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Bereichen, wie in der Verpackungsindust-

rie, bisher noch gut nachgefragt. Doch 

der Absatz im Automobilbau ist beispiels-

weise extrem schwach und der Absatz 

von Recyclingprodukten im Tiefbau ist 

ebenfalls rückläufig. Der Export von Re-

cyclaten in das Ausland wird auch durch 

die Beschränkungen beim Grenzübertritt 

stark behindert. Die Recycler registrieren 

zudem, dass auch aus Ländern, in denen 

über Jahre stabile Absatzmärkte aufge-

baut wurden, Stornierungen eingehen. 

Auch die Exportlogistik kann nur mit er-

heblichen Behinderungen oder Verzöge-

rungen in Gang gehalten werden.  

 

Herbert Snell: „Die Kombination von 

Preisverfall für Neuware, Nachfragerück-

gang und Logistikschwierigkeiten belas-

ten die Recyclingunternehmen erheblich. 

Wir sehen enorme Probleme auf die 

Branche zukommen, weil wir es mit ei-

nem weltweiten Krisenszenario zu tun 

haben, das sich in den nächsten Wochen 

und Monaten sogar noch dann verstärken 

könnte, wenn die Corona-bedingten Ein-

schränkungen schrittweise aufgehoben 

werden. Bis die Weltwirtschaft wieder 

anspringt und die Lieferketten national, 

europäisch und international wieder rei-

„Die Situation für das Kunststoffrecycling 

ist extrem kritisch“, so fasst Herbert 

Snell, Vizepräsident des bvse-Bundes-

verband Sekundärrohstoffe und Entsor-

gung, die gegenwärtige Entwicklung auf 

den Märkten zusammen.  

 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist 

die Nachfrage der Industrie weltweit im 

freien Fall. Dies wird nicht nur am Bei-

spiel des niedrigen Ölpreises deutlich, 

auch die Preise für Kunststoffrohstoffe 

(Neuware) sind auf einem Niveau, wie 

seit der Finanzkrise nicht mehr. Der 

Preisvorteil der Recyclingware gegenüber 

der Primärware fällt weg und kehrt sich 

teilweise sogar ins Gegenteil. 

 

Gleichzeitig ist die Produktion der kunst-

stoffverarbeitenden Industrie, die Recyc-

late einsetzt, vor allem in Deutschland, 

Frankreich, Italien, aber beispielsweise 

auch im Nahen Osten oder in Südamerika 

zurückgegangen und teilweise sogar ganz 

zum Erliegen gekommen. Schon jetzt sei 

spürbar, so der bvse, dass die Industrie 

deutlich weniger Recyclate einsetzt. Den 

Kunststoffrecyclern brechen wichtige 

Märkte weg. 

 

So sind Recyclate zwar in bestimmten 

Dem Kunststoffrecycling brechen die Märkte weg 
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in Deutschland und Europa forcieren. 

Corona darf nicht als Entschuldigung 

dafür genommen werden, die Bemühun-

gen für Klimaschutz und Kreislaufwirt-

schaft schleifen zu lassen. Es müsse viel-

mehr darum gehen, sich mit zukunftsge-

richteten Weichenstellungen schnell und 

nachhaltig aus der Krise heraus zu kämp-

bungslos funktionieren, werden viele 

Monate ins Land gehen.“ 

 

Der bvse spricht sich daher dezidiert da-

für aus, frühzeitig konjunkturstützende 

Maßnahmen vorzubereiten, die ganz  

gezielt das Recycling stärken sowie den 

Um- und Ausbau der Kreislaufwirtschaft 

 

Dem Kunststoffrecycling brechen die Märkte weg 

Fortsetzung von Seite 1 

fen. Jetzt sei beispielsweise der ideale 

Zeitpunkt, so bvse-Vizepräsident Herbert 

Snell, um Anreize für den Einsatz von 

Recyclaten zu setzen und das öffentliche 

Beschaffungswesen konsequent darauf 

zu trimmen, endlich auf breiter Front 

Recyclingprodukte einzukaufen. 

Zurück zum Inhalt 

sind sie eine der zentralen Herausforde-

rungen, wenn entsprechende Verpa-

ckungsabfälle recycelt werden sollen. 

 

„Ziel eines hochwertigen Recyclingprozes-

ses ist unter anderem, ein möglichst 

transparentes Kunststoffrecyclat zu ge-

winnen, das für den erneuten Einsatz in 

Verpackungen geeignet ist. Damit fällt 

der erfolgreichen Entfärbung eine Schlüs-

selrolle zu“, erläutert Klaus Wohnig, CEO 

der APK AG. 

 

Im Frühjahr 2020 hat die Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung der APK AG 

eine Reihe von LDPE-Folienmustern ge-

testet, die mit Druckfarben der Firma 

Siegwerk in den Farbtönen gelb, rot, 

schwarz und blau doppelt bedruckt wa-

ren. Ziel der Versuchsreihe war zu klären, 

ob Farben der Firma Siegwerk mit einem 

lösemittelbasierten Recyclingprozess wie 

der Newcycling®-Technologie der APK 

AG aus der Polymermatrix entfernt wer-

den können. Die Folienproben wurden 

mit dem Lösemittel der APK AG behan-

delt und aufgelöst. Die entstandene Poly-

merlösung enthielt dabei noch Druckfar-

benkomponenten, welche anschließend in 

einer, speziell für den Anwendungsfall 

der Entfärbung konzipierten, Filtereinheit 

mit sehr hohen Trennschärfen abgetrennt 

werden konnten. 

 

Ein nahezu neuwarenähnlicher Transpa-

renzwert wurde bei den Entfärbungstests 

der rot, blau und schwarz bedruckten 

Folien erzielt. Lediglich die Probe auf 

Basis der gelb bedruckten Folie zeigte 

noch einen marginalen Gelbstich.  

 

„Wir betrachten den gesamten Verpa-

ckungslebenszyklus vom Design über die 

Produktion bis hin zum Recycling. Wir 

freuen uns deshalb, dass Druckfarben 

von Siegwerk eindeutig für ein lösemittel-

basiertes Recycling geeignet sind und so 

eine viel diskutierte Herausforderung für 

das Recycling von flexiblen Verpackungen 

gemeistert wurde“, erklärt Ralf Leinewe-

ber, Head of Global Technology Develop-

ment bei Siegwerk. 

 

„Im Sinne des EU Green Deal und des 

neuen Aktionsplans Kreislaufwirtschaft 

zielt die APK mit ihrer Newcycling®-

Technologie darauf, Kreisläufe für bisher 

Siegwerk und APK AG ermöglichen Entfärbung beim  

Recycling von Kunststoff-Folien 

Siegwerk, einer der führenden Anbieter 

von Druckfarben für Verpackungsanwen-

dungen und Etiketten, und die APK AG, 

ein Spezialist für die Produktion hochwer-

tiger Kunststoffgranulate aus Kunststoff-

abfällen, haben gemeinsame Entfär-

bungsversuche von doppelt bedruckter 

LDPE-Folien erfolgreich abgeschlossen. 

 

Die im Oktober 2019 ins Leben gerufene 

strategische Partnerschaft des Druckfar-

benherstellers und des Recyclingunter-

nehmens kann damit erste wegweisende 

Erkenntnisse zu einer besseren Recyc-

lingfähigkeit von flexiblen Verpackungs-

anwendungen beitragen, erklären die 

Unternehmen. 

 

„Für Siegwerk ist recyclinggerechtes De-

sign ein wichtiger Weg, um Kreisläufe für 

flexible Verpackungslösungen – idealer-

weise von Produkt zu Produkt – zu schlie-

ßen. Für uns bedeutet dies, innovative 

Druckfarben- und Lacklösungen anzubie-

ten, die hochwertige Recyclate unterstüt-

zen – beispielsweise durch einfache Ent-

färbung bei gleichzeitig voller Funktionali-

tät in der Nutzungsphase“, so Alina 

Marm, Head of Circular Economy Hub bei 

Siegwerk. 

 

Druckfarben spielen bei der Herstellung 

von Kunststoffverpackungen eine wesent-

liche Rolle. So sind sie für das Erschei-

nungsbild und die Funktionalität der Ver-

packung entscheidend. Darüber hinaus 

 

Ergebnis des Entfärbungstext von Siegwerk 

und APK AG    Foto: APK AG  
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stoffabfällen, die auch bei herkömmli-

chen, mechanischem Recycling angewen-

det wird. Doch ergänzt die APK dann 

einen lösemittelbasierten Schritt, der das 

Polymer von Additiven – wie im Falle von 

Siegwerk Druckfarbe – reinigt und neu-

warenähnliches Recyclat generiert.  

 

Das Polymer wird im Gegensatz zum che-

mischen Recycling jedoch nicht in einzel-

ne Bestandteile zerlegt. Die molekulare 

als ‚nicht-recyclingfähige‘ flexible Verpa-

ckungen zu schließen. Dabei wollen wir 

die verminderte Umweltauswirkung von 

Recycling voll ausschöpfen, ohne Kom-

promisse bei der Qualität des Recyclats 

zu machen“, erklärt Hagen Hanel, Leiter 

des Plastics Recycling Innovation Center 

der APK AG. 

 

Newcycling® umfasst in einem ersten 

Schritt eine Voraufbereitung von Kunst-

 

Siegwerk und APK AG ermöglichen Entfärbung beim Recycling von Kunststoff-Folien 
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Kette, und damit auch die Energie, die in 

die Polymerisation investiert wurde, wird 

bewahrt. Darüber hinaus verfügen 

Newcycling®-Recyclate (rPE, rPA) mit  

47-88 % weniger Emissionen (ifeu, Hei-

delberg, 2018) über eine deutlich positi-

vere Klimabilanz als Neuware. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.apk-ag.de/en und 

www.siegwerk.com Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Die bvse-Altholzrecycler zeigen sich mit 

dem vorliegenden Diskussionsentwurf zur 

Altholzverordnung weitgehend zufrieden. 

Notwendiges Feinschliffpotenzial besteht 

ihrer Meinung nach jedoch noch im Be-

reich von Formulierungen zu Begriffsbe-

stimmungen, Verfahrensanforderungen 

und Probennahmeregelungen. 

 

„Der Entwurf setzt weiterhin auf die not-

wendige Getrennthaltung beim Abfaller-

zeuger und ändert nichts an der sinnvol-

len Einteilung in die Altholzkategorien“, 

erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock zum vorliegenden Diskussions-

entwurf. 

 

„Des Weiteren erkennen wir im Rege-

lungsrahmen bereits gute Weiterentwick-

lungen in Bezug auf notwendige Anpas-

sungen für eine qualitätsgesicherte Auf-

bereitung und Verwertung. Auch begrü-

ßen wir, dass abgestimmte Vorgaben aus 

dem Evaluierungsprozess zur Altholzver-

ordnung bezüglich Probennahme, Pro-

benaufbereitung und Probenanalyse, wie 

auch die neue Bewertung der Altholz-

hackschnitzel zur stofflichen Verwertung 

mit den verteilungsunabhängigen Lage-

parametern Median und der oberen Gren-

ze des 80. Perzentils in den vorliegenden 

Entwurf eingeflossen sind“, so Rehbock 

weiter. Letztendlich benötigten die in 

diesem Bereich tätigen Unternehmen die 

notwendige Rechtssicherheit, um Investi-

tionen auch absichern zu können. „Wir 

Weitere Feinschliffarbeiten an Novelle AltholzV notwendig  

brauchen einen ordnungspolitischen Rah-

men, der technische Freiheiten gewährt, 

aber Qualität absichert und darüber ein 

einheitliches „Level-Playing-Field“ garan-

tiert“, machte der Verbandschef in einer 

Stellungnahme an das BMU deutlich. Der 

Entwurf sei ein richtiger Schritt in diese 

Richtung.  

