
Das Fachmagazin für Abfall, Abwasser, Luft und Boden

Schaufenster IFAT 2020 auf 26 Seiten

5 Oktober 
2020

umweltwirtschaft.com

Die werkstoffliche Verwertung stößt bei  
Abfall-Mischfraktionen an ihre Grenzen

Am Gordischen Knoten gescheitert

Optimierung für textile Biogasspeicher

Halbkugel bietet mehr Volumen

0G-Standard bietet smarte Digitalisierungschancen

Kleine Nachrichten mit großem  
Nutzen

Klärschlammverbrennung mit patentiertem Impulsbrenner  
für kleine und mittlere Chargen

Der Charme dezentraler 
Anlagen

Auch im Abo erhältlich
leserservice@umweltwirtschaft.com





3   5/2020   www.umweltwirtschaft.com

Kurz vor Redaktionsschluss wurde der Deutsche Bundestag in 
Sachen Umweltschutz aktiv. Am 17. September änderte er das 
Batteriegesetz mit den Stimmen der Koalitionsparteien und der 
FDP. Dagegen stimmten AfD, Linksfraktion und Bündnis 90/Die 
Grünen, die zum Teil eigene Anträge eingebracht hatten. Es 
sollte um einen fairen Wettbewerb zwischen konkurrierenden 
Sammelsystemen von Altbatterien gehen, aber auch um die 
Frage: Pfand oder nicht? 
 Natürlich hat jede Fraktion ihre eigenen Vorstellungen 
und Wünsche, und eine Einstimmigkeit ist da selten zu er-
warten. Das wurde schon in der Anhörung Anfang Septem-
ber deutlich. Überfällig war sicherlich eine Regelung, die die 
flächendeckende Entsorgung von Altbatterien absichert. Der 
Umweltausschuss hat nun einen ersten Schritt gemacht, um 
Sammelstellen zu unterstützen, die trotz Aufforderung kein 
Angebot von einem Rücknahmesystem erhalten. In solchen 
Fällen kann die zuständige Behörde die Abholung anordnen. 
Dafür machten die Abgeordneten beim Punkt Anordnung aus 
einer „Kann“- eine „Soll“-Regelung. Das bedeutet, dass die Be-
hörde im Regelfall tätig werden muss, wenn eine kommunale 
Sammelstelle nicht von den Systemen bedient wird.
 Aber unverständlich ist, dass die gegenwärtige Sammel-
quote von 45 auf lediglich 50 Prozent angehoben wird. Unver-
ständlich ist auch, dass VKU und BDE dies als Schritt in die rich-
tige Richtung werten. Fakt ist doch, dass noch nicht einmal die 
Hälfte aller Batterien im Umlauf den Weg ins Sammelsystem 
findet. Immer wieder weisen wir im ENTSORGA-Magazin auf 
diesen Missstand hin. Nicht nur, dass viele Zellen irgendwo lan-
den, wo sie der Umwelt schaden und dem Wertstoffkreislauf 
entzogen sind. Besonders Lithium-Zellen gefährden als explo-
sive Ladung die Gesundheit von Mitarbeitern in Recyclingan-
lagen und lassen fast wöchentlich ganze Anlagen in Flammen 
aufgehen. Hier würde nur eine ambitionierte Sammelquote 
helfen – in Kombination mit einer Pfandpflicht.
 Wenn das Umweltverhalten über den Geldbeutel ge-
steuert wird, ist das vielleicht lästig und bürokratisch, aber eben 
ungeheuer wirkungsvoll. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) for-
derte eine Anhebung der gesetzlichen Sammelquote für Ge-
rätebatterien auf 65 Prozent ab 2021 und auf 85 Prozent ab 

2023. Belgien erreichte bereits 2017 eine Sammelquote von 
60,6 Prozent und Polen eine Quote von 66 Prozent. Es gebe in 
Deutschland aber gar keine Anreize, mehr Batterien von den 
Sammelstellen abzuholen. Jede über der gesetzlichen Mindest-
quote abgeholte Batterie koste die Rücknahmesysteme Geld. 
Da im Batteriegesetz kein sinnvoller Kostenausgleich zwischen 
den Rücknahmesystemen für ‚zu viel‘ gesammelte Batterien 
vorgesehen sei, entstehe ein absurder Wettbewerb um ge-
ringstmögliche Sammelmengen zu Lasten der Verbraucher und 
des Umweltschutzes, warnte der DUH-Leiter für Kreislaufwirt-
schaft Thomas Fischer.

 Sicherlich – 50 Prozent sind mehr als 45 Prozent, aber 
zufrieden sein kann und darf man damit nicht. Daher forder-
te auch der bvse (vergeblich) eine künftige Zielvorgabe von  
65 Prozent bei der Sammlung von Altbatterien. 
 Und noch eine verpasste Chance muss man dem Bun-
destag bescheinigen. Die Novelle des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes blieb ebenfalls weit hinter den Erwartungen der Entsor-
gungswirtschaft zurück. Für einen funktionierenden Kreislauf, 
wie ihn unsere Politiker in ihren Sonntagsreden gerne fordern, 
bedarf es wirtschaftlicher Anreize und gesetzlicher Vorgaben 
und keine auf Freiwilligkeit beruhenden Formulierungen. 
 Dass der Bundestag sich nicht dazu durchringen konnte, 
das Instrument ,Minimal Content‘ gesetzlich zu verankern, ist 
„ein Ärgernis“, sagte der BDE. Damit bleibt der verpflichtende 
Rezyklatanteil in bestimmten Produkten weiterhin Wunschden-
ken. Das dürfte die Investitionsbereitschaft in der Recycling- 
Industrie nicht unbedingt fördern. 

Herzlichst Ihr

Editorial

Zwei verpasste Gelegenheiten

„Dem Altbatterie-Recycling hilft nur eine 
ambitionierte Sammelquote – in Kombination 
mit einer Pfandpflicht.“
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Ziel eines effizienten Ressourcenmanagements ist es, Materialien 
so effizient wie möglich einzusetzen und nach der Entsorgung dem 
Kreislauf in einem möglichst hohen Maße wieder zurückzuführen.  
Dies drückt sich vor allem in der gesetzlich geforderten Recycling- 
fähigkeit von Produkten aus. Das Erreichen dieses Zieles ist im Bereich 
neuer Verbundwerkstoffe oder gemischter Abfälle derzeit eine der 
größten Herausforderungen an die Produkthersteller und die Verwer-
tungsbranche.                                                           

Foto: NABU e.V.16
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Nachrichten

Aus der Krise in die Zukunft: Was-
te-to-Resources ist die Tagung 
zur stoffspezifischen Abfall-
behandlung (18.-20.05.2021, 
Hannover). Alle Themen um 
die Verwertung und Konver-
sion von Abfällen sind hier zu 
Hause. Für die Tagung werden 
noch Vorträge zu aktuellen 
technischen, rechtlichen und 
politischen Themen gesucht. 
Der Vortrag kann in deutscher 
oder englischer Sprache einge-
reicht und gehalten werden. Die 
Powerpointfolien sind auf Eng-
lisch oder zweisprachig (D, E) zu 
gestalten. Die Tagung besteht 
aus einem deutschsprachigen 

Waste-to-Resources 21
Vortragende gesucht

Schwerpunkttag mit englischer 
Simultanübersetzung sowie 
zwei Tagen in englischer Spra-
che. Parallel zur Präsenzveran-
staltung wird die Tagung auch 
als Webinar angeboten. Auto-
ren stimmen der Aufzeichnung 
und elektronischen Verbreitung 
ihrer Beiträge zu. Vortragende 
sind von der Teilnahmegebühr 
für die Veranstaltung befreit. 
Die Anreise nach Hannover so-
wie die Unterkunft sind selbst 
zu tragen. Vortragsangebote 
können bis 12. November 2020 
über die Mailadresse waste2res-
ources@icp-ing.de eingereicht 
werden.   www.waste-to-resources.eu

Das Magazin ‚Schwerpunkt‘ des 
Umweltbundesamtes widmet 
sich in jeder Ausgabe relevanten 
Themen im Bereich Umwelt-
schutz. In der Ausgabe 1-2020 
betrachtet das UBA die Che-
mikalien mit dem Kürzel PFAS, 
was für per- und polyfluorierte 
Alkylsubstanzen steht. Diese 
Chemikalien werden in vielen 
Anwendungen für ihre wasser-, 
fett- und schmutzabweisende 
Funktion genutzt. So sind Cof-
fee-to-go-Becher oft mit PFAS 
beschichtet, genau wie wasser- 
abweisende Outdoor-Textilien. 
Auch in Feuerlöschschäumen 

PFAS
Gekommen, um zu bleiben

sind diese Chemikalien enthal-
ten. Insgesamt gibt es 4700 
verschiedene Stoffe, deren 
Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt meist unerforscht sind. 
PFAS sind sehr beständig und 
mobil. Sie verteilen sich über 
Wind und Wasser über den gan-
zen Globus und reichern sich in 
Wasser, Böden und Lebewesen 
an – auch im Menschen. Das 
Schwerpunkt-Magazin zeigt 
auf: Was sind PFAS genau? Wie 
werden sie genutzt? Wie gelan-
gen sie in die Umwelt? Und was 
kann man gegen die Stoffe un-
ternehmen?                www.uba.de

Stadler hat den Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung an der 
Weeeswiss Technology AG be-
kanntgegeben, dem Spezialis-
ten für schlüsselfertige Recy-
cling-Anlagen für elektrische 
und elektronische Altgeräte 
(Waste Electric and Electronic 
Equipment – WEEE). Mit diesem 
Schritt erweitert das Unterneh-
men sein Angebot um das Seg-

Elektroschrott
Einstieg in wachsendes Segment

ment des Elektroschrott-Recy-
clings. Dieser Sektor verzeichnet 
ein rasches Wachstum als Re-
aktion auf den zunehmenden 
Druck, diese Art von Abfällen 
umweltschonend zu entsorgen 
und auf diese Weise Ressourcen 
effizienter zu nutzen und einen 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft 
zu leisten.

www.stadler.de

Der Geschäftszweig 
Elektroschrott bietet 
Chancen für Anlagen-
bauer und Recycler.

Foto: Stadler

Der Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) und 
die Allianz pro Schiene haben 
ihre Vorschläge für die Reakti-
vierung von stillgelegten Eisen-
bahnstrecken in Deutschland 
aktualisiert und erweitert. Laut 
der neuen VDV-Reaktivierungs-
liste schlagen die Verbände 238 
Strecken mit insgesamt 4016 
km Länge zur Reaktivierung 
vor. „Damit könnten 291 Städ-
te und Gemeinden mit mehr als 
3 Millionen Menschen wieder 
ans deutsche Schienennetz an-

Streckenreaktivierung
Comeback geht in nächste Runde

gebunden werden und die At-
traktivität des klimafreundlichen 
Verkehrsträgers Bahn somit wei-
ter steigern“, so Jörgen Boße, 
Vorsitzender des VDV-Ausschus-
ses für Eisenbahninfrastruktur 
und Geschäftsführer der Use-
domer Bäderbahn. Dirk Flege, 
Geschäftsführer der Allianz pro 
Schiene, betont: „Mit der Reak-
tivierung stillgelegter Bahnstre-
cken können wir den jahrzehn-
telangen Rückzug der Schiene 
aus der Fläche stoppen und um-
drehen.“    www.allianz-pro-schiene.de

In Deutschland 
könnten über 
4000 Kilometer 
Bahnstrecke 
reaktiviert 
werden.

Foto: M. Boeckh
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Prezero, die Umweltsparte der 
Schwarz Gruppe, und Suez ga-
ben bekannt, dass sie eine ge-
meinsame Vereinbarung zum 
geplanten Erwerb der Entsor-
gungs- und Recyclinggeschäfts-
bereiche von Suez in vier euro-
päischen Ländern (Niederlande, 
Luxemburg, Deutschland und 
Polen) unterzeichnet haben 
– ausgenommen sind die Be-
reiche Kunststoffrecycling und 
Entsorgung von gefährlichen 
Abfällen/Sondermüll – sowie 
eine Absichtserklärung unter-
zeichnet haben, um die Mög-
lichkeiten strategischer Part-
nerschaften zu sondieren. Ziel 
ist es, innovative Entsorgungs-
lösungen zu fördern und da-
mit die Weiterentwicklung der 
Kreislaufwirtschaft in Europa zu 
beschleunigen. Thomas Kyriakis, 
Vorstand von Prezero betont: 
„Mit der geplanten Übernahme 
der Entsorgungs- und Recycling-

Prezero 
Übernahme von Suez geplant

geschäftsbereiche von Suez in 
den Niederlanden, Luxemburg, 
Deutschland und Polen bau-
en wir die Wertstoffkreisläufe, 
die wir heute schon abbilden, 
weiter aus, um das Abfall- und 
Recyclingmanagement zu ver-
bessern und den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen zu re-
duzieren.“ „Mit der geplan-
ten Akquisition und der damit 
einhergehenden Verknüpfung 
des Know-hows beider Unter-
nehmen schaffen wir Synergien 
und bilden die Grundlage für 
weiteres Wachstum“, betont 
Gerald Weiss, Geschäftsführer 
von Prezero International. Nach 
Abschluss der Transaktion wird 
Prezero insgesamt rund 10.300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Deutschland, Polen, den 
Niederlanden, Belgien, Luxem-
burg, Österreich, Italien und 
den USA beschäftigen. 

 www.prezero.com

Prezero, die Umwelt-
sparte der Schwarz 
Gruppe, plant eine 
Teilübernahme des 
Entsorgungsgeschäfts 
der Suez Gruppe.  

Foto: Prezero

Seit vielen Jahren bilden die 
Weltec Biopower GmbH und 
die Nordmethan GmbH aus 
Vechta eine Unternehmens-
gruppe. Weltec baut weltweit 
Biogas- und Biomethananlagen, 
während die Nordmethan das 
Portfolio mit dem Betrieb von 

Biogasanlagen
Gemeinsame Dachmarke

Energieanlagen komplettiert. 
Im Rahmen einer strategischen 
Neuausrichtung werden nun ab 
sofort sämtliche Gesellschaften 
beider Unternehmen unter der 
Dachmarke Weltec Biopower 
geführt. 

www.weltec-biopower.de

Die Unterneh-
mensgruppe hat 
in 25 Ländern über 
300 Anlagen mit 
jeweils bis zu zehn 
Megawatt Leistung 
errichtet.  

Foto: Weltec Biopower

Fast drei Fünftel aller Bundes-
bürger sind sich sicher, dass die 
langfristigen Auswirkungen der 
Klima-Krise gravierender sind 
als die der Corona-Krise. Sie 
schätzen einen Staat wert, der 
mit Krisen fertig wird und haben 
im Licht von COVID-19 nicht nur 
gelernt, wie ihnen Freunde, Fa-
milie und Mobilität gefehlt ha-
ben, sondern auch, was ihnen 
Natur und regionale Produkte 
bedeuten. Das sind einige Er-
gebnisse einer repräsentativen 
Befragung der Forsa Politik- und 

Umweltmonitor
Klima-Krise gravierender als Corona-Krise

Sozialforschung (Berlin) unter 
1029 Bundesbürgern ab 14 
Jahren. Die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) hatte 
den DBU-Umweltmonitor Coro-
na-Folgen in Auftrag gegeben, 
um mit Blick auf ihre Förderar-
beit mehr über die Sichtweisen 
und Bewertungen der Bundes-
bürger zu den Folgen der Co-
rona-Krise für die Umwelt zu 
erfahren. Der DBU-Umweltmo-
nitor Corona-Folgen steht zum 
Download bereit unter:

www.dbu.de/coronafolgen

Die Klima-Krise 
ist nach Ansicht 
einer bundesdeut-
schen Mehrheit 
langfristig gra-
vierender als die 
Corona-Krise.

Quelle: Forsa/DBU

Welche Krise hat langfristig gesehen die größeren Auswirkungen?

Corona-Krise

Klima-Krise

beides gleich

insgesamt

17

59

23

Die Mindestlebensdauer von 
Produkten transparent machen, 
Käuferrechte stärken, Bedingun-
gen für Reparaturen verbessern 
– diese und weitere Strategien 
für eine längere Haltbarkeit und 
Nutzung von Elektro- und Elek-
tronikgeräten empfehlen das 
Öko-Institut und das Zentrum 
für Verbraucherforschung und 
nachhaltigen Konsum (vunk) der 
Hochschule Pforzheim. Dabei 

Nutzungsdauer
Produktpolitik soll nachhaltiger werden

gilt es, der Obsoleszenz von Pro-
dukten, also dem vorzeitigen, 
geplanten Altern von Produkten, 
entgegen zu wirken. So fordern 
die Autoren, dass Hersteller die 
Mindestlebensdauer verbind-
lich angeben müssen, die Eu-
ropäische Warenkaufrichtlinie 
in deutsches Recht umgesetzt 
wird und die Rahmenbedingun-
gen für Reparaturen verbessert  
werden.                    www.oeko.de
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Die Kommunen müssen jährlich hohe Millionenbeträge für die Entfernung  
von To-Go-Bechern ausgeben.                                                   Foto: M. Boeckh

Die Städte und Gemeinden in 
Deutschland zahlen jährlich 
rund 700 Mio. Euro, um Parks 
und Straßen von Zigarettenkip-
pen, To-Go-Bechern und ande-
ren Einwegplastik-Produkten 
zu reinigen sowie öffentliche 
Abfallbehälter zu leeren und 
die Abfälle zu entsorgen. Da-
von entfallen allein auf die 
Entsorgung von Zigarettenkip-
pen rund 225 Mio. Euro. Für 
die Entsorgung von To-go-Be-
chern aus Plastik fallen rund 
120 Mio. Euro pro Jahr an. Pro 

Littering
Studie ermittelt Mengen und Kosten

Einwohner und Jahr entsorgen 
die kommunalen Stadtreiniger 
in Deutschland knapp 140 Liter 
Straßenmüll. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie des Verbands 
kommunaler Unternehmen 
(VKU). Es handelt sich dabei um 
die erste Analyse, die repräsen-
tative und aktuelle Zahlen zu 
den Reinigungs- und Entsor-
gungskosten der Kommunen 
zur Verfügung stellt und nach 
den unterschiedlichen Abfallar-
ten aufschlüsselt.

www.vku.de, www.bmu.de
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Der siebte Band der Reihe ‚Mi-
neralische Nebenprodukte und 
Abfälle‘ des Thomé-Kozmiens-
ky-Verlags umfasst Aspekte zu 
den Themenfeldern Umsetzung 
von EU-Recht und Kreislaufwirt-
schaft in Europa, Rückstände 
aus der Verbrennung von Ab-
fällen, Nebenprodukte aus der 
Metallurgie und Reststoffe aus 
dem Bergbau sowie Bauabfälle 
und Deponien. Bei den Fach-
beiträgen ergänzen sich wissen-
schaftliche Ansätze und Berichte 
aus der Praxis. Das Buch mit 597 
Seiten und zahlreichen farbigen 
Abbildungen wendet sich an 
Entscheidungsträger und Fach-
leute in der Politik, in Behörden, 
in der Bau- und Recyclingwirt-
schaft, in der Wissenschaft, an 
Ingenieur- und Beratungsbüros 

Neuerscheinung
Von Aschen, Schlacken und Stäuben 

sowie an Anlagenbauer und 
-betreiber. Herausgegeben wird 
es von Stephanie Thiel, Elisabeth 
Thomé-Kozmiensky, Dieter Ge-
org Senk, Hermann Wotruba, 
Helmut Antrekowitsch, Roland 
Pomberger.                www.vivis.de

Remondis und Morssinkhof Pla-
stics setzen sich gemeinsam für 
geschlossene Stoffkreisläufe von 
Getränkeverpackungen ein. Mit 
Blick auf die Vorgabe der Euro-
päischen Kommission für einen 
höheren Recyclinganteil in allen 
PET-Getränkeflaschen (25 % bis 
zum Jahr 2025) investieren die 
beiden Unternehmen in neue 
Aufbereitungskapazitäten. In 
Zeitz nimmt Remondis in diesen 
Wochen eine weitere Ausbau- 
stufe seiner Aufbereitungsanla-
ge für PET-Flaschen aus dem Ein-

Recycling-Kunststoff 
Joint Venture für PET-Kreislauf

wegpfandsystem in Betrieb. In 
Markranstädt wird Morssinkhof 
Plastics ab Januar 2021 in einer 
neuen Aufbereitungsanlage Re-
granulate mit dem eigenen er-
folgreichen Mopet-Prozess pro-
duzieren. Nach Freigabe durch 
die zuständige Kartellbehörde 
wollen die Unternehmen unter 
dem Namen More PET GmbH 
dem Markt lebensmitteltaugli-
che PET-Regranulate anbieten, 
um geschlossene Stoffkreisläufe 
für PET-Getränkeverpackungen 
zu ermöglichen.   www.remondis.de

Das Positionspapier diskutiert, 
welche Leitmotive für die zu-
künftige Umwelt- und Nachhal-
tigkeitspolitik gegebenenfalls 
ergänzend zu den bestehenden 

Lehren aus der Corona-Krise
Diskussionsbeitrag für Umweltpolitik 

erforderlich sind, um erstens 
ein effektives Krisenmanage-
ment der aktuellen und auch 
zukünftigen Pandemien und 
zweitens eine baldige sozi-
al-ökologische Transformati-
on insbesondere hin zu mehr 
Klimaverträglichkeit erreichen 
zu können. Grundlage der 
Vorschläge ist eine sorgfältige 
Analyse der Erfahrungen mit 
der Covid-19-Pandemie. So soll 
etwa der Zusammenhang von 
Umwelt und Gesundheit mehr 
Beachtung finden. Ferner wird 
vorgeschlagen, die Resilienz 
der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Systeme, struktu-
relle Gerechtigkeit, Solidarität, 
eine lernende Steuerung, die 
Stärkung handlungsfähiger 
staatlicher Institutionen sowie 
eine neue digitale Kultur als An-
forderungen zu etablieren.           

www.umweltbundesamt.de

‚Lehren aus der Corona-Krise: 
Neue Leitmotive für die Um-
welt- und Nachhaltigkeitspolitik 
erforderlich? – ein Diskussions-
beitrag, so lautet eine Veröf-
fentlichung des UBA (Position 
September 2020).         Abb.: UBA
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Nachrichten

Die kommende Bepreisung von 
CO2 setzt Anreize für Industrie- 
unternehmen, ihre Produktions-
verfahren zu überprüfen und 
umzustellen. Die Unternehmen 
im rund 30 Mrd. Euro großen 
Markt für Instandhaltung von 
Produktionsanlagen und Stand-
ortservices werden sich bei 
der anstehenden Veränderung 
von Produktionsverfahren un-
ter anderem in der chemischen 
Industrie an neue Anforderun-
gen anpassen müssen. Für die 
alljährlich erscheinende Dienst-
leistungsstudie befragte das auf 
Industrieservice spezialisierte 
Marktforschungsunternehmen 
Lünendonk & Hossenfelder 36 
Service-Unternehmen. Sie ge-
hen unter anderem von deutlich 

Industrieservice
Transformation bietet Chancen 

veränderten Produktionspro-
zessen ihrer Kunden und einer 
verstärkten Investition in rege-
nerative Eigenstromerzeugung 
aus. Wesentliche Auswirkungen 
erwarten die Unternehmen ab 
2021 bis 2025. Die Industrie-
service-Unternehmen erwar-
ten im Zuge der anstehenden 
CO2-neutralen Transformation 
Beratungsbedarf bei der Um-
stellung der Produktionsverfah-
ren. 44 % der Studienteilneh-
mer geben an, bereits heute 
Instandhaltungsdienstleistun-
gen für die lokale regenerative 
Energieerzeugung anzubieten, 
weitere 17 % planen den Auf-
bau entsprechender Kompeten-
zen in den kommenden Jahren.

www.luenendonk.de

Der französische Konzern Suez 
wehrt sich gegen eine feindli-
che Übernahme durch seinen 
Konkurrenten Veolia. Laut Mit-
teilung würde diese zu einer 
Zerschlagung mit umfangrei-
chen Veräußerungen von Ver-
mögenswerten führen und den 
Interessen des Unternehmens, 
seinen Aktionären, Mitarbei-
tern und Kunden zuwiderlau-
fen. Veolia hatte Ende August 
dem Energieversorger Engie als 
dem größten Einzelaktionär von 
Suez ein Übernahmeangebot 
für 29,9 % der Anteile vorgelegt 

Übernahmeangebot
Suez wehrt sich gegen Veolia

und wollte im Fall der Annahme 
ein Übernahmeangebot für die 
verbleibenden Aktien abgeben. 
Das Übernahmevorhaben ist 
mit kartellrechtlichen und regu-
latorischen Fragen in Frankreich 
und im Ausland verbunden. EU-
WID zitiert Antoine Frérot, den 
Konzernchef von Veolia, der die 
geplante Übernahme als „his-
torische Chance“ bezeichnete. 
Sie werde es ermöglichen, „den 
französischen Weltführer für 
den ökologischen Wandel auf-
zubauen“.                www.suez.com, 

www.euwid-recycling.de

Das alle zwei Jahre erscheinen-
de Stoffstrombild Kunststoffe in 
Deutschland liefert ein umfas-
sendes Bild zu Produktion, Ver-
arbeitung, Verbrauch, Abfallauf-
kommen und Verwertung des 
Werkstoffs. Die Kunststoff-Re-
zyklatmenge stieg seit 2017 
jährlich um rund 5 %; parallel 
dazu ging die Einsatzmenge 
neuer Kunststoffe im selben 
Zeitraum um rund 2,5 % zurück. 
Das zweite Mal in Folge hat das 
Stoffstrombild neben der Pro-
duktion von neuen Kunststoffen 
auch die Mengen der Erzeugung 
und Verarbeitung von Rezykla-
ten ermittelt. Das Ergebnis für 

Stoffstrombild Kunststoffe
Geringfügig mehr Rezyklate

2019 zeigt, dass Recyclingkunst-
stoffe häufiger zum Einsatz ka-
men als zuvor und als Rohstoff 
für neue Kunststoffprodukte im-
mer wichtiger werden. So wur-
den im vergangenen Jahr 13,7 
% der Kunststoffverarbeitungs-
menge durch Rezyklate gedeckt; 
zwei Jahre zuvor lag der Anteil 
noch bei 12,3 %. Die Rezyklat-
menge stieg seit der letzten Er-
hebung 2017 pro Jahr um rund 
5 %, was wiederum einen Rück-
gang bei der Einsatzmenge neu-
er Kunststoffe zur Folge hatte. 
Diese verringerte sich im selben 
Zeitraum um über 3 %. 

 www.plasticseurope.org

Beim Vergleich der 
Verarbeitungsmengen 
zeigen sich Fortschritte. 
Klar ist aber auch: Es 
gibt noch viel Luft nach 
oben. 

Quelle: Conversio/ 
Plasticseurope

Vergleich der Verarbeitungsmengen 2019 und 2017

Hannover wird bei der Wärme-
versorgung immer nachhaltiger. 
Dank einer neuen Klärschlamm-
verwertungsanlage speist Ener-
city ab 2023 noch mehr Wärme 
aus erneuerbaren Energiequel-
len ins Fernwärmenetz ein. Nun 
hat der Energiedienstleister 
auch genehmigungsrechtlich 
grünes Licht für die Errichtung 
der Anlage in Hannovers Stadt-
teil Lahe erhalten. Standort der 

Fernwärme aus Klärschlamm
Grünes Licht für grüne Wärme

Monoverbrennungsanlage ist 
das Gelände der Deponie des 
Zweckverbands Abfallwirtschaft 
Region Hannover (aha). Insge-
samt investiert das Unterneh-
men über 60 Mio. Euro in das 
Vorhaben und will bis 2030 
mindestens die Hälfte der Fern-
wärme in Hannover erneuerbar 
gewinnen. Die Anlage soll 2022 
den Betrieb aufnehmen.

 www.enercity.de

Für eine Klärschlammverwertungsanlage, die umweltfreundliche Wärme für bis zu 
15.000 Menschen erzeugen soll, wurde die Baugenehmigung erteilt.     Abb.: Enercity
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Zur Person

VOEB
Erstmals Frau an der Spitze

Erstmals wurde eine Frau zur 
Präsidentin des Verbands Öster-
reichischer Entsorgungsbetriebe 
(VOEB) gewählt. Die niederös-
terreichische Unternehmerin 
Gabriele Jüly (47) ist alleinige 
geschäftsführende Gesellschaf-
terin des 1955 gegründeten Un-
ternehmens Abfallservice Jüly in 
Bruck/Leitha.              www.voeb.at

Gabriele Jüly 
ist die erste 
Präsidentin des 
Verbands  
Österreichischer 
Entsorgungs- 
betriebe (VOEB).
  Foto: VOEB/Monihart

Sachverständigenrat für Umweltfragen
Vorsitzende gewählt

Der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen (SRU) hat auf seiner 
konstituierenden Sitzung Ende 
August Prof. Claudia Hornberg 
einstimmig als Vorsitzende wie-
dergewählt. Hornberg ist Pro-
fessorin an der Medizinischen 
Fakultät sowie an der Fakultät 
für Gesundheitswissenschaften 
der Uni Bielefeld. Stellvertre-
tende Vorsitzende wurde Prof. 
Claudia Kemfert. Sie leitet die 
Abteilung Energie, Verkehr, Um-
welt am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung DIW Berlin 
und ist Professorin für Energie-
ökonomie und Nachhaltigkeit. 
Alle Ratsmitglieder (Foto v. l.): 

Prof. Claudia Hornberg, Prof. 
Dr. Wolfgang Köck (Uni Leipzig 
und Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung – UFZ), Prof. Dr. 
Annette Elisabeth Töller (Fern-
universität in Hagen), Dr. Julia 
Hertin (SRU-Geschäftsführung), 
Prof. Dr. Josef Settele (Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg und Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung 
– UFZ), Prof. Claudia Kemfert, 
Prof. Dr. Wolfgang Lucht (Hum-
boldt-Universität zu Berlin und 
Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung) und Prof. Dr.-Ing. 
Christina Dornack (TU Dresden).    

www.umweltrat.de

 Fo
to

: P
. H

im
se

l

dfv Mediengruppe
TFZ unter neuer Leitung

Zusammen mit dem Gesamtver-
lagsleiter Recht und Wirtschaft, 
Torsten Kutschke, übernimmt 
Dirk Lehmann die Technischen 
Fachzeitschriften (TFZ). Lehmann 
ist seit 2011 als Sales Director 
und Verlagsleiter für den dfv 
B2B-Modetitel Sportswear Inter-

national tätig. Davor war er in 
der Social Media-Branche aktiv. 
Der studierte Diplom-Kaufmann 
verfügt über viel Erfahrung in 
den Bereichen Digitalisierung, 
Marketing und Markenaufbau. 
„Ich sehe im Bereich Technische 
Fachmedien ein großes Poten-
tial und freue mich darauf, die 
weitere Entwicklung dieses Be-
reiches unterstützen zu dürfen“, 
so Lehmann. Der langjährige 
Verlagsleiter der Technischen 
Fachmedien Rainer Miserre hat-
te sich entschieden, die dfv Me-
diengruppe zu verlassen.  

www.dfv.de

Dirk Lehmann 
wechselt als 
Verlagsleiter zu 
den Technischen 
Fachzeitschriften.

  Foto: dfv

dfv Mediengruppe
Wechsel in der Geschäftsführung

Thomas Berner (49) wird zum 
Jahresbeginn 2021 als Nachfol-
ger von Peter Kley (62) in die 
Geschäftsführung der dfv Me-
diengruppe berufen und damit 
für alle kaufmännischen Belange 
verantwortlich zeichnen. Berner 
ist seit 1999 für die dfv Medien-
gruppe tätig, wurde 2011 Leiter 
Finanzen und Controlling und ist 
seit Anfang 2020 Stellvertreter 

von Kley. „Thomas Berner ist ein 
sehr erfahrener Kaufmann, ein 
ausgewiesener Finanzexperte 
und versierter Verlagsmanager. 
Wir sind dankbar, ihn in wirt-
schaftlich herausfordernden Zei-
ten als kompetenten Betriebs-
wirt an unserer Seite zu wissen“, 
so Peter Esser, zusammen mit 
Sönke Reimers Sprecher der Ge-
schäftsführung.             www.dfv.de

Thomas Berner (l.) übernimmt 
die Geschäftsführung der dfv 
Mediengruppe von Peter Kley.

  Fotos: dfv

Daimler Truck
Neue Leitung von Mercedes-Benz Lkw

Karin Rådström ist mit Wir-
kung zum 1. Mai 2021 zum 

Die gebürtige Schwedin Karin Rådström ist 
ab Mai kommenden Jahres für Mercedes- 
Benz Lkw verantwortlich.               Foto: Daimler

Vorstandsmitglied der Daimler 
Truck AG ernannt worden, ver-
antwortlich für Mercedes-Benz 
Lkw. Sie tritt im kommenden 
Jahr die Nachfolge von Stefan 
Buchner an, der sich entschlos-
sen hat, nach mehr als 30 Jah-
ren im Unternehmen in den 
Ruhestand zu gehen. Karin Råd-
ström kommt von Scania, wo sie 
seit 2019 als Vorstandsmitglied 
für Vertrieb und Marketing ver-
antwortlich ist. 

www.daimler-truck.com
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 Klärschlammverbrennung mit patentiertem Impulsbrenner für kleine und mittlere Chargen:

Der Charme dezentraler Anlagen
Mit der Einführung der novellierten Klärschlammverordnung und der Änderung der  
Düngemittelverordnung ergeben sich tiefgreifende Veränderungen auf dem deutschen  
Abwassermarkt: Der Mengenanteil der landwirtschaftlichen Nutzung von Klärschlamm  
wird sich erheblich reduzieren. Dafür wird die Bedeutung der thermischen Verwertung durch  
Monoverbrennung deutlich wachsen. Ein bayerisches Unternehmen verweist auf  
jahrzehntelange Erfahrung. 

Die thermische Verwertung von Klärschläm-
men hat gleich eine ganze Reihe von Vor-
teilen. Schadstoffe wie Schwermetalle aber 
auch Rückstände aus Arzneimitteln wie Hor-
mone oder Kontrastmittel werden zuverläs-
sig dem Nährstoff-Kreislauf entzogen und 
gezielt entsorgt. Ebenso wird der Anteil an 
Mikroplastik im Klärschlamm aus dem Wirt-
schaftskreislauf entnommen und gelangt da-
mit nicht länger in die Landwirtschaft oder 
ins Grundwasser. 
 Das oberbayerische Unternehmen 
Carbotechnik Energiesysteme GmbH mit Sitz 
in Geretsried beschäftigt sich seit mehr als 

Die Bedeutung der Klärschlamm-Monoverbrennung wird wachsen – schon aufgrund der Vorgaben der 
Klärschlammverordnung. Dezentrale Anlagen haben dabei ein Reihe von Vorteilen.            Foto: Carbotechnik

30 Jahren mit der effizienten Verbrennung 
von Stäuben, die bisher hauptsächlich von 
Braunkohle, Steinkohle, Holz und anderen 
organischen Materialien stammen. 
 Nach einer intensiven Entwicklungs-
zeit brachte Carbotechnik ein ausgereiftes 
System auf den Markt, um Klärschlamm si-
cher und effizient zu verbrennen und steht 
somit als Systemanbieter für eine effiziente 
thermische Verwertung von Klärschlamm 
auf dem Markt zur Verfügung. Die Prioritä-
ten liegen dabei immer auf einer effizienten 
Energienutzung und einer höchstmöglichen 
Umweltverträglichkeit – und das im Einklang 

mit den bestehenden Gesetzen und Verord-
nungen. 
 Mit dem Verfahren für die thermische 
Verwertung, kombiniert mit der geforderten 
Phosphorrückgewinnung, lässt sich die Anla-
gengröße beliebig skalieren. Ein wirtschaftli-
cher Betrieb ist bereits ab etwa 7000 t/a bei 
25 % TS möglich. Damit wird die Möglichkeit 
geschaffen, dezentrale Anlagen eigenständig 
und wirtschaftlich zu betreiben. Eine lokale 
Lösung bietet eine Vielzahl von Vorteilen: 
Das Verkehrsaufkommen bleibt gering, der 
Betreiber kann den lokalen Verwertungsge-
danken beherzigen, die Akzeptanz in der Be-
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völkerung wird erhöht. Dabei ist man bezüg-
lich künftiger Marktentwicklung weitgehend 
selbständig und unabhängig. 
 Wie funktioniert das Verfahren? Ent-
wässerter Klärschlamm wird mittels Trock-
nungstechnik auf etwa zehn Prozent Rest-
feuchte getrocknet. Dadurch wird der relative 
Energiegehalt des Materials maximiert.
 Dieser getrocknete Klärschlamm wird 
mittels einer Mühle staubfein gemahlen und 
über einen Vorratsbehälter einer speziell 
entwickelten Dosiermaschine zugeführt. Die 
Dosiermaschine hat die Aufgabe, den Staub 
gleichmäßig in den Verbrennungsraum ein-
zutragen. Die zu fördernde Staubmenge ist 
stufenlos mit sehr hoher Präzision einstell-
bar und wird mittels eines Trägerluftstromes 
pneumatisch zum Impulsbrenner gefördert. 
Somit wird eine gleichmäßige und pulsati-
onsfreie Beschickung des Brenners erreicht.
 Über den patentierten Impulsbrenner 
wird der Klärschlammstaub verbrannt und 
in Wärme sowie hochwertige Asche umge-
wandelt. Es bedarf nur einer Zündfeuerung 
beim Start für einige Sekunden. Ein Aufhei-
zen mit Sekundärbrennstoff entfällt, da der 
Brenner ohne Ausmauerung konzipiert ist. 
Eine Stützfeuerung ist nicht notwendig und 

spart somit Gas oder Öl. Ein weiterer Vorteil 
dieser Technik ist, dass Schwachgase z.B. 
Faulgase aus der Kläranlage, mit verwertet 
werden können. So wird bei Wartungsarbei-
ten am BHKW oder Überprüfungen am Gas-
behälter die oft stattfindende Abfackelung 
des Gases vermieden. 
 Mit dieser Technik erzielt die Anlage 
einen maximalen Wirkungsgrad. Dabei kön-
nen die Anlagen mit einer hohen Verfügbar-
keit und geringem Wartungsaufwand bei ge-
ringen Unterhaltskosten betrieben werden. 
Durch die gezielte Luft- und Wärmeführung 
ist in Abhängigkeit vom Ausgangsprodukt 
meist keine DeNOx-Anlage notwendig.
 Ein Teil der erzeugten Wärmeenergie 
wird zur Trocknung des eingesetzten, ent-
wässerten Klärschlammes verwendet. Die 

Im Wesentlichen ist der Brenner für 
die Verbrennung staubförmiger Ma-
terialien konzipiert. Es lassen sich 
jedoch auch gasförmige und flüssi-
ge Brennstoffe verwenden. Die Kon- 
struktion und das daraus resultieren-
de Strömungsprinzip bringt neben der 
kompakten Bauart weitere besondere 
Funktionseigenschaften des Brenners. 
Dabei strömt über ein radiales Schau-
felgitter Brennluft schraubenförmig in 
Richtung Austritt. Hier kehrt die Hälf-
te der Brennluft radial nach innen bis 
zum Eintritt zurück. Die Rückströmung 
stülpt sich an der Stirnplatte nach 
außen und strömt mit der Frischluft 
weiter zum Austritt. Durch die Rück-
strömung bildet sich eine intensive 
röhrenförmige Turbulenz, in die der 
Brennstoff pneumatisch eingebracht 
wird. Die zentrale Rückströmung 
bringt ständig heißes Flammgas zum 
Brennstoffeintritt und sorgt für stän-
dige Nachzündung. Die Flamme wird 
durch eine sehr stabile Kaltluftschicht 
von der konischen Wand getrennt, 
wodurch die Außenwand kühl bleibt. 
Sowohl über die Brennluft als auch 
über die Kühlluft wird die Brennkam-
mer von außen zusätzlich gekühlt. Mit 
der Sekundärluft wird letztmalig Luft 
dem Verbrennungsprozess zugeführt. 
Auch hier erfolgt der Eintritt radial in 
das bestehende Strömungsbild. Mit 
der Nachbrennkammer wird die Ver-

Funktionsbeschreibung des Impulsbrenners 
weilzeit erhöht und in Kombination mit 
den Luftzuführungen der gestufte Ver-
brennungsprozess optimiert. 
 Brennstoff- und Luftmengen 
werden präzise erfasst und geregelt, 
sodass der gewünschte Verbrennungs-
ablauf erreicht wird. Dabei stellt sich 
ein bestimmter O2-Wert im Rauchgas 
ein. Schwankende Heizwerte beim 
Klärschlamm führen zu einer Abwei-
chung des gewünschten O2-Sollwerts. 
Mit dem intelligenten Steuerungs- und 
Regelungskonzept ist es möglich, auf 
Qualitätsschwankungen des Brennstof-
fes mit hoher Präzision einzuwirken. Je 
nach Abweichung wird entweder mehr 
oder weniger Brennstoff in das Sys-
tem eingetragen bzw. die Luftmengen 
angepasst. Damit herrscht stets das 
gewünschte Brennstoff-Luftverhältnis 
und garantiert maximalen Ausbrand, 
niedrige Abgaswerte und hochwertige 
Asche.
 Das System benötigt keine Aus-
mauerung oder Stützflamme. Die ein-
malige Zündung des Hauptbrennstoffes 
erfolgt über Gas durch einen kleinen 
integrierten Gas-Zündbrenner. Der 
Zündvorgang ist nach etwa ein bis zwei 
Minuten abgeschlossen und ist erst 
wieder bei erneutem Start erforderlich. 
Der Brenner mit Nachbrennkammer mit 
Abgaskanal zum Abhitzekessel ist senk-
recht ausgeführt und erfüllt die Bren-
nervorgaben gemäß 17.BImSchV.

überschüssige Wärmeenergie kann über 
einen Generator zu elektrischer Energie um-
gewandelt oder für andere Zwecke, z.B. zur 
Einspeisung in ein Wärmenetz, verwendet 
werden. 
 Durch die gezielte Verbrennung von 
Klärschlamm wird Asche erzeugt, die in 
Abhängigkeit vom Ausgangsprodukt der 
Düngemittelverordnung entspricht. Unter-
suchungen haben weiter gezeigt, dass die 
Phosphorlöslichkeit aus der Asche des Im-
pulsbrenners sehr hohe Werte aufweisen; 
damit wird auch die wirtschaftliche Ver-
wendung als Dünger ermöglicht. Alternativ 
ist das P-Recycling aus der Asche möglich. 
Somit gewährt bzw. unterstützt das System 
auch das von der Klärschlammverordnung 
geforderte Phosphorrecycling. Die Abgasrei-

Schlüsselkomponente der Klärschlammverbrennung ist 
der patentierte Impulsbrenner. Mit seinem intelligenten 
Steuerungs- und Regelungskonzept ist es möglich, auf Quali-
tätsschwankungen des Brennstoffes zu reagieren. 

