
die Anlagen weniger Material verarbei-
ten können. 
 
Die Situation könnte sich nach Auffas-
sung des bvse durch den von den Nie-
derlanden verhängten Importstopp von 
Verbrennungsabfällen weiter verschär-
fen. bvse-Mitgliedsunternehmen hätten 
zudem den Eindruck, dass auch aus 
Großbritannien, aus Angst vor dem dro-
henden Brexit, vermehrt Verbrennungs-
abfälle importiert würden. 
 
Als großes Ärgernis stellt sich für den 
bvse auch dar, dass immer noch große 
Mengen an Bioabfall die Müllverbren-
nungsanlagen verstopfen. Eigentlich 
müsste der Bioabfall getrennt vom Rest-
müll gesammelt werden.  
 
Stattdessen zeigen sich in zu vielen 
Kommunen bei der eigentlich vorge-
schriebenen Trennung große Mängel. 
Nur so ist erklärlich, dass offenbar im-
mer noch erhebliche Mengen Bioabfall 
in den Restmüll gelangen, der dann in 
Müllverbrennungsanlagen entsorgt wird. 
Zwar ist in den allermeisten Städten 
und Landkreisen die Biotonne längst 
eingeführt, aber es gibt erhebliche Un-
terschiede bei der Bioabfall-Sammel-
menge aus privaten Haushalten.  
 
Der Bundesdurchschnitt bei der Bioab-
fallsammlung liegt bei 59 kg/Person/
Jahr. Für etliche Ruhrgebietsstädte be-
richtete der Naturschutzbund (NABU) im 
Juli 2018 jedoch von weniger als 10 kg. 

Steht der Markt für die thermische 

Verwertung von Abfällen vor dem 

Kollaps, wie es der EUWID kürzlich  

titelte? Jedenfalls ist die Situation 

im Vergleich zum letzten Jahr 

deutlich angespannter. Ein „weiter 
so wie bisher“ kann nach Meinung 
des bvse nicht die Lösung sein. 

 
Als "sehr kritisch" bezeichnet Eric Reh-
bock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V., die derzeitige Entsor-
gungssituation in Deutschland. 
 
Im Bereich der gewerblichen Entsor-
gung gebe es erhebliche Probleme. 
Viele Müllverbrennungsanlagen in 
Deutschland sind so stark ausgelastet, 
dass es immer schwieriger wird, den zu 
verbrennenden Anteil des Gewerbeab-
falls in geeigneten Anlagen zu entsor-
gen.  
 
Das ist nicht nur ein Problem für die 
mittelständische Entsorgungsbranche, 
sondern wird über höhere Kosten auch 
auf die Gewerbe- und Industriebetriebe 
durchschlagen, ist sich Rehbock sicher. 
 
Ein wichtiger Grund für die Misere ist 
nach Meinung des bvse, dass immer 
noch zu große Abfallmengen nach 
Deutschland importiert und in den Müll-
verbrennungsanlagen entsorgt werden. 
 
Der bvse geht davon aus, dass aus dem 
Ausland rund 1 Million Tonnen Abfall in 
den deutschen Verbrennungsanlagen 
landen.  
 
"Wir haben den Verdacht, dass durch 
den gezielten Import die Kapazitäten 
knapp gehalten werden sollen. Das 
muss aufhören!“, forderte Rehbock. Im 
vergangenen Sommer habe es jeden-
falls keine mit diesem Jahr vergleichba-
ren Probleme gegeben. Es liege mithin 
nicht allein an der Hitze, aufgrund der 
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Amsterdam beitragen will. 
 
Wie die DutchNews berichtet, wird der 
größte Teil der in den Niederlanden an-
fallenden Abfälle in der AEB-Anlage, die 
in 2006 als innovativster Müllverbren-
nungskomplex des Landes ausgezeichnet 
wurde, verbrannt. 20 Prozent des dort 
eingesetzten Materials zur Verbrennung 
stammt aus dem Ausland. Trotz einer 
Kapitalzuführung von 16 Millionen Euro 
mussten vier der sechs Verbrennungsli-
nien im Juli dieses Jahres geschlossen 
werden, was die Kapazität des Werkes 
deutlich reduzierte, so die Zeitung. 
 
Der Vereinigung der Abfallverarbeiter 
(VA) geht diese Maßnahme indes noch 
nicht weit genug. Der Verband habe das 
Ministerium aufgefordert, eine  Obergren-
ze für importierte Abfälle festzulegen, 

Seitdem vier von sechs Verbrennungsan-
lagen des Amsterdamer Entsorgers AEB 
im Juli geschlossen wurden, besteht in 
der niederländischen Hauptstadt und 
umliegenden Gebieten ein Verbrennungs-
engpass. Um einen drohenden Entsor-
gungsnotstand abzuwenden, hat das 
niederländische Ministerium für Infra-
struktur und Umwelt beschlossen, Impor-
te von Abfällen zur Verbrennung einzu-
dämmen und Neuverträge solange auszu-
setzen, bis der Kapazitätsmangel beho-
ben ist.  
 
In einer Pressemitteilung des niederländi-
schen Ministeriums für Infrastruktur und 
Umwelt (Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat) vom 07.08.2019 erklärte 
Staatssekretärin Stientje van Veldhoven, 
dass die Regierung mit dieser Maßnahme 
zu einer Lösung des Abfallproblems in 

damit auch laufende Verträge mit auslän-
dischen Unternehmen aufgelöst werden 
könnten, heißt es in der Meldung. Der 
Verband stellte in Aussicht, dass, sofern 
nicht bald eine Lösung in Sicht sei, die 
Abfallsammlung in einigen Regionen rund 
um Amsterdam eingestellt würden. 
 
Die Abfallpolitik liege zwar in der Verant-
wortung der Gemeinden, dennoch zeig-
ten die Probleme der AEB, dass auch eine 
lokale Krise zu nationalem Anliegen füh-
ren könne, erklärte Staatssekretärin van 
Veldhoven in der Regierungspressemel-
dung und kündigte an, dass zwischenzeit-
lich alle Beteiligten gehalten seien zu 
prüfen, welche Maßnahmen erforderlich 
seien um die Situation in Amsterdam zu 
lösen. 

Zurück zum Inhalt 

So sollen die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern im Bereich der gewerbli-
chen Sammlung mit einem Klagebefugnis 
ausgestattet werden.  
 
