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Jetzt Xylem Experten kontaktieren

www.xylem.de
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 Anthropogene Spurenstoffe als 
komplexe Herausforderung.  
Wie weiter in die Zukunft?

Sonderausgabe der Fachzeitschrift wwt  umweltwirtschaft.com

Expertenwissen
• Verursacherfrage, Einträge
• Spurenstoff-Strategien
• Technologien, Finanzierung
• Kläranlagen Schweiz

Nutzen für die Praxis
• Konzepte
• Technologieentwicklung
• Projektberichte
• Betriebserfahrungen

modernisierungs
report 2019/20

A11195       24,00 Euro

The newcomer prize is awarded every 2 years by wwt wasserwirtschaft 
wassertechnik and the DWA Landesverband Nord-Ost Potsdam.www.umweltwirtschaft.com Newsletter umweltwirtschaft.com
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PORTRAIT 

Magazine

ENTSORGA-Magazin is the trade journal for 
the management level of the entire spectrum of 
municipal and industrial environmental protection. 
Our readers are the decision-makers in the 
municipal and private economy.

As the mouthpiece of the industry, ENTSORGA-
Magazin covers the most important political, 
economic and technical aspects of environmental 
protection. The main focus is on topics such 
as waste management, water and wastewater 
treatment, recycling, energy and air purification, soil 
decontamination and remediation.

Target group: Investment decision-makers from 
the sectors of recycling and disposal, industry, 
administration, public authorities, consultant 
engineers, architects and project managers, as well 
as the decision-makers in water and wastewater 
management.

Frequency of publication: 6 issues p.a.
Format:  A4
Volume:  39th Volume 2020

Magazine

wwt wasserwirtschaft wassertechnik is the 
technically oriented practice magazine for decisions 
in drinking and wastewater management. It 
provides information on innovations, products and 
processes for and from the water and wastewater 
industry.

Main topics: Wastewater/sewage treatment, 
drinking water/groundwater/rainwater, piping and 
sewer construction/pumps, ecology/environment, 
laws/rules/regulations, membrane technology, 
measurement and analysis technology, market, 
trends & products.

It is aimed at public authorities, engineering 
companies, water management institutions, the 
manufacturing industry and at universities.

Frequency of publication:  10 issues p.a.
Incl. Special Edition: MODERNIZATION REPORT
Format:  A4
Volume:  69th Volume 2020

B2B platform for environment, energy and recycling

The B2B website umweltwirtschaft.com is aimed at 
industry and local authority representatives who deal 
with environmental and resource management across 
the board. There is a wide range of topics: users can 
quickly and clearly find ecologically relevant topics in 
the areas of water/wastewater, flood protection, waste 
and circular economy, resource management, landfills 
and contaminated sites, air pollution control, energy, 
management, IT and environmental law, and of course 
environmental policy statements and comments – in 
short, all topics that can be classified under the term 
“environmental economy”.

At umweltwirtschaft.com, market participants can 
effectively do research, gain a quick overview of the 
industry, and read news, current articles and reports on 
trade fairs and events.

A comprehensive list of manufacturers and suppliers as 
well as a weekly newsletter complete the offer.
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CIRCULATION ANALYSIS

print run 
monitoring

Circulation Analysis

Copies per issue on annual average (Q2/2018 – Q1/2019)

Print-run:  10,750 copies/issue
Total actual circulation: 10,349 copies
of which abroad:      225 copies
Sold circulation:   2,782 copies

Target group-oriented shipping according to key topics: investment decision-
makers from the areas of recycling and disposal, industry, administration, local 
authorities, consulting engineers, architects and project developers, as well as 
from the water and wastewater industry.

Archive/ 
specimens:  
265 copies 

Market-oriented dispatch according 
to subject focus: 7,302 copies 

TvA actually distributed circulation: 10,349 copies

Circulation Analysis

Copies per issue on annual average (Q2/2018 – Q1/2019)

Print-run:  6,646 copies/issue
Total actual circulation: 6,429 copies
of which abroad:    130 copies
Sold circulation: 1,186 copies

Market-oriented dispatch: 4,522 copies for water supply (operation of 
distribution grids, storage facilities and waterworks), local authority drainage 
offices, planning and operations engineers, civil engineering/sewage treatment 
plants, operations managers in the manufacturing industry

Archive/specimens:
134 copies

Market-oriented dispatch:
6,109 copies 

TvA actually distributed circulation: 6,426 copies

Sold copies:2,782 Sold copies: 1,186
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RECIPIENT STRUCTURE

An average* of 17,028 readers are provided with information 
on all aspects of environmental, recycling, disposal, water and 
wastewater management through ENTSORGA-Magazin and 
wwt wasserwirtschaft wassertechnik.

ENTSORGA-magazin is the management magazine for the entire 
spectrum of municipal and industrial environmental protection and 
is considered the mouthpiece of the industry.

 

wwt wasserwirtschaft wassertechnik  is the technically 
oriented practice magazine for decisions in drinking and 
wastewater management.

umweltwirtschaft.com is the B2B platform for all interested 
parties in industry and local authority who are involved in 
environmental, sustainability and resource management.

The weekly newsletter completes the information offer. We report 
on all ecologically relevant topics in the areas of water/wastewater, 
flood protection, waste and circular economy, contaminated sites, 
air pollution control, management, IT and law.

*Addition of the average number of recipients of  
both media according to IVW 2/2018-1/2019
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Recipient Structure

WZ 2008 Recipient groups Share of actual distributed copies

Code (Classification of industry sectors) % Empfänger % Empfänger

38, 39 Recycling, disposal, waste management 19.5 2,338 0 0

31, 37 Wastewater treatment, sewage treatment plants 9.5 1,139 19.4 1,343

42, 42.2, 42.9 Underground construction, sewer systems 5.7 683 10.2 706

84.1 Public administration 10.2 1,223 23.5 1,626

35 Power supply 3.8 456 0 0

36 Water supply 0 0 16.5 1,142

19, 20, 22,23 Coking plants, mineral oil processing, chemical industry, glass, 
rubber, plastics, ceramics, stones, concrete

9.4 1,127 0 0

10, 11, 12 Food and beverage industry 0 0 12.0 830

24 Metal production and processing 5.5 659 0 0

46.12 Trade brokerage of fuel, ores, metals and technical chemicals,  
(scrap/metal trade)

4.3 515 0 0

26, 27 Electro-technology 2.9 348 0 0

28, 29, 30 Mechanical engineering including automation and vehicle construction 10.4 1,247 3.5 242

01 Agriculture 0.6 72 0 0

43, 08 Construction industry, mining 9.5 1,139 0 0

49.41 Traffic, transportation 5.2 623 0 0

71, 72, 46 Research, consultancy, architecture & engineering offices 3.5 418 11.8 817

13-18 Other manufacturing industry 0 0 3.1 214
100 11,987 100 6,920

Publisher‘s own key date count incl. bill of exchange recipient: ENTSORGA-Magazin August 14, 2019, wwt wasserwirtschaft wassertechnik August 14, 2019

RECIPIENT STRUCTURE
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ADVERTISING FORMATS AND PRICES 2020

Formats Advertising with bleed Advertising in the type area
Advertising price  

in EUROS
Advertising price  

in EUROS

Width x Height in mm  
plus 4 mm bleed margin

Width x Height in mm 4 color b/w 4 color b/w

1/1 page 210 x 297 185 x 268 5,690 5,050 3,780 2,690

1/2 page junior page - 138 x 187 3,690 3,210 2,710 1,900

1/2 page horizontal/
vertical

210 x 148 / 100 x 297 185 x 128 / 90 x 268 3,350 2,800 2,550 1,790

1/3 page horizontal/
vertical

210 x 103 / 70 x 297 185 x 88 / 60 x 268 2,190 1,870 1,790 1,260

1/4 page horizontal/verti-
cal 2 column

210 x 76 / 53 x 297 / 100 x 148 185 x  65 / 43 x 268 / 90 x 128 1,630 1,420 1,420 990

1/8 page - 90 x 65 1,220 980 1,120 790

PREMIUM COMPANY PROFILE  
in the Manufacturer and 
Supplier Index

In booking 3 ads and 
more you will receive 
your PREMIUM COMPANY 
PROFILE for €595 per year 
instead of €795 per year.

PREMIUM COMPANY PROFILE  
see page 21

Formats Advertising with bleed Advertising in the type area
Advertising price  

in EUROS
Advertising price  

in EUROS

Front page/title story  Entsorga
Front page/title story wwt

210 x 165
210 x 148

- 5,850 - 4,050 -

Inside front/back cover 210 x 297 - 5,750 - 3,950 -

Double page 1/1 420 x 297 - 11,380 - 7,560 -

Panorama advert 420 x 65 404 x 65 3,690 - 2,970 -

Tunnel advert 274 x 80 258 x 80 3,690 - 2,970 -

Double page 420 x 103 404 x 88 4,480 - 3,600 -

All prices subject to VAT

10 www.entsorga-magazin.de   5/2017

Zur Person

Prof. Dr. Horst Köhler wurde mit 
dem William-Lindley-Ring der 
DWA ausgezeichnet. Der frühe-
re Bundespräsident ist die fünf-

te Persönlichkeit (nach Klaus 
Töpfer, Hans Tietmeyer, Kurt 
Biedenkopf und Ernst Ulrich von 
Weizsäcker), die den 1998 erst-
mals vergebenen William-Lind-
ley-Ring der DWA tragen wird. 
Die DWA würdigt damit Köhlers 
herausragendes Engagement 
bei der Entwicklung der ‚Sus-
tainable Development Goals’ 
(SDG) der Vereinten Nationen 
und seinen Einsatz für Afrika. 

www.dwa.de

William-Lindley-Ring
Horst Köhler ausgezeichnet

Horst Köhler 
wurde von der 
DWA mit dem 
William- 
Lindley-Ring 
geehrt.
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Helmholtz-Preis
UFZ-Biochemiker erhält Doktorandenpreis 

Benjamin 
Korth erhält 
ein Preisgeld 
von 5.000 
Euro.
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Benjamin Korth hat auf der Helm-
holtz-Jahrestagung in Berlin ei-
nen der sechs Doktorandenpreise  

erhalten. Der Nachwuchswis-
senschaftler des Helmholtz-Zent-
rums für Umweltforschung (UFZ) 
widmete sich in seiner Promotion 
der Energiebilanz von mikrobiel-
len Brennstoffzellen, die zur Rei-
nigung von Abwässern genutzt 
werden können und entwickel-
te eine Modellierungsplattform, 
um das Wachstum von elek- 
troaktiven Mikroorganismen zu 
simulieren.                  www.ufz.de

Michael Riechel ist zum neuen 
Präsidenten des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) gewählt worden. Der 
bisherige DVGW-Vizepräsident 
löst turnusgemäß Dietmar Bü-
ckemeyer ab. Dieser hatte das Eh-
renamt an der Vereinsspitze seit 

DVGW-Präsidium
Neu besetzt

(v.l.) Jörg Höhler 
(DVGW-Vizepräsident),  
Dr. Dirk Waider 
(DVGW-Vizepräsident 
Wasser), Michael Riechel 
(DVGW-Präsident) und  
Dr. Thomas Hüwener 
(DVGW-Vizepräsident 
Gas) leiten den DVGW.Fot

o: 
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Juli 2014 bekleidet. Zu Riechels 
Nachfolger als dritter DVGW-Vi-
zepräsident wurde Jörg Höhler 
ernannt. In ihren Ämtern bestä-
tigt wurden Dr. Thomas Hüwe-
ner als DVGW-Vizepräsident Gas 
sowie Dr. Dirk Waider als Vize-
präsident Wasser.  www.dvgw.de

Jürgen Piechotka ist neuer Vor-
sitzender des Europäischen 
Verbands der Energie- und 
Umweltschutzberater (EVEU 
e.V.). Auf der diesjährigen or-
dentlichen Mitgliederversamm-

EVEU
Neuer Vorstand

lung des Verbandes in Dresden 
wurde Piechotka einstimmig 
zum Nachfolger von Michael 
Rein bestimmt. Rein stand seit 
2014 an der Spitze der Ener-
gieberater-Vereinigung und war 
nicht mehr zur Wahl angetre-
ten. Jürgen Piechotka kommt 
aus München und war in den 
vergangenen Jahren bereits 
Technischer Referent im EVEU. 
Der 60-Jährige ist Energie-Effi-
zienz-Experte, Dipl.-Ing., Archi-
tekt und MRICS-Wertgutachter 
für Immobilienbewertung. 

www.eveu.de

Jürgen 
Piechotka ist 
neuer Vorsit-
zender des 
Europäischen 
Verbands der 
Energie- und 
Umweltschutz-
berater.Fot

o: 
EVE

U

Der Aufsichtsrat der Wacker Neu-
son SE und der Vertriebsvorstand 
Jan Willem Jongert haben sich 
wegen unterschiedlicher Auffas-
sungen über die konkrete Umset-

Wacker Neuson
Wechsel im Vorstand

zung der bestehenden Vertriebs-
strategie des Konzerns im besten 
gegenseitigen Einvernehmen auf  
ein vorzeitiges Ausscheiden von 
Jan Willem Jongert aus dem Un-
ternehmen verständigt. Jongert 
hat sein Vorstandsmandat, wel-
ches er seit 1. April 2016 inne-
hatte, zum 9. Januar 2017 nie-
dergelegt. Alexander Greschner 
übernimmt die Nachfolge und 
wird damit Vertriebsvorstand der 
Wacker Neuson SE.

www.wackerneusongroup.com

Alexander 
Greschner ist 
neuer Ver-
triebsvorstand 
der Wacker 
Neuson SE.
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Harald Ludanek, bisher Vor-
stand für Entwicklung der Mar-
ke Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
ging auf eigenen Wunsch zum 
1. August 2017 in den Vorruhe- 
stand. Die Leitung des Vor- 
standsbereichs übernahm kom-
missarisch Axel Anders, zusätz-
lich zu seinen bisherigen Auf-
gaben.            www.vwn.de

VW Nutzfahrzeuge
Wechsel im Vorstand

Axel Anders 
übernahm 
kommissarisch 
die Leitung 
des Vorstands-
bereichs 
Entwicklung.

