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bvse-Ausschuss Recycling von Reifen und Gummi gegründet

"Wir verfügen in Deutschland über leistungsfähige Recycling- und Entsorgungsspezialisten, die sich um die fachgemäße
Entsorgung und das Recycling von Altreifen und Gummi kümmern. Wir reden hier
nicht über Kleinigkeiten, sondern über
Stoffströme mit einem Mengenaufkommen von jeweils etwa 600.000 Tonnen,
also zusammen fast 1,2 Millionen Tonnen
pro Jahr", erklärte Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband
Sekundärrohstoffe und Entsorgung, auf
der Gründungsversammlung des neuen
Ausschuss Recycling von Reifen und
Gummi, die am 26. November in Bonn
und per Videokonferenz stattgefunden
hat.
Insgesamt mehr als 30 Teilnehmer hatten sich real und online unter der Moderation von bvse-Referent Dr. Thomas

Probst zusammengefunden, um der Branche eine stärkere Stimme als bisher zu
geben. Zwar gebe es eine ganze Palette
von Verwertungsanlagen, aber es werde
immer schwieriger, marktgängige Verwertungsmöglichkeiten zu finden, hörte
man auf der Gründungsversammlung. So
werden beispielsweise die thermischen
Verwertungsmöglichkeiten in Zementwerken immer weiter zurückgefahren und
auch der Einsatz von Gummimaterialien
als Prall- und Fallschutz wird zunehmend
hinterfragt.
Altreifenbranche zusammenführen
und Schlagkraft erhöhen
Dabei ist das Besondere beim Reifenrecycling, dass die Maßnahmen der Abfallhierarchie und deren Rangfolge im Recycling von Reifen und Gummi in
Deutschland durch die mittelständisch
geprägten Unternehmen umgesetzt werden.
Dabei stehen gleich vier Verwertungsoptionen zur Verfügung: Die Runderneuerung für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, die werkstoffliche Verwertung

(Recycling) von Reifen- und Gummigranulaten, die rohstoffliche Verwertung/
chemische Verwertung über die Pyrolyse
und schließlich die thermische Nutzung,
das ist der Einsatz von Reifen im Bereich
der Ersatz- bzw. Sekundärbrennstoffe
(EBS/SBS) überwiegend in Zementwerken.
Rehbock zeigte sich optimistisch, dass
diese Beispiele deutlich machen, wie
enorm wichtig es sei, die AltreifenbranFortsetzung auf Seite 2
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bvse-Ausschuss Recycling von Reifen und Gummi gegründet
che zusammenzuführen und schlagkräftig
zu machen. "Ich bin davon überzeugt,
dass wir mit dem neuen Ausschuss
„Recycling von Reifen und Gummi“ dafür
den Grundstein legen können. Ich kann
Ihnen hierfür die volle Unterstützung des
bvse-Präsidiums und der Geschäftsführung zusichern", betonte der bvseHauptgeschäftsführer in seiner Rede.
Bernd Franken (Ecocalor GmbH) erläuterte vor dem Gründungsakt, warum sich
die Unternehmen im Bereich Verwertung
und Recycling von Reifen und Gummi
selber organisieren müssen. Nach seiner
Auffassung gebe es bisher keinen Verband, der die gesamte Bandbreite der
Fachunternehmen, wie sie erforderlich
ist, um Reifen- und Gummirecycling zu
betreiben, vertrete.
"Es war deshalb für mich naheliegend,
mich näher mit der mittelstandsgeprägten Verbandsorganisation des bvse zu
beschäftigen. Es gibt hier ein exzellentes
Netzwerk mittelständischer Unternehmen. Es gibt außerdem eine sehr gute
Struktur hinsichtlich rechtlicher Beratung,
Marketing sowie der notwendigen Kontakte in die Politik hinein, die ein einzelnes mittelständisches Unternehmen so
nicht aufbauen könnte", beschrieb Franken seine Überlegungen.
Europäische Vernetzung des Mittelstandes wird immer wichtiger
Franken machte deutlich, dass sich der
Reifen- und Gummiverwertungsmarkt
durch rein markttechnische, aber auch
durch rechtliche Einflüsse in den letzten
drei bis vier Jahren massiv verändert hat.
Der Mittelstand brauche daher ein
Sprachrohr, um die Politik früher und
besser darüber zu informieren, welche
Lösungen und Regeln praxisbezogen und
besser sind. Er plädierte außerdem für
eine stärkere europäische Vernetzung der
Unternehmen, denn der grenzüberschrei-

tende Austausch werde für den Mittelstand
immer wichtiger.
"Wenn wir das nicht
gemeinsam
hinbekommen, wird der
Mittelstand, der heute
die Arbeit im Wesentlichen macht, auf der
Verliererstraße sein",
warnte Bernd Fran- bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock (li.) und der neue
ken.
bvse- Vorsitzende Bernd Franken (re.).
Hauptgeschäftsführer
Eric Rehbock verwies in diesem Zusam- (Ecocalor GmbH) zum Vorsitzenden und
menhang auf die enge Vernetzung mit Josef Hösl (Estkom GmbH) zu seinem
EuRIC, dem Verband der europäischen Stellvertreter. Als Beisitzer wurden geRecyclingindustrie, dessen Gründungsmit- wählt: Martin Klinger (Gummiwerk Kraiglied der bvse ist.
burg), Dr. Susanne Madelung (PVP Triptis
GmbH), Bernhard Miller (RRC Rubber
Das bestätigte auch Julia Blees, Senior Recycling GmbH), Thorsten Schaab
Policy Officer von EuRIC, die aus London (Umtec GmbH), Matthias Einsele (ELM
zugeschaltet war. Sie stellte den europäi- Recycling GmbH), Hanna Schöberl (Kurz
schen Recyclingverband und seine Aktivi- Karkassenhandel GmbH), Thomas Maastäten in Brüssel bei der Europäischen höfer (PreZero Service Westfalen GmbH),
Union vor. Zu den neuesten Aktivitäten Stefan Dietl (LOGEX System GmbH),
gehörte in 2020 die Gründung der EuRIC Reinhard Danninger (DANNINGER OHG
Mechanical Tyre Recycling Branch (EuRIC Spezialtransporte), Markus Müller (Hans
MTR).
Schmidt GmbH Altöl- und Abfallverwertung).
Hier sei der bvse nach Gründung des
eigenen Ausschusses sehr herzlich einge- Auf der Gründungsversammlung wurde
laden mitzuwirken. Es stehen hier Treffen zudem in einem interessanten Vortragsund ein ständiger Austausch mit der Eu- block ein fachlicher Überblick über die
ropäischen Kommission zur Verteidigung Branche gegeben.
des werkstofflichen Recyclings auf der
Tagesordnung. Außerdem sei ein Facts- Zahlen, Daten, Fakten
heet zum Reifenrecycling in Arbeit, das in So berichtete Josef Hösl von der Estkom
Kürze veröffentlicht werde.
GmbH, dass in Deutschland jährlich etwa
46 Millionen Pkw-Altreifen erfasst würGründungsakt und Vorstandswahl
den. Davon würden ca. 9 Millionen als
Als Dr. Thomas Probst schließlich zur Gebrauchtreifen und Karkassen weiterGründung des Ausschusses aufrief, gab verwendet.
es nicht nur ein einstimmiges Votum der
Teilnehmer der Gründungsversammlung, Aktuell würden ca. 3 Millionen Karkassen
sondern bei der Vorstandswahl auch eine runderneuert, wobei ein Steigerungspoüberwältigende Bereitschaft zur Mitarbeit tenzial um ca. 4,6 Millionen grundsätzlich
im neuen Vorstand. Einstimmig wählte gegeben sei. Für das Altreifenrecycling
die
Versammlung
Bernd
Franken
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2

RECYAKTUELL
12/2020
Fortsetzung von Seite 2

bvse-Ausschuss Recycling von Reifen und Gummi gegründet

Der neue Vorstand trifft sich im neuen Jahr zu einem ersten Strategie-Meeting
gibt es Kapazitäten in Höhe von 340.000
Tonnen. Daraus ergeben sich ca. 210.000
Tonnen Gummigranulate, die beispielsweise für Produkte gebraucht würden,
die im Bauten- und Lärmschutz, in der
Ladungssicherung oder auch bei Bahngleisanlagen eingesetzt werden.

mi vom Stahl getrennt. Der Stahlmantel
wird von der Stahlindustrie nachgefragt.
Aus dem hergestellten Gummigranulat
entstehen je nach Qualität beispielsweise
Schuhsohlen, Gummihammer, Vollgummireifen, Ackerschlepperreifen oder auch
Gummimatten.

Geht der Input fürs Recycling aus?
Thorsten Schaab von der Umtec GmbH
gab einen Einblick in die Arbeitsweise
einer hochmodernen Recyclinganlage,
aber auch in die Schwierigkeiten, die das
Marktumfeld mit sich bringt. Das Unternehmen recycelt in seiner Anlage Stahlcord, ein Drahtseil aus vermessingtem
oder verzinktem Stahldraht, der in
Rohgummi verschmolzen ist.

Viel zu oft landet das Material jedoch in
der Verbrennung oder in der Deponie.
Thorsten Schaab kritisiert daher, dass
enorme Mengen von Stahlcord ins Ausland exportiert werden und befürchtet,
dass in Zukunft der Input der Anlage
nicht mehr gesichert werden könne.

Der Recycler ist als einziger in Deutschland in der Lage, die im Stahlcord enthaltenen Rohstoffe zu 100 % zurückzugewinnen. Mit Hilfe speziell entwickelter
Maschinen wird der unvulkanisierte Gum-

Was hat die Tierhaltung mit Recycling zu tun?
Dr. agr. Catrin Anker, die aus Tittmoning
in Oberbayern zugeschaltet wurde, gab
darauf die Antwort. Anker arbeitet für die
Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH & Co.
KG und ist dort in der Produktentwicklung
tätig.

Das Unternehmen stellt für die Rinderund Pferdehaltung Liege- und Laufmatten
her und verarbeitet dafür jährlich 35.000
Tonnen Gummigranulat, das aus dem
Altreifenrecycling stammt.
Die Vorteile der hergestellten Gummimatten liegen auf der Hand, denn diese sind
für Rinder mit ihrem erheblichen Gewicht
und den im Verhältnis kleinen Klauen
stoßdämpfend und trittsicher. Beton sei
nicht nur "unbequem", wie Anker ausführte, sondern könne auch schwere
Schäden an den Klauen und daraus resultierend auch erhebliche wirtschaftliche
Nachteile für die Landwirte zur Folge
haben.
Auch für Pferdehalter stehen besonders
Sicherheit und Komfort des Produktes im
Vordergrund. Gummimatten würden beispielsweise als Boxenbeläge, in Stallgassen, Rampen oder Führanlagen eingesetzt.
Zurück zum Inhalt
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Berufsbegleitendes Bachelor-Studium „Business Administration“ mit Schwerpunkt Entsorgungswirtschaft
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock: „Genau das, was unsere Branche braucht!“
Betriebswirtschaftliches Know-how mit
Fachwissen aus der Entsorgungsbranche
kombinieren: Diese Möglichkeit haben
Fach- und Nachwuchskräfte ab sofort an
der FOM, der größten privaten Hochschule Deutschlands. Warum es sich für Unternehmen lohnt, Auszubildende und
Mitarbeitende mit einem Dualen bzw.
berufsbegleitenden Studium zu fördern,
erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric
Rehbock im Interview.
Herr
Rehbock,
einige
bvseMitgliedsunternehmen haben sich
aktiv bei der Entwicklung eines ausbildungs- bzw. berufsbegleitenden
Wirtschaftsstudiums mit entsorgungsspezifischer Ausrichtung an
der FOM Hochschule eingebracht.
Waren Sie von diesem Engagement
überrascht?
Eric Rehbock: Wir wissen natürlich, dass
viele unserer mehr als 900 Mitgliedsunternehmen aktiv die Weiterentwicklung
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen, doch über diese Initiative
habe ich ganz mich besonders gefreut.
Die FOM Hochschule steht seit über 20
Jahren für eine praxisnahe Wissensvermittlung – genau das, was unsere Branche braucht!
Mit dem neuen Studienangebot „Business
Administration“ mit Schwerpunkt Entsorgungswirtschaft haben unsere Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden und Nachwuchskräfte nicht nur
akademisch, sondern auch sehr fachspezifisch zu fördern – neben der Ausbildung
oder dem Beruf.
Wie ist das Studium aufgebaut?
Eric Rehbock: Die Mitarbeitenden studieren berufs- bzw. ausbildungsbegleitend

