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kostenpflichtige Weitergabe nicht behan-
delbarer Geräte an eine weitere, dafür 
geeignete Erstbehandlungsanlage würde 
wegen fehlender Wirtschaftlichkeit dazu 
führen, dass nur wenige Betreiber die 
Option der freiwilligen Rücknahme nut-
zen“, machte der Fachverbandsvorsitzen-
de deutlich. 
 

Kooperation auf zertifizierte Erstbe-
handlungsanlagen ausweiten 

 

Kritik übt der bvse daran, dass öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger nur mit 
gemeinnützigen Erstbehandlungsanlagen 
kooperieren dürfen.  
 

„Die in der Novellierung zum ElektroG 
zum Ziel gesetzte Stärkung der Wieder-
verwendung scheitert in der Praxis oft-
mals daran, dass in der Region entspre-
chende Kooperationspartner fehlen.  
 

Eine Beschränkung der Kooperationen 
auf nur gemeinnützig basierte Anlagen 
führt dazu, dass Potenzial in der Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung in ver-
schiedenen Sektoren verloren geht“, er-
klärt der Fachverbandsvorsitzende.  
 

Die Regelung sollte nach Auffassung des 
bvse daher so geändert werden, dass 
sich der öffentlich-rechtliche Entsorger 
vorrangig eines gemeinnützigen Partners 
bedienen kann, eine Kooperation mit 
privatwirtschaftlich geführten, zertifizier-
ten Erstbehandlungsanlagen aber eben-
falls möglich ist. 
 

Kreis der zur Rücknahmeverpflichte-
ten erweitern 

 

Grundsätzlich begrüßt der bvse auch die 
vorgesehene Erweiterung der Rücknah-
mepflicht von Elektro(nik)-Altgeräten auf 
Vertreiber mit einer Gesamtverkaufsflä-
che von mindestens 800 Quadratmetern. 

„Mit der Einführung eines Annahmerechts 
von Elektro(nik)-Altgeräten aus privaten 
Haushalten für zertifizierte Erstbehand-
lungsanlagen rücken wir dem Ziel stei-
gender Sammel- und Recyclingquoten in 
Deutschland Schritt für Schritt näher. 
Allerdings sind noch weitere wichtige 
Detailoptimierungen für eine rohstoff-
schonende und sichere Erfassung und 
Behandlung von Elektroaltgeräten not-
wendig“, erklärt bvse-Fachverbands-
vorsitzender Bernhard Jehle zum vorlie-
genden Referentenentwurf zur Novelle 
des ElektroG. 
 

In seiner Stellungnahme zum Referenten-
entwurf begrüßte der bvse am 
15.10.2020 ausdrücklich, dass mit der 
Erweiterung der Erfassungszuständigkeit 
und Vereinfachung der kostenfreien 
Rückgabemöglichkeit von Elektroaltgerä-
ten für private Haushalte an zertifizierte 
Erstbehandlungsanlagen ein weiterer 
wichtiger Meilenstein zur dringend erfor-
derlichen Steigerung der Sammelquote 
für Elektro(nik)-Altgeräte gelegt sei. 
 

„Allerdings brauchen wir eine Klarstellung 
im Gesetz, dass freiwillige Rücknahmen 
von den Erstbehandlungsanlagen auf 
bestimmte Sammelkategorien beschränkt 
werden dürfen“, fordert Jehle.  
 

„Für den Erstbehandler macht die kosten-
freie Rücknahme nur Sinn, wenn er das 
entsprechende Elektro(nik)-Altgerät auch 
in seiner Anlage behandeln kann. Eine 
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Erfassung und Behandlung der Elek-    
tro(nik)-Altgeräte sieht der bvse bereits 
bei der Produktkonzeption einen wichti-
gen Ansatzhebel, der in der Novellierung 
mit konkreten Forderungen nach kreis-
laufgerechter Produktgestaltung Berück-
sichtigung finden muss.  
 

Die erweiterte Herstellerverantwortung 
müsse gestärkt werden, damit intelligen-
tes Produktdesign eine sichere Schad-
stoffseparierung und Rückgewinnung von 
Wertstoffen unterstützen kann, heißt es 
in der Stellungnahme des bvse. 
 

Pflicht der öffentlich-rechtlichen 
Entsorger zur ordnungsgemäßen 
Bereitstellung verdeutlichen 

 

Auch für die Vorgaben zur sicheren und 
ordnungsgemäßen Bereitstellung der 
Elektro-Altgeräte durch die öffentlich-

rechtlichen Entsorger sieht der bvse noch 
dringenden Nachholbedarf. Es wurden 
zwar Konkretisierungen vorgenommen, 
doch in der Praxis wurden diese zu oft 
nicht oder nur unzureichend umgesetzt. 
 

„Die öffentlich-rechtlichen Entsorger müs-
sen hier dringend zum Einsatz von mehr 
und vor allem geschultem Personal ver-
pflichtet werden, um das Freisetzen von 
Schadstoffen und die Entstehung von 
Brand- und Explosionsrisiken durch richti-
ge Vorsortierung zu vermeiden“, appel-
liert Jehle. 
 

Reduzierte Mindestabholmenge für 
bruchsichere schadstofffreie Erfas-
sung von Bildschirmgeräten 

 

Positiv bewertet der bvse die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Reduzierung der 
Mindestabholmenge für die Gruppe der 
Bildschirmgeräte.  
 

In diesem Zusammenhang könne die 
Entsorgungswirtschaft auch einen Kom-
promiss von 20 m³ mitttragen. Entschei- 

Das sei ein weiterer Baustein, um die 
dringend erforderliche Steigerung der 
Sammelmenge zu erreichen, so Bernhard 
Jehle.  
 

In diesem Zusammenhang sei es jedoch 
enorm wichtig, dass diese Ausweitung 
auch effektiv kontrolliert werde. Die Re-
gelung wirkt nur dann, wenn sie auch 
durch den Vollzug überwacht werde. 
Denn die Erweiterung darf nicht dazu 
führen, dass Elektro(nik)-Altgeräte von 
dort an nicht zertifizierte Erstbehand-
lungsanlagen gegeben werden und die 
Mengen dann im Monitoring fehlen.  
 

Zudem sei die Einschränkung, dass der 
Vertreiber „mehrmals im Kalenderjahr“ 
Elektro(nik)-Geräte anbieten und bereit-
stellen muss, um in die freiwillige Rück-
nahmeverpflichtung zu fallen, für den 
Kunden in der Praxis nicht prüf- und 
nachvollziehbar und damit generell zu 
streichen. 
 

Abgabe an Erstbehandlungsanlagen 
für Vertreiber nicht kostenfrei! 
 

Gleichzeitig macht der bvse in seiner Stel-
lungnahme deutlich, dass der Handel 
keinen Anspruch auf eine unentgeltliche 
Entsorgung der angenommenen Altgerä-
te gegenüber den Erstbehandlungsanla-
gen hat.  
 

„Wir fordern hier eine klare Abgrenzung 
und Klarstellung im Gesetz, dass, sobald 
sich der Vertreiber für eine selbstständige 
Entsorgung entscheidet, er die Kosten 
der Entsorgung auch selbst zu tragen 
hat!“, betonte der bvse-Fachver-
bandsvorsitzende Jehle. 
 

Rohstoffschonung beginnt bei Vor-
gaben zu intelligenter Produktkon-
zeption 

 

Im Hinblick auf eine stärkere Fokussie-
rung für eine rohstoffschonende sichere 

 

dend ist, dass die bruchsichere und ge-
meinsame Erfassung zukünftig nur noch 
in kleinen Gebinden von 2,5 m³ erfolgt. 
Eine gemeinsame Erfassung aller Bild-
schirmarten in einem 38 m³ Container 
darf zukünftig nicht mehr möglich sein, 
damit Schadstoffverschleppungen sicher 
ausgeschlossen werden können, konkreti-
siert Jehle.  

Zurück zum Inhalt 
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tig ist. Reifen und Gummi sind wertvolle 
Ressourcen, die der Kreislaufwirtschaft 
wieder zugeführt werden können und 
müssen. 
 

Mit seinem neuen Ausschuss will der bvse 
bei Ministerien und Behörden, immer 
zusammen mit Vertretern aus der Praxis, 
sowohl für die stofflichen wie auch die 
energetischen Verfahren eintreten. Der 
bvse e.V. wird zusammen mit den Teil-
nehmern der Gründungsveranstaltung die 
Ziele für den Ausschuss Recycling von 
Reifen und Gummi diskutieren und festle-
gen. Bei der Gründung wird von namhaf-
ten Vertretern zur „Praxis des Recyclings 
von Gummi“, zum „Reifenrecycling“ sowie 
zum „nationalen und europäischen Lob-
bying“ vorgetragen. 
 

Zum Programm und Anmeldeformular 
 

Am 26. November 2020 von 10:00 bis 
15:00 Uhr findet die Gründungsversamm-
lung des neuen bvse-Ausschusses 
„Recycling von Reifen und Gummi“ in den 
Räumen der bvse-Hauptgeschäftsstelle in 
Bonn statt. Der bvse entspricht damit 
zahlreichen Anfragen von Reifen-

Recyclern und Gummiverwertern, das 
Recycling beider Stoffströme in den star-
ken und einflussreichen Strukturen des 
Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung vollkommen neu zu organi-
sieren. 
 

Stabile Strukturen müssen für das Recyc-
ling von Reifen und Gummi so etabliert 
werden, dass diese ökologisch und öko-
nomisch Bestand haben. Es muss der 
Politik und der Öffentlichkeit gegenüber 
aktiv kommuniziert werden, dass die 
stoffliche wie auch die energetische Ver-
wertung der beiden Stoffströme nachhal- Zurück zum Inhalt 

bvse gründet neuen Ausschuss  
Recycling von Reifen und Gummi 

26. November 2020  Bonn    Gründungsversammlung bvse-Ausschuss 

         Recycling von Reifen und Gummi 

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 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

Am 16.09.2020 fand in einem Mitglieds-
unternehmen des Deutschen Abbruchver-
bandes (DA) die erste Fremdüberwa-
chung unter QUBA-Vorzeichen statt. Auf 
dem Gelände der stationären Aufberei-
tungsanlage der Ettengruber Firmengrup-
pe in Pliening wurden die Proben für die 
produzierten Recyclingmaterialien im Rah-
men der Fremdüberwachung genommen. 
 

Durchgeführt wurde die Probenahme vom 
Fremdüberwacher, dem Prüfinstitut IFM 
Schellenberg.  

Das Besondere daran: Die Zertifizierung 
dieser Materialien übernimmt künftig die 
Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe 
GmbH, kurz QUBA GmbH, eine vom Deut-
schen Abbruchverband (DA) und dem 
Bundesverband Sekundärbaustoffe und 
Entsorgung (bvse) sowie dem Zentralver-
band Deutsches Baugewerbe (ZDB) ins 
Leben gerufene, unabhängige und 
deutschlandweit tätige Zertifizierungsstel-
le. 
 

Weitere Informationen:  
www.quba-gmbh.de 

Erste Fremdüberwa-
chung unter QUBA-

Zertifizierung erfolgt 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/6391-bvse-gruendet-neuen-ausschuss-recycling-von-reifen-und-gummi.html
http://www.quba-gmbh.de
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Also haben wir einerseits die etab-
lierte Verwertung und andererseits 
neue Optionen – eine spannende 
Situation! 
 

Bernd Franken: Reifen sind ein sehr 
spannender Materialverbund, ein Ver-
bund aus hochwertigen Wertstoffen – 
das sind Chancen, die jetzt zu nutzen 
sind. Wir reden hier von einem Mengen-
aufkommen von fast 600.000 t Altreifen. 
Bitte vergessen Sie auch das Recycling 
von Gummiprodukten, wie z. B. Türprofi-
le, Förderbänder oder Schläuche, nicht. 
Auch hier haben wir in etwa einen gleich 
großen Mengenstrom mit beachtlichen 
Playern. Die beiden Stoffströme müssen 
zusammen gedacht werden, denn auch 
die Verwertungswege stimmen überein. 
 

Trotzdem ist das Recycling von Rei-
fen zurzeit ein Schwerpunkt bei den 
Diskussionen um Entsorgung und 
Recycling – warum? 

 

Bernd Franken: Die Branche hat mit 
großen Problemen zu kämpfen. Es gibt 
einen großen Überschuss an Altreifen, die 
von den Verwertungsanlagen aufgenom-
men werden sollen, doch es wird immer 
schwieriger, geeignete Verwertungsmög-
lichkeiten zu finden. Uns macht aber 

auch der Verfall der Rohstoffpreise zu 
schaffen. Aufgrund des niedrigen Ölprei-
ses wird es immer schwerer, für unsere 
Recyclate einen Markt zu finden. 
 

Wie kann ein Weg aus diesem Di-
lemma gefunden werden? 

 

Bernd Franken: Die gegenwärtige Situ-
ation ist und bleibt wohl auch auf Dauer 
angespannt. Es kommt also darauf an, 
die Rahmenbedingungen so zu ändern, 
dass die stoffliche und energetische Ver-
wertung von Altreifen nicht unter die 
Räder kommt. Deshalb müssen wir unse-
re Interessen strategisch bündeln und 
uns aktiv und effektiv in die laufenden 
Diskussionen und Entscheidungsprozesse 
einbringen. Insbesondere die rechtlichen, 
technischen, politischen und wirtschaftli-
chen Aspekte des Reifenrecyclings wer-
den bislang viel zu wenig beachtet. Des-
halb benötigen wir auch einen starken 
Partner im Lobbying. Das Reifenrecycling 
muss positiv im Bewusstsein von Ministe-
rien, Politik und Öffentlichkeit verankert 
sein. 
 

Dr. Thomas Probst: Unser Ziel muss 
sein, das Reifenrecycling in Deutschland 
und auf europäischer Ebene Stakeholdern 

Fortsetzung auf Seite 6  

In Deutschland gibt es ein Netz von Re-
cycling- und Entsorgungsspezialisten, die 
sich darum kümmern. Denn die falsche 
oder gar kriminelle Entsorgung von Altrei-
fen gefährdet die Umwelt und ver-
schwendet wertvolle Ressourcen. Den-
noch befindet sich das Reifenrecycling in 
Deutschland in schwerem Fahrwasser.  
 

Im Interview mit Bernd Franken, vom 
Unternehmen Ecocalor, und bvse-

Referent Dr. Thomas Probst wollen wir 
klären, wo derzeit die Schwierigkeiten, 
Herausforderungen und Chancen der 
Altreifenverwertung liegen. 
 

Für das Recycling von Reifen gibt es 
inzwischen breite Möglichkeiten: die 
thermische Nutzung, die werkstoffli-
che Verwertung und neu sind die 
rohstofflichen Verfahren – das ist 
doch sehr breit gestreut? 