 

Präzisierung wünscht sich die Branche 

zum Verfahren der Beprobung für die 

stoffliche Verwertung von Altholz. Die 

Umstellung auf ein Bewertungsintervall 

von 10 aufeinanderfolgenden Analysen in 

einem rollierenden Verfahren wird be-

grüßt, allerdings besteht noch Unklarheit 

über die im Entwurf beschriebene Vorge-

hensweise. Dem bvse stellt sich die Fra-

ge, was passiert, wenn eine Analyse dazu 

führt, dass in der Summe der letzten 10 

Untersuchungen ein Grenzwert über-

schritten wird. Insbesondere zur Konkre-

tisierung der prozessbegleitenden Analy-

tik gebe es daher noch Gesprächsbedarf. 

 

Letztendlich müsse es darum gehen, dass 

die Analytik die geforderten Qualitäten 

für die Spanplatte sicher gewährleistet, 

aber die stoffliche Verwertung durch den 

Entwurf nicht eingeschränkt wird. In der 

Stellungnahme plädieren die bvse-

Altholzrecycler dafür, dass praxisferne 

Anforderungen an die Aufbereitung noch 

einmal überarbeitet werden. So sollen 

sichere und bewährte Abläufe, wie bei-

spielsweise die Lagerung von Altholz vor 

der Sortierung bis zu 48 Stunden nach 

der Annahme, beibehalten werden. Die 

Definition im aktuellen Entwurf sieht eine 

„unverzügliche“ Sortierung nach Annah-

me vor. Eine Nichterfüllung soll als Ord-

nungswidrigkeit eingestuft werden. Dies 

ist für den bvse nicht akzeptabel. 

 

Des Weiteren sei die Pflicht zur Zufüh-

rung des Altholzes zu einer Aufberei-

tungsanlage zwar zu begrüßen. Allerdings 

dürfe diese Pflicht nicht dazu führen, 

dass Unternehmen, die Althölzer einsam-

meln, diese auf ihren Betriebsgeländen 

nicht zwischenlagern und für einen effi-

zienten Weitertransport zu größeren 

Chargen zusammenfassen dürfen. Eine 

Vermischung der Altholzkategorien dürfe 

dabei selbstverständlich nicht erfolgen. 

 

Als einen notwendigen Schritt die Kreis-

laufwirtschaft zu fördern, sieht der bvse 

den Vorrang der stofflichen Verwertung 

von naturbelassenem A I Holz. Mit dem 

Gleichrang der stofflichen und energeti-

schen Verwertung für die Altholzkatego-

rien A II bis A IV trage der Entwurf der 

Tatsache Rechnung, dass nicht nur die 

Beschaffenheit der Althölzer stoffliche 

Verwertungsmöglichkeiten einschränke, 

sondern auch vorhandene Kapazitäten. 

Auch für den bvse stelle die energetische 

Verwertung von Altholz eine notwendige 

Ergänzung zu den stofflichen Möglichkei-

ten dar, so der bvse-Hauptgeschäfts-

führer abschließend. 

http://www.apk-ag.de/en
https://www.siegwerk.com/
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Altbatterien im Wettbewerb vor. Es wer-

den dabei die notwendigen Randbedin-

gungen für einen fairen Wettbewerb aller 

Beteiligten festgelegt. 

 

Enttäuscht zeigte sich der bvse darüber, 

dass seine Forderung nach einer Anhe-

bung der Sammelquote von 45 % auf 

65 % nicht in den Gesetzentwurf hinein-

geschrieben wurde. Der Vorsitzende des 

bvse-Fachverbands Schrott, E-Schrott 

und Kfz-Recycling, Bernhard Jehle, sieht 

dadurch die große Gefahr, dass auf Basis 

des BattG jetzt ein Wettbewerb um die 

geringstmögliche Zielerfüllung entsteht. 

 

In einer Pressemitteilung kündigte das 

Bundesumweltministerium an, weiterge-

hende Regelungen zur Entsorgung von 

Altbatterien erst im Herbst 2020 auf EU-

Ebene diskutieren zu wollen. Vor dem 

Hintergrund der stetig wachsenden Ein-

satzgebiete von Batterien, den aktuellen 

technischen Entwicklungssprüngen und 

dem steigenden Bedarf an modernen 

Speichertechnologien bringt sich das BMU 

bereits heute aktiv in die Konsultations-

prozesse auf europäischer Ebene ein. Die 

Änderungen am bestehenden Rechts-

rahmen für Batterien sollen insbesondere 

die Nachhaltigkeit der Batteriewert-

schöpfungskette für die Elektromobilität 

verbessern und das Kreislaufpotenzial  

sämtlicher Batterien steigern. Die  

EU-Kommission plant, im Oktober 2020  

einen entsprechenden Regelungsvor-

schlag vorzulegen. 

 

Den Gesetzentwurf und weitere In-

formationen finden Sie auf der 

Website des Bundesumweltministe-

riums unter: www.bmu.de/GE878 

Bundeskabinett verabschiedet die Novelle des Batterie-

gesetzes – bvse zeigt sich enttäuscht 

Das Bundeskabinett hat eine Änderung 

des Batteriegesetzes auf den Weg ge-

bracht. Der Gesetzentwurf wird nun dem 

Bundestag und Bundesrat zur Befassung 

zugeleitet, das Gesetz soll am 1. Januar 

2021 in Kraft treten. 

 

Künftig müssen sich alle Hersteller von 

Batterien registrieren lassen, alle Rück-

nahmesysteme für Geräte-Altbatterien 

werden von einer einheitlichen Stelle 

genehmigt. Die Gesetzes-Novelle macht 

die stiftung elektro-altgeräte register zum 

einheitlichen Akteur für die Registrierung 

von Batterieherstellern und eine standar-

disierte Genehmigung von Rücknahme-

systemen für Geräte-Altbatterien. 

 

Neue Mindeststandards bei der Abholung 

von Geräte-Altbatterien sollen eine hoch-

wertige und sichere Entsorgung garantie-

ren. Verbraucherinnen und Verbraucher 

sollen künftig einheitlich und gemeinsam 

durch alle Hersteller informiert werden. 

Seit Jahresbeginn sind nur noch herstel-

lereigene Rücknahmesysteme auf dem 

Markt der Gerätealtbatterie-Entsorgung 

tätig. Diese Situation greift der beschlos-

sene Gesetzentwurf auf und sieht eine 

Rücknahme und Entsorgung von Geräte- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 5  

dender Bedeutung, um einen nachhalti-

gen Beitrag zu den Klimazielen zu leisten. 

 

Die Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoff-

kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS 

setzt genau hier an und entwickelt ge-

meinsam mit Partnern aus Industrie und 

Forschung nachhaltige Prozesse für ein 

vollständiges Recycling der Komponenten 

von Elektrofahrzeugen. Schwerpunkt der 

Arbeiten am Standort in Hanau ist seit 

Gründung des Fraunhofer IWKS im Jahr 

2011 das Recycling und die Wiederver-

wertung von Funktionsmaterialien aus 

Hochleistungsmagneten und Energie-

wandlungssystemen, die maßgebliche 

Bestandteile der Elektromobilität sind.  

 

Als konsequente technologische Weiter-

entwicklung des Fraunhofer IWKS am 

Standort Hanau wird seit April 2020 ein 

nachhaltiges Zentrum für Demontage und 

Recycling – Elektromobilität (ZDR-EMIL) 

als Teil des Fraunhofer IWKS aufgebaut 

und den regionalen Unternehmen aus 

Hessen verfügbar gemacht. Gefördert 

wird das neue Zentrum durch das Hessi-

Gemeinsam mit Partnern aus Industrie 

und Forschung entwickelt Fraunhofer 

IWKS nachhaltige Prozesse für ein voll-

ständiges Recycling der Komponenten 

von Elektrofahrzeugen.  

 

Die Elektromobilität ist in Deutschland 

und darüber hinaus ein wesentlicher Be-

standteil der Energiewende und ein wich-

tiges Thema für die Industrie. Neben der 

Weiterentwicklung in der Fertigung sind 

Kreislaufführung von wertvollen Ressour-

cen und die Reduktion des ökologischen 

Fußabdrucks der E-Mobile von entschei-

Fraunhofer IWKS baut Demontage- und Recyclingzentrum 

für Elektromobilität in Hanau auf 

https://www.bmu.de/GE878
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zum Aufbau eines geopolitisch 

unabhängigen Materialkreislaufs 

für die Entwicklung und Produkti-

on von High-Tech-Komponenten 

in Deutschland und Europa bei. 

Das unterstützen wir gern“, so 

Angela Dorn, Hessische Ministe-

rin für Wissenschaft und Kunst. 

 

Effiziente Kreislaufwirtschaft für die 

Elektromobilität 

 

Das ZDR-EMIL etabliert eine effiziente 

Kreislaufwirtschaft für Funktionskompo-

nenten der Elektromobilität, wie Batte-

rien, Brennstoffzellen, Leistungselektronik 

und Magnete aus Elektromotoren von der 

Demontage über Re-Use bis zum Recyc-

ling. Der Fokus liegt dabei auf der auto-

matisierten sicheren Demontage sowie 

auf nachhaltigen mechanischen und hyd-

romechanischen Behandlungsmethoden 

und der selektiven Zerkleinerung, die 

eine Wiederverwertung aller Produktkom-

ponenten ermöglicht.  

 

Hier baut das Fraunhofer IWKS auf seiner 

langjährigen Expertise in der Ressourcen-

forschung auf. Als angewandte For-

schungseinrichtung haben die Wissen-

schaftler am Fraunhofer IWKS stets den 

gesamten Prozess im Blick und bewerten 

diesen im Hinblick auf ökologische wie 

ökonomische Aspekte: Erst wenn ein 

direkter Wiedereinsatz im Sinne von Re-

Use und Reparatur der Funktionskompo-

nenten technisch nicht mehr möglich ist, 

wird das funktionale Recycling, also die 

Rückgewinnung der Funktionsmaterialien, 

oder die Rückgewinnung von Ausgangs-

stoffen für die Synthese neuer Materia-

lien eingesetzt.  

 

Ziel ist es dabei, hochwertige Recyclate 

als neue Sekundärrohstoffe in möglichst 

wenigen Prozessschritten herzustellen. 

Operativ werden im ZDR-EMIL modulare 

und flexible Demonstratoren aufgebaut, 

die maßgeschneiderte Recyclingverfahren 

ermöglichen. Die Prozesse werden robo-

tergestützt und automatisiert ausgelegt, 

damit die funktionalen Recyclingverfah-

ren auch in Deutschland wirtschaftlich 

tragfähig sind. Das ZDR-EMIL bietet in 

dieser Hinsicht einen Mehrwert für die 

etablierten Unternehmen und damit ver-

besserte Synergien. 

