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die anschließende Verbringung von Altge-
räten konzentrieren. Eine Vielzahl von In- 
und Exportfirmen, wie in der Hamburger 
Billstraße, agieren weiterhin in diesem 
Bereich.  

 
„Wir haben den Eindruck, dass der Fokus 
der Überwachung durch die Vollzugsbe-
hörden einseitig auf die ohnehin zertifi-
zierten Erstbehandlungsanlagen liegt“, so 
Bernhard Jehle, Vorsitzender des bvse-
Fachverbandes Schrott, E-Schrott und  
Kfz-Recycling. 
 
Bei diesen Unternehmen gebe es ein 

bewährtes System der Eigen- und Fremd-
überwachung, doch dem Vollzug falle es 
scheinbar leichter im Licht zu prüfen, 
anstatt im Schatten zu suchen. Jehle 
kritisierte außerdem, dass die gesetzli-
chen Auflagen und Ansprüche für die 
Behandlungsanlagen immer weiter ver-
schärft werden.  
 
Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass 
immer neue Verordnungen dabei helfen 
könnten, die vorhandene Schattenwirt-

Schon die aktuell vorgelegten Daten zu 
den in Deutschland in 2016 erfassten 
Altgerätemengen zeigen, dass Deutsch-
land vom EU-Sammelziel für 2019 noch 
„dramatisch“ weit entfernt ist. Dann näm-
lich müssen 65 Prozent der im Durch-
schnitt in den zurückliegenden drei Jah-
ren verkauften Neugeräte gesammelt 
werden. Eine ambitionierte Steigerung 
gegenüber den jetzigen 44,9 Prozent sei 
daher dringend nötig. 
 
Dabei sei die Sammelmenge durchaus im 
Markt vorhanden, so der bvse. Allerdings 
gehen nach wie vor zu hohe Mengen an 

den für die Behandlung von Altgeräten 
zugelassenen Anlagen vorbei. 
 
So landen immer noch zu viele Kleingerä-
te in der grauen Tonne. Die haushaltsna-
he Erfassung über den Depotcontainer 
wurde durch das ADR-Recht zunichte 
gemacht. Sie wäre ein Mittel gewesen, 
mehr Kleingeräte in das Recycling zu 
bekommen. 
 
Des Weiteren müsse sich der Vollzug 
vielmehr auf das illegale Abgreifen und 
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Allerdings greift es zu kurz, wenn sich nur 
auf die Wertstoffgewinnung fokussiert 
werde. Vielmehr müssten noch größere 
Anstrengungen unternommen werden, 
um das Wertstofferfassungssystem be-
züglich der Anforderungen der nachfol-
genden Verwertungsprozesse zu optimie-
ren. 
 
Bernhard Jehle: „Der Weg zur Ressour-
cenwirtschaft beginnt in den Köpfen der 
Beteiligten. Jeder in der Kette muss sich 
seiner Verantwortung bewusst werden. 
Für ein erfolgreicheres Recyclingsystem 
in Deutschland muss aus einer geteilten 

Produktverantwortung endlich eine ge-
meinsame Produktverantwortung wer-
den.“ 

schaft zu beenden. „Nüchtern betrachtet 
würde es wahrscheinlich genügen, darauf 
zu achten, die aktuellen Gesetze an den 
richtigen Stellen auch vollständig umzu-
setzen“, rät der bvse-Fachverbands-
vorsitzende. 
  
Hinsichtlich der Qualitätsdiskussionen 
dürften die Prozesse zur Erfassung der 
Altgeräte nicht aus den Augen geraten. 
Die Form der Erfassung sei der erste we-
sentliche Baustein zur Wertstoffgewin-
nung und zur sicheren Schadstoffent-
frachtung. 
 

Der bvse habe den bisherigen Prozess zur 
Erarbeitung einer Behandlungsverord-
nung fachlich und konstruktiv begleitet. 

Fortsetzung von Seite 1 

Altgeräterecycling - Deutschland muss mehr tun, um EU-Vorgaben zu erreichen  

Die Umsetzung des Open Scope 2018 
bringe das System an dieser Stelle nach 
Meinung des bvse allerdings nicht weiter.  
 
„Wir erwarten daraus keine umweltpoli-
tisch positiven Effekte. Wir gehen davon 
aus, dass die Fehlwurfquote signifikant 
steigen wird.“, so bvse-Fachreferent An-
dreas Habel.  
 
Es sei nicht zu erwarten, dass durch die 
Umsetzung des Open Scope mehr Geräte 
gesammelt werden. Zudem werde sich 
der administrative Aufwand insgesamt 
erhöhen. Zahlreichen Unternehmen sei 

immer noch unklar, wie die Umstellung 
im Monitoring erfolgen soll.  

Zurück zum Inhalt 

Frankreich hat eine Reihe von Maßnah-
men angekündigt, um das Recycling von 
Kunststoffabfällen zu fördern. "Das ist ein 
wichtiger und richtiger Schritt", kommen-
tierte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock. 
 
Frankreich will ein Pfandsystem für 
Kunststoffflaschen einführen, die Depo-
nierung von Kunststoffabfällen verteuern 
sowie Kunststoffprodukte aus recycelba-
ren Kunststoffen preiswerter und aus 
nicht recycelbaren Kunststoffen teurer 
machen. Dadurch soll ein deutlicher An-
reiz geschaffen werden, dass die Herstel-

ler, speziell von Kunststoffverpackungen, 
auf recycelbaren Kunststoff setzen. Das 
kündigte die französische Umweltstaats-
sekretärin Brune Poirson in der Zeitung 
"Journal du Dimanche" an. 
 
Frankreich setzt bei seiner Strategie auch 
auf Instrumente, die wir in Deutschland 
einsetzen, wie zum Beispiel das Pfandsys-
tem. Wie die Tagesschau meldete, soll 
außerdem die Deponierung von Kunst-
stoffabfällen höher besteuert werden. 

Kunststoffrecycling: Frankreich macht Ernst!  
"Leider wird darauf verzichtet, die Depo-
nierung von Kunststoffabfällen zu verbie-
ten", bedauert Eric Rehbock.  
 
Wenn jedoch die Kunststoffabfalldeponie-

rung in Frankreich tatsächlich deutlich 
verteuert werde, wäre das zumindest für 
das Kunststoffrecycling schon einmal ein 
gutes Signal, das nicht ohne Wirkung 
bliebe. Der bvse wird mit Interesse ver-
folgen, wie Frankreich sein Ziel praktisch 

umsetzt, recycelbare Kunststoffe preis-
werter und nicht recycelbare Kunststoffe 
teurer zu machen. "Auch Deutschland hat 
noch Nachholbedarf, damit auch in Zu-
kunft die anspruchsvollen Ziele der vor-

gegebenen Recyclingquoten erfüllt wer-
den können. Insofern kann es durchaus 
sein, dass wir von diesem französischen 
Weg lernen können", erklärte bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 Zurück zum Inhalt 
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Altpapierkoryphäe Heinz de Fries feierte 94. Geburtstag 

10.09.2018   Berlin     European Recycling Conference 2018 

25.-27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

07.-08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

auch körperlich fit gehalten hat und so 
heute noch ein blühendes Vorbild dafür 
ist, was ein Mensch mit Hingabe und 
Engagement erreichen kann. Unser Eh-
renpräsident wird beim bvse und seinen 
Veranstaltungen, insbesondere zum 70-
jährigen Jubiläum des bvse im nächsten 
Jahr, immer ein gerngesehener Gast 
sein“, betonte Rehbock. 
 
Gemeinsam mit seinem Sohn hatte de 
Fries die neue bvse-Geschäftsstelle in der 
letzten Woche besucht. Dabei zeigte sich 
de Fries begeistert von dem Neubau, den 
der Verband im letzten Jahr bezogen hat. 
Anschließend schwelgte der bvse-
Ehrenpräsident mit dem Geschäftsführer 
und Verantwortlichen für den Bereich 
Altpapier, Thomas Braun, in Erinnerun-
gen an die Anfänge seiner Ehrenamtstä-
tigkeit. Braun betonte, dass sich das 
„Urgestein der Altpapierwirtschaft“ auch 
auf internationaler Ebene nach wie vor 
großer Anerkennung erfreut.  

Am 14. August 2018 vollendete bvse-
Ehrenpräsident Heinz de Fries sein 94. 
Lebensjahr. Dass er trotz seines hohen 
Alters immer noch voller Tatendrang und 
Verbundenheit zur Altpapierbranche und 
„seinem bvse“ steckt, bewies de Fries 
den bvse-Geschäftsführern Thomas 
Braun und Jörg Lacher bei seinem Be-
such in der bvse-Geschäftsstelle. 
 
In über 40 Berufsjahren hat sich Heinz de 
Fries in der Branche als Altpapierkory-
phäe einen Namen gemacht und die Ge-
schicke der Branche auf deutscher und 
internationaler Verbandsebene entschei-
dend mitgeprägt. 
 
bvse-Präsident Bernhard Reiling und 
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock gra-
tulierten dem Jubilar sehr herzlich zu 

seinem Ehrentag. „Wir sind erfreut, Herrn 
de Fries in seinem hohen Alter immer 
noch so aktiv zu sehen und schätzen 
seine Verbundenheit zum bvse sehr.  
 
Mit profunder Sachkenntnis, scharfem 
Intellekt, Überzeugungskraft und diplo-
matischen Fähigkeiten hat de Fries ein 
festes Fundament dafür geschaffen, dass 
sich der bvse zu dem führenden mittel-
ständisch geprägten Branchendachver-
band der Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft in Deutschland entwickeln 
konnte, der er heute ist“, erklärte bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.  
 
„Dafür danken wir Herrn de Fries, der 
sich Zeit seines Lebens nicht nur geistig, 
sondern in seinen Lieblingsbetätigungen 
Skifahren, Golfen, Reiten und Reisen 

(v.l.n.r.) bvse-Geschäftsführer Thomas Braun, bvse-Ehrenpräsident Heinz 

de Fries, bvse-Geschäftsführer Jörg Lacher 

bvse-Ehrenpräsident Heinz de Fries 

im Gespräch mit bvse-Geschäfts-
führer Thomas Braun 
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Bis zu 25 Mitarbeiter beschäftigt das  
Erkelenzer Familienunternehmen im 2-
Schichtbetrieb auf dem ca. 10.000 qm 
großen Firmengelände. Der Großhandel 
mit textilen Wertstoffen und Reststoffen, 
die Verwertung technischer Wert- und 
Reststoffe und das Spezialtransportge-
schäft haben sich im Laufe der Jahre als 
sichere Geschäftsstandbeine des Famili-
enbetriebes etabliert. 
 
Auf seinen Geschäftssinn mit dem un-
trüglichen Blick für außergewöhnliche 
Geschäftsnischen konnte sich Voetz in 
seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit in 
der Textilbranche stets verlassen. Nach 
Wehrdienst und Ingenieurausbildung 
entdeckte Voetz in seiner Berufslaufbahn 
bereits sehr früh das Interesse am 
„Verwerten von Dingen“ – dem Recyc-
ling.  
 
Mit 36 Jahren übernahm Voetz die Proku-
ristenstelle in einem Unternehmen, das u. 
a. textile Bauteilsysteme für die Automo-
bilindustrie produzierte. Dort baute er 

sein umfangreiches Know-how in der 
Verwertung technischer Textilien aus.  
 
Im Februar 1994 eröffnete der Sekundär-
rohstoffexperte dann sein eigenes Unter-
nehmen in Erkelenz. Bereits nach einem 
Jahr zog die Vöko Textil-Recycling GmbH 
in ein neu erworbenes Betriebsgelände in 
Erkelenz um, das bis heute Stammsitz 
des Unternehmens ist. 
 
Manch ungewöhnliche Textilentsorgungs-
aufträge aus Industrie und Gewerbe hat 
der 4-fache Vater und 7-fache Großvater 
seit dieser Zeit erfolgreich umgesetzt – 
aber auch einige – nicht ganz alltägliche 
– abgelehnt. Wie eine Anfrage ganz zu 
Anfang seiner Unternehmerkarriere zur 
Entsorgung von ca. 10.000 qm großen 
gigantischen aluminiumbedampften Po-
lypropylenbahnen, mit denen das Künst-
lerehepaar Christo und Jeanne-Claude im 
Juni 1995 den Reichstag verhüllt hatte. 
Ca. 60 Tonnen Polyester B-Ware, die in 
Deutschland produziert wurde, sollte 
nach dem Willen der Künstler dort auch 
wieder recycelt werden. Aber ökonomisch 
geeignete Weiterverwertungsmöglichkei-
ten erschienen dem Textilfachmann zum 
damaligen Zeitpunkt nicht gegeben. 
 
Abenteuerlust und Tatendrang sind bei 
dem 71-jährigen Geschäftsmann bis heu-
te geblieben. Selbstverständlich unter-
stützt Voetz sein gut eingespieltes Lo-
gistikteam nicht nur „Wenn Not am 
Mann“ ist, sondern auch wenn Spezial-
aufträge für die Spedition anstehen, die 
besondere Erfahrung voraussetzen.  
 
Dann setzt sich Voetz schon einmal sel-
ber hinters Steuer und übernimmt die 
Tour ins tiefverschneite Norwegen oder 
via Fährpassage nach Mallorca. Stolz ist 

Fortsetzung auf Seite 5  

Im Rampenlicht stehen ist nicht sein 
Ding. Günter Voetz, der vor 24 Jahren 
den Sprung in die Selbständigkeit wagte, 
führt seine Geschäfte lieber im Hinter-
grund. Dies jedoch mit nachhaltigem 
Erfolg. Seit 1994 ist die Vöko Textil-
Recycling GmbH sowohl in der Mitarbei-
terzahl als auch im Umsatz stetig ge-
wachsen.   
 

RecyAktuell zu Besuch bei Vökotex-Geschäftsführer Günter 
Voetz 

… einem Urgestein in der Alttextilbranche mit Abenteuerlust und Blick für außergewöhnliche 
Geschäftsnischen  
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Früh hat sich der Textilhandelsunterneh-
mer dem bvse angeschlossen. Seit 1998 
ist die Vöko Textil-Recycling GmbH Mit-
glied im Bundesverband Recycling und 
Entsorgung.  
 
Darüber engagierte sich Günter Voetz 

der Unternehmer auf seinen geordneten 
und gut ausgerüsteten Fuhrpark, der 7 
LKW und 10 Stapler umfasst sowie auf 
seine Mannschaft, die sein Unternehmen 
in der Kundschaft souverän und zuverläs-
sig präsentiert.  
 

Fortsetzung von Seite 4 

RecyAktuell zu Besuch bei Vökotex-Geschäftsführer Günter Voetz 

viele Jahre im Vorstand des heutigen 
bvse-Fachverbands Textilrecycling. In 
seiner Amtszeit forcierte er u. a. den Bei-
tritt der ehemaligen FTR-Mitglieder, die 
im Jahr 2011 in den bvse eintraten. 
 