Fot
o: 
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N
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35 Jahre ENTSORGA-Magazin

Spannend ist es, einstige Prognosen mit 
heutigen Erkenntnissen zu vergleichen. 
Starten wir also zunächst mit einem kleinen 
Rückblick. 
 In den 1970er-Jahren wurden die 
Grundsteine für die moderne Abfallwirt-
schaft gelegt. Der Bund erhielt nach einer 
Grundgesetzänderung die Gesetzgebungs-
kompetenz für Belange der Abfallbeseiti-
gung, und im Jahr 1972 wurde das erste 
Abfallbeseitigungsgesetz verabschiedet. 
Neue Organisationen wie die International 
Solid Waste Association (ISWA), der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
und das Umweltbundesamt (UBA) wurden 

 Gastkommentar von Prof. Dr. Martin Faulstich:

35 Jahre Entsorgungswirtschaft – 
Wo müssen wir noch hin?

Die letzten 35 Jahre der Entsorgungswirtschaft sind gut dokumentiert, nicht zuletzt durch das 
ENTSORGA-Magazin, welches 1982 das erste Mal erschien. Bei den kommenden 35 Jahren 
sieht das schon anders aus, denn da betrachten wir die Zeit bis 2052. Bekanntermaßen sind 
Prognosen schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, wussten schon Niels Bohr 
und Karl Valentin. 

Mit dem Ende der energe- 
tischen Ölnutzung lassen sich 
die Erdölvorräte zumindest 
länger stof�ich nutzen. 
Die erzeugten Kunststoffe 
werden aber früher oder 
später zu Abfall, der zum Teil 
thermisch verwertet wird und 
dabei auch Treibhausgase 
emittiert.

Fot
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gegründet. In dieser Zeit erschien auch die 
berühmte Studie „Die Grenzen des Wachs-
tums“ für den Club of Rome. Der erste regu-
läre Studiengang Technischer Umweltschutz 
nahm 1975/76 an der Technischen Universi-
tät Berlin seinen Lehrbetrieb auf. Die ersten 
Abfallwirtschaftsprofessoren waren noch 
Bauingenieure wie Jäger und Tabasaran 
oder Bergbauingenieure wie Hoberg und 
Thomé-Kozmiensky.
 In den 1980er-Jahren ist die Abfall-
wirtschaft bereits eine etablierte Branche. 
Beispielsweise lockte der ‚Internationa-
le Recycling Congress’ im Jahr 1986 über 
dreitausend Teilnehmer in das damals noch  

geteilte Berlin. Es war zugleich die große 
Zeit der Abfallwirtschaftskonzepte, die jede 
Stadt und jeder Landkreis erstellen ließ. Da-
mit einher ging die flächendeckende Ein-
führung der getrennten Wertstofferfassung. 
Einige versuchten auch, aus dem gemisch-
ten Hausmüll Kompost und Wertstoffe 
zurückzugewinnen, die Versuche in Tübin-
gen-Reutlingen, Herten und Wien waren 
jedoch nicht erfolgreich. Die Herstellung von 
Brennstoff aus Müll, kurz BRAM, hat jedoch 
als so genannter Ersatzbrennstoff, kurz EBS, 
eine Renaissance erfahren. Zugleich wurde 
intensiv an der ‚Technischen Anleitung Ab-
fall’ gearbeitet, welche als ‚TASi’ Geschichte 
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schrieb. Die Einführung erfolgte jedoch erst im 
Jahr 1993 mit einer Übergangsfrist bis 2005. 
 Ende der 1980er- und Anfang der 
1990er-Jahre veränderten die politischen 
Jahrhundertereignisse Mauerfall und Wie-
dervereinigung Deutschland und Europa. 
In Berlin fand dieser Wandel auf gewisse 
Weise schon vorher statt, deponierte doch 
Westberlin einen Teil seines Mülls in der 
ehemaligen DDR.
 Die abfallwirtschaftliche Diskussi-
on in den 1990er-Jahren wurde von zwei 
neuen Entwicklungslinien dominiert: von 
der aufkommenden Mechanisch-Biologi-
schen Abfallbehandlung (MBA) und den so 
genannten neuen thermischen Verfahren 
wie dem Schwelbrenn-Verfahren, Thermo-
select und der Konversion. Die beiden Lager 
standen sich lange Zeit weitgehend unver-

söhnlich gegenüber. Insbesondere das Ther-
moselect-Verfahren wurde bisweilen als All-
heilmittel gepriesen und manche sahen die 
klassische Müllverbrennung schon vor dem 
Ende. Die Ruinen in Karlsruhe und Ansbach 
zeugen von diesen Fehleinschätzungen. 
 Seit der Jahrtausendwende ist der 
Klimaschutz das dominante Umweltthema, 
auch in der Abfallwirtschaft. Mit der Umset-
zung der TASi ab 2005 und der schrittwei-
sen Stilllegung der Hausmülldeponien hat 
die Branche einen maßgeblichen Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet.

 Umweltschutz im heutigen Sinne be-
treiben wir seit mittlerweile 45 Jahren. Seit 
30 Jahren führen wir zudem Debatten um 
Nachhaltigkeit, beginnend mit dem Brundt-
land-Bericht im Jahr 1987 „Über unsere 
gemeinsame Zukunft“. Auch unsere Klima-
schutzbemühungen sind schon 25 Jahre alt, 
seit die erste Rahmenkonvention im Jahr 
1992 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde. 
Wie sieht jedoch die weltweite Realität aus?
 Weltbevölkerung und Bruttosozial-
produkt wachsen unverändert, gleicher-
maßen wachsen der Ge- und Verbrauch 
mineralischer und metallischer Ressourcen, 
der Verbrauch fossiler Energieträger, der 
Ausstoß von Treibhausgasemissionen so-
wie die Erderwärmung. Wir müssen schlicht 
feststellen, dass unsere bisherigen Anstren-
gungen, den Ressourcenbedarf vom Bevöl-

kerungs- und Wirtschaftswachstum zu ent-
koppeln, noch nicht ausgereicht haben. Das 
ist nach den jahrzehntelangen Bemühungen 
eine durchaus ernüchternde Feststellung. 
 Unser Planet Erde setzt dem Leben 
jedoch unverhandelbare absolute Grenzen. 
Eine besonders zu beachtende Grenze ist 
die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre 
für Treibhausgase. Die neue zivilisatorische 
Grenze ist also nicht mehr die Verfügbar-
keit von Kohle, Öl und Gas, sondern wie 
viel Kohlendioxid aus deren Verbrennung 
noch in die Atmosphäre entlassen werden 

darf. Das 2-Grad-Ziel bedeutet umgerech-
net, dass weit über 90 Prozent aller fossi-
len Rohstoffe im Boden verbleiben müssen. 
Deutschland muss daher bis 2050 Leben 
und Wirtschaften weitgehend treibhausgas-
neutral umgestalten.
 In der Abfallwirtschaft sind die ver- 
werteten Mengen gestiegen und die be-
seitigten gesunken, die Gesamtmenge 
bleibt weitgehend konstant. Große Ver-
meidungserfolge waren und sind also 
nicht zu verzeichnen. Deutschland hat in 
der Verwertung und Beseitigung von klas-
sischen Abfällen einen hohen Standard, 
in vielen Ländern in Europa ist jedoch die 
Ablagerung noch der übliche Weg der Ab-
fallentsorgung. Die Exportinitiative RETech 
bemüht sich daher, hochwertige Anlagen-
technik und Dienstleistungen in aller Welt 
anzubieten. Die Diskussion über zukünftige 
Rohstoffengpässe hat zudem den Begriff 
‚Urban Mining’ geprägt, wo städtische und 
industrielle Infrastrukturen die neuen Roh-
stoffquellen sind.
 Was wird die Zukunft bringen? Die 
weltweite Industriegesellschaft steht vor 
einem fundamentalen Wandel, in der die 
Energiewende und die Ressourcenwende 
essentielle Säulen sein werden. 
 Die Energieversorgung in Deutsch-
land, also die Bereiche Strom, Wärme, Ver-
kehr und Industrie, muss bis 2050 mit re-
generativen Energieträgern weitestgehend 
„dekarbonisiert“ werden. Strom wird dann 
ohnehin nur noch regenerativ erzeugt. Über 

„Möge das ENTSORGA-Magazin den Wandel der Entsorgungs- 
wirtschaft auch die nächsten 35 Jahre ebenso erfolgreich  
begleiten wie die bisherigen.“

Weltbevölkerung und Bruttosozialprodukt wachsen unverändert, gleichermaßen wächst 
noch immer der Ge- und Verbrauch mineralischer und metallischer Ressourcen.
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die Konversionsrouten ‚Power-to-Gas’ oder 
‚Power-to-Liquid’ lassen sich auch gasförmi-
ge und flüssige Energieträger wie Wasser-
stoff, Kerosin und Schiffsdiesel sowie die 
Chemierohstoffe Ethen und Propen klima-
neutral über regenerativen Strom erzeugen. 
Wir können dann durchaus von einer Strom-
gesellschaft sprechen. Der Ausbau der rege-
nerativen Stromerzeugung auf möglichst 
100 Prozent ist die eine Seite der Medaille, 
die andere Seite ist dann zwangsläufig der 
Ausstieg aus der Kohleverstromung und 
danach auch aus der Nutzung der fossilen 
Energieträger Öl und Gas.
 Beides hat ganz reale Auswirkun-
gen auf die Abfallwirtschaft. Der Ausstieg 
aus der Kohleverstromung führt dazu, dass 
es keinen Gips mehr aus der Rauchgasrei-
nigung gibt, also das Gipsrecycling ausge-
baut werden muss oder sogar neue Natur-
gipslagerstätten exploriert werden müssen. 
Zudem werden die Verbrennungsaschen 
bislang fast vollständig im Bauwesen ver-
wertet. Diese Mengen müssen dann durch 
andere Sekundärrohstoffe oder sogar Pri-
märrohstoffe substituiert werden. Ebenso 
wird es keine Mitverbrennung von Klär-
schlamm mehr geben, was schon aus Grün-
den des Phosphorrecyclings geboten ist und 
so den Neubau von zehn bis zwanzig Klär-
schlamm-Monoverbrennungsanlagen allein 
in Deutschland erfordert. 
 Mit dem Ende der energetischen Öl-
nutzung lassen sich die Erdölvorräte zumin-
dest länger stofflich nutzen. Die erzeugten 
Kunststoffe werden aber früher oder spä-

ter zu Abfall, der zum Teil thermisch ver-
wertet wird und dabei auch Treibhausgase 
emittiert. Langfristig werden Kunststoffe 
jedoch auf Basis regenerativer Rohstoffe 
hergestellt, sodass es auch langfristig nicht 
zu echten Knappheiten und Klimaeffekten 
kommen wird.
 Durch die Energiewende wird es 
spätestens ab dem Jahr 2050 keine fossil 
befeuerten Großkraftwerke mehr geben, 
womit sich auch für Abfallverbrennungs-
anlagen neue Perspektiven ergeben. Die 
bislang über hundert dezentralen Abfallver-
brennungsanlagen an etablierten Standor-
ten in Deutschland können einen Betrag zur 
Systemstabilität leisten. Neu gebaute Abfall-

verbrennungsanlagen, welche alte ersetzen, 
werden vielfach sogar auf Verstromung und 
Kraft-Wärme-Kopplung verzichten und vor-
zugsweise Wärme und Kälte produzieren. 
 Die derzeitige Abfallwirtschaft kann 
beim Recycling von Papier, Pappe, Glas, 
Kunststoffen und bei einigen Basismetallen 
zweifelsohne auf große Erfolge verweisen. 
Für die Zukunft der Industriegesellschaft ist 
es jedoch essentiell, dass sämtliche wirklich 
endlichen, wirtschaftsstrategischen Roh-
stoffe, also High-Tech-Metalle und Seltene 
Erden sowie das nicht substituierbare Phos-
phor hohe zweistellige Recyclingraten er-
fahren. Diese liegen derzeit meistens noch 
bei unter einem Prozent. Vielfach sind sogar 