 

Die Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoff-

kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS 

wurde seit 2011/2012 zunächst als Pro-

jektgruppe des Mutterinstituts Fraunhofer 

ISC in Würzburg an den beiden Wissen-

schaftsstandorten Hanau (Hessen) und 

Alzenau (Bayern) aufgebaut und ist seit 

April 2019 eine eigenständige Fraun-

hofer-Einrichtung unter Leitung von Frau 

Prof. Dr. Anke Weidenkaff.  

 

Das ZDR-EMIL ist ein entscheidender Teil 

der Weiterentwicklung des Fraunhofer 

IWKS als führender Ansprechpartner für 

die Industrie in Sachen Recycling und 

Ressourceneffizienz in Hessen und dar-

über hinaus. Zunächst werden dazu die 

Räumlichkeiten und Infrastruktur des 

bereits entstehenden Neubaus des Fraun-

hofer IWKS in Hanau genutzt.  

 

Perspektivisch werden im Rahmen des 

ZDR-EMIL Technologien in öffentlichen 

und industriell geförderten Projekten 

stetig weiterentwickelt und damit eine 

Vergrößerung der Einrichtung zu einem 

nationalen und europaweiten Zentrum 

angestrebt. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.iwks.fraunhofer.de 

sche Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst. „Mit dem ZDR-EMIL werden auto-

matisierte und flexible Demontage- und 

Recyclingprozesse für alle Komponenten 

aus Elektrofahrzeugen entwickelt. In Ko-

operation mit der regionalen Industrie 

können wir so eine hohe Recyclingeffizi-

enz unter den Gesichtspunkten von Wirt-

schaftlichkeit, Resilienz und Nachhaltig-

keit erreichen“, erklärt Dr. Jörg Zimmer-

mann, Projektleiter des ZDR-EMIL.  

 

„Wichtig bei unserem Ansatz ist, dass wir 

alle Materialien zurückgewinnen. Dies 

beinhaltet die wertvollen kritischen Metal-

le, aber auch Konstruktionswerkstoffe wie 

Kunststoff, Aluminium und Stahl, die in 

weitaus größerer Menge enthalten sind. 

So wird eine Deponierung und Dissipation 

vermieden.“  

 

Für eine effiziente und ökologisch sinn-

volle Umsetzung ist es erforderlich, Pro-

zesse auf die jeweiligen Bedürfnisse von 

Unternehmen auszurichten, abhängig von 

vorhandenen Infrastrukturen, anvisierter 

Aufbereitungstiefe, Investitionsrahmen 

und strategischen Partnern. Somit kann 

die Industrie von der Infrastruktur und 

dem Know-how des Fraunhofer IWKS bei 

der Umsetzung nachhaltiger Material-

kreisläufe in der Elektromobilität profitie-

ren. 

 

„Alle natürlichen Ressourcen auf unserem 

Planeten sind endlich. Es gehört also zu 

unseren zentralen Zukunftsaufgaben, 

nachhaltig mit Materialien und Ressour-

cen umzugehen. Das gilt vor allem für die 

Elektromobilität: Hier müssen wir drin-

gend die Lebensdauer von Batterien sig-

nifikant erhöhen und das Batterierecyc-

ling verbessern. Mit dem Hanauer Zent-

rum für Demontage und Recycling für 

Elektromobilität bekommen die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler des 

Fraunhofer IWKS dafür noch bessere 

Forschungsbedingungen. Hessen trägt 

somit zur Sicherung von Rohstoffen und 
Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 4 

Fraunhofer IWKS baut Demontage- und Recycling- 

zentrum für Elektromobilität in Hanau auf 

 

https://www.iwks.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/pressemeldungen-2020/start-zdr-emil.html
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vorneherein auch Sekundärrohstoffe ver-

wendet werden. Es macht einfach keinen 

Sinn, wenn Recyclingquoten eingeführt 

werden und sich die Wirtschaftsbeteilig-

ten einschließlich der öffentlichen Hand 

dann scheuen, Recyclingprodukte nach-

zufragen", so bvse-Hauptgeschäftsführer 

Eric Rehbock. 

 

Er begrüßt daher, dass im Umweltgutach-

ten nicht nur die Forderung aufgestellt 

wurde, den Einsatz von Rezyklaten zu 

fördern, sondern auch darauf hingewie-

sen worden ist, dass die öffentlichen In-

stitutionen des Bundes, der Länder und 

der Kommunen ihre Rolle als Motor für 

die Transformation hin zu einer Kreislauf-

wirtschaft stärker wahrnehmen sollten. 

 

"Bei einem im Gutachten angegebenen 

direkten Beschaffungsvolumen von jähr-

lich 122,5 Milliarden Euro haben es Bund, 

Länder und Kommunen in hohem Maße 

selbst in der Hand, der Kreislaufwirtschaft 

den entscheidenden Impuls zu geben. Es 

geht eben längst nicht nur um Recycling-

papier. Es geht um Bau-, Sach- und 

Dienstleistungen, die Bund, Länder und 

Kommunen beauftragen und es geht 

auch um IT-Ausstattungen, um Möbel, 

um Elektrogeräte, um Kraftfahrzeuge 

aller Art. Der Schalter muss jetzt endlich 

umgelegt werden", fordert Rehbock. 

 

Als richtig bezeichnet es der bvse, dass 

ein hochwertiges Recycling angestrebt 

werde. Wenn man den Kreislauf schlie-

ßen will, dann gehört auch die Recyclier-

barkeit von Recyclingprodukten am Ende 

der Nutzungsdauer dazu. Rehbock be-

zeichnet es aber als unglücklich, dass das 

Umweltgutachten als Negativ-Beispiel 

Produkte aus Mischkunststoffen genannt 

habe. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall. 

Mischkunststoffrecyclate werden in der 

Regel in langlebigen Produkten eingesetzt 

und sind am Ende ihrer Nutzungszeit sehr 

wohl wieder für das Recycling geeignet. 

 

Zu einem hochwertigen Recycling gehört 

nach Auffassung des bvse übrigens auch 

eine qualitativ gute Erfassung der Altma-

terialien. Diesen Aspekt hat das Gutach-

ten nicht aufgegriffen. Dabei ist dies eine 

Voraussetzung für das Recycling. Gerade 

bei Elektroaltgeräten haben die Recyc-

lingunternehmen mit teilweiser mangel-

hafter Erfassung durch die kommunalen 

Annahmestellen zu kämpfen, was das 

Fortsetzung auf Seite 7  

"Das Umweltgutachten 2020 des Umwelt-

sachverständigenrates der Bundesregie-

rung legt den Finger in die offene Wun-

de: Wir sind von einer funktionierenden 

Kreislaufwirtschaft noch ein ganzes Stück 

entfernt. Die gute Nachricht ist aber, 

dass wir die realistische Chance haben, 

sie in Deutschland und in Europa umset-

zen zu können", erklärt Eric Rehbock, 

bvse-Hauptgeschäftsführer.  

 

Mit dem Umweltgutachten greift der 

Sachverständigenrat für Umweltfragen 

(SRU) verschiedene umweltpolitische 

Handlungsfelder auf, in denen zum einen 

großer Handlungsbedarf besteht, in de-

nen es zum anderen aber auch vielver-

sprechende Umsetzungsmöglichkeiten 

gibt. Zu diesen Bereichen zählt er die 

Kreislaufwirtschaft, die in Deutschland 

und Europa "endlich von der Rhetorik zur 

konsequenten Umsetzung kommen soll-

te", denn Deutschland verbrauche nach 

wie vor zu viele Rohstoffe und führe die-

se zu wenig im Kreislauf, so die Analyse 

des Sachverständigenrats. 

 

"Man kann und muss im Detail über man-

che Aussagen des Umweltgutachtens 

streiten, aber die Richtung stimmt. Kreis-

laufwirtschaft fängt nicht beim Nutzungs-

ende von Produkten an, sondern muss 

beim Produktdesign beginnen. Nur recyc-

lingfähige Produkte können im Kreislauf 

geführt werden", betont Rehbock. 

 

Der bvse hält es deshalb für richtig, dass 

nicht nur Verpackungen in den Blick ge-

nommen werden, sondern auch die Pro-

dukte selber. Beispielsweise bei Elektro-

geräten oder auch beim Automobilbau sei 

es möglich und sinnvoll genau zu überle-

gen, wie die Produkte konzipiert werden 

müssen, damit beispielsweise die Kunst-

stoffkomponenten am Nutzungsende der 

Produkte wieder recycelt werden können. 

 

"Zum Design for Recycling gehört aber 

genauso, dass für neue Produkte von 

Kreislaufwirtschaft verwirklichen - Umweltgutachten weist 

den Weg 

https://www.bvse.de/recycling/recycling-nachrichten/5853-umweltgutachten-2020-fuer-eine-entschlossene-umweltpolitik-in-deutschland-und-europa.html


RECYAKTUELL  
06/2020 

 

7 

dass diese nicht absolut gesetzt werden 

dürfe. "Das Stoffrecht definiert laufend 

neue Schadstoffe. Eine automatische 

Verknüpfung von Abfall- und Chemika-

lienrecht wäre hier kontraproduktiv. Viele 

Produkte, die heute recycelt werden sol-

len, wurden vor Jahren und Jahrzehnten 

produziert. Wenn keine sachorientierte 

Recycling erschwert und teilweise un-

möglich macht. Der bvse weist in seiner 

Bewertung des Gutachtens besonders 

darauf hin, dass Kreislaufwirtschaft nur 

gelingen kann, wenn das Recycling auch 

rechtlich möglich bleibt. Hinsichtlich der 

geforderten Schadstoffausschleusung 

müsse daher darauf geachtet werden, 

Fortsetzung von Seite 6 

Kreislaufwirtschaft verwirklichen - Umweltgutachten weist den Weg 

Zurück zum Inhalt 

Im Bereich der nachhaltigen Beschaffung 

setzt das Land weiterhin fast vollständig 

auf Recyclingpapier, doch weitere An-

wendungsfelder für Recyclingprodukte 

findet man in diesem Strategiepapier 

nicht.  

 

"Wir begrüßen ausdrücklich, dass das 

Land für Neubauten verstärkt auf die 

Verwendung von Recyclingbaustoffen 

setzt. Das ist ein wichtiger Schritt mit 

Vorbildfunktion, wenn aus dem Plan auch 

tatsächlich gelebte Praxis wird", erklärte 

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung. 

 

Als nicht ausreichend bezeichnete es 

Rehbock jedoch in der nachhaltigen Be-

schaffung nur auf Recyclingpapier zu 

setzen. Hier gebe es viele weitere Mög-

lichkeiten, die genutzt werden könnten. 

Offenbar sei der Zusammenhang zwi-

schen CO2-Einsparung und Recycling 

jedoch nach wie vor nicht ausreichend 

bekannt. Hier sollte im Bereich des öf-

fentlichen Beschaffungswesens deutlich 

nachgesteuert werden, findet bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 

Weitere Information zum Thema: 

Klimaschutzstrategie für die Landesver-

waltung 

Die Regierung von Schleswig-Holstein hat 

eine Strategie zum Erreichen der Klima-

schutzziele der Landesverwaltung be-

schlossen. Ziel ist es, die Treibhausgas-

Emissionen der Landesverwaltung bis 

zum Jahr 2050 um 80 bis 95 % zu redu-

zieren. 