vor Ort an einem der bundesweit 32 FOM Hochschulzentren – abhängig
vom gewählten Zeitmodell
abends und am Wochenende oder im TagesStudium.
Im Laufe des siebensemestrigen
BachelorStudiums besuchen die
Studierenden zwei Blöcke
à zwei Wochen an der
FOM Hochschule in Dortmund. Hier wird
im Rahmen von vier Vertiefungsmodulen
das entsorgungsspezifische Fachwissen
vermittelt, von den rechtlichen Grundlagen und technischen wie betriebswirtschaftlichen Prozessen über das betriebliche Stoffstrommanagement bis hin zu
den Herausforderungen und Zukunftsthemen der Entsorgung. Die Studierenden
beenden das Studium mit dem akademischen Grad „Bachelor of Arts“.
Welche Vorteile haben Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden mit
einem berufsbegleitenden Studium
fördern?
Eric Rehbock: Das ausbildungs- und berufsbegleitende Studium erfreut sich in
Deutschland seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Dass nun auch unsere
Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit
haben, über diese Studienform zukünftigen Auszubildenden und Mitarbeitenden
ein akademisches Angebot und damit
eine tolle Entwicklungsperspektive zu
bieten, ist meines Erachtens sehr zeitgemäß – und gleichzeitig eine Chance, sich
als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Durch die
enge Verzahnung von Theorie und Praxis
können die Studierenden das Gelernte

unmittelbar im Berufsalltag einsetzen –
davon profitiert natürlich auch das Unternehmen.
Die Vertiefungsmodule am FOM
Hochschulzentrum Dortmund können auch als Einzelseminare belegt
werden. Was hat es damit auf sich?
Eric Rehbock: Interessant ist dieses Weiterbildungsangebot für alle Unternehmen,
die Auszubildende und Mitarbeitende –
insbesondere auch neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen – fachlich „fit“ für
die Entsorgungsbrache machen möchten.
Die Seminare vermitteln das fachspezifische Know-how der Entsorgungswirtschaft und das auf Hochschulniveau und
mit einem sehr starken Praxisbezug.
Die Module können auch einzeln belegt
werden, sollten nur bestimmte Vertiefungen von Interesse sein. Und wenn
sich jemand im Anschluss entscheidet,
„Business Administration“ an der FOM zu
studieren, lassen sich die bereits erfolgreich absolvierten Module auf das Bachelor-Studium anrechnen.
Hier finden Sie das Studienangebot der
FOM Fachhochschule für Oekonomie &
Management gemeinnützige Gesellschaft
mbH
Zurück zum Inhalt
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Rudolf Fritsche GmbH: Der Branche treu – seit 100 Jahren
Eigentlich war in diesem Jahr eine große
Feier geplant, zu der man Kunden, Partner und Ehemalige einladen wollte. „Das
Fest zum hundertjährigen Bestehen
musste aus Gründen der Coronapandemie leider ausfallen“, so Michael Haensch, Geschäftsführer der Rudolf Fritsche GmbH.
Im Jahre 1920 gründete der Urgroßvater
von Herrn Haensch, Rudolf Fritsche, in
Forchheim einen Altpapierhandel. Lange
bevor Begriffe wie Recycling und Nachhaltigkeit in aller Munde waren, sah er
Altpapier als Wertstoff und baute seine
Zukunft auf der Geschäftsidee auf. Das
Betriebskapital bestand anfangs aus einer
Sackkarre und einer manuell betriebenen
Minipresse. Der Branche ist man seit 100
Jahren treu geblieben. Aus dem Kleinbetrieb ist allerdings ein mittelständisches
Unternehmen geworden, das mit zwei
Standorten fest in der Region verankert
ist. Die Rudolf Fritsche GmbH beschäftigt
in Bamberg und Forchheim rund 50 Mitarbeiter. Seit den siebziger Jahren ist
man, folgerichtig für einen Traditionsbetrieb, Mitglied im bvse.
Eine wichtige Entscheidung fiel in den
neunziger Jahren. 1980 zog das Unternehmen zunächst von Forchheim in das

Hafengebiet
von
Bamberg. 13 Jahre
später
entschied
Peter Haensch, der
den Betrieb inzwischen leitete, ein
36.000 Quadratmeter großes Areal in
Forchheim zu übernehmen, das ausreichend Kapazitäten
für moderne Produktionsbedingungen
Seniorchef Peter Haensch (li.) und Michael Haensch (re.),
bot. Ein besonderer Geschäftsführer der Rudolf Fritsche GmbH
Vorteil des Standortes war die nahe Autobahnanbindung an schnelle Entscheidungsprozesse fördert,
die A 73. Damit erschloss die Rudolf Frit- aber auch auf gutes Equipment. Der
sche GmbH das Ballungszentrum Nürn- Fuhrpark besteht aus 20 LKW mit unterberg/Erlangen.
schiedlichen Aufbauten, dazu kommen
gut 700 Container. In der hauseigenen
Die Rudolf Fritsche GmbH betreibt aktuell Werkstatt werden die Transportmittel für
Wertstoffhöfe in Forchheim und Eber- den täglichen Einsatz fit gehalten. Der
mannstadt. Hauptgeschäft sind heute Betrieb ist als Entsorgungsfachbetrieb
aber maßgeschneiderte und marktge- zertifiziert. Intern gibt es zusätzlich ein
rechte Lösungen für Gewerbe und In- eigenes Managementsystem, das an ISO
dustriekunden in der gesamten Region. 9001 angelehnt ist. Das FMS – Fritsche
„Wir können sehr flexibel und kurzfristig Managementsystem – sorgt für den roten
auf Anforderungen unserer Kunden zuge- Faden, der die Qualitätsstandards sichert,
hen“, sagt Michael Haensch. Der Dipl.- so der Geschäftsführer.
Chemiker übernahm, nach einigen Jahren
der Zusammenarbeit mit seiner Schwes- Der coronabedingte Ausfall der Festes ist
ter, die alleinige Leitung vor zehn Jahren zwar bedauerlich, aber für den Gevon seinen Eltern Peter und Barbara Ha- schäftsführer kein wirklicher Grund, mit
ensch und repräsentiert den Familienbe- weniger Zuversicht nach vorne zu blitrieb damit bereits in vierter Generation. cken. Ein Unternehmer, der eine hundertMit seinem Team erarbeitet Herr Haensch jährige Firma leitet und in einer Branche
serviceorientierte Entsorgungskonzepte. mit Zukunft arbeitet, weiß genau: Das
Er setzt auf eine flache Hierarchie, die nächste Jubiläum kommt bestimmt.

Links der Betrieb im Jahre 1970 und rechts das Betriebsgelände seit 1992
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bvse: Kreislaufwirtschaft ist eine dynamische Zukunftsbranche
Statusbericht der Deutschen Kreislaufwirtschaft 2020 veröffentlicht
"Was nützt Recycling, wenn die Recyclingprodukte nicht eingesetzt werden? Es
fehlt nach wie vor der Wille, das Ruder
herumzureißen. Machbar wäre das, denn
allein Bund, Länder und Kommunen verfügen über ein direktes Beschaffungsvolumen von jährlich mehr als 122 Milliarden Euro. Sie haben es in der Hand, der
Kreislaufwirtschaft den entscheidenden
Impuls zu geben und aus Worten endlich
Taten werden zu lassen", erklärt Eric
Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvseBundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung, anlässlich der Veröffentlichung des "Statusbericht der Deutschen
Kreislaufwirtschaft 2020".
Der Statusbericht der Deutschen Kreislaufwirtschaft 2020 wurde in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet
und nun veröffentlicht. Der bvse hat sich
an diesem von Prognos realisiertem Projekt mit 14 anderen Verbänden, Vereinen
und Unternehmen beteiligt.
Aus gutem Grund, wie Eric Rehbock findet, denn der Statusbericht gibt einen
guten Überblick über die Leistungsfähigkeit der deutschen Kreislaufwirtschaft.
Mit einem Umsatz von rund 85 Milliarden
Euro und über 310.000 Beschäftigten
braucht sich die Recycling- und Entsorgungsbranche sicher nicht zu verstecken.
Rehbock: "Gegenüber 2010 hat sich der
Umsatz um satte 18 % erhöht. Das zeigt,
dass wir eine dynamische Zukunftsbranche und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland sind."
Das zeigt sich auch in der Innovationsfähigkeit der deutschen Kreislaufwirtschaft.
"Bei der Anlagentechnik ist "Made in Germany" gefragt. Da sind wir Nummer 1
auf dem Weltmarkt", erläutert Rehbock,
der aber auch davor warnt, sich auf den
Lorbeeren auszuruhen, denn die Konkur-

renz ist hart und im internationalen Patentranking liegt Deutschland zwar mit
der 4. Position im Spitzenfeld, aber eben
nicht in Führung.
Nach den Worten von Eric Rehbock muss
die Kreislaufwirtschaft konsequent ausgebaut werden. Dazu müsse man verstehen, dass Kreislaufwirtschaft nicht beim
Abfall anfange, sondern beim Produktdesign. Nur recyclingfähige Produkte können im Kreislauf geführt werden. Die
Produkte wiederum sollten aus recyceltem Material hergestellt und von öffentlicher Hand, Gewerbe, Industrie und Privatkonsumenten nachgefragt werden.
"Von diesem Kreislauf sind wir aber leider
noch ein ganzes Stück entfernt", kritisiert
der bvse-Hauptgeschäftsführer. Er fordert
daher, dass die öffentliche Hand mit ihrem gewaltigen Nachfragepotenzial vorangeht. "Wenn das öffentliche Beschaffungsvolumen von mehr als 122 Milliarden Euro konsequent auf Nachhaltigkeit
getrimmt wird, dann wären wir der Kreislaufwirtschaft in Deutschland einen großen Schritt näher!"
Zu einem richtigen Verständnis von Kreislaufwirtschaft gehöre aber auch zu erkennen, dass der weltweite Handel mit aus
Abfällen gewonnenen Sekundärrohstoffen
sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch
sinnvoll ist.

"Wir haben beispielsweise in Deutschland
ein gut funktionierendes Erfassungssystem für alle wichtigen Sekundärrohstoffe,
wie
beispielsweise
Feund
NEMetallschrotte oder auch Altpapier. Es
wird dabei mehr gesammelt als in
Deutschland oder der Europäischen Union wieder eingesetzt werden kann. Da ist
es gut und richtig, dass diese Sekundärrohstoffe dorthin exportiert werden, wo
sie benötigt werden."
Genauso richtig sei es aber auch zu verhindern, dass Müll aus Deutschland an
den heimischen Aufbereitungsanlagen
vorbei irgendwo billig im Ausland verklappt wird. Das können die Bürgerinnen
und Bürger zu Recht nicht nachvollziehen. Die Unternehmen der Branche erfassen die Abfälle und bereiten sie zu
wertvollen Sekundärrohstoffen so auf,
dass sie für die gewerbliche und industrielle Produktion genutzt werden können.
Ohne die aktive Mithilfe der Menschen bei
der getrennten Sammlung von Abfällen
lässt sich aber keine Kreislaufwirtschaft
realisieren.
Deswegen ist es so wichtig, dass beispielsweise im Zuge der anstehenden
Novelle des Elektro-Gesetzes (ElektroG)
die Erfassung von E-Schrott verbessert
wird. Die bruchsichere und zerstörungsfreie Sammlung schadstoffenthaltender
Fortsetzung auf Seite 7
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Elektronikaltgeräte ist dabei eine zwingende Voraussetzung, Schadstoffverschleppungen in den nachgelagerten
Behandlungsprozessen sowie Brandrisiken zu vermeiden. Eine ähnliche Problematik sieht der bvse auch im Bereich des
Bioabfalls: Um qualitativ hochwertige
Komposte und Gärprodukte zu erzeugen,
sind Bio- und Grüngut sortenrein zu erfassen.