Das Thermoselect-Verfahren wurde bisweilen als Allheilmittel gepriesen, und manche sahen die klassische Müllver-
brennung schon vor dem Ende. Doch das Verfahren wurde zum Flop und Hoffnungen zerplatzten wie Seifenblasen.
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schrieb. Die Einführung erfolgte jedoch erst im 
Jahr 1993 mit einer Übergangsfrist bis 2005. 
 Ende der 1980er- und Anfang der 
1990er-Jahre veränderten die politischen 
Jahrhundertereignisse Mauerfall und Wie-
dervereinigung Deutschland und Europa. 
In Berlin fand dieser Wandel auf gewisse 
Weise schon vorher statt, deponierte doch 
Westberlin einen Teil seines Mülls in der 
ehemaligen DDR.
 Die abfallwirtschaftliche Diskussi-
on in den 1990er-Jahren wurde von zwei 
neuen Entwicklungslinien dominiert: von 
der aufkommenden Mechanisch-Biologi-
schen Abfallbehandlung (MBA) und den so 
genannten neuen thermischen Verfahren 
wie dem Schwelbrenn-Verfahren, Thermo-
select und der Konversion. Die beiden Lager 
standen sich lange Zeit weitgehend unver-

söhnlich gegenüber. Insbesondere das Ther-
moselect-Verfahren wurde bisweilen als All-
heilmittel gepriesen und manche sahen die 
klassische Müllverbrennung schon vor dem 
Ende. Die Ruinen in Karlsruhe und Ansbach 
zeugen von diesen Fehleinschätzungen. 
 Seit der Jahrtausendwende ist der 
Klimaschutz das dominante Umweltthema, 
auch in der Abfallwirtschaft. Mit der Umset-
zung der TASi ab 2005 und der schrittwei-
sen Stilllegung der Hausmülldeponien hat 
die Branche einen maßgeblichen Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet.

 Umweltschutz im heutigen Sinne be-
treiben wir seit mittlerweile 45 Jahren. Seit 
30 Jahren führen wir zudem Debatten um 
Nachhaltigkeit, beginnend mit dem Brundt-
land-Bericht im Jahr 1987 „Über unsere 
gemeinsame Zukunft“. Auch unsere Klima-
schutzbemühungen sind schon 25 Jahre alt, 
seit die erste Rahmenkonvention im Jahr 
1992 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde. 
Wie sieht jedoch die weltweite Realität aus?
 Weltbevölkerung und Bruttosozial-
produkt wachsen unverändert, gleicher-
maßen wachsen der Ge- und Verbrauch 
mineralischer und metallischer Ressourcen, 
der Verbrauch fossiler Energieträger, der 
Ausstoß von Treibhausgasemissionen so-
wie die Erderwärmung. Wir müssen schlicht 
feststellen, dass unsere bisherigen Anstren-
gungen, den Ressourcenbedarf vom Bevöl-

kerungs- und Wirtschaftswachstum zu ent-
koppeln, noch nicht ausgereicht haben. Das 
ist nach den jahrzehntelangen Bemühungen 
eine durchaus ernüchternde Feststellung. 
 Unser Planet Erde setzt dem Leben 
jedoch unverhandelbare absolute Grenzen. 
Eine besonders zu beachtende Grenze ist 
die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre 
für Treibhausgase. Die neue zivilisatorische 
Grenze ist also nicht mehr die Verfügbar-
keit von Kohle, Öl und Gas, sondern wie 
viel Kohlendioxid aus deren Verbrennung 
noch in die Atmosphäre entlassen werden 

darf. Das 2-Grad-Ziel bedeutet umgerech-
net, dass weit über 90 Prozent aller fossi-
len Rohstoffe im Boden verbleiben müssen. 
Deutschland muss daher bis 2050 Leben 
und Wirtschaften weitgehend treibhausgas-
neutral umgestalten.
 In der Abfallwirtschaft sind die ver- 
werteten Mengen gestiegen und die be-
seitigten gesunken, die Gesamtmenge 
bleibt weitgehend konstant. Große Ver-
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die Konversionsrouten ‚Power-to-Gas’ oder 
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neutral über regenerativen Strom erzeugen. 
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baut werden muss oder sogar neue Natur-
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Arbeitsschutz

Großbrände im Bereich von Recycling- und 
Abfallverwertungsbetrieben füllen seit vie-
len Jahren die Schlagzeilen in den Medien. 
Das Image ist dementsprechend schlecht 
und häufige Klagen der Anwohner sind ver-
ständlich. Die Recycling-Industrie hat das 
erkannt und arbeitet an dieser Herausforde-
rung. Aber warum kommt es gerade hier zu 
dieser hohen Anzahl an Bränden? Im Blick-
punkt stehen hauptsächlich Unternehmen 
mit Kunststofflagerung und -verarbeitung. 

 Brandversuche unter Realbedingungen zeigen Risiken bei Recycling und Abfallverwertung:

Schaum-Wirbel für schnelles  
‚Feuer-Aus’

Der Schutz vor besonderen Risiken wie sie in Recycling- oder Abfallverwertungsbetrieben oder 
auch bei der Produktion und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten auftreten, erfordern ange-
passte Schutzkonzepte und Löschverfahren. Das Berliner Unternehmen One Seven of Germany 
GmbH hat verschiedene Versuche unter realen Bedingen durchgeführt. Dabei sollten besonders 
im Bereich der Abfallwirtschaft die Risiken für einen Brand erkannt und minimiert werden.

Kunststoffe besitzen einen Heizwert von  
18 MJ/kg (PVC) bis 46 MJ/kg (PE). Im Ver-
gleich dazu beträgt der Heizwert von Papier 
16 MJ/kg und Heizöl 42 MJ/kg. Dies erklärt 
die Heftigkeit der Brände und die schnelle 
Brandausbreitung. 
 Die gelagerten Stoffe neigen zur 
Selbstentzündung, was eine der häufigsten 
Brandursachen ist. Von Kunststoffgemi-
schen geht dabei eine höhere Selbstent-
zündungsgefahr aus als von reinen Kunst-

Realbrandversuche mit den Abfällen aus der gelben Tonne bzw. aus dem gelbem Sack lassen 
spezielle Risiken in Abfallverwertungsanlagen erkennen. 
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stoffen. Selbst bei kleineren Anteilen von 
Kunststoffen, gemischt mit nichtbrennba-
ren Stoffen (z.B. Baumischabfällen), kommt 
es noch zu gefährlichen Wärmefreisetzun-
gen. Neben den biologischen und chemi-
schen Reaktionen spielen der Eigendruck, 
die Höhe der Schichtung bei der Lagerung 
sowie die Umgebungstemperaturen und 
die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Nicht 
ganz unerheblich ist auch die große Anzahl 
von Brandstiftungen, welche die Betreiber 

49    5/2017   www.entsorga-magazin.de

Arbeitsschutz

mit großer Sorge erfüllt. Jeder Brand führt 
zu einer Betriebsunterbrechung, die kurz, 
mitunter aber auch mehrere Monate lang 
sein kann. Nicht selten entstehen wirt-
schaftliche Schäden, die in die Hunderttau-
sende oder gar Millionen von Euro gehen, 
wobei Umweltschäden nicht eingerechnet 
sind. Früher hatte man bei Alt-Kunststoffen 
lapidar von Müll gesprochen, heute gelten 
diese als Wertstoffe, sei es zur energeti-
schen Nutzung oder Wiederaufbereitung.
 Der vorbeugende Brandschutz wird 
in bauliche, anlagentechnische und organi-
satorische Brandschutzmaßnahmen unter-
teilt. Bauliche Abtrennungen sind aufgrund 
der Verarbeitungsprozesse oftmals schwer 
zu verwirklichen. Der anlagentechnische 
Brandschutz umfasst die Brandfrüherken-
nung, den Rauch- und Wärmeabzug und 
die Löschanlagentechnik. Leider wurde dies 
bisher in den Brandschutzkonzepten nicht 
immer umgesetzt.
 Das Berliner Unternehmen One Se-
ven of Germany GmbH (OS) ist Hersteller 
von Löschanlagenkomponenten und bietet 
dem Kunden zusätzlich aus einer Hand die 
Planung und Installation der Anlage. Dabei 
bilden Realbrandversuche die Grundlage für 
die Auslegung der Löschanlage.
 Die OS hat in den letzten Jahren neue 
Löschkonzepte basierend auf der OS-Druck-
luft-Schaumtechnologie aus dem mobilen 
und stationären Bereich entwickelt. So wur-
den in den Jahren 2014 und 2015 gemein-
sam mit der VdS Schadenverhütung GmbH 
aus Darmstadt entsprechende Realbrand-
versuche im stationären Bereich mit Produk-
ten aus der Recycling- und Abfallwirtschaft 
durchgeführt. Die getesteten Materialien 
waren z.B. Kunststoffe und Mischabfall (gel-
be Tonne / gelber Sack), welche dem dualen 
System zugeführt werden. Ebenso wurden 
Brandversuche mit Transportverpackungen 
wie Kartonagen und Altpapier durchge-
führt. Die Versuche konnten eindrucksvoll 
die Vorteile der OS-Druckluftschaum-Tech-
nologie für die verschiedenen Brandlasten 
nachweisen.
 Die Aufbringrate des Schaums betrug 
circa 3 l/(min.m2); dies führt zu einer Redu-
zierung des Wasserverbrauches um rund 
70 Prozent im Vergleich zu traditionellen 
Löschtechniken. Die Zumischrate betrug 0,3 
Prozent Klasse-A-Schaumkonzentrat.
 OS-Klasse-A-Schaum ist frei von Fluor- 
Verbindungen und biologisch abbaubar. Die 
Versuche wurden mit OS-Schaumrotoren als 