Die Verbundenheit zu seiner Region zeigt 
der Unternehmer Voetz gerne, indem er 
Ortsvereine und heimische Projekte, wie 
die Erhaltung der Burg Erkelenz, großzü-
gig unterstützt. Die umfangreichen unter-
nehmerischen und ehrenamtlichen Aktivi-
täten halten den Unternehmer jung und 
so denkt er, obschon Sohn Jens die Ge-
schäftsführung tatkräftig unterstützt, 
ganz sicher noch nicht daran, sich in ab-
sehbarer Zeit aus dem Geschäftsleben 
zurückzuziehen. 
 
RecyAktuell bedankt sich bei seinen Gast-
gebern noch einmal sehr herzlich für die 
interessanten Einblicke in das Unterneh-
men! 

Zurück zum Inhalt 

„Wir verstehen Kreislaufwirtschaft nicht 
als Vision, sondern als Innovationsfaktor, 
der neue Märkte und damit Arbeitsplätze 
schaffen und sichern kann. Über die Mis-
sion 100 % möchten wir gezielt mit In-
dustrie, Handel, Politik und Konsumenten 
ins Gespräch kommen und die Vorteile 

einer nachhaltigen Produktpolitik für 
Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigen“, 
so Michael Wiener, CEO des Grünen 
Punkts.  
 
Um Märkte für nachhaltige Produkte ent-

wickeln zu können, muss der Einsatz et-
wa von Recyclingkunststoff forciert wer-
den. Deshalb richtet sich die Mission  
100 % auch an die Politik in Bund, Län-
dern und Kommunen, denn das Beschaf-

fungsvolumen der öffentlichen Hand ist 
milliardenschwer. Würde bei der öffentli-
chen Beschaffung der Einkauf Recycling-
produkte stärker berücksichtigen, so ent-
stünden Anreize für nachhaltige Markt-
entwicklung. 
 
Die Mission 100 % läuft in den Sozialen 
Medien, aktuell unterstützt von Gies 
GmbH & Co Kunststoffwerk KG und Pöp-
pelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk 
– Werkzeugbau. 
 
Mehr dazu unter:  

www.mission100prozent.de 

Der Grüne Punkt hat mit der Mission  
100 % eine Online-Initiative ins Leben 
gerufen, die sich an Industrie, Abfüller, 
Handel, Politik und Endverbraucher rich-
tet. Das Kölner Unternehmen will Sekun-
därrohstoffen und dabei insbesondere 
Kunststoff einen Wert geben und sucht 
dazu den Schulterschluss mit Kunden und 
Stakeholdern, die diesen Weg ebenso 
verfolgen.  
 
Denn nur wenn es gelingt, Märkte und 
Nachfrage für Recyclingprodukte zu 
schaffen, lassen sich die anspruchsvollen 
politischen Vorgaben des Verpackungsge-

setzes (VerpackG) und des europäischen 
Kreislaufwirtschaftspakets (CEP) erfüllen 
und Lösungsmöglichkeiten in der gesamt-
gesellschaftlich hitzig geführten 
„Plastikdiskussion“ aufzeigen. 
 

Auf Mission 100 % für mehr Recycling 

http://www.mission100prozent.de/
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Niederlande 

Telefon 0031 53 4300300 
e.koch@boarecycling.com 

Hersteller/Anbieter von: Ballenpressen, 
Schredder, Förderbänder, RSM 

 

probatio e.V. 
Borkener Straße 68 
48653 Coesfeld 

Telefon 0049 2541 94990 
info@probatio.de 

Verein zur Förderung des Sachverständi-
genwesens auf den Gebieten des techni-

sche Umweltschutzes an der Schnittstelle 
zum Umweltrecht  

 

Resourcify GmbH 
Rödingsmarkt 9 

20459 Hamburg 
Telefon 0049 40 22861738 

info@resourcify.de 
Hersteller/Anbieter von: Abfallmanage-

ment Software 
 

emz environmental technology 
GmbH 
Siemensstraße 1 
92507 Nabburg 

Telefon 0049 9433 898267 

info@emz-et.com 
Hersteller/Anbieter von: Levelsensoren, 

Zugangskontrollsystemen, Logistiklösun-
gen 

 

Über Kooperation mit Baustoff 
Recycling Bayern e.V. 
 

Guggenberger GmbH 
Mintrachinger Straße 5 

93098 Mintraching 

Telefon 0049 9406 280 
tiefbau@guggenberger-bau.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 

 

Richard Schulz Tiefbau GmbH & 
Co. KG 
Beethovenstraße 4 

86633 Neuburg/Donau 
Telefon 0049 8431 599-0 

gl@schulz-tiefbau.com 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

Rafimeta Deutschland GmbH 
Ernst-Thälmann-Straße 60 
15859 Storkow (Mark) 

Telefon 0049 33678 444790 
buettner@rafimeta.de  

Sekundärrohstoffsparten: Elektro- und 
Elektronikschrott, NE-Metallschrott 

 

Wilken Plastics Energy GmbH & 
Co. KG 
Hasenstraße 9 

49733 Haren  

Telefon 0049 5935 70555-0  
bw@wilkenharen.de  

Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 
(Recycler) 

 

CeDo Recycling BV 
De Asselen Kuil 15 
6161 RD Geleen 

Niederlande 
Telefon 0031 46 4771100 

ton.emans@cedo.com 
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 

(Recycler) 
 

H & P Hirschhorn GmbH & Co. 
KG 
Nordstraße 3 

32051 Herford 
Telefon 0049 5221 50559 

info@hp-hirschhorn.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-

glas, Altholz, Altkunststoff (Sammler, 
Sortierer), Haushaltsabfälle/ähnl. ge-

werbl. Abfälle, Organische Abfallstoffe, 
Sonderabfall, Restabfall, Speisereste 

 

Schatz Umwelt GmbH 
Hohlstedter Weg 1 

06528 Brücken 
Telefon 0049 34656 651-0 

fischer@schatz-umwelt.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-

holz, Altkunststoff (Sammler, Recycler), 
Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl. Abfälle, 

Mineralik (Baustoffaufbereitung), Altöl, 
Sonderabfall, Restabfall 

 

BOA Recycling Solution BV 
Binnenhaven 43 
7547 BG Enschede 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 

 

Max Streicher GmbH & Co. 
Schwaigerbreite 17 
94469 Deggendorf 

Telefon 0049 991 330-0 
info@streicher.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, De-

ponierung) 
 

Karl Mossandl GmbH & Co. 
Schwaiger Straße 64 

84130 Dingolfing 

Telefon 0049 8731 709-0 
info@mossandl.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 
Altglas, Altholz, Altkunststoff 

(Sammler), Haushaltsabfälle/ähnl. ge-
werbl. Abfälle, Mineralik (Baustoff-

aufbereitung, Verfüllung) 
 

Althammer Bau GmbH 
Ortsstraße 3 a 

93482 Pempfling-Großbergerdorf 
Telefon 0049 9971 99252 

info@althammer-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altholz,  

Mineralik (Baustoffaufbereitung, Depo-
nierung) 

 

Hasnbau GmbH 
Stemmerweg 1 

85467 Neuching 
Telefon 0049 8123 927716 

recycling@hasnbau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung) 
 

W. Semtner und M. Wind  - 
Kiesgrubenbetrieb GbR 
An der Halde 18 

87679 Westendorf 
Telefon 0049 8341 18180 

fred@wind-baugeschaeft.de 
w.semtner@gmx.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 
Altglas, Altholz, Elektro- und Elektronik-

schrott, Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl. 
Abfälle, Mineralik (Baustoff-

aufbereitung, Verfüllung) 
 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 
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rende Fremdstoffe, erfasst werden müs-

sen. In der Praxis ist die Sortenreinheit 

von Bioabfällen in Bezug auf enthaltene 

Fremdstoffe, wie zum Beispiel Kunststof-

fe, jedoch häufig unbefriedigend. 

 

In seinem Schreiben an Robert Habeck 

erinnert bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock daran, dass die Verantwortung 

für die Sammlung von Bioabfällen in 

Deutschland die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger tragen. 

 

Eine sichere Kontrolle der erfassten Bio-

abfälle finde von Seiten der Kommunen 

jedoch nicht statt. Allerdings sollen die 

Behandlungsanlagen, die die gesammel-

ten Bioabfälle verwerten, Fremdstoffan-

teile zwischen 3 Gew. % und sogar bis zu 

15 Gew. % akzeptieren.  

 

Das wird in kommunalen Ausschreibun-

gen von den Behandlungsanlagen ver-

langt. Zum Vergleich: Die Bundesgütege-

meinschaft Kompost geht davon aus, 

dass eine hinreichende Sortenreinheit nur 

bei einem Fremdstoffanteil von 1 Gew. % 

gegeben ist. 

 

Rehbock: "Dieses Vorgehen seitens der 

öffentlich-rechtlichen Auftraggeber ist für 

die im bvse organisierten Bioabfallbe-

handlungsanlagen nicht mehr akzeptabel. 

In diesem Zusammenhang bedarf es un-

bedingt einer gesetzlichen Anpassung. 

Fehler, die am Anfang der Behandlungs-

kette entstehen, belasten den gesamten 

Qualitätssicherungsprozess, denn die 

technischen Möglichkeiten, Fremdstoffe 

auszusortieren, sind begrenzt. In der 

Folge erhöht sich der Anteil der energeti-

schen Biomassenutzung und es lassen 

sich weniger hochwertige Komposte her-

stellen." 

 

Nach Meinung des bvse muss die Quali-

tätssicherung bereits in der Erfassung 

beginnen und darf nicht einseitig auf die  

Behandlungsanlagen übertragen werden. 

Nur mit einem durchgehenden Gütesiche-

rungskonzept ist die Herstellung qualita-

tiv hochwertiger Endprodukte und damit 

der sinnvolle stoffliche Einsatz biologi-

scher Sekundärrohstoffe möglich.  

Bioabfälle machen in Deutschland bis zu 

40 Prozent des Siedlungsabfallaufkom-

mens aus.  

 

Im Jahr 2015 konnten insgesamt 15,5 

Mio. Tonnen biologisch abbaubarer Abfäl-

le in Bioabfallbehandlungsanlagen erfasst 

werden. Damit stellen Bioabfälle eine 

erhebliche Wertstofffraktion dar.  

 

Werden sie getrennt erfasst, können sie 

nutzbringend als Sekundärrohstoffe stoff-

lich verwertet werden. Deshalb ist mit 

dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die ge-

trennte Sammlung von Bioabfällen be-

reits vorgegeben. Die Bundesländer 

Schleswig-Holstein und Baden-Württem-

berg wollen nun Kunststoffverunreinigun-

gen in Lebensmittelabfällen reduzieren. 

Dazu soll ein bundeseinheitliches Konzept 

erarbeitet werden. 

 

Ein Vorhaben, das vom bvse-Bundes-

verband Sekundärrohstoffe und Entsor-

gung begrüßt wird. Schon vor Bekannt-

gabe dieser Initiative hat der bvse den 

Umweltminister von Schleswig-Holstein, 

Robert Habeck, angeschrieben und eine 

sichere Kontrolle der haushaltsnah er-

fassten Bioabfälle gefordert. 

 

Schließlich seien die Anforderungen an 

die stoffliche Nutzung durch die Dünge-

verordnung nochmals strenger geregelt 

worden und auch die Ansprüche der Gü-

tesicherung wurden angepasst. Diese 

Ansprüche zu erfüllen, wird für die Be-

handlungsanlagen jedoch immer schwie-

riger.  

 

Woran liegt das? Für getrennt gesammel-

te Wertstoffe gilt die Regel, dass hoch-

wertige Recyclingprodukte nur aus hoch-

wertigen Ausgangsstoffen hergestellt 

werden können. 

 

Dies setzt voraus, dass die Ausgangsstof-

fe sortenrein, also weitgehend ohne stö-

bvse fordert:  

Fremdstoffe in Bioabfällen reduzieren 

 

Bildquelle: Petra Hoeß,  

FABION Markt + Medien / abfallbild.de 

Zurück zum Inhalt 

bvse Festabend,  

26. September 2018,  
im Rahmen der bvse-

Jahrestagung 
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menbedingungen und den praktischen 
Vollzugs des Kunststoffrecyclings in 
Deutschland verschaffte, machte die De-
legation auch in der bvse-Bundes-
geschäftsstelle halt. Dort wurden sie von 
dem bvse-Kunststoffexperten Dr. Thomas 
Probst herzlich willkommen geheißen. 
 
Probst gab den Teilnehmern zunächst 
einen Überblick über die Entwicklung und 
aktuellen Stand des Kunststoffrecyclings 
in Deutschland und leitete anschließend 
zu den Voraussetzungen für ein wirt-

schaftlich tragfähiges 
Kunststoffrecycling 
über.  
 
Sehr interessiert ver-
folgten die Besucher 
vor allem den Emp-
fehlungen und Vor-
aussetzungen zu den 
Aufbauschritten für 
ein einfaches, ökono-
misch rentables PET-
Sammel- und Recyc-
lingsystem.  
 

Saubere und getrennte Sammlung sei 
hierzu der erste und wichtigste Schritt, 
erklärte Probst. Dass Überzeugungsarbeit 
für die saubere Getrenntsammlung von 
PET-Flaschen mit positiven Anreizen 
durch ein „Belohnungssystem“ bereits im 
Kindergarten ansetzen müsse, damit über 
diesen Weg vor allem auch die Erwachse-
nen erreicht werden, war ein völlig neuer 
Ansatz, den die ghanaischen Besucher 
interessiert diskutierten. 
 
Wie aus Altkunststoffen erfolgreich hoch-
wertige Recyclate für neue Kunststoffpro-
dukte hergestellt werden, erklärte Regio-
nal Sales Manager Arne Jost, vom Kunst-
stoffrecyclingspezialisten MTM Plastics. 
Dabei ging der erfahrene Experte auch 
auf die Faktoren ein, die besondere Prob-
leme beim Recyclingvorgang bereiten. 
"Mit schlechter Sortierung und schlech-
tem Recyclingdesign geht viel gutes 
Kunststoffmaterial verloren", machte Jost 
deutlich und wies noch einmal deutlich 
auf die Dringlichkeit eines Designs for 
Recycling hin. Zu viel wertvolles Material 
ginge beispielsweise in überwiegend nicht 

Fortsetzung auf Seite 9  

20 Fach- und Führungskräfte aus dem 
ghanaischen Umweltministerium und 
Kommunen, der Abfall- und Recycling-
wirtschaft, Kunststoffhersteller und Medi-
en informierten sich im Rahmen einer 
Fachinformationsreise im bvse-Bildungs-
zentrum über das Kunststoffrecycling in 
Deutschland. 
 