Denn die Erfassung ist der erste und entscheidende Schritt, die Wertschöpfungskette zu schließen. Der Bioabfall muss
bereits in der Abfalltonne möglichst frei
von Fremdstoffen sein. Dazu ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die Kontrolle der Sortierung notwendig. Die technischen Möglichkeiten, über die Behandlung vorgegebene Qualitätsziele für Komposte zu erreichen, sind begrenzt.

"An einer möglichst sortenreinen Erfassung von Bioabfällen führt daher kein
Weg vorbei", macht Eric Rehbock die
wichtige Mitwirkung der Bürgerinnen und
Bürger deutlich.
-> Alle Informationen zum Statusbericht
der Deutschen Kreislaufwirtschaft 2020
Zurück zum Inhalt

Neue Mülltrennungsstudie: Die Deutschen brauchen
Nachhilfe im Mülltrennen
Rund 80 Prozent der Deutschen wollen
mit einer besseren Mülltrennung aktiv
zum Klimaschutz beizutragen. Doch viele
Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen noch Nachhilfe in Sachen Mülltrennung.
Zwar kennt sich ein Großteil der Bevölkerung zumindest grundlegend aus, fast 60
Prozent fehlt es jedoch noch an Detailwissen über die richtige Trennung von
Verpackungen, Restmüll, Papier und
Glas. Diese und weitere Ergebnisse einer
aktuellen Online-Befragung der Kantar
GmbH im Auftrag der dualen Systeme
zeigen: Die Bereitschaft der Deutschen,
mit Mülltrennung einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, ist hoch – ebenso
wie das Informationsbedürfnis.
Wer sich mit Mülltrennung nicht so genau
auskennt, macht Fehler: Durchschnittlich
30 Prozent falsch entsorgter Abfall im
Gelben Sack oder in der Gelben Tonne
erschweren oder verhindern das Recycling wertvoller Rohstoffe.
„Die Menschen wollen ihren Abfall richtig
trennen, brauchen dafür aber noch
viel mehr Informationen“, erklärt Axel
Subklew,
Sprecher
der
Kampagne
„Mülltrennung wirkt“, die hohen Fehlwurfquoten. An Motivation fehlt es den

Deutschen jedenfalls nicht: 43 Prozent
der Befragten würden auf jeden Fall und
weitere 36,9 Prozent vielleicht ihren Abfall häufiger richtig trennen, wenn ihnen
die Wege und der Nutzen von Recycling
besser erklärt würden. Aus diesem Grund
klären die dualen Systeme mit ihrer Kampagne „Mülltrennung wirkt“ bundesweit
über richtige Mülltrennung und Recycling
auf.
Informationen über Mülltrennung
sind schon beim Einkaufen gefragt
Mit ihrer Initiative „Mülltrennung wirkt“
kommen die dualen Systeme dem großen
Informationsbedürfnis der breiten Bevölkerung nach: Insgesamt über 90 Prozent
der Deutschen begrüßen Aufklärungskampagnen zum Thema Mülltrennung.
Über die bevorzugten Informationsquellen gibt die Studie ebenfalls Aufschluss:
Mehr als die Hälfte der Befragten möchten online auf einer Website mehr über
die Trennung von Verpackungsabfällen
erfahren. Doch auch „offline“ beim Einkaufen ist Aufklärung gewünscht: 43
Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten in ihrem „Supermarkt“
hilfreiche Informationen über Mülltrennung. Diesem Wunsch kommen die dualen Systeme nach, indem sie mit Han-

delsunternehmen kooperieren. Im Herbst
unterstützten bereits die Partner Netto
Marken-Discount und EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen die Kampagne
mit starken Motiven in den Märkten.
Deutlich im Trend: Verpackungen
aus Recyclingmaterial
Dass viele bei ihrem Einkauf mehr denn
je darauf achten, ob ihre Ware umweltfreundlich verpackt ist, offenbart folgende Erkenntnis aus der Online-Befragung:
Über 80 Prozent der Deutschen würden
beim Einkaufen sehr wahrscheinlich (43,4
Prozent) oder sogar sicher (40,3 Prozent)
ein Produkt vorziehen, dessen Verpackung zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial besteht.
Axel Subklew freut der Trend: „Damit
möglichst viele Verpackungen aus Recyclingmaterial hergestellt werden können,
muss im ersten Schritt der Müll richtig
getrennt werden – nur so schließt sich
der Kreis. Dazu kann jeder im eigenen
Haushalt seinen Beitrag leisten.“
Grafiken zur Studie finden Sie zum
Download unter:
www.muelltrennung-wirkt.de/downloads/
#infografiken
Zurück zum Inhalt
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bvse setzt sich für Nachbesserung der Mantelverordnung ein
Nach den Empfehlungen des Bundesrates müssen insbesondere noch drei Punkte nachgebessert werden.
"Wir sehen die Mantelverordnung so
noch nicht auf der Zielgeraden. Mit den
Beschlüssen des Bundesrates vom
06.11.2020 wurden unsere wesentlichen
Kritikpunkte nicht berücksichtigt. Dies
betrifft sowohl den Produktstatus für
Ersatzbaustoffe wie auch eine Länderöffnungsklausel für die Verfüllung von Abgrabungen und ein einheitliches Analyseverfahren sowohl für Recycling, Verfüllung und Deponierung von mineralischen
Abfällen", so fasst bvse-Vizepräsident und
Vorsitzender des Fachverbandes Mineralik
Jürgen Weber die Ergebnisse der jüngsten Vorstandsberatung zusammen.

bungen auf der Basis einer erweiterten
Länderöffnungsklausel erhalten bleibt, so
wie dies auch im Koalitionsvertrag der
Bundesregierung politisch vereinbart ist.
Unsere Befürchtung ist, so Jürgen Weber,
dass ohne Länderöffnungsklausel die
Genehmigungsbehörden keine Einzelfallgenehmigungen jenseits von Z0/Z0* erteilen. Die Praxis zeigt, dass der Vollzug
hierfür ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften benötigt. Die zuständigen
Genehmigungsbehörden haben auch
nicht die personellen Kapazitäten, jeden
Einzelfall gesondert, "ohne Richtschnur
von oben" zu bewerten.

Es ist für unsere Branche eine Rolle rückwärts, dass alle Ersatzbaustoffe künftig
wieder dem Abfallregime unterliegen
sollen. In fünf Bundesländern genießen
Recyclingbaustoffe, welche für den offenen Einbau ohne technische Sicherungsmaßnahmen geeignet sind, bereits jetzt
Produktstatus, so in Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Sachsen, Baden-Württemberg
und in Bayern. Der Gesetzgeber muss
eine Regelung zum Ende der Abfalleigenschaft zumindest für Ersatzbaustoffe der
besten Qualitäten auf Bundesebene finden. Andernfalls wird die Mantelverordnung nicht wie gewünscht zu mehr Akzeptanz von Ersatzbaustoffen beitragen.
Das Gegenteil wird der Fall sein, so die
Bewertung im Vorstand.

"Ohne Einzelfallentscheidungen jenseits
von Z0/Z0* für Verfüllungen steuern wir
mangels ausreichender DK0-Deponien
unweigerlich auf einen Entsorgungsengpass insbesondere für Millionen von Tonnen Aushubmaterialien zu. Die Folge:
Restvolumina von Inertabfalldeponien
wären in kürzester Zeit erschöpft und es
kommt zu gewaltigen Transportzunahmen und Preisexplosionen für gering belastete mineralische Abfälle", warnte der
bvse-Vizepräsident eindringlich. Es sei
daher schlicht nicht nachvollziehbar, dass
der Bundesrat der Empfehlung seiner
Ausschüsse (Verkehr-, Wirtschafts- und
Wohnungsbau) nicht gefolgt ist und keine
Länderöffnungsklausel (gem. Nr. 68 der
Bundesrat-Drucksache 587/20 bezüglich
§ 8 Absatz 7 Bundesbodenschutz- und
Altlastenverordnung) für die Verfüllung
von Gruben, Brüchen und Tagebauen
beschlossen hat.

Jürgen Weber: "Unsere Absatzmöglichkeiten werden sich erschweren. Wer bitteschön lässt sich gerne einen Abfall einbauen?" In der Ausschreibungspraxis
kann der Wunsch nach einer produktneutralen Ausschreibung nur durch ein
gesetzlich verankertes vorzeitiges Ende
der Abfalleigenschaft von qualitätsgeprüften Recyclingbaustoffen verwirklicht werden.
Viele Unternehmen in der Mineralikbranche sind zudem darauf angewiesen, dass
die Möglichkeit der Verfüllung von Abgra-

Eine weitere Forderung des bvse: Der
Gesetzgeber muss sich auf ein einheitliches Analyseverfahren für Recycling,
Verfüllung und Deponierung von mineralischen Abfällen und Reststoffen festlegen.
Was für manche Abgeordnete vielleicht
nur als ein Detailproblem angesehen
wird, ist für Praktiker jedoch von ent-

bvse-Vizepräsident : Jürgen Weber

scheidender Bedeutung: Bereits jetzt sind
häufig Doppelanalysen im Feststoff erforderlich, beispielsweise wenn Haufwerksanalysen die Z-Werte nach LAGA in
der Feinfraktion (< 2mm) überschreiten
und dann zusätzlich in der Gesamtfraktion nach Deponieverordnung untersucht
werden muss. Mit weiteren Elutionsverfahren, wie dem Säulenversuch sowie
unterschiedlichen
Wasser-/Feststoffverhältnissen im Schüttelverfahren, sind
trotz aller Fachkunde und Sachkenntnisse
aller Beteiligten Fehlinterpretationen,
Unsicherheiten und nicht kalkulierbare
Risiken in der Angebotslegung von Entsorgungsleistungen vorprogrammiert.
Zwangsläufig ist dies auch mit weiteren
Kostensteigerungen und größeren Zeitspannen bis zum Vorliegen der Analysenergebnisse und damit auch nicht unerheblichen Bauzeitverzögerungen verbunden. Nur ein einheitliches Analyseverfahren gewährleistet eine zuverlässige Einstufung, die eine Grundvoraussetzung für
einen praktikablen Umgang mit der Mantelverordnung ist. Die Forderung nach
einem einheitlichen Analyseverfahren
betont der bvse übrigens bereits seit Beginn des mittlerweile über 15 Jahre andauernden Verordnungsgebungsprozesses.
"Man muss es in dieser Deutlichkeit sagen, wenn diese drei Punkte nicht beachFortsetzung auf Seite 9
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bvse setzt sich für Nachbesserung der Mantelverordnung ein
tet werden, wird es deutschlandweit zu
einer massiven Mengenverschiebung in
die ohnehin knappen Deponien kommen.
Der Einsatz von Recyclingbaustoffen und
die sonstige Verwertung im Zuge der
Verfüllung von Abgrabungen werden
zurückgehen, die noch vorhandenen Deponiekapazitäten werden über Gebühr
belastet und innerhalb weniger Jahre
erschöpft sein", gibt bvse-Vizepräsident
Jürgen Weber zu bedenken.

