire Indus-
try Project 2019). Die Herstellung 
dieser Reifen verbraucht eine 
Menge natürlicher Ressourcen 
und erzeugt während des Her-
stellungsprozesses eine beträcht-
liche Menge an CO2.
 Umso wichtiger ist es, 
möglichst effektive Recycling-
prozesse zu entwickeln, um den 
Einsatz von Rohstoffen und die 
Emission klimarelevanter Gase 
zu reduzieren. In der gummiver-
arbeitenden Industrie sowie Ze-
mentindustrie werden die Mate-
rialien von Altreifen energetisch 
und rohstofflich verwertet - al-
lerdings unter Freisetzung großer 
Mengen an CO2. So geht mit der 
Verbrennung von Altreifen in der 
Zementindustrie mit der Nutzung 
des Energieinhalts auch ein stoff-
licher Nutzen einher. Aufgrund 
der hohen Prozesstemperatu-
ren bei der Klinkerherstellung 
verbrennen die Reifen fast voll-

Mit einem neuartigen 
Pyrolyseverfahren können die 
Bestandteile von Altreifen res-
sourcen- und klimaschonender 
eingesetzt werden als bei der 
üblichen Nutzung in Form von 
Ersatzbrennstoff.             

Foto: M. Boeckh

ständig. Neben Natur- und Syn-
thesekautschuk oxidieren auch 
Ruß und die enthaltenen Stah-
leinlagen. Die verbleibenden 
Verbrennungsrückstände gehen 
als Zusatzstoffe in den Klinker 
über und werden anstelle von 
Primärrohstoffen Bestandteil des 
Zements.
 Einen anderen Weg be-
schreitet das Unternehmen Py-
rum Innovations AG, Dillingen/
Saar. Es installierte im Herbst 
2019 eine Reifen-Recyclingan-
lage, bestehend aus einer Zer-
kleinerungseinheit des österrei-
chischen Unternehmens Andritz 
mit Sitz in Graz sowie aus ei-
ner eigens entwickelten Ther-
molyseanlage zum chemischen 
Aufschließen der zerkleinerten 
Reifenbestandteile. „Diese An-
lage läuft seit Mai dieses Jahres 
im Dauer- und nicht etwa nur 
im Demo-Betrieb“, erklärt Vor-
standsvorsitzender und MBA 
Pascal Klein gegenüber dem 
ENTSORGA-Magazin. 
 Die Andritz-Zerkleinerung 
verarbeitet zunächst Pkw- und 
Lkw-Altreifen bis zu einem ma-
ximalen Durchmesser von 1200 
mm und einer Breite von 300 
mm. Dabei kommt die Rotor-
schere UC1300 zum Einsatz. Der 
langsam drehende Zwei-Wel-
len-Schredder eignet sich gut für 
eine kraftvolle Vorzerkleinerung. 
In einem zweiten und dritten 
Schritt wird das Aufgabemateri-
al in den Granulatoren UG1600S 
und UG1000H weiter granuliert. 
Die variablen Lochgrößen im 
Granuliersieb, das unter den ro-
tierenden Messerblöcken mon-
tiert ist, bestimmen die Körnung 
sowie den Durchsatz. Im letzten 
Abschnitt der Anlage granuliert 
die Universal Schneidmühle 
USM1000 das Material auf die 
definierte Korngröße von 6 mm 
oder weniger.
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 Der komplette Zerklei-
nerungsprozess kann etwa 1,3 
Tonnen Granulat pro Stunde 
produzieren. Das erhaltene 
Gummigranulat wird in der 
Thermolyseanlage weiterverar-
beitet und in Öl, Gas und Koks 
umgewandelt. Zum Lieferum-
fang gehörten außerdem die 
gesamte Förder-, Trenn- und 
Siebtechnik sowie die Überwa-
chung der Montage- und Inbe-
triebnahmearbeiten.
 Die Pyrum Innovations 
AG ist ein Technologieunterneh-
men mit Standorten in Deutsch-
land und Luxemburg. Das Unter-
nehmen ist auf die Entwicklung 
und den Bau von Recyclingan-
lagen spezialisiert, die auf der 
Thermolyse-Technologie basie-
ren. Bei der Thermolyse handelt 
es sich um die thermische Zer-
legung von organischen Subs-
tanzen (respektive Gummi- und 
Kunststoffabfällen) unter Sauer-
stoffausschluss. 
 Gegenwärtig werden in 
der Anlage 10.000 Tonnen Alt-
reifen zerkleinert, aus denen im 
ersten, rein mechanischen Schritt 
7000 Tonnen Gummigranulat, 
2000 bis 2500 Tonnen Stahl-
draht und 500 bis 1000 Tonnen 
Textilflusen werden. Danach 
werden 5000 Tonnen pro Jahr 
an Gummigranulat in der Ther-
molyseanlage zu 2200 Tonnen 
rCB (‚recovered Carbon Black‘ 
für die Gummi und Kunststoff- 
industrie), 2000 Tonnen Rohöl 

für die Chemieindustrie und zu 
800 Tonnen Gas verarbeitet, das 
in einem BHKW verstromt wird. 
„Durch dieses BHKW produzie-
ren wir bis zu 500 kW Strom und 
verbrauchen mit dem Werk ma-
ximal die gleiche Menge“, be-
richtet Pascal Klein, „somit sind 
wir energieautark“.
 „Wir sind mit unserer Ka-
pazität von 2500 bis 3000 Rei-
fen pro Tag schon gut ausgelas-
tet“, berichtet der Pyrum-CEO. 
Im kommenden Jahr soll die 
Anlage auf etwa die doppel-
te Kapazität erweitert werden. 
Wenn dann die beiden neuen 
Pyrolyseanlagen dazu kommen, 
hat Klein ausreichend Kapazi-
täten geschaffen, um gar kein 
Gummigranulat mehr verkaufen 
zu müssen. 
 Das Verfahren findet nicht 
nur in Deutschland wachsendes 
Interesse. Eine komplette Anlage 
ist gerade nach Irland verkauft 

In der Reifen-Pyroly-
seanlage der Pyrum 
Innovations AG wird 
das gewonnene 
Gas in einem BHKW 
verstromt; damit 
wird die gesamte 
Recyclinganlage ener-
gieautark.             

Foto: Pyrum

worden. Das Know-how kam 
von Pyrum, die Anlagenkompo-
nenten wurden entsprechend 
zugekauft. 
 Das ‚Recovered Carbon 
Black (rCB)‘ ist neben Erdöl eines 
der Schlüsselprodukte. Es han-
delt sich dabei um ein Verbund-
material mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung, abhängig 
von den Reifeneinsatzmateria-
lien und den verwendeten Pro-
zessbedingungen. Es muss nach 
dem Verlassen des Pyrolysere-
aktors einem zielgerichteten 
Mahl- und Sichtprozess zuge-
führt werden, da die Partikel-
größenverteilung des Pyrolyse-
produktes extrem breit ist – die 
Abmessungen der Einzelpartikel 
reichen von wenigen Mikrome-
tern bis hin zu mehreren Zenti-
metern. „Unvermahlenes, rohes 
rCB ist zunächst von geringem 
Wert“, so Manfred Salgert, Ge-
schäftsführer von Neuman & 

Esser Process Technology, einem 
Unternehmen aus Übach-Palen-
berg, das mit Pyrum eng koope-
riert. „Der Wert des rCB kann je-
doch durch Aufbereitung mittels 
Zerkleinerung und Klassierung 
auf das Zwanzigfache gesteigert 
werden. Dafür haben wir ein 
entsprechendes Prallsichtermüh-
len(ICX)-System entwickelt.“
 Durch die Wiederverwen-
dung von Carbon Black wird die 
Größe des ,Carbon Footprint‘ um 
fast 80 Prozent reduziert, rech-
net Salgert vor; deshalb streben 
große Reifenhersteller an, künftig 
verstärkt rCB einzusetzen. Con-
tinental hat sich beispielsweise 
zum Ziel gesetzt, den Einsatz 
von Recyclingmaterial wie rCB 
bis zum Jahr 2025 von 4 auf 10 
Prozent zu erhöhen – und das bei 
der Neureifenproduktion. 

www.pyrum.net, www.andritz.com, 
www.neuman-esser.de

Martin Boeckh
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 Delabeler kann Durchsatz- und Reinheitsraten steigern: 

Eine Lösung zum Ablösen
Flaschen machen einen großen Teil der Kunststoffabfälle aus und stellen die Recyclingindustrie vor 
Herausforderungen. Die Etiketten werden aus einem anderen Polymer als die Flaschen hergestellt 
und haben eine andere Farbe, was sich negativ auf die Genauigkeit des Sortierprozesses auswirkt. 
Durch Entfernen der Etiketten können die Sortierergebnisse verbessert werden.

Stadler prüft kontinuierlich, wie Recy-
clingprozesse effizienter gestaltet werden 
können. Aus diesem Grund investiert das 
Unternehmen jedes Jahr fünf Prozent sei-
nes Umsatzes in Forschung und Entwick-
lung. Dabei fand es eine Möglichkeit, den 
Recyclingprozess für Kunststoffflaschen zu 
verbessern und entwickelte eine spezielle 
Lösung zum Ablösen von anhaftenden Eti-
ketten. 
 Rok Mežič, Leiter F&E Slowenien, der 
federführend an der Entwicklung der neuen 
Maschine beteiligt war, erklärt: „Flaschen 
machen einen großen Teil der Kunststoffab-
fälle aus und stellen die Recyclingindustrie 
vor eine große Herausforderung. Die Eti-
ketten werden aus einem anderen Polymer 
als die Flaschen hergestellt und haben eine 
andere Farbe, was sich negativ auf die Ge-
nauigkeit des Sortierprozesses auswirkt. Wir 
bei Stadler wollten dieses Problem lösen und 
entwickelten einen Delabeler, der die Etiket-
ten zu Beginn des Prozesses automatisch 
entfernt, um ein erstklassiges Sortierergebnis 
und gute Reinheitsraten zu erzielen.“
 Der leistungsstarke Delabeler entfernt 
Etiketten von Flaschen aller Art und erreicht 
einen Qualitätsstandard von bis zu 80 Pro-
zent abgelöster Etiketten. Die Maschine ver-
arbeitet einen Massenstrom von bis zu neun 
Tonnen pro Stunde – je nach Partikelgröße 
und Materialzusammensetzung.
 Die robuste Gesamtkonstruktion des 
Delabelers und seine hohe Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Verunreinigungen und 
Störstoffen sorgen für eine gute Haltbarkeit 
der Maschine und eine gleichbleibend hohe 
Leistung über einen langen Lebenszyklus 
hinweg. Der Delabeler ist mit Messern aus 
hochfestem Stahl ausgestattet, die einer-
seits frei schwingend am Rotor befestigt 
sind und andererseits an der Innenwand des 

Gehäuses fixiert wurden. Zur Maschine ge-
hört unter anderem ein Rotor mit rotieren-
den Armen, Riemenantrieb mit Spannrolle, 
Qualitätsmotor und -getriebe von SEW, War-
tungstüren mit Sicherheitsverschluss sowie 
ein Schaltschrank mit Frequenzumrichter 
und die regelbare Rotorgeschwindigkeit von 
20 bis 60 Hz (80 bis 240 min-1).
 Tests sind ein fester Bestandteil der 
Produktentwicklung. Die Maschinen werden 
in verschiedenen Recyclinganlagen erprobt, 
und das Unternehmen nutzt das erhaltene 
Kundenfeedback, um verbesserungswürdige 
Bereiche zu identifizieren und die Leistung 
der Maschine zu optimieren. Der Delabeler 
wurde in den USA, Rumänien und in zwei 

Recyclinganlagen in Deutschland getestet. 
Die beteiligten Kunden zeigten sich von den 
Vorteilen für ihre Prozesse so beeindruckt, 
dass sie alle nach Abschluss der Tests die 
Maschine kauften. 
 Das baden-württembergische Tra-
ditionsunternehmen ist stets bestrebt, die 
Entwicklungen in der Recyclingbranche vor-
wegzunehmen, Produkte für neue Markt-
anforderungen zu entwickeln und seine 
Prozesse im Hinblick auf die sich ändernden 
Kundenwünsche zu verbessern – und trägt 
so zur Lösung des globalen Problems der 
Kunststoffabfälle bei. 

www.w-stadler.de
Nuria Martí, Madrid

Der Delabeler entfernt Etiketten von Kunststoffflaschen aller Art und erreicht 
einen Anteil von bis zu 80 Prozent abgelöster Etiketten.   Foto: Stadler Anlagenbau
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 Mikroplastik – Quellen, Mengen und Möglichkeiten der Reduzierung: 

Kleine Teilchen – große Mengen
Obwohl das Thema Mikroplastik in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft schon seit 
einiger Zeit diskutiert wird, ist das vollständige Gefahrenpotential für Mensch und  
Umwelt noch nicht abzuschätzen. Das Fraunhofer-Institut UMSICHT hat bereits im 
Jahr 2018 in einer Studie den Stand des Wissens zusammengetragen und  
Empfehlungen für effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoffen in  
der Umwelt formuliert. 

Kunststoffe sind in unserer Gesellschaft all-
gegenwärtig. Weltweit wurden 2018 etwa 
359 Mio. Tonnen Kunststoffe hergestellt – 
Tendenz steigend. Häufig durch das soge-
nannte Littering, also das Verschmutzen von 
Flächen und Räumen durch Müll, gelangen 
Kunststoffe in die Umwelt. 
 Die Anreicherung von Kunststoffen in 
der Umwelt beeinflusst massiv terrestrische 
und aquatische Ökosysteme. Die durch Ma-
kroplastik (große Kunststoffteile wie Tüten, 
Flaschen, Becher usw.) verursachten Schad-
wirkungen sind weitgehend bekannt. Bilder 

Was beispielsweise der Atlantik an seine Küsten schwemmt, ist eine bunte Mischung von Plastikteilchen jeder 
Größenordnung. Nach Berechnungen gelangt in Deutschland jedes Jahr dreimal so viel (unsichtbares) Mikroplastik 
in die Umwelt wie (sichtbares) Makroplastik.                                                                                             Foto: M. Boeckh

von an Kunststoffteilen verendeten Tieren 
erregen regelmäßig mediale Aufmerksam-
keit. Im Bereich Mikroplastik, also kleineren 
Kunststoffteilchen, bestehen hingegen noch 
große Wissenslücken. 
 Der Begriff ‚Mikroplastik‘ ist bisher 
nicht einheitlich definiert. Eine problemori-
entierte Begriffsschärfung ist derzeit noch 
Gegenstand von Forschung und Normungs-
arbeit. Grundsätzlich werden Kunststoffteil-
chen kleiner 5 mm als Mikroplastik bezeich-
net. Seitens Fraunhofer UMSICHT werden 
dabei bis zu drei verschiedene Typen von 

Mikroplastik in Abhängigkeit ihres Entste-
hungsmechanismus unterschieden. 
 Das primäre Mikroplastik Typ A wird 
schon bei der Herstellung oder Anwendung 
eines Produktes bewusst als Mikropartikel 
eingesetzt. Beispiele dafür sind Microbeads 
in Kosmetika, Verluste von Kunststoffgranu-
laten (z.B. durch Unfälle) oder polymerbe-
schichtete Düngemittel. Das primäre Mikro-
plastik Typ B entsteht bei der Nutzung von 
Kunststoffprodukten durch Abrieb- und Ver-
schleißprozesse. Der Abrieb von Autoreifen, 
die Verwitterung von Farben und Lacken 

Abfallwirtschaft
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und die Freisetzung von Kunststoffasern 
beim Waschen von Kleidung sind hierfür 
Beispiele. 

Makroplastik wird zu Mikroplastik

 Das sekundäre Mikroplastik entsteht 
erst nach der Nutzung eines Produktes (Ma-
kroplastik), also zeitlich versetzt, nachdem es 
weggeworfen wurde, durch Verschleiß- und 
Witterungseinflüsse in der Umwelt. 
 Jedes in der Natur verbleibende Stück 
Makroplastik wird früher oder später zu 
Mikroplastik. Dabei sind Kunststoffe in der 
Umwelt verschiedenen, sich teilweise über-
lagernden und konkurrierenden Prozessen 
ausgesetzt, die hoch komplex und noch 
nicht hinreichend erforscht sind. 
 Kunststoffe sind persistent, d.h. wi-
derstandsfähig gegen chemisch-physikali-
sche und biologische Abbauprozesse. Bis 
zum vollständigen Abbau können je nach 
Umgebungsbedingungen und Polymertyp 
durchaus bis zu 2000 Jahre vergehen. Die 
human- und ökotoxikologischen Wirkungen 
von Mikroplastik sind noch nicht hinreichend 
erforscht. Lediglich bei kleineren, wasserfil-
ternden Lebewesen wurden bereits verein-
zelt Schadwirkungen nachgewiesen. Welche 
Risiken für den Menschen bestehen, wenn 
Mikroplastik sich immer weiter in der Um-
welt und in der Nahrungskette anreichert, ist 
bisher nicht bekannt. 
 Wegen der steigenden Verbrauchs-
mengen, der extremen Persistenz und der in 
Kunststoffen enthaltenen, teilweise schäd-
lichen Additive (z.B. Flammschutzmittel, 
UV-Stabilisatoren), besteht im Sinne des Vor-
sorgeprinzips des Umweltrechts dringender 

Handlungsbedarf, die in die Umwelt einge-
tragenen Mengen an Makro- und Mikro-
plastik zu begrenzen. 
 Über den Umfang der jährlich in die 
Umwelt gelangenden Mengen an Mikro-
plastik existieren bisher keine gesicherten 
Erkenntnisse. Empirische Untersuchungen, 
die Mikroplastikemissionen quantifizieren, 
gibt es nur wenige. In einer ersten Über-
sicht, hat Fraunhofer-UMSICHT im Juni 
2018 in einer Studie Emissionen von Mik-
ro- und Makroplastik in Deutschland abge-
schätzt. 
 Ziel war die Darstellung der Grö-
ßenordnung der Gesamtemissionen. 
Abgeschätzt wurden die Makroplastik- 
emissionen durch Auswertung von Abfall-
statistiken und Gesprächen mit kommuna-
len Entsorgerfirmen. Zur Quantifizierung 
der Mikroplastikemissionen wurden zu-
nächst relevante Quellen identifiziert und 
über einen Top-Down-Ansatz mögliche 
Emissionen abgeschätzt. Dabei wird auf 
Basis von bekannten Verbrauchsmengen, 
Literaturangaben, Analogien oder Exper-
tengesprächen auf die Emissionen ge-
schlossen. Insgesamt wurden 74 potentiell 
relevante Quellen für Mikroplastikemissi-
onen identifiziert. Für 51 davon wurden 
Abschätzungen von Fraunhofer UMSICHT 
durchgeführt. Die restlichen Quellen sind 
aufgrund mangelnder Daten bisher nicht 
quantifizierbar. 

Budgetansatz für Abbauraten

 Für Deutschland (etwa 83 Mio. Ein-
wohner) wurden die Makroplastikemissio-

nen so auf 116.000 t pro Jahr, also auf rund 
1400 g pro Kopf und Jahr geschätzt. Die Mi-
kroplastikemissionen belaufen sich auf rund 
330.000 t im Jahr und etwa 4000 g pro Kopf 
und Jahr. Insgesamt ergeben sich Kunststoff- 
emissionen von 446.000 t pro Jahr in Deutsch-
land, was 5400 g pro Kopf und Jahr entspricht. 
Hierbei handelt es sich um Bruttoemissionen, 
d.h. nachgelagerte Reinigungsmaßnahmen 
wie Straßenreinigung und Abwasserbehand-
lung sind nicht berücksichtigt. Nach dieser 
Berechnung gelangt in Deutschland jedes Jahr 
dreimal so viel Mikroplastik in die Umwelt wie 
Makroplastik. Die mit Abstand größte Emis-
sionsquelle stellt hierbei der Reifenabrieb bei 
Kraftfahrzeugen dar (vgl. ENTSORGA-Magazin 
3/2020).
 Auf Grundlage der abgeschätzten 
Emissionsmengen hat Fraunhofer UMSICHT in 
Verbindung mit bisherigen Erkenntnissen zu 
Abbauraten von Kunststoffen in der Umwelt 
einen Budgetansatz entwickelt. Die Idee da-
hinter ist, dass jährlich nur so viel Kunststoff 
in die Umwelt gelangen darf, wie abgebaut 
wird. Der aktuelle Ist-Zustand wird dabei als 
„gerade noch akzeptabel“ angesehen. 
 Mit diesem Ansatz ergibt sich bei der 
derzeitigen unsicheren Datenlage ein Emissi-
onsbudget von maximal 200 g Kunststoff pro 
Jahr, die jeder Einwohner Deutschlands emit-
tieren darf, ohne dass die Menge an Kunst-
stoffen in der Umwelt weiter zunimmt. Mit 
den ermittelten Gesamtemissionen von 5400 
g pro Kopf und Jahr bedeutet dies eine Reduk-
tion der Emissionen um den Faktor 27. 
 Etwa 26 Prozent der Kunststoffemissi-
onen in Deutschland sind Makroplastikemis-
sionen. Zu 74 Prozent wird Mikroplastik emit-
tiert, wobei das Mikroplastik Typ B, also das 
aus Verschleiß und Abrieb entstehende, mit 
66 Prozent Anteil an den Gesamtemissionen 
deutlich mehr ausmacht als das Typ A-Mikro-
plastik mit etwa 8 Prozent. 
 Als geeignete Instrumente zur Re-
duktion der Mikroplastikemissionen können 
beispielsweise Besteuerungsmodelle, Kenn-
zeichnungspflichten, Verbote, Pfand- und 
Mehrwegsysteme, Entwicklungen auf werk-
stofflicher Ebene und die Verwendung von 
Kunststoffsubstituten dienen. Besonderes 
Augenmerk muss auf einer Reduktion des 
Typ B-Mikroplastik liegen, insbesondere auf 
einer Reduktion des Reifenabriebs. Der Kata-
log möglicher Maßnahmen ist lang, jedoch ist 
nicht jede Maßnahme für jede Quelle sinnvoll. 
 Eine Substitution von Kunststoffen 
durch alternative  Materialien ist aus ökolo-

Die gesamten Kunststoffemissionen in Deutschland (Mikro- u. Makroplastik) 
pro Person und Jahr

Um den Faktor 27 müssten die Kunststoff- 
emissionen zurückgehen, damit die Kunst-
stoffmengen in der Umwelt nicht weiter 
zunehmen.  

  Abb.: Fraunhofer UMSICHT
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gischer Sicht nicht immer sinnvoll, da auch 
andere Aspekte wie Treibhausgasemissionen 
oder Wasserverbrauch in eine solche Be-
trachtung mit einfließen müssen.
 Zur Reduktion des Typ B Mikroplas-
tiks und des sekundären Mikroplastiks sind 
insbesondere Maßnahmen zur Verlängerung 
der Nutzungsdauer von Kunststoff enthal-
tenden Produkten von Bedeutung. Dies er-
fordert werkstoffliche Innovationen ebenso 
wie eine Veränderung des Nutzungs- und 
Konsumverhaltens. Im Fraunhofer-Cluster 
Circular Plastics Economy werden einige 
dieser Herausforderungen adressiert (www.
ccpe.fraunhofer.de).

Weiterhin viel Forschungsbedarf

 Die Entwicklung und Anwendung 
biologisch abbaubarer Kunststoffe kann 
dazu beitragen, die Abbauleistung der Natur 
zu steigern und damit die Kunststoffmenge 
in der Umwelt zu reduzieren. Besonders bei 
umweltnahen Anwendungen, bei denen die 
Kunststoffe nach der Nutzung in der Umwelt 

verbleiben, z.B. bei einigen landwirtschaftli-
chen Anwendungen, wäre ihre Verwendung 
sinnvoll. In vielen Bereichen kommen Kunst-
stoffe jedoch gerade wegen ihrer hohen Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber biologischen 
Degradationsprozessen zum Einsatz, da sie, 
im Gegensatz zu abbaubaren Kunststoffen, 
ihre Eigenschaften auch noch nach vielen 
Jahren in der Umwelt beibehalten. Für die-
se Anwendungen besteht daher weiterhin 
Forschungs- und Innovationsbedarf auf der 
Materialebene. 
 Dieser Artikel basiert auf dem Bericht: 
Bertling, Jürgen; Bertling, Ralf; Hamann, 

Leandra: Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- 
und Makroplastik – Ursachen, Mengen, Um-
weltschicksale, Wirkungen, Lösungsansätze, 
Empfehlungen. Kurzfassung der Konsorti-
alstudie, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
(Hrsg.), Oberhausen, Juni 2018. Die Emissi-
onsdaten werden von Fraunhofer UMSICHT 
im BMBF-Projekt ,Plastik-Budget‘ fortge-
schrieben und ständig aktualisiert (www.
plastikbudget.de).       

www.umsicht.fraunhofer.de
Dr. Markus Hiebel u. Jürgen Bertling, Fraunhofer-Institut 

für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

Umwelt

Nutzung

Produktion

Sekundäres MP

Primäres Mikroplastik (MP)
Typ A

Primäres MP
Typ B

Makroplastik

Die Grafik zeigt die verschiedenen Entstehungsarten von Mikroplastik.                              Abb.: Fraunhofer UMSICHT
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Bei der Zementherstellung wer-
den inzwischen bis zu 100 Pro-
zent der benötigten Energie aus 
Ersatzbrennstoffen bereitge-
stellt. Diese werden aus Abfällen 
gewonnen und ersetzen die bis-
her verwendeten fossilen Brenn-

stoffe wie Öl, Gas, Stein- und 
Braunkohle oder Petrolkoks. Die 
natürlichen Rohstoffvorkommen 
sollen geschont, CO2-Emissio-
nen reduziert und schlussend-
lich hohe Energiekosten gesenkt 
werden. Die Überwachung des 

Ersatzbrennstoffe lassen sich prozesssicher überwachen:

Intelligente Feuchtemessung

Feuchtegehaltes aller Schüttgü-
ter ist von entscheidender Be-
deutung.
 Ein immer wichtigerer 
Ersatzbrennstoff sind zum Bei-
spiel PET-Kunststoffe. Weltweit 
werden über die Hälfte aller Li-
monaden in PET-Flaschen abge-
füllt, Tendenz steigend. Weitere 
Ersatzbrennstoffe sind Verbund-
verpackungen (gelber Sack), 
Holzhackschnitzel, Altreifen-
schnitzel, technische Gummires-
te, Tiermehl, Papier, Schlämme, 
Sand und Aschen sowie viele 
weitere aufbereitete Abfälle. 
 Die angelieferten Ersatz-
brennstoffe unterliegen in Qua-
lität und Heizwert teils sehr ho-
hen Schwankungen, was auch 
durch die sehr unterschiedlichen 
Wasseranteile in den Produkten 
verursacht wird. Feuchter Er-
satzbrennstoff muss durch einen 
höheren Anteil an Primärbrenn-
stoffen kompensiert werden. 

Das verursacht zusätzliche Kos-
ten.
 Um die Feuchte zu kon-
trollieren, sind bisher oftmals 
sehr zeitintensive und teure 
Laboruntersuchungen nötig. 
Ein weiterer großer Nachteil ist, 
dass nur eine geringe Teilmen-
ge des angelieferten Materials 
überprüft werden kann. Ein bis 
zwei Eimer pro Lkw-Lieferung 
sind der Standard.
 Abhilfe schafft die 
Feuchtemesseinrichtung vom 
Typ Litronic FMS II. Die Senso-
ren werden auf Förderbändern, 
Materialrutschen oder Auf-
gabebunkern eingebaut und 
liefern die verlässlichen Werte 
direkt an das übergeordnete 
Steuerungssystem des Zement-
werks. 
 Inzwischen setzen be-
reits viele renommierte Zement-
werke auf eine kontinuierliche 
Prozess-Feuchteüberwachung 
mit diesem System. Die Vor-
teile lassen sich sehen: Bessere 
Informationen, mehr Prozesssi-
cherheit und signifikante Kos-
teneinsparungen sind die Fol-
ge des erfolgreichen Einsatzes 
der Entwicklung von Liebherr 
Mischtechnik und der Grund, 
warum sich die Investition in 
die neue Technologie innerhalb 
kürzester Zeit amortisiert.

Vielfältig einsetzbar

 Einsetzen lässt sich Litro-
nic FMS II auch bei der Feuch-
teüberwachung von Biomasse 
auf Holzbasis und anderen, 
sogenannten biogenen Ener-
gieträgern wie Sägespänen, 
Pellets, Rinde und Torf. Die 
Messung der Feuchte erfolgt 
hier direkt an Lkw-Ablade-
stellen in Biomasse-Verbren-
nungsanlagen. Somit ist die 
Überwachung und Regelung 

Feuchtesensoren überwachen online den störungsfreien Transport von Schüttgütern wie Ersatzbrennstoffen – 
hier beim Einsatz in einem Zementwerk.                                                                            Fotos: Liebherr Mischtechnik

Dank der harten, verschleißfesten Sensoroberfläche aus Zirkonoxidkeramik 
wird der Verschleiß von Feuchtesensoren auf ein Minimum reduziert.
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Der Trend im mobilen Bau-
schuttrecycling hat sich von 
großen, schweren Prallbrechen 
hin zu kompakten, leicht trans-
portablen Maschinen gewan-
delt. Durch lang andauernde 
Genehmigungsverfahren für 
Schwertransporte und die da-
mit verbundenen Kosten, wird 

es immer schwieriger, schnell 
zu agieren und auch kleine Bau-
stellen zu bedienen. Und genau 
in diese Kerbe schlägt die SBM 
Remax 200.
 Die Anlage im Vertrieb der 
Moerschen Mobile Aufbereitung 
GmbH besticht nicht nur durch 
ihr Design, sondern auch durch 

Beim Bauschuttrecycling sind kompakte Modelle angesagt:

Trend zu kleineren Klassen
ihren Aufbau, ihr Antriebskon-
zept und ihre Transportabmes-
sungen. „Die Remax 200 erfüllt 
alle Erwartungen, die wir in sie 
gesetzt haben“, so Sven Brook-
shaw, Geschäftsführer und Ge-
sellschafter der Moerschen Mo-
bilen Aufbereitung GmbH. „Alle 
Features, die unsere Kunden 
an ihren großen Prallbrechern 
schätzen, finden Sie nun in der 
Kompaktklasse wieder und auch 
noch einiges mehr.“ 
 So musste zum Beispiel 
bei bisherigen Kompaktbrechern 
in der 20 Tonnen-Klasse ein 
Kompromiss gefunden werden, 
was die Anordnung des Motors 
angeht. Meist wurde dieser un-
ter der Aufgabeeinheit angeord-
net und war somit Staub und 
Schmutz ausgeliefert.  

