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bvse-Forderungen zur Änderung des Batteriegesetzes (BattG)

Ausweitung der Sammelstellen, bessere Aufklärung und
Pfandpflicht
„Kurze Abgabewege und Informationsarbeit sind wesentliche Grundpfeiler, den
Umweltaspekt beim Verbraucher und die
Abgabebereitschaft zu steigern“, macht
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock
in einer bvse-Stellungnahme deutlich.
Fehlen diese Bedingungen, besteht die
Gefahr, dass Batterien unsachgemäß in
andere Abfallströme entsorgt werden und
damit nicht nur für das Recycling verloren
gehen, sondern das Risiko für Umweltschäden durch Brände extrem erhöhen.
Hierzu sieht der bvse neben den Elektrogeräteherstellern die Batteriehersteller in
der Pflicht zu notwendiger Aufklärungsarbeit und der Errichtung moderner und
dem Stand der Technik entsprechend
ausgerüsteter Rückgabestellen.
Auch hinsichtlich des Sammelziels fordert
der bvse dringend eine Anpassung im
neuen Gesetzentwurf: „45 Prozent Sammelmenge bei Altbatterien sind längst
erreicht. Um die gewünschten ressourcenpolitischen Effekte in dem im Gesetzentwurf favorisierten Wettbewerbssystem
zu erreichen, muss die künftige Zielvorgabe bei der Sammlung von Altbatterien
bei 65 Prozent liegen“, erklärt Eric Rehbock.
Er fürchtet, dass unter dem Aspekt einer
rein betriebswirtschaftlich fokussierten
Kosten-Nutzen-Rechnung der herstellereigenen Rücknahmesysteme künftig „nicht
lukrative Sammelstellen“ auf der Strecke
bleiben und die Abgabemöglichkeiten der
Verbraucher extrem beschränkt werden.
„Diese Ausdünnung des Sammelsystems
mit längeren Wegen zur Abgabe für den
Endnutzer ist vor dem Hintergrund eines
zunehmenden Bedarfs an aus Altbatterien zurückzugewinnenden Rohstoffen als
auch im Hinblick auf eine sichere und
umweltgerechte Entsorgung der in Alt-

batterien verbauten Schadstoffe absolut
kontraproduktiv“, so Rehbock.
Als weiteren wichtigen Aspekt fordert der
bvse die Festsetzung einer Ausweitung
von Informationspflichten für die Produktverantwortlichen. Diese sollen die
Verbraucher künftig zusätzlich über die
von den Akkus ausgehende Brandgefahr
und über die Notwendigkeit korrekter
Entsorgungswege aufklären. Die Effektivität der Informationsarbeit soll in einem
jährlichen Monitoring überprüft und der
konkreten Zielsetzung folgend gegebenenfalls angepasst werden.
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Digital oder analog: Zukunft des Schrotthandels

Große Stahlkonzerne planen über den
Aufbau von Handelsplattformen die Funktion des klassischen Schrotthandels, über
die die Schrottverteilung volkswirtschaftlich optimiert wird, zu eliminieren.
Zu diesen Vorhaben befragen wir Sebastian Will, Unternehmer und bvseVizepräsident für die Schrottbranche.
Frage: Herr Will, wie stehen Sie zur
Digitalisierung des Schrotthandels?
Sebastian Will: Kommt darauf an, was Sie
meinen? Digitalisierung im Sinne von
Prozessoptimierung innerhalb des Betriebes oder innerhalb der Wertschöpfungskette eines Betriebes? Oder im Sinne von
Handelsplattformen?
Ihre Meinung interessiert uns insgesamt.
Grundsätzlich stehe ich beidem aufgeschlossen gegenüber. Sofern ein Betrieb
sich durch die Einführung eines digitalen
Workflows innerhalb seiner Prozesse und
vielleicht auch innerhalb der Prozesse
seiner Vorlieferanten Freiräume schaffen
kann, halte ich sehr viel von Digitalisierung. Ich denke, dass hier in unserer
Branche noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. In Richtung unserer Kunden
gibt es ebenfalls viel zu gewinnen. Digitale Zulaufsteuerungen, wie beispielsweise
bereits bei ArcelorMittal in Bremen umge-

setzt oder in Hamburg in
Erprobung, halte ich für
sehr gut und interessant.

lich kennenlernen. Beides wird online
nicht so einfach sein und ist zudem nicht
erwünscht.

Wie beurteilen Sie die
Etablierung von Handelsplattformen?

Das scheinen einige Werke wie zum
Beispiel thyssenkrupp Materials Services und auch das Handelshaus Haniel (ELG) anders zu sehen...

Da bin ich zwiegespalten.
Ich sehe auf der einen
Seite durchaus Potential
für unsere Branche, auf
der anderen Seite funktioniert unser Geschäft in
vielen Bereichen nicht rein
digital. Schon gar nicht, wie sich das so
einige Stahlwerke oder Großhändler vorstellen…
Was meinen Sie genau?
Ich vertrete die Meinung, dass eine Handelsplattform, sei es Ebay als die Granddame der Plattformen oder Alibaba oder,
oder…, dann einen Sinn ergeben, wenn
sie der Anbahnung von Geschäftskontakten dienen.
Das Schrotthandelsgeschäft basiert auf
persönlichen und vertrauensvollen Verbindungen. Wenn ich mit jemandem handele, dann gewähre ich dieser Person
oder dem Unternehmen einen immensen
Vertrauensvorschuss. Ich stelle ihr oder
ihm damit einen hohen Wert zur Verfügung und hoffe, dass dieser Wert ordentlich übernommen und bezahlt wird.
Die überlassenen Waren habe ich als
Schrotthändler nach meinem besten Qualitätsverständnis erzeugt. Egal ob als Vormaterial oder fertige Sorte. Das heißt
aber noch nicht, dass die Qualitätserwartungen meines Kunden kongruent sind.
Um das zu gewährleisten und um teure
Fehlgriffe zu vermeiden ist es nötig, dass
jemand das Material prüft.
Weiterhin möchte ich die Person, der ich
Tausende von Euro anvertraue, persön-

Das ist deren gutes Recht. Zur Essenz
des Unternehmertums gehört das Eingehen von Risiken.
Sie klingen skeptisch…
Das haben Sie richtig erkannt. Die beiden
genannten Beispiele sind aus meiner
Sicht nicht lebensfähig und außerdem
sind sie unfair.
Wie meinen Sie das?
Unfair, weil es hier lediglich um den Vorteil einer einzelnen Partei im Geschäft
geht, und zwar um den des Schrottverbrauchers. Derartige Geschäftsbeziehungen sind in der Regel nicht besonders
nachhaltig. Für eine langfristige Zusammenarbeit müssen beide Seiten Spaß am
Geschäft haben.
Nicht lebensfähig sind diese Gebilde, weil
sich das Geschäftsmodell vor allem an
große Entfallstellen richtet und die hinter
den Plattformen stehenden zwar das
kaufmännische Geschäft des etablierten
Handels übernehmen wollen- nicht aber
die Arbeit.
Können Sie bitte Ihren letzten Punkt
etwas näher erläutern?
Nun, thyssenkrupp Materials Services
nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Sie
wollen den „lästigen“ Zwischenhandel
ausschalten, da dieser nur Geld kostet,
das man gerne selbst einnehmen möchte.
Fortsetzung auf Seite 3
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Digital oder analog: Zukunft des Schrotthandels
Es ist klar, dass thyssenkrupp nach jedem Strohhalm greift, um für sich neue
Geschäftsfelder zu erschließen. Sie verstehen aber offensichtlich nicht, dass hier
Know-how gefragt ist und hinter dem
Handel tatsächliche Arbeit steckt.
Das besteht in der Vorhaltung ordentlicher und gesetzlich genehmigter Lagerflächen, von Maschinen und Aggregaten,
von Personal und Fahrzeugen, mit denen
der Händler dafür sorgt, dass der Schrott
von der Entfallstelle zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität und in der
vereinbarten Menge beim abnehmenden
Stahlwerk ankommt.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass
ein Konzern, der nicht in der Lage ist,
sein Kerngeschäft profitabel und langfristig gut organisiert zu betreiben, willens
ist, enorme Summen und Zeit (!) in die
Etablierung von Parallelstrukturen zu
einem bestehenden und sehr reifen Markt

zu investieren. Es ist den Stahlwerken ja
noch nicht mal möglich, die Auflagen der
kommenden Umweltgesetzgebung ohne
den reflexartigen Ruf nach Staatsgeld zu
bewerkstelligen!
Dem Schrotthandel aber schon?
Ja, wir haben allen Grund, selbstbewusst
in die Zukunft zu blicken. Der Handel und damit meine ich vor allem die etablierten, BImSch-genehmigten Platzbetreiber - hat es geschafft, den Herausforderungen des KrwG in 2012 zu trotzen. Er
hat die IED-Richtlinie und deren Auswüchse (bspw. in NRW) überlebt. Er hat
die Finanzkrise ausgestanden (2009) und
bisher auch Corona. Die Betriebe wurden
weiterentwickelt, dem Stand der Technik
angepasst, und das alles in Zeiten steigender sunk costs und schwindender
Margen.
Nebenbei bemerkt haben dies die Kolle-

gen und Kolleginnen weitgehend ohne
staatliche Unterstützung und vielfach
ohne Kurzarbeit hinbekommen! In die ITExperimente von Start-ups, die sich einen
Bereich aneignen und an ihm verdienen
wollen, über den sie keine Kenntnisse
haben und auch glauben nicht haben zu
müssen, habe ich wenig Vertrauen.
Was raten Sie also Ihren Schrotthandelskollegen?
Weiterhin die Optimierung des eigenen
Betriebes voranzutreiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wachsam vor
Schmarotzern zu sein und es sich gut zu
überlegen, ob Geschäftsbeziehungen mit
Unternehmen sinnvoll sind, die das Ziel
verfolgen, die eigenen Lieferanten und
Geschäftspartner auszuschalten.
Die Fragen stellte Birgit Guschall-Jaik.
Zurück zum Inhalt

Neubau Glaswerk Schleusingen - alle Maschinen in Betrieb
Wiegand-Glas hat das neue Glaswerk
Schleusingen in Betrieb genommen. Wie
das Unternehmen auf seiner Internetseite
mitteilte, floss am 1. Juni aus der Wanne
1 das erste Glas, einen Tag später wurde
die erste Maschine in Betrieb genommen.
Dass der angestrebte Zieltermin 25. Mai
verfehlt wurde, hatte in hohem Maße
damit zu tun, dass die nach und nach
auftretenden, Corona bedingten Schwierigkeiten letztendlich zu viele der zur Verfügung stehenden zeitlichen und personellen Ressourcen aufbrauchten.
Als es mit Corona richtig losging, standen
zwei Punkte vor allem im Fokus: Um die
Fertigung zu sichern, musste die Stammbesetzung halbiert werden. Deshalb war
an die Durchführungen notwendiger
Schulungen nicht mehr zu denken. Die
Bestandsmitarbeiter durften außerdem

nur noch in kleinem Umfang auf die Baustelle, um nicht zwischen Werk und Baustelle einen Übertrag von Corona zu riskieren.
Inbetriebnehmer, aber auch ganze Firmen sind nicht mehr auf die Baustelle
gekommen; hier mussten Alternativen
gesucht werden. Von insgesamt im
Schnitt 450 Beschäftigten auf der Baustelle waren es nach Beginn Corona nur
noch etwa 250.
Am Schluss war es vor allen Dingen
schwierig, Inbetriebnehmer, Sachverständige und ähnliche Leute zu bekommen,
weil diese nur sehr eingeschränkt oder
noch gar nicht wieder gearbeitet haben.
Auch bei Inbetriebnahmen ist es immer
wieder zu Verzögerungen gekommen.
Letztendlich zeigte sich Wiegand-Glas

froh darüber, keine positiven Coronafälle
auf der Baustelle gehabt zu haben.
Zurück zum Inhalt

Remondis übernimmt
duales System RK
Der Entsorgungskonzern Remondis hat
am 10.07.2020 den Kaufvertrag für
Recycling Kontor (RK) unterschrieben.
Die RK hatte mit dem dualen System
RKD bereits in 15 Bundesländern eine
Genehmigung für ein duales System.
Dies stelle jedoch in 2019 den Betrieb
ein. Eine Genehmigung für RheinlandPfalz steht bislang noch aus. Bislang ist
noch nicht bekannt, wann Remondis
mit dem neu erworbenen System den
Betrieb aufnehmen möchte, so EUWID.
Inzwischen hat Remondis sein System
unter dem Namen Eko-Punkt.

3

RECYAKTUELL
09/2020

Chemisches Recycling in der Kritik
Plastik zu verwandeln, bedarf es einer
Tonne fossiler Brennstoffe als zusätzlichem Energielieferant.
11. Selbst bei den am weitesten entwickelten
Plastik-zu-Plastik-Technologien wird nur ein sehr kleiner Teil der
Inputströme zu Monomeren, der Rest
wird verbrannt oder geht während
des Prozesses verloren.
Eine neue Studie von GAIA (weltweite
Allianz von mehr als 900 NGOs und Einzelpersonen) zeigt, dass chemisches Recycling eine Ablenkung von und keine
Lösung für ökologische Kunststoffprobleme ist, meint NABU-Experte Sascha Roth.

In einer kurzen Zusammenfassung auf
Twitter, die wir hier wiedergeben, fasst
Sascha Roth die seiner Meinung nach
wichtigsten Studienaussagen zusammen:
1. Die Verfahren sind höchst unflexibel
und uneffizient, weil jede Anlage nur
einen spezifischen Polymertyp behandeln kann und damit auf fortgeschrittene Sortiertechnologien zurückgreifen muss.
2. Erfolge im Labor-Maßstab gelten nicht
automatisch für industrielle Maßstäbe,
die Probleme durch heterogene und
unbekannte Abfallströme dürften erheblich sein.
3. Der Output von Pyrolyse und Gasifizierung sind Öle und Gase niedriger
Qualität, die energieaufwändig aufbereitet werden müssen.
4. Für gewöhnlich werden die Produkte
der Pyrolyse/Gasifizierung als Brenn-

stoff in nahegelegenen Industrieanlagen genutzt. Dabei haben sie ähnliche
Umweltwirkungen wie andere fossile
Brennstoffe.

12. Selbst in der Industrie gibt es viele
Stimmen, die von 10-20 Jahren ausgehen, bis die Technologien zur
Marktreife gelangt sind.

5. Der Begriff chemisches „Recycling“
kaschiert, dass es sich in den meisten
Fällen um #Plastic-to-X, also rohstoffliche Verwertung handelt. Das ist
nichts anderes als #Greenwashing.

13. Dieser Zeitraum ist zu lange, wenn
man sich die Herausforderungen beim
Klimaschutz und der Ressourcenwende vor Augen führt.