 

Bernd Franken: Ja, das ist richtig, dass 
es inzwischen viele Verwertungsoptionen 
gibt. Die Optionen Runderneuerung, Re-
cycling, Pyrolyse, Ersatz- und Sekun-
därbrennstoffe – alle werden dringend 
benötigt. Gerade beim Recycling haben 
wir dann auch verschiedene Möglichkei-
ten, wie Zerlegen in einzelne Fraktionen, 
das Aufbereiten der Wertstoffe sowie die 
Rückführung der Sekundärstoffe in die 
Kreislaufwirtschaft. Reifen und Gummi 
sind wertvolle Ressourcen, die der Kreis-
laufwirtschaft wieder zugeführt werden 
können. 
 

Dr. Thomas Probst: Auch die neuen 
Optionen sollen hier genannt werden, wie 
bspw. die Verwendung von Gummigranu-
lat, um mithilfe von elastischen Asphalt-
schichten eine deutliche Lärmminderung 
und längere Haltbarkeit der Asphaltde-
cken zu erzielen, oder auch die Pyrolyse 
zu festen, flüssigen und gasförmigen 
Produkten. 

Reifen- und Gummirecycling in schwerem Fahrwasser 
Autoreifen gehören nicht in den Müll und erst recht nicht in die Landschaft, sie müssen fach-
gemäß entsorgt und recycelt werden.  

 

v.l.n.r.: Bernd Franken und Dr. Thomas Probst  
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ren Seiten – hierzu haben sich Entsorger, 
Recycler und Initiativen zusammengefun-
den. Der bvse e.V. hat sich als fachlich 
kompetenter und durchsetzungsstarker 
Verband erwiesen, der Interessen mittel-
ständischer Unternehmen vertritt. Da ist 
es folgerichtig, wenn sich die Reifenre-
cycler und gerne auch alle anderen 
Marktteilnehmer unter dem Dach des 
bvse organisieren. 
 

Dr. Thomas Probst: Die Arbeit im Aus-
schuss und das Lobbying auf nationaler 
wie auch auf europäischer Ebene kann 

und der Öffentlichkeit gegenüber positiv 
zu kommunizieren. Dazu gehört deutlich 
zu machen, dass die stoffliche wie auch 
die energetische Verwertung der beiden 
Stoffströme nachhaltig ist. 
 

Ist das der Grund zur Initiative, ei-
nen Ausschuss für das Recycling von 
Reifen und Gummi innerhalb des 
bvse zu gründen? 

 

Bernd Franken: Die Gründungsinitiative 
für den bvse-Ausschuss erfolgte überra-
schenderweise fast zeitgleich von mehre-

Fortsetzung von Seite 5 

Reifen- und Gummirecycling in schwerem Fahrwasser 

nur dann erfolgreich sein, wenn sich ge-
nügend Unternehmen der Branche enga-
gieren und im neuzugründenden Aus-
schuss aktiv mitarbeiten. Wir brauchen 
Unternehmer, die bereit sind, uns bei 
Gesprächen in den Ministerien, das sind 
BMVI, BMWi und BMU, aktiv zu begleiten. 
Die Gründungsveranstaltung erfolgt am 
26. November 2020 – für alle Interessier-
ten – nicht nur die bvse-Unternehmen! 
 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Zurück zum Inhalt 

sen. Im Oktober wurde die Entscheidung 
zur dauerhaften Schließung der Papier-
fabrik UPM Kaipola in Finnland getroffen 
und die Pläne zum Verkauf der Papierfab-
rik UPM Shotton in Wales wurden ange-
kündigt. In den Geschäftsfunktionen von 
UPM Communication Papers, in den finni-
schen Zellstofffabriken, im Werk UPM 
Tervasaari und bei UPM Forest wurden 
Restrukturierungsmaßnahmen begonnen. 
 

Darüber hinaus kündigten UPM Raflatac 
und die globalen Funktionen von UPM im 
Oktober Pläne zur Effizienzsteigerung an. 
Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen 
zusammen eine jährliche Kosteneinspa-
rung in Höhe von circa 130 Mio. Euro 
ergeben werden." 
 

Die COVID-19 Pandemie, die damit ver-
bundenen Maßnahmen zur Eindämmung 
und der wirtschaftliche Abschwung wer-
den nach Angaben von UPM jedoch auch 
weiterhin zu einer hohen Unsicherheit für 
das 2. Halbjahr 2020 führen. 
 

Die durch COVID-19 bedingten Lock-
downs hatten erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Nachfrage nach grafi-
schen Papieren. Die Lockdowns haben 
gleichzeitig die starke Nachfrage nach 

selbstklebenden Etiketten und Spezialpa-
pieren in H1 2020 unterstützt. In Q3 
2020 haben sich diese Effekte auf die 
Nachfrage teilweise normalisiert, sowohl 
positiv als auch negativ. Die Entwicklung 
ist jedoch ungewiss und wird wahrschein-
lich schrittweise verlaufen, abhängig von 
der Pandemie, den damit verbundenen 
Lockdowns und Veränderungen des Ver-
braucherverhaltens.  
 

Die Nachfrage nach den meisten UPM 
Produkten wird von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Aktivität beeinflusst und 
hängt daher auch von der Art und Weise 
sowie der Geschwindigkeit einer wirt-
schaftlichen Erholung ab. 
 

In Q4 wird es deutlich mehr Instandhal-
tungsaktivitäten geben als in den voran-
gegangenen Quartalen des Jahres 2020, 
da zwei Wartungsstillstände in den Zell-
stofffabriken von Q2 2020 auf Q4 2020 
verschoben wurden. 
 

UPM wird weiterhin Maßnahmen zur Re-
duzierung der fixen und variablen Kosten 
ergreifen. Es wird jedoch erwartet, dass 
das vergleichbare EBIT im Jahr 2020 
deutlich geringer sein wird als 2019. 

UPM in außergewöhnlichen Zeiten 

Die ersten drei Jahresquartale führten bei 
UPM zu sinkenden Umsatzerlösen. Der 
Rückgang beträgt 18 % auf 6.392 Mio. 
Euro (7.791 Mio. Euro in Q1–Q3 2019) 
aufgrund geringerer Auslieferungen von 
grafischen Papieren sowie niedrigerer 
Verkaufspreise für Zellstoff und Papier, 
wie das Unternehmen mitteilte.  

Jussi Pesonen, President & CEO, zum 
Ergebnis des 3. Quartals 2020: "Im Laufe 
des 3. Quartals hat UPM Pläne für eine 
bedeutende Restrukturierung und Effi-
zienzsteigerung vorangebracht. Die  
Sperrholzfabrik UPM Jyväskylä in Finnland 
und die Papierfabrik UPM Chapelle in 
Frankreich wurden dauerhaft geschlos- Zurück zum Inhalt 

 

Jussi Pesonen, President & CEO, Quelle: UPM  



HERAUSFORDERUNGEN BEI EINER EFFIZIENTEN PLANUNG

Eine effiziente Tourenplanung stellt Sie vor die
tägliche Herausforderung, alle aktuellen
Restriktionen gleichzeitig berücksichtigen zu
müssen. Nur eine kleine Änderung - zum Beispiel
eine Krankmeldung eines Mitarbeiters - kann
dazu führen, dass der gesamte Tourenplan
umgehend neu erstellt werden muss.

Weiterhin muss bei jeder (Neu-)Planung auch die
Belastbarkeit der Mitarbeiter, Kapazitäten der
Fahrzeuge, Verkehrssituationen, Zeitfenster für
bestimmte Straßen etc. berücksichtigt werden.

Mit einer manuellen Tourenplanung ist dies
kaum machbar, eine optimale und flexible
Tourenplanung ohne eine geeignete Software
im Grunde in angemessener Zeit sogar
unmöglich.

Anstelle der Zerlegung von zusammen-
hängenden Entsorgungsgebieten in kleinere
Einheiten, kann bei einer revierübergreifenden
Planung ein erhebliches Einsparpotential
realisiert werden.

Der Einsatz von Füllstandsensoren, in
Kombination mit einer dynamischen Disposition
und Tourenplanung basierend auf künstlicher
Intelligenz kann schließlich noch zu weiteren
deutlichen Kostenersparnissen und CO2-
Reduktion führen.

Bisherige Planung Aktuelle Planung 

mit adiutaByte

10 Touren mit 126 
Aufträgen

7 Touren mit 126 
Aufträgen oder

10 Touren mit 179 
Aufträgen

Planen Sie noch oder optimieren Sie schon?

Ob Containerdienst, kommunale Hausmüll- und Sperrmüll-Abholung oder Straßenreinigung: Alle

Touren der Abfall- und Entsorgungswirtschaft müssen bestmöglich geplant sein. Die ad hoc

Entsorgung, wie Containerdienst und Sperrmüll, ist gemischt mit feststehenden Terminen und

kurzfristig laufen neue Termine ein. Eine manuelle Disposition ist in diesem dynamischen Umfeld mit

all den Einflussfaktoren sehr zeitaufwändig und fehleranfällig.

Weniger Touren
der Sperrmüll-
Fahrzeuge

30%
Mehr Aufträge
pro Woche
möglich

42%
CO2-Emissionen 
pro Jahr gespart
bei 10 Fahrzeugen

8t



AUTOMATISCHE DISPOSITION

Alle für den nächsten Tag anstehenden Aufträge
können mit einem Klick automatisch und optimal
auf die vorhandenen Fahrzeuge disponiert
werden. Somit wird wertvolle Planungszeit
gespart und es ergibt sich eine gleichmäßige
Auslastung der vorhandenen Ressourcen.

Die Standard-Schnittstelle zu unserem Partner
und ERP-Anbieter sensis mit ihrem Produkt-
Portfolio Tras ermöglicht dabei eine reibungslose
Datenübertragung.

OPTIMALE TOURENPLANUNG

Im Zuge der automatischen Disposition erfolgt
gleichzeitig eine optimale Planung aller Touren
sowie der einzelnen Abholfahrzeuge unter
Berücksichtigung zahlreicher Einflussfaktoren. So
können diverse Ladekapazitäten der Fahrzeuge
berücksichtigt werden oder beispielsweise auch
individuelle Straßenzüge gesperrt und
Unterführungen, die (temporär) nicht passierbar
sind, festgelegt und gemieden werden.
Weiterhin erfolgt eine präzise Ermittlung der
Beladezeiten mit künstlicher Intelligenz

Kontaktdaten:

adiutaByte GmbH • BusinessCampus Rhein-Sieg • Grantham-Allee 2-8 • 53757 Sankt Augustin 
Mail: info@adiutaByte.de • Sankt Augustin: +49 2241 3225 960 • München: +49 89 693116 660

Unser Service für die Optimierung Ihrer Planung

Ob Containerdienst, kommunale Hausmüll- und Sperrmüll-Abholung oder Straßenreinigung: Alle

Touren der Abfall- und Entsorgungswirtschaft müssen bestmöglich geplant sein. Die ad hoc

Entsorgung, wie Containerdienst und Sperrmüll, ist gemischt mit feststehenden Terminen und

kurzfristig laufen neue Termine ein. Eine manuelle Disposition ist in diesem dynamischen Umfeld mit

all den Einflussfaktoren sehr zeitaufwändig und fehleranfällig.

Weniger Touren
der Sperrmüll-
Fahrzeuge

30%
Mehr Aufträge
pro Woche
möglich

42%

Strategische Planungen 

und Szenario-Analysen

Lösung

Mit adiutaByte simulieren 

Sie  in wenigen Klicks 

verschiedene Szenarien 

und können diese direkt 

vergleichen.

Optimale Verplanung 

neuer Aufträge

Lösung

Mit adiutaByte bekommen 

Sie eine übersichtliche 

Unterstützung bei der 

Einplanung neuer Aufträge.

Optimale und automatische 

Planung der Tagestouren 

mit Ihren individuellen 

Anforderungen

Lösung

Mit adiutaByte erstellen Sie 

die Tourenplanung für Ihre 

gesamte Flotte mit nur 

einem Klick.

CO2-Emissionen 
pro Jahr gespart
bei 10 Fahrzeugen

8t
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Nach den Berechnungen des veröffent-
lichten rheinland-pfälzischen Teilplanes 
betrug die Sonderabfallmenge im Jahr 
2018 rund 1.635.400 Tonnen. Diese Men-
ge soll sich bis zum Jahr 2035 noch ein-
mal um rund 100.000 Tonnen steigern. 
 

Zuflüsse und Abflüsse aus anderen Bun-
desländern sowie Importe und Exporte 
aus dem Ausland wurden in diese Zu-
kunftsberechnung nur ungenügend be-
rücksichtigt. Dies alles sei nach Ansicht 
des bvse jedoch noch dringend in die 
zukünftige Mengenplanung einzubezie-
hen. 
 

Knappe Sonderabfallbeseitigungskapazi-
täten in Deutschland bewirken schon 
jetzt, dass die Einrichtungen in Rhein-

land-Pfalz verstärkt genutzt werden, er-
klärte Schmidt.  
 

„Aus diesem Grund sehen wir das Bun-
desland in der Pflicht, den Ausbau von 
privatrechtlichen Behandlungskapazitäten 
von gefährlichen Abfällen zu fördern. Die 
Einrichtung schnellerer Abläufe in den 
Genehmigungszeiten für Änderungen und 
Erweiterungen von Anlagen gehören ge-
nauso dazu wie die Schaffung neuer Ka-
pazitäten für die Deponierung von Son-
derabfällen“, betonte Schmidt. 
 

„Blickt man auf die bundesweite Ten-
denz, die Mitverbrennung von gefährli-
chen Abfällen einzuschränken, ist schon 
jetzt absehbar, dass in Zukunft erhebli-
che Kapazitäten für die sichere und ord-
nungsgemäße Beseitigung von Sonderab-
fällen fehlen werden“, machte der Fach-
verbandsvorsitzende deutlich. 
 

Anders als in anderen Bundesländern 
verfügt Rheinland-Pfalz über keine öffent-
lich-rechtliche Sonderabfallverbrennungs-
anlage. Öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsunternehmen sind lediglich bei  
der Sammlung dieser Abfälle aktiv.  
 

Die Andienungspflicht setzt die Sonderab-
fall-Management-Gesellschaft Rheinland-

Pfalz mbH (SAM) um. Die SAM hat damit 
eine zentrale Rolle bei Verwaltung, recht-
licher Begleitung und Überwachung der 
Entsorgung.  
 

Das Behandeln und Beseitigen gefährli-
cher Abfälle erfolgt ausschließlich über 
privatrechtliche Entsorgungsunterneh-
men. Darüber hinaus findet, wie bei-
spielsweise in der chemischen Industrie, 
eine firmeneigene Entsorgung von Son-
derabfällen statt. 