Abb.: Carbotechnik

Klärschlammstaub

Brennerstaub

Kühlluft

Sekundärluft

Nachbrenn-
kammer

Heißes 
Rauchgas 
zum Kessel

Brennermuffel
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nigung wird dem Ausgangspro-
dukt angepasst und garantiert 
die Einhaltung der 17.BImSchV. 
 Mit der weitreichend 
automatisierten Steuerung ist 
kein permanenter Personalein-

satz vor Ort notwendig. Im 
Regelbetrieb läuft die Anlage 
automatisiert, und es bedarf 
lediglich der Überwachung und 
Wartungsarbeiten. Per digita-
lem Fernzugriff bietet Carbo-

technik dabei direkte Hilfe ohne 
Zeitverzug.
 Die ausgereifte und er-
probte Technik ist nahezu be-
liebig skalierbar und wird je 
Anlage individuell projektiert 

und den Kundenanforderungen 
angepasst. Kompetente Inge-
nieurleistungen unter strikter 
Einhaltung des Carbotechnik 
Qualitätssicherungssystems, op-
timale Arbeitsvorbereitung und 
modernste Fertigungsverfah-
ren wurden bereits in mehr als 
150 Anlagen mit verschiedenen 
Brennstoffen weltweit unter Be-
weis gestellt. Die Anlagen wer-
den vom Unternehmen schlüs-
selfertig geliefert, aufgebaut 
und in Betrieb genommen.
 Fazit: Mit der angebote-
nen Technik steht dem Abwas-
sermarkt eine ausgereifte, effi-
ziente und günstige Technik zur 
Verfügung, welche bei höchsten 
Wirkungsgraden die Aufgabe 
der künftigen Klärschlammver-
wertung übernimmt – und dies 
auch bei kleineren und mittleren 
Klärschlammaufkommen. 

www.carbotechnik.de
Dipl. Ing. (FH) Peter Schöfmann, Carbo-

technik Energiesysteme GmbH

Stoffstrombild der Klärschlammverbrennung

Die Klärschlammverbrennung gilt als die umweltschonendste 
Form der Schlammverwertung, zumal sich Phosphor gut aus 
der Verbrennungsasche zurückgewinnen lässt. 

Abb.: Carbotech

1 Vorlagebunker/entwässerter Klärschlamm

2 Trockner

3 Bunker/Aufgabestelle getrockneter Klärschlamm

4 Mahlanlage

5 Brennstofflager Klärschlammstaub

6 Dosiersystem für Brennstoff

7 Impulsbrenner

8  Kessel

9  Generator

10  Aschefilter

11  Ascheentnahme

12  Abgasreinigungsanlage

13  Abluftreinigung

Nach der Corona-Krise wird die 
Menge gefährlicher Abfälle mit-
tel- und langfristig voraussicht-
lich weiter ansteigen. Die Preise 

werden sich aufgrund des lang-
fristig steigenden Aufkommens 
und neuer rechtlicher Rahmen-
bedingungen wie der CO2-Steu-

Steigende Mengen prägen deutschen Markt für gefährliche Abfälle bis 2030:

Es wird nicht weniger werden

er erhöhen. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Potentialstudie „Der 
Markt für gefährliche Abfälle bis 
2030“ von Waste:research (po-

wered by Trend:research), die 
im Frühjahr dieses Jahres erstellt 
wurde.
 Nachdem die Menge 
gefährlicher Abfälle in Deutsch-
land nach der Finanzkrise stark 
gesunken war, stabilisierte sie 
sich danach auf 23,5 Mio. Ton-
nen und erreichte im Jahr 2019 
etwa 24 Mio. Tonnen. Grund 
hierfür ist u.a. das wachsende 
Aufkommen gefährlicher Bau- 
und Abbruchabfälle durch die 
gute wirtschaftliche Lage in der 
Baubranche sowie gefährlicher 
Produktions- und Gewerbeab-
fälle durch die langfristig stabile 
Entwicklung der deutschen In-
dustrie.
 Auf Basis einer umfang-
reichen Analyse wurden in der 
Studie drei Szenarien zu Auf-
kommen und Kapazitäten im 

Vermutlich wird sich in den kommenden Jahren der aktuelle Trend steigender Mengen bei  
gefährlichen Abfällen fortsetzen, so eine aktuelle Studie von Trend:research.   Waste:research

Entwicklung der Entsorgungskapazitäten für gefährliche Abfälle bis zum Jahr 2030 
in drei Szenarien
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Markt für gefährliche Abfälle bis 
2030 dargestellt.
 Viele der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die den 
Markt für gefährliche Abfälle re-
gulieren, stehen derzeit im Blick-
punkt des politischen Interesses 
und werden mit dem Ziel einer 
„Circular Economy“ teilweise 
bereits überarbeitet. Auch wenn 
sich die bevorstehenden Anpas-
sungen bzw. Aktualisierungen 
einiger Gesetze und Verordnun-
gen aufgrund der Corona-Krise 
verzögern, werden diese mittel- 
bis langfristig verabschiedet und 
zu veränderten und/oder neuen 
Stoffströmen führen. So werden 
Abfallfraktionen, die aktuell in 
Kohlekraftwerken mitverbrannt 
werden, zukünftig im Rahmen 
des Kohleausstiegs als zusätzli-
che Mengen im Markt frei und 
auf andere Entsorgungswege 
(z.B. in der Mitverbrennung in 
Zementwerken) umverteilt. Des 

Weiteren kommen neue ge-
fährliche Abfallfraktionen, z.B. 
aus dem Rückbau von Erneu-
erbare-Energien-Anlagen (wie 
Verbundwerkstoffe von Rotor-
blättern) hinzu.

Zusätzliche Vorbehandlung

 Im wahrscheinlichsten 
Szenario „Referenz“ wird sich 
der aktuelle Trend steigender 
Mengen bei gefährlichen Ab-
fällen zukünftig fortsetzen; eine 
Zunahme von kontaminierten 
Bau- und Abbruchabfällen ist 
zum Beispiel aufgrund des 
Rückbaus von Kohlekraftwer-
ken und durch Straßenauf-
bruch zu erwarten. Zudem 
führt die restriktivere Umset-
zung des Vermischungsverbots 
(aufgrund der Novellierung 
des KrWG) künftig zu einer zu-
sätzlichen Vorbehandlung und 
weiteren Aufbereitung gefähr-

licher Abfälle, z.B. durch Sepa-
rierung oder Filtration, welche 
die Schadstofffracht der Abfälle 
aus Behandlungsanlagen weiter 
erhöhen.
 Im Szenario „Stagnation“ 
führt die Corona-Krise zu einer 
spürbaren Rezession, die sich bis 
etwa 2023 unmittelbar auf den 
Markt und die frei werdenden Ka-
pazitäten auswirkt. Insbesondere 
der Einbruch der Industriepro-
duktion bei Automobil- und Zu-
lieferindustrien verursacht einen 
Rückgang gefährlicher Abfälle.

Starke Baukonjunktur

 Das Szenario „Dynamik“ 
zeigt aufgrund einer kurzfris-
tigen Erholung der Wirtschaft 
keine wesentlichen Folgen der 
Corona-Krise. Das Aufkommen 
erhöht sich infolge einer starken 
Baukonjunktur sowie den resul-
tierenden Mengen aus neuen 

Rahmenbedingungen (u.a. Ver-
mischungsverbot, Einstufung 
gemäß CLP-Verordnung, Kohle-
ausstieg etc.).
 Die Preise erhöhen sich 
u.a. aufgrund der höheren 
Schadstofffracht aufkonzentrier-
ter Abfälle. Neue rechtliche Rah-
menbedingungen, wie CO2-Ab-
gaben und -Steuern, führen bei 
heizwertreichen oder kohlen-
wasserstoffhaltigen Abfällen zu 
ansteigenden Preisen. Aufgrund 
der Corona-Krise wird diese Preis- 
entwicklung aber zumindest 
kurzfristig stagnieren.
 Aktuell in der Planung 
oder im Antragsstadium be-
findliche Projekte (Deponieer-
weiterungen und Erhöhung von 
Verbrennungskapazitäten) füh-
ren bis 2030 voraussichtlich zu 
einer Ausweitung lokaler Entsor-
gungskapazitäten.

www.trendresearch.de
Dirk Briese, Trend:research GmbH
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 Die werkstoffliche Verwertung stößt bei Abfall-Mischfraktionen an ihre Grenzen:

Am Gordischen Knoten gescheitert 
Ziel eines effizienten Ressourcenmanagements ist es, Materialien so effizient wie möglich  
einzusetzen und nach der Entsorgung dem Kreislauf in einem möglichst hohen Maße wieder  
zurückzuführen. Dies drückt sich vor allem in der gesetzlich geforderten Recyclingfähigkeit  
von Produkten aus. Das Erreichen dieses Zieles ist im Bereich neuer Verbundwerkstoffe oder  
gemischter Abfälle derzeit eine der größten Herausforderungen an die Produkthersteller und  
die Verwertungsbranche.

Die ständig steigenden Anforderungen an 
Produkte, deren Eigenschaften und beson-
deren Einsatzgebiete sowie die Einbindung 
von Umweltaspekten bei der Entwicklung 
und Anwendung von Produkten lassen 
neuartige Materialien in besonderem Maße 
entstehen. Besonders leichte oder wider- 
standsfähige Stoffe sind das Ergebnis. Hierzu 
zählen neuartige Verbundstoffe wie kohlen-
faserverstärkte Kunststoffe (CFK).
 Mit diesen neuen Verbundstoffen ist 
zwangsweise auch die Fragestellung nach 
der Recyclingfähigkeit verbunden. Hierbei 
sollte das Hauptaugenmerk z.B. nicht nur 
auf der Kohlefaser liegen. Anhand geeigne-
ter Technik muss es das Ziel sein, die Effizienz 
der Sortierfähigkeit bestmöglich zu gestal-
tet, damit der größtmögliche Anteil der Ein-

Gemischte Abfälle, wie in diesem Fall 
verschlungene Netze und Taue, stellen die 
Recyclingwirtschaft vor teils unlösbare Proble-
me. Eine werkstoffliche Verwertung ist selbst 
nach aufwändiger Aufbereitung bislang fast 
unmöglich und kaum wirtschaftlich.

Foto: NABU e.V.

zelmaterialien einer Verwertung angedient 
werden kann.
 Eine weitere Materialgruppe mit einer 
großen Herausforderung an die werkstoffli-
che Verwertung stellen gemischt anfallende 
bzw. gesammelte Stoffströme dar. In den 
letzten Jahren rückte vor allem das Thema 
Abfälle in den Weltmeeren und damit die 
Fragestellung nach der Recyclingfähigkeit 
von Stoffgemischen, die aus Gewässern an 
Land zur Entsorgung gebracht werden, ins 
Zentrum der Diskussion. Auch hier ist die 
Recyclingfähigkeit von der Sortierbarkeit der 
Einzelmaterialien aus dem Materialgemisch 
abhängig. Dabei wurden an der Hochschu-
le Magdeburg-Stendal insbesondere Netze, 
Taue bzw. Stellnetze aus der Nord- bzw. Ost-
see untersucht.

 Bei CFK handelt es sich um Verbund-
stoffe aus Kohlenstofffasern und spezifi-
schen Harzsystemen. Bei Verbundmateri-
alien gleichen die Vorteile der einzelnen 
Werkstoffe ihre Nachteile aus. Durch den 
Verbund weist das Material gute Belas-
tungseigenschaften in alle Richtungen und 
eine sehr gute Widerstandsfähigkeit auf. Je 
nach Anwendung werden die beiden Kom-
ponenten in unterschiedlichen Verfahren 
zusammengefügt. 
 Für die Aufbereitung besteht die 
Möglichkeit der mechanischen Beanspru-
chung, wobei der Verbund dadurch zerklei-
nert wird. Dabei können die Einzelkompo-
nenten nicht mehr verwendet werden; eine 
werkstoffliche Verwertung ist nur unter er-
heblichen Qualitätseinbußen möglich.
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 Ein weiterer Ansatz der Aufbereitung 
von CFK-Materialien verfolgen solvolytische 
Verfahren. Bei der Solvolyse ist es das Ziel, 
die Bindungen des Polymers aufzubrechen 
und dann das Material als Monomer mit Hil-
fe eines Lösemittels zu lösen. Erschwerend 
kommt hier der Fakt hinzu, dass unterschied-
liche Polymere und Harzsysteme bei der Her-
stellung von CFK eingesetzt werden, welche 
wiederrum einen Einfluss auf das Recycling 
haben. Die am häufigsten eingesetzten Har-
ze sind Epoxid- und Vinylesterharze. 

Fasern separiert

 Mit Hilfe der Solvolyse besteht die 
Möglichkeit, die Harzbestandteile zurück-
zugewinnen und die Fasern unbeschädigt 
einer werkstofflichen Verwertung zuzufüh-
ren. Höhere Temperaturen dienen dabei der 
Prozessbeschleunigung oder als Starthilfe. 
Voraussetzung ist der Einsatz von unproble-
matischen Lösungsmitteln, damit eine wirt-
schaftliche und umweltgerechte Gestaltung 
des Verfahrens möglich ist. Hinzu kommt 

die Notwendigkeit, den Energiebedarf mög-
lichst gering zu halten.
 An der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal durchgeführte Versuche haben gezeigt, 
dass dieser Verfahrensansatz erfolgverspre-
chend ist. Ohne eine gravierende Beschädi-
gung in Länge und Durchmesser konnten 
die Fasern von der Harzmatrix separiert wer-
den – und dies unter milden Bedingungen 
und unter Verwendung eines unproblemati-
schen und kostengünstigen Lösemittels. 
 Ein weiteres und derzeit viel beschrie-
benes und diskutiertes Problem stellen an-
thropogene Verschmutzungen von Gewäs-
sern dar. Als erstes Beispiel dient das Projekt 
„Fishing for Litter“, das im Jahr 2005 auf 
Initiative der KIMO (Kommunenes Internas-
jonale Miljøorganisasjon/Local Authorities 
International Environmental Organisation), 
einem Zusammenschluss von Nord- und 
Ostseeanrainern zum Schutz der Meere und 
zum Kampf gegen die Meeresverschmut-
zung, ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, 
die Vermüllung der Meere Nordeuropas zu 
stoppen und Aufklärungsarbeit zu leisten. 

2011 schloss sich auch der deutsche NABU 
e.V. dieser Initiative an. Ein Tätigkeitsfeld in 
diesem Kontext ist, zusammen mit lokalen 
Fischern und weiteren Partnern den als Bei-
fang anfallenden Meeresabfall an Bord der 
Schiffe zu sammeln. Dieser kann dann in 
Containern im Hafen für die Fischer gebüh-
renfrei entsorgt werden. Der Fokus der an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal durch-

Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe lassen 
sich weniger mechanisch als viel mehr chemisch, 
z.B. mit Hilfe der Solvolyse, aufschließen. Die 
gewonnenen Kohlenstofffasern können anschlie-
ßend wieder werkstofflich verwertet werden. 

Foto: Hochschule Magdeburg-Stendal
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Besonders häufig finden sich an 
deutschen und niederländischen 
Nordseeküsten bunte Netzres-
te an den Stränden. Bei den 
orangenen, grünen und blauen 
Kunststofffasern handelt es sich 
um sogenannte Dolly Ropes, die 
in der Grundschleppnetzfische-
rei unter den wertvollen Netzen 
zum Fang von Krabben oder See-
zunge geflochten werden. Dabei 
handelt es sich um Seile (genauer 
Tauwerk-Kardeele) aus Polyethy-
len, die von den Fischern zuge-
schnitten und in die Netze einge-
flochten werden. Ihr Verschleiß 
ist gewollt und programmiert, da 
sie als Scheuerschutz eingesetzt 
und direkt über Muschelbänke 
und Felsen gezogen werden. 

Dolly Ropes – die programmierte Vermüllung
 Während des Fischens fran-
sen die Kardeele sehr leicht aus, 
und ein Teil des Materials reißt auch 
ab. Innerhalb von zwei Wochen 
nach Anbringung der Dolly Ro-
pes sind bereits 10 bis 25 Prozent 
des Materials abgerissen. Danach 
verfilzen, bzw. verwickeln sich die 
verbliebenen Schnüre, wobei ihre 
Flexibilität abnimmt und sich darin 
Sand und Kies verfängt. Viele See-
vögel bauen ihre Nester statt aus 
Seegras und Algen inzwischen aus 
den bunten Kunststoffresten. Nicht 
selten verfangen sich Jungvögel 
darin und sterben einen qualvollen 
Tod. Forschungsprojekte experi-
mentieren mit alternativen Materi-
alien wie Sisal oder Hanf als Ersatz 
für die Dolly Ropes.                    boe

geführten Untersuchungen lag vor allem 
einer Betrachtung des Tau- und Netz-Materi-
algemisches. 
 Das Ziel der Untersuchungen war es, 
eine Aussage über die Recyclingfähigkeit 
zu treffen. Dafür wurden die Proben einer 
genauen materiellen Werkstoffprüfung un-
terzogen, bei der das Verhalten unter ther-
mischer und physikalischer Beanspruchung 
ermittelt wurde. Um diese für die verarbei-
tende Industrie wichtigen Daten ermitteln zu 
können, ist die Gewinnung der Einzelmateri-
alien über eine Aufbereitung, Reinigung und 
Sortierung notwendig. 
 Nach der Sortierung der Einzelmate-
rialien erwies sich die anstehende Zerkleine-
rung durch die sehr beständige Faserstruktur 
des Materials als sehr problematisch. Zum ei-
nen wickelten sich die Fäden um die Wellen 
und verursachen einen Stillstand der Maschi-
ne. Zum anderen glitten die einzelnen Fasern 
über die Schnittkante und verminderten die 
Zerkleinerungswirkung. Zusätzlich erfuhren 
die Messer der Mühlen eine schnelle Abnut-
zung. Um dem entgegenzuwirken, wurden 
die Proben aufgeschmolzen und eine kris-
talline Struktur geschaffen. So konnte eine 
zielführende Zerkleinerung erreicht werden. 
 Während bei Dolly Ropes (siehe Kas-
ten oben) und weiteren Kunststoffabfällen 
eine Korngröße von fünf bis zehn Millime-

tern realisiert wurde, faserten die Tauwerke 
auf und verstopften die Siebe. Hinzu kam 
eine starke Verschmutzung des Materials 
durch schluffartige Sande und mineralische 
Anhaftungen. 

Widerstandsfähige Kunststoffe

 Ein weiteres Beispiel, Lösungsansätze 
für die Problematik der anthropogenen Ma-
kroverschmutzungen der Meere zu finden, 
ist ein Projekt des WWF Deutschland. Dabei 
geht es besonders um aufgegebenes, ver-
lorenes oder anderweitig weggeworfenes 
Fanggerät. Konkret wurden dabei Stellnetze 
als eine besondere Art der Netze im Bereich 
der Fanggeräte betrachtet und untersucht. 
 Bei den an der Hochschule Magde-
burg-Stendal untersuchten Proben handel-
te es sich um Stellnetze, die aus der Ostsee 

vor Ahlbeck geborgen wurden. Nach einer 
anfänglichen großtechnischen Zerkleine-
rung wurde das Material einer Schwimm-
Sink-Trennung in zwei Stufen (Salzwasser, 
Wasser) zugeführt sowie eine anschließende 
Friktionswäsche durchgeführt. Dieses Mate-
rial wurde dann an der Hochschule weiter 
untersucht.
 Stellnetze bestehen aus unterschied-
lichen Kunststoffen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und Zerkleinerungsverhalten. 
Um die unterschiedlichen Materialien zu-
rückzugewinnen und einer werkstofflichen 
Verwertung zuführen zu können, ist es not-
wendig, diese materialspezifisch zu verein-
zeln. Das Ausgangsmaterial ist jedoch durch 
seine Faser- und Schlingenform geprägt, was 
durch den Einsatz besonders widerstandsfä-
higer Kunststoffe verstärkt wird. 

Viele Anhaftungen

 Nach der für die Sortierung notwen-
digen Zerkleinerung hat sich das untersuchte 
Stoffgemisch verknotet und verschlungen, 
wodurch eine Sortierung über die Dichte 
nicht möglich war. Dies stellt das Hauptpro-
blem bei der Sortierbarkeit des hier beschrie-
benen Materials dar. Selbst bei einer Zerklei-
nerung auf sehr kleine Korngrößen konnte 
festgestellt werden, dass die Materialfasern 
sich immer noch miteinander verknotet bzw. 
verschlungen hatten. Hinzu kam, dass die 
Anhaftungen durch die Querverschmutzun-
gen mit Sand, Muschelkalk und anderer Mi-
neralik die Aufbereitung zusätzlich negativ 
beeinflusst haben.
 Abschließend kann konstatiert wer-
den: Eine sortenreine Herstellung von Re-
granulaten aus diesen Materialien ist unter 
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 
Gesichtspunkte nicht möglich. 

www.hs-magdeburg.de
Prof. Dr.-Ing. Gilian Gerke u. Dr.-Ing. Gunter Weißbach, 

Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit,  
Hochschule Magdeburg-Stendal

Selbst nach einer Zerkleinerung 
bilden Stellnetze ein dicht 
verknotetes und verschlungenes 
Gemisch, das sich jeder mechani-
schen Sortentrennung widersetzt. 

Foto: Hochschule Magdeburg-Stendal
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 Dezentrale Klärschlammentsorgung hat viele Vorteile:

Als Baukastensystem günstiger
Gemäß der Klärschlammverordnung von 2017 werden sich Kläranlagen bereits ab 50.000 EW 
der Pflicht der Phosphorrückgewinnung stellen müssen und sind verpflichtet Lösungen aufzu-
zeigen. Dabei wird der Norden der Republik mit den aktuell geplanten Großanlagen zukünftig 
so gut abgedeckt sein, dass bereits ein Überangebot an Entsorgungskapazitäten befürchtet 
wird. Im topografisch etwas anspruchsvolleren Süden macht eine Klärschlammentsorgung 
durch wenige Großanlagen hingegen wenig Sinn.

Im Süden Deutschlands sind die Transport-
wege für Klärschlamm wegen einer klein-
räumigeren Struktur deutlich länger als 
im Norden. Das wirkt sich negativ auf die 
CO2-Bilanz der Klärschlammentsorgung aus. 
Zum anderen birgt gerade in einer klein-
räumigeren Struktur eine Entsorgung mit 
nur wenigen Großanlagen ein zusätzliches 
Risiko: Sollte eine Anlage ausfallen oder in 
Revision gehen, verschärft das die Entsor-
gungslage durch deutlich längere Wege 
schlagartig. Ein Netz mehrerer kleinerer An-
lagen kann sich dabei besser gegenseitig un-
terstützen und ist redundanter aufgestellt. 

Falls hier eine Anlage wegen Überkapazitä-
ten aus dem Entsorgungsnetz genommen 
werden soll, wirkt sich dieser Kapazitätsver-
lust im Gegensatz zum Ausstieg einer Groß-
anlage nicht gravierend auf die Gesamtent-
sorgungssituation aus.
 Der Gesetzgeber unterstützt daher 
dezentrale Entsorgungskonzepte mit unter-
schiedlichen Maßnahmen. So werden kom-
munale Unternehmen bei einer Investition in 
eine dezentrale thermische Klärschlamment-
sorgung gefördert. Ganz besonders aber hilft 
die Tatsache, dass Anlagen mit einer Klär-
schlammverbrennung von maximal 3 t/h nur 

ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
nach der 4. BImSchV durchlaufen müssen. 
Damit wird die Realisierungsphase für eine 
Klärschlamm-Monoverbrennung für Anlagen 
bis ungefähr 650.000 Einwohnergleichwer-
ten deutlich vereinfacht und verkürzt. 
 Größere Anlagen haben in der 
Vergangenheit gezeigt, dass durch den 
Mengendegressionsfaktor Anlagen mit 
steigender Größe auch sinkende Verar-
beitungskosten je Tonne aufweisen. Die 
Großanlagen benötigen jedoch auch ein 
großes Genehmigungsverfahren nach der 
17. BImSchV mit Bürgerbeteiligung, was 

Die 3D-Ansicht zeigt ein Beispiel einer 3 t/h-Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage komplett mit Trockner und  
Verwaltungsgebäude auf einer Fläche von rund 45 m x 55 m.                                             Abb.: Rückert Naturgas GmbH
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sich auch in den Investitionskosten und ei-
ner wesentlich längeren Realisierungszeit 
niederschlägt. Bei Anlagen mit 3 t/h liegen 
größenbedingt die spezifischen Betriebskos-
ten zwar etwas höher als bei Großanlagen, 
dafür kann aber die Anlagengröße für genau 
diesen Betriebspunkt standardisiert werden. 
Das senkt die spezifischen Baukosten im Ver-
gleich zu kleineren oder größeren Anlagen 
wiederum deutlich. Dadurch entstehen Kos-
tenvorteile, die für dezentrale Kleinanlagen 
in dieser Baugröße sprechen. 

Standardisiertes Verfahren

 Die dezentrale thermische Verwer-
tung von Klärschlamm erfolgt größtenteils 
mittels stationärer Wirbelschichtanlagen. 
Die eigentliche Feuerung lässt sich aufgrund 
der Tatsache, dass Klärschlamm in einer Mo-
noverbrennung entsorgt werden soll, relativ 
einfach standardisieren. Mit dazu gehören 
die Anlagenkomponenten für die obligato-
rische Phosphorrückgewinnung. Die restli-
chen Anlagenteile, Klärschlammtrocknung, 
Beschickung, Energieerzeugung und nicht 
zuletzt Rauchgasreinigung können wie in 
einem Baukasten an die lokalen Randbedin-
gungen und Kundenpräferenzen angepasst 
werden.
 Neben den Zeit- und Kostenvorteilen 
bietet die Standardisierung auch ein Plus an 
Prozesssicherheit durch den Einsatz lang- 
zeiterprobter Verfahrenstechniken und An-
lagenkomponenten. Die Standardisierung 
ist somit nicht nur die Voraussetzung, klei-
ne dezentrale Anlagen wettbewerbsfähig 
zu machen, sondern gestaltet den späteren 
Betrieb einfacher und günstiger. Durch die 
eingesetzten Verfahrenstechniken wird die 
gesamte Anlagentechnik besonders zuver-
lässig und erreicht eine hohe Verfügbarkeit 

von > 8300 Betriebsstunden pro Jahr. Da-
bei darf die Standardisierung die für eine 
zuverlässige Entsorgung erforderliche Fle-
xibilität nicht einschränken. Die Anlagen-
technik muss flexibel mit unterschiedlichen 
Brennstoffheizwerten zurechtkommen, um 
somit einen gesicherten Anlagenbetrieb 
sicherzustellen. Ergänzt wird diese Brenn-
stoffflexibilität bei der Brennstoffversorgung 
durch die im ersten Kesselzug integrierte ge-
kühlte Wirbelschicht mit gestufter Verbren-
nung für eine bestmögliche kontrollierte 
Verbrennung und somit sehr geringe Stick- 
oxidbildung.
 Ein besonderes Augenmerk verdie-
nen auch die Klärschlammtrockner. Die 
Bandbreite zwischen relativ günstigen, aber 
wartungsintensiven Trocknern und den eher 
teuren Trocknern, die dafür ohne bewegli-
che medienberührte Teile auskommen, ist 
enorm. Als Teil eines flexiblen Baukasten-
systems kann eine den Kundenansprüchen 
passende Anlage gewählt und an die Wir-
belschichtverbrennung angepasst werden.
 In der Anlagenplanung bereits heute 
zu berücksichtigen, ist auch die zukünftige 
Phosphorrückgewinnung: Bei der standar-
disierten Wirbelschichtverbrennung findet 
schon bei der Verbrennung eine Klassierung 
in eine phosphorreiche und eine phosphor-
arme Fraktion statt. Die phosphorarme Frak-
tion wird hierbei schon im ersten Kesselzug 

ausgeschleust. Die flugfähige phosphor-
reiche Asche wird bei über 700 °C in einer 
nachgeschalteten Heißzyklonanlage aus 
dem Rauchgas abgetrennt. Schwermetalle 
und viele andere Schadstoffe sind da noch 
gasförmig und kondensieren erst in einem 
kühleren Bereich des Abhitzekessels in den 
Kesselzügen 2 und 3 und dem Economi-
zer an den Restaschepartikeln und werden 
schließlich durch eine Rauchgasreinigung 
mit einem nachgeschalteten Rauchgasfilter 
gezielt aus dem Rauchgas abgeschieden. 

Offenes Konzept

 Dabei richtet sich die Qualität der 
Asche – und damit der zukünftige Verwer-
tungspreis – nach dem Temperaturfenster, 
bei dem die phosphorreiche Asche abge-
trennt wird. Verfahrenstechnisch ist hier 
eine Abtrennung mittels eines Heißzyklons 
ein großer Vorteil. Dadurch kann beson-
ders phosphorreiche und schadstoffarme 
Asche abgetrennt und als Vorstufe zu einem 
nachfolgenden P-Recycling, nasschemisch 
elementar aufgeschlossen oder in der Land-
wirtschaft als Dünger genutzt werden.
 Fazit: Bei Betrachtung der Investiti-
onskosten und der spezifischen Betriebs-
kosten bei der Klärschlamm-Monoverbren-
nung zeigt sich, dass eine Anlagengröße für 
die dezentrale Verwertung von 3 t/h Klär-
schlamm besonders wirtschaftlich realisiert 
und betrieben werden kann. Aus diesem 
Grund wird diese Anlagengröße als standar-
disierte Lösung angeboten. Ferner erlaubt 
ein offenes Konzept für die Klärschlamm-
trocknung eine den Standortanforderungen 
angepasste Auswahl der passenden Aggre-
gate zur Ankopplung an die Wirbelschicht-
verbrennung. Letztlich vereinfacht eine hohe 
Qualität der Phosphorasche die zukünftige 
Wiederverwertung. Das wird durch die ge-
eignete Auswahl des Temperaturfensters bei 
der Ausschleusung der phosphorbeladenen 
Ascheteilchen erreicht.       www.wehrle-werk.de

Christian Eder, Wehrle-Werk AG

Die geschätzten spezifischen 
Betriebskosten in Euro/t 
sind für unterschiedliche 
Anlagengrößen inklusive 
Finanzierung und Abschrei-
bung auf Vollkostenbasis 
und 10 Jahre berechnet.

Abb.: Wehrle
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Der Bundestag hat am Donners-
tag, 17. September 2020, das 
Batteriegesetz geändert. Dem 
Entwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des Batteriegeset-
zes (19/19930) stimmten CDU/
CSU, SPD und FDP in der vom 
Umweltausschuss geänderten 
Fassung (19/22607) zu. Gegen 
den Gesetzentwurf stimmten 
AfD, Linksfraktion und Bündnis 
90/Die Grünen. Künftig wird da-

mit ein reines Wettbewerbssys-
tem zwischen herstellereigenen 
Rücknahmesystemen zugrunde- 
gelegt. Die u.a. von den Ent-
sorgerverbänden geforderte 
Erhöhung der Sammelquoten 
beschränkt sich allerdings auf 50 
Prozent, und eine Pfandpflicht 
für Lithium-Zellen wird es nicht 
geben.
 Die Linke setzte sich 
in ihrem abgelehnten Antrag 

Bundestag regelt die Rücknahme von Geräte-Altbatterien neu:

Noch immer keine Pfandpflicht
(19/19642) für ein Pfandsystem 
für Elektrogeräte und Batterien 
ein. In ihrem Antrag begründete 
die Fraktion ihren Vorschlag mit 
der aus ihrer Sicht zu geringen 
Wirkung der Sammelquoten 
gemäß Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz. Bei Batterien be-
stehe die gleiche Problematik, 
heißt es in dem Antrag. Konkret 
sah der Antrag vor, auf alle elek-
trischen und elektronischen Ge-
räte ein Pfand in Höhe von bis 
zu zehn Prozent des Kaufpreises 
beziehungsweise mindestens 
fünf Euro einzuführen.
 Die Grünen forderten die 
Bundesregierung in ihrem ab-
gelehnten Antrag (19/20562) 
auf, Ressourcenverschwendung 
bei Altbatterien zu stoppen und 
die Herstellerverantwortung 
sicherzustellen. Die Abgeord-
neten plädierten dafür, das aus 
ihrer Sicht in Deutschland man-
gelhaft umgesetzte System der 
erweiterten Herstellerverant-
wortung für Haushalts-, Gerä-
te- und Industriebatterien nach 
ökologischen Kriterien neu aus-
zurichten.

 Sichergestellt werden 
müsse, dass herstellende Un-
ternehmen von Batterien und 
Akkumulatoren während des 
gesamten Lebenszyklus ihrer 
Verantwortung nachkommen, 
die Umweltauswirkungen ihrer 
Produkte zu minimieren, so die 
Fraktion. Um die Sammlung von 
Altbatterien und Akkus deutlich 
zu steigern, brauche es eine 
Stärkung des Batteriemeldere-
gisters beim Umweltbundes-
amt. Weiter müsse die Sam-
melquote auf eine Zielvorgabe 
von 65 Prozent ab 2021 und 80 
Prozent ab 2030 erhöht wer-
den. Durch die Einführung eines 
Pfands für Hochenergie-Lithi-
um-Ionen-Batterien könnten 
eine sortenreine Erfassung und 
hohe Sammelmengen ermög-
licht werden.
 Die 1., 2. und 3. Lesung 
des Bundestags kann man zu-
sammen mit der Anhörung 
unter folgendem Link nachver-
folgen: www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/2020/
kw37-pa-umwelt-batteriege-
setz-706344 .                        boe

Lithium-Ionen-Zellen werden auch in Zukunft nicht bepfandet.     
Foto: M. Boeckh
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 Gesündere Lebensbedingungen durch eine umfassende Kreislaufwirtschaft:

Vorsorgender Gesundheitsschutz  
als Motor für die Kreislaufwirtschaft 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) berät die Bundesregierung seit fast 50 Jahren  
in Fragen der Umweltpolitik. Die Zusammensetzung des Rates aus sieben Professorinnen und  
Professoren verschiedener Fachdisziplinen sichert eine wissenschaftlich unabhängige und  
umfassende Begutachtung, sowohl aus naturwissenschaftlich-technischer als auch aus  
ökonomischer, rechtlicher und gesundheitswissenschaftlicher Perspektive. Im Frühjahr dieses  
Jahres veröffentlichte der SRU sein Umweltgutachten „Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutsch-
land und Europa“. Die SRU-Vorsitzende Prof. Dr. med. Claudia Hornberg und das ehemalige  
Mitglied Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter formulieren in ihrem Gastbeitrag die Erfordernisse  
eines sinnvollen Stoffkreislaufes. 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit 
begleitete die Entwicklung der städtischen 
Entsorgungswirtschaft seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Innovation und Erneuerung 
in der Abfallwirtschaft war oft von neuen 
medizinischen Erkenntnissen über Ursachen 
und Wirkungen von Umweltverschmutzung 
bestimmt, da Schadstoffe über unterschied-
liche Pfade in den menschlichen Organismus 
gelangen und dort negative Gesundheits-
effekte auslösen können. So wurden in 
der Vergangenheit gesundheitsschädliche 
Schwermetalle, wie Nickel, Blei oder Arsen, 
in Spielzeug oder Modeschmuck nachgewie-
sen. Mögliche Gesundheitsfolgen reichen 
von allergischen Reaktionen, über die Be-
einträchtigung der kognitiven Entwicklung, 
bis hin zu Krebserkrankungen. Doch nicht 
nur der Kontakt mit den Produkten selbst, 
auch die Rohstoffgewinnung und -verar-
beitung unter oftmals desaströsen Umwelt- 

Dr. med. Claudia Hornberg, Dipl.-Biol., Dipl.-Ökol. ist Professorin an der Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften und seit 2018 Gründungsdekanin der Medizinischen 
Fakultät an der Universität Bielefeld. Dort leitet sie die Arbeitsgruppe  ,Sustainable 
Environmental Health Sciences‘. Claudia Hornberg befasst sich aus einer interdiszi-
plinären Public-Health-Perspektive mit Fragen der komplexen Zusammenhänge im 
Themenfeld Mensch, Umwelt und Gesundheit unter Verwendung eines Forschungs-
ansatzes, der medizinisch-naturwissenschaftliche ebenso wie raum- und sozial-
wissenschaftliche Lösungsperspektiven und -strategien einbezieht. Im Zentrum 
stehen die Identifikation, Charakterisierung, Analyse,  Bilanzierung und Bewertung 
von negativen und positiven Einflüssen der natürlichen, technisch-baulichen und 
sozialen Lebensumwelt auf die menschliche Gesundheit. Auf seiner jüngsten Sitzung 
wählte der Sachverständigenrat für Umweltfragen Prof. Hornberg erneut zur  
Vorsitzenden.                                                                                                      Fotos: SRU

und Gesundheitsstandards sowie die Praxis 
grenzüberschreitender Abfallverbringung in 
Länder des globalen Südens belasten den 
Menschen und seine Umwelt.
 Aktuell wird die Wende von der Ab-
fallwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft 
diskutiert. Der politische Handlungswille hier-
für manifestiert sich im EU-Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft und dem European Green 
Deal, die auch deutlich Aspekte des vorbeu-
genden Gesundheitsschutzes und insbeson-
dere des Schutzes vor toxischen Substanzen 
adressieren. 
 Demgegenüber stehen systemin-
härente Barrieren, wie gewachsene Ak-
teurs-Konstellationen in der Entsorgungswirt-
schaft, Infrastruktur Lock-Inns für Logistik, 
Beseitigungs- und Recyclinganlagen sowie 
fehlende ökologische Kostenwahrheit für 
Konsumgüter. Wie das Win-Win-Win aus Ver-
braucherschutz, vorsorgeorientiertem Wirt-

schaftswachstum und Fürsorge für unseren 
Planeten gegenüber diesen Hemmnissen 
erreicht werden kann, wirft noch immer Fra-
gen auf. Diese Herausforderungen im Blick 
hat der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen in seinem Umweltgutachten 2020 dem 
Thema Kreislaufwirtschaft ein eigenes Ka-
pitel gewidmet und insbesondere langfris-
tig-strategische Empfehlungen für den Weg 
„von der Rhetorik zur Praxis“ gegeben.
 Eine Kernaufgabe der Kreislaufwirt-
schaft ist es, die Menge der Schadstoffe in 
anthropogenen Stoffkreisläufen möglichst 
gering zu halten. Dies erfordert zuallererst 
eine integrierte Produktpolitik, welche die 
Kreislauffähigkeit von Produkten von An-
fang bis Ende des Produktlebenszyklus be-
rücksichtigt. Künftig muss sich dies auch in 
der Abfallhierarchie widerspiegeln. 
 Ebenso reichen „Wiederverwen-
dung“, „Recycling“ und „sonstige Verwer-
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Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter ist Diplomingenieurin für technischen Umweltschutz. Sie leitet  
das Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie an der Technischen Universität Berlin. 
Zu ihren Forschungsfeldern zählen unter anderem produktbezogenes Recycling, Herstellerverant-
wortung sowie Rückgewinnung von Spurenmetallen. Mit ihrem Team arbeitet sie an nationalen 
und internationalen Projekten zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus Elektroaltgeräten, Batterien, 
Photovoltaik und Altfahrzeugen. Prof. Rotter war vier Jahre lang Mitglied des Sachverständigenrats 
für Umweltfragen und federführende Autorin des Kapitels „Kreislaufwirtschaft“ im aktuellen 
Umweltgutachten 2020.

für in der Produktion bereits verbotene bzw. 
beschränkte, aber noch in Produkten befind-
liche Schadstoffe erstellt werden.

 Einige abfallwirtschaftliche Regelun-
gen enthalten bereits heute Anforderungen 
zur Separierung von Schadstoffen, die zum 
Beispiel in Bauteilen enthalten sind. Jedoch 
zeigen sich in der Praxis allzu oft Zielkonflik-
te zwischen der Schadstoffausschleusung 
und der Erhöhung der recycelten Mengen. 
Solange die effektive Schadstoffentfrach-
tung und -zerstörung weder finanziell durch 
eine klare Kostenallokation gesichert, noch 

durch Behandlungsstandards und -anforde-
rungen spezifiziert ist, wird es nicht gelin-
gen, Anreize zu schaffen und diese Kosten 
für Umwelt- und Gesundheitsschutz lang-
fristig in Produktpreise und Entsorgungs-
kosten zu internalisieren. Ein konsequentes 
Schadstoffmonitoring von Abfallströmen 
im Rahmen von Anlagenzertifizierung und 
-überwachung hilft im Vollzug sowie bei 
der Festlegung konkreter Anforderungen 
an die Schadstoffentfrachtung. Bei Festle-
gung nationaler Standards zur Behandlung 
von Altprodukten ist es aber umso wichtiger, 
dass diese auch konsequent auf exportierte 
Abfälle angewendet werden. Nur so wird 
verhindert, dass Abfälle dort behandelt wer-
den, wo niedrigere Standards gelten. Gleich-

zeitig helfen finanzielle Anreize wie Förder-
programme und „Abwrackprämien“ für die 
Rückholung schadstoffhaltiger Produkte aus 
der Nutzung in die Entsorgung den Zeitraum 
zu verkürzen, in dem Recyclinganlagen mit 
dem „Müll von gestern“ zu kämpfen haben. 
 Kreislaufwirtschaft wird sich künftig 
nicht zuletzt auch am Einsatz von Rezykla-
ten in der Produktion entscheiden. Durch 
eine konsequente Schadstoffentfrachtung 
wird die für Sekundärrohstoffe notwendige 
Akzeptanz geschaffen. Daraus folgt, dass 
Schadstoffgrenzwerte für Sekundärrohstof-
fe wie für Primärrohstoffe selbstverständlich 
gleichen schutzgutorientierten Bewertungs-
maßstäben standhalten müssen. 
 Vorsorgender Gesundheitsschutz 
muss wieder Motor für die Kreislaufwirt-

schaft werden. Dies erfordert ein fundiertes 
konsequentes Wissensmanagement über 
Schadstoffe in Produkten, ihren Verbleib und 
die folgenden (Gesundheits-)Wirkungen. 
 Die Kreislaufwirtschaft wird auch 
dadurch gestärkt, dass Umwelt- und Sozi-
alkosten oft nicht nachhaltiger Primärroh-
stoffproduktion und Herstellungsverfahren 
in Ländern mit niedrigen Lohnkosten, z.B. 
durch ein zweites Preisschild sichtbar, aber 
auch langfristig finanziell spürbar werden. 
Nur wenn es gelingt, die Ambitionen des 
‚European Green Deal‘ global umzusetzen, 
sind die notwendigen Rahmenbedingungen 
für die Kreislaufwirtschaft gegeben.