6. Studien zu den Umwelteffekten des
chemischen Recyclings sind kaum
vorhanden. Positive Effekte der Technologie werden überbewertet.
7. Pyrolyse und Gasifizierung setzen
toxische Substanzen frei: Durch die
hohen Temperaturen während der
Behandlung entstehen z. B. Benzol,
Teeröle, Formaldehyd, Vinylchlorid,
Blausäure,
polybromierte
Diphenylether (PBDE), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH).
8. Die Toxine aus dem Öl oder Gas zu
reinigen ist schwierig, teuer und verursacht zusätzliche toxische Abfallströme.
9. Es gibt keine ausgeglichene oder positive Energiebilanz beim chemischen
Recycling. Befürworter klammern in
ihrer Bilanz häufig die Vor- und Nachbehandlung der Abfallströme aus.
Man sollte nicht von einer nachhaltigen Technologie sprechen.
10. Um eine Tonne fossiler Brennstoffe in

Das Fazit von Sascha Roth lautet:
Investitionen in diese ungewissen und
nicht umweltfreundlichen Technologien
lohnen nicht. Forschungsschwerpunkt der
chemischen Industrie sollte auf dem recyclingfreundlichen Design der Kunststoffe liegen. Verarbeiter sollten ihre Produkte nach dem Prinzip Reduce, Reuse, Recycle planen.
Die
Politik
sollte
Plastic-to-PlasticVerfahren des chemischen Recyclings auf
keinen Fall auf die gleiche Stufe wie das
mechanische Recycling stellen. Forschungsförderung sollte sich auf Mehrweg, Design, Sortier- und mechanische
Recyclingtechnologien konzentrieren.
Die Studie kann hier heruntergeladen
werden:
https://no-burn.org/chemicalrecycling/
Naturschutzbund Deutschland e.V.
(NABU)
Sascha Roth, Referent für Umweltpolitik
Internet: w w w .nabu.de
Zurück zum Inhalt
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office:map – Alles im Blick und schneller ans Ziel

Auf einen Blick ersichtlich: Das neue Dashboard von office:map liefert einen transparenten Überblick über sämtliche relevante Fuhrparkkennzahlen.

(Grafik: rona:systems)

Im Rahmen der neuen Version seines
Flottenmanagementsystems rona:mobile
4.0 hat die Softwareschmiede jetzt die
neue Version von office:map präsentiert.
Hiervon profitieren Disponenten wie Controller gleichermaßen. Denn zahlreiche
Verbesserungen vereinfachen nicht nur
flexible Tourenplanungen und die ablenkungsfreie Kommunikation mit den Fahrern.
Ein neues Dashboard sowie integrierte
Berichte und Analysen erlauben auch
einen stets aktuellen Blick auf valide
Kennzahlen, transparente Statistiken und
entscheidungsrelevante
Entwicklungen
des Fuhrparks.
„Fuhrparkverantwortliche der Entsorgungs- und Recyclingbranche stoßen mit
office:map darüber hinaus das Tor auf
zur Integration effizienzsteigernder IoTLösungen, wie etwa der Tourenplanung
anhand von Live-Füllstandsdaten der
Behälter“, so Rainer Marte, Geschäftsführer der rona:systems GmbH.

Die Abfallentsorgung in Deutschland,
Österreich und der Schweiz geht zu
fast hundert Prozent ohne gravierende
Zwischenfälle oder nennenswerte Verzögerungen vonstatten. Zu diesem Gelingen trägt nicht zuletzt die IT-Lösung
office:map von rona:systems bei, die von
Disponenten zahlreicher Entsorgungsunternehmen aus dem über 600
Firmen umfassenden Kundenstamm von
rona:systems zur Planung wie zum Controlling ihrer Touren eingesetzt wird.
So sorgt die kartenbasierte, interaktive
Disposition von office:map für eine sehr
schnelle Orientierung des Fahrpersonals.
Es bietet – je nach Kundenwunsch weboder applikationsbasiert – flexible und
ausbaufähige Kartendarstellungen, kundenspezifische Auswertungen, tabellarische GPS-Spuransichten und eine Kartendarstellung von Behälterstandorten.
Mit der jetzt vorgestellten neuen Version
lassen sich Routen dank visualisierter
Tourenplanung nun noch einfacher und
schneller als bisher optimieren. Ein mit

der jüngst vorgestellten Anwendung
rona:mobile 4.0 kombinierbares Nachrichtenmodul erleichtert die Kommunikation mit dem Fahrpersonal derart, dass
die Aufmerksamkeit ganz auf das Verkehrsgeschehen gerichtet bleibt. Außerdem ist es mit dem neuen Behältermodul
möglich, sämtliche erfassten Abfall- oder
Sammelbehälter kartographisch darzustellen, sodass etwa Umbuchungen bei
der Behälterverwaltung leicht durchzuführen und nachzuvollziehen sind. Zusätzlich bietet die neue office:mapVersion enorme Vorteile für das Controlling und Management.
Ein neues, individuell gestaltbares Dashboard gibt Auskunft über die wichtigsten
Kennzahlen des Fuhrparks, zum Beispiel
Status, Auslastung, erledigte Aufträge,
Stehzeiten, Hinweise und Warnungen.
Auf Basis der erfassten Informationen
aus Fahrberichten und Fuhrparkstatistiken lassen sich mühelos integrierte Analyseberichte erstellen, die einfach per
Mausklick ausgegeben werden können.
Fortsetzung auf Seite 6
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office:map – Alles im Blick und schneller ans Ziel
IoT-Anbindung und -Ausbaustufen
Bereits jetzt ermöglicht das neue
office:map den Einsatz und die Interaktion mit IoT-basierten Anwendungen.
„Wir arbeiten bereits an der Weiterentwicklung von LoRa/5G-basierten Prototypen rund um die Füllstandssensorik von
Behältern, die in unsere Disponentenlösung integriert ist“, so Rainer Marte.
Auf Basis aktueller Füllstandsmeldungen,
die von Niedrig-Energie-Sensoren mit
langer Batterielebensdauer erfasst und
übertragen werden, können zum Beispiel

nur Behälter mit einem gewissen Füllvolumen angefahren werden. Für Behälter
mit größerem Entleerungsaufwand, wie
etwa Altkleidercontainer, lassen sich auf
diese Weise intelligente Tourenplanungen
flexibel vornehmen.
office:map
Mit ihrem intuitiven und effizient gestalteten Design weist office:map eine Vielzahl
weiterer nützlicher Funktionen auf. So
erlaubt sie neben einem direkten Zugriff
auf Bordcomputer-Daten auch die interaktive Darstellung von Aktivitäten, Tätigkeiten, Vorkommnissen und Fotos.

Flachglasbranche minus 4,3 Prozent Umsatz
Auch die deutschen Glashersteller sind
von den Auswirkungen der CoronaPandemie betroffen: Um 4,3 Prozent wird
der Umsatz der Branche 2020 zurückgehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine in
Auftrag gegebene Marktanalyse des Bundesverbandes Flachglas e.V. (BF).
Die Baubranche habe die Auswirkungen
der Krise bislang noch wenig zu spüren
bekommen, da weiterhin große Auftragsbestände abgearbeitet werden können,
so Jochen Grönegräs, Hauptgeschäftsführer des BF: „Auch unsere Mitglieder berichten von einer noch guten Geschäftssituation. Ein Rückgang im Baubereich wird
wohl zeitverzögert, aber mit Sicherheit
einsetzen. Nach dem kontinuierlichen
Wachstum in den letzten beiden Jahren
und einem Umsatzplus in 2019 von 1,3
Prozent erwarten wir daher für 2020 erstmals wieder ein Minus.“
Im vergangenen Jahr produzierten die
rund 26.000 Mitarbeiter der Branche
Flachglasprodukte mit einem Wert von
ca. 2,64 Milliarden Euro. Für das Jahr
2020 werde mit einer Umsatzabnahme
von ‑4,3 Prozent auf ca. 2,52 Milliarden
Euro gerechnet.

Rückgang Isolierglasmarkt
Während der Verband Fenster + Fassade
für den deutschen Fenstermarkt von einem Minus von 5,5 Prozent für das Jahr
2020 ausgeht, prognostiziert die Marktanalyse des BF einen Rückgang der in
Deutschland abgesetzten Isolierglasmenge von -3,4 Prozent.
„Der Grund für den geringeren Rückgang
als im Bereich Fenstereinheiten ist“, so
Grönegräs, „dass der Nichtwohnbau in
Deutschland stärker zurückgeht als der
Wohnbau, wo zunehmend komplette
Fenster mit Glas aus dem Ausland stammen. Dieser Trend wird sich für den regional geprägten Isolierglasmarkt zukünftig
aber noch weiter verstärken.“
Auch andere Flachglasprodukte sind von
dem erwarteten Umsatzrückgang betroffen. Für beschichtetes Glas wird von minus 3,3 Prozent, im Bereich Floatglas von
minus 4,1 Prozent ausgegangen. Und für
Einscheibensicherheitsglas kommt die
Studie zum Ergebnis, dass 2020 der Umsatz gar um 9,8 Prozent zurückgehen
wird.

Die Visualisierung der Tourenplanung
und -optimierung verläuft auf Basis ständig aktualisierten Kartenmaterials; ebenso ist eine Satellitendarstellung möglich.
Dank mehrfarbiger GPS-Spurkontrolle
lassen sich verschiedene Fahrten und
Fahrzeuge einfach vergleichen. Die Kartendarstellung ist frei parametrisierbar,
sodass selbst bestimmt werden kann, wie
Kunden, Behälter, Positionen usw. veranschaulicht werden.
Quelle: rona:system s gm bh
Zurück zum Inhalt
Absatz von Verbundsicherheitsglas
bestätigt Brancheninitiative
Bemerkenswerterweise geht im Vergleich
zu den anderen Veredlungsarten die
prognostizierte Absatzmenge bei Verbundsicherheitsglas (VSG) mit -1,9 Prozent nicht so stark zurück. Das bedeutet,
der Anteil von Sicherheitsglas bei Fenstern steigt im Vergleich weiter an – obwohl dieser beispielsweise für bodentiefe
Verglasungen im Erdgeschoss nicht zwingend vorgeschrieben ist. Für die Produktion wird nach einem Vorjahresplus von
2,5 Prozent sogar ein Rückgang von
lediglich -0,9 Prozent auf 19.061.000 m2
erwartet.
„Wir arbeiten im Bereich Normung darauf
hin, bodentiefe Verglasungen stets aus
Sicherheitsglas zu fertigen. Es ist eine
Frage gewissenhafter Anwendung, angesichts heutiger Formate die Glasprodukte
mit entsprechenden Sicherheitseigenschaften zu versehen. Der vergleichsweise geringe Umsatzrückgang im Bereich
Sicherheitsglas verdeutlicht diese Notwendigkeit“,
so
BF-Geschäftsführer
Grönegräs abschließend. BF/FS
Die vollständige Marktanalyse können Sie
hier herunterladen.
Zurück zum Inhalt
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Kapazitäten zur thermischen Abfallverwertung in der
Schweiz sinken
In der Prognose zur KapazitätsEntwicklung der Schweizer KVA zeichnet
sich tendenziell eine Verminderung der
Kapazitäten zur thermischen Verwertung
von Abfällen bis 2035 ab, gab der Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) in einer
Mitteilung bekannt.
Geplante Still-Legungen
Gemäß heutigem Planungsstand soll der
Anlagenpark von 30 auf 26 KVA reduziert
werden. Für folgende vier Standorte ist
eine völlige Stilllegung geplant:
- Josefstraße (im Jahr 2021),
- ERZO Oftringen (2027),
- VADEC Colombier (2027) sowie
- KVA Horgen (2033).
Diese vier Standorte entsorgen heute ca.
300.000 Tonnen/Jahr.
Kapazitätseinbrüche
Einen gewichtigen Kapazitätseinbruch
von ca. 90.000 T/J bringt der Neubau der
KVA Les Cheneviers in Genf, deren Entsorgungs-Leistung
sich
von
heute
250.000 Tonnen ab 2024 auf 160.000
Tonnen reduzieren wird.
Im gleichen Zeitraum wird ein weiterer,
aber diesmal zeitbegrenzter Kapazitätseinbruch von ca. 50.000 Jahrestonnen
durch Erneuerungsarbeiten an der 2.
Ofenlinie der KVA Linth spürbar werden.
Kapazitätsverschiebungen
Zu Kapazitätsverschiebungen kommt es
hauptsächlich
im
Kanton
Aargau
(Zeithorizont 2030) zwischen KVA Buchs
(+15.000 T/J) und Turgi (-32.000 T/J),
sowie im Kanton Neuenburg (2027),
wo die gesamte Kehrichtverwertung am
Standort La Chaux-de-Fonds (+65.000
T/J) zentralisiert und somit die Stilllegung
des Standortes Colombier (-65.000 T/J)

kompensiert werden wird. Auch im Kanton Zürich sind Kapazitätsverschiebungen
bis 2035 vorgesehen.
Die Stilllegung der KVA Josefstraße
(-127.000 T/J; 2021), die Erneuerung
und gleichzeitige Kapazitätsminderung
der KEZO in Hinwil (-70.000 T/J; 2028)
sowie die Stilllegung der KVA Horgen (36.000 T/J; 2033) sollen durch den Bau
einer
3.
Ofenlinie
in
Hagenholz
(+120.000 T/J; 2025) sowie den Neubau
und die Vergrößerung der Anlage in Dietikon (+66.000 T/J; 2034) teilweise kompensiert werden.
Kapazitätserweiterungen
Durch Erneuerungsarbeiten sind in einigen KVA zum Teil nicht unbedeutende
Leistungssteigerungen bis 2035 geplant:
UTO Uvrier (+20.000 T/J), KVA Gamsen
(+17.000 T/J), KVA Linth (+7.000 T/J),
ZAB Bazenheid (+32.000 T/J), VfA Buchs
SG (+11.000 T/J). Auch der komplette
Neubau der KEBAG Enova wird eine Leistungssteigerung (+28.000 T/J) mit sich
bringen.
Offene Kapazitätsentwicklung
In Monthey plant die SATOM zwischen

2025 und 2030 den Bau einer neuen Linie unter Verwendung einer völlig neuen
Technologie. Es ist heute noch nicht entschieden, ob diese neue Linie mit einer
geplanten Kapazität von 120.000 T/J die
beiden aktuellen Linien ersetzen wird
oder aber eine der alten Linien weiter in
Betrieb gehalten wird.
Die heutige Kapazität der SATOM von
180.000 Jahrestonnen würde je nach
Szenario entweder auf 120.000 Tonnen
gesenkt oder aber auf ca. 210.000 Tonnen erhöht werden. (In der Grafik wurde
eine Leistungserhöhung auf 210.000 T/J
dargestellt).
Diese Planungs-Ungewissheit von Monthey beeinflusst die Prognose für 2035
erheblich: Falls eine der beiden existierenden Linien weiter betrieben wird, sinkt
die Entsorgungsleistung in der Schweiz
bis 2035 voraussichtlich um 2 % auf 4.05
Mio. Tonnen/Jahr.
Bei Stilllegung beider Linien in Monthey
wird die Schweizer KVA-Kapazität bis
2035 um 4.2 % auf 3.96 Mio. T/J sinken.
Fazit: Abnahme der Kapazität um 2 bis
4 %. Gemäß der Planwerte werden die
Fortsetzung auf Seite 8
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Kapazitäten zur thermischen Abfallverwertung in der Schweiz sinken
Schweizer KVA-Kapazitäten bis 2035 mindestens um 2 %, eventuell sogar um
mehr als 4 % sinken.
Heute verfügt die Schweiz über eine Verbrennungskapazität von 472 kg pro Einwohner und Jahr. Prognosen des Bundesamtes für Statistik 2 sehen im Referenzszenario ein Bevölkerungswachstum von
mehr als 12 % auf ca. 9.860.000 Personen im Jahr 2035 vor. Mit der hier dargestellten KVA Kapazitätsprognose ergibt
sich im Jahre 2035 eine Verbrennungskapazität von 402 bis 411 kg pro Einwohner
und Jahr.
Die verfügbare Verbrennungskapazität
pro Person wird somit voraussichtlich um
10 bis 15 % abnehmen. Damit kein Entsorgungsengpass entsteht, müsste das
Abfallaufkommen pro Kopf mindestens im
gleichen Umfang abnehmen.
Blick ins grenznahe Ausland
Von den 4.069 kT Abfall, die 2019 in
Schweizer KVA verwertet
wurden,
stammten ca. 10 % aus dem grenznahen
Ausland. Diesen Importen liegen häufig
langfristige Abnahmeverträge mit Nachbarsgemeinden (Basel mit Lörrach, Weinfelden mit Konstanz etc.) zugrunde, die
auch ökologisch durchaus Sinn machen,
da diese grenznahen Importe weite
Transportwege sparen. Es stellt sich die
Frage, ob diese Importe bis 2035 reduziert werden können.
Frankreich und vor allem Italien deponieren immer noch relativ viele brennbare
Abfälle und müssten ihre Kapazität der
thermischen Behandlung erhöhen. Dem
Schweizer Verband sind aber keine entsprechenden Projekte bekannt. Damit
werden Italien und Frankreich weiterhin
Abfälle zur Verbrennung exportieren.
In Deutschland zeichnet sich bis 2040
eher ein Kapazitätsmangel ab (Studie

ITAD 2020, Veröffentlichung Juni 2020).
Somit wird auch Deutschland weiterhin
brennbare Abfälle exportieren müssen.
Insgesamt gehen wir davon aus, dass die
Abfalllieferungen aus dem grenznahen
Ausland bis 2035 nicht bedeutend abnehmen werden.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
2
home/statistiken/bevoelkerung/
zukuenftige-entwicklung/schweizszenarien.html
Quelle und weitere Informationen:
vbsa.ch
Zurück zum Inhalt

Quellen: Umfrage KVA-Betreiber

NEUE MITGLIEDER

Fußnoten
1 Die für 2020 angegebenen KVAKapazitäten basieren auf den tatsächlich
verbrannten Tonnagen der Vorjahre 2018
und 2019 (Rytec-Erhebung). Auch für die
Prognose 2035 wurde soweit als möglich
versucht, die reelle Entsorgungs-Kapazität (Jahres-Tonnagen mit heutigem
Heizwert, 98 % Verfügbarkeit) zu ermitteln.