Hand, dass dies für private, aber auch für
gewerbliche Bauherren und für die Öffentliche Hand, als einen der größten
Auftraggeber in der Bauwirtschaft, zu
massiven finanziellen Belastungen führen
wird.
"Ein kostengünstiges, bezahlbares sowie
nachhaltiges Bauen wird mit den Be-

schlüssen des Bundesrates in Frage gestellt und der Bauwirtschaft als letzten
verbleibenden Konjunkturmotor in einem
durch die Corona-Pandemie auf noch
längere Zeit geschwächtem wirtschaftlichen Umfeld unnötig Steine in den Weg
gelegt", lautet das Fazit von Jürgen Weber.
Zurück zum Inhalt

Der bvse-Fachverband Mineralik warnt
nochmals eindringlich vor massiven
Transportzunahmen, insbesondere für
Bodenaushub und Bauschutt, sowie mit
rasant steigenden Entsorgungskosten
dieser beiden mit Abstand größten Abfallströme, von denen jährlich mehrere hundert Millionen Tonnen anfallen.
Es liegt nach Auffassung des bvse auf der

PreZero und Wurzer vereinbaren langfristige Partnerschaft
Die PreZero Deutschland aus dem nordrhein-westfälischen Porta Westfalica und
die Wurzer Gruppe aus dem bayerischen
Eitting haben vertraglich eine langfristige
Partnerschaft vereinbart. Kernstück der
gemeinsamen Planungen ist eine Sortieranlage für Leichtverpackungen, die PreZero am Wurzer-Standort in Eitting errichten wird.
Schon im Januar 2022 soll dort Material
für weitere Recyclingprozesse aufbereitet
werden. Qualitativ wird die vollautomatische Anlage, die für eine Jahreskapazität
von maximal 120.000 Tonnen ausgelegt
wird, sämtliche Quoten des Verpackungsgesetzes übertreffen.
Um die ambitionierten Ziele zu erreichen,
sieht das Konzept – neben dem Einsatz
von Sortierrobotern – auch die Entwicklung einer sich selbst steuernden Sortier-

anlage 4.0 vor. PreZero wird in Eitting
etwa 30 Millionen
Euro investieren und
dabei etwa 50 neue
Arbeitsplätze schaffen. Über dieses
konkrete Vorhaben
hinaus haben sich
die beiden Unternehmen darauf geeinigt,
künftig auch weitere Projekte gemeinsam
zu prüfen und gegebenenfalls miteinander zu realisieren.
Für Christian Kampmann, Leiter PreZero
Recycling Deutschland, liegen die Vorteile
dieses Übereinkommens auf der Hand:
„PreZero und Wurzer ergänzen sich in
vielfältiger Hinsicht und erweitern durch
die Zusammenarbeit ihre regionalen
Handlungsfelder beträchtlich.“

Auch Wolfgang Wurzer, geschäftsführender Gesellschafter der Wurzer Gruppe,
bewertet die Kooperation positiv: „Durch
den fachlichen Austausch auf Augenhöhe
bekommen wir wichtige Impulse, die
für die weitere Entwicklung unseres
mittelständischen Familienunternehmens
durchaus förderlich sind. Darüber hinaus
können wir uns künftig noch stärker auf
unser Kerngeschäft konzentrieren.“
Zurück zum Inhalt
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Kreislaufwirtschaft: Recyclingprodukte aus Rheine

Das Bild zeigt den Bürgermeister von Rheine, Herrn Dr. Peter Lüttmann, den Geschäftsführer der TBR-Technischen Betriebe Rheine, Herrn Dr.
Jochen Vennekötter, nebst den Projektleitern sowie Geschäftsführer Andreas Breckweg von der RR Rheiner Recycling GmbHund die Herren Martin
Droste und Hermann-Josef Sandmann von der Containerdienst Sandmann GmbH.

Das Thema Nr. 1 der heutigen Zeit ist
und bleibt der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit und die Ressourcenschonung.
Wir hören es jeden Tag in den Medien,
bei der Arbeit und es verfolgt uns bis in
die eigenen vier Wände. Es ist an der Zeit
zu handeln! Und genau das machen zwei
Rheiner Betriebe bereits seit vielen Jahren.
Die RR Rheiner Recycling GmbH und die
Containerdienst Sandmann GmbH sind
Recyclingunternehmen der ersten Stunde. Beide Unternehmen gewinnen hochwertige Recycling-Baustoffe aus Bauschutt. Eines dieser Produkte ist der Recyclingschotter, welcher aus Bauschutt
aufbereitet wird. Die Recyclingquote beträgt bei diesem Abfall nahezu 100 %.
Im Jahr 2018 fielen in der Bundesrepublik
rund 410 Millionen Tonnen Abfall an,
davon mehr als die Hälfte Bau- und Abbruchsabfälle. Diese Bauschuttabfälle
werden in den nächsten Jahren signifi-

kant steigen. Ein Grund dafür ist der
mangelnde freie Raum für neue Bauprojekte in den Städten in NRW. Viele Flächen sind bereits erschlossen und die
Natur soll für neue Bauplätze nicht weiter
in Anspruch genommen werden. Das
bedeutet, dass ausgediente Fabriken,
Gebäude und Häuser für neue und moderne Projekte weichen werden.
Nicht das Aufbereiten und Sortieren dieser Mengen ist hierbei das Problem, sondern die so hergestellten ökologisch sinnvollen und güteüberwachten RecyclingProdukte in den Bau-Kreislauf zur Wiedernutzung einzubringen.
Hier sind die Recycling-Unternehmen
nicht nur auf die Unterstützung aus der
Politik angewiesen, sondern auf jeden
Bauherrn, Projektleiter oder Bauarbeiter.
Recycling-Baustoffe bieten nicht nur
hochwertigen, güteüberwachten Ersatz
zu Naturprodukten, sondern auch eine
günstige und besonders umweltfreundliche regionale Lösung.

Unterstützung bekommen die beiden
Unternehmen von der Stadt- und TBRFührung aus Rheine.
Bürgermeister Herr Dr. Peter Lüttmann,
der Geschäftsführer der TBR-Technischen
Betriebe Rheine, Herr Dr. Jochen Vennekötter nebst den Projektleitern zeigten
sich sofort interessiert, als sie einer Einladung zu Fachgesprächen und Betriebsbegehungen in beiden Betrieben folgten.
Das Ergebnis aus diesen Terminen war
eindeutig: Die zukünftige Nutzung von
Recycling-Baustoffen wird unabdingbar
sein, nicht nur aus Sicht des AbfallKreislauf-Gesetzes, sondern gerade in
Bezug auf nachhaltiges Bauen, der Schonung natürlicher Ressourcen und ebenso
dem Kosten-Nutzen-Faktor.
Die Beteiligten bekräftigten bei dem Treffen den Willen, regional mehr recyclierte
Baustoffe nach den technischen Regelwerken einzusetzen.
Zurück zum Inhalt
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Abfall- und Recyclingtechnik: Branche blickt leicht optimistisch auf 2021
Die Hersteller müssen für das aktuelle
Jahr einen Umsatzrückgang von 3 Prozent verbuchen.
„Wir können für die Branche auf ein seit
11 Jahren anhaltendes Wachstum zurückblicken. Die nun zu verzeichnende Konjunkturdelle kommt für die Branche mit
Verzögerung an. Noch im Frühjahr hat
alles danach ausgesehen, dass die Branche das Jahr wieder mit einem Wachstum
abschließen kann", resümiert Michael
Ludden, Vorsitzender des Fachverbands
Abfall- und Recyclingtechnik im VDMA.
Auftragseingang und Umsatz sinkt
auf Niveau von 2018
Der Auftragseingang für das Gesamtjahr
wird sein Vorjahresniveau um 2,9 Prozent
verfehlen. Der Umsatzrückgang der Branche wird mit minus 3 Prozent beziffert.

EU-Markt bleibt wichtigster Absatzmarkt
Mit rund 54 Prozent bleiben die EU-27Länder der wichtigste Markt. Nimmt man
die Non-EU-Länder mit gut 7 Prozent und
Großbritannien mit 5,4 Prozent hinzu,
liegt der wichtigste Markt mit zusammen
gut 66 Prozent direkt vor der Haustür.
Größter nichteuropäischer Markt ist wieder Nordamerika mit einem Exportanteil
von 12,4 Prozent, mit deutlichem Abstand gefolgt von Asien mit 6,2 Prozent.
Die Exporte in die Region Naher und Mittlerer Osten haben sich verdoppelt und
liegen bei 5,2 Prozent. Südamerika hat
sich mit 3,3 Prozent in der Exportrangfolge mit 0,5 Prozent Vorsprung vor China
geschoben. Die Russische Föderation und
Afrika bilden das Schlusslicht. Die Exportquote der Branche insgesamt liegt stabil
bei 68 Prozent.

Kapazitätsauslastung und Auftragsreichweite weiterhin auf hohem Niveau
Auch bei der Beurteilung der Konjunkturindikatoren fielen die Bewertungen der
Firmen gegenüber dem Vorjahr nicht
mehr so gut aus. So liegt für das aktuelle
Jahr die Kapazitätsauslastung bei einem
Wert von 89 Prozent. Auch die durchschnittliche Auftragsreichweite verkürzte
sich auf 5,0 Monate.
Belegschaftsentwicklung
der Stelle

tritt

auf

In Summe wollen rund 17 Prozent der
Hersteller zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und 13 Prozent der Firmen überdenken einen Personalabbau nach. Die große
Mehrheit von 70 Prozent hält am Bestand
der Belegschaft fest. Zurück zum Inhalt

JassFibre GmbH ist online!
Seit 9. November 2020 ist die neue Homepage der JassFibre GmbH online!
stätten in Deutschland mit einer Jahreskapazität von über einer Million Tonnen
Wellpappenrohpapiere am Netz.
Zudem zählt das polnische PackagingUnternehmen Convert Paper zur JassGruppe.
Über die Thüringen Recycling GmbH

Ein modernes und ansprechendes Layout
ermöglicht Kunden aus Papierindustrie
und Entsorgungswirtschaft sowie Geschäftspartnern aus Gewerbe, Industrie
und Kommunen einen schnellen und umfassenden Überblick über die Aktivitäten
der
JassFibre
GmbH
unter
www.jassfibre.com.
Die JassFibre GmbH, ein Joint Venture

der Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co.
KG und der Thüringen Recycling GmbH,
agiert in hohem Maß selbstständig auf
dem Altpapiermarkt und unterstützt u. a.
den Rohstoffeinkauf von Jass.
Über die Adolf Jass GmbH & Co. KG
Mit den beiden Papierfabriken in Fulda
und Rudolstadt sind zwei Produktions-

An vier Standorten in Thüringen umfasst
das Kerngeschäft als Dienstleister in der
Ressourcenwirtschaft die gewerbliche
und kommunale Erfassung von Altpapier,
den klassischen Containerdienst, die Gewerbeabfallerfassung und die Aktenvernichtung. Das Altpapier-Logistikzentrum
in Erfurt mit Sortieranlage und Hallenlager für Alt- und Neupapier erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Papierindustrie.
Zurück zum Inhalt
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ALBA Group feiert zwei Millionen recycelte Elektrogeräte in
Hongkonger WEEE-Anlage
Rekord nach etwas mehr als
zwei Jahren Betrieb
Die ALBA Group feiert zwei Millionen recycelte Elektrogeräte im „Hong Kong
WEEE·PARK“, Südostasiens modernster
Anlage zur Behandlung und Verwertung
von Elektro- und Elektronikschrott
(WEEE). In der 2018 eröffneten Anlage
wird so genannter „regulierter Elektronikschrott“, vor allem Haushaltsgroßgeräte,
verarbeitet. Über 250.000 Kühlschränke
und 500.000 Waschmaschinen konnten
so bereits fachgerecht verwertet werden
– die Recyclingquote liegt bei über 88
Prozent.
„Wir sind sehr stolz auf die unglaubliche
Leistung unseres Teams vor Ort und ich
möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit bedanken“, so Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. „Für
uns ist die Marke von zwei Millionen Geräten ein Meilenstein, etwas mehr als
zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage. Unsere moderne Recyclingtechnolo-

gie und unser Know-how haben uns zu
einem wichtigen Partner für den Umweltund Klimaschutz in Hongkong gemacht.
Wir werden auch weiterhin an innovativen Lösungen bei den drängenden Fragen der Kreislaufwirtschaft arbeiten.“
Die im Hongkong EcoPark befindliche
High Tech-Installation ist der größte zusammenhängende Betrieb für das bearbeitete Gerätespektrum weltweit. In der
Anlage, die im Eigentum der Stadt Hongkong steht, wird der Großteil des

„regulierten“ Elektronikschrotts der Millionenmetropole Hongkong aufbereitet.
Die ALBA Group hatte diesen größten
Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens im Jahr 2015 gewonnen. Er
umfasst neben dem Betrieb der Anlage
auch den Betrieb eines flächendeckenden
Sammelsystems mit dezentralen Sammelzentren und eigener LKW-Flotte.
Quelle und Bild:
www.alba.info