Prof. Dr. med. Claudia Hornberg, Uni Bielefeld,  
Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter, TU Berlin

tung“ in der aktuellen undifferenzierten 
Form nicht aus, primäre Rohstoffe ausrei-
chend zu substituieren. Es ist an der Zeit, 
den Begriff der Hochwertigkeit, seit 1996 
im deutschen Abfallgesetz festgeschrieben, 
unter Berücksichtigung der Schadstofffrage 
endlich mit Leben zu füllen. Die Abfallhierar-
chie zu einer Kreislaufwirtschaftshierarchie 
zu erweitern, neue vorrangige Stufen klar 
als Bestandteil der Kreislaufwirtschaft zu be-
nennen und mit Zielen zu unterlegen sowie 
Hochwertigkeit auf allen Stufen der Hier-
archie sicherzustellen, ist eine folgerichtige 
Forderung, die politisch verankert werden 
muss. 
 Produktseitig ist das Mandat der 
Schadstofffreiheit eine Grundvoraussetzung 
für die Kreislauffähigkeit. Erste Schritte sind 
EU-weite Informationspflichten für Schad- 
und Wertstoffe. So könnte beispielsweise 

die SCIP-Datenbank zu einem Produktre-
gister mit Informationen zur Kreislaufwirt-
schaftsfähigkeit weiterentwickelt werden. 
Die Einführung eines Kreislaufpasses, der 
Informationen zu Zusammensetzung, Repa-
ratur, Demontage etc. enthält, hilft Akteuren 
Recyclingprozesse zu planen, zu optimieren 
und hochwertige Verwertung umzusetzen. 
Ebenso erscheint der Einsatz von Positivlisten 
für Inhaltsstoffe für die zukünftige europä-
ische Produkt- und Chemikalienpolitik viel-
versprechend.
 Produktdesign allein reicht nicht aus. 
Auch bei der raschen Einführung und Um-
setzung von Ökodesign ist die sichere Aus-
schleusung von Schadstoffen eine Aufgabe, 
die eine ökologisch und gesundheitsorien-
tiert ausgerichtete Kreislaufwirtschaft über 
Jahrzehnte begleiten wird. Längst verbotene 
Stoffe wie Asbest, FCKW, PCB, Quecksilber 
oder ausgewählte bromierte Flammschutz-
mittel finden sich in relevanten Mengen 
in Abfallströmen. Im Sinne der Kreislauf-
wirtschaft wirft dies die Frage auf, welche 
Schadstoffe in derzeit genutzten Produkten 
und Infrastrukturen in welchen Mengen 
enthalten sind und wann diese als Abfall 
anfallen. Ohne dieses Wissen ist es kaum 
möglich, diese gezielt zu erfassen und dau-
erhaft aus dem Materialkreislauf zu ziehen 
und in letzten Senken unterzubringen bzw. 
zu zerstören. Daher sollten zügig Inventare 

„Produktseitig ist das Mandat der Schadstofffreiheit eine  
Grundvoraussetzung für die Kreislauffähigkeit.“

„Mit einer konsequenten Schadstoffentfrachtung steigt die  
Akzeptanz von Rezyklat.“



26 www.umweltwirtschaft.com   5/2020

Arbeitsschutz

 Kombination aus explosionsgeschützter Kommunikation und Alleinarbeiterschutzsystem:

Ex-Smartphones können Leben retten
Die im Abwasserbereich tätigen Mitarbeiter sind oftmals alleine unterwegs – auch in explosions- 
gefährdeten Bereichen wie den Pumpensümpfen der Schlammbehälter. Geschieht ein Unfall, muss  
Hilfe schnell vor Ort sein. Aus diesem Grund ist es essenziell, dass die Kommunikation mit dem  
Leitstand stets funktioniert und ein Alarm rechtzeitig abgesetzt werden kann. 

Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main 
betreibt zwei der größten Abwasserreini-
gungsanlagen in Hessen und verfügt über 
ein weiträumiges Kanalnetz. Um die Ar-
beitssicherheit zu gewährleisten ohne Ab-
striche bei den Betriebsabläufen machen zu 
müssen, suchten die Verantwortlichen nach 
einer mobilen Lösung, mit der die Mitarbei-
ter im Einsatz immer erreichbar sind, die bei 
Unfällen automatisch Alarm auslöst und die 
eine Kommunikation mit dem Leitstand auch 
aus explosionsgefährdeten Bereichen er-
möglicht. Die Wahl fiel auf die Marke Ecom 
von Pepperl+Fuchs.

Optimale Netzabdeckung

 Mobile Endgeräte von Ecom ermög-
lichen die Nutzung von Push-to-Talk über 
LTE- und WiFi-Netzwerke. Dadurch ist eine 
optimale Netzabdeckung gegeben, die sich 
durch eine geringe Netzwerklatenz, schnel-
le Datenübertragungsraten und sehr gute 
Sprachqualität auszeichnet. Als Software-Lö-
sung für Smart-Ex Smartphones wurde die 
Applikation iTProtection der Münchener 
Firma ISA Telematics ausgewählt, eine kom-
plette Deutschlandkarte hinterlegt sowie der 
Lageplan der Kläranlagen der Stadtentwäs-
serung. Damit besteht in einer Gefahrensitu-
ation die Möglichkeit, dass er oder sie durch 
Kollegen oder den Rettungsdienst auf dem 
Gelände schneller gefunden werden kann. 
Die Nutzung erfolgt dabei gemäß den Regel-
werken der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV).
 Sollte es zu einem Unfall kommen, 
sorgen bereits die eigensicheren Smart-Ex 
Smartphones für das zeitnahe Absetzen ei-
nes Notsignals. Sie sind hierfür mit Seitentas-
ten für einen One-Touch-Zugang zu Push-to-
Talk-Diensten (etwa gelbe Push-to-Talk-Taste 
und rote Notruftaste) ausgestattet. Ein Tas-

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist es wichtig, dass Arbeiter einfach 
und schnell einen Notruf absetzen können.                         Foto: Stadtentwässerung Frankfurt/M.

tendruck im Notfall genügt, ebenso wie das 
Auslösen des Lage- oder Aufprallsensors, 
der in Kombination mit der Alleinarbeiter-
schutz-Software automatisch einen Notruf 
an den Leitstand abgibt. Programmierbare 
3D-Bewegungssensoren aktivieren automa-
tisch SOS-Anfragen, selbst wenn das Gerät 
herunterfällt oder keine Bewegung erkannt 
werden kann. Alle Alarme, ob willensabhän-
gig oder -unabhängig, beinhalten GPS-Da-
ten und schalten die Freisprechfunktion des 
Smartphones frei, sodass sich der Zustand 
der verunglückten Person überprüfen lässt. 
 Das umfassende PNA-System (PNA: 
Personen-Notsignal-Anlagen) macht alle 
wichtigen Informationen zum Unfall sichtbar 
und zeigt, welches Gerät den Alarm sendet, 
welcher Alarmtyp ausgelöst wurde und wo 
sich die verunglückte Person befindet. Dar-
über hinaus macht die Dokumentierung der 
gesamten Rettungskette den Prozess aus-
wertbar und liefert so eine effektive Grund-
lage für die Optimierung der Alarmierungs-

abläufe. Als Nachweis für die Versicherung 
stehen auswertbare Berichte zur Verfügung. 
Optional kann die PNA um eine Inhouse-Or-
tung über Beacons erweitert werden, sodass 
die mobile Lösung auch innerhalb von Ge-
bäuden hilfebringend eingesetzt werden 
kann.

Rettungskette funktioniert

 Regelmäßige Verbindungs-Checks 
zwischen Zentrale und Gerät sowie der Funk-
tionstest garantieren die Funktionsfähigkeit 
der PNA und die Systemverfügbarkeit. Die 
mobile Lösung aus Smartphone und Alleinar-
beiterschutz-App mit Anbindung an den 
Leitstand stellt sicher, dass ein möglicher Un-
glücksfall sofort erkannt wird. Sollte der Ver-
letzte handlungsunfähig sein oder niemand 
den Unfall bemerkt haben, wird dennoch die 
Rettungskette zuverlässig in Gang gesetzt. 

www.pepperl-fuchs.com
Hendrik Haag, Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH
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Für die Dräger Multifunktions-
kabine MFC 7000 sind neue Ge-
stellwagen für die einfache und 
sichere Reinigung von Persön-
licher Schutzausrüstung (PSA) 
erhältlich. Damit kann die Kabi-
ne bis zu 30 Atemschutzmasken 
verschiedener Hersteller gleich-
zeitig reinigen, desinfizieren und 
trocknen. Der Gestellwagen für 
Atemschutzmasken und Lunge-
nautomaten hat eine Kapazität 
von 20 Masken und 20 Lunge-
nautomaten. Weitere Gestell-
wagen für die Aufbereitung 
anderer Dräger Atemschutz- 
ausrüstung werden in Zukunft 
folgen.
 „Mit dem neuen Zubehör 
erhöhen wir den Mehrwert für 
unsere Kunden nochmals deut-
lich“, freut sich Produktmanage-
rin Vanessa Truberg. So beträgt 
beispielsweise die Durchlaufzeit 
mit dem neuen Gestellwagen für 
30 Atemschutzmasken nur 1:45 
Stunden. Einzeln zugeordnete 
Körbe für jede Maske ermögli-
chen eine separate Aufbereitung 
von Kleinteilen wie Einatemven-
til, Ausatemventil, Federbrücke, 
Membran und Gleitring.
Alternativ reinigt die Multifunk-
tionskabine in der gleichen Zeit 
20 Atemschutzmasken und 20 
Lungenautomaten. „Anwen-

der können so von optimierten 
Arbeitsabläufen und weniger 
Personaleinsatz in der Atem-
schutzwerkstatt profitieren“, er-
läutert Truberg weiter.
 Die Multifunktionskabi-
ne ist Drägers vollautomatische 
Lösung für die Aufbereitung von 
PSA nach dem Einsatz. In einem 

Multifunktionskabine mit neuem Zubehör:

In einem Aufwasch
einzigen Arbeitsgang reinigt, 
desinfiziert und trocknet sie 
beispielsweise Atemschutz-
ausrüstung oder Chemikalien-
schutzanzüge. So steht die PSA 
innerhalb kürzester Zeit wieder 
zur Verfügung. Der Anwender 
kann die Kabine schnell und 
ohne Werkzeug bestücken. 

Von der Beladung bis zur Ent-
nahme der Ausrüstung ist der 
komplette Aufbereitungsprozess 
in weniger als zwei Stunden ab-
geschlossen. Ein wärme- und 
schallisoliertes Kabinengehäuse 
dient der Energieeffizienz. 

www.draeger.com
Herbert Glass, Drägerwerk AG & Co. KGaA

In einem Arbeitsgang reinigt, desinfiziert 
und trocknet die Multifunktionskabine 
Atemschutzausrüstung oder Chemikalien-
schutzanzüge (CSA).                         Foto: Dräger
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 Optimierungsmöglichkeiten für textile Biogasspeicher:

Halbkugel bietet mehr Volumen 
Biogasanlagen produzieren aus Reststoffen der Landwirtschaft Methan, das als Energieträger 
meist in speziellen Speichern zwischengelagert wird. In Deutschland sind die Speichersysteme 
allerdings häufig veraltet und geben das Methan über Lecks in die Atmosphäre ab, wo es  
seine besonders klimaschädliche Wirkung entfaltet. Mit einem verbesserten Design,  
wirksamen Standards und optimierten Betriebskonzepten bietet sich eine ganze Reihe  
an Verbesserungsmöglichkeiten.

Vor allem in den ländlichen Regionen 
Deutschlands sind sie präsent – kuppelför-
mige oder flache Membranspeicher, die 
manchmal gleich zu Dutzenden neben 
landwirtschaftlichen Betrieben stehen. Un-
ter einer luftgefüllten Textilhülle lagern dort 
gasförmige Produkte aus Biogasanlagen, 
hauptsächlich das Energiegas Methan (CH4). 
 Wissenschaftler des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) haben die textilen 
Speichersysteme in einem vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) geförderten Forschungsprojekt expe-
rimentell untersucht und eine ganze Reihe 
an Verbesserungsmöglichkeiten der bewähr-
ten Speichertechnik herausgefunden. 
 „Da Biogas bei der Vergärung organi-
scher Stoffe entsteht, ist es CO2-neutral und 
kann einen wichtigen Beitrag zur Energie-
wende leisten“, sagt Prof. Rosemarie Wag-
ner vom Institut Entwerfen und Bautechnik 
(IEB) des KIT. „Es lässt sich speichern und bei 
Bedarf verstromen, etwa um Schwankungen 
bei der Produktion von Wind- oder Son-
nenstrom auszugleichen. In aufgearbeiteter 
Form kann es auch direkt in das Erdgasnetz 
eingespeist werden.“ Dass die Membran- 
speicher bei vielen Klimaschützern trotzdem 
einen schlechten Ruf haben, sei allerdings 
durchaus begründet: „Aktuell sind die Spei-
cher in Deutschland in einem schlechten 
Zustand. Wegen akuter technischer Mängel 
müssen in den nächsten Jahren bis zu 80 
Prozent aller textilen Hüllen ausgetauscht 
werden. Etwa fünf Prozent des produzierten 
Methans entweicht unkontrolliert in die At-
mosphäre.“
 Um Handlungsoptionen für eine Mo-
dernisierung des Bestandes zu prüfen, hat 
das Forscherteam um Prof. Wagner in einem 

Mit einem Versuchsbehälter haben Wissenschaftler des KIT die Auswirkungen 
verschiedener Umgebungsbedingungen auf textile Membranspeichersysteme 
untersucht.                                                                                               Fotos: R. Wagner, KIT

vom BMEL geförderten Forschungsprojekt 
die textilen Speichersysteme für Biogas über 
zwei Jahre lang experimentell untersucht. 
Zusammengearbeitet haben sie dabei mit 
Partnern aus der Industrie, mit den Unter-
nehmen Technet, Seybold sowie Wacker 
Bauwerksaerodynamik.
 Bislang fehlten Daten und Methoden 
zur Berechnung einer dauerhaft gasdichten 
Auslegung, Steuerung und Konstruktionswei-
se der Membranspeicher. „Wissenschaftliche 
Arbeiten, die sich mit der Interaktion zwi-
schen Umgebungsbedingungen, Luft- und 
Gasmasse sowie zwischen Massen- und Vo-
lumenströmen von Membranspeichern be-
fassen – die gab es schlichtweg nicht“, sagt 

Kai Heinlein vom IEB, der an der Forschung 
maßgeblich beteiligt war. Für das Projekt 
wurde deshalb eine begehbare, ohne Bio-
gas betriebene Versuchsanlage zur Daten- 
erhebung errichtet. Sie war mit einer zweilagi-
gen, textilen und mit Innendruck stabilisierten 
Abdeckung ausgestattet, unter der mit Luft-
gebläsen unterschiedliche Füllstände simu-
liert werden konnten. Mit Drucksensoren und 
Kameras im Speicher ließ sich sein Verhalten 
dann während unterschiedlicher Jahreszeiten 
und Wetterverhältnisse beobachten.
 Es zeigte sich, dass ein textiler Biogas-
speicher äußerst sensibel – und je nach Füll-
stand unterschiedlich – auf Umweltfaktoren 
wie Wind, Wärme oder Kälte reagiert. Bei 
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ungünstigen Betriebszuständen kann das zu 
Problemen führen: „In einem prall gefüllten 
Speicher genügt vielleicht ein heißer Som-
mertag, um Versagen an den Nähten zu ver-
ursachen, weil sich die Gase schnell ausdeh-
nen“, sagt Heinlein. „Trifft dagegen starker 
Wind auf einen niedrigen Füllstand, kann die 
Membran durch Flattern und Schlagen be-
schädigt werden.“ Signifikant werden diese 
Effekte vor allem durch die großen Gasmen-
gen, die in den Membranspeichern gelagert 
werden. In Deutschland sind bis zu 10.000 
Kubikmeter möglich.
 Den Abschlussbericht mit den Ergeb-
nissen der Experimente hat das Forscher-
team aus dem IEB inzwischen dem Land-
wirtschaftsministerium übergeben. Mit den 
Messergebnissen sollen nun in Folgeprojek-
ten datenbasierte Modelle zur Interaktion 
der verschiedenen Einflussparameter und 
Zustände entwickelt werden. „Solche Mo-
delle werden dringend benötigt, um den 
nachhaltigen Betrieb der Speichersysteme 
dauerhaft zu sichern“, sagt Wagner. Neben 
den Daten bietet der Bericht auch Hinweise 
auf Defizite marktüblicher Speichersysteme. 

So führt die typische Messtechnik zur Ermitt-
lung des Füllstands als zentraler Parameter zu 
ungenauen Ergebnissen. Bei der Steuerung 
des Luftdrucks in der Außenhülle wiederum 
gibt es zu wenig Flexibilität, um auf Außen-
bedingungen zu reagieren. Meist wird das 
Tragluftdach nämlich einfach nach festen 
Rhythmen nachgepumpt. Als Lösung könnte 
eine Druckluftsteuerung sinnvoll sein.
 Eine zentrale Erkenntnis der Forscher 
betrifft das Design zukünftiger Speichersyste-
me: Untersuchungen mit der Halbkugelform 

haben ergeben, dass sich auch diese geome-
trisch günstige Bauweise für Biogasspeicher 
eignet. Gegenüber der gängigen Kugelab-
schnittsform ließe sich das Speichervolumen 
so verdreifachen.
 Den Abschlussbericht (180 S.) kann 
man in der Projektdatenbank der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) ein-
sehen und herunterladen (www.fnr-server.de/
ftp/pdf/berichte/22403315.pdf).

www.energie.kit.edu 
Margarete Lehné, KIT

So sieht es im  
Innern des Ver-
suchsbehälters bei 
zum Teil abgelegter 
Gasmembran auf 
der Stützkonstruk-
tion aus. 



30 www.umweltwirtschaft.com   5/2020

Energie

 FH Münster setzt auf Bakterien zur Wasserstoffgewinnung:

Reaktor mit dunkler Fermentation
Wie hoch ist das Potential von Bio-Wasserstoff aus organischen Reststoffen in Deutschland und 
den Niederlanden? Kann die dunkle Fermentation dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen? 
Und kann das Verfahren die Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft unterstützen? Die Antworten 
zu diesen und anderen Fragen gibt eine Potentialstudie der FH Münster.

Es wird erwartet, dass der Bedarf an Was-
serstoff (H2) in Deutschland und den Nie-
derlanden in den nächsten Jahren deutlich 
steigen wird. Bisher etablierte Prozesse sind 
allerdings nicht CO2-neutral, da ein Großteil 
des H2 durch sehr energieintensive Prozesse 
hergestellt wird. Dabei werden fossile Ener-
gieträger wie Erdgas bei hohem Druck von 
bis zu 200 bar und Temperaturen von bis zu 
1700 °C zu H2 und CO2 umgewandelt. 
 Um zumindest Anteile des erwarte-
ten Bedarfs klimagerecht decken zu können, 
wurde im Rahmen des Interreg VA Projekts 
‚BioTecH2‘ an einem neuen Verfahren zur 
CO2-neutralen Produktion von Wasser-
stoff aus biogenen Abfallstoffen und Ab-
wässern geforscht. Dabei entwickelte das 
Forschungsteam um Prof. Dr.-Ing. Christof 
Wetter und Dr.-Ing. Elmar Brügging an der 
FH Münster in Zusammenarbeit mit den Pro-
jektpartnern PlanET Biogastechnik GmbH, 
Bio-Energiecluster Oost-Nederland und H2-
bv ein biologisches und anaerobes Verfah-
renskonzept. 

Tobias Weide hat für seine Promotion viele Versuche durchgeführt, um 
Wasserstoff aus Biomasse zu gewinnen.                                  Foto: FH Münster

 Bei moderaten Temperaturen von 30 
bis 80 °C wird aus Biomasse-Reststoffen, wie 
sie in industriellen, mit Biomasse befrachte-
ten Abwässern aus der Lebensmittelindustrie 
enthalten sind, Wasserstoff erzeugt. 
 Im ersten Schritt des kontinuierli-
chen Verfahrens wird in einem Reaktor die 
Biomasse mittels dunkler Fermentation zu 
Wasserstoff umgesetzt. Dabei wandeln Mi-
kroorganismen unter anaeroben Bedienun-

gen und unter der Abwesenheit von Licht, 
komplexe organische Verbindungen zu H2und 
CO2 um. Verbleibende Organik wird in einem 
nachfolgenden Verfahrensschritt ebenfalls 
unter anaeroben Bedingungen zu CH4 (Met-
han) und CO2 umgewandelt. Da das CO2 aus 
regenerativen Quellen stammt, ist es klima-
neutral.
 Dieser Bericht zeigt, wie hoch das theo- 
retische H2-Potential dieses Verfahrens ist, 
wenn sämtliche für das Verfahren nutzbaren 
Abfallströme in Deutschland und den Nie-
derlanden verwendet werden würden. Dabei 
wird das berechnete theoretische Potential an 
Bio-H2 in Relation gesetzt zu der erwarteten 
Nachfrage an Wasserstoff in den nächsten 
Jahren. 
 Das Ergebnis der Studie: Das Wasser-
stoff-Potential aus Biomasse könnte den aktu-
ellen Bedarf an H2 komplett abdecken, sofern 
das gesamte Reststoffpotential genutzt wür-
de.
 Die Potentialstudie ‚Bio-H2 aus organi-
schen Reststoffen mittels dunkler Fermenta-
tion in Deutschland und den Niederlanden‘ 
findet sich auf der Projektseite www.biohydro-
gen.eu.                                 www.fh-muenster.de

Tobias Weide M.Sc., FH Münster

Als Doktorand hatte Projektinge-
nieur Tobias Weide am Fachbe-
reich Energie – Gebäude – Um-
welt der FH Münster an einer 
alternativen Form der Wasser-
stoffgewinnung geforscht. Im 
Gegensatz zum üblichen Ver-
fahren (Dampfreformierung), bei 
dem vor allem fossiles Erdgas 
gespalten wird, nutzt er Biomas-
se und Abwässer, um daraus den 
vielseitig einsetzbaren Wasser-
stoff zu gewinnen. Hier schließt 

BioTecH2 an. Gemeinsam mit 
drei Unternehmen aus Deutsch-
land und den Niederlanden hat 
sich das Forschungsprojekt auf 
den Weg gemacht, um den kom-
pletten Prozess zu stabilisieren 
und zu optimieren. Bis Ende Juni 
2022 versuchen die Partner, aus 
Reststoffen wie Biomasse und 
Abwässern Biowasserstoff zu ge-
winnen und damit eine nachhal-
tige Wasserstoffwirtschaft voran-
zubringen.

Forschung am Biowasserstoff
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 Regionales Energieprojekt auf Basis grünen Wasserstoffs geplant:

Sektoren gekoppelt
Die Stadt Staßfurt, südlich von Magdeburg, kam schon vor einigen Jahren auf die  
Idee, die Energie in der Stadt ‚grüner‘ und damit nachhaltiger zu machen. Mit dem Bau einer 
Biomethananlage in der Stadt kam die Idee, die in der Kommune und der Region vorhandenen 
Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung zu vernetzen. So entstand das Leuchtturmprojekt 
‚Energieregion Staßfurt‘ mit dem Versprechen: Energie aus der Region für die Region.

Mit den konkreten Plänen der in Hannover 
ansässigen Windwärts Energie GmbH, ei-
nes im Bereich der erneuerbaren Energien 
erfahrenen Projektentwicklers und zugleich 
Tochtergesellschaft des Mannheimer Ener-
gieunternehmens MVV, den bestehenden 
Windpark in Förderstedt/Brumby um weitere 
Windanlagen zu erweitern, wurde die Idee 
der Stadt Staßfurt für ein regionales Ener-
gieprojekt konkreter. 2018 fand sich dann 
schließlich ein Konsortium zusammen – be-
stehend aus der Stadt Staßfurt, den Stadt-
werken Staßfurt, der Erdgas Mittelsachsen 
sowie der MVV – mit dem Ziel, gemeinsam 
ein beispielhaftes Innovationsprojekt zur Sek-
torenkopplung auf die Beine zu stellen und 
konkret umzusetzen.
 Das Fraunhofer-Forschungsinstitut für 
Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in 
Magdeburg wurde daraufhin mit einer Mach-

Der Windpark in 
Förderstedt/Brumby 
soll für die Wasser- 
stoffproduktion 
deutlich erweitert 
werden. 

Abb.: Stadt Staßfurt

barkeitsstudie für das Projekt beauftragt. 
Die Ergebnisse waren vielversprechend und 
machten Mut, das Projekt weiter zu verfolgen. 
 Das Projekt umfasst eine Windparker-
weiterung um sieben Windenergieanlagen 

(WEA) am Standort Förderstedt/Brumby mit 
einer Gesamtleistung von circa 40 MW. 
 In Phase 1 des Projektes wird ein 
Teil der erzeugten elektrischen Energie des 
Windparks zur Produktion von grünem Was-
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serstoff in einer Elektrolyse eingesetzt. Diese 
Elektrolyse soll am Standort einer Biomet-
hananlage in Staßfurt errichtet werden, die 
im Eigentum der MVV ist und von dem Un-
ternehmen auch betrieben wird. Anders als 
viele vergleichbare Pilotprojekte mit Wind-
strom-Wasserstoff wird die Elektrolyse je-
doch nicht nur mit Überschussstrom betrie-
ben, sondern über eine Direktleitung vom 
Windpark konstant mit Windstrom versorgt. 
Mit einer geplanten Leistung von 1 MWel soll 
der Elektrolyseur nahezu 7000 Vollbenut-
zungsstunden pro Jahr in Betrieb sein. Dar-
aus ergibt sich eine produzierte Menge von 
etwa 130 t Wasserstoff pro Jahr.
 Für den Einsatz des Wasserstoffs 
bieten sich zahlreiche Möglichkeiten in ver-
schiedenen Sektoren an. Im Bereich Wärme 
wird der Wasserstoff durch die Beimischung 
in das lokale Erdgasnetz genutzt. Im Bereich 
Mobilität bietet der Wasserstoff verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten. Hier kann er im 
ÖPNV, bei den Kreiswirtschaftsbetrieben, 
aber auch bei der Umstellung der kommuna-
len Flotten verwendet werden. Auch privat-
wirtschaftliche Unternehmen aus der Indust-
rie, Logistik oder Landwirtschaft können von 
der neu zu schaffenden Wasserstoff-Infra- 
struktur profitieren. „Wir haben die Vision, 
Staßfurt zu einem Hotspot für grünen Was-
serstoff zu entwickeln – mit diesem Projekt 
erzeugen wir derzeit große Aufmerksamkeit 
in unserem Land, aber auch darüber hinaus. 
Wir wollen künftig Unternehmen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette anzie-
hen“, sagt Sven Wagner, Oberbürgermeister 
der Stadt Staßfurt.
 Natürlich steht dabei auch Staßfurt 
zunächst vor der Herausforderung, eine ent-
sprechende Wasserstoff-Infrastruktur und 

-Nachfrage aufzubauen. Für den Einsatz in 
der Mobilität ist eine Tankstelle am zentral 
gelegenen Autohof an der Autobahn A14 
zur Verteilung des Wasserstoffs geplant. Da-
mit kann die Tankstelle neben konventionel-
len Kraftstoffen und E-Ladesäulen auch eine 
Wasserstoff-Betankung bieten. Parallel wird 
der restliche Windstrom in das öffentliche 
Netz eingespeist bzw. in der lokalen E-Mobi-
lität genutzt. Entsprechend findet eine Ver-
netzung der Sektoren Strom, Wärme/Kälte 
sowie Mobilität in Staßfurt statt, die soge-
nannte Sektorenkopplung.

Förderzuschüsse unerlässlich

 In Phase 2 soll das Power-to-X-Projekt 
zukunftsorientiert weiter entwickelt werden. 
Hier bietet der gewählte Standort der Elekt-
rolyse neben der Biomethananlage Staßfurt 
zahlreiche Vorteile. Das in der Biomethanan-
lage entstehende reine Kohlendioxid kann 
für eine weitere stoffliche Verwertung des 
Wasserstoffs, zum Beispiel zur Methanisie-
rung oder zur Methanol-Herstellung, ein-

gesetzt werden. „Dieses Innovationsprojekt 
ist für unser Haus von großem Interesse, da 
wir die Erzeugung von grünem Wasserstoff 
als ein richtungsweisendes Zukunftsthema 
ansehen, von dem wir uns für unser Bundes-
land enorme Innovationskraft versprechen“, 
bestätigte das Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes 
Sachsen-Anhalt. 

Windenergie als Grundlage

 Aktuell befindet sich das Projekt in 
der Konzeptions- und Planungsphase. Für 
eine wirtschaftliche Realisierung des Pro-
jektes sind Förderzuschüsse unerlässlich. Sie 
stehen daher aktuell im Mittelpunkt der Ak-
tivitäten des Konsortiums. Die Realisierung 
des Projektes ist für das Jahr 2023 geplant; 
Elektrolyseur und WEA sollen im Jahr 2022 
gebaut werden. 
 Übergeordnetes Ziel des Innovati-
onsprojektes ‚Energieregion Staßfurt‘ ist die 
Realisierung eines Leuchtturmvorhabens für 
die Energiewende in Sachsen-Anhalt hin zu 
100 Prozent erneuerbaren Energien. Für die 
Projektpartner steht dabei die Umsetzung 
eines regionalen Energiekonzepts auf Basis 
grünen Wasserstoffs mit Sektorenkopplung 
im Vordergrund, das auf einem Ausbau der 
Windenergienutzung als Grundlage der re-
gionalen Wirtschaftskreisläufe basiert. Die-
sem Interesse liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass eine Weiterentwicklung des traditi-
onsreichen Industriestandorts Staßfurt nur 
mit einer auf erneuerbaren Energien basie-
renden regionalen Energiegewinnung und 
Energieumwandlung einhergehen kann, 
nach dem Motto: ‚Energie aus der Region 
für die Region‘.

www.mvv.de
Katharina Kozuchar, MVV Energie AG

Für die Elektrolyse und weitere Verarbeitung bietet der Standort neben der Biomethananlage Staßfurt interessante Optionen. 
Das in der Biomethananlage entstehende reine Kohlendioxid kann für eine weitere stoffliche Verwertung des Wasserstoffs, 
zum Beispiel zur Methanisierung oder zur Methanol-Herstellung, eingesetzt werden                                                Foto: Stadt Staßfurt

In der Region Staßfurt soll Windenergie zur CO2-freien H2-Produktion verwendet werden.       Abb.: Stadt Staßfurt
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 Mit Rotationspressen kann die Schlammentwässerung optimiert werden:

Effizient und wartungsarm
Rotationspressen nach dem Fournier-Prozess gelten aus vielen Gründen als eine 
wesentliche Verbesserung der Schlammentwässerung – das gilt für kommunale 
oder industrielle Klärschlämme ebenso wie für Industrieschlämme, Zellstoff- oder 
Papierschlämme und auch für aktivierte Schlämme für die Biogas-Produktion. In 
Skandinavien setzen bereits mehrere Unternehmen auf die kanadische Technik. 

Das Unternehmen Fournier Industries Inc. 
mit Sitz in Quebec, Kanada, ist seit 1960 auf 
die Herstellung mechanischer Geräte spezia-
lisiert, darunter Rotations- und Filterpressen 
für Schlämme aller Art; europäischer Ver-
triebspartner ist die Firma Lange Lyche Te-
knisk AS aus Østerås, einer Ortschaft in der 
Nähe von Oslo, Norwegen. Fournier entwi-
ckelte die Rotationspresse ‚Rotary Press‘ als 
Herzstück eines Entwässerungsprozesses, 
der durch Schlamm- und Polymerzufuhrsys-
teme ergänzt werden kann. 
 Das Funktionsprinzip dabei ist ein-
fach. Schlamm wird mit niedrigem Druck in 
einen Kanal eingespeist und rotiert zwischen 
zwei parallel rotierenden, verchromten Filter- 
elementen aus Edelstahl. Während freige-
setztes Wasser durch die Siebe abfließt, ent-
wässert der Schlamm auf seinem Weg durch 
den Kanal weiter. Der ausgeflockte Schlamm 
baut durch die Feststoffe so viel Widerstand 
auf, bis genügend Druck gegen den Auslass-
begrenzungsarm erzeugt wird.
 Die Reibungskraft der sich langsam 
bewegenden Filterelemente erzeugt in Ver-
bindung mit einer kontrollierten Auslassbe-
grenzung genügend Gegendruck, um die 
verbleibenden Feststoffe weiter zu entwäs-
sern, was letztlich zur Extrusion eines sehr 
trockenen Kuchens führt.
 Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und 
Einfachheit erfordert die Fournier-Rotati-
onspresse nur minimale Überwachung. Sie 
gehört zu den wenigen Entwässerungs-
techniken, die für den automatischen Be-
trieb ausgelegt sind und per Fernsteuerung 
überwacht und bedient werden können. Als 
weitere Vorteile gelten die hohe Leistung, 
die einfache Bedienung, der reduzierte Po-
lymerverbrauch sowie der geringe Stromver-
brauch und der geringe Wartungsaufwand.

In der Biogasanlage der norwegischen Ortschaft Mjösanlegget sorgen Rotationspressen vom Typ Rotary Press 
für eine effektive Entwässerung von Biomasse-Schlämmen zur Biogaserzeugung.                Foto: Lange Lyche Teknisk

 In Skandinavien laufen neben einer 
Reihe von Projektanlagen zwei Rotations-
pressen im industriellen Dauerbetrieb. Eine 
davon befindet sich in der Biogasanlage des 
norwegischen Mjösanlegget. Hier werden 
die Bioabfälle aus Lillehammer und Umge-
bung verarbeitet. Schon im Jahr 2013 er-
hielt das international tätige Ingenieur-Büro 
Purac AB aus dem schwedischen Lund den 
Zuschlag für die Lieferung einer neuen Bio-
gasanlage, ausgelegt auf 43.500 Tonnen 
Haushaltsabfall pro Jahr. Die neue Anlage 
wurde bei laufendem Betrieb der bereits be-
stehenden mit ihrer Kapazität von 15.000 
Jahres-Tonnen errichtet. Die wichtigste An-
forderung dabei war das Erreichen eines 
Mindest-Trockengehalts von 30 Prozent TS 
(Trockensubstanz) und das bei einem mini-
malen Polymer-Einsatz. 
 Eine weitere Rotationspresse befindet 
sich bei dem Unternehmen Lindum im nor-
wegischen Ort Drammen. Hier wir aus einem 
Mix aus kommunalen Schlämmen und Fett 

aus der Lebensmittelindustrie Biogas erzeugt. 
Die bestehende Zentrifuge zur Schlamment-
wässerung war problematisch im Handling, 
erzeugte hohe Wartungskosten, und die 
geforderten Parameter wurden oft nicht er-
reicht. „Als wir von der Rotary Press erfuhren, 
entschieden wir uns, die Technologie zu tes-
ten“, erinnert sich Bjørn Myrvold, Operations 
Manager bei Lindum. Im Ergebnis war das 
Produkt deutlich stabiler, das Filtrat wesent-
lich klarer. Seit Januar dieses Jahres ist die 
Anlage in Drammen ohne jegliches Problem 
in Betrieb. Der Betreiber erhofft sich nun 
deutlich geringere Wartungskosten und kei-
ne ungeplanten Stillstände mehr durch not-
wendige Reparaturen. 
 Die Anlage arbeitet frei von Lärm-, 
Schmutz-, und Geruchsemissionen, und der 
Betreiber profitiert von einem niedrigeren 
Energie- und Waschwasserverbrauch sowie 
geringeren Personalkosten. 

www.langelyche.no, www.fournierindustries.com
boe
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 Füllstand- und Druckmesstechnik für gleichmäßigen Materialstrom:  

Stärke im Verbund
Der Industriestandort Rudolstadt-Schwarza gehört zu den industriellen Zentren Thüringens.  
Im Mittelpunkt steht dabei ein besonderer Verbund zwischen der Papierfabrik und einer  
thermischen Verwertungsanlage, von dem auch alle weiteren ansässigen Unternehmen  
profitieren. Ein Radarsensor sorgt für einen sicheren Verbrennungsprozess.

Rund 110 Hektar ist der Thüringer Standort 
Rudolstadt-Schwarza groß. Dort stellt ein 
flexibles Ver- und Entsorgungssystem den 
ansässigen Unternehmen neben Energie 
weitere Medien wie Brauchwasser, Dampf 

u.a. in verschiedenen Qualitäten bereit. Im 
Mittelpunkt steht dabei ein hochmodernes 
Standortkraftwerk, das eng in die Prozesse 
der ansässigen Unternehmen eingebunden 
ist. Derzeit profitieren mehr als 50 Unterneh-

men von dieser Infrastruktur und dem Kraft-
werk der Thüringer Wärme Service GmbH 
(TWS).
 Allein in der dortigen Papierfabrik 
fallen heizwertreiche Industrieabfälle in ei-

Spuckstoffe einer Papierfabrik werden 
thermisch verwertet; ein Sensor misst 
kontinuierlich Schüttgüter selbst unter 
schwierigen Randbedingungen.                                           

Foto: Vega
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ner Größe von circa 55.000 t pro Jahr an. 
Zusätzlich werden aufbereitete heizwertrei-
che Abfälle des Zweckverbandes Abfallwirt-
schaft Saale-Orla (ZASO) in Höhe von etwa 
22.000 t pro Jahr geliefert. Diese thermische 
Verwertung sorgt für Prozessdampf, der 
dem Standort kostengünstig zur Verfügung 
gestellt wird. Da alle Unternehmen eng bei-
einander liegen, werden lange Transporte 
vermieden.
 Genau dieser Stoff- und Energiever-
bund war damals ein wesentlicher Faktor für 
die Standortentscheidung der Adolf Jass Pa-
pierfabrik, die in erster Linie leichtgewichtige 
Wellpappenrohpapiere produziert. Bei deren 
Herstellprozess werden neben anderen Pro-
dukten auch große Mengen an Papierfasern 

und Reststoffen ‚ausgespuckt‘. Diese Spuck-
stoffe können für die Papierproduktion nicht 
eingesetzt werden und bestehen aus nicht 
verwertbaren Resten des eingesetzten Alt-
papiers. Daher werden sie in der Regel ver-
brannt. Warum dies nicht gleich an Ort und 
Stelle, sprich am Standort, tun? Schließlich 
würde eine anderweitige Behandlung dieser 
Reste unnötig lange Transporte bedeuten

Hoher Heizwert

 Hierin liegt auch der wesentliche 
Unterschied der TVS Schwarza zu einer her-
kömmlichen Müllverbrennungsanlage. Die 
aufgegebenen Stoffe besitzen einen hohen 
Heizwert. Die Brennstoffe bestehen aus ei-
nem Mix von etwa 70 Prozent Resten aus 
der Papierfabrik sowie rund 30 Prozent 
heizwertreichen Reststoffen aus der Abfall-
behandlung. Ihr Heizwert liegt zwischen 9 
und 20 MJ pro Kilogramm. Gleichzeitig kann 
der entstehende Prozessdampf, immerhin 
32 t/h, kostengünstig über das Kraftwerk 
der Thüringer Wärme Service GmbH (TWS) 
an die Papierfabrik Jass, aber auch an ande-
re Unternehmen geliefert werden. 80.000 t 
dieser Reststoffe werden pro Jahr verarbei-
tet, das Kraftwerk besitzt dadurch eine Feu-
erungswärmeleistung von 32,5 MW/h. 
 Die Anlieferung der Brennstoffe er-
folgt mittels Lkw in die Abwurfstelle des 
Bunkers. Dort werden diese vom Kransystem 
aufgenommen, gemischt und im Bunker be-
vorratet. Um Emissionen zu verhindern, wird 
die Luft aus dem Brennstoffbunker abge-
saugt und dem Kessel als Primärluft zuge-
führt. Eine Brennstoffaufbereitung ist dabei 
nicht nötig. Die anfallenden Brennstoffe 
können mit der installierten Technik prob-
lemlos beherrscht werden.
 Die Brennstoffe werden über ein 
Förderband der Brennkammer zugeführt. 
Der Produktmix fällt frei durch einen Fall-
schacht. Damit der Rohstoff besser verteilt 
ist, pendelt im Schacht ein grobes Prallblech. 
Genau in diesem Fallschacht kommen nun 
Vega-Sensoren zum Einsatz. Der gleichmä-
ßige Zustrom des Produktmixes ist außeror-
dentlich wichtig für den gesamten Prozess. 
Die besondere Situation: Es muss immer 
Produkt im Fallschacht sein, ansonsten 
könnte das Feuer zurückschlagen und gro-
ßen Schaden anrichten. Hier ermöglicht die 
kontinuierliche Messung durch die Sensoren 
die gleichmäßige Aufgabe des Mülls auf das 
Band. Dank der Messung ist es auch mög-

lich, den Füllstand auf dem optimalen Punkt 
zu halten. Wird zu viel Müll in den Schacht 
befördert, verdichtet er sich. Lockeres Mate-
rial verbrennt jedoch deutlich besser.

Schwierige Bedingungen

 An dieser Stelle ergaben sich im Pro-
zess weitere Herausforderungen. Das Pro-
dukt bringt viel Feuchtigkeit mit sich. Der 
Fallschacht selbst ist sehr schmal und hat ei-
nen schrägen Verlauf. Überdies gibt es noch 
Anhaftungen durch das flusige Material und 
die Feuchte. Bisher kamen an dieser Stelle 
vier Mikrowellenschranken eines anderen 
Herstellers zum Einsatz, die auf Grund von 
Position und baulichen Gegebenheiten einer 
täglichen Reinigung bedurften. Zudem konn-
ten diese nur den jeweiligen Grenzstand ent-
sprechend Montageposition messen und 
nicht den kontinuierlichen Verlauf.
 Im Juni 2019 wurde daher nach einer 
Probemessung an dieser Stelle ein Radarfüll-
standmessgerät des Typs Vegaplus 69 mit 
Spülluftanschluss montiert. Dieser Sensor 
misst kontinuierlich Schüttgüter selbst unter 
schwierigen Randbedingungen. Dabei ist das 
Gerät unkompliziert in Betrieb zu nehmen 
und liefert zuverlässig sichere Messwerte.