Ecocalor GmbH
Kleinbouslar 35
41812 Erkelenz
Telefon +49 2435 948535
bf@ecocalor-gmbh.de
Sekundärrohstoffsparten: Altholz,
Altkunststoff (Händler/Makler),
Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl.
Abfälle, Ersatzbrennstoffe, Gummi
und Reifen

Bitte beachten Sie die korrigierte
E-Mail-Adresse
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Aktives Vorbeugen von Bränden mit dem Lindner FeuerPräventionssystem (FPS)
Eines der aktuellsten Probleme in der
Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen (EBS) ist das hohe Brandrisiko, größtenteils bedingt durch die
ständig steigende Anzahl an Lithiumbatterien im Restmüll. Werden diese beschädigt, kann eine chemische Reaktion in
Gang gesetzt werden, welche zu enorm
hohen Temperaturen führt.

Durch den mechanischen Aufbereitungsprozess beschädigte Akkus und Batterien stellen
ein enormes Brandrisiko bei der Ersatzbrennstoffproduktion dar.

Bild: Lindner Recyclingtech

Dieser Umstand kann einerseits zu
schweren Beschädigungen der Anlage
und schlimmstenfalls zu einem Großbrand
führen. Um diese Gefahrenquellen zu
minimieren, erkennt das Lindner FPS
(Feuer-Präventionssystem)
überhitzte
Partikel im Materialstrom, kühlt diese auf
ein ungefährliches Niveau oder ermöglicht die sichere manuelle Entnahme von
nicht kühlbaren Objekten.
Ob Smartphone, Auto oder Zahnbürste –
in der digitalisierten mobilen Gesellschaft
von heute sind Akkumulatoren kaum
mehr weg zu denken. Milliardenfach finden sie Verwendung in unzähligen Anwendungsgebieten.
Laut der Informationsseite „lithiuminfo.at“ der Wirtschaftskammer Österreich (Wirtschaftskammer Österreich,

2019) werden in der Alpenrepublik jährlich rund 4.700 Tonnen Akkus verkauft,
davon entfallen circa 40 % auf Lithiumbatterien.
Beachtet man, dass nur circa 45 % aller
anfallenden Akkus und Batterien richtig
entsorgt werden und laut einer Schätzung der Montanuniversität Leoben jährlich ungefähr 1,4 Millionen Stück in den
Restmüll gelangen (VOEB, 2019), ergibt
sich besonders in der mechanischen Aufbereitung von Abfällen zu alternativen
Brennstoffen ein brandgefährliches Risiko.
Zusätzlich geht die Montanuniversität
Leoben mittelfristig von einer Verdoppelung auf 2,8 Millionen Stück Lithiumbatterien im Abfallstrom aus (VOEB,
2019). Technologisch bedingt sind Lithium-Ionen-Akkus neben anderen leicht
entzündlichen Stoffen, wie beispielsweise
teergetränkte Textilabfälle, die mittlerweile am häufigsten auftretende Gefahrenquelle für schwere Brände.
Problem bei der mechanischen Beschädigung von Akkus
Wie alle anderen Energiespeicherzellen
bestehen Lithium-Ionen-Akkus aus Anode
und Kathode, die durch einen für
Lithium-Ionen durchlässigen Separator
sowie einen nicht leitenden Elektrolyt
getrennt sind. Durch den Fluss der Ionen
zwischen den beiden Elektroden wird
Energie freigesetzt oder durch das Ansetzen einer höheren Spannung wieder in
der Anode gespeichert.
Im Vergleich zu anderen Technologien
weisen Lithium-Ionen-Akkus durch ein
sehr großes erzeugbares Potenzial zwischen Anode und Kathode eine besonders hohe Energiedichte auf. Diese ist
letztlich das Problem, sobald es zu einem
Kurzschluss durch mechanische Beschädigung kommt. Wird die Zelle während der

Aufbereitung geknickt oder durchtrennt,
kann der Separator zerstört werden und
ein Kurzschluss entstehen.
Dadurch fällt die Spannung zwischen den
Polen auf null. Das bedingt eine Freisetzung der gespeicherten Energie in Form
von punktueller Hitze. Selbst bei scheinbar entladenen Altbatterien ist die verbleibende Restenergie so hoch, dass
Temperaturen von über 600° Celsius
entstehen können. Dies führt unter Umständen zu einer unaufhaltbaren Kettenreaktion: den Thermal Runaway.
Durch die entstehenden Temperaturspitzen werden benachbarte Zellen im Akku
überhitzt und setzen wiederum binnen
Millisekunden ihre gespeicherte Energie
frei. Es kommt zu einem kaum löschbaren Brand oder einer Explosion.
In diesem Zusammenhang ergibt sich das
besondere Problem, dass der Thermal
Runaway zeitverzögert und nicht unmittelbar nach einer mechanischen Beschädigung stattfinden kann. In der Ersatzbrennstoffproduktion stellt das ein erhöhtes Gefahrenpotenzial während des gesamten Verarbeitungsprozesses dar.
Schlimmstenfalls gelangt der beschädigte
Akku in den Brennstoffbunker und löst
dort einen verheerenden Brand aus.
Selbst wenn es nicht direkt zu einer
Explosion kommt und der Akku nicht
brennt, sind die entstehenden Temperaturen bedingt durch den Zündpunkt des
Brennstoffes von 319 – 460° Celsius
(Lorber, 2010) ein enormes Risiko.
Aktive Feuerprävention mittels Lindner FPS (Feuer-Präventionssystem)
Als aktive Sicherheitsmaßnahme zur
Bekämpfung von potenziellen Brandherden bei der Herstellung von Ersatzbrennstoffen (EBS) hat sich die prozessbegleiFortsetzung auf Seite 10
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Aktives Vorbeugen von Bränden mit dem Lindner Feuer-Präventionssystem (FPS)
erkannt. Circa 10 % davon waren nach
dem ersten Kühlvorgang immer noch zu
heiß für die Weiterverarbeitung, führten
zur Auslösung des Alarms und wurden
manuell entfernt. Von den entfernten
Materialien waren ungefähr 70 % Batterien, bei welchen eine chemische Reaktion eingesetzt hatte. Die restlichen Auslösungen des Systems waren auf kühlbare
Materialien, wie beispielsweise durch die
Zerkleinerung heiß gewordene Metallpartikel, zurückzuführen.
Die erhobenen Daten belegen damit klar,
dass mit Hilfe des Lindner FPS die Brandgefahr in EBS-Anlagen auf ein Minimum
reduziert werden kann.
Literatur
Kühlprozess nach Auslösung des ersten Sensors

tende und kontinuierliche Überwachung
der Oberflächentemperatur an mehreren
relevanten Stellen innerhalb der Anlagen
erwiesen.
Das Lindner Feuer-Präventionssystem
(FPS) verfügt dazu über optische Sensoren, welche die Temperatur an den Förderbändern ständig messen und vollautomatisch die Kühlung von überhitzten Partikeln im Materialstrom mittels Sprühnebel auslösen. Durch die sehr frühe Detektion dieser Partikel direkt nach dem
Schredder werden die meisten Gefahrenquellen schon am Anfang einer thermischen Reaktion erkannt und die benötigte
Wassermenge gering gehalten.
Zusätzlich verfügt jede Einheit über einen
Kontrollsensor, welcher nicht kühlbare
Objekte, beispielsweise einen LithiumIonen-Akku, bei dem der Thermal Runaway bereits eingesetzt hat, erkennt.
In diesem Fall wird ein Alarm ausgelöst
und das Förderband unter einer aktiven
Kühldüse zum Stillstand gebracht, um die
Gefahrenquelle manuell entfernen zu
können. Der jeweilige Schwellwert ist

dabei, abhängig vom Anwendungsfall,
frei definierbar. Damit auch einer zeitverzögerten Reaktion der Energiezellen entgegengewirkt werden kann, ist die Zahl
der installierbaren Sensorpaare je nach
Anlagengröße frei skalierbar.
Um das System auch in bereits bestehende Anlagen leicht integrieren zu können,
ist das Lindner FPS als platzsparende
Plug&Go-Lösung ausgelegt und eignet
sich durch die beheizte Box-Ausführung
auch zur Aufstellung in kalten Umgebungen.
Best-Practice-Beispiel – Mayer Recycling GmbH
Eines der ersten Unternehmen, in welchen das Feuer-Präventionssystem zum
Einsatz kam, ist das Unternehmen Mayer
Recycling GmbH in der Obersteiermark,
Österreich. Seit Mitte 2019 werden Daten
erhoben, die klar die Vorteile der Technologie belegen.
Durchschnittlich werden pro Monat über
350 überhitzte Partikel im Materialstrom

Lorber, K., R. Sarc & R. Pomberger
(2010). Österreichische Erfahrungen zum
Einsatz verschiedener Abfälle als Ersatzbrennstoffe (EBS) und mögliche Anwendungsprobleme. Türkisch-Deutsche Abfalltage 2010 - Ressourcenschutz durch
Umsetzung nachhaltiger Abfallwirtschaft.
S. 327-348
VOEB-Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (2019). Presseinformation:
1,4 Millionen Brandgefährliche Lithiumbatterien landen jährlich im Restmüll.
Abgerufen am 9. Juli 2020, von
www.voeb.at
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement (2019). Sorgsamer Umgang
und richtige Entsorgung: Warum Lithiumbatterien und Lithium-Ionen-Akkus keinesfalls in den Hausmüll gehören. Abgerufen am 9. Juli 2020, von lithium-info.at/
Weitere Informationen:
www.lindner.com/de
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RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2021 | Karlsruher
Demonstrationsmesse 2021 mit drei neuen Aktionsflächen
Die Demonstrationsmesse für Entsorgung
und Recycling sowie Straßen- und Tiefbau – RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE –
vereint als einzige Veranstaltung im Jahr
2021 die Kreislauf- und Baubranche auf
einer Messe und sorgt damit für den direkten Austausch zwischen Anbietern,
Kunden und Marktbegleitern.
Vom 10. bis 12. Juni präsentieren Hersteller, Händler und Servicedienstleister
dieser beiden Branchen ihre Maschinen,
Anlagen und Dienstleistungen auf dem
Messegelände in Karlsruhe – mit einigen
Neuerungen: 2021 wird es erstmals
eine
branchenübergreifende
Anbaugeräte-Arena geben. Außerdem sind Musterbaustellen zum Thema Spezialtiefbau
und Elektromobilität im Kompakt- und
GaLaBau geplant. Damit widmet die
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE drei Produktgruppen eine Bühne, die auf keiner
anderen Demomesse so intensiv in Aktion
vorgeführt werden.
Drei Viertel des Freigeländes bereits
belegt
Das Messeduo präsentiert Anlagen für
alle Stufen der Behandlung, Verwertung
und Beseitigung von werthaltigen Stoffen
wie Bauschutt, Metall und Holz. Und vereint diese Produkte mit den Maschinen
und Geräten des Tiefbaus, rund um Straßen- und Kanalbau, Kompaktbau, GaLaBau und Digitalisierung komprimiert an
einem Ort.
„59 Prozent unserer Besucher interessieren sich sowohl für die RecyclingAKTIV
als auch die TiefbauLIVE. Der Erfolg dieser Branchenkombination bestätigt sich
gerade wieder im immensen Ausstellerinteresse: 75 Prozent der Freigeländefläche
ist bereits fest gebucht. Die meisten der
übrigen Standflächen sind außerdem
durch Optionen reserviert. Das hat unsere Erwartungen – zehn Monate vor der
Messe und unter den aktuellen Umstän-

den – übertroffen“, gibt Projektleiterin
Olivia Kollmer zu. „Unser Freigelände
mussten wir deshalb um 10.000 Quadratmeter vergrößern.“
Unter den Ausstellern sind einige Neulinge wie beispielsweise Kopp Baumaschinen aus Herrenberg und Avant Tecno.
Wieder mit dabei sind unter anderem
Schlüter, Zeppelin, Ammann, Epiroc,
Wacker Neuson und Holp, ebenso wie
Doppstadt und Arjes.
Neu: Anbaugeräte-Arena präsentiert
Werkzeuge des Recyclings und Tiefbaus
In der neuen Anbaugeräte-Arena können
Besucher in drei thematischen Vorführungen pro Tag Werkzeuge aus dem Recycling und dem Tiefbau – wie Schaufelseparator, Abbruch- und Hydraulikhammer,
Anbauverdichter, Greifwerkzeuge und
verschiedene Baggerlöffel – in einer
actionreich inszenierten Show bestaunen
und für den Einsatz im eigenen Betrieb
bewerten.
„Bei uns präsentieren schon immer eine
Vielzahl an Anbaugeräte-Herstellern ihre
Produkte. Bisher jedoch überwiegend
statisch auf der eigenen Standfläche“,
erklärt Olivia Kollmer. „Mit der neuen
Anbaugeräte-Arena reagieren wir nun auf
den Demo-Bedarf unserer Aussteller und