Damit einher geht nach Meinung des 
bvse eine klare Schwächung der Position 
der gewerblichen Sammler.  
 
"Das gesetzlich vorgeschriebene Anzeige-
verfahren verkommt damit immer mehr 
zu einem langwierigen "faktischen" Ge-
nehmigungsverfahren, dem unsere Un-
ternehmen ausgeliefert sind", befürchtet 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 
Für den Umgang mit Retour- und Über-
hangware soll zukünftig eine Obhuts-
pflicht gelten. Dieser kommen Händler 
nach, wenn sie beispielsweise den Trans-
port und die Aufbewahrung neuer Waren 
so gestalten, dass diese lange gebrauchs-

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz soll geän-
dert werden. Mit der Novelle sollen Maß-
nahmen zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und zur Verbesserung des Res-
sourcenschutzes festgelegt werden. 
 
Also etwa durch mehr Abfallvermeidung 
und neue Vorschriften zur Getrennt-
sammlung von Abfällen, um die höheren 
Recyclingquoten erreichen zu können, die 
in der 2018 geänderten Abfallrahmen-
richtlinie festgelegt sind. Vorgesehen sind 
auch Änderungen bei der Auftragsverga-
be der öffentlichen Hand. Außerdem soll 
der Einsatz von Kunststoff-Recyclaten 

vorgeschrieben werden können. Die öf-
fentliche Beschaffung soll ein Vorreiter 
werden und den Absatz abfallarmer und 
recyclingfreundlicher Erzeugnisse fördern. 
 
Schon im Vorfeld stößt eine weitere ge-
plante Neuregelung auf Kritik des bvse: 

Zurück zum Inhalt 

Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes steht an 

Niederländische Regierung beschließt Eindämmung von Ab-
fallimporten zur Verbrennung 

tauglich bleiben.  
 
Die Obhutspflicht soll ebenso bewirken, 
die Produktion von vornherein stärker an 
der Nachfrage auszurichten, um Über-
hänge bereits im Vorfeld zu vermeiden. 
 
Erst nachdem die Nutzung eines Produkts 
oder dessen Verkauf oder Spende tech-
nisch oder rechtlich nicht mehr möglich 
(zum Beispiel Gesundheitsgefahr) oder 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, 
soll als Ultima Ratio das Produkt als Abfall 
verwertet werden können – das heißt 
Recycling gemäß der geltenden Abfallhie-

rarchie. 
 
Zum Herunterladen: 

 
- Lesefassung 
 
- Hintergrundpapier 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/krwg_novelle/Entwurf/krwg_novelle_lese_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/krwg_novelle/Entwurf/krwg_novelle_hintergrundpapier_bf.pdf
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Inkrafttreten der Novellierung seien  
für Frühjahr/Sommer 2021 geplant, so 
Ewens. 
 
Rechtsicherheit stärkt Innovationen 

Die Überarbeitung der seit 17 Jahren 
gültigen Altholzverordnung ist für die 
Branche ein wichtiges Anliegen, machte 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
in der Eröffnungsrede zur Tagung deut-
lich.  

Rehbock begrüßte, dass das Regelwerk, 
das in der Vergangenheit wegweisende 
Pionierarbeit geleistet hat, nun auf dem 
Prüfstand steht. Anpassungen sind über-

fällig, damit den technischen und materi-
alspezifischen Weiterentwicklungen sowie 
den aktuellen umweltpolitischen Forde-
rungen einer ressourcenschonenden Se-
kundärrohstoffnutzung in Zukunft Rech-
nung getragen werden kann. Aber auch 
für die künftige Weiterentwicklung der 
Branche stellt die Überarbeitung der  
AltholzV wichtige Weichen. 
 
„Deutschland nimmt mit seiner Infra-
struktur hochinnovativer Unternehmen 
eine Vorreiterrolle in der Abfallbehand-
lung ein. Damit dies so bleibt, brauchen 
wir auch im Altholzbereich einen ord-
nungspolitischen Rahmen, der notwendi-
ge Freiheiten gewährt, Qualitäten absi-
chert und gleichzeitig ein einheitliches 
„Level-Playing-Field“ garantiert. Rechtssi-
cherheit und Investitionssicherheit gehö-
ren zusammen. Eine Fortentwicklung 
erreichter Standards beim Recycling ist 
nur unter diesen Voraussetzungen mög-
lich“, machte Eric Rehbock deutlich. 
 
Altholzmarkt braucht sinnvollen Mix 

von stofflicher und energetischer 

Verwertung 

„Bei der Weiterentwicklung des gesetzli-
chen Rahmens muss es allerdings darum 
gehen, die Kreislaufwirtschaft auszubau-
en, ohne die notwendige Ergänzung 
durch die effektive energetische Verwer-
tung aus dem Blick zu verlieren, erklärte 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
mit Blick auf die im Ressourceneffizienz-
programm der Bundesregierung und im 
Koalitionsvertrag verankerte Maßgabe, 
auch das Recycling von Altholz zu stär-
ken. 
 
„Gerade der Stoffstrom Holz steht stell-
vertretend dafür, dass sich stoffliche und 
energetische Verwertung sinnvoll ergän-
zen können. Selbst wenn Holz mehrmals 
im Kreislauf gefahren wird, steht es am 

Fortsetzung auf Seite 4  

Der Status Quo der anstehenden Novelle 
der Altholzverordnung und notwendige 
Anpassungen für mehr Rechtssicherheit 
und Qualitätssicherung standen im Fokus 
der Vorträge und Diskussionen mit Refe-
renten aus dem BMU, der Forschung und 
der Branche auf dem bvse-Altholztag 
2019 in Münster.  

„Noch in dieser Legislaturperiode soll das 
Verordnungsverfahren abgeschlossen 
werden“, erklärte Ministerialrat Hans-
Peter Ewens vom Bundesumweltministe-
rium den rund 90 Teilnehmern. Die Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt und das 

AltholzV: Branche fordert Anpassungen für mehr Rechts-
sicherheit und Qualitätssicherung 

 

MinR Hans-Peter Ewens, BMU 

 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock  
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Überlegungsansätze zu Regelungen, die 
in das am Altholzmarkt etablierte, gut 
nebeneinander funktionierende Gefüge 
von stofflicher und hochwertiger energe-
tischer Verwertung eingreifen, sieht der 
Vorsitzende des bvse-Fachverbands Er-
satzbrennstoffe, Altholz und Biogene Ab-
fälle, Wolfgang Fritsch, dagegen kritisch. 
 