Privatrechtliche Sonderabfallentsorgungsstrukturen in RLP 
fördern und ausbauen! 
Die Sonderabfallentsorgung muss bun-
desweit gedacht und bestehende, effektiv 
arbeitende privatrechtliche Behandlungs-
strukturen dringend weiter gestärkt wer-
den, um strukturelle Verknappungen von 
Kapazitäten zu vermeiden. Dies forderte 
der bvse am 30.10.2020 in seiner Stel-
lungnahme zur Fortschreibung des rhein-
land-pfälzischen Teilplans Sonderabfall-
wirtschaft.  
 

Auch wenn durch die gegenwärtig anhal-
tende Pandemie das Aufkommen an ge-
fährlichen Abfällen bis Ende 2024 rück-
läufig sein dürfte, sagt die langfristige 
Prognose im rheinland-pfälzischen Teil-
plan Sonderabfallwirtschaft ein weiter 
steigendes Aufkommen von gefährlichen 
Abfällen bei gleichzeitiger Verringerung 
von Behandlungs- und Beseitigungskapa-
zitäten für Sonderabfälle voraus. Eine 
Situation, der nach Meinung des bvse 
dringend entgegengewirkt werden muss. 

„Der Teilplan Sonderabfallwirtschaft ist 
eine wichtige Grundlage zur Planung der 
künftigen Sonderabfallentsorgung in 
Deutschland. Allerdings wird darin die 
besondere Rolle, die die privatrechtlichen 
Strukturen als Stützpfeiler für die effekti-
ve Verwertung und Beseitigung von Son-
derabfällen spielen, viel zu wenig berück-
sichtigt“, kritisierte der Vorsitzende für 
den bvse-Fachverband Sonderabfallwirt-
schaft, Werner Schmidt. 

Zurück zum Inhalt 

 

Werner Schmidt, Vorsitzender bvse-

Fachverband Sonderabfallwirtschaft  

Wie das BIR (Bureau of International 
Recycling) auf seiner Webseite berichtet, 
tat das türkische Ministerium für Umwelt 
und Stadtplanung in einem Rundschrei-
ben vom 3. September 2020 kund, dass 
sie die Importe von Papier- und Plastikre-
cyclern auf maximal 50 % ihrer Produkti-
onskapazität 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 Recyc-
lingunternehmen ihre Pläne entsprechend 
dieser Importverringerung revidieren.  
 

In den nächsten Jahren wird diese Im-
portquote unter Berücksichtigung der 
Hausmüllsammelquoten neu bewertet 
werden. 
 

Weitere Informationen finden Sie 

>>> hier auf der Webseite des BIR 

Zurück zum Inhalt 

Türkei beschränkt 
Importe von Altpa-
pier und Kunststof-
fen 

https://www.bir.org/news-press/news/item/turkey-limits-recovered-paper-and-plastics-imports-to-50-of-domestic-recyclers-production-capacity


RECYAKTUELL  
11/2020 

 

10 

sowohl im Second-Handbereich als auch 
für das Recycling, unbrauchbar. 
 

Für die privatwirtschaftlich und karitativ 
tätigen Unternehmen und Organisationen 
bedeutet der damit einhergehende Ver-
lust wertvoller Alttextilien sowie die zu-
sätzliche Belastung durch hohe Kosten 
für die Entsorgung des Restmülls einen 
enormen und existenzbedrohenden wirt-
schaftlichen Schaden. 
 

Neben dem gegenüber dem Jahr 2015 
verdoppelten Beseitigungsanteil nicht 
mehr recycelbarer Textilien sind auch die 
Beseitigungskosten in den Müllverbren-
nungsanlagen rasant gestiegen. In der 
Folge werden nun zunehmend Standplät-
ze für Altkleidercontainer verringert oder 
die Altkleidersammlung ganz eingestellt, 
da eine zumindest kostendeckende 
Sammlung und weitere Bearbeitung in 
der Alttextilkette nicht mehr möglich ist. 

Schon jetzt ziehen kommunale Unterneh-
men, wie in Hamburg und Bremen, ihre 
Altkleidercontainer ab. Auch manche pri-
vaten Unternehmen und karitativen Orga-
nisationen mussten bereits diesen Schritt 
gehen, weil der Kostendruck inzwischen 
enorm hoch ist. 
 

Damit daraus keine flächendeckende 
Entwicklung wird, appelliert bvse-Experte 
Thomas Fischer: "Die Altkleidercontainer 
sind ausschließlich für Altkleider/
Alttextilien vorgesehen. Müll gehört we-
der in noch neben die Altkleidercontainer. 
Auf keinen Fall dürfen Kleidersäcke ne-
ben die Container gestellt werden. Sollten 
Container überfüllt oder verschlossen 
sein, nehmen Sie die ausgemusterte Be-
kleidung und Schuhe wieder mit nach 
Hause und werfen sie diese zu einem 
späteren Zeitpunkt ein." 
 

Hintergrundinformationen:  
www.bvse.de/gut-informiert-textil-
recycling/studie-2020.html 

Die bvse-Alttextilstudie, die in diesem 
Jahr veröffentlicht wurde, zeigt eine 
deutliche Zunahme der tatsächlichen 
Sammelmenge von Alttextilien in den 
letzten Jahren. Von rund 1 Million Tonnen 
im Jahr 2013 um 300.000 Tonnen auf 
rund 1,3 Millionen Tonnen Alttextilien. 
Eigentlich eine gute Nachricht.  
 

Leider ergab die Studie aber auch einen 
hohen Schad- und Störstoffanteil in der 
Textilsammlung von rund 11 % der Ge-
samtmenge. Aktuell stellen die Altkleider-
sammler zudem fest, dass die Vermüllung 
der Altkleidercontainer seit Beginn der 
Corona-Pandemie noch einmal sprung-
haft angestiegen ist. 
 

Neben der Kleiderflut findet immer mehr 
textilfremder Müll den Weg in die Altklei-
dercontainer. Der Müll verschmutzt die 
gut erhaltenen Kleidungsstücke und 
macht sie für die weitere Verwendung, 

Zurück zum Inhalt 

Stoppt das Müll-Debakel in den Altkleidercontainern! 

Trauer um BVMW-

Präsident Mario Ohoven 

Wie der Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW) am Sonntag, 
8. November, mitteilte, kam der lang-
jähriger Präsident, Mario Ohoven, am 
Wochenende (7./8.11.) bei einem 
Verkehrsumfall ums Leben.  

„Der bvse spricht seiner Familie sowie 
den Mitarbeitern des BVMW sein tief 
empfundenes Beileid aus“, kondoliert 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Reh-
bock und führt weiter aus:  

„Mit Mario Ohoven verlieren wir einen 
der führenden und leidenschaftlichs-
ten Mitstreiter für die Belange des 
Mittelstands in Deutschland. Er war 
eine herausragende Persönlichkeit, mit 
der wir eine vertrauensvolle und er-
folgreiche Zusammenarbeit in der 
Mittelstandsallianz gepflegt haben.“  

https://www.bvse.de/gut-informiert-textil-recycling/studie-2020.html
https://www.bvse.de/gut-informiert-textil-recycling/studie-2020.html
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MVV hat die die passenden Lösungen für Ihre Nachhaltigkeitsziele
von PPA bis Post-EEG – wir sind startklar.

Anhaltende Preissicherheit beim Bezug des Stromes, komplette Transparenz 
über dessen Herkunft und vollständig CO

2
-frei erzeugter Strom – all das ist 

bereits heute Realität!

Langfristige Lieferverträge für grünen Strom (Corporate Green Power
Purchase Agreements – PPAs) spielen eine entscheidende Rolle bei der
Dekarbonisierung der Wirtschaft.

MVV und ihre Gesellschaften beraten Sie gerne und
erstellen ein maßgeschneidertes Stromlieferkonzept: 
Nachhaltig, kostengünstig und CO

2
-frei – darauf

können Sie zählen.

Kontaktieren Sie uns per Mail an: ppa@mvv.de
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Probleme unserer Zeit. Weltweit fallen 
jährlich nahezu 80 Millionen Tonnen 
Kunststoffverpackungsmüll an. Davon 
werden aktuell nur circa 10 Prozent der 
eingesetzten Ressourcen durch Recycling 
wiedergewonnen. 90 Prozent davon wer-
den verbrannt, deponiert oder gelangen 
unkontrolliert in die Umwelt. 

Die Notwendigkeit einer Kreislaufwirt-
schaft des Kunststoffs war nie höher. Mit 
ihrem innovativen Newcycling®-

Verfahren legt APK einen wichtigen 
Grundstein, um das Ziel nach mehr Nach-
haltigkeit und einer höheren Recycling-
quote in der Kunststoffindustrie zu errei-
chen. 
 

Mit dem einzigartigen, physikalischen und 
lösemittelbasierten Prozess lassen sich 
aus komplexen Polyamid/Polyethylen 
(PA/PE)-Mehrschichtfolienabfällen saube-
re und sortenreine PA- und PE-Granulate 
von nahezu Neuwarencharakter gewin-
nen. Diese Recyclate erlauben die Ver-
wendung in hochwertigen Produkten bis 
hin zur Ursprungsanwendung. Downcyc-
ling kann somit reduziert und kreisläufi-
ges Recycling (Closed-Loop Recycling) 
ermöglicht werden. 
 

Newcycling® – ökonomisch und 
ökologisch sinnvolles Recycling-

Verfahren 

 

Beim Newcycling® am APK-Standort in 

Merseburg werden PA/PE-Mehrschicht-
folienabfälle zunächst mechanisch vorbe-

Fortsetzung auf Seite 13  

Für ihr innovatives, lösemittelbasiertes 
Kunststoff-Recyclingverfahren Newcyc-
ling® setzt die APK AG, Merseburg, auf 
die leistungsstarke ZSK-Extruder-
technologie und das verfahrenstechni-
sche Know-how von Coperion. Mit dem 
Newcycling®-Prozess lassen sich zum 
Beispiel verschiedene Polymere aus 
mehrschichtigen Kunststoffverpackungen, 
die bisher als nicht recycelbar galten, 
trennen und mittels ZSK-Doppel-
schneckenextruder zu sortenreinen Re-

Granulaten verarbeiten.  
 

Im Vergleich zum chemischen Recycling 
bleibt der Kunststoff dabei erhalten und 
muss nicht energie- und kostenintensiv 
neu polymerisiert werden. Das Verfahren 
ist somit ökonomisch und ökologisch 
höchst effizient. Dank der innovativen, 
lösemittelbasierten Aufbereitung sowie 
der exzellenten Entgasungsleistung und 
der schonenden Materialhandhabung im 
ZSK-Extruder entspricht die Qualität der 
Recyclate nahezu der von Neuware. 
 

Kunststoffabfall als Herausforde-
rung und Chance 

 

Die Menge an Plastikabfällen, die wir 
täglich produzieren, ist eines der großen 

Wie aus Verpackungsabfällen hochwertige Kunststoff-
granulate werden 

APK setzt beim Newcycling® auf Coperions ZSK-Extruder-Technologie  

 

ZSK-Doppelschneckenextruder von Coperion eignen sich aufgrund der hohen Dispergier- und 
Entgasungsleistung ausgezeichnet für den Newcycling®-Prozess von APK.  
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nen auf als Neuware der jeweiligen 
Kunststoffe.  
 

„Der sehr hohe Reinheitsgrad von unse-
ren Recyclaten wurde in mehreren Gut-
achten bestätigt. Beispielsweise eignet 
sich Mersalen® für eine große Bandbreite 
von Anwendungen wie Kosmetikverpa-
ckungen“, erläutert Klaus Wohnig, CEO 
der APK, das Marktpotential der Newcyc-
ling®-Recyclate. Jochen Burger, Process 
Engineer bei Coperion ergänzt:  
 

„Wir sehen im innovativen Newcycling®-

Prozess von APK einen sehr wichtigen 
Schritt auf dem Weg zur Kreislaufwirt-
schaft der Kunststoffindustrie. Dank des 
Einsatzes erstklassiger Technologien und 
des umfassenden Verfahrens-Know-hows 
von APK und Coperion werden Recyclate 
mit sehr hoher Qualität hergestellt. 
 

Gleichzeitig spart das Verfahren Energie 
und Ressourcen, denn es ersetzt die auf-
wändige Neuproduktion von Kunststof-
fen. Damit dienen wir der Umwelt und 
zukünftigen Generationen.  

handelt: Sie werden unter anderem ge-
schreddert und klassiert. Danach erfolgt 
im Lösemittelbad die Auflösung und da-
mit Verflüssigung der PE-Schicht, was zur 
Trennung der Polymere bzw. der Poly-
merschichten führt. Das nicht gelöste PA 
wird anschließend durch konventionelle 
Fest-Flüssig-Trenntechnologien von ge-
löstem PE getrennt und die Polymere 
werden in separaten Stoffströmen weiter-
verarbeitet. 
 

Das PA wird einem ZSK-Doppel-
schneckenextruder von Coperion zuge-
führt. Dort durchläuft es unterschiedliche 
Verfahrenszonen und wird mit sehr hoher 
Dispergierleistung und intensiver Entga-
sung zu einer hochwertigen PA-Schmelze 
verarbeitet und anschließend zu erstklas-
sigen PA-Recyclaten granuliert.  
 

Nach einer Voreindampfung wird das PE 
zusammen mit dem Lösemittel ebenfalls 
einem ZSK-Doppelschneckenextruder zu-

geführt. Dort erfolgt die exakt auf diese 
Anwendung abgestimmte, intensive Ent-
gasung der Flüssigkeit, die auch bei 
schwankenden Verhältnissen von PE und 
Lösemittel erstklassige Ergebnisse liefert. 
 

Das Lösemittel wird komplett verflüchtigt 
und in einem geschlossenen Kreislauf 
wieder dem Newcycling®-Prozess zuge-
führt. Zurück bleibt PE in Form einer ho-
mogenen, hochwertigen Schmelze, die 
anschließend granuliert wird. Auch das 
PE-Recyclat besitzt eine neuwarenähnli-
che Qualität. 
 

Das mit der Newcycling®-Technologie 
von APK hergestellte PE-Recyclat, das 
unter dem Markennamen Mersalen® 
vertrieben wird, sowie das PA-Recyclat, 
das unter dem Markennamen Mersamid® 
erhältlich ist, zeichnen sich durch ihre 
hohe Produktqualität in Kombination mit 
einer erheblichen Emissionsreduzierung 
aus: Newcycling®-Recyclate weisen 
durchschnittlich 66 % weniger Emissio-

Fortsetzung von Seite 12 

Wie aus Verpackungsabfällen hochwertige Kunststoffgranulate werden 

Wir sind stolz darauf, APK bei diesem 
innovativen Verfahren unterstützen zu 
dürfen.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.apk-ag.de 

Zurück zum Inhalt 

 

Fortschrittliches Werk der APK AG in Merseburg, in dem neben intensiver Forschungs- und  
Entwicklungsarbeit bis zu 8.000 t/a Kunststoff-Recyclat im Newcycling®-Verfahren hergestellt 
werden können.  