vereinen die Recycling- und TiefbauBranche zudem auf einer gemeinsamen
Aktionsfläche in Form einer neuartigen
Werkzeuge-Plattform. Somit gibt es auf
der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE nun
noch mehr Live-Demo.“
Der Fahrer des Trägergeräts koppelt die
verschiedenen Anbaugeräte mittels vollhydraulischem Schnellwechselsystem ab
und demonstriert deren Robustheit sowie
Leistungsfähigkeit im praxisnahen LiveEinsatz – entweder im direkten Vergleich
wie in einer echten Arena oder im perfekten Zusammenspiel zur Abbildung eines
Bauprozesses. Ein Vertreter des Anbieters
informiert gemeinsam mit dem fachkundigen Moderator zu den Merkmalen und
Anwendungsgebieten des Anbaugeräts.
Aufgrund großen Besucherinteresses: Themenerweiterung um Spezialtiefbau
Aus der Besucherbefragung der letzten
Demomesse 2019 ergab sich ein besonders hohes Interesse an Lösungen und
Innovationen im Produktbereich des Spezialtiefbaus. Deshalb planen die Organisatoren dazu eine eigene Musterbaustelle, auf der massive Drehbohr-Großgeräte,
Saugbagger, aber auch kleine Geräte wie
baggermontierte Pfahlrammen separat
voneinander in Aktion gezeigt werden.
Fortsetzung auf Seite 12
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RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2021 | Karlsruher Demonstrationsmesse 2021 mit drei
neuen Aktionsflächen
Die Musterbaustelle Straßen- und Wegebau pausiert deshalb 2021. „Straßenbau
bleibt jedoch weiterhin im Fokus unserer
Messe und wird an vielen AusstellerStänden abgebildet sein. Gleiches gilt für
den Wegebau, den wir in die neue Musterbaustelle Elektromobilität im Kompaktund GaLaBau integrieren werden“, erläutert Olivia Kollmer das neue Konzept.
E-Mobilität im Kompaktbau beschäftigt die Branche
Aussteller können sich zusätzlich zu ihrem Messestand bei allen Aktionsflächen
beteiligen. Neben den Standflächen im
90.000 Quadratmeter großen Freigelände, bei denen eine statische Produktpräsentation oder Live-Demo am eigenen
Stand möglich sind, verfügt die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE auch über einen
klimatisierten Hallenbereich, der direkt an
den Besuchereinlass anschließt.
Im angrenzenden Atrium wird die neue
Musterbaustelle Elektromobilität im Kom-

pakt- und GaLaBau entstehen. In sechs
verschiedenen Baufeldern werden Arbeiten wie Erdtransport und -bewegung
sowie Verdichtung und Wegebau live
vorgeführt und dabei die Vorteile emobiler Geräte im innerstädtischen Einsatz verdeutlicht.
Die Musterbaustelle Kanalbau bleibt bestehen, ebenso wie die beiden Aktionsflächen im Recyclingbereich: Holz & Biomasse sowie Schrott & Metall. Diese hat
auch Frank Jülicher, Prokurist bei Anton
Küpper Baumeister Hoch- Tiefbau GmbH
& Co. KG, 2019 besucht, da er auf der
Suche nach einer neuen Brecheranlage
war.
„Ich wollte mich auf der Messe über die
verschiedenen Möglichkeiten wie Anbaubrecher, Hakenbrecher oder Raupenbrecher informieren. Wir erhielten eine umfangreiche Übersicht, aber überschaubarer als auf der bauma – die Größe ist in
Ordnung. Durch die Demos erhält man
als Kunde eine bessere Vorstellung von

Über 50 Millionen Euro investiert
Sonae Arauco investierte mehr als 50
Millionen Euro am Standort Beeskow
(Deutschland) in die hochmoderne, kontinuierliche Produktionslinie für Spanplatten (PB). Die Anlage ist besonders wettbewerbsfähig, zumal sie auch (in Übereinstimmung
mit
den
IEDAnforderungen) den Kohlenstoffausstoß
im Produktionsprozess reduzieren wird.
Die ersten Platten wurden am 7. Juli erfolgreich produziert.
In den vergangenen zwei Jahren hat Sonae Arauco umfangreiche Investitionen in
mehreren seiner Industriestandorte in
verschiedenen Ländern getätigt. Ziel ist,
die Produktionskapazität und operative
Effizienz zu erhöhen, das Angebot an
Platten mit höherer Wertschöpfung zu

erweitern und dabei stets gleichbleibende
Produktqualität zu gewährleisten.
„Mit dieser neuen und modernen Anlage
können wir unsere Spanplattenkapazität
erweitern und dabei unsere großartige
geographische Lage sowohl innerhalb
unserer natürlichen Märkte in Deutschland als auch in den wachsenden Märkten
Polens und Osteuropas nutzen“, so
Arman Fatunz, Leiter des Sonae Arauco
Werkes in Beeskow.
„Wir sind überzeugt, dass durch die neue
Anlage, gemeinsam mit den bestehenden
MDF-, SCP- und CTS-Linien und dem
Kraftwerk, das Werk voll wettbewerbsfähig und nachhaltig agieren und damit die
Rentabilität des Standorts langfristig si-

der Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Anlagen“, resümiert der Branchenexperte aus Erkelenz in NRW.
Umgang mit dem Corona-Virus
Bedingt durch die Geschehnisse rund um
COVID-19 zeigt sich mehr denn je: Messen sind die Netzwerk-Knotenpunkte der
Wirtschaft. Der persönliche Kontakt und
die Möglichkeit, Produkte vor Ort kennenzulernen und zu vergleichen, ist für Kaufentscheidungen und zum Aufbau von
Branchenwissen essentiell. Die Messe
Karlsruhe als Veranstalter der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE geht davon aus,
dass die Auswirkungen der CoronaPandemie auch in 2021 noch punktuell
das Messegeschehen prägen werden.
Das Messekonzept der Demonstrationsmesse wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt, auch wenn im Juni 2021 Vorgaben wie Maskenpflicht, Besucherbegrenzung, feste Besucherführung oder Kontaktnachverfolgung noch gelten sollten.
Zurück zum Inhalt
chern wird.“
Die neue Anlage von Sonae Arauco wird
auch erhebliche Verbesserungen in Bezug
auf Qualität, Spezifikation und Effizienz
bringen, wie die Herstellung eines leichten Produkts mit einer homogenen Oberfläche und die Möglichkeit, die Dicke der
Platten von 6 auf 40 mm und die Breite
auf bis zu 2.800 mm zu erweitern.
Die unvermeidlichen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf den Zeitplan des
Projekts wurden durch eine frühzeitige
Reaktion auf mögliche Risiken und durch
die Umsetzung eines umfassenden Plans
zum Schutz der Gesundheit aller am
Standort tätigen Personen minimiert.
Quelle: Sonae Arauco Deutschland
GmbH
Zurück zum Inhalt
12

RECYAKTUELL
09/2020

GRAF investiert in Wilken Plastics Energy
Die GRAF Gruppe, Teningen, hat 49 % der Gesellschaftsanteile der Wilken Plastics Energy
GmbH in Haren/ Emsland übernommen
GRAF, europäischer Marktführer für Produkte zur Regenwasserbewirtschaftung,
setzt mit der Beteiligung konsequent seine Strategie einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung von Umweltprodukten weiter um und baut sein
umfangreiches Engagement im Bereich
der Recyclingrohstoffe um einen weiteren
Schritt in der Wertschöpfungskette aus.
Die Wilken Plastics Energy GmbH schreddert, wäscht und trocknet wiederverwertbare Kunststoffe. Die gesamte Prozessenergie und -wärme wird in einer eigenen Biogasanlage hergestellt. Diese Biogasanalage wird mit Biomasse, die zu
100 % aus nachwachsenden Rohstoffen
im Ackerbau und in der Geflügelzucht der
Wilken-Gruppe entsteht, betrieben. Das
2009 gegründete Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter, die Wilken-Gruppe
insgesamt 45 Mitarbeiter.

Das bei Wilken aufbereitete Material dient als Grundlage für die weitere Veredelung und
Granulierung im GRAF Kompetenzzentrum Rohstoffe in Herbolzheim.

Gesellschafter der GRAF Gruppe.

niert.“

Und weiter: „Die Strategie von Bernhard
Wilken, die Energie und die Wärme für
den Prozess der Kunststoffaufbereitung
mit Biomasse herzustellen, ist faszinierend und beispielgebend. Die Dienstleistung und das Konzept von Wilken passen
zu 100 % zu GRAF.“

Innerhalb der nächsten zwölf Monate
werden bei Wilken Plastics Energy über 2
Mio. Euro in eine Verdopplung der Kapazitäten investiert.

Otto P. Graf, Geschäftsführender
Gesellschafter der GRAF Gruppe

„Die Beteiligung ist ein weiterer wichtiger
Baustein in unserer Strategie einer möglichst nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung unserer Umweltprodukte. Der gegenwärtig extrem niedrige
Erdölpreis gefährdet aktuell alle Bemühungen, Kunststoffe zu recyceln. Neuware ist günstig wie nie. Gleichzeitig
wächst jedoch der Berg an Plastikmüll.
Wir bekennen uns dennoch klar zum Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen und
gehen unseren Weg konsequent weiter“,
betont Otto P. Graf, Geschäftsführender

Bernhard Wilken, Geschäftsführender
Gesellschafter der Wilken Gruppe

Bernhard Wilken, Geschäftsführender
Gesellschafter der Wilken Gruppe, fügt
hinzu: „Mit GRAF haben wir einen hervorragenden strategischen Partner an unserer Seite, der unser Geschäft versteht
und der in industrieller Dimension Nachhaltigkeit lebt. Unsere jahrelange Erfahrung und Zusammenarbeit im Bereich der
Sekundärrohstoffe hat uns beide überzeugt, dass Kreislaufwirtschaft funktio-

Das bei Wilken aufbereitete Material dient
als Grundlage für die weitere Veredelung
und Granulierung im GRAF Kompetenzzentrum Rohstoffe in Herbolzheim. Über
80 % der GRAF Umweltprodukte werden
aus Recyclingrohstoffen, beispielsweise
aus dem Gelben Sack, hergestellt. Aus
kurzlebigen Verpackungen werden so
langlebige Umweltprodukte. So werden
pro Jahr 100.000 t CO2-Emissionen gegenüber der Verwendung von neuen
Rohstoffen eingespart.
Im vergangenen Geschäftsjahr hat die
GRAF Gruppe mit rund 600 Mitarbeitern
einen Umsatz von 120 Millionen € erwirtschaftet. Dies entspricht einer Steigerung
von 10 % gegenüber 2018. Auch in diesem Jahr ist das Unternehmen trotz der
aktuellen Krise weiter auf Erfolgskurs.
Bilder und Quelle: GRAF Gruppe

Zurück zum Inhalt
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PreZero übernimmt Entsorgungs- und Geschäftsbereiche von
SUEZ
Mit der geplante Akquisition und der so einhergehenden Verknüpfung des Know-hows beider
Unternehmen sollen Synergien und die Grundlage für weiteres Wachstum gebildet werden.
vielerlei Hinsicht neue Perspektiven.

PreZero, die Umweltsparte der Schwarz
Gruppe, und SUEZ haben heute morgen
(16.09.20) bekannt gegeben, dass sie
eine gemeinsame Vereinbarung zum geplanten Erwerb der Entsorgungs- und
Recyclinggeschäftsbereiche von SUEZ in
vier europäischen Ländern (Niederlande,
Luxemburg, Deutschland und Polen) unterzeichnet haben.
Ausgenommen sind jedoch die Bereiche
Kunststoffrecycling und Entsorgung von
gefährlichen Abfällen/Sondermüll. Außerdem ist eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, die die Grundlage zur
Sondierung einer möglichen strategischen
Partnerschaft bilden soll.
Als gemeinsames Ziel einer solchen Partnerschaft wird beschrieben, gemeinsam
innovative Entsorgungslösungen zu fördern und damit die Weiterentwicklung
der Kreislaufwirtschaft in Europa zu beschleunigen.
Für PreZero ist die Unterzeichnung der
Vereinbarung zum Erwerb der SUEZStandorte in den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland und Polen ein wichtiger Schritt für das weitere Unternehmenswachstum.
PreZero wird in Deutschland dann rund
1.700 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugewinnen.
„Der geplante Erwerb der SUEZStandorte in Deutschland eröffnet uns in

Absolute Priorität hat nach dem Zukauf
die schnelle Eingliederung der neuen
Standorte, der Logistik und der Aufbereitungsanlagen in unsere bestehenden
Strukturen“, so Stephan Garvs, Geschäftsführer von PreZero Deutschland.
„Die Entsorgungs- und Recyclingbranche
steht vor dem Anbruch eines neuen Zeitalters. Der European Green Deal und eine
EU-Plastiksteuer entfalten hierbei enormes Potenzial, um für den Schutz unserer
Umwelt und des Klimas den Einsatz von
Recyclaten weiter voranzutreiben. Hierzu
werden wir zukünftig gemeinsam mit
SUEZ wertvolle Synergien schaffen“, ergänzt Dietmar Böhm, Geschäftsführer
von PreZero, mit Blick auf die Branche.
Nach Abschluss der Transaktion wird
PreZero insgesamt rund 10.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland,
Polen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien und den USA
beschäftigen.
Unter Vorbehalt der Zustimmung der
zuständigen
Arbeitnehmervertretungen
sowie der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden soll der Erwerb
im ersten Halbjahr 2021 vollzogen werden.
Bertrand Camus, CEO von SUEZ, kommentiert die Transaktion wie folgt:
„Dieses Projekt stellt einen wichtigen
Schritt bei der Verwirklichung unseres im
Oktober letzten Jahres vorgestellten Strategieplans SUEZ 2030 dar, der eine Konzentration unserer Kräfte in Frankreich
und in Europa vorsieht und sich auf die
Aktivitäten und Regionen konzentriert,
in denen wir unsere vielversprechendsten
Innovationen einsetzen können, um im

Bereich der Umweltdienstleistungen führend zu werden. Diese Transaktion ist
Teil unseres Plans zur Rotation der Vermögenswerte und unterstreicht die Qualität unseres Geschäftsportfolios.
Ich freue mich sehr über die Möglichkeit,
die Kreislaufwirtschaft mit unseren Partnern der Schwarz Gruppe im Rahmen der
heute unterzeichneten Absichtserklärung
weiter voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass zusammen mit PreZero
diese Aktivitäten und gemeinschaftlichen
Projekte zum Wohle der Umwelt weiter
wachsen werden."
Zurück zum Inhalt
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DIE INTELLIGENTE LOGISTIK-APP

Genial digital
+ alle Beteiligten verbunden – und das in Echtzeit
+ keine Lieferscheine aus Papier / Exceltabellen
+ kein wiederholtes Einpflegen der Daten in der Dispo
Alles im Überblick,
keine Ressourcenverschwendung –
schneller ans Ziel mit Logitize !
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kostensparend
+ Abrechnung pro Auftrag ohne Mindestumsatz
+ keine Investition in spezielle Endgeräte
+ keine Einrichtungskosten
Keine Kosten ohne Geschäft –
schneller ans Ziel mit Logitize !

MIT LOGITIZE
SCHNELLER ANS ZIEL
Logitize verbindet alle Beteiligten in der Prozesskette – Kunden, Disponenten,
Fahrer und Güter – die direkte Interaktion optimiert die Effizienz und Qualität
im gesamten Ablauf. Mit Logitize können Sie in Echtzeit Tourenpläne erstellen,
Lieferungen steuern und kontrollieren und fakturieren – alle Ihre Güter
und Fahrer sind stets mit einem Blick ersichtlich.

Genial flexibel
+ individuelle Konfiguration
+ kompatibel zu bestehendem Warenwirtschaftssystem
+ mehrsprachig
Vollständige Integrationsmöglichkeit
in bestehende Systeme –
schneller ans Ziel mit Logitize !