Flächenschutz durchgeführt. Die Schutzflä-
che eines OS-Schaumrotors beträgt 55 m2 
und verringert somit auch den Montageauf-
wand. Die Ausbringung des Druckluftschau-
mes mittels eigens entwickelter OS-Schaum-
rotoren erfolgte flächendeckend. Bereiche 
ab etwa 400 m2 werden dabei in Sektionen 
aufgeteilt.
 Die Realbrandversuche zeigten eine 
Brandunterdrückung und Verhinderung der 
Brandausbreitung schon in den ersten Se-
kunden. Die meisten Brände konnten nach 
wenigen Minuten komplett gelöscht wer-
den. Durch die geringe Aufbringrate des 
Schaums verringert sich entsprechend auch 
der Aufwand für die Wasserbevorratung und 
letztlich auch für die Rückhaltung.
 Des Weiteren erbrachten die Real-
brandversuche Erkenntnisse zum Recycling-
material und auch zum Brandverhalten. 
Die verwendeten Brandmaterialien wurden 
unsortiert als ,gelber Sack‘ geliefert. Hier 
wurden nicht nur Kunststoffe und andere 
Verpackungsstoffe vorgefunden, sondern 
auch Spraydosen, Lithium-Ionen-Batterien 
und Reifen, die in jedem Fall eine schnelle 
Brandausbreitung begünstigten. Im Falle 
von Spraydosen wurde der Brand durch die 
explodierenden Dosen über mehrere Meter 
‚geschossartig’ verteilt.
 Im Portfolio der OS befinden sich 
außerdem Monitorlösungen, die unter be-

stimmten Bedingungen zum Einsatz kom-
men. Das Berliner Unternehmen setzt diese 
Technologie bevorzugt in Bunkern für Müll-
verbrennungsanlagen ein.
 Das schnelle Kontrollieren des Bran-
des bildet die Grundlage für den organisa-
torischen Brandschutz und erleichtert den 
Zugang der Feuerwehr. Hin und wieder sind 
Betreiber der Meinung, dass mit anlagen-
technischen Brandschutzsystemen „alles 
erschlagen“ ist, und weitere Maßnahmen 
nicht mehr von Wichtigkeit sind. Begren-
zungen der Lagerhöhen und Lagerflächen 
sowie Freistreifen müssen entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
werden. Einen guten Leitfaden bilden hier 
die VdS-Richtlinien 2515, 2516 und 2234. 
 Weiterhin ist eine der wesentlichen 
Komponenten des vorbeugenden Brand-
schutzes der organisatorische Brandschutz. 
Geschultes Personal ist, wie die Löschanla-
ge selbst, die beste Sicherheit. Das Personal 
muss in der Lage sein, im Brandfall die rich-
tigen Schritte von der Alarmierung bis zur 
gezielten Restablöschung von tiefsitzenden 
Glutnestern zu bewältigen. Für die Rest- 
ablöschung bietet OS Hydrantenlösungen. 
Diese können an das Standardsystem direkt 
angeschlossen oder als Einzellösung ange-
boten werden.

www.oneseven.com
Philipp Stein, One Seven of Germany GmbH

Mittels Schaumrotoren können entstehende Brände in Sekundenschnelle gelöscht werden.
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35 Jahre ENTSORGA-Magazin. Das ist wahrlich ein 
guter Anlass, sich feiern zu lassen. Zu dem obligato-
rischen Blick in die Vergangenheit gehört auch der 
in die Zukunft. Prof. Dr. Martin Faulstich, ehemaliger 
Vorsitzender des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen, hat das ebenso unnachahmlich und treffend 
gemacht, wie Prof. Dr. Helmut Maurer von der Eu-
ropäischen Kommission mit seiner sehr persönlichen 
und kritischen Sichtweise über die Kreislaufwirtschaft. 
Ergänzend hierzu Dirk Wiegands Blick auf die Entwick-
lung der Entsorgungslogistik der letzten Jahrzehnte. 
Alle drei Autoren bereichern unsere Jubiläumsausga-
be ebenso wie die drei wohlwollenden Grußworte 
der Verbände BDE, bvse und VKU. Allen genannten 
und ungenannten Autoren sei zunächst einmal Dank 
ausgesprochen für ihre fundierten und klaren Analy-
sen der Entsorgungswirtschaft. 
 Klarheit und Strategie haben wir in diesen Ta-
gen mehr als nötig. Was sich wenige Tage vor der 
Bundestagswahl andeutete und nach der Wahl bestä-
tigte, ist die Strategie einer Partei, die nun erstmals 
auch im Bundestag vertreten ist und der immerhin 
12,6 Prozent aller Deutschen ihre Stimme geschenkt 
haben. In der fachlichen Auseinandersetzung zeigt 
diese Partei, was wirklich in ihr steckt: Nichts als 
heiße Luft und Ignoranz naturwissenschaftlicher Zu-
sammenhänge. Schlimm genug, dass das Wahlpro-
gramm den Ausstieg aus dem Kernkraft-Ausstieg 
propagiert und den Klimawandel in Zweifel zieht. Wie 
es der guten demokratischen Tradition geziemt, ha-
ben sich mehrere Verbände und Vereinigungen die 
Mühe gemacht, vor der Wahl in Umfragen und mit-
tels Fragenkatalog bei den Parteien deren Kernpunkte 
herauszuarbeiten. Viel Konstruktives und Erhellendes 
ist dabei herausgekommen, zum Beispiel bei der Um-
frage der Arbeitsgemeinschaft stoffstromspezifischer 
Abfallbehandlung (ASA). Besonders erhellend war 
die Antwort der AfD: „...dass Antworten zu konkre-
ten abfallwirtschaftlichen Fragen aus dem Wahlpro-

gramm nicht abzuleiten sind.“ Man erwarte Verständ-
nis dafür, dass eine neue Partei hier noch Lücken hat. 
Diesen „Mut zur Lücke“ bewies diese Partei auch bei 
der fundierten Umfrage der Deutschen Gesellschaft 
für Abfallwirtschaft e.V. (DGAW). Trotz mehrfacher 
Nachfrage des Verbandes blieb die Partei um den 
Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland eine Ant-
wort schuldig. Gleiches galt auch für die Umfrage von 
„Reporter ohne Grenzen“ zur Weiterentwicklung des 
Informationsfreiheitsgesetzes und zur digitalen Über-
wachung. Und die fachliche Unkenntnis des Frakti-
onsvorsitzenden in den letzten TV-Diskussionsrunden 
war erschreckend. Da hätte eigentlich nur die Flucht 
aus dem Studio geholfen. 

 Das ENTSORGA-Magazin wird auch künftig 
die Politik genau verfolgen, Entscheidungen einer 
wie auch immer bunt gesprenkelten Regierung kom-
mentieren und hinterfragen. Die Redaktion wird auch 
weiterhin objektiv, neutral und unabhängig über 
Unternehmen und Verbände berichten und Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, die Sie uns dreieinhalb 
Jahrzehnte die Treue gehalten haben, ein fundiertes 
Sprachrohr der Branche sein. Wir werden auch wei-
terhin denjenigen ein Podium bieten, die subjektiv, 
aber fachlich fundiert ihre persönliche Position zu Fra-
gen der Kreislaufwirtschaft und zu Fragen der Ener-
giewende kundtun. Das Ihnen vorliegende Jubiläums-
heft soll dafür ein gutes Beispiel sein. In diesem Sinne 
freuen wir uns immer über Anregungen und konst-
ruktive Kritik aus den Reihen der Leserschaft. Und wir 
freuen uns auf noch ganz viele runde Jubiläen, die wir 
mit Ihnen zusammen feiern wollen. 

Editorial

Martin Boeckh 
Leitender Redakteur

Ein Blick vor und zurück

„Die Redaktion wird auch weiterhin objektiv, 
neutral und unabhängig über Unternehmen 
und Verbände berichten.“
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Zur Person

Prof. Dr. Horst Köhler wurde mit 
dem William-Lindley-Ring der 
DWA ausgezeichnet. Der frühe-
re Bundespräsident ist die fünf-

te Persönlichkeit (nach Klaus 
Töpfer, Hans Tietmeyer, Kurt 
Biedenkopf und Ernst Ulrich von 
Weizsäcker), die den 1998 erst-
mals vergebenen William-Lind-
ley-Ring der DWA tragen wird. 
Die DWA würdigt damit Köhlers 
herausragendes Engagement 
bei der Entwicklung der ‚Sus-
tainable Development Goals’ 
(SDG) der Vereinten Nationen 
und seinen Einsatz für Afrika. 

www.dwa.de

William-Lindley-Ring
Horst Köhler ausgezeichnet

Horst Köhler 
wurde von der 
DWA mit dem 
William- 
Lindley-Ring 
geehrt.
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Helmholtz-Preis
UFZ-Biochemiker erhält Doktorandenpreis 

Benjamin 
Korth erhält 
ein Preisgeld 
von 5.000 
Euro.
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Benjamin Korth hat auf der Helm-
holtz-Jahrestagung in Berlin ei-
nen der sechs Doktorandenpreise  

erhalten. Der Nachwuchswis-
senschaftler des Helmholtz-Zent-
rums für Umweltforschung (UFZ) 
widmete sich in seiner Promotion 
der Energiebilanz von mikrobiel-
len Brennstoffzellen, die zur Rei-
nigung von Abwässern genutzt 
werden können und entwickel-
te eine Modellierungsplattform, 
um das Wachstum von elek- 
troaktiven Mikroorganismen zu 
simulieren.                  www.ufz.de

Michael Riechel ist zum neuen 
Präsidenten des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) gewählt worden. Der 
bisherige DVGW-Vizepräsident 
löst turnusgemäß Dietmar Bü-
ckemeyer ab. Dieser hatte das Eh-
renamt an der Vereinsspitze seit 

DVGW-Präsidium
Neu besetzt

(v.l.) Jörg Höhler 
(DVGW-Vizepräsident),  
Dr. Dirk Waider 
(DVGW-Vizepräsident 
Wasser), Michael Riechel 
(DVGW-Präsident) und  
Dr. Thomas Hüwener 
(DVGW-Vizepräsident 
Gas) leiten den DVGW.Fot
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Juli 2014 bekleidet. Zu Riechels 
Nachfolger als dritter DVGW-Vi-
zepräsident wurde Jörg Höhler 
ernannt. In ihren Ämtern bestä-
tigt wurden Dr. Thomas Hüwe-
ner als DVGW-Vizepräsident Gas 
sowie Dr. Dirk Waider als Vize-
präsident Wasser.  www.dvgw.de

Jürgen Piechotka ist neuer Vor-
sitzender des Europäischen 
Verbands der Energie- und 
Umweltschutzberater (EVEU 
e.V.). Auf der diesjährigen or-
dentlichen Mitgliederversamm-

EVEU
Neuer Vorstand

lung des Verbandes in Dresden 
wurde Piechotka einstimmig 
zum Nachfolger von Michael 
Rein bestimmt. Rein stand seit 
2014 an der Spitze der Ener-
gieberater-Vereinigung und war 
nicht mehr zur Wahl angetre-
ten. Jürgen Piechotka kommt 
aus München und war in den 
vergangenen Jahren bereits 
Technischer Referent im EVEU. 
Der 60-Jährige ist Energie-Effi-
zienz-Experte, Dipl.-Ing., Archi-
tekt und MRICS-Wertgutachter 
für Immobilienbewertung. 

www.eveu.de

Jürgen 
Piechotka ist 
neuer Vorsit-
zender des 
Europäischen 
Verbands der 
Energie- und 
Umweltschutz-
berater.Fot
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Der Aufsichtsrat der Wacker Neu-
son SE und der Vertriebsvorstand 
Jan Willem Jongert haben sich 
wegen unterschiedlicher Auffas-
sungen über die konkrete Umset-

Wacker Neuson
Wechsel im Vorstand

zung der bestehenden Vertriebs-
strategie des Konzerns im besten 
gegenseitigen Einvernehmen auf  
ein vorzeitiges Ausscheiden von 
Jan Willem Jongert aus dem Un-
ternehmen verständigt. Jongert 
hat sein Vorstandsmandat, wel-
ches er seit 1. April 2016 inne-
hatte, zum 9. Januar 2017 nie-
dergelegt. Alexander Greschner 
übernimmt die Nachfolge und 
wird damit Vertriebsvorstand der 
Wacker Neuson SE.

www.wackerneusongroup.com

Alexander 
Greschner ist 
neuer Ver-
triebsvorstand 
der Wacker 
Neuson SE.
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Harald Ludanek, bisher Vor-
stand für Entwicklung der Mar-
ke Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
ging auf eigenen Wunsch zum 
1. August 2017 in den Vorruhe- 
stand. Die Leitung des Vor- 
standsbereichs übernahm kom-
missarisch Axel Anders, zusätz-
lich zu seinen bisherigen Auf-
gaben.            www.vwn.de

VW Nutzfahrzeuge
Wechsel im Vorstand

Axel Anders 
übernahm 
kommissarisch 
die Leitung 
des Vorstands-
bereichs 
Entwicklung.
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Spannend ist es, einstige Prognosen mit 
heutigen Erkenntnissen zu vergleichen. 
Starten wir also zunächst mit einem kleinen 
Rückblick. 
 In den 1970er-Jahren wurden die 
Grundsteine für die moderne Abfallwirt-
schaft gelegt. Der Bund erhielt nach einer 
Grundgesetzänderung die Gesetzgebungs-
kompetenz für Belange der Abfallbeseiti-
gung, und im Jahr 1972 wurde das erste 
Abfallbeseitigungsgesetz verabschiedet. 
Neue Organisationen wie die International 
Solid Waste Association (ISWA), der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
und das Umweltbundesamt (UBA) wurden 

 Gastkommentar von Prof. Dr. Martin Faulstich:

35 Jahre Entsorgungswirtschaft – 
Wo müssen wir noch hin?

Die letzten 35 Jahre der Entsorgungswirtschaft sind gut dokumentiert, nicht zuletzt durch das 
ENTSORGA-Magazin, welches 1982 das erste Mal erschien. Bei den kommenden 35 Jahren 
sieht das schon anders aus, denn da betrachten wir die Zeit bis 2052. Bekanntermaßen sind 
Prognosen schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, wussten schon Niels Bohr 
und Karl Valentin. 