  Dieses Manko wurde 
von der SBM Mineral Proces-
sing GmbH ausgemerzt und der 
Motor wie bei seinen größeren 
Geschwistern oben, hinter der 
Brechkammer angeordnet. Und 
auch mit dieser Positionierung 
müssen keine Einbußen in pun-
cto Zugänglichkeit gemacht 
werden. Die Anlage möchte mit 
ihren Wartungsluken und ihrer 
Wartungsfreundlichkeit, mit ih-
ren zentrierten Schmierpunkten 
und elektrischen Antrieben über-
zeugen. Hydraulik wird nur noch 
für Hubfunktionen und den 
Fahrantrieb benötigt. Alle Bän-
der und selbst der Rotor werden 
elektrisch angetrieben.

www.moerschenmobil.de
Mariola Schulz, Moerschen Mobile  

Aufbereitung GmbH

Mit einer durch-
schnittlichen Leistung 
von circa 130 t/h wird 
der Brecher auf der 
Baustelle schnell  
Herr der Lage.
             Foto: Moerschen

des Verbrennungsvorgangs si-
chergestellt, und der Feuchte-
wert wird in das übergeordnete 
Prozessleitsystem integriert.

Messung in Echtzeit

 Das System, bestehend 
aus dem intelligenten Feuch-
tesensor, der Auswerteelekt-
ronik und einer komfortablen 
Software, erlaubt die optimale 
Feuchtewertbestimmung sowie 
Überwachung des Produktions-
prozesses. Der Feuchtegehalt im 
Medium wird in-situ gemessen, 
das heißt in Echtzeit. Der im 
Sensor eingebaute Mikropro-
zessor sichert auch die komplet-
te Reproduzierbarkeit, d.h. bei 
nachträglichen Erweiterungen 
der Anlage mit Sensoren oder 
bei einem Sensortausch ist kei-
ne Neukalibrierung notwendig. 
Der Sensor gleicht selbsttätig die 
Schwankungen der Medientem-
peratur aus, die einen Messwert 
negativ beeinflussen könnten. 

Ebenso kann dieser auch zur Er-
mittlung der Medientemperatur 
eingesetzt werden.
 Dank der harten, ver-
schleißfesten Sensoroberfläche 
aus Zirkonoxidkeramik wird der 
Verschleiß auf ein Minimum re-
duziert, und die überwiegende 
Mehrzahl der Sensoren ist auch 
nach über zehn Jahren noch im 
Einsatz. Das Gehäuse ist in Edel-
stahl ausgeführt und deshalb für 
jeden nur erdenklichen Fall ver-
wendbar. Es können bis zu 16 
Sensoren je Auswertemodul an-
geschlossen und vernetzt werden.

 Dank der kontinuierli-
chen Überwachung des Feuch-
tegehalts der Ersatzbrennstoffe 
erhält das Bedienpersonal eine 
verlässliche Informationsgröße 
für den Betrieb des Ofens. Eine 
Einhaltung der angestrebten 
Zielfeuchte ist somit möglich. 
Oftmals amortisiert sich die An-
schaffung einer kontinuierlichen 
Feuchtemesseinrichtung inner-
halb kürzester Zeit.
 In der Sensorfertigung im 
Liebherr Werk in Bad Schussen-
ried werden in einer ESD (elec-
trostatic discharge) geschützten 

Umgebung alle Sensoren produ-
ziert und kalibriert. Die hauseige-
ne Sensorentwicklung beinhaltet 
die gesamte F&E-Kette von der 
physikalischen Idee bis zur kom-
pletten Lösung, vom Konzept bis 
zum fertigen Produkt. Die aus 
dem Bereich der Betonanlagen-
technik gewonnenen Erfahrun-
gen bei extremen äußeren Be-
dingungen sorgen für eine hohe 
Zuverlässigkeit und eine lange 
Lebensdauer der Sensoren. 

www.liebherr-feuchtemessung.de
Thomas Maier, Liebherr-Mischtechnik 

GmbH

Im Liebherr-Werk in Bad Schussenried werden alle Sensoren produziert und kalibriert.
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 Kreisstraße fast komplett mit Altmaterial neu gebaut:

Schutt wird zu wertvollem Schotter 
Noch nie wurde im Bereich des Straßenbauamtes Kirchheim, das die Landkreise Esslingen  
und Göppingen mit 410 Kilometern Kreisstraße umfasst, so viel Recyclingmaterial verbaut:  
25.000 Tonnen. Konkret handelt es sich um die 2,6 Kilometer lange Kreisstraße zwischen  
Schlierbach und Ohmden, die auf 5,5 Meter Straßenbreite erweitert und um einen 2,5 Meter 
breiten Radweg ergänzt wurde. Das 4,6 Mio. Euro teure Bauvorhaben gilt als weiteres Argument 
für eine Branche, die noch immer mit Image- und Akzeptanzproblemen zu kämpfen hat.

In Summe wurden hierbei rund zwei Hektar 
Fläche asphaltiert. Der Unterbau reicht 60 
Zentimeter in die Tiefe und besteht zuun-
terst gut zur Hälfte aus recyceltem Schot-
ter, der primär als Frostschutz dient. „Dieser 
Schotter stammt je zur Hälfte aus recycelten 
Betonplatten und altem Kies, die in den 
1950er-Jahren einen vormaligen Feldweg für 
den Autoverkehr befestigten“, sagt Thors-
ten König und ergänzt: „und aus recyceltem 
Bauschutt, den wir in der Ausschreibung 
vorgegeben hatten“. Der Bauingenieur leitet 
das Straßenbauamt Kirchheim und hatte sich 
maßgeblich für das Recyclingverfahren stark 
gemacht.

Bauschutt und Straßenabbruch werden beim 
Unternehmen Heinrich Feess GmbH & Co. KG zu 
Schotter für den Straßenbau aufbereitet.                         

Fotos: M. Sudahl

 In beiden Kreistagen hatte er sich im 
Kontext der Zustimmung zum Ausbau im 
Jahr 2014 dafür die Freigabe erteilen lassen, 
die in beiden Gremien einstimmig erfolgte. 
Anteilig hat der Kreis Göppingen 1,2 Kilo-
meter zu finanzieren, der Kreis Esslingen 1,4 
Kilometer. Generalunternehmer Strabag, 
der den Auftrag als wirtschaftlichster Bieter 
bekam, hat vielfach Erfahrung mit Recy-
cling-Baumaterial. Er beauftragte seinerseits 
den Kirchheimer Baustoff-Recycler Feess, 
binnen Wochen 12.000 Tonnen gebrauch-
ten Schotter in einer Körnung bis 45 mm 
für den Straßenunterbau zu liefern. Hinzu 
kommen 2000 Tonnen gewaschene Steine 

aus Recycling als Drainagematerial mit einer 
Körnung von maximal 16 mm.

Verwertung wie gerufen

 Der Recycling-Spezialist, der 200 
Mitarbeiter beschäftigt und Erdaushub und 
Abbruchmaterial in aktuell 45 Wertstof-
fe refraktioniert, lag deutlich unter dem 
nächstgünstigen Bieter. Geschäftsführer 
Walter Feeß, der unter anderem Materi-
al für den Unterbau von Lagerflächen für 
Stuttgart 21 geliefert hat, nennt den Grund: 
„Wir nehmen aktuell Betonmaterial eines 
sanierungsbedürftigen Autobahnabschnitts 
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entgegen. Da kam uns dieser Verwertungs-
weg wie gerufen.“
 Zwar musste für den Radweg samt 
1,75 Meter Trennstreifen zur Straße knapp 
ein Hektar Wald gerodet werden, doch ver-
kauften private und staatliche Eigentümer 
freiwillig. Denn den Radweg nutzen künftig 
viele Schüler und Pendler und das Recycling-
verfahren tat ein Übriges, dass die Ökobilanz 
in Summe positiv ausfiel. Die Straße selbst 
wurde nur um 45 Zentimeter verbreitert, um 
die Sicherheit zu erhöhen und die Bankette 
zu schonen.

Deckschicht aus Alt-Asphalt

 Auch der Asphalt für die zehn Zenti-
meter hohe Tragschicht und die vier Zenti-
meter dicke Tragschicht besteht zu 80 Pro-
zent aus Recyclingmaterial der alten Straße. 
In Summe sind das weitere 8600 Tonnen. 
„Das verbleibende Fünftel ist im Wesentli-
chen Bitumen, ein chemisches Nebenpro-
dukt aus dem Raffinieren von Erdöl“, sagt 
Strabag-Bauleiter Horst Katzmaier. Zum Ver-
gleich: Kostet die Tonne Alt-Asphalt in Form 
von körnigem Fräsgut nahezu nichts, liegen 
die Preise für Bitumen im Bereich Tragschicht 
bei 400 und bei der Deckschicht bei bis zu 
650 Euro. Dem Bitumen im Alt-Asphalt ge-
ben die Bauingenieure eine Art „chemisches 
Verjüngungsmittel“ bei, das ihn wieder elas-
tisch macht. Dessen Alterung hängt wie-
derum von den klimatischen Einwirkungen 
durch Hitze und Kälte sowie der Verkehrsbe-
lastung ab.
 „Da wir fünf Jahre Gewährleistung 
auf unsere Arbeiten geben, würden wir 
kein Recyclingmaterial verbauen, wenn wir 
da Risiken sähen“, sagt Strabag-Mann Katz-
maier. Das Unternehmen wie auch die Be-
hörde haben damit viele und ausschließlich 

gute Erfahrungen, weshalb sich Lieferant 
Feeß ärgert, dass die Recyclingquote bun-
desweit noch immer erst bei zehn Prozent 
liegt, dabei wären 15 oder 20 Prozent längst 
darstellbar. Aber alle Beteiligten wissen um 
das risikobehaftete Image, das recycelten 
Baumaterialien anhängt.

Unwissen nährt Vorurteile

 Behördenleiter König: „Die Ursachen 
liegen in vereinzelten Manipulationen bis hin 
zu krimineller Energie vor 20 Jahren, die dem 
Thema noch immer anhängen.“ Dabei seien 
auch viel Unkenntnis und Bequemlichkeit im 
Spiel. Der Auftraggeber vergleicht dies mit 
der Allgemeinbildung: „Viele reden beim As-
phaltieren noch immer von Teeren, obwohl 
das seit mehr als 30 Jahren verboten ist.“ Da-
gegen unterliege Recyclingmaterial schärfs-
ten chemischen und physischen Kontrollen 
entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te, die jeder Beteiligte einhält, um sich im 
Streitfall, den bislang keiner der Beteiligten 
aus seinem Berufsleben kennt, gegen Re-
gressansprüche abzusichern. 
 Das beginnt schon beim Unterneh-
men Feess, das sich bereits vor Auftragsan-
nahme zum Abbruch oder Erdaushub testie-
ren lässt, woraus das vorhandene Material 
besteht. Dabei gibt es für alle Stoffe gesetz-

liche Grenzwerte, die nicht überschritten 
werden dürfen. Bei Anlieferung nimmt Feess 
selbst Proben, staatliche Stellen kontrollieren 
den Betrieb, und die Kunden nehmen ihrer-
seits Proben, die in unabhängigen Labors 
untersucht werden.
 So sind etwa Strabag und Feess auch 
als Unternehmen staatlich zertifiziert, um 
überhaupt mit Recyclingmaterial zu han-
tieren. Walter Feeß: „Der Gesetzgeber gibt 
der Verwertung von Wertstoffen den Vor-
zug und torpediert sein eigenes Gesetz der 
Produktneutralität, in dem häufig Recycling-
material in Ausschreibungen ausgeschlossen 
wird.“ Sein Recyclingmaterial sei nicht nur 
zehn Prozent günstiger; es vermeide tonnen-
weise CO2, weil weite Transportwege entfal-
len; es schone natürliche Ressourcen, die 
knapper werdenden Deponieflächen und 
vermeide den Abbau von tausenden Kubik-
metern Natur, da ein Kubikmeter nur rund 
zwei Tonnen Material entspricht. Thorsten 
König vom Straßenbauamt, der jährlich gut 
30 Kilometer Straße in beiden Landkreisen 
zu erneuern hat, stellt zumindest in Aussicht, 
vermehrt mit Recyclingstoffen arbeiten zu 
wollen. Der Ingenieur: „Wir haben auch die 
ethische Verantwortung, möglichst umwelt-
verträglich zu handeln.“  

  www.feess.de
Michael Sudahl, Schorndorf

Die Nassklassierungsanlage für 
aufbereitete Baustoffe befindet 
sich auf dem Gelände des 
Unternehmens Heinrich Feess in 
Kirchheim/Teck.
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 Der neue Bericht an den Club of Rome: 

Warum wir nicht nachhaltiger sind 
und wie wir es werden können 

Als der Club of Rome 1972 mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“ für weltweite 
Aufmerksamkeit sorgte, war vom Begriff der Nachhaltigkeit (bzw. sustainability) noch kaum 
die Rede. Doch gehörte es bereits zu den Grundüberzeugungen des Club of Rome seit seiner 
Gründung 1968, dass sich die globalen Herausforderungen nur in einer langfristigen,  
integrativen und interdisziplinären bzw. ganzheitlichen Betrachtung adressieren lassen.  
Der studierte Physiker, Philosoph und Theologe Christian Berg lotet diese „Grenzen des 
Wachstums“ neu aus.

Gut 50 Jahre nach der Studie „Die Grenzen 
des Wachstums“ müssen wir feststellen, 
dass wir von einer nachhaltigen Entwicklung 
noch weit entfernt sind, vielleicht sogar wei-
ter denn je – trotz internationaler Abkom-
men wie dem Pariser Klimaabkommen oder 
der Agenda 2030. Denn Populismus, Extre-
mismus, nationale und persönliche Egois-
men, Verschwörungstheorien und ein per-
manenter Krisenmodus lassen Fortschritte in 
der globalen Zusammenarbeit für eine nach-
haltige Entwicklung in weite Ferne rücken. 
 Warum ist das so? Warum ist Nach-
haltigkeit so schwer zu realisieren? Es gibt 
sehr viele Antworten auf diese Frage – und 
je nach Adressat der Frage fallen die Ant-
worten ganz unterschiedlich aus. 
• Aus soziologischer oder psychologischer 
Sicht kann man sagen, dass viele Menschen 
durch die raschen Veränderungen von Le-
benswelten, durch Globalisierung, veränder-
te Arbeitswelten, durch eine Erosion klassi-
scher Institutionen, durch eine zunehmende 
Individualisierung und Fragmentierung der 
Gesellschaft, aber auch durch neue Bedro-
hungen und Gefahrenlagen verunsichert 
sind und sich in der Komplexität heutiger 
Lebenswelten nicht mehr zurecht finden. Sie 
suchen einfache, klare Lösungen, wollen zu-
rück in eine Vergangenheit, die es nie gege-
ben hat. Manche von ihnen treiben mit ihrer 
Agitation tiefe Keile in die Gesellschaft. Viele 
der sogenannten Klimaskeptiker finden sich 
in diesen Reihen. 
• Fragt man Ökonomen, wird schnell auf 
Externalitäten, das Trittbrettfahrer-Syndrom 
und die Übernutzung von Gemeingütern re-

Warum ist Nachhaltigkeit so schwer zu realisieren? Darauf gibt es sehr viele Antworten. Eine davon ist die Tatsache, dass  
Menschen und Gesellschaften sich nicht steuern lassen wie technische Systeme.                                                          Foto: M. Boeckh

kurriert. Wir müssten den globalen Gemein-
gütern einen Preis geben, damit diese von 
Marktmechanismen erfasst werden können. 
Das ist der Gedanke von Emissionshandel 
oder CO2-Bepreisung. 
• Hört man das Tremolo in der Stimme man-
cher Aktivisten, könnte man meinen, das 
Heil der Welt hänge allein vom individuellen, 
persönlichen Verhalten ab. Wenn nur alle 
Menschen umweltbewusst handelten, ihren 
Egoismus überwinden und das eigene Ver-
halten auch an ökologischen Zielen ausrich-
ten würden, würden die Krisen überwunden 
werden können. 

• Für viele Ingenieure schließlich sieht die 
Antwort wiederum ganz anders aus, denn 
manch einer ist wohl versucht zu sagen, 
dass doch im Prinzip alles bekannt sei, was 
zu tun wäre – Dekarbonisierung, Kreislauf-
wirtschaft, Sektorkopplung etc. Auch poli-
tische Instrumente sind bekannt: CO2-Prei-
se, verbindliche Sekundärrohstoffquoten, 
umweltschädliche Subventionen abbauen 
etc. Man müsse dieses alles „einfach nur 
umsetzen“. 
 Doch genau da liegt das Problem: 
beim Umsetzen. Aus Einsicht folgt noch lan-
ge keine Veränderung – das weiß jeder aus 

Meinung
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eigener Erfahrung. Es genügt eben nicht, zu 
wissen, wie Lösungen für unsere Herausfor-
derungen „im Prinzip“ aussehen könnten, 
wenn das in der Praxis nicht realisiert wird. 
Menschen und Gesellschaften lassen sich 
(zum Glück!) nicht steuern wie technische 
Systeme. 
 Aus der Geschichte wissen wir, dass 
gesellschaftliche Veränderungen praktisch 
nie nur eine Ursache haben. Es ist nie die 
eine politische Entwicklung, die eine tech-
nische Neuerung, die eine natürliche Ge-
gebenheit oder der eine wirtschaftliche Zu-
sammenhang, der Gesellschaften verändert, 
sondern stets das Zusammenwirken vieler 
Faktoren. 
 Schon in der unbelebten Natur findet 
man das ganz analog: Phasenübergänge 
hängen meist von mehreren Parametern ab. 
Will man z.B. Wasser verdampfen, so führt 
Erhitzen nur dann zum Ziel, wenn nicht zu-
gleich der Umgebungsdruck erhöht wird. 
Wenn man hingegen Druck und Temperatur 
in der richtigen Weise verändert (Druck er-
niedrigt, Temperatur erhöht), erreicht man 
das Kochen des Wassers auch schon unter 
100 °C. 
 Natürlich hängt ein Übergang in eine 
nachhaltigere Gesellschaft von sehr viel 
mehr Parametern ab, aber auch dort müssen 
diese Parameter synergetisch wirken, um 
Veränderung zu ermöglichen. 
 Deshalb ist es zunächst wichtig, 
möglichst umfassend zu verstehen, warum 
wir nicht nachhaltiger sind. Disziplinäre Lö-
sungsansätze bleiben wichtig, aber sie müs-

sen integriert werden, um transformativ zu 
wirken. Der neue Bericht an den Club of 
Rome präsentiert deshalb eine umfassende 
Analyse von Nachhaltigkeitsbarrieren, struk-
turiert und kategorisiert sie und diskutiert je 
konkrete Lösungsperspektiven. 
 Diese systemische Betrachtung muss 
ergänzt werden durch einen Blick auf die Ak-
teure. Niemand kann Systeme alleine verän-
dern, nur wenige sind Entscheidungsträger, 
aber viele wollen sinnvoll zur Veränderung 
beitragen. Wegen der ungeheuren Komple-
xität und Interdependenz unserer Herausfor-
derungen ist das aber alles andere als trivial. 
Schon bei vermeintlich einfachen Fragen, 
wie der nach wirksamer Armutsbekämp-
fung, gibt es sehr kontroverse Einschätzun-

gen. Das macht es einzelnen Akteuren (z.B. 
Individuen oder Unternehmen) nicht leicht, 
zum Erfolg der UN-Nachhaltigkeitsziele bei-
zutragen – denn diese Ziele sind sehr gene-
risch und für die Ebene von Nationalstaaten 
formuliert. Sie helfen aber nicht bei der Fra-
ge, was man selbst beitragen kann. 
 Deshalb schlägt der Club of Rome-Be-
richt im zweiten Teil Handlungsprinzipien für 
Nachhaltigkeit vor, die Akteure auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Die-
se Prinzipien reduzieren die Komplexität 
der Herausforderungen und unterstützen 
in konkreten Handlungssituationen. Einige 
Prinzipien seien beispielhaft erläutert: 
• Längst politische Agenda, wenngleich un-
vollkommen umgesetzt, ist zum Beispiel das 
Prinzip, sämtliche Prozesse in Wirtschaft und 
Gesellschaft klimaneutral zu gestalten: De-
karbonisieren. 
• Ein anderes Prinzip lautet: Vielfalt fördern! 
Nur hinreichend vielfältige, hinreichend 
komplexe Systeme sind in der Lage, Emer-
genz und Innovationen hervorzubringen 
und Resilienz zu erhöhen. Die Rede von 
„Mono-Kulturen“ ist eigentlich selbstwider-
sprüchlich, denn Kultur kann es nie im Sin-
gular geben. 
• Transparenz erhöhen: Oft wird ein fairer 
Ausgleich von Interessenkonflikten in der 
Gesellschaft dadurch verhindert, dass eine 
Verhandlungspartei sich heimlich Zugang zu 
Vorteilen verschafft, von denen die andere 
Partei nichts weiß. Bei übermäßigem Lob-
byismus und Korruption ist dies augenfällig. 
Die Transparenz über Abhängigkeiten und 
Vergünstigungen ist Voraussetzung dafür, 
dem Einhalt zu gebieten. 

… lehrt Nachhaltigkeit und Globa-
len Wandel an der TU Clausthal und 
am Sozialwissenschaftlichen Institut 
der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel; außerdem ist er wiederkeh-
render Gastprofessor am Europa-In-
stitut der Universität des Saarlands. 
Er hat das Thema Nachhaltigkeit in 

Christian Berg

Fo
to

: M
. B

er
g

zahlreichen Publikationen behandelt 
und wird häufig als Referent angefragt. 
Von 2004 bis 2016 arbeitete der stu-
dierte Physiker, Philosoph und Theolo-
ge beim Softwarehersteller SAP, wo er 
u.a. das Thema Nachhaltigkeit in der 
Strategieberatung des Konzerns ver-
antwortete. Im Rahmen des Zukunfts-
dialogs von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zur Zukunft Deutschlands war 
er im Jahr 2011 und 2012 verantwort-
lich für die Arbeitsgruppe „Nachhalti-
ges Wirtschaften und Wachstum“. Seit 
2004 ist er Mitglied des Präsidiums der 
‚Deutschen Gesellschaft Club of Rome‘ 
und seit 2012 assoziiertes Mitglied des 
internationalen Club of Rome. 

Das englischsprachige Buch ist im 
Londoner Routledge-Verlag als ge-
bundenes Buch, Taschenbuch und 
als E-Book erschienen (ISBN: 978-0-
36718-32-19 (TB), -02 (gebundenes 
Buch). Die deutschsprachige Ausga-
be erschien im März 2020 unter dem 
Titel „Ist Nachhaltigkeit utopisch? 
Wie wir Barrieren überwinden und 
zukunftsfähig handeln“ im Mün-
chener oekom-Verlag (ISBN: 978-3-
96238-18-51). Der neue Bericht an 
den Club of Rome beschäftigt sich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit. Au-

Ist Nachhaltigkeit utopisch?
tor ist Dr. Christian Berg, der Preis be-
trägt 32 Euro. 
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• Manche Prinzipien sind ur-
alt, allerdings bisher über-
wiegend in anderen Zusam-
menhängen verwendet. Das 
Verursacherprinzip ist eines 
der ältesten rechtlichen Prin-
zipien der Menschheit. Schon 
der Codex Hammurabi wen-
det entsprechendes Denken 
bereits vor fast 4000 Jahren 
an – allerdings nicht bezogen 
auf die Umwelt, sondern auf 
das menschliche Miteinander. 
Heute ist die Bepreisung von 
Treibhausgasemissionen ein 
überfälliger Schritt auf dem 
Weg dahin, diesem Denken 
auch bezüglich von Umwelt-
schäden Geltung zu verschaf-
fen. 
 Der Bericht an den Club 
of Rome schlägt somit einen 
Perspektivwechsel vor. Zu-
nächst eine komplexe und um-
fassende Systemanalyse mit je 
konkreten Lösungsansätzen für 

die unterschiedlichen Nachhal-
tigkeits-„Barrieren“. Dann ein 
konkreter Katalog von Prinzi-
pien nachhaltigen Handelns, 

Längst wissen wir um die Gefahren der Klimakrise, des Artensterbens, der Vermüllung der Meere, der Zerstörung der Regenwälder 
– aber es geschieht immer noch zu wenig. Der Grund: Meist werden Probleme isoliert betrachten anstatt die zugrundeliegenden 
Ursachen in ihrem Zusammenhang zu erforschen, meint der Wissenschaftler und Buchautor Christian Berg.                   Foto: M. Boeckh
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Sie spielen eine zentrale Rol-
le in Kühl- und Klimaanlagen, 
Wärmepumpen und als Treibmit-
tel in Sprays und Feuerlöschern: 
HFKW oder auch ‚teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe‘. Die Kälte-
mittel sind äußerst energieeffi-
zient, können jedoch ein hohes 

Treibhausgaspotential haben. 
Das wird dann zum Problem, 
wenn sie bei unsachgemäßem 
Umgang austreten. Deshalb 
sieht die F-Gase-Verordnung der 
EU (517/2014) eine schrittweise 
Reduzierung von HFKW vor. Seit 
2015 verpflichten sich seriöse 

Schwarzmarkt für HFKW bedroht Klimaschutzziele der EU:

Kältemittel mit Treibhauspotential
Hersteller dieser Quotenrege-
lung und der Umstellung auf 
klimafreundlichere Alternativen.
 Die Verknappung führte 
jedoch zu einem florierenden 
Schwarzmarkt für HFKW. Er-
kenntnisse des europäischen 
Herstellerverbands EFCTC zei-
gen, dass in 2018 illegal im-
portierte HFKW mit einem 
CO2-Äquivalent von bis zu 34 
Mio. Tonnen in die EU ein-
geschleust wurden. Das ent-
spricht den jährlichen Emissio-
nen von 20 Kohlekraftwerken. 
Die Schmuggelware ist nicht 
nur online oder direkt vom Lie-
ferwagen aus leicht erhältlich, 
sondern gelangt oft auch in die 
regulären Lieferketten. Mit dem 
Kauf unterstützen Anwender 
meist unwissentlich das orga-
nisierte Verbrechen und ge-
fährden Anlagen, Umwelt und 

Gesundheit. Denn die illegalen 
HFKW werden häufig in Einweg-
zylindern abgefüllt, die in der 
EU verboten sind und Sicher-
heitsmängel aufweisen können. 
Auch Verunreinigungen sind 
nicht auszuschließen. Es ist also 
nicht klar, ob das illegale HFKW 
die erwartete Leistung bringt 
oder im schlimmsten Fall sogar 
die Anlage beschädigt. Wer si-
cher gehen und sich nicht durch 
den Einsatz illegaler Produkte 
strafbar machen will, sollte da-
her zu Kältemitteln aus seriöser 
Quelle greifen. Zweifel über die 
Legalität erworbener oder ange-
botener HFKW können anonym 
über die Action Line des EFCTC 
gemeldet werden.

www.stopillegalcooling.eu
Felix Flohr, Daikin Chemical Europe 

(stellvertretend für den EFCTC und seine 
Mitglieder) 

Der europäische Herstellerverband EFCTC warnt vor dem illegalen 
Import von Kältemitteln.                     Foto: pixabay/ElasticComputeFarm

der Komplexität reduziert und 
viele Akteure beim konkreten 
Handeln unterstützt. Das kann 
synergetisches Handeln beför-

dern und zum erforderlichen 
Übergang in eine nachhaltigere 
Gesellschaft beitragen.
Prof. Dr.-Ing. Christian Berg, TU Clausthal
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 Verhaftungen wegen illegalen Müllhandels in Bulgarien:  

Müll-Affäre wird Vizeminister zum 
Verhängnis 

Mit der Inhaftierung mehrerer prominenter Personen hat in Bulgarien die Affäre um illegale  
Abfallimporte aus Italien eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Staatsanwaltschaft wirft  
Vize-Umweltminister Schivkov vor, Untergebene seines Ministeriums unter Druck gesetzt zu  
haben, den Unternehmerbrüdern Bobokovi ohne gesetzliche Grundlage Genehmigungen zur  
Einfuhr und zum Recycling von Abfallstoffen aus Italien zu erteilen. 