Im Verlauf ihrer einwöchigen Informati-
onsreise, in der sich die westafrikanische 
Besuchergruppe einen Überblick über die 
gesetzlichen und wirtschaftlichen Rah-

Ghanaische Delegation zu Gast im bvse-Bildungszentrum 

 

Ghanaische Delegation informierte sich in der bvse-Bundesgeschäftsstelle  
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den auch die Ausführungen von Arjen 
Wittekoek, dem Direktor des Altgeräte-
Recyclers Coolrec auf. Coolrec verarbeitet 
elektrische und elektronische Geräte, 
Kunststoffe und Nichteisenmetalle zu 
hochwertigen Rohstoffen. Wittekoek er-
klärte den Besuchern, wie Kunststoffre-
cycling im E-Schrottbereich in seinem 
Unternehmen funktioniert und wie hie-
raus gewonnene Kunststofffasern für den 
3-D-Druck weiterverwendet werden kön-
nen. 

recycelbaren Multi-Layer-Verpackungen 
verloren, dass meist nur noch verheizt 
werden könne, erklärte der Experte am 
Beispiel eines Hundefutterbeutels. 
 
Auf die Vor- und Nachteile von Biokunst-
stoffen machte Dr. rer. nat. Rodion Ko-
pitzky (Fraunhofer Institut Umsicht) in 
seinem Vortrag aufmerksam. Zurzeit sei-
en Biokunststoffe aufgrund zu geringer 
Mengen und durch ihre Kombination mit 
Verblendungen noch kein Recyclingthe-
ma. Dies werde sich im Hinblick auf die 
Diskussionen zur CO2-Reduktion bis 2030 
aber ändern, prognostizierte der Wissen-
schaftler. 
 
Das für die afrikanischen Vertreter sehr 
präsente Thema „Marine Litter“ und die 
Erfahrungen eines dortigen NABU-
Projekts war das Thema von Svane Ben-
der-Kaphengst. Fragen stellten die Besu-
cher vor allem zu den Erfahrungen der 
NABU-Expertin in Bezug auf die Auswir-
kungen von Mikroplastik in der Umwelt. 
 
Gespannt nahmen die Delegationsreisen-

Fortsetzung von Seite 8 

Ghanaische Delegation zu Gast im bvse-Bildungszentrum 

Die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) hatte die 
Reise der westafrikanischen Unternehmer 
und Führungskräfte organisiert.  
 
Neben dem bvse standen auch Betriebs-
führungen, u. a. bei den bvse-Mitglieder 
Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. 
(Sortierung und Aufbereitung von Leicht-
verpackungen) und Duale System 
Deutschland GmbH auf dem Programm. 

Zurück zum Inhalt 

Neuötting „Am Hergaben“ im oberbayeri-
schen Landkreis Altötting übernimmt 
beispielsweise die Gelbe Sack Abfuhr und 
die Problemstoffsammlung im Landkreis 
Altötting. 

 
Die Rest-, Sperrmüll- sowie Papierabfuhr 
im Landkreis Mühldorf, die Rest- und 
Biomüllabfuhr im Landkreis Landshut, die 
Rest- und Biomüllabfuhr im Landkreis 
Rottal-Inn sowie die Restmüllabfuhr und 
Wertstoffhofentsorgung oder Problem-
stoffsammlung im Landkreis Traunstein.  
  
Veolia am Standort Neuötting versteht 

sich darüber hinaus als Komplettdienst-
leister im Containerdienst bzw. Entsor-
gungsbereich für mehr als 1.000 Privat-, 
Industrie- und Gewerbekunden im süd-
ostbayerischen Einzugsbereich. 

In Neuötting im oberbayerischen Land-
kreis Altötting, in Obermeitingen im ober-
bayerischen Landkreis Landsberg am 
Lech und in Backnang (Metropolregion 
Stuttgart) sollen bis Anfang 2019 weitere 
drei Anlagen mit einer finalen Gesamtka-
pazität von insgesamt 150.000 Jahreston-
nen ans Netz gehen. 
 
Auch die bereits aktive Gewerbeabfall-
Vorbehandlungsanlage im unterfränki-
schen Bergrheinfeld (Landkreis Schwein-
furt) mit einer Kapazität von 80.000 Jah-
restonnen wurde bereits technisch er-
tüchtigt. Veolia mit Niederlassungssitz in Zurück zum Inhalt 

Veolia investiert in drei neue Vorbehandlungsanlagen 

Aus Anlass der in 2017 novellierten Gewerbeabfallverordnung investiert Veolia in ein flächen-
deckendes Netzwerk von Vorbehandlungsanlagen in Süddeutschland  
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chentlich über 
die Ballenpresse 
der Firma Schmid 
AG. Zu 80 % 
sind es Kartons, 
aber auch Tetra-
Paks, Haushalts-
kunststoff und in 
kleinem Rahmen 
Alu Dosen. Alles 
wird zu kompak-
ten Quadern 
verdichtet. So 
lassen sich die 
Wertstoffe näm-

lich effizienter 
transportieren. 

 
Künftig sogar noch effizienter, denn die 
bisherige, über 20 Jahre alte Ballenpresse 
wurde in KW 21 durch die neue BOA Im-
press M75 ersetzt. Es ist sogar die erste 
ihrer Generation in der Schweiz. So neu 
und fortschrittlich, dass sie direkt von der 

IFAT nach Affoltern geliefert wurde. 
 
Sicherheit für die Mitarbeiter 

Als Hauptgrund für die Neuanschaffung 
nennt Alfred Schmid die Sicherheit. „Wir 

beschäftigen viele junge Familienväter, 
ich könnte mir nie verzeihen wenn einem 
etwas passieren würde“. Tatsächlich ver-
fügt die neue Ballenpresse über ein aus-
geklügeltes Personen-Sicherheitssystem. 
Zwei Transponder, die jeder Mitarbeiter 
an sich tragen muss, teilen der Maschine 
ständig mit, wer um sie herum arbeitet, 
verrät David Aklin, Projektleiter des Liefe-
ranten Borema Umwelttechnik AG. 
 
Verliert jemand einen dieser beiden 
Transponder, merkt das die Maschine 
und schlägt Alarm. Sollte gar jemand 
bewusstlos auf das Förderband stürzen, 

welches die Presse mit Material „füttert“, 
stellt sich die Maschine selbstständig ab. 
 
Neben dem Sicherheitsaspekt ist ein 
zweites Plus die gesteigerte Leistung. So 
arbeitet die neue Ballenpresse nicht nur 
schneller, sondern kann durch Ihre höhe-
re Presskraft auch stärker verdichten. Als 
direkte Folgen verringern sich Ladezeiten 

und Transportkosten. Weiterhin hat die 
Anlage einen deutlich geringeren Lärm-
pegel und  senkt den Energieverbrauch 
um 60 – 70 %. 

Sicherheit und Effizienz - Schmid AG Entsorgung und Recycling 
setzt auf eine Ballenpresse neuester Generation von BOA 

Mitte Mai wurde die neue BOA Impress 
M75 Presse zur IFAT, der Weltleitmesse 
für Umwelttechnologien in München, 
vorgestellt; jetzt verrichtet sie Ihre Diens-
te in Affoltern.  
 
Die neue Ballenpresse des holländischen 

Herstellers BOA. Schmid AG Entsorgung 
und Recycling setzt schweizweit als erster 
Betrieb auf diese neue Presse. 
 
50 bis 70 Tonnen Material laufen wö- Zurück zum Inhalt 

publik China, Serie GB 16487, festgelegt. 
 
Wenn Regierungen ihre Kreislaufwirt-
schaft schaffen, indem sie Primärrohstof-
fe durch recycelte Rohstoffe ersetzen, 

werden sich unweigerlich Fragen erge-
ben, wann genau die Abfälle keine Abfäl-
le mehr sind und zu recycelten Rohstof-
fen werden. Darüber hinaus müssen Län-
der, die in recycelten Rohstoffen nicht 
selbstversorgend sind, diese für ihren 
Produktionsbedarf importieren. Das Bu-
reau of International Recycling (BIR) 
prognostiziert weitere Änderungen der 

chinesischen Standards und Gesetze, um 
den Bedarf an recyceltem Rohmaterial zu 
beeinflussen. 
 
BIR stellt auf seiner Webseite die Origi-

nal-Nachricht der Xinhua Nachrichten-
agentur in Peking auf Chinesisch zur Ver-
fügung, so dass Nutzer ihre "In-Browser-
Übersetzungsfunktion" nutzen können, 
um dies in ihrer eigenen Sprache zu le-
sen. 
 
Quelle: www.bir.org 

Berichte des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei Chinas, die am 24. 
Juni 2018 veröffentlicht wurden, unter-
streichen, dass China plant, seine Impor-
te von festen Abfällen bis Ende 2020 auf 

Null zu reduzieren. 
 
Gegenwärtig definiert China in den Natio-
nalen Standards der Volksrepublik China 
"Identifizierungsstandards für feste Abfäl-
le - Allgemeine Regeln" den Feststoffab-
fall. Die Qualitätsschwellen für importier-
te feste Abfälle als Rohmaterialien sind in 
den Nationalen Standards der Volksre- Zurück zum Inhalt 

China will Abfallimporte bis 2020 auf Null reduzieren 

 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-cpc-central-committee-vows-to-reduce-2020-waste-imports-to-zero-2/
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schäftsführung tätig war. Der studierte 

Diplom-Kaufmann – mit abgeschlosse-

nem BWL-Studium und Ausbildung als 

Industriekaufmann – verfügt über lang-

jährige Erfahrung in der Entsorgungs- 

und Recycling-Industrie. 

 

Unter anderem bekleidete er unterschied-

liche Führungspositionen bei der Smurfit 

Kappa Recycling GmbH, der Veolia Um-

weltservice Nord GmbH oder der HPV 

Hamburger Papiervermarktung GmbH. 

Christian Miers ist verheiratet und hat 

zwei Kinder. 

 

Bild und Quelle: Documentus 

Christian Miers ist neuer Geschäftsführer bei documentus 
Deutschland 
Christian Miers (50) ist neuer Geschäfts-

führer der documentus Deutschland 

GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Unter-

nehmen bündelt die Aktivitäten von ins-

gesamt elf unabhängigen Betrieben, die 

unter der Marke documentus marktfüh-

rend in der Vernichtung, Archivierung 

und Digitalisierung von Akten und Daten 

tätig sind.  

 

Christian Miers leitet die Geschäfte ge-

meinsam mit seinem Kollegen Thomas 

Sander (44). 

 

Der in Stade geborene Christian Miers 

kommt von der Fehr Holding GmbH, wo 

er seit April 2016 als Sprecher der Ge-
Zurück zum Inhalt 

 

Christian Miers, neuer Geschäftsführer bei 

documentus Deutschland GmbH  

verfügt über jahrelange Erfahrung an den 

Schnittstellen zwischen Abfallwirtschaft 

und Verpackungsindustrie, erklärte das 

Unternehmen. 

 

„Der Aufbau eines Know-how-Zentrums 

für Recyclingtechnik bei ALPLA erhält nun 

einen Schub. Mit Michael Heyde werden 

wir die weltweite Entwicklung von Recyc-

lingkapazitäten entscheidend voranbrin-

gen. Dabei wollen wir unseren bisherigen 

Fokus auf PET auf HDPE und Verschlüsse 

ausweiten“, so Dietmar Marin, Leiter der 
Business Unit ISBM und Recycling. 

 

Heyde war zuletzt als Leiter Produkt- und 

Prozessentwicklung bei Der Grüne Punkt 

– Duales System Deutschland GmbH tä-

tig. Seine Aufgabengebiete waren insbe-

sondere die Prozessentwicklung für 

„Closed loop“-Systeme sowie die Entwick-

lung von Recyclaten für die Produktions-

betriebe der Gruppe. 

Erfahrener Recycling-Spezialist 

Nach dem Studium Maschinenwesen/

Verfahrenstechnik an der Technischen 

Universität München begann Heyde seine 

Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Fraunhofer-Institut Verfahrenstechnik 

und Verpackung in Freising. Dort avan-

cierte er zum Abteilungsleiter Systemana-

lyse und entwickelte unter anderem Me-

thoden für die Erstellung von Produktöko-

bilanzen.  

 

1998 promovierte er an der Technischen 

Universität Berlin im Fachbereich Lebens-

mittelwissenschaft und Biotechnolo-

gie.1999 begann der Ingenieurwissen-

schaftler als Leiter Technik bei Der Grüne 

Punkt. Seither gestaltete er in unter-

schiedlichen Funktionen innerhalb der 

Unternehmensgruppe Duales System 

Holding die Kreislaufwirtschaft für Verpa-

ckungen in Deutschland maßgeblich mit. 

Michael Heyde wechselt zu ALPLA 

Der 58-jährige Spezialist für Recycling 

und Kreislaufwirtschaft wird sich dem 

Ausbau der Recyclingkapazitäten bei AL-

PLA widmen. 

 

Heyde ist anerkannter Experte für die 

Erschließung neuer Anwendungsfelder für 

Post-Consumer-Kunststoffrecyclate. Er 

Seit 2. Juli verstärkt Michael Heyde als Head of Recycling Technology den österreichischen 
Verpackungshersteller ALPLA  

Zurück zum Inhalt 

Foto: ALPLA 
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Ressourcen- und Umwelt, Arbeitsgruppe 
Ressourcen der FH Münster, das zur Eva-
luierung des Novellierungsbedarfs der 
Altholzverordnung seitens des Umwelt-
bundesamtes mit diversen Projekten be-
auftragt wurde. 

 
Ziel des Besuches war es, sich einen Ein-
druck über die praktischen Abläufe in 

einer Altholzaufbereitungsanlage nach 
heutigem Stand der Technik zu verschaf-
fen. Von der Eingangswaage über die 
Annahme des Altholzes sowie die diver-
sen Aufbereitungsschritte bis hin zum 
Produktlager, konnten die Teilnehmer 
hautnah die Ablauf- und Recyclingprozes-
se kennenlernen. 
 
Um den Verwertungsweg final abzu-
schließen, fand anschließend eine Besich-
tigung des Spanplattenwerkes der Firma 
Pfleiderer in Neumarkt statt. Durch die 
neue installierte Altholzreinigungsanlage 
und eine der mordernsten Spannplatten-

fertigungsanlage Europas, konnten die 
Möglichkeiten der kaskadischen Altholz-
nutzung live erlebt werden. Für DIE GRÜ-
NEN ENGEL des Aufbereitungszentrums 
und die Mitarbeiter des Pfleiderer Werks 
in Neumarkt, war der Besuch des Bun-
desumweltministeriums und des Bundes-
umweltamtes eine große Ehre. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.diegruenenengel.com 

BMU und UBA besuchten DIE GRÜNEN ENGEL 

DIE GRÜNEN ENGEL vom Aufbereitungs-
zentrum Nürnberg haben sich am 3. Juli 
über den Besuch mehrerer Vertreter des 
Bundesumweltministeriums (BMU) sowie 
des Umweltbundesumweltamtes (UBA) 
gefreut.  