Kompakt und preiswert

 Trotz der deutlich kürzeren Wellen-
länge des Radarfüllstandmessgeräts ist der 
Sensor unempfindlich gegenüber Ablage-
rungen – ein wichtiger Aspekt gerade in 
dem rauen Umfeld der Anlage in Schwarza. 
Dies wird vor allem durch eine Anpassung 
der Empfindlichkeit im Nahbereich des Sen-
sors erreicht. Eine spezielle Verarbeitung von 
Reflexionen im Nahbereich ermöglicht es zu-
sätzlich, die Einflüsse von Störsignalen direkt 
vor dem Antennensystem zu reduzieren.
 Fazit: Seit dem Einbau liefern Senso-
ren des Typs Vegaplus 69 ein zuverlässiges 
Signal, sodass jederzeit ein kontinuierlicher 
und gut steuerbarer Stoffstrom vorhanden 
ist. Darüber hinaus waren die Verantwort-
lichen besonders von der Kompaktheit und 
dem Preis des Sensors überzeugt. Obwohl 
der Sensor reibungslos funktioniert, ist es 
dennoch ein Pluspunkt aus Sicht aller Be-
teiligten des Kraftwerks, dass der Vega-An-
sprechpartner regional verfügbar ist und im 
Fall der Fälle unterstützen kann.

www.vega.com
Nadine Deck, Vega Grieshaber KG

Peer Essebier, Abteilung Technik beim ZV 
Abfallwirtschaft Saale-Orla, begutachtet das 
Radarfüllstandmessgerät, das den Füllstand 
heizwertreicher Abfälle vor deren Verbrennung 
registriert. 

Foto: Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)
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Die energetische Verwertung 
von organischen Abfällen und 
Klärschlämmen hilft, mehr ‚sau-
bere‘ Energie zu produzieren 
und die Treibhausgasemissionen 
zu senken. Über viel Erfahrung 
rund um das Thema Abfallver-
gärung verfügt der international 
tätige Biogasanlagenhersteller 
Weltec Biopower.
 Zu den Referenzprojekten für 
die Vergärung von Reststoffen 
und die Aufbereitung zum Erd-
gasäquivalent Biomethan zählt 
die Anlage des französischen 
Chips-Produzenten Altho, der 
mit seiner Chipsmarke ein Drit-
tel des französischen Marktes 
abdeckt. Mit jährlich 22.000 

Tonnen Produktionsabfällen 
aus Kartoffeln und Stärkeresten 
sowie Schlämmen aus der ei-
genen Kläranlage werden in St. 
Gérand (Bretagne) etwa 1,75 
Millionen Normkubikmeter Bio-
methan gewonnen. Diese Men-
ge entspricht dem Gasverbrauch 
einer 5000-Einwohner-Stadt. 
Die Biomethanproduktion passt 
gut zu Altho, denn der Herstel-
ler kann seine Reststoffe nach-
haltig verwerten und zugleich 
seine Treibhausgasemissionen 
senken: Immerhin liegt die jähr-
liche Einsparung bei rund 3900 
Tonnen CO2-Äquivalenten. Das 
entspricht den Emissionen, die 
über 2000 Personen mit einem 

Biogasgewinnung aus organischen Abfällen und Klärschlamm:

Individuell abgestimmte Technik

Flug von München nach New 
York verursachen würden. 
 Bei der Prozesstechnik für 
die Energieanlage hat das Un-
ternehmen auf bewährte Inno-
vationen gesetzt: So wird der 
Mix aus festen und flüssigen 
Substraten zunächst vorbehan-
delt und homogenisiert, um 
dann im Edelstahlfermenter 
effizient zu vergären. Das ge-
samte Verfahren wird vollauto-
matisch von einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung (SPS) 
geregelt. 
 Zur Konditionierung des 
Biogases kommt das Mem-
branverfahren zur Anwendung, 
um das Rohgas zu Biomethan 

aufzubereiten. „Eine individuell 
abgestimmte Biogastechnik ist 
unabdingbar“, weiß Geschäfts-
führer Jens Albartus zu be-
richten. „Technische Probleme 
bei Vergärungsanlagen treten 
meistens nur auf, weil die Ver-
fahrenstechnik nicht dem An-
forderungsprofil entspricht.“ An-
lagenbetreiber und Investoren 
sollten sich daher einen Anbieter 
aussuchen, der Erfahrung mit 
unterschiedlichen Substraten 
und Klimabedingungen hat. 
 Weltec sorgt bei seinen Pro-
jekten für einen stabilen, wirt-
schaftlichen Betrieb, indem die 
Anlagen individuell ausgelegt 
werden. Die Erfahrung mit ver-
schiedenen Rahmenbedingun-
gen haben die Spezialisten in 
über 300 geplanten und errich-
teten Biogasprojekten in 25 Län-
dern gesammelt. Unabhängig 
davon, ob es sich bei den Roh-
stoffen also um Klärschlämme, 
Schlachtabfälle oder Produk-
tionsreste handelt, verspricht 
das Unternehmen eine hohe 
Energieausbeute. Dies gelingt 
mit der richtigen Mischung aus 
Expertise, intelligenten Prozes-
sen und der maßgeschneiderten 
Service-Betreuung durch Biolo-
gen und Techniker. 

www.weltec-biopower.de
Ann Börries, Weltec Biopower GmbH

Zu den Referenzprojekten für die 
Vergärung von Reststoffen und die 
Aufbereitung zum Erdgasäquivalent 
Biomethan zählt die Anlage des 
französischen Chips-Produzenten 
Altho.                                Foto: Weltec



38 www.umweltwirtschaft.com   5/2020

Schaufenster IFAT 2020

 Produktdesign für einen geschlossenen Kunststoffkreislauf:

Gelungene Beispiele 
In Zeiten der Pandemie sind Aspekte wie Gesundheit, Sicherheit und  
Hygiene von besonderer Bedeutung. So drängen sich beim aktuell durchaus 
umstrittenen Kunststoff berechtigterweise Anwendungen für medizinische  
Geräte, speziellen Tröpfchenschutz und Verpackungen in den Vordergrund. 
Eine wichtige Herausforderung darf trotz alledem nicht aus dem Blick geraten: 
Die Kreislaufführung von Kunststoffen. 

Auf dem Weg zu mehr Ressourcenschonung 
ist die Circular Economy ein wichtiger Schlüs-
sel. Gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Roh-
stoffwirtschaft BDE e.V. konzipierte der Ver-
band der Kunststofferzeuger, Plasticseurope 
Deutschland, eine Sonderschau zu Kunststoff 
und Kreislaufwirtschaft; zahlreiche Mitglied-
sunternehmen versorgten Plasticseurope  
Deutschland mit Best-Practice-Beispielen. 
Die IFAT wurde pandemiebedingt abgesagt, 
dennoch lohnt sich ein Blick auf die vielseiti-
gen Innovationen aus unterschiedlichen An-
wendungsfeldern aus der Kunststoff-Wert-
schöpfungskette.
• Der Stiftstapelbeutel von Bischof + Klein 
ist zum einen vollständig recycelbar, zum 
anderen verwendet das Unternehmen in 
der Innenlage einer dreischichtigen Po-
lyethylen-Coexfolie bereits heute 30 Prozent 
Post-Consumer-Rezyklat (PCR). Die Folien-
dicke liegt mit 25 µm deutlich unter den 
üblichen 40 µm bei vergleichbaren Beuteln. 
Jüngst erhielt der Beutel den Deutschen Ver-
packungspreis in der Kategorie Nachhaltig-
keit.
• Ein speziell formulierter Masterbatch der 
Cabot Switzerland GmbH ermöglicht die 
Herstellung eines Stuhls aus rezykliertem 
Polymer. Der Masterbatch besitzt sehr gute 
Deckkraft und ermöglicht so die einfache 
Weiterverarbeitung von gemischtem, rezyk-
liertem Kunststoffgranulat in einer Wohnan-
wendung.
• Das Gehäuseteil eines Handbohrers be-
steht zu 100 Prozent aus Kunststoff-Rezyk-
lat aus dem Post-Industrial-Bereich der MKV 
GmbH Kunststoffgranulate. Dieses Beispiel 
zeigt, dass Kreislaufwirtschaft mit Kunststoff 
auch in Elektro- und Elektronikprodukten 

Die mobile NIR-Spektroskopie-Lösung ermöglicht die Identifikation und Klassifizierung von Kunststoffen.            Foto: Trinamix GmbH

machbar und im Kommen ist – und dabei 
höchste Qualität gewährleistet.
• Die erste Koffer-Serie aus Post-Consu-
mer-Rezyklat von Samsonite setzt gleich 
zweifach auf Recycling: Für seine äußere 
Hülle wird recyceltes Polypropylen – herge-
stellt aus PCR – verwendet. Das Innenge-
webe besteht aus recycelten PET-Flaschen, 
die von LyondellBasell und Suez in Polypro-
pylen-Regranulat umgewandelt werden. So 
wird das Reisegepäck nicht nur nachhaltiger, 
sondern auch leicht und stabil. 
• Die mobile NIR-Spektroskopie-Lösung der 
Trinamix GmbH, einer Tochtergesellschaft 
des Chemieunternehmens BASF, ermöglicht 
die Identifikation und Klassifizierung von 
Kunststoffen und hilft so bei der getrennten 
Rückführung von Wertstoffströmen in den 
Kreislauf. Die Kombination aus handlichem 
Messgerät, einfacher Bedienung und intuiti-
ver App für die Anzeige von Ergebnissen und 

konkreten Handlungsempfehlungen sorgt 
dafür, dass die Lösung auch für Nutzer ohne 
Expertenwissen gut geeignet ist.
• Recycelbare Kunststoffe enthalten oft 
Verunreinigungen, die während des Recy-
clingprozesses und der anschließenden An-
wendung unangenehme Gerüche erzeugen. 
Mit der ‚Tego Sorb‘-Technologie von Evonik 
werden die schlecht riechenden Geruchs-
moleküle eingefangen und dauerhaft durch 
Einschluss in ihre Molekülstruktur eingebun-
den.
 Auch wenn ganz sicher noch weite-
res Potential für die Zukunft besteht, zeigen 
die skizzierten Beispiele eindrucksvoll: Kunst-
stoffe können in ihren Anwendungen mehr 
und mehr im Kreis geführt werden – und die 
Unternehmen leisten dafür bereits wichtige 
Beiträge.

 www.plasticseurope.org
Sven Weihe, Plasticseurope Deutschland
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Je besser das Material im Faulturm einer 
kommunalen Kläranlange oder in einer in-
dustriellen Biogasanlage vertikal durchmischt 
wird, desto geringer ist die Gefahr der Bil-
dung sogenannter Schwimmschichten. Trotz 
eines hohen Anteils von Trockensubstanz 
wie Tiermist oder Feststoffen im Abwasser 
sollte das Material möglichst homogen und 
viskos sein, um eine hohe Biogasausbeute 
zu erreichen. Möglich wird dies mit dem 
Gasmix-System der Landia GmbH. Dieses 
wurde zwar in erster Linie für Biogasanlagen 
entwickelt, bei denen eine stabile und hohe 
Biogasproduktion ohne die wartungsinten-
siven, großblättrigen Propeller gewährleistet 
werden soll. Die Lösung eignet sich aber 
genauso gut für Kläranlagen, da durch die 
kontinuierliche Gaseinspeisung die optimale 
Mischung aufrechterhalten werden kann. Es 
bilden sich keine Schwimmschichten an der 
Oberfläche, und ein verbesserter Schlamm- 
abbau ist möglich. „Das Besondere am Gas-
mix-System ist vor allem, dass es kein Rühr-
werk im klassischen Sinn aufweist, sondern 
mit Mischdüsen und einem Diffusor zur Ga-

seinperlung arbeitet“, so Cord Cassens, Ver-
triebsleiter bei der Landia GmbH. Während 
mit herkömmlicher Rührtechnik, wie sie bei 
Tauchmotorrührwerken zum Einsatz kommt, 
nur eine zweidimensionale Rührwirkung (x- 
und y-Achse) erreicht wird, entsteht beim 
Gasmix durch das aufsteigende Gas zur 
Oberfläche hin eine zusätzliche Wirkung in 
der vertikalen z-Achse. 
 Da mit dem Gasmix alle gängigen 
Ausgangsmaterialien verarbeitet werden 
können und sich keine mechanischen Teile 
im Behälter selber befinden, ist das System 
prädestiniert zur Umwälzung von Substra-
ten in Fermentern und Nachgärern landwirt-
schaftlicher, industrieller oder kommunaler 
Biogasanlagen. Es eignet sich für Substrate 
verschiedenster Zusammensetzungen, etwa 
für Schlämme aus Kläranlagen, für Gülle, für 
Nebenprodukte aus der Lebensmittelindus-
trie, für organischen Hausmüll und andere 
Abfälle oder Schlämme mit abbaubarem or-
ganischem Material.

  www.landia.de
Nicki Teumer, München

Gaseinspeisung steigert Qualität des Klärschlamms: 

Rührtechnik für gute 
Ausbeute

Wartungsseitig ist das 
Gasmix-System so ausgelegt, 
dass es problemlos zugänglich 
ist. Das System ist ebenerdig 
angebracht, die Ausrüstung 
wird außerhalb des Fermenters 
oder Faulturms montiert, 
wodurch sich für die Mitarbeiter 
die Notwendigkeit erübrigt, in 
der Höhe oder in engen Räumen 
zu agieren.   

Foto: Landia GmbH
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 Schachtbauwerke müssen in einer modernen Infrastruktur viele Anforderungen erfüllen: 

Unauffällig bei einem Maximum 
an Sicherheit

Abdeckungen nehmen im Baugewerbe einen hohen Stellenwert ein. Meist werden  
vielseitige, qualitativ hochwertige Systeme benötigt. Kanäle, Schachtbauwerke und  
Einrichtungen zum vertikalen Transport müssen vor allem hohen Verkehrsbelastungen  
gewachsen sein, starkes oder gar aggressives Abwasser aushalten und ein Maximum  
an Sicherheit bieten. Und meistens möchte man sie gar nicht als Bauwerk wahrnehmen. 

Bodentore sind Bauwerke, die in der Regel 
gar nicht als solche wahrgenommen werden 
und dennoch eine ganz zentrale Rolle spie-
len – sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich. Sie kommen dort zum Einsatz, wo ein 
Vertikaltransport oder große, notwendige 
Zugänge Bodendurchbrüche erfordern und 
zugleich ein optimaler Unfallschutz in offe-
nem Zustand sichergestellt werden muss. 
Das Bodentor-Portfolio des Herstellers Hailo 
umfasst eine große Vielfalt für unterschied-
liche Einsatzbereiche: Ob kostengünstige, 
platzsparende und leichtgängige Zugänge 
oder schwere und befahrbare Ausführungen 
– es gibt zahlreiche Varianten.
 Die Bodentore sind ein- oder mehr-
flügelig umsetzbar und mit verschiedenen 
Öffnungshilfen ausgestattet. Bei den Stan-
dardmodellen wird die Öffnung durch Gas-
druckfedern unterstützt, während schwere 
Bodentore per Hydraulikzylinder und unter-
stützende Gasdruckfedern bedient werden.
 Je nach Anforderung an Funktion und 
Optik sind die Bodentore flexibel anpass-
bar. Die Edelstahlkonstruktionen bieten mit 
unterschiedlichsten Profilverstärkungen auf 
der Unterseite ein Höchstmaß an Sicherheit. 
Befahrbare Bodentore werden zusätzlich 
häufig mit dem Belag der umgebenden Stra-
ße oder Bodenfläche beschichtet. Sie fügen 
sich mittels Bitumen, Pflastersteinen oder 
Keramikplatten optisch in die Umgebung 
ein. Standardmäßig sind die Bodentore von 
Hailo für eine Belastbarkeit bis 15 Tonnen 
Gesamtgewicht ausgelegt, doch auch für 
Belastungen bis 25 oder sogar 40 Tonnen 
gibt es passende Lösungen. 

Befahrbare Bodentore werden häufig mit dem Belag der umgebenden Straße oder Bodenfläche beschichtet (li.) – 
im geöffneten Zustand sind Sicherheits-Aufhaltevorrichtungen Pflicht.                                                                  Fotos: Hailo

 Das Thema Sicherheit und einwand-
freier Unfallschutz stehen stets an oberster 
Stelle: Ob integrierte Sicherheits-Aufhaltevor-
richtungen, Sicherheitsbügel oder integrierte 
Klappgeländer zur Absturzsicherung – die 
Bodentore sorgen auch in geöffnetem Zu-
stand stets für ein Höchstmaß an Sicherheit.
 Neben Gasdruckfedern und elek-
trischem Stellantrieb gibt es für Schwer-
last-Schachtabdeckungen auch eine hy-
draulische Öffnungstechnik. Sie ermöglicht 
es, Schachtdeckel mit mehreren hundert 
Kilogramm Gewicht ohne großen Kraftauf-
wand per Akkuschrauber zu öffnen. Die hy-
draulische Öffnung vereinfacht die Bedien-
barkeit der Öffnungseinheiten enorm. Auf 
Sicherheit wurde bei der Entwicklung eben-
falls größten Wert gelegt: Das Hydrauliksys-
tem verfügt dafür über die notwendigen 
Einrichtungen. So wurden beispielsweise 

Rückschlag- und Überdruckventile integ-
riert.
 Die Hydraulikeinheit kann in drei ver-
schiedenen Varianten genutzt werden: im 
Abdeckungsrahmen, mobil oder stationär. 
Bei der Variante im Abdeckungsrahmen ist 
die Einheit, bestehend aus Tank und Pumpe, 
in der Abdeckung integriert. Um die Abde-
ckung zu öffnen oder zu schließen, werden 
lediglich Akkuschrauber und Bedienschlüssel 
benötigt, die leicht im Werkzeugkoffer Platz 
finden. Die mobile Einheit ist in einem kom-
pakten Gehäuse untergebracht und hat den 
Vorteil, dass sie für mehrere Schachtabde-
ckungen genutzt werden kann. Bei der sta-
tionären Variante erfolgt die Bedienung der 
Schachtabdeckung mittels aufgestelltem Hy-
draulik-Aggregat, das auch die E-Steuerung 
enthält.                        www.hailo-professional.de

Frank Peter Koch, Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
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Weltweit werden immer mehr 
Biomüll-Nassaufbereitungsan-
lagen installiert. Dabei werden 
die national häufig unterschied-
lichen Vorgaben und Regularien 
für die Abfallaufbereitung im-
mer strenger, zum Beispiel was 
den Anteil an Störstoffen an-
geht. Viele bestehende Anlagen 
können das nicht mehr leisten 
– funktionieren jedoch technisch 
im Prinzip tadellos. Der Ausweg 
lautet Nachrüstung. „Der Be-
darf an solchen Lösungen steigt 
weltweit“ erklärt Ulrich Sekinger, 
Geschäftsführer des Maschinen-
bauers Lohse aus Heidenheim im 
östlichen Baden-Württemberg – 
und hat zugleich eine Alternative 
parat: „Mit unseren Rejektoren 

schaffen es ältere Anlagen, die 
neuen Vorgaben einzuhalten – 
und können zudem die immer 
heterogener werdenden Bio-Ab-
fälle besser verarbeiten.“ 
 Lohse hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einem 
Spezialisten für Anlagen zur Auf-
lösung von Biomüllabfällen als 
Vorstufe zur Biogas-Gewinnung 
entwickelt. Die Maschinen sind 
weltweit im Einsatz und über-
treffen die jeweils gültigen Vor-
gaben. 
 Die Heidenheimer haben 
mit dem bewährten Rejektor ein 
Aggregat entwickelt, das die An-
teile der Kunststoffe und Fremd-
stoffgehalte – bezogen auf die 
Trockenmasse – auf bis zu 0,1 

Biomüll-Aufbereitungsanlagen lassen sich wirkungsvoll nachrüsten:

Rejektor gegen Fremdstoffe

Prozent reduziert. Das Aggregat 
wurde dank des Know-hows 
aus dem Papierbereich, aus dem 
das Unternehmen ursprünglich 
stammt, entwickelt. Bestehen-
de Anlagen können mit diesen 
Komponenten problemlos nach-
gerüstet werden.
 „Lohse-Rejektoren sind 
Nachlöse- und Separationsag- 
gregate, die die Rohsuspension 
aus dem Müllauflöser nachlöst“, 
erläutert Geschäftsführer Diet-
mar Warnke die Funktionswei-
se. Im Rejektor werden die Stör-
stoffe, etwa Plastikfolien, Holz, 
Textilien, Knochen, Metalle, 
Steine oder Glas, abgeschieden. 
Als Siebmaschinen reinigen und 
zerkleinern sie die Faseranteile 

in der Rohsuspension aus Müll-
auflösern, Papierauflösern oder 
Annahmebehältern. So wird die 
Suspension durch einen Auflö-
serotor sowie ein Siebblech mit 
einer Lochung von 4,2 bis 8 
mm geschleust, je nach Anwen-
dungsfall. Pro Stunde können so 
bis zu 30 m3 an Suspension ver-
arbeitet werden. In eine beste-
hende Anlage wird der Rejektor 
der Pumpe nachgeschaltet, die 
die Suspension aus dem Puffer-
tank pumpt. Die Störstoffe mit 
einer Größe von 8 bis 120 mm 
werden im Rejektor ausgeschie-
den, die Suspension kann dann 
mit einem Gehalt von 8 bis 20 
Prozent Trockensubstanz weiter-
verarbeitet werden. Im Schnitt 
beträgt der Anteil an Kunststoff 
in der verarbeiteten Suspension 
rund 0,095 Gewichts-Prozent. 
Die Rejektoren gibt es in drei 
verschiedenen Größen. 
 Am Stammsitz Heiden-
heim steht ein Testaggregat be-
reit, um die Effizienz der Anlage 
zu demonstrieren. Die Testanla-
ge kann gemietet werden, so-
dass das Aggregat vor Ort beim 
Kunden mit der Rohsuspension 
getestet und der Durchsatz mit 
dem jeweiligen Abscheidegrad 
der Störstoffe ermittelt werden 
kann.                 www.lohse-gmbh.de

Robert Schwarz, Aalen

Mit dem Pulper und 
dem nachgeschalte-
ten Rejektor werden 
die Störstoffe aus 
der Suspension 
abgeschieden; 
damit können die 
Vorgaben für die 
Abfallaufbereitung 
gut eingehalten 
werden.              

Foto: Lohse
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 Selbstlernende Plattform unterstützt höhere Recyclingquoten:

Direktes Feedback bei Fehlwürfen 
Es sind ‚schlaue Plattformen‘, die im Verbund mit Wertstoffscannern in Müllautos und  
Sensoren in Mülltonnen die Datengrundlage für präziseres Trennen und optimierte Logistik 
schaffen. Dank Digitalisierung erhalten erstmals auch Bürger Rückmeldung über das eigene 
Trennverhalten – und zwar direkt auf ihr Endgerät.

In Zeiten von Klimawandel und Umweltbelas-
tung werden Entsorgungsunternehmen vor 
neue Herausforderungen gestellt: So müssen 
sie stärker darauf achten, den CO2-Ausstoß 
ihrer Fahrzeugflotte durch effizientere, flexi-
blere Abholrouten und weniger Leerfahrten 
zu reduzieren. Feste Strecken und Zeitpläne 
gehören aber bei vielen Abfallmanagement-
systemen weiterhin zum Alltag. Auch soll 
die Recyclingquote beim Müllaufkommen 
wesentlich erhöht werden. Dies wird jedoch 
durch die teils sehr unterschiedliche Trenn-
moral im Gewerbe- und Industriebereich so-
wie bei Privathaushalten erschwert, weshalb 
in vielen Tonnen der falsche Müll landet. 
Dadurch entstehen hohe Folgekosten für 
das Recycling, und viele Wertstoffe, die im 
Restmüll entsorgt werden, sind als Rohstoff 
für immer verloren. 

Die Saubermacher-Konzepte 
bestehen unter anderem aus einer 
selbstlernenden Plattform, die die 
Abholrouten effizienter gestaltet, 
und Wertstoffscannern in den 
Müllwagen, die visuell erfassen, 
wenn etwas Falsches in der Presse 
landet.

  Foto: Saubermacher Dienstleistungs AG

 Um diesen Herausforderungen der 
Abfallwirtschaft entgegen zu treten, nutzt 
die österreichische Saubermacher Dienst-
leistungs AG die Möglichkeiten der Digi-
talisierung. Ihre Lösungen bestehen aus 
einer sogenannten Smart Waste Collecti-
on Plattform sowie aus Wertstoffscannern 
in Müllfahrzeugen. Zum einen werden die 
Daten der Abfallsammelbehälter, die mit 
Sensoren bestückt den Füllstand in Echtzeit 
übermitteln, über eine digitale Plattform 
verarbeitet, sodass sich die Abholtouren 
der Müllwagen bedarfsgerechter gestalten 
lassen. Zum anderen wird der ‚Smart Was-
te‘-Ansatz durch Sensoren und Scanner in 
den Müllfahrzeugen selbst unterstützt, die 
visuell erfassen, wenn etwas Falsches in der 
Müllwagenpresse landet. Dabei erhalten 
erstmals auch Bürger ein direktes Feedback 

über das eigene Trennverhalten auf ihr End-
gerät. 
 „Fachgerechte Mülltrennung ist Vor-
aussetzung für eine effiziente Kreislaufwirt-
schaft. Damit diese auch gelingen kann, ist 
es notwendig, eine bessere Datengrundlage 
zu haben, um sowohl Optimierungsquellen 
bei der Mülltrennung als auch in der Logis-
tik der Abholung ausmachen zu können“, 
erklärt Andreas Opelt, Vorstand Markt bei 
der Saubermacher AG. „So werden allein in 
Österreich über 600.000 Tonnen Abfall im 
Jahr falsch im Restmüll entsorgt und nicht 
wiederverwertet. Eine Technologie oder 
ein Ansatz allein reicht aber nicht aus, um 
die Recyclingquote signifikant zu erhöhen 
und die Klimaschutzziele der EU zu errei-
chen.“ Dafür müsse auch die Abfalllogistik 
effizienter gestaltet werden, denn trotz der 
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Forderung, weniger CO2 im Verkehr zu pro-
duzieren, setzen viele Abfallmanagement-
systeme immer noch auf feste Zeitpläne und 
regelmäßige Routen. Dadurch entstehen 
häufig Leerfahrten, da Tonnen, die beispiels-
weise erst einen Füllstand von 40 Prozent 
aufweisen, trotzdem angefahren werden. 
Ein anderer wichtiger Hebel für die Reduk-
tion der CO2-Emissionen ist das Recycling, 
wofür wiederum die richtige Mülltrennung 
entscheidend ist. Hinzu kommt, dass ein 
wachsendes Interesse nach mehr Aufklärung 
und Nachhaltigkeit beim Bürger festzustellen 
ist. Deshalb setzt die Saubermacher Dienst-
leistungs AG auf einen kombinierten Ansatz 
aus smarter Abfallwirtschaft durch digita-
le Vernetzung und aktiver Einbindung der 
Kunden und Bürger durch mehr Transparenz 
und direktem Feedback über die Qualität der 
(Haus-)Müllentsorgung. 
 Erste Voraussetzung für ein intelligen-
tes Abfall- und Entsorgungskonzept ist, dass 
speziell an Sammelstellen im Bereich Glas 
oder Altkleider die Behälter mit einem spe-
ziell auf die Tonnenart ausgelegten Sensor 
ausgestattet werden, um den tatsächlichen 

Füllstand zu erfassen. Per Ultraschall wird 
dieser vom Deckel aus gemessen. Das Ergeb-
nis sendet der Sensor automatisch an eine 
von Saubermacher entwickelte Plattform. 
Dabei erfolgt die Übertragung nur zu einer 
bestimmten Zeit, sodass Energie gespart und 
die Lebensdauer der Sensoren nicht unnötig 
verkürzt wird. 
 Dieser Sensor wurde in den letzten 
zwei Jahren von einem steirischen Start-up, 
der Firma SLOC in Kooperation mit Sauber-
macher, entwickelt. Der Echtzeit-Füllstand 
bildet auch die Grundlage, die Routen der 

Abholer bedarfsgerecht anpassen zu kön-
nen. „Wenn der Fahrer des Müllwagens sei-
ne Schicht beginnt, hat er auf seinem Tablet 
bereits eine definierte Route, die so gelegt 
ist, dass ausschließlich Müllsammelbehälter 
angefahren werden, die bereits voll genug 
sind, dass eine Leerung Sinn macht“, erläu-
tert Opelt. „So können unnötige Fahrten 
zu halbvollen Tonnen vermieden werden. 
Als Nebeneffekt reduzieren sich auch die 
CO2-Werte des Entsorgers. Dieser Ansatz 
kann auch für Kleinbehälter zum Standard 
werden, wenn unsere Technologien noch 

Die Mülltonnen 
können mit Sensoren 
bestückt werden, die 
den Füllstand messen 
und in Echtzeit an eine 
App oder die Plattform 
beim Entsorger über-
mitteln.
  Foto: pixabay / William Iven



44 www.umweltwirtschaft.com   5/2020

Schaufenster IFAT 2020

günstiger werden und die Regulierung und 
Bürger sich weiterentwickeln, dann ist das 
sicher möglich.“
 Die Füllstände sind aber nicht die ein-
zigen Daten, die erfasst werden. In den Lkw 
befinden sich Wertstoffscanner, die den Müll 
während der Schüttung visuell erfassen. Auf 
dem Weg in die Presse werden Bildaufnah-
men mit Multispektral- und Infrarotkameras 
gemacht, die wiederum an eine digitale 
Plattform gesendet werden. Die Plattform, 
die auf selbstlernenden Algorithmen basiert, 
wertet die Daten fortlaufend aus und lernt 
kontinuierlich, den Inhalt der Tonne noch 
genauer einschätzen zu können. Dadurch 
lässt sich neben dem Müllaufkommen auch 
dessen Qualität für jede einzelne Straße so-
wie jeden einzelnen Haushalt genau definie-
ren. „So sieht der Entsorger beispielsweise, 
wenn über eine längere Zeit in einem be-
stimmten Gebiet 30 Prozent Falschmüll in 
die Restmülltonne gelangt ist.“ 

Individuelle Reports

 All diese Daten werden zentral beim 
Entsorger oder dem kommunalen Partner 
auf einer Plattform digital gebündelt und 
durch Künstliche Intelligenz (KI) ausgewertet 
und aufbereitet. Dabei legt Saubermacher 
besonderen Wert darauf, den Entsorgern, 
Partnern und Bürgern bessere Kommunikati-
onsmöglichkeiten und Zugriff auf die „Smart 
Waste“-Daten zu geben. „Der moderne Auf-
traggeber will eine schnelle, unbürokratische 
Abwicklung“, bestätigt Opelt. Daher werden 
beispielsweise über ein spezielles Kommu-
nikationstool der Plattform individuelle Re-
ports für die kommunale Verwaltung/den 
Entsorgungspartner bereit gestellt, in denen 
das Müllaufkommen, die Materialverteilung 

oder die Trennquote auf einzelne Viertel, Zo-
nen und Straßen genau heruntergebrochen 
und in verschiedenen Diagrammen aufgear-
beitet ist. So lassen sich schnell die primären 
Fehlwürfe ausmachen. „Dabei bieten wir 
unseren Partnern flexible Service-Level an. 
Sie entscheiden, wie viel technisches Know-
how und Vernetzung für sie tatsächlich 
sinnvoll ist und bekommen dann ein darauf 
abgestimmtes Gesamtkonzept“, berichtet 
Opelt. 

Transparentes Trennverhalten

 Das Unternehmen geht dabei als ein-
ziger Anbieter noch einen Schritt weiter und 
bietet auch dem Privathaushalt die Mög-
lichkeit, von diesen Daten zu profitieren. 
Auf Wunsch der Kommune und nach Zu-
stimmung des Bürgers, kann über eine App 
oder per SMS das eigene Trennverhalten im 
Stadtviertel und sogar auf Haushaltsebene 
nachvollzogen werden. So erhält der Bür-
ger Feedback, wie viel Falschmüll in seiner 
Tonne landet oder wann welche Abfallart 
ein höheres Aufkommen verzeichnet. Die 

App informiert dann auch, wenn die eigene 
Trennquote besser geworden ist – so ent-
steht sogar ein sportlicher Anreiz. 
 „Langfristig lassen sich durch diesen 
gemeinsamen Ansatz und die bessere Auf-
klärung wiederverwendbare Materialien 
vor dem Wurf in den Restmüll bewahren. 
So kommen wir der Vision einer Zero-Was-
te-Wirtschaft und den Zielen des EU-Kreis-
laufwirtschaftspaketes einen großen Schritt 
näher. Denn Projekte in Österreich zeigen, 
dass durch das Direktfeedback die Fehlwürfe 
durchschnittlich um rund 50 Prozent, im Ma-
ximum sogar um bis zu 80 Prozent reduziert 
werden können“, resümiert Opelt. 
 Zusätzlich sorgt eine weitere von Sau-
bermacher entwickelte Plattform für mehr 
Effizienz und höheren Umweltschutz. Sie 
bündelt alle relevanten Daten über die Fahr-
zeugflotte und Abholstationen, aber auch 
Kalenderdaten für Lastspitzen aufgrund 
von Feiertagen. Diese Werte und Angaben 
werden mit den Live-Sensordaten der Müll-
sammelbehälter abgeglichen und gemein-
sam verarbeitet. Basierend darauf erstellt 
die Plattform eine effiziente Route mit ge-
ringerem CO2-Aufkommen. „Diese ist aber 
primär als Empfehlung zu verstehen, denn 
final obliegt es dem entsprechenden Super-
visor, diese bei Bedarf zu ändern“, so Opelt. 
In der Folge können zum Beispiel Gebiete, 
bei denen an Feiertagen mehr Müllaufkom-
men herrscht, öfters angefahren werden 
und „ruhigere“ Gebiete dafür weniger, um 
Leerfahrten zu vermeiden. Dem Prinzip der 
selbstlernenden KI nach, wird die Plattform 
mit der Zeit aufgrund der besseren Datenla-
ge immer flexibler und genauer, sodass die 
Abfallwirtschaft im Ganzen effizienter orga-
nisiert wird. 

www.saubermacher.at
Nicki Teumer, München

Auch der einzelne 
Bürger erhält Feedback 
über seine Mülltrenn-
qualität und falsch ent-
sorgten Abfall bequem 
auf sein Endgerät.

  Foto: Pixelmaker.at

Die Müllwagen sind 
mit Hybridantrieb 
und mit moderner 
Wertstoff-Sensorik 
ausgestattet.

  Foto: Saubermacher  
Dienstleistungs AG
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Allweiler bringt die Exzenter-
schneckenpumpen-Baureihe 
AEB-DE der nächsten Genera-
tion in vier Pumpenbaugrößen 
auf den Markt, die eine identi-
sche Aufstellfläche haben und 
für bidirektionalen Durchfluss 
geeignet sind. Allweiler-Kunden 
profitieren durch die Kombinati-
on der bewährten Eigenschaften 
aus zwei Dosierpumpen-Baurei-
hen mit optimierten Rotor- und 
Stator-Geometrien von präziser 
Dosierung hochviskoser und 
partikelhaltiger Flüssigkeiten in 
einer kompakten, vielseitigen 
Baureihe. 
 Der platzsparende mo-
dulare Aufbau vereinfacht nicht 
nur die Pumpenauswahl und 
das Angebotsverfahren, son-
dern auch die Standardisierung 
ohne Einschränkung der erfor-

derlichen Fördermengen oder 
Flüssigkeitseigenschaften. Die 
Anlagenbauer rüsten den Instal-
lationsraum für die angegebene 
Pumpe einfach entsprechend 
den angegebenen Betriebsdaten 
aus. Diese Flexibilität erleichtert 
die Anpassung an zukünftig be-
nötigte Fördermengenschwan-
kungen durch einfaches Aus-
wechseln der Förderelemente. 
Es sind keine kostenintensiven 
Umbauten oder Anpassungen 
der Rohrleitungen erforderlich.
 „Pumpenhersteller und 
ihre Kunden benötigen und 
erwarten mehr als stabile Pum-
penleistung und genaue Dosier-
fähigkeiten“, so Daniel Stirpe, 
Vice President von Circor In-
dustrial Pumps EMEA & APAC. 
„Darüber hinaus sind heute eine 
kostengünstige Preisgestaltung 

Modular aufgebaute Pumpengeneration bietet Flexibilität:

Präzise dosieren

und angemessene Lieferzeiten 
wichtig, um ihre Kunden für den 
Markterfolg zu positionieren.“
 Die Baureihe geht über 
die erwartete zuverlässige Pum-
penleistung und die genauen 
Dosierfähigkeiten hinaus und 
setzt neue Maßstäbe mit zusätz-
lichen Vorteilen, die Kunden mit 
Flexibilität, Effizienz, Sicherheit 
und Betriebszeitfunktionen zum 
Erfolg führen. Das neue Saug-
gehäuse in besonderem Design 
verfügt über drei zusätzliche 
geschlossene Bohrungen, die 
für verschiedene Funktionen 
genutzt werden können. Kun-
den haben die Möglichkeit, die 
Pumpe zu befüllen, zu entleeren 
oder bei Bedarf zusätzliche Hilfs-
mittel zu installieren. 
 Darüber hinaus sorgt die 
neue Gehäuseausführung für 

eine permanente Spülung und 
Kühlung der im Flüssigkeits-
strom befindlichen Dichtung. 
Aus diesem Grund kann die 
Pumpe auch vertikal installiert 
werden, ohne dass die Gefahr 
besteht, dass die Dichtung ver-
sagt. Für einen sicheren Anla-
genbetrieb kann sie mit einem 
intelligenten Trockenlaufschutz 
oder Drucksensor nachgerüstet 
werden.
 Die Pumpen bieten einen 
zuverlässig hohen volumetri-
schen Wirkungsgrad für folgen-
de Dosierungsanforderungen: 
• Papier und Zellstoff: Zusätze, 
PVOH, Leimungsmittel, Stärke, 
Farbstoff, optischer Aufheller, 
Polymer
• Schifffahrt: ölhaltiges Was-
ser, Harnstoff, Bilgewasser, See-
wasser
• Allgemeine Industrie: Ätzna-
tron, Glykol, Farben, Klebstoffe, 
Dichtungsmittel
• Chemische Industrie: Säu-
re, Sickerwasser, Katalysatoren, 
Kondensat, Zusatzstoffe
• Bergbau: Polymer, Tensid, Ka-
talysator
• Lebensmittel: Öl, Soße, Scho-
kolade, Likör
• Energie: Harnstoff, Altöl

www.allweiler.de
Diana Ziegler, Radolfzell

Zum 160. Firmenjubiläum kommt 
mit der Baureihe AEB-DE die nächste 
Generation an Dosierpumpen auf 
den Markt.         

Foto: Allweiler
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 Pumpenausfälle aufgrund von Fettansammlung lassen sich vermeiden:

Kompakte Sonde für Pegelmessung 
Bei Abwassermessungen benötigt man präzise Messwerte, um einen korrekten Pumpenbetrieb  
sicherzustellen. Versagen diese Systeme, laufen die unhygienischen Abwässer über und  
verschmutzen die Umwelt. Auch die Pumpsysteme selbst können beschädigt werden, wenn  
sie aufgrund fehlerhafter Messwerte falsch betrieben werden. Organische Verbindungen wie 
Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette haben die unangenehme Gewohnheit, zusammenzuklumpen 
und sich dann hartnäckig abzulagern, wie ein Beispiel aus den USA zeigt. 

Newport News ist eine kreisfreie Stadt, ge-
gründet 1621 im US-Bundesstaat Virginia. 
Die Ortschaft erstreckt sich entlang des 
James River und ist mit knapp 180.000 Ein-
wohnern die fünftgrößte Stadt Virginias. 
Hier wurden mehrere Restaurants in einem 
Gebiet gebaut, das vom selben städtischen 
Abwasserhebewerk abhängig ist. Der hohe 
Fettgehalt des Abwassers führte zu einer 
Klumpenbildung und verschmutzte die vor-
handene Pegelmessausrüstung, was schließ-
lich dazu führte, dass diese komplett ver- 
sagte.
 Vor der Erschließung des Gewerbege-
biets verließen sich die Newport News Wa-
terworks und der Hampton Roads Sanitation 
District auf eine Kombination aus mecha-
nischen Schwimmern und herkömmlichen 
Transmitter-Tauchsonden. Nach Eröffnung 
der Restaurants fielen bald beide Messsys- 
teme aus. Sowohl die primäre als auch die 
redundante Pegelmessung übermittelten 
keine korrekten Pegeldaten an die Pumpen-
steuerung mehr.
 Der erhöhte Fettanteil im Abwasser 
hatte zu Klumpenbildung an der Membran 
des Niveautransmitters geführt, was schließ-
lich den Zufluss der Flüssigkeit zur Mess-
membran verhinderte. Am redundanten 
Schwimmerschalter, der bei einem Ausfall 
des Niveautransmitters die Pumpen starten 
sollte, blockierte die Fettansammlung den 
mechanischen Betrieb der Schwimmerkugel. 
Durch den Ausfall des Niveautransmitters 
und des Backup-Systems versagte das kom-
plette Hebewerk, weil die Pumpen entweder 
ständig, oder überhaupt nicht liefen. Ohne 
das schnelle Eingreifen der Angestellten 
wäre das Abwassersystem womöglich kom-
plett zum Erliegen gekommen.