Zusammen mit dem stellvertretenden Um-
weltminister Krasimir Schivkov wurden fünf 
weitere Personen verhaftet. Atanas und 
Plamen Bobovoki betreiben im nordbulga-
rischen Montana ein Werk der Monbat AG 
zur Herstellung von Automobilbatterien und 
in der Donaustadt Russe eine Fabrik der Pris-
ta Oil zur Produktion von Motorölen. Auch 
aufgrund ihrer bedeutenden Sammlung ar-
chäologischer Artefakte aus Bulgariens Früh-
geschichte zählen sie zu Bulgariens angese-
henen Unternehmern. Verdachtsmomente, 
sie könnten in illegale Mülltransporte zwi-
schen Italien und Bulgarien verwickelt sein, 
waren bisher nicht bekannt. 
 Vor Gericht bestritt Atanas Bobokov 
die Vorwürfe und wies darauf hin, dass er 
mit Monbat Recycling auch die legale Wie-
derverwertung von Reststoffen betreibe. 
„Dafür haben wir in Italien eine Firma für 
Millionen gekauft, um das Potential des 
italienischen Markts für Schrott zu nutzen. 
Wir verkaufen in vierundsechzig Länder, pro-
duzieren in acht Staaten“, sagte Bobokov. 
Mit den gegen ihn und seinen Bruder vor-
gebrachten Anschuldigungen würden das 
Schicksal seines Unternehmens und vieler 
internationaler Projekte besiegelt. 
 In den vergangenen Monaten wur-
den in Bulgariens Schwarzmeerhäfen Varna 
und Burgas immer wieder aus Italien stam-
mende Container mit Haushaltsabfällen 
und Sondermüll entdeckt. Deklarierten die 
begleitenden Frachtbriefe den Inhalt der 
Container in der Regel als Kunststoff- und 
Gummiabfälle oder Ersatzbrennstoffe (RDF), 
so handelte es sich tatsächlich oft um für 
jegliche umweltgerechte Verwertung un-

Im Heizkraftwerk Republika in Pernik wurden noch im Frühjahr mehrfach Abfälle aus Italien verbrannt.                               Foto: F. Stier

taugliche Mischabfälle. In mehreren Städten 
wurden auf illegalen Mülldeponien ballierte 
Abfälle mit dem mutmaßlichen Herkunftsort 
Italien entdeckt. Gleichzeitig protestierten 
Bürger in Städten wie Pernik und Bobov Dol 
wiederholt gegen Geruchsbelästigungen 
und mögliche Gesundheitsrisiken, weil die 
lokalen Heizkraftwerke aus Italien importie-
ren Müll verbrannten, ohne über die dafür 
notwendigen Filter zu verfügen. 
 Seit China im Frühjahr 2018 die Ein-
fuhr von Abfällen aus Europa untersagte, hat 
sich Osteuropa verstärkt zur Destination des 
internationalen Handels mit Abfällen entwi-
ckelt. Zum Teil mit der italienischen Mafia 
verbundene Firmen orientierten sich beim 
Export von Müll vor allem aus der Region 

Neapel zunächst nach Rumänien, zuletzt auch 
nach Bulgarien. Überwiegend wurden die 
Transporte auf dem Schiffswege abgewickelt, 
doch Anfang Dezember 2019 stoppten Cara-
binieri in Mailand auch einen ganzen Zug mit 
Bestimmungsort Bulgarien, der in siebzehn 
Waggons 815 Tonnen in Ballen verpackten 
Müll geladen hatte. 
 In Reaktion auf den Unmut der bulga-
rischen Bürger hat die Regierung von Minis-
terpräsident Boiko Borissov zunächst die Ver-
hängung eines einjährigen Moratoriums über 
Abfallimporte angekündigt. Als Sofortmaß-
nahme wurden im Januar 2019 knapp einhun-
dertfünfzig Container mit rund 3 800 Tonnen 
illegal nach Bulgarien eingeführten Mülls nach 
Italien zurück verschifft.              Frank Stier, Sofia

Umweltpolitik
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 Fahrgestelle für Batterie- oder Wasserstoffbetrieb:

Schritt für Schritt in die Zukunft
Schlägt man an einem beliebigen Tag der Woche die Zeitung auf, findet man unweiger-
lich den einen oder anderen Artikel zu den zusammenhängenden Themen Energiewende, 
Decarbonisierung und Global Warming. Schnell kommen die verschiedensten Autoren zu 
dem Schluss, dass die Elektrifizierung des Gesamtverkehrs dabei eine wichtige Rolle spielt 
und spielen muss, um dann messerscharf zu schließen, dass das bei Nutzfahrzeugen ohne 
Wasserstoff nicht funktionieren wird.

Genau zu diesem Schluss sind auch die Ent-
scheidungsträger in der Kirchhoff Ecotec Grup-
pe gekommen: Fahrzeuge, die die Kunden ver-
nünftig einsetzen können, brauchen vor allem 
Nutzlast und Nutzvolumen. In der Entsorgung 
wird heute davon ausgegangen, dass mindes-
tens zehn Tonnen Nutzlast erforderlich sind, 
um die gewohnten und über Jahrzehnte op-
timierten Touren zu schaffen. Daneben gibt es 
durchaus auch Betreiber, deren Sammeltouren 
auf elf Tonnen Nutzlast optimiert sind.
 Weiterhin geht man davon aus, dass 
ein Fahrzeug (mindestens) zwei Sammeltou-
ren am Tag schafft, also rund 20 Tonnen Ab-
fall einsammelt und zur Verarbeitungsanlage 
bringt. Damit sind die Randbedingungen klar: 
Das Entsorgungsfahrzeug als Dreiachser darf 
bei 27 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ein 
Leergewicht im fahrbereiten Zustand von 17 
Tonnen, besser sogar 16 Tonnen, keinesfalls 
überschreiten, und zwar einschließlich aller 
Energiespeicher und der notwendigen Wand-
lungssysteme.

Im Herbst sollen die ersten schweren Kommunalfahrzeuge, die mit der Kraft des 
Wasserstoffs angetrieben werden, an Kunden ausgeliefert werden.           Foto: Faun

 Diese Anforderungen lassen sich aus 
unserer Sicht mit rein batterieelektrischen 

Lösungen nur in den wenigsten Fällen er-
füllen, nämlich dann, wenn die Transport-
entfernungen kurz sind und die Möglichkeit 
besteht, in der Mittagspause mittels Schnell-
lader die Batterien für die zweite Tour zu 
laden. Ein Beispiel für diese relativ seltenen 
Anwendungen haben wir bei unserem Kun-
den und Entwicklungspartner in Bremerha-
ven gefunden; dort ist ein rein batterieelekt-
risches Fahrzeug (BEV) seit etwas über einem 
Jahr im täglichen Einsatz.
 In allen anderen Fällen müsste man, 
um die Tagesleistung zu erbringen, sehr gro-
ße und damit relativ schwere Batterien ins-
tallieren, was die Nutzlast empfindlich ein-
schränkt. Das ist aus unserer Sicht aber nicht 
der einzige Nachteil großer Batterien: Um sie 
zu laden, braucht es eine entsprechende In-
frastruktur. Das mag bei Betriebshöfen mit 

Die Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB) testet erstmalig ein wasserstoffbetriebe-
nes Entsorgungsfahrzeug im Realbetrieb. Das von der Faun Gruppe entwickelte 
Fahrzeug ist seit Anfang August für 14 Wochen bei der Abfallentsorgung im Ein-
satz und soll wichtige Erkenntnisse bei der Umsetzung emissionsfreier Antriebe 
liefern. Es ersetzt für diesen Zeitraum ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb. 
Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt Bremen, begrüßt den Schritt: 
„Wir können mit dem Pilotversuch wertvolle Erfahrungen im Zusammenhang 
mit Wasserstoff in der Antriebstechnik sammeln. Wasserstoff aus regenerativen 
Energien soll ein Zukunftscluster in Bremen werden. Mit der Abfalllogistik Bre-
men und der Bremer Straßenbahn AG haben wir zwei Unternehmen, mit denen 
wir diese Technik erproben können. Ein echtes Zukunftsthema!“

Erstes H2-Entsorgungsfahrzeug im Einsatz
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einigen wenigen BEVs noch funktionieren, 
wird aber mit zunehmender Zahl an Fahrzeu-
gen immer kritischer.
 Ein Rechenbeispiel: Wir nehmen an, 
dass ein Fahrzeug mit einer Batterie mit circa 
300 kWh Kapazität ausgerüstet ist, um seinen 
täglichen Job zu schaffen. Tatsächlich genutzt 
werden in diesem Beispiel davon 80 Prozent, 
also 240 kWh. Soll diese Energie mit einem 
typischen Ladegerät (22 kW mittlere Ladeleis-
tung) nachgeladen werden, sind dafür knapp 
elf Stunden Ladezeit notwendig. Für ein ein-
zelnes Fahrzeug sicher kein Problem. 
 Setzt ein Betriebshof aber 50 Fahrzeu-
ge ein, dann beträgt die zu installierende La-
deleistung bereits 1,1 MW, was vielerorts die 
vorhandene Infrastruktur nicht ohne weiteres 
hergeben dürfte oder nur nach umfangrei-
cher Nachrüstung bereitstellen kann.
 Ganz anders ist die Situation, wenn 
Wasserstoff genutzt wird. Das Betanken 
eines Fahrzeugs dauert fünf bis zehn Minu-
ten, je nach Ausprägung der Tankstelle. Die 
Bereitstellung des Wasserstoffs kann durch 
eigene Produktion per Elektrolyse oder 
durch Anlieferung der bekannten Gas-Lie-
feranten geschehen. Die sehr kurze Tank-
zeit, vergleichbar mit dem Betanken eines 
Diesel-Lkw, eröffnet sogar die Möglichkeit, 
unsere Wasserstoff-Fahrzeuge in mehreren 
Schichten einzusetzen.
 Bei der Entwicklung dieser neuen 
Fahrzeuggeneration wurde streng darauf 
geachtet, die gewohnten Freiräume für den 
Aufbau uneingeschränkt beizubehalten. Mit 
anderen Worten: Ein Aufbau, der heute auf 

ein vergleichbares Fahrgestell mit 3900 mm 
Radstand passt, eignet sich auch in Zukunft 
für Bluepower-Fahrgestelle.
 Außerdem legten wir großen Wert 
darauf, die Einsatzszenarien verschiedener 
Kunden passgenau bedienen zu können: 
Ausgehend von einem reinen BEV für die 
Nutzung im Nahbereich können die Fahr-
gestelle Schritt für Schritt optional ausge-
stattet werden. Reicht das BEV nicht aus, 
können ein bis vier Tanks für Wasserstoff 
installiert werden, um Reichweiten bis zu 
320 km (WHVC, bisher nur simuliert) zu re-
alisieren, und es werden ein bis drei Brenn-
stoffzellen angeboten, um mit Leistungen 
von 30, 60 oder 90 kW Energie bereitstellen 
zu können.

 Zusätzlich ist jedes Fahrzeug mit 
einer DC-Schnelllademöglichkeit und op-
tional mit einem AC-Onboard-Ladegerät 
ausgerüstet. Mit diesen vielfältigen Aus-
rüstungsoptionen ist praktisch jedes Ein-
satzszenario realisierbar, ohne dass ein 
Kunde von vornherein eine Vollausstattung 
bestellen muss; alle Optionen sind auch 
nachträglich einrüstbar.
 Im Herbst 2020 werden die ersten 
Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Im kom-
menden Jahr wollen wir bereits 100 Was-
serstoff-Fahrzeuge herstellen. Unser Ziel 
sind Städte, die zu hundert Prozent emissi-
onsfrei und sauber sind. 

www.faun.com
Georg Sandkühler, Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Das Modell zeigt den Antriebs-
strang des Bluepower-Fahrgestells.

   Abb.: Faun
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 Studie über flüssiges Erdgas in Lkw raubt Illusionen:  

Keine Option für den Klimaschutz
Der Großteil der Lkw, die mit verflüssigtem Erdgas fahren, verursacht ungefähr gleichviel  
Treibhausgase wie Diesel-Lkw. Der Grund für die hohen Emissionen: Beim Verbrennen des  
Erdgases, aber auch beim Tanken und bei der Produktion des Flüssigerdgases entweicht  
Methan – ein Treibhausgas, das eine deutlich stärkere Wirkung auf das Klima besitzt als CO2. 

„Der vielzitierte, große Klimavorteil von LNG-
Lkw und ihre Förderung als Brückentechno-
logie für einen klimafreundlichen Güterver-
kehr sind nicht länger haltbar“, fasst Moritz 
Mottschall, Senior Researcher im Institutsbe-
reich Ressourcen & Mobilität am Öko-Insti-
tut eine aktuelle Studie zusammen. Durch-
geführt wurde sie vom Öko-Institut und dem 
International Council on Clean Transportati-
on (ICCT) im Auftrag des Umweltbundesam-
tes.
 Die Studie bezieht nicht nur die direk-
ten CO2-Emissionen am Auspuff in die Bilanz 
ein, sondern auch die Emissionen von Met-
han und Lachgas, die bei der Verbrennung 
sowie der Produktion und des Transports 
des Erdgases entstehen. Betrachtet man nur 
die direkten CO2-Emissionen, die beim Ver-
brennen des Erdgases entstehen, wäre die 
CO2-Bilanz besser als die von Diesel-Lkw. Be-
zieht man jedoch Methan und Lachgas mit 
ein, ergibt sich ein anderes Bild.
So entstehen bei der Nutzung von typischen 
LNG-Lkw mit einem Ottomotor 1051 g 
Treibhausgase pro Kilometer (g/km). Damit 
liegen sie etwa in der Größenordnung von  
Diesel-Lkw mit 1056 g/km. Nur bei LNG-
Lkw, die ähnlich wie ein Diesel-Lkw nach 
dem Prinzip der Selbstzündung arbeiten, 
liegen die Treibhausgase mit 969 g/km dar-
unter. Das Problem: Nur ein Hersteller bietet 
diese Fahrzeuge an, der Großteil der LNG-
Lkw gehört nicht dazu.
 Die Bilanz der LNG-Lkw verschlechtert 
sich weiter, falls zunehmend Fracking-Erdgas 
zum Einsatz kommt. Beim Fracking entwei-
chen größere Mengen Methan in die Atmo-
sphäre als bei der Erdgas-Förderung aus kon-
ventionellen Quellen. Mit dem Argument, 
einen Beitrag zur Minderung der Treibhaus-
gasemissionen zu leisten, können Spediteure 
für die Anschaffung von Lkw mit LNG-Motor 

Klimaschutz bei Lkw: verflüssigtes Erdgas (LNG) als Kraftstoff ungeeignet
Treibhausgase von Diesel- und LNG-Lkw in g CO2-Äquivalente pro Kilometer*

eine Förderung von jeweils 12.000 Euro pro 
Lkw erhalten. Die Bundesregierung förderte 
so bislang 713 LNG-Lkw mit einer Gesamt-
summe von mehr als 8,5 Mio. Euro.
 Daneben sind LNG-Lkw zusätzlich bis 
Ende des Jahres von der Lkw-Maut befreit 
und werden durch einen zeitlich befristet 
abgesenkten Energiesteuersatz gefördert. In 
Summe kann die Förderung mit den beste-
henden Subventionen eines LNG-Lkw inner-
halb einer Nutzungszeit von fünf Jahren bis 
zu 74.000 Euro betragen. Würde die Befrei-
ung von der Lkw-Maut bis Ende 2023 ver-
längert werden, würde sich die Förderung 
um weitere 60.000 Euro erhöhen.
 Die Subventionierungen sollten nach 
Ansicht der Autoren der Studie wie geplant 
auslaufen, da der Klimavorteil in der Ge-
samtbilanz nicht haltbar ist. „Die Einschät-

zung, dass Erdgas-Lkw wesentlich klima- 
freundlicher als Diesel-Lkw sind, geht an der 
Realität vorbei. Aus Klimaschutzsicht sollten 
sie daher nicht länger mit öffentlichen Gel-
dern gefördert werden“, fordert Mottschall.
 Auch Biogas und synthetisches 
Methan sind nur begrenzt verfügbar, um 
LNG-Lkw klimagerechter zu betreiben. Die 
verfügbare Menge für nachhaltiges Bio-
gas deckt nur einen Bruchteil der heutigen 
Nachfrage nach Erdgas. Die Nachfrage nach 
klimafreundlichem Biogas aus anderen Be-
reichen wie der Industrie werden also die 
verfügbaren Potentiale an Biogas weit über-
treffen. Und wann und wieviel nachhaltiges 
synthetisches Methan zur Verfügung stehen 
wird, ist aus heutiger Sicht unklar, folgert die 
Studie.                                         www.oeko.de

Mandy Schoßig, Öko-Institut e.V., Berlin

*am Beispiel einer mittleren LNG-Qualität; Fahrzeugbetrieb basierend auf dem generischen Sattelzug aus dem EU-Simula- 
tionstool (VECTO). Treibhauspotential (Global Warming Potential) fossiles Methan: 30 (GWP 100 Jahre) bzw. 85 (GMP 20 Jahre) 
gemäß dem 5. Sachstandsbericht des IPPC

Treibhauspotential 
bezogen auf 100 Jahre

Treibhauspotential 
bezogen auf 20 Jahre
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Beutelpflicht, Hartz IV-Empfän-
ger, die zur Hundehaufen-Kon-
trolle abkommandiert werden 
sollen, Bußgelder: Berlins Politiker 
lassen sich ganz schön was einfal-
len, wenn es um die Beseitigung 
von Hundekot auf Berlins Straßen 
geht. Zugegeben, die Hinterlas-
senschaften der geliebten Vier-
beiner sind ein echtes Ärgernis: 
Etwa 24 Tonnen pro Tag – das 
entspricht rund 8800 Tonnen im 
Jahr – landen auf den Straßen 
der Hauptstadt. „Eine Kotbeutel-
pflicht und Bußgelder für igno-

rante Hundebesitzer sind sicher 
in Ordnung – dann müssen aber 
auch genügend Beutelspender 
in Parks und an Bürgersteigen 
aufgestellt und ausreichend be-
stückt werden. Zudem gibt es 
längst Firmen wie unsere, die 
sich professionell dem Thema 
Hundekotentfernung angenom-
men haben“, kritisiert Peter Holl-
mann, Gebäudereinigermeister 
und Betriebsleiter von Niederber-
ger Berlin das Vorgehen.
 Denn bereits seit 2005 
rollen in Berlin Hundekotmobile, 

Berliner Hundekotmobile sind elektrisch unterwegs:

‚Tretminenferraris‘ saugen Dreck weg
von ihren Fahrern liebevoll ,Tret-
minenferraris' genannt, für die 
Berliner Stadtreinigung. Einst als 
Pilotprojekt im Bezirk Spandau 
mit nur einem Fahrzeug gestar-
tet, haben sich die Sammelautos 
zu einer echten Erfolgsgeschich-
te gemausert: Im Laufe der Jah-
re kamen immer mehr Fahrzeu-
ge hinzu; inzwischen zählt der 
Fuhrpark des Gebäudedienst-
leisters zehn Spezialautos. Seit 
Ende 2016 rollen sie übrigens 
allesamt elektrisch.
 Bei den Hundekotmobi-
len handelt es sich um selbst-
entwickelte Spezialumbauten 
des Elektromobils Renault Twizy, 
die einen großen Auffangbehäl-
ter, ähnlich einem übergroßen 
Staubsauger, huckepack tragen. 
Mit einem Saugrohr holen die 
Fahrer zehn Stunden täglich 
Hundekot und anderen Unrat 
von den Straßen. Bis zu 14 Ki-
lometer fährt jedes Sammelau-
to dafür am Tag, Montag bis 
Samstag. „In einen Tank passen 
etwa 200 Liter Hundekot. Bis zu 
3,5 Tonnen der unappetitlichen 
Hinterlassenschaften entfernen 

wir auf diese Weise täglich“, 
informiert Peter Hollmann und 
ergänzt stolz: „und das alles 
lautlos und umweltschonend“.
 Einer Ausweitung des 
Angebots steht aus Sicht  
des Gebäudereinigermeisters 
nichts im Wege. „Dazu aller-
dings müsste sich die Stadt 
bereit zeigen, entsprechende 
Reinigungsaufträge zu verge-
ben. Immer öfter finden wir 
nämlich nicht nur die Hinterlas-
senschaften von Hunden, son-
dern von Menschen“, kritisiert 
Hollmann. Er mahnt an: „In 
Berlin leben schätzungsweise 
10.000 bis 15.000 Obdachlo-
se – eine offizielle Statistik dazu 
gibt es nicht. Und es leben im-
mer mehr Menschen auf der 
Straße, die ihre Notdurft, auch 
mangels frei zugänglicher Toi-
letten, dann eben dort verrich-
ten, wo sie gerade schlafen. 
Aber auch ihre Hinterlassen-
schaften müssen beseitigt wer-
den und auch dazu eignen sich 
unsere Fahrzeuge.“ 

www.niederberger-gruppe.de
heb

Sieht aus wie ein 
fahrbarer Staub-
sauger: In den 
Auffangbehälter 
des elektrischen 
Hundekotmobils 
passen rund 200 
Liter. 

Foto: Niederberger 
Gruppe
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Seitenairbags, Rundumblick und robuste Kabinen:

Ein Plus an Sicherheit

Schon in den frühen 1960er-Jah-
ren führte Scania Aufpralltests 
an den eigenen Kabinen durch, 
die über die gesetzlichen Vor-
gaben hinausgingen. Sicherheit 
stand schon damals im Zent-
rum von Forschung und Ent-
wicklung. Das ist heute nicht 
anders. Alle Fahrerhäuser, auch 
die Mannschaftsfahrerhäuser, 
die vor allem Feuerwehren so 
schätzen, bieten mehr Sicherheit 
als die europäische Norm ECE 
R-29/3 verlangt. Zusätzlich – 
und das macht den Unterschied 
– werden die Fahrerhäuser dem 
sogenannten ‚Schwedentest‘ 
unterzogen. 
 Der Test, der in der Fach-
sprache RF 11-01-07 genannt 
wird, ist bei den Belastungen 
und Testbedingungen wesent-
lich anspruchsvoller. Während 
bei der Norm ECE R-29/3 jeder 
Pendelschlagtest an einer neu-
en Kabine durchgeführt werden 
kann, bietet der ‚Schwedentest‘ 
ein Plus an Sicherheit, weil die 
verschiedenen Pendelschläge an 
ein und demselben Fahrerhaus 
durchgeführt werden. Nach 
Testende müssen sich die Türen 

noch öffnen lassen. Alle Sca-
nia-Fahrerhäuser halten diesem 
Test stand. 
 Aber ein extrem sicheres 
Fahrerhaus ist nicht die einzige 
Besonderheit. Scania bietet als 
einziger Nutzfahrzeughersteller 
Seitenairbags an, die für die 
Insassen einen weiteren Schutz 
darstellen. Das Scania CrewCab 
ist mit vier Seitenairbags er-
hältlich, sodass auch die Insas-
sen im Mannschaftsfahrerhaus 
zusätzlich geschützt sind. Das 
System deckt mit vier zusam-
menarbeitenden HD-Weitwin-
kelkameras mit der Auflösung 
720 px die Bereiche vor, hin-
ter und neben dem Fahrzeug 
ab und liefert eine detaillierte 
360°-Rundumsicht. Die Area 
View Camera HD 360° passt 
sich dem Sichtfeld automatisch 
an, sodass der Fahrer bei jedem 
Fahrmanöver alles im Blick hat. 
Das System ist wasserdicht und 
stoßfest, bei den meisten Fahr-
zeugen nachrüstbar und be-
deutet weniger Stress und mehr 
Sicherheit.

www.scania.com
Sieglinde Michaelis, Scania

Fahrerhäuser von Scania gelten als besonders sicher – dank ‚Schwedentest‘.               Foto: Scania
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 Vorteile und mögliche Fallen beim Fahrzeugleasing: 

Suche nach der größten Flexibilität
Im Kernbereich der betrieblichen Investitionen lassen sich mit Leasing entscheidende Liquiditäts-
räume schaffen und Risiken vermeiden. Die dadurch freigesetzten Finanzmittel stehen dann für 
längerfristige bzw. andere Investitionen zur Verfügung. Durch die Corona-Krise sind jedoch viele 
Unternehmer verunsichert und scheuen sich zu investieren.

In Zeiten von Covid 19 und Homeoffice steigt 
das Volumen an Hausmüll, und auch Altpa-
pier- und Glascontainer füllen sich vor allem 
in Ballungsgebieten und Innenstädten teils 
bis zum Bersten. Die Konsequenz: ein Mehr-
bedarf an Fahrzeugen bei der Abholung oder 
auf dem Recyclinghof, sowie eine gestiegene 
Abhol-Frequenz. Um auf die stärkere Nach-
frage zu reagieren, ist die Vergrößerung des 
Fuhrparkes eine mögliche Option. Dabei bie-
tet das Leasing viele Vorteile.
 Geleast werden können generell alle 
Arten von Entsorgungs-Nutzfahrzeugen, 
also Hecklader, Seitenlader oder Frontlader 
sowie Abfallsammelfahrzeuge, Transporter 
und Pkw, aber auch Ballenpressen oder Müll-
verdichter. Mit einem bedürfnisorientierten 
Leasingvertrag können Investitionen reali-
siert werden, ohne die firmeneigenen Rück-
lagen oder die Kreditlinie bei der Hausbank 
zu belasten. Was ein herstellerunabhängiges 
Leasing besonders attraktiv macht, ist, dass 
auch gebrauchte Fahrzeuge und Maschinen 
geleast werden können. Durch den güns-
tigeren Anschaffungswert beispielsweise 
eines gebrauchten gegenüber eines neuen 
Müllfahrzeugs sind die Leasingraten erheb-
lich günstiger. 
 Leasing ist bilanzneutral. Die Leasing- 
objekte, also die Entsorgungs-Nutzfahr-
zeuge, werden beim Leasinggeber aktiviert 
und tauchen daher nicht in der Bilanz des 
Leasingnehmers auf, ebenso wie die damit 
verbundene Verbindlichkeit. Damit bleibt 
auch die Eigenkapitalquote unberührt. In 
der Regel wird durch Leasing auch kein Ei-
genkapital gebunden und der bestehende 
Kreditrahmen nicht belastet. 
 Und in welche Fallen kann ein Unter-
nehmen beim Thema Leasing tappen? Die 
Laufzeit ist zu beachten. Da ein Leasingver-
trag in der Regel unkündbar ist, muss diese 

mit Bedacht und nah an der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer gewählt 
werden. Die Länge der Laufzeit beeinflusst 
die Höhe der monatlichen Raten. Diese 
wiederum sollten sich möglichst an dem zu-
sätzlich erwarteten Ertrag orientieren, also 
weder zu hoch, noch zu niedrig angesetzt 
werden (‚pay as you earn‘-Prinzip). 
 Auch der Restwert ist wichtig. Sofern 
als Vertragsart die Teilamortisation gewählt 
wurde, sollte sich dieser möglichst mit dem 
zu erwartenden Marktwert decken. 
 Letztlich sind zum Ende der Vertrags-
laufzeit Kündigungsfristen einzuhalten. Hier 
gilt es, rechtzeitig zusammen mit dem Lea-
singgeber darüber zu entscheiden, wie es 
nach Ablauf der „Grundlaufzeit“ weiter ge-
hen soll.
 Hersteller-Leasinggesellschaften bie-
ten oft günstige Leasingkonditionen, jedoch 

sind sie meist unbeweglich, wenn es um Ver-
tragsverlängerungen geht und eher an „Mo-
no-Kulturen“ aus ihrem eigenen Angebots-
spektrum und dem Verkauf neuer Fahrzeuge 
und Maschinen interessiert, was nicht immer 
die beste Lösung ist. 
 Banken-Leasinggesellschaften bieten 
zwar gute Zinskonditionen, dafür wird aber 
die Leasingverbindlichkeit dem Gesamtfi-
nanzierungsrahmen zugeschlagen, sodass es 
hier zu Engpässen und Abhängigkeiten kom-
men kann.
 Die größte Flexibilität bieten ban-
ken- und herstellerunabhängige Leasing-
gesellschaften: Sie beraten ihre Klientel 
umfassender und bieten eine Vielzahl von 
Leasing- und Verlängerungsoptionen.

www.fml.de
Ralf Marquardt, Finanzierungs- und Mobilien Leasing 

GmbH & Co.KG 

Auch Abfallsammelfahrzeuge können durch Leasing finanziert werden.            Foto: James Day/Unsplash
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 Zeit ist in der Containerlogistik ein knappes Gut:

Auf klare Kommunikation setzen
Im Transportwesen steht exakte Planung ganz oben auf der Prioritätenliste. Insbesondere bei 
der Aufnahme und auf den letzten Metern warten immense Herausforderungen auf Spediteure, 
Disponenten und Fahrer. Im Fachjargon heißt das ‚auf der ersten und letzten Meile‘, und das, 
obwohl es sich dabei um die beiden mit Abstand kürzesten Abschnitte zwischen Absender und 
Empfänger handelt. 

Auf die kritische Phase der letzten Meile 
entfallen im Transportwesen große Teile 
der Kosten. Bei exakten zeitlichen Kunden-
vorgaben, die im Containerverkehr üblich 
sind, macht sich dieses Problem besonders 
bemerkbar. „Enge zeitliche Grenzen stehen 
im Transportwesen auf der Tagesordnung. 
Genaue Liefertermine und exakte Maßga-
ben wie zum Beispiel besondere Zollverfah-
ren gehören ebenso dazu wie das Ziel, die 
Ware pünktlich und unversehrt beim Kun-
den abzuliefern“, erläutert Alexander Heine, 
Geschäftsführer der CM Logistik Gruppe aus 
Stuhr bei Bremen, die Anforderungen an sei-
ne Branche. „Egal, wie lang ein Transport-
weg auch ist: Ob eine Lieferung wie bestellt 
beim Kunden ankommt, entscheidet sich 
häufig schon ganz zu Anfang des gesamten 
Vorgangs oder auch erst kurz vor dem Lie-
ferziel“, verdeutlicht Heine.

Verspätungen sind teuer

 Wenn Waren nicht zum benötigten 
Zeitpunkt an Ort und Stelle ankommen, ge-
raten Arbeitsabläufe durcheinander – sowohl 
beim Kunden als auch beim Lieferanten. Eine 
exakte Planung und Durchführung des Trans-
portprozesses ist daher gerade auf der ersten 
und der letzten Meile unabdingbar. Dabei 
liegt die Ursache für die Schwierigkeiten vor 
allem auf der Straße und bei den Terminals 
in den Häfen. Wenn in Ballungszentren und 
Innenstädten aufgrund von hohem Verkehr-
saufkommen, Baustellen, Unfällen oder Um-
leitungen, gerade auch in der Rushhour, der 
Verkehrsinfarkt droht, lassen sich Verspä-
tungen oft nicht vermeiden. „Anschließend 
setzen sich die Problematiken dann bei der 
Abfertigung der Lkw an den Hafentermi-
nals fort. Durch die immer größer werden-

den Schiffe bedingt, erhöhen sich auch die 
Umschlagszahlen pro Schiff – was bedeutet, 
dass in kürzester Zeit deutlich mehr Con- 
tainer abgefertigt werden müssen. Das führt 
dann zu einer zeitweisen Überlastung der 
Terminals und der Hafeninfrastruktur“, so 
Heine. Gleichzeitig erschweren Vorschriften 
der Arbeitszeiten für Fahrer die Planung ei-
ner pünktlichen Lieferung beim Kunden.