„Der Markt ist seit Jahren weitgehend 
ausgeglichen. Signifikante Veränderun-
gen im Gewicht zwischen stofflicher und 
energetischer Verwertung sind ausgeblie-
ben. Die Novelle darf keine gravierenden 
Lenkungswirkungen entfalten“, erklärte 
Fritsch. 
 

Ende seiner Nutzungskaskade immer 
noch dank seiner Eigenschaften für eine 
effektive energetische Nutzung zur Verfü-
gung“, so Rehbock. 

Fortsetzung von Seite 3 

AltholzV: Branche fordert Anpassungen für mehr Rechtssicherheit und Qualitätssiche-
rung 

Nächste Schritte in 2019 

Als wichtigen nächsten Schritt für den 
weiteren Verordnungsprozess gab Minis-
terialrat Ewens den Teilnehmern des 
bvse-Altholztages die Entwicklung eines 
Diskussionspapiers bis Herbst 2019 be-
kannt, das auf der Grundlage der For-
schungsergebnisse der FH Münster, die 
mit der Evaluierung der AltholzV im Hin-
blick auf eine Novellierung beauftragt 
wurde, erstellt werden soll. Ewens zeigte 
sich zuversichtlich, dass dieses Papier 
den weiteren Entschlussprozess zügig in 
Gang bringen und bis Ende 2019 bereits 
erste Stellungnahmen von Ländern und 
Verbänden erwartet werden können. 

Zurück zum Inhalt 

 

Wolfgang Fritsch, Vorsitzender des bvse-
Fachverbands Ersatzbrennstoffe, Altholz  

und Biogene Abfälle  

Getränkekartons aus den gelben Säcken 
und Tonnen zu neuen Papierprodukten 
verarbeiten. Es bestehe überwiegend aus 
einem Foliengemisch aus Polyethylen 
(PE) und Aluminium sowie den HDPE-
Kunststoffverschlüssen, mit denen die 
Packungen häufig ausgestattet seien. Es 
fänden sich darin aber auch Stör- und 
Fremdstoffe. Diese stellen die Technik 
vor besonderer Herausforderungen. 
Brandl: „Deshalb haben wir uns für ein 
innovatives Anlagenkonzept entschieden, 
das auf Trennaggregate setzt, die ihre 
Leistungsfähigkeit bereits in langjähriger 
Praxis unter Beweis gestellt haben und in 
der Lage sind, solche inhomogenen Mate-
rialgemische mechanisch/physikalisch zu 
trennen.“ 
 
Im Chemiepark Knapsack freut man sich 
auf den Neuzugang. „Mit einem weiteren 
Recycling-Unternehmen am Standort 
baut der Chemiepark Knapsack die The-
men Kreislaufwirtschaft und Umwelt-
schutz weiter aus“, so Dr. Clemens Mittel-
viefhaus, Geschäftsführer des Chemie-

parkbetreibers YNCORIS. „Die neue Re-
cycling-Anlage, die rund um die Uhr in 
Betrieb sein wird, schafft zudem bis zu 25 
neue Arbeitsplätze.“ 
 

Zur Palurec GmbH: 

Die Palurec GmbH wurde im Dezember 
2017 gegründet. Alleiniger Gesellschafter 
ist der Fachverband Kartonverpackungen 
für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) 
mit Sitz in Berlin. Dem Verband gehören 
die Unternehmen Elopak GmbH (Speyer), 
SIG Combibloc GmbH (Linnich) und Tetra 
Pak GmbH & Co. KG (Hochheim am Main) 
an. Diese stellen etwa 95 % aller in 
Deutschland verkauften Getränkekartons 
her und sind seit dem Start des Dualen 
Systems maßgeblich am Aufbau und der 
Weiterentwicklung der Recycling-
Infrastruktur für gebrauchte Getränkekar-
tons beteiligt. 
 
Palurec Broschüre Dokumentgröße: 1 MB 
 

Quelle: getraenkekarton.de  

Die Palurec GmbH hat den Bau einer Ver-
wertungsanlage zur Rückgewinnung von 
Kunststoffen und Aluminium aus Geträn-
kekartons begonnen. Ab Mitte 2020 sol-
len auf dem Gelände des Chemieparks 

Köln-Knapsack marktfähige Sekundärroh-
stoffe erzeugt werden. Damit wird der 
Rohstoff-Kreislauf für alle Materialien des 
Getränkekartons geschlossen. Rund 8 
Millionen Euro werden die Hersteller Elo-
pak, SIG Combibloc und Tetra Pak in die 
Anlage investieren. Die jährliche Aufbe-
reitungskapazität liegt bei rund 18.000 
Tonnen. 
 

Michael Brandl, Geschäftsführer der Palu-
rec, erklärte vor Gästen aus Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft die Hintergründe 
des Engagements: „Es hat bereits einige 
Anläufe gegeben, diese Verbundreststoffe 
zu verwerten. Allerdings haben sich diese 
nicht langfristig durchsetzen können. 
Deshalb kümmern wir uns jetzt selbst 
darum und übernehmen Verantwortung.“ 
Das Ausgangsmaterial der neuen Palurec-
Anlage stamme aus Papierfabriken, die Zurück zum Inhalt 

Hersteller von Getränkekartons bauen Recyclinganlage 

https://getraenkekarton.de/media/file/241.Palurec_Folder_Deutsch_online.pdf
https://getraenkekarton.de/meldungen/hersteller-von-getraenkekartons-bauen-recyclinganlage
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standen dann die Sieger des Golf Cups 

2019, der im Modus Einzel nach Stable-

ford Punkten gespielt wurde, fest: 

 

Brutto Herren: 

Maximilian Zacher, GC Marienfeld, 26 

Punkte 

 

Brutto Damen: 

Gisela Grumbach, GC Schulterhof Pe-

ckeloh, 13 Punkte 

 

Netto Handicap Klasse A: 

1. Platz: Martin Damjakob, GC Marien-

feld, 41 Punkte 

2. Platz: Oliver Carstens, GC Hamburg 

Holm, 39 Punkte 

3. Platz: Florian Künne, GC Marienfeld, 33 

Punkte 

 

Netto Handicap B: 

1. Platz: Leon Kleinhanss, GC Marienfeld, 

44 Punkte 

2. Platz: Jan Lehrke, GC Strelasund, 42 

Punkte 

3. Platz: Fabian Claassen, GC Marienfeld, 

41 Punkte 

Nearest to the Pin: 

Niklas Lukarsch 

 

Longest Drive Herren: 

Rafael Hassa 

 

Longest Drive Damen: 

Giesela Grumbach 

 

Nach einer kurzen Entspannungsphase in 

der Ruheoase des Golfgeländes ging es 

dann um 18:00 Uhr auf die Terrasse des 

gepflegten Clubhauses zur Abendveran-

staltung mit Siegerehrung, zu dem sich 

dann auch noch weitere Gäste einfanden. 