Bei der Abwasseraufbereitung in Newport News versagte das komplette Hebewerk, weil die Mess-Systeme ausfielen;  
nach dem Einbau eines Niveautransmitters zur Pegelmessung mit einer schmutzabweisenden Membran kam es zu  
keiner Störung mehr.                                                                                                                                        Fotos: Shutterstock.com/Keller AG

 Für einen ordnungsgemäßen Betrieb 
der Hebewerke musste verhindert werden, 
dass das Fett die Messgeräte blockiert. Hier 
bieten verschiedene Hersteller schmutz-
abweisende Produkte an, die aber oft mit 
anderen Problemen zu kämpfen haben. 
Die Instrumente arbeiten meist mit teflon-
beschichteten Elastomer-Membranen, die 
zwar Schmutz abweisen, dafür aber relativ 
schwach und anfällig für Stöße sind. Um 
einen Bruch der Membrane zu verhindern, 
besitzen sie deshalb einen sperrigen Schutz-
schild, der mit Schrauben an Abstandsbol-
zen montiert wird. An den so entstandenen 
Spalten setzten sich jedoch wiederum Fette 
ab. Das Problem wird so nur verlagert: Fa-
serklumpen, Fett und Klärschlamm aus dem 
Abwasser bilden auch weiterhin eine solide 
Blockade gegen korrekte Messungen.
 Offizielle Vertreter von Newport 
News wandten sich an die Keller AG für 

Druckmesstechnik. Deren Niveautrans-
mitter 36 XKY, in den USA bekannt als  
‚Levelrat‘, bot ein besonderes Konzept für 
Pegelmessungen von Abwasser. Das für 
die Membrane verwendete Material Kynar 
ist härter und zeichnet sich im Vergleich 
zu anderen schmutzabweisenden Lösun-
gen durch höhere Abrieb- und Durchstoß-
festigkeit aus. Eine sperrige Schutzvor-
richtung ist damit nicht mehr nötig, was 
die Sonde auch kompakter macht. Der 
Niveautransmitter kann die Vorteile ei-
ner schmutzabweisenden Membrane voll 
ausnutzen, ohne durch umhertreibende 
Partikel und Kleinteile beeinträchtigt zu 
werden. Seit der Umstellung sind in den 
Newport News Waterworks keine Fehl-
messungen aufgrund von Fettablagerun-
gen mehr vorgekommen.

www.keller-druck.com
Viviane Lässig, Keller AG für Druckmesstechnik
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Aerzen entwickelt sein Portfolio 
im Bereich der Aggregatsteu-
erung konsequent weiter und 
setzt auf die Vorteile der Digi-
talisierung. Mit der Aertronic ist 
es dem Unternehmen nun ge-
lungen, das Funktionsspektrum 
des Vorgängers zielgerichtet um 
digitale Anwendungen zu erwei-
tern. Aerzen bietet das System in 
den drei Varianten Basic, Advan-
ced und Premium an. Diese un-
terscheiden sich in ihrem Funk-

tionsumfang und können daher 
maßgeschneidert auf den indivi-
duellen Bedarf des Anlagenbe-
treibers eingesetzt werden. 
 Die Basic-Variante fun-
giert als digitale Maschinenpara-
meteranzeige und Störungsmel-
der. Anders als beim Vorgänger 
einer analogen Anzeigeeinheit 
mit Rundinstrumentierung, kann 
der Anwender die relevanten 
Prozessparameter wie Drücke 
und Temperaturen nun auf ei-

Digitale Steuerungstechnik für Gebläse und Kompressoren:

Verfügbarkeit von Maschinen gesteigert
nem modernen Display ablesen 
und sie via Modbus RTU Schnitt-
stelle einfach und bequem auf 
die Leitwarte bringen. 
 Die Steuereinheit Advan-
ced bietet neben diesen Funk-
tionen auch die Möglichkeit, 
Prozesse aktiv zu steuern. So 
identifiziert das Gerät über die 
Sensorik kritische Zustände im 
Prozess und schaltet die Ma-
schine gegebenenfalls ab, um 
Schäden zu vermeiden. Zudem 
hat der Anlagenbetreiber die 
Möglichkeit, die erfassten Para-
meter per Modbus RTU an seine 
übergeordneten Systeme wie 
Supervisory Control And Data 
Acquisition (SCADA) zu übermit-
teln. Durch diese Funktion ge-

lingt es, Prozesse in der Anlage 
noch transparenter zu gestalten 
und Verbesserungspotentiale 
frühzeitig zu identifizieren.
 Die Premium-Variante 
baut auf der Advanced-Steu-
ereinheit auf und ermöglicht 
dem Betreiber Zugriff auf wei-
tere Dienste zur Steigerung der 
Verfügbarkeit, Effizienz und der 
Auswertung. Die auf Basis der 
über 150-Jährigen Maschinen-
bauerfahrung trainierte und 
programmierte KI gewährleistet 
einen noch effizienteren, zuver-
lässigeren und smarteren Betrieb 
der Maschine. 

www.aerzen.com
Sebastian Meißler, 

Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Mit den innovativen Steuereinheiten 
stellen Betreiber von Gebläsen und 
Kompressoren die Weichen in Rich-
tung Digitalisierung der Produktion.            

Foto: Aerzen
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Die jüngste Weiterentwick-
lung der HSM Umwelttechnik 
im Ballenpressen-Sortiment ist 
die Kreuzabbindung für die 
vollautomatischen Großkanal-
ballenpressen, mit der Ballen 
bei Bedarf nicht nur fünffach 

horizontal sondern zusätzlich 
vierfach vertikal mit einer Draht- 
abbindung umreift werden. Die 
Kreuzabbindung findet beson-
ders bei expansiven Materialien 
Anwendung, wie beispielsweise 
Folien aber auch Hartkunststof-

Kreuzabbindung für die vollautomatische Großkanalballenpresse:

Vierfach umreift
fen. Ebenso wird das Herausfal-
len von Kunststoffkleinteilen aus 
dem gepressten Ballen verhin-
dert. Für die Verarbeitung von 
weniger expansivem Material, 
wie Kartonagen, kann sie pro-
blemlos abgeschaltet und so-
mit Umreifungsdraht eingespart 
werden. 
 Die VK 15020 R FU ist 
die leistungsstärkste Ballen-
presse im Sortiment. Sie ist mit 
frequenzgeregeltem Antrieb 
ausgestattet und spart bis zu 40 
Prozent Energie im Vergleich zu 
herkömmlichen Antrieben – und 
das bei gleichbleibender Leis-
tung. Dieser Antrieb ist für viele 
Ballenpressen und mehrstufigen 
Schredderanlagen optional ver-
fügbar. Mit der VK 15020 lassen 
sich bei einem Antrieb von 2 x 
75 kW und einer Presskraft von 

1500 kN bis zu 44 Tonnen Misch- 
papier pro Stunde zu Ballen 
pressen, die jeweils bis zu 1250 
Kilogramm wiegen. Aber nicht 
nur das Gewicht, sondern auch 
die Qualität der Ballen ist für 
Entsorger entscheidend. Je dich-
ter sie gepresst sind, desto stabi-
ler sind sie für die Lagerung im 
Innen- oder Außenbereich und 
desto besser erfüllen sie die An-
forderungen der Papierfabriken. 
 Ein weiteres ausschlag-
gebendes Kriterium für Entsor-
ger ist die Größe. Die Ballen 
sind mit einem Querschnitt von 
1100 mm x 1100 mm für eine 
wirtschaftliche Lkw-Auslastung 
ausgerichtet. Die Ballenlänge ist 
dabei stufenlos bis zu 2000 mm 
einstellbar.

www.hsm.eu 
Stefanie Keller, HSM GmbH + Co. KG

Die Ballenpresse ist besonders für expansive Materialien wie Folien und 
Hartkunststoffe, aber auch für Kartonagen geeignet.                  Foto: HSM

Als Spezialist für Zerkleinerungs-
technologie und Abfallaufberei-
tung setzt das österreichische 
Unternehmen Lindner Recycling-
tech auf intelligente System-
lösungen für die Verarbeitung 

von Müll zu Wertstoffen und 
die Produktion von hochwerti-
gen Ersatzbrennstoffen. Mit der 
neuesten Generation des hoch-
effizienten Vorzerkleinerers Atlas 
präsentiert es intelligente Sys-

Abfallaufbereitung im digitalen Zeitalter:

Smart Factory erzeugt Wertstoffe aus Müll
temlösungen, die durch digitale 
Technologie und die Vernetzung 
von unterschiedlichen System-
komponenten die Abfallaufbe-
reitungsanlage zur Smart Facto-
ry machen. 
 Dazu erklärt Stefan 
Scheiflinger-Ehrenwerth, Lei-
ter des Produktmanagements 
bei Lindner: „Wenn wir uns die 
Anforderungen und gesetzli-
chen Vorgaben ansehen, die 
in Zukunft an die Rohstoffwirt-
schaft gestellt werden, ist eine 
möglichst effiziente Steigerung 
der Produktqualität von Brenn-
stoffen oder Rezyklaten der ein-
zige Weg, um in Zukunft noch 
gewinnbringend arbeiten zu 
können. Dazu ist einerseits eine 
digitale Transformation nötig, 
andererseits müssen wir auch 

die mechanischen Komponen-
ten dahingehend optimieren. 
Beispielsweise ist hier die Vorzer-
kleinerung oder besser gesagt 
die optimale Vorbereitung des 
angelieferten Mülls für nach-
folgende Aggregate essentiell.“ 
Weiter führt er aus: „Denkt man 
an Robotersortierung, Tracer-De-
tektion oder eine Online-Quali-
tätssicherung, spielt neben der 
optimalen Korngröße auch die 
richtige Anlagendosierung eine 
wesentliche Rolle. Dazu ist es 
unerlässlich, dass die einzelnen 
Aggregate miteinander kommu-
nizieren. Im Zusammenspiel mit 
der cleveren Nutzung von Daten 
lässt sich einfach das meiste aus 
dem Müll holen.“

www.lindner.com
Pia Steiner, Lindner-Recyclingtech GmbH

Lindner setzt mit seinen Anlagen auf Digitalisierung und 
smarte Technologie.                                           Foto: Lindner
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Bei Starkregen verursachen ver-
stopfte Sinkkästen erhebliche 
Probleme in den Kommunen. 
Dass häufig zugeparkte oder 
bislang noch nicht bekannte 
Sinkkästen nicht geleert werden 
können, bringt mancherorts die 
Gullys buchstäblich zum Über-
laufen. Mit dem Ziel, den Über-
blick über den Reinigungsstatus 
aller Sinkkästen konstant zu 
wahren, entwickelte die mm-lab 
GmbH die Systemlösung ,smart 
Kompakt‘ für die Sinkkastenrei-

nigung. Dabei handelt es sich 
um ein System, aus dem her-
vorgeht, welcher Gully zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geleert 
wurde und welcher nicht. 
 Neu ist die Verwendung 
der intelligenten Fahrzeugsen-
sorik, die einfach an das Fahr-
zeug anzubringen ist und die 
Daten ohne manuelles Ankli-
cken übernimmt. Das System re-
gistriert dadurch auch alle Sink-
kastenreinigungen von bisher 
unbekannten Gullys vollauto-

Telematiksystem für die Sinkkastenreinigung:

Überflutete Straßen vermeiden

matisch sofort bei der Leerung. 
Die Dokumentation ermöglicht, 
dass der Status der einzelnen 
Sinkkästen jederzeit präzise mit 
Orts- und Zeitstempel abrufbar 
ist. Dringend zu reinigende Gul-
lys mit notwendigen Sonderzy-
klen sind auf den ersten Blick 
ersichtlich und mithilfe der prä-
zisen GPS-Positionierung punkt-
genau vor Ort zu ermitteln. Bei 
bevorstehendem Starkregen 
sind sofortige Maßnahmen er-
greifbar.

 Zusätzliche spezifische In-
formationen zu den einzelnen 
Sinkkästen wie bauliche Mängel, 
Fotos oder der Grund für nicht er-
folgte Reinigungen sind ebenfalls 
erfassbar. Dies unterstützt das 
Veranlassen von weiteren Schrit-
ten und dient der Nachvollzieh-
barkeit. Hilfreiche Analysen zeigen 
dazu geeignete Reinigungszyklen 
auf und helfen, die dringend zu 
reinigenden Gullys schnell und 
präzise zu identifizieren. 
 Alle Systemkomponen-
ten, inklusive der einfach zu in-
stallierenden Fahrzeugsensorik, 
sind in einem Produkt kompakt 
vereint. Bei der Nutzung meh-
rerer Produkte aus der ,smart 
Kompakt‘-Produktlinie profitieren 
die Kunden auch aus der Syner-
giewirkung der erworbenen Sys-
teme. Dies gilt beispielsweise für 
die Kombination mit den neuen 
Produkten für die Straßenreini-
gung und für den Winterdienst, 
die gemeinsam nutzbare Kom-
ponenten enthalten und sich ge-
genseitig ergänzen. 

www.mmlab.de
Heike Ujevic, mm-lab GmbH

Mit Telematiklösungen lassen sich 
Aufgaben im kommunalen Bereich, 
wie die Sinkkastenreinigung,  
einfacher organisieren.             

Screenshot
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Die Wiederverwendung von in-
dustriellen Abwässern gewinnt 
an Bedeutung. Dazu wird ge-
nutztes Wasser so aufbereitet, 
dass es anderen Prozessen zu-
geführt werden kann. Es ist dies 

nicht nur ein Thema der grünen 
Agenda, sondern hat auch in-
teressante wirtschaftliche As-
pekte: Die Wiederverwendung 
von Wasser reduziert u.a. den 
Heiz- und Kühlbedarf; infolge-

Wiederverwendung von Abwasser bei der Tauchlackierung:

Prozesswasser im Kreislauf
dessen reduzieren sich die er-
forderlichen Kessel- und Kälte-
kapazitäten. Und wenn Wasser 
wiederverwendet wird, sinken 
entsprechend die Abwasser-
mengen und damit die Entsor-
gungskosten. 
 Grundfos geht selbst bei-
spielhaft voran. Konkret geht es 
um die Anlage zur kathodischen 
Elektrotauchlackierung (KTL) im 
Stammwerk Bjerringbro. Deren 
Wasserbäder verbrauchen jähr-
lich 5000 m3 Wasser zum Spülen 
von fast 8 Mio. Komponenten. 
Bislang wurde das verschmutzte 
KTL-Prozesswasser nach einer 
mechanischen Vorbehandlung 
ins kommunale Klärwerk ein-
geleitet. Nun ist eine eigene 
Aufbereitung in Betrieb, die das 
Abwasser in einem geschlosse-

nen Kreislauf aufbereitet. Dazu 
durchläuft es eine Membran-
filtration, einschließlich Mikro-
filtration, Umkehrosmose und 
UV-Desinfektion. Danach wird 
das Wasser als sauberes Spül-
wasser wiederverwendet. 
 Das Ergebnis: 80 Prozent 
des von der KTL-Anlage erzeug-
ten Abwassers wird wiederver-
wendet. Bei den übrigen 20 Pro-
zent handelt es sich entweder 
um Feststoffe oder um Restwas-
ser zum Spülen der Filter. Eine 
bessere Überwachung und prä-
zisere Daten haben darüber hi-
naus die Wasserqualität erhöht. 
So spart die Aufbereitungsan-
lage etwa 5000 m3 Wasser pro 
Jahr ein.

     www.grundfos.com
Dirk Schmitz, Grundfos GmbH

Das Spülwasser, das Grundfos bei der kathodischen Elektrotauchlackierung verwendet, 
wird neuerdings aufbereitet und wiederverwendet.                                       Foto: Grundfos

Durch Bestmarken in Entwässe-
rungsleistung, Partikelrückhalt 
und Querstabilität überzeugen 
die anwendungsspezifisch aus-
gelegten Gewebebänder vom 
Typ 1003 und 5090 der tech-
nischen Weberei GKD – Gebr. 

Kufferath AG. Der Bandtyp 1003 
wurde mit führenden Maschi-
nen- und Anlagenbauern für die 
mechanische Entwässerung in 
Siebbandpressen entwickelt. Zur 
Effizienz trägt auch die flache, 
besonders robuste PAD-Naht bei. 

Weniger Entsorgungsaufwand durch gute Klärschlammentwässerung:

Maximale Abscheideraten
 Der Bandtyp 5090 wurde 
jetzt speziell für Siebbandpres-
sen, die mit hohen Pressdrücken 
auf maximale Entwässerungs- 
und Abscheideraten abzielen, 
weiterentwickelt. Die prozess-
spezifisch für Eindicker oder 
Siebbandpressen ausgelegten 
Spiralgliederbänder bewähren 
sich insbesondere bei kom-
plizierten, faserigen Schläm-
men. Die dafür erforderliche 
hohe Formstabilität erhalten 
sie durch die Nachbehandlung 
mit starkem Verstrecken. Band-
längungen und Nachjustieren 
der Bandspannung werden so 
auf ein absolutes Minimum re-
duziert. Zudem überzeugen 
die nahtlosen Bänder mit der 
Querstabilität eines Gewebe-
bandes auch bei herausfordern-
den Einsatzbedingungen durch 

signifikant höheren Durchsatz 
und lange Standzeiten.
 Das breite Spektrum an 
bewährten Trocknerbändern 
leistet einen wertvollen Beitrag 
zu Ressourcenschonung und 
Umweltschutz. Die bis zu acht 
Meter breiten und 200 Me-
ter langen Bänder werden auf 
den individuellen Kundenpro-
zess ausgelegt und thermofi-
xiert. Luftdurchlässig, quer- und 
formstabil erreicht man mit 
ihnen eine ebenso kostenspa-
rende wie umweltschonende 
Klärschlammtrocknung in Hoch- 
oder Niedertemperaturtrock-
nern. Hohe TS-Werte des auf ih-
nen getrockneten Klärschlamms 
sorgen für eine effiziente thermi-
sche Verwertung. 

     www.gkd-group.com
Ursula Herrling-Tusch, Aachen

Der Bandtyp 1003 für die mechanische Entwässerung in 
Siebbandpressen verfügt über eine flache, besonders 
robuste PAD-Naht.                                               Foto: GKD
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Eine höhere Nachhaltigkeit in-
dustrieller Produktionsprozesse 
ist zentrales Thema in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft. 
Insbesondere die Hersteller von 
Kunststoffverpackungen sind 
unter enormen Druck geraten, 
die Umweltverträglichkeit ihrer 
Produkte drastisch zu steigern, 
um die gesetzlichen Anforde-
rungen und die Anforderungen 

der Markenartikelindustrie zu 
erfüllen.
 Damit einhergehend 
durchlebt auch die Recycling-
branche einen radikalen Um-
bruch und steht vor der Heraus-
forderung, Produkte in höchster 
Qualität mit maximaler Wert-
schöpfung herzustellen und 
Verschwendung von Ressourcen 
zu vermeiden. Der Transforma-

Kunststoffarten zuverlässig sortieren:

Recycling mit Präzision
tionsprozess in Richtung Kreis-
laufwirtschaft stellt u.a. auch an 
Sortiersysteme für gebrauchte 
(Verpackungs-)Kunststoffe neue 
Anforderungen. 
 Sesotec verfolgt in die-
sem Zusammenhang einen 
ganzheitlichen Ansatz, der drei 
Bereiche umfasst: People, Pla-
net, Profit. Mit intelligenten 
Technologien und Services hilft 
Sesotec Herstellern, Verarbeitern 
und Recyclern von Kunststoffen, 
zirkulär und gleichzeitig effizient 
zu produzieren.
 Damit Rezyklate in höchs-
ter Qualität mit maximaler Wert-
schöpfung hergestellt werden 
können, sind Sortiersysteme 
notwendig, die auf Dauer die 
größte Herausforderung im 
Kunststoffrecycling, nämlich 
schwankende Materialverfüg-
barkeit und -qualität, lösen kön-
nen. 
 Für das Recycling von 
Kunststoffflaschen und -trays 
hat das Unternehmen das Sor-
tiersystem Varisort+ entwickelt. 
Dessen höchste Effizienz zeigt 
sich darin, dass Kunststoffar-

ten, Farben, Formen, Metalle 
und Fremdkörper mit höchster 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
erkannt und sortiert werden. 
Zur Sortierung von PET-Flakes 
werden im Recyclingprozess die 
Sortiersysteme Flake Purifier+ 
eingesetzt. Diese Sortiersysteme 
sind mit allen Sensoroptionen, 
die eine Separation von Farben, 
Kunststoffarten und Metallen in 
einem Durchlauf ermöglichen, 
ausgestattet.
 Unternehmen, die aus 
Rezyklat neues Granulat herstel-
len, nutzen das Flake Scan Ana-
lysesystem bei der Warenein-
gangskontrolle. Im Recycling 
wird das Gerät von Qualitäts-
labors in der Warenausgangs-
kontrolle eingesetzt. So können 
innerhalb weniger Minuten Re-
ports über die Zusammenset-
zung der Kunststoffarten und 
Fehlfarben sowie über die An-
zahl von Metallteilen in gleich-
bleibend hoher Qualität und mit 
reproduzierbaren Ergebnissen 
erstellt werden.

     www.sesotec.com
Brigitte Rothkopf, Sesotec GmbH

Sortiersysteme trennen in der Recyclinganlage der Multipet 
GmbH Fehlfarben, Fremdkunststoffe und Metalle aus den 
Kunststoff-Flakes.                                           Foto: Sesotec GmbH
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Wie behalten Entsorgungsun-
ternehmen ihre Presscontainer 
und Abfallverdichter im Blick? 
Den Überblick verspricht die 
Plattform ‚Pres-to-web‘ der Fir-
ma Presto. Gleich ob Betriebs- 
Füllstands, Wartungs- oder 
Störungsinformationen, diese 
werden ebenso visualisiert wie 

der Standort (mit GPS Signal). 
Neben gezielt geplanten Lee-
rungs- und Servicefahrten kön-
nen Maschinen effektiv im Ring-
tausch gefahren werden. Durch 
einen Fernzugriff vom Büro oder 
unterwegs vom Lkw aus können 
unnötige Servicefahrten vermie-
den werden.

Portal steuert Presscontainer und Verdichter:

Für alle Anwendungsfälle
 Es gibt das System ‚Pres-
to-go‘ für Presscontainer und 
‚Pres-to-link‘ für Schneckenver-
dichter, stationäre Verdichter 
und für Nachrüstungen und 
Fremdfabrikate. Die Plattform 
,Pres-to-web‘ ist ein Portal für 
alle Anwendungsfälle, bei denen 
Meldungen individuell einzu-
richten sind. Anwender können 
mit ihrem Zugriff beliebig viele 
Benutzer und Meldungsempfän-
ger je nach Zuständigkeit in ih-
rem Unternehmen und bei ihren 
Endkunden einrichten. Für die 
Ortung und Diebstahlsicherung 
von Behältern, Containern und 
Mulden eignet sich das System 
‚Pres-to-loc‘. Neben der Hard-
ware benötigen Nutzer einen Li-
zenzvertrag. Für Nachrüstungen 
oder Fremdfabrikate muss eine 

Dreiviertelvoll- bzw. eine Voll-
meldeleuchte vorhanden sein. 
Auf Wunsch können die Daten 
in kundenseitig vorhandenen 
Datenbanksystemen eingebun-
den werden.
 Die Füllgewichte der 
Presscontainer erhöhen sich bei 
dieser Steuerung um bis zu zehn 
Prozent. Neben der Verringerung 
von Leer-, Tausch- und gegebe-
nenfalls unnützen Servicefahrten 
kann eine Stromeinsparung von 
bis zu 25 Prozent erzielt werden. 
Kunden schätzen die individu-
ellen Einstellungs- und Mittei-
lungsmöglichkeiten, eine klare 
Struktur und Dateninformation 
verbunden mit der Möglichkeit 
diverse Auswertungen zu gene-
rieren.                      www.presto.eu

red

Diese Containerpres-
se für besonders 
sperrige Materialien 
meldet ihren Füll-
stand an das ‚Pres-
to‘-System.                          

Foto: Presto

Eine komplexe Aufgabe der 
Betreiber von Abwassernetzen 
ist die Instandhaltung und der 
Werterhalt aller Anlagen. Für 
eine nachhaltige Sanierungspla-
nung ist eine Beurteilung der 
zukünftigen Netzalterung und 
verbundenen Wertentwicklung 
unumgänglich. Die Barthau-
er Software GmbH bietet eine 

Software für das Infrastruktur-
management. Auf Grundlage 
der aktuellen Bestands- und Zu-
standsdaten lassen sich mit der 
Software-Lösung ‚Basys Status‘ 
Prognosen ableiten, die eine 
langfristige und realistische Be-
trachtung der zu erwartenden 
Alterung und Restnutzung er-
möglichen. 

Mit Monitoring den Werterhalt von Abwassernetzen sichern:

Suche nach der optimalen Sanierungsstrategie
 Um eine optimale Sa-
nierungsstrategie zu ermitteln, 
werden verschiedene Varianten 
durchgespielt. Diese unterschei-
den sich durch die Vorgaben 
und netzspezifischen Randbe-
dingungen, wie die Budgetie-
rung zur Reparatur, Renovierung 
und Erneuerung der relevanten 
Anlagen. Die Entscheidung der 
optimalen Sanierungsstrategie 
ergibt sich aus der resultieren-
den Wirkung der definierten 
Mittel. Diagramme und Dash-
board-Ausgaben bieten aussa-
gekräftige Darstellungen, um 
den Zusammenhang zwischen 
Wirkung und Kosten zu erken-
nen. 
 Mit dem Monitoring lässt 
sich im Laufe der Maßnahme 
zudem überprüfen, inwieweit 
die Ziele und Zustandsverbes-

serungen einer Sanierungsstra-
tegie erreicht werden und nach-
haltig effektiv sind. Ziel ist die 
softwaregestützte Überprüfung 
und optimierte Steuerung der 
aktuellen Sanierungsstrategie. 
Das Monitoring basiert auf dem 
DWA-Leitfaden zur strategischen 
Sanierungsplanung von Entwäs-
serungssystemen außerhalb von 
Gebäuden. 
 Durch gezielte Abfragen 
führt der Assistent den Anwen-
der durch die Dateneingaben 
der Kenngrößen. Für die Aus-
wertung lassen sich Zeitreihen 
darstellen und vergleichen. Das 
Dashboard bietet Trendanaly-
sen, um langfristige Entwicklun-
gen zu ermitteln und zu quantifi- 
zieren. 

     www.barthauer.de
Katharina Haus, Barthauer Software GmbH

Zur langfristigen 
Betrachtung der 
Sanierungsstrategie 
kann das Monitoring 
eingesetzt werden, 
um einen nachhalti-
gen Werterhalt aller 
Anlagen sicherstellen 
zu können.  

  Abb.: AdobeStock
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Die ‚Slow Speed Shredder Line‘ 
von Doppstadt wird kontinuier-
lich ausgebaut. Am Start sind 
zwei mobile, modulare Maschi-
nen, die sich kostenoptimiert 
und flexibel in einer Vielzahl von 
Anwendungsgebieten einsetzen 
lassen. 
 Der Inventhor Type 6 
führt die Tradition des DW 3060 
– und alle im Rahmen dieser 
erfolgreichen Baureihe gesam-
melten Erfahrungen – fort. Die 
gesamte Maschinenkonzeption 
ist auf wirtschaftliche Effizienz, 
einfache Handhabung, gute 
Zugänglichkeit und minimierte 
Stillstandzeiten hin optimiert. 
Das Herzstück bildet mit dem 
Variodirect Drive ein besonderes 

Direktantriebsprinzip, das selbst 
bei schwierigen Zerkleinerungs-
aufgaben hohe Durchsatzleis-
tung, günstige Verbrauchswerte 
und optimales Anlaufverhalten 
in Einklang bringt. Durch sein 
konfigurierbares Zerkleinerungs-
system mit schnell wechselbaren 
Zahngrößen kann der Schredder 
ein breites Einsatzspektrum im 
Bereich der Vorzerkleinerung ab-
decken. Er kann auch mit der ro-
busten Separationslösung Selec-
tor 800 mit Spiralwellendeck 
SWS 800 kombiniert werden. 
Voreinstellbare Materialpro-
gramme unterstützen dabei die 
schnelle und intuitive Bedienung 
maßgeblich. Und der leistungs- 
und verbrauchsoptimierte An-

Mobile modulare Walzenzerkleinerer bieten mehr Effizienz:

Schnell wechselbare Zahngrößen

triebsstrang stellt sicher, dass die 
Maschine gute Betriebskosten 
erzielt.
 Der ebenso neu vorge-
stellte Methor wurde von Grund 
auf neu konzipiert: Er bietet 
höchste Flexibilität bei der Bear-
beitung kleinerer Volumenströ-
me. Das Zerkleinerungssystem 
ist innerhalb von 60 Minuten 
umrüstbar. Damit ist er für Ein-
satzbereiche mit kleineren Mate-
rialvolumina oder häufig wech-
selnden Aufgaben prädestiniert. 
Im Rahmen komplexerer Anla-
gen ist er gut kombinierbar mit 
weiteren Smart Solutions wie 
dem Selector 400 mit Spiralwel-
lendeck SWS 400. Seine quer 
eingebaute Zerkleinerungswal-

ze erlaubt eine hohe Prozess-
sicherheit und verarbeitet das 
Material unmittelbar in Förder-
richtung des Heckbands. Das 
Antriebssystem reagiert agil auf 
Blockaden, sodass die Maschi-
ne sich wirksam selbst schützt. 
Die inneren Komponenten sind 
gut zugänglich und durch die 
großen Lüftungsöffnungen op-
timal gekühlt. 
 Der Antrieb via Diesel-
motorentechnik wird dem-
nächst um die Elektroantriebs- 
option erweitert. Gemäß dem 
breiten Einsatzspektrum ist der 
Methor als stationäre Version 
sowie als Trägervariante für Ha-
kenlift und mit Kettenfahrwerk 
erhältlich. Mittels eigenem 
WLAN-Hostings lässt er sich 
unabhängig vom Betriebssys-
tem an jedes Smartphone, Lap-
top oder Tablet, welches inter-
netfähig ist und einen Browser 
besitzt, anbinden. Über dessen 
Oberfläche kann die Maschine 
dann ganz einfach eingestellt 
und überwacht werden.

    www.doppstadt.de 
Kim Lara Maire, Münster

Durch sein konfigurier- 
bares Zerkleinerungssystem 
mit schnell wechselbaren 
Zahngrößen kann der 
Inventhor Type 6 ein breites 
Einsatzspektrum im Bereich 
der Vorzerkleinerung 
abdecken.

  Foto: Doppstadt
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Ungehindert von Corona-Ein-
schränkungen, Messeverschie-
bungen und Absagen konnte 
die BHS aus Dresden ihr neues 
Baustoff-Recyclingsieb SBR 4 be-
reits in alle Himmelsrichtungen 
ausliefern. Die Erdbau- und Ab-
bruchfirma Seufer Erdbau GmbH 

zählt zu den ersten Kunden. 
Große Brech- und Siebtechnik 
war hier bereits im Einsatz, zu-
dem ein Trommel-Sieblöffel. Die 
Firma suchte jedoch nach einer 
effizienteren Möglichkeit, das 
Bauschuttmaterial von Feinanteil 
und Störstoffen zu befreien, um 

Bauschutt-Aufbereitung optimiert:

Von Störstoffen befreit
so Verschleiß, Zeit und Arbeits-
kraft zu sparen. 
 „Die Zeitersparnis durch 
die Beschickung per Radlader 
ist enorm und wird dem Bagger 
unzählige Betriebsstunden spa-
ren“, berichtet Geschäftsführer 
Steffen Seufer. „Eine einfache, 
flexible und leistungsstarke 
Lösung ist endlich gefunden“, 
lobt auch Ressourcenmanager 
Sam Seufer.
 Die 3,2 Meter breite 
und 3 Meter lange Siebfläche 
ist für die großen Schaufeln 
der CAT 962 bzw. CAT 966 
Radlader ausgelegt und er-
laubt eine Stundenleistung von 
circa 140 t/h. Mit dem neuen 
Schwingsystem und der auf 4 
kW verdoppelten Antriebsleis-
tung, kann auch bei Maschen-

weite 20 mm x 20 mm schnell 
beschickt und sauber getrennt 
werden. 
 Das 5,7 t schwere Modell 
wird auf dem Betriebsgelände 
per Kettenbagger bewegt, lässt 
sich aber auch per Radlader 
versetzen. Durch die neue Kon-
struktion des Maschinenkörpers 
besteht beim Transport per Tie-
flader mit pneumatisch höhen-
verstellbarem Fahrwerk zudem 
die Möglichkeit, die Siebmaschi-
ne ohne weitere Baumaschine 
oder Kran zu entladen. Die über 
die Plattform ragenden Füße 
der Maschine und das einfache 
Bolzen-Stecksystem machen es 
möglich.

 www.bhs-innovationen.de
Florian Schmellenkamp, 
BHS Innovationen GmbH

Das Baustellen-Recyclingsieb vereinfacht und flexibilisiert  
den Prozess auf dem Platz der Abbruchfirma.          Foto: BHS

Mit den Powerline, Precut und 
Finecut Schreddern zeigt Wei-
ma die Potentiale der ein- und 
mehrstufigen Aufbereitung von 
Abfällen auf. Die in Deutsch-
land entwickelte und gefertigte 

Powerline 3000 nimmt es mit 
jeder Form von Abfall auf, auch 
mit verschmutzten Materialien 
aus dem Post-Consumer-Be-
reich. Der universell einsetzba-
re Industrieschredder verfügt 

Antriebsvielfalt bei Abfallschreddern:

Zerkleinerung unterschiedlicher Materialströme
über einen Rotor mit 800 mm 
Durchmesser – in den Arbeits-
breiten 1500, 2000, 2500 und  
3000 mm. Über die niedrige 
Ladekante kann der Zerkleine-
rer per Greifer, Radlader oder 
Förderband komfortabel be-
füllt werden. Die nach oben 
ausfahrbare Schwinge und der 
nach außen öffnende schwenk-
bare Siebkorb sorgen für einen 
einfachen Zugang und für si-
chere Wartungsarbeiten.
 Je nach Applikation ist 
die flexible Allroundmaschi-
ne mit einem Hydraulik- oder 
High-Torque-Antrieb ausstatt-
bar. Sie zerkleinert nicht nur 
Gewerbemüll, Industrieabfälle, 
Sperr- oder Hausmüll, son-
dern auch Papier, Plastikabfall, 
Holzreste oder Teppichmateri-
alien. Die Powerline kann ein-

stufig betrieben werden, eignet 
sich aber auch in mehrstufigen 
Anlagen für die Zerkleinerung 
unterschiedlichster Materialströ-
me. Gemeinsam mit den Precut 
Vorzerkleinern oder den Fine-
cut Nachzerkleinern für kleins-
te Korngrößen, alle ebenfalls 
erhältlich in den Arbeitsbreiten 
von 1500 bis 3000 mm, deckt 
das Unternehmen das gesamte 
Leistungsspektrum der Abfall-
aufbereitung ab.
 Auch ein konventionel-
ler elektromechanischer Antrieb 
findet sich im Portfolio. Diese 
bewährte Antriebsoption ist äu-
ßerst wartungsfreundlich und 
verschleißarm. Eine Sicherheits-
kupplung schützt den Schredder 
vor Störstoffen und größeren 
Schäden.               www.weima.com
Julia Kirsch, Weima Maschinenbau GmbH

Der PowerLine 3000 Einwellen-Zerkleinerer nimmt es mit 
jeder Form von Abfall auf.                                   Foto: Weima 
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Das Kanalnetz in Deutschland 
ist marode: Experten gehen da-
von aus, dass 30 bis 50 Prozent 
der bestehenden Kanalschächte 
schadhaft sind. Eine Möglich-
keit, diese dauerhaft und schnell 
zu sanieren, ist die Schacht-in-
Schacht-Sanierung, die der Sys-
temhersteller Rehau entwickelt 
hat. Die Methode ging als Test-
sieger aus dem IKT-Warentest 
hervor und wurde nun weiter 
entwickelt. 
 Bei dem Verfahren wird 
in den bestehenden, zu sanie-
renden Betonschacht ein ‚Awa-
schacht‘ genannter Kunststoff-
schacht der nächst kleineren 

Nennweite eingesetzt. Der alte 
Schacht verbleibt als sogenann-
te ‚verlorene Schalung‘ im Bo-
den und kann komplett ersetzt 
werden. Ein beschädigtes Ge-
rinne wird ausgestemmt und 
durch ein präzise vorgefertigtes 
PP-Gerinne ersetzt. Die komplet-
te Schachtsanierung erfolgt an 
nur einem Arbeitstag, die Gerin-
neleitung kann bereits nach vier 
Stunden wieder geöffnet wer-
den. 
 Durch die 3D-Vermes-
sung mit Laserscanner werden 
Planungsprozesse in der Kanali-
sationstechnik präzisiert und di-
gitalisiert. Faktoren wie Zuläufe, 

Schacht-in-Schacht-Sanierung mit 3D-Vermessung:

Alternatives Sanierungsverfahren

Höhenlagen, Einbautiefe und 
Gefälle fließen in die Erfassung 
ein, dadurch können in kürzes-
ter Zeit maßgeschneiderte poly-
mere Schächte produziert wer-
den. 
 Der geringe Platzbedarf 
für diese Sanierungsalternative 
bietet vor allem in bebauten Ge-
bieten oder im Straßenbereich 
enorme Vorteile gegenüber der 
Erneuerung in offener Bauwei-
se. Eine Wiederinbetriebnahme 
der Kanalhaltung ist schon nach 
wenigen Stunden möglich. Die 
bei Beschichtungsverfahren äu-
ßerst wichtige Untergrundvor-
behandlung und Spezialausrüs-

tung sind nicht erforderlich. Der 
Awaschacht aus Polypropylen 
gilt als Ersatz-Neubau und ist – 
dank seiner langen Lebensdauer 
– auf 100 Jahre abschreibbar.
 Vor Ort wird der marode 
Altschacht mit Laserscantechnik 
vermessen, der Verkehr fließt 
weiter. Auf Basis der digitalen 
Bestandsaufnahme unterstützt 
Rehau den Kunden, die richtige 
Entscheidung zu treffen, ob eine 
Schacht-in-Schacht-Sanierung 
oder ein Ersatzneubau erforder-
lich ist. 
 Mit dem weiterentwi-
ckelten ‚smartAwaschacht‘ 
können Planungsprozesse in 
der Kanalisationstechnik digi-
talisiert werden. Mittels einer 
Softwarelösung steht ein digi-
taler Schachtzwilling innerhalb 
von 24 Stunden zur Verfügung, 
wobei Faktoren wie Zuläufe, 
Höhenlagen, Einbautiefe und 
Gefälle individuell Berücksichti-
gung finden. Dadurch können in 
kürzester Zeit maßgeschneiderte 
polymere Schächte produziert 
werden.                    www.rehau.de

Guido Kania, Rehau AG + Co

Mit der Schacht-in-Schacht-
Sanierung gibt es eine 
dauerhafte und effektive  
Alternative zu den bekann-
ten Sanierungsmethoden.

  Foto: B. Holzhäuser
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Die Vogelsang GmbH & Co. KG 
erweitert ihr Portfolio um den 
Abwasser-Zweiwellen-Zerkleine-
rer XRipper XRG186. Der Zerklei-
nerer basiert auf dem XRipper 
XRG für große Kanäle, den Vo-
gelsang in enger Zusammenar-
beit mit dem Ruhrverband wei-
terentwickelt hat. Der XRG186 
ist mit einer 1,82 m hohen und 
1,22 m breiten Zerkleinerungs-
kammer ausgestattet und da-
durch auf noch höhere Durch-
flussmengen von bis zu 4000 
m3/h ausgelegt. Fremdstoffe im 
Abwasser, wie Feuchttücher und 
Putzlappen, zerkleinert der XRip-
per energieeffizient. Die modifi-
zierte Zerkleinerungslösung ist 
mit einer neuen Variante der 
High Capacity Units ausgestattet. 
Diese bestehen aus jeweils einer 
rotierenden Lochsiebtrommel. 

Abwasser-Zerkleinerer 
Wirksam gegen Fremdstoffe

Der XRipper XRG186 
zerkleinert Störstoffe 
im Abwasser und ist 
für den Einsatz in gro-
ßen Abwasserkanälen 
konzipiert.                              