Arbeitsabläufe anpassen

 Doch was tun, wenn der Kunde war-
tet, die Ware aber auf den letzten Metern 
feststeckt? Hier bietet es sich an, auf klare 
Kommunikation zu setzen. „Im Vordergrund 
steht, die Kunden über einen etwaigen Ver-
zug auf dem Laufenden zu halten, damit 
diese auch die Möglichkeit haben, eigene 
Arbeitsabläufe anzupassen“, so Heine. Hier-
zu setzt die CM Logistik Gruppe ein IT-ge-

stütztes Programm zur Kundeninformation 
ein. Mithilfe dieses Werkzeuges erhalten 
Auftraggeber bei sich abzeichnenden Ver-
spätungen automatisch Kenntnis und kön-
nen entsprechend reagieren. Und auch an 
anderer Stelle besteht noch genügend Opti-
mierungsbedarf, etwa an den Verladestellen 
großer Umschlagsplätze. 
 Sich oft wiederholende Sicherheits-
einweisungen für die Fahrer sowie damit zu-
sammenhängende Sprachbarrieren im Aus-
land zögern eine rasche Weiterfahrt hinaus. 
Abhilfe schafft in solchen Fällen vor allem 
ein optimiertes Zeitmanagement: „Zeit ist in 
der Containerlogistik ein knappes Gut. Ein-
heitlichkeit und straffe Organisation helfen, 
Verladezeiten so kurz wie möglich zu halten. 
So lässt sich der Transport für Logistiker und 
Auftraggeber sinnvoll gestalten“, erklärt der 
Logistikexperte.                          www.cm-log.eu

heb

Es gehört vieles dazu, damit Waren pünktlich beim Kunden ankommen. Der Druck ist groß, auch 
weil Verspätungen zu Verzögerungen in der Fertigung und Weiterverarbeitung und damit zu 
erheblichen zeitlichen und finanziellen Einbußen führen können.                              Foto: M. Boeckh
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 Renault Trucks präsentiert alternative Antriebe für die Stadt:  

Fahrzeuge für den modernen 
Fuhrpark

Der Wunsch nach umweltgerechten Kommunalfahrzeugen und verbesserter Sicherheit  
für alle Verkehrsteilnehmer sorgt für immer neue Anforderungen an die Kommunen.  
Die schlechte Luftqualität im urbanen Raum durch Feinstaub und Stickoxide stellt seit  
Jahrzehnten die größte Herausforderung dar. Dazu kommen die steigenden CO2-Emissionen. 

Renault Trucks bietet verschiedene umwelt-
entlastende Lösungen an – vom Transporter 
bis zum 26-Tonner kann der Hersteller ein 
komplettes vollelektrisches Portfolio prä-
sentieren. Auch die Sicherheit der anderen 
Verkehrsteilnehmer, insbesondere die der 
Fußgänger und Fahrradfahrer, ist ein wich-
tiges Anliegen der Städte und Gemeinden. 
Vor allem Unfälle beim Rechtsabbiegen 
durch tote Winkel müssen vermieden wer-
den. Renault Trucks hat hierfür den D Access 
konzipiert, der auf der Beifahrerseite eine 
komplett verglaste Falttür hat, die die Sicht 
auf Fahrradfahrer neben dem Truck ermög-
licht. Zum Portfolio für die Kommune gehö-
ren ein extraschmaler Abfallsammelwagen 
mit niedriger Einstiegshöhe ebenso wie ein 
Abrollkipper, der beispielsweise für Schütt-
guttransporte eingesetzt werden kann. In 
der Fahrzeugpalette des Herstellers ist somit 
für jeden Einsatzzweck im urbanen Raum ein 
passendes Fahrzeug zu finden.
 Wie die Bundesregierung in ihrem 
Innovationsprogramm ‚Logistik 2030‘ sieht 
auch Renault Trucks elektrisch angetrie-
bene Liefer- und Nutzfahrzeuge als einen 
wichtigen Bestandteil eines modernen und 
nachhaltigen Stadtverkehrs. Sowohl für den 
Transport auf der letzten Meile als auch 
beim Einsatz für kommunale Aufgaben ha-
ben emissionslos angetriebene Fahrzeuge 
zahlreiche Vorteile. Neben den geringeren 
CO2- und NOX-Emissionen zeichnen sich die 
Fahrzeuge auch durch geringere Lärmemis-
sionen aus. So sind sie nahezu geräuschlos 
auf der Straße unterwegs und können auch 

Bei der Betrachtung des Renault Masters Z.E. von ‚tank to wheel‘ entstehen keinerlei CO2-Emissionen. Der Transporter fährt 
vollelektrisch und braucht weder für die Zündung noch während der Fahrt fossile Brennstoffe, AdBlue etc           Fotos: Renault Trucks

in den frühen Morgenstunden oder nachts 
eingesetzt werden, ohne die Ruhe der An-
wohner zu stören. 
 Zwei der wichtigsten vollelektrisch 
angetriebenen Fahrzeuge von Renault Trucks 
sind der D Wide Z.E und der Master Z.E. Der 
D Wide Z.E. kann in der Praxis beispielsweise 
mit einem Abfallsammelaufbau ausgestattet 
werden. In Lyon ist das Modell schon seit 
mehreren Monaten als Müllwagen unter-
wegs und hat sich im Einsatz als besonders 
interessantes Elektrofahrzeug herausgestellt, 
weil der vollelektrisch angetriebene Lkw im 
Abfallsammelsegment schon heute wett-
bewerbsfähig sein kann (nach ‚total cost of 

ownership‘, also nach einer Gesamtkosten-
berechnung). 
 In der städtischen Abfallsammlung 
fahren die eingesetzten Fahrzeuge ständig 
an und bremsen wieder ab. Abfallsammel-
fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb be-
nötigen vor allem für dieses ständige Anhal-
ten und Anfahren viel Energie und zeichnen 
sich durch einen sehr hohen Kraftstoffver-
brauch aus. Genau hier setzt das Konzept 
an: Die kinetische Energie des Fahrzeugs 
wird zum Teil beim Bremsen durch Reku-
peration rückgewonnen – dabei wird der 
Antriebselektromotor zum bremsenden 
Generator und die Batterie wird beim Ver-
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zögern wieder geladen. Durch einen volle-
lektrischen Antriebsstrang kann die Abfall-
sammlung also deutlich energieeffizienter 
abgebildet und der Verschleiß an den An-
triebsstrangkomponenten des eingesetzten 
Fahrzeugs vermindert werden. Deswegen 
handelt es sich bei der Abfallsammlung 
um ein ideales Einsatzgebiet für Elektro-
fahrzeuge. Die Lithium-Ionen-Batterien mit 
200 kWh treiben zwei Elektromotoren mit 
einer konstanten Leistung von 260 kW und 
einer maximalen abrufbaren Leistung von 
370 kW an. Die reale Reichweite beträgt 
bis zu 150 Kilometer. 
 Der Renault Trucks Master Z.E. ist 
ein vollelektrischer Transporter für Trans-
portszenarien der letzten Meile und kom-
munale Aufgaben in Innenstädten, wie 
beispielsweise Garten- und Landschafts-
bau. Der Lieferwagen ist in sechs Ausfüh-
rungen von 8 bis 13 m3 erhältlich, davon 
vier Kastenwagentypen und zwei Ausfüh-
rungen als Plattformfahrgestell (bis 22 m3). 
Die Vorteile des vollelektrischen Transpor-
ters sind vielfältig: Durch keinerlei Emissio-
nen im Einsatz kann das Fahrzeug auch in 
Umweltzonen seinen Dienst verrichten und 
zum Be- oder Entladen in Indoor-Terminals 
einfahren. Zudem sind nächtliche Arbeits-
zeiten möglich, da das Fahrzeug nahezu 
geräuschlos fährt. Dies entspannt wieder-
um den städtischen Verkehr zu Stoßzeiten. 
Ladevolumen und Nutzlast werden durch 
den vollelektrischen Antrieb nicht beein-
trächtigt, da die Batterie unter den Sitzen 
positioniert ist. Sie sind somit identisch zum 
Antrieb von Dieselfahrzeugen. Das zulässi-
ge Gesamtgewicht beträgt 3,1 Tonnen.
 Bei der Betrachtung des Renault 
Masters Z.E. von ‚tank to wheel‘ entstehen 
keinerlei CO2-Emissionen. Der Transpor-
ter fährt vollelektrisch und braucht weder 
für die Zündung noch während der Fahrt 
fossile Brennstoffe, AdBlue etc. Durch Re-
kuperation wird beim Bremsen die kineti-
sche Energie teilweise zurückgewonnen. 
Das reduziert den Energieverbrauch. Um 
diesen zusätzlich zu reduzieren, kann der 
Eco Mode aktiviert werden: Hierdurch 
wird die Motorleistung reduziert, die Be-
schleunigung verlangsamt und die Höchst-
geschwindigkeit von 100 km/h auf 80 
km/h limitiert. Darüber hinaus kann das 
Fahrzeug im Winter vorgewärmt und im 
Sommer vorgekühlt werden, um den Ver-
brauch zu reduzieren und die Reichweite 
zu erhöhen.

Der D Access Narrow ist mit einer Breite von 2,30 Metern das schmalste Niederflur-Abfallsammelfahrzeug auf dem Markt.

 Neben Elektrofahrzeugen bietet Ren-
ault Truck im Bereich der alternativen Antrie-
be auch ein Fahrzeug mit CNG-Antrieb an, 
welches als Müllsammelfahrzeug aufgebaut 
werden kann. Der D Wide CNG hat dank 
Erdgas deutlich weniger CO2-Emissionen als 
die Diesel-Variante. Erdgas gilt inzwischen 
im städtischen und regionalen Verteilerver-
kehr und bei Umweltdienstleistungen wie 
der Müllabfuhr als ausgereifte Alternative 
zum Diesel. 
 Der CNG-Motor stößt 15 Prozent 
weniger CO2 aus als ein gleichwertiger Die-
selmotor und beim Einsatz von Biomethan 
bis zu 70 Prozent weniger (Well-to-Wheel). 
In den Motoren entstehen kaum Partikel, 
Rauch oder Gerüche. 
 Der Renault Trucks D Wide CNG kann 
je nach Bedarf mit vertikalem oder horizon-
talem Auspuffrohr ausgestattet werden. 
Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: als 
4x2-Fahrgestell-Modell mit 19 Tonnen (oder 
in einer angepassten Version mit 16 Tonnen) 
und als 6x2-Fahrgestell-Modell mit 26 Ton-
nen. Er verfügt über einen mit Euro 6 Stufe 
D konformen 9,9-Liter-NGT-9-Motor mit 6 

Zylindern und 320 PS und ist mit einem Alli-
son-Automatikgetriebe ausgestattet, das sich 
perfekt für den Einsatz im städtischen, vor-
städtischen und regionalen Verkehr eignet. 
 Der D Access Narrow ist mit einer 
Breite von 2,30 Metern das schmalste Nie-
derflur-Abfallsammelfahrzeug auf dem 
Markt. Dank kleinem Wendekreis vermindert 
sich das Risiko von Anfahrschäden. Auch der 
Einstiegsbereich in den Abfallsammler mit 
nur 450 mm Höhe ist besonders niedrig. In 
Kombination mit der Falttür auf der Beifah-
rerseite und dem ebenen Fahrerhausboden 
ermöglicht er ein komfortables Ein- und 
Aussteigen. Für maximale Sicherheit der an-
deren Verkehrsteilnehmer sorgen reduzierte 
tote Winkel und damit die beste Übersicht-
lichkeit am Markt sowie neue Leuchten, die 
eine verbesserte Sichtbarkeit ermöglichen. 
Mittels Abbiegeassistent und vollverglaster 
Beifahrertür hat der Fahrer beim Rechtsab-
biegen eine gute Sicht auf Radfahrer und 
Fußgänger. So lassen sich Unfälle in der 
Stadt, insbesondere beim Rechtsabbiegen, 
vermeiden.                        www.renault-trucks.de

Karen Peemöller, Renault Trucks

Erdgas gilt inzwischen im 
städtischen und regionalen 
Verteilerverkehr und bei 
Umweltdienstleistungen wie 
der Müllabfuhr als ausgereifte 
Alternative zum Diesel. 
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Die Radlader von Cat in der 
Klasse 13 bis 17 Tonnen Einsatz-
gewicht sollen ihren größeren 
Vertretern in Sachen Betriebsef-
fizienz, Wartungsfreundlich-
keit und Langlebigkeit in nichts 
nachstehen. Mit mehreren kons-
truktiven Verbesserungen wertet 
Caterpillar darum die Modelle 
Cat 926M, 930M und 938M 
auf. Im Wesentlichen wurden 
die Sicht auf das Anbauge-
rät, der Fahrerkomfort und die 
Maschinenleistung verbessert. 
Merkmale der großen Radlader 
wurden übernommen und inte-
griert. 
 Der neue Fusion-Schnell-
wechsler, der bequem von der 

Kabine aus aktiviert werden 
kann, erhöht die Sicht auf das 
Anbaugerät, was gerade bei 
häufigem Wechsel ein wesentli-
cher Vorteil ist. Der neue Stan-
dard-Hubrahmen sorgt für freien 
Blick auf die Gabelspitze und auf 
die Schaufelkanten. 
 Bessere Sichtverhältnisse 
bei Dunkelheit werden durch 
die optionale LED-Beleuch-
tung erreicht. Mit den neuen 
LED-Frontfahrscheinwerfern 
wird die Lichtverteilung mit 
Abblend- oder Fernlicht verbes-
sert. Neue Sitze bringen mehr 
Komfort für den Fahrer mit sich 
und steigern die Arbeitseffizienz 
durch entspanntes Arbeiten. 

Alle Sitze sind mit gut sichtbaren 
orangefarbenen Sicherheitsgur-
ten ausgestattet, sodass auf ei-
nen Blick zu erkennen ist, ob der 
Fahrer den Sicherheitsgurt an-
gelegt hat. Mit dem Cat Motor 
C7.1 erfüllt der überarbeitete 
930M bereits die EU-Emissions-
stufe V. Er bietet außerdem eine 
höhere Brutto-Motorleistung, 
Ausbrechkraft und Kipplast im 
Vergleich zum Vorgänger. Mit 
den neuen Updates und Ver-
besserungen steigt der 930M 
mit dem Paket für Umschlagma-
schinen nun in eine höhere Leis-
tungsklasse auf und bildet damit 
eine günstige Alternative zu den  
größeren Maschinen.

Radlader orientieren sich an höherer Gewichtsklasse: 

Komfort auch für leichtere Modelle
 Für die neuen Radlader 
dieser Klasse gibt es nun Ausrüs-
tungen, die bisher den größeren 
Radladern von Cat vorbehalten 
waren. Sie können mit dem Cat 
Production Management (CPM), 
automatischer Zentralschmie-
rung, Reifendrucküberwachung 
(TPM) und hydraulischen Rohr-
bruchsicherungen ausgerüstet 
werden. Mit dem CPM wird das 
Gewicht in der Schaufel erfasst, 
bevor der Fahrer mit seinem Ar-
beitsgerät volle Fahrt aufnimmt. 
Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass die richtige Materi-
almenge geladen wird, um die 
Anzahl der Arbeitstakte zu ver-
ringern und für optimale Ausla-
dung der Lkw zu sorgen. 
 Die automatische Zent-
ralschmierung von Cat ist voll-
ständig in die Konstruktion des 
Laders und in das Display der 
Fahrerkabine integriert. Auf den 
Ladern, die mit TPM ausgestat-
tet sind, sieht der Fahrer die ak-
tuellen Reifendrücke, und das 
System warnt, wenn diese zu 
niedrig oder zu hoch ausfallen. 
Das senkt den Reifenverschleiß 
und verhindert, dass unnö-
tig Kraftstoff verbraucht wird, 
wenn es der Fahrer sonst nicht 
bemerkt.          www.zeppelin-cat.de

Klaus Finzel, 
Zeppelin Baumaschinen GmbH

Der beheizte luftgefeder-
te Premium-Fahrersitz ist 
vollständig verstellbar 
und mit Stoffbezug, 
mechanischer Lenden-
wirbelstütze, Armlehnen 
und Sitzflächenneigung 
ausgestattet.

  Foto: Caterpillar/Zeppelin
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 Anlage in Schweden nutzt Deponiegas mit geringem Methangehalt:

Oxidation ohne Flamme
Bis zu zwei Prozent aller Treibhausgasemissionen in Schweden sind auf ältere Deponien  
zurückzuführen. Das dort anfallende Methangas entweicht meist ungenutzt in die  
Atmosphäre und belastet die Klimabilanz als hochwirksames Treibhausgas. Eine schwedische  
Anlage zur regenerativ thermischen Oxidation (RTO) kann entscheidend zur Verringerung  
dieser Emissionen beitragen. Schweden ist das erste Land, das diese Technologie besonders  
nachhaltig einsetzt: Die anfallende Prozessenergie wird für die Fernwärme zurückgewonnen.

Der schwedische Energieanbieter Got-
land Energy AB (GEAB) verbrennt seit den 
1980er-Jahren in Zusammenarbeit mit der 
Region Gotland das aus der Deponie in Vis-
by, Schweden, entweichende Deponiegas. 
Die dabei entstehende Abwärme wird für 
die Fernwärmeerzeugung genutzt. Da der 
Anteil an organischen Abfällen in der Depo-
nie jedoch zurückgeht, ist auch die Methan-
gaskonzentration gesunken. 
 „Wir haben festgestellt, dass die Me- 
thangaskonzentration mittlerweile unter 30 
Prozent liegt. Damit kann die vorhandene 
Anlage nicht mehr energieeffizient betrieben 
werden. Mit solch einer geringen Menge ist 
es schwierig, die Flamme in der bestehen-
den Abluftreinigungsanlage zu zünden. Es 
war erforderlich, mit Zusatzbrennstoff wie 
Flüssiggas nachzuhelfen, um die Oxidati-
on in Gang zu bekommen. Das ist weder 
modern noch umweltfreundlich“, sagt Lisa 
Larsson, Abfallingenieurin bei GEAB für die 
Region Gotland.

 Um die Freisetzung von ungereinig-
tem Methangas weiterhin zu vermeiden, 
musste GEAB daher dringend eine neue 
Technologie finden. Bis dahin war in Schwe-
den keine Lösung für die Behandlung von 
Deponiegas mit niedriger Methangaskon-
zentration bekannt: „Wir haben uns mit die-
ser Aufgabe an die Technische Hochschule 
Chalmers gewandt. Diese hat den Kontakt 
zu Dürr Megtec hergestellt“, erzählt Lisa 
Larsson. Dürr Megtec in Schweden beschäf-
tigt sich insbesondere mit regenerativ ther-
mischer Oxidation. Deren Technologie wird 
bereits auf Mülldeponien in Deutschland 
eingesetzt. „Wenn es dort funktioniert, wird 

es das auch hier in Schweden“, war die Ab-
fallingenieurin von Anfang an optimistisch. 
 Im vergangenen Jahr installierte Dürr 
Megtec dann in Visby mit dem Vocsidizer 
eine flammenlose regenerativ thermische 
Oxidationsanlage (F-RTO) zur Behandlung 
von kohlenwasserstoffhaltigen Industrie- 
emissionen. 

Schadstoffarm und effizient

 „Die Vocsidizer-Anlage ist einzigartig 
im Vergleich zu herkömmlichen regenerativ 
thermischen Oxidationsanlagen, da sie ohne 
Flamme arbeitet. Dies führt dazu, dass nur 

Lisa Larsson (Gotland Energy AB) bei der Inbetriebnahme der regenerativ thermischen Oxidationsanlage: 
„Wir können damit 100 Einfamilienhäuser in Visby das ganze Jahr hindurch beheizen.“   Fotos: Dürr Systems AG

• Einzigartiges flammenloses Funktions- 
 prinzip – keine thermische  
 NOx-Erzeugung
• 98 % thermischer Wirkungsgrad –  
 niedrige Betriebskosten
• Betriebstemperatur zwischen 900 und  
 980 °C – effiziente Abreinigung
• Kompaktes Skid-Container-System –  
 minimiert Investitionen und Bau- 
 stellenanforderungen

Der Vocsidizer im  
Überblick:
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äußerst geringe Mengen von 
typischen Flamm- bzw. Verbren-
nungsrückständen wie Stickoxid 
oder Kohlenmonoxid emittiert 
werden“, erklärt Martin Poulsen, 
General Manager bei Dürr Meg-
tec in Schweden und fügt weiter 
hinzu: „Der Vocsidizer ist mit ei-
nem thermischen Wirkungsgrad 
von bis zu 98 Prozent sehr ener-
gieeffizient und wird von der aus 
den Prozessgasen zugeführten 
Energie angetrieben. Eingebaute 
Rohrleitungen ermöglichen eine 
effiziente Prozesswärmeaus-
kopplung in ein Fernwärmenetz 
über das Wärmeträgermedium 
Wasser.“ 
 Erstmals wird diese Tech-
nologie zur Behandlung von 
Deponiegas in Schweden einge-
setzt. Die Region Gotland macht 
Schweden damit zum ersten 
Land der Welt, das die über-
schüssige Energie einer RTO-An-
lage in das Fernwärmenetz ein-
speist. 

patentierte Design verwendet 
ein flammenloses Einzelbett für 
die Prozessoxidation. Aufgrund 
seines flammenlosen Funktions-
prinzips erzeugt er kein thermi-
sches NOx. Inzwischen wurden 
mehr als 2500 Einheiten ausge-
liefert.                       www.durr.com 

Kristin Roth, Dürr Systems AG

Mit der Anlage werden ein VOC-Abreinigungsgrad (Volatile Organic Compounds) 
von bis zu 99,7 % und ein thermischer Wirkungsgrad von bis zu 98 % erreicht.

 „Es ist einfach großartig, 
dass wir mit dem Vocsidizer die 
Energie, die in der alten Depo-
nie steckt, nutzen können. Wir 
können damit 100 Einfamilien-
häuser in Visby das ganze Jahr 
hindurch beheizen. Und die Ein-
nahmen daraus decken die Be-
triebskosten der Anlage – eine 
echte Win-Win-Situation“, so 
Lisa Larsson. 

Ausgezeichnete Qualität

 Für das gemeinsam mit 
Dürr Megtec realisierte Projekt 
wurde Gotland Energy AB mehr-
fach ausgezeichnet. Neben dem 
nationalen Quality Innovation 
Award des Schwedischen Ins-
tituts für Qualität (SIQ) im Jahr 
2019 wurden die Leistungen 
von Gotland Energy AB und Dürr 
Megtec auch auf globaler Ebe-
ne mit dem International Quality 
Innovation Award gewürdigt. 
Dieser Preis wurde im Februar 

2020 unter allen teilnehmenden 
internationalen Qualitätsinstitu-
ten verliehen.
 Die Anlage nutzt ein be-
sonderes regeneratives Wärme-
tauscherprinzip. Im Vergleich zu 
herkömmlichen RTO-Systemen 
gibt es weder Brenner noch 
Brennkammer. Dieses innovative, 

In Dubai wurde die Firma Eg-
gersmann Anlagenbau mit der 
Planung und dem Bau einer 
Recyclinganlage für Industrie-, 
Gewerbe- und Hausmüll beauf-
tragt. Die Anlage ist für einen 
Durchsatz von rund 700 Tonnen 
Gewerbemüll sowie 500 Tonnen 
Hausmüll pro Tag konzipiert. 

Über drei Schichten verteilt wer-
den hier die täglich anfallenden 
Industrie- und Gewerbeabfälle 
des größten Offshore Industrie-
parks der Welt, Jafza Jebel Ali 
Free Zone, verarbeitet. Zusätz-
lich soll der Großteil der Abfälle 
der ab Oktober 2021 in Dubai 
stattfindenden Welt Expo in der 

Recyclinganlage für Haus- und Gewerbeabfälle in Dubai:

Auf Zuwachs ausgelegt
Anlage behandelt werden. Be-
treiber ist Farz, ein Joint Venture 
der Firmen Ramky und Imdaad.
 Zwei Teuton Schredder 
aus dem Hause Eggersmann 
sind rund um die Uhr im Einsatz 
und zerkleinern insgesamt rund 
1200 t/d, bevor sie das Materi-
al an die ebenfalls von Eggers-
mann gelieferten Siebtrommeln 
abgeben. Auf die Siebung 
folgen die Eisen- und Nicht- 
Eisen-Abtrennung sowie die 
Sortierung von Kunststoffen, 
Pappe und Papier mit NIR-Ge-
räten. Die ballistischen Separa-
toren von Eggersmann sorgen 
anschließend für die Aufsplit-
tung der Kunststofffraktionen in 
flache und körperförmige Teile. 
Weitere Infrarotgeräte sortieren 
die körperförmigen Kunststoffe 
in PET und HDPE.

 Die verbleibende heizwert- 
reiche Fraktion wird an Zement-
werke geliefert und dort als Er-
satzbrennstoff (RDF) genutzt. 
 Innerhalb der Annahme- 
und Maschinenhalle wurden auf 
5 Metern Höhe eine umlaufend 
mit Glasscheiben versehene 
Leitwarte sowie ein Besucher-
raum geschaffen, um dort Be-
suchergruppen zu empfangen, 
zu schulen und für das Thema 
Recycling zu sensibilisieren. „Um 
der Zukunft gerecht zu werden, 
ist auf dem Anlagengelände 
eine Erweiterungsfläche für eine 
zweite Anlage dieser Größen-
ordnung vorhanden“, erklärt 
der Geschäftsführer der Ramky 
Group, M. Goutham Reddy.

www.eggersmann-
recyclingtechnology.com

Katrin Köppen, Eggersmann GmbH

Eine Recyclinganlage in Dubai verarbeitet Haus- und Gewerbemüll. Mit dem 
Aufbereitungsprozess lassen sich neben Ersatzbrennstoffen auch 25 bis 30 % 
werthaltige Recyclingfraktionen gewinnen.                                Foto: Eggersmann
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Als eine seiner neuesten Ent-
wicklungen bei der Schlam-
mentwässerung präsentiert 
Flottweg die X7E. Die Maschine 
der Xelletor-Baureihe ist die bis-
her größte ihrer Art und möchte 
Maßstäbe in puncto Durchsatz-

leistung, Polymerverbrauch und 
Energiebedarf Maßstäbe setzen. 
 Je geringer das Schlamm-
volumen, desto niedriger sind 
die Kosten für Transport und Ent-
sorgung des anfallenden Klär-
schlamms. Eine leistungsfähige 

Schlammentwässerung ist dabei 
das ausschlaggebende Kriterium 
zur Senkung der Betriebskosten. 
Die Baureihe erzielt seit ihrer 
Markteinführung im Jahr 2018 
beeindruckende Ergebnisse: Bis 
zu 15 Prozent mehr Durchsatz, 
einen bis zu 2 Prozent höheren 
Trockenstoffgehalt und bis zu 20 
Prozent Einsparungen bei Flo-
ckungsmitteln und Energiever-
brauch werden im Vergleich zu 
anderen modernen Maschinen 
erreicht. Die Baureihe wurde 
dafür unlängst mit dem German 
Innovation Award 2019 und 
dem Deutschen Exzellenz Preis 
2019 ausgezeichnet.
 Flottweg rundet nun mit 
der X7E sein Produktportfolio 
nach oben hin ab. Die neueste 
Xelletor-Entwicklung erreicht 

Bessere Ergebnisse bei der Klärschlammentwässerung: 

Effiziente Abläufe
eine Kapazität von bis zu 130 
m³/h und ist damit für mittelgro-
ße bis große Kläranlagen geeig-
net.
 Darüber hinaus bietet das 
niederbayerische Unternehmen 
Betreibern von kommunalen 
Kläranlagen ein umfangreiches 
Paket zur Vollautomatisierung 
der Klärschlammentwässerung 
und -eindickung. Im Regelfall 
können sich Mitarbeiter, dank 
des vollautomatischen Betriebs, 
anderen Aufgaben widmen. 
Auch ist der Betrieb losgelöst 
von Wochenarbeitszeiten. Klär-
anlagenbetreiber nutzen die 
Technologie häufig, um 24 Stun-
den am Tag und 7 Tage die Wo-
che zu produzieren.

www.flottweg.com
Nils Engelke, Flottweg SE

Eine leistungsfähige Schlammentwässerung ist das ausschlaggebende 
Kriterium zur Senkung der Betriebskosten.                          Foto: Flottweg

Für jede Arbeit unter der Erde 
präsentiert die Günzburger 
Steigtechnik die passende 
Steigtechnik: Schachtleiter-Sys-
teme aus feuerverzinktem 
Stahl, Edelstahl sowie glas-
faserverstärktem Kunststoff 
(GFK). Alle Schachtleitern des 

Qualitätsherstellers aus Bayern 
sind hoch belastbar, halten Mi-
nustemperaturen und Feuch-
tigkeit aus und weisen Säure 
ab. Einstiegshilfen minimieren 
außerdem das Unfallrisiko und 
sorgen für hohe Arbeitssicher-
heit. 

 Die Sanierung der örtli-
chen Abwasserkanäle gehört 
zu den größten kommunalen 
Aufgaben in den nächsten Jah-
ren. In vielen deutschen Städten 
sind Kanäle sanierungsbedürf-
tig, Schachtwände salz- sowie 
wasserbeschädigt, Steigbügel 
nicht mehr fest verankert und 
Leitern an- oder sogar verrostet. 
Experten schätzen die Sanie-
rungskosten in Deutschland auf 
mehrere Milliarden Euro. Je nach 
Einsatzzweck sind die Schacht-
leitern in den Materialien Stahl, 
Edelstahl sowie GFK erhältlich. 
Sie korrodieren nicht und blei-
ben auch nach Kontakt mit den 
meisten Chemikalien neutral. 
Glasfaserverstärkter Kunststoff 
fühlt sich zudem auch bei Mi-
nustemperaturen handwarm an 
und hält praktisch „ewig“. 

Leitersystem für die Schacht-Sanierung:

Einsatz in der Tiefe
 Die Schachtleitern der 
Günzburger Steigtechnik gibt es 
in beliebigen Längen im Baukas-
tensystem. Ihre lichte Weite be-
trägt 300 oder 400 mm, zudem 
sind sie mit hochfesten Spros-
sen-Holm-Verbindungen sowie 
rutschsicheren Belägen ausge-
stattet. Dank des umfangrei-
chen Zubehörs wie Wandhalter, 
Fußplatten und Verbindungs- 
elementen sind auch individuelle 
Lösungen möglich. Für ein Plus 
an Arbeitssicherheit sorgen Ein-
stiegshilfen, die das Unfallrisiko 
an einem besonders gefahren-
trächtigen Punkt – dem Über-
gang vom Schacht zur Erdober-
fläche – minimieren und deren 
Haltestangen sowohl mobil als 
auch stationär erhältlich sind. 

www.steigtechnik.de
Ingo Jensen, Memmingen

Rutschsichere 
Lochsprossen sor-
gen bei Arbeiten in 
Abwasserschäch-
ten für einen 
sicheren Tritt und 
optimalen Stand 
auf Schachtleitern. 