Zurück zum Inhalt

_Neue Mitglieder
Faulstich Transporte
Rehsteig 79
93336 Altmannstein
Telefon 0049 9442 2776
faulstich.transporte@t-online.de
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik
(Baustoffaufbereitung)

10245 Berlin
Telefon 0049 1520 2457513
kode.recycling@gmail.com
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff
(Händler/Makler)

Märker Kies GmbH
Oskar-Märker-Str. 24
86655 Harburg
Telefon 0049 9080 8230
w.schmid@maerker-gruppe.de
Sekundärrohstoffparten: Mineralik
(Verfüllung)

Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH
Josef-Rädlinger-Str. 1
94575 Windorf
Telefon 0049 9971
ingenieurbau@raedlinger.com
Sekundärrohstoffsparten: Altholz, Gießerei- und Stahlschrott, Mineralik (Baustoffaufbereitung, Verfüllung, Deponierung),
Sonderabfall

KODE Recycling GmbH
Boxhagener Str. 119

Logistik-Beratung-Recycling GmbH
Kämmeritzer Str. 1

06242 Braunsbedra
Telefon 0049 34632 913384
anne.silabetzschki@logex.de
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier,
Altholz, Altkunststoff (Händler/Makler,
Recycler, Sammler, Sortierer), Mineralik, Altöl, Sonderabfall, Ersatzbrennstoffe, Restabfall, Reifen- u. Gummirecycling
Schüttflix GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18
33334 Gütersloh
Telefon 0049 5241 601300
service@schuettflix.de
Anbieter von: Online-Plattform für
Schüttgüter
Zurück zum Inhalt
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250.000 Euro für neue Betriebsstätte von Eu-Rec GmbH
Aus Industrieabfällen neue Rohstoffe
gewinnen – die Eu-Rec GmbH aus Trier
möchte in Hermeskeil eine neue Betriebsstätte errichten. Staatssekretärin Daniela
Schmitt hat Simone Streit, Geschäftsführerin der Eu-Rec-GmbH, für das Vorhaben einen Förderbescheid in Höhe von
rund 250.000 Euro überreicht.
„Die Eu-Rec GmbH investiert in das Recycling von Industriebfällen und das zur
richtigen Zeit. Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Kluge Investitionen halten Unternehmen wettbewerbsfähig. Das sichert
Arbeitsplätze. Die Erweiterungspläne der
Eu-Rec GmbH in Hermeskeil stärken den
Wirtschaftsstandort
Rheinland-Pfalz“,
sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela
Schmitt bei der Bescheidübergabe.
In Hermeskeil sollen Folienabfälle aus der
Industrie zu neuen Rohstoffen aufbereitet
werden. Dabei entsteht ein sortenreines

Produkt, das als neuer Rohstoff weiterverarbeitet werden kann. Aus ihm können hochwertige Kunststoffpaletten und
Transportboxen und vieles mehr hergestellt werden.
„Die Eu-Rec GmbH zeigt: Innovationen
helfen, Ressourcen zu schonen. Unsere
Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit.
Wir stärken die Wirtschaft und schonen
die Umwelt. Das ist Rheinland-Pfalz. Das
ist Gold“, sagte Schmitt in Anspielung auf
die neue Standortmarke des Landes
„Rheinland-Pfalz.Gold“.

land-Pfalz (ISB) setzt das regionale Landesförderprogramm um: „Als Förderbank
des Landes unterstützen wir den Mittelstand mit einer Vielzahl von Programmen.
Es freut uns sehr, dass wir diesmal zum
Wachstumskurs der Eu-Rec GmbH und
damit zur Entstehung neuer Arbeitsplätze
in der Region beitragen können“, sagte
ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer.

Die Fördermittel in Höhe von insgesamt
250.000 Euro stammen aus Landes- und
EU-Mitteln. 100.000 Euro kommen aus
dem Landeshaushalt, 150.000 aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Nach dem Motto: „Die Hinterlassenschaften unserer Wegwerfgesellschaft sind die
Wertstoffe von heute und morgen“ errichten wir die neue Betriebsstätte in
Hermeskeil. Hier entsteht eine moderne,
voll digitalisierte Kunststoffaufbereitungsanlage. Wir investieren vor Ort im ersten
Schritt rund 1,5 Millionen Euro. Es ist
geplant, den Standort in den nächsten
Jahren weiter auszubauen“, erklärte Geschäftsführerin Simone Streit.

Die Investitions- und Strukturbank Rhein-

Quelle: m w vlw .rlp.de

Behälterglasindustrie stellt neues Glas-Gütesiegel vor
Pharma-, Parfümerie- und Kosmetikprodukte verwendet werden kann.

Markenunternehmen und Einzelhändler
können das neue Symbol für Glasverpackungen nutzen, um Verbrauchern die
positiven Eigenschaften von Glas in Bezug auf Umwelt und Gesundheit zu vermitteln. Denn die Nachfrage nach Produkten in Glasverpackungen ist ungebrochen.
Die
Behälterglasindustrie
hat
am
24.11.2020 ein neues Gütesiegel für Glas
vorgestellt, das die Umwelt- und Gesundheitsvorteile von Glasverpackungen verdeutlichen soll. Das neue Gütesiegel steht
ab sofort für eine lizensierte Verwendung
zur Verfügung.

als 200 Teilnehmern das neue Gütesiegel
offiziell vorgestellt. Unterstützt wurden
sie von Arnaud Warusfel, Verpackungsentwickler bei Bonduelle, und Simona
Salcudeanu, Researcher von Insites Consulting und Eyeka Creative Crowdsourcing.

Ein Gütesiegel, das für Gesundheit
und Umweltschutz steht

Das Gütesiegel ist das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Anstrengungen von
Industrie, Designern, Kunden und Verbrauchern: Sie haben ein wiedererkennbares Zeichen für Gesundheit und Nachhaltigkeit geschaffen, das auf Glasverpackungen für Lebensmittel, Getränke,

Vertreter der europäischen Behälterglasindustrie haben anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung im
Rahmen einer Online-Veranstaltung mehr

Das Siegel wurde gemeinsam mit Designern und Verbrauchern – die über das
endgültige Logo abgestimmt haben –
entwickelt. Die einzelnen Elemente symbolisieren die positiven Eigenschaften von
Glas: die Nutzung von Ressourcen in
einer Kreislaufwirtschaft, die Möglichkeit
zum Recycling, der Schutz und die Erhaltung der Produktqualität, die Gesundheit
der Menschen, die es verwenden. Damit
ist die Wahl von Glas eine aktive Entscheidung für eine nachhaltige Zukunft.
Anlässlich der ersten öffentlichen Vorstellung des neuen Gütesiegels äußerte sich
Michel Giannuzzi, Präsident des Europäischen Behälterglasverbands FEVE, wie
folgt:
„Dieses Symbol markiert den ersten Meilenstein auf unserem Weg, mit Kunden
Fortsetzung auf Seite 14
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Behälterglasindustrie stellt neues Glas-Gütesiegel vor
und Markenunternehmen zusammenzuarbeiten, um Verpackungslösungen anzubieten, die dem wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstsein der Verbraucher entsprechen. Da Glas bereits eine lange Erfolgsgeschichte sowohl im Bereich der
Nachhaltigkeit als auch der Gesundheit
vorzuweisen hat, wollen wir die Welt daran erinnern, was sie schon lange an
Alltagsprodukten in Glas schätzt. Unser
höchstes Ziel besteht darin, dass Verbraucher in ganz Europa dieses neue
Gütesiegel auf allen Glasverpackungen in
den Regalen sehen – seien es Konserven,
Getränke oder Olivenöle – und sich
dadurch bewusst sind, dass mit ihrer
Entscheidung für Glas eine nachhaltigere
Zukunft geschaffen werden kann.“
Bonduelle, ein Branchenführer für pflanzliche Lebensmittel, sprach sich für die
Verwendung des neuen Symbols auf seinen eigenen Produkten aus. Der Verpackungsentwickler Arnaud Warusfel bei
Bonduelle
kommentierte
dazu:
„Wenn wir immer nur versuchen, das
Thema Nachhaltigkeit individuell anzugehen, werden wir im Jahr 2030 feststellen,
dass wir außer einigen guten Zahlen in
einer PowerPoint-Präsentation nicht viel
erreicht haben. Dieses neue Symbol, das
für Umweltschutz und Gesundheit steht,
wird ein äußerst wertvolles Instrument
zur Koordinierung unserer eigenen Bemühungen mit denen unserer Verpackungslieferanten sein. Zudem wird es die Anliegen der Wirtschaft und der Öffentlichkeit,
sich mit aller Kraft für Nachhaltigkeit einzusetzen, in Einklang bringen.“
Brancheninitiative wird vom Wunsch
der Verbraucher nach nachhaltigen,
gesunden Verpackungen getragen
Die Einführung des neuen Gütesiegels für
Glas erfolgte im Anschluss an eine Umfrage unter 10.000 europäischen Verbrauchern in 13 Ländern, die vom Marktforschungsinstitut InSites Consulting durch-

geführt wurde. Die Ergebnisse zeigen
nicht nur, dass sich die Europäer zunehmend Sorgen über die Umweltauswirkungen von Verpackungen machen, sondern
auch, dass die Mehrheit Glas für die
sicherste, gesündeste und umweltfreundlichste Verpackungsart hält. Diese Sichtweise bestimmt immer häufiger ihre
Kaufentscheidungen:

 42 % kaufen mehr Produkte in Glas-



verpackungen, da sie der Ansicht
sind, dass Glas besser recycelt werden kann als andere Verpackungen,
33 % tun dies, weil sie Glas für bes-



ser geeignet halten, Lebensmittelverunreinigungen zu verhindern und die
Gesundheit zu erhalten,
31 % sind der Meinung, dass Glas



gesundheitlich unbedenklich ist,
30 % entscheiden sich für Glas, um
dadurch dafür zu sorgen, dass weniger Verpackungsmüll in die Umwelt
gelangt.

Der Wunsch der Verbraucher, mehr Produkte in Glasverpackungen zu kaufen, ist
zwar groß, aber sie haben nicht immer
die Möglichkeit dazu: Als größte Hürde
wird (von 27 % der Befragten) angegeben, dass ihre bevorzugten Markenprodukte oft nicht in Glasverpackungen erhältlich sind.
Für Markenunternehmen, die ihren
Marktanteil ausbauen wollen, sprechen all
diese Faktoren eindeutig dafür, sowohl
die Verfügbarkeit von in Glas verpackten
Produkten zu erhöhen als auch die Botschaft der gesünderen Konservierung und
des Umweltschutzes direkt am Regal zu
vermitteln.
Bekräftigung des Engagements zur
Nachhaltigkeit
Das neue Gütesiegel ist die jüngste einer
Reihe von gemeinschaftlichen Nachhaltig-

keitsinitiativen der Glasindustrie. Dazu
gehört auch die im Juni gestartete Initiative „Close the Glass Loop“ (Den Glaskreislauf schließen) – ein wichtiges Programm für den verantwortungsvollen
Umgang mit Ressourcen, das die gesamte europäische Wertschöpfungskette für
Glasverpackungen zusammenbringt, um
das Recycling zu fördern. Im März haben
sich die Behälterglashersteller zur gemeinsamen Einführung des „Furnace for
the Future“ (Schmelzwanne der Zukunft)
zusammengeschlossen, der weltweit ersten großen Hybrid-Oxy-Fuel-Schmelzwanne, die die Kohlenstoffemissionen um
50 % reduzieren soll, indem sie überwiegend mit Ökostrom betrieben wird.
Da die Öffentlichkeit von der Wirtschaft
erwartet, dass sie ihren Teil zum Umweltschutz beiträgt, stellt das Gütesiegel für
Glas ein ideales visuelles Medium für
Markenunternehmen dar, ihr Engagement für mehr Nachhaltigkeit zu demonstrieren. Die Glasindustrie lädt alle
Markenunternehmen, Kunden und Einzelhändler ein, sich mit dem Gütesiegel für
Glas daran zu beteiligen, Glas als Verpackungsmaterial von morgen für die Gesundheit und den Umweltschutz zu fördern.
Erfahren Sie, wie Markenunternehmen
das Gütesiegel auf Verpackungen verwenden können: www.glasshallmark.com
Die FEVE ist der Verband der europäischen Hersteller von Glasbehältern für
Lebensmittel und Getränke, Parfüm, Kosmetika und Arzneimittel. Ihre Mitglieder
produzieren 80 Milliarden Glasbehälter
pro Jahr. Dem Verband gehören etwa 60
korporative Mitglieder aus etwa 20 unabhängigen Unternehmensgruppen an. Ihre
160 Produktionsstätten befinden sich in
23 europäischen Staaten und umfassen
125.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze entlang der gesamten Lieferkette.
Zurück zum Inhalt
14