01.12.2020 |bvse-On-

line-Seminar: Neuord-
nung der internationalen 
Verbringung von Kunst-
stoffen 

 

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, bie-
tet der bvse in der Zeit von 13:00 bis 
16:30 Uhr ein Online-Seminar zur 
Neuordnung der internationalen Ver-
bringung von Kunststoffen an.  

Interessierte können sich ab sofort 
anmelden!  

Zur Anmeldung 

Zurück zum Inhalt 

https://www.apk-ag.de/apk-setzt-beim-newcycling-auf-coperions-zsk-extruder-technologie-wie-aus-verpackungsabfaellen-hochwertige-kunststoffgranulate-werden/
https://19684.seu.cleverreach.com/c/40840963/38ee81af309-1fq7sr2
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rung reduziert Leitungsverluste durch den 
Wegfall der hydraulischen Vorsteuerlei-
tungen, vereinfacht das Hydrauliksystem 
und ermöglicht eine neue Flexibilität bei 
Funktionalität und Abstimmung. Das um 
10 Prozent höhere Schwenkmoment ge-
stattet ein effizienteres Arbeiten an Hän-
gen und verkürzt die Ladezyklen.  
 

Mit dem Antriebssystem, das eine um 14 
Prozent höhere Zugkraft bietet, lässt sich 
der Bagger selbst bei schwierigsten Bo-
denbedingungen und Steigungen leicht 
und sicher steuern. Die neuartigen Cat 
Advansys-Löffelzähne versprechen länge-
re Lebensdauer und lassen sich sehr ein-
fach vor Ort austauschen.  
 

Der leistungsstärkere Cat-Motor C3.6 des 
neuen Baggers Cat 315 erfüllt die strenge 
Emissionsnorm der Stufe V. Im Smart-
Betriebsmodus werden die Motor- und 
die Hydraulikleistung automatisch an die 
Grabbedingungen angepasst, um Kraft-
stoff zu sparen. 
 

Effizienter durch Assistenzsysteme 

 

Der neue Cat 315 setzt mit seiner überle-
genen Leistung einen neuen Produktivi-
tätsmaßstab bei Kurzheckbaggern der 15-

Tonnen-Klasse. Er verfügt serienmäßig 
über eine Fülle von produktivitätsstei-
gernden Assistenzsystemen, die eine um 

bis zu 45 Prozent höhere Fahrereffizienz 
ermöglichen. Das serienmäßige Cat Pay-
load ermöglicht das Wiegen der Nutzlast 
während des Betriebs. Dadurch kann der 
Fahrer jedes Mal präzise Ladeziele errei-
chen und die Ladeeffizienz verbessern. 
 

Die standardmäßige Ausstattung mit der 
Maschinensteuerung Cat Grade mit 2D 
reicht für viele klassische Baggeraufga-
ben schon aus. Für weitergehende An-
sprüche besteht die Aufrüstmöglichkeit 
auf Grade mit Advanced 2D oder Grade 
mit 3D. 
 

Die Serienausstattung mit Flottenma-
nagement verbindet die Maschine mit 
dem Büro zur Meldung wichtiger Be-
triebsdaten wie Kraftstoffverbrauch, 
Nutzlastzusammenfassungen und Fehler-
codes für ein noch effizienteres Flotten-
management.  

Beim 315 bietet die neue Fehlersuche per 
Fernzugriff den Servicetechnikern die 
Möglichkeit zur Ausführung von Diagno-
sen und Tests ohne Anfahrt. Die vom 
Flottenmanagement erfassten Maschinen-
daten werden in Echtzeit, ohne Beein-
trächtigung und ohne Maschinen-Stopp 
analysiert. Die neue Software-Aktuali-
sierungsfunktion Remote Flash wird auf 

Fortsetzung auf Seite 15  

Wendig und sehr leistungsstark ist der 
neue Bagger Cat 315 der nächsten Gene-
ration vor allem durch seine Kurzheck-
bauweise. Er verfügt über einen neuen 
Antriebsstrang, neue Assistenzsysteme 
und einfachere Wartungsprozesse, die für 
mehr Leistung, Effizienz und Produktivität 
sorgen. Ausgestattet mit einer geräumi-
gen neuen Fahrerkabine bietet der neue 
Bagger eine komfortablere Arbeitsumge-
bung als sein Vorgänger Cat 315F. Die 
Kurzheckbauweise stellt sicher, dass der 
Fahrer auch auf Baustellen mit wenig 
Platz ohne Probleme graben, schwenken 
und auskippen kann. 
 

Mit der Technologie der Cat Bagger der 
neuen Generation und deren Assistenz-
systemen steigt die Produktivität um bis 
zu 45 Prozent im Vergleich zu herkömmli-
chen Einsätzen, was den Cat 315 zum 
vielleicht produktivsten Cat Bagger in der 
Größenklasse von 15 Tonnen macht. Zum 
Standard gehört natürlich auch bei dieser 
Maschine das Cat Flottenmanagement für 
die Optimierung aller Prozesse rund um 
die Maschine und die Bauabläufe. 
 

Leistungssteigerungen 

 

Das fortschrittliche Hydrauliksystem des 
neuen Baggers 315 sorgt für eine optima-
le Balance zwischen Leistung und Effizi-
enz. Die elektrohydraulische Vorsteue-

Kurzheckbagger Cat 315 - effektiv auf kleinstem Raum 

 

Kompakt, aber trotzdem hubstark – der neue Kurzheckbagger Cat 315 mit 82 kW (112 PS) Mo-
torleistung und 15,4 Tonnen Einsatzgewicht.     Foto: Caterpillar/Zeppelin  

 

Typisch Kurzheckbagger, der Cat 315 eckt 
nicht an beim Schwenken.  

Foto: Caterpillar/Zeppelin  
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und der bevorzugte Leistungsmodus kön-

nen schnell über eine spezifische Benut-
zer-ID am Monitor aufgerufen werden. 
Die standardmäßig eingebaute Rückfahr- 
und rechtsseitige Kamera verbessern die 
Sicht auf den Arbeitsbereich weiter.  
 

Das optionale 360-Grad-Kamerasystem 
bietet eine exzellente Rundumsicht. Ob-
jekte und Personen im gesamten Bereich 
des Baggers werden in einer einzigen 
Ansicht angezeigt. Die bessere Schall-
dämpfung in der Fahrerkabine sorgt dank 
niedrigerer Innenschallpegel für mehr 
Komfort. Um an kalten Tagen schneller 
starten zu können, liefert die Kabinenhei-
zung eine um 33 Prozent bessere Ent-
frosterleistung. 
 

Wartungsärmer 
 

Änderungen an der Bauweise des neuen 
Baggers Cat 315 senken die Wartungs-
kosten um bis zu 25 Prozent im Vergleich 
zum 315F L. Wechselintervalle für die 
Kraftstofffilter liegen bei 500 Betriebs-

den Produktionsplan der Maschine abge-
stimmt und findet über Nacht oder in 
Arbeitspausen statt. 
 

Einfacher und komfortabler Betrieb 

 

Die neue, um 13 Prozent größere Fahrer-
kabine ist in verschiedenen Ausführungen 
– Deluxe und Premium – erhältlich, stei-
gert die Produktivität des Fahrers und 
bietet ein um 60 Prozent größeres Sicht-
feld, um die Betriebssicherheit zu erhö-
hen. Modernste Viskoselager halten si-
cher Vibrationen von der Fahrerkabine 
fern. Das neue Standardradio verfügt 
über USB-Anschlüsse zum Anschließen 
persönlicher Geräte und Bluetooth-

Konnektivität, sodass die Fahrer mit Frei-
sprecheinrichtung arbeiten können. 
 

Die neuen Kabinenoptionen Deluxe und 
Premium für den Bagger 315 verfügen 
über einen größeren 10 Zoll-Touch-

screen-Monitor mit hoher Auflösung, der 
eine einfache und intuitive Bedienung 
unterstützt. Die Joystick-Einstellungen 
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Kurzheckbagger Cat 315 - effektiv auf kleinstem Raum 

stunden. Der neue Hydraulikölfilter des 
Baggers hat eine bessere Filterwirkung, 
was die Wechselintervalle um 50 Prozent 
auf 3000 Betriebsstunden verlängert. Der 
neue Luftfilter der Fahrerkabine weist ein 
zweimal längeres Reinigungsintervall als 
der des Vorgängermodells auf. 
 

Die Lebensdauer der Filter und die War-
tungsintervalle werden über den hoch-
auflösenden Monitor in der Fahrerkabine 
überwacht. Alle täglichen Wartungsprüf-
punkte sind leicht vom Boden aus zu-
gänglich. Der Motorölstand kann an zwei 
Stellen – vom Boden aus oder auf der 
Maschine – per Ölmessstäbe kontrolliert 
werden. Zapfventile für Betriebsflüssig-
keiten sind nun ebenfalls zur schnellen 
und einfachen Probenentnahme für die 
Zeppelin Öldiagnose vom Boden aus zu-
gänglich. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
Caterpillar/Zeppelin 

Zurück zum Inhalt 
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schnittlich 227,5 kg Verpackungsabfall. 
Seit 2010 ist der Verpackungsverbrauch 
damit um 17,9 Prozent gestiegen. Das 
zeigt der aktuelle Bericht des Umweltbun-
desamtes (UBA) zu Aufkommen und Ver-
wertung von Verpackungen in Deutsch-
land. 
 

Private Endverbraucher verursachen von 
der Gesamtmenge 47 Prozent, also über 
8,9 Millionen Tonnen oder 107,7 kg pro 
Kopf. Das sind 1,0 Prozent mehr als im 
Vorjahr und 20,6 Prozent mehr als 2010. 
 

Dirk Messner, Präsident des UBA: 
„Verpackungen sollten vermieden wer-
den, bevor sie überhaupt anfallen. Mehr-
wegbecher beispielsweise für den Coffee-

To-Go müssen die Regel werden, aber 
auch wer Essen mitnimmt, sollte dies in 
Mehrwegbehältern tun können. Die Flut 
an Pizzakartons und Kaffeebechern in 
Mülleimern und Parks hätte so ein Ende." 
 

Auch wenn Deutschland beim Recycling 
von Verpackungen weiterhin zu den Vor-
reitern gehört, gibt es noch Verbesse-
rungspotential: Vom gesamten Verpa-
ckungsabfallaufkommen wurden 69 Pro-
zent dem Recycling zugeführt, der Rest 
wurde größtenteils energetisch verwertet. 
 

Die erreichte Recyclingquote variiert  
bei den unterschiedlichen Materialien. 
Vergleichsweise hoch ist sie bei Glas 

In Deutschland fielen 2018 insgesamt 
18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall 
an. Das sind 0,7 Prozent mehr als noch 
2017. Pro Kopf entspricht dies durch-

Verpackungsverbrauch 2018 weiter gestiegen 

Mehrweg und Recycling müssen ausgebaut werden  

https://www.zeppelin.com/
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Außerdem müssen die dualen Systeme 
nun bei ihren Beteiligungsentgelten die 
Recyclingfähigkeit von Verpackungen und 
den Recyclateinsatz berücksichtigen. 
 

Die Ursachen für den hohen Verpa-
ckungsverbrauch sind vielfältig. Ein we-
sentlicher Treiber ist das Wirtschafts-
wachstum, denn mehr Produkte führen 
auch zu mehr Verpackungen. Wie sich 
der Verpackungsverbrauch während der 
Corona-Pandemie entwickelt hat, ist noch 
unklar. Aufgrund der geschlossenen Ge-
schäfte und Restaurants ist allerdings 
abzusehen, dass vor allem mehr Ser-
viceverpackungen für Essen und Geträn-
ke verbraucht worden sind. 
 

Auch Konsumgewohnheiten sind für mehr 
Verpackungsabfall verantwortlich. Ein 
Beispiel ist der Trend bei Einwegverpa-
ckungen hin zu wiederverschließbaren 
Verpackungen, Dosierhilfen und generell 
aufwendigeren Verschlüssen. Diese Funk-
tionen können zwar dazu beitragen, Res-
sourcen durch zielgerichtetes Dosieren zu 
schonen oder Lebensmittelabfälle zu ver-
meiden. Zusätzliche Funktionen sind je-
doch häufig mit einem zunehmenden 
Materialverbrauch verbunden.  
 

(83,0 %), Papier/Karton (87,7 %), Stahl 
(91,9 %) und Aluminium (90,1 %). Bei 
Kunststoffen (47,1 %) und Holz (25,3 %) 
ist jedoch noch viel Recyclingpotential 
vorhanden. 

Dirk Messner: „Für angefallene Verpa-
ckungsabfälle ist das Recycling in der 
Regel die beste Verwertung. Deshalb sind 
auch die Recyclingfähigkeit von Verpa-
ckungen und der Recyclateinsatz ent-
scheidende Aspekte einer Kreislaufwirt-
schaft. Wir müssen wieder zu steigenden 
Recyclingraten kommen.“  
 

Ab 2019 greift das neue Verpackungsge-
setz, das unter anderem von den dualen 
Systemen höhere Recyclingquoten ver-
langt. Seit 2019 liegt die Recyclingquote 
für Kunststoffverpackungen bei 58,5 Pro-
zent, 2022 steigt sie auf 63 Prozent.  

Fortsetzung von Seite 15 

Verpackungsverbrauch 2018 weiter gestiegen 

Dirk Messner: „Hersteller sollten Umwelt-
belastungen durch Verpackungen verrin-
gern, indem sie auf unnötige Funktionen 
verzichten und Mehrwegverpackungen 
verwenden. Verpackungen sollten so 
einfach wie möglich gestaltet sein, auch 
damit sie leichter recycelt werden kön-
nen. Am besten werden gleich recycelte 
Rohstoffe zur Herstellung verwendet.“ 
 

Außerdem setzten sich die Trends zu 
kleineren Portionen oder zum Online-

Einkauf fort. Auch gab es 2018 weiterhin 
den Trend zu To-Go Essen und Geträn-
ken, die unterwegs, in der Arbeit oder zu 
Hause verzehrt werden. 
 