 

Das bedeutet die Absenkung der jährli-

chen Treibhausgas-Emissionen von der-

zeit rund 136.000 Tonnen CO2 jährlich 

auf 7.000 bis 27.000 Tonnen CO2 im Jahr 

2050. Darüber hinaus soll die Strom- und 

Wärmeversorgung der Landesliegen-

schaften bis 2050 CO2-frei erfolgen.  

 

Die Klimaschutzstrategie für die Landes-

verwaltung folgt den Vorgaben aus dem 

Energiewende- und Klimaschutzgesetz 

des Landes (EWKG). 

 

Die Klimaschutzstrategie für die Landes-

verwaltung beschreibt zahlreiche Maß-

nahmen, die über den gesamten Zeit-

raum bis 2050 umzusetzen sind. 

 

So soll beispielsweise der stets energiein-

tensivere Neubau von Landesliegenschaf-

ten künftig nur noch dann erfolgen, wenn 

keine alternative Sanierung bestehender 

Gebäude möglich ist.  

 

Neue Bauvorhaben werden emissionsmi-

nimiert, verstärkt in Holzbauweise und 

nach Möglichkeit unter Verwendung von 

Recyclingbaustoffen errichtet. Zurück zum Inhalt 

Klimaschutzstrategie für die Landesver-

waltung Schleswig-Holstein 

Schottland führt 

Pfandsystem für 

Einweg-Getränke-

verpackungen ein 
Am 13. Mai hat das 

schottische Parla-

ment darüber ent-

schieden, in Schott-

land ein flächende-

ckendes Pfandsys-

tem für Einweg-

Getränkeverpa-

ckungen einzufüh-

ren, um das Recyc-

ling weiter zu fördern. Künftig soll beim 

Kauf von Getränken in Metalldosen und 

PET-Kunststoff- und Glasflaschen ein 

Pfand von 20 Pence erhoben werden, das 

bei der Rückgabe zum Recycling zurück-

erstattet wird. 

 

Vor diesem Hintergrund berichtet die 

Irvine Times am 26.05., dass sich Disco-

unter Aldi bereits auf die Markteinführung 

eines Rückgabesystems für Flaschen und 

Dosen vorbereitet und für seinen  

Filialstandort im schottischen Irvine einen 

Planungsantrag zum Bau eines Leergut-

rücknahmeautomaten beim North  

Ayrshire Council gestellt hat. 

 

Aldi geht davon aus, dass seine Geschäf-

te dort täglich jeweils 3.500 Behälter 

aufnehmen werden, heißt es in dem Arti-

kel. Das Pfandrückgabesystem soll ab  

01.07.2022 in Kraft treten. 

Abwägung erfolgt, die auch anwendungs-

bezogene Kriterien umfasst, wird das 

eine systemische Überforderung zur Fol-

ge haben, die letztlich dazu führt, dass 

kaum noch unbelastete Abfallströme für 

das Recycling übrig bleiben", warnt der 

bvse-Hauptgeschäftsführer.  

Zurück zum Inhalt 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/_startseite/Artikel2020/II/200505_Klimaschutzstrategie.html;jsessionid=90CCDDE216AE31DB2F0C7E5A605F3A80.delivery2-master
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/_startseite/Artikel2020/II/200505_Klimaschutzstrategie.html;jsessionid=90CCDDE216AE31DB2F0C7E5A605F3A80.delivery2-master
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hinaus, was die unternehmenseigenen 

Inhouse-Labore normalerweise im Be-

triebsablauf leisten müssen. 

 

Der Einschätzung des Bundesrates, dass 

das geforderte Akkreditierungserfordernis 

für die Betriebe keinen gesonderten zu-

sätzlichen Aufwand verursache, weisen 

die Unternehmen als falsch zurück, denn 

sämtliche Branchenmitglieder verfügen 

aktuell nicht über die geforderte Norm, 

da keinerlei begründbare Notwendigkeit 

dafür besteht. 

 

Selbst wenn ein Akkreditierungsprozess 

nach DIN EN ISO 17025:2018 angestrebt 

würde, wäre bereits unter normalen Um-

ständen mit einem Zeitaufwand von ca. 

1,5 Jahren zu rechnen. Der Änderungsan-

trag sieht dagegen noch nicht einmal 

eine Übergangsfrist vor.  

 

Darüber hinaus ist das außerdem gefor-

derte Unabhängigkeitskriterium bei einer 

Akkreditierung durch die Unterneh-

menslabore aufgrund organisatorischer 

Verflechtungen mit dem Auftraggeber gar 

nicht erfüllbar. 

 

„Sollte der Änderungsantrag zum Tragen 

kommen, wird es Altölverwertern mit 

sofortiger Wirkung unmöglich, ihre Tätig-

keit weiter auszuüben. Eine Auslagerung 

der Untersuchungen auf externe Labore 

ist innerhalb kurzer Zeit sowohl logistisch 

als auch organisatorisch nicht möglich“, 

macht Rehbock die Situation der Branche 

deutlich. 

 

„Es kann nicht der Wille des Bundestages 

sein, dass unsere mittelständischen Un-

ternehmen, gerade in der gegenwärtigen 

Krise, noch einmal mit massiven Hürden 

belastet und eventuell dazu gezwungen 

sein werden, Arbeitnehmer zu entlassen, 

weil finanzielle Einbußen nicht mehr auf-

gefangen werden können. Wir fordern 

den Bundestag daher auf, die im Bundes-

rat abgestimmte Einführung nach einer 

Akkreditierungspflicht für Untersuchungs-

stellen (Betriebslabore) nach DIN EN ISO 

17025:2018 abzulehnen“, appelliert der 

bvse-Geschäftsführer im Schulterschluss 

mit der Geschäftsführung von BDE und 

BVA. 

 

Hier zum Download: 

Verbände-Stellungnahme 

Als unverhältnismäßig und existenzbedro-

hend, insbesondere in Zeiten von Corona, 

bezeichnen die Altölverarbeiter den kürz-

lich erfolgten Änderungsantrag des Bun-

desrates zur Einführung einer Akkreditie-

rungspflicht für betriebseigene Untersu-

chungslaboratorien an den Bundestag. 

 

In einem Verbändeschreiben hat sich der 

bvse, gemeinsam mit den Verbänden 

BVA (Bundesverband Altöl) und BDE 

(Bundesverband der Deutschen Entsor-

gungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft), 

am 28.05. an die Bundestagsausschüsse 

gewandt, um diese „mit hohen finanziel-

len Belastungen für die Unternehmen und 

ohne jeglichen Mehrwert behaftete Aufla-

ge zu stoppen“, erklärt bvse-Haupt-

geschäftsführer Eric Rehbock. 

 

Die Änderung durch den Bundesrat be-

werteten die Altölaufbereiter als eiskalte 

Dusche. Nach dem allseits begrüßten 

Bekenntnis des Verordnungsgebers zu 

einem konsequenten Aufbereitungsvor-

rang von Altöl in Anpassung der Altölver-

ordnung an europarechtliche Vorgaben, 

sieht sich die Branche mit den neuerlich 

vorgebrachten Anforderungen vor unver-

ständliche Hürden gestellt. 

 

Gemäß dem Änderungsantrag sollen 

künftig alle Untersuchungsstellen, also 

auch betriebseigene Inhouse-Labore, die 

Altöle auf PCB- und Gesamthalogengehal-

te hin prüfen, künftig nach DIN EN ISO 

17025:2018 akkreditiert sein. 

 

Grundsätzlich begrüßt die Branche, dass 

Betriebslabore ihre Leistungsfähigkeit 

anhand objektiver Kriterien nachweisen 

und kommt dem im Rahmen einer Zertifi-

zierung nach ISO 9001 und EfbV seit 

Jahren erfolgreich nach.  

 

Die Erfordernisse der nun durch den Bun-

desrat neu eingebrachten, mit weitaus 

höheren Auflagen versehenen DIN-Norm, 

gehen jedoch noch einmal weit über das 

Zurück zum Inhalt 

Unnötige und existenzbedrohende Akkreditierungsauflage  

in AltölV stoppen! 

Merken Sie sich heute schon den Termin 

für den Internationalen Altpapiertag des 

bvse-Fachverbandes Papierrecycling im 

nächsten Jahr vor. Das Branchenevent 

wird im nächsten Jahr am Donnerstag, 

22. April 2021, im Steigenberger Hotel in 

Bad Neuenahr stattfinden.  

22.04.2021 | Jetzt schon 

vormerken! 23. Internat. 

bvse Altpapiertag 2021 

Zurück zum Inhalt 
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Gustav-Weißkopf-Straße 5 
90768 Fürth 

Telefon 0049 911 23733277  

marion.kaeser-seitz@qrc-group.com 
Anbieter von Personalberatung, HR-

Beratung, Weiterbildung, Seminare, Trai-

ning 
 

Über Kooperation mit Baustoff  

Recycling Bayern 
 

Penzkofer Bau GmbH 

Oleumhütte 23 
94209 Regen 

Telefon 0049 9921 8825-0  

info@penzkofer-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik  

 

Wetsch GmbH & Co. KG 
Sittlingen 13 

91550 Dinkelsbühl 

Telefon 0049 9851 1730 
wetsch@sittlingen.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung)  
 

Josef Haushofer GmbH & Co. KG 

Simmetsreut 13 
94508 Schöllnach 

Telefon 0049 9907 8911-0 

philipp.strumberger@donauasphalt-
gmbh.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, Depo-

Solvorec GmbH 
Johnsweg 1a 

21077 Hamburg 

Telefon 0049 163 4110202 
arne.grewe@t-online.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-

holz, Altkunststoff (Händler/Makler), 
Elektro- und Elektronikschrott, NE-

Metallschrott, Haushaltsabfälle/ähnl. ge-

werbl. Abfälle, Organische Abfallstoffe 
(Bioabfall), Akten- und Datenvernichtung, 

Sonderabfall, Ersatzbrennstoffe, Speise-

reste, Sonstige Produktsparten 
 

AWR Alpha Wertstoff & Recycling 

GmbH 
Thenn 18 

85456 Wartenberg 

Telefon 0049 170 3483392  
info@awr-gmbh.de 

Sekundärrohstoffsparten: Haushaltsabfäl-

le/ähnl. gewerbl. Abfälle, Ersatzbrenn-
stoffe 

 

SRW gGmbH - Siegener Recycling 
Werkstätten gGmbH 

Eisenhüttenstraße 28 

57074 Siegen 
info@srw-siegen.de 

Sekundärrohstoffsparten: Elektro- und 

Elektronikschrott 
 

QRC Personalberatung International 

GmbH 

nierung) 
 

Kornburger Abbruch und Erdbau 

GmbH 
Weidensees 170 

91282 Betzenstein 

Telefon 0049 9244 985120 
info@kornburger.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik  

 
Lugner GmbH Erd- und Tiefbau 

St.-Martinus-Straße 4 

85716 Unterschleißheim 
Telefon 0049 89 3108176 

d.lugner@web.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 

 

Thomas Donislreiter GmbH 
Gewerbering 2 

84576 Teising 

Telefon 0049 8633 506439 
info@donislreiter-erdbau.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik  

 
MS Vertriebs GmbH 

An der Staatsstraße 2145 

92449 Steinberg am See 
Telefon 0049 9431 6009470 

verwaltung@ms-vertriebs-

gmbh.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik  

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

in der Corona-Situation unbedingt beach-

ten sollen, damit Altkleidercontainer-

Plätze ihren Zweck erfüllen und sauber 

bleiben. 