RECYAKTUELL
12/2020

Neue TOMRA Sortiermaschinen für beste Reinheitsergebnisse in der Polyolefin-Flakesortierung
Dank neuester Innovationen im Bereich
der Flakesortierlösungen von TOMRA
Sorting Recycling können Kunden von
nun an exzellente Rückgewinnungs- und
Reinheitsgrade von Polyethylen (PE) und
Polypropylen (PP), welche beide der Produktfamilie der Polyolefine (PO) angehören, erzielen. Bis jetzt konzentrierten sich
die Flakesortierlösungen des Unternehmens hauptsächlich auf Polyethylenterephthalat (PET).
Unter dem Motto 'Sound of pure flakes',
werden TOMRA Sorting Recyclings sensorgestützte Flakesortierlösungen - der
neue INNOSORT FLAKE und der AUTOSORT® FLAKE der 'Symphony of all Sorts'
hinzugefügt und das Konzept um die
Flakesortierlösungen
erweitert.
Die
'Symphony of all Sorts' wurde am 9. Juni
im Rahmen eines Produktlaunches vorgestellt und beschreibt die Art und Weise,
wie die neueste Generation AUTOSORT®
und seine komplementären Produkte
AUTOSORT® SPEEDAIR und AUTOSORT® CYBOT zusammenwirken, um eine
ausgeglichene Symphonie zur Sortierung
aller Arten von Abfall mit einem hohen
Maß an Genauigkeit und Raffinesse zu
schaffen.
Die Flakesortierung gewinnt an zunehmender Bedeutung, wenn es um das
Erzielen hoher Reinheitsgrade im Plastikrecycling geht. Als wichtiger Prozess in
der Sortierung von Plastikmaterialien
kommt die Flakesortierung nach der Zerkleinerung, dem Sieben, Waschen und
Trocknen des Inputmaterials zum Einsatz, um die im Material verbliebenen
Unreinheiten zu beseitigen.
Während sich TOMRA Sorting Recycling
einst vornehmlich auf die Rückgewinnung
von PET-Flakes aus Mischkunststoffen
konzentrierte, wird das Anwendungsportfolio nun mit dem neuen INNOSORT
FLAKE zur Sortierung von Polyolefinen
(PO) erweitert und dem Kunden eine

vollständige optische Sortierlinie angeboten, die aus perfekt aufeinander abgestimmten Maschinen für sowohl Flaschenals auch für Polyolefine-Flakesortierung
besteht. Im gesamten Prozess übernimmt
TOMRAs AUTOSORT® die Vorsortierung
des Materials, bevor der INNOSORT
FLAKE die Sortierung der Flakes im letzten Schritt übernimmt.
Während der im Jahr 2018 auf den Markt
gebrachte INNOSORT FLAKE in einer
Gesamtbreite von entweder 1 oder 1,5
Metern verfügbar ist, weist der neue INNOSORT FLAKE eine Breite von 2 m auf
und ist gleichermaßen mit TOMRAs fortschrittlichsten Technologien ausgestattet.
Die im neuen INNOSORT FLAKE zur Anwendung kommenden Technologien umfassen unter anderem die FLYING
BEAM® NIR-Technologie, welche hier auf
die PO-und PET Sortierung ausgerichtet
ist, sowie eine Dual-Vollfarbkamera. Die
Kombination beider Technologien mit
einer erhöhten Gesamtbreite ermöglicht
es, höhere Durchsatzraten zu erzielen.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der
automatischen kontinuierlichen Signalkorrektur realisiert durch FLYING BEAM®,
welche die einzige NIR-Technologie auf
dem Markt ist, die dies ermöglicht und
damit eine stabile und zuverlässige Sor-

tierleistung bei geringstem Wartungsund Energieverbrauch gewährleistet.
Die Sortierung der PO-Flakes mittels der
neuen NIR-Sensortechnologie erfolgt
nach Farbe und Polymerat. Dabei sammeln der PO-spezifische Sensor der FLYING BEAM® Technologie und die DualVollfarbkamera gemeinsam ausreichend
Spektralinformationen, um selbst PP- und
PE-Flakes mit einer Größe ab 2 mm präzise voneinander zu trennen. Durch den
Einsatz einer Vorder- und Rückkamera
kann außerdem die Farbe jedes Flakes
und selbst kleinste Details, wie beispielsweise Aufdrucke oder Tinte identifiziert
werden. Basierend auf diesen Eigenschaften detektiert und eliminiert der neue
INNOSORT FLAKE unerwünschte Polymerkontaminationen und Farbverunreinigungen aus sowohl PE- als auch PPMaterialströmen und realisiert hohe Reinheitsgrade in PE und PP Endprodukten,
die die Standards der aktuellen Industriegesetzgebung und der Endkunden erfüllen.
Für High-End-Anwendungen wie das
Bottle-to-Bottle-Recycling, bei denen der
Verschmutzungsgrad des Inputmaterials
Fortsetzung auf Seite 16
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Neue TOMRA Sortiermaschinen für beste Reinheitsergebnisse in der PolyolefinFlakesortierung
gering, die Qualitätsanforderungen jedoch besonders hoch sind, kann eine
weitere Flakesortierlösung von TOMRA
eingesetzt werden: AUTOSORT® FLAKE.
Die zweite Flakesortiermaschine detektiert gleichzeitig Material, Farbe und Metall und realisiert sowohl eine extrem
hohe Reinheit als auch hohe, stabile
Durchsätze.
Valerio Sama, Leiter des Produktmanagements bei TOMRA Sorting Recycling,
kommentiert: "Mit der weiter steigenden
Verwendung von Polyolefinen - der weltweite Polyolefin-Markt wird bis 2027 voraussichtlich fast 400 Milliarden Dollar
erreichen - wird die Sortierung von Polyolefinen ein immer wichtigerer Bereich
des Kunststoff-Recycling werden. Dementsprechend muss die Reinheit und
Rückgewinnung von recycelten Kunststoff
auf ein neues Niveau gebracht werden,
um Materialien anbieten zu können, die
auch für die Wiederverwendung in Lebensmittelverpackungen geeignet ist. Zur
selben Zeit müssen wir sicherstellen, dass
das Prinzip der Kreislaufwirtschaft nicht
aus den Augen verloren und dieses Material wieder zurück in den Kreislauf gebracht wird.
"PE und PP gehören beide zur Gruppe

der Polyolefine. Werden diese in einem
Abfallstrom vermischt und nicht präzise
getrennt, so wirkt sich dies negativ auf
den Recyclingprozess aus. Die Trennung
von PE und PP ist selbst für die sensorbasierte Sortiertechnik eine komplexe Herausforderung. Wir haben uns dieser gestellt und einen neuen NIR-Sensor speziell für diese Anwendung entwickelt. Mit
der Einführung unseres neuen INNOSORT FLAKEs haben wir unsere Position
als "go to"-Technologieanbieter für die
gezielte Trennung von Kunststoffflakes
weiter gestärkt und TOMRAs Symphony
um den 'Sound of pure flakes' erweitert.
Für unsere Kunden sind wir ein 'OneStop-Shop', der ihnen Lösungen für sowohl Flaschen- als auch Flakesortierungsanwendungen bietet. Doch unser Portfolio geht weit über den Verkauf von Technologien heraus, denn wir bieten unseren
Kunden außerdem fundiertes Fachwissen,
Beratungskompetenz und kontinuierlichen Service.“
William Zeng, INNOSORT FLAKE Produktmanager bei TOMRA Sorting Recycling,
fügt hinzu: "Wir freuen uns, die ersten
der Branche zu sein, die eine Dual-CRGBKamera und einen NIR PO-spezifischen
Sensor in nur einer Maschine kombinieren. Selbst Flakes, die eine unterschiedli-

che Farbe auf jeder Seite haben, können
nach Bedarf sortiert werden. Weitere
Vorteile des INNOSORT FLAKES bestehen
zum einen im hochflexible modularen
Design der Maschine, durch welches bis
zu vier Rutschen unabhängig voneinander arbeiten können. Zum anderen können mit einer Maschinenbreite von ganzen zwei Metern zeitgleich mehrere Sortierschritte, wie z. B. die Nachsortierung
und Rückgewinnung, von ein und derselben Maschine durchgeführt werden. Das
ist eine sehr spannende Entwicklung im
Kunststoffrecycling und wir sind an vorderster Front dabei."
Valerio Sama fügt abschließend hinzu:
"Unser Schwerpunkt liegt nach wie vor
auf der kontinuierlichen Verbesserung
unserer sensorgestützten Sortiermaschinen, um die Sortierkapazitäten und
-effizienz zu erhöhen und gleichzeitig
Verlustraten zu reduzieren. Derzeit konzentrieren wir uns außerdem auf die Entwicklung einer Lösung für die PVCSortierung und freuen uns darauf, zu
gegebener Zeit weitere Einzelheiten zu
diesem Projekt bekannt zu geben."
Quelle, Bild und weitere Informationen: www.tomra.com/de-de
Zurück zum Inhalt

Winfried Schaur als VDP-Präsident bestätigt
Online-Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP)
in seinem Amt als Präsident bestätigt
worden.

Winfried Schaur, Executive Vice President
UPM Communication Papers, ist auf der

Auch die Vizepräsidenten Moritz J. Weig,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, sowie Dr.
Christopher Grünewald, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Grünewald
GmbH & Co. KG, wurden wiedergewählt.

Für das Kuratorium für Forschung und
Technik der Zellstoff- und Papierindustrie
im VDP wurde Dr. Stefan Karrer, Papierfabrik August Koehler SE, erneut als Vorsitzender gewählt.
Das Kuratorium ist ein dem VDP angegliederter Verein und bildet den organisatorischen Rahmen für die Forschungsförderung des VDP.
Quelle: VDP
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Die Hagedorn Unternehmensgruppe und die BREMER AG
ebnen den Weg
Startschuss für das Amazon Verteilzentrum in Bielefeld. Auf dem ehemaligen
Hellmann-Gelände in Bielefeld haben sich
die Beteiligten zur symbolischen Schlüsselübergabe getroffen. Das Bauwerk des
neuen Amazon Verteilzentrums ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld.
Genau 5.000 Quadratmeter misst das
Gebäude an der Teltower Straße 15 in
Bielefeld-Oldentrup. Gemeinsam mit der
BREMER AG hat die Hagedorn Unternehmensgruppe aus dem alten HellmannStandort eine neue, insgesamt mehr als
zwei Hektar große Gewerbefläche geschaffen.
Der Standort in Bielefeld eignet sich
durch seine Nähe zum Ostring und der
A2 optimal für Gewerbeflächen wie dem
Amazon-Verteilzentrum, von wo Pakete
an die Kunden ausgeliefert werden.
„Durch die Etablierung eines neuen Wirtschaftsstandorts profitieren die Region
und die Bürger gleichermaßen. Denn
durch die Revitalisierung haben wir dafür
gesorgt, dass aus einer Industriebrache
attraktives Bauland entsteht“, sagt Rick
Mädel, Geschäftsführer der Hagedorn
Revital GmbH und betont dabei noch mal
die gute Zusammenarbeit mit der Stadt
Bielefeld. Auch Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung GmbH bestätigt: „Bei der Planung und Umsetzung unserer Investition
in die verbesserte Erschließung konnten
wir stets auf die Unterstützung der Stadt
Bielefeld zählen.“