 

Doch wer von den insgesamt 65 Golf-

begeisterten dachte, den Tag dort ab-

schließend bei leckerem Grillbuffet und 

Longdrinks einfach ausklingen zu lassen, 

wurde noch einmal eines Besseren be-

lehrt. Mit toller Musik motivierte Bernhard 

Reiling viele Gäste mitreißend und mühe-

los, letzte Reserven zu aktivieren und bis 

fast 1:30 Uhr das Tanzbein zu schwin-

gen. 

 

„Ein tolles Event, das wir uns auch beim 
nächsten Mal sicher nicht entgehen las-

sen“, erklärten begeisterte Teilnehmer 
zum Abschluss. 

  

Dass Sport und Arbeit eine perfekte Kom-

bination für ein erfolgreiches Netzwerk-

treffen darstellt, steht für bvse-Präsident 

Bernhard Reiling auch nach diesem Event 

wieder außer Frage: „46 wettkampfbe-
geisterte Mitspieler und weitere Gäste zur 

Abendveranstaltung sind ein erfreulicher 

Beweis dafür, dass der bvse Golf Cup mit 

seinem Angebot, fachlichen Austausch 

mit sportlicher Betätigung in gepflegter 

Atmosphäre zu verknüpfen, durchaus den 

Zeitgeist trifft, Angenehmes mit dem 

Nützlichen zu verbinden“, so Reiling. 
 

Einen Einblick in das sportliche Netzwer-

kevent finden Sie in unserer Bildergalerie 

Schönstes Golfwetter und ein Turnier-

platz, der neben den sportlichen Heraus-

forderung einer 18-Loch-Golfanlage ein 

wohltuendes Ambiente zu entspannten 

Gesprächen bot, waren die perfekten 

Voraussetzungen für das gesellige Unter-

nehmernetzwerktreffen, zu dem der bvse 

zu seinem 4. Golf Cup eingeladen hatte. 

 

46 golfinteressierte Vertreter aus Mit-

gliedsunternehmen, Branchenpartner und 

-freunde traten am 5. Juli morgens um 

10:00 Uhr auf dem Rasenplatz des Golf 

Clubs Marienfeld in Harsewinkel im Rei-

henstart in den sportlichen Wettkampf-

modus. 

 

An Loch 9 konnten sich die Teilnehmer 

mit einem kräftigen Imbiss und erfri-

schenden Getränken zwischen den Ab-

schlägen stärken. Für zusätzliche Ab-

wechslung und interessante Gespräche 

entlang des Greens und in den Pausen 

sorgten die Ausstellungsexponate der 

unterstützenden Sponsoren. 

 

Am Ende des Turniers gegen 16:00 Uhr 

4. bvse Golf Cup in Harsewinkel war ein voller Erfolg! 

 

Das Siegerbild v.l.n.r.: Niklas Lukarsch, Maximilian Zacher, Fabian Claassen, Leon Kleinhanss 

( Gröschler), Giesela Grumbach ( Grumbach), Oliver Carstens ( Berger), Martin Damjakob,  

Jan Lehrke ( Peute) ,Florian Künne, Rafael Hassa  

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/4706-4-bvse-golf-cup-in-harsewinkel-war-ein-voller-erfolg.html
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Im Gespräch über Recycling und Kreis-

laufwirtschaft:  

 

Der Bayerische Umweltminister Thorsten 

Glauber (Bild: erster von rechts) hat die 

bvse-Landesvorsitzende Christiane Neu-

haus, HGF Eric Rehbock (Mitte) und GF 

Stefan Schmidmeyer im Staatsministeri-

um empfangen.  

Zurück zum Inhalt 

bvse zu Besuch beim Bayerischen Umweltministerium 

macht erstmals einen mobilen Lindner-

Shredder zur ganzheitlichen Systemlö-

sung. 

 

Die optimierte Geometrie der beiden Wel-

len und ein spezieller Nachbrechbalken 

verarbeiten Althölzer einstufig zu einem 

P100 Fertigkorn mit einem Feinanteil von 

unter vier Prozent. 

 

Die Kombination aus Urraco 75 oder Miu-

ra 1500 mit dem Lindner Zeta Star 75 F2 

Sternsieb ermöglicht die Produktion von 

sauberem P63 Endkorn bei einem Durch-

satz von bis zu 25 Tonnen pro Stunde. 

Die ideale Abstimmung von Shredder und 

Sieb garantiert dabei ideales Korn bei 

einem Feinanteil von unter fünf Prozent 

ohne zusätzliches Absieben einer dritten 

Fraktion. Damit wird ein Verlust von 

wertvollem Rohstoff vermieden. 

 

Weitere Informationen: 

www.recycling-aktiv.com/de 

www.lindner.com 

Lindner auf der RecyclingAKTIV 2019 

Vom 5. bis 7. September 2019 präsen-

tieren mehr als 200 Aussteller auf der 

Doppelmesse RecyclingAKTIV und Tief-

bauLIVE in der Messe Karlsruhe ihre neu-

esten Produkte.  

 

Als unterstützender Verband aus dem 

Recyclingbereich ist auch der bvse dabei. 

 

Die Besonderheit dieser Demomessen 

sind die vielen Live-Demonstrationen der 

Maschinen und Anlagen – entweder am 

eigenen Stand oder auf einer der beiden 

Aktionsflächen im Recyclingbereich: Bei 

Schrott & Metall werden zweimal täglich 

Geräte wie Schrottscheren, Metallsägen, 

Paketierpressen sowie zwei mobile Me-

tallanlagen live vorgeführt.  