Beitrag ansehen auf der bvse-TV-Seite 

 

Beitrag ansehen auf der bvse-Facebook-

Seite 

Das macht Corona mit 

unseren Altkleidern 

Stefan Voigt hat sich „Ozon“, eines For-

mats der Instagram-Plattform „funk“ von 

ARD/ZDF, als Experte für den bvse-

Fachverband Textilrecycling in einem 

Interview zur aktuellen Problematik der 

Altkleidersammlung gestellt.  

 

Der im Rahmen einer Themenwoche zu 

Altkleidern ausgestrahlte Beitrag gibt 

Bürgern einen guten Einblick in die Situa-

tion des Altkleidermarktes, den Auswir-

kungen von Fast Fashion sowie wichtige 

Tipps zur Altkleiderspende, die die Bürger 
Zurück zum Inhalt 
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https://www.facebook.com/bvse.de/?eid=ARB2DwxdoII2xTA4CEBGTkFWW6L9PsFSuUUencc8y1CDlslsolSk888pzVdSnrb31oyvtVhcr5Ax8hS-
https://www.facebook.com/bvse.de/?eid=ARB2DwxdoII2xTA4CEBGTkFWW6L9PsFSuUUencc8y1CDlslsolSk888pzVdSnrb31oyvtVhcr5Ax8hS-
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System eingeführt, um das Müllvolumen 

zu bewältigen. 

 

Millioneninvestition „Stratego“ er-

füllt hohe Erwartungen 

 

Infolge der Corona-Krise steigt der Haus-

müllanteil im Verbrennungsmix der Müll-

verbrennungsanlagen rapide an, während 

der Anteil an Gewerbemüll sinkt. 

 

„Zusammengenommen sind die wöchent-

lichen Schlackenmengen nahezu stabil. 

Die Qualität ist in etwa gleichbleibend. 

Jedoch beobachten wir punktuell, dass 

grobe, typischerweise im Gewerbemüll 

vorkommende Eisenanteile rückläufig 

sind und dafür feinere Nichteisen-Anteile 

‚erstarken’“, sagt Dieter Kersting. 

 

Co-Geschäftsführer Roberto Grau er-

gänzt: „Das heißt, wir können alle Vortei-

le unserer Millioneninvestition ‚Stratego‘ 

nutzen. Diese Anlage ist jetzt in der 

Corona-Krise einmal mehr ein Gewinn-

bringer – für unsere Kunden und für 

uns.“ 

 

Ohne die hochmoderne „Stratego“-

Anlage zur Metallveredelung konnte die 

C.C. Gruppe die leichten und schweren 

Nichteisenmetalle (NE-Metalle) nur als 

Gemisch aus Müllverbrennungsschlacken 

wiedergewinnen und in den Wirtschafts-

kreislauf zurückführen.  

 

„Mit dieser im Juli 2019 in Krefeld einge-

weihten Technologie haben wir einen 

Quantensprung bei der Rohstoffrückge-

winnung gemacht. Nun extrahieren wir 

die NE-Metalle sortenrein“, sagt Roberto 

Grau. 

 

Die Anlage trennt also leichte NE-Metalle 

– vor allem Aluminium, die in den Schla-

cken enthalten sind, von schweren NE-

Metallen: vor allem von Kupfer, Gold, 

Silber, Platin und Palladium.  

 

Und sie bereitet NE-Metalle sehr kleintei-

lig auf: Bestimmte Fraktionen kann C.C. 

schon ab 0,1 Millimeter Größe zurückge-

winnen und veredeln. 

 

Noch bessere Bauersatzstoffe aus 

Müllverbrennungsschlacken 

 

Ein weiteres wichtiges Thema für die C.C. 

Gruppe bleiben Bauersatzstoffe. „Diese 

möchten wir vermehrt in hoher Qualität 

aus Müllverbrennungsschlacken herstel-

len“, sagt Dieter Kersting. Sehr interes-

sant sei hier beispielsweise die Zement-

forschung. C.C. möchte bald Qualitäts-

schlacken herstellen können, die sich als 

Zuschlagsstoff für Zement eignen. Denn 

es braucht Innovationen, weil Bausand 

knapp wird.  

 

„Die C.C. Gruppe wird weiterhin zur Res-

sourcenschonung und zum Klimaschutz 

beitragen. Und wir sind sicher, dass wir 

dabei wesentliche Impulse im Sinne der 

Nachhaltigkeit setzen“, sagt Dieter 

Kersting. 

 

Das vollständige Interview finden 

Sie unter: 

www.cc-gruppe.com/medien/c-c-inside/ 

C.C. bleibt in der Corona-Krise erfolgreich 

Die C.C. Gruppe, einer der führenden 

Entsorgungs- und Recyclingspezialisten 

für Müllverbrennungsabfälle in Deutsch-

land, koppelt sich vom wirtschaftlichen 

Abwärtstrend infolge der SARS-CoV-2-

Pandemie ab.  

 

In einem „Blickpunkt Corona-Pandemie“-

Interview für die Unternehmenswebsite 

sagt Geschäftsführer Dieter Kersting: 

„Die Müllverbrennung läuft unvermindert 

weiter, weshalb bei uns ungefähr diesel-

ben Schlacken- und Filterstaubmengen 

ankommen wie vor der Pandemie.“ 

 

Um die Annahmesicherheit für die Kun-

den zu gewährleisten, arbeitet die C.C. 

Gruppe an ihren Standorten nun nach 

Pandemieplänen, hält ausreichend Lager-

platz vor und hat am C.C.-Hauptsitz in 

Krefeld vorübergehend das 3-Schicht- Zurück zum Inhalt 

 

Der Geschäftsführer der C.C.-Gruppe  

Dieter Kersting         Bild: bvse 

Save the date: 18.03.2021  Leipzig    Branchenforum 

Save the date: 22.04.2021  Bad Neuenahr   23. Internationaler Altpapiertag 

Save the date: 05.-06.05.2021  Amsterdam    9. Internationaler Alttextiltag 

Save the date: 08.-09.06.2021  Bad Neuenahr   23. Internationaler Altkunststofftag 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.cc-gruppe.com/medien/c-c-inside/


RECYAKTUELL  
06/2020 

 

11 

kam, dass aufgrund von COVID-19 und 

den damit einhergehenden Reisebe-

schränkungen keine Lindner Servicetech-

niker vor Ort die Maschine in Betrieb neh-

men können, rechneten wir schon mit 

Verzögerungen. Da wir aber Material 

verarbeiten müssen und an Verträge ge-

bunden sind, stellte uns das vor ein riesi-

ges Problem.“ 

 

Um dieser Misere Herr zu werden, setzte 

man im Hause Lindner auf eine unortho-

doxe, aber smarte Lösung. Mit Unterstüt-

zung aus dem Lindner Servicecenter via 

Videoanalyse und Online-Support konnte 

die Maschine vor Ort installiert werden. 

 

Dazu Lindner Kundenbetreuer Manfred 

Eßmann: „Einer der fundamentalen 

Grundwerte bei Lindner ist es, ein zuver-

lässiger Partner mit Handschlagqualität 

zu sein. Gerade jetzt setzen wir alles da-

ran, unsere Kunden mit allen Mitteln zu 

unterstützen und 

getroffene Verein-

barungen einzu-

halten. Dank der 

modernen Tech-

nologie kann un-

ser Serviceteam 

sehr viele Dinge 

online erledigen 

und mittels Video-

übertragung An-

weisungen für die 

Inbetriebnahme 

vor Ort geben. 

Das funktioniert 

erstaunlich gut. 

Ich bin mir sicher, 

dass diese Art der 

Installation auch 

nach der Krise 

zum Einsatz kom-

men wird.“  

 

Mittlerweile hat der Zerkleinerer Micromat 

problemlose 200 Betriebsstunden am 

Zähler und die Anlage ist in vollem Be-

trieb. Auch Christian Hündgen freut sich 

erleichtert:  

 

„Trotz aller Widrigkeiten konnte die vor-

gesehene Bauzeit eingehalten werden 

und die Produktion läuft wie geplant. Wir 

bedanken uns bei Manfred Eßmann und 

dem Team von Lindner Recyclingtech für 

diesen vorbildlichen Einsatz.“ 

 

Weitere Informationen: 

www.lindner.com/de/ 

Ein neuer Schredder für die Aufbereitung 

von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen ist 

bestellt, wird geliefert, der Umbau der 

Anlage ist in vollem Gange und dann der 

Corona-Lockdown. Vor diesem Problem 

stand man beim Entsorgungsunterneh-

men Hündgen im deutschen Swisttal-

Ollheim. Durch den Einsatz von moder-

nen Kommunikations- und Remote-

Service-Tools läuft der neue Lindner 

Micromat 2500 planmäßig und wie ge-

schmiert. Jede Minute, die sich die Inbe-

triebnahme einer neuen Anlage verzö-

gert, kostet bares Geld.  

 

Diese allseits bekannte Weisheit stellt 

schon unter normalen Umständen man-

ches Unternehmen vor Herausforderun-

gen. Was das im Lichte einer weltweiten 

Krise bedeutet, weiß Christian Hündgen, 

Geschäftsführer und Betriebsleiter der 

Hündgen Entsorgungs Gmbh & Co. KG 

nur zu gut:  

 

„Im März wurde der neue Lindner 

Schredder Micromat 2500 geliefert – 

rechtzeitig mitten in der Bauphase unse-

rer neuen Anlage. Als dann die Meldung 

Geht nicht, gibt´s nicht! Lindner Recyclingtech nimmt mit 

modernen Tools Anlagen in Betrieb – trotz COVID-19 

 

Mit Unterstützung des Lindner Servicecenters via Videoanalyse und Online-

Support konnte der Schredder Micromat 2500 vor Ort bei Hündgen Entsor-

gungs GmbH & Co. KG installiert werden. Foto: Linder Recyclingtech  

Zurück zum Inhalt 

Zum 1. Juli 2020 wird Diana Uschkoreit 

Geschäftsführerin des Dualen Systems 

BellandVision. Uschkoreit, bislang als Pro-

kuristin bei BellandVision tätig, übernimmt 

das Amt von Thomas Mehl.  

 

Der scheidende Geschäftsführer war 18 

Jahre bei BellandVision tätig und geht nun 

nach über 40 Jahren aus dem Bereich der 

Verpackungsentwicklung und -recycling in 

den Ruhestand.  

Wechsel der Geschäftsfüh-

rung bei BellandVision 

Zurück zum Inhalt 

 

https://www.lindner.com/de/
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Dadurch werden hohe Sortierqualitäten 

erreicht, angepasst an die strengen Qua-

litätsanforderungen europäischer Kunst-

stoffverarbeiter. Die sortenreinen und in 

Ballen verpressten PE-Folien werden spe-

zialisierten Betrieben für das Kunststoff-

recycling zur Verfügung gestellt. 