Foto: Vogelsang

Mehrgeschossige Keller oder 
Tiefgaragen sind die Einsatz-
bereiche der ‚MultiDrain‘- 
Schmutzwasserpumpen. Die 
große Förderhöhe und variable 
Installationsmöglichkeiten mit 
aufgetauchtem Dauerbetrieb 
zeichnen die Pumpenserie von 
Pentair Jung Pumpen aus. Die 
Pumpen sind für fäkalienfreies 
Schmutzwasser mit Feststof-
fen bis zu 10 mm konzipiert. 
Sie sind aufgrund ihres hohen 
Pumpvolumens und der hohen 

Schmutzwasserpumpen
Für hohe Förderhöhen geeignet

Förderhöhe ideal geeignet, tie-
fe Gruben von aufsteigendem 
Grundwasser zu befreien oder 
in Schächten gesammeltes 
Regenwasser zu entsorgen. 
Die Druckleitung kann bei der 
Multidrain UV 600 horizontal 
oder vertikal (2“) angeschlos-
sen werden. Die MultiDrain 
UV 300 hat einen vertikalen 
Druckstutzen (1 ½“) und ist 
besonders für mobile Einsätze 
geeignet.

www.jung-pumpen.de

Eine Neuheit präsentiert Roither 
Maschinenbau mit der APV ea-
syline. Diese Pressenserie für die 
Verdichtung von Kartons und 
Folien besteht aus besonders ro-
busten, vertikalen Ballenpressen, 
die in einer niedrigen Bauweise 
ausgeführt sind. Der Einsatz mo-
dernster Technologie im Zusam-
menspiel mit patentierten Eigen-
lösungen sorgt für einen hohen 
Pressdruck und einen schnellen 
Presszyklus; dabei konnten die 
Antriebsleistung reduziert und 

Vertikal-Ballenpresse
Schwere und kompakte Ballen

Energie eingespart werden. 
Das Ergebnis sind schwere und 
kompakte Ballen bei minimalem 
Energieverbrauch. Die Pressen 
funktionieren nach dem ‚Plug 
and Play‘-Prinzip. Eine Montage 
ist nicht erforderlich. Die Mo-
delle sind maximal 2,2 m hoch. 
Dadurch ist die Aufstellung auch 
bei niedriger Raumhöhe mög-
lich. Die Maschinen sind mit ei-
nem Pressdruck von 12 bis 52 t 
erhältlich.    

 www.austropressen.com

Die Vertikal-Ballenpressen sind ohne Montage sofort 
betriebsbereit.                                    Foto: Austropressen 

Das Unternehmen Nestro kon-
zipiert, projektiert und produ-
ziert Absaug-/ Filtersysteme, 
Drei-Fraktionen-Trenner, Wind-
sichter, Separatoren sowie Be- 
und Entlüftungen von Sortier-
kabinen. Die Anlagen fördern, 
zerkleinern, trennen, lagern 
oder kompaktieren Restmaterial 

Lufttechnik
Energieeffizienz und saubere Luft

aller Art. Die Nestro Lufttechnik 
sorgt für optimale Arbeitsresul-
tate, Energieeffizienz und saube-
re Luft. Die Lufttechnik-Systeme 
saugen Staub ab, separieren 
Materialien und helfen dabei, 
Sortenreinheit und ideale Ar-
beitsbedingungen zu erreichen.

www.nestro.com

Die Aufnahme 
zeigt die ,Mul-
tiDrain-Schmutz- 
wasserpumpen  

Foto: Jung Pumpen

Während das Abwasser den Zer-
kleinerer weitestgehend unge-
hindert passiert, halten die High 
Capacity Units Störstoffe auf 
und fördern sie kontinuierlich in 
die Mitte des Zerkleinerers. Dort 
werden sie von den monolithi-
schen One-Piece Ripper Rotoren 
zerkleinert. Das verhindert Ver- 
zopfungen und Verstopfungen 
in den nachfolgenden Pumpen 
und im Abwassersystem.

www.vogelsang.info
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Die von Meiller vollständig eigen- 
entwickelte ‚i.s.a.r.-control 3‘  
ist eine Funkfernsteuerung, die 
bekannte intuitive Handhabung 
mit moderner Technik und at-
traktivem Design kombiniert. 
Die bisherigen Bedienelemente 
der Steuerung wurden redu-
ziert und durch ein Display in 
Kombination mit einem Joy- 
stick erweitert. Dadurch wird für 
den Fahrer eine praktische und 
noch einfachere Bedienung al-
ler Funktionen des Aufbaus aus 
sicherer Distanz und bei bester 
Sicht auf den Ablauf erreicht. 
Konkret werden die Haupt- und 
Nebenfunktionen des Aufbaus 
über einen Joystick auf dem 
Bedienteil gesteuert. Im Dis-
play werden individuell nur die 
Funktionen dargestellt, die im 
jeweiligen Aufbau des Kunden 
auch tatsächlich enthalten sind. 
Die neue Software ermöglicht 

Funkfernsteuerung
Bedienung aus sicherer Distanz

damit eine deutlich verbesser-
te Übersicht. Durch die beiden 
Pfeiltasten kann zwischen den 
Funktionsschritten navigiert 
werden, der mittlere Knopf ak-
tiviert die Start-Stopp-Funktion 
des Aufbaus. Über vier Tasten im 
unteren Bereich des Bedienteils 
können Funktionskreise vorge-
wählt werden, die im Display 
angezeigt werden. Der Aus-
tausch des Akkus sowie weiterer 
Komponenten des Bedienteils ist 
problemlos möglich.

www.meiller.com

Das neue 
Bedienkon-
zept steht für 
eine sichere 
Steuerung von 
Aufbauten.                                         

Foto: Meiller

Die international bekannte 
Marke Pedrollo mit Sitz in San 
Bonifacio (Verona/Italien) steht 
für Vielfalt im Sortiment. Ne-
ben Pumpen für die Bewässe-
rung und Wasserversorgung 
sowie für die Entsorgung von 
Schmutz- und Abwasser, wer-
den dort auch Brunnenpumpen 
und kundenspezifische Produkte 
hergestellt. Als Beispiel für solide 
Technik und besonderes Design 
gilt die kompakte DG PED, eine 
mehrstufige selbstansaugende 
Betriebswasserpumpe mit Fre-
quenzumrichter. Druckausdeh-
nungsgefäß und Rückschlag-
ventil sind integriert. Sie ist gut 
für die Regen- und Betriebswas-
sernutzung geeignet, durch das 
umschließende Gehäuse extrem 
leise, durch das selbsterklärende 
Bedienfeld besonders leicht auf 
den erforderlichen Druck einzu-
stellen. Für Wohnanlagen mit 

Pumpentechnik
Für Regen- und Betriebswasser

mehreren Einheiten steht dieser 
Typ als vorinstallierte Doppel-
pumpen-Druckerhöhungsanlage 
zur Verfügung. Die Frequenz-
steuerung in Verbindung mit 
elektronischen Zusatzfunktio-
nen, z.B. für den optimalen Ein- 
und Ausschaltzeitpunkt, sorgen 
für gleichmäßige Druckverhält-
nisse an den Verbrauchsstellen 
und dauerhaft energiesparen-
den Betrieb.           www.pedrollo.de

DG PED, selbstansaugende Betriebswasser-
pumpe mit integriertem Frequenzumrichter, 
gilt als besonders leise und energiesparend.                              

Foto: Pedrollo

Die Q-Soft GmbH entwickelte 
ihre ERP-Lösung ‚A/C/S neo‘ 
für die private und kommuna-
le Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft. Dabei steht für die 
Erfurter IT-Experten der digitale 
Wandel in der Abfallwirtschaft 

Waste Management 4.0
Digitale Lösungen für die Abfallwirtschaft

im Zentrum: „Die Branche 
begegnet mit der Digitalisie-
rung zwei zentralen Heraus-
forderungen. Zum einen un-
terstützen digitale Prozesse 
im akuten Fachkräftemangel. 
Touren können beispiels-

weise so auf- und vorbereitet 
werden, dass auch Fahrer mit 
wenig Berufspraxis und Sprach-
kenntnissen diese übernehmen 
können“, so Milen Volkmar, 
Geschäftsführerin von Q-Soft. 
Zum anderen stehe ein transpa-

renter, intuitiver Bürgerservice 
im Mittelpunkt: Dabei gehe es 
um Online-Dienste wie digitale 
Entsorgungskalender, Daten-
management oder die Entsor-
gungsanmeldung.  

 www.q-soft.de 
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Zur optimalen Steuerung der 
SNCR in den Brennräumen von 
Verbrennungsanlagen ist es 
insbesondere wichtig, die Tem-
peraturverteilung zu kennen. 
Ebenso lässt sich die Qualität 
der Feuerung an Hand der Tem-
peraturverteilung beurteilen. 
Strahlungsthermometer sind 
die unproblematischste und 
günstigste Möglichkeit, die 
Temperatur des Rauchgases zu 
messen. Durch den Einsatz meh-
rerer Strahlungsthermometer in 
Kombination mit der Software 
TempControl 2.0 bietet Heitro-

Strahlungsthermometer für Verbrennungsanlagen
Präzise Erfassung der Temperaturverteilung

nics eine schnelle und präzise 
Erfassung der Temperaturvertei-
lung im Brennraum an. Ergänzt 
wird die Software durch eine 
industrietaugliche Hardware. 
Neben einem thermografischen 
Bild bietet das System auch die 
Möglichkeit, die Temperatur 
an freiwählbaren Punkten zu 
bestimmen und ins Leitsystem 
einzubinden. Bis zu 16 IR Strah-
lungsthermometer lassen sich 
anschließen. Brennraum und 
Messpositionen lassen sich frei 
konfigurieren. 

www.heitronics.com

Die Temperatur-
verteilung im 
Messraum lässt sich 
als Falschfarbenbild 
darstellen. 

Abb.: Heitronics

Flexseal, der Experte für Rohr-
manschetten, entwickelte den 
neuen Geruchs- und Insekten-
verschluss Drain Seal. Die EP-
DM-Gummidichtung verhindert, 
dass Gerüche oder Insekten 
über den Abfluss in Gebäude 
gelangen und Seifenlauge oder 
Schaum zurückfließen. Neu ist 
auch die Erweiterung des Steck-
verbinder-Sortiments. Rohre mit 
einem Innendurchmesser von 
DN 100 und DN 150 verbinden 
die Pushfit-Manschetten mit 
Nennweitenreduzierung von 
Flexseal. Dank des speziellen 
Designs lassen sich die Dichtun-
gen leicht in die Rohre schieben, 
ohne dass Werkzeug benötigt 

Flexseal
Gegen Geruchsbildung in Abflüssen

wird. Die Steckverbinder in DN 
100 und DN 100/150 schließen 
Rohre unabhängig von Material, 
Außendurchmesser und Beschä-
digungen an den Oberflächen 
sicher zusammen. 

www.flexseal.de 

Die EPDM-Gummidichtung Drain Seal von 
Flexseal verhindert, dass Gerüche oder Insek-
ten aus Abflüssen in Gebäude gelangen und 
passt in Rohre mit einem Innendurchmesser 
von 100 mm.                                    Foto: Flexseal

Als Spezialist für die Entwicklung, 
Produktion und den Vertrieb von 
Rohrinnendichtsystemen so-
wie für Anschlussverfahren zur 
Liner-Endanbindung – im Nenn-
weitenbereich von DN 150 bis 
DN 6000 – hat sich Pipe-Seal- 
Tec, eine Tochter der Diringer 
& Scheidel Unternehmensgrup-
pe, in den vergangenen Jahren 
einen Namen gemacht. Für die 
Rohrinnendichtsysteme RedEx, 
Pipe-Seal-Fix, Pipe-Seal-Flex und 
Pipe-Seal-End wurden bereits 
im Oktober 2019 die DIBT-Zu-
lassungen bis 2024 verlängert. 
Darüber hinaus wurden weitere 
Entwicklungen im vergangenen 
Jahr auf den Weg gebracht. 
Die Systeme Pipe-Seal-Fix und 
Pipe-Seal-End wurden in den 

Rohrinnendichtsysteme
Neue Zulassungen im Gepäck

Nennweitebereichen erweitert 
und sind jetzt auch für erdver-
legte Abwasserrohre für die 
Nennweite DN 150 vom DIBt 
baurechtlich zugelassen. Das 
System Pipe-Seal-Flex (vorher 
bis DN 400) ist jetzt bis DN 600 
zugelassen. Eine wesentliche 
Erweiterung der Anwendungs-
möglichkeiten für das national 
und international – auch im 
Trinkwasser- und Druckrohr-
bereich – zugelassene System 
RedEx ist zudem beantragt. Mit 
den Zulassungserweiterungen 
reagiert das Unternehmen vor 
allem auf den steigenden Bedarf 
an Sonderlösungen bei den gra-
benlosen Sanierungsverfahren 
am Markt. 

www.pipe-seal-tec.de

RedEx sowie RedEx-Connect 
sind für den Nennweitenbe-
reich von DN 800 bis DN 6000 
auch im Trinkwasser- und 
Druckrohrbereich einsetzbar.                              

Foto: Pipe-Seal-Tec

Eine Müllpresse für Container 
bewahrt vor hohen Entsor-
gungskosten. Sie spart mit der 
Verdichtung des Abfalls jedoch 
nicht nur Geld, sondern auch 
Platz ein. Zudem bleiben sämt-
liche Flächen, ganz gleich ob La-
ger oder Entsorgungsbereiche, 
ordentlich und sauber. Dafür be-
nötigt die Strautmann Müllpres-
se für Container nur eine sehr 
geringe Stellfläche und kann 
überall eingesetzt werden. Die 
Verdichtung des Abfalls wird auf 
bis zu 75 Prozent seines Gesamt-
volumens reduziert. Während 
des Pressvorgangs wird der Be-
hälter leicht angehoben, sodass 
sich die Rollen nicht auf dem Bo-

Restmüllpresse
Mehr Ordnung und Sauberkeit

Eine Restmüllpresse sorgt für Sauberkeit im 
Entsorgungsbereich. 

  Foto: Strautmann Umwelttechnik

den befinden und nicht belastet 
werden. Nach dem Pressvorgang 
kann der Rollcontainer wieder 
beliebig häufig gefüllt und das 
Material erneut verdichtet wer-
den. www.strautmann-umwelt.de 



59    5/2020   www.umweltwirtschaft.com

Schaufenster IFAT 2020

Als erstes Unternehmen der 
Branche hat der Hersteller von 
Pumpen- und Pumpensystem-
lösungen Wilo SE einen virtuel-
len Messestand zur IFAT 2020 
online gestellt, auf dem die In-
novationen und Highlight-Pro-
dukte präsentiert werden und 
zum partnerschaftlichen Dia-
log eingeladen wird. Beim Auf-
bau des digitalen Messestands 
wurde großer Wert auf Inter-
aktivität und Kundendialog ge-
legt. Den inhaltlichen Schwer-
punkt bei der Vorstellung der 
innovativen Produkte und 
smarten Systemlösungen legt 
das Dortmunder Unternehmen 
auf das Thema Nachhaltigkeit. 
Unter dem Motto „Green So-
lutions for a better Climate“ 
stehen Produkte, Lösungen 

Wilo
Virtueller Messestand im Netz

und Services im Vordergrund, 
die dabei helfen, den Klima-
wandel zu entschleunigen. 
Unter anderem mit Hilfe von 
Präsentationen, Animationen 
und Referenzvideos positio-
niert sich Wilo erneut als In-
novationsführer und digita-
ler Pionier der Branche. „Die 
Smartifizierung von Produkten 
und Lösungen und der Bei-
trag, den diese im Rahmen 
einer CO2-einsparenden und 
klimaschonenden Wasserwirt-
schaft leisten können, bilden 
das Kernstück des virtuellen 
Messestands“, erklärt Thomas 
Lang, Leiter Group Market 
Segment Management. Der 
virtuelle Messestand ist er-
reichbar unter:

www.wilo.de/ifatIT-Lösungen
Durchgängig digitale Prozesse

Transparenter Überblick, übersichtliche Tourenplanung, automatischer 
Lieferschein und vielfältige Auswertungsmöglichkeiten – Rona:mobile 
bietet ein breites Anwendungs-Portfolio.  

    Foto: Rona:systems

Rona:systems stellt vier High-
lights vor, mit denen Ent-
sorgungsunternehmen ihre 
Prozesse rund um Flotten-/Tou-
renmanagement, Online-Por-
tale/-Shops und mobile An-
wendungen vereinfachen und 
beschleunigen können. Die App 
Rona:mobile 4.0 bietet dank 
konsequenter Anwenderorien-
tierung und einer situativ arbei-
tenden Optionsmatrix jetzt eine 
noch komfortablere Bedienung 
sowie optimale Anpassungs-
möglichkeiten an den individu-
ellen Entsorgungsworkflow. Für 
die nötige digitale Transparenz 
sorgt das jüngste Update von 
Office:map, das Fuhrparkma-
nagern ein leistungsstarkes wie 
übersichtliches Dashboard mit 
allen wesentlichen Kennzahlen 
und Analysen an die Hand gibt. 
Wie Entsorgung 4.0 gelingt, 
etwa durch die mühelose di-
gitale Einbindung von Gewer-
be- und Privatkunden, zeigen 
die weiterentwickelten Module 

Rona:portal und Rona:shop. Sie 
erleichtern nicht nur den au-
tomatischen Dokumentenaus-
tausch und fördern den Self-Ser-
vice-Ansatz, sondern integrieren 
automatisiert auch behördliche 
Auswertungen, zum Beispiel 
gemäß aktueller Gewerbeab-
fallverordnung. Dass die neuen 
Technologien über die Abbil-
dung und Beschleunigung be-
stehender Prozesse hinaus auch 
geeignet sind, neue Produkte 
und Angebote zu generieren, 
beweist die als Prototyp erst-
mals vorgestellte Smart-Waste- 
Lösung zur Füllstandsüberwa-
chung von Behältern in Echtzeit. 
Durch Low-Power-Füllstands-
sensoren, die zum Beispiel in 
Müll- oder Sammelbehältern an-
gebracht sind, können nicht nur 
bedarfsorientierte Abholungen 
angeboten, sondern auch die 
entsprechenden Tourenplanung- 
en anhand aktueller Füllstands-
daten erstellt werden.  

www.rona.at
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Volvo Trucks hat den Volvo FM 
der nächsten Generation auf 
den Markt gebracht. Dieser 
bietet zahlreiche Verbesserun-
gen der Fahrerumgebung und 
Innovationen mit einem höhe-
ren Maß an Komfort, Sicherheit 
und Produktivität. Besonders für 
den innerstädtischen Verkehr 
bietet der Volvo FM mit bis zu 
acht Kameras eine verbesserte 
Rundumsicht und erhöhte Si-
cherheit. Verbesserungen des 
Lenkwinkels der Nach- und Vor-

Volvo
Verbesserte Rundumsicht

laufachse verleihen dem Lkw au-
ßerdem eine außergewöhnliche 
Wendigkeit, die auch im dichten 
Stadtverkehr voll ausgeschöpft 
werden kann. Das neue Fahrer-
haus hat senkrechte A-Säulen, 
die ihm einen zusätzlichen Ku-
bikmeter Platz und mehr Licht 
geben. Zudem ist es mit smar-
ter Technologie ausgestattet, 
die den Volvo Trucks-Fokus auf 
die Schaffung des ultimativen 
mobilen Büros für Fahrer unter-
streicht.              www.volvogroup.de

Eine verbesserte Rundum- 
Sicht und ein optimierter 
Wendekreis sind einige der 
Eigenschaften des neuen 
Volvo FM.

Foto: Volvo Trucks

Wacker Neuson baut seine ‚Zero 
Emission‘-Reihe um den elekt-
rischen Minibagger EZ17e aus. 
Damit kann nun eine gesamte 
innerstädtische Baustelle völlig 
emissionsfrei und nahezu ge- 
räuschlos betrieben werden. 
Durch die eigens entwickelte 
Batterietechnologie, das flexib-
le Lademanagement und seine 
Leistungsstärke kann der kom-
pakte Bagger so vielseitig einge-
setzt werden wie ein konventio-

Minibagger
Emissionsfreie Baustelle wird Realität

nelles Modell der gleichen Klasse. 
Das intelligente Batteriemanage-
ment sorgt dafür, dass das Gerät 
einen vollständigen Arbeitstag 
ohne Zwischenladung arbeiten 
kann. Der Minibagger EZ17e kann 
mit dem integrierten Lithium-Io-
nen-Akku entweder kabellos ge-
nutzt oder während stationärer 
Tätigkeiten auch im laufenden Be-
trieb an Stromquellen von 100 bis 
415 Volt geladen werden. 

www.wackerneuson.com/ez17e

Ein intuitives 
Bedienkonzept 
macht es dem 
Fahrer leicht, alle 
Funktionen im 
Blick zu behalten; 
durch ein Jog- 
Dial-System lässt 
sich der Bagger 
einfach steuern. 

Foto: Wacker Neuson

Woma überarbeitet sein Höchst-
druck-Wasserstrahl-Gerät Eco-
master MK3. Einsatzgebiete 
sind die Instandhaltung und Rei-
nigung von Bauwerken und in-
dustriellen Anlagen – etwa zum 
Abtragen von Beton und Frei-
legen der Stahlarmierung oder 
zum Entfernen von Beschich-
tungen oder Lacken. Mit dem 
modernen Diesel-Motor des 
Ecomaster MK3 ist das Gerät 
gut gerüstet für die Zukunft: Ein 
niedriger Kraftstoffverbrauch, 

Höchstdruck-Reinigung
Überwachung per GPS und Mobilfunk

geringe Abwärme- und Geräu-
schemissionen und damit eine 
verringerte CO₂-Bilanz sorgen 
für einen effizienten und nach-
haltigen Betrieb. Ein Flottenma-
nagement-System ist optional 
verfügbar. Via GPS und Mobil-
funk erhält der Betreiber Infor-
mationen darüber, wo das Gerät 
eingesetzt wird, wann welche 
Leistung erbracht wurde, in wel-
chem Zustand es sich befindet 
und ob ein Service notwendig 
wird.                   www.kaercher.com

Einsatzgebiete des 
Ecomaster MK3 sind 
die Instandhaltung 
und Reinigung 
von Bauwerken 
und industriellen 
Anlagen.     

Foto: Woma

Unter dem Motto „Time for 
Change“ stellt Sulzer neue Lö-
sungen für den Umgang mit Ab-
wasser, Reinwasser und zur Ent-
wässerung vor. Mit dem HST 30 
ergänzt das Unternehmen das 
Angebot seiner neuen, beson-
ders wartungsarmen Turbover-
dichter für die Abwasserbehand-
lung. Er fördert maximal 12.300 
m³/h i.N. bei einem deutlich hö-
heren Wirkungsgrad und damit 
geringerem Energieverbrauch 
verglichen mit herkömmlichen 
Verdichtern. Mit den ‚Muffin 
Monster-Zerkleinerern‘ finden 

Abwasserzerkleinerer
Problem der Feuchttücher gelöst

Betreiber, deren Abwasser stark 
mit Feststoffen belastet ist, eine 
betriebs- und zukunftssichere 
Lösung – auch für das Problem 
der Feuchttücher. Die Doppel-
wellenzerkleinerer ergänzen die 
seit über zehn Jahren weltweit 
erfolgreich eingesetzten Ab-
wasserpumpen vom Typ XFP. 
Mit einem Hochleistungsmotor 
arbeiten diese Pumpen mit dem 
branchenweit höchsten hydrau-
lischen Wirkungsgrad. Durch die 
Contrablock Plus-Laufräder sind 
sie sehr feststofftolerant.

www.sulzer.com

Die Muffin Monster-Doppelwellen- 
zerkleinerer lassen sich in acht 
Ausführungen an die individuellen 
Anforderungen jeder Anlage  
anpassen.                               Foto: Sulzer
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Der Treffpunkt ist physisch, die 
Möglichkeiten vervielfältigen 
sich digital. Für die 2020 Ausga-
be von Ecomondo und Key Ener-
gy, die vom 3. bis 6. November 
im Messezentrum Rimini statt-
finden, ergänzt die italienische 
Messegruppe die Messestände 
und die Konferenzräume um 
eine digitale Plattform, auf der 
das Wissen und die Marktchan-
cen der beiden Expos gebündelt 
werden. Eine Hybridausgabe, 
physisch und digital zusammen, 

auf dem Weg des European 
Green Deal.
 Tatsächlich wird das Wirt-
schaftsmanifest der EU-Kommis-
sion die Weichen für die Aus-
gabe 2020 von Ecomondo und 
Key Energy stellen. Grüner Um-
schwung des Industriesystems, 
der Bioökonomie, der Digitali-
sierung der öffentlichen Verwal-
tung und der Dienstleistungen 
in den Städten, die zentrale Rol-
le der Prosumer, Vereinfachung 
der Regulierung, vernetzte Mo-

Vorschau auf die Ecomondo 2020 in Rimini:

Auf dem Weg des European Green Deal

bilität und nachhaltige Innovati-
on als Wachstumsfaktor sind die 
Hauptpfeiler der beiden Ausstel-
lungen. Zu diesen Themenberei-
chen tragen Unternehmensclus-
ter, Verbände, Think Tanks, die 
Europäische Kommission, das 
Umweltministerium und das Mi-
nisterium für wirtschaftliche Ent-
wicklung mit führenden Panels 
zum Programm bei. 
 Neu ist die digitale Platt-
form, die zwischen dem Ange-
bot der Aussteller und der Nach-

frage der Besucher vermittelt und 
so beiden Seiten vielfältige Chan-
cen eröffnet. Die Registrierung 
der Benutzer ermöglicht nicht 
nur das Verfolgen des Stream- 
ing der Konferenzen, sondern 
vor allem den Zugang zu dem für 
Aussteller reservierten Bereich. 
Eine echte „Business Area” für 
diejenigen, die nicht nach Rimini 
kommen können oder die nicht 
die Möglichkeit haben, jeden 
Tag den Sitzungen zu folgen. 
Auf diese Weise gibt die Regis-
trierung auf der Plattform auch 
denjenigen, die nur an einem 
Tag der Veranstaltung in Rimini 
sein können, die Möglichkeit, 
Slots mit Ausstellern zu buchen. 
 Die Ecomondo befindet 
sich auf einem stetigen Wachs-
tumskurs. Im vergangenen Jahr 
wurden 23 Prozent mehr in-
ternationale Besuche aus 130 
Ländern verzeichnet. Die Besu-
cherstatistik ergab eine Zahl von 
80.930 Besuchern. Auf einer 
Brutto-Ausstellungsfläche von 
109.500 Quadratmetern prä-
sentierten sich 1160 Aussteller 
aus 30 Ländern. Es gab mehr als 
3500 Geschäftstreffen und mehr 
als 150 Seminare und Konferen-
zen mit über 1000 Referenten.
www.iegexpo.it/de, www.ecomondo.com, 

www.keyenergy.it
boe

Mehr als 80 Vorträge stehen auf der Agenda von Ecomondo und Key Energy, die vom 3. bis 6. November 2020 
auf dem Messegelände von Rimini stattfinden.                                                                                Fotos: M. Boeckh
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 Vorschau auf die Fachmesse Gefahrgut // Gefahrstoff in Leipzig: 

Vom richtigen Umgang mit  
gefährlichen Gütern 

Mit der GGS – Fachmesse Gefahrgut // Gefahrstoff hat die Leipziger Messe eine besondere  
Branchenplattform geschaffen. Das Messeprofil verbindet Produkte und Leistungen des  
Gefahrguttransports, der Lagerung und der innerbetrieblichen Logistik von Gefahrstoffen mit  
den hochsensiblen und sicherheitsrelevanten Anforderungen der damit verbundenen Logistikkette. 
Die dritte Ausgabe der GGS findet vom 24. bis 26. November 2020 auf der Leipziger Messe statt.

„Die Branche entwickelt auch in den derzeit 
herausfordernden Zeiten neue Produkte, Lö-
sungen und Leistungsangebote. Daher ist es 
sehr wichtig, den aktuellen Trends eine Platt-
form zu bieten und endlich wieder Live-Er-
lebnisse für die Branche zu schaffen. Die 
GGS im November dieses Jahres ermöglicht 
genau das und will damit auch zur Belebung 
der Konjunktur beitragen“, sagt Projektdirek-
tor Matthias Kober.
 Zu den bekannten Ausstellern der 
bevorstehenden GGS zählen unter anderem 
Asecos, Dachser, Denios, DGM Deutschland, 
Linde Material Handling, Prodinger, Protec-
toplus Lager- und Umwelttechnik, Rainer 
Ladungssicherungstechnik, Richter & Heß In-
dustrie- und Gefahrgutverpackung, Stöbich 
Technology und der TÜV Rheinland.
 Neben den zahlreichen Wiederbetei-
ligungen konnten auch verschiedene Neu-
aussteller gewonnen werden: So zeigen zum 
Beispiel Bluhm Systeme, Cordstrap, Expresso, 
das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik IML, MPM Deutschland, Schoeller 
Allibert Swiss und Vetter Industrie erstmals 
ihre Neuheiten im Rahmen der GGS. Unter-
nehmen, die sich noch für eine Teilnahme an 
der Messe interessieren, können sich weiter-
hin anmelden. 
 Grundlage für die Durchführung der 
diesjährigen GGS ist die Corona-Schutz-Ver-
ordnung der sächsischen Staatsregierung 
vom 3. Juni 2020, die Messen und Kon-
gresse mit geeigneten Hygienekonzepten 
ausdrücklich zulässt. Das von der Leipziger 
Messe erarbeitete Hygienekonzept, das auch 
für die GGS angewendet wird, wurde vom 
Gesundheitsamt der Stadt Leipzig bereits ge-
nehmigt.

Der Gefahrgutverband 
Deutschland (GGVD), der  
ideelle Träger der GGS, ge-
staltet täglich wechselnde 
Vortragsblöcke zu aktuellen 
Themen der Gefahrgut- 
logistik.

  Foto: Messe Leipzig / T. Schulze

 Die GGS-Besucher erhalten ihr Ticket 
in diesem Jahr ausschließlich digital über den 
Online-Ticketshop auf der Website der Fach-
messe. Damit ist die Rückverfolgbarkeit von 
Kontakten sichergestellt. 
 Wer ein Ticket für die GGS 2020 er-
worben hat, kann neben dem Ausstellungs-
angebot auch wieder auf ein vielfältiges 
Fachprogramm mit praxisorientierten Beiträ-
gen gespannt sein, die Impulse für die Bran-
che setzen sowie zum Networking einladen. 
Inmitten des Messegeschehens in Halle 2 
laden Kurzvorträge im Offenen Forum und 
Produktpräsentationen im Aktionszentrum 
ein. 
 Der Gefahrgutverband Deutschland 
(GGVD), der ideelle Träger der GGS, gestaltet 
täglich wechselnde Vortragsblöcke zu aktu-
ellen Themen der Gefahrgutlogistik. Am 24. 
November werden unter anderem die kom-
menden Neuerungen der ADR 2021 vorge-
stellt. Der zweite Messetag beschäftigt sich 
beispielsweise mit der Lagerung von Gefahr-
stoffen in ortsbeweglichen Behältern. Am 

letzten Messetag steht „Gefahrgut mit der 
Post“ neben weiteren Vorträgen auf dem 
Programm.
 Ein Höhepunkt des Fachprogramms 
verspricht der am 24. November erstmals im 
Rahmen der GGS stattfindende Denios Ge-
fahrstofftag zu werden. Er beinhaltet unter 
anderem Themen des Gewässerschutzes, 
der Umwelthaftung und der Lagerung von 
Lithium-Ionen-Batterien sowie ein Lecka-
ge-Notfall-Training.
 Alle Fachbesucher sind auch in die-
sem Jahr zur Teilnahme an der Aktion „Der 
Gefahrguttransport – finde die Fehler!“ 
eingeladen. Dabei geht es um das Auffin-
den von präparierten Mängeln an der Fahr-
zeugausstattung, der Ladungssicherung, 
den geladenen Versandstücken und den Be-
gleitpapieren für einen Gefahrguttransport 
an und in einem in der Messehalle platzier-
ten Lkw.

www.ggs-messe.de, 
www.leipziger-messe.de 

boe
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 Vor der Müllsammlung steht die Datensammlung: 

Route dynamisch optimieren 
Mit IoT-Lösungen werden Abfallbehälter zu Datenlieferanten und schaffen  
die Voraussetzung für eine effiziente und umweltschonende Entsorgung.  
Im Zentrum dieser Lösungen stehen IoT-Gateways, die eine sichere Übertragung 
der von Sensoren erfassten Daten zur Zentrale oder zur Cloudlösung ermöglichen. 
Das Unternehmen FP Inovolabs hat sich ganz auf IoT-Lösungen spezialisiert.

Die Müllabfuhr als wichtiger Teil der Abfall-
wirtschaft ist für jede Stadt eine wesentliche 
Dienstleistung. In Deutschland betrug das 
Aufkommen an Haushaltsabfällen laut Statis-
ta im Jahr 2018 rund 44,4 Mio. Tonnen. Das 
sind über 600 Kilogramm Abfall pro Person. 
Damit liegt Deutschland über dem Durch-
schnitt der EU-Länder, der mit rund 488 Kilo-
gramm pro Person angegeben wird. 
 Die derzeitige Situation der Müllent-
sorgung ist häufig suboptimal. Überquellen-
de Abfallcontainer oder Glassammelbehäl-
ter sind überall anzutreffen und nicht selten 
kommt es in Containern auch zu Bränden. 
Erforderlich sind effizientere und ökologische 
Wege der Müllentsorgung, damit die Her-
ausforderungen der Zukunft gemeistert wer-
den können. Um die Nachhaltigkeitsziele der 
Städte zu erfüllen, kann das Internet of Things 
(IoT) einen wesentlichen Beitrag leisten. 
 Doch wie kann das umgesetzt wer-
den? Wie bei allen IoT-Herausforderungen 
müssen Daten eingesammelt, ausgewertet 
und analysiert werden, um daraus ein Opti-
mierungspotential, zum Beispiel für die Rou-
ten der Müllfahrzeuge, zu erschließen. Derzeit 

Wie bei allen IoT-Herausforderungen müssen Daten eingesammelt, ausgewertet 
und analysiert werden, um daraus ein Optimierungspotential, zum Beispiel für 
die Routen der Müllfahrzeuge, zu erschließen.                                      Foto: FP Inovolabs

erfolgen Müllabfuhren oder das Leeren von 
Altglasbehältern nach lange im Voraus fest-
gelegten Plänen. Dies ist unabhängig davon, 
ob die Behälter voll oder nahezu leer sind. 
Doch wenn der Füllstand keine Rolle spielt, 
werden unnötig Ressourcen verschwendet.

 Ein intelligentes Abfallmanagement, 
basierend auf einer IoT-Lösung, kann hier 
Abhilfe schaffen. Diese Lösung besteht in 
Gateways mit integrierter Sensorik und 
entsprechender Auswertesoftware in der 
Cloud. Mit den Gateways werden je nach 
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Wunsch des Auftraggebers unterschiedliche 
Werte aufgenommen. Dazu gehört zuerst 
die Erfassung des Füllstands. Es kann aber 
auch der Standort über GPS für ein Tracking 
der Behälter und die Anzahl der Deckelöff-
nungen erfasst werden. Anhand der Deckel-
position lässt sich gegebenenfalls auf eine 
Überfüllung schließen. 
 Mit Temperatursensoren kann zudem 
vor Bränden in den Müllcontainern gewarnt 
werden. So wird ein Alarmsignal generiert, 
wenn die Temperatur zum Beispiel 80 °C 
übersteigt. Eventuelle Brandherde lassen sich 
so frühzeitig erkennen und das weitere Aus-
breiten verhindern. Neben gewerblichen Ab-
fallbehältern und Haushaltsabfallcontainern 
eignet sich die IoT-Lösung unter anderem 
auch für Altglassammelstellen, Altkleider-
container, Umleerbehälter, Schuttmulden 
oder Behälter für Wertstoffe, wie Kunststof-
fe und Metalle.
 Da nicht alle Müllbehälter verkabelt 
werden können, funken die IoT-Gateways 
von FP Inovolabs die Werte über NB-IoT. 
Ein großer Vorteil dieser Technologie ist die 
Durchdringung von Mauern und Hindernis-
sen sowie der Betrieb mit Batterien, der die 
volle Mobilität sicherstellt.
 Mit den IoT-Gateways lassen sich 
Daten der unterschiedlichen Sensoren au-
tomatisiert in die Zentrale übertragen. Die 

FP S-OTGuards erfüllen genau die Anfor-
derungen an die Kommunikationsvielfalt in 
heterogenen technischen Umgebungen und 
zeichnen sich durch minimale Montage- und 
Einrichtungskosten auch für vorhandene An-
lagen im Zuge einer Nachrüstung aus. Die 
Gateways lesen die Messwerte aus und stel-
len diese dann in strukturierter Form als In-
formationsobjekte zur Verfügung. Auch eine 
Vorverarbeitung der Daten in den program-
mierbaren Gateways ist möglich.
 Das optional integrierte Mobilfunk-
modul dient der abgesicherten Übertragung 
der Daten von und zur Zentrale über GPRS 
bis LTE. Sofern ein Internetanschluss vorhan-
den ist, können die Daten auch über VPN 
transferiert werden. Dabei bringt die FP-Lö-
sung Kompatibilität zu unterschiedlichen 
Cloud Service Providern (CSP) mit. FP-Gate- 
ways kommen also problemlos mit einer 
Multi-Cloud-Landschaft zurecht. Die Alarm-
meldung für Brandgefahr kann gleich, zum 
Beispiel als SMS, an die örtliche Feuerwehr 
übergeben werden.
 Eine weitere Besonderheit ist der si-
chere Umgang mit den Daten, welchen die 
IoT-Gateways im besonderen Maße sicher-
stellen. Die übertragenen Daten werden mit 
der richtigen Zuordnung zu Ort und Zeit-
punkt ihrer Entstehung unverfälscht und ge-
schützt nur zu dem Zielsystem übertragen, 

welches die Berechtigung hat, die Daten 
auszuwerten. Entscheidungen auf Basis fal-
scher oder verfälschter oder unvollständiger 
Daten können also ausgeschlossen werden. 
 Die gesammelten Informationen las-
sen sich für komplette End-to-End-Lösungen 
nutzen, die eine hohe Transparenz und eine 
zielgerichtete Prozessoptimierung ermög-
lichen: Basierend auf den von den IoT-Ga-
teways übermittelten Informationen erstellt 
eine spezielle Software als Cloudlösung eine 
dynamische optimierte Route für die Müll-
fahrzeuge. Unnötige Leerfahrten zu weni-
ger frequentierten Müllcontainern können 
so vermieden werden. Fahrtrouten werden 
optimiert und die Sammelmenge pro Zeit- 
einheit erhöht.
 Nicht zuletzt wird auch die Umwelt 
geschont, da Staus und Lärm reduziert wer-
den. Da es keine überfüllten Behälter mehr 
gibt, verbessert sich das Erscheinungsbild. 
Möglich ist auch das Device Management 
der IoT-Gateways über eine IoT-Cloudlö-
sung. So können die Geräte überwacht 
und softwareseitig immer auf den neuesten 
Stand gebracht werden, ohne dass Techni-
ker vor Ort kontrollieren müssen.
 In der Entsorgungsbranche werden 
immer öfter komplette Lösungen gefordert, 
welche die Kunden nutzen können, wann 
immer und in welchem Umfang sie diese 
benötigen. Basierend auf diesen Lösungen 
stellen entsprechende Anbieter einen kom-
pletten End-To-End-Service der Entsorgung 
für kommunale Auftraggeber sowie Kunden 
aus Industrie und Gewerbe zur Verfügung. 
Für die dafür erforderlichen Daten mit klarer 
Identität sorgen die IoT-Gateways von FP In-
ovolabs. Die bereitgestellten Informationen 
dienen der Digitalisierung sowie der Prozess- 
optimierung und ermöglichen es den Kun-
den, Zeit und Geld zu sparen.

www.fp-secureiot.com
Maria Teresa Camero-Kiesler, FP Inovolabs GmbH

IT-Plattform

Strukturierte Informationen  
als einheitliche Objekte

Diverse Schnittstellen  
flexibel anbindbar

Verschiedenartig strukturierte Prozessdaten

Mit den IoT-Gateways lassen sich Daten der unterschiedlichen Sensoren automatisiert 
in die Zentrale übertragen.                                                                          Abb.: FP Inovolabs

Das programmier-
bare Gateway 
für sichere 
Datenübertragung 
ist mit vielen 
Schnittstellen 
kompatibel. 

   Foto: FP Inovolabs
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 Der 0G-Standard bietet smarte Digitalisierungschancen für die Entsorgungswirtschaft:

Kleine Nachrichten mit großem  
Nutzen

Hinter jeder funktionierenden Entsorgung steckt immer auch eine gute Logistik. Doch diese  
stößt bei fehlenden Informationen an ihre Grenzen. Digitalisierung ist deshalb der Schlüssel für 
Innovation in der Entsorgungswirtschaft. Das neue 0G-Netz eröffnet das Potential, auch ganz  
einfache Gegenstände an das Internet der Dinge (IoT) anzubinden.

Aktuell reden alle über den Breitbandausbau 
und das 5G-Mobilfunknetz. Damit soll das 
Leben noch schneller, noch besser werden. 
Ist ‚höher, schneller, weiter‘ aber das Einzige, 
was uns nach vorne bringen kann? Mitnich-
ten. Wer ein wenig abseits des Breitbandge-
töses schaut, entdeckt neben 5G auch noch 
ein ganz anderes, ebenfalls neues Netz, das 
durch genau das Gegenteil – nämlich die 
kleinen und kostengünstigen Nachrichten 
und das schlankere und energiesparende 
Übertragungsprotokoll, viele Vorteile ver-
spricht: das 0G-Netz. Und es ist genau das 
Richtige für die Digitalisierung der Entsor-
gungswirtschaft, denn es wurde entwickelt, 
um Dinge wie Container und Müllgefäße an 
das Internet anzubinden, die man bislang 
nicht anbinden konnte, weil es zu teuer und 
zu energiehungrig war.
 Doch was zeichnet das Sigfox-0G-
Netz aus? Es übermittelt bei extrem geringer 

Überfüllte Container – dieser 
Anblick gehört durch die Digita-
lisierung der Vergangenheit an, 
denn mittels Sensoren lassen 
sich die Füllstände in Echtzeit 
über das 0G-Netz sicher  
übertragen.             Foto: M. Boeckh

Sendeleistung Daten über sehr weite Stre-
cken – auch durch Mauern hindurch. Zudem 
wird das 0G-Netz weltweit ausgebaut und 
kann grenzüberschreitend genutzt werden. 
Es entstehen keine Roaming-Gebühren – 
interessant für alle Entsorgungsfirmen, die 
über Grenzen hinweg arbeiten. In Deutsch-
land hat es bereits eine Abdeckung von 
knapp 90 Prozent erreicht (Stand September 
2020). Besonders vorteilhaft ist auch der As-
pekt, dass das Netz öffentlich ist. Man muss 
es also im Vergleich zu privat zu errichtenden 
LPWAN-Netzen nicht selbst aufbauen und 
pflegen. Dieser Aufwand und die damit ver-
bundenen Kosten entfallen entsprechend.

Reduzierter Aufwand

 Es werden nur kleine Datenmengen 
übertragen und da zur Übertragung zudem 
lizenzfreie Frequenzbänder genutzt werden, 

müssen die Betreiber auch nicht die Kosten, 
die bei der Ersteigerung der 3G/4G/5G-Mo-
bilfunkfrequenzen entstanden sind, an die 
Kunden weitergeben. Praktisch ist ebenfalls, 
dass es keine SIM-Karten und Verträge dazu 
gibt, die man managen muss, was den ad-
ministrativen Aufwand reduziert. 
 Für die Branche besonders interes-
sant ist jedoch der geringe Wartungsauf-
wand durch den stromsparenden Betrieb. 
Da 0G-Sensoren oft über Jahre hinweg kei-
nen Batteriewechsel brauchen, entstehen 
keine Wartungskosten. Das ist für viele Digi-
talisierungsprojekte mit zigtausenden, über-
all verteilten Devices entscheidend – man 
kann ja Glascontainer nicht alle paar Monate 
einsammeln, um sie an die Steckdose zum 
Aufladen zu hängen...
 Welchen realen Nutzen das 0G-Netz 
für die Entsorgungswirtschaft bringt, zeigt 
beispielsweise die 0G-befähigte Füllstands- 
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überwachungslösung des Digitalisie-
rungs-Service-Anbieters IME, die Presscon- 
tainerfüllstände digitalisiert, um sie in Echt-
zeit zu übermitteln und so den Abholservice 
und die Flotten-Logistik zu optimieren. 
 Erster Entsorgungsanbieter dieser 
über Sigfox-0G angebunden Presscontainer 
ist der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb 
Meindl im Großraum Regensburg. Bislang 
zeigten deren Presscontainer für Altpapier, 
Kunststoffverpackungen und weitere indus-
trielle Abfallsorten, die bei Industrie- und 
Gewerbekunden aufgestellt sind, lediglich 
durch Warnleuchten an, dass ein Füllstand 
von circa 75 Prozent erreicht ist. Dann muss-
te der Kunde beim Unternehmen anrufen 
und die Entleerung in Auftrag geben. Dies 
ist jetzt komplett überflüssig.
 Dank der am Container verbauten 
und mit dem 0G-Netz verbundenen IoT-Sen-
soren ‚meldet‘ sich nun der Container bei 
Meindl, wenn er fast voll ist. Meindl kann 
sodann proaktiv die Abholung in Angriff 
nehmen und den Kunden auch über eine 
App und eine Kundenplattform informie-
ren, dass eine Abholung ansteht. In die Sig-
fox-0G-basierte Digitalisierungslösung ist ein 
GPS-Sensor integriert. So erhält der Fahrer 
direkt präzise Lokalisierungsdaten und muss 
nicht mehr lange nach dem aktuellen Stand-
ort suchen – gerade auf großen Geländen 
ein Zeitvorteil. 