Mit dem Ende der energe- 
tischen Ölnutzung lassen sich 
die Erdölvorräte zumindest 
länger stof�ich nutzen. 
Die erzeugten Kunststoffe 
werden aber früher oder 
später zu Abfall, der zum Teil 
thermisch verwertet wird und 
dabei auch Treibhausgase 
emittiert.
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gegründet. In dieser Zeit erschien auch die 
berühmte Studie „Die Grenzen des Wachs-
tums“ für den Club of Rome. Der erste regu-
läre Studiengang Technischer Umweltschutz 
nahm 1975/76 an der Technischen Universi-
tät Berlin seinen Lehrbetrieb auf. Die ersten 
Abfallwirtschaftsprofessoren waren noch 
Bauingenieure wie Jäger und Tabasaran 
oder Bergbauingenieure wie Hoberg und 
Thomé-Kozmiensky.
 In den 1980er-Jahren ist die Abfall-
wirtschaft bereits eine etablierte Branche. 
Beispielsweise lockte der ‚Internationa-
le Recycling Congress’ im Jahr 1986 über 
dreitausend Teilnehmer in das damals noch  

geteilte Berlin. Es war zugleich die große 
Zeit der Abfallwirtschaftskonzepte, die jede 
Stadt und jeder Landkreis erstellen ließ. Da-
mit einher ging die flächendeckende Ein-
führung der getrennten Wertstofferfassung. 
Einige versuchten auch, aus dem gemisch-
ten Hausmüll Kompost und Wertstoffe 
zurückzugewinnen, die Versuche in Tübin-
gen-Reutlingen, Herten und Wien waren 
jedoch nicht erfolgreich. Die Herstellung von 
Brennstoff aus Müll, kurz BRAM, hat jedoch 
als so genannter Ersatzbrennstoff, kurz EBS, 
eine Renaissance erfahren. Zugleich wurde 
intensiv an der ‚Technischen Anleitung Ab-
fall’ gearbeitet, welche als ‚TASi’ Geschichte 
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entsprechende Recyclingtechniken vorhan-
den, jedoch fehlt es an weltweiten Sam-
mel- und Aufbereitungssystemen, damit 
diese Recyclingtechniken auch im großen 
Stil zum Einsatz kommen können. Globale 
Wertschöpfungsketten in der Produktion 
erfordern eben auch globale Wertschöp-
fungsketten bei Reparatur und Recycling. 
Bislang werden viele Lösungen nur national 
oder bestenfalls europäisch gedacht.
 Ein grundsätzliches Problem stellt 
beim Ressourcenerhalt die Dissipation dar, 
also dass insbesondere Metalle feinverteilt in 
die Umwelt gelangen und so dem Rohstoff-
kreislauf dauerhaft entzogen sind. Bekannte 
Beispiele sind Abrieb von Schienen, Korro-
sion von Infrastrukturen, RFID-Chips zur 
Produktkennzeichnung, Pigmente in Farben 
und Lacken, Spurenelemente in Düngemit-
teln, nichtabtrennbare Legierungselemente 
usw. Entscheidend wird letztlich sein, dass 
Produkte demontage- und recyclinggerecht 
konstruiert werden. Diese Eigenschaften 
müssen im Konstruktionsprozess ebenso 
selbstverständlich werden wie funktional, 
sicher und kostengünstig. Die Industrie 

entwickelt und vertreibt noch immer viele 
neue Produkte mit bemerkenswerten Ei-
genschaften, ohne dass jedoch geeignete 
Recyclingverfahren entwickelt werden. Die 
Lithium-Ionen-Batterien, die für die Elektro-
mobilität derzeit einen Boom erfahren, sind 
ein treffendes Beispiel. Die notwendigen 
Recyclingverfahren für Lithium stecken noch 
in den Kinderschuhen. Die Ressourcenkom-
mission am Umweltbundesamt hat ein Kon-
zept entwickelt, nach dem langfristig bei 

der Produktkennzeichnung und -zulassung 
auch die Recyclingfähigkeit geprüft werden 
soll.
 Zukünftig wird nicht entscheidend 
sein, was dem Recycling zugeführt wird, 
sondern was wirklich hochwertig recy-
celt wird. Beispielsweise wird von den ge-
trennt in gelbem Sack oder gelber Tonne 
erfassten Abfallkunststoffen bestenfalls die 
Hälfte stofflich, der andere Teil thermisch 
verwertet. Wenn diese Verwertung mit ho-

Mit der Umsetzung der 
TASi ab dem Jahr 2005 
und der schrittweisen 
Stilllegung der Hausmüll-
deponien hat die Branche 
einen maßgeblichen 
Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet.
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hen Wirkungsgraden erfolgt, ist das öko-
logisch durchaus gleichwertig. Es ist daher 
zu überlegen, ob diese Altkunststoffe dann 
überhaupt getrennt erfasst, sortiert und 
aufbereitet werden müssen. Denkbar wäre 
eine Kennzeichnung „grüner Punkt“ für die 
hochwertige stoffliche Verwertung und „ro-
ter Punkt“ für die hochwertige thermische 
Verwertung, wo die Wertstoffe dann in der 
grauen Tonne belassen werden könnten. 
 Der demographische Wandel, im-
mer mehr Singlehaushalte, die Urbanisie-
rung und zugezogene Flüchtlinge lassen 
durchaus noch steigende Hausmüllmengen 

35 Jahre ENTSORGA-Magazin
Das ENTSORGA-Magazin hat sich dem rasanten Wandel der Ent-
sorgungsbranche immer angepasst – bei aller Konstanz in Serio-
sität und fundierter Berichterstattung. Das Titelblatt der ersten 
Ausgabe zierte ein Foto. Dann übernahmen Zeichner die Titelge-
staltung, erst Matthias Kraus, dann ab 1996 Peter Spagl in unver-
wechselbarer Weise. Seit 2013 prangt auf dem Titel wieder ein 
Foto – ganz wie zu Anfang. Auch das Layout im Inneren des Heftes 
wurde den veränderten Lesegewohnheiten angepasst. Eine große 
Bedeutung hat hier die ansprechende Gestaltung – ein Prinzip, an 
dem Verlag und Redaktion mehr denn je festhalten.                 boe

erwarten. Der Ausstieg aus der landwirt-
schaftlichen Klärschlammentsorgung, der 
Ersatz von Mechanisch-biologischen Anla-
gen (MBA), die Zunahme faserverstärkter 
Kunststoffe, Abfälle mit persistenten organi-
schen Schadstoffen, Abfälle aus dem Depo-
nierückbau, Feinfraktionen aus Baustellen-
abfall sowie Importe aus dem europäischen 
Ausland erweitern den Verbrennungsmarkt. 
Unternehmen, die Kunststoff und Papier 
aufbereiten, benötigen ebenfalls Verbren-
nungskapazitäten für die Reststoffe aus der 
Aufbereitung. Die Mengen und Qualitäten 
lassen sich über mehrere Jahrzehnte nur 

schwer vorhersagen. Es ist aber anzuneh-
men, dass thermische Behandlungskapazitä-
ten knapp und teuer bleiben werden. Somit 
werden wohl auch zahlreiche Anlagen und 
Standorte bestehen bleiben. Recycling und 
thermische Abfallbehandlung werden sich 
weiterhin ideal ergänzen;  das zeigen viele 
Länder mit hochwertiger Infrastruktur. 
 Noch einmal zum Thema Klärschlamm- 
entsorgung: Die Bundesregierung hat im 
Koalitionsvertrag mit bemerkenswerter 
Deutlichkeit formuliert: „Wir werden die 
Klärschlammausbringung zu Düngezwecken 
beenden und Phosphor und andere Nähr-
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35 Jahre ENTSORGA-Magazin

Den Wandel der Entsorgungsbranche 
medial begleitet

Gründung eines eigenständigen Bundesum-
weltministeriums.
 Umweltschutz- und Nachhaltigkeits-
themen wurden spätestens jetzt zum Dau-
erbrenner gesellschaftlicher Diskussionen 
und zum prominenten Medienthema. In 

den Debatten ging es um den Schutz der 
Erde, um die Feststellung, dass die natürli-
chen Rohstoffe endlich sind, und dass man 
die Erde schützen muss. Der Gedanke eines 
nachhaltigen und ressourcenschonenden 
Handelns wurde Konsens. Private Entsor-
gungsunternehmen erkannten frühzeitig 
das enorme Potential in diesem Bereich. 
Sie beließen es nicht bei der Sammlung von 
Altpapier und Altglas, sondern entwickelten 
Recyclingverfahren für weitere Wertstoffe. 
 Das ENTSORGA-Magazin hat stets 
umfangreich über Neuerungen und Inno-
vationen in Sachen Nachhaltigkeit berichtet 
und so den spannenden Wandel der Ent-
sorgungsbranche von der Logistiktätigkeit 
der Müllabfuhr hin zum Produzenten von 
Sekundärrohstoffen medial begleitet. Die 

Entsorgungsbranche ist in den Jahren mit 
ihren Aufgaben gewachsen. 
 Ähnlich erging es dem ENTSOR-
GA-Magazin, das sich über die Jahre zum 
Sprachrohr der Branche entwickelt hat, in 
der Berichterstattung sämtliche Aspekte 
des Umweltschutzes abdeckt und insbe-
sondere auch über die immer umfangrei-
cher werdenden Regelungen in Gesetzen 
und Verordnungen gründlich informiert. 
An Themenvielfalt beim Umweltschutz wird 
es dieser Fachzeitschrift auch künftig nicht 
mangeln, denn die Herausforderungen der 
Zukunft liegen auf der Hand. Es sind die 
großen aktuellen Gesellschaftsthemen Klima-
wandel, Energiewende und Ressourcenscho-
nung, die nicht nur auf der Agenda des vor 
kurzem neu gewählten Bundestages stehen. 
Die Lösung dieser Probleme wird ohne die 

Kreislaufwirtschaft nicht möglich sein. Erfol-
ge haben sich schon eingestellt, denkt man 
an die vorbildliche Senkung der CO2-Emissi-
onen um 67 Prozent, die die Branche durch 
Deponieverbot für unbehandelte Siedlungs-
abfälle und Getrennterfassung und Verwer-
tung von Wertstoffen zwischen 1990 und 
2013 erreicht hat. Über die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft wird auch in Zukunft eine 
sachgerechte und ausgewogene Berichter-
stattung in Fachzeitschriften nötig sein, von 
der die Entscheider in Politik und Wirtschaft 
profitieren werden. Im Kreis dieser Fachtitel 
hat das ENTSORGA-Magazin auch weiterhin 
seinen festen Platz. 

Peter Kurth

Peter Kurth ist Präsident 
des BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirt-
schaft e.V.