Für Hersteller von Verpackungen, die als 
Abfall typischerweise bei privaten Endver-
brauchern anfallen, bietet ein von der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister und 
dem UBA veröffentlichter Mindeststan-
dard für die Bemessung der Recyclingfä-
higkeit eine wichtige Orientierung, wie 
Verpackungen umweltschonend gestaltet 
werden können. Auf dieser Grundlage 
können sie die Recyclingfähigkeit ihrer 
Verpackungen ermitteln und optimieren. 
 

Quelle und weitergehende Informa-
tionen: Umweltbundesamt  

schrott, der mechanisch behandelt wur-
de. Die Normen stehen für hohe Quali-
tätsanforderungen der Sekundärrohstoffe 
und haben den gleichen Zweck wie die 
Unterscheidung zwischen Abfall und Nich-
tabfall in der Europäischen Abfallrahmen-
richtlinie bzw. die Festlegung des Ab-

fallendes gem. den Verordnungen  
EU 3333/3022 für Fe-Schrotte und Alumi-
nium, 715/2013 für Kupfer und 
1179/2012 für Glasscherben. 
 

Damit diese Vorschriften und Normen 
legitimiert werden, ist es wichtig, dass 

die Rahmengesetzgebung in der Basler 
Konvention der Vereinten Nationen unter 
anderem ausdrücklich anerkennt, dass 
das Recycling von organischen Stoffen, 
Metallen und anderen anorganischen 
Materialien durch "mechanisches Recyc-
ling" sowie durch andere Technologien 
und Techniken erfolgt. Um diese Formu-
lierung kämpft der bvse gerade mit dem 
europäischen Dachverband EuRIC. 
 

Quelle: www.bir.org  

Das ab 01.01.2021 geltende chinesische 
Importverbot für Abfälle zielt darauf ab, 
nur noch Produkte bzw. hochwertig auf-
bereitete Materialien zur Deckung des 
künftigen Materialbedarfs der Industrie 
ins Land zu lassen. Einige Normen wur-
den bereits veröffentlicht. Doch die Arbeit 
an weiteren Standards läuft weiter. 
 

Die Standardization Administration of 
China (SAC), das chinesische Nationalko-
mitee der ISO und IEC, arbeitet an weite-
ren Standards unter anderem für Eisen 
und Stahl, d. h. für Eisen- und Stahl- Zurück zum Inhalt 

China setzt Qualitätsstandards für mechanisch aufbereitete 
Sekundärrohstoffe 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/verpackungsverbrauch-2018-weiter-gestiegen
http://www.bir.org/
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Pflicht zur Systembeteiligung gehalten 
haben. 
 

Die in den Kommunen tätigen Unterneh-
men, die für das Sammeln und Sortieren 
von Recyclingmaterial verantwortlich 
zeichnen, haben vor diesem Hintergrund 
deutlich gemacht, dass die bisher entrich-
teten Entgelte nicht ausreichen, um die 
anfallende, papierbasierte Verpackungs-
menge im Rahmen der bisherigen Preis-
struktur zu bewältigen. Sie fordern eine 
deutlich Anhebung der Entgelte. Markt-
beobachter sprechen von einem zukünf-
tigen Preisrahmen für PPK von 170 bis 
250 €/t. 
 

Verpackungsentwicklung, Lizenzie-
rung, Einsammlung und Verwertung 
aus einer Hand 

 

Mit der Gründung von „Recycling Dual 
GmbH“ wird der Verpackungskonzern ab 
2021 als einziges Unternehmen am Markt 
den vollständigen Lebenszyklus einer  
PPK-Verkaufsverpackung (PPK = Papier, 
Pappe, Karton) abbilden können – von 
der Papier- und Verpackungsentwicklung 
über das Lizenzieren bis hin zum Einsam-
meln und letztendlichen Verwerten. 
 

Der besondere Mehrwert für die Kunden 
liegt in der Möglichkeit, Verpackungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette zu optimieren und gleichzeitig den 
Ressourceneinsatz sowie damit einherge-
hende Lizenzierungskosten bereits im 
Entwicklungsprozess zu reduzieren.  
 

Zudem ist das Unternehmen dazu in der 
Lage, im Rahmen von Partnerschaften 
und den bestehenden Logistiknetzwerken 
der hauseigenen Papierfabriken reduzier-
te Lizenzierungskosten anzubieten und 
somit attraktive Komplettlösungen aus 
einer Hand bereitzustellen. Kunden erhal-
ten somit ein „Rundum-Sorglos-Paket“, 
da allein der Verwaltungsaufwand, wel-
cher durch die neue Gesetzgebung ent-

steht, vom Verpackungshersteller abge-
nommen wird. So profitieren alle Kunden, 
unabhängig ihrer Größe, vom neuen An-
gebot - denn insbesondere kleinere Un-
ternehmen sind ggf. mit den neuen Re-
gularien des Verpackungsgesetzes noch 
nicht vollumfänglich vertraut und benöti-
gen zuverlässige Unterstützung. 
 

Verpackungslizenzierung im Online-
shop 

 

Smurfit Kappa plant außerdem die  
Integration dieser Lösung im eigenen 
Onlineshop, dem neuen Smurfit Kappa 
eShop. Hier können Kunden künftig be-
reits während des Online-Einkaufs ihre 
Verkaufsverpackungen lizenzieren und 
somit weitere Arbeitsaufwände vermei-
den. 
 

Ein echter Game Changer 
 

Dargestellt am konkreten Projektbeispiel 
nimmt Smurfit Kappa zunächst den Ver-
packungsbedarf eines Kunden auf und 
analysiert im Anschluss, mittels digitaler 
Systeme, dessen gesamte Lieferkette. 
Basierend auf den Ergebnissen dieser 
Analyse entwickelt Smurfit Kappa eine 
individuelle Lösung und achtet dabei von 
Beginn an auf einen möglichst effizienten 
Ressourceneinsatz sowie die Erfüllung 
der jeweiligen Kundenanforderungen – 
von der Markenwirkung über das Auspa-
ckerlebnis bis hin zur Lagerfähigkeit.  
 

Im Anschluss werden künftig auf Seiten 
von Recycling Dual alle Verkaufsverpa-
ckungen lizenziert und somit angemeldet. 
Die Gesamtkosten der Verpackungsent-
wicklung, Herstellung und Lizenzierung 
beziehen sich in diesem Szenario auf das 
gesamte Projekt und können dement-
sprechend attraktiv gestaltet werden. 
 

Von diesem durchgängigen Ansatz der 

Fortsetzung auf Seite 18  

Für 2021 gehen die dualen Systeme von 
Verteuerungen für die neu ausgeschrie-
benen Erfassungsverträge für Leichtver-
packungen um bis zu 30 Prozent in den 
Kommunen aus. Die Preise für papierba-
sierte Verpackungen könnten sich sogar 
verdoppeln. Industrie und Handel müs-
sen daher ab dem kommenden Januar 
mit deutlich höheren Lizenzpreisen für 
Konsumgüterverpackungen rechnen. Dies 
kann sich auch auf den Endverbraucher 
auswirken. 
 

Smurfit Kappa, Europas führender Ver-
packungs- und Papierhersteller sowie 
Recycler, hat darauf reagiert und die 
Recycling Dual GmbH gegründet, die für 
die flächendeckende Rücknahme von 
Haushaltsverpackungen sorgen wird und 
dafür die Lizenzierung von systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen für die 
verpflichteten Hersteller und/oder Vertrei-
ber/Importeure anbietet. Die Kunden der 
Recycling Dual haben einen doppelten 
Vorteil: geringere Kosten und mehr Nach-
haltigkeit. 
 

Den Hintergrund der aktuellen Bewegung 
auf dem Markt der dualen Systeme bildet 
das Verpackungsgesetz. Es ist seit dem  
1. Januar 2019 in Kraft. Es sieht vor, dass 
Hersteller und/oder Vertreiber/Impor-
teure als „Erst-in-Verkehr-Bringer“ von 
Verpackungsmaterialien, die beim priva-
ten Endverbraucher oder denen gleichge-
stellte Anfallstellen (Hotel, Kantine, Kran-
kenhaus etc.) anfallen, gesetzlich ver-
pflichtet sind, sich an einem „dualen Sys-
tem“ zu beteiligen (Systembeteili-
gungspflicht).  
 

Darüber hinaus müssen diese Unterneh-
men sich im Verpackungsregister LUCID 
registrieren lassen. Hier sind auch die 
Daten über die in Verkehr gebrachten 
Verpackungsmengen zu hinterlegen. Der 
Hintergrund für diese Maßnahme ist, dass 
sich in der Vergangenheit teilweise Her-
steller und Inverkehrbringer nicht an die 

Smurfit Kappa gründet Recycling Dual GmbH 

Erstes industriegestütztes duales System im Markt verspricht Vorteile  
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rungen aus einer Hand, zu äußerst wett-
bewerbsfähigen Konditionen, gerecht zu 
werden. Wir sind mit unserem Ansatz ein 
echter Game Changer.“ 
 

Boris Maschmann, CEO Smurfit Kappa 
Corrugated D-A-CH, ergänzt: „Smurfit 
Kappa hat sich in den vergangenen Jah-
ren zum führenden Unternehmen im Be-
reich nachhaltiger Verpackungslösungen 

Nachhaltigkeit profitieren alle Beteiligten 
ganz im Sinne unserer „Better Planet 
Packaging“ Initiative. 
 

Heiner Oepen, Geschäftsführer der Re-
cycling Dual GmbH: „Mit unserem Leis-
tungsangebot sowie Smurfit Kappa als 
starker Muttergesellschaft im Rücken 
verfügen wir über ein leistungsstarkes 
Instrumentarium, um den aktuellen Markt
-, Gesetzes- und Nachhaltigkeitsanforde-

Fortsetzung von Seite 17 

Smurfit Kappa gründet Recycling Dual GmbH 

entwickelt und wir schließen mit Recyc-
ling Dual nun komplett den Rohstoffkreis-
lauf für unsere Produkte aus Karton und 
Papier. Unsere Kunden werden durch 
Recycling Dual künftig noch mehr profi-
tieren und wir freuen uns sehr, das Team 
von Recycling Dual in unserer Gruppe 
begrüßen zu dürfen.“ 
 

Quelle: www.smurfitkappa.com/ de  

Zurück zum Inhalt 

gaben erfüllen: ab 2020 von  
50 Gewichts-%, ab 2025 von 55 Ge-
wichts-%, ab 2030 von 60 Gewichts-
% und ab 2035 von 65 Gewichts-%. 
 

2. § 18 Abs. 8 KrWG – Einführung einer 
Klagebefugnis der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger im Zu-
sammenhang mit dem Anzeigeverfah-
ren gewerblicher Sammlungen. Hier-
durch wird ein kommunaler Anspruch 
gegen die zuständige Behörde auf 
Einhaltung des Anzeigeverfahrens 
geschaffen. Ein vergleichbarer An-
spruch in Bezug auf gemeinnützige 
Sammlungen wurde nicht eingeführt. 
 

3. §§ 23 ff. KrWG - Erweiterung der 
Produktverantwortung von Herstellern 
und Vertreibern. Zentraler Gedanke 
ist dabei die sog. Obhutspflicht ge-
mäß § 23 Abs. 2 Nr. 11 KrWG. Zuge-
hörig zu diesem Grundgedanken sind 
auch die Erweiterungen und Verschär-
fungen bei der freiwilligen Rücknah-
me nach §§ 26 f. KrWG. Die Rücknah-
me und Verwertung muss dabei min-
destens so hochwertig sein, wie sie 
durch den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger oder sonstige Dritte 
wäre. Die freiwillige Rücknahme gilt 
unter bestimmten Voraussetzungen 
auch für Fremdprodukte. Zugleich 
erfolgt in diesem Zusammenhang eine 
Neuregelung über die Freistellung von 

den Nachweis- und Erlaubnispflichten 
für gefährliche Abfälle sowie über 
sonstige Verfahrensvorschriften. 
 

4. § 45 KrWG – Die öffentliche Hand 
wird verpflichtet, insbesondere bei der 
Auftragsvergabe, Erzeugnisse zu be-
vorzugen, die in besonderer Weise 
der Kreislaufwirtschaft dienen und 
unter umwelt-, ressourcenschutz- und 
abfallrechtlich relevanten Aspekten 
besonders vorteilhaft sind. 
 

5. § 49 Abs. 2 KrWG i.V.m. § 24 Abs. 8 
NachwV – Es werden neue Register-
pflichten für Entsorger, bei denen die 
verwerteten Abfälle durch das Verfah-
ren das Ende der Abfalleigenschaft 
erreichen, normiert. 

 

Darüber hinaus werden durch die Novelle 
neue Begriffsbestimmungen definiert, die 
Getrenntsammlungspflichten neu veran-
kert, die Anforderungen an Abfallwirt-
schaftspläne vertieft sowie das Durch-
schreibeverfahren in der Nachweisverord-
nung abgeschafft. 
 

Zum Herunterladen:  
Kreislaufwirtschaftsgesetz 

 

bvse-Pressemitteilung:  
bvse: Novelle des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes enttäuscht 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist novel-
liert worden. Die nunmehr gültige Fas-
sung ist am 29.10.2020 in Kraft getreten, 
nachdem der Bundesrat nach einem 
kontroversen Gesetzesverfahren den  
Entwurf mit zwei ergänzenden Entschlie-
ßungsanträgen gebilligt hat. 
 

Die Novelle dient der Umsetzung der in 
2018 auf europäischer Ebene geänderten 
Abfallrahmenrichtlinie. Weiteres Ziel laut 
Gesetzesbegründung war es, das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz ökologisch weiter-
zuentwickeln, um das Ressourcenma-
nagement und die Ressourceneffizienz in 
Deutschland zu verbessern und insbeson-
dere die Abfallvermeidung zu stärken. Die 
beschlossene Neufassung bleibt in Hin-
blick auf diese Ziele und die Förderung 
einer stärkeren Kreislaufwirtschaft nach 
Ansicht des bvse aber weit hinter ihren 
Möglichkeiten zurück. 
 

Die wesentlichen Neuerungen im 
Überblick: 
 

1. § 14 Abs. 1 KrWG – Anpassung und 
Neuberechnung der Recyclingquoten 
für Siedlungsabfälle. Maßgeblich ist 
nur noch der Input in die (finale) Ver-
wertungsanlage statt der in die vorge-
schaltete Sortieranlage. Die Quoten 
für die Vorbereitung zur Wiederver-
wendung und das Recycling sollen 
jeweils zum 1. Januar folgende Vor- Zurück zum Inhalt 

Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft getreten 

https://www.smurfitkappa.com/de/newsroom/2020/recycling-dual-2020
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/01-Nachrichten/12-Recht/2020/1029-KrWG.pdf
https://www.bvse.de/recycling/pressemitteilungen/6269-bvse-novelle-des-kreislaufwirtschaftsgesetz-enttaeuscht.html
https://www.bvse.de/recycling/pressemitteilungen/6269-bvse-novelle-des-kreislaufwirtschaftsgesetz-enttaeuscht.html
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Hand eine Stärke der Entsorgungstechnik 
BAVARIA. Entsorgungstechnik BAVARIA 
berät Sie objektiv und auf der Basis ihrer 
über 30-jährigen Erfahrung – hersteller-
unabhängig und zu 100 % auf Ihre Be-
dürfnisse maßgeschneidert. Individuell, 

innovativ – immer ergebnisorientiert. 
 