   Foto: Günzburger 
Steigtechnik 
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Hier stinkt´s! Diese Empörung 
sollte mit den neuen Coalsi-Fil-
tern der Vergangenheit ange-
hören: Fritzmeier Umwelttech-
nik zeigt, wie sich Gerüche aus 
Prozessen und Kläranlagen bis 
zur olfaktorischen Nachweis-
grenze eliminieren lassen. Die 
Gerüche werden nicht einfach 
nur zurückgehalten, sondern 

neutralisiert. Möglich macht 
es der Dreifach-Hybridfilter, 
den die Bayern für passive 
oder aktive Entlüftungen ent-
wickelt haben. Es gibt ihn für 
Straßenkanäle, als Rohreinsatz 
und als Standgerät für Großvo-
lumen. Das Kernelement bilden 
wechselbare Mattenmodule. 
Jedes filtert auf physikalische, 

chemische und biologische  
Weise. 
 Der Clou sind die ‚ge-
ruchsfressenden‘ Organismen: 
Sie verstoffwechseln typische 
Geruchsbildner wie Schwefel-
wasserstoff und Ammoniak. Für 
die chemische Filterung ist eine 
Matte aus Aktivkohle zuständig. 
Der poröse, feinporige Koh-

Kläranlagen verbreiten wenig angenehme Düfte: 

Organismen fressen Gerüche auf
lenstoff wirkt katalytisch und 
neutralisiert dadurch viele Ge-
ruchsbestandteile. Hier bleiben 
besonders die kleineren Molekü-
le hängen. Je nach Anwendung 
ist ein praktisch vollständiger 
Geruchsrückhalt möglich. Reicht 
ein Filtermodul nicht, können 
mehrere seriell oder parallel be-
trieben werden – bis sich keine 
Nase mehr rümpft. Anwender 
bestätigen die Angaben des 
Herstellers. 
 Der Gasdurchsatz sei 
kaum beeinträchtigt, so Fritz-
meier. Die Filtermatte werde 
vollflächig durchströmt. Sie sei 
weder human-, pflanzen- noch 
tierpathogen und damit gesund-
heitlich unbedenklich. Gewech-
selt wird kostengünstig in Eigen-
regie oder durch den Hersteller.
 Was viele unterschätzen: 
Üble Gerüche belasten nicht nur 
Beschäftigte, Anwohner und 
Natur, sondern aktivieren schnell 
auch das Umweltamt. Anlagen- 
und Betonkorrosion sind weitere 
Folgen.

 www.coalsi.com
Björn Hoffmann, Bielefeld

Gerüchen den Kampf angesagt: Der Hybridfilter der Marke Coalsi von Fritzmeier Umwelttechnik kommt 
in Fertigungsbetrieben, Kläranlagen und im Agrarbereich zum Einsatz.             Foto: Fritzmeier Umwelttechnik
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 Durchlaufmischer zur Aufbereitung von Schlämmen:

Schnelle und einfache Reinigung
Wenn es um die prozesstechnische Aufbereitung von Schlämmen und anderen, schnell  
aushärtenden Rückständen geht, spielen nicht nur hohe Durchsatzleistungen eine große 
Rolle, sondern auch die kurze und einfache Reinigung der Maschinen. 

Der kontinuierliche Durchlaufmischer KM 
4200 DW von Lödige Process Technology ist 
speziell für diese Herausforderungen konzi-
piert. So verfügt er zum Beispiel über ein be-
sonders effektives Abdichtungssystem und 
über eine hydraulische Vorrichtung, die das 
automatische Aufklappen der oberen hori-
zontalen Trommelhälfte ermöglicht.
 Ein Beispiel für schnell aushärtende, 
schlammförmige Rückstände sind soge-
nannte Bergeschlämme oder Tailings, wie 
sie auch in Europas größter Goldmine Ag-
nico Eagle Finland Oy im Norden Finnlands 
anfallen. Dieses Gemisch aus Erdaushub und 
Wasser wird dort mit Zement vermischt, ehe 
es anschließend wieder in die entstandenen 
Hohlräume gepumpt wird. Die besondere 
Herausforderung dabei: In vielen Durch-
laufmischern gibt es Bereiche, in denen 
sich Ansätze bilden können. Diese müssen 
bislang aufwändig entfernt werden. Des-
halb suchten die Minenbetreiber nach einer 
effizienten und langlebigen Lösung für die 
Mischung der Tailings, die zudem besonders 
einfach und rückstandsfrei zu reinigen sein 
sollte.
 Lödige Process Technology produ-
ziert schon seit 80 Jahren Mischer für ver-
schiedene Anwendungsbereiche. Speziell 
für die Anforderungen des finnischen Kun-
den wurden an einem horizontalen Pflug-
schar-Mischer vom Typ KM 4200 DW einige 
Anpassungen vorgenommen: Die Trommel 
ist axial geteilt ausgeführt und kann damit 
einfach für wartungsintensive Arbeiten hy-
draulisch aufgeklappt werden. Auf diese 
Weise ist der gesamte Mischraum gut zu-
gänglich und schnell zu reinigen. Die größ-
te Herausforderung bestand aufgrund der 
pastösen bis flüssigen Konsistenz der zu 
mischenden Materialien darin, die Maschine 
sicher abzudichten. Lödige überwand diese 
Problematik mit einem neuen, für pastöse, 

Die automatisierte, klappbare Oberhälfte der Mischtrommel ermöglicht 
eine leichte und gründliche Reinigung der Maschine.                 Foto: Lödige

schlammartige Produkte entwickelten Ab-
dichtungssystem. Darüber hinaus überzeugt 
der Lödige-Mischer auch mit einer geringen 
Verweilzeit und hohem Durchsatz. Denn mit 
dem kontinuierlichen Intensivmischer KM 
4200 DW ist eine höhere Durchsatzleistung 
von bis zu 86 m³ pro Stunde möglich. 
 Erreicht werden diese Leistungen 
durch eine hohe Mischwerksdrehzahl. Die 
Voraussetzung dafür schafft eine besondere 
Anordnung der Schaufeln, deren Grundform 
bereits 1949 patentiert wurde. Ebenfalls 
von Lödige in die Mischtechnik eingeführt 
wurde das Schleuder- und Wirbelverfah-
ren, nach dem auch der Intensiv-Mischer 
KM 4200 DW arbeitet: In einer horizon-
talen, zylindrischen Trommel rotieren die 
Pflugschar-Schaufeln wandnah. Umfangs-
geschwindigkeit und geometrische Form 

dieser Mischwerkzeuge sind so bemessen, 
dass sie die Mischkomponenten aus dem 
Gutbett in den freien Mischraum schleu-
dern und der Fliehkraft entgegenwirkend 
von der Trommelwand abheben. Das so 
erzeugte mechanische Wirbelbett bewirkt 
unter ständiger Erfassung der gesamten 
Mischgutmenge eine sehr intensive Vermi-
schung auch bei hohen Mischgutdurchsät-
zen und kurzen Verweilzeiten. Dabei sind 
die Mischelemente so ausgeformt, dass ein 
kontinuierlicher Produkttransport erreicht 
wird. Die für Agnico Eagle Finland Oy ent-
wickelte Lösung ist nicht nur wartungsarm 
und effizient, der Intensiv-Mischer zeichnet 
sich auch durch eine sehr robuste Konstruk-
tion aus.

www.loedige.de
Bastian Tigges, Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH
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Der Frankenthaler Pumpen- und 
Armaturenhersteller KSB hat 
neuerdings Tauchmotorpumpen 
der Baureihe Amarex KRT mit 
mantelgekühlten Antriebsmoto-
ren im Programm. Sie kommen 
beim Transport von ungeklärten 
Abwässern in der kommunalen 
und industriellen Abwasserwirt-
schaft zum Einsatz.
 Die neuen Aggregate 
sind mit einer Antriebsleistung 
von 10 bis 30 kW lieferbar und 
für eine vertikale oder horizonta-
le Trockenaufstellung ausgelegt. 

Außerdem sind diese auch für 
den Einsatz direkt in Pumpen-
sümpfen konzipiert, das heißt, 
die Pumpenmotoren können in 
ausgetauchtem Zustand betrie-
ben werden. Ein Dauerbetrieb 
der Pumpen in überflutetem Zu-
stand ist dank ihrer Schutzklasse 
IP 68 problemlos möglich. Die 
Aggregate erfüllen alle Explo-
sionschutzanforderungen nach 
ATEX-, FM- und CSA-Standards.
 Die Kühlung des Motors 
erfolgt durch einen geschlos-
senen Kreislauf, bei dem das 

Tauchmotorenpumpen für ungeklärte Abwässer:

Betrieb auch in ausgetauchtem Zustand
umgewälzte Wasser-Glykol-Ge-
misch nicht mit dem Förderme-
dium in Berührung kommt. So 
besteht auch keine Gefahr, dass 
die Schmutzanteile des Medi-
ums die Kühlung des Motors 
beeinträchtigen könnten. Die 
Umwälzung der Kühlflüssig-
keit erfolgt durch ein spezielles 
Laufrad, das die Konstrukteure 
in die Kartuschen-Gleitringdich-
tung integriert haben.
 Bei dieser Doppel- 
gleitringdichtung handelt es sich 
um eine eigene Entwicklung des 
Pumpenherstellers, der seit ei-
nigen Jahren über eine eigene 
Gleitringdichtungsproduktion 
verfügt. Im Servicefall kann man 
diese Kartusche als komplette 
Einheit austauschen, was Servi-
cearbeiten deutlich erleichtert 
und verkürzt.
 Die Pumpen sind in der 
Lage, bis zu 40 °C warme Me-
dien zu transportieren und in 
Umgebungen mit einer Tempe-
ratur von bis zu 55 °C zu arbei-
ten. Das ermöglicht auch den 
Einsatz in heißen Ländern, wo 
man die häufig trockenaufge-

stellten Pumpen in klimatisierten 
Räumen betreibt. Eine Konvekti-
onskühlung über die Oberfläche 
des Pumpengehäuses würde zu 
einer enormen thermischen Be-
lastung der Klimaanlage führen 
und sich negativ auf den Strom-
verbrauch auswirken.
 Das serienmäßig verbau-
te Sensorpaket beinhaltet die 
Überwachung der Motortem-
peratur durch eine PTC-Ket-
te, einen Leckagewächter im 
Motorinnenraum sowie die 
Überwachung der Gleitring-
dichtungsleckage durch einen 
Schwimmerschalter. Optional 
können Anwender noch bis zu 
drei Pt 100-Sensoren für die 
Lagertemperatur- und die Mo-
tortemperaturüberwachung 
sowie einen Vibrationssensor 
bestellen. Die Auswertung der 
gelieferten Signale kann das 
„Amacontrol III“ genannte 
Schutzmodul übernehmen. Es 
kann die anfallenden Daten an 
ein bestehendes Datenerfas-
sungssystem oder in eine Cloud 
übertragen.                www.ksb.com

Christoph P. Pauly, KSB SE & Co. KGaA

Die neue mantelgekühlte Tauchmotorpumpe Amarex KRT ist mit der Montagehilfe Amaslide 
für eine horizontale Aufstellung geeignet.                                                                      Foto: KSB SE
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Andritz präsentiert seinen neuen 
Nachzerkleinerer ‚ADuro S‘ – 
das jüngste Mitglied der kürzlich 
eingeführten ‚ADuro‘-Produkt-
linie für Recycling-Schredder. 
Dabei handelt es sich um einen 
Einwellenzerkleinerer mit einer 
Rotorlänge von bis zu 3200 
mm, wodurch er sehr große 
Kapazitäten verarbeiten kann. 
Er eignet sich daher ideal für 
die Zerkleinerung von Abfall-
strömen wie Ersatzbrennstof-
fe, feste Sekundärbrennstoffe, 
Siedlungsabfälle sowie für ge-
werbliche und industrielle Abfäl-
le. Er verfügt über ein flexibles, 
modulares Design und kann mit 
drei verschiedenen Rotortypen 
ausgestattet werden, wodurch 
auf individuelle Kundenanfor-

Schredder für die Nachzerkleinerung
Für drei Rotortypen geeignet

derungen hinsichtlich Eingangs-
material, Durchsatz und Ener-
gieverbrauch eingegangen 
werden kann. Der Rotor besitzt 
einen modernen Klemm-Me-
chanismus, der zeitaufwändiges 
Schweißen oder Schleifen beim 
Messerhalterwechsel überflüssig 
macht. Der Schnittspalt kann 
an unterschiedliche Materialien 
sicher im Servicemodus, ohne 
die Maschine anhalten und 
öffnen zu müssen, angepasst 
werden. Wie alle Zerkleinerer 
der Produktfamilie kann auch 
die Version S mit IoT-Funktio-
nen ausgestattet werden, um 
die Online-Überwachung der 
Maschine zu vereinfachen und 
den optimalen Betriebspunkt zu 
erreichen.    www.andritz.com/aduro-s

Der ‚ADuro 
S‘-Schredder ist 
auf hohe Verfüg-
barkeit ausge-
legt und besitzt 
Funktionen, die 
für einen guten 
Materialfluss 
sorgen. 

Foto: Andritz/
Humeniuk

In Fertigungsunternehmen fallen 
an unterschiedlichen Stellen Ab-
fälle bzw. Wertstoffe an. Diese 
gilt es getrennt zu sammeln, um 
eine hohe Wiederverwertungs-
quote zu erreichen. Dezentrale 
und damit schnell erreichbare 
Sammelstellen sind dabei vor-
teilhaft. Durch den Einsatz von 
Behältern, die entweder direkt 
oder indirekt mit einem Gabel-
stapler transportiert und über 
einem Absetzcontainer entleert 
werden können, ist die Einbet-

Innerbetriebliche Logistik von Abfällen
Transport per Gabelstapler

tung in die vorhandene Logistik 
gegeben. Das Südlohner Unter-
nehmen hat hierzu Kippbehälter 
in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Entlee-
rungsmechanismen wie Abroll-
mechanismus mit manueller 
oder automatischer Entriege-
lung, Entleerung mittels Traverse 
oder Drehgerät, Entleerung über 
Bodenklappe, im Angebot. Allen 
gemeinsam ist das Handling mit 
dem Gabelstapler. 

www.bauer-suedlohn.de

Mit dem entsprechenden Anbaugerät können Müllgroßbehälter mit dem 
Gabelstapler aufgenommen und über einem Kippbehälter oder Absetzcontainer 
entleert werden.                                                                                 Foto: Bauer GmbH
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Die Polymat V9 ist eine vollau-
tomatische Löse- und Dosier-
anlage zur Polyelektrolyt-Auf-
bereitung. Zu deren Steuerung 
setzt Alltech die Siemens 1200-
er CPU ein. Die Anlage verfügt 
über einen kompletten Fehler-
meldungsspeicher zur Fehleraus-
wertung. Die Niveaumessung 
erfolgt zuverlässig über eine 
robuste Druckmessdose mit 
Analogausgang und optischer 
Darstellung am V9-Bedienpanel. 

Aufbereitungs- und Dosieranlage
Mit neuer Steuerung

Aus diesem Analogsignal wer-
den die benötigten Schaltpunkte 
Min. und Max. inklusive Trocken-
lauf und Überlauf generiert und 
am Touchpanel angezeigt. Die 
Kommunikation der Steuerung 
mit dem Leitsystem ist wahlwei-
se über Profibus DP oder Ether-
net/Profinet möglich. Die Anlage 
zeichnet sich durch leichte Bedi-
enbarkeit, besondere Zuverläs-
sigkeit und hohe Sicherheit aus.

  www.alltech-dosieranlagen.de

Als einer der europaweit füh-
renden Hersteller für Arbeits-
maschinen für Außenareale und 
Anbaugeräte festigt Egholm sei-
ne Position auf dem Markt für 
größere Kompaktmaschinen mit 
der Einführung des neuen City 
Ranger 3070. Mit einem Ge-
samtgewicht von drei Tonnen, 
einer Motorleistung von etwa 70 
PS und einem innovativen Kehr-
system hat der City Ranger 3070 
noch weitere Eigenschaften: Er 
ist multifunktional einsetzbar, 
hat ein Schnellwechselsystem, 
einen 1-Kubik-Kehrgutbehälter, 

Straßenreinigung
Vielseitig einsetzbare Kompaktmaschine

hohe Manövrierfähigkeit und 
verfügt über einen hohen Be-
dienkomfort mit Joystick und 
Inchpedal. Breite und Leistung 
der Kehr-/Saugvorrichtung des 
City Ranger 3070 sind einstell-
bar, daher kann die Maschine an 
die jeweilige Aufgabe angepasst 
werden. Dank der einstellbaren 
Saugbreite und -leistung kann 
das neue Kehrsystem für unter-
schiedlichste Arbeiten eingesetzt 
werden. Die gezogene Kehrvor-
richtung gibt beim Kontakt mit 
Hindernissen nach, um Schäden 
zu vermeiden.        www.egholm.de

Bei Wendemanövern  
kann man den 
Tempomat einschalten 
und die Geschwindig-
keit drosseln, ohne 
dass die Hydraulik an 
Leistungsfähigkeit 
verliert.      Foto: Egholm

Die ‚Viajet Bluepower‘ ist eine 
vollelektronische Kehrmaschine 
mit einem Aufbauvolumen von 
sechs Kubikmeter. Das Ener-
giekonzept der Kehrmaschine 
ist für einen Zehn-Stunden-Be-
trieb ausgelegt. Der Entfall des 
Aufbaumotors bietet zusätzlich 
Platz, z.B. für weitere Wasser-
tanks. Die Kehrmaschine ist 
sowohl elektrisch als auch im 
Wasserstoff-Modus fahrbar. Im 
nächsten Schritt wird die Per-

Kehrmaschine
Emissionsfreie Straßenreinigung

formance der VIAJET 6 auf Herz 
und Nieren geprüft. Parallel zu 
den Testfahrten erfolgen Touren-
analysen, bei denen Daten (z.B. 
Streckenverlauf, Leistung) ge-
sammelt werden. Anhand dieser 
Daten können die Ausstattung 
der Kehrmaschine bestimmt und 
die Touren genau geplant wer-
den. So erhält der Kunde eine 
Kehrmaschine, die speziell für 
seinen Einsatz optimiert ist.

  www.faun.com

Die Kehrmaschine 
ist sowohl elek- 
trisch als auch im 
Wasserstoff-Modus 
fahrbar.

Foto: Faun

Dank einer hohen Transport-
geschwindigkeit im Verkehr 
mitfließen, mit einem großen 
Schmutzbehälter viel Platz zur 
Verfügung haben und in einer 
Komfort-Kabine arbeiten: Das 
ist möglich mit der Kompakt-
kehrmaschine MC 250 von 
Kärcher. Für eine der wichtigs-
ten Klassen an Kommunalfahr-
zeugen hat der Reinigungs-
spezialist alle wesentlichen 
Kundenanforderungen gesam-
melt und in das neue Modell 
einfließen lassen. Eine sehr gute 
Reinigungsleistung, umwelt-
freundliche Motoren sowie ein 
niedriger Feinstaubausstoß sind 
mit an Bord. Mit der neuen 
Kompaktkehrmaschine schließt 

Kärcher
Letzte Lücke geschlossen

Kärcher die letzte Lücke im Port-
folio und bedient alle Klassen 
von 0,5 bis 6 m3. Kehrmaschi-
nen sind sowohl in der Innen-
stadt als auch in Randbezirken 
gefragt, sodass zwischen Ein-
sätzen teilweise weite Strecken 
zurückzulegen sind. Auch häu-
fige Fahrten zum Bauhof bzw. 
zu Abladestationen verursachen 
Leerlaufzeiten und sind ineffizi-
ent. Die MC 250 schafft Abhilfe 
in beiden Fällen, denn sie hat 
eine Transportgeschwindigkeit 
von 60 km/h und einen Behälter 
mit einem Volumen von 2,2 m3. 
Bei Feinstaubmessungen erfüllt 
die MC 250 die Anforderungen 
2,5 PM-Klasse.  

www.kaercher.com

Die MC 250 ist dank flexiblem Besensystem mit zwei oder drei 
Besen für alle Anforderungen gewappnet.                Foto: Kärcher
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Der Ratgeber Regenwasser präsentiert 
Fachthemen der Siedlungswasserwirtschaft.                      

Abb.: Mall

Wie bei den vorangegangenen 
Ausgaben hat Fachbuchautor 
Klaus W. König wieder zwölf in 
der Siedlungswasserwirtschaft 
diskutierte Fachthemen für ei-
nen zeitgemäßen Umgang mit 
Regenwasser zusammenge-
tragen, die von Experten aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz vorgestellt werden. Mit 
der 36-seitigen Broschüre richtet 
sich die Mall GmbH vor allem 
an Kommunen und Planungs-
büros, die den Ratgeber als Pla-
nungshilfe und Impuls für neue 
Ansätze nutzen. In zwölf Exper-
tenbeiträgen werden die Frage-
stellungen mit unterstützenden 
Abbildungen und Grafiken vor-
gestellt; weiterführende Hin-
weise sowie die Kontaktdaten 
der Autoren ermöglichen einen 
fachlichen Austausch. Die in der 

Regenwasser-Ratgeber
Auflage Nummer acht ist da

Fachbuchreihe „Ökologie aktu-
ell“ erscheinende Broschüre im 
DIN A4-Format kann per E-Mail 
unter info@mall.info zum Preis 
von 15 Euro inkl. MwSt. und 
zzgl. Versandkosten bestellt wer-
den (ISBN 978-3-9803502-2-8).

www.mall.info

Die AMS Umweltschutz GmbH 
stellt ihre neue Produktentwick-
lung vor: den ‚Triple Bag‘. Diese 
Variante eines Big Bags bietet 
im Gegensatz zu üblichen Pro-
dukten 3 m³ Volumen, 3 Ton-
nen Traglast und eine Öffnung  
von 3 m x 1 m in einem flexiblen 
Container. Er vereint das Volu-

Big Bags
Dreifaches Volumen

men und die Traglast von drei 
Big Bags. Mit einem Schwung 
können Anwender dreimal so 
viel Schüttgut sowie sehr sperri-
ge Dinge entsorgen und sparen 
damit wertvolles Transportvolu-
men beim Handling und bei der 
Logistik.

www.amsberlin.de

Abfallwirtschaftliche Prozesse 
müssen effizient und nachvoll-
ziehbar funktionieren. Axians 
eWaste konzentriert sich deshalb 
auf die Digitalisierung des Ab-
fall- und Umweltmanagements. 
Dazu gehören eANVportal für 
die digitale Abfallnachweisfüh-
rung, eTFSportal zur Abwicklung 
der grenzüberschreitenden Ver-
bringung von Abfällen sowie das 
eSERVICEportal, welches für eine 
nahtlose Echtzeitkommunikati-
on zwischen Abfallwirtschafts-

Abfall- und Umweltmanagement
Digitale Transformation der Entsorgung

system, Transportfahrzeugen, 
Dienstleistern und Endkunden 
sorgt und die darin involvierten 
Softwarelösungen verlustfrei über 
eTALKportal verbindet. Alle Betei-
ligten können dadurch ihre Pro-
duktivität erhöhen, selbst einen 
Beitrag zur Ressourcenschonung 
leisten und sich auf Rechtssicher-
heit verlassen. eNATURE hinge-
gen bündelt Lösungen für das 
Abfallmanagement sowie Ener-
gie- und Umweltreporting unter 
einem Dach. www.axians-ewaste.com

Kanalballenpressen, Schrott-
scheren und Schrottpressen 
arbeiten mit drehzahlvariablen 
Pumpenantrieben Sytronix von 
Rexroth deutlich energieeffi-
zienter. Beim modularen und 
standardisierten Sytronix-Bau-
kasten verschmelzen elektrischer 
Antrieb, Frequenzumrichter so-
wie wahlweise Konstant- oder 
Verstellpumpe mit weiteren 

Antriebstechnik
Drehzahlregelung spart Energie

Standardkomponenten zu ei-
ner leistungsstarken Einheit mit 
niedrigen Gesamtkosten. Dank 
vielfältiger Stellgrößen wie Mo-
tordrehzahl und Schwenkwinkel 
erzielt Sytronix für jeden Zyklus 
den optimalen Wirkungsgrad. 
Die damit erzielte Energieerspar-
nis senkt die Betriebskosten und 
reduziert die CO2-Emissionen. 

  www.boschrexroth.com

Mit Drehzahlregelung 
arbeiten Recycling- 
Anwendungen deutlich 
leiser, zuverlässiger und 
energieeffizienter. 

Foto: Bosch Rexroth AG
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Die Weiterentwicklung des er-
folgreichen Citymaster 600 war-
tet mit einer Vielzahl neuer Fea-
tures und Optionen auf. Clevere 
Details wie die energiesparen-
de, vollelektronische Fahrsteu-
erung und drei Leistungsstufen 
senken den Verbrauch im Stra-
ßen- und Arbeitsbetrieb. Der 
permanente Allradantrieb sorgt 
für komfortables Fahren – auch 
bei der Überwindung von Bord-
steinkanten. Der neue Motor er-
füllt die Anforderungen der Ab-
gasstufe V. Der Citymaster 650 

Geräteträger
Kompakter Allrounder für urbane Flächen

ist vielseitiger Geräteträger und 
professionelle Kehrmaschine in 
einem. Durch die Kombination 
verschiedener An- und Aufbau-
geräte an vier Anbauschnittstel-
len kann er viele weitere Arbei-
ten übernehmen – zum Beispiel 
im Winterdienst, in der Grünflä-
chenpflege oder im Bereich Nass- 
reinigung. Für Wildkrautbesen 
steht sogar eine eigenständige 
Codierung bereit – für die voll-
ständige Bedienung ohne Zu-
satzsteuergerät. 

www.hako.com

Städtisches Mobiliar, Bepflanzung und enge Passagen sind häufige Hindernisse im öffentlichen 
Raum. Der kompakte Citymaster 650 meistert sie mit nur 1,39 m Wendekreis und im Kehrein-
satz unabhängig voneinander steuerbaren Kehreinheiten.                                                 Foto: Hako

Die Bomatic Umwelt- und Ver-
fahrenstechnik GmbH hat sich 
darauf spezialisiert, Maschinen 
auf Kundenanforderungen zu 
entwickeln. So wurde die viel-
seitige Rotorschere jetzt weiter-
entwickelt und eine neue Bau-
reihe speziell zur Zerkleinerung 
von Pkw-Reifen aufgelegt. Die 

Reifenzerkleinerung
Für definierte Korngrößen

neue Baureihe B 1100DD ist mit 
zwei 37 kW-Antrieben versehen 
und wird mit einem Vibrations-
sieb und einer Rückführung 
kombiniert. Damit wird Reifen-
schredder-Output in einer defi-
nierten Korngröße von z.B. 50 
mm erzielt.

www.bomatic.de

Die Variante B 
1100DD liegt 
größenmäßig 
zwischen den 
vorhandenen 
Baureihen und 
komplettiert das 
Portfolio.

Foto: Bomatic

Das vergangene Jahr hat wieder 
gezeigt: Der Klimawandel ist 
in vollem Gange. „Auch wenn 
wir unsere ganze Kraft darauf 
konzentrieren, die Emission von 
Treibhausgasen in den interna-
tional verabredeten Grenzen zu 
halten, müssen wir uns mit den 
jetzt erlebten Klima-Phänome-
nen arrangieren“, heißt es beim 
Kompetenzzentrum Wasser Ber-
lin. Hier wurde nun der aktuelle 
Jahresbericht 2019 vorgestellt. 
Die menschengemachten Kli-
maveränderungen beeinflussen 
die Wasserwirtschaft sehr di-
rekt und unmittelbar. Es geht 
darum, dass Städte auch in Zu-
kunft lebenswert bleiben. Der 
Jahresbericht legt dar, welche 
Forschungsaktivitäten für dieses 
Ziels entwickelt wurden. Auf-
grund der großen Bedeutung 

Kompetenzzentrum Wasser Berlin
Jahresbericht 2019 vorgestellt

des Querschnitt-Themas „Digi-
talisierung“ erläutern die Ge-
schäftsführerinnen im Interview, 
wie digitale Tools helfen, die 
komplexen Herausforderungen 
im Wassermanagement anzuge-
hen.          www.kompetenz-wasser.de

Das Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) 
ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in 
Berlin; Gesellschafter sind die Berliner 
Wasserbetriebe und die Technologiestiftung 
Berlin. Der Jahresbericht wurde nun vorge-
legt.                                                      Abb.: KWB

Teurere Kunststoffrezyklate 
sparen zwar CO2 ein, sind aber 
herstellungsbedingt zunehmend 
chancenlos im Konkurrenzkampf 
gegenüber Neuware, was auch 
dem niedrigeren Ölpreis ge-
schuldet ist. Ein 3-Punkte-Plan 
des bvse-Fachverband Kunst-
stoffrecycling soll den Verdrän-
gungswettbewerb stoppen und 
faire Rahmenbedingungen für 
Recyclingprodukte schaffen: Im 
ersten Schritt sieht ein 2-Stu-

bvse
3-Punkte-Plan für Kunststoff-Rezyklate

fen-Modell mit einer Preisauf-
schlagsregelung auf den Neu-
warenpeis bei Nichterfüllung bis 
zum Jahresanfang 2021 eine 
stufenweise Erhöhung der Ein-
satzquote von Rezyklaten und 
eine verbindliche Reduktion der 
CO2-Emissionen der eingesetzten 
Rohstoffe im Mittel um mindes-
tens 25 % vor. In Stufe 2 soll die-
se Quote dann ab dem Jahr 2030 
auf 40 % erhöht werden. 

www.bvse.de

Mit einem 3-Punk-
te-Plan sollen 
die Chancen für 
Kunststoffrezyklate 
auf dem Markt ver-
bessert werden.   