Bagger bewegten
Bauschutt

9.500

Tonnen

Nachdem das Logistikunternehmen Hellmann seinen Ausweichstandort an der
Teltower Straße wegen Umzugs aufgab,
übernahm die Hagedorn Revital GmbH
das Grundstück im Dezember 2017. Bis
zum Einzug von Amazon wurde die Industriebrache für die neue Nutzung vorbereitet. Die Rück- und Tiefbauspezialisten von Hagedorn leisteten dabei ganze
Arbeit: Die Abbruchbagger bewegten
9.500 Tonnen Bauschutt, 75 Tonnen
Dachpappe, 13 Tonnen künstliche Mineralfasern sowie 15 Tonnen belastete
Holzabfälle und entsorgten die Stoffe
fachgerecht. Ein Maximum der Abfallmasse wird bei Hagedorn der Wiederverwertung zugeführt. Zum Beispiel, indem Bauschutt zu hochwertigen Straßenbaustoffen aufbereitet wird.
Spezielle Fassade sorgt für Dämmund Schallschutz
Beeindrucken kann das neue Amazon
Verteilzentrum mit einer Länge von etwa
78 Metern, 60 Metern Breite und 12,5

Metern Höhe, rund 230 Stellplätzen und
einer Büro- und Sozialfläche von rund
1.000 Quadratmetern. In den Stahlbetonfertigteilen mit Iso-Paneel-Fassade sind
Dämmstoffe integriert. Somit sorgen die
Elemente nicht nur für eine gute Dämmung, sondern auch für einen optimalen
Schallschutz.
Das Dach besteht aus einem gedämmten
Trapezblech aus Stahl und ist für die Aufnahme einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Außerdem dient ein zusätzliches
Vordach dazu, den Zustellern der Lieferpartner das Beladen der Fahrzeuge witterungsgeschützt zu ermöglichen. „Wir
freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in
Bielefeld zu eröffnen, in dem mehr als 20
Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die
Transportinfrastruktur stecken. So kann
Amazon Kunden schnellere und flexiblere
Lieferoptionen anbieten“, kommentiert
David Jayaratne, Standortleiter des Verteilzentrums in Bielefeld.
Quelle und Bild:
www.unternehmensgruppe-hagedorn.de
Zurück zum Inhalt
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Mobile Videoüberwachung – schnell und
effektiv gegen Einbruch und Diebstahl
Es wird wieder früher dunkel, was auch
die Besuche von Dieben und ungewünschten Besuchern auf den Standorten
der Recyclinghöfe erhöht. Kooi bietet hier
zum Schutz eine mobile 24/7 Videoüberwachung mit Aufschaltung auf das eigene
zertifizierte Alarmcenter an.
Kooi, aktiv in 20 europäischen Ländern
und 13 europäischen Niederlassungen,
davon 5 in Deutschland, bietet seinen
Kunden mit ihren mobilen Videoüberwachungstürmen Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus, mit Täteransprache und Alarmsignal.
"Unsere mobilen Kameraeinheiten verfügen eine High-Tech Kamera, einen 4G
Router, wodurch wir nicht an Ihr Firmen-

netzwerk anschlossen werden müssen,
und Akkus mit bis zu 72 Stunden Laufzeit. Lediglich ein 230 V Stromanschluss
wird benötigt. Ist dieser nicht vorhanden,
können wir eine Powerbox (Generator)
mitliefern", informiert Kooi seine Kunden.
Im Alarmfall erhält der Kunde einen Report über die Maßnahmen, welche Kooi
vorgenommen hat.
Profitieren Sie von der hohen Erfahrung
des Spezialisten im Bereich der Überwachung!
Das RED Team von Kooi, Spezialisten für
die Recyclingbranche, erreichen Sie unter
red.de@247kooi.com
Zurück zum Inhalt

Sachsen-Anhalt will Deponierung von Abfall aus anderen Bundesländern begrenzen
Magdeburg. Im Landtag von SachsenAnhalt wurde am 19.11.2020 in erster
Lesung ein Gesetzentwurf für ein Abfallgesetz beraten, mit dem Müllimporte aus
dem Inland begrenzt und die Nutzung
von Recyclingmaterial gestärkt werden
soll.
Umweltministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert forderte in der Debatte, wie es im
Koalitionsvertrag vereinbart sei, im Rahmen des Rechts alles zu tun, um die
Müllimporte zu verringern: „Die Bürgerinnen und Bürger im Land machen sich
Sorgen. Niemand will eine Mülldeponie
vor seiner Haustür haben. Gleichzeitig
kommen jedes Jahr belastete Abfalle aus
anderen Bundesländern insbesondere auf
Deponien der Klassen I und II nach Sachsen-Anhalt. Die Mengen schwanken, machen aber über mehrere Jahre betrachtet
einen Anteil von rund 20 bis 25 Prozent
der abgelagerten Abfälle aus. Das muss
weniger werden. Müll, der nicht verwertet werden kann, soll dort deponiert wer-

den, wo er anfällt. Die rechtlichen Regelungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sollten wir daher nutzen.“
Die Ministerin schlug vor, Beseitigungsabfälle, die in anderen Bundesländern entstanden sind und von dort aus direkt auf
Deponien in Sachsen Anhalt zur Ablagerung gehen sollen, durch das Landesverwaltungsamt vorab genehmigen zu lassen. „Die Behörde würde dann prüfen, ob
die Entsorgungssicherheit des Landes
durch die beabsichtigte Importmenge
nach Sachsen-Anhalt beeinträchtigt wird,
obwohl eine geeignete nähergelegene
Deponie für den Abfall vorhanden ist“,
erläuterte sie. Importierte Abfälle aus
dem Ausland würden allerdings nicht
erfasst, da hier ausschließlich die europarechtlichen Vorschriften gelten.
Weiterhin forderte Ministerin Dalbert, die
Nutzung von Recyclingmaterial zu stärken, damit noch mehr Abfälle verwertet
und wiederverwendet werden: „Wir müs-

sen mehr und öfter Recyclate nutzen,
zum Beispiel durch die Verwendung unbelasteten Materials im Straßenbau oder
bei ähnlichen Einsatzzwecken“, sagte sie.
Damit diese dann auch in der Breite zum
Einsatz kommen, schlug die Ministerin
vor, die im Landesabfallgesetz enthaltene
Regelung zur Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte formal zu einem
durch die Vergabekammer prüfbaren
Bestandteil zu machen. „Dies wäre ein
Beitrag zur Förderung der Akzeptanz von
Recyclingmaterial, generiert Nachfrage
am Markt und unterstreicht auch die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand“, erklärte sie.
„Grundsätzlich gilt: Jede Tonne Abfall, die
nicht auf einer Deponie abgelagert wird,
sondern in die ordnungsgemäße Verwertung geht und für einen anderen Zweck
verwendet wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Abfallhierarchie gibt
uns das vor: erst Verwertung, dann Beseitigung. Wir sollten gemeinsam alles
dafür tun, so wenig Abfälle wie möglich
auf unseren Deponien zu lagern“, sagte
Dalbert abschließend.
Zurück zum Inhalt
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Schnelle Hilfe zur Einhaltung der Kassensicherungsverordnung
rona:systems präsentiert TSE-Paket für die rona:office-Barkasse
Der Marktführer für IT-Lösungen in der
Entsorgungswirtschaft bietet seinen Kunden in Deutschland jetzt schnelle Hilfe
zum Anmelden und Einrichten einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) für die Barkasse von
rona:office an. Das rona:TSE-Paket erfüllt
sämtliche Sicherheits-, Speicher- und
Schnittstellenanforderungen rund um die
Kassenmelde- und Belegausgabepflicht.
Deren Einhaltung schreibt der Gesetzgeber in den meisten deutschen Bundesländern ab Anfang April 2021 zwingend vor.
Ordnungswidrigkeiten können hier mit
einer Geldbuße in Höhe von bis zu
25.000 Euro geahndet werden.

Module. Das direkt beim Anwender installierte Sicherheitsmodul „fiskaltrust. Middleware“ gewährleistet, dass eine Kasseneingabe direkt mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später
nicht unbemerkt verändert werden kann.
Für die revisionssichere Speicherung
sämtlicher Einzelaufzeichnungen von
Kassenbelegen und TSE-TAR-Daten Files
über zehn Jahre sorgt „POS Archiv“. Mit
der cloudbasierten „TSE-as-a-Service“Lösung lassen sich dann die entsprechenden Daten, zum Beispiel zur Prüfung an
das Finanzamt, reibungslos übergeben.
Die hierfür anfallenden Kosten belaufen
sich für Wartungskunden auf 20 Euro pro
Monat und Niederlassung mit Kasse.
Funktionsweise der technischen Sicherheitseinrichtung

Gewogen und für kassensicher befunden – Mit
dem rona:TSE-Paket erfüllt das Waage-Modul
von rona:office alle technischen Sicherheitsanforderungen gemäß Kassensicherungsverordnung.
Grafik/Foto: rona:systems

Da die Branchenlösung rona:office über
eine digitale Barkasse – speziell im Waage-Modul – verfügt, ist sie technisch gesehen eine Kasse wie jede andere. Daher
unterliegt auch sie der 2020 in Kraft getretenen
Kassensicherungsverordnung
und muss über TSE verfügen. Das jetzt
vorgestellte TSE-Paket bietet rona:officeAnwendern die Möglichkeit, sämtlichen
gesetzlichen Anforderungen in wenigen
Schritten nachzukommen. Es enthält drei

Die TSE speichert die Transaktionen der
Kasse auf ihrem internen Speicher und
schickt einen Code an die Kasse zurück.
Dieser Code ist auf jeden Verkaufsbeleg
zu drucken. Die Daten werden in einem
unveränderbaren Protokoll gespeichert,
das für das Finanzamt exportierbar ist.
Daher muss gewährleistet sein, dass alle
Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später
nicht mehr unerkannt verändert werden
können. Genaueres regelt die Verordnung
„BSI TR-03153 Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme“.
Länderspezifische Fristverlängerungen
Eigentlich sollten elektronische Kassensysteme in Deutschland bis zum 30. September 2020 mit nicht manipulierbaren
technischen Sicherheitssystemen (TSE)
ausgestattet sein. Das verlangt die Anfang 2020 in Kraft getretene Kassensicherungsverordnung. Aufgrund mitunter
nicht verfügbarer zertifizierter Sicher-

heitslösungen
und
Corona-bedingter
Hemmnisse haben ein Großteil der Bundesländer,
wie
Bayern,
BadenWürttemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen
und
Schleswig-Holstein, diese Frist bis zum
31. März 2021 verlängert und sehen von
Sanktionen ab. „Da die jeweiligen Ablauftermine je nach Bundesland variieren
können, empfehlen wir, sich beim zuständigen Finanzamt über die geltenden Fristen zu informieren“, so Rainer Marte,
Geschäftsführer von rona:systems.
Quelle und weitere Informationen:
www.rona.at
Zurück zum Inhalt