Um seine Kunden künftig noch besser 
betreuen zu können, ist Entsorgungstech-
nik BAVARIA am 19.10.2020 in neue grö-
ßere Räumlichkeiten umgezogen und ab 
sofort unter folgender neuer Adresse 
erreichbar: 
 

Entsorgungstechnik BAVARIA GmbH 

Carl-Zeiss-Straße 4-6,  
85247 Schwabhausen 

 

Die neue Telefonnummer lautet:  
+49 8138 66994-0 

 

Mehr Mitarbeiter für Konstruktion und 
Service sowie mehr Fläche für Service 
und Produktion sichern weiterhin einen 
kompetenten und schnellen Service, ver-
spricht das Unternehmen seinen Kunden. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.et-bavaria.eu 

Die Entsorgungstechnik BAVARIA GmbH 
entwickelt wirtschaftliche Lösungen für 
alle Arten von Abfällen und Wertstoffen. 
Neben der Optimierung bestehender An-
lagen und dem Austausch von Einzelma-
schinen ist der Anlagenbau aus einer Zurück zum Inhalt 

Entsorgungstechnik BAVARIA ab 19.10.2020 in neuen  
Geschäftsräumen 

im Allgäu dieselbe Zielsetzung hat. 
 

Wer sehen möchte, an welcher Stelle die 
Plogging-Teams in den Bergen unterwegs 
waren, gelangt über folgenden Link zur 

Karte: www.plasticfreepeaks.com/plastic-

freepeaks  
 

Quelle: www.dorr.de  

Über 500 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sammelten in 210 Teams im Rahmen 
der CleanUP-DAYS 2020 auf über 200 
Routen quer durch die Allgäuer Alpen in 
Summe über eine Tonne Müll. Die Dorr 
Unternehmensgruppe unterstützt die 
Initiative und holte den gesammelten 
Müll der CleanUP-DAYS zur fachgerech-
ten Entsorgung ab.  
 

Unter dem Motto „Patron Plasticfree 
Peaks“ haben die beiden Berg- und Na-
turfreunde Martin Säckl und Raphael 
Vogler 2019 die CleanUP-DAYS ins Leben 
gerufen. Ziel ist es, während des Berg-
laufs oder der Wanderung Wege, Wiesen, 
Wälder und Gipfel von liegengebliebenem 
Müll zu befreien. Mit der Idee der 
CleanUP-DAYS können sich die Initiatoren 
mit Dorr sehr gut identifizieren, da das 
Unternehmen mit seiner Aktion Plogging Zurück zum Inhalt 

Über eine Tonne Müll in den Bergen gesammelt! 

https://www.et-bavaria.eu/
https://www.plasticfreepeaks.com/plasticfreepeaks
https://www.plasticfreepeaks.com/plasticfreepeaks
https://www.dorr.de/aktuelles/plasticfreepeaks
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wünschten Interventionsmaßnahmen 
(z. B. Alarmierung des Betreibers oder 
der Feuerwehr) eingeleitet. 
 

Protection One mit Sitz in Meerbusch bei 
Düsseldorf ist seit 23 Jahren Marktführer 
in der 24h-Fernüberwachung mit Live-

Täteransprache in Deutschland und bietet 
seinen Kunden Schutz vor Überfall, Ein-
bruch, Diebstahl und Vandalismus.  
 

Die Sicherheitslösungen von Protection 
One lassen sich beliebig miteinander 
kombinieren. Somit ist es für Kunden des 
Dienstleisters möglich, ganzheitliche Si-

cherheit aus einer 
Hand zu genießen. 
 

Neben dem Einbruch- 
und Brandschutz 
bietet Protection One 
ebenfalls Schutz vor 
Überfällen durch ei-
nen Handfunksender, 
mobile Überwachung 
durch einen Video 
Tower und das De-
tection Concept für 
die Unterteilung des 
nicht eingefriedeten 

Außenbereiches in Zonen mit verschiede-
nen Interventionsmaßnahmen. 
 

Das Unternehmen schützt derzeit etwa 
14.000 Objekte seiner Kunden mit Über-
wachungssystemen, die von den Sicher-
heitsexperten konzipiert, installiert und 
rund um die Uhr von der firmeneigenen 
Notruf- und Serviceleitstelle zum Verhin-
dern von Straftaten genutzt werden. 
 

„Recyclingbetriebe profitieren von unse-
rer hohen Expertise in dieser Branche“, 
erklärt Frank Wambach, Mitglied des Re-
cycling-Kompetenzteams bei Protection 
One. „So überwachen wir in der Recyc-
lingbranche über 350 Objekte bei monat-
lich 115.000 Ereignismeldungen.“ 
 

In mehr als 97 Prozent aller Fälle werden 
nennenswerte Schäden durch Einbruch, 
Diebstahl und Vandalismus verhindert – 
so das Ergebnis eines unabhängigen Au-
dits der DQS GmbH für Protection One. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.protectionone.de 

Großbrände sind ein Albtraum für Recyc-
lingbetriebe. Wenn das Feuer bemerkt 
wird, ist es meist zu spät – wo eine Viel-
zahl an Materialien gelagert wird, haben 
die Flammen leichtes Spiel. Dabei kündi-
gen sich Brände oft schon früher an: 
Werden Hitzeentwicklungen rechtzeitig 
entdeckt, lässt sich die Katastrophe ver-
hindern.  
 

Die innovative Temperatur-Fernüber-
wachung von Protection One ist genau 
darauf spezialisiert: Hochsensible Wärme-
bildkameras und die 24/7-Überwachung 
der Sicherheitsprofis von Protection One 
sorgen dafür, dass die Feuerwehr frühzei-
tig alarmiert wird. 
 

Durch die kontinuierliche, automatische 
Temperaturmessung können Glimmnes-
ter oder Schwelbrände frühzeitig erkannt 
und beseitigt werden. Der Betreiber eines 
Recyclingbetriebs oder Wertstoffhandels 
legt einen Grenzwert der Temperatur-
Überschreitung oder -Unterschreitung 
fest.  
 

Wird einer der Temperaturgrenzwerte 
erreicht, geht ein Alarm in der Notruf- 
und Serviceleitstelle von Protection One 
ein. Dort wird das Thermalbild analysiert 
und je nach Bewertung werden die ge-

Feuer im Recyclinghof: Mit Echtzeit-Reaktion die  
Katastrophe verhindern 

Temperatur-Fernüberwachung von Protection One 

Zurück zum Inhalt 

 

 

Die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle von Protection One 
bietet Brand- und Einbruchschutz rund um die Uhr. 

http://www.protectionone.de
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zu bleiben. 
 

Das als Upgrade für alle Mistral+ erhältli-
che CNS erweitert die Leistungsfähigkeit 
der Sortieranwendungen. Dank seiner 
neuen Klassifizierungssoftware namens 
„Advanced Classification“ ist das CNS in 
der Lage, die komplexesten Materialien 
zu unterscheiden, wie z. B. PET-Flaschen 
und Schalen oder Papier und Karton. 
 

Parallel hierzu bringt Pellenc ST eine 
neue Option namens „Profile Detection“ 
heraus, die es ermöglicht, unter Nah-

infrarot unsichtbares schwarzes Sortier-
gut wie auch Inertstoffe zu eliminieren 
und die Reinheit der im Negativ-Modus 
sortierten Fraktionen zu verbessern. In 
der Praxis kann Profile Detection schwar-
ze Kunststofffolien in einem Papierfluss 
erkennen oder auch schwarze Verunreini-
gungen in einer PET- oder PE-Fraktion 
sortieren. 
 

Auf die mit der Digitalisierung seines An-
gebots in Form von intelligenten und 
internetangebundenen Maschinen einher-
gehenden Anforderungen seiner Kunden 
nach mehr Datensicherheit antwortet 

Pellenc ST mit der ISO 27001-

Zertifizierung. Die digitalen Daten der 
Mistral+ sind nach ISO 27001 gesichert - 
eine Premiere auf dem Markt der NIR-

Trenner. 
 

Das Testzentrum von Pellenc ST ist be-
reits mit diesen Technologien ausgestat-
tet, um es den Kunden zu ermöglichen, 
Tests mit ihren eigenen Sortiergütern und 
im Originalmaßstab durchzuführen. Ein 
Expertenteam begleitet die Kunden dabei 
und stellt ihr Fachwissen zur Verfügung, 
um gemeinsam die besten Sortierstrate-
gien zu erarbeiten. 
 

>>> Hier geht es zum Videobeitrag: 
Central Nervous System - Die Lösung für 
die gewünschte Maschinenskalierbarkeit 
unserer Kunden  

>>> Zum Videobeitrag:  
Profile Detection - Der Sensor zur Erken-
nung von schwarzem Sortiergut und 
Inertstoffen 

 

Quelle und weitere Informationen: 
www.pellencst.com 

Das Unternehmen Pellenc ST kündigt 
seine neuesten Produktinnovationen an, 
die Leistungssteigerungen sowie auch 
neue Perspektiven im Bereich der Sortier-
anwendungen mit sich bringen. 
 

Die Entwicklungsfähigkeit der Ma-
schine im Mittelpunkt der Strategie 

 

Aufgrund der schnellen Weiterentwick-
lung der die Qualitäts- und Sortieranfor-
derungen betreffenden Vorschriften be-
steht die wesentliche Herausforderung 
der Kunden vor allem darin, ihre Investi-
tionen vor Obsoleszenz zu sichern. 
 

Der Mistral+ ist bereits für seine Fähig-
keit zur Kapazitätserweiterung bekannt 
und Pellenc ST hat den Beschluss ge-
fasst, dieses Konzept durch die Einfüh-
rung eines CNS auf ein noch höheres 
Niveau zu bringen. Das zentrale Nerven-
system (CNS) ist die neue elektronische 
Software-Plattform zur Integration von 
Sensoren und Technologien der Zukunft. 
Diese neue digitale Sortiermaschine ver-
stärkt das Ausbaufähigkeitskonzept des 
Mistral+, indem es den Kunden ermög-
licht, permanent auf dem aktuellen Stand 

Zurück zum Inhalt 

Central Nervous System - Die neuesten Innovationen von 
Pellenc ST  

Aldi will sich an Remon-
dis-Tochter Eko-Punkt 
beteiligen 

 

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, 
will Aldi nicht nur seine Eigenmarken 
bei der Remondis-Tochter Eko-Punkt 
lizensieren lassen, sondern sich an 
dem dualen System auch zu 49 % 
beteiligen.  Zurück zum Inhalt 

https://www.pellencst.com/de/central-nervous-system/
https://www.pellencst.com/de/central-nervous-system/
https://www.pellencst.com/de/central-nervous-system/
https://www.pellencst.com/de/profile-detection/
https://www.pellencst.com/de/profile-detection/
https://www.pellencst.com/de/profile-detection/
http://www.pellencst.com
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Dabei stand das nachhaltige Bauen inner-
halb des Projekts im Fokus. Die Gebäude 
werden durch ein eigenes Blockheizkraft-
werk (BHKW) beheizt und eine Photovol-
taikanlage mit knapp 590 kWp sorgt für 
effiziente Energieumwandlung. 
 

Inzwischen wurde auch eine PET-

Aufbereitungsanlage errichtet, die bis zu 
60.000 Tonnen Flaschen jährlich aufbe-
reiten kann. Des Weiteren wird der neue 
Standort als Logistikstützpunkt für das 
Recycling von Solarpaneelen der Reiling-

Gruppe genutzt. Der Firmenstandort wer-
de in der Region insgesamt etwa 40 Ar-

beitsplätze schaffen. 
 

Aufgrund der neuen EU-Ver-
packungsrichtlinie wird mit einem zusätz-
lichen Mengenaufkommen an gesammel-
ten Flaschenabfällen von rund 500.000 
Tonnen jährlich in Europa gerechnet, wie 
Firmenchef und bvse-Präsident Bernhard 
Reiling betonte. Damit kann Reiling 
Kunststoffrecycling einen wichtigen Bei-
trag dazu leisten, dass diese Mengen 
fachgerecht recycelt und nicht in Müllver-
brennungs- oder Ersatzbrennstoffanlagen 
abgeführt werden müssen. 

Bei einem gemeinsamen Ortstermin 
konnte Firmenchef Bernhard Reiling dem 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
den neuen Standort der Reiling Kunst-
stoff Recycling GmbH & Co. KG in Burg-
bernheim präsentieren. 
 

Damit verfügt der Geschäftsbereich 
„Recycling von Kunststoffen“ inzwischen 
über drei Standorte, erläuterte Bernhard 
Reiling bei der Vorstellung der neuen 
Recyclinganlage. 
 

Die bauliche Fertigstellung der Produkti-
onshalle erfolgte bereits im April 2020. Zurück zum Inhalt 

Reiling investiert in Aufbereitungsanlage für das PET-

Recycling 

Fortsetzung auf Seite 23  

rungsmaschine landen, kommt es oft zu 
Bränden. 
 

Ein neues Verfahren von BHS-Sonthofen, 
das in Skandinavien erstmals im Einsatz 
ist, vermeidet diese Gefahren. Dabei wer-
den die Batterien zunächst manuell über 
einen Trichter dem Verfahren zugeführt. 
Die Batterien gelangen über zwei elektri-
sche Schieber zu einem Einwellen-

Zerkleinerer. Dieser Prozess ist von An-
fang an mit Stickstoff überlagert, um 

Explosionen zu vermeiden. Eine Förder-
schnecke führt das zerkleinerte Material 
zum batchweise arbeitenden Trockner 
HTC von BHS, der die Aufgabe hat, die 
gefährlichen Elektrolyte abzuschneiden. 
 

Der Trockner legt ein Vakuum an und 
heizt das Aufgabegut langsam auf. Die 
Gase entweichen über einen Brüdenfilter, 
auf den zwei Kondensationseinheiten 

Das Recycling von Lithium-Ionen-

Batterien ist immer häufiger mit großen 
Herausforderungen verknüpft. BHS-

Sonthofen hat in verschiedenen For-
schungsprojekten ein neues Verfahren 
entwickelt, das in Skandinavien erstmals 
zur Anwendung kommt. 
 