 
Organisiert wurde der Besuch durch  
IWARU-Institut für Infrastruktur-Wasser- Zurück zum Inhalt 

der Umwelt entsorgt werden. 
 
Die Überprüfung der DUH ergab, dass 
schadstoffhaltige Bauschaumdosen im 
Sperrmüll entsorgt wurden. "Für die Ent-
sorgung schadstoffhaltiger Abfälle gelten 
besondere Vorgaben wie die Annahme 
durch geschulte Personen, eine strikte 
Getrennthaltungspflicht sowie eine siche-
re Lagerung. Trotzdem wurden schad-
stoffhaltige Bauschaumdosen vom Perso-
nal falsch im Sperrmüll entsorgt. Das darf 
nicht passieren und muss durch ein ent-
sprechendes Qualitätsmanagement aus-
geschlossen werden", fordert DUH-Leiter 

für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer. 
 
Auch wird noch immer viel zu wenig Wert 

auf die konsequente Umsetzung der fünf-
stufigen Abfallhierarchie gelegt. An erster 
Stelle steht die Abfallvermeidung, gefolgt 
von der Wiederverwendung. 
 

"Durch abfallberatende Tätigkeiten kön-
nen Bürger über Strategien und Maßnah-
men zur Abfallvermeidung informiert und 
im Wiederverwendungsbereich durch das 
Angebot gebrauchter Geräte zur erneuten 
Nutzung funktionstüchtiger Produkte an-
geregt werden. Eine Tauschbörse oder 
einen Wiederverwendungsbereich gab es 
jedoch nur bei rund 30 % der von der 
DUH untersuchten Wertstoffhöfe. Abfall-
beratende Tätigkeiten fanden praktisch 
nicht statt. Hier besteht noch ganz viel 
Luft nach oben", sagt DUH-Bundes-
geschäftsführer Jürgen Resch.  

In vielen Kommunen und Städten wird es 
Verbrauchern erschwert, Wertstoffe ord-
nungsgemäß zu entsorgen Zu diesem 
Ergebnis kommt die Deutsche Umwelthil-
fe (DUH) nach einer aktuellen Überprü-

fung von insgesamt 70 Wertstoffhöfen in 
den Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Hessen, Saarland, Bremen und Hamburg. 
 
Die DUH fordert Kommunen dazu auf, 
ihrer Verantwortung für den Klima- und 
Ressourcenschutz nachzukommen, indem 
sie eine flächendeckende, zumutbare und 
serviceorientierte Wertstoffsammlung 
anbieten. Damit soll verhindert werden, 
dass Wertstoffe und schadstoffhaltige 
Abfälle unsachgemäß im Restmüll oder Zurück zum Inhalt 

Schlechte Noten für kommunale Wertstoffhöfe 

http://www.diegruenenengel.com/
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etwa 50 Prozent. 

 

Den größten Anteil am 

europäischen Anlagenbe-

stand macht jedoch die 

dritte Anlagenkategorie 

aus: Diese rund 1.200 

Anlagen sortieren neben 

PPK-Abfällen auch andere 

trockene Abfallströme. 

Der Sortierprozess dieser 

Anlagen unterscheidet 

sich von dem der Anlagen 

auf Basis der trockenen 

Wertstofftonne. Denn die 

Abfallströme werden be-

reits im Sammelsystem 

getrennt erfasst.  

 

Der Grund für die große 

Anzahl dieser Anlagen ist 

die vergleichsweise einfa-

che Sortiertechnik im 

Bereich der PPK-Abfälle, 

die an vielen Standorten 

eine wirtschaftliche Sor-

tierung auch kleinerer PPK-Abfallmengen 

ermöglicht. Oft ist bei diesen Anlagen ein 

hoher Grad an manueller Sortiertätigkeit 

festzustellen – dementsprechend kleiner 

ist mit 28.000 t/a die durchschnittliche 

Kapazität.  

 

Die Sortierung von PPK-Abfällen wird bis 

2025 an Bedeutung gewinnen. Der Aus-

bau und die Optimierung der Getrennt-

sammlung sind die wesentlichen Gründe 

für den weiteren Anstieg der PPK-Abfälle, 

die stofflich verwertet werden können. 

Durch den Ausbau der Getrenntsamm-

lung werden Altpapiere erfasst, die vor-

her größtenteils deponiert wurden. 

 

Im Zuge der Importrestriktionen Chinas 

wird die Bedeutung der Altpapiernutzung 

innerhalb Europas steigen. Dies bedingt 

wiederum eine intensivierte Sortierleis-

tung, um die Anforderungen der hiesigen 

Papierindustrie an einen vermehrten Alt-

papiereinsatz in der Produktion zu erfül-

len. 

 

Bis 2025 werden die PPK-Abfallmengen 

aus Siedlungsabfällen, die für die Sortie-

rung zur Verfügung stehen, geschätzt um 

circa 4,6 Millionen Tonnen auf 48 Millio-

nen Tonnen im Jahr steigen. Die größten 

Marktpotenziale bieten aktuell Frankreich, 

das Vereinigte Königreich und Polen. 

 

In Frankreich soll die getrennte Erfassung 

von Siedlungsabfällen in den kommenden 

Jahren ausgebaut werden. Dazu ist ge-

plant, zwischen 2013 und 2023 Sortierka-

pazitäten in Höhe von 3 Millionen Tonnen 

zu errichten. In Frankreich gibt es aktuell 

eine rege Projekttätigkeit, die auch in den 

kommenden Jahren anhalten wird. 

Fortsetzung auf Seite 14  

Bis 2025 werden in Europa bis zu 220 

Sortieranlagen für PPK-Abfälle in Betrieb 

genommen. Gründe hierfür sind der wei-

tere Ausbau der Getrenntsammlung so-

wie die Erneuerung des alten Anlagenbe-

stands. Das ist das Ergebnis einer neuen 

Untersuchung der Unternehmensbera-

tung ecoprog.  

 

Aktuell sind in Europa über 2.000 Sortier-

anlagen in Betrieb, die Abfälle aus Papier 

und Karton (PPK) sortieren. Die Anzahl 

der Anlagen ist vergleichsweise gleichmä-

ßig in Europa verteilt. Im Wesentlichen 

liegt das an den bereits gut etablierten 

Sammelsystemen für PPK-Abfälle in vie-

len europäischen Ländern. 

 

Technisch unterscheiden sich die Sortier-

anlagen für PPK-Abfälle jedoch teils deut-

lich. Die Anzahl reiner Altpapiersortierer 

ist mit rund 380 Anlagen mit einer durch-

schnittlichen Kapazität von 41.000 t/a in 

Europa vergleichsweise gering. Die tech-

nische Ausrichtung dieser Anlagen reicht 

von einfachen Kleinanlagen mit geringer 

Mechanisierung bis hin zu vollautomati-

schen Großanlagen mit Kapazitäten von 

über 100.000 t/a. Während erstere über-

wiegend dezentral im südlichen Europa 

verbreitet sind, sind die größten Anlagen 

mit hoher Technisierung in den dichteren 

Agglomerationen in Deutschland, den 

Niederlanden und Belgien zu finden. 

 

Im Vereinigten Königreich oder Frank-

reich überwiegen die Anlagen, die Abfälle 

aus der trockenen Wertstofftonne sortie-

ren. Diese gemischt erfassten Abfälle, 

bestehend aus Altpapier, Leichtverpa-

ckungen und teils sogar Glas, werden in 

rund 450 Anlagen mit einer durchschnitt-

lichen Kapazität von 60.000 t/a sortiert. 

Finanziell rechnet sich die hohe Investiti-

onssumme für die benötigte Sortiertech-

nik erst ab großen Durchsatzmengen. Der 

PPK- Abfallanteil an der Gesamteinsatz-

menge dieser Sortieranlagen liegt bei 

Bedeutung der Altpapiersortierung in Europa wächst bis 
2025 
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führen. Es sind Pläne für die Errichtung 

von 56 Sortieranlagen mit einer Kapazität 

von rund 870.000 Jahrestonnen bekannt. 

 

Bis 2025 werden zusätzliche Sortierkapa-

zitäten in Höhe von 6,7 Millionen Tonnen 

in Europa benötigt. Hierbei wird bereits 

berücksichtigt, dass etwa die Anlagen im 

Vereinigten Königreich nicht auf eine 

reine PPK-Abfallsortierung, sondern auf 

die gesamten Abfälle der trockenen Wert-

stofftonne ausgelegt sein werden. 

 

Zusätzlich werden etwa 2,1 Millionen 

Im Vereinigten Königreich wird das bisher 

uneinheitliche Holsystem in Form der 

trockenen Wertstofftonne in den kom-

menden Jahren vereinheitlicht und opti-

miert. In der Folge ist mit einer weiteren 

Mengensteigerung zu rechnen, zahlreiche 

Anlagenplanungen bestehen bereits. 

 

Im osteuropäischen Raum ergeben sich 

die konkretesten Anhaltspunkte in Polen. 

Im Zuge einer neuen Abfallgesetzgebung 

müssen die Gemeinden bis 2022 die Ge-

trenntsammlung für Papier und Karton 

und weitere Abfälle flächendeckend ein-

Fortsetzung von Seite 13  

Bedeutung der Altpapiersortierung in Europa wächst bis 2025 

Tonnen an Sortierkapazitäten bis 2025 

aufgrund des in Teilen alten Anlagenbe-

standes modernisiert oder ersetzt. Dies 

betrifft überwiegend große Bestands-

märkte wie Deutschland und Spanien. In 

Summe entspricht dies etwa 160 neu zu 

errichtenden Anlagen sowie 60 Ersatz- 

oder Modernisierungsprojekten bis 2025. 

 

Die Marktuntersuchung „Der Markt für 
Altpapiersortierung in Europa“ kann ab 
sofort unter www.ecoprog.de bestellt 

werden. 

Zurück zum Inhalt 

ckungsgesetz in Kraft. Dann muss zumin-

dest das Kunststoffrecycling der Verpa-

ckungen weiter gesteigert werden, die im 

dualen System anfallen. Zunächst liegt 

die Quote bei 58,5 %, ab 2022 bei 63 %. 

Dies betrifft alle Verpackungen, mit de-

nen sich Hersteller bei dualen Systemen 

beteiligen müssen und die über die Wert-

stoffsammlungen (Glas-, Papiersamm-

lung, Gelber Sack, Gelbe Tonne, Wert-

stofftonne und Wertstoffhöfe) entsorgt 

werden. 

 

Der Anteil von privaten Endverbrauchern 

an der Gesamtmenge betrug 47 % 

(insgesamt 8,52 Millionen Tonnen). Das 

sind 103,5 kg pro Kopf. Die Ursachen für 

den nach wie vor hohen Verpackungsver-

brauch sind vielfältig. Ein Beispiel sind 

zusätzliche Funktionen der Verpackungen 

wie Dosierhilfen oder aufwendige Ver-

schlüsse. Diese benötigen mehr Material 

und machen das Recycling schwieriger. 

 

Zudem setzt sich der Trend fort hin zu 

kleineren Portionen anstatt Großverpa-

ckungen, zu Versandhandel anstatt Vor-

Ort-Kauf und zu Außer-Haus-Verzehr. 

Immerhin: Der Verbrauch von Kunst-

stoffverpackungen der privaten Endver-

braucher nahm minimal ab von 25 kg auf 

24,9 kg pro Kopf. Dafür wurden mehr 

Glas- und Aluminiumverpackungen ver-

wendet, was darauf schließen lässt, dass 

diese Kunststoffverpackungen ersetzen. 

Glas und Aluminium sind in der Herstel-

lung jedoch sehr energieintensiv. 

 

UBA-Präsidentin Maria Krautzberger: 

„Kunststoff durch andere Verpackungs-
materialien zu ersetzen ist nicht immer 

ökologisch sinnvoll. Besser ist es, weniger 

Verpackungsmaterial zu nutzen und die 

Verpackungen weniger aufwändig zu 

gestalten.“ 
 

10,9 % der Verpackungsabfälle wurden 

exportiert; alle zum Recycling. Bei Papier- 

und Kartonabfällen sind Import und Ex-

port ausgeglichen, bei den Glasverpa-

ckungen wurde mehr importiert als ex-

portiert. 10,6 % der Kunststoffverpa-

ckungsabfälle wurden exportiert, impor-

tiert wurde hingegen nichts. 

 

Zum Herunterladen: 

UBA-Bericht: Aufkommen und Verwer-

tung von Verpackungsabfällen in 

Deutschland im Jahr 2016 

In Deutschland fielen 2016 insgesamt 

18,16 Millionen Tonnen Verpackungsab-

fall an. Das ist ein Anstieg um 0,05 % 

gegenüber 2015, so der aktuelle Bericht 

des Umweltbundesamtes (UBA) zu Auf-

kommen und Verwertung von Verpackun-

gen in Deutschland.  

 

Die Recyclingquote variiert bei den unter-

schiedlichen Verpackungen. Vergleichs-

weise hoch ist sie bei Glas (85,5 %), Pa-

pier/Karton (88,7 %), Aluminium (87,9 

%) und Stahl (92,1 %). Bei Kunststoffen 

(49,7 %) und Holz (26 %) gibt es jedoch 

noch viel Potenzial. 

 

Gerade Kunststoffverpackungen sind 

aufgrund der Materialvielfalt schwierig zu 

sortieren und recyceln. 2016 konnten 

immerhin 0,9 % mehr Kunststoffver-

packungen recycelt werden als im Vor-

jahr; erstmals mehr als der energetischen 

Verwertung zugeführt wurde. „Insbeson-

dere bei Kunststoffen müssen wir das 

wertvolle Material stärker dem Recycling 

zuführen und weiter nutzen“, forderte 
Maria Krautzberger, Präsidentin des Um-

weltbundesamtes (UBA). 

 

Ab 01.01.2019 tritt das neue Verpa- Zurück zum Inhalt 

Verpackungsverbrauch in Deutschland stabil 

http://www.ecoprog.de/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/aufkommen_und_verwertung_von_verpackungsabfaellen_in_deutschland_im_jahr_2016_final.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/aufkommen_und_verwertung_von_verpackungsabfaellen_in_deutschland_im_jahr_2016_final.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/aufkommen_und_verwertung_von_verpackungsabfaellen_in_deutschland_im_jahr_2016_final.pdf
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gung."  Alle Arbeitsplätze bei Kaun in 
Walten-hofen bestehen weiter. Der ehe-
malige Kaun-Geschäftsführer Rainer Kaun 
verstärkt das Dorr-Team in Kaufbeuren. 
"Ich freue mich, dass wir zum einen un-
seren bisherigen Kunden den vollumfäng-
lichen Leistungskatalog im Bereich der 
Kanaltechnik anbieten können. Zum an-
deren schaffen wir es, mit den neuen 
Kapazitäten unser Wissen auch überregi-
onal zu vermarkten", sagt Rainer Kaun. 
 