 

„Durch den Einsatz modernster Aggrega-

te erhalten wir sortenreine Bunt- und 

Klarfolien, die sich hervorragend für die 

Weiterverarbeitung zu Regranulaten eig-

nen“, erläutert Dr. Markus Binding, Ge-

schäftsführer der Veolia Umweltservice 

West GmbH. „Diese können somit anstel-

le von Neuware zur Produktion neuer 

Folien eingesetzt werden.“ Veolia inves-

tiert damit weiter in die stoffliche Verwer-

tung von Gewerbeabfällen und trägt zur 

Schließung des Wertstoffkreislaufes bei. 

 

Veolia betreibt die Anlage in zwei Tages-

schichten mit fünf Mitarbeitern sowie drei 

Mitarbeitern in der Verwaltung. Zusam-

men mit der für 2021 geplanten Inbe-

triebnahme der Foliensortierung in Planig 

mit weiteren 10.000 Tonnen Anlagenka-

pazität stärkt Veolia damit seine Position 

als führender Partner im Kunststoffrecyc-

ling. 

 

In Deutschland verarbeitet Veolia jährlich 

mehr als 100.000 Tonnen Kunststoff, 

einerseits Post-Consumer-Abfälle aus 

dem Pfandsystem für Einweg-Getränke-

flaschen und aus der haushaltsnahen 

Sammlung von Leichtverpackungsabfällen 

sowie andererseits Kunststoffabfälle aus 

Industrie und Gewerbe. 

 

Weiterführende Informationen:  

Veolia-Standort Salzgitter 

Mit einer genehmigten Anlagenkapazität 

von 13.000 Tonnen pro Jahr sortiert Veo-

lia am Standort in der Sudetenstraße 

Folien verschiedener Qualitäten aus In-

dustrie- und Gewerbeabfällen. 

 

Mittels kamerabasierter Nahinfrarot-

Technologie und vollautomatisierter Sor-

tierstrecken wird eine noch effizientere 

Ausschleusung von Fremdstoffen wie 

Holz, Papier oder Metall ermöglicht. Zurück zum Inhalt 

Startschuss für Veolia-Sortieranlage für Folienabfälle 

Nach erfolgreichem Probebetrieb geht die Sortieranlage der Veolia Umweltservice West GmbH 

zum 28. Mai 2020 in den erweiterten Schichtbetrieb über  

Fahrt auf. Der virtuelle Motorsport wird 

sehr ernst genommen, was sich unter 

anderem auch an hohen Preisgeldern und 

TV-Präsenzen zeigt.  

 

Iris und Brita Dorr haben für die soge-

nannte „SRC Serie“ gemeinsam mit Moli-

tor Racing Systems einen eigenen Dorr-

Rennwagen kreiert (ein virtueller BMW 

M6), der erfolgreich an den Wettbewer-

ben teilnimmt. 

 

Das Racing Team setzt sich aus den fünf 

schnellsten Fahrern zusammen, die sich 

über ein virtuelles Rennen am Hocken-

heimring qualifizierten. Darunter auch 

zwei besonders junge Motorsporttalente: 

Samuel Drews (13 Jahre) und Niclas 

Laubisch (18 Jahre). Diese beiden Jung-

fahrer sind die Piloten unseres Dorr-

Rennfahrzeugs. 

 

Beim Rennen am 2. Mai auf dem virtuel-

len Kurs von „Brands Hatch“ belegten sie 

in Rennen 1 den 2. Platz. 

 

Nächste Termine: 

11.07.2020 das 24-Stunden Rennen in 

Spa-Francorchamps 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.dorr.de 

Ohne Fahrer und den großen leistungs-

starken Dorr-Fuhrpark könnten der  

Abfall-Ent- und Versorger aus dem Allgäu 

seine täglichen Aufgaben nicht bewälti-

gen. Das Fahrerteam hat wie die Chefs 

von Dorr „Benzin im Blut“, berichtet die 

Unternehmensgruppe auf ihrer Webseite. 

 

Was viele nicht wissen: Die Gesellschafte-

rinnen Brita und Iris Dorr kennen sich im 

Motorsport nämlich bestens aus! Wäh-

rend Brita Dorr die Geschäfte bei Dorr 

führt, ist ihre Schwester Iris Teammana-

gerin des Molitor-Racing-Systems Renn-

stalls in Lonsee nahe Ulm. Beide sind 

begeisterte Fahrerinnen – Iris fuhr bis 

2003 selbst aktiv Rennen. 

 

Aktuell nimmt der Trend von „Virtual 

Races“, also Rennen, die von Fahrern in 

virtuellen Cockpits am Computer gegenei-

nander ausgetragen werden, immer mehr 

Hinter den Kulissen: Dorr-Chefinnen haben Benzin im Blut 

Seit Januar 2020 sortiert PreZero im nie-

derländischen Zwolle Leichtverpackun-

gen. Zukünftig sollen dort jährlich ca. 

80.000 Tonnen LVP sortiert und für die 

Weiterverarbeitung aufbereitet werden.  

 

PreZero – 80.000 Tonnen 

Material in LVP-Sortieran-

lage in Zwolle 

Zurück zum Inhalt 

https://www.veolutions.veolia.de/de/aufbereitung-von-folienabfaellen-salzgitter
https://www.dorr.de/aktuelles/unsere-chefs-privat-benzin-im-blut
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men verlangt, mit denen die Nachverfolg-

barkeit und Kennzeichnung der Qualitäts-

eigenschaften von Pressballen auf ein-

fachste Art und Weise sichergestellt wer-

den können. Aus früheren Applikationen 

sind zwar Teillösungen mit Stetigförder-

systemen bekannt, die aber im Praxisbe-

trieb Schwächen zeigen, insbesondere in 

Bezug auf Verschleißfestigkeit, Reini-

gungsaufwand und Zuverlässigkeit. 

 

Das System UWUK der unoTech folgt hier 

einem völlig neuen Konstruktionsansatz 

und erschafft dabei, in Verbindung mit 

Lösungsansätzen aus dem Pressenbau 

und Applikationen aus einem völlig ande-

ren, technischen Umfeld, ein einfaches 

Vollsystem, das allen Anforderungen ge-

recht wird. 

 

Und UWUK kann noch mehr: Neben der 

Erfassung der physikalischen Daten eines 

Pressballens wie Gewicht, Länge und 

Ballendichte, lässt sich mit dem neuarti-

gen System auch die Produktivität der 

vorgeschalteten Ballenpresse – quasi als 

Nebenprodukt – in direkter Weise anpas-

sen und einregeln. 

 

In einem geschlossenen Regelkreis kom-

munizieren Ballenpresse UPAMAT und 

Messeinrichtung UWUK miteinander. 

Sämtliche, in die Ballenpresse einge-

brachten Stoffströme werden mittels 

UWUK „am fertigen Ballen“ bewertet. 

Dadurch werden alle Verarbeitungspara-

meter der Ballenpresse intern abgegli-

chen, ggf. neujustiert und automatisch 

für nachfolgende Materialfraktionen im 

System gespeichert. 

 

Für Anlagenbetreiber liegen die Vorteile 

von UWUK auf der Hand: Die Ballenkenn-

zeichnung am Ausgang der Ballenpresse 

oder an einer separaten Wiegestation 

gehören der Vergangenheit an. Auch 

benötigt man kein Expertenwissen zur 

Parametrisierung einer im Verbund arbei-

tenden Ballenpresse. Im Zusammenwir-

ken mit einer Sortieranlage lassen sich 

darüber hinaus Ablaufprogramme für die 

Steuerung beispielsweise der Bunkersys-

teme deutlich effizienter gestalten. Lager-

bestände von Pressballen unterschied-

lichster Zusammensetzung können auf-

grund eindeutiger Bestimmung von Ge-

wicht und Ballenvolumen, beispielsweise 

hinsichtlich der weiteren Disposition von 

Transportkapazitäten oder allgemeiner 

Kriterien, effizienter bewirtschaftet wer-

den. 

 

Mit dem System UWUK beschreitet die 

unoTech GmbH den Weg in die digitale 

Zukunft des Pressenbetriebes. Hocheffi-

zient, vollautomatisch und vollintegriert 

gibt UWUK Anlagenbetreibern die Sicher-

heit, auch zukünftig wirtschaftlich gut 

gerüstet zu sein. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.unotech.de 

Ballenpressenhersteller unoTech präsentiert einzigartiges 

Erfassungssystem 

ENDLICH IST ES SOWEIT - DIE UWUKS 

KOMMEN!  

 

Was sich anhört wie der Titel eines neuen 

Fantasyfilms, beschreibt ein vollautomati-

sches und völlig autark arbeitendes Sys-

tem, das Ingenieure der unoTech GmbH 

entwickelt haben, um die physikalischen 

Daten eines Pressballens vollständig zu 

erfassen, zu protokollieren und auf einem 

Label gedruckt unverlierbar am Ballen 

befestigen zu können. 

 

Der Name für dieses völlig neuartige Sys-

tem aus dem Hause unoTech, einem 

Ballenpressenhersteller, der für die Ro-

bustheit und Zuverlässigkeit seiner  

Produkte bekannt ist, lautet UWUK und 

leitet sich ab aus den Begriffen unoTech - 

Wiegen - und - Kennzeichnen.  

 

Mit seiner Neuentwicklung erfüllt uno-

Tech eine Forderung der Industrie, die 

schon lange nach entsprechenden Syste- Zurück zum Inhalt 

 

unoTech UWUK - Vollautomatisches und völlig autark arbeitendes System, um die physikalischen 

Daten eines Pressballens vollständig zu erfassen, zu protokollieren und auf einem Label gedruckt 

unverlierbar am Ballen befestigen zu können         Foto: unoTech GmbH  

https://www.unotech.de/news/detailansicht/artikel/uwuk-ballenpressenhersteller-unotech-praesentiert-einzigartiges-erfassungssystem/
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Fahrt zwangsläufig entstehen, nicht in 

falsche Hände geraten. Das gilt auch 

dann, wenn diese Informationen vernich-

tet werden sollen. Deshalb hat sich die 

BwFuhrparkService für MAMMUT ent-

schieden. 

 

Hinter der MAMMUT-Gruppe stehen mit-

telständische Firmen, die seit Jahrzehn-

ten darauf spezialisiert sind, Akten und 

Datenträger mit hochsensiblen Informati-

onen zu vernichten. 

 

Alle Mitgliedsbetriebe sind zertifiziert 

nach EfbV, DIN 66399 und DIN EN ISO 

9001-2015. Diese Vorschriften sowie ver-

schiedene Vorgaben für Audits gewähr-

leisten eine ordnungsgemäße Abfallent-

sorgung, die dem neuesten Stand der 

Technik entspricht und sowohl den gel-

tenden Standards wie auch den rechtli-

chen Rahmenbedingungen folgt. 

 

Die einheitlich zertifizierten Betriebe, eine 

regelmäßig stattfindende Innenrevision 

und die Auditierung der Anlagen für die 

Vernichtung zeigt, dass MAMMUT-

Betriebe bundesweit ein gleichbleibend 

hohes Niveau an Qualität gewährleisten 

können, wenn es um die Vernichtung 

selbst solch sicherheitskritischer Unterla-

gen geht. 