Fot
o: 

BD
E

Zum 35. Geburtstag des ENTSORGA-Maga-
zins kommen auch vom BDE aus Berlin alle 
guten Wünsche und ein großer Dank für die 
intensive Berichterstattung über breite The-
menkomplexe in Umweltschutz und Recy-
cling. Im Laufe dieser Jahre gab es wichti-
ge Entwicklungen bei diesen Fachthemen, 
die das ENTSORGA-Magazin engagiert und 
kompetent aufgegriffen hat. Auch heute 
liefert die Fachzeitschrift stets einen guten 
Überblick und trägt so zur Meinungsbildung 
bei den Branchenthemen bei.
  Als im Oktober 1982 die erste 
ENTSORGA-Ausgabe auf den Markt kam, 
war es ein Start zur rechten Zeit, denn Um-
weltfragen gerieten damals immer stärker 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Öl-
krise lag acht Jahre zurück und hatte dem 
Land einen Eindruck von der Knappheit der 
Ressourcen vermittelt. Der blaue Umwelt- 
engel, das Symbol, das mahnend und an-
regend umweltfreundliche Entwicklungen 
und Alternativen erkennbar machen sollte, 
feierte seinerzeit seinen vierten Geburtstag. 
Im Kampf gegen den sauren Regen verkauf-
ten die Mineralölgesellschaften ab 1983 
auch unverbleiten Treibstoff.
 Wurden auf bundespolitischer Ebene 
Umweltfragen zunächst noch eher stief-
mütterlich behandelt – zuständig war das 
Bundesinnenministerium – führten die Er-
eignisse von Tschernobyl im April 1986 zur 

„Das ENTSORGA-Magazin hat sich über die Jahre  
zum Sprachrohr der Branche entwickelt.“

27    5/2017   www.entsorga-magazin.de
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Classified ads

Job advertisements and occasional advertising  
(not available for discounts)

Scheduling:  Booking possible  
at any time

No. of columns: 1 – 4

Width: 1 column  43 mm 
2 columns  90 mm 
3 columns 138 mm 
4 columns 185 mm

Situations wanted:
Prices €2.80 per mm and column, b/w 

€3.30 per mm and column, 4 color

Situations vacant:
Prices €3.40 per mm and column, b/w 

€3.90 per mm and column, 4 color

Occasional ads:
Prices €4.00 per mm and column, b/w 

€4.25 per mm and column, 4 color

Cipher charge: €15.00

Contact:  Advertising Service, Tel.: +49 69 7595-2035 
Fax: +49 69 7595-1820, tfz-anzeigen@dfv.de

All prices subject to VAT

Discounts

If purchased within 12 months (insertion year) discounts are given according to 
the most favorable season.

Frequency discount   

  2 ads   3%
   3 ads   5%  
   3 pages 10%
 10 ads 15%
 20 ads 20% 

All charges are eligible for discount, with the exception of additional technical 
costs and postage.

Terms of payment 

3% discount upon payment of invoices sent in advance/order confirmations or 
debits until the advertisement publishing date.
2% discount at payment/debit within 14 days from the date of invoice.
Net amount within 30 days from the date of invoice.

Bank details

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main   
Account No.: 34 926  Bank code: 500 502 01 
BIC: HELADEF1822 IBAN: DE56 5005 0201 0000 0349 26

Combine your print 
vacancy ads with a 

vacancy ad online, see 
page 21

ADVERTISING FORMATS AND PRICES 2020
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Issue Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4 Issue 5 Issue 6

Editorial  
Deadline

February 17, 2020 March 20, 2020 May 27, 20200 August 4, 2020 September 9, 2020 October 21, 2020

Advertising 
Deadline

February 25, 2020 March 27, 2020 June 3, 2020 August 11, 2020 September 16, 2020 October 28, 2020

Publication 
Date

March 17, 2020 April 22, 2020 June 24, 2020 September 1, 2020 October 7, 2020 November 19, 2020

Specials/Main 
Subjects

32. Kasseler Abfall- und  
Ressourcenforum  

    
 

Topics

• Preview of the Kasseler Abfall- und 
Ressourcenforum

• Thermal waste treatment
• Energy production from biomass / 

trends in biogas production
• Industrial services
• Battery recycling
• Recycling technology: sorting, 

conveying and shredding
• Underground systems / container 

technology
• Sewage sludge treatment / 

phosphorus recycling
• Training and further education for 

the disposal industry

• Hazardous waste processing
• Contaminated site and landfill 

remediation
• Recycling and separation 

technology: metal and plastics
• Automotive engineering
• Air purification / flue gas treatment
• IT for environmental and waste 

management
• Industrial and communal 

wastewater treatment
• Rainwater usage
• Sewer inspection and remediation

• Conveyor, shredder and 
grinding technology / materials 
handling

• Industrial air purification
• Fire and explosion protection / 

IR thermography
• Fill level measurement
• Innovations in pressing and 

shredding technologies
• Energy from waste water
• Pump technology
• Corona Special

• Automotive engineering & 
logistics / fleet management

• Fire and explosion protection
• Collection, sorting and use of 

recyclables
• Substitute fuels
• Recycling of used tires
• Energy efficiency in water 

management
• Sewage treatment technology
• Recycling of construction materials

Preview  
Biogas Convention /  

EnergyDecentral  

• Trends and innovations at the Ecomondo
• Recycling technology: sorting, conveying 

and shredding technology
• Hazardous waste
• Occupational safety
• Battery recycling
• IT in the waste management industry
• Sewage sludge treatment
• Pumps and controls
• Biogas production

Preview  
Pollutec

• Innovations in recycling technologies 
(metal, wood, rubble)

• Air pollution control  
(flue gas purification)

• Plastics recycling
• Energy from biomass
• Trends in biogas production
• Filtration technologies
• Industrial wastewater purification
• Fleet management

Trade Fairs

Nordbau, Neumünster/Germany
Sept. 9-13, 2020

Powtech, Nuremberg/Germany
Sept. 29-Oct. 1, 2020

32. Kasseler Abfall- und
Ressourcenforum, Kassel/ 
Germany;  
Oct. 6-8, 2020

Arbeitsschutz Aktuell,  
Stuttgart/Germany
Oct. 6-8, 2020

Aluminium, Düsseldorf/Germany
Oct. 6-8, 2020

Ecomondo, Rimini/Italy
Nov. 3 - 6, 2020

acqua alta, Essen/Germany
Nov. 4-5, 2020

Biogas Convention, Nuremberg/
Germany
Nov. 18-20, 2020

Fachmesse Gefahrgut/Gefahrstoff, 
Leipzig/Germany
Nov. 24-26, 2020

Pollutec, Chassieu/France
Dec. 1-4, 2020

EDITORIAL PROGRAM 2020 
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SPECIAL 
Display Window IFAT

Your trends, innovations and me-
thods you want to present at IFAT

SPECIAL 
Display Window IFAT

Your trends, innovations and me-
thods you want to present at IFAT
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EDITORIAL PROGRAM 2020 

Issue Issue 1/2 Issue 3 Issue 4 Issue 5 Issue 6 Issue 7/8 Issue 9 Issue 10 Special Edition Issue 11/12

Editorial 
Deadline Jan. 15, 2020 Feb. 10, 2020 March 5, 2020 March 30, 2020 April 30, 2020 June 15, 2020 July 25, 2020 Aug. 13, 2020 Sept. 5, 2020 Oct. 12, 2020

Advertising 
Deadline Feb. 12, 2020 March  11, 2020 April 14, 2020 May 11, 2020 May 11, 2020 Aug. 11, 2020 Sept. 14, 2020 Oct. 8, 2020 Nov. 3, 2020 Nov. 30, 2020

Publication 
Date Feb. 28, 2020 March 23, 2020 April 29, 2020 May 27, 2020 May 27, 2020 Aug. 26, 2020 Sept. 29, 2020 Oct. 23, 2020 Nov. 18, 2020 Dec. 15, 2020

Trade fair 
edition

Display Window IFAT
Your trends, innovations 

and methods you want to 
present at IFAT

Display Window IFAT
Your trends, innovations 

and methods you want to 
present at IFAT

 
Special edition  

Modernization Report 
2020/21

Frequency of  
publication:

Annually
Planned circulation  

15,000 copies

Expert contributions, 
practice and experience 
reports from the areas 

of wastewater, drinking 
water, sewer and pipeline 

construction, analytics, 
flood protection, dams / 
pumped-storage power 

plants

Special advertising 
formats

• Project reports
• Company profiles

   

Specials/
Main  

Subjects

Special: 
Pipes + Sewers
• Preserving infra-

structures
• Remediation of 

sewers and pipelines
• House connection 

remediation
• Intelligent sewer  

network manage-
ment

• Heavy rain and flash 
floods

 
 
 
Other Topics: 
Drinking Water
• Maintaining water 

quality
• Ensure security of 

supply
• Drinking water 

production and 
treatment

• Disinfection of 
drinking water

• Measurement and 
analysis technology

Special:  
Sewage Treatment 
Technology
• New construction 

and modernization 
of plants

• Process engineering
• Machinery equipment
• Control and  

regulation
• Tele-control and 

control technology
• Measurement and 

analysis technology

 
 
Other Topics: 
Water and Energy
• Energy and heat 

generation from 
wastewater

• Optimization of 
energy consumption 
in wastewater treat-
ment and drinking 
water treatment

• Modern sanitary 
technology

• Decentralized 
structures

IFAT Special Water & 
Wastewater  
Innovative
• New concepts: Hig-

her efficiency in the 
preparation processes

• Using the energy 
content of water and 
wastewater

• Recovery of nutrients
• Elimination of trace 

substances and 
microplastics

• Guaranteeing drin-
king water quality

• Automation and 
digitization 

Other Topics: 
IFAT service
• Market & Trends: 

Products at the IFAT
• Companies introduce 

themselves 
• Comments and 

interviews
• Using digital 

structures
• Adapting  

infrastructures

Special:  
Drinking Water
• Modern technologies 

for extraction and 
processing

• Water 4.0
• Disinfection of 

drinking water: UV, 
ozone and filtration 
technology

• Automation, process 
control systems

• Measurement and 
analysis technology

 
 
Other Topics: 
Pipeline and Sewer 
Construction
• Safe operation of line 

networks
• Smart network 

operation
• Remediation  

procedures

Special:  
Membrane  
Technology
• Use in drinking water 

treatment and  
wastewater  
treatment

• Wastewater recycling
• Processes and pro-

ducts in comparison

 
 
 
 
 

Other Topics: 
Water and  
Wastewater 4.0
• Digitization
• Online simulation
• Data security
• Critical infrastructures

IFAT-Special:  
Water + Wastewater
• Modern methods and 

concepts
• Improvement of treat-

ment and processing
• Use of energy content 

of water and  
wastewater

• Recovery of nutrients
• Elimination of trace 

substances and  
microplastic

• Pumps in drinking 
water purification and 
wastewater treatment

Other Topics: 
Environment
• Adjustment of  

infrastructures
• Measurement and 

analysis technology
• Retainment of water 

quality

IFAT Service
• Market & trends: 

products at IFAT
• Companies introduce 

themselves
• Comments and  

interviews

IFAT-Special:  
Industry & Water
• Trends, innovations and 

processing at IFAT
• Processing of industrial 

wastewater
• Process water – Treat-

ment and processing
• Recycling
• Circulatory systems
• Measurement and 

analyzing technology

 
 

Other Topics: 
Construction and  
Remediation
• New construction and 

remediation of technical 
water systems

• Pipeline engineering
• Drinking water treatment 

plans
• Wastewater treatment 

plans

Special:  
Sewage Sludge
• Treatment and recycling
• Elimination of phos-

phorus
• Thermal utilization
• Biogas production
• Implementation of legal 

requirements

 
 
 
 
 
 

Other Topics: 
Drinking Water
• Treatment processes
• Groundwater, spring 

water and surface water 
as raw water

• Filtration
• Disinfection
• Pipeline engineering and 

canal construction

Special:  
Rainwater
• Treatment and benefits
• Infiltration, evaporation, 

drainage
• Urban climate, local 

water balance
• Heavy rain and flash 

floods
• Rainwater management
• Regulation

 
 
 
Other Topics: 
Drinking Water Supply/
Sewage Disposal
• New construction and 

remediation of pipes
• Method and pipe  

material
• Inspection technology

Trade Fairs

DWA-Dialog, Berlin/
Germany
Sept. 28-29, 2020

DVGW GAT/WAT,  
Cologne/Germany
Nov. 17-18, 2020

Tagung des DWA-Lan-
desverbandes Nord-Ost 
Potsdam/Germany 
Nov. 05.-06.11, 2020 

Valve World Expo, 
Düsseldorf/Germany
Dec. 01.-03, 2020 

35. Oldenburger  
Rohrleitungsforum, 
Oldenburg/Germany
Feb. 11-12, 2021
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FORMATS AND TECHNICAL INFORMATION

Technical Information ENTSORGA-Magazin / wwt wasserwirtschaft wassertechnik

5 Colors: According to European color scale

 Color sequence: Black, cyan, magenta, yellow

6 Proof: Color-reliable digital/reference proof (paper 
simulation edition paper ENTSORGA-Magazin/ 
wwt wasserwirtschaft wassertechnik) with 
corresponding measuring elements.

7 Data archiving: Data will be archived. Unchanged repetitions are  
therefore usually possible. However, a data 
guarantee will not be assumed.