Positiv für Kunden der erweiterten Dorr 
Unternehmensgruppe: Der Bereitschafts-
dienst außerhalb der üblichen Betriebs-
zeiten konnte weiter ausgebaut werden. 
Positiv für die Belegschaft: Die Anzahl der 
Bereitschaftsdienste pro Mitarbeiter wer-
den weniger. 
 
Der Dorr Kanalservice im Überblick: 

 Erstellen von Spül- und Reinigungs-

plänen, Reinigung von Kanälen und 
Dükerleitungen 

 Inspektion, Dichtheitsprüfung und 

Sanierung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen und abwassertechni-
schen Anlagen aller Dimensionen für 
alle Qualitätsanforderungen 

 Kanalerfassung, Vermessung, Ver-

laufsortung, Temperatur- und Nei-
gungsmessung 

 Datenlieferung bei Schadensbildern 

als Sofortbild oder digital, TV-
Befahrung ebenfalls digital, möglich 
ist auch eine Verknüpfung der Bild- 
und Videodaten mit einem Bau- oder 
Grundrissplan. 

 
Quelle: www.dorr.de 

Dorr zählt zu den größten und leistungs-
fähigsten Kanaltechnikfirmen im süddeut-
schen Raum. Leistungsspektrum, techni-
sches Equipment und 24-Stunden-Not-
dienst konnten mit der Zusammenlegung 
weiter ausgebaut werden.  
 
Für die Reinigung, Inspektion und Sanie-
rung von abwassertechnischen Anlagen 
und Kanälen stehen über 30 spezielle 
Fahrzeuge zur Verfügung, die bei kom-
munalen, gewerblichen und privaten Kun-
den in Süddeutschland zum Einsatz kom-
men. 
 
Die Fusion mit Kaun bedeutet neben der 
Erhöhung der Auftragskapazitäten auch 
eine größere Reichweite. Dazu Andreas 
Schuh, Leiter Kanaltechnik bei Dorr: "Wir 
können die Synergien ausgezeichnet nut-
zen und konnten die gesamte Auftrags-
abwicklung beschleunigen und die Wege 
verkürzen. Unsere Reaktionszeiten sind 
nun noch kürzer und uns stehen mehr 
Know-how und Manpower zur Verfü-

Dorr übernimmt Kaun 

Die Unternehmensgruppe Dorr hat ihren Geschäftsbereich Kanaltechnik erweitert. Seit 1. Juni 
2018 gehört die auf Rohrreinigung spezialisierte Kaun Rohrfrei GmbH zu Dorr  

 

Andreas Schuh, Brita Dorr und Rainer Kaun (von links) arbeiten künftig im Bereich Dorr Kanal-
technik zusammen. Über 30 Spezial-Fahrzeuge stehen für die Reinigung, Inspektion und  
Sanierung von abwassertechnischen Anlagen bereit.        Foto: Melanie Fielenbach 

Zurück zum Inhalt 
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stetige Weiterentwicklung erfordert. 

 

BGHW als Partner 

Die Berufsgenossenschaft war von An-

fang an Partner für den Abfallentsorger, 

sowohl auf dem Weg zum Erhalt des Gü-

tesiegels als auch bei der Wiederholungs-

begutachtung. Dafür bietet sie praktische 

Umsetzungshilfen sowie Schulungsange-

bote an. Eine effektive Unterstützung 

stellt vor allem die projektbegleitende 

Beratung durch die Präventionsexperten 

der BGHW dar. 

Sicherheit mit System:Drekopf beweist erneut vorbildlichen 
Arbeitsschutz 

Mit dem BGHW-Gütesiegel „Sicher mit 
System“ können Mitgliedsunternehmen 
ein funktionierendes Arbeitsschutzmana-

gementsystem nachweisen, wie zum Bei-

spiel die Firma Drekopf. Sie hat nun auch 

erfolgreich die Wiederholungsbegutach-

tung für ihre Standorte Essen, Münster 

und Dortmund bestanden. 

 

Das familiengeführte, mittelständische 

Unter- nehmen betreibt mit insgesamt 

über 800 Beschäftigten Abfallentsorgung. 

Nach dem Erhalt des Gütesiegels hat es 

mit der Wiederholungsbegutachtung 

durch die BGHW bewiesen, dass die 

Pflichten im Arbeitsschutz erfüllt sind und 

das System stetig verbessert wird. Dazu 

sind auch regelmäßige interne Audits 

wichtig, um die Wirksamkeit der betriebli-

chen Arbeitsschutzorganisation und die 

Einhaltung von Rechtsvorschriften zu 

überprüfen. 

 

Gelebter Arbeitsschutz 

Die Geschäftsführung von Drekopf legte 

überzeugend dar, dass Arbeitsschutz 

nicht nur dokumentiert, sondern auch 

über alle Hierarchieebenen hinweg gelebt 

wird. Denn Unfallrisiken und Gesund-

heitsgefahren lauern viele bei der Arbeit 

in der Recyclingwirtschaft. Papier, Kunst-

stoffe, Folien, Holz, Glas oder Bauschutt 

müssen gesammelt, sortieren und ver-

presst  werden. Außerdem kommt eine 

große Fahrzeugflotte zum Einsatz. 

 

Marcel Beckmann, Qualitäts- und Arbeits-

schutzmanagementbeauftragter bei Dre-

kopf, hält gerade auch die Rezertifizie-

rung für besonders wichtig: „Wir stellen 
unsere Arbeitsschutzmaßnahmen regel-

mäßig auf den Prüfstand und setzen dort 

an, wo Verbesserungen nötig sind“, er-
klärt er. Damit ist Arbeitsschutz ein Pro-

zess, der nicht nur als Führungsaufgabe 

gezielt geplant und systematisch organi-

siert werden muss, sondern auch eine 

Zurück zum Inhalt 

Die Bescheinigung zum Gütesiegel 

„Sicher mit System“ ist drei Jahre gültig, 
sofern die dafür vereinbarten Grundlagen 

weiter bestehen. Vor Ablauf der Gültigkeit 

kann eine neue Bescheinigung in Verbin-

dung mit einer Wiederholungsbegutach-

tung bei der BGHW beantragt werden. 

 

Quelle und Fotos:  

BGHW - Berufsgenossenschaft  

Handel und Warenlogistik 

www.bghw.de 
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Setzt der LKW-Fahrer 

den rechten Blinker, 

wird automatisch die 

Kamera aktiviert und 

der Fahrer kann den 

Bereich der Beifahrer-

seite einsehen. 

 

„Wir sind gerade in 
der Testphase des 

neuen Systems“, er-
klärt Andreas Weber, 

Leiter der Logistik der 

Geiger Unterneh-

mensgruppe.  

 

„Die Rückmeldung unserer Fahrer ist sehr 
positiv. Den Rundumblick, den das neue 

System mit der Kamera schafft ist beson-

ders im Stadtverkehr und auf unseren 

Baustellen hilfreich.“ Sobald die Testpha-
se erfolgreich abgeschlossen ist, wird die 

Geiger Unternehmensgruppe weitere 

Kraftfahrzeuge mit dem Assistenz-System 

ausstatten. 

Geiger Logistik: Video-Abbiege-Assistent unterstützt LKW-
Fahrer 

Laut statistischem Bundesamt verzeich-

nete Deutschland 2015 insgesamt 2,5 

Millionen Verkehrsunfälle. Hauptursache 

bei Verkehrsunfällen mit Personenscha-

den sind dabei auf Fehler beim Abbiegen, 

Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein-und 

Anfahren zurückzuführen.  

 

Gegen diesen Trend setzt die Geiger  

Logistik nun ein Zeichen. Seit sieben Mo-

naten sind die ersten LKWs mit einem 

Video-Abbiege-Assistenz-System ausge-

stattet. 

 

Das System, bestehend aus einem Moni-

tor im Fahrerbereich und einer Kamera 

an der Beifahrertüre, hilft LKW Fahrern 

beim Abbiegevorgang. Denn durch die 

Kamera wird der schwer einsehbare Be-

reich neben dem Fahrzeug überblickt. 
Zurück zum Inhalt 

 

Bild: © Geiger Unternehmensgruppe  

 

Hauptanwendungsgebiete sind dabei der 

Landschaftsbau (z. B. Lärmschutzwälle, 

Rodelhügel) sowie der Straßen- und We-

gebau. Außerdem ist damit zu rechnen, 

dass aufgrund der in den letzten Jahren 

überproportional steigenden Entsor-

gungspreise für Bodenaushub und Bau-

schutt sowie der durch neue Normen 

erleichterte Einsatz von RC-Materialien im 

Betonbau das Recycling immer interes-

santer werden wird. 

 

Dass die Stadt München ihrer Vorbild-

funktion umfassend gerecht wird, zeigt 

sich u.a. am Beispiel des Rückbaus der 

ehemaligen Bayernkaserne unter der 

Federführung des Münchner Kommunal-

referats. Durch geeignete Behandlungs-

maßnahmen vor Ort werden hier ca. 

770.000 t Abbruchmaterial zu Recycling-

baustoffen aufbereitet und in einer Grö-

ßenordnung von 500.000 t vor Ort auch 

wiederverwendet. Die Restmengen sollen 

bei anderen Baumaßnahmen der Stadt 

München ihren neuen Einsatz finden. 

 

Bei entsprechenden Nachweisen zur 

Brauchbarkeit für den geplanten Einsatz-

zweck (bau- und umwelttechnische Eig-

nung) durch eine Qualitätssicherung ge-

mäß den anerkannten Regeln der Tech-

nik steht es den interessierten Firmen in 

der Regel offen, ihre umweltfreundlichen 

Baustoffe (z. B. Recyclingbaustoffe, RC-

Beton) in den Ausschreibungen der Stadt 

München anzubieten. 

 

„Aufgrund der vorhandenen Regelungen 
und Vorgaben wird die Verwendung von 

Recyclingbaustoffen bereits seit vielen 

Jahren durch die Landeshauptstadt Mün-

chen ermöglicht und unterstützt“, so Frau 
Dr. Kastner. 

Stadt München offen gegenüber dem Einsatz von Recycling-
baustoffen 
„Die Stadt München steht der Verwen-
dung von Recyclingmaterial bei Baumaß-

nahmen grundsätzlich offen gegenüber 

und setzt in verschiedenen Gewerken 

regelmäßig Sekundärbaustoffe aus recy-

celten Abfällen ein“, so Frau Dr. Kastner 
Abteilungsleiterin vom Münchner Baure-

ferat in einem Schreiben an den Baustoff 

Recycling Bayern e.V.  

 

Soweit die technischen, rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Voraussetzungen für den 

Einsatz von Recyclingbaustoffen (RC-

Baustoffen) gegeben sind, werden Recyc-

lingbaustoffe nicht von der Verwendung 

bei Baumaßnahmen in der Stadt Mün-

chen ausgeschlossen.  

 

In der Vergangenheit wurden so bereits 

mehr als 1.000.000 to RC-Baustoffe im 

Rahmen von städtebaulichen Projektent-

wicklungsmaßnahmen eingesetzt. Die Zurück zum Inhalt 
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muss auf einen neuen technischen Stand 
gebracht werden, um Mischabfälle exak-
ter als bisher sortieren und so die Recyc-
ling-Quote auch erreichen zu können. 
Damit sollen auch weniger Abfälle ver-
brannt werden. 
 
„Wir wollen unabhängig sein“ 
Vor etwa drei Jahren legte das Bundes-
umweltministerium die ersten Entwürfe 
der Verordnung vor. „Viele haben das 
damals belächelt“, erinnern sich Marc und 
Oliver Hufnagel, die Gesellschafter und 
Geschäftsführer der Hufnagel Service 
GmbH. Die Brüder dagegen gründeten im 
Herbst 2015 eine firmeninterne Arbeits-
gruppe. Auf die Sortierung von Gewerbe-
abfällen verzichten? Eine Kooperation mit 
einem anderen Entsorger eingehen? Oder 
selbst die Grundlage für einen neuen 
Schwerpunkt an der Griesemert schaffen? 
 
Marc und Oliver Hufnagel sowie Manfred 
Grotmann (Technik) entschieden sich für 
die dritte Variante. „Wir wollten und wol-
len unabhängig sein“, sagt Marc Hufna-
gel. Also nahm der heimische Entsorger 

Kontakt zu Branchenverbänden, zu Her-
stellern und Lieferanten auf. Ergebnis: 
Vorbehandlungsanlagen, die es für die 
Einhaltung der neuen Richtlinien braucht, 
gab es in Deutschland noch nicht. Die 

Hufnagel-Brüder und Grotmann schauten 
sich in den BeNeLux-Staaten und Skandi-
navien um, die in Sachen automatische 
Abfallsortierung weiter gewesen seien. 
 
Fast perfekte Mülltrennung 
Also entwickelten sie ein eigenes Konzept 
für eine Sortieranlage. „Wir haben unsere 
Erfahrungen und unser Know-how mit 
bestehenden Komponenten kombiniert“, 
erklärt Marc Hufnagel. Das Ergebnis ist 
eine riesige Maschine, die derzeit in einer 
etwa 5.000 Quadratmeter großen Halle, 
ebenfalls noch im Bau, zusammengesetzt 
wird. Mit einer Mischung aus Mechanik, 

High-Tech und diversen Arbeitsschritten 
soll bei gemischtem Gewerbeabfall künf-
tig eine Reinheitsquote von 95 Prozent 
möglich sein, Müll also fast perfekt ge-
trennt werden können. Bis zu 100.000 
Tonnen Gewerbeabfall pro Jahr sollen mit 
der Maschine sortiert werden. 
 
„Wir werden eine der modernsten Sor-
tieranlagen für Gewerbeabfall haben – 
und zwar bundesweit“, sagt Oliver Hufna-
gel. Davon verspricht sich der Entsorger 
auch einen Wettbewerbsvorteil. „Wir kön-
nen unseren Kunden garantieren, alle 
ihre Abfälle gesetzeskonform zu entsor-
gen.“ Das dürfte für Kunden zwischen 
Dortmund und Gießen interessant sein, 
schätzen die beiden Geschäftsführer. Bis 
zu 30 neue Angestellte werden sie für 
den Betrieb der neuen Anlage voraus-
sichtlich einstellen. 
 