Foto: bvse
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Schaufenster IFAT 2020

Wer für die Aufbereitung von 
Abwasser in kommunalen oder 
industriellen Kläranlagen, Biore-
aktoren, Flotationsanlagen etc. 
Druckluft mit Differenzdrücken 
bis 1100 mbar und einem Vo-
lumenstrom von 5 bis 160 m³/
min benötigt, für den bieten die 
Schraubengebläse der Serie CBS 
bis HBS mit einer Leistung von 

Schraubengebläse
Mit Synchron-Reluktanz-Motoren

7,5 bis 250 kW die perfekte Lö-
sung. Sie sind im Vergleich zu her-
kömmlichen Drehkolbengebläsen 
um bis zu 35 Prozent effizienter 
und bieten deutliche Vorteile in 
puncto Energieeffizienz und Ver-
fügbarkeit. Die Kaeser Schrau-
bengebläse spielen ihre Vorteile 
besonders im Dauerbetrieb aus, 
womit sie sich optimal für die 

Erzeugung der Belebungsluft 
in der Wasseraufbereitung, für 
Bioreaktoren, die Flotation und 
Fluidisierung eignen. Die jüngs-
te Generation der drehzahlvari-
ablen Schraubengebläse ist mit 
Synchron-Reluktanz-Motoren 
ausgestattet. Sie sorgen dafür, 
dass bei Anlagen mit Frequenz- 
umrichter deren Wirkungsgrad 

nochmals gesteigert werden 
konnte.                  www.kaeser.com

Turbogebläse arbeiten dank berührungs- und 
schmiermittelloser Magnetlagerung effizient 
und völlig verschleißfrei.                 Foto: Kaeser

Pneumatische Antriebe
Langlebiges Design

Beim doppeltwirkenden pneu-
matischen Linearantrieb DFPC 
von Festo haben Anwender in 
der Wassertechnik, im Bergbau, 
in Kraftwerken, in der Papier- 
und Zellstoff- oder auch in der 
Stahlindustrie die Wahlfreiheit: 
Sie können den Antrieb für die 
Betätigung von Prozessventilen 
wie Platten- oder Stoffschieber, 
Quetschventile oder gehäu-
selose Armaturen entweder 
als kostengünstige vorkonfi-
gurierte Standardvarianten ab 
Lager oder als individuell konfi-
gurierte Versionen ausgeliefert 
bekommen. Zur Wahl stehen 
kostengünstige, vordefinierte 
und schnell ab Lager lieferba-
re Standardvarianten oder aber 
individuelle Konfigurationen 
von Hub, Länge der Stehbol-
zen am Lagerdeckel, Kolben-
stange mit unterschiedlichen 
Längen, Gewindearten und 
-durchmessern sowie bei Be-
darf mit SIL-Zulassung. Allen 
Ausführungen gemein ist das 
robuste und langlebige Design 
des pneumatischen Linearan-
triebs DFPC. Die Kolbenstan-
ge, Schrauben, Muttern und 
Zugstangen bestehen aus Edel-
stahl, während das Zylinder-
rohr und die Endkappen aus 
Aluminium hergestellt sind. 

www.festo.com
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 Bei Niedrigwasser steigt in Flüssen der Anteil von Abwasser aus Kläranlagen:

Klarwasser im Fluss
In Trockenperioden sinken in Flüssen und Bächen die Wasserstände. Das hat massive  
Auswirkungen auf die Wasserqualität, denn der Anteil an behandeltem Abwasser aus  
Kläranlagen steigt damit an, und dieses Klarwasser ist in der Regel mit Schadstoffen belastet,  
die die Kläranlage nicht entfernen kann. Auch das Trinkwasser ist davon betroffen, denn  
viele Wasserwerke nutzen Uferfiltrat für die Wasserversorgung.

Dass aus Wasserleitungen in Deutschland 
nur reines Quellwasser sprudelt oder dass 
das Wasser aus unbelasteten Tiefbrunnen 
kommt, ist leider eine Illusion. Gemeint ist 
nicht die Trinkwasserentnahme aus Stauseen 
oder großen Gewässern wie dem Bodensee. 
Vielerorts wird Trinkwasser aus Uferfiltrat 
gewonnen, dessen Qualität unter anderem 
vom Wasserstand abhängig ist. Sinkt dessen 
Qualität, muss weniger belastetes Wasser 
zugemischt werden. 
 Wie hoch der Anteil des geklärten 
Abwassers in Flüssen und Bächen deutsch-
landweit ist, wie sich dieser Anteil bei Nied-
rigwasser verändert und was das für die 
Gewässerökologie und die Gewinnung von 
Trinkwasser aus Uferfiltrat bedeutet, hat das 
Umweltbundesamt (UBA) 2018 in der Studie 
‚Dynamik der Klarwasseranteile in Oberflä-
chengewässern und mögliche Herausfor-
derungen für die Trinkwassergewinnung in 
Deutschland‘ untersucht. 
 Das UBA gibt den Anteil des Trink-
wassers in Deutschland, der aus Uferfilt-
ration oder künstlicher Grundwasseranrei-
cherung stammt, mit 17 Prozent an. Laut 
dieser Studie birgt das Auftreten erhöhter 
Klarwasseranteile, also des Wassers, das aus 
einer Kläranlage stammt, in einem Oberflä-
chengewässer, das durch Uferfiltration oder 
künstlicher Grundwasseranreicherung zur 
Trinkwassergewinnung beiträgt, per se kein 
Risiko für die öffentliche Gesundheit. Lan-
desbehörden sollten aber Untersuchungen 
anstellen, um eine mögliche Beeinträchti-
gung von Trinkwasser aus Uferfiltrat oder 
künstlicher Grundwasseranreicherung bes-
ser abschätzen zu können. Gerade unter den 
Bedingungen des Klimawandels wird die 
Trinkwasserversorgung auf diese Verfahren 
angewiesen sein, um lokale Trinkwasserres-

Der Neckar als einer der wich-
tigsten Nebenflüsse des Rheins 
besteht zu Zeiten des mittleren 
Niedrigwassers (MNQ) zwischen 
50 und 100 Prozent aus behandel-
tem Abwasser (Klarwasser).  

  Quelle: UBA/TU München (Lehrstuhl für 
Siedlungswasserwirtschaft)

sourcen zu stützen. Die Studie enthält auch 
Handlungsempfehlungen für Überschreitun-
gen gesundheitlicher Orientierungswerte. 
 Als Faktoren spielen sowohl der rela-
tive Anteil des Uferfiltrats im Rohwasser als 
auch der relative Klarwasseranteil im Ober-
flächengewässer eine Rolle. Weitere wichtige 
Faktoren sind die Qualität des Klarwassers 
und die Bedingungen der Bodenpassage, also 
die Filterwirkung des durchströmten Bodens.
 Für die Untersuchung des UBA wur-
den Einleitungen aus 7550 kommunalen 
Kläranlagen über deren durchschnittliche 
Abwasservolumenströme bestimmt und 
Langzeitreihen des mittleren Abflusses (MQ) 
und mittleren Niedrigwasserabflusses (MNQ) 
für die bedeutendsten Flusseinzugsgebiete 
in Deutschland berücksichtigt. Q ist ein Maß 

für den Abfluss als Quotient aus dem Was-
servolumen, das in einem Fließgewässer in 
einer bestimmten Zeit fließt. 
 Ergebnis der Untersuchung: Die Klar-
wasseranteile bei MQ-Verhältnissen liegen 
deutschlandweit in den meisten Oberläufen 
im Bereich von 0 bis 5 Prozent. Klarwasser- 
anteile von über 5 bis 20 Prozent domi-
nieren in größeren Teilflusseinzugsgebie-
ten in oder unterhalb von Ballungsräumen 
sowie in abflussschwachen Gewässern. 
Bei MNQ-Abflussbedingungen steigen die 
Klarwasseranteile stark an und können in 
manchen Flussabschnitten über 50 Prozent 
erreichen. Mit anderen Worten: Das Fluss-
wasser stammt in diesen Fällen zu mehr als 
der Hälfte aus Kläranlagen.

Sabine Hebbelmann, Sandhausen

Wasser + Abwasser
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Das Angebot an Hygienearti-
keln, und die Gewohnheiten der 
Bevölkerung haben sich in den 
letzten Jahren deutlich geändert. 
Bestehende Rechenanlagen 
können die Mindestanforderun-
gen an den Feststoffrückhalt im 
Zulauf nicht immer betriebssi-
cher einhalten. Eine neue Ma-
schine im Bereich der Zulauf-
siebung wird den vorhandenen 
Verhältnissen in baulicher und 
hydraulischer Hinsicht gerecht 
und reduziert Investitions- und 
Betriebskosten.
 Die Huber SE hat ihren 
bewährten Harken-Umlaufre-
chen RakeMax weiterentwickelt. 

RakeMax CF ist eine modifizierte 
Variante mit einem U-förmigen 
feststehenden Rechenrost, der 
zwischen den beiden Rechen-
rahmen eingebaut und parallel 
zur Fließrichtung des Abwassers 
angeordnet ist. Das Abwasser 
strömt in die offene Stirnseite 
des Rechens und dann sowohl 
durch den linken als auch rech-
ten Rechenrost wieder hinaus. 
Die Feststoffe werden dabei im 
Inneren zurückgehalten. Wenn 
infolge der Belegung des Re-
chenrostes der Wasserstand vor 
dem Rechen einen vorgegebe-
nen Wert erreicht, beginnt die 
Abreinigung der Rechenstäbe 

Neuer Harken-Umlaufrechen vereint bewährte Bauformen:

Sinnvolle Kombination
mittels umlaufender Rechen-
harken. Am Ende des Raumvor-
gangs erfolgt eine Zwangsreini-
gung der Reinigungselemente 
über einen drehbar gelagerten 
Abstreifer, welcher das Rechen-
gut in eine nachgeschaltete 
Transport- oder Entsorgungsvor-
richtung abwirft. Oberhalb des 
Gerinnes befindet sich die ein-
fach zugängliche und wartungs-
freundliche Antriebseinheit. 
Durch die kompakte Bauweise 
ist die Bauhöhe über Flur sehr 
gering. 
 Die positiven Eigenschaf-
ten des RakeMax wie hohe Re-
chengutaustragskapazität durch 
variable Anzahl der Rechenhar-
ken und automatische Abstreif-
vorrichtung ohne Einsatz von 
Brauchwasser wurden beibe-
halten. Die weiterentwickelte 
Variante hat ihre Funktion im 
täglichen Betrieb über einen län-
geren Zeitraum auf einer Kläran-
lage der Größenklasse 5 erfolg-
reich nachgewiesen. 
 Um den gestiegenen An-
forderungen gerecht zu werden, 
muss die Durchlassöffnung am 
Rechenrost reduziert werden. 
Dies geht meist mit einer wach-
senden hydraulischen Belastung 
einher. Diese Bedingungen ha-
ben zwangsweise zur Folge, 
dass eine größere hydraulische 
Durchlassfläche zur Verfügung 
gestellt werden muss. Das wie-
derum bedeutet in der Regel die 
Verbreiterung des bestehenden 
Rechengerinnes oder sogar ei-
nen Neubau des Rechenhauses. 
Die Folgen sind hohe Baukosten.
 Hier bietet Huber mit 
dem Harken-Umlaufrechen Rake 
Max CF eine praktikable Lösung, 
denn durch den U-förmigen 
Rechenrost wird ein Plus an hy-
draulischer Durchsatzleistung 
erreicht.                   www.huber.de

Franziska Dietrich, Huber SE

Die schematische Darstellung zeigt den Harken-Umlaufrechen RakeMax CF, 
welcher die Vorzüge des bewährten RakeMax mit den positiven Eigenschaften 
eines Center Flow-Rechens vereint.                                                   Abb.: Huber SE

Durch den U-för-
migen Rechen-
rost des RakeMax 
CF wird ein Plus 
an hydraulischer 
Durchsatzleistung 
erreicht.
          Abb.: Huber SE
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 Gasgewinnung durch Abbau von Stickstoffverbindungen in Abwässern:

Aus Schadstoffen werden Treibstoffe
Wasserstoff lässt sich nicht nur aus Wassermolekülen herstellen, sondern auch aus Stickstoff- 
verbindungen wie Nitraten und Ammoniumsalzen, mit denen Abwässer und Gärreste von Biogas- 
anlagen belastet sind. In einer Demonstrationsanlage erzeugt ein Berliner Unternehmen mit einem  
Plasmalyse-Verfahren Wasserstoff aus Brüdenwasser, das bei der Trocknung von Klärschlamm  
anfällt. Mit Biomethan gemischt werden Gasfahrzeuge betankt. 

Abwässer aus Siedlungen oder Industriean-
lagen sind eine für die Gesellschaft teure 
Umweltlast. Und auch im Output von Bio-
gasanlagen wird die Fracht aus Harnstoff, 
Aminosäuren, Nitraten und Ammoniumsal-
zen zum Problem, wenn es nicht genügend 
Fläche gibt, um sie als Pflanzendünger zu 
nutzen. Für Dr. Jens Hanke vom Berliner Un-
ternehmen Graforce (www.graforce.com) 
können derartige Flüssigkeiten als Input für 
die von ihm entwickelte Technologie gar 
nicht schmutzig genug sein. „Je mehr Ballast 
darin gelöst ist, desto breiter sind die Gestal-
tungsmöglichkeiten hinsichtlich der Endpro-
dukte“, sagt der Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Graforce GmbH. 

Win-win-Effekt

 Seine Unternehmensidee klingt ein 
wenig nach Zauberei. Denn das neuartige 
Verfahren der Plasmalyse soll es nicht nur er-
möglichen, mit hoher Energieeffizienz Was-
serstoff zu erzeugen und zusätzlich andere 
Gase, die sich für eine Weiterverarbeitung 
zu umweltfreundlichen Kraftstoffen eignen. 
Sondern das dafür eingesetzte Schmutzwas-
ser wird bei diesem Prozess zugleich gerei-
nigt und kann in den natürlichen Kreislauf 
zurück fließen. Mit Zauberei habe das aber 
nichts zu tun, versichert der studierte Ma-
thematiker, Robotikexperte und Doktor im 
Bereich der theoretischen Medizin. Eher 
mit der Nutzung naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse, namentlich über die Wirkmecha-
nismen bei der Auflösung und Entstehung 
chemischer Verbindungen.
 Wie es funktioniert, veranschau-
licht Hanke im Entwicklungslabor der Fir-
ma im dritten Obergeschoss des Zentrums 
für Photovoltaik und Erneuerbare Energien 

Dr. Jens Hanke ist Graforce-Geschäftsführer; er demonstriert am ersten Prototypen des Plasmalyzers 
die Dissoziation von Abwasser und die Gewinnung von Wasserstoff.                                      Fotos: C. Rudolph

Berlin-Adlershof. Hier arbeiten die Gra-
force-Mitarbeiter an der Modifizierung des 
Plasmalyse-Verfahrens für unterschiedliche 
Anwendungsfälle. In einem der Räume 
schaut Dr. Simon Schneider gerade durch 
das Sichtfenster einer kühlschrankgroßen 
Apparatur, dem sogenannten Plasmalyzer. 
Ein Glasgefäß darin ist knapp zur Hälfte mit 
Brüdenwasser befüllt, das bei der Trocknung 
von Klärschlamm anfällt. Wegen der darin 
konzentrierten Umweltgifte erfordert Brü-
denwasser einen besonders hohen Reini-
gungsaufwand. 
 Hinter der Scheibe des Plasmalyzers 
herrschen Zustände, wie sie sich vermutlich 
vor Millionen Jahren auf dem Urmeer der 
Erde abgespielt haben. Über der Wasserflä-
che zucken Blitze in so hoher Zahl und Ab-
folge, dass sie das menschliche Auge als fla-

ckernde Plasmawolke über der brodelnden 
Flüssigkeit wahrnimmt. „Das sind Ladungs-
ausgleiche wie beim Gewitter. Wir erzeugen 
die Blitze durch ein starkes elektrisches Feld 
von mehreren Tausend Kilovolt“, erläutert 
der 34-Jährige. Die Entladungen setzen un-
ter anderem Wasserstoff frei. Dieser kann 
über eine Membran aus dem Gasgemisch 
separiert und beispielsweise als grüner Kraft-
stoff für eine emissionsfreie Mobilität einge-
setzt werden.
 Doch wozu dieser Aufwand? Schließ-
lich lässt sich mit der herkömmlichen Elekt-
rolyse ebenfalls Wasserstoff herstellen. Da-
bei werden bekanntlich Elektroden in klares 
Wasser getaucht und dessen Leitfähigkeit 
durch die Zugabe von Säuren oder Salzen 
verbessert. Damit sich aber an der Kathode 
Wasserstoff und an der Anode Sauerstoff 
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bilden, muss die zugeführte Energiemenge 
in Form von Elektrizität höher sein als die 
Bindungskräfte zwischen den Wasserstoff- 
und Sauerstoffatomen. Diese liegt bei 486 
Kilojoule (kJ) pro Mol.
 Das gilt im Prinzip auch für die Blitze 
im Plasmalyzer. Doch hier kommt nun das 
schmutzige Wasser als Elektrolyt ins Spiel. 
Denn wozu das reine Lebenselixier mit ho-
hem Energieaufwand in seine Bestandteile 
zerlegen, wenn die Verunreinigungen darin, 
etwa Ammonium (NH4

+), ebenfalls Wasser-
stoff enthalten. Hilfreich ist dabei der Um-
stand, dass die Bindungskräfte in diesen 
chemischen Verbindungen schwächer sind 
als beim Wasser. Für die Aufspaltung von 
NH4

+ beispielsweise genügt eine Zerset-
zungsspannung von 90 kJ/mol, also weniger 
als ein Fünftel der Energie, die für den Auf-
bruch von H2O aufgewendet werden muss. 

Bindungen brechen

 Ähnlich verhält sich das bei der Dis-
soziation anderer Verbindungen mit einem 
oder mehreren H-Atomen. „Das machen wir 
uns bei der Plasmalyse zunutze“, beschreibt 
Hanke den Ansatzpunkt der Innovation. 
Über die Stärke des elektrischen Feldes, das 
die Plasmaentladungen hervorruft, lasse sich 
die Energieeinbringung so dosieren, dass 
nur die chemischen Bindungen im Elektroly-
ten aufbrechen, während die Wassermole-
küle erhalten bleiben. Die aus der Flüssigkeit 
heraustretenden Gase werden über spezielle 
Membranen sortiert und ausgefiltert. Stick-
stoff und Sauerstoff gelangen zurück in die 
Atmosphäre. Der Wasserstoff wird aufge-
fangen und steht für verschiedene Anwen-
dungsbereiche beispielsweise als emissions-
freier Kraftstoff oder Energiespeicher zur 
Verfügung. 
 Mit der Demonstrationsanlage, die 
seit zwei Jahren am Firmensitz in Berlin-Ad-
lershof arbeitet, will Graforce zeigen, dass 
die Plasmalyse-Technologie praxisreif ist. In 
dem weitgehend automatisch arbeitenden 
Komplex von der Größe eines Buswarte-
häuschens entsteht Wasserstoff durch die 
Dissoziation von Zentrat- und Brüdenwasser. 
Dies stellen die Berliner Wasserbetriebe, die 
als Projektpartner fungieren, zur Verfügung.
 Der gewonnene Wasserstoff wird 
direkt in der Demonstrationsanlage mit Bio-
methan vermischt. Das Gas enthält dann 
30 Vol.-% Wasserstoff und 70 Vol.-% Bio-
methan. „Als Kraftstoff eingesetzt, erhöht 

sich dadurch der Brennwert. Die Effizienz 
von Gasmotoren verbessert sich um sechs 
Prozent und beim Verbrennungsprozess in 
den ohnehin emissionsarmen Aggregaten 
entstehen nochmal deutlich weniger Stick- 
oxide, CO2 und Kohlenwasserstoffe“, be-
nennt Hanke die Vorteile des Gasgemischs. 
Die Berliner Wasserbetriebe betanken da-
mit künftig einige Nutzfahrzeuge aus ihrem 
Fuhrpark. In einem nächsten Schritt will Gra-
force ein Gasgemisch aus Wasserstoff und 
Rohbiogas testen. 

Pilotanlage geplant

 Zur Vermeidung langer Transportwe-
ge wäre es nach Ansicht von Hanke denkbar, 
die kaskadenförmig erweiterbare Plasmaly-
se-Technologie auf dem Gelände von Klär-
werken sowie in Regionen mit einer hohen 
Dichte von Biogasanlagen anzusiedeln. Eine 
erste Pilotanlage entsteht daher ab Herbst 
im Klärwerk Waßmannsdorf der Berliner 

Wasserbetriebe. Eine zweite ist auf dem 
Klärwerksgelände Schönerlinde geplant.
 Bei Graforce ist man überzeugt, dass 
die Plasmalyse-Technologie darüber hinaus 
weitere Perspektiven für eine klimafreund-
liche Energiebereitstellung und Mobilität 
eröffnet. Denn im 400 bis 600 °C heißen 
Blitzgewitter des Plasmalyzers brechen auch 
Kohlenstoffketten auf, und es entstehen un-
ter Hinzuziehung von Elektronen aus ande-
ren Molekülcrashs neue Bindungen. „Gegen-
wärtig arbeiten wir in Kooperation mit dem 
e-gas-Projekt von Audi daran, durch eine 
entsprechende Steuerung der Dissoziation 
von Abwässern im Plasmalyzer gezielt auch 
Kohlendi- bzw. -monoxid zu erzeugen, das 
in einem nachfolgenden Prozessschritt mit 
Wasserstoff zu Methan oder synthetischen 
Kraftstoffen, beispielsweise grünem Kerosin, 
reagiert“, gibt der Graforce-Geschäftsführer 
einen Einblick in die aktuelle Entwicklungsar-
beit.

Wolfgang Rudolph, Bad Lausick

Seit zwei Jahren produziert Graforce in einer Demonstrationsanlage mit der Plasmalyse-Technologie 
Wasserstoff aus Brüdenwasser. Hier befindet sich auch eine Zapfstelle zum Betanken von Gasfahrzeugen 
mit einem Gemisch aus Biomethan und Wasserstoff.

Dr. Simon Schneider 
überwacht am Plasma-
lyzer im Entwicklungs-
labor von Graforce 
den Prozessablauf 
der Dissoziation von 
schadstoffbelastetem 
Brüdenwasser zur 
Gewinnung von Was-
serstoff.
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Das Bundeskabinett hat die 
Nationale Wasserstoffstrategie 
beschlossen. Wasserstoff ist 
entscheidend für die Dekarbo-
nisierung wichtiger deutscher 
Kernbranchen wie der Stahl- 
und Chemieindustrie, aber auch 
des Verkehrssektors. Zugleich 
können sich Wasserstofftech-
nologien zu einem zentralen 
Geschäftsfeld der deutschen 
Exportwirtschaft entwickeln. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Ein-
richtung eines Nationalen Was-
serstoffrates, dessen Mitglieder 
heute vom Bundeskabinett er-
nannt wurden. Dazu sagte der 
Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, Peter Altmaier: 

Nationale Wasserstoffstrategie 
Führungsrolle sichern

„Mit der Wasserstoffstrategie  
stellen wir die Weichen dafür, 
dass Deutschland bei Wasser-
stofftechnologien die Nummer 
1 in der Welt wird. Die Zeit für 
Wasserstoff und die dafür nö-
tigen Technologien ist reif.“ 
Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze erklärte: „Grüner Was-
serstoff bietet uns die Chance, 
Klimaschutz in den Bereichen 
voranzubringen, wo wir bisher 
noch keine Lösungen hatten, 
zum Beispiel in der Stahlindus-
trie oder im Flugverkehr. Das 
funktioniert, weil die Strategie 
vor allem auf die Förderung von 
,grünem Wasserstoff' ausgerich-
tet ist.“                        www.bmu.de

Durch einen beschleunigten Zubau von erneuerbaren Energien müsse jetzt 
auch politisch die Trendwende hin zu einem dekarbonisierten Strommarkt 
angestoßen werden – fordert der BEE e.V.                                   Foto: M. Boeckh

Das US-amerikanische Industrie- 
gasunternehmen Air Products 
hat gemeinsam mit ACWA Po-
wer und Neom eine Vereinba-
rung über eine 5 Mrd. US-Dol-
lar teure, wasserstoffbasierte 
Ammoniak-Produktionsanlage 
im Weltmaßstab unterzeichnet, 
die mit erneuerbarer Energie 
betrieben wird. Das Projekt, das 

Grüner Ammoniak
Produktion auf Wasserstoffbasis

sich zu gleichen Teilen im Besitz 
der drei Partner befindet, wird in 
NEOM, einem neuen Modell für 
nachhaltiges Leben im Nordwes-
ten des Königreichs Saudi-Arabi-
en, angesiedelt sein und grünen 
Ammoniak für den Export in glo-
bale Märkte produzieren.  

www.airproducts.de, www.neom.com, 
www.acwapower.com

Während der Entwurf der 
EEG-Novelle in der Sommer-
pause weiterhin auf sich war-
ten lässt und für die einzelnen 
erneuerbaren Energien die kon-
kreten Ausbaupfade im Strom-
sektor bis 2030 immer noch 
fehlen, zeichnet der Strommarkt 
mit höheren Erträgen aus Wind 
und Sonne und gleichzeitig zu-
rückgehender Stromnachfrage 
in der Corona-Pandemie ein 
vorgezogenes Zukunftsbild. 
„Entgegen allen Kassandra-Ru-
fen hält die Infrastruktur einen 

Erneuerbare Energien
Strommarkt ist weiter als Politik

höheren Anteil an erneuerbaren 
Energien durchaus aus“, kom-
mentiert Dr. Simone Peter, Prä-
sidentin des Bundesverbands Er-
neuerbare Energie e.V. (BEE). Das 
System laufe stabil und liefere so 
den Beweis, dass auch ein von 
100 % erneuerbaren Energien 
getragenes Stromsystem in Ver-
bindung mit Sektorkopplung, 
intelligenter Vernetzung und 
wachsenden Speichermöglich-
keiten die Versorgung sicher 
und gute leiste.

  www.bee-ev.de

Immer mehr Haushalte nutzen 
Online-Bestellungen als Al-
ternative zum Einkauf im Ge-
schäft oder dem Restaurantbe-
such. Entsprechend fallen bei 
ihnen vermehrt Verpackungs-
materialien unterschiedlicher 
Art als Abfall an. Was viele 
nicht wissen: Richtig getrennt, 
ist der Verpackungsabfall ein 
wichtiger Rohstoff für die 
existierenden Kreisläufe von 
Kunststoff, Verbundstoffen, 
Weißblech, Aluminium, Papier 
und Glas. So stammen rund 

Online-Handel
Verpackungsabfälle sind Rohstoffe

75 % der deutschen Papier-, 
Karton- und Pappenproduktion 
aus Altpapier und werden zum 
Beispiel als Recyclingpapier in 
Büros und für Briefumschläge 
wiederverwendet. Aber auch 
Verpackungskunststoffe wer-
den zu rund 60 % recycelt und 
zu Blumentöpfen, Eimern oder 
zu Innenverkleidung von Autos 
verarbeitet. Bei Aluminium und 
Weißblech beträgt die entspre-
chende Recyclingquote sogar 
über 80 %.

  www.mülltrennung-wirkt.de 

Als bedeutendster Produzent 
und Verbraucher mineralischer 
Rohstoffe übt China einen signifi-
kanten Einfluss auf den globalen 
Rohstoffmarkt aus. Politische, 
wirtschaftliche und ökologische 
Veränderungen in China können 
spürbare Auswirkungen auf die 
weltweite Rohstoffproduktion 
und -nachfrage hervorrufen. 
Um die künftige Entwicklung 
des chinesischen und auch des 
globalen Rohstoffmarktes besser 
einschätzen zu können, hat die 
Deutsche Rohstoffagentur DERA 
in Zusammenarbeit mit der AHK 

DERA Rohstoffinformationen
Einblicke in Chinas Rohstoffwirtschaft

Peking eine China-Studie durch-
geführt. 

  www.deutsche-rohstoffagentur.de

Die Studie steht auf der Website der Deut-
schen Rohstoffagentur zum kostenfreien 
Download bereit (124 S., 2 MB).         Abb.: DERA
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Die Studie „Wege zu einem 
klimaneutralen Energiesystem 
– Die deutsche Energiewende 
im Kontext gesellschaftlicher 
Verhaltensweisen“ des Fraun-
hofer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme ISE untersucht Ent-
wicklungspfade des deutschen 
Energiesystems, die zu einer 
Reduktion der energiebedingten 
CO₂-Emissionen zwischen 95 
und 100 % bis 2050 führen. Das 
Erreichen dieser Klimaschutzzie-
le in der Energieversorgung auf 
Basis erneuerbarer Energien ist 
demnach aus technischer und 
systemischer Sicht machbar. 
Gesellschaftliches Verhalten er-
weist sich dabei allerdings als 
ein maßgeblicher Faktor für den 

Klimaneutrales Energiesystem
Energiewende und Gesellschaft

Weg, den die Energiewende 
durchläuft und für die Kosten 
des Systemumbaus.

www.energy-charts.de

Die Studie des Fraunhofer-Instituts kann 
man unter diesem Link herunterladen: www.
ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/
studien/wege-zu-einem-klimaneutralen-ener-
giesystem.html.                       Abb: Fraunhofer ISE

Rohstoffe + Energie

Das Fraunhofer-Institut für Sola-
re Energiesysteme ISE hat Daten 
zur öffentlichen Nettostromer-
zeugung für das erste Halbjahr 
2020 vorgestellt, die aus der 
Datenplattform Energy-Charts 
hervorgehen. Mit einem Anteil 
von 55,8 % an der Nettostro-
merzeugung zur öffentlichen 
Stromerzeugung stellten die er-
neuerbaren Energien einen neu-
en Rekordwert auf. Im Februar 
lag ihr Anteil sogar bei 61,8 %. 
Die Stromproduktion aus Kohle 
ging dagegen stark zurück: Der 
Anteil der Braunkohle sank auf 
13,7 Prozent, Steinkohle kommt 
nur noch auf 6 Prozent. Die Win-
denergie war mit einem Anteil 
von 30,6 Prozent erneut stärkste 

Erneuerbare Energien 
Rekordanteil im 1. Halbjahr 2020

Energiequelle. Ab dem zweiten 
Quartal 2020 machte sich die 
gesunkene Stromnachfrage auf-
grund der durch die Corona-Pan-
demie rückläufigen Industriepro-
duktion bemerkbar.      

www.energy-charts.de

Der Anteil der erneuerbaren Energien über-
stieg im ersten Halbjahr 2020 den der nicht 
erneuerbaren.                Abb.: Fraunhofer ISE

Die Nettostromerzeugung im  
1. Halbjahr 2020 in Deutschland 
in TWh

 Erneuerbare   Nicht erneuerbare

107,62 (44,2 %)
243,75

136,13 (55,8 %)

Elektro-Lkw und 
andere Nutzfahr-
zeuge können 
mit Solarstrom 
Energie sparen.        