 

„Deutschlands Erfolgsmodell basiert auf 

Freiheit, Sicherheit und einem starken 

Mittelstand“, sagt MAMMUT-Geschäfts-

führer Klaus Dräger. „Wir sind stolz da-

rauf, als mittelständischer Partner dem 

Fuhrparkservice der Bunderwehr dabei zu 

helfen, seinen hoheitlichen Aufgaben 

weiterhin erfolgreich nachzukommen.“ 

 

Die BwFuhrparkService GmbH wird vom 

Bundesministerium der Verteidigung und 

der Deutschen Bahn AG als Gesellschaf-

ter gemeinsam getragen. Mehr Informati-

onen zum Fuhrparkservice der Bundes-

wehr: www.bwfuhrpark.de 

Das Unternehmen verwaltet mehr als 

33.000 Fahrzeuge in acht Einsatzgebieten 

weltweit und führt neben dem Gruppen- 

und Materialtransport auch Individual-

fahrten für die Bundeswehr und den 

Deutschen Bundestag durch. 

 

Ab sofort kümmert sich MAMMUT darum, 

dass die sensiblen Daten über diese Fahr-

ten ordnungsgemäß und sicher vernichtet 

werden. 

 

Allein für den Deutschen Bundestag hat 

die BwFuhrpark im vergangenen Jahr 

142.000 Fahrten organisiert und durchge-

führt. Hochrangige Verwaltungsstellen 

des Bundes und mehr als 2.500 Dienst-

stellen der Bundeswehr nehmen das An-

gebot regelmäßig in Anspruch. 

 

Solche Fahrten fallen teilweise auch unter 

die Sicherheitsgesetze der Bundesrepub-

lik Deutschland und gelten deshalb als 

besonders kritisch. Aus diesem Grund 

dürfen auch die Daten, die bei jeder Zurück zum Inhalt 

MAMMUT vernichtet Daten für den Bund 

MAMMUT Deutschland ist neuer Partner für die BwFuhrparkService, dem Fuhrpark-

Dienstleister der Bundeswehr  

Fortsetzung auf Seite 15  

81 % des Abfallaufkommens ver-

wertet 

 

338,5 Millionen Tonnen Abfälle wurden 

im Jahr 2018 stofflich oder energetisch 

verwertet, das entspricht einer Verwer-

tungsquote von 81,1 %. Damit ist die 

Verwertungsquote seit 2006 (74,3 %) 

kontinuierlich gestiegen. Dagegen blieb 

die Recyclingquote – das ist der Anteil 

der stofflich verwerteten Abfälle an allen 

Abfallaufkommen in Deutschland 2018 bei 417,2 Millionen 

Tonnen 

Das Abfallaufkommen in Deutschland ist 

im Jahr 2018 nach vorläufigen Ergebnis-

sen gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % 

auf 417,2 Millionen Tonnen gestiegen. 

Die größte Zunahme konnte aufgrund der 

guten Baukonjunktur bei den Bau- und 

Abbruchabfällen verzeichnet werden 

(+7,9 Millionen Tonnen oder +3,6 %). 

Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) anlässlich des Internationalen 

Tages der Umwelt am 5. Juni 2020 weiter 

mitteilt, erreichte das Gesamtabfallauf-

kommen damit den höchsten Stand seit 

Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006. In 

diesem Zeitraum betrug der Zuwachs 

11,9 %.  

Wie Destatis mitteilt, ist die Abfallmenge im Vorjahresvergleich um 1,2 % gestiegen  

 
Abfallaufkommen nach Entsorgung, Deutschland 

  

Berichts- 
jahr 

Aufkommen 
insgesamt 

abgelagert 
thermisch 
beseitigt 

behandelt 
zur Beseitigung 

energetisch 
verwertet 

stofflich 
verwertet 

Verwertungs- 
quote 

Recycling- 
quote 

davon 
in % 

Millionen Tonnen 

2018 417,2 71,2 3,6 4,0 48,0 290,5 81,1 69,6 

2017 412,2 72,5 3,5 3,8 47,7 284,8 80,7 69,1 

2006 372,9 73,6 15,9 6,5 18,0 258,9 74,3 69,4 

Quelle: Destatis 

http://www.bwfuhrpark.de
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2030) der Vereinten Nationen.  

erzeugten Abfällen – mit etwa 70 % na-

hezu unverändert (2006: 69,4 %, 2018: 

69,6 %). 

 

Die neben der stofflichen (290,5 Millionen 

Tonnen) und energetischen Verwertung 

(48,0 Millionen Tonnen) verbleibenden 

Abfälle wurden entweder auf Deponien 

abgelagert (17,1 % beziehungsweise 

71,2 Millionen Tonnen), zur Schadstoffbe-

seitigung ohne energetische Rückgewin-

nung verbrannt oder einer sonstigen Be-

handlung zur anschließenden Beseitigung 

unterzogen (1,8 % beziehungsweise 7,5 

Millionen Tonnen).  

 

Weitere Angaben zur Abfallbilanz sowie 

die entsprechenden methodischen Erläu-

terungen sind in den Tabellen und in der 

Publikation Abfallbilanz verfügbar. 

 

Das Abfallaufkommen und -recycling ist 

einer der 231 Indikatoren zum Monitoring 

der Nachhaltigkeitsstrategie (Agenda 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 14  

Abfallaufkommen in Deutschland 2018 bei 417,2 Millionen Tonnen 

führbar, wodurch die erforderlichen Still-

standszeiten minimiert werden können. 

 

Das neueste Mitglied der ADuro-

Produktfamilie ist ein kompakter Nachzer-

kleinerer in sehr robuster Ausführung. Mit 

einer Rotorlänge von 3.200 mm und eini-

gen einzigartigen Konstruktionsmerkma-

len ist diese Maschine ein kraftvolles 

Werkzeug für die Zerkleinerung von Er-

satzbrennstoffen und kommunalen Fest-

stoffabfällen sowie von Gewerbe- und 

Industrieabfällen. Der neue Zerkleinerer 

wird im Juli dieses Jahres präsentiert 

werden. 

 

„Die Marke ADuro unterstreicht unseren 

Fokus auf Forschung und Entwicklung 

und steht für das ständig weiterentwi-

ckelte Design des Zerkleinerers mit IIoT-

Merkmalen zur Erreichung des optimalen 

Betriebspunkts“, sagt Michael Waupo-

titsch, Vice President ANDRITZ Recycling. 

 

„Die Automatisierungswerkzeuge von 

ANDRITZ können auf die jeweiligen Kun-

denanforderungen zugeschnitten werden 

und liefern leistungsstarke Funktionen für 

die Überwachung des Maschinenverhal-

tens und die Verbesserung der Anlagen-

verlässlichkeit.“ 

 

ANDRITZ Recycling bietet komplette Re-

cyclinglinien und -anlagen mit ausge-

zeichneten Einzelmaschinen wie Shred-

der, die eine kritische Komponente in 

jedem Recyclingbetrieb darstellen. 

 

Weitere Information zum ADuro-

Produktportfolio sind hier erhältlich: 

andritz.com/aduro 

ANDRITZ präsentiert neue Produktlinie „ADuro“ für Recyc-

ling-Shredder 

Der internationale Technologiekonzern 

ANDRITZ präsentiert seine neue, innova-

tive Produktlinie ADuro für Recycling-

Shredder für die Vor- und Nachzerkleine-

rung, die Feinzerkleinerung sowie die 

Auflösung von Verbundstoffen.  

 

Die Shredder der Linie ADuro zeichnen 

sich durch ihre Langlebigkeit aus und 

sind daher für die Verarbeitung fast aller 

in der Recyclingindustrie vorkommenden 

Rohstoffe perfekt geeignet. Der Einbau in 

bestehende Anlagen ist einfach durch- Zurück zum Inhalt 

https://www.andritz.com/newsroom-de/recycling/2020-05-27-aduro-recycling-shredders
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M318 im Laufe des Sommers erfolgt. 

 

Produktiv und komfortabel 

 

Die neuen Mobilbagger Cat M314 und  

Cat M318 sind mit der neu entwickelten 

größeren Fahrerkabine der sehr erfolgrei-

chen Cat Kettenbagger der nächsten Ge-

neration ausgestattet, die einen verbes-

serten Ein- und 

Ausstieg bietet 

und den Komfort 

und die Produkti-

vität steigert. 

Eine flache Mo-

torhaube, große 

Front-, Heck- und 

Seitenfenster 

sowie kleine Kabi-

nensäulen erlau-

ben eine verbes-

serte Sicht in den 

Graben und um 

die Maschine herum und erhöhen so die 

Betriebssicherheit.  

 

Serienmäßige Rück- und Seitensichtka-

meras verbessern die Sicht zusätzlich. 

Hochentwickelte Visko-Lager reduzieren 

die Kabinenvibrationen, was die Ermü-

dung des Fahrers verringert, während 

leicht zugängliche Bedienelemente den 

Bedienkomfort erhöhen.  

 

Kunden haben die Wahl zwischen der 

Deluxe- und der Premium-Kabinen.  

 

Die Deluxe-Kabine verfügt über einen 

komfortablen Sitz, beheizt und luftgefe-

dert, während der Premium-Sitz beheizt 

und gekühlt wird und sich zudem luftge-

federt automatisch einstellt. Viel Stau-

raum unter und hinter dem Sitz, in Ge-

päckfächern und Konsolen bietet dem 

Fahrer viel Platz zum Verstauen der Aus-

rüstung.  

 

Maschinen mit Premium-Kabine sind se-

rienmäßig mit 360-Grad-Kamera (Bird 

View) ausgestattet, die einen lückenlosen 

Live-Rundumblick um den Bagger ermög-

licht. Das neue und sehr leuchtstarke  

LED-Lichtpaket erweitert das Einsatz-

spektrum auf die frühen Morgen- und die 

späten Abendstunden. 

 

Die Bagger werden über den Druckknopf 

in der Kabine oder ferngesteuert über 

einen Bluetooth-Schlüsselanhänger oder 

die einzigartige Operator I.D.-Funktion 

gestartet. Der große 240 mm (10 Zoll) 

Touchscreen-Monitor und die Jog-Dial-

Steuerung ermöglichen eine intuitive 

Navigation durch Funktionen und Einstel-

lungen. Die automatische Achssperre 

Fortsetzung auf Seite 17  

Zwei neue Cat Mobilbagger der nächsten 

Generation – der Cat M314 und der Cat 

M318 – treten an, die Maschineneffizienz 

zu steigern und die langfristigen Betriebs-

kosten erneut zu senken.  

 

Beide Typen werden vom kraftstoffspa-

renden Cat C4.4 Motor angetrieben, der 

jetzt die aktuellen Emissionsstandards 

der Stufe V erfüllt. Das bewährte Trieb-

werk bietet hohe Leistung bei bis zu 5 

Prozent reduziertem Kraftstoffverbrauch. 

Der größere Kraftstofftank des M314 er-

möglicht längere Einsatzzeiten. Eine leis-

tungsfähige Mittel- und Hochdruck-

Hydraulik speziell für Anbaugeräte, ein-

schließlich Cat Tiltrotatoren, wird die Fle-

xibilität der Maschinen auf den Baustellen 

erhöhen. 

 

Diese vielseitigen Bagger mit weitem 

Einsatzspektrum von der Erdbewegung 

bis zum Straßenbau, können schnell eine 

Vielzahl von Projekten in Angriff nehmen. 