 

Auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse 

präsentieren Aussteller ihre Brecher, Zer-

kleinerungsanlagen, Beschickungs- und 

Staubbindungsgeräte dreimal täglich pra-

xisnah in Aktion. Anbei eine Vorschau auf 

weitere ausgewählte Produkte, die auf 

der RecyclingAKTIV zu sehen sein wer-

den: Hier vertreten ist beispielsweise 

Schredder-Spezialist Lindner Recycling-

tech. 

 

Das Unternehmen zeigt mobile Systemlö-

sungen für das Altholz-Recycling. Das 

neu entwickelte und patentierte Schnitt-

system der Serien Urraco 75 und Miura 

Durchsatz 25 Tonnen pro Stunde: Die Lindner-Systemlösung mit dem Zerkleinerer Urraco 75 DK 

und dem Sternsieb Zeta Star 75 F2 DK ist auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse in Karlsruhe im 

Einsatz.              (Foto: Lindner Recyclingtechnik) 

Zurück zum Inhalt 

http://www.recycling-aktiv.com/de
http://www.lindner.com
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drücklich. 
 
Verbraucher mitnehmen – Zusätzli-

che kundennahe und fachgerechte 

Abgabemöglichkeiten schaffen 

Von größter Wichtigkeit sei, die Verbrau-
cher mitzunehmen. Handel bzw. die Ver-
treiber, für die seit dem 24. Juli 2016 
verpflichtend eine Rücknahme gilt, haben 
nach den ear-Zahlen in 2018 mit einem 
Plus von 796 Tonnen gegenüber dem 
Vorjahr allerdings nur geringfügig ihre 
Sammelmengen gesteigert.  
 
„Der Handel tut noch viel zu wenig für 
seine Verpflichtung!“, moniert Habel und 
greift damit auch noch einmal die Unter-
suchungsergebnisse des DUH auf, die die 
Defizite im Handel ebenfalls angemahnt 
haben.  
 
„Händler, aber auch die produktverant-
wortlichen Hersteller sowie die Kommu-
nen, die an den Wertstoffhöfen in der 

Regel erste Ansprechpartner für den Bür-
ger sind, müssen noch viel mehr und 
intensivere Öffentlichkeitsarbeit leisten, 
weitere kundenfreundliche Abgabemög-
lichkeiten schaffen und diese klar gegen-
über dem Verbraucher kommunizieren“, 
fordert der E-Schrott-Experte. Eine zu-
künftige Einbindung zertifizierter Erstbe-
handlungsanlagen in die Sammelstruktur 
wäre ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme, 

um die Sammelstruktur fachgerecht zu 
erweitern, schlug Habel vor. 
 
Verbesserung in der Erfassung und 

recyclinggerechtes Design 

Dabei muss die Erfassung an den Annah-
mestellen, sowohl im Hinblick auf den 
späteren Recyclingerfolg als auch insbe-
sondere aus umweltschutzrechtlicher 
Sicht, konsequent verbessert werden. So 
ist aktuell fast täglich von Bränden zu 
lesen und zu hören, die durch Lithium-
Batterien hervorgerufen werden, die 

nicht vorgabegemäß fachgerecht sepa-
riert wurden.  
 
„Ein weitreichendes Design for Recycling 
ist dazu notwendige Grundlage, damit 
fest verbaute Akkus oder auch schwer 
zugängliche Schadstoffe oder unlösbare 
Verbindungen die Demontage in Zukunft 
nicht mehr erschweren“, wandte sich 
Andreas Habel in Richtung Hersteller. Des 
Weiteren seien auch die Verbraucher 
über die Notwendigkeiten der sachge-
rechten Entsorgung aufzuklären. 
 
Wirtschaftliche Anreize zur Samm-

lung beibehalten 

Auch die Sammelmengen durch Optierun-
gen der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger sind nach der ear-Statistik 
im letzten Jahr nochmals weiter zurück-
gegangen (307.838 Tonnen in 2018 ge-
genüber 325.177 Tonnen in 2017). Der 
Rückgang der Optierungen durch die 
Kommunen hängt ursächlich mit den seit 

der Einführung des Open Scopes verbun-
denen Unsicherheiten zusammen, so der 
bvse-Experte. Veränderungen in der Er-
lössituation und höhere Anforderungen 
für eine ordnungsgemäße Sammlung 
erschweren das Geschäft.  
 
„Ist eine Optierung für die Kommunen 
wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, stellt 
sich die Frage, warum die Gebietskörper-

schaften zusätzlich in die Qualität ihrer 
Sammelinfrastruktur und damit in attrak-
tive Rückgabemöglichkeiten für den Bür-
ger investieren sollten.“  
 
Wirtschaftliche Anreize, wie beispielswei-
se die Bereitstellung einer Infrastruktur-
abgabe durch die produktverantwortli-
chen Hersteller zur Finanzierung der 
Sammlung sollten dabei auch in die Dis-
kussionen zur Verbesserung des Systems 
Altgeräte-Sammlung einbezogen werden. 

Ab sofort müssen in allen Bereichen  
der Wertstoffkette Maßnahmen getroffen 
werden, um den rückläufigen Sammel-
mengen im Elektroaltgerätebereich  
entgegenzusteuern, fordert der bvse  
E-Schrott-Experte Andreas Habel. Die 
aktuellen Jahresstatistik-Meldungen der 
stiftung ear belegen mehr als deutlich, 
dass die ab diesem Jahr zu erreichende 
Sammelquote von 65 Prozent für Elektro-
Altgeräte mit dem derzeitig gültigen 
Rechtsrahmen nicht erreichbar ist. 
 
Das Sammelniveau stagniert bereits seit 
Jahren. Nun führen die auf der Webseite 

der stiftung ear veröffentlichten Zahlen 
für 2018 klar vor Augen, dass man sich 
von der Sammelzielvorgabe für 2019 
überdies noch einmal weiter entfernt 
anstatt angenähert hat. Im letzten Jahr 
wurden insgesamt nur noch rund 
700.000 Tonnen Elektro(nik)-Altgeräte 
durch die Abholkoordination der stiftung 
ear, Eigenrücknahmen der Hersteller, 

Rücknahmen der Händler und der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger durch 
Optierung, gesammelt. Im Jahr 2017 lag 
die Sammelmenge noch bei rund 720.000 
Tonnen. 
 