Durch einen vollständig gasdichten Pro-
zess werden Brände und das Austreten 
von giftigen Gasen sicher vermieden. 
Wenn Batterien in der falschen Zerkleine-

Lithium-Ionen-Batterien in neuem Verfahren sicher recycelt 
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lassen den gasdichten Bereich und durch-
laufen einen trockenmechanischen Sor-
tierprozess. Dabei wird die feine schwar-
ze Masse zunächst abgesiebt. Ein Zick-

Zack-Sichter sortiert die größeren Be-
standteile in Leicht- und Schwerfraktion. 
 

In der Schwerfraktion sind vor allem gro-
be Metallteile enthalten, die sich mittels 
Wirbelstromscheider und Überbandmag-
net in Eisen- und Nichteisenfraktion tren-
nen lassen.  
 

Die Leichtfraktion gelangt über eine Tra-

gefolie auf eine Turbomühle und wird 
schließlich über ein Sieb in die fertigen 
Metallkonzentrate separiert. 
 

>>> Zum LIBS-Recycling-Video 

 

Quelle und weitere Informationen: 
www.bhs-sonthofen.de 

folgen: ein Rohrbündelwärmetauscher 
und ein Plattenwärmetauscher scheiden 
die Elektrolyte ab. Um schädliche Säuren 
in der Abluft zu neutralisieren, wird diese 
durch einen mit Kalkmilch gefüllten Fett-
bettreaktor geleitet. Ein nachgeschalteter 
Aktivkohlefilter entfernt aromatisierte 
Kohlenwasserstoffe aus der Abluft. Der 
so gereinigte Gasstrom erfüllt alle gesetz-
lichen Vorgaben. 
 

Nach der Trocknung geht von den zer-
kleinerten Batterien keine Gefahr mehr 
aus. Die übrigen festen Bestandteile ver-

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 22 

Lithium-Ionen-Batterien in neuem Verfahren sicher recycelt 

ein etabliertes Mitglied der Hamburger 
und norddeutschen Entsorgungswirt-
schaft.  
 

Auch in den kommenden Jahren will sich 
Karl Meyer am Standort Hamburg weiter-
hin mit Entsorgungsdienstleistungen, die 
über das reine Sonderabfallgeschäft hin-
ausgehen, noch breiter aufstellen. Die 
Konsolidierung mit dem Vertriebsbüro in 
Hamburg war bereits ein Schritt auf die-
sem Weg. 
 

Ein weiterer Schritt ist die Verstärkung 
der Geschäftsführung am Standort Ham-
burg mit Daniel Hack. Karl Meyer Vor-
stand Dr. Axel Meyer scheidet zeitgleich 
nach knapp zehn Jahren aus der Ge-
schäftsführung der Karl Meyer Umwelt-
dienste Hamburg aus, bleibt aber als 
zuständiger Vorstand weiterhin eng mit 
dem Standort Hamburg verbunden. 
 

Vorstand und Geschäftsleitung wünschen 
Daniel Hack viel Erfolg bei den kommen-
den Aufgaben und freuen sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 

Quelle: www.karl-meyer.de 

Daniel Hack ist weiterer Geschäftsführer  
der Karl Meyer Umweltdienste Hamburg 

Seit dem 1. Oktober 2020 ist Daniel Hack 
neuer Geschäftsführer der Karl Meyer 
Umweltdienste Hamburg GmbH & Co. 
KG. Künftig bildet er gemeinsam die Ge-
schäftsleitung mit Holger Fischer.  

Daniel Hack ist seit mehr als zehn Jahren 
in verantwortlicher Position in der Entsor-
gungswirtschaft tätig. Zuletzt war er  
Regionalleiter Entsorgung Nord bei Der 
Grüne Punkt - Duales System Deutsch-
land GmbH. 
 

Die Karl Meyer Umweltdienste Hamburg 
hat sich in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich weiterentwickelt und ist heute Zurück zum Inhalt 

In Kooperation mit der Ecocalor GmbH, 
Erkelenz, hat die Sicora Logistik GmbH, 
06406 Baalberge, bei Bernburg, eine An-
lage zur Bearbeitung von Vollgummireifen 
installiert  
 

Seit September 2020 läuft der Betrieb 
zweischichtig. Es werden Vollgummireifen 
aller Sorten, Größen und Farben ange-
nommen und verarbeitet. 
 

Mit dem stufenweisen Abtragen der Gum-
mischichten wird in den Prozessabläufen 
eine so genannte Gummifaser erzeugt, 
die in der gummiverarbeitenden Industrie 
zur Herstellung von Elastomerprodukten 
dient. Die sauberen Metallanteile werden 
der regionalen Metallverarbeitung zuge-
führt. Somit ist eine hochwertige stoffli-
che Verwertung eines Problemmaterials 
gewährleistet. Die Verarbeitungskapazität 
der Anlage beträgt ca. 3.000 t pro Jahr. 
 

Gerne berät die Ecocalor GmbH Interes-
sierte auch bezüglich der Verwertung 
anderer Reifen – oder Gummiabfälle. 
Auch zu Baggerketten, Förderbändern 
und Großreifen. 
 

Kontaktdaten: 
Ecocalor GmbH, Bernd Franken 

bf@ecocalor-gmbh.de 

Tel.: 02435 948535  

Neue Aufberei-
tungsanlage für 
Vollgummireifen 

https://www.bhs-sonthofen.de/recycling-umwelt/showroom/videos
https://www.bhs-sonthofen.de/unternehmen/showroom/news/2020/lithium-ionen-batterien-recycelt
https://www.karl-meyer.de/aktuelles/meldung/news/daniel-hack-ist-weiterer-geschaeftsfuehrer-der-karl-meyer-umweltdienste-hamburg-gmbh-co-kg/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1b81ca9e962f0660bc7234a482cfb15f
mailto:bf@ecocalor-gmbh.de
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Anforderung beider Niederlassungen ist 
ein stabiles IT-Produkt, welches ein kon-
tinuierliches Innovationsmanagement er-
möglicht. Neben einer implementierten 
Lagerlogistik wird die Trader App künftig 
die Key Account-Manager im internatio-
nalen Börsenhandel unterstützen. 
 

„Für unser Verständnis entscheidet eine 
integrierte Branchensoftware maßgeblich 
über unsere weiteren Erfolge. In Zukunft 
wünschen wir uns alle Prozesse automati-
siert und aus einer Hand abzubilden“, so 
Marcel Maris, General Manager der 
MOXBA.  

Mit der Implementierung von comotor ist 
der Grundstein für eine erfolgreiche Digi-
talisierung gelegt. Das Ziel ist es, homo-
gene und zukunftsfähige Prozesse zu 
schaffen, mit denen MOXBA und METREX 
erfolgreich ihren Geschäften nachgehen 
können. 
 

Autorin: Kerstin Brennecke, Senior Mar-
keting Manager, tegos Group 

 

Quelle und weitere Informationen: 
www.tegos-group.com/de 

Umfassende ERP-Transformation: como-
tor als stabiler Core für Produktanalyse, 
Handel und Lagerlogistik - Komplexe Re-
cyclingprozesse und eine nicht mehr zu-
kunftsorientierte IT-Landschaft veranlass-
ten MOXBA und METREX zu einer umfas-
senden Transformation. 
 

Gemeinsam mit dem Branchenexperten 
tegos Group, werden beide Unternehmen 
alle digitalen Prozessketten ihres Kernge-
schäftes – dem Recycling von Katalysato-
ren und weiteren Produkten, die Metalle 
enthalten – abbilden. Ziel der Einführung 
der neuen Systemlandschaft sind trans-
parente und zukunftsfähige Prozesse. Um 
wachsenden Marktanforderungen gerecht 
zu werden und die damit verbundene 
Integration aller Prozesse darzustellen, ist 
eine branchenspezifische Plattform ge-
fragt. 
 

MOXBA und METREX mit Sitz im nieder-
ländischen Herleen und Armelo sind auf 
das Filtern von Wertstoffen in Katalysato-
ren spezialisiert. Dieser hochkomplexe 
Prozess soll von nun an in einem System 
abgebildet werden – vom Wareneingang 
über die Analyse bis hin zum Handel. Zurück zum Inhalt 

Mit tegos weitere Schritte in eine digitale Zukunft 

Fortsetzung auf Seite 25  

die turnusgemäße Nachfolge von Carl 
Martin Welcker (Alfred H. Schütte GmbH 
& Co. KG) an, der das Amt seit 2016 aus-
übte und nicht wiedergewählt werden 
konnte. Haeusgen ist Vorsitzender des 
Aufsichtsrats und Miteigentümer der HA-
WE Hydraulik SE mit Sitz in Aschheim im 
Landkreis München. 
 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
dazu: „Mein Dank gilt zunächst Herrn 
Welcker für seinen engagierten Einsatz in 
den vergangenen Jahren. Herrn Haeus-
gen gratuliere ich zur Wahl. Ich freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit und 

den Austausch zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Maschinen- und Anla-
genbaus und damit der Industrie in 
Deutschland und Europa.“ 
 

Karl Haeusgen, Jahrgang 1966, ist ver-
heiratet und hat drei Kinder. Nach dem 
Studium der Betriebswirtschaft in St. Gal-
len, Schweiz, folgten berufliche Stationen 
als Assistent des Vorstands im Bereich 
Materialwirtschaft bei der MAHO AG, 
Pfronten sowie bei der Barmag Far East 
Ltd., Hong Kong, einem Tochterunter-
nehmen des damaligen deutschen Textil-

Der Münchner Familienunternehmer Karl 
Haeusgen ist von der Mitgliederversamm-
lung des VDMA in Wiesbaden zum neuen 
VDMA-Präsidenten für die kommenden 
vier Jahre gewählt worden. Er tritt damit 

Karl Haeusgen zum neuen VDMA-Präsidenten gewählt 
Mitgliederversammlung des Verbands wählt Henrik Schunk und Bertram Kawlath zu  
Vizepräsidenten  

https://www.tegos-group.com/de/blog/2020/10/26/moxba-und-metrex-gehen-mit-der-tegos-group-weitere-schritte-in-eine-digitale-zukunft-mit-dem-recycling-von-verbrauchten-katalysatoren/
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Karl Haeusgen ist seit vielen Jahren im 
VDMA engagiert, er ist Mitglied im enge-
ren Vorstand und im Hauptvorstand des 
VDMA, von 2008 bis 2014 war Haeusgen 
Vorstandsvorsitzender des VDMA Bayern. 
Seit 2013 ist er Vize-Präsident des VDMA. 
 

In das Amt des Vizepräsidenten wurde 
abermals der Familienunternehmer Hen-
rik Schunk gewählt (Jahrgang 1972). Er 
ist seit Juni 2018 VDMA-Vizepräsident 
und war bereits zuvor stark im Verband 
engagiert: von 2009 bis 2012 als Mitglied 
des Vorstands von VDMA Robotik + Auto-
mation und seit 2013 als Mitglied des 
VDMA-Hauptvorstands. Schunk ist seit 
2002 geschäftsführender Gesellschafter 
und seit 2010 CEO des Automatisierungs-

Spezialisten Schunk GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Lauffen am Neckar. 
 

Neu als Vizepräsident gewählt wurde 
Bertram Kawlath (Jahrgang 1970), ge-

schäftsführender Gesellschafter der Schu-
bert & Salzer Firmengruppe. 
 

Kawlath ist Mitglied des Hauptvorstands 
des VDMA sowie Mitglied des Vorstands 
und Vizevorsitzender des VDMA in Bay-
ern. Zudem ist er Kuratoriumsmitglied 
der VDMA-Impuls-Stiftung.  
 

Die Schubert & Salzer Firmengruppe mit 
Hauptsitz in Ingolstadt produziert in 
Deutschland, Kerngeschäftsfelder sind die 
Entwicklung und der Vertrieb von Lösun-
gen der Mess- und Regeltechnik für strö-
mende und gasförmige Medien, die Pro-
duktion von Stahlfeinguss für Kunden im 
Maschinen- und Fahrzeugbau sowie die 
Entwicklung und der Vertrieb von ERP-

Systemen für den Mittelstand. 
 

Bild und Quelle: www.vdma.org 

maschinenherstellers Barmag AG. An-
schließend war Haeusgen bei HAWE in 
verschiedenen Positionen für die Ressorts 
Vertrieb, Marketing, Unternehmensent-
wicklung, Qualität und Organisation zu-
ständig. Von 1996 bis 2019 war er Mit-
glied der Geschäftsführung bzw. Sprecher 
des Vorstands der HAWE Hydraulik SE. 
 

Karl Haeusgen ist der Enkel von Karl Heil-
meier, einem der beiden HAWE-

Firmengründer.  
 

Das Unternehmen HAWE Hydraulik SE ist 
spezialisiert auf Hydraulikaggregate, Ven-
tile, Sensoren und Zubehör, die in mehr 
als 70 Industriebranchen zum Einsatz 
kommen. Ideal aufeinander abgestimmte 
Elektronikkomponenten und Software-
kompetenz ergänzen den System-

Baukasten. HAWE beschäftigt rund 2490 
Mitarbeiter in 18 Ländern, der Umsatz lag 
2019 bei 411 Millionen Euro. Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 24 

Karl Haeusgen zum neuen VDMA-Präsidenten gewählt 

Beteiligung von Verkaufsverpackungen, 
Elektrogeräten und Batterien anbieten zu 
können.“ 
 

Zwei Unternehmen, eine Vision 

 

Noventiz wurde 2007 in Köln gegründet 
und setzt mit über 60 Mitarbeitern jähr-
lich rund 38 Millionen Euro bundesweit 
und in Europa um. Mit dem Zusammen-
schluss der Reconomy Ltd. möchte No-
ventiz noch mehr Lösungen für den euro-
päischen Markt anbieten. 
 

Für Reconomy Ltd., mit Valpak Ltd. wie-
derum, Betreiber des größten und am 
längsten bestehenden Rücknahmesys-
tems für Verpackungen in UK, ist der 
Erwerb der Noventiz-Gruppe der erste 
Schritt auf dem Weg zur Internationali-
sierung. 
 

Paul Cox, CEO Reconomy ergänzt:  

“Der Erwerb der Noventiz ist der Beginn 
eines aufregenden neuen Kapitels der 
Reconomy, sich im europäischen und 
weltweiten Markt zu etablieren. Unsere 
Vision ist es, Kunden weltweit Umwelt-
dienstleistungen anzubieten. Mit der No-
ventiz-Kompetenz und dem Wissen über 
den deutschen Markt wird die Gruppe auf 
dem Erfolg und den Erfahrungen, die 
Reconomy zu Rücknahme- und Compli-
ance-Lösungen gesammelt hat, aufbauen 
können.“ 
 

Unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
des Bundeskartellamtes wird der Ab-
schluss der Transaktion zu Ende Novem-
ber erwartet. Die Transaktion wurde be-
gleitet von Blackwood Capital Group (UK) 
Limited, London / Frankfurt am Main. 
 