Profitieren Sie von der hohen Transparenz und der leichten Bedienbarkeit
der App bei minimalem Kostenaufwand.
Testen Sie gleich die kostenfreie Demoversion unter logitize.eu/trial

Logitize AG
Fabrikstraße 5
6330 Cham
Schweiz

Kontakt Deutschland
Telefon + 49 81 45 - 21 22 56-0
Mobil + 49 1 72 - 8 98 31 90

info@logitize.eu
www.logitize.eu

Kontakt Schweiz
Mobil + 41 79 - 8 22 05 49

Genial
benutzerfreundlich
+ für Kunde und Mitarbeiter
+ Online-Bestellportal
+ intuitive Bedienung
Aufträge bereits durch Kunde digital eingetragen,
kein großer Zeitaufwand zur Einarbeitung –
schneller ans Ziel mit Logitize !
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Ersatzbaustoffverordnung: bvse lehnt Alternativvorschlag
des Saarlandes als völlig inakzeptabel ab
„Weitere Verschärfungen bei Grenzwerten und Grundwasserabstand sowie zusätzliche Einschränkungen bei den möglichen Einbauweisen sind für uns völlig
inakzeptabel“, so der Bundesverband
Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.
(bvse).
Durch den nun vom Saarland eingebrachten Alternativvorschlag zur Ersatzbaustoffverordnung werden die bisherigen
Einsatzmöglichkeiten für alle Ersatzbaustoffe massiv eingeschränkt.



nicht aufbereiteten Bodenmaterial
und nicht aufbereiteten Baggergut
aus dem Anwendungsbereich der
Ersatzbaustoffverordnung
und
Streichen der §§ 14 bis 18 – diese
Regelungen sind unpraktikabel und
erhöhen den Aufwand und die Kosten beim Umgang mit Bodenaushub
in unverhältnismäßiger Weise;



Verzicht auf die Säulenverfahren
und Festlegung des Schüttelverfahrens als einziges Analyseverfahren
im Rahmen der Qualitätssicherung
– ein einheitliches Analyseverfahren
ist Garant für eine zuverlässige Einstufung der Ersatzbaustoffe. Die
Säulenverfahren sind zu zeit- und
kostenaufwendig, ohne dafür jedoch einen echten Mehrwert anzubieten;

Damit wird nicht die Akzeptanz für Sekundärbaustoffen, sondern deren Ablehnung gefördert. Die Recyclingquoten
werden einbrechen und die Verbringung
verwertbarer mineralischer Bau- und Abbruchabfälle in die Verfüllung und auf die
Deponien wird weiter zunehmen.
Der Konsens zur Ersatzbaustoffverordnung aus der Bund-Länderarbeitsgruppe
vom 19.03.2020 andererseits wird vom
bvse mit unterstützt und befürwortet,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass
dieser Konsens um die derzeit im Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen
und Raumordnung diskutierten Anpassungen ergänzt werden:

Herausnahme der Regelungen zu



Festschreibung des Produktstatus
für alle Ersatzbaustoffe nach Qualitätssicherung und Einstufung in
eine Materialklasse sowie Erleichterungen bei den Aufbewahrungspflichten für Bauherren bzw. Grundstückseigentümer – der Produktstatus und ein einfacher Umgang für
Bauherren und Grundstückseigen-

tümer sind eine wesentliche Voraussetzung für die Steigerung der
Akzeptanz und damit der Nachfrage
nach Sekundärbaustoffen;



Rücknahme der Verschärfung der
Grenzwerte für PAK15, d. h. wieder
6,0 µg/l für RC-1 und 12 µg/l für
RC-2.

Auf Basis des Bund-Länderentwurfes vom
19.03.2020 verbunden mit den vorgenannten Anpassungen könnte nun endlich ein bundeseinheitliches Regelwerk
geschaffen werden, das neben dem zweifellos erforderlichen Umweltschutz auch
die unabdingbare Rechtssicherheit, Praxistauglichkeit und Akzeptanz für alle
Beteiligten sicherstellen könnte.
Gelingt dies nicht, wird man sich darauf
einstellen müssen, dass die Entsorgungskosten für Bau- und Abbruchabfälle sowie
Bodenaushub wegen fehlender Verfüllund Deponiekapazitäten weiter rasant
ansteigen werden, die Engpässe bei der
Beschaffung von natürlichen Baustoffen
aufgrund unzureichender Gewinnungsstätten zunehmen werden und ein kostengünstiges, bezahlbares als auch nachhaltiges Bauen zukünftig unmöglich sein
wird.
Zurück zum Inhalt

Türkei beschränkt Importe von Altpapier und Kunststoffen
Wie das BIR (Bureau of International
Recycling) auf seiner Webseite berichtet,
tat das türkische Ministerium für Umwelt
und Stadtplanung in einem Rundsachreiben vom 3. September 2020 erklärt, dass
sie die Importe von Papier- und Plastikrecyclern auf maximal 50 % ihrer Produktionskapazität begrenzt und verlangt,
dass sie den Rest ihrer Zufuhr aus heimischen Sammlungen erfüllen.
Wie zwischen der Recyclingindustrie und

dem Umweltministerium vereinbart, lag
diese Quote seit Dezember 2019 bei
80 %, nun müssen die türkischen Recyclingunternehmen ihre Pläne entsprechend
dieser Importverringerung revidieren.
Die Türkei will damit erreichen, dass nicht
nur weniger Abfälle importiert werden,
für die teilweise nicht genügend Behandlungskapazitäten vorhanden sind, sondern auch erreichen, dass die Sammlung
von Wertstoffen im Land verbessert und

ausgeweitet wird. Denn bislang werden
nur 7 % aller anfallenden Abfälle im Land
wiederverwertet.
In den nächsten Jahren wird diese Importquote unter Berücksichtigung der
Hausmüllsammelquoten neu bewertet
werden.
Weitere Informationen finden Sie
>>> hier auf der Webseite des BIR
Zurück zum Inhalt
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IHK ecoFinder: In Corona-Zeiten neue
Geschäftspartner finden
Corona erschwert auch im Umwelt- und
Energiebereich die Suche nach neuen
Geschäftspartnern. Messen und Fachveranstaltungen fallen aus, oder finden nur
virtuell statt.

oder – ganz aktuell – medizinische
Schutzausrüstung? Sie bieten entsprechende Leistungen an? Dann sind Sie
beim "ecoFinder" der Industrie- und Handelskammern (IHKs) genau richtig.

Aber es gibt Alternativen: Sie suchen
Partnerunternehmen für Abfallentsorgung, Luftreinhaltung, Strahlenschutz

Als "grünes Branchenbuch" für Unternehmen der Umwelt- und Energiebranche
hat die Internetplattform unter www.ihk-

ecofinder.de die Datenbank IHK-Umfis
abgelöst und steht nun als moderne,
benutzerfreundliche, barrierefreie und
sichere Web-Anwendung zur Verfügung.
Sehen Sie in diesem Erklärvideo, welche
Vorteile Ihnen der IHK ecoFinder bietet
und wie einfach die Suche nach einem
kompetenten Ansprechpartner aus der
Umwelt- und Energiebranche ist:
https://www.ihk-ecofinder.de/
video
Zurück zum Inhalt

Deutschlands Restmüll hat sich in 35 Jahren fast
halbiert
In Deutschland fällt derzeit noch rund
halb so viel Restmüll an wie vor 35 Jahren, verglichen mit den alten Bundesländern. Das zeigt eine aktuelle Analyse von
Siedlungsrestabfällen in Deutschland für
das Umweltbundesamt.
Die letzte solche Erhebung war 1985
erstellt worden. Viel mehr Wertstoffe wie
Glas, Papier und Plastik werden heute
getrennt gesammelt. Dennoch enden
noch immer viele Wertstoffe in der Restmülltonne, obwohl sie dort nicht hingehören. Bioabfälle machen mit durchschnittlich 39 Prozent den größten Teil davon
aus. In städtischen Regionen enthalten
die Tonnen insgesamt mehr Restmüll und
auch mehr Wertstoffe als in ländlichen
Gebieten und Vororten.
Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth:
„Die Umweltpolitik hat in den vergangenen Jahrzehnten bei der Abfallverwertung
einiges bewegt, aber wir sind noch längst
nicht am Ende dieses langen Weges. Es
gibt noch viel zu tun. Immer noch landen
wertvolle Rohstoffe in der Restmülltonne.
Um das zu ändern, muss das Trennen
noch leichter werden. Unser Ziel ist eine
echte Kreislaufwirtschaft, in der kaum
noch Restmüll anfällt und die Rohstoffe
wiederverwendet werden.“
UBA-Präsident Dirk Messner: „Es fällt
noch immer zu viel Restmüll an. Die Ab-

fallvermeidung hat die höchste Priorität in
der Abfallhierarchie. Mehr Mehrweg statt
Einweg und klare Vorgaben für Einwegprodukte und -verpackungen, wie sie in
der Einwegkunststoffrichtlinie vorgelegt
werden, sind hier ein richtiger Weg. Bioabfall ist für die Restmülltonne viel zu
kostbar, denn er lässt sich vollständig
recyceln und liefert den Grundstoff für
Kompost und Biogas.“
Insgesamt fielen im Jahr 2018 in
Deutschland 128 Kilogramm Restmüll pro
Einwohner und Jahr an. Das ist ein Rückgang von rund 46 Prozent im Vergleich
zu 1985 (239 Kilogramm Restmüll pro
Einwohner und Jahr). Altpapier, Altglas,
Metalle und Kunststoffen landen deutlich
seltener in der Restmülltonne als damals,
hier sind Rückgänge von bis zu 80 Prozent zu verzeichnen.
Ein Drittel aller Bioabfälle werden noch
immer über den Hausmüll entsorgt. Mit
rund 39 Prozent besteht der größte Teil
des Restmülltonneninhalts aus Bioabfällen. Dazu gehören Küchen- und Nahrungsabfälle, Gartenabfälle, sonstige organische Abfälle wie Kleintierstreu aus
Stroh/Heu sowie gefüllte oder teilentleerte Lebensmittelverpackungen.
Die wichtigsten Bioabfälle in Hinblick auf
eine Verwertung sind die Nahrungs-,
Küchen und Gartenabfälle mit einer jähr-

lichen Menge
von rund drei
Millionen
Tonnen.
Die so genannten trockenen Wertstoffe haben
einen Anteil von rund 27 Prozent. Dazu
zählen zum Beispiel Altpapier, Altglas,
Kunststoffe, Alttextilien, Holz, Kork und
Elektroaltgeräte. Nur 32 Prozent dessen,
was tatsächlich in der Restmülltonne landet, gehört auch in die Restmülltonne.
Dazu zählen Hygieneprodukte, sonstige
Abfälle (z. B. Staubsaugerbeutel) und
Feinmüll (z. B. Kehricht und Asche).
Problemabfälle kommen zu einem geringen Anteil von rund 0,5 Prozent vor. Dies
sind schadstoffhaltige Abfälle wie Lösemittel, Energiesparlampen, belastete
Bauabfälle sowie Altbatterien und -akkus.
Letztere kommen in über 60 Prozent der
analysierten Abfallstichproben vor, obwohl sie verpflichtend getrennt gesammelt werden müssen.
>>> Hier zum Download: Studie
(Vollversion)
Quelle: w w w .um w eltbundesam t.de
Zurück zum Inhalt
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Neu: Abbruchbagger Cat 352 UHD

Für den schnellen Wechsel und den sicheren Transport des Abbruchauslegers steht ein spezielles
Montagegestell zur Verfügung.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Der Abbruchbagger Cat 352 UHD (Ultra
High Demolition) mit langer Abbruchausrüstung wurde speziell für effiziente Abbrüche hoher Bauten unter Verwendung vielfältiger Cat Anbaugeräte
konstruiert. Dazu gehören diverse Pulverisierer, Scheren, Greifer und Hydraulikhämmer.
Die Maschine kann mit einer zusätzlichen
Erdbauausrüstung mit variabel montierbarem Ausleger flexibel an den Arbeitsfortschritt angepasst werden. Der Wechsel erfolgt in der Regel mit zwei Personen
ohne Spezialwerkzeug innerhalb von 15
Minuten.

bolzen und eine waagrechte Reichweite
von 15,8 Meter bestückt mit einem 3,7
Tonnen schweren Anbaugerät.
Diese üppige Auslegung ermöglicht den
Rückbau von acht- bis neunstöckigen
Bauten – dank der elektrohydraulischen
Vorsteuerung der Cat Bagger der neuen
Generation mit hoher Geschwindigkeit
und Präzision.

Für sicheren Stand und vereinfachten
Transport verfügt der Cat 352 UHD über
ein ausfahrbares Kettenlaufwerk mit hydraulischer Spurverstellung. Zur weiteren
Ausstattung gehört das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat,
das den Fahrer fortlaufend über die Anbaugeräteposition im sicheren Arbeitsbereich informiert und bei Annäherung an
die Kippgrenze warnt.

Wie der Standard-Bagger Cat 352 wird
auch die Abbruch-Version angetrieben
vom Cat-Motor C13. Er liefert eine Bruttoleistung von 316 kW (430 PS) und erfüllt
die Emissionsnorm Stufe V. Der C13 eignet sich außerdem für den Betrieb mit
Biodiesel bis zu B20.
Dem Fahrer stehen drei Leistungsmodi
zur Verfügung, um die Motorleistung auf
die jeweilige Aufgabe abzustimmen. Ein
hydraulischer Umkehrlüfter mit hohem
Wirkungsgrad trägt durch die bedarfsgerechte Kühlung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei – außerdem hält er
gleichzeitig den Kühler weitgehend staubfrei. Durch die Hydrauliköl-Vorwärmung
erreicht die Maschine schnell Betriebstemperatur, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.
Mit montierter Erdbauausrüstung stehen
auch die erfolgreichen Assistenzsysteme
der Cat Bagger der neuen Generation zu
Verfügung: Cat GRADE mit 2DMaschinensteuerungssystem, Schwenkbereichsbegrenzung E-Fence und Bordwiegesystem Cat Payload. Die Daten aus
dem Wägesystem können dabei über das
Cat Flottenmanagement ausgewertet
werden.

Respektable Arbeitshöhe
Voll ausgefahren erreicht der Cat 352
UHD eine Arbeitshöhe von 28 Meter gemessen am Anbaugeräte-Befestigungs-

Für eine optimale Standsicherheit im Betrieb sorgt das ausgefahrene Laufwerk
mit einer Spurweite von 4 Metern, für
den Transport beträgt die Spurweite
3 Meter bei 600 Millimeter großen Bodenplatten. Mit Erdbauausrüstung und einem
3,08 Kubikmeter fassenden Löffel verfügt
der Cat 352 UHD über eine Grabtiefe von
6,7 Meter und eine maximale Reichweite
auf Standebene von 11,9 Meter. Der Erdbauausleger kann außerdem in einer
zweiten Position montiert werden, so
dass er den Einsatz schwerer Anbaugeräte auf niedrigeren Arbeitshöhen optimal
unterstützt.

Der neue Abbruchbagger Cat 352 UHD mit bis
zu 65 Tonnen Einsatzgewicht erreicht Arbeitshöhen bis 28 Meter.

Sicherheit

und

Komfort

für

den

Fortsetzung auf Seite 19
18

RECYAKTUELL
09/2020
Fortsetzung von Seite 18

Neu: Abbruchbagger Cat 352 UHD
Fahrer

Verfügung.

Die spezielle Kabine für den Abbrucheinsatz bietet einen Schutz vor Steinschlag
(FOGS = Falling Object Guard Structure).
Die Front- und Dachfenster aus Verbundglas sind schlagfest gemäß P5A. Die
Windschutzscheibe und das Dachfenster
werden durch einteilige parallele Scheibenwischer mit drei Intervallstufen und
Waschanlage sauber gehalten.

Moderne Viskositätslager sorgen in der
Kabine für 50 Prozent weniger Vibrationen gegenüber früheren Baggermodellen.
Alle Steuerelemente sind leicht zugänglich. Die Joysticks sind programmierbar,
beispielsweise auf Ansprechverhalten und
Funktionsbelegung. Die Einstellungen
lassen sich mithilfe des Fahrer-ID-Codes
abrufen.