„Dabei sind die Sammelmengen durchaus 
im Markt vorhanden“, macht Habel deut-
lich. Allerdings liefen zu große Mengen, 
sei es durch falsche Entsorgung von 

Kleingeräten in Mülltonnen oder durch 
illegalen Export nicht gebrauchsfähiger 
Geräte, an den für die Behandlung von 
Altgeräten zugelassenen Anlagen vorbei. 
Diese würden in der Konsequenz nicht 
über das offizielle Monitoring-System 
erfasst und damit auch nicht zu den Sam-
melquoten hinzugerechnet. 
 
„Der bvse hat Maßnahmen vorgeschla-
gen, um dieses System zu verbessern. 
Diese sollten so schnell wie möglich um-
gesetzt werden“, forderte Habel nach- Zurück zum Inhalt 

bvse: Rückläufige EAG-Sammelmengen setzen deutliches 
Zeichen zum Gegensteuern! 
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rechtigkeit – das ist aus meiner Sicht 
unseriös. Und außerdem werden manche 
Sachverhalte unrichtig dargestellt oder 
sind nur teilweise verstanden worden. 
 
Können Sie hierfür Beispiele nen-
nen? 
 
Dr. Thomas Probst: Kunststoffe werden 
im „Plastikatlas“ unter anderem für die 
Umweltprobleme der Erdölexploration 
verantwortlich gemacht. Hierzu muss 
man wissen, dass in Westeuropa der 
Anteil an „Petrochemie“ nur 9 Prozent der 
Produktion ausmacht. Dabei ist zu beach-
ten, dass sich der petrochemische Anteil 
weiter aufteilt und nicht alleine zu Lasten 
der Kunststoffherstellung erfolgt. Immer 
noch wird der größte Teil des Erdöls für 
Verkehr und Energiegewinnung (Heizung, 
Strom, Dampf) genutzt. Die Erdölexplora-
tion hat als Hauptziel also die Verbren-
nung und nicht die Kunststoffsynthese – 
leider. 
 
Wenn man also den Kunststoffen gerecht 
werden will, muss man eine komplette 
Lebenszyklusanalyse (LCA) für die jeweili-
gen Produkte rechnen. Und da sind die 
Kunststoffprodukte gegenüber solchen 
aus Glas, Aluminium und sogar Papier 
klar im Vorteil. 
 
Für mich ist es besonders ärgerlich, dass 
Kunststoffe im „Plastikatlas“ immer wie-
der als gefährliche Materialien dargestellt 
werden. Beim größten Anteil der Kunst-
stoffe – den Verpackungen – greifen das 
Stoffrecht (REACh, CLP), das Lebensmit-
telrecht und das Bedarfsgegenständege-
setz. Diese rechtlichen Vorgaben sind ein 
scharfes Schwert, um besorgniserregen-
de Stoffe in den Kunststoffen von vorn-
herein auszuschließen. 
 
Für Irritation sorgen vor allem auch 
die Darstellungen zum Thema Ent-
sorgung und Recycling. Wie sind die 
Aussagen aus Ihrer Sicht einzu-

schätzen? 
 
Dr. Thomas Probst: Richtig schätzen die 
Autoren ein, dass das Verbrennen von 
Kunststoffen energieineffizient und kos-
tenintensiv ist – das ist eine second bzw. 
third best Lösung. Die Autoren reklamie-
ren dabei auch, dass Bezeichnungen wie 
„Thermisches Recycling“ die energetische 
Nutzung beschönigen – auch diese Ein-
schätzung teilen wir im bvse. 
 
Des Weiteren kann die Einschätzung des 
chemischen Recyclings weitgehend ge-
teilt werden. Chemisches Recycling konn-
te bisher nicht erfolgreich realisiert wer-
den. Für das chemische Recycling ist 
noch eine Menge an Entwicklungsarbeit 
zu leisten. Außerdem zeigt sich, dass das 
chemische Recycling bisher kaum geeig-
net ist, schwierige Kunststoffe zu cra-
cken. 
 
Es überrascht allerdings, wenn die wich-
tigste Vorbedingung für das Kunststoffre-
cycling, nämlich die Abfälle sauber und 
getrennt zu halten, nicht als conditio sine 
qua non für das Recycling wahrgenom-
men wird. Die Hauptstellschraube für das 
Kunststoffrecycling ist die Erfassung. 
 
Darüber hinaus tut die Einschätzung des 
Kunststoffrecyclings weh. Gerade die 
Verpackungskunststoffe eignen sich für 
das Recycling. In Deutschland werden 
immerhin 1,88 Millionen Tonnen an 
Rezyklaten erzeugt, die Neuware ersetz-
ten. Die PET-Getränkeflaschen haben 
einen durchschnittlichen Rezyklatanteil 
von 29 Prozent, das sind sehr schöne 
Erfolge.  
 
Im „Plastikatlas“ wird das Recycling von 
Verpackungskunststoffen auf das Misch-
kunststoffrecycling reduziert – das ist zu 
einfach. Und überdies erzeugt das Misch-
kunststoffrecycling eine ganze Palette an 
Produkten, die leider nur allzu oft als 

Fortsetzung auf Seite 9  

Der „Plastikatlas“ der Heinrich-Böll-
Stiftung beleuchtet Kunststoffe und ihre 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt – 
und sorgt für kontroverse Diskussionen. 
Im Interview mit recyclingnews bewertet 
Dr. Thomas Probst (bvse) die Informatio-
nen aus Expertensicht – und unterstreicht 
den Beitrag des Kunststoffrecyclings zur 
Lösung von Umweltproblemen.  

Die Diskussion über Kunststoffe und 
Strategien zur Bewältigung der glo-
bal steigenden Abfallmengen steht 
mittlerweile ganz oben auf der poli-
tischen Agenda. Wie ist in diesem 
Kontext der „Plastikatlas“ der Hein-
rich-Böll-Stiftung zu bewerten? 
 