Infrarot-Überwachung und Lösch-
system 
Die Konstruktionsarbeiten für die riesen-
große Sortieranlage laufen auf Hochtou-
ren. Untergebracht ist die Maschine in 
einer eigens dafür errichteten, fast 5.000 

Quadratmeter großen Halle. Unter der 
Decke befinden sich Infrarot-Kameras, 
die jeden Winkel der Halle einsehen kön-
nen. Bei Temperaturen über 80 Grad 

Es ist die mit Abstand größte Investition 
in der zwölfjährigen Firmengeschichte: 
Rund elf Millionen Euro steckt die Hufna-
gel Service GmbH in eine neue Sortieran-
lage für Gewerbeabfall. Mit der Eigenkre-
ation sieht sich das Olper Unternehmen 
mit Blick auf strengere gesetzliche Vorga-
ben gerüstet – und zugleich im NRW- 

und bundesweiten Wettbewerb in einer 
Vorreiterrolle. 
 
Weniger Müllverbrennung, dafür mehr 
Abfalltrennung und eine umfassende 
Dokumentationspflicht: Das sieht die 
Neufassung der Gewerbeabfallverord-
nung in einem ersten, seit August 2017 
geltenden Schritt vor. Das Ziel: Wertstof-
fe sollen in deutlich größeren Mengen als 

bisher wiederverwertet werden. So soll 
die derzeit gültige Recycling-Quote von 
sieben auf 30 Prozent erhöht werden. 
Das ist der zweite Schritt der neuen Ab-
fallverordnung, der zum 1. Januar 2019 
in Kraft tritt.   
 
Eine große Herausforderung für Gewer-
bebetriebe – und auch für Entsorger. 
Denn die Neuregelung bedeutet, dass 
Abfallgemische – also Müll, den Betriebe 
selbst nicht weiter sortieren können – in 
einer Vorbehandlungsanlage aufbereitet 
werden müssen. Diese Anlage wiederum 

Hufnagel investiert 11 Millionen Euro 

Foto: Sven Prillwitz 

Fortsetzung auf Seite 19  
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Celsius wird automatisch Alarm ausge-
löst. Über drei Strahlrohre können dann 
Wasser und Löschschaum in die Halle 
gesprüht werden. Alles automatisch – 
oder auch manuell über ein Bedienungs-
Pad oder per Smartphone-App. 
 
Demnächst soll die Anlage in den Probe-
betrieb gehen, um spätestens zum Jah-
resende perfekt zu laufen. Bis dahin ver-
suchen die Hufnagel-Brüder und Techni-
ker Grotmann, möglichst wenigen Perso-
nen einen Blick in die Halle und vor allem 
auf die Sortieranlage zu gewähren. Ge-
heimhaltung, um den Vorteil, den techno-

logischen Vorsprung zu wahren. „Da 
steckt schließlich viel eigener Grips drin“, 
sagt Marc Hufnagel. Was er schade fin-
det: Ein Patent auf ihre Sortieranlage ließ 
sich nicht anmelden.  
 

Fortsetzung von Seite 18 

Hufnagel investiert 11 Millionen Euro 
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Foto: Sven Prillwitz 

chen Gewerbeaufsichtsämter im Rahmen 
des Programms 100 Betriebe, um ganz 
speziell die Belange der neuen Gewerbe-
abfallverordnung anzusprechen. 
 

Die novellierte Gewerbeabfallverordnung 
hat zum Ziel, aus den Stoffströmen der 
Gewerbeabfälle und der Baustellenabfälle 
weit mehr Wertstoffe für den Wirtschafts-
kreislauf zurückzugewinnen, als dies frü-
her der Fall war.  
 
Hierzu sind neue Getrennthaltungspflich-
ten in den Betrieben und auf den Bau-
stellen vorgegeben, damit z. B. Papier, 

Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz und Bio-
abfälle sowie die einzelnen Bauabfallfrak-
tionen von vornherein so erfasst werden, 
dass sie ohne weitere Aufbereitung er-
folgreich recycelt werden können. Zum 
anderen wird für die aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen verbleiben-

den Mischfraktionen gefordert, dass diese 
einer hochtechnischen Sortierung zuge-
führt werden, mit der möglichst viele 
Wertstoffe für den Wirtschaftskreislauf 
zurückgewonnen werden können. 
 
Zuständig für die Überwachung der Um-
setzung der Verpflichtungen nach der 
neuen Gewerbeabfallverordnung sind die 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und 
die unteren Abfallbehörden bei den Land-
kreisen und Städten. Die neuen Getrennt-
haltungspflichten in den Betrieben und 
auf Baustellen gelten seit dem 1. August 
2017. Zum 1. Januar 2019 werden auch 

die zusätzlichen Anforderungen an die 
Sortierung von Abfallgemischen verbind-
lich. 
 
Quelle: www.umwelt.niedersachsen.de 

Die Umsetzung der neuen Recyclingan-
forderungen der Gewerbeabfallverord-
nung soll durch ein sogenanntes 100-
Betriebe-Programm begleitet werden. 
Das kündigte der Staatssekretär des Um-

weltministeriums, Frank Doods an. 
 
„Die erfolgreiche Umsetzung der neuen 
Recyclinganforderungen hat eine sehr 
hohe Bedeutung", sagte Umwelt-Staats-
sekretär Frank Doods. „Über die allgemei-
ne Überwachung hinaus haben wir daher 
für dieses Jahr ein „100-Betriebe-Pro-
gramm" aufgelegt, das Betriebe über die 
neuen Rahmenbedingungen aufklären 

soll. Zugleich sollen die dabei erhaltenen 
Erkenntnisse den allgemeinen Vollzug 
unterstützen und verbessern." 
 
Im Rahmen dieser gesonderten und zu-
sätzlichen Maßnahme besuchen derzeit 
Mitarbeiter der niedersächsischen Staatli- Zurück zum Inhalt 

Niedersachsen: Umweltministerium kündigt 100-Betriebe-
Programm an 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/umweltministerium-kuendigt-100-betriebe-programm-an-166862.html
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Verwertung umgehen. Das Recycling 

lohnt sich also wirtschaftlich und aus öko-

logischen Gesichtspunkten“, erklärt Dr. 
Elke Metzsch-Zilligen, die das Forschungs-

projekt am Fraunhofer LBF leitet. 

 

Unternehmen profitieren in vielfältiger 

Weise von diesem Forschungsprojekt: Sie 

können eigene Produktionsabfälle bei 

flammgeschützten Formulierungen besser 

nutzen und Kosten einsparen.  

 

Durch eine gezielte Additivierung werden 

Produkte geschaffen, die mit Neuware 

konkurrieren können. Wettbewerbsvortei-

le bestehen weiterhin darin, Recycling-

Kunststoffe als Marketing-Instrument zu 

nutzen und neue Produkte auf dieser Ba-

sis aufzubauen. 

Alterungsprozessen auf den Grund 

gehen 

 

Kunststoffe aus einem Recycling-Prozess 

unterscheiden sich grundsätzlich von Neu-

ware. Während der Verarbeitung und 

Anwendung kann es zu irreversiblen Ver-

änderungen des Kunststoffes kommen, 

die auf chemische und physikalische Vor-

gänge zurückzuführen sind.  

 

„Auch das eingesetzte Flammschutzmittel 
kann einem Schädigungsmechanismus 

unterliegen, wodurch ein sicherer Flamm-

schutz nicht mehr gewährleistet ist. Das 

Risiko ist umso größer, je öfter der 

Kunststoff rezykliert wird und je an-

spruchsvoller die Verarbeitungsbedingun-

gen sind“, erläutert Metzsch-Zilligen. 

 

Um die Belastungen nachzustellen, die 

der Kunststoff durch wiederholte Verar-

beitung erfährt, führen die Wissenschaft-

ler eine Mehrfachextrusion durch.  

 

Alterungsprozesse, die der Kunststoff in 

der Anwendung erfährt, simulieren sie 

durch beschleunigte Ofenalterung.  

 

Bei ihren Analysen untersuchen die For-

scher marktrelevante Formulierungen mit 

halogenfreien Flammschutz-mitteln, die 

in gängigen Polymerklassen (PE, PP, PA, 

PC/ABS) eingesetzt werden. 

Recycling halogenfrei flammgeschützter Kunststoffe lohnt 
sich 

Ein laufendes Forschungsvorhaben am 

Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit 

und Systemzuverlässigkeit LBF zeigt, dass 

sich die Wiederverwertung von Plastikab-

fällen lohnt. Dies gilt auch für flammge-

schützte Kunststoffanwendungen, die aus 

Umweltgründen zunehmend mit halogen-

freien Flammschutzmitteln ausgerüstet 

werden.  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens 

untersuchen die Darmstädter Wissen-

schaftler das werkstoffliche Recycling 

verschiedener Flammschutzmittel/Poly-

merkombinationen. Dabei konzentrieren 

sie sich auf die Identifizierung auftreten-

der Alterungs- und Schädigungsmecha-

nismen, die einen erheblichen Einfluss 

auf die mechanischen Eigenschaften und 

das Brandverhalten haben können.  

 

Ferner erlaubt ihnen das Verständnis der 

ablaufenden Prozesse eine gezielte Addi-

tivierung mit maßgeschneiderten Recy-

clat-Additiven, wodurch sich die Qualität 

des Recyclats verbessern lässt. 

 

„Die vielversprechenden Ergebnisse unse-
res Forschungsprojektes machen deut-

lich, wie wichtig es ist, vorhandene Stoff-

ströme zu nutzen. Wir werden in Zukunft 

ohne das Recycling flammgeschützter 

Kunststoffe nicht auskommen und kön-

nen auf diese Weise die energetische 

 

Flammschutzmittel können Leben retten und 

sollen die Umwelt schonen.  

     Bildquelle: Fraunhofer  

 

Einfluss durch die Mehrfachextrusion bedingte Glasfaserverkürzung auf die Zugfestigkeit von 

glasfaserverstärktem PA66, mit und ohne Flammschutzmittel FSM.            Grafik: Fraunhofer  

Fortsetzung auf Seite 22  
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Gezielte Additivierung verbessert 

mechanische Kennwerte 

 

Die bisherigen Ergebnisse sind aussichts-

reich. Flammgeschützte Kunststoffe, ba-

sierend auf PA6 und PA6/GF (= Glasfaser) 

sowie PA 66/GF, behielten nach Mehrfach-

verarbeitung und Ofenlagerung ihre 

Flammschutzwirkung.  

 

Die Einkürzung der mittleren Glasfaserlän-

ge bei den verstärkten Polyamiden hatte 

keinen Einfluss auf das Brandverhalten. 

 

„Erwartungsgemäß stellten wir im Rah-
men der Mehrfachextrusion einen Abfall 

der mechanischen Kennwerte fest, die wir 

aber durch gezielte Additivierung wieder 

verbessern konnten“, betont Metzsch-

Zilligen. 

 

Das Forschungsprojekt am Fraunhofer 

LBF leistet einen wichtigen Beitrag zu den 

gesellschaftspolitischen Themen Ressour-

ceneffizienz und Sicherheit.  

 

Es findet im Rahmen der Projektförde-

rung der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung der AiF (Arbeitsgemeinschaft in-

dustrieller Forschungsvereinigungen, hier 

Forschungsgesellschaft Kunststoffe e.V.) 

und unter Beteiligung von Mitgliedsfirmen 

der PINFA (Phosphorus, Inorganic & Nit-

rogen Flame Retardants Association, 

www.pinfa.org) statt. 

 

Quelle: www.lbf.fraunhofer.de 

Zurück zum Inhalt 

 

Nach der Brandprüfung: Einfluss der Mehrfach-

extrusion auf das Brandverhalten von glasfa-

serverstärktem PA66.              Bild: Fraunhofer  

Fortsetzung von Seite 21 

Recycling halogenfrei flammgeschützter Kunststoffe lohnt sich 

Drittel zurück. 

 

Grund für diese Entwicklung ist die Ver-

einbarung des Handels mit dem Bundes-

umweltministeriums, den mittlerweile 360 

Unternehmen unterschrieben haben. 

Zudem beteiligen sich viele Einzelhändler 

an der Selbstverpflichtung, ohne formell 

die freiwillige Vereinbarung mit HDE und 

Umweltministerium unterzeichnet zu ha-

ben.  

 

Der Verbrauch von Kunststofftrageta-

schen mit einer Wandstärke von unter 50 

Mikrometern sank im Jahr 2017 auf 25 

Stück pro Einwohner. Damit hat Deutsch-

land bei diesen Tüten das EU-

Reduktionsziel für 2025 um mehr als ein 

Drittel unterboten. 

Mit der Vereinbarung zur Reduktion von 

Kunststofftragetaschen zwischen dem 

HDE und dem Bundesumweltministerium 

setzt Deutschland die EU-Richtlinie über 

Verpackungen und Verpackungsabfälle 

von 2015 um.  

 

Der HDE verpflichtet sich damit zur Ver-

ringerung der Zahl von leichten Kunst-

stofftragetaschen bis 31. Dezember 2019 

auf höchstens 90 und bis 31. Dezember 

2025 auf höchstens 40 Kunststofftrageta-

schen pro Einwohner und Jahr. Die Han-

delsunternehmen können die Vorgaben 

entweder durch eine Tütengebühr oder 

durch den völligen Verzicht auf Einweg-

tragetaschen umsetzen. 

Das entspricht einer Reduzierung um 

mehr als ein Drittel. Das verdeutlichen 

aktuelle Zahlen der Gesellschaft für Ver-

packungsmarktforschung (GVM). 

 

„Die Daten zeigen, dass die Vereinbarung 
zur Reduzierung der Zahl von Plastiktüten 

zwischen dem HDE und dem Bundesum-

weltministerium erfolgreich wirkt“, so 
HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.  

 

Laut GVM verringerte sich 2017 der 

Kunststofftütenverbrauch im Vergleich 

zum Vorjahr um 1,3 Milliarden Stück auf 

2,4 Milliarden Tüten. Das entspricht ei-

nem Pro-Kopf-Konsum von 29 Trageta-

schen (2016: 45). Damit ging der Ver-

brauch von Kunststofftragetaschen hier-

zulande zum zweiten Mal in Folge um ein 

Verbrauch an Plastiktüten sinkt erneut um ein Drittel 

Der Verbrauch von Plastiktüten in Deutschland ist 2017 erneut drastisch gesunken. Insgesamt 
wurden 1,3 Milliarden Kunststofftragetaschen weniger in Umlauf gebracht als noch 2016  

Zurück zum Inhalt 

https://www.lbf.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/recycling-halogenfrei-flammschutz-kunststoffe.html
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Beim Kommissionieren der Ware fällt in 
Heidenheim viel Verpackungsmaterial an: 
260 Tonnen Kartonage und 60 Tonnen 
PE pro Jahr. Zunächst wurden diese Ab-
fälle lose in 40-Kubikmeter-Containern 
entsorgt, zu einem Zwi-
schenhändler gebracht 
und dort gepresst. Die 
Vermarktungser löse 
waren bescheiden. Für 
Michael Kormann, Leiter 
der Homecare Logistik 
und Kornelia Bischof, 
Betriebsbeauftragte für 
Abfall, war bald klar, 
dass man diesen trans-
portaufwendigen und 
im Ergebnis bescheidenen Prozess besser 
gestalten kann. Die naheliegende Idee: 
HARTMANN wollte die Abfälle künftig 
selbst pressen, um ordentliche Erlöse zu 
erzielen. 
 