Wechsel der LVPSammlung in Ludwigshafen
Ab 1. Januar 2021 werden in Ludwigshafen LVP-Verpackungen aus Kunststoff,
Verbundmaterial, Weißblech und Aluminium in der gelben Tonne durch das private Entsorgungsunternehmen Knettenbrech + Gurdulic gesammelt. Für diese
Sammlung war dort seit 1992 kontinuierlich der Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen WBL zuständig, der weiterhin für
die Bereiche Altpapier, Rest-, Bio und
Sperrabfall sowie Grünschnitt zuständig
bleibt.
Die Unternehmensgruppe mit Stammsitz
in Wiesbaden hatte den Auftrag für Ludwigshafen bei der turnusmäßige Ausschreibung der DSD gewonnen. Der
Mannheimer Standort der Unternehmensgruppe übernimmt den Auftrag für Ludwigshafen bis einschließlich 2023. Ausgenommen von der Sammlung in der Gelben Tonne sind die Stadtteile Nord/
Hemshof und Mitte, wo auch weiterhin
der Gelbe Sack verwendet wird.
Zurück zum Inhalt
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Ziegelwerke Leipfinger-Bader entwickeln ersten InnenwandVollziegel aus recyceltem Material
Aus Ziegelsand ohne Brand
Bestehend aus recycelten Ziegelresten
und mineralischen Bindemitteln wird der
Innenwand-Vollziegel in einem speziellen
Verfahren gepresst und anschließend an
der Luft getrocknet.
Ein Ziegel, der nicht gebrannt wird und
kaum neue Ressourcen verbraucht? Diese Vorstellung schien bisher im Bereich
des Unmöglichen zu liegen. Im Rahmen
des Forschungsprojektes „Kaltziegel“
haben die Ziegelwerke Leipfinger-Bader
(Vatersdorf) nun jedoch den Grundstein
für eine völlig neue Generation von Mauerziegeln gelegt – und stellen einen besonders nachhaltigen Vollziegel vor.
„Ziel unserer Forschung war es, einen
Mauerziegel mit hoher Rohdichte und
Druckfestigkeit zu entwickeln, der die
Anforderungen tragender Innenwände
erfüllt. Das ist uns gelungen“, erklärt
Firmenchef Thomas Bader. Für eine Serienfertigung des Vollziegels hofft das Familienunternehmen auf staatliche Investitionsförderung, die die hohen Anfangskosten zumindest teilweise auffangen
soll.
Ziegel werden bei hohen Temperaturen
gebrannt – zu Urzeiten im Feuer, bis heute traditionell im Tunnelofen. Die Ziegelwerke Leipfinger-Bader aus Vatersdorf
(Niederbayern) beweisen nun mit ihrer
neuesten Forschungsarbeit, dass es auch
anders geht: Als erster Ziegelhersteller
präsentierten sie im Rahmen der
„Europäischen Woche für Abfallvermeidung“ ein neues Innovationsprodukt –
einen Vollziegel, der an der Luft trocknet.
Damit setzen sie einen neuen Meilenstein
im Mauerwerksbau.
„Wichtiger Aspekt unseres jetzt abgeschlossenen Forschungsprojektes war die
Entwicklung eines Wandbaustoffes, der
nicht gebrannt werden muss und somit

Der neue „Innenwand-Vollziegel“ ist das Ergebnis eines langjährigen Forschungsprojektes der
Ziegelwerke Leipfinger-Bader: Er besteht aus recyceltem „Ziegelsand“ und trocknet an der Luft,
um seine finale Druckfestigkeit sowie Rohdichte zu erlangen.
Foto: Leipfinger-Bader

nur über einen geringen Energieeinsatz
verfügt. Darüber hinaus sollte er aus
rezyklierten Ziegelmaterialien bestehen“,
erklärt Thomas Bader, Geschäftsführer
von Leipfinger-Bader.
Der Weg zum ungebrannten Mauerziegel
Um die Idee eines maximal energie- und
ressourceneffizienten Baustoffes umzusetzen, benötigten die Ziegelwerke geeignete Kooperationspartner. Erste Gespräche mit dem Osnabrücker Mörtel- und
Putzspezialisten Sievert Baustoffe – früher firmierend als „quick-mix Gruppe“ –
bahnten sich bereits im Jahr 2015 an.
Gemeinsam stellten die Partner einen
Projektantrag beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie (München) zur
Teilnahme am „Bayerischen Programm –
neue Werkstoffe“.

Unter dem Projekttitel „Kaltziegel – ein
Recycling-Funktionswerkstoff“ konnte die
Forschungsarbeit im August 2016 offiziell
beginnen. Von Anfang an waren auch
die Forscher von „rent a scientist“ (Regensburg) am Projekt beteiligt.
Sie erarbeiteten im Auftrag von Leipfinger-Bader theoretische Grundlagen, übernahmen in großen Teilen die ProjektOrganisation und führten praktische Versuchsreihen durch.
Der Erfolgsweg begann im ersten Schritt
mit der Aufbereitung von Grundmaterialien. Die Basis bilden hier sortenreine
Ziegelreste in besonders feinen Körnungsgrößen, wie sie regelmäßig beim
Schleifen von Planziegeln anfallen. Daneben können auch Fraktionen von recyceltem Ziegelbruch verwendet werden. Solche liefert etwa die einzigartige Recyclinganlage bei Leipfinger-Bader, die seit
September 2020 am Standort PuttenhauFortsetzung auf Seite 21
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Ziegelwerke Leipfinger-Bader entwickeln ersten Innenwand-Vollziegel aus recyceltem
Material
Frost- und Taufestigkeit nahm zuweilen
das Institut für Ziegelforschung (IZF,
Essen) unter die Lupe. Alle Prüfverfahren
lieferten letztlich positive Ergebnisse,
sodass das Projekt Anfang 2020 zu einem
erfolgreichen Abschluss kommen konnte.
Ende gut, alles gut?
Der Prototyp des Vollziegels steht nun zu
Anschauungszwecken bei Thomas Bader
im Büro. Für eine Zulassung sind erste
Abstimmungsgespräche bereits erfolgt.
„Wir stehen am Beginn einer völlig neuen
Generation von Mauerziegeln. Um eine
eigene Produktionslinie zu schaffen, muss
jedoch auch ein völlig neuer Betriebszweig entstehen“, erklärt er.
In aufwendigen Prüfverfahren wurde der Vollziegel-Prototyp von verschiedenen unabhängigen
Instituten getestet – mit Erfolg: Die Ergebnisse für Druckfestigkeit, Rohdichte, Wärmespeicherfähigkeit, Schallschutz sowie Frost- und Taubeständigkeit fielen allesamt positiv aus.

Foto: Leipfinger-Bader

sen (Landkreis Kelheim) in Betrieb ist.
Dieser Ziegelsand wird mit einer speziellen Bindemittel-Mischung versetzt, wobei
hier ein ganzer Baukasten an Rezepturen
entwickelt werden konnte. Die verschiedenen Materialkombinationen lassen sich
langfristig auch für unterschiedliche Produkte zum Einsatz bringen.
In Form gepresst und luftgetrocknet
In einem zweiten Schritt wurden Versuchsreihen mit kleinen Probekörpern
durchgeführt. Erst an diesem Punkt fiel
die Entscheidung für eine bestimmte Fertigungsmethode, um Produkte in Originalgröße herzustellen.
Zu Testzwecken wurde dazu eine Anlage
von Knauer Engineering (Geretsried) umgerüstet und am Standort Vatersdorf
aufgebaut. Mit dieser gelang die Entwicklung eines innovativen Pressverfahrens.

Dabei werden die Vollziegel-Rohlinge
anschließend an der Luft bei Umgebungstemperatur getrocknet – ein Brennvorgang entfällt.
Das Resultat ist ein Wandbaustoff, der
eine besonders hohe Rohdichte aufweist
sowie über eine entsprechend hohe
Druckfestigkeit verfügt. Dank seiner Masse erfüllt er nicht nur die statischen Voraussetzungen für tragende Innenwände,
sondern auch deren spezielle Schallschutzanforderungen. Wie herkömmliche
Planziegel lässt er sich im Dünnbettverfahren verarbeiten.
Unabhängige Prüfinstitute haben in bauphysikalischen Tests bereits die Tauglichkeit des „kalt hergestellten“ InnenwandVollziegels bestätigt. So wurden die statischen Parameter von Kiwa Deutschland
(Augsburg) überprüft, während das Prüfzentrum für Bauelemente (PfB, Rosenheim) den hohen Schallschutz verifizierte.

Neben den technischen Anlagen und Hallen werden große Lagerflächen für die
Materialien benötigt. Zusätzlich ist der
logistische Aufwand relativ hoch, da es
große Mengen an Ziegelbruch zu bewegen gilt – eben dann, wenn zu recycelndes Material von den Baustellen zurück
ins Werk befördert werden muss.
Darüber hinaus bedarf es einer anspruchsvollen Qualitätskontrolle, denn
nur hochwertiger Ziegelsand darf ins
Endprodukt geraten. Ohne eine Investitionsförderung von staatlicher Seite ist
diese Herausforderung kaum zu stemmen. Aber im Zuge von „Urban Mining“
und „Green Deal“ besteht die Hoffnung,
dass der innovative Vollziegel in Zukunft
auf deutschen Baustellen zum Einsatz
kommen wird.
„Wir wissen, wie unser InnenwandVollziegel ressourcenschonend und energiearm produziert werden kann. Nun gilt
es, in Gesprächen mit Vertretern von
Fachbehörden die Finanzierung und Planung der Serienfertigung zu sichern“, so
Bader.
Zurück zum Inhalt
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Bundestag beschließt Verbot von Kunststoff-Tragetaschen
Ab dem 1. Januar 2022 soll der Verkauf
von Plastiktüten in Deutschland verboten
werden. Der Bundestag hat am
26.11.2020 einer entsprechenden Änderung des Verpackungsgesetzes zugestimmt,
die
Bundesumweltministerin
Svenja Schulze angestoßen hatte.
Künftig dürfen Plastiktüten mit Wandstärken von 15 bis 50 Mikrometern nicht
mehr in Umlauf kommen. Die besten
Alternativen sind Stoffbeutel, Taschen
oder Körbe.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze:
„Wenige Minuten genutzt und im
schlimmsten Fall jahrzehntelang in der
Umwelt – die Plastiktüte ist der Inbegriff
der Ressourcenverschwendung. Diese
Hopp-und-Weg-Mentalität ist nicht mehr
zeitgemäß. Die Zeit ist mehr als reif für
das Verbot der Plastiktüte. Allerdings
dürfen jetzt nicht Wegwerfartikel aus
anderen Materialien die Plastiktüte ersetzen. Die Zukunft ist nicht die EinwegPapiertüte. Die Zukunft ist Mehrweg –
und das ist gerade bei Tüten wirklich kein
Problem. Gute Alternativen sind Einkaufskörbe, waschbare Stoffbeutel für Obst
und Gemüse und wiederverwendbare
Boxen für Waren von der Frischetheke.“
Der Verbrauch von Plastiktüten ist in
Deutschland in den letzten Jahren zurückgegangen. Dennoch nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher noch rund 1,6
Milliarden Plastiktüten pro Jahr, also rund
20 Plastiktüten pro Kopf.
„Hemdchenbeutel“ von weniger als 15
Mikrometern werden nicht verboten. Sie
sorgen vor allem für einen hygienischen
Umgang mit offenen und leicht verderblichen Lebensmitteln wie z. B. Fleischoder Wurstwaren. Für diesen Zweck gibt
es noch keine gute Alternative. Daher
kämen infolge eines Verbots womöglich
mehr (Vor-)Verpackungen auf den Markt,
was zu einer Zunahme des Verpackungsmülls führen könnte.

Viele Handelsketten verzichten schon
heute auf Verpackungen für lose Produkte, wo es möglich ist. Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von mehr als
50 Mikrometern wiederum sind vergleichsweise stabil und werden daher
typischerweise häufiger verwendet.
Die besten Alternativen zur Plastiktüte
sind Stofftaschen, Rucksäcke, Körbe oder
andere Mehrwegbehältnisse, die lange
Zeit wiederverwendet werden. Auch
Mehrweg-Taschen aus Kunststoffgewebe,
wie z. B. Polyester, sind gute Alternativen. Je häufiger sie benutzt werden, desto umweltfreundlicher werden sie.
Bei Stoffbeuteln muss man darauf achten, dass sie entweder aus Recyclingmaterial stammen oder ihr Grundstoff aus
der ökologischen Landwirtschaft stammt,
zum Beispiel Flachs oder Baumwolle.
Papiertüten wiederum haben zwar den
Vorteil, dass sie schneller verrotten, wenn
sie in die Umwelt gelangen. Allerdings
verursacht ihre Produktion vergleichsweise viele CO2-Emissionen und es wird dabei viel Wasser verbraucht, das in der
Folge aufwendig gereinigt werden muss.
Das am 26.11.2020 vom Bundestag beschlossene Plastiktütenverbot muss noch
den Bundesrat passieren. Die Abgeordneten haben als Datum des Inkrafttretens
den 1. Januar 2022 gewählt.

Weiterführende Links
FAQ zum Plastiktütenverbot
Quelle: w w w .bm u.de
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