Sammelwege im Griff

 Zudem kann man durch smarte Lö-
sungen in der Cloud dann auch Sammel-
routen erzeugen und die ordnungsgemäße 
Abholung überwachen – all diese Informa-
tionen können dabei helfen, die Kosten der 

Abfallsammlung um 50 Prozent zu senken. 
Ebenfalls möglich ist ein ‚smart Route plan-
ning‘ – eine automatisierte Verwaltung der 
Sammelwege, sodass die Routen mit einem 
Klick verwaltet werden können und die Fahr-
zeuge effizienter eingesetzt werden.
 Natürlich ist das Angebot nicht auf 
Presscontainer beschränkt. So gibt es Füll-
stand-Sensoren, die in nahezu jeder Art 
von Behälter jede Art von Behälterfüllstän-
den überwachen können – also gemischte 
Abfälle, Papier, Kunststoffe, Glas, Kleidung, 
Bioabfälle, Flüssigkeiten, Elektroschrott oder 
Metalle und vieles mehr. Neben Füllstand- 
sensoren gibt es auch solche, die zusätzlich 
sofort Alarm auslösen, wenn es im Cont-
ainer zu einem Brand kommt oder der Con-
tainer umkippt.

Alles in Echtzeit

 In Nordrhein-Westfallen haben Sig-
fox, Box-ID Systems und Zentek Services 
bei mehreren hundert Autowerkstätten die 
Wertstoffbehälter für Stoßfänger, Karosse-
riebleche und Windschutzscheiben digitali-
siert. Standorte und Transportwege werden 

in Echtzeit erfasst – so lassen sich Fahrzeug-
routen und damit Servicedienste für Behäl-
ter, die beim Kunden aufgestellt wurden, ef-
fizienter managen. Darüber hinaus werden 
automatisch Alarme ausgelöst, wenn Behäl-
ter unplanmäßige Routen nehmen – so kann 
zum Beispiel bei einem Diebstahl schnell 
gehandelt werden. Auch das Entfernen des 
Trackers ist nicht möglich, denn schon bei 
dem Versuch gibt es eine Alarmmeldung.
 Dazu kommt die hohe Sicherheit des 
0G-Netzes. Anders als andere IoT-Devices 
sind Sigfox-Devices nahezu unmöglich zu 
hacken, da sie nur für den Sekundenbruch-
teil der Datenübermittlung online sind. Ge-
gen Übertragungsstörungen werden die 
Nachrichten dreifach im Frequenzsprung-
verfahren gesendet und von allen Basissta-
tionen im Sendebericht empfangen. Auch 
eine mutwillige Signalstörung ist kaum 
möglich, da konventionelle Störsender die 
LPWAN-Technologie von Sigfox nicht errei-
chen. 
 Darüber hinaus sind die Trackinglö-
sungen auch robust und haben, je nach 
Übertragungshäufigkeit, Laufzeiten von bis 
zu zehn Jahren. Dieser lange wartungsfreie 
Betrieb gepaart mit geringen jährlichen Sub-
skriptionskosten sind wesentliche Stellhebel 
des Digitalisierungspotentials von Mehr-
weg-Pooling-Systemen, wie sie unter ande-
rem Zentek Pool System anbietet. 
 Neben der vollen Transparenz über 
den Bestand der Wertstoffbehälter liefern 
intelligente Analysefunktionen im webba-
sierten Portal die Daten zur Prozessanalyse 
und -optimierung. Zusätzlich stehen die Da-
ten der Box-ID Systems-Lösung auch über 
eine API-Schnittstelle zur direkten Integrati-
on in weitere IT-Systeme bereit, sodass sich 
unterschiedlichste Digitalisierungsstrategien 
schnell in die Tat umsetzen lassen.

www.sigfox.de
Klaus Hoffmann, Sigfox Germany GmbH

„Sowohl unsere Kunden als auch wir profitieren von der Digitalisierung unserer Presscontainer“, 
erklärt Reinhard Meindl, Geschäftsführer bei Meindl Entsorgungsservice.                            Foto: Meindl

Per App werden die 
Kunden, wie das Ford 
Autohaus Sieberichs 
in Stolberg, über die 
Abholung der  
Container informiert.   

 Foto: Sigfox



67    5/2020   www.umweltwirtschaft.com

Wasser + Abwasser

 Pumpensystem für kontinuierliche regelbare Zuführung:

Saubere Verhältnisse
Der Wupperverband betreibt im Einzugsgebiet der Wupper 14 Talsperren, elf Klärwerke, 
eine Schlammverbrennungsanlage sowie Hochwasserrückhaltebecken und Regenbecken. 
Am Standort Buchenhofen in Wuppertal sorgt eine leistungsstarke Kläranlage für saubere 
Verhältnisse. 

Der bei der Reinigung des Schmutzwassers 
in Buchenhofen sowie umliegender Kläran-
lagen anfallende Klärschlamm wird getrock-
net und in der daneben liegenden Verbren-
nungsanlage umweltschonend verbrannt. 
Für den Transport des Klärschlamms und die 
Beschickung der Verbrennungsöfen kommt 
seit kurzem ein neues, schlüsselfertiges Pum-
pensystem der Firma Schwing zum Einsatz, 
das eine Dickstoffkolbenpumpe, eine Dop-
pelförderschnecke, ein Antriebsaggregat 
und eine Gleitmitteldosieranlage umfasst. 
 Das bestehende Klärschlamm-An-
nahmesilo mit einem Fassungsvermögen 
von rund 35 m³ wurde in die Anlage integ-
riert. Die Anbindung des Silos an die beiden 
wechselseitig betriebenen Verbrennungs- 
öfen erfolgt über eine 115 m lange, isolierte 
und mit Edelstahl verkleidete Förderleitung, 
die als Teil des Auftrags ebenfalls geliefert 
und montiert wurde. Die automatische 
Gleitmitteldosieranlage minimiert durch die 
dosierte Zugabe von Wasser zu Beginn der 
Förderstrecke den Reibungswiderstand und 
reduziert dadurch den Energieeinsatz für die 

Die Pumpenanlage wurde an das bestehende 
Klärschlamm-Annahmesilo mit einem Fassungs-
vermögen von rund 35 m³ angeschlossen.    

 Foto: Schwing GmbH

Förderung des Mediums. Aufgabe der Dop-
pelförderschnecke, die unter das vorhan-
dene Aufnahmesilo montiert wurde, ist die 
Homogenisierung des Fördermediums, hier 
des Klärschlamms, und der Aufbau eines 
Vorpressdrucks für eine kontinuierliche und 
regelbare Zuführung des Fördermediums zur 
Dickstoffpumpe. Dadurch erhöht sich der 
Füllungsgrad der Förderzylinder, sodass auch 
bei stark viskosen Medien eine hohe Förder-
leistung sichergestellt ist. 
 Die eingesetzte Dickstoffpumpe KSP 
10 HDV mit Tellerventilsystem (STVE) er-
reicht eine maximale Fördermenge von 7 
m³ je Stunde und benötigt dafür lediglich 
15 Hübe je Minute. Das Hydraulikaggregat 
für den Antrieb der Dickstoffpumpe und der 
Doppelförderschnecke wurde hinter dem 
vorhandenen Annahme-Silo aufgestellt und 
wird über einen hocheffizienten Elektromo-
tor mit einer Leistung von 55 kW angetrie-
ben. Das gesamte Pumpensystem ist an die 
zentrale Leitwarte im Hauptgebäude mit der 
Verbrennungsanlage angeschlossen und 
wird von dort überwacht. Für die Wartung 

der Tellerventile der Dickstoffpumpe kann 
das Druckgehäuse nach dem Lösen der Ver-
schraubung einfach zur Seite geklappt wer-
den. Anschließend können die Ventilscheibe 
und der Ventilsitz je nach Verschleißgrad 
gedreht oder bei Bedarf ausgetauscht wer-
den. Der geringe Wartungsaufwand des Tel-
lerventilsystems und der einfache Austausch 
von Verschleißteilen sorgen für niedrige Be-
triebs- und Wartungskosten. 
 Nach der Inbetriebnahme der neu-
en Anlage setzt der Wupperverband nun 
insgesamt 17 Dickstoffpumpensysteme 
von Schwing am Standort Buchenhofen in 
Wuppertal ein. Der Wupperverband feiert in 
diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Damals 
wie heute kümmert sich der Verband zent-
ral um die wasserwirtschaftlichen Aufgaben 
der Städte, Gemeinden, Kreise, Wasserver-
sorgungsunternehmen, der Industrie und 
des Gewerbes im Wuppergebiet. Er ist ver-
antwortlich für den Unterhalt von rund 2000 
Kilometern Flüsse und Bäche.

www.schwing.de
Andreas Feyen, Schwing GmbH
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 Stadtentwässerung Mannheim saniert den größten Abwasserdüker der Stadt:

Fettecke im Untergrund
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung startete diesen Herbst mit der Sanierung des  
Mannheimer Abwasserdükers an der Diffenébrücke. Düker sind unterirdische Rohrlei-
tungen, die u.a. Abwasser unter Fließgewässern oder Straßen hindurchleiten. Der Düker 
nahe der Diffenébrücke gehört zu den größten Mannheimer Dükern. Er wurde vor rund 
50 Jahren als ein wichtiges Verbindungsstück des Hauptzulaufkanals Ost gebaut.

„Als Stadt an zwei Flüssen und einer der be-
deutendsten Binnenhäfen Europas braucht 
Mannheim zahlreiche Düker, um das Ab-
wasser unter den Gewässern hindurch und 
sicher für den Schiffsverkehr zum Klärwerk 
zu leiten“, sagt Bürgermeisterin Felicitas 
Kubala. „Die Investition von zwei Millionen 
Euro zur Sanierung des Dükers Diffenébrü-
cke ist notwendig für die Instandhaltung 
des Mannheimer Kanalnetzes, das innerhalb 
Baden-Württembergs einen überdurch-
schnittlich guten Zustand aufweist“, ergänzt 
Alexander Mauritz, Leiter der Eigenbetriebe 
der Stadtentwässerung Mannheim.
 Der Düker Diffenébrücke besteht aus 
zwei Stahlbetonröhren, einer Schmutzwas-
serröhre und einer Regenwasserröhre, mit 
einer Länge von 242 Metern und einem In-
nendurchmesser von 2,20 Metern. Gebaut 
wurde er in den Jahren 1971 bis 1973 als ein 
Abschnitt des Hauptzuleitungskanals (HZK) 
Ost im Rohrvortrieb.
 Die Schmutzwasserröhre enthält zwei 
Schmutzwasserleitungen aus Kunststoff. Sie 
ist als einzige Dükerröhre im Stadtgebiet be-
gehbar, da beide Schmutzwasserleitungen 
übereinander angeordnet sind. Sie haben ei-
nen Durchmesser von 0,60 und 0,70 m. Die 
Regenwasserröhre läuft nur bei Starkregen 
voll; sie dient dann als Stauraumkanal mit ei-
nem Fassungsvermögen von 1000 Kubikme-
tern, ein vergleichsweise geringer Anteil am 
gesamten Rückhaltevolumen von 170.000 
m3. Während der Sanierungsarbeiten an 
den beiden Schmutzwasserleitungen wird 
das anfallende Schmutzwasser zusammen 
mit dem Regenwasser durch die parallel 
verlaufende Regenwasserröhre geleitet. Das 
gelingt, weil beide Röhren im Klärwerk im 
Norden Mannheims bei Sandhofen enden. 

Begehbarer Innenraum einer Dükerröhre: Die beiden undichten Schmutzwasserleitungen unter dem Mannheimer Altrheinhafen 
wurden bereits entfernt; auch die Stahlhalterungen werden in den nächsten Wochen erneuert.                                       Foto: M. Boeckh

 „Düker sind sehr komplexe Bauwer-
ke, die nur mit großem Aufwand gereinigt 
und untersucht werden können“, erläutert 
Hartmut Schulz, Abteilungsleiter Abwasser- 
ableitung der Stadtentwässerung. „Gro-
ße Schmutzfrachten befinden sich leider 
auch in der Regenwasserröhre, weil bei 
Starkregen die Abfälle, beispielsweise Plas-
tikabfälle, von der Straße abgeschwemmt 
werden.“ 
 Hauptproblem der Schmutzwasser-
leitungen sind die Verstopfungen durch 
Fette und Abfälle wie Feuchtetücher. Auf 
dieses Problem möchte die Stadtentwäs-
serung anlässlich der Düker-Sanierung 
nochmals hinweisen. Restaurants und 
Imbissbuden nutzen, wenn überhaupt, 
ihre Fettabscheider nur unzureichend. Es 
kommt zu unappetitlichen Ablagerungen, 
die dann nur unter hohem mechanischem 
Aufwand entfernt werden können. Routi-
nemäßig werden die Kanäle zweimal jähr-
lich gespült. 

 Die Sanierung des Dükers wur-
de notwendig, weil sich Risse in den 
Schmutzwasserleitungen zeigten. Die bei-
den Schmutzwasserleitungen müssen zu 
circa 80 Prozent erneuert werden; defekte 
Abschnitte wurden inzwischen demontiert. 
Die Baumaßnahmen sollen bis Januar 2021 
abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten lie-
gen bei zwei Mio. Euro. 
 Das Mannheimer Kanalnetz verfügt 
über insgesamt rund 1200 Meter Düker. 
Zu den größeren Dükern gehören die zwei 
Neckardüker (Grabenstraße und Mozartstra-
ße), die beiden Altrheindüker (Diffenébrücke 
und nahe der Altrheinfähre) sowie die Düker 
unter der Kammerschleuse und der ehema-
ligen Floßschleuse (alte Neckarmündung in 
den Altrhein) unter dem BMW-Gelände an 
der Bonadiesstraße, die allesamt im Zustän-
digkeitsbereich der Stadtentwässerung lie-
gen.

 www.mannheim.de
Martin Boeckh
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 Die Zukunft der Klärschlamm-Entsorgung ist in vielen Regionen offen:

Entsorgungsnotstand droht nicht –  
er ist schon da

Der aktuelle Entsorgungsengpass und die Pflicht zum Phosphor-Recycling haben zu einem  
Planungsboom für Monoverbrennungsanlagen von Klärschlamm geführt. In einzelnen Regionen 
drohen bereits Überkapazitäten, während in anderen Gebieten noch keine tragfähigen Lösungen 
existieren. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung der Unternehmensberatung Ecoprog.

Der Entsorgungsengpass für Klärschlamm 
verschärft sich derzeit weiter. Der durch-
schnittliche Vergabepreis für die Entsorgung 
von kommunalem Klärschlamm in Deutsch-
land ist in den vergangenen vier Jahren von 
rund 60 Euro auf derzeit knapp 100 Euro 
je Tonne Originalsubstanz gestiegen. Be-
stehende Entsorgungsverträge wurden von 
Entsorgern zum Teil kurzfristig gekündigt, da 
die Entsorgungswege in der stofflichen Ver-
wertung nicht mehr verfügbar sind. Verein-
zelt endeten kommunale Ausschreibungen 
in der Klärschlammentsorgung ohne Ange-
bot.
 Der Grund für diesen Entsorgungs-
notstand sind die Verschärfungen im Dünge-
mittelrecht. Vor allem die Novellierung der 
Düngeverordnung (DüV) Mitte 2017 hat die 

In den kommenden Jahren wird die Pflicht zum 
Phosphor-Recycling im Rahmen der Klärschlammver-
ordnung die Strukturen der Klärschlammverwertung 
in Deutschland grundlegend verändern. 

 Foto: BMLRT/Alexander Haiden

Ausbringung von Klärschlamm in der Land-
wirtschaft verschärft. Im März 2020 wurde 
die DüV ein weiteres Mal verschärft. Entspre-
chend ist von einem weiter steigenden Druck 
am Markt auszugehen.
 Noch unklar sind die Folgen der Co-
rona-Krise für die Klärschlammentsorgung. 
Vor allem für Müllverbrennungsanlagen be-
steht die Hoffnung, dass sinkende Mengen 
gewerblicher Abfälle zu einer steigenden Be-
reitschaft bei der Annahme von Klärschlamm 
führen, wo dieses technisch und genehmi-
gungsrechtlich möglich ist. Auf der anderen 
Seite werden eine rückläufige Zementpro-
duktion und rückläufiger Stromverbrauch die 
Mitverbrennung von Klärschlamm in der Ze-
mentindustrie und in Kohlekraftwerken unter 
Umständen mindern.

 In den kommenden Jahren wird vor 
allem die Pflicht zum Phosphor-Recycling im 
Rahmen der Klärschlammverordnung (Ab-
fKlärV) die Strukturen der Klärschlammver-
wertung in Deutschland grundlegend verän-
dern. 
 Entsorgungsnotstand und Preisan-
stieg haben zu einem Boom bei der Planung 
von Monoverbrennungsanlagen für Klär-
schlamm geführt. Derzeit zählt Ecoprog 40 
bekannte Projekte für neue Monoverbren-
nungsanlagen. Hierzu werden auch jene 
Projekte gezählt, die de facto den Einsatz 
von Vergasungstechnologien planen. Alle 
bekannten Projekte zusammen verfügen 
über eine Kapazität von rund 1,1 Mio. Ton-
nen Trockensubstanz jährlich. Zusammen 
mit den aktiven Monoverbrennern für Klär-
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schlamm addieren sich diese zu einer tech-
nischen Kapazität von rund 1,8 Mio. Tonnen 
Trockensubstanz jährlich auf. Dieses ist et-
was mehr als die verfügbare Menge an Klär-
schlamm.

Unsichere Datenlage

 „Allerdings sagen diese aggregier-
ten Daten nur bedingt etwas über den zu-
künftigen Markt aus“, so Mark Döing, Ge-
schäftsführer der Ecoprog GmbH. „Gerade 
in vielen kommunalen Anlagen werden die 
technischen Kapazitäten aus Gründen der 
Entsorgungssicherheit nicht ausgeschöpft. 
Hinzu kommen technische Probleme in ein-
zelnen Anlagen. Zudem handelt es sich bei 
einigen Projekten um Ersatzinvestitionen, 
denen zukünftige Anlagenstilllegungen ge-
genüberstehen. Auch gehen wir nicht für je-
des Projekt von einer Realisierung aus. Einige 
Planungen stehen im direkten Wettbewerb 
zueinander. Auf der anderen Seite gehen wir 
aber auch davon aus, dass weitere Projekte 
existieren, die noch nicht bekannt sind. Eini-
ge Akteure sondieren noch den Markt oder 
führen Kooperationsgespräche auf kommu-
naler Ebene.“

 Aus diesem Grund hat Ecoprog den 
Markt für die Klärschlammentsorgung in 
Deutschland im Detail untersucht und stellt 
sein Marktmodell der zukünftigen Entwick-
lung aktualisiert nun erstmals als Multi-Client- 
Studie zur Verfügung. Bei der Untersuchung 
auf Ebene der Bundesländer werden dabei in 
einzelnen Regionen auch Potentiale für zu-
sätzliche Planungen aufgezeigt. In anderen 
Gebieten hingegen übersteigen jene Kapa-
zitäten, die vermutlich realisiert werden, den 
regionalen Bedarf deutlich.
 Sollte es zu Überkapazitäten in einigen 
Regionen kommen, so ist deren Ausgleich 
– anders als etwa in der thermischen Abfall-
behandlung – schwierig. „Der Klärschlamm-
markt ist vergleichsweise unflexibel“, so 
Döing. „Hier sind die Mengenschwankungen 
geringer, die Mehrheit des Klärschlamms 
wird derzeit in entwässerter Form entsorgt. 
Dessen Transport über weite Distanzen ist 
kostenintensiv. Der Einsatz von Co-Substraten 
ist in Monoverbrennungsanlagen aufgrund 
der Vorgaben zum Phosphor-Recycling weit-
gehend unmöglich.“
 Ecoprog geht davon aus, dass auf die 
Monoverbrennung in der Klärschlammentsor-
gung ab etwa dem Jahr 2029 deutschland-
weit ein Marktanteil von deutlich mehr als 80 
Prozent entfällt. „Neben einem Rückgang der 
bodenbezogenen Verwertung erwarten wir 
auch einen deutlichen Rückgang der Mitver-
brennung“, erklärt Döing. „Der Grund hierfür 
ist vor allem, dass die sogenannte nasse Ab-
reicherung des Phosphors nach derzeitigem 
Stand als Recycling rechtlich nicht anerkannt 
wird. Diese wäre aber in den meisten Fällen 
Voraussetzung für die Mitverbrennung.“
 Zumindest der Druck auf die Entsor-
gungspreise wird in den kommenden Jahren 
mit der Inbetriebnahme neuer Monoverbren-
nungskapazitäten geringer werden. In Einzel-
jahren sind jedoch Abweichungen von diesem 
Trend möglich. Dieses gilt vor allem dann, 
wenn einzelne Kohlekraftwerke mit einem ho-

hen Input an Klärschlamm stillgelegt werden. 
 Nach Gesprächen mit zahlreichen Be-
treibern von kommunalen Kläranlagen geht 
Ecoprog davon aus, dass diese Sachzwänge 
noch nicht überall bekannt sind. „Gerade 
bei den Betreibern kleinerer und mittlerer 
Kläranlagen herrscht zum Teil noch der Ein-
druck, dass das Phosphor-Recycling nur die 
Anlagen der Größenklassen 4b und 5 be-
trifft, also jene mit einer Kapazität von mehr 
als 50.000 Einwohnerwerten. Mit Blick auf 
die bekannte Vollzugshilfe der LAGA ist das 
falsch. Es gilt für alle Anlagen und für alle 
ab 2029. Und alle müssen bis Ende 2023 
darlegen, wie sie die Umsetzung dieser Vor-
gaben planen“, betont Döing. „Es ist somit 
im Interesse aller Betreiber, sich frühzeitig zu 
kümmern. Welche Strategie die richtige ist, 
kann dabei lediglich im jeweiligen regiona-
len Kontext beantwortet werden.“

Frage der Kapazität

 Sicher ist, dass die aktuellen Investi- 
tionen zu deutlichen Verwerfungen am 
Markt führen werden. Anlagenbetreiber 
werden in Zukunft eine deutlich stärkere 
Rolle spielen, der Marktanteil intermediärer 
Entsorger ohne eigene Infrastruktur wird 
demgegenüber schwinden.
 Unsicherheiten resultieren nicht zu-
letzt aus der technischen Umsetzung der 
Projekte. „In den vergangenen zehn Jahren 
wurde in Deutschland keine Monoverbren-
nungsanlage mit einer Kapazität von mehr 
als 6000 Tonnen Trockensubstanz pro Jahr in 
Betrieb genommen. Das wirft die Frage auf, 
wie die Errichtung einer Vielzahl von Anla-
gen mit einer Kapazität von 30.000 Jahres-
tonnen oder mehr innerhalb von sechs bis 
sieben Jahren verlaufen wird“, so Döing.

www.ecoprog.de
Dr. Annika Krüger, Ecoprog GmbH

Anlagenbetreiber werden in 
Zukunft eine deutlich stärkere 
Rolle spielen, der Marktanteil 
intermediärer Entsorger ohne 
eigene Infrastruktur wird 
demgegenüber schwinden. 

Foto: M. Boeckh

Die Mehrheit des Klärschlamms wird derzeit in 
entwässerter Form entsorgt. Dessen Transport 
über weite Distanzen ist vergleichsweise kosten-
intensiv.                      Foto: Gelsenwasser/André Ziegert
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Seit Beginn der Corona-Krise 
gelangen immer mehr Feucht-
tücher, Haushaltspapiere und 
Papiertaschentücher über die 
Toiletten ins Kanalnetz. In vie-
len Pumpwerken hat dies zu 
Verstopfungen geführt. Zum 

Teil lassen dicke Faserzöpfe die 
Pumpentechnik kapitulieren.
 Ein kommunaler Be-
treiber ärgerte sich doppelt. 
Erst vor zwei Jahren wurde die 
neue Pumpe installiert. Unter 
der Last fester Fasern im Sied-

Schneidmechanismus zerkleinert Faserzöpfe:

Pumpwerk ohne Pfropf 
lungsabwasser verstopfte das 
moderne Aggregat. Als der 
Wartungsaufwand nachhaltig 
stieg, entschloss man sich zum 
Austausch. Die mehrfachen Rei-
nigungen pro Woche machten 
den Betrieb unwirtschaftlich.
 Der Düsseldorfer Pum-
penhersteller Tsurumi lieferte 
ein mittelgroßes Aggregat sei-
ner C-Serie. Die stehend wie 
liegend aufstellbare Pumpe bie-
tet eine Besonderheit: Laufrad 
und Saugplatte bilden mit einer 
Klinge aus Wolframkarbid einen 
Schneidmechanismus, der Fest-
stoffe im Abwasser effektiv zer-
kleinert. Das Schneidwerk säbelt 
sich förmlich selbst durch dicke 
Faserzöpfe. Wolframkarbid, eine 
nichtoxidische Keramik, zählt 
zu den härtesten Materialien 

überhaupt. Nach Monaten zog 
der Betreiber Bilanz: Verstopfun-
gen und Verzopfungen gehör-
ten der Vergangenheit an. Die 
neue Pumpe sparte dem Betrei-
ber obendrein noch 20 Prozent 
Energiekosten.
 Die Tauchpumpe des 
Typs 100C43.7 hat eine Leis-
tungsaufnahme von 3,7 kW 
und dreht mit 1450 U/min. Sie 
bewegt 1700 l/min und pumpt 
bis maximal 16 m Förderhöhe. 
Ein liegender Einbau begünstigt 
das Schneidverhalten, weil sich 
an den Pumpenfüßen kein Ma-
terial verfängt. Tsurumi gilt als 
führender Baupumpenhersteller 
mit umfangreichem Sortiment. 
Die Pumpen sind auch mietbar.

www.tsurumi.eu
Björn Hoffmann, Bielefeld

Das Schneidwerk der Abwasserpumpe zerkleinert Feststoffe im Abwasser 
effektiv und spart dem Betreiber noch 20 Prozent Energiekosten.     Foto: Tsurumi

Süßwasser-Ökosysteme ge-
hören zu den am stärksten 
bedrohten Ökosystemen 
auf der Erde, warnen Fach-
gesellschaften aquatischer 
Ökosystemforschung aus 
der ganzen Welt in einer 
gemeinsamen Erklärung.                                       

Foto: André Künzelmann/UFZ

„Die weltweiten Wasserres-
sourcen sind derzeit der größ-
ten Bedrohung in der Geschich-
te der Menschheit ausgesetzt“, 
schreiben Gewässerökologen 
in ihrem aktuell erschienenen 
Statement-Papier. Über hun-
dert Fachgesellschaften aqua-
tischer Ökosystemforschung 
rund um den Globus haben die 
gemeinsame Erklärung unter-
zeichnet. Darin zeigen die For-
scher auf, welche dramatischen 
Effekte der Klimawandel auf 
Gewässerökosysteme weltweit 
hat. Sie fordern ein sofortiges 

Klimawandel 
Ökologen fordern sofortiges Handeln

konzertiertes Handeln von Po-
litik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft, um das Fort-
schreiten des Klimawandels 
einzudämmen. „Der Klima-
wandel ist da – und hinterlässt 
deutliche, teils unumkehrbare 
Spuren in aquatischen Ökosys-
temen“, sagt Prof. Markus Wei-
tere, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Limnologie e.V. 
(DGL) und Leiter des Depart-
ments Fließgewässerökologie 
am Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung (UFZ). 

www.ufz.de

Die vergangenen Sommer in 
Deutschland waren von über-
durchschnittlich hohen Tempera-
turen und äußerst geringen Nie-
derschlägen geprägt. Mit einer 
aktuellen bundesweiten Umfrage 
unter 212 seiner Mitgliedsunter-
nehmen hat der Deutsche Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) die Auswirkungen der 
Trockenheit untersucht. „Mit 
Blick auf die Trockenperioden 
seit 2018 können wir feststellen, 
dass die Trinkwasserversorgung in 
Deutschland insgesamt zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet war“, sagte 
Dr. Wolf Merkel, Vorstand Was-
ser des DVGW. „Die vorhandene 
Wasserversorgungsinfrastruktur 
in Deutschland hat den Belas-
tungstest der Jahre 2018 – und 
aller Voraussicht nach auch 2020 
– bestanden.“ Dennoch sollten 
veraltete Infrastrukturen den neu-

DVGW-Umfrage zur Trinkwasserversorgung 
Sicher mit regionalen Engpässen

en Anforderungen angepasst 
oder ausgebaut werden, um bei 
künftigen Trockenperioden ge-
rüstet zu sein. Schon jetzt kam es 
vereinzelt zu regionalen Engpass-
situationen bei der Wasserversor-
gung, etwa aufgrund von Eng-
pässen bei Talsperren-Füllungen, 
mangelnder Brunnen-Ergiebig-
keiten oder beim Unterschreiten 
von Mindest-Versorgungsdrü-
cken in den Netzen, die aber 
ohne Beeinträchtigung für den 
Bürger gelöst werden konnten. 
Dort wo es zu Einschränkungen 
bei der Wasserversorgung ge-
kommen ist, waren vor allem 
kleinere Versorger betroffen. „Mit 
rund Dreiviertel aller Versorger, 
bezogen auf die Gesamt-Wasser-
abgabe, erreichen wir zwar einen 
überwiegenden Teil in Deutsch-
land, aber eben nicht alle“, heißt 
es beim DVGW.            www.dvgw.de
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Noch können die Talsperren auch in trockenen Jahren die Nachfrage aller Nutzer decken. Um 
dies aber auch langfristig garantieren zu können, ist ein Umdenken erforderlich.  Foto: Ruhrverband

Der Pumpselector von ,impeller.
net‘ bringt Käufer, Hersteller und 
Verkäufer auf einer Online-Platt-
form zusammen. Das hersteller-
übergreifende Konzept hat eine 
hohe technische Detailtiefe und 
adressiert einen breiten Anwen-
derkreis. Interessenten geben 
die Betriebsdaten und Stich-
worte zum Einsatzgebiet oder 
der Bauart ein und bekommen 
entsprechend ihrer Angaben 
passende Pumpen angezeigt. Im 
nächsten Schritt können in der 
Konfiguration die verfügbaren 

Pumpen-Plattform
Herstellerübergreifendes Konzept 

Optionen wie Werkstoffausfüh-
rung oder Anschluss gewählt 
werden. Besonders hilfreich ist 
die Möglichkeit, Pumpenmodel-
le direkt miteinander zu verglei-
chen. Ist die passende Pumpe 
gefunden, wird gleich geprüft, 
ob das Produkt in einem der an-
geschlossenen Webshops (z.B. 
Ebay, spezielle Pumpenweb-
shops, Webshops der Hersteller) 
verfügbar ist. Gegebenenfalls 
kann dort sofort bestellt wer-
den.

  www.impeller.net 

Die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) hat das 
Merkblatt DWA-M 212 ,Tech-
nische Ausrüstung von Faul-
gasanlagen auf Kläranlagen‘ 
veröffentlicht. Es werden die 
wesentlichen maschinen-, elek-
trotechnischen und sicherheits- 
technischen Aspekte für Bau 
und Betrieb von Faulgasanlagen 
dargestellt. Auf der Basis der 

Faulgasanlagen
Neues Merkblatt für Klärwerke

gesetzlichen Vorschriften und 
Verordnungen werden Bauwei-
sen vorgestellt und erläutert, die 
sich im Betrieb bewährt haben 
und die die Belange der Sicher-
heit erfüllen. Verfahrensfließbil-
der dienen in diesem Merkblatt 
als Vorgaben und Empfehlun-
gen für den Bau und Betrieb von 
Faulgasanlagen in kommunalen 
Kläranlagen. 

  www.dwa.de

Noch können die Talsperren 
auch in trockenen Jahren die 
Nachfrage aller Nutzer decken. 
Um dies aber auch langfristig 
garantieren zu können, ist ein 
Umdenken erforderlich. Bun-
desumweltministerin Svenja 
Schulze fordert klare Regelun-
gen für die Nutzung von Was-
ser. Die Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (DWA) teilt 
diese Position. Der Deutsche 
Wetterdienst prognostiziert in 
seinem Monitoringbericht zu 
den Klimawandelfolgen erheb-
liche Veränderungen im Nieder-
schlagsregime. Einer Zunahme 
von Starkregenereignissen auf 
der einen Seite – sowohl be-
züglich der Intensität als auch 

Wassernutzung
Gesellschaftliche Diskussion notwendig 

der Häufigkeit – stehen immer 
längere und heißere Trocken-
phasen gegenüber. Vor allem 
in der Landwirtschaft steigt der 
Bewässerungsbedarf rapide an. 
Der seitens der EU-Kommission 
mit der Verordnung über Min-
destanforderungen für die Was-
serwiederverwendung forcierte 
‚Water Reuse‘ kann dabei nur 
punktuell eine Lösung sein, aber 
nicht in der Fläche. In der Regel 
fällt dort viel Abwasser an, wo 
wenig Landwirtschaft betrieben 
wird. In Gebieten mit ausge-
prägter Landwirtschaft wohnen 
hingegen nur wenig Menschen, 
es steht dementsprechend nur 
wenig Abwasser zur Aufberei-
tung und Wiederverwendung 
zur Verfügung.           www.dwa.de

Im Jahr 2019 wurden in Deutsch-
land 2351 Unfälle mit wasserge-
fährdenden Stoffen registriert. 
Das waren 97 weniger als 2018. 
Allerdings traten bei den Un-
fällen mit 31,2 Mio. l mehr als 
drei Mal so viele Schadstoffe 
unkontrolliert in die Umwelt aus 
wie im Vorjahr (2018: 10,3 Mio. 
l). Bei der Beförderung wasser-
gefährdender Stoffe mit Stra-
ßen-, Schienen-, Wasser- und 
Luftfahrzeugen wurden 1603 
Unfälle registriert. Die weitaus 
meisten Unfälle (1533 bzw. 
95,6 %) passierten mit Straßen-
fahrzeugen. Insgesamt wurden 

Wassergefährdende Stoffe
Freigesetzte Menge steigt

rund 663.000 l wassergefähr-
dende Stoffe freigesetzt, darun-
ter 260.000 l Mineralölprodukte 
und 196.200 l JGS. Wie das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, konnten von der 
insgesamt freigesetzten Menge 
wassergefährdende Stoffe 28,4 
Mio. l (91,1 %) zum Schutz der 
Umwelt wiedergewonnen, an-
schließend genutzt oder ord-
nungsgemäß entsorgt werden. 
2,8 Mio. l konnten nicht wieder-
gewonnen werden (2018: 3,2 
Mio. l); sie belasten die Umwelt 
dauerhaft.

  www.destatis.de

Das freigesetzte Volumen an wassergefährdenden Stoffen war noch 
nie so hoch wie im Jahr 2019. Bei 27,8 Mio. l (91 %) handelte es sich 
um Jauche, Gülle, Silagesickersaft ( JGS) sowie vergleichbare in der 
Landwirtschaft anfallende Stoffe, die überwiegend bei Unfällen in 
Biogasanlagen und JGS-Anlagen emittiert wurden.  

Abb.: Destatis 2020

Wassergefährdende Stoffe
Volumen bei Unfällen in Kubikmeter
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Investitionen in erneuer-
bare Energien sind stabil, 
kosteneffektiv und attrak-
tiv, bieten konsistente und 
kalkulierbare Renditen 
und nutzen der Wirtschaft 
insgesamt, so eine aktuelle 
Studie. 

Foto: M. Boeckh

Erneuerbare Energie ist zu-
nehmend günstiger als neue 
Stromkapazitäten von fossilen 
Brennstoffen. Zu diesem Schluss 
kommt der Bericht ,Kosten der 
Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien 2019' der Interna-
tionalen Agentur für Erneuerba-
re Energien (IRENA). Demnach 
unterbieten neue Projekte zur 
Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energiequellen zunehmend 
bestehende Kohlekraftwerke. 
Im Durchschnitt kosten neue 
Photovoltaik- und Windenergie-
anlagen an Land weniger als die 
Betriebserhaltung zahlreicher 

Kosten der Stromerzeugung
Erneuerbare günstiger als fossile

bestehender Kohlekraftwerke – 
und Auktionsergebnisse deuten 
auf eine Beschleunigung dieses 
Trends hin, was für einen voll-
ständigen Ausstieg aus der Koh-
le spricht. Der Umstieg von den 
teuersten 500 GW Kohlekraft-
werken zu Solar PV und Winde-
nergie an Land im nächsten Jahr 
würde die Stromsystemkosten 
jedes Jahr um bis zu 23 Mrd. USD 
senken und die jährlichen Emis-
sionen um rund 1,8 Gigatonnen  
Kohlendioxid (CO2) reduzieren, 
was 5 % des gesamten weltwei-
ten CO2-Ausstoßes im Jahr 2019 
entspricht.                 www.irena.org

Das jährlich veröffentlichte de-
na-Branchenbarometer Bio-
methan spiegelt zunehmende 
Sorgen der Unternehmen und 
Akteure auf dem Biomethan-
markt wider. Der deutsche 
Markt hat demnach 2019 das 
schlechteste Jahr seit der Daten- 
erhebung im Jahr 2012 erlebt. 
Den Marktakteuren fehlen Per-
spektiven bei der Erschließung 
neuer Märkte und alternativer 
Nutzungskonzepte. In der Wär-
meversorgung etwa könnte Bio-
methan eine bedeutend größere 
Rolle spielen, sofern mit besse-
ren Rahmenbedingungen die 
Möglichkeiten geschaffen wer-
den. Positiv sehen die Befragten 
den steigenden Einsatz von Bio-
methan-Blockheizkraftwerken 
in Quartierskonzepten. Von der 

Branchenbarometer 
Biomethan unter Druck

Einführung des Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes (BEHG) 
werden hier zusätzliche Impulse 
für die grüne Wärmeversorgung 
erwartet.                   www.dena.de

Die dena-Analyse ‚Branchenbarometer 
Biomethan 2020‘ kann unter dem Link  
www.dena.de/fileadmin/dena/Publikatio-
nen/PDFs/2020/Brachenbarometer_Biomet-
han_2020.pdf heruntergeladen werden.                                  

Abb.: dena

Die erneuerbaren Energien ha-
ben ihre Position im deutschen 
Strommix im ersten Halbjahr 
2020 im Vergleich zum Vorjah-
reshalbjahr deutlich ausgebaut. 
Insgesamt wurden in den ersten 
sechs Monaten 2020 etwa 138 
Mrd. kWh erneuerbarer Strom 
erzeugt und damit rund 8 % 
mehr als im 1. Halbjahr 2019 
(plus etwa 10 Mrd. kWh). Damit 
setzt sich der Anstieg der Vor-
jahre weiter fort. Weil gleichzei-
tig aufgrund der Corona-Krise 
der Stromverbrauch gesunken 
ist, wuchs der Anteil der er-
neuerbaren Energien am Brut-
to-Stromverbrauch deutlich und 

Deutscher Strommix
Die Hälfte ist Windenergie

lag in den ersten sechs Monaten 
des Jahres erstmals bei etwa 
50 %. Auch im ersten Halbjahr 
2020 spielte die Windenergie 
eine entscheidende Rolle bei der 
Stromerzeugung. Sie war mit 
deutlichem Abstand der wich-
tigste Energieträger im deut-
schen Strommix – vor Kohle, 
Erdgas, Kernenergie und allen 
anderen erneuerbaren Energie-
trägern. Im Vergleich zum Vor-
jahr stieg die Stromerzeugung 
aus Wind um etwa 10 % auf 
über 73 Mrd. kWh. Damit steu-
erte die Windenergie über die 
Hälfte des erneuerbaren Stroms 
bei.            www.umweltbundesamt.de

Im badischen Murgtal will das 
Land Baden-Württemberg die 
Praxistauglichkeit von Oberlei-
tungs-Lkw untersuchen. Auch 
Fragen zu Lärmschutz und Luft-
schadstoffen sowie Aspekte au-
tonomen Fahrens und der Ver-
gleich mit der Bahn werden vor 
Ort erforscht. Im Frühjahr 2021 
sollen die Testfahrten starten, 
derzeit werden die Oberleitun-
gen auf der 18 Kilometer langen 

Oberleitungs-Lkw
Praxistest im Schwarzwald 

Teststrecke zwischen Kuppen-
heim und Gernsbach gebaut. 
Während der Testphase nutzen 
drei Papierhersteller aus der Re-
gion die Testfahrten, um jähr-
lich über 500.000 t Papier und 
Pappe zu transportieren. Täglich 
sind 128 Lkw-Fahrten geplant, 
das entspricht etwa 10 % der 
aktuellen gemittelten Lkw-Belas-
tung der Strecke. 

www.eWayBW.de, www.bmu.de

Nach Berechnungen des Bun-
desverband der Energie und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 
sind ein jährlicher Zubau von 
mindestens 3,7 GW Windener-
gie an Land und mindestens 5 
GW Photovoltaik notwendig, 
um das Klimaziel 2030 zu er-
reichen. Kerstin Andreae, Vor-
sitzende der BDEW-Hauptge-
schäftsführung, fordert einen 

Erneuerbare Energien
Fahrplan für den Ausbau

Fahrplan für den weiteren Aus-
bau der erneuerbaren Energien, 
insbesondere die Festlegung 
technologiespezifischer Aus-
baupfade. Diese müssten vor 
dem Hintergrund des Green 
Deal ambitioniert sein, aber 
dennoch flexibel genug, um sie 
an sich ändernde Rahmenbe-
dingungen anpassen zu kön-
nen.                          www.bdew.de
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Müllentsorgung 
im Handum-
drehen: Der 
Müll fällt in den 
unterirdischen 
Sammelbehälter.

Foto: H&G

Austretende Restflüssigkeiten 
sowie Splitter von Glas sorgen 
bei den herkömmlichen Unter-
flur-Sammelbehältern immer 
wieder für Verunreinigungen. 
Die erforderliche Reinigung 
durch das Entsorgungsteam 
stellt sich als zeitaufwändig und 
kostenintensiv dar. Die H&G Ent-
sorgungssysteme GmbH präsen-
tiert nun Sammelbehälter mit 
absoluter Dichtheit. Wurde bis-
her ein Zwei-Klappen-Mechanis-

Unterflurbehälter
Komplett geschlossen und dicht

mus im Behälterboden betätigt, 
kommt jetzt ein unten komplett 
geschlossener, flüssigkeitsdich-
ter Behälterboden zum Einsatz. 
Beim Auskippen wird der Behäl-
ter mit einer Dreh-Kipp-Mecha-
nik um 180 Grad gedreht und 
so  geleert. Wo keine Verunreini-
gungen mehr auftreten, entfällt 
auch die kostenintensive Reini-
gung am Sammelort und eine 
Geruchsbildung wird vermieden.

www.hg-systems.com

Mit dem 
Micropilot 
FWR30 und dem 
IIoT-Ökosystem 
Netilion Inventory 
lassen sich die 
Füllstände von 
Flüssigkeiten in 
mobilen Behäl-
tern überwachen. 