Quelle: www.noventiz.de 

NOVENTIZ-Verkauf an britischen Entsorger Reconomy/Valpak 

Die Noventiz Gruppe, zertifizierter Entsor-
gungsfachbetrieb und Dienstleister für 
abfallrechtliche Verpflichtungen und 
Reconomy Ltd., der führende Anbieter 
von Entsorgungs- und Rücknahmelösun-
gen in Großbritannien, haben eine Ver-
einbarung über den Kauf der operativen 
Noventiz-Gesellschaften unterzeichnet. 
 

Noventiz wird mit dem Verkauf der No-
ventiz GmbH, Noventiz Dual GmbH, No-
ventiz Digital GmbH und der Noventiz 
Select in die Reconomy Ltd. übergehen. 
 

Dirk Boxhammer als CEO von Noventiz 
unterstreicht: „Noventiz ist stolz, das 
Vertrauen von Reconomy gewonnen zu 
haben und Mitglied der Reconomy/Val-
pak-Familie zu werden. Wir sind sicher, 
damit unsere Position im deutschen 
Markt zu stärken und in Zusammenarbeit 
mit den britischen Kollegen unseren Kun-
den paneuropäische Lösungen für die Zurück zum Inhalt 

https://www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/53380434
https://www.noventiz.de/noventiz-wird-mitglied-der-reconomy-valpak-familie/
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als Quereinstei-
ger in die Entsor-
gungswirtschaft 
zur Nehlsen AG 
in Bremen. 
 

„Das war damals 
nicht ungewöhn-
lich“, sagt Fors-
ter. „Denn mit 
dem wachsenden 
gesellschaftlichen 
Anspruch auf 
aktiven Umwelt-
schutz erlebte die 
Recyclingwirtschaft einen Aufbruch und 
suchte technisch versierte Fachkräfte.“ 
Inzwischen ist Henry Forster in der Ent-
sorgungswirtschaft seit gut 25 Jahren in 
führenden Positionen als technischer 
Betriebsleiter, Niederlassungsleiter und 
Geschäftsführer tätig.  
 

Seit 12 Jahren agiert er als Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft im Ostalbkreis zur 
Abfallbewirtschaftung (GOA), die mit 
über 400 Beschäftigten die Entsorgung 
im drittgrößten Landkreis von Baden-

Württemberg gewährleistet. Darüber 
hinaus ist Forster ehrenamtlich Schatz-
meister und Mitglied des geschäftsfüh-
renden Präsidiums des Bundesverbandes 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung 
(bvse), des mit fast 1.000 Mitgliedsunter-
nehmen größten Entsorgerverbandes 
Europas. 
 

Henry Forster hat sich einen Ruf als kom-
petenter Geschäftsmann und ruhiger, 
kompromissfähiger Vermittler erworben. 
 

„Ich möchte bei wichtigen Entscheidun-
gen über die Deponie Transparenz und 
Verlässlichkeit schaffen. Die IAG braucht 
öffentliches Vertrauen“, betont Henry 
Forster. Es sei wichtig, allen Beteiligten 
Plattformen auf Augenhöhe zu bieten, 
fair und konstruktiv zu beraten. 
 

Natürlich seien die Interessenlagen oft 

unterschiedlich, aber Menschen und Um-
welt sollten immer höchste Bedeutung 
haben.  
 

„Da besteht kein Raum für eigene Profi-
lierungssucht“, sagt Forster, der vom 
Kreistag im Ostalbkreis fraktionsübergrei-
fend geschätzt wird. Der Kreislaufwirt-
schaft, so Forster, gehöre in der Indust-
rienation Deutschland größte Aufmerk-
samkeit. Denn mit Wachstum und Wohl-
stand gehen Unmengen von Abfall ein-
her. Vieles ließe sich dank des techni-
schen Fortschritts inzwischen recyceln 
oder verbrennen, aber auch Schlacken 
und Asche müssten entsorgt werden. 
Zudem werde es immer Materialien ge-
ben, die nicht recycelfähig sind. 
 

„Deponien werden uns vermutlich noch 
lange Zeit begleiten.“ Schaue man in die 
Zukunft, so seien in Europa dringend 
umweltgerechte Lösungen für die Entsor-
gung von E-Autos, Batterien und Wind-
kraftanlagen zu entwickeln. Am Standort 
Ihlenberg möchte Henry Forster als neu-
er Geschäftsführer gemeinsam mit den 
rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Visionen erarbeiten, die der Beleg-
schaft Perspektiven bieten. 
 

Quelle: Ministerium für Landw irt-
schaft und Umwelt, Mecklenburg-

Vorpommern 

Der Umweltminister von Mecklenburg-

Vorpommern, Till Backhaus, hat am 
02.11.2020 in Selmsdorf auf einer Beleg-
schaftsversammlung der IAG - Ihlenber-
ger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH 
und vor Mitarbeitern der GAA den neuen 
Geschäftsführer der Unternehmen Henry 
Forster begrüßt.  
 

Der besondere Dank des Ministers galt 
am Montag dem Interimsgeschäftsführer 
Dr.-Ing. Mike Kersten, der seit April 2020 
die Unternehmen IAG und GAA 
(Gesellschaft für Abfallwirtschaft und 
Altlasten M-V) leitete. Der Magdeburger 
Dr.-Ing. Kersten war mit der Führungs-
funktion aufgrund seiner Erfahrungen als 
öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger für Abfallwirtschaft in Sach-
sen-Anhalt beauftragt worden.  
 

„Dr.-Ing. Mike Kersten hat mit großem 
Sachverstand und viel Gespür die landes-
eigene Unternehmen geführt und wieder 
in ruhige Bahnen gebracht“, betonte Till 
Backhaus. 
 

Minister Backhaus erklärte, er freue sich 
sehr, dass mit Henry Forster, der in Sass-
nitz auf Rügen aufwuchs, ein kompeten-
ter Fachmann der Abfall- und Entsor-
gungswirtschaft nach Mecklenburg-

Vorpommern zurückkehrt. 
 

Der 54-jährige Henry Forster freut sich 
auf die neue Herausforderung als Ge-
schäftsführer der IAG - Ihlenberger Ab-
fallentsorgungsgesellschaft mbH in 
Selmsdorf, die es ihm ermöglicht, ab No-
vember 2020 in der Heimat seine umfas-
senden Erfahrungen aus verschiedenen 
Unternehmen der Abfallwirtschaft einzu-
bringen. 
 

1966 in Sassnitz auf der Insel Rügen ge-
boren, erlernte er in der Hochseefischerei 
einen technischen Beruf und fuhr bis zur 
„Abwicklung der Flotte“ 1990 als Maschi-
nist zur See. Im Mercedes-Benz-Werk in 
Bremen qualifizierte er sich zum Meister 
im Maschinenbau und wechselte 1994  

Henry Forster neuer Geschäftsführer der IAG 

 

v.l.n.r.: H. Forster, T. Backhaus, M. Kersten    Foto: LM  

Zurück zum Inhalt 
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durch die Show. Letztere sorgten für die 
Interaktion mit den Zuschauern und stan-
den in Q&A-Sessions Rede und Antwort.  
 

Für die Interessierten, die noch tiefer in 
die Sortierlösungen eintauchen wollten, 
gab es im Anschluss ein Deep Dive  
Onlineseminar zum Thema: Nichteisen-
metall-Separation und Schwermetall-
Sortierung. 
 

Test- und Entwicklungsteams arbei-
ten eng zusammen 

Dank jahrzehntelanger Erfahrung weiß 
man bei STEINERT, wie wichtig Teamar-
beit ist und welche Vorteile der interdis-
ziplinäre Austausch bringt. Deshalb ist 
das Entwicklungsteam gemeinsam mit 
den Anwendungsspezialisten des Test 
Centers an den neuen Standort umgezo-

gen. Kunden können nun im Rahmen 
ihrer Besuche und Materialtests in noch 
größerem Umfang von den neuesten 
Entwicklungen profitieren. 
 

Jedem der über 30 Mitarbeiter in diesen 
Abteilungen steht genug Platz für prakti-
sche Anwendungstests und eine an-
spruchsvolle Laborumgebung zur Verfü-
gung, um eine Brücke zwischen Ideen 
und Umsetzung schlagen zu können. 
 

Bisher empfing STEINERT im alten Test 
Center jährlich mehr als 500 Besucher. 
Durch den Zuwachs an Größe und damit 
Kapazität erwartet das Unternehmen 
noch mehr Besucher. Kunden der Metall-, 
Abfall- und Bergbauindustrie haben mehr 
Möglichkeiten, die breite Palette der an-
gebotenen Produkte und Anwendungen 
zu erleben: von Magnetscheidern bis hin 
zu sensorbasierten Sortiersystemen wie 
Röntgentransmission, Röntgenfluoreszenz 
und Nahinfrarot. 
 

Die Aufzeichnung der digitalen Live-

Eröffnung der Metall-Sortierlinie des neu-
en STEINERT Test Centers finden Sie 
hier.  
 

Quelle und weitere Informationen: 
steinertglobal.com/de 

Mehrere Hundert Kunden gingen am 22. 
September online, um die Live-Show der 
Eröffnungsfeier anzuschauen. Das Kun-
den-Feedback lässt darauf schließen, 
dass die Show nicht nur informativ, son-
dern auch unterhaltsam war.  
 

Neues Event-Format wurde von 
Kunden sehr gut angenommen 

 

Meilensteine der Firmengeschichte wer-
den bei STEINERT immer schon gemein-
sam mit den Kunden gefeiert. Mit einer 
Gesamtinvestition von rund 7 Millionen 
Euro entstand ein Test- und Entwick-
lungscenter in Pulheim nahe Köln, so 
groß wie ein Fußballfeld.  
 

Zur Eröffnung der Metall-Sortierlinie 
trotzte Geschäftsführer Peter Funke den 
Umständen und ließ sich auf ein für 
STEINERT komplett neues Format ein: 
„Ich muss zugeben, dass ich mich über 
das positive Feedback der Kunden über-
aus freue und bin froh, dass wir uns vor 
die Kameras getraut haben.“ 
 

Der Mix macht‘s 

 

Neben Drohnenflügen über die gesamte 
Anlage und Video-Einspielern, die die 
eingebaute Technik beschrieben, beglei-
teten Live-Musik und Zeichen-Künstler 
die Show. Eine Moderatorin führte die 
Gastgeber Peter Funke, Dr. Nico Schmal-
bein (Technischer Leiter) und Karl Hoff-
mann (Sales Director Metal Recycling) 

55 Länder verfolgten Live-Stream des Test Center Openings 
von STEINERT 

 

Peter Funke, CEO der Steinert Gruppe, bei der offiziellen Eröffnung des  
Test- und Entwicklungscenters.  

Zurück zum Inhalt 

https://www.youtube.com/watch?v=u6MG_uLQHo4
https://steinertglobal.com/de/
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Arbeitsschutz und Arbeitssicher-
heit 
Ergänzbarer Kommentar zum Arbeits-
schutzgesetz und zum Arbeitssicher-
heitsgesetz 
 

Stand: 2020 

 

Begründet von 
Matthias Nöth-
lichs. 
 

Bearbeitet von 
RA Prof. Dr. 
Thomas Wilrich, 
Professor für 
Wirtschaftsprivat-

recht und Arbeitsrecht an der Fakultät 
Wirtschaftsingenieurwesen der Hoch-
schule München  
 

Das Arbeitsschutzgesetz bestimmt für 
Arbeitgeber, welche Grundpflichten sie 
in Bezug auf die Gewährleistung von 

RdA 

Recht der Abfall- und Kreislauf-
wirtschaft des Bundes, der Länder 
und der Europäischen Union 

 

Stand: 2020 

 

Kommentierun-
gen der Abfall-
rahmenrichtlinie, 
des KrWG und 
weiterer abfall-
rechtlicher Ge-
setze und Ver-
ordnungen 

Begründet von Prof. Dr. med. habil. 
Gottfried Hösel, Ministerialdirigent a.D., 
und Prof. Dr. jur. Heinrich Freiherr von 
Lersner, Präsident des Umweltbundes-
amtes a.D. 
 

Herausgegeben seit der 2. Auflage von 
Prof. Dr. jur. Heinrich Freiherr von Lers-
ner, Dr. jur. Helge Wendenburg, Minis-
terialdirektor im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit a.D., Dr. jur. Olaf Kropp, Son-
derabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH, und Jörg Rüdiger, 
Rechtsanwalt. 
 

Dieses Werk hat es in sich: Auf über 
11.000 Seiten in einer Kombination aus 
Vorschriftensammlung und Kommentar 
ist alles Wichtige zum Recht der Abfall- 
und Kreislaufwirtschaft zusammenge-
fasst.  
 

Realitätsnah wird die Rechtslage aus 
zwei Perspektiven erläutert – dem Um-
weltrecht und dem Wirtschaftsord-
nungsrecht. Damit Sie für die wesentli-
chen Praxisprobleme umfassende Lö-
sungen entwickeln können. 
 

Kommentiert sind u. a.: 
 Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG, zu-

letzt ausführlich §§ 39-41 

Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten bei der Arbeit einzuhalten haben. 
 

Der Arbeitgeber hat zunächst für eine 
geeignete Organisation zu sorgen, um 
die erforderlichen Mittel dafür bereit zu 
halten. Auch das Erstellen von Gefähr-
dungsabschätzungen, um zu ermitteln, 
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
zu ergreifen sind, gehören u. a. zu sei-
nen Pflichten. Das Gesetz gilt – mit we-
nigen Ausnahmen – für Beschäftigte in 
allen Tätigkeitsbereichen, auch für Be-
amte und Angestellte des öffentlichen 
Dienstes. 
 

Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt die 
Bestellung und die Aufgaben, sowie die 
Anforderungen an die Fachkunde, der 
Betriebsärzte und der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit. Mit Hilfe des Gesetzes 
soll eine hohe Qualität des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung sicherge-
stellt werden. 
 

Dieser Kommentar richtet sich in erste 
Linie an Arbeitgeber, Behörden- und 
Dienststellenleiter, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Arbeitsmediziner/
Betriebsärzte, Arbeitsschutzbehörden, 
Berufsgenossenschaften sowie an die 
Gemeinde Unfallversicherungen. 
 

ISBN 978-3-503-04035-3  
Preis: inkl. USt. 99,00 € (Abonnement 
Pflichtfortsetzung für mindestens 12 
Monate) 
 

www.esv.info/978-3-503-16536-0 

 

Beide Loseblattsammlungen sind im 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 
erschienen und über die aufgeführten 
Links bestellbar.  
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