Die Kabine kippt im Einsatz hydraulisch
um 30 Grad nach hinten. Dies ermöglicht
nicht nur eine optimale Sicht auf das Arbeitsgerät, sondern auch produktivere,
komfortablere Arbeitsstellungen für den
Fahrer. Ein Premiumsitz mit Heiz- und
Kühlfunktion gehört ebenso zur Serienausstattung wie die hinten und rechts
angebrachten Kameras, die klare Bilder
auf dem Monitor anzeigen. Der hochauflösende Monitor mit 10 Zoll ermöglicht
schnelle und intuitive Navigation und
stellt unter anderem auch Zugriff auf das
Bedienerhandbuch in vielen Sprachen zur

Das serienmäßige Radio (DAB+) verfügt
über USB-Ports zum Anschluss persönlicher Geräte sowie über Bluetooth zur
Nutzung als Freisprecheinrichtung. Die
Maschine ist bereits für die Erweiterung
mit einer Anbaugerätekamera vorbereitet, die von Zeppelin mit einem Einbausatz montiert werden kann.

Ablassen der Wasserabscheider erfolgen
auf Bodenhöhe – routinemäßige Servicearbeiten lassen sich so schneller erledigen. Die Lebensdauer und Wartungsintervalle der Filter sind über den Monitor
in der Fahrerkabine abrufbar. Alle Kraftstofffilter haben ein synchronisiertes
Wechselintervall von 1000 Stunden. Die
Gruppierung der Öl- und Kraftstofffilter
auf der rechten Maschinenseite ermöglicht den einfachen Zugang. Der MotorLufteinlassfilter mit Vorreiniger hat ein
doppelt so hohes Staubabscheidevermögen wie die vorherigen Filter.

Vereinfachte Wartung

Der Hydraulikölfilter bietet verbesserte
Filterleistung. Der Wechsel ist alle 3000
Stunden erforderlich und wird durch
Rückschlagventile erleichtert. Ölprobenzapfventile erlauben die einfache Entnahme von Betriebsflüssigkeiten für die Diagnose im Zeppelin Öllabor.

Die verlängerten Serviceintervalle tragen
zur Senkung der Wartungskosten bei. Die
Prüfung des Hydraulikölstands und das

Quelle und weitere Informationen:
zeppelin-cat.de
Zurück zum Inhalt

Pandemie drückt Frachtumschlag
Die weltweit spürbaren negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken sich
auch auf die Umschlagentwicklung von
wichtigen europäischen Universalhäfen
aus.
So wurden in den ersten sechs Monaten
des Jahres im Hamburger Hafen nur 61,2
Millionen Tonnen Seegüter an den Terminals geladen oder gelöscht. Das ist ein
Rückgang von 12,0 Prozent. Betroffen
sind beide Hauptumschlagsegmente. Der
Stückgutumschlag mit 42,5 Millionen
Tonnen (-12,2 Prozent) und der Massengutumschlag mit 18,7 Millionen Tonnen
(-11,7 Prozent) blieben beide deutlich
unter dem guten Vorjahresergebnis.
Im Segment Containerumschlag wurden
in Hamburg im ersten Halbjahr insgesamt

4,1 Millionen TEU (20-Fuß-Standardcontainer) über die Kaikanten gehoben.
Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 12,4 Prozent.
Den größten Volumenrückgang gab es im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum beim
Import. Der Import fiel insgesamt mit
33,7 Millionen Tonnen (-16,3 Prozent) in
den ersten sechs Monaten deutlich
schwächer als der Export aus, der mit
insgesamt 27,5 Millionen Tonnen (-6,1
Prozent) nur einen einstelligen Rückgang
verzeichnet. Auf der Importseite führten
vor allem die gesunkene Stahlproduktion
zu weniger Umschlag von Erz und Kohle.
Auch der Hafen von Rotterdam muss
Einbußen hinnehmen. In den ersten
sechs Monaten des Jahres 2020 erzielte

er einen Umschlag von 218,9 Millionen
Tonnen. Das ist 9,1 % weniger als in der
ersten Hälfte des Jahres 2019, der damals ein Rekordumschlag war. Die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 sind
der wichtigste Grund für den Rückgang
bei den Umschlagmengen.
Trockenmassengut macht 14 % des Umschlags im Rotterdamer Hafen aus. Volumenrückgänge gab es vor allem beim
Umschlag von Eisenerz und Schrott (-22
%) sowie Kohle (-34 %). Die Stahlwerke,
die den Hafen von Rotterdam für die
Erzversorgung nutzen, arbeiteten mit
einem viel niedrigeren Produktionsniveau
als normalerweise. Die Stahlnachfrage
ging ab März infolge von Produktionsstillständen in der Automobilindustrie und im
Baugewerbe stark zurück.
Zurück zum Inhalt
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Kanalballenpressen von Europress Umwelttechnik – vielseitig einsetzbar!
Neben Drahtabbindung bietet der Anlagenspezialist EUROPRESS Umwelttechnik die wahlweise mobilen oder stationären Maschinen auch mit Garnabbindung an

Dazu kommt eine individuell wählbare
Presskraft zwischen 60 und 210 t sowie
optionale Ausstattungsmöglichkeit, beispielsweise mit Vorpressklappen und
Bodenschieber, sodass die Ballenpressen
von Europress Umwelttechnik für quasi
alle Materialien in der Entsorgungsbranche wie EBS, AZV, PPK, Kunststoffe etc.
geeignet sind. Darüber hinaus aber auch
für die Verpressung von Trockengrün wie
Stroh, Heu und Luzerne.

Die Vorteile einer Garnabbindung
liegen auf der Hand:

Reißfestigkeit des Garns ist mit der Reißfestigkeit des Drahtes vergleichbar.

- Geringere Betriebskosten
Garn ist preiswerter als Draht: Dies bedeutet bis zu 1,- € Einsparung pro Ballen.

- Ideal mit einem Wickelgerät kombinierbar + Einsparung von Folie
Garn hat keine scharfen Kanten, dadurch
können im Wickelprozess etwa zwei Folienlagen eingespart werden.

- Leichtere Handhabung
Garn ist um ein Vielfaches leichter ist als
der herkömmliche Pressendraht und somit wesentlich leichter zu handhaben. Die

Quelle und weitere Informationen:
www.europress-umwelttechnik.de

Karl Meyer veräußert CFK-Recyclinggeschäft an Mitsubishi
Chemical
Die Karl Meyer AG trennt sich nach etwas
mehr als zehn Jahren von seiner Geschäftssparte CFK-Recycling.
Der Entsorgungsdienstleister mit Sitz in
Wischhafen veräußert das gesamte CFKRecyclinggeschäft der beiden Firmen
carboNXT GmbH und CFK Valley Stade
Recycling GmbH & Co. KG an die Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH.
Der Standort der CFK-Recyclinganlage
auf dem Karl Meyer-Betriebsgelände in
Wischhafen bleibt erhalten.
Mit der Inbetriebnahme der europaweit
ersten industriellen Recyclinganlage für
Abfälle aus mit Carbonfaser verstärkten
Kunststoffen (CFK) im Jahr 2011 setzte
Karl Meyer ein Ausrufezeichen. In den
Folgejahren hat Karl Meyer das Recycling
und den Vertrieb für die recycelten Car-

bonfasern weiter vorangetrieben sowie
neue Produkte entwickelt.
„Themen wie zum Beispiel Forschung und
Produktentwicklung
für
IndustrieAnwendungen gehen allerdings über das
Kerngeschäft der Karl Meyer Gruppe hinaus“, sagt Karl Meyer-Vorstand Dr. Axel
Meyer und ergänzt: „In diesen Bereichen
sind wir mittlerweile an unsere Grenzen
gestoßen.“
Zudem wären aufgrund der sich verändernden Marktanforderungen und steigender CFK-Abfallmengen umfangreiche
Investitionen erforderlich. „Wir haben in
den letzten Jahren erkennen müssen,
dass wir allein dieses Projekt nicht zielführend weiterführen können“, sagt Dr.
Meyer.

Aus diesem Grund sei in den vergangenen Monaten nach einer optimalen Lösung gesucht worden. „Wir sind froh,
dass wir mit Mitsubishi Chemical Advanced Materials einen Partner gefunden
haben, der das Thema CFK-Recycling
weiter vorantreiben wird“, so der Karl
Meyer-Vorstand.
Alle Mitarbeiter der CFK Valley Stade Recycling GmbH & Co. KG und der carboNXT GmbH werden vollständig von
Mitsubishi übernommen. „Wir danken
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihr außergewöhnliches Engagement in
diesem Geschäftsbereich in den vergangenen zehn Jahren“, sagt Dr. Meyer.
Quelle: w w w .k arl-meyer.de
Zurück zum Inhalt
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Progroup nimmt mit PM3 eine der größten und modernsten
Papierfabriken der Welt in Betrieb
Nach einer rekordverdächtigen Bau- und Montagezeit von nur 18 Monaten nimmt Progroups
neue Hightech-Papierfabrik PM3 in Sandersdorf-Brehna den Betrieb auf
Prozent. Das entspricht 3.750.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Altpapierverunreinigungen werden während dieses Prozesses biologisch abgebaut und in Biogas
umgewandelt. Dadurch verbraucht die
gesamte Anlage zehn Prozent weniger
fossile Ressourcen. Für die konsequente
Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen wurde der Papierfabrik bereits während der Bauphase im Januar 2020 das
Zertifikat „Eco-Management and Audit
Scheme“ (EMAS) der Europäischen Union
verliehen.
v.l.n.r. Jürgen Heindl (Gründer und Vorstandsvorsitzender der Progroup AG), Dr. Reiner Haseloff
(Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt), Maximilian Heindl (Chief Development Officer
und Mitglied des Vorstands der Progroup AG), Prof. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt)

Herzstück der Fabrik ist eine der modernsten und leistungsfähigsten Papiermaschinen der Welt zur Herstellung von
umweltfreundlichen und hochwertigen
Wellpappenrohpapieren. Die Anlage verfügt über eine Jahreskapazität von
750.000 Tonnen. Progroup steigert damit
ihre Wellpappenrohpapierproduktion von
1,1 Millionen Tonnen auf insgesamt rund
1,85 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Unternehmen verfolgt seit Gründung eine
Green Hightech-Strategie. Als Rohstoff
für die Papierherstellung verwendet Progroup ausschließlich Altpapier.
„Als Familienunternehmen haben wir die
nachfolgenden Generationen fest im
Blick. Die neue Papiermaschine ist so
konzipiert, dass sie die nächsten 50 bis
60 Jahre nachhaltig und energieeffizient
Wellpappenrohpapier produzieren wird.
Alleine 100 Millionen Euro investieren wir
deswegen in Nachhaltigkeitsmaßnahmen.
Damit setzt die neue Fabrik in Sachen
Umweltschutz und Energieeffizienz zukunftsweisende Maßstäbe in der Papierindustrie“, sagt Maximilian Heindl, Chief

Development Officer und Mitglied des
Vorstands von Progroup.
Nachhaltige Produktion durch größte Altpapiertrommel der Welt und
biologische Niere
Rund 860.000 Tonnen Altpapier pro Jahr
werden an PM3 zu Wellpappenrohpapier
verarbeitet. Der Rohstoff wird in einer
hochmodernen Auflöse- und Sortiertrommel aufbereitet. Mit der Gesamtbaulänge
von 78 Metern ist diese Altpapiertrommeln weltweit die größte ihrer Art. Aufgrund ihrer speziellen Bauweise arbeitet
die Trommel besonders ressourcenschonend.
Um die wertvolle Ressource Wasser zu
schonen, hat Progroup eine neuartige
Kreislaufwasserbehandlungsanlage integriert. Sie funktioniert wie eine biologische Niere, indem sie das eingesetzte
Prozesswasser aufbereitet und in das
geschlossene Kreislaufsystem der Papierproduktion zurückführt. So verringert
Progroup den Frischwassereinsatz um 80

Größtes Investitionsvorhaben in
Sachsen-Anhalt schafft Arbeitsplätze und langfristige Perspektiven
Mit einer Gesamtinvestition von 465 Millionen Euro ist PM3 das derzeit größte
Investitionsvorhaben in Sachsen-Anhalt.
Wirtschaftsminister des Landes, Prof. Dr.
Armin Willingmann, unterstreicht die Bedeutung der Ansiedlung von Progroup:
„Sachsen-Anhalt hat sich insbesondere in
den vergangenen vier Jahren verstärkt zu
einem attraktiven Wirtschaftsstandort für
nationale und internationale Investoren
entwickelt, das belegt auch die Großinvestition von Progroup in die neue Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna. Die
Papierfabrik – eine der modernsten und
leistungsfähigsten der Welt – steht
exemplarisch für eine zweite erfreuliche
Entwicklung: Sachsen-Anhalt wandelt
sich zum Land der Zukunftstechnologien,
in dem neben technischer Innovationen
auch hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Ich bin daher sehr optimistisch, dass
die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt die Folgen der Corona-Pandemie gut überstehen und in den nächsten Jahren wieder
dynamisch wachsen wird. Einen langfristig sehr positiven Effekt auf die Wirtschaftskraft des Landes wird dabei auch
Fortsetzung auf Seite 22
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Progroup nimmt mit PM3 eine der größten und modernsten Papierfabriken der Welt in Betrieb
die neue Papierfabrik von Progroup entfalten.“
„Die hochmoderne und umweltfreundliche Anlage ist ein Aushängeschild für die
Region“, ergänzt Andy Grabner, Bürgermeister von Sandersdorf-Brehna. „Die
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
war von Anfang an von gegenseitiger
Wertschätzung und Respekt geprägt.
Progroup hat seit Baubeginn zahlreiche
lokale Unternehmen in der Wertschöpfungskette berücksichtig. Mit Inbetriebnahme von PM3 kommen nun weitere
Arbeits- und Ausbildungsplätze hinzu.“
Während in anderen Regionen Deutsch-

lands die Beschäftigung teilweise stagniert, entstehen am Standort Sandersdorf-Brehna durch Progroup rund 140
direkte und bis zu 350 indirekte Arbeitsplätze mit hohem Zukunftspotential.
PM3 als wichtiger Bestandteil der
Wachstumsstrategie von Progroup
Die neue Anlage ist als eine von aktuell
drei Papierfabriken des Unternehmens
ein wichtiger Bestandteil der konsequenten Wachstumsstrategie „Two Twentyfive“ von Progroup: Ziel ist eine Verdopplung der Unternehmensgröße bis zum
Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2015.
Neben der neuen Papierfabrik PM3 zäh-

len dazu acht weitere Wellpappwerke
sowie mehr als 500 neue Mitarbeiter*innen. Das gesamte Investitionsvolumen für diese Wachstumsprojekte beträgt rund 1,35 Milliarden Euro. Die Planung neuer Wellpappwerke und Papierfabriken richtet Progroup mit dem Fokus
auf nachhaltiges Wirtschaften aus. Das
beginnt in der Bauphase durch die Beauftragung regionaler Firmen, um die Anfahrtswege und damit den CO2-Ausstoß
gering zu halten. Es gipfelt in Millioneninvestitionen in innovative, nachhaltige
Technologie wie die Papierfabrik PM3
eindrucksvoll belegt.
Quelle: w w w .progroup.ag

Weichen sollen für langfristige Sonderabfallentsorgung in
Baden-Württemberg gestellt werden
Umweltminister Franz Untersteller hat
Ende Juli im Kabinett die Pläne skizziert,
wie so genannte gefährliche Abfälle vor
allem aus der Industrie langfristig in Baden-Württemberg deponiert werden können. „Ein Bundesland wie BadenWürttemberg“, sagte der Minister, „muss
in der Lage sein, anfallende Sonderabfälle seiner Industrieunternehmen zu entsorgen. Dafür stellen wir jetzt die Weichen.“

Für ihn sei die möglichst ortsnahe Entsorgung im eigenen Bundesland ein wichtiges abfallrechtliches Prinzip.