Dr. Thomas Probst: Es ist wichtig und 
richtig, dass sich die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen dem The-
ma Kunststoffe in all seinen Facetten 
stellen. Das Besondere am „Plastikatlas“ 
ist, dass hier Kunststoffe und ihre Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt in 19 
unterschiedlichen Themenkreisen darge-
stellt werden. 
 
Die Veröffentlichung der Heinrich-Böll-
Stiftung gibt allerdings auch viel Anlass 
zu kontroversen Diskussionen. Dabei ist 
insbesondere die globale Sichtweise auf 
Kunststoffe erfreulich. Allerdings ist es 
schade, dass teilweise sehr einseitige 
Argumentationen erfolgen. Darüber hin-
aus werden Kunststoffe federführend 
verantwortlich gemacht für Probleme wie 
Klimawandel, Gesundheit und Genderge-

Mischkunststoffrecycling ist kein Downcycling 
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Die Publikation führt dazu aus, dass 
Kunststoffe überwiegend keinen Wert für 
Müllsammler haben. Das ist so nicht rich-
tig! Müllsammler erzielen über das Sam-
meln von Getränkeflaschen (PET), Hohl-
körpern (HDPE, PP) und Folien (LDPE, 
PP) Beiträge zum Lebensunterhalt. Die 
Ausprägung der Sammlungen ist aber 
weltweit sehr unterschiedlich. 
 
Was können die Leser im positiven 
Sinne aus dem „Plastikatlas“ lernen? 
 
Dr. Thomas Probst: Die Darstellung der 
Themen „Wohlstand“ und „Bioplastik“ 
sind sehr lesenswert. Das Kapitel zu Bio-
plastik ist im Ganzen sehr erfreulich dar-
gestellt und dabei ausreichend differen-
ziert. Gerade Biokunststoff wird häufig als 
Lösung aller Probleme eingeschätzt, da er 
fast immer mit Bioabbaubarkeit und 
nachwachsenden Rohstoffen gleichge-
setzt wird. Und beides wird hier kritisch 
hinterfragt.  
Übrigens wird in diesem Kapitel auch auf 
Ökobilanzen für bio-basierte und bio-
abbaubare Kunststoffe Bezug genom-
men. 
 
Ihr Fazit: Welchen Stellenwert hat 
die werkstoffliche Verwertung von 
Kunststoffen heute? 
 
Dr. Thomas Probst: Für mich ist es sehr 
wichtig, der Darstellung zu widerspre-
chen, dass das Kunststoffrecycling nicht 
maßgeblich dazu beiträgt, die Umwelt-
probleme zu lösen. Das Gegenteil ist der 
Fall! Gerade in den Ländern, die ein aus-
geprägtes Recycling aufgebaut haben, ist 
das Littering gering. Diese Länder tragen 
auch kaum Kunststoffe in die Meere ein. 
 
Das Kunststoffrecycling mit seinen Pro-
dukten trägt wesentlich dazu bei, den 
Wert der Kunststoffe erfahrbar zu ma-
chen. Die Verbrennung leistet dabei eher 
der These Vorschub, dass Kunststoffe 

Downcycling diskriminiert werden. Ich 
verstehe nicht, warum etwa Buhnen, 
Paletten, Rasengitter, Bretter, Pfähle, 
Rohre, Kanäle und Schächte, die aus 
Mischkunststoffen hergestellt werden, als 
minderwertige Produkte diffamiert wer-
den. 
 
Auch Exporte von Kunststoffabfällen 
nach Asien, insbesondere nach Chi-
na, werden im „Plastikatlas“ ange-
sprochen. Ein Thema, das in der Öf-
fentlichkeit sehr kritisch wahrge-
nommen wird … 
 
Dr. Thomas Probst: Das Kapitel 
„Müllexporte“ bezieht sich auf den Export 
von deutschen Kunststoffabfällen – vor 
dem Hintergrund des Einfuhrstopps nach 
China ist dies meines Erachtens ein wich-
tiges Thema. Dabei ist auszuführen, dass 
wir hier fortlaufend größere Veränderun-
gen in den Exportwegen haben. Eine 
Grafik gibt also nur sehr kurzzeitig den 
aktuellen Stand wider. Es ist aber durch-
aus richtig von den Autoren, ihren Finger 
in die Wunde zu legen. Kunststoffabfälle 
aus Deutschland sind in erster Linie in 
Deutschland und im europäischen Ver-
bund zu verwerten. Und für diese Ver-
wertung sind ausreichend Kapazitäten für 
das Sortieren und das Recycling zu schaf-
fen. 
 
Im Kapitel „Sammeln und Verkau-
fen“ werden Kunststoffe als wertlos 
dargestellt – selbst für die Müll-
sammler. Ist das richtig? 
 
Dr. Thomas Probst: Das Kapitel hat einen 
internationalen Fokus. Häufig werden 
Kunststoffabfälle von Ärmeren genutzt, 
um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. 
In Deutschland und in Europa sowie in 
den USA gehören hierzu diejenigen, die 
Pfandflaschen, also PET-Flaschen sam-
meln. Diese Aspekte wurden im 
„Plastikatlas“ überhaupt nicht beachtet. 

Fortsetzung von Seite 8  

Mischkunststoffrecycling ist kein Downcycling 

keinen Wert haben. Auch deshalb setzen 
wir uns so sehr für die werkstoffliche 
Verwertung von Kunststoffen ein. Es 
stimmt allerdings, dass das Kunststoffre-
cycling weltweit erst am Start ist – des-
halb sollte man ihm eine faire Chance 
geben. (KTH) 
 
Mit freundlicher Einwilligung zur  
Veröffentlichung von recyclingnews 

Zurück zum Inhalt 
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Neu: Themenrundgänge greifen ak-

tuelle Entwicklungen auf 

 

„Wir möchten den Austausch und das 
Entdecken von Produktneuheiten auf 

unseren Doppelmessen stärker fördern. 

Das ist aus unserer Sicht am besten beim 

Aussteller und an den Maschinen mög-

lich“, erklärt Projektleiterin Claudia  
Nötzelmann. „Deshalb verzichten wir 
2019 auf das Fachforum und bieten statt-

dessen von Spezialisten geführte Rund-

gänge an, die unsere Besucher direkt zu 

den für sie relevanten Produkten führen.“ 
 

Bei maximal 15 Teilnehmern pro Tour hat 

jeder die Möglichkeit, sich während des 

eineinhalbstündigen Rundgangs intensiv 

zu informieren und Fragen zu stellen. Die 

teilnehmenden Aussteller bieten spezielle 

Produkte und passgenaue Lösungen zum 

Thema des Rundgangs an.  