Foto: Endress+Hauser

Der Einsatz des Micropilot 
FWR30 vom Spezialisten für 
Mess- und Automatisierungs-
technik Endress+Hauser sorgt 
für die kosteneffiziente Digita-
lisierung von Füllstands-Mess-
stellen bei der Verwendung von 
Intermediate Bulk Containern 
(IBCs). Durch den Launch der 
Cloud-Lösung Netilion Inven-
tory erhalten die Nutzer nun 
zusätzliche Managementmög-
lichkeiten. Smarte Sensoren er-
möglichen die Automatisierung 

Füllstandsmessung
Optimiertes Bestandsmanagement

manueller Kontroll-Prozesse. 
Voraussetzung ist die Nutzung 
des kabellosen High-End 80GHz 
Radar-Füllstands-Messgeräts 
Micropilot FWR30. Es ermög-
licht eine verlässliche Füllstands-
messung auch dort, wo bisher 
nur Vermutungen möglich wa-
ren und liefert in hoher Frequenz 
detaillierte Informationen über 
Bestände in IBCs zur Optimie-
rung von Logistik- und Lager-
prozessen. 

www.de.endress.com

Die drehzahl-
variablen 
Pumpenantriebe 
Sytronix lassen 
Anwendungen 
deutlich leiser, 
zuverlässiger und 
energieeffizienter 
arbeiten. 
Foto: Bosch Rexroth AG

Mit dem drehzahlvariablen Pum-
penantrieb Sytronix arbeiten Ka-
nalballenpressen, Schrottsche-
ren und Schrottpressen deutlich 
energieeffizienter. Im Rahmen 
des modularen und standar-
disierten Sytronix-Baukastens 
verschmelzen elektrischer An-
trieb, Frequenzumrichter so-
wie wahlweise Konstant- oder 
Verstellpumpe mit weiteren 

Drehzahlvariable Pumpenantriebe 
Antriebstechnik zum Energiesparen

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.bosch.com

Robustes Schuhwerk 
schützt Mitarbeiter 
in der Entsorgungs-
branche.

Foto: Haix

Der S3-Sicherheitsschuh ‚Black 
Eagle Safety 54‘ der Firma Haix 
ist aus dickem Bullenleder mit 
einer Stärke von mindestens 
2,0 mm gefertigt, was ihn be-
sonders robust macht. Für den 
notwendigen Rundum-Schutz 
hat er eine Zehenschutzkappe 
aus leichtem, faserverstärktem 
Kunststoff. Sie ist so geformt, 
dass sie den Füßen ausreichend 
Platz lässt und neben Sicherheit 
auch Komfort bei der Arbeit 
gewährleistet. Weiteren Schutz 
garantiert die leichte und den-

Sicherheitsschuhe
Komfort made in Europe

noch durchtrittshemmende 
Sohle, die verhindert, dass sich 
Nägel, Scherben oder Schrau-
ben in den Fuß drücken. Das 
Profil der Laufsohle ist rutsch-
hemmend und abriebfest, sowie 
öl- und benzinbeständig. Die 
Gore-Tex-Membran macht ihn 
zudem wasserdicht und gleich-
zeitig atmungsaktiv. Er ist als 
Halbschuh sowie als Mid-Modell 
mit 14,5 cm Schafthöhe erhält-
lich und wird zu 100 % in Euro-
pa gefertigt.

www.haix.com



75    5/2020   www.umweltwirtschaft.com

Industrie

Das Obermaterial des Schuhs 
besteht zu 50 % aus recyceltem 
Polyester.                            Foto: Mascot

Die Kollektion Mascot Foot- 
wear Carbon umfasst Sicher-
heitsschuhe und -sandalen in drei 
verschiedenen Varianten. Carbon-
faser, ein leichtes, aber außerge-
wöhnlich starkes Material, macht 
die Zehenschutzkappe beständig 
gegen Druck und Stöße. Darüber 
hinaus ist es metallfrei und we-
der kälte- noch wärmeleitend. 

Schutz für Füße
Leicht und stoßdämpfend

Die innovative Sohle mit dem 
Nageldurchtrittschutz trägt zu 
einem insgesamt geringen Ge-
wicht, gutem Komfort und ho-
her Stoßdämpfung bei, wodurch 
die Schuhe den ganzen Tag über 
angenehm zu tragen sind. Das 
beugt müden Beinen und Füßen 
nach einem langen Arbeitstag 
vor.                          www.mascot.de

Das Mehrgasmessgerät ist einfach anzuwen-
den und liefert Ergebnisse direkt vor Ort.                 

Foto: Dräger

Die Gefahrstoffkonzentrationen 
in der Arbeitsplatzumgebungs-

Mehrgasmessgerät
Für Substanzen im unteren ppb-Bereich

luft dürfen festgelegte Grenz- 
werte nicht überschreiten. Die 
Überwachung dieser manchmal 
sehr niedrigen Werte ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. 
Der Schwerpunkt der Dräger 
X-act 7000 in Kombination mit 
den Dräger Microtubes für un-
terschiedliche Gase und Dämp-
fe liegt auf der Messung von 
krebserregenden und toxischen 
Substanzen im unteren ppb-Be-
reich. Die Bandbreite der zu 
messenden Gase wird laufend 
erweitert.             www.draeger.com

Erreicht das Raumklima bestimmte 
Werte, ist Lüften angesagt.

Foto: Icpdas-Europe

Der Bedarf nach einer flexiblen 
und zuverlässigen Klimaüberwa-
chung durch die Erfassung von 

Luftüberwachung im Innenraum
Lüften ist das neue Händewaschen

CO, CO2, Temperatur und Luft-
feuchtigkeit steigt. Icpdas-Euro-
pe hat hierfür seine DL-300 Serie 
erweitert. Der Sensor basiert auf 
der NDIR-Technologie und liefert 
akkurate Messwerte im Bereich 
von 0 bis 9999 ppm. Über das 
farbige 2,8“ LCD-Touchdisplay 
lassen sich die Daten der CO/CO2 
Werte grafisch darstellen. Bei 
Überschreitung der eingestellten 
Alarm-Grenzwerte leuchtet die 
LED am Gerät rot auf und ein 
Warnton wird aktiviert. 

www.icpdas-europe.com

Ein Projekt für Fahrstil-Analyse und Fahrerbewertung soll für  
mehr Effizienz und Sicherheit sorgen.                         Foto: Trimble

Verbesserungen beim Fahrver-
halten rücken immer stärker in 
die Aufmerksamkeit von Trans-
port- und Logistikunternehmen. 
Trimble Transport & Logistics 
hat daher ein gemeinsames 
Projekt mit dem Anbieter der 
Spedifort-E-Learning-Program-
me INN-ovativ KG und dem 
Betreiber von Fahrerschulungen 
Economic Drive Stein GmbH ge-

Fahrerschulung
Fahrstil-Analyse für mehr Sicherheit

startet und eine Driver Coaching 
Akademie ins Leben gerufen. 
Unter dem Motto ‚Sicherheit 
trifft Effizienz‘ werden über ei-
nen Zeitraum von sechs Mona-
ten Fahrer von vier Transport- 
und Logistikunternehmen über 
eine Lern- und Videoplattform 
sowie durch Fahrertrainer ge-
schult.

www.trimbletl.com/de

Maschinen werden zunehmend 
kompakter. Daher sind die für 
industrielle Anwendungen kon-
zipierten Schwimmerschalter 
Typ RLS-1000 und RLS-2000 von 
WIKA jetzt auch mit kleineren 
Prozessanschlüssen ab G1/2 und 
Schwimmern ab 18 mm Durch-
messer erhältlich. Die beiden 
Geräte bieten eine zuverlässige 
Füllstandsüberwachung in en-
gen Einbausituationen sowie 

Schwimmerschalter
Kompakterer Aufbau

eine große Einsatzflexibilität. 
Selbst bei kleinen Baugrößen 
können bis zu vier Schaltpunk-
te (Reed-Kontakte) individuell 
gesetzt werden. Die kompakten 
Messgeräte werden betriebsfer-
tig geliefert und können ohne 
Aufwand installiert werden. 
Kundenspezifische Lösungen 
werden auch bei kleinen Abnah-
memengen realisiert.

www.wika.de
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Doppelt wirkende 
Zylinder bewegen 
das Pressschild und 
bieten so immer 
einen optimalen 
Krafteintrag. Im Bild 
wird die Entladung 
simuliert. 

 Foto: Zöller-Kipper GmbH

Die Abwasser, Grün & Lüne-
burger Service GmbH hat ein 
rein elektrisch betriebenes Sam-
melfahrzeug für die Mülleimer-
leerung in Dienst genommen. 
Damit wird man zukünftig emis-
sionsfrei auch im Innenstadt-
bereich arbeiten können. Das 
Fahrzeug wurde im Rahmen 
einer Kooperation mit den Fir-
men Orten Electrical Trucks und 
Zöller entwickelt. Es basiert auf 
der Zoeller Baureihe Micro HG, 
ist mit einem Pressbehälterauf-
bau, einem Lifter sowie einer 
Verdichtereinheit ausgestattet. 

Mülleimerleerung 
Sammelfahrzeug im Elektrobetrieb 

Im Gegensatz zu Scherenlösun-
gen, die je nach Schildstellung 
unterschiedliche Presskräfte 
entfalten, arbeitet die Verdich-
tereinheit bei Zoeller mit zwei 
doppelt wirkenden Hydraulikzy-
lindern und bietet so immer die 
maximal möglich Presskraft. Mit 
modernster Batterietechnik auf 
Lithium-Eisenphoshat-Basis (ver-
hindert ‚thermisches Durchge-
hen‘) und in dieser funktionellen 
Zusammenstellung ist es das ers-
te Fahrzeug seiner Art auf dem 
deutschen Markt.

www.zoeller-kipper.de

Das amerikanische Unterneh-
men Nikola hat von einem 
US-Entsorger einen Großauf-
trag über 2500 Elektro-Müll-
wagen an Land gezogen – mit 
Option auf 5000 Fahrzeuge. 
Erste Tests sollen im Jahr 2022 
beginnen. Laut dem Start-up 
sollen die Lkw eine Reichweite 
von 240 km haben. Nikola wur-
de 2015 in den USA gegründet 
und hat sich auf Lkw mit Bat-

E-Trucks
Megaauftrag für Start-up 

terie- oder Brennstoffzellenan-
trieb spezialisiert. Das Werk des 
Nutzfahrzeugherstellers Iveco in 
Ulm dient als Produktionsstätte 
für den Brennstoffzellen-Lkw 
‚Nikola Tre‘. Er soll speziell auf 
den europäischen Markt aus-
gelegt sein und in einer batte-
rieelektrischen und einer per 
Brennstoffzelle angetriebenen 
Variante produziert werden.

heb

Das ifeu – Institut für Energie- 
und Umweltforschung Hei-
delberg skizziert in der ‚Road- 
map für die Einführung eines 
Oberleitungs-Lkw-Systems in 
Deutschland‘ den Weg für einen 
erfolgreichen Markthochlauf 
bis 2030. Die Studie zeigt, dass 
der Aufbau einer Basis-Oberlei-
tungsinfrastruktur entlang einer 
Strecke von 3000 bis 4000 Ki-
lometer stark befahrener Auto-
bahnabschnitte einen hohen An-
teil an elektrischer Fahrleistung 
durch Oberleitungs-Lkw (O-Lkw) 
erlaubt. Der Straßengüterver-
kehr der Zukunft werde eher 
mit einem Mix unterschiedlicher 
Technologien arbeiten, eine ein-

Oberleitungs-Lkw 
Studie zeigt Potential auf 

zige dominante Technologie ist 
dagegen unwahrscheinlich. Die 
Herausforderung bestehe darin, 
trotz der Unsicherheiten über die 
Details der kommenden techni-
schen Entwicklung heute bereits 
die günstigsten Anwendungsfel-
der der Oberleitungs-Lkw-Tech-
nologie zu identifizieren. Und 
damit klar zu machen, welche 
Rahmenbedingungen gesetzt 
werden müssen, damit O-Lkw 
ihren Teil zum Klimaschutz im 
Mobilitätssektor beitragen kön-
nen. Die vollständige Studie 
findet sich unter www.ifeu.de/
wp-content/uploads/2020-08-
05-Roadmap-OH-Lkw-web.pdf.        

www.ifeu.de

Der Cat Bodenstabilisierer 
RM400 bietet gegenüber sei-
nem Vorgänger eine Leistungs-
steigerung um 19 %, eine ver-
besserte Arbeitsumgebung und 
eine bessere Manövrierbarkeit. 
So können die Anwender hohe 
Ansprüche bei Komplettrückge-
winnung und Bodenstabilisie-
rung noch effizienter erfüllen. 
Die Maschine arbeitet mit einer 
Schnittbreite von 2,4 m und 
wiegt 23,5 t. Die Cat Bodensta-

Bodenstabilisierer
Effiziente Leistung, höhere Mobilität 

bilisierer werden eingesetzt, um 
nicht tragfähige Böden mit sta-
bilisierenden Zusätzen zu ver-
mischen bzw. Kornabstufungen 
oder Wassergehalt von Unter-
gründen zu verändern. Haupt-
sächliche Einsatzgebiete sind der 
Straßenbau und der Deponie-
bau. Für Straßenrecyclingeinsät-
ze sind die Cat Bodenstabilisierer 
auch mit Recycling- oder Univer-
salrotor lieferbar. 

www.zeppelin-cat.de

Dieser Bodenstabi-
lisierer verfügt über 
eine Schnittbreite 
von 2,4 m und 23,5 t 
Einsatzgewicht.                                  

Foto: Caterpillar/Zeppelin

Warum tausend ungenutzte 
Funktionen mitbezahlen, wenn 
man im Wesentlichen wissen 
möchte, wo und wann? Die 
Geocept GmbH bietet alles Nö-
tige von der High-end-Lösung 
mit Fahrerführung, Tour-Recor-
ding, Tacho-Download, elek-
tronischem Lieferschein oder 
Identsystem bis zu den jetzt 

Fahrzeugortung
Es geht auch preiswerter

neu verfügbaren preiswerten 
Ortungslösungen: Alles wird 
mit der cloudbasierten Premi-
um-Software auf www.fleetpor-
tal.de visualisiert, bedient und 
dokumentiert. GPS-Tracker sind 
wahlweise Akku-basiert oder 
bieten einen Stromanschluss zu 
einmaligen Kosten ab 80,- Euro.

www.geocept.de
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Kommunale Wertstoffhöfe 
spielen für den Klima- und 
Ressourcenschutz eine 
große Rolle, da dort genutzte 
Produkte aus den Haushalten 
für die Wiederverwendung 
und das Recycling gesammelt 
werden.               Foto: M. Boeckh

Noch bis zum 31. Dezember 
2020 haben kommunale Wert-
stoffhöfe die Möglichkeit, sich 
am Wettbewerb „Grüner Wert-
stoffhof“ der Deutschen Um-
welthilfe (DUH) zu beteiligen. 
Der Wettbewerb wurde in die-
sem Jahr erstmalig ausgeschrie-
ben und richtet sich an Wert-
stoffhöfe, die mit innovativen 

Wettbewerb ‚Grüner Wertstoffhof‘
Bewerbungsfrist verlängert

Konzepten einen herausragen-
den Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. Um allen Interessierten 
trotz der großen Belastung 
durch die Corona-Pandemie eine 
Teilnahme zu ermöglichen, wur-
de der ursprünglich bis zum 31. 
Juni 2020 festgesetzte Bewer-
bungsschluss nun verlängert. 

www.duh.de

Das größte Problem für Sekun-
därkunststoffmärkte ist nach 
Ansicht des VDMA Fachverband 
Abfall- und Recyclingtechnik 
der stark schwankende Preis für 
Kunststoffneuware. Ein niedri-
ger Rohölpreis und eine sinken-
de Nachfrage nach Kunststoffen 
setzen den Sekundärrohstoff-

Kunststoffrecycling
Markt für Rezyklate stärken

markt stark unter Druck. Aktuell 
stehen viele Betriebe für Kunst-
stoffrecycling vor dem Aus. 
VDMA-Geschäftsführerin Sarah 
Brückner fordert eine Verteue-
rung von Neukunststoffen und 
den verpflichtenden Einsatz von 
Rezyklaten. 

www.vdma.org

In den letzten Jahren ist eine 
verstärkte Nachfrage nach um-
welt- und klimafreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten für 
FCKW- und KW-haltige Schäu-
me aus dem Baubereich, dem 
Fahrzeugbau und anderen in-
dustriellen Bereichen erkennbar. 
Während die Kapazitäten für 
FCKW- und KW-haltige Kühlge-
räte vorhanden sind, dort auch 
qualitativ bereits definitive Vor-
gaben an die Behandlung der 

FCKW-geschäumte Produkte
Standard für die Rückproduktion

ausgedienten Geräte gegeben 
sind (RAL-GZ 728/DIN-Norm EN 
50625-2-3/TS 50625-3-4), wird 
der Behandlung von sonstigen 
Schäumen mit FCKW und KW in 
der Isolierung bisher wenig Be-
achtung geschenkt. Zumindest 
die vom RAL-Institut verfasste 
und bereits vor einigen Jahren 
veröffentlichte Gütesicherung 
GZ 729 schließt, was die qualita-
tiven Vorgaben angeht, die vor-
handene Lücke.   www.ral-online.org

Die Entsorgung von HBCD-be-
lastetem Styropor steht vor ei-
nem Durchbruch: Im Rahmen 
der europäischen Brancheniniti-
ative PSLoop wird mit Hilfe ei-
nes neuen Recyclingverfahrens 
aus dem belasteten Material 
ein hochwertiges, wiederver-
wertbares Polystyrol-Rezyklat 
gewonnen. Dieses kann dann 
erneut als Ausgangsstoff für 
kunststoffbasierte Dämmstoffe 
dienen. Zudem wird in einem 
weiteren Schritt das Flamm-
schutzmittel Hexabromcyclo-
dodecan (HBCD) rückstandslos 

HBCD-belastetes Styropor
Neues Recyclingverfahren

zerstört und das anfallende 
Brom zurückgewonnen. Das 
Gütersloher Wertstoffzentrum 
(GWG) der Hagedorn Unter-
nehmensgruppe beginnt ab 
September 2020 als einer von 
zwei deutschen Dienstleistern 
mit der Sammlung und Aufbe-
reitung. HBCD wurde seit den 
1960er-Jahren bei der Styro-
porherstellung eingesetzt. Da 
es in der Zwischenzeit als ge-
sundheitsgefährdend eingestuft 
wurde, darf es seit 2013 nicht 
mehr verwendet werden.
www.unternehmensgruppe-hagedorn.de

Die Reinheit von Mersalen-Granulat wird mittels Infrarot-Spektrometer überprüft.           Foto: APK

Die APK AG will LDPE- und Po-
lyamid-Rezyklate für ihren Ein-
satz in Verpackungen testen. 
Am Standort Merseburg hat das 
mittelständische Recyclingun-
ternehmen einen Laborkomplex 
errichtet und über eine Million 
Euro in die Ausstattung der Test- 
einrichtung investiert. „Um Re-
zyklate fit für Verpackungen 
zu machen und damit echte 
Kreisläufe für Kunststoffe zu er-
möglichen, müssen zahlreiche 
Qualitätskriterien erfüllt werden. 
Dafür braucht es eine ehrgeizige 
Qualitätssicherung und Investiti-
onen in Forschung und Entwick-

LDPE- und Polyamid-Rezyklate
Eine Million Euro für Laboranalytik

lung“, erklärt Klaus Wohnig, 
Vorsitzender des Vorstandes der 
APK AG. Mit der Firma Siegwerk 
hat das Unternehmen kürzlich 
Entfärbungsversuche von dop-
pelt bedruckter LDPE-Folien er-
folgreich abgeschlossen. Die im 
Oktober 2019 ins Leben geru-
fene strategische Partnerschaft 
des Druckfarbenherstellers und 
des Recyclingunternehmens 
kann damit erste wegweisende 
Erkenntnisse zu einer besseren 
Recyclingfähigkeit von flexiblen 
Verpackungsanwendungen bei-
tragen.

www.apk-ag.de
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Bislang durchgeführte Untersu-
chungen zeigen, dass in rund 
25 % der vor 1993 errichteten 
Gebäude asbesthaltige Putze, 
Spachtelmassen und/oder Flie-
senkleber feststellbar sind, teilt 
der Bundesverband öffentlich 
bestellter und vereidigter sowie 
qualifizierter Sachverständiger 
e.V. (BVS) mit. Insbesondere bei 
Um- oder Rückbauarbeiten sei 
das Faserfreisetzungspotential 
dieser Baustoffe hoch. Aktuel-
le Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass selbst bei Arbeiten 
wie dem Entfernen von Tapeten 
von asbesthaltigen Putzen ei-
nige tausend Asbestfasern pro 
Kubikmeter freigesetzt werden 

Umgang mit Asbest
Empfehlungen von Sachverständigen

können. Der neue Sachverstän-
digen-Standpunkt ‚Umgang mit 
Asbest’ steht als kostenfreier 
Download zur Verfügung.

www.bvs-ev.de/home
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Immer noch landen wertvolle 
Rohstoffe in der Restmülltonne. 
Um das zu ändern, muss das 
Trennen noch leichter werden, 
heißt es im Umweltministeri-
um.                         Foto: M. Boeckh

In Deutschland fällt derzeit noch 
rund halb so viel Restmüll an 
wie vor 35 Jahren, verglichen 
mit den alten Bundesländern. 
Das zeigt eine aktuelle Analy-
se von Siedlungsrestabfällen in 
Deutschland für das Umwelt-
bundesamt. Viel mehr Wertstof-
fe wie Glas, Papier und Plastik 
werden heute getrennt gesam-
melt. Dennoch enden noch im-

Restmüllmenge 
In 35 Jahren fast halbiert

mer viele Wertstoffe in der Rest-
mülltonne, obwohl sie dort nicht 
hingehören. Bioabfälle machen 
mit durchschnittlich 39 % den 
größten Teil davon aus. In städt- 
ischen Regionen enthalten die 
Tonnen insgesamt mehr Rest-
müll und auch mehr Wertstoffe 
als in ländlichen Gebieten und 
Vororten.                    www.bmu.de, 

www.umweltbundesamt.de

Dass beim Bauen die Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und die 
Schonung natürlicher Ressour-
cen zukünftig im Vordergrund 
stehen müssen, ist weitgehend 
unstrittig. Das unterstreichen 
aktuell Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein, die 

Öffentliche Ausschreibungen
Vorrang für Sekundärbaustoffe

den verstärkten Einsatz von 
Recycling-Baustoffen bei öffent-
lichen Bauvorhaben fordern. 
Für das FEhS – Institut für Bau-
stoff-Forschung e.V. ein richtiger 
Ansatz, dem jedoch eindeutige 
Definitionen folgen müssten. 

www.fehs.de

Die Zentrale Stelle Verpackungs-
register (ZSVR) hat die Ausgabe 
2020 des Mindeststandards für 
die Bemessung der Recyclingfä-
higkeit von Verpackungen (§ 21  
Absatz 3 Verpackungsgesetz) 
im Einvernehmen mit dem Um-
weltbundesamt veröffentlicht. 
Diverse Unternehmen haben 
aufgrund der Kritik an Plastikver-
packungen auf Papierverpackun-
gen umgestellt, verwenden da-
bei aber kunststoffbeschichtete 
Verbunde, stellt Gunda Rachut, 

Verbundverpackungen 
Zunahme zu Lasten des Recyclings

Vorstand der ZSVR, fest und 
appelliert: „Der Trend bei den 
Verbundverpackungen geht klar 
zu Lasten des Recyclings. Auch 
wenn eine Verpackung haupt-
sächlich aus Papier besteht: 
Sobald eine Kunststoffbeschich-
tung dazu kommt, wird das 
Recycling begrenzt. Recycling-
fähige Verpackungsalternativen 
aus Monomaterialien sind aus 
ökologischen Gesichtspunkten 
klar zu bevorzugen“, so Rachut.   

www.verpackungsregister.org

PU-Schäume in Matratzen und 
Polsterprodukten sind anders 
als thermoplastische Materialien 
wie PET oder PE nicht schmelz-
bar. Aus diesem Grund werden 
solche Materialien kaum recy-
celt, und PU-Schäume landen 
meist auf Deponien oder zur 
Energierückgewinnung in Ver-
brennungsanlagen. Das Projekt 
‚PUReSmart‘ stellt sich der He-
rausforderung, Technologien, 
die auf einen effizienten chemi-
schen Recyclingprozess ausge-

PU-Schäume
Wege zu chemischem Recycling

richtet sind, zu entwickeln und 
zu implementieren. Ein Konsor-
tium von neun Mitgliedern aus 
sechs europäischen Ländern 
entwickelt Technologien, um 
PU-Materialien zu separieren 
und daraus neue Produkte zu 
schaffen. Die Firma Redwave 
ist verantwortlich für die Bereit-
stellung automatisierter Sortier-
lösungen, um PU-Schäume aus 
Abfallströmen zurückzugewin-
nen. 

 www.redwave.com

Im Zuge des Projektes ‚PUReSmart‘ werden verschiedene Sensoren getestet, um 
die beste Lösung zur Differenzierung der PU-Schäume zu finden.        Foto: Redwave
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Nach den vorliegenden Schät-
zungen hat Deutschland im 
Jahr 2019 rund 35,7 % weniger 
Treibhausgase ausgestoßen als 
1990. Die Gesamtemissionen 
2019 sanken demnach gegen-
über dem Vorjahr 2018 um fast 
54 Mio. Tonnen CO2-Äquivalen-
te (-6,3 %) auf rund 805 Mio. t. 
Der Klimaschutzbericht 2019 ist 
der letzte, der sich vorrangig der 
Umsetzung des 2014 beschlos-

Klimaschutzbericht 2019
Maßnahmen wirken

senen Aktionsprogramms Kli-
maschutz 2020 widmet. Er listet 
die zirka 110 Maßnahmen auf 
und stellt detailliert dar, welche 
CO2-Einsparungen diese Maß-
nahmen bis zum Ende des Jah-
res 2020 voraussichtlich leisten 
werden. Die Entwicklungen des 
Jahres 2020, insbesondere mög-
liche zusätzliche Effekte der Co-
vid19-Pandemie, sind darin nicht 
enthalten.                  www.bmu.de

Nach Ansicht 
vieler Kinder und 
Jugendlicher müsste 
noch mehr für den 
Klimaschutz getan 
werden.

            Foto: Pixabay / 
Jasmin Sessler

Durch die Messungen am Bo-
den können zwar allgemeine 
Veränderungen des CO2-Gehalts 
in der Atmosphäre verfolgt wer-
den, aber es ist nicht möglich, 
zuverlässige Aussagen über die 
anthropogenen Emissionen ein-
zelner Länder oder gar einzelner 
Regionen und Städte zu ma-
chen. Diese Lücke soll mit der 
Copernicus CO2-Überwachungs-
mission, kurz CO2M, geschlossen 
werden. Die von CO2M gesam-
melten Daten werden wieder-
um dazu dienen, die im Pariser 
Abkommen festgelegten Ziele 
zu verfolgen und umzusetzen. 

Europäische CO2-Mission
Emissionen werden vergleichbar

Weltraumgestützte Messungen 
sollen global vergleichbare Da-
ten ermöglichen. Die ESA und 
OHB System AG haben einen 
Vertrag über den Bau der ersten 
beiden Satelliten unterzeichnet. 
OHB wird als Leiter des Industrie- 
konsortiums mit dem Bau der 
beiden Satelliten beginnen und 
einen Auftrag im Wert von 445 
Mio. Euro erhalten. Thales Ale-
nia Space liefert die Messinstru-
mente, das Nahinfrarot- und das 
Kurzwellen-Infrarot-Spektrome-
ter zur Messung des CO2-Aus-
stoßes.

www.esa.int

Wie in dieser Simulation können durch die CO2-Überwachungsmission Fahnen 
von Kraftwerken und anderen Quellen entdeckt und dargestellt werden.

 Abb.: Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

Die Deutsche Emissionshan-
delsstelle (DEHSt) im Um-
weltbundesamt (UBA) bringt 
jährlich einen Bericht über die 
Treibhausgasemissionen der 
emissionshandelspflichtigen 
stationären Anlagen und im 
Luftverkehr für Deutschland 
(VET-Bericht) heraus. Demnach 
haben die rund 1900 im Euro-
päischen Emissionshandelssys-
tem erfassten stationären An-
lagen im Jahr 2019 rund 14 % 
weniger emittiert als im Vorjahr. 
Die Emissionen aller am EU-ETS 
teilnehmenden Anlagen in den 

Emissionshandel
Zertifikate bewirken Emissionsrückgang 

28 Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union (EU) sowie Island, 
Liechtenstein und Norwegen, 
sanken nach Angaben der Eu-
ropäischen Kommission nur um 
9 %. Der stark gestiegene Preis 
für CO2-Zertifikate hat insbeson-
dere in der Energiewirtschaft zu 
einem deutlichen Rückgang der 
Emissionen geführt. Der EU ETS 
wurde 2005 eingeführt und um-
fasst Energieanlagen, Anlagen 
in der energieintensiven Indus-
trie sowie seit 2012 auch den 
innereuropäischen Luftverkehr. 

www.co2online.de

Die chemisch-pharmazeutische 
Industrie in Deutschland macht 
Tempo auf dem Weg zur Treib-
hausgasneutralität: Der Ver-
band der Chemischen Industrie 
(VCI) und der Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) haben den 
Aufbau der Plattform „Che-
mistry4Climate“ beschlossen, 
die von beiden Organisationen 
betrieben wird. Dort wollen sie 
gemeinsam mit einem breit auf-
gestellten Expertenkreis künf-
tig Vorschläge diskutieren und 
konkrete Konzepte erarbeiten, 
wie die Chemie und Teile ihrer 
Wertschöpfungskette bis 2050 
treibhausgasneutral werden 
können. Die Boston Consulting 
Group (BCG) unterstützt das 
Projekt. Als eine der Kernbran-
chen im Industrieland Deutsch-
land stellt sich die Chemie da-
mit der Herausforderung, mit 
Partnern aus unterschiedlichen 

Chemistry4Climate 
Plattform soll Klimaschutz beflügeln

Bereichen Lösungsvorschläge 
für das Erreichen nationaler und 
internationaler Klimaschutzziele 
zu erarbeiten. 

www.vci.de

Mit der Studie ‚Roadmap Che-
mie 2050‘ hat die chemische 
Industrie analysieren lassen, 
ob und wie sie den Weg zur 
Treibhausgasneutralität mitge-
hen kann.    

    Abb.: VCI/VDI
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Bei Klimatologen gilt es als unbestritten, dass mit dem Kli-
mawandel, genauer: mit der Erhöhung der mittleren Tem-
peraturen der Erdatmosphäre, auch eine Zunahme der 
Wetterextreme verbunden ist. Das beobachten nicht nur 
die Atmosphärenwissenschaftler, sondern auch Ökonomen 
der großen Rückversicherungsgesellschaften. Derlei Extreme 
sind Starkniederschläge, Sturmereignisse und Hitzeperioden 
wie sie beispielsweise im Westen der USA immer häufiger 
zu beobachten sind. Letztere führen zu Waldbränden mit 
enormen wirtschaftlichen Schäden und menschlichen Op-
fern. Gut, dass der amtierende Präsident hier Trost spendet: 
„Es wird anfangen, kühler zu werden“, seine Einschätzung 
der Klimasituation. Auf die Widersprüche zu wissenschaft-
lichen Erkenntnissen angesprochen, entgegnete der (Noch-)
Präsident: „Ich denke nicht, dass die Wissenschaft es wirklich  
weiß.“                                                                               boe

Die letzte Meldung
Wird’s bei Ihnen schon kühler?
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Die Häufigkeit und das Ausmaß 
außergewöhnlicher, aufeinan-
derfolgender Sommer-Dürren 
dürften bis zum Ende des Jahr-
hunderts in Mitteleuropa zu-
nehmen, wenn die Treibhaus-
gasemissionen nicht reduziert 
werden. Das zeigt eine Studie 
unter Leitung von Wissenschaft-

Klimawandel
Extreme Dürreperioden werden häufiger

lern des Helmholtz-Zentrums 
für Umweltforschung (UFZ), 
die jetzt in der Fachzeitschrift 
Scientific Reports veröffentlicht 
wurde. Seit dem Frühjahr 2018 
befindet sich ein großer Teil Eu-
ropas inmitten einer außerge-
wöhnlichen Dürre. 

www.ufz.de

Das kanadische Unterneh-
men GHGSat und das Senti-
nel-5P-Team am SRON Nether-
lands Institute for Space 
Research arbeiten seit Anfang 
2019 an der Entdeckung von 
Methan-Hotspots. Das SRON-
Team nutzt Daten des Coper-
nicus-Satelliten Sentinel-5P, um 
Emissionen weltweit ausfindig 
zu machen, während das GHG-
Sat-Team die Daten der GHG-
Sat-Satelliten auswertet, um 
die Emissionen zu quantifizieren 
und bestimmten Anlagen zuzu-
ordnen. Im Zuge dieser Kolla-
boration wurden auch im Jahr 
2020 mehrere neue Hotspots 
entdeckt, zum Beispiel über ei-
nem Kohlebergwerk in China. 
Die Forscher haben darüber hi-
naus Methan-Emissionen über 
dem Permbecken – der größ-

Methan-Hotspots
Mehr Ausstoß während Corona

ten ölproduzierenden Region 
in den USA – identifiziert. Sie 
beobachteten die Konzentrati-
onen im März und April 2020 
und verglichen diese mit denen 
im entsprechenden Vorjahres-
zeitraum, um herauszufinden, 
inwieweit sich die Aktivitäten 
im Zuge der COVID-19-Pande-
mie auf die Methan-Emissionen 
auswirken. Eine erste Auswer-
tung der Daten zeigt, dass die 
Methan-Konzentrationen im 
Jahr 2020 erheblich höher wa-
ren als 2019. Eine Erklärung 
für diesen Anstieg könnte sein, 
dass das Gas aufgrund der ge-
ringeren Nachfrage in Zeiten 
von Covid-19, verbrannt und 
entlüftet wird – was zu höheren 
Methan-Emissionen über die-
sem Gebiet führt.

www.ghgsat.com, www.sron.nl

Das Bundeskabinett hat folgen-
de Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in den neu-
en unabhängigen Expertenrat 
für Klimafragen berufen, der 
die Bundesregierung bei der 
Anwendung des Bundeskli-
maschutzgesetzes unterstüt-
zen wird: Prof. Dr. Marc Oliver 
Bettzüge, Universität Köln, Prof. 
für VWL, speziell Energiewirt-
schaft, und geschäftsführender 
Direktor und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung des Energie-
wirtschaftlichen Instituts (EWI), 
Prof. Dr. Thomas Heimer, Prof. 
für Innovationsmanagement 
und Projektmanagement an der 
Hochschule RheinMain in Rüs-
selsheim, Honorarprofessor an 
der Frankfurt School of Finan-
ce and Management in Frank-
furt/M. und wissenschaftlicher 
Leiter der Technopolis Deutsch-
land GmbH, einem Forschungs- 
und Beratungsinstitut für Inno-
vations- und Technologiepolitik, 
Prof. Dr. Hans-Martin Henning, 

Bundesklimaschutzgesetz
Regierung beruft Expertenrat 

Leitung des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme (ISE) 
und Prof. für Solare Energiesys-
teme am Institut für Nachhal-
tige Technische Systeme der 
Uni Freiburg sowie Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats 
„Roadmap Effizienzstrategie 
2050“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie, Dr. 
Brigitte Knopf, Generalsekretä-
rin am Mercator Research Ins-
titute on Global Commons and 
Climate Change (MCC), Berlin. 
Zu ihren Verantwortungsberei-
chen zählen die deutsche und 
europäische Energie- und Kli-
mapolitik sowie Kooperationen 
mit Universitäten und Stake-
holdern aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft sowie Dr. 
Barbara Schlomann, Leiterin des 
Geschäftsfelds Energiepolitik 
im Competence Center Ener-
giepolitik und Energiemärkte am 
Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung (ISI), 
Karlsruhe.                   www.bmu.de

Die Landwirtschaft leidet zunehmend unter längeren Dürreperioden. 
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Veranstalter
AFAG – Messen und Ausstellungen GmbH,  

T. 0911 98833-0, www.afag.de

BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser und  

Rohstoffwirtschaft e.V., T. 030 5900335-0, www.bde-berlin.de

Behörden Spiegel, T. 0228 970 970, www.behoerden-spiegel.de

bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,  

T. 0228 988490, www.bvse.de

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

www.dena.de

DLG: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.,  

T. 069 24 7880, www.dlg.org

DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und  

Abfall e.V., T. 02242 872-165, www.dwa.de

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

HKTDC – Hong Kong Trade Development Council,  

T. 069 95772-0, www.hktdc.com

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

Italian Exhibition Group, T. 0039 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 München GmbH, T. 089 949-20245, www.messe-muenchen.de

Montanuniversität Leoben, T. 0043 (0)3842 46010-35,  

www.unileoben.ac.at

Reed Exhibitions Germany, T. 0211 55 62 31, www.reedexpo.com

SAM – Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH,  

T. 06131 98298-0, www.sam-rlp.de

SKZ – Weiterbildungs-Zentrum, T. 0931 4104-0, www.skz-bildung.de

TAH – Technische Akademie Hannover e.V., T. 0511 3943330,  

www.ta-hannover.de

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

UBA, Umweltbundesamt, T. 0340 2103-2416,  

www.umweltbundesamt.de

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

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

VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf, T. 0211 6214-201,  

www.vdi-wissensforum.de

VDZ, T. 0211 4578-252, www.vdz-online.de

VSB – Verband Zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungs- 

systeme e.V., T. 0621 762 176 50, www.sanierungs-berater.de

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

Termine

Weitere Termine  
und Veranstalter 
über den QR-Code

Messen
19.10.-23.10.20: analytica,  
Messe München, digital

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

16.11.-27.11.20: Eco Expo Asia,  
HKTDC, Hongkong, digital

18.11.-20.11.20: Biogas Convention, Fach-
verband Biogas, digital

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

01.12.-04.12.20: Pollutec,  
Reed Exhibitions, Lyon

09.02.-12.02.21: Energy Decentral,  
DLG, Hannover

16.03.-18.03.21: Energy Storage Europe, 
Messe Düsseldorf

25.03.-27.03.21: IFAT Eurasia,  
Messe München, Türkei

Tagungen und Kongresse
14.10.-15.10.20: Karlsruher Deponie- und 
Altlastenseminar, Abschluss und  
Rekultivierung von Deponien und Altlasten – 
Planung und Bau neuer Deponien, ICP

15.10.-16.10.20: IRRC – Waste to  
Energie, TK Verlag, digital

27.10.20: Klärschlammtagung,  
DWA, Magdeburg

28.10.20: Webkonferenz Zukunft Kreis-
laufwirtschaft, Behörden Spiegel, online

29.10.20: Umweltbeauftragten-Kongress 
2020, UIO, Frankfurt

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

Die genannten Termine von Messen und Tagungen geben den Stand vom  
25. September 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

03.11.20: Europäisches Ressourcen-Forum 
(ERF), „Green Deal - Neue Impulse für  
ein ressourceneffizientes Europa in einer  
Kreislaufwirtschaft“, UBA, digital

11.11.20: Hochwassertag,  
DWA, Hildesheim

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: Würzburger Kunst-
stoffrohr-Tagung, SKZ, Würzburg

20.01.-21.01.21: DCONex, Schadstoffe 
und ihre Sanierung (Fachkongress mit 
Ausstellung), AFAG, Messe Essen

25.01.-26.01.21: Berliner Abfallwirt-
schafts- und Energiekonferenz,  
TK Verlag, Berlin

15.03.-16.03.21: Berliner Recycling- und 
Sekundärrohstoffkonferenz,  
TK Verlag, Berlin

13.04.-15.04.21: Kasseler Abfall- und Res-
sourcenforum, Witzenhausen-Institut, Kassel

18.05.-20.05.21: Waste-to-Resources 
2021, ICP, Hannover, digital

Weiterbildung
Ab 12.10.20: Zertifizierter Kanalsanie-
rungs-Berater, VSB, Weimar

26.10.-30.10.20: Zertifizierter Fachplaner 
Regenwassermanagement, TAH, Hannover

26.10.-30.10.20: Fachseminare  
Immissionsschutz, vdz, Düsseldorf

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

29.10.20: BiogasTag, DWA, Würzburg

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

Ab 02.11.20: Lehrgang Zertifizierter  
Kanalsanierungs-Berater+,  
TAH, Heidelberg

03.11.20: Bochumer BIMCongress –  
BIMCo 2020, IKT, Bochum

03.11.-04.11.20: Leistungsverzeichnis für 
die Abfallentsorgung, VDI, Mannheim

05.11.20: Grenzüberschreitende Abfall-
verbringung, SAM, Mainz

05.11.20: Digitale Entsorgungslogistik in 
der Abfallwirtschaft, BDE, Berlin

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

10.11.-11.11.20: KanalSanierungs- 
Congress, IKT, Gelsenkirchen

11.11.20: HochwasserTag,  
DWA, Hildesheim

17.11.-18.11.20: Gewerbeabfall- 
verordnung kompakt, VDI, Nürnberg

26.11.20: Entsorgung von Bauabfällen, 
SAM, Mainz

27.11.20: Abfallnachweisverfahren (eANV) 
und Abfallnachweisführung, BDE, Iserlohn

08.12.-09.12.20: Einstufung und  
Klassifizierung von Abfällen,  
VDI, Freising b. München

09.12.20: Grundkurs Qualitätssiche-
rung von Recyclingbaustoffen in Bayern; 
QUBA-Qualitätssiegel, bvse, Schweinfurt

17.12.-18.12.20: Abfall als Gefahrgut und 
Gefahrstoff, VDI, Berlin

Ab 18.01.21: Zertifizierter Kanalsanie-
rungs-Berater+, TAH, Essen

Ab 01.03.21: Lehrgang Zertifizierter  
Kanalsanierungs-Berater+, TAH, Hannover

Ab 01.03.21: Zertifizierter Kanalsanie-
rungs-Berater, TAH, Hannover

Ihre Veranstaltung

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

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

Wir empfehlen diese Beilage Ihrer besonderen 
Aufmerksamkeit. 
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