Es geht um nicht brennbare gefährliche
Abfälle der Deponieklassen III und IV.
Zurzeit gibt es zwar in Billigheim (NeckarOdenwald-Kreis) eine oberirdische Sonderabfalldeponie – deren Kapazität ist
aber voraussichtlich 2025 erschöpft.

„Die ersten Gespräche mit den SWS und
mit der Stadt Heilbronn über das Vorhaben hat es bereits gegeben“, führte Untersteller aus. „Ich bin zuversichtlich,
dass der Vorstand der Südwestdeutschen
Salzwerke im Herbst die nötigen Entscheidungen treffen wird, um mit der
konkreten Planung beginnen zu können.“
Eins sei klar, so Untersteller: Bei allen
Abfall-Vermeidungsmaßnahmen der Unternehmen müssten künftig eher mehr
als weniger Schadstoffe sicher deponiert
werden. Die gewollte Verwertung und
Wiedernutzung von Stoffströmen setzt
die „Ausschleusung“ von Schadstoffen
voraus. „Für mehr Kreislaufwirtschaft sind

Die Untertagedeponie der Südwestdeutschen Salzwerke (SWS) in Heilbronn ist
im Jahr 2028 verfüllt. Ohne eigene Entsorgungskapazitäten müsste der Sondermüll aus Baden-Württemberg auf Straße
und Schiene in möglicherweise weit entfernte Deponien anderer Bundesländer
transportiert werden. Das, so Umweltminister Untersteller, sei keine gute Lösung.

Die SWS und die zum Konzern gehörende
Umwelt Entsorgung und Verwertung
GmbH (UEV) haben sich jetzt bereit erklärt, eine neue langfristige Untertagedeponie in Heilbronn zu planen. Sie könnte
2029 fertig sein und wäre auf 30 Jahre
Betriebsdauer angelegt.

sichere Deponien für gefährliche Abfälle
unverzichtbar.“
Parallel zur Deponieplanung werde auch
die Zusammenarbeit mit Bayern bei der
Sonderabfallentsorgung ausgebaut, sagte
der Umweltminister weiter. Schon bisher
war es so, dass gefährliche Abfälle, die
thermisch behandelt werden mussten,
unter anderem in Bayern verbrannt werden. Im Gegenzug übernimmt BadenWürttemberg die nicht brennbaren Sonderabfälle in seine Deponien. Diese Zusammenarbeit soll mit einer politischen
Rahmenvereinbarung gefestigt werden.
Ergänzende Informationen
Zu Abfällen der Deponieklassen III und
IV gehören beispielsweise nicht verwertbare, nicht organische Abfälle:
Arsen-, cyanid- oder quecksilberhaltige
Abfälle, Rückstände aus Verbrennungsanlagen, Galvanik, Filtration und chemischer
Destillation, Filterstäube aus der Metallindustrie, kontaminierte Bodenmaterialien
und Bauschutt.
Zurück zum Inhalt
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UNTHA entwickelt intelligentes Assistenzsystem für seine
Zerkleinerungsmaschinen
UNTHA GENIUS ist „Your shredders
brain“
Mit UNTHA GENIUS gibt UNTHA shredding technology seinen Kunden ein innovatives Tool in die Hand, mit dem sie den
Betrieb ihres Shredders laufend überwachen können.
Mithilfe zuverlässiger Sensortechnik verarbeitet das intelligente Assistenzsystem
alle Daten in Echtzeit, informiert über
Abweichungen und liefert somit eine rasche Entscheidungshilfe direkt aufs
Smartphone, Tablet oder den PC. Wissen,
was läuft, ist das Prinzip.
Jederzeit und von jedem Endgerät aus
alle wichtigen Betriebs- und Prozessdaten
der Zerkleinerungsmaschine in Echtzeit
im Blick zu haben, bedeutet für den Betreiber einen klaren Mehrwert. Die Daten
aus der Datenzentrale UNTHA GENIUS,
dem „Gehirn“ der Maschine, liefern maximale Transparenz, sichern hohe Anlagenverfügbarkeit, ermöglichen eine sofortige
Korrektur von Planabweichungen, helfen
die Produktivität zu steigern und tragen
wesentlich zur Kostenreduzierung bei.
In UNTHA GENIUS laufen die über Sensoren in der Maschine erfassten Maschinendaten zusammen, werden verarbeitet
und visuell über ein Dashboard im Kundenportal „MyUNTHA“ ausgegeben. Mehr
als 100 Betriebs- und Prozessdaten können so bequem vom Schreibtisch aus
überwacht und analysiert werden.
Hier die wichtigsten Funktionen von
UNTHA GENIUS im Überblick:
Condition Monitoring
Im laufenden Betrieb sind ungeplante
Stillstandzeiten und teure Produktionsausfälle mühsam und kosten wertvolle
Zeit und vor allem Geld. Mithilfe des Condition Monitoring erfolgt die Überwa-

Wissen, was läuft. Mit UNTHA GENIUS

chung prozessrelevanter Daten automatisch. Abweichungen oder Risiken werden
sofort erkannt, wodurch ein schneller
Eingriff in den Prozess möglich ist.
Alarme und Ereignisse kommen direkt
über eine Push-Nachricht auf das jeweilige Endgerät des Nutzers. So können Maschinenbetreiber sofort reagieren und das
Problem beheben. Das verhindert Stillstandzeiten der Maschine oder reduziert
sie auf ein Minimum. Ein echter Gewinn
für jeden Betreiber einer UNTHA Zerkleinerungsmaschine.
Predictive Maintenance
Zustandsorientierte Instandhaltung anstelle reaktiver Instandhaltung ist das Um
und Auf einer optimierten Planung von
Wartungs- und Reparaturarbeiten. UNTHA GENIUS meldet rechtzeitig, wann
mit welchen Serviceeinsätzen zu rechnen
ist. So können etwa Ersatzteile mit langer
Lieferzeit frühzeitig bestellt werden und
es hält auch den eigenen Lagerbestand
so gering wie möglich. Das spart dem

Foto: © UNTHA shredding technology

Betreiber der Anlage bares Geld.
Analysen und Daten für die Statistik
Neben dem aktuellen Maschinenzustand
überwachen Sensoren laufend prozesskritische Komponenten und wichtige Betriebsmittel. Mit der Flüssigkeitsanalyse
ermittelt UNTHA GENIUS die aktuellen
Füllstände sowie Qualität und Temperatur
etwa von Hydrauliköl und Kühlflüssigkeit.
Im Detail liefert das intelligente Assistenzsystem Daten zu Kühlwassertemperatur, Motortemperatur, Öltemperatur,
Strom-, Energie- und Leistungsmessung,
Anzeige der Energiekosten, Wirkungsgrad
eines jeden Aggregats, Netzqualität, automatische Alarmbenachrichtigung bei
Überschreiten von Schwellwerten und zur
Wirkleistung der Maschine.
Die Daten werden aufgezeichnet und
können jederzeit für Analysen und Statistiken herangezogen werden. So lassen
sich Maschine und Anlage noch besser
Fortsetzung auf Seite 24
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UNTHA entwickelt intelligentes Assistenzsystem für seine Zerkleinerungsmaschinen
auf die unterschiedlichen Eingangsmaterialen abstimmen und die Produktivität der
Anlage optimieren.
UNTHA GENIUS für jeden Bedarf
Je nach Anforderungsprofil kann zwischen den Paketen UNTHA GENIUS Starter, Advanced und Enterprise gewählt
werden. Diese lassen sich an die individu-

ellen Erfordernisse und Analysebedarfe
eines jeden Unternehmens anpassbar. So
findet garantiert jeder sein UNTHA GENIUS-Paket, das zu seinem Anwendungsbereich passt. Nach einer einmaligen Registrierung im Kundenportal „MyUNTHA“
kann das Assistenzsystem verwendet
werden.
UNTHA steht seit 50 Jahren für Zuverläs-

Aus Sky Plastic wird PreZero Polymers

Aus der Sky Plastic Group wird PreZero
Polymers, heißt es in einer Pressemeldung des Recyclingunternehmens PreZero. Die Integration des RecyclingSpezialisten in das global agierende Entsorgungs- und Recyclingunternehmen
PreZero wird mit dem einheitlichen Markenauftritt zum erfolgreichen Abschluss
gebracht.

stoffe aus Industrieabfällen sowie dem
Post-Consumer-Bereich wieder in neue
Produkte.

Die Sky Plastic Group war bereits rückwirkend zum 1. Januar 2019 vom Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe
übernommen worden. Seit August 2020
ist das Unternehmen nun als PreZero
Polymers auch mit einheitlichem Namen
unter dem Dach von PreZero International integriert.

„Mit der Markenfamilie PreZero decken
wir von der Entsorgung und Sortierung
über die Aufbereitung und das Recycling
unter einem Dach wichtige Stufen der
Wertschöpfungskette ab und zahlen
damit auf das Ziel geschlossener Kreisläufe innerhalb der Schwarz Gruppe ein.
PreZero Polymers ist hierbei ein ganz
bedeutender Baustein, da wir durch die
langjährige Erfahrung unserer RecyclingExperten neue Produkte entstehen lassen
und damit Kunststoffen ein zweites Leben
schenken“, sagt Gerald Weiss, Geschäftsführer von PreZero International.

PreZero Polymers ist mit zwei operativen
Standorten in Haimburg (Österreich) und
Fonte (Italien) tätig, wo Kunststoffabfälle
aus Ballenware und Flakes verarbeitet
und daraus PP-, PE- und PS-Recyclate
produziert werden. Damit fließen Kunst-

Herkunftsländer der Rohstoffe von PreZero Polymers sind überwiegend Deutschland, Italien und Österreich. Unter anderem werden bereits Rohstoffe weiterverarbeitet, die von PreZero gesammelt
und sortiert wurden. Als einer der führen-

sigkeit in der Zerkleinerungstechnik.
Pünktlich zum Firmenjubiläum spannt das
Unternehmen mit Sitz in Kuchl bei Salzburg mit UNTHA GENIUS den Bogen von
der zuverlässigen Traditionsmarke zum
innovativen
Quelle und weitere Informationen:
UNTHA shredding technology
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den Umweltdienstleister am Markt nutzt
PreZero dazu modernste Sortieranlagen
für Leichtverpackungen.
„Der gemeinsame Markenauftritt unter
dem Namen PreZero unterstreicht unseren Anspruch, künftig noch effektiver zu
recyceln und zu verwerten. Wir betonen
damit, dass wir unsere Wertschöpfungsketten weiter optimiert haben und Kreisläufe künftig noch effizienter schließen.
Dieses einmalige Know-how wollen wir
für uns und unsere Kunden weiter nutzen
und unsere Expertise im Bereich Recycling noch weiter ausbauen“, sagt Clemens J. Stockreiter, Geschäftsführer von
PreZero Polymers. Die Kunststoffrecyclate
von PreZero Polymers schaffen Alternativen für neue Kunststoffe. Anwendungsfelder der Recyclate sind unter anderem
die Garten- und Möbelbaubranche, der
Bereich Haushaltsgeräte und Bauwesen
bis ihn zur Automobilindustrie.
Im Rahmen von REset Plastic, der Plastikstrategie der Schwarz Gruppe, werden
demnächst Recyclate von PreZero Polymers in eigene Produkte überführt werden. Dem großen Ziel geschlossener
Kreisläufe entlang der eigenen Wertschöpfungsketten kommt die Schwarz
Gruppe damit ein großes Stück näher.
Hier gelangen Sie zur neuen Webseite
von PreZero Polymers.
Weitere Informationen:
www.prezero.com
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DUH sieht Onlinehandel mitverantwortlich für illegale
E-Schrottentsorgung in Deutschland
Der seit 4 Jahren zur Rücknahme von
E-Schrott verpflichtete Onlinehandel profitiert von Corona-Krise, trägt jedoch
kaum zur Sammlung ausgedienter Elektrogeräte bei, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe und weist auf massive Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten des stationären Handels und der Verbraucher hin.
Obwohl der Onlinehandel in Deutschland
im Marktsegment Elektronik im Jahr 2019
über 14,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet und einen Marktanteil von über
33 Prozent auf sich vereint hat, sind die
Rücknahmemengen an Elektroschrott
verschwindend gering. Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
ist der Onlinehandel demnach einer der
hauptverantwortlichen Akteure für die
überwiegend illegale Entsorgung von
Elektroschrott in Deutschland.
Obwohl die Branche seit genau vier Jahren zur Rücknahme und Information verpflichtet ist, werden Verbraucherinnen
und Verbrauchern oft nur komplizierte
oder keine Rückgabemöglichkeiten für
Altgeräte angeboten. Unter anderem aus
diesem Grund hat Deutschland die EUSammelvorgabe für Elektroaltgeräte von
45 Prozent für das Jahr 2018 verfehlt.
Trotz der zuletzt erneut stark gestiegenen Umsätze und Marktanteile stellt der
Gesetzgeber den Onlinehandel bei der
Rückgabe von Altgeräten besser als den
stationären Handel. Die DUH fordert Umweltministerin Svenja Schulze auf, dies zu
beenden und eine wirksame Rückgabeund Informationspraxis im Versand- und
Internethandel durchzusetzen. Anders
wird Deutschland die neue ab 2019 geltende EU-Sammelvorgabe von 65 Prozent
nicht einhalten können.
"Es kann nicht sein, dass der Onlinehandel beim Verkauf von Elektrogeräten
massiv von der Corona-Krise profitiert,
aber kaum zur Sammlung der Altgeräte

beiträgt. Noch immer wird mehr als die
Hälfte des oft mit Schadstoffen belasteten Elektroschrotts in Deutschland illegal
entsorgt oder exportiert", sagt der stellvertretende DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Philipp Sommer.
Gleichzeitig müssen Onlinehändler kaum
Kontrollen der Behörden befürchten, da
sie erst ab einer Versand- und Lagerfläche für Elektrogeräte von mindestens 400
Quadratmetern unter die Rücknahmeund Informationspflichten fallen. Aufgrund der täglich wechselnden Lagerstände im Onlinehandel ist es den Behörden kaum möglich, dieses Kriterium zu
überprüfen.
Derzeit ist nur der Filialhandel dazu verpflichtet, bei Lieferung eines neuen Geräts ein entsprechendes Altgerät am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe
zurückzunehmen. Die DUH fordert, dass
die gleichen Regeln auch für Onlinehändler gelten und zwar unabhängig von deren Versand- und Lagerfläche.
Große Onlinehändler mit mindestens 100
Quadratmetern Lager- und Versandfläche
sollten auch ohne den Verkauf neuer
Geräte Elektrokleingeräte kostenlos zurücknehmen müssen. Zugunsten einer
verbraucherfreundlichen Rückgabe sollten sie sich an flächendeckenden stationären Rücknahmesystemen beteiligen.
Über einen Paketversand konnten bisher
nur geringe Mengen erfasst werden, da
mit diesem Datenschutz- und Versicherungsbedenken sowie ein hoher Aufwand
für die Verpackung der Geräte einhergehen. Zudem eignen sich viele Altgeräte
aufgrund enthaltener Schadstoffe oder
gegebener Brandgefahr nicht für einen
Postversand.
Da über die angebotenen Rückgabemöglichkeiten oft nur unzureichend informiert
wird, sollten Onlinehändler auf jeder