8 Warranty: With the delivery of incomplete or deviating data 
(texts, colors, pictures) we take no responsibility 
for the printing result. Incorrect exposures due to 
incomplete or corrupted files, incorrect settings or 
incomplete information will be charged. This also 
applies to additional typesetting and lithographic 
work, as well as to the creation of new proofs.

9 Contact:    Publishing Service 
Tel.: +49 69 7595-2035 
Fax: +49 69 7595-1820 
tfz-anzeigen@dfv.de

1 Format:   210 mm wide x 297 mm high
  Type area:    185 mm wide x 268 mm high

2  Printing and   ENTSORGA-Magazin: 
 binding methods: commercial offset with heat-set,
   adhesive binding
   wwt wasserwirtschaft wassertechnik:  

sheet offset, wire stitching

 Paper quality:  ENTSORGA-Magazin  
Cover: 170 g/m², wood-free, white, gloss, art print

   Contents: 80 g/m², almost wood-free, white, matt, 
art print

   wwt wasserwirtschaft wassertechnik 
Cover: 150 g/m², wood-free, white, gloss, art print  
Contents: 90 g/m², almost wood-free, white, matt, 
art print

 Dot gain:   40% Field: 14% (Tolerance +/- 3%), 
80% Field: 11% (Tolerance +/- 2%) 
Low tone value deviations are justified in the 
 tolerance range of the sheet offset

3 Data transfer: Via FTP, e-mail or CD-ROM

4 Data formats: Data is required in digital format as a PDF/X-3 file, 
compiled according to PSO LWC Improved. Please 
avoid sending unprotected files. All fonts used 
should be embedded. Half-tone pictures are required 
to have at least a 250 dpi resolution.
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MORDENIZATION REPORT 2020/21

The modernization report is a special edition of the trade 
journal wwt wasserwirtschaft wassertechnik 

Detailed technical contributions and project reports by 
experts from science and water management practice 
address the current challenges of the water industry in 
annually changing thematic focuses.

Distribution: 15,000 copies planned /  
Publisher‘s Statement 

Volume: 9th edition 2020

Target group: Water management institutions, companies, 
public authorities, engineering offices, universities, etc.

6 Modernisierungsreport  2018 / 2019  

 SPURENSTOFFELIMINATION

Stephan Luther

Auf dem Weg zu einer 
Spurenstoffstrategie des Bundes 
In Gewässern lassen sich immer häufi ger diverse Chemikalien nachweisen. 
Das Problem ist komplex und betrifft zahlreiche Akteure. Das Bundes  -
um weltministerium entwickelt dafür eine Strategie im Rahmen eines 
Stakeholder-Dialoges.

ordnung sind zurzeit etwa 21.500 verschie-
dene Chemikalien  registriert. Dazu gehören 
allerdings keine Pflanzenschutzmittel, Bio-
zide oder Arzneimittel. Bei der Vielzahl die-
ser Chemikalien ist eine Abschätzung über 
Wirkungen in der Umwelt (Risikobewer-
tung) bisher kaum möglich. 

Chemikalieneintrag in Gewässer

Die Chemikalien gelangen entweder aus 
direkteinleitenden Betrieben und Indus-
trien in die Gewässer oder aus Haushalten 
sowie indirekt einleitenden Betrieben über 
kommunale Kläranlagen, welche die meis-
ten dieser Stoffe kaum eliminieren kön-
nen. Ungeklärt gelangen die kommunalen 
Abwässer zum Teil durch Mischwasserent-

lastungen bei Starkregenereignissen in die 
Oberf lächengewässer. Ein weiterer Ein-
tragspfad sind Regenwassereinleitungen 
von Trennkanalisat ionen, in denen 
ebenfalls Spurenstoffe nachgewiesen wur-
den. Neben den Bioziden Terbutryn und 
Mecoprop aus Fassadenanstrichen und Bi-
tumendachbahnen lassen sich hier bei-
spielsweise auch Phtalate wie DEHP nach-
weisen /1/.
Von Ackerflächen können mit Biozid- und 
Arzneimittelrückständen belastete Gülle 
sowie Pf lanzenschuttmittel in Vorf luter 
abgeschwemmt werden oder die Substan-
zen über die Bodenpassage in das Grund-
wasser versickern. In Gewässern lassen sie 
sich dann in Konzentrationen von Nano- 
bzw. Mikrogramm je Liter (Spurenstoffe) 

Heutzutage nutzen wir eine Vielzahl ver-
schiedener Chemikalien im Alltag. Da-

bei handelt es sich um Humanarzneimittel 
sowie Arzneimittel für die Nutztierhaltung, 
Repellents für Outdoorkleidung, Wasch- 
und Reinigungsmittel, Biozide im Haus-
halts- Gesundheits- oder Baubereich, di-
verse Industriechemikalien, Pf lanzen-
schutzmittel im privaten wie auch landwirt-
schaftlichen Gebrauch und künstliche 
Süßstoffe. Die Anzahl unterschiedlicher 
Stoffe ist weder bekannt noch konstant, da 
tägliche neue stoffliche Verbindungen ent-
wickelt werden. Im Chemical Abstract Ser-
vice der American Chemical Society sind 
etwa 143 Millionen an organische und orga-
nische Substanzen katalogisiert. In der EU 
im Einsatz und im Rahmen der REACH-Ver-

Bild 1 Übergabe Policy-Paper: Am 27. Juni 2017 wurden 14 Handlungsempfehlungen an das BMU übergeben. 
Quelle: Thomas Imo/Photothek BMU
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 PROJEKTBERICHTE

Hydraulikeinheit der Dosierpumpe integ-
riertes, TÜV-geprüftes Überdruckventil 
nach DIN EN 809. Dieses Überdruckventil 
kommt nur mit der Hydraulikflüssigkeit in 
Kontakt, wodurch auch auf Dauer eine si-
chere und zuverlässige Funktion gewähr-
leistet wird. Eine Verstopfung (Verunreini-
gung) des Ventils durch das Dosiermedium 
ist somit ausgeschlossen. Wird bei Störung 
die Saug- oder Druckseite der Pumpen blo-
ckiert, öffnet das Überdruckventil, so dass 
eine Überlastung von Pumpe und Leitungs-
system garantiert vermieden wird. Neben 
der Sicherung der Funktionalität bedeutet 
diese spezielle Konstruktion aber auch Si-
cherheit für das Betriebspersonal, die Be-
triebsausrüstung und Umwelt. Spricht das 
Überdruckventil an, erhält der Betreiber 
eine akustische Meldung sowie (optional) 
auch einen elektrischen Alarm. Überdies hat 
dieses spezielle Überdruckventil den Vor-
teil, dass auch Fehler/Störungen auf der 

Die Kolben-Membran-Dosierpumpe 
FKM wurde in den 1980er Jahren zum 
Dosieren von flüssigen Chemikalien, 
die sowohl hoch-viskos als auch ag-
gressiv und/oder abrasiv sein können 
entwickelt. 

Seither stellt ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess sicher, dass die Kol-

ben-Membran-Dosierpumpe FKM ständig 
weiterentwickelt und an veränderte Kunden-
anforderungen angepasst wird. Die jüngste 
Entwicklung ist eine intelligente Steuerung, 
die den Bedürfnissen digitalisierter indust-
rieller Prozesse entspricht.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Kolben-Membran-Dosierpumpen erfüllen 
die hohen Anforderungen an Betriebssicher-
heit und Zuverlässigkeit in industriellen Pro-
zessen. Ein Sicherheitselement ist ein in die 

Tradition und Moderne
Kolben-Membran-Dosierpumpe FKM für industrielle Prozesse

Saugseite angezeigt werden. Eine zusätzli-
che optionale Sicherheitseinrichtung ist ein 
Doppelmembransystem. Dieses schützt ne-
ben der Pumpe auch die Produktion. Sollte 
es zum Membranbruch kommen, kann die 
Pumpe gestoppt werden und es wird eine 
Störmeldung – optisch und elektrisch – er-
zeugt. Es besteht auch die Möglichkeit, au-
tomatisch auf ein Ersatzsystem umzuschal-
ten.

Dosiergenauigkeit bestimmt 
Chemikalienverbrauch

Die Dosiergenauigkeit der Dosierpumpe 
besser +/- 1 % ist kein Selbstzweck – sie be-
stimmt die Effektivität der eingesetzten 
Chemikalien im Produktionsprozess. Bei 
den Kolben-Membran-Dosierpumpen FKM 
kann der Hub bei Betrieb und Stillstand stu-
fenlos linear im Bereich von 0 bis 100 % ver-
stellt werden. Dadurch ist die exakte Chemi-

Bild 1 Exakt dosiert, höchste Flexibilität: Kolben-Membran-Dosierpumpen in 
WHG-zertifizierter Auffangwanne  Quelle: Alltech
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 FIRMENPROFILE

Anbieter: Blücher GmbH

Firmenanschrift: Mettmanner Straße 25
40699 Erkrath
Deutschland

Telefon:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 211 9244 0
saratech@bluecher.com
www.bluecher.com

Geschäftsführung: Raik Schönfeld, Dr. Bertram Böhringer

Gründungsjahr: 1969

Beschäftigte: ca. 120

Jahresumsatz: 54 Mio (2017)

Standort: Deutschland und USA

Tochterfirmen/
Niederlassungen:

USA, Schweiz, Singapur

Produkt- bzw. 
Dienstleistungs-
programm:

Filtrationsmedien, -komponenten und 
-systeme für Flüssig- und Gas-Anwen-
dungen, sowohl für den industriellen und 
medizinischen Bereich als auch für den 
kommunalen Einsatz.
 ❙ Flüssigfiltration: Entfernung von Spuren-
stoffen aus Trink- und Abwasser, Entfer-
nung von freiem Chlor, Polishingstufen in 
der Reinstwasseraufbereitung, Behandlung 
von industriellem Abwasser und Prozess-
wasser.

 ❙ Gasfiltration: Filtrationslösungen in der 
Reinstraumtechnik, Lösungen für Spezial-
anwendungen im Bereich Kabinenluft
 (Deponiefahrzeuge, Aerospace), 
Geruchsfiltration im Haushaltsbereich (in 
Küchendunst abzugshauben, Kühlschrän-
ken und Staubsaugern), Schadstofffiltra-
tion in Raumluftfiltersystemen, Schad-
stoffelimination bei Gebäudesanierung.

 ❙ Spezielle Aufbereitungstechnik: 
Rückgewinnung von Lösemitteln, Gewin-
nung von Rohstoffen (seltene Erden, Jod, 
Gold etc.) und Anreicherung für analytische 
Zwecke.

Kernkompetenzen: Sphärische Hochleistungsadsorbenzien, 
Filterflachmedien und Filterschäume belegt 
mit Hochleistungsadsorbenzien.
Maßgeschneiderte Spezialfiltrations lösungen 
auf Basis von sphärischen Hochleistungsad-
sorbenzien für Wasser, Luft und Gas.

Referenzobjekte: Auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner 
Vertrieb/Beratung:

Nataliya Ordatiy
nataliya.ordatiy@bluecher.com
Jan Raiser
jan.raiser@bluecher.com

Anbieter: Alltech Dosieranlagen GmbH

Firmenanschrift: Rudolf-Diesel-Straße 2
76356 Weingarten

Telefon:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 7244 7026 0
info@alltech-dosieranlagen.de
www.alltech-dosieranlagen.de

Geschäftsführer: André Martin, Ines Weller

Gründungsjahr: 1983

Beschäftigte: 38

Jahresumsatz: 4,5 Mio. Euro

Standort: 76356 Weingarten

Produkt- bzw. 
Dienstleistungs-
programm:

Löse- und Dosieranlagen für trockene, 
flüssige und gasförmige Produkte, Dosier-
systeme für Pulver und Granulat, Dosierpum-
pen, Dosierstationen und Zubehör, Vaku-
um-Dosiersysteme und Verdampfer für Chlor, 
Prozess- und Lagerbehälter aus Kunststoff. 
Unsere Dienstleistungen: Beratung, 
Schulung, Montage, Inbetriebnahme, Repa-
ratur und Instandhaltung.

Kernkompetenzen: Alltech Dosieranlagen stehen für höchste 
Kompetenz, Flexibilität und Qualität. Standard 
ist bei uns nur die Basis, auf der wir maß-
geschneiderte Dosieranlage entwickeln. 
Aus einer Vielzahl an Serienprodukten und 
Modulkomponenten fertigen wir individuelle 
Sonderlösung. Dadurch können wir schneller 
und flexibler sein und gleichzeitig exakt den 
Anforderungen unserer Kunden entsprechen. 
Dosieranlagen von Alltech überzeugen durch 
Perfektion bis ins kleinste Detail. Unser Know-
how gründet auf höchstem technischen und 
qualitativen Anspruch, den wir seit über drei 
Jahrzehnten in die Entwicklung richtungswei-
sender und effizienter Dosieranlagen stecken.