 

Mit bis zu 15 Prozent mehr Schwenkmo-

ment im Vergleich zur Vorgänger-Serie 

ermöglichen der M314 und der M318 

schnelle Arbeits- und Ladetakte, insbe-

sondere, wenn die Maschine schräg 

steht. Der neue M314 ist bereits verfüg-

bar, während die Markteinführung des  

Neu: Cat Mobilbagger der nächsten Generation 

Cat M314 und Cat M318 bieten höhere Effizienz, verbesserten Komfort und niedrigere  
Betriebs- und Wartungskosten  
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und andere Maschinendaten liefert. Neue 

Ferndiagnose-Tools für den Cat M314 

und Cat M318 helfen, Servicefahrten zur 

Baustelle einzusparen und die Effizienz 

der Maschinenwartung zu erhöhen. Mit 

der neuen Ferndiagnose führen die  

Servicetechniker von Zeppelin ohne Be-

einträchtigung der Maschinenproduktivi-

tät Tests und Diagnose durch, um poten-

zielle Probleme durch die Analyse der 

Echtzeit-Maschinendaten ohne Anfahrt zu 

erkennen.  

 

Mit Remote Flash können sogar Soft-

ware-Updates zeitgesteuert aufgespielt 

werden, ohne Maschinen-Stopp und ohne 

dass ein Servicetechniker vor Ort erschei-

nen muss. 

 

Reduzierter Wartungsaufwand 

 

Verlängerte Wechselintervalle für die 

Filter bei den Mobilbaggern der neuen 

Generation ermöglichen bis zu 10 Prozent 

weniger Kosten bei den Wartungsteilen. 

steuert auch die Verriegelung der Be-

triebsbremse, wodurch sich der Bedien-

aufwand vereinfacht.  

Die moderne elektro-hydraulische Vor-

steuerung der Joysticks gestattet ein 

flexibel einstellbares Steuerschema für 

jeden Fahrerwunsch und die individuelle 

Einstellung des Ansprechverhaltens und 

stellt sich je nach Fahrer selbst auf die 

gespeicherten Werte ein. Auch bei den 

neuen Typen ist die aus den Vorgängern 

bewährte Joysticklenkung verfügbar und 

jetzt auch bis 15 km/h abrufbar. Das 

automatische Aufwärmprogramm für die 

Hydraulik verkürzt den Start am Morgen 

nach kalten Nächten und entlastet den 

Fahrer. 

 

Flottenmanagement serienmäßig 

 

Die neuen Mobilbagger Cat M314 und  

Cat M318 bauen auf der Cat Flottenma-

nagement-Technologie auf, die Maschi-

nenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoff-

verbrauch, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes 

Fortsetzung von Seite 16 

Neu: Cat Mobilbagger der nächsten Generation 

So bietet der neue Hydraulikölfilter eine 

verbesserte Filtration und mit 3000 Be-

triebsstunden einen um 50 Prozent län-

geren Einsatz. Die neue zweistufige Kraft-

stofffiltration stellt sicher, dass nur reins-

ter Kraftstoff eingespritzt wird und ver-

hindert somit wirkungsvoll Verschleiß und 

Fehlfunktionen in den Injektoren.  

 

Die Filterlebensdauer und die Wartungs-

intervalle werden jetzt bequem auf dem 

Touchscreen-Monitor in der Kabine ange-

zeigt, um die Maschinenverfügbarkeit zu 

maximieren. Die Bediener können alle 

täglichen Wartungskontrollpunkte, ein-

schließlich des Motoröls, schnell vom 

Boden aus überprüfen. Die Anschlüsse 

für die Probenentnahme für die Öldiagno-

se sind ebenfalls bequem vom Boden aus 

zugänglich. Eine rutschfeste Treppe er-

möglicht den sicheren Zugang zur Ser-

viceplattform der oberen Ebene. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.zeppelin-cat.de 
Zurück zum Inhalt 

Freigabe steht noch aus. Über den Kauf-

preis ist Stillschweigen vereinbart wor-

den. 

 

ROMONTA ist Weltmarktführer bei der 

Gewinnung und Vermarktung von Mon-

tanwachs und betreibt darüber hinaus ein 

Abfallverwertungszentrum. Über den Bau 

eines EBS-Kraftwerkes hinaus ist es das 

Ziel, im Rahmen der Rekultivierung des 

Tagebaus die Erneuerbaren Energien 

auszubauen.  

 

GETEC verfügt mit dem Tochterunterneh-

men GETEC green energy GmbH aus 

Magdeburg über das entsprechende 

Know-how und hat bereits in der Vergan-

genheit mit ROMONTA einen größeren  

PV-Park umgesetzt. Neben dem Ausbau 

der Photovoltaik soll künftig auch ein 

Windpark entstehen. 

 

Die neuen Gesellschafter, wozu auch 

GETEC gehört, sei für ROMONTA seit 

Langem ein zuverlässiger und seriöser 

Partner in der Zusammenarbeit, erklärten 

übereinstimmend die Vorstände der RO-

MONTA Bergwerks Holding AG, Rena 

Eichhardt und Uwe Stieberitz. Man freue 

sich darauf, mit den neuen Gesellschaf-

tern künftig die Geschäftsfelder am 

Standort Amsdorf weiter auszubauen, um 

sowohl die Beschäftigung als auch die 

Zukunft des Unternehmens zu sichern. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.getec-energie.de 

Die GETEC Energie Holding GmbH 

(GETEC) aus Magdeburg/Hannover er-

wirbt die ROMONTA Bergwerks Holding 

AG aus Amsdorf bei Halle. GETEC beab-

sichtigt, das Bestandsgeschäft, die Ge-

winnung und Vermarktung von Montan-

wachs, ebenso wie das Abfallverwer-

tungszentrum weiter auszubauen. So ist 

der Bau eines weiteren Ersatzbrennstoff-

kraftwerks geplant, heißt es in einer Pres-

semeldung. 

 

Die Aktionäre der ROMONTA Bergwerks 

Holding AG und ein Bieterkonsortium um 

die GETEC Energie Holding GmbH 

(GETEC) aus Magdeburg/Hannover ha-

ben sich auf einen Kaufvertrag zur Über-

nahme aller Aktien rückwirkend zum 

01.01.2020 geeinigt. Die kartellrechtliche Zurück zum Inhalt 

GETEC übernimmt ROMONTA und plant Bau eines weiteren 

EBS-Brennstoffkraftwerks 

http://www.zeppelin-cat.de
http://www.getec-energie.de/


TVAB - Techni-

sche Vorschriften 

für die Abfallbe-

seitigung 

 

Ergänzbare Samm-

lung der Techni-

schen Anleitungen, 

Technischen Re-

geln, Richtlinien, 

Merkblätter, Musterblätter u. a. für die 

Vorbereitung, Planung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen zur schadlosen 

Beseitigung und zur Verwertung von 

Abfällen aus Haushaltungen, Gemein-

den, gewerblichen Betrieben und Land-

wirtschaft einschließlich der Maßnah-

men gesundheitstechnischer Art 

 

Herausgegeben von Dr.-Ing. Karl-Heinz 

Lindner, Ministerialrat a. D., Dr. agr. 

Claus-Gerhard Bergs, Ministerialrat im 

Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit, und Dr. 

rer. nat. Claus-André Radde, Regie-

rungsdirektor im Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit. Begründet von Prof. Dr. med. 

habil. Gottfried Hösel, Ministerialrat 

a. D. und Prof. Dr.-Ing. E. h. Walther 

Kumpf, Ministerialrat a. D. 

 

Als Praktiker in der Abfallwirtschaft oder 

einer Umweltbehörde sind die richtigen 

Informationen Grundlage für die effek-

tive Bewältigung Ihrer verantwortungs-

vollen Aufgaben. Die „Technischen  

Vorschriften für die Abfallbeseiti-

gung“ (TVAB) bündeln diese praxisrele-

vanten Informationen in einem Werk. 

 

Die bewährte, umfassende Sammlung 

bietet Ihnen eine Vielzahl relevanter 

Texte: 

 EU-Verordnungen und Richtlinien, 

Gesetze, nationale Verordnungen, 

Technische Anleitungen, Technische 

Regeln, Richtlinien, Merkblätter so-

„Mineralische 

Nebenprodukte 

und Abfälle, 

Band 7 - 

Aschen, Schla-

cken, Stäube 

und Baurest-

massen“ 

 

Herausgegeben 

von Stephanie 

Thiel, Elisabeth 

Thomé-Kozmiensky, Dieter Georg Senk, 

Hermann Wotruba, Helmut Antreko-

witsch, Roland Pomberger 

 

2020, 597 Seiten mit zahlreichen farbi-

gen Abbildungen, fester Einband,  

€ (D) 100,- 

 

ISBN 978-3-944310-53-4 

 

Das Buch Mineralische Nebenprodukte 

und Abfälle, Band 7 umfasst Aspekte zu 

den Themenfeldern: 

 Umsetzung von EU-Recht und Kreis-

laufwirtschaft in Europa, 

 Rückstände aus der Verbrennung 

von Abfällen, 

 Nebenprodukte aus der Metallurgie 

und Reststoffe aus dem Bergbau, 

 Bauabfälle, Deponien 

 

Bei den Fachbeiträgen ergänzen sich 

wissenschaftliche Ansätze und Berichte 

aus der Praxis. 

 

Das Buch wendet sich an Entschei-

dungsträger und Fachleute in der Poli-

tik, in Behörden, in der Bau- und Recyc-

lingwirtschaft, in der Wissenschaft, an 

Ingenieur- und Beratungsbüros sowie 

an Anlagenbauer und -betreiber. 

 

Bestellmöglichkeiten:  

E-Mail an order@vivis.de oder online 

unter www.vivis.de 

 

wie Musterblätter, 

 Materialien zu den Themenbereichen 

Deponien, Rekultivierung, Verbren-

nung, Biologische Behandlung, Un-

tersuchung von Abfällen, gefährliche 

Abfälle sowie wichtige Unfallverhü-

tungsvorschriften, Vorschriften zum 

Gesundheitsschutz und Sicherheits-

regeln. 

 

Ein Auszug aus der Materialfülle in 

„TVAB“: 

 Mitteilungen der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 

 Verwaltungsvorschriften des Bundes 

 Rechtsverordnungen, Gesetze, Sat-

zungen, Richtlinien, Erlasse, Info-

blätter, Empfehlungen etc., von EG, 

Bund, Ländern und Verbänden 

 Informationen zu Sammlung, Unter-

suchung, Behandlung und Transport 

von Abfällen 

 Dokumente von Institutionen wie 

dem LAI (Länderausschuss für Im-

missionsschutz), der BAM (Bundes-

anstalt für Materialforschung und  

-prüfung), dem BMU, dem BMELV, 

dem UBA, der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 

der ARGEBAU, dem ABAS 

(Ausschuss für Biologische Arbeits-

stoffe), dem LA Bergbau, dem Insti-

tut für Bautechnik Berlin ... 

 

Vorschriftendatenbank inklusive: Als 

Bezieher des Werks profitieren Sie zu-

sätzlich von einer umfangreichen, stän-

dig aktualisierten Datenbank mit den 

relevanten abfallrechtlichen Vorschriften 

der EU, des Bundes und der Länder. 

Diese überzeugt insbesondere durch 

den online durchführbaren Vergleich 

von alten und neuen Rechtsständen.  

 

Bestellmöglichkeiten:  

E-Mail an ESV@ESVmedien.de oder 

online unter www.ESV.info 
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