Foto: Schnitzler

Der Schwerlastverkehr verur-
sacht 6 % der CO₂-Emissionen in 
der EU. Direkt am Fahrzeug pro-
duzierter Solarstrom kann diese 
Bilanz um 5 bis 7 % verbessern. 
Im Projekt ‚Lade-PV‘ wollen vier 
Industrieunternehmen und zwei 
Fraunhofer-Institute unter Lei-
tung des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme ISE 
die Marktfähigkeit von PV-An-
wendungen im Lastenverkehr 
demonstrieren. Dafür soll ein 
Gesamtkonzept entwickelt wer-
den, das den flächendecken-
den Einsatz von integrierten 

Elektro-Nutzfahrzeuge
Sonne vom eigenen Lkw-Dach

PV-Modulen an Elektro- und 
anderen Nutzfahrzeugen (über 
3,5 t Nutzlast) ermöglicht. Dafür 
werden in den kommenden drei 
Jahren nicht nur einzelne Kom-
ponenten wie PV-Module und 
Leistungselektronik, sondern 
auch ein Herstellungs- und Fer-
tigungskonzept entwickelt, das 
eine effiziente Lieferkette zwi-
schen den beteiligten Branchen 
ermöglicht. Die praktische Um-
setzung der Prototypen soll an 
einem Elektro-Lkw als Demons-
trationsfahrzeug erfolgen.

  www.ise.fraunhofer.de

Die halbautomatisierte Fer-
tigung in Europas erster Gi-
gafactory für gewerbliche Bat-
teriespeicher ist am Standort 
Wittenberg in Betrieb gegan-
gen. Auf 12.000 m² Fläche 
produziert Tesvolt Stromspei-
chersysteme in verschiedenen 
Größenklassen, die Speicherka-
pazität reicht von 9,6 kWh bis 
in den Megawattbereich. Eine 
der wichtigsten Innovationen 

Batteriespeicher 
Europas erste Gigafactory am Start

ist die teilautomatisierte Vollzy-
klisierung: Jedes Batteriemodul 
wird vollständig be- und ent-
laden und auf Unregelmäßig-
keiten hinsichtlich Temperatur, 
Spannung und Innenwiderstän-
den geprüft. Im Anschluss wird 
jede Batteriezelle geprüft und 
weniger leistungsstarke Batte-
riemodule werden automatisch 
ausgeschleust. 

  www.tesvolt.com

Das Bild zeigt die Fertigungslinie der ersten Gigafactory für gewerbliche 
Batteriespeichersysteme in Europa.                                             Foto: Tesvolt
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Im Labor werden 
die Folienkon-
taktstreifen auf 
Schimmelpilzbefall 
ausgewertet.       

Foto: Biolytiqs

Um bei Verdacht auf Schimmel-
pilzbefall Klarheit zu schaffen, 
ist die Folienkontaktprobe der 
Biolytiqs GmbH eine zerstö-
rungsfreie und schnelle Bepro-
bungsmethode. Da mikrobielle 
Bestandteile für eine Beurtei-
lung mit dem bloßen Auge zu 
klein sind, ist nur eine Untersu-
chung im Labor aussagekräftig. 
Mit dem Test-Kit ‚Schimmelpil-
ze? Einfach beproben!‘ ist die 
Entnahme einer Oberflächen-
probe sehr einfach. Es wird 
entsprechend der Beschreibung 
in nur drei Schritten ein Foli-
enkontaktstreifen entnommen 
und im Labor nach Färbung mit 
einem blauen Farbstoff inner-

Schimmelpilze
Einfach beproben

halb von 24 Stunden mikros-
kopisch ausgewertet. Alternativ 
ist die Beprobung auch mit ei-
nem kristallklaren Klebestreifen 
möglich, der auf eine Folie ge-
klebt und eindeutig beschriftet 
eingesandt werden kann. Im 
Labor kann zwischen einem 
Schimmelpilzbewuchs auf der 
Oberfläche oder Anflugsporen 
bzw. anderen Verunreinigungen 
wie Milbenkot und Milben, Sal-
zen oder Fasern unterschieden 
werden. Die Analyse und Er-
gebnisstellung wird umgehend 
fachmännisch durchgeführt. Die 
Mengenbestimmung erfolgt se-
mi-quantitativ.

  www.biolytiqs.de

Die mobile Handhygiene-Sta-
tion Toi Care ermöglicht eine 
schnelle und sichere Handreini-
gung – immer genau da, wo sie 
gebraucht wird. Damit liefern 
die Toi Toi & Dixi Sanitärsysteme 
GmbH die Antwort auf erhöhte 
Hygieneanforderungen an Ar-
beitsstätten und im öffentlichen 
Raum. Regelmäßiges Reinigen 
bzw. Desinfizieren der Hände 
verringert das Risiko von Virus- 

Handhygiene
Mobil und sicher

übertragungen und zählt zu 
den wesentlichen Schutzmaß-
nahmen im Zusammenhang mit 
Covid-19. Der neu entwickelte 
Handhygiene-Tower wird kon-
taktlos per Fußpumpe betätigt. 
Mit seinen kompakten Maßen 
lässt er sich leicht transportieren 
und kann platzsparend in Innen- 
und Außenbereichen aufgestellt 
werden.

  www.adco.de

Ein Tritt auf die 
Fußpumpe genügt: 
Die Handhygiene-Sta-
tion ist berührungslos 
bedienbar.                                     

Fotos: ADCO

Ob in der Wasser- und Abwas-
sertechnik oder in zahlreichen 
Prozessen der chemischen In-
dustrie – mitunter ist es notwen-
dig, kleine Systemdrücke und 
niedrige Füllhöhen zu erfassen. 
Dies kommt beispielsweise bei 
unterschiedlichen Wasseraufbe-
reitungsprozessen zum Tragen. 
Herzstück ist ein eigenentwi-
ckelter Keramiksensor aus hoch-
reinem Aluminiumoxid (Al2O3, 
99,9 %), der beständig gegen-

Druckmessumformer
Vielseitig und robust

über Anhaftungen, Schmutz 
oder Reinigungsvorgängen ist.          

www.bdsensors.de

Die neueste Entwicklung für das 
PE Folienrecycling von Lindner 
Washtech nennt sich Film Exa-
miner und wird unmittelbar vor 
dem Extruder als letzte Quali-
tätskontrolle des Output-Mate-
rials eingesetzt. Das Gerät se-
pariert kleine harte Fremdstoffe, 
die aufgrund ihres spezifischen 
Gewichts im Wasch- und Tren-
nungsprozess nur schwer se-
pariert werden konnten. Hierzu 
zählen insbesondere Hartkunst-
stoffteilchen aus PP oder HDPE, 
aber auch leichte Aluteilchen 

Folienwaschanlage
Vom Winde verweht

oder kleine Holzpartikel. Der 
Film Examiner wird direkt im 
Luftstrom unter der thermischen 
Trocknung montiert und nutzt 
das unterschiedliche Flugverhal-
ten von harten Bestandteilen 
und leichten Folien zum Separie-
ren der Fremdstoffe. Hierzu wird 
der bestehende Luftstrom mit di-
versen Schiebern entsprechend 
reguliert und angepasst. Die 
aus dem Luftstrom separierten 
Fremdstoffe fallen kontrolliert in 
eine hierfür bereitgestellte Auf-
fangbox.   www.lindner-washtech.com

Zur Bewertung des Einsatzes von 
mineralischen Ersatzbaustoffen 
(MEB) steht jetzt eine kostenlose 
anwenderfreundliche Software 
zur Verfügung – das Excel-ba-
sierte BEMEB-Tool (Bewertung 
des Einbaus mineralischer Ersatz-
baustoffe). Dieses Tool wurde im 
Rahmen des Vorhabens ‚Evaluie-
rung der Bewertungsverfahren 
im Kontext mit der Verwertung 
mineralischer Abfälle in/auf Bö-
den, Teil II: Modellierung der 

Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe
Neues Softwaretool

Stoffmigration und Erarbeitung 
eines DV-gestützten Leitfadens 
Stofffreisetzungsverhalten mine-
ralischer Abfälle‘ entwickelt. Es 
bildet das seit 1998 entwickelte 
wissenschaftliche Fachkonzept 
zur Bewertung der Einsatzmög-
lichkeiten von MEB und Boden-
materialien benutzerfreundlich 
ab. Neben einer Standardbewer-
tung sind auch Einzelfallbetrach-
tungen möglich. 

www.umweltbundesamt.de
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Durch Kombinie-
ren eines handli-
chen Messgeräts, 
intelligenter 
Datenanalyse und 
einer mobilen 
App lassen sich 
Kunststoffe genau 
bestimmen und 
unterscheiden.  

Foto: TrinamiX

Trinamix GmbH, eine hundert-
prozentige Tochtergesellschaft 
der BASF, hat eine neue Anwen-
dung für ihre mobile Nahinfra-
rot (NIR)-Spektroskopie-Lösung 
entwickelt. Durch Kombinieren 
eines handlichen Messgeräts, 
intelligenter Datenanalyse und 
einer mobilen App lassen sich 
nun auch Kunststoffe genau 
bestimmen und unterscheiden. 
Das erleichtert die sortenreine 
Trennung von Bauteilen und 

NIR-Spektroskopie
Kunststoffe sortieren leicht gemacht

Verpackungsmaterialien nach 
Kunststoffen und damit das 
Recycling und die Wiederver-
wertbarkeit. Die NIR-Spektro-
skopie ist bewährt und in La-
boren überall auf der Welt im 
Einsatz; neu und innovativ ist 
das portable Format und die 
Kombination mit der Datenana-
lyse in der Cloud. Wenig größer 
als ein Mobiltelefon, erlaubt das 
Messgerät einen nahezu univer-
sellen Einsatz.           www.basf.com

Für viele Unternehmen sind 
enge Bereiche, in denen ein 
Abschlusstor platziert werden 
muss, eine Herausforderung. 
Häufig ist die erforderliche Tech-
nik zu ausladend oder zu breit, 
um das benötigte Tor einzubau-
en. Hier setzt das EFA-SST Effi-
cient der Firma Efaflex an. Das 
Schnelllauf-Spiraltor funktioniert 
ohne Gewichtsausgleich über 
einen Kettenantrieb. Für den 
Nutzer bedeutet dies minimalen 

Schnelllauftore
Sicherheit mit wenig Platzbedarf

Wartungsaufwand. Eine Fang-
vorrichtung im Getriebe dient als 
Absturzsicherung. Das EFA-SST 
Efficient ist für etwa 150.000 
Lastwechsel pro Jahr konzipiert. 
Die Geschwindigkeit beim Öff-
nen und Schließen liegt bei 0,5 
m/s. Verfügbar sind Torbreiten 
von 600 bis 4.000 mm und Hö-
hen von 1.100 bis 5.130 mm. 
Durch die WK2-Zertifizierung 
bietet das Tor wirksamen Schutz 
vor Einbrechern.    www.efaflex.com

Das platzspa-
rende, federlose 
Schnelllauf-Spiral-
tor ist gemäß DIN 
V ENV 1627 für 
Widerstandsklas-
se 2 zertifiziert.  

Foto: Efaflex

Binder+Co hat zwei Verkaufsklas-
siker aus dem Siebmaschinenpro-
gramm in einer Maschine vereint: 
die niedrigen dynamischen Las-
ten durch Massenausgleich der 
Resonanzsiebmaschine und das 
Spannwellensystem der Bivitec. 
Diese Maschinenfusion ergibt 
eine leichte Bauweise und eine 
damit einhergehende geringere 
Antriebsleistung. So können mit 
der Bivitec e+ bis zu 40 % an Ge-
wicht und bis zu 65 % an Energie 

Spannwellensiebe
Maschinenfusion bietet Vorteile

eingespart werden. Die niedrigen 
dynamischen Lasten der Spann-
welle erlauben eine geringere 
Dimensionierung der Unterkons-
truktion, was die Investitionskos-
ten deutlich senken kann. Dies 
ist auch für Nachrüstungen oder 
bei Maschinenaustausch in be-
stehenden Anlagen interessant, 
denn die vorhandene Infrastruk-
tur kann ohne Erweiterung oder 
Verstärkung genutzt werden. 

www.binder-co.com

Für die neue Sieb-
maschine wurden 
die Vorteile aus 
zwei Modellen 
kombiniert.  

Foto: Binder+Co

Das Herzstück des 
Inventhor Type 
6 ist das Direkt-
antriebskonzept 
VarioDirect 
Drive; es nutzt 
das patentierte 
Überlagerungsge-
triebe.

Foto: Doppstadt

Mit dem Inventhor Type 6 führt 
Doppstadt sein Konzept der 
‚Smart Solutions‘ fort. Der Slow 
Speed Schredder der neuesten 
Generation ist auf Wirtschaft-
lichkeit beim Zerkleinern ausge-
legt. Gleichzeitig sorgt er durch 
sein intuitives Bedienkonzept 
und seinen modularen Aufbau 
für eine hohe Verfügbarkeit bei 
einem breiten Einsatzspektrum. 

Schredder
Smart Solutions

Die Erfahrungen aus der DW 
3060-Baureihe wurden syste-
matisch analysiert und in die 
Konzeption der neuen Maschi-
ne eingebracht. Zudem gibt es 
mit dem Inventhor Type 9 ein 
Vorbild, an dem einige der In-
novationen der neuen Baureihe 
bereits seit zwei Jahren zum Ein-
satz kommen. 

  www.doppstadt.de



64 www.umweltwirtschaft.com   4/2020

Fahrzeuge

Daimler will den 
Weg von der 
Entwicklung zur 
Produktion von 
Brennstoffzellen 
gehen.
Foto: Daimler Truck AG

Mit der Entwicklung von Pro-
duktionsanlagen treiben die 
Daimler Truck AG und die Daim-
ler Truck Fuel Cell GmbH & Co. 
KG die Serienproduktion von 
Brennstoffzellen voran. Daimler 
Truck hat bereits im April mit 
der Volvo Group eine vorläufige, 
nicht bindende Vereinbarung 
zur Gründung eines Joint Ventu-
res zur serienreifen Entwicklung 
und Vermarktung von Brenn-
stoffzellensystemen für den Ein-

Brennstoffzellen
Serienproduktion geplant

satz in schweren Nutzfahrzeugen 
und anderen Anwendungsfel-
dern geschlossen. Daimler hat 
rund um die Brennstoffzelle mit 
seinem Standort in Nabern sowie 
weiteren Produktions- und Ent-
wicklungsstätten in Deutschland 
und Kanada in den vergangenen 
Jahrzehnten Know-how aufge-
baut. Mit Rolls-Royce plc ist eine 
Kooperation für stationäre Brenn-
stoffzellensysteme geplant. 

www.daimler-truck.com

Besucher von der Straßenbahn-
haltestelle zum Messegelände 
befördern, den öffentlichen 
Nahverkehr ergänzen, Con- 
tainer mit Paketen im Logistik-
zentrum transportieren: All das 
sind mögliche Einsatzgebiete 
für fahrerlose Shuttle-Fahrzeu-
ge. Voraussetzung ist, dass sie 
gefahrlos und zuverlässig von A 
nach B kommen. Hier hat das 
Projekt 3F ‚Fahrerlose und feh-
lertolerante Fahrzeuge im Nied-
riggeschwindigkeitsbereich‘ an-
gesetzt und den Schwerpunkt 

Fahrerlose Shuttle-Fahrzeuge
Sicher von A nach B 

auf Ausfallsicherheit gelegt. 
Konkret ging es darum, dass 
im Falle eines Fehlers das Sys-
tem nicht komplett ausfällt, 
sondern das Fahrzeug wei-
terfahren kann. An dem vom 
Bundeswirtschaftsministerium 
mit 4,3 Mio. Euro geförderten 
Projekt waren neben Bosch 
die StreetScooter GmbH, RA 
Consulting GmbH, das FZI For-
schungszentrum Informatik, 
die Finepower GmbH und die 
RWTH Aachen beteiligt.

www.3f-projekt.de

Die Kramer-Werke GmbH bie-
tet zwei Multitalente mit unter-
schiedlichen Leistungsdaten an. 
Der Kompaktradlader 5035 ver-
fügt über einen 18,5 kW / 25,2 
PS Yanmar-Motor, eine Schau-
felkipplast von 1140 kg und 
ein Betriebsgewicht von 1920 
kg. Der allradgelenkte Radlader 
5040 ist mit einem 28,5 kW / 
38,8 PS Yanmar-Motor ausge-
stattet. Die Maschine hat ein 
leicht höheres Betriebsgewicht 
von 2070 kg und damit eine 

Radlader 
Kompakt, vielseitig, leistungsstark

Schaufelkipplast von 1400 kg. 
Beide Modelle verfügen über 
ein komplett neues Kabinen-
design sowie einige moderne 
Komfortfeatures- und Leistungs-
optionen. Beide Modelle sind 
mit Motoren der Abgasstufe V 
ausgestattet. Ob im Garten- und 
Landschaftsbau, in der Bauwirt-
schaft oder im Recyclingunter-
nehmen, die allradgelenkten 
Kompaktlader sind für den flexi-
blen und ganzjährigen Gebrauch 
geeignet.                 www.kramer.de

Die kompakten 
Radlader sind als 
Allrounder vielfäl-
tig einsetzbar.

Foto: Kramer

Zwischen Reifen- und Kos-
tendruck besteht ein Zusam-
menhang: Schon minimale 
Druckunterschiede, bedingt 
durch die ständig wechselnden 
Temperaturen, Beladungs- und 
Straßenzustände, erhöhen den 
Kraftstoffverbrauch und den 
Reifenverschleiß. Die BPW Bergi-
sche Achsen KG liefert eine Rei-
fendruck-Regelanlage AirSave, 
die vom Bund gefördert wird 
und sich nach Angaben des 
Herstellers schon im ersten Jahr 
rechnen soll. BPW testete das 
System mit Transportunterneh-
men in der Praxis. Alfred Weyres, 
Inhaber und Geschäftsführer der 
Alfred Weyres Spedition: „Das 
System sorgt für permanent 
optimierten Rollwiderstand; die 
Kraftstoffeinsparung ist deut-
lich spürbar – hinzu kommt die 
erheblich längere Laufleistung 

Reifendruck-Regelanlage 
Vielseitige Spareffekte

der Reifen. Weil die Karkasse 
geschont wird, optimiert das 
System auch die Runderneue-
rungsfähigkeit.“ Bei einem Drei-
achser mit einer Laufleistung 
von 120.000 Kilometern im Jahr 
sowie einer durchschnittlichen 
Druckabweichung von 10 Pro-
zent bringe die Anlage einen 
Kostenvorteil von mehr als 700 
Euro pro Jahr – allein durch die 
Kraftstoffersparnis (rund 250 Li-
ter) und die längere Nutzungs-
dauer der Reifen.        www.bpw.de

Die Reifendruck-Regelanlage reagiert auf un-
terschiedliche Bedingungen.              Foto: BPW

Die im Projekt 3F 
erarbeiteten Lösungen 
lassen sich nicht nur 
in fahrerlosen Shutt-
le-Bussen einsetzen, 
sondern ermöglichen 
auch die robuste 
Unterstützung von 
Logistikprozessen. 

Foto: Bosch
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Das Umweltbundesamt hat die 
finalen Daten für Stickstoffdi-
oxid (NO2) für das Jahr 2019 
vorgelegt. Demnach überschrit-
ten im vergangenen Jahr die 
NO2-Konzentrationen nur noch 
in 25 Städten den Luftqualitäts-
grenzwert von 40 Mikrogramm 
NO2 pro Kubikmeter Luft (µg/
m³) im Jahresmittel. Im Vorjahr 
waren es noch 57 Städte. Die 

Stickstoffdioxid-Belastung
Stadtluft wird sauberer

ersten Daten für 2020 zeigen 
schon jetzt: Die Beschränkun-
gen im Zuge der Corona-Pan-
demie haben an manchen Or-
ten einen weiteren Rückgang 
der NO2-Belastungen um bis 
zu 40 % bewirkt. Wie sich die 
Luftqualität 2020 insgesamt 
verbessert hat, ist aber noch 
offen. 

www.umweltbundesamt.de

Die Emissionen von Luftschad-
stoffen in Deutschland sind 
weiter leicht rückläufig. Das 
zeigt der jährliche Bericht des 
Umweltbundesamtes (UBA) an 
die Europäische Kommission. 
Bei Schwefelverbindungen (SO2) 
wurde 2018 ein Rückgang von 
knapp 4,2 % gegenüber 2017 
registriert; gegenüber 1990 
sind es 95 % weniger. Die Stick- 
oxid-Emissionen sind zwischen 
1990 und 2018 um 59 % ge-
sunken, dennoch ist die Luft-
belastung in etlichen deutschen 

Luftschadstoffe
Emissionen sinken leicht

Städten noch immer zu hoch. 
Die direkten Feinstaub-Emissi-
onen gingen im gleichen Zeit-
raum um 55 % zurück. Die 
Emissionen von Schwermetallen 
und persistenten organischen 
Schadstoffen (POP) bleiben 
2018 relativ unverändert auf 
sehr niedrigem Niveau. Die Am-
moniakemissionen gingen mit 
16 % gegenüber 1990 nur ge-
ringfügig zurück und verharren 
auch seit zehn Jahren auf mehr 
oder weniger gleichem Niveau.

www.umweltbundesamt.de

Die Reform des europäi-
schen Emissionshandels 
zeigt nach Ansicht des UBA 
Wirkung.

Foto: pixabay/rasov

Im Jahr 2019 emittierten die 
rund 1850 im Europäischen 
Emissionshandelssystem (EU-
ETS) erfassten stationären An-
lagen in Deutschland etwa 363 
Mio. t Kohlendioxid-Äquivalente 
(CO2-Äq). Dies entspricht einem 
Rückgang um 14 % gegen-
über 2018. Das berichtet die 
Deutsche Emissionshandelsstel-
le (DEHSt) im Umweltbundes-
amt (UBA) detailliert in ihrem 
diesjährigen Bericht über die 

Europäischer Emissionshandel
Reform wirkt

Treibhausgasemissionen der 
emissionshandelspflichtigen sta-
tionären Anlagen und im Luft-
verkehr für Deutschland im Jahr 
2019 (VET-Bericht 2019). Der 
Rückgang der Emissionen geht 
maßgeblich auf Minderungen 
in der Energiewirtschaft zurück. 
Aber auch die Emissionen der 
energieintensiven Industrie gin-
gen erstmalig im Verlauf der 
dritten Handelsperiode zurück.

www.umweltbundesamt.de

Die Bundesregierung plant, dass 
Müllheizkraftwerke ab 2023 in 
den Emissionshandel für Koh-
lenstoffdioxid (CO2) einbezo-
gen werden. Konkret würde 
die Änderung bedeuten, dass 
die Gemeinschafts-Müllheiz-
kraftwerk Ludwigshafen GmbH 
(GML) ab 2023 für jede Tonne 
CO2 ein Emissionszertifikat in 
Höhe von 35,- Euro/t netto er-
werben müsste (ab 2026: bis 
zu 65,- Euro/t netto). Dies hätte 
drastische Auswirkungen für die 
Preise der Abfallverbrennung, 

Emissionszertifikate
Preisanstieg bei der Abfallverbrennung

betont das Unternehmen in ei-
ner Mitteilung. Es mache keinen 
Sinn, am Ende der Wertschöp-
fungskette die Abfallverbren-
nung zu verteuern. Wer die 
CO2-Emissionen senken wolle, 
müsse die Produkte am Anfang 
der Wertschöpfungskette so 
besteuern, dass CO2-sparende 
Produkte begünstigt werden. 
Bei der Verbrennung von Abfäl-
len entstehen je nach Abfallart 
zwischen 0,5 und 0,6 t CO2 je 
Tonne Abfall.

www.gml-ludwigshafen.de

Im Forschungsprojekt NECOC 
entsteht eine integrierte Ver-
suchsanlage, mit der ein neuer 
Prozess zur Reduktion von CO2 in 
der Atmosphäre erprobt werden 
soll. Produziert wird dabei Carbon 
Black – ein hochwertiger, fester 
Kohlenstoff.               Foto: KIT / M. Leg

Im Forschungsprojekt NECOC 
entsteht am Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) eine 
Versuchsanlage zur aktiven Re-
duktion des atmosphärischen 
Kohlendioxids. Mithilfe eines 
Adsorbers wird CO2 dabei zu-
nächst aus der Umgebungsluft 
gefiltert (Direct-Air-Capture-Ver-
fahren, DAC). Anschließend 
wird es zusammen mit erneu-
erbarem Wasserstoff in einem 
mikrostrukturierten Reaktor in 
Methan und Wasser umgewan-
delt. Das erzeugte Methan dient 
als Kohlenstoffträger für den 
weiteren Prozess und wird in ei-
nen mit flüssigem Zinn befüllten 
Blasenreaktor geleitet. In den 

Methanpyrolyse
Atmosphärisches CO2 wird zu Pulver

aufsteigenden Methanblasen 
kommt es zur Pyrolysereaktion, 
bei der Methan in seine Be-
standteile zerfällt. Dies sind zum 
einen Wasserstoff, der direkt in 
die Methanisierung zurückge-
führt wird, sowie fester Kohlen-
stoff in Form von mikrogranula-
rem Pulver, dem Carbon Black. 
Forschungspartner sind die Ine-
ratec GmbH, eine Ausgründung 
aus dem KIT, sowie Climeworks, 
eine Ausgründung der ETH Zü-
rich. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) 
fördert das Forschungsprojekt 
über drei Jahre mit insgesamt 
1,5 Mio. Euro.

www.kit.edu
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Die deutsche Wirtschaft hat im 
Jahr 2019 insgesamt 840 t des 
extrem klimawirksamen Treib-
hausgases Schwefelhexafluorid 
(SF6) von inländischen Gase-
händlern bezogen. Wie das 
Statistische Bundesamt (Desta-
tis) weiter mitteilt, waren das  

Treibhausgas
Mehr Schwefelhexafluorid verkauft

7 % mehr als im Vorjahr. SF6 
hat 22.800-mal stärkeren Klima- 
effekt als Kohlenstoffdioxid und 
kommt vor allem in der Elek-
troindustrie, im Apparatebau 
und der Halbleiterindustrie zur 
Anwendung.

www.destatis.de

Abnehmergruppen von Schwefelhexafluorid
2009=100

Halbleiterindustrie (Ätzgas)  Optische Glasfasern
Elektroindustrie, Apparatebau  Energieversorger                  Quelle: Destatis 2020

Die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) startet eine neue Leitstu-
die zum Aufbruch in die Klima-
neutralität. Ziel der Studie ist es, 
branchen- und sektorenüber-
greifende Wege und Möglich-
keiten für Weichenstellungen 
der 2020er-Jahre zu identifizie-
ren. Die politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen haben sich seit 
der ersten dena-Leitstudie ‚Inte-
grierte Energiewende‘ deutlich 
verändert. Deutschland hat ein 
Klimapaket mit ausgefeilten Re-
gelungen auf den Weg gebracht 
und sich für Klimaneutralität im 

Leitstudie gestartet
Weichenstellungen für den Klimaschutz

Jahr 2050 ausgesprochen. Auch 
die Verabschiedung einer natio-
nalen Wasserstoffstrategie steht 
noch an. Zudem werden die Ziel-
setzungen des European Green 
Deal und dessen mögliche Aus-
wirkungen auf die europäischen 
und deutschen Klimaziele eine 
wichtige Rolle spielen. Darüber 
hinaus werden die Coronakrise 
und ihre fiskalpolitischen Impli-
kationen sowie Stabilisierungs- 
und Konjunkturprogramme die 
zukünftige Ausgestaltung der 
Energie- und Klimapolitik erheb-
lich beeinflussen.

www.dena.de

Starkniederschläge können zu Überschwemmungen führen.                       Foto: pixabay/Ch. Johnson

Mittels hochaufgelöster Klima-
modelle untersucht die länder- 
übergreifende Kooperation KLI-
WA (Klimaveränderung und 
Konsequenzen für die Wass-
erwirtschaft) im Rahmen eines 
aktuellen Projekts, wie sich die 
lokalen Starkregenereignisse in 
Süddeutschland im Zuge des Kli-
mawandels verändern. Aufbau-
end auf diesen Erkenntnissen 

Starkniederschläge
Lokale Anpassungsstrategien nötig

wird der Klimaanpassungsbe-
darf ermittelt, und es werden für 
die jeweiligen Städte und Ge-
meinden entsprechende Anpas-
sungsmaßnahmen entwickelt. 
Die KLIWA ist eine Kooperation 
der Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Bayern und Rhein-
land-Pfalz gemeinsam mit dem 
Deutschen Wetterdienst. 

www.kliwa.de

Für den internationalen See-
verkehr verschärfen sich ab 
2020 die weltweit geltenden 
Anforderungen an den Aus-
stoß von Schwefeldioxid. Vor 
allem der Treibstoff Schwer-
öl belastet Atmosphäre und 
Weltmeere durch schwefel-
dioxidhaltige Abgase. Er wird 
laut Umweltbundesamt derzeit 
bei den rund 50.000 Hochsee-
schiffen der Welthandelsflotte 
überwiegend eingesetzt. Doch 
globale Ozeanversauerung 
und Atemwegserkrankun-
gen gehören zu den Folgen. 
„Strengere internationale Um-
weltvorschriften sind von zent-
raler Bedeutung. Aber erst de-

Hochseeschifffahrt
Messgerät für Emissionen entwickelt

ren Einhaltung schont Umwelt 
und Gesundheit. Dazu braucht 
es höhere technische Standards 
beim Antrieb und zuverlässige 
Messsysteme“, betont Alexan-
der Bonde, Generalsekretär 
der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU). Um zu prüfen, 
ob am Ende wirklich weniger 
Schadstoffe freigesetzt werden, 
hat die Firma Wi.Tec-Sensorik 
(Wesel, Nordrhein-Westfalen) 
ein Gasmessgerät mit fachli-
cher und finanzieller Unterstüt-
zung der DBU entwickelt, das 
auch bei der Kraftfahrzeug-Ab-
gasanalyse eingesetzt werden  
könne.

www.dbu.de

Das Gas-Sensormodul 
zur Messung von 
Kohlen-, Schwefel- und 
Stickstoffdioxid wurde 
in dieses Analysengerät 
integriert. 