Zertifizierungen:  ❙ DIN EN ISO 9001:2015
 ❙ Fachbetrieb nach WHG
 ❙ DIBt-Bauzulassung (für Behälter und 
Wannen), auch für erdbebengefährdete 
Gebiete

 ❙ Zulassung für die Schweiz nach KVU-Num-
mer 116.001.09 durch SVTI-Nr. SM 114 
963

 ❙ Zertifizierung des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfachs (für Chlor-
gas-Dosieranlagen VACUTROL, Zertifizie-
rungsbericht Nr. 9303-3012)

Ihr Ansprechpartner 
Vertrieb/Beratung:

Frau Ines Weller
Email: weller.i@alltech-dosieranlagen.de

Technical Contributions  Project Reports Company Profiles

Advetising Prices
See page 8 

Basic Package
2-page project or product report,
6,000 - 7,000 characters + photo
• incl. ½ page company profile
• incl. 10 specimen copies
  Package price € 2,800

½ page Company Profile
90 × 265 mm (width × height), 4c 
Company profiles provide detailed information about the 
object of the company as well as the sector to which it 
belongs, and thus provide the reader comprehensive insight.
  Company profile: € 1,700

All prices subject to VAT

Deadlines

Publication date:  November 18, 2020
Submission Basic Package: September 16, 2020
Submission Company Profile/ 
Advertisement: November 2, 2020
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LECKAGEN UND
LUFTEINSCHLÜSSE IN 
DRUCKROHREN
ERKENNEN, ORTEN UND
DEN VERLAUF MAPPEN:

SMART BALL

Jetzt Xylem Experten kontaktieren

www.xylem.de

4. Reinigungsstufe 
 Anthropogene Spurenstoffe als 
komplexe Herausforderung.  
Wie weiter in die Zukunft?

Sonderausgabe der Fachzeitschrift wwt  umweltwirtschaft.com

Expertenwissen
• Verursacherfrage, Einträge
• Spurenstoff-Strategien
• Technologien, Finanzierung
• Kläranlagen Schweiz

Nutzen für die Praxis
• Konzepte
• Technologieentwicklung
• Projektberichte
• Betriebserfahrungen

modernisierungs
report 2019/20

A11195       24,00 Euro
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AD SPECIALS 2020
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2 and 4-page insert 6-page insert

Bound inserts

Bound inserts are to be delivered untrimmed, multiple-leaf inserts must be 
delivered folded. The front of the insert must be indicated.

Bound inserts must be of a type and design that eliminates the need for 
additional processing - otherwise there will be additional costs which we will 
have to charge.

2 pages €4,000 € 2,660
4 pages €5,000 € 3,780
6 pages on request on request

Loose inserts

Loose inserts are printed matter which are placed inside the journal.
Formats: max. 205 mm wide, 290 mm high
Placement: at an undefined place in the journal

Inserts printed on a material other than paper must be approved by the 
publishing house.

up to 25g €4,000 € 2,660
up to 50g €5,000 € 3,780
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AD SPECIALS 2020

Delivery address for ENTSORGA-Magazin

WVD Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH
Societäts-Druck
Warenannahme Akzidenz
ENTSORGA-Magazin, Issue No. …
Kurhessenstr. 4-6
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Delivery address for wwt wasserwirtschaft wassertechnik 

Printec Offset
c/o Mr. Michael Suckow
Insert in in wwt issue No. ……
Ochshäuser Str. 45
34123 Kassel
Germany

General information

When booking, please state details of format, grammage and weight. The 
submission of an obligatory sample (PDF) is a condition for order acceptance and 
execution.

Delivery date for bound/loose inserts and postcards is at least 10 days before 
publication date.

Glued inserts

Glued inserts are stuck onto a basic advertisement in such a way, that a 
prospective customer can remove and reuse it.

Sticking costs: per begun 1,000 units € 80

insertion direction

application on the front

bi
nd

in
g

application on the back

gl
ui

ng
 e

dg
e

bi
nd

in
g

gl
ui

ng
 e

dg
e

Please send an additional 20 samples to 
dfv media group
Advertising Service Technical Trade Publications
Name of magazine, Issue No. …
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt
Germany
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Manufacturer and Supplier Index 

Running time:
12 months (6 issues)
From the date of activation, automatic renewal  
until cancellation - Cancellation must be made  
6 weeks before expiry.

Format:
Fixed width 55 mm,
Minimum height 20 mm

Price:
b/w - € 3.40 per mm - 55 mm wide
4 c  - € 3.80 per mm - 55 mm wide

Corrections:
can be made at any time until the  
advertising deadline

55    6/2017   www.entsorga-magazin.de

Hersteller- und Lieferantenverzeichnis

CONTAINER

ABFALLPRESSEN

ABSAUG- UND ENTSORGUNGSANLAGEN

ÜBERWACHUNGSTECHNIK

ABFALLPRESSEN

SPECIAL ADVERTISING FORMATS

Addresses for Professionals in the Magazine 

The „Addresses for Professionals“ page is divided into 
sections where the corresponding offers are placed. The 
categories are not required and can be chosen freely.

Your bonus: with only one ad, you will be present 
in the wwt for a whole year and benefit from the 
particularly favorable conditions.

Advertising formats and prices
Width x height 
56 x 80 mm b/w  € 740/year
 4c €1,380/year
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MANUFACTURER AND SUPPLIER INDEX 

PREMIUM company profile

Company address
General contact data
Up to 8 categories
Up to 4 contacts 
Facts and figures
Description of company 
Logo
Downloads
Links
Media reports

Your PREMIUM company profile: wider reach – new customer contact

Basic entry

Company address
General contact data
1 category
Up to 4 contacts 
Facts and figures
Description of company 
Logo
Downloads
Links
Media reports

 Company photo
 Logo
 Company address and  

general contact data
 Company reports*
 Description of company
 Facts and figures
 Up to 4 contacts
 Up to 8 categories
 Downloads
 Links

Display on homepage (top companies)

Display on news page (top companies)

Display on hit list (top companies)

PREMIUM company profile 
€795/year

Register free of charge at 
umweltwirtschaft.com  
under “Register company”.

     All editorial online publications of your company will be 
assigned to your PREMIUM company profile.

Combination 
price with your 
print booking  
(see page 8)  

€595 per year
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TRADE FAIR NEWSLETTER UMWELTWIRTSCHAFT.COM

TRADE FAIR NEWSLETTER  

 34th Oldenburger Rohrleitungsforum  
 (Oldenburg pipework forum)
 February 13-14, 2020
 Publication date: February 6, 2020

 32nd Kasseler Abfall- und Ressourcenforum  
 (Kassel waste and resource forum)
 March 31-April 2, 2020
 Publication date: March 18, 2020

 IFAT, Munich
 May 4-8, 2020
 1st Publication date: April 15, 2020
 2nd Publication date: April 22, 2020
 3rd Publication date: April 29, 2020

 IAA Nutzfahrzeuge (IAA Commercial Vehicles), Hanover 
 September 24-30, 2020
 Publication date: September 9, 2020

 Arbeitsschutz Aktuell  
 (occupational health and safety), Stuttgart
 October 6-8, 2020
 Publication date: September 23, 2020

Around 2,000 subscribers 
Opening rate 20-25%  
(source: in-house count / status:  
August 2019)

The booking and advertising deadline for your advertising material is one 
week before the publication date of the newsletter.

Price per newsletter: see page 21

All prices subject to VAT

Combine your print and online advertising

The trade fair newsletters provide brief and concise information about the 
highlights, trends and topics of the events in the run-up to the trade fairs:

Exclusive newsletter for your company

We would be happy to produce an editorially designed exclusive 
newsletter for your company.

You provide the editorial content €2,900
Editorially revised newsletter €3,500
Your contents will be marked as “Advertisement” in accordance with  
the legal requirements.
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ONLINE ADVERTISING IN THE NEWSLETTER 

Advertising format  Size Price per week Price per month

Skyscraper 160 x 500 px € 420 € 1,390 

Button 160 x 160 px € 290 €    990

Leaderboard 600 x 60 px € 420 € 1,390

Banner / text advert 600 x 60 px / Up to 
400 characters 

€ 390 € 1,250

Vacancies (entry text 
with deposited pdf)

600 x 90 px € 390 € 1,250

umweltwirtschaft.com

The newsletter from umweltwirtschaft.com appears 1 a week (Wednesdays) and provides 
information on current affairs, products, and news from the areas of environment, energy and 
recycling. 

File formats Skyscraper, Button,  
Leaderboard, Banner: jpg or gif.  
Please note that some versions of Outlook do not 
deliver animated banners – only the first page will be 
displayed.

File format vacancies: pdf

Register now  
for the free newsletter at   

www.umweltwirtschaft.com
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Linktext Linktext Linktext

Linktext Linktext Linktext

                                                   This form of advertising is also  
      available on mobile devices.

you do not deliver an additional mobile advertising 
medium, your desktop advertising medium will be scaled 
down to the corresponding mobile format.

Further information:
Heidrun Dangl
Tel.: +49 69 7595-2563
heidrun.dangl@dfv.de 

ONLINE ADVERTISING 2020
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*  The banner space is shared at most with one other advertising partner (rotation of 2).
** Full occupancy only (on rotation).

 This advertising form is also available for mobile devices. 
For all advertising formats: volume approx. 100 KB. The usual file formats are accepted: jpg, gif, png, HTML5, Redirect.

Advert type Size Homepage News page Events Full occupancy

Super banner top* 728 x 90 px
 € 690 / week  € 590 / week  € 480 / week  € 890 / week

 € 1.990 / month  € 1.770 / month  € 1.100 / month  € 2.730 / month

Skyscraper* 200 x 600 px
 € 690 / week     € 590 / week  € 480 / week  € 890 / week

 € 1.990 / month  € 1.770 / month  € 1.100 / month  € 2.730 / month

Medium Rectangle* 300 x 250 px
 € 690 / week

  not possible   not possible   not possible
 € 1.990 / month

Galerie Sponsoring** 300 x 180 px
 € 590 / week

  not possible   not possible   not possible
 € 1.770 / month

Super banner bottom* 728 x 90 px
 € 290 / week  € 290 / week

  not possible
 € 390 / week

 € 700 / month  € 700 / month  € 900 / month

Button* 287 x 90 px   not possible   not possible
 € 190 / week

  not possible
 € 500 / month

Advertorial /  
White Papier**

180 x 300 px 
+ headline + text

  not possible Link to news page
 € 690 / week

  not possible
 € 1.770 / month

Content Banner 468 x 90 px   not possible
 € 590 / week

  not possible   not possible
 € 1.770 / month

ONLINE ADVERTISING 2020

Banner formats and prices

All prices subject to VAT
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PUBLISHING HOUSE AND CONTACTS

Matthias Mahr Martin Boeckh

Advertising Department

Heidrun Dangl
Advertising Director
Tel.: +49 69 7595-2563
heidrun.dangl@dfv.de

Advertising Service 
Petra Amend 
Tel.: +49 69 7595-2035
tfz-anzeigen@dfv.de

Fax Advertising Department: 
+49 69 7595-1820

Editorial Department

Matthias Mahr 
Publisher 
Tel.: +49 69 7595-1548
matthias.mahr@dfv.de 

Martin Boeckh
Editorial Management  
ENTSORGA-Magazin
Tel.: +49 6223 46639
martin.boeckh@dfv.de

Martin Hirschmann
Online Editor
Tel.: +49 69 7595-1546
martin.hirschmann@dfv.de

Rainer Miserre Heidrun Dangl Nico AndritschkeMartin Hirschmann Petra Neumann

Petra Neumann 
Press Office Berlin / (responsible)
wwt wasserwirtschaft wassertechnik  
Tel. + 49 30  42151-291
petra.neumann@dfv.de

Nico Andritschke
Pressebüro Berlin
wwt wasserwirtschaft wassertechnik  
andritschke@wwt-online.de

Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt, Germany
www.umweltwirtschaft.com

Publishing Director/ 
Marketing Management

Rainer Miserre
Tel.: +49 69 7595-1291
rainer.miserre@dfv.de
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