Produktwebseite einen gut sichtbaren
Link zu den kostenlosen Rückgabeoptionen platzieren müssen. Genau wie eine
verweigerte Rücknahme sollte auch ein
Verstoß der Informationspflicht als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. Die einzelnen Filial- und
Onlinehändler sollten zur Quoteneinhaltung und Veröffentlichung der gesammelten Elektroschrottmengen verpflichtet
werden.
"Bei unseren Tests stellen wir leider gerade im Onlinehandel besonders oft wenig
verbraucherfreundliche
Rückgabemöglichkeiten für Elektroaltgeräte oder sogar
Rechtsverstöße fest. Gerade bei großen
Onlinehändlern wie Saturn, Cyberport
oder Netto Online konnten wir eine verbraucherfreundliche Rückgabe bestimmter Elektrogeräte erst per Gerichtsurteil
durchsetzen", kritisiert Sommer. Die von
den Landgerichten zu Gunsten der DUH
entschiedenen Urteile zu Saturn und Netto Online sind noch nicht rechtskräftig
und befinden sich derzeit in Berufung vor
den Oberlandesgerichten.
Hintergrund:
In Deutschland wurden im Jahr 2018
853.000 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt. Das entspricht einer Sammelquote
von lediglich 43,1 Prozent. Die Bundesrepublik verfehlt damit das seit 2016 geltende EU-Sammelziel von 45 Prozent.
Während der größte Anteil über die kommunalen Wertstoffhöfe erfasst wurde,
sammelte der Handel in 2018 lediglich
101.943 Tonnen ein.
Der Onlinehandel profitiert von einer Regelung im Elektrogesetz. Anders als der
Filialhandel muss er bei Lieferung eines
Elektrogeräts ein entsprechendes Altgerät
nicht in "unmittelbarer Nähe", sondern
lediglich in "zumutbarer Entfernung" zurücknehmen.
Dieser
unbestimmte
Fortsetzung auf Seite 26
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DUH sieht Onlinehandel mitverantwortlich für illegale E-Schrottentsorgung in
Deutschland
Rechtsbegriff wird von der Branche immer wieder missbräuchlich ausgenutzt,
so dass Verbraucher oft Wege von 50
Kilometern und mehr für die Altgeräterückgabe zurücklegen müssen.
Nach einer aktuellen Branchenstudie
wuchs aufgrund der Corona-Krise der

Umsatz von Elektrogeräten im Onlinehandel im zweiten Quartal 2020 im Vergleich
zum Vorjahresquartal deutlich.
Während der Umsatz im Bereich ECommerce im Quartal 2020 im Vergleich
zum Vorjahresquartal insgesamt um 16,5
Prozent auf 20,2 Milliarden Euro stieg,

legten Warengruppen wie "Computer,
Zubehör und Spiele" um 15,5 Prozent
oder "Haushaltswaren und Geräte" um
25,5 Prozent zu.
Quelle und weitere Informationen:
Deutsche Umwelthilfe
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Zementnachfrage auf hohem Niveau mit verhaltenem Ausblick
Bislang können die Zementhersteller zufrieden sein, denn der deutsche Zementmarkt ist nicht zuletzt witterungsbedingt
gut in das Jahr 2020 gestartet.
„Selten ist es so schwer wie in diesem
Jahr, eine Prognose abzugeben“, sagt der
Präsident des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ), Christian Knell, mit Blick
auf die Entwicklung des deutschen Zementmarktes. Denn seit März 2020 sorgt
die Corona-Pandemie hierzulande bei den
meisten Menschen und Unternehmen für
große Verunsicherung.
„Trotz des „Lockdowns“ ab März hat der
Weiterbetrieb der Baustellen die Zementnachfrage gestützt – auch dank des
schnellen Handelns der Politik“, bewertet
Christian Knell die Situation rückblickend.
Für das laufende Jahr geht der VDZ derzeit von einem stabilen Zementverbrauch
auf Vorjahresniveau aus (ca. 28,7 Mio.
Tonnen). Darin spiegelt sich neben dem
starken Jahresstart auch ein Plus an Ver-

sandtagen wider. Andererseits wird ab
dem vierten Quartal 2020 mit einer Abschwächung der Bau- und Zementnachfrage infolge der der Corona-Pandemie
gerechnet. In den Zahlen der amtlichen
Statistik deute sich dies bereits durch
sinkende Auftragseingänge und Baugenehmigungen an, so Knell.
Auch für das Jahr 2021 sieht der VDZ
Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung
der Baunachfrage. „Wir erwarten eine
verhaltenere Entwicklung im Vergleich zu
2020“, schätzt der VDZ-Präsident die
Lage ein. Zahlreiche Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft, aber auch Kommunen dürften aufgrund der eingetrübten Haushaltslage geplante Neubauprojekte entweder verschieben oder gänzlich
verwerfen. Auch im Eigenheimbau ist mit
Nachfragerückgängen zu rechnen, nicht
zuletzt wegen der Unsicherheit auf dem
Arbeitsmarkt.
Die Konjunkturpakete der Bundesregierung werden jedoch ohne Frage einen

positiven Impuls setzen, etwa durch Infrastrukturprojekte des Bundes oder im
Mehrfamilienhausbau. In Summe erwartet der VDZ deshalb in 2021 einen Rückgang der Zementnachfrage in einer Größenordnung von 3 bis 5 Prozent gegenüber 2020. Christian Knell bleibt jedoch
positiv gestimmt: „Im Schnitt der letzten
Jahre liegen wir damit aber immer noch
auf einem guten Niveau.“
Dem Verein Deutscher Zementwerke e.V.
gehören 16 deutsche Zementhersteller
mit insgesamt 46 Zementwerken an. Die
gesamte Branche erwirtschaftet in
Deutschland mit rund 8.100 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 3,0 Milliarden
Euro jährlich. Im europäischen Vergleich
stellt Deutschland den größten Markt für
Zement dar. So wurden hierzulande im
Jahr 2019 ca. 28,7 Mio. Tonnen Zement
verbraucht.
Quelle und weitere Informationen:
www.vdz-online.de
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_Termine ++ Termine ++ Termine
23. September 2020

Bonn und Online

bvse-Mitgliederversammlung

18. März 2021

Leipzig

Branchenforum

22. April 2021

Bad Neuenahr

23. Internationaler Altpapiertag

5.-6. Mai 2021

Amsterdam

9. Internationaler Alttextiltag

8.-9. Juni 2021

Bad Neuenahr

23. Internationaler Altkunststofftag
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Loacker Recycling übernimmt ASR Recycling in Schaffhausen
Am 17. Juli 2020 übernahm die Loacker Recycling GmbH mit Stammsitz in Götzis die Arnold
Schmid Recycling AG (ASR AG) in Schaffhausen, Schweiz
Das neue Mitglied der Loacker-Gruppe ist
ein
etabliertes,
lokales
RecyclingUnternehmen. Sämtliche Mitarbeiter der
ASR AG sowie das 100 % Tochterunternehmen Braun GmbH, werden übernommen und der Standort wird unverändert
sowie unter dem bestehenden Namen
weitergeführt.
Das Entsorgungsunternehmen Loacker
Recycling wächst erfolgreich weiter und
übernimmt per 17. Juli 2020 die im
schweizerischen Schaffhausen sesshafte
Arnold Schmid Recycling AG, kurz ASR
AG, mit rund 20 Mitarbeitenden und der
100 % Tochter Braun GmbH.
Für diese wie auch für Kunden oder Partner ändert sich durch die neuen Eigentümerverhältnisse nichts: Alle Dienstverhältnisse werden übernommen und
Loacker Recycling führt den Standort in
der Industriestraße 16 unverändert und
unter dem bestehenden Namen weiter.
Ursprünglich spezialisiert auf die Autoverwertung bzw. die Zerlegung von Autos
sowie den Handel mit Alteisenabfällen, ist
die ASR AG seit 57 Jahren erfolgreich im
Wertstoff-Recycling in der Ostschweiz
tätig.

„Wir freuen uns, mit dem Schaffhausener
Unternehmen einen langjährig etablierten
und
ausgewiesenen
RecyclingSpezialisten in unserer Gruppe zu begrüßen – gerade auch weil sich das schon
länger geplante Vorhaben durch Corona
leider etwas verzögerte“, erläutert Christian
Loacker,
Geschäftsführer
von
Loacker Recycling.

„Für unser Unternehmen und für unser
Team bedeutet diese Lösung positive
Zukunftsaussichten. Durch das Heben
von gemeinsamen Synergien werden wir
einen positiven Beitrag zur Loacker Recycling-Gruppe und zur Standortsicherung im Großraum Schaffhausen beitragen“, bestätigt Alex Locher, Geschäftsführer der ASR AG.

Die ASR AG verfügt über ein breites
Know-how und ist über die Baumischabfall-Sortierung mittlerweile auch in den
Bereichen Papier-, Karton- und Kunststoff-Recycling aktiv.
Und Christan Loacker ergänzt: „Der breit
aufgestellte Recycling-Betrieb passt sehr
gut zu uns. Dieser Schritt ist das Ergebnis
eines langfristig durchdachten Entwicklungsprozesses und wir können dadurch
unsere Unternehmensgruppe, aber auch
die Zukunft des Unternehmens im Kanton
Schaffhausen weiter stärken. Das halten
wir gerade in diesen aktuell herausfordernden Zeiten für Mitarbeiter und Partner für sehr wichtig.“

Unveränderte Abläufe für Mitarbeiter,
Kunden und Partner der ASR AG
Für die von Loacker Recycling übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ändert sich nichts. „Es ist uns wichtig zu
unterstreichen, dass alle Beschäftigungsverhältnisse unverändert bestehen bleiben. Auch für die Geschäftspartner der
ASR AG gibt es keine nennenswerten
Änderungen. Das Familienunternehmen
Loacker Recycling zählt zu den modernsten Wertstoff-Recyclingbetrieben in Mitteleuropa. Die Loacker-Gruppe ist mit
über 40 Betriebsstätten in 6 Ländern
präsent und befindet sich damit im Spitzenfeld der europäischen Entsorgungswirtschaft.

Über die nun in Kraft tretende Übernahme zeigt sich auch die ASR Geschäftsführung erfreut.

Quelle und weitere Informationen:
www.loacker.cc
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Abfallverbringung nach Tschechien gestiegen
Nach Angaben des Umweltbundesamts
gibt es über illegale Verbringungen von
Müll aus der Bundesrepublik nach Tschechien für die Jahre 1990 bis 1999 auf
Bundesebene keine Aufzeichnungen.
Für den Zeitraum 2001 bis 2011 seien
insgesamt neun Haftstrafen mit maximal
zwei Jahren zur Bewährung bekannt sowie zwischen zwei und 14 Geldstrafen
pro Jahr, schreibt die Bundesregierung in
ihrer Antwort (19 /21402) auf die Kleine
Anfrage (19/21129) der Fraktion Die Lin-

ke.
Aus dieser Zeit seien mehrere Rückführungen illegal nach Tschechien verbrachter Abfälle im Umfang bis zu 2.000 Tonnen je Fall bekannt. Gerichtsurteile wegen illegaler Abfallverbringung nach
Tschechien habe es ab 2012 keine gegeben.
Die notifizierungspflichtigen als auch die
nicht notifizierungspflichtigen Abfallverbringungen von Deutschland nach Tsche-

chien listet die Bundesregierung in einer
Tabelle auf. Daraus geht hervor, dass die
Verbringungen in beiden Fällen seit 2004
beziehungsweise 2013 steigen.
Die größten Mengen Abfall entfielen im
Jahr 2018 dabei auf Holzabfälle, Sortierrückstände, Abfälle und Schrott aus Metallen sowie Kunststoffabfälle.
Quelle:
Deutscher Bundestag (hib 826/2020)
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Rewindo erhöht erneut Anzahl der regionalen Annahmestellen

© Rewindo

Auf aktuell 46 Anlaufpunkte hat die Rewindo GmbH die Anzahl ihrer regionalen Annahmestellen für das Recycling ausgedienter Kunststofffenster, -Rollläden und -Türen erhöht

Schwerpunktregion der neuesten Zugänge ist dabei der Osten der Republik. Mit
der Bothur GmbH & Co. KG mit gleich
zwei Annahmestellen in Großenhain und
einer in Gröditz, der eXakt Fensterrecycling GmbH aus Berlin, der Metcera GmbH
aus Markranstädt und der Parentin GmbH
aus Großpösna sind gleich sechs der sieben neuen Annahmestellen dort anzufinden. Hinzu kommt die Weserbergland
Entsorgung GmbH aus Hameln.
Die regionalen Annahmestellen sollen all

denjenigen eine logistische
Lösung bieten, die kleinere
Mengen Altfenster nicht
lagern können oder wollen
und richten sich u. a. an
Montagetrupps und kleinere
Handwerksbetriebe.
Größere Altfenstermengen
können selbstverständlich
nach Rücksprache ebenfalls dort angeliefert werden.

Weitere Entsorger gesucht
Um das Annahmenetz auszubauen und
sukzessive bundesweit lokale Standorte
zu etablieren, ist die Rewindo auch weiterhin auf der Suche nach Partnern aus
der Entsorgungsbranche.
„Für die kontinuierliche Steigerung unserer Verwertungsmengen werden die kleineren Mengen immer wichtiger werden.
Dabei können uns lokal und regional tätige Entsorger gut unterstützen“, so Re-

windo-Geschäftsführer Michael Vetter.
Entsorger, die an der Sammlung von
Kleinstmengen ausgebauter Kunststofffenster, -Rollläden und -Türen für das
Rewindo-System interessiert sind, können
sich gerne an die Geschäftsstelle wenden.
Über die Rewindo
Seit 2002 organisiert die Rewindo GmbH
bundesweit das Recycling alter Kunststofffenster, -Rollläden und -Türen mit
wachsendem Erfolg. So konnten 2019
über 35.500 Tonnen PVC-Regranulat aus
Altfenstern gewonnen werden. Das entspricht in etwa zwei Millionen alte Kunststofffenster. Hinzu kamen mehr als
65.000 Tonnen recycelter Produktionsabfälle. Aufgaben und Maßnahmen der
Rewindo GmbH stehen im Einklang mit
den Nachhaltigkeitszielen der freiwilligen
Selbstverpflichtung der europäischen
PVC-Branche VinylPlus®.
Quelle und weitere Informationen:
rewindo.de
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Keine Energetische Verwertungsanlage (EVA) in Borbeck
Lobbe stoppt gemeinsames Vorhaben mit Harmuth zur Klärschlamm-Verbrennung im Essener
Stadthafen
Die vor eineinhalb Jahren ursprünglich
geplante Wiederaufnahme der Abfallentsorgungsanlage auf dem Gelände vorn
Harmuth am Stadthafen in Essen wird
endgültig gestoppt. Die 50-prozentige
Eignerin der geplanten Energetischen
Verwertungsanlage, Lobbe Entsorgung
West GmbH & Co KG, wird das Projekt
nicht umsetzen.
„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich grundlegend geändert.
Der Betrieb einer Verbrennungsanlage für
Klärschlamm macht unter den gegebenen

Rahmenbedingungen keinen Sinn mehr“,
erläutert
Geschäftsführer
Christoph
Aßmann der Lobbe Entsorgung West
GmbH & Co KG in Iserlohn.
„Der Bedarf an Verwertungsanlagen mit
dem Schwerpunkt Klärschlamm ist in
Deutschland ausgeschöpft. Diese Verwertungskapazitäten sind mit den bestehenden und projektierten Anlagen gedeckt“,
so Christoph Aßmann weiter.
Daher
zieht
sich
die
LobbeUnternehmensgruppe aus einer mögli-

chen Investition und einem Umbau der
ehemaligen Harmuth-Müllverbrennungsanlage auf dem Gelände des Stadthafens
in Essen-Borbeck zurück.
Quelle: w w w .lobbe.de
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