  Foto: Wi.Tec-Sensorik
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Springbrunnen werden an heißen Tagen auch zum Abkühlen genutzt. Darunter 
leidet die Wasserqualität. Mit einem neuartigen Reinigungsmodul soll das Wasser 
deutlich länger nutzbar bleiben.                                                Foto: A. Steiner/piclease

Springbrunnen als Sprungbrett 
für Keime? Die Firma Gebrüder 
Schröfel (Woltersdorf, Branden-
burg) will helfen, dass es bei 
öffentlichen Springbrunnen vor 
allem im Sommer nicht mehr zu 
einer enormen Vermehrung von 
Bakterien, wie etwa Legionel-
len, kommt, weil das Wasser zu 
lange im Kreislauf geführt wird. 
In einem von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
fachlich und finanziell mit rund 

Wasserreinhaltung
Weniger Keime und Algen

93.000 Euro geförderten Projekt 
will das Unternehmen ein Rei-
nigungsmodul entwickeln, das 
die Qualität des Brunnenwassers 
deutlich länger erhalten soll. Das 
Reinigungsmodul soll die aus 
medizinischen Produkten be-
kannte desinfizierende Wirkung 
von Silber und Kupfer nutzen. 
Damit werde sowohl die Verkei-
mung als auch die Algenbildung 
verringert.

www.dbu.de

Die Leistungsfähigkeit der deut-
schen Wasserwirtschaft do-
kumentiert das Branchenbild 
2020. Der Bericht beschreibt die 
Vielfalt der Aufgaben der Trink-
wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung in Deutschland 
sowie ihre zukünftigen Heraus-
forderungen. Der aktuelle Über-
blick wurde in Abstimmung mit 
dem Deutschen Städtetag und 
dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund erarbeitet. Zent-
rales Ziel der deutschen Wasser-
wirtschaft ist es, die hohen Qua-
litätsstandards zu sichern und 
bei Bedarf zu verbessern. Zu den 
Herausforderungen zählt der 
Umgang mit dem klimatischen 
und demografischen Wandel, 
verbunden mit veränderten Kon-
sumgewohnheiten und der Digi-

Deutsche Wasserwirtschaft 
Branchenbild 2020 gibt Überblick

talisierung. Hinzu kommen die 
zunehmende Verunreinigung 
der Trinkwasserressourcen durch 
Schadstoffeinträge, steigender 
und oft konkurrierender Wasser-
bedarf in der Gesellschaft, der 
verfeinerte Nachweis und die 
Minimierung des Eintrags an-
thropogener Spurenstoffe und 
weiterer Verunreinigungen. 

www.bdew.de
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Mit Nitrat belastete Gebiete wer-
den zukünftig von den Ländern 
nach einheitlichen Standards 
ausgewiesen. Ebenso werden 
für die Anzahl und die Quali-
tät der Nitrat-Messstellen Min-
destanforderungen festgelegt. 
Dies sieht eine Verwaltungsvor-
schrift vor, die das Bundeskabi-
nett Mitte August beschlossen 
hat. Am 1. Mai 2020 ist die 
neue Düngeverordnung in Kraft 
getreten, die zum Ziel hat, die 
Nitratbelastung der Umwelt 
zu verringern. Mit der jetzt be-

Nitrat im Grundwasser
Einheitliche Standards festgelegt

schlossenen Verwaltungsver-
ordnung wird das Verfahren 
zur Ausweisung der belasteten 
Gebiete durch die Länder – der 
so genannten „roten Gebiete“ 
– bundesweit vereinheitlicht. 
Bisher wurden für die Ermittlung 
von roten Gebieten die Nitratge-
halte im Grundwasser zu Grun-
de gelegt. Künftig werden auch 
Standortfaktoren wie Bodenart, 
Grundwasserbildung und Emis-
sionen aus der Landwirtschaft in 
die Berechnung einbezogen. 

www.bundesregierung.de

Der Bundesrat hat einer Ände-
rung des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) zugestimmt. Bei der 
Novelle geht es um landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die 
eine Hangneigung von durch-
schnittlich mindestens fünf Pro-
zent aufweisen. Wenn diese an 
ein Oberflächengewässer an-
grenzen, müssen sie in einem 
Bereich von fünf Metern dau-
erhaft begrünt sein. Durch die-
se „Pufferstreifen“ wird verhin-

Gewässerschutz
Pufferstreifen vorgeschrieben

dert, dass Nährstoffe wie Nitrat 
oder Phosphat in naheliegende 
Fließgewässer oder Seen abge-
schwemmt werden. Pufferstrei-
fen sind ein wirksames Mittel 
gegen Erosion und die Belas-
tung von Oberflächengewässern 
mit Nährstoffen. Mit der Ge-
setzesnovelle entsprechen die 
deutschen Regeln nun den euro-
päischen Standards zum Gewäs-
serschutz. 

 www.bmu.de/WS5426

Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) 
hat sich kritisch zum Entwurf 
einer „Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Ausweisung 
von mit Nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten“ geäu-
ßert. Diesen hatte das Bundes-
ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft zur Stellungnah-
me übersandt. Martin Weyand, 
BDEW-Hauptgeschäftsführer 
Wasser/Abwasser: „Mit der vor-

Düngeverordnung
Überschreitungen nicht „wegrechnen“

gelegten Verwaltungsvorschrift 
wäre nicht mehr die tatsächlich 
gemessene Belastung in den ro-
ten Gebieten ausschlaggebend, 
sondern die Ergebnisse einer 
Modell-Betrachtung.“ Damit 
drohe ein künstliches „Wegrech-
nen“ der tatsächlichen Gren-
zwertüberschreitung. „Dies ist 
keine Strategie, die die Belas-
tung unserer Grundwasser-Res-
sourcen effektiv reduziert.“            

www.bdew.de
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In die Abwasserentgelte fließen viele Fakto-
ren ein – Vergleiche sind daher schwierig. 

 Foto: DWA/Irslinger

Abwasserentgelte differieren 
von Ort zu Ort und von Regi-
on zu Region – und werden 
dies auch zukünftig tun. Un-
terschiedlichste Rahmenbedin-
gungen fließen in die Höhe der 

Abwassergebühren
Vergleiche wenig aussagekräftig

Abwasserentgelte ein; allein die 
von den Kommunalabgabenge-
setzen der Länder beeinflussten 
kalkulatorischen Kosten machen 
rund 50 % der Gesamtkosten 
aus. „Abwassergebührenver-
gleiche haben nur eine geringe 
Aussagekraft. Vor allem erlau-
ben sie keine Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit und der Effi-
zienz, mit denen die Abwasser-
unternehmen vor Ort ihre Auf-
gabe erledigen“, kommentiert 
Prof. Dr. Uli Paetzel, Präsident 
der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Wasser und 
Abfall (DWA), das von Haus & 
Grund präsentierte „Abwasser-
gebührenranking 2020“ der IW 
Consult GmbH.           www.dwa.de

Prof. Dr. Helmut Grüning 
präsentiert sein Buch 
„Kanalnetzplanung und 
Überflutungsvorsorge“, das 
im Vulkan Verlag erschienen 
ist.       Foto: FH Münster/T. Gerks

Ein aktuelles Nachschlagewerk 
für eine Vielzahl von Detailfra-
gen der Kanalnetzplanung hat 
Prof. Dr. Helmut Grüning von 
der FH Münster vorgelegt. Das 
Buch mit dem Titel „Kanalnetz-
planung und Überflutungs-
vorsorge“ bietet einen Rund-
umblick – von der Historie der 
Siedlungswasserwirtschaft, über 
eine Darstellung der verschie-
denen Teilsysteme der Entwäs-

Kanalnetzplanung und Überflutungsvorsorge 
Fachbuch schließt Literaturlücke

serungstechnik bis hin zu den 
Grundlagen der Hydraulik und 
der Planung von Kanalnetzen. 
Ein aktueller Schwerpunkt ist die 
Simulation. „Es war uns ein be-
sonderes Anliegen, Grundlagen 
der Simulation inklusive Rech-
nung und Kalibrierung vorzu-
stellen. Da gab es bislang in der 
Literatur eine Lücke, die dieses 
Buch schließt“, erklärt Grüning.

www.fh-muenster.de

Salat wächst in hydroponischen Linien in der Pilotanlage des Forschungsteams auf 
dem Gelände der Kläranlage Wolfsburg-Hattorf.               Foto: Uni Hohenheim/I. Vincent

Ressourcen wie Wasser, Nähr-
stoffe und Flächen effizienter 
nutzen: Das ist die Idee hinter 
dem gerade abgeschlossenen 
Projekt HypoWave. Dass sie 
funktioniert, hat die Pilotanlage 
des Forschungsteams auf dem 
Gelände einer Kläranlage bei 
Wolfsburg bewiesen. Kernstück 
der Anlage war ein sogenann-
tes hydroponisches System, bei 
dem Pflanzen ohne Erde in einer 
Nährlösung gezogen werden. 

Bioökonomie
Salat wächst im Abwasser

Dr. Jörn Germer, Agrarökologe 
an der Universität Hohenheim 
in Stuttgart, hat es mit seinem 
Team für den Einsatz in kom-
munalen Abwässern angepasst. 
Eine Idee mit Zukunft im Wissen-
schaftsjahr 2020 Bioökonomie. 
Das Gesamtprojekt unter Lei-
tung der TU Braunschweig wur-
de vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
mit 2,1 Mio. Euro gefördert. 

www.hypowave.de

Über das langfristige Erfassen 
von relevanten Daten (Tempe-
raturen, Drücke, Volumenströ-
me) und deren Analyse (Trends, 
Abweichungen) lassen sich Stö-
rungen oder Abweichungen 
im Betrieb einer Gesamtanlage 
frühzeitig erkennen. Die Crux 
ist bis heute, dass smarte Feld-
geräte wie Pumpen, Kompres-
soren und Ventilatoren zwar mit 
dem zentralen Gebäude- oder 
Prozessleitsystem kommuni-
zieren, aber die gesammelten 
Massendaten aufgrund von Si-
cherheitsbedenken und wegen 
technischer Hürden vielfach nur 

Maschinendaten
Störungen frühzeitig erkennen

zur nachträglichen Fehlerana-
lyse genutzt werden. Grundfos 
greift mit seinem ‚Machine He-
alth-Konzept‘ (GMH) auf eine der 
weltweit größten Datenbanken 
für typische Maschinengeräu-
sche bzw. Vibrationsprofile zu, 
mit deren Hilfe äußerst präzise 
Diagnosen möglich sind. Exper-
ten sprechen von einem ‚Lang-
zeit-EKG‘. Aus Maschinendaten 
werden Handlungsempfehlun-
gen – dank Echtzeit-Meldungen 
und Algorithmen, die geeignete 
Reparaturen und Wartungsmaß-
nahmen vorschlagen.

www.grundfos.ch

Die genutzte Datenbank 
kann schon kurz nach der 
Installation der Sensoren und 
Empfänger Aussagen über den 
Zustand der Anlage treffen 
– die Algorithmen der künstli-
chen Intelligenz müssen also 
nicht, wie sonst oft üblich, 
erst angelernt werden.

            Foto: Grundfos
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BASF hat ein chemisches Recy-
clingverfahren für gebrauchte 
Matratzen entwickelt und führt 
nun erste Pilotversuche am 
Standort Schwarzheide durch. 
Die Materialien sollen so aufbe-
reitet werden, dass sie für die 
Produktion neuer Matratzen ge-
nutzt werden können. Dabei wird 
flexibles Polyurethan aufgespal-
ten und liefert das ursprünglich 
verwendete Polyol. Daraus kann 
dann mit deutlich geringeren 
CO2-Emissionen neuer Schaum 

Recycling von Matratzen
Pilotversuche für chemisches Verfahren

hergestellt werden, da der Anteil 
an fossilen Ressourcen verringert 
wird. Die BASF betritt mit diesem 
Verfahren Neuland und reagiert 
damit auf die steigenden Nach-
haltigkeitsanforderungen der 
Schaumstoff- und Matratzen-
hersteller sowie der Verbraucher. 
Dank dieses Ansatzes können 
Post-Consumer-Abfälle wieder in 
den Produktlebenszyklus einge-
speist werden und landen nicht, 
wie bisher, in der Müllverbren-
nung.                       www.basf.com

Im innovativen Recy-
clingverfahren von 
BASF für gebrauchte 
Matratzen wird 
flexibles Polyurethan 
aufgespalten und lie-
fert das ursprünglich 
verwendete Polyol.

            Foto: BASF

Das Abfallaufkommen in 
Deutschland ist im Jahr 2018 
nach vorläufigen Ergebnissen 
gegenüber dem Vorjahr um 1,2 
% auf 417,2 Mio. t gestiegen, 
wie das Statistische Bundes-
amt aktuell mitteilt. Die größ-
te Zunahme konnte aufgrund 
der guten Baukonjunktur bei 

Abfallaufkommen 2018
Zunahme bei Bau- und Abbruchabfällen

den Bau- und Abbruchabfällen 
verzeichnet werden (+7,9 Mio. 
t oder +3,6 %). Wie Destatis 
weiter mitteilt, erreichte das 
Gesamtabfallaufkommen damit 
den höchsten Stand seit Beginn 
der Zeitreihe im Jahr 2006. In 
diesem Zeitraum betrug der Zu-
wachs 11,9 %.       www.destatis.de

Ein Aufkleber soll vor der falschen Entsor-
gung gefährlicher Lithium-Ionen-Zellen zum 
Beispiel in Restmüll- oder Wertstofftonnen 
warnen.                                                 Abb.: BDE

Im Jahr 2018 kamen 10.684 t  
Lithium-Ionen-Batterien und 
-Akkus in Geräten wie Handys, 
Laptops, E-Bikes in den Umlauf. 
Im vergangenen Jahr waren es 
schon 12.700 t, Tendenz stei-
gend. Bei einem unsachgemä-

Lithium-Ionen-Batterien 
Aufklärungskampagne zur Entsorgung

ßen Umgang kann es nämlich 
schnell zu Kurzschlüssen kom-
men. In der Folge stellen falsch 
entsorgte Lithium-Ionen-Bat-
terien inzwischen das größte 
Unfallrisiko in der Entsorgungs-
wirtschaft dar. Immer häufiger 
sind sie die Ursache für Brände 
in Müllfahrzeugen, Betriebs-
höfen und Sortieranlagen. Mit 
der Kampagne „Brennpunkt: 
Batterie“ wollen die Mitglieds- 
unternehmen des BDE Bundes-
verband der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e.V. Verbraucher über 
die Gefahren durch falsch ent-
sorgte Lithium-Ionen-Batterien 
aufklären und für den richtigen 
Umgang mit diesen Geräten 
werben.                      www.bde.de

Politiker und Verbraucher ver-
langen seit Langem umwelt-
schonende Verpackungslösun-
gen, um das Aufkommen von 
Plastikmüll zu verringern. Unter-
nehmen, denen das RAL Güte-
zeichen Wertstoff PET-Getränke-
verpackungen verliehen wurde, 
unterstützen dieses Ziel, indem 
sie bei der Herstellung neuer 
PET-Getränkeverpackungen wie-
deraufbereitetes PET-Material 
einsetzen und anstreben, diesen 
Anteil zu erhöhen. Die Kriteri-
en für die Verleihung des RAL 
Gütezeichens – die Güte- und 
Prüfbestimmungen – umfas-

PET-Wertstoffkreislauf 
Ausweisung des Rezyklatgehaltes

sen dabei in der Wertstoffket-
te die Verfahrensschritte von 
der Herstellung des Rezyklats 
über die Produktion neuer Ge-
tränkeverpackungen bis hin zur 
Abfüllung. Die Vergabekriterien 
wurden jetzt auf die Herstellung 
von PET-Flakes erweitert und 
dem aktuellen Stand der Tech-
nik angepasst. Zudem können 
nun auch PET-Flakes-Hersteller 
das RAL Gütezeichen erhalten. 
Ebenfalls neu: Mit dem RAL Gü-
tezeichen wird auch der Rezyk-
latgehalt in den Flaschen ausge-
wiesen.        www.ral-wertstoff-pet.de, 

www.ral-guetezeichen.de

Das Gründungsunternehmen 
der Recyclat-Initiative Werner & 
Mertz und der Kosmetikkonzern 
Beiersdorf sind eine Kooperation 
eingegangen. Gemeinsam mit 
dem Fraunhofer Institut für Ver-
fahrenstechnik und Verpackung 
(IVV) haben sie ein Fundament 

Kosmetikverpackungen aus Altplastik
Standardkonzept entwickelt

für den Einsatz von mechanisch 
recyceltem Altplastik, welches 
aus dem Dualen System ‚Grüner 
Punkt‘ gewonnen wird, für Kos-
metikverpackungen erarbeitet. 
Hiermit bieten die Partner erst-
mals eine Orientierungshilfe für 
die Industrie.   www.werner-mertz.de

Beiersdorf und Werner & Mertz möchten mit 
der neuen Fraunhofer-Analyse die Branche 
ermutigen, ebenfalls auf Rezyklat zu setzen.

            Foto: Werner & Mertz
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Abfall + Recycling

Meldungen aus der Abfallbranche gehen selten „viral“, wie 
es neudeutsch heißt. Anders ist es mit einem Video, das die 
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis unlängst bei Youtube ge-
postet hat. Garniert mit Piepstönen, die die Schimpfworte 
des echauffierten Abfallberaters Rainer Mugler überdecken 
sollen, wird hier der Wutausbruch eindrucksvoll in Szene ge-
setzt. Der Grund: Teilweise mehrmals pro Woche muss dieser 
mit seinem Team ausrücken und den illegal entsorgten Müll 
aus der Landschaft entfernen. In dem Videoclip überrascht 
Rainer Mugler einen Umweltsünder auf frischer Tat (https://
youtu.be/QS8zL7btVZ0) und reagiert entsprechend deutlich. 
 Begleitet wird die Aktion mit Plakaten, die unter an-
derem an den Waldparkplätzen im Hohenlohekreis aufge-
hängt werden. Dort wird die Frage gestellt: „Warum wirfst 
Du Deinen Müll in die Natur?“ Zur Auswahl stehen: „1. Weil 
ich ein blöder Seggl bin!“ „2. Weil mir die Umwelt egal ist!“ 
„3. Weil Mami eh hinter mir herputzt!“ „Oder: Weil alle drei 
Gründe auf mich zutreffen!“                                            boe

Die letzte Meldung
Abfallberater Mugler ist stinksauer

Abfallberater 
Rainer Mugler ist 
stinksauer über 
die wilden Müll- 
ablagerungen in 
der Natur.

  Foto: Abfallwirt-
schaft Hohenlohekreis

Der deutsche Batteriemarkt hat 
2019 um insgesamt um 17 % 
auf 4,2 Mrd. Euro zugelegt und 
damit sein Wachstum im Ver-
gleich zu 2018 beschleunigt. 
Darauf weist der ZVEI - Zent-
ralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. hin. Lit-
hium-Ionen-Batterien hatten 
mit 1,6 Mrd. Euro den größten 
Anteil am Markt. Das Segment 

Batteriemarkt 
Wachstum auch 2019 fortgesetzt

wuchs um 21 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Sogar um 40 % auf 
1,7 Mrd. Euro, wuchs der Markt 
für sonstige Batteriesysteme 
(u.a. Zink-Luft-Batterien, Lithi-
um-Knopfzellen und Nickel-Cad-
mium-Batterien), wogegen der 
Markt für Bleibatterien um 14 % 
auf 940 Mio. Euro nachgab. 

www.ral-wertstoff-pet.de,
www.zvei.org

Ihr vorerst letztes Jahr als fest-
gestelltes Gemeinsames Rück-
nahmesystem gemäß § 6 BattG 
schließt die Stiftung GRS Batte-
rien mit einem Rekordergebnis 
ab. Mit einer Steigerung um 
mehr als 1000 t gegenüber 
dem Vorjahr konnte die Sam-
melmenge in 2019 nochmals 
deutlich auf den Rekordwert 
von 17.686 t erhöht werden. 
„Ein großartiger Beitrag zum 
Umweltschutz, der jedoch auf-
grund der bekannten Vollzugs-
defizite und Wettbewerbsver-

Batterierücknahme
Rekordergebnis trotz Systemänderung

zerrungen durch das BattG von 
den GRS Nutzern teuer erkauft 
werden musste“, fasst Georgios 
Chryssos, Vorstand GRS Batte-
rien, das Ergebnis des vorerst 
letzten Jahres als festgestelltes 
Gemeinsames Rücknahmesys-
tem gem. § 6 BattG zusammen. 
Leider konnte erst jetzt durch 
die Zulassung als herstellereige-
nes Rücknahmesystem gem. § 
7 BattG ein aus Sicht von GRS 
fairer Wettbewerb zwischen den 
Rücknahmesystemen hergestellt 
werden.             www.grs-batterien.de

Für die Entwicklung einer zu-
kunftsfähigen Kreislaufwirt-
schaft ist die Kunststoffbranche 
gefordert, ihre Anstrengungen 
in Sachen Ressourceneffizienz 
und zirkuläres Wirtschaften 
zu intensivieren. Zuverlässige 
Zahlen und Fakten zum Kunst-
stoffmarkt tragen dazu bei, 
Fortschritte bei Verwertung und 
Recycling zu dokumentieren 

Stoffstrombild Kunststoffe
Datenerhebung startet

und durch Transparenz mehr 
Sachlichkeit in eine in Teilen auf-
geheizte Debatte zu bringen. 
Zum mittlerweile 12. Mal star-
tete die Datenerhebung durch 
die Partner der Studie sowie der 
Conversio Market & Strategy 
GmbH, die das „Stoffstrom-
bild Kunststoffe in Deutschland 
2019“ erstellt. 

www.plasticseurope.org

Zum 12. Mal 
startete die Da-
tenerhebung für 
das Stoffstrom-
bild Kunststoffe.
  Abb.: PlasticsEurope

Mit einem 3-Punkte-Plan for-
dert der bvse-Fachverband 
Kunststoffrecycling faire Rah-
menbedingungen für Recy-
clingprodukte. Dazu gehört 
ein 2-Stufen-Modell für eine 
verlässliche und transparente 
Verminderung der in der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie 
eingesetzten Kunststoffneuware 

Rezyklate 
Wettbewerb muss fair sein

und eine stufenweise Erhöhung 
der Einsatzquote von Rezykla-
ten. Die Forderungen des dritten 
Bausteins richten sich an die Öf-
fentliche Beschaffung auf Bund- 
und Länderebene. Hier spricht 
sich der bvse für eine Nachschär-
fung der Vorgaben für einen 
vorrangigen Rezyklateinsatz aus.

heb
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Arjes GmbH Leimbach DE 21

Austropressen Seewalchen AT 71

Bucher Municipal AG Hannover DE 51

Otto Christ AG Benningen DE 37

Eggersmann Gruppe GmbH & Co. KG Marienfeld DE 49

Grundfos Management A/S Bjerringbro DK 2.Umschlagseite

Hammel Recyclingtechnik GmbH Bad Salzungen DE 29

Höcker-Polytechnik GmbH Hilter DE 71

Italian Exhibition Group S.p.A. Rimini IT 4.Umschlagseite

Jenz GmbH Petershagen DE 53

Inserent-Name Inserent-Ort Land Seite

Kramer-Werke GmbH Pfullendorf DE 43

KSB SE & Co. KGaA Frankenthal DE 55

Kurz Karkassenhandel GmbH Wendlingen DE 20

Leiblein GmbH Hardheim DE 71

Mall GmbH Donaueschingen DE 57

Nestro Lufttechnik GmbH Schkölen DE 47

Seepex GmbH Bottrop DE 25

Umweltinstitut Offenbach GmbH Offenbach DE 3.Umschlagseite

Weidemann GmbH Diemelsee DE 35

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
AMA Service GmbH, T. 0911 2336-121, www.sensor-test.com

BAV – Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e.V.,  
T. 030 323066-80, altholzverband.de

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

Couplink Group AG, T. 02464 90 93 610, www.couplink.de

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

DGFZ – Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.,  
T. 0351 4050670, www.gwz-dresden.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

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

FNR – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.,  
T. 03843 6930-0, www.fnr.de

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

Hinte Marketing & Media GmbH,  
T. 0721 831424-490, www.hinte-marketing.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

ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH,  
T. 0721 94477-0,  www.icp-ing.de 

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

IRO – Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule  
Oldenburg e.V., T. 0441 361039-0, www.iro-online.de

Italian Exhibition Group, T. +39 541 744 555, en.ecomondo.com

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

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

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

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

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

Montanuniversität Leoben, T. +43 (0)3842 46010-35, www.unileoben.ac.at

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

Palas GmbH, T. 0721 96213-0, www.palas.de

Reed Expositions France, T. +33 14755000, www.reedexpo.fr

T.A. Cook & Partner Consultants, T. 030 884307-0, www.tacevents.com

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

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

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

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

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

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

WFZruhr – Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr, Lünen,  
T. 0231 9860-383, www.wfz-ruhr.de

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

Termine

Weitere Termine  
und Veranstalter 
über den QR-Code

Messen
08.09.-10.09.20: Ecwatech mit ‚No-Dig‘ 
und CityPipe, Messe & Marketing Pittscheidt, 
Moskau

09.09.-12.09.20: Nordbau – Fachaus- 
stellung Bau, Holstenhallen, Neumünster

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

29.09.-01.10.20: Powtech,  
NürnbergMesse, Nürnberg – abgesagt – 
nächster Termin: 26.04. - 28.04.22

06.10.-08.10.20: Arbeitsschutz Aktuell, 
Stuttgart, Hinte (online)

19.10.-22.10.20: analytica,  
Messe München, München

28.10.-31.10.20: Eco Expo Asia, HKTDC, – 
abgesagt - nächster Termin: 26.-28.04.22

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

04.11.-05.11.20: acqua alta,  
Messe Essen, Essen – abgesagt

18.11.-20.11.20: Biogas Convention,  
Fachverband Biogas, Nürnberg (online)

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

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

09.02.-12.02.21: EnergyDecentral,  
DLG, Hannover

16.03.-18.03.21: Energy Storage Europe, 
Messe Düsseldorf, Düsseldorf

04.05.-06.05.21: Sensor+Test,  
AMA Service, Nürnberg

18.05.- 20.05.21: Aluminium,  
Messe Düsseldorf, Düsseldorf

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

Die genannten Termine von Messen und Tagungen geben den Stand vom 18. August 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

26.10.-29.10.21: A+A 2021 – 36. Inter- 
nationaler Kongress für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin mit Ausstellung,  
Messe Düsseldorf, Düsseldorf

Tagungen und Kongresse
07.09.-25.09.20: Telematik-Fachtagung, 
Couplink (online)

14.09.-17.09.20: StarkRegenCongress 
2020, IKT (online)

16.09.-17.09.20: Fachkonferenz  
Klärschlammbehandlung, VDI, Hamburg

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

22.09.-30.09.20: Fachkongress  
Holzenergie, FNR (online)

28.09.-29.09.20: DWA-Dialog Berlin  
(online)

01.10.-02.10.20: ‚Genehmigungs- 
management bei Neu- und Umbau von 
Industrieanlagen‘,  
T.A. Cook & Partner Consultants, Berlin

06.10.-08.10.20: Kasseler Abfall- und Res- 
sourcenforum, Witzenhausen-Institut, Kassel 
– abgesagt – nächster Termin: 13.-15.04.21

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

07.10.-08.10.20: Thermische Abfallbe-
handlung, VDI, Würzburg

14.-15.10.20: 20. Karlsruher Deponie- und 
Altlastenseminar, ICP, Karlsruhe 

15.10.-16.10.20: IRRC – Waste to Energie, 
TK Verlag (online)

29.10.20: Umweltbeauftragten-Kongress 
2020, UIO, Frankfurt/M.

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

16.11.-17.11.20: Berliner Klärschlamm-
konferenz, TK Verlag, Berlin

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

15.04.-16-04.21: Oldenburger Rohr- 
leitungsforum, IRO, Oldenburg

Weiterbildung
15.09.20: Trocknung von Klärschlamm, 
VDI, Hamburg

15.09.20: Deutscher Schlauchlinertag, 
TAH (online)

16.09.20: Deutscher Reparaturtag mit 
Fachausstellung, TAH (online)

16.09.20: Altholztage 2020, BAV,  
Bad Neuenahr

22.09.20: Kanalnetzberechnung I –  
Grundkurs, TAH, Würzburg

Ihre Veranstaltung

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

Sie möchten Ihre Veranstaltung bewerben? Ich berate Sie gern! 
Heidrun Dangl, Tel.: +49 69 7595-2563, heidrun.dangl@dfv.de

23.09.20: Workshop ,Digitalisierung in der 
Entsorgungswirtschaft‘,  
WFZruhr, Mülheim a.d.R. 

23.09.-24.09.20: Air Filtration Seminar 
(Aerosol Technologie), Palas GmbH, Frankfurt

24.09.20: Flüssigboden – Das Verfüll- 
material der Zukunft, TAH (online)

28.09.-29.09.20: Hygienebeauftragte/r in 
Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, 
Sport- und Gemeinschaftseinrichtungen, 
UIO (online)

28.09.-02.10.20: Zertifizierter Fachplaner 
Regenwassermanagement, TAH, Hannover

30.09.20: Probenahme Grundwasser, 
Oberflächenwasser, Sediment,  
inkl. MHM, DGFZ, Dresden

01.10.20: Schmutzfrachtberechnung,  
TAH, Hannover

05.10.-06.10.20: Hygienebeauftragte/r in 
Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, 
Sport- und Gemeinschaftseinrichtungen, 
UIO, Offenbach

21.10.-22.10.20: Abfallrecht in der Praxis, 
UIO, Offenbach
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei:
Umweltinstitut Offenbach GmbH, Offenbach
Villiger Entsorgungssysteme, Oberrüti (Schweiz)

Wir empfehlen diese Beilagen Ihrer besonderen 
Aufmerksamkeit. 
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