Die HARTMANN-Verantwortlichen sahen 
sich mehrere Anbieter von Ballenpressen 
an und ließen auch eine Maschine zur 
Probe aufstellen. Das Problem: Diese 
Presse konnte nur Ballen von bis zu 200 
Kilogramm herstellen. „Das war für die 
Papierfabrik zu wenig“, berichtet Kornelia 
Bischof. Der Pilotbetrieb wurde beendet. 
Michael Kormann und Kornelia Bischof 
haben sich nach einem längeren Aus-

wahlprozess für Pressen von HSM ent-
schieden. „Die Produkte machen einen 
sehr guten Eindruck“, berichtet Michael 
Kormann. Bedienbarkeit, Solidität, hohe 
Zuverlässigkeit und damit geringe War-
tungskosten bei langer Lebensdauer hät-
ten den Ausschlag gegeben, sich für die 
Ballenpressen des Mittelständlers vom 
Bodensee zu entscheiden. Vertrauen 
schuf bei den HARTMANN-Verant-
wortlichen außerdem, dass abzusehen 
war, dass der Service bei HSM keine lan-
gen Wege zurückzulegen hat.  
 
Michael Kormann: „Der Anschaffungs-
preis ist nur ein Punkt, bei uns muss auch 
der Service während des Betriebs stim-
men und die Anlagen müssen sich lang-
fristig wirtschaftlich betreiben lassen. Das 
haben wir bei HSM am besten erfüllt ge-
sehen. 

Den Anfang der neuen Ära in der Abfall-
verwertung der Homecare Logistik mach-
te zunächst die vertikale Ballenpresse 
HSM V-Press 860 S für das Pressen der 
Polyethylen-Folien auf kleinstem Raum. 
Sie sollte bei der Paul Hartmann AG die 
Bewährungsprobe leisten.  
 
Gemeinsam mit dem HSM-Vertrieb wurde 
diese vertikale Ballenpresse auf die An-
forderungen von HARTMANN angepasst: 
Sie bekam – für HSM eine Premiere – 
eine Schiebetür – statt der im Standard 
vorgesehenen seitlich aufgehenden Öff-
nung.  

Fortsetzung auf Seite 24  

Gestern produzierte man wertlosen Ab-
fall, heute erzeugt die PAUL HARTMANN 
AG vermarktungsfähige Ballen aus Karton 
und Polyethylen mit 400 Kilogramm Ge-
wicht. Ein Anwenderbericht des Ballen-
pressenherstellers HSM. 
 
Die Ballen aus Alt-Karton gehen an den 
Kartonage-Lieferanten und mindern so 
die Kosten für neues Verpackungsmate-
rial. „Ein perfekter Wertstoffkreislauf“, 
findet der Verantwortliche bei dem Her-
steller von Medizinprodukten. Hauptdar-
steller in der Erfolgsgeschichte: Eine hori-
zontale Ballenpresse HSM HL 4812 und 
eine vertikale Ballenpresse HSM V-Press 
860 S. 
 
10.000 Mitarbeiter weltweit, knapp zwei 
Milliarden Umsatz – die HARTMANN 
Gruppe ist ein europaweit aktiver Anbie-
ter von Medizin- und Hygieneprodukten. 
Schwerpunkte sind die Wundbehandlung, 
die Inkontinenzversorgung und der Infek-
tionsschutz. Die PAUL HARTMANN AG in 
Heidenheim ist das Herz der Unterneh-
mensgruppe. Sie geht auf eine 1818 ge-
gründete Textilfabrik zurück und gehört 
damit zu den ältesten deutschen Indust-
riebetrieben. In Heidenheim ist die Ho-
mecare Logistik des Unternehmens 
zentralisiert – der Versand von Kleinmen-
gen an Kunden in Deutschland. 

HSM: „Traumballen“ für einen perfekten Wertstoffkreislauf 
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genabfälle ist ohnehin ein Mitarbeiter vor 
Ort, der den Ballen mit Draht abbinden 
könnte, schlug HSM vor. Den HARTMANN
-Verant-wortlichen gefiel diese uneigen-
nützige Beratung aus Kundensicht.  
 
Michael Kormann: „Wir haben uns letzt-
lich für die halbautomatische Ballenpres-
se HSM HL 4812 entschieden – sie ent-
spricht aus funktionalen und wirtschaftli-
chen Gründen unseren Anforderungen 
am besten.“ Nun wird in der Homecare 
Logistik jeder Kartonage-Ballen manuell 
mit vier Drähten umreift. Kormann: „Das 
funktioniert flott und gut.“ 
 
Rund drei Stunden pro Tag ist bei der 
Homecare-Logistik heute ein Mitarbeiter 
beschäftigt, um beide Abfallfraktionen zu 
pressen und zum Abtransport bereitzu-
stellen. Vorteil HSM: Sollte eine Maschine 
ausfallen, kann auch die andere Maschine 
die Fraktion übernehmen und komprimie-
ren. Alle sechs Wochen holt ein LKW die 
Ballen ab – er kann knapp 60 der 400-
Kilo-Pakete laden.  
 
Die Abnehmer der Ballen sind glücklich 
mit dem neuen Rohstoff aus Heidenheim, 
berichtet Michael Kormann: „Sortenrein, 
unverschmutzt, von konstanter Qualität 
und optimal verdichtet – wir liefern 
Traumballen.“ Ideal findet er es auch, 
dass die Alt-Kartonage an jene Papierfab-
rik geliefert wird, die die Kartonagen für 
die PAUL HARTMANN AG herstellt. Das 
senke Einkaufspreise und Transportkos-
ten – „ein nahezu perfekter Wertstoff-
kreislauf“, sagt Kormann. 
 
Die PAUL HARTMANN AG ist ein europa-
weit aktiver Spezialist für Medizin- und 
Hygieneprodukte. Das Unternehmen hat 
11 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet 
knapp zwei Milliarden Euro Umsatz. 
 
Aufgabe 

Am Heimatstandort der PAUL HARTMANN 

Den HARTMANN-Verantwortlichen gefiel 
auch eine Alleinstellung der vertikalen 
Maschine: Der Pressvorgang startet mit 
dem Schließen der Tür automatisch und 
die Tür geht nach dem Ende des Pres-
sens auch selbsttätig auf. Und weil der 
Abnehmer der PE-Ballen der PAUL HART-
MANN AG keine Drahtumreifung haben 
mag, wurde die V-Press 860 S erstmals 
mit einer Umreifung mit Polyester-
Bändern ausgestattet. Zusatzeffekt: Um 
drei Viertel geringere Kosten für Umrei-
fungsmaterial.  
 
Michael Kormann: „Die Maschine wurde 
auf unsere Bedürfnisse angepasst und die 
Neuerungen funktionieren gut.“ Die Bi-
lanz des Tests war darum positiv. Die 
HSM V-Press 860 S habe ein kompaktes 
Maß, beanspruche wenig Standfläche und 
sie produziere gut vermarktungsfähige 
Ballen von rund 400 Kilogramm Gewicht, 
obwohl sie mit losen PE-Folien bestückt 
wird, lobt Kormann. 
 
Nachdem das Unternehmen aus Heiden-
heim mit der vertikalen Ballenpresse von 
HSM gute Erfahrungen gemacht hat, war 
der Weg offen, auch die Vermarktung 
des weit umfangreicheren Kartonagen-
materials mit HSM-Unterstützung anzuge-
hen. Auch hier entwarfen der Kunde und 
HSM eine Lösung, die von der ursprüngli-
chen Planung von HARTMANN abgewi-
chen ist. Ergänzende Anlagen wie eine 
Kippvorrichtung für 1,1 Kubikmeter-
Umleerbehälter sowie ein Förderband für 
die Zuführung waren dabei Konsens. 
 
HSM riet dem Kunden jedoch davon ab, 
in Heidenheim eine vollautomatische Bal-
lenpresse inklusive automatischer Ver-
drahtung zu installieren.  
 
Naheliegender Grund: Das Volumen von 
260 Tonnen pro Jahr rechtfertige in Hei-
denheim keine Vollautomatik. Auf Grund 
der manuellen Zuführung der Kartona-

Fortsetzung von Seite 23 

HSM: „Traumballen“ für einen perfekten Wertstoffkreislauf 

AG in Heidenheim werden im Bereich 
„Homecare“ Pakete für Endkunden kom-
missioniert und dem Versand übergeben. 
Dabei fallen Karton- und Polyethylen-
Abfälle an. Diese Abfälle wurden früher 
entsorgt, sie sollten künftig gepresst und 
verwertet werden. 
 
Lösung 

Die PAUL HARTMANN AG entschied sich 
für eine horizontale Ballenpresse HSM HL 
4812 und für eine vertikale Ballenpresse 
HSM V-Press 860 S. Die horizontale Pres-
se verarbeitet Kartonagen, die Vertikale 
Polyethylen. 
 
Vorteile 

 beide Maschinen lassen sich auch mit 

dem jeweiligen Pressgut der anderen 
Maschine bestücken 

 Kurze Wege für den Service 

 Gute Unterstützung und Beratung in 

der Entscheidungsphase  

 Made in Germany 

 
HSM V-Press 860: 

 400 Kilo schwere Ballen auf kleiner 

Standfläche 

 Sonderausrüstung Schiebe- statt Sei-

tentür 

 Problemlose Umrüstung von Draht- 

auf Polyesterband-Umreifung 
 
HSM HL 4812: 

 Sonderausrüstung Kippvorrichtung 

und Förderband 

 Beratung mit deutlicher Einsparung: 

Halb-, statt Vollautomatik 

 Manuelle Drahtumreifung kostengüns-

tig und ausreichend 

 Hohe Ballenqualität ermöglicht gute 

Vermarktung 
 
Bilder, Quelle und weitere Informa-

tionen: HSM 

Zurück zum Inhalt 
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Recycling von Wertstoffen verantwortlich, 
die in den Filialen und Logistikbetrieben 
der Handelssparten Lidl und Kaufland 
anfallen. Neben den Aktivitäten für die 
Schwarz Gruppe ist GreenCycle bereits 
seit mehreren Jahren auch für andere 
Unternehmen als Entsorgungsdienstleis-
ter tätig. Durch den geplanten Erwerb 
der Tönsmeier Gruppe mit mehr als 
3.000 Mitarbeitern in Deutschland und 
Polen weitet GreenCycle das eigene Leis-
tungsspektrum in der Kreislaufwirtschaft 
aus und verstärkt zudem die Internatio-
nalisierung. 
 

Jürgen Tönsmeier, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Tönsmeier Gruppe: „Unser obers-
tes Ziel war, einen finanziell starken neu-
en Eigentümer zu finden, der strategische 
Wachstumspläne hat und die Tönsmeier 
Gruppe weiterentwickeln will. Dieses Ziel 
haben wir mit GreenCycle erreicht, deren 
Angebot uns am meisten überzeugt hat. 

Obwohl GreenCycle als Teil der Schwarz 
Gruppe zu einem der größten Handelsun-
ternehmen weltweit gehört, ist sie zu-
gleich ein familiengeprägtes Unterneh-
men, das langfristig denkt und nachhaltig 

agiert. Für unsere Kunden und Mitarbei-
ter, davon bin ich überzeugt, bieten sich 
somit gute Perspektiven. Tönsmeier wird 
GreenCycle bereichern.“ 
 
Dietmar Böhm, Geschäftsführer 
GreenCycle GmbH: „GreenCycle verfolgt 
eine klare Wachstumsstrategie und 
möchte sich als Treiber der Kreislaufwirt-
schaft und mit nachhaltigen Innovationen 

am Markt etablieren. Durch den Erwerb 
baut die GreenCycle ihr Kundensegment 
weiter aus und will mit den Leistungen 
und Lösungen der Tönsmeier Gruppe die 
Kreislaufsysteme weiter schließen und die 
Wiederverwertung und Recyclingfähigkeit 
vorantreiben.“ 

Eine entsprechende Vereinbarung hat die 
Eigentümerfamilie Tönsmeier mit 
GreenCycle, einem Unternehmen der 
Schwarz Gruppe, geschlossen. Der Voll-
zug der Transaktion steht unter anderem 
noch unter dem Vorbehalt der kartell-
rechtlichen Genehmigung. Über die wirt-
schaftlichen Konditionen haben die Par-
teien Stillschweigen vereinbart. 
 
Vorausgegangen war ein strukturierter 
Verkaufsprozess, den die Familie Töns-
meier zu Jahresbeginn 2018 initiiert hat-
te. In dessen Verlauf wurde mit einer 
Vielzahl von strategischen Interessenten 

und Finanzinvestoren gesprochen. Insge-
samt lag das Interesse des Marktes an 
Tönsmeier deutlich über den ursprüngli-
chen Erwartungen. 
GreenCycle erbringt für die Unternehmen 
der Schwarz Gruppe Entsorgungs- und 
Recyclingdienstleistungen. Beispielsweise 
ist GreenCycle für die Sammlung und das Zurück zum Inhalt 

GreenCycle übernimmt Tönsmeier 

GreenCycle wird neuer Eigentümer der Tönsmeier Unternehmensgruppe, des fünfgrößten Ent-
sorgungsunternehmens in Deutschland mit Sitz in Porta Westfalica  

Tönsmeier mit neuer Sortieranlage in Hannover 

Die Tönsmeier Gruppe hat Ende Juni in 
Hannover eine neue Anlage zur Sortie-
rung von Gewerbeabfällen in Betrieb ge-
nommen.  
 
Rund 5 Millionen Euro investierte das 
Unternehmen am Standort in der Kreis-

Bernd Ranneberg, Geschäftsführer der 
Tönsmeier Gruppe, wünschte sich in die-
sem Zusammenhang, den eingeschlage-
nen Weg jetzt auch konsequent weiter zu 
beschreiten und für einen effizienten 

Vollzug der Verordnung zu sorgen.  
 
Hartmut Winck, Geschäftsführer der 
Tönsmeier Entsorgung Niedersachsen, 
verwies auf das enorme Potential der 
neuen Sortierung: „Die Anlage steht ein-
drucksvoll für die Mission der Tönsmeier-
Gruppe Wir holen das Beste raus, erfüllt 
gleichzeitig neue gesetzliche Vorgaben 
und definiert einen neuen Stand der 
Technik. Wir reduzieren den Abfallstrom, 
gewinnen daraus wertvolle Rohstoffe 
zurück und sparen CO2-Emissionen.“ 

straße seit Jahresbeginn in die Aufberei-
tungstechnik, die von zwölf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bedient wird.  
 
Mit der neuen Anlage, die jährlich etwa 
100.000 Tonnen Material verarbeiten 
kann, stellt sich Tönsmeier als erstes 
Unternehmen der Region auf die Novelle 
der Gewerbeabfallverordnung ein, die am 
1. August 2017 in Kraft getreten ist.  
 
Seither sind Gewerbetreibende gehalten, 
ihre Abfälle – etwa Holz, Papier, Metalle 
oder Mineralik – schon an den Anfallstel-
len zu trennen. Davon kann unter be-
stimmten Voraussetzungen abgesehen 
werden, wenn das gemischte Material in 
einer zugelassenen Anlage sortiert wird – 
etwa bei Tönsmeier in Hannover.  

Zurück zum Inhalt 
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Damit fördert die Doppstadt Familienhol-
ding einen innovativen Partner: Zemmler 
entwickelt und produziert seit mehr als 
15 Jahren in Brandenburg in der Nieder-
lausitz leistungsfähige Siebanlagen.  
 
Für seine technischen Innovationen im 
Bereich Siebverfahren hat das Unterneh-

men bereits den Zukunftspreis Branden-
burg erhalten.  
 
Längst hat sich Zemmler in Deutschland 
und auch international mit seiner Doppel-
trommel-Technologie einen Namen ge-
macht. 

Zwei Innovationstreiber bringen ihr Know-
how ab sofort zusammen. 
 
Die Doppstadt Familienholding steigt 
mehrheitlich in die Zemmler Siebanlagen 
GmbH ein und wird dort in die Recycling-
kompetenz des Unternehmens investie-
ren.  Zurück zum Inhalt 

Doppstadt und Zemmler bündeln Know-how 

„Es ist eine Entscheidung der Vernunft im 
Sinne einer besseren Kreislaufwirtschaft.“ 
 
Entscheidung der Vernunft im Sinne 
einer besseren Kreislaufwirtschaft 
 
Der Alb-Donau-Kreis war der vorletzte 
Kreis in Baden-Württemberg, in dem ein 
Beschluss zur Getrenntsammlung von 
Bioabfällen noch ausstand. Vorausgegan-
gen waren eine Reihe von Gesprächen, 
zuletzt vor einer Woche zwischen dem 
Umweltminister und Landrat Heiner 
Scheffold.  
 

Anfang 2019 will der Kreis jetzt mit der 

Als vorletzter Kreis in Baden-
Württemberg hat der Alb-Donau-Kreis die 
Getrenntsammlung von Bioabfällen be-
schlossen. Umweltminister Franz Unter-
steller sieht darin eine Entscheidung der 

Vernunft im Sinne einer besseren Kreis-
laufwirtschaft. 
 
„Ich freue mich, dass auch der Alb-Donau
-Kreis jetzt zu den Kreisen gehören will, 
die die Bioabfälle getrennt erfassen, um 
sie effizient energetisch und zur Kompos-
tierung nutzen zu können“, sagte Um-
weltminister Franz Untersteller nach Be-
kanntwerden der Entscheidung des Kreis-

tags im Alb-Donau-Kreis.  

Alb-Donau-Kreis beschließt Getrenntsammlung von  
Bioabfällen 

Einführung der Getrenntsammlung begin-
nen und spätestens 2023 soll sie flächen-
deckend umgesetzt sein. 
 
Umweltminister Franz Untersteller appel-

lierte heute erneut auch an den noch 
letzten Landkreis ohne effiziente Bioab-
fallnutzung, den Kreis Sigmaringen, sich 
der sinnvollen und gesetzlich vorgeschrie-
benen Getrenntsammlung nicht weiter zu 
verschließen. „Bioabfälle“, so Untersteller, 
„sind eine wertvolle Ressource. Die Kreise 
selbst, der Klimaschutz und die Menschen 
profitieren von deren Nutzung.“ 
 

Quelle: www.baden-wuerttemberg.de 

rund 35.000 Tonnen an Post-Consumer-
Kunststoffabfällen von Haushalten und 
Industrieverbrauchern und wandelt sie in 
hochwertige LDPE- und HDPE-Recyclate 
um.  
 
Diese sind hauptsächlich, aber nicht aus-
schließlich, für den Kunststofffolienmarkt 
vorgesehen. 
 
"Es ist ein logischer nächster Schritt für 
uns, unsere mechanischen Recyclingfä-
higkeiten zu erweitern, die für unsere 
Bemühungen um Nachhaltigkeit und 
Kreislaufwirtschaft von entscheidender 

Bedeutung sind. Borealis möchte ein An-
bieter von Kunststofflösungen für die 
Kreislaufwirtschaft sein und wir sehen 
Ecoplast als eine wichtige Ergänzung zu 
mtm in Deutschland.  
 
Der Fokus von mtm liegt auf steifen 
Spritzgießlösungen. Die Kernkompetenz 
von Ecoplast ist das Recycling von flexib-
len Materialien aus stark kontaminierten 
Haushalts- und Gewerbeabfällen in ein 
Produkt, das für die Dünnschichtprodukti-
on geeignet ist", sagt Borealis Chief Exe-
cutive Alfred Stern. 

Borealis, der sich selbst als führender 
Anbieter innovativer Lösungen in den 
Bereichen Polyolefine, Basischemikalien 
und Pflanzennährstoffe bezeichnet, gibt 
die Vertragsunterzeichnung zur Übernah-
me von 100 % der Anteile an Ecoplast 
Kunststoffrecycling GmbH („Ecoplast“), 
einem österreichischen Kunststoffrecyc-
lingunternehmen, bekannt.  
 
Die Transaktion unterliegt der Genehmi-
gung der zuständigen Behörden. 
 
Das in Wildon, Österreich, ansässige Un-
ternehmen Ecoplast verarbeitet jährlich Zurück zum Inhalt 

Borealis vor Übernahme des österreichischen Kunststoff-
recyclers Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/alb-donau-kreis-beschliesst-getrenntsammlung-von-bioabfaellen/
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wie Bezner Anlagen- und Maschinenbau, 
HAAS Holzzerkleinerungs- u. Fördertech-
nik GmbH, Huning Anlagenbau GmbH & 
Co. KG oder Lindner-Recyclingtech GmbH 
sowie MOCO Maschinen- und Apparate-
bau. Auf der erstmals unter dem Namen 
Solids Dortmund stattfindenden Fach-
messe für Granulat-, Pulver- und Schütt-
guttechnologien zeigen neben den etab-
lierten Ausstellern wie Endress+Hauser 
Messtechnik GmbH+Co. KG, GKM Sieb-
technik GmbH und HECHT Technologie 
GmbH auch viele Erstaussteller wie Alten-
burger Maschinen Jäckering, Mahltechnik 
Görgens, RHEWA-WAAGENFABRIK oder 
die ZF Friedrichshafen AG ihre Produkte 
und Dienstleistungen. 
 
Thementage bieten Orientierung 
Den erwarteten mehr als 7000 Besuchern 
bieten sich neueste Lösungen und Trends 
in den Bereichen der Granulat-, Pulver- 
und Schüttgut- sowie der Recycling-
Technologien. Über 100 Fachvorträge auf 
fünf InnovationCenter Bühnen sowie ge-
führte Rundgänge bieten den Besuchern 
vielfache Möglichkeiten zur Information 
und zum fachlichen Austausch. Wichtige 
Orientierung sollen die nach Themen 
gegliederten Fachtage „Food“ und 

„Baustoffrecycling“ am 7. November so-
wie „Verpackungsrecycling“ und „Ge-
werbeabfallverordnung“ am 8. November 
bieten. Hierzu informieren Experten von 
der DGAW, vom Fraunhofer IML, vom 
Grünen Punkt, von der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe, vom Institut für Ange-
wandte Bauforschung Weimar gGmbH 
(IAB), vom vero e.V. oder der ZDS die 
Süßwaren-Akademie sowie von der Zent-
ralen Stelle VerpackungG. 
 
Auf dem WFZruhr Gemeinschaftsstand in 
Halle 7 findet im Rahmen der Messe zum 
zweiten Mal eine internationale Koopera-
tions-Börse „Matchmaking Recycling 
Technology 2018“ statt, die in Zusam-
menarbeit mit Enterprise Europe Net-
work, der Zenit GmbH und dem WFZruhr 
entstanden ist. Begleitet werden die bei-
den Messen vom 4. Deutschen Brand- 
und Explosionsschutzkongress des IND 
EX® e.V. sowie vom 8. URBAN MINING® 
Kongress, die beide parallel im Kongress-
zentrum der Messe Dortmund stattfinden. 
 
RECYCLING-TECHNIK Dortmund 
gemeinsam mit SOLIDS Dortmund 
 
Termin: 7. und 8. November 2018 
 
Ort: Messe Dortmund, Hallen 4, 5, 6 + 7, 
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund 
 
Öffnungszeiten:  
Mittwoch, 07.11.18   9:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag, 08.11.18 9:00 – 17:00 Uhr 
 
Ticketpreis: 2-Tages-Online-Ticket für 
beide Fachmessen 30 € 
 
Veranstalter:  
Easyfairs Deutschland GmbH 
Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München 
 
www.recycling-technik.com und 
www.solids-dortmund.de 

Am 7. und 8. November öffnet das Fach-
messen-Duo Solids & Recycling-Technik 
Dortmund seine Pforten. Auf der Fach-
messe für Recycling-Technologien zeigen 
nationale und internationale Aussteller 
die neuesten Trends der Branche.  
 
Gemeinsam mit der Solids Dortmund, der 
Fachmesse für Granulat-, Pulver- und 
Schüttguttechnologien, werden sich in 
vier Messehallen mehr als 500 Aussteller 
präsentieren. Der Veranstalter rechnet 
mit über 7000 Besuchern, die erneut auf 
ein umfangreiches Rahmenprogramm 
treffen werden. 
 
„Das weiter wachsende Interesse am 
Thema Recycling spüren wir deutlich an 
den erneut gestiegenen Anmeldungszah-
len“, erwähnt Daniel Eisele, Group Event 
Director und Messeleiter vom Veranstal-
ter Easyfairs Deutschland GmbH. Am  
7. und 8. November findet in Dortmund 
die Recycling-Technik gemeinsam mit der 
Solids Dortmund statt. 
 
Über 500 Aussteller erwartet der Veran-
stalter. Alleine bei der Recycling-Technik 
gibt es einen Zuwachs von 25 Prozent. 
Darunter sind etliche Branchengrößen 

Messe-Duo Recycling-Technik und Solids Dortmund wächst 
weiter 

Zurück zum Inhalt 

http://www.recycling-technik.com/
http://www.solids-dortmund.de/


RECYAKTUELL  
08/2018 

 

28 

Der Zusatz von PA6 in der Multi-Layer-
Lösung reduziert die Gesamtschichtdicke 
signifikant und verbessert die mechani-
sche Stabilität der Folie, was zu einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit des Aufrei-
ßens der Verpackungsfolien während des 
Transports und der Logistik führt. Dies 
führt zu einem niedrigeren Prozentsatz 
an Lebensmittelabfällen und somit zu 
einer wesentlich besseren CO2-Bilanz in 
einer Lebenszyklusanalyse. 
 
APK und DSM gehen nun auch die "End-
of-Life"-Phase des Lebenszyklus einer 
mehrschichtigen PE/PA6-Verpackungs-

folie mithilfe des APK-Verfahrens Newcyc-
ling® an, einer Technologie, die es er-
möglicht aus komplexen gemischten 
Kunststoffabfällen und Multi-Layer Ver-
bunden (z. B. Multi-Layer-Barrierever-
packungen) wieder hochwertige Granula-
te zu gewinnen mit Eigenschaften, die 

nahezu denen von neu hergestellten 
Kunststoffen entsprechen.  
 
Mit konventionellen Recyclingverfahren 
ist das nicht möglich. "Darüber hinaus 
arbeitet das Newcycling®-Verfahren sehr 
kosteneffizient und bietet eine wettbe-
werbsfähige, nachhaltige Materialquelle.  
 
Die Regranulate, die aus mehrschichtigen 
PE/PA6-Verpackungsabfällen erzeugt 
werden, können wieder in anspruchsvol-
len flexiblen Verpackungen eingesetzt 
werden, was dem Ziel einer Kreislaufwirt-
schaft entgegenkommt", erklärt Florian 

Riedl, Leiter Business Development bei 
der APK AG. 
 
Im vierten Quartal dieses Jahres wird die 
erste kommerzielle Newcycling®-Anlage 
in Betrieb genommen. 
 

Royal DSM treibt gemeinsam mit APK 
eine weitere Steigerung der Nachhaltig-
keit von mehrschichtigen Lebensmittel-
verpackungsfolien voran. Über die primä-
re Funktion der Reduzierung von Lebens-
mittelabfällen hinaus sind derartige Ver-
packungsfolien nun auch über einen neu-
en Recyclingweg der APK recycelbar. 
 
Viele Multi-Layer Barrierefolien für Le-
bensmittelverpackungen bestehen aus 
einer Kombination von PE und PA6, wo-
bei PE als Barriere für Feuchtigkeit und 
PA6 als Barriere für Sauerstoff wirkt und 
somit die Haltbarkeit des verpackten Le-

bensmittels erheblich verlängert wird.  
 
Eine solche Verpackung kann nicht mit 
einer Mono-Material PE-Folie hergestellt 
werden, da die Schichtdicken zur Erzie-
lung ausreichender Barriereeigenschaften 
zu hoch werden würden.  Zurück zum Inhalt 

DSM und APK arbeiten im Bereich des Recyclings von Multi-
Layer Lebensmittelverpackungen zusammen 

Hochranginge Vertreter aus der Politik bei APK 

Der Wirtschaftsminister des Landes Sach-
sen-Anhalt Prof. Dr. Willingmann und Dr. 
Karamba Diaby, Mitglied des Bundesta-
ges sowie weitere Vertreter des Landes 
informierten sich beim Vorstand der APK, 

Herr Klaus Wohnig und Mike Kaina, über 
den aktuellen Stand des Unternehmens, 
die weiteren Pläne und im Gespräch mit 
dem Betriebsratsvorsitzenden Peter 
Schochardt über die Situation und die 
vielversprechenden Perspektiven für die 
Belegschaft. 
 
Prof. Dr. Willingmann zeigte sich beein-
druckt von dem bvse-Mitgliedsunter-
nehmen und den entwickelten Recycling-
technologien.  
 
Er wünschte dem Vorstand und den Mit-
arbeitern weiterhin viel Erfolg bei der 
Vorbereitung der Inbetriebnahme des 
neuen AP-Betriebes und dem weiteren 

Ausbau des Unternehmens am Standort 
Merseburg. Hierfür sagte er, für Berei-

che, in denen das Land helfen kann, sei-
ne persönliche Unterstützung zu. 
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