 

„Damit wollen wir unseren Besuchern 
komprimiert zielgenaue Informationen 

und Lösungsansätze für ihren Arbeitsall-

tag bieten“, berichtet Nötzelmann. 
 

Die Themen der Rundgänge sind:  

 

 Digitalisierung im Straßenbau 

(moderiert durch VDBUM) 

 Digitalisierung im Erdbau (moderiert 

durch VDBUM) 

 Ersatzbaustoff-Verordnung (moderiert 

durch bvse) 

 Garten- und Landschaftsbau 

(moderiert durch Messe Karlsruhe) 

 Aufbereitungstechnik für Holz und 

Biomasse (moderiert durch VDMA) 

 

Interessenten können sich im Ticketshop 

der Website vorab anmelden oder spätes-

tens an der Tageskasse vor Ort ein Ticket 

für ihren gewünschten Rundgang bu-

chen. 

 

Vielfältiges Schulungs- und Fortbil-

dungsprogramm im Konferenz Cen-

ter 

 

Parallel zu den beiden Fachmessen wer-

den sich auf der Konferenzebene des 

Messegeländes Verbände und Fachgrup-

pen zu Fortbildungsveranstaltungen, Ar-

beitskreisen und Tagungen treffen. Ein 

Teil dieses Begleitprogramms ist öffent-

lich zugänglich.  

 

Der Verband der Baubranche, Umwelt- 

und Maschinentechnik (VDBUM) bietet 

für Mitglieder und Nicht-Mitglieder bzw. 

Anwender und Serviceunternehmen von 

Baumaschinen und Geräten vier Schulun-

gen „Befähigte Person zur Prüfung“ an – 

zu „Kraftbetriebenen Kleingeräten“, 
„Anschlag- und Lastaufnahmemittel“, 
„Mobilen und stationären Recyclinganla-
gen“ und „Erdbaumaschinen“.  
 

Zudem veranstaltet der VDBUM in der 

Messe Karlsruhe zwei Branchentreffs zu 

Fortsetzung auf Seite 11  

Das Rahmenprogramm der RecyclingAK-

TIV und TiefbauLIVE – zu der sich die 

Branche vom 5. bis 7. September 2019 in 

Karlsruhe trifft – bietet in diesem Jahr 

einige Neuerungen.  

 

Erstmals wird es themenspezifische Besu-

cher-Rundgänge geben. Der bvse ist mit 

einer Moderation zur Ersatzbaustoff-

Verordnung und einer Sonderschau zum 

Thema Kunststoffrecycling dabei. 

 

Die Besucher erwartet unter anderem die 

Sonderschau Höhenzugangstechnik, ein 

umfangreiches Schulungs- und Fortbil-

dungsprogramm, ein Simulatoren-Park 

sowie ein Wettbewerb im Bierkastensta-

peln mithilfe eines am Bagger angebau-

ten Polypgreifers. Die größte Neuerung: 

fünf kostenlose, spezifische Themenrund-

gänge für Besucher Fortgeführt werden 

die Live-Demonstrationen auf den vier 

Aktionsflächen – Holz & Biomasse, 

Schrott & Metall und den beiden Muster-

baustellen Straßen- und Wegebau sowie 

Kanalbau. 

Rahmenprogramm der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 
2019 mit vielen Neuerungen 

 

Aktionsfläche Schrott & Metall (Foto: Messe Karlsruhe / Jürgen Rösner) Auf der Aktionsfläche 

Schrott & Metall werden zweimal täglich Geräte wie Schrottscheren, Metallsägen sowie zwei  

mobile Metallanlagen live vorgeführt.  
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Schadensprävention bei Bauarbeiten 

in Leitungsnähe 

 

Schäden an Versorgungs- und Telekom-

munikationsleitungen durch Baumaschi-

nen können unter Umständen Gasexplosi-

onen oder Stromschläge verursachen. 

Auf der TiefbauLIVE zeigt der Deutsche 

Verein des Gas- und Wasserfaches 

(DVGW) mit seiner Initiative BALSibau – 

einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft 

zur Schadensminimierung im Bau – eine 

Baggerschaden-Demonstrationsanlage. 

 

Feingefühl am Joystick: Bierkasten-

Challenge 

 

Am Stand von SW.Rent im Freigelände 

können Besucher und Aussteller, versier-

te Baggerfahrer, aber auch Neulinge tes-

ten, wie geschickt sie in der Bedienung 

eines 26-Tonnen-Baggers sind. Die Auf-

gabe: Der Teilnehmer sitzt im Bagger, an 

den ein Polyp-Greifer angebaut ist, und 

muss mit diesem leere Bierkästen auf-

leichtem und schweren Spezialtiefbau 

sowie einen zu Recycling. In einem Semi-

nar zu „Recycling im Bau“ bildet die Lan-
desagentur Umwelttechnik BW Interes-

sierte fort. 

 

Sonderschau Höhenzugangstechnik 

 

Im Atrium des Messegeländes erwartet 

die Besucher die Sonderschau Höhenzu-

gangstechnik. Zwölf nationale und inter-

nationale Hersteller und Händler wie zum 

Beispiel Magni, Ruthmann, JLG und Terex 

Genie präsentieren Arbeitsbühnen, Tele-

skopstapler, Tieflader und Minikrane. 

 

Anlass für die Sonderschau ist das 20. 

Jubiläum der wichtigsten Fachmesse für 

mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik 

im deutschsprachigen Raum Europas, 

den Platformers‘ Days, deren neuer Ver-
anstalter die Messe Karlsruhe ist und die 

erstmals vom 18. bis 19. September 2020 

in Karlsruhe stattfinden. 

 

Fortsetzung von Seite 10 

Rahmenprogramm der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 2019 mit vielen Neuerungen 

nehmen und zu einem Turm stapeln. Der 

Kandidat mit dem höchsten Bierkasten-

Turm gewinnt und erhält einen Preis. 

 

Neue Arbeitsbereiche im Simulato-

ren-Park testen 

 

Im Hallenbereich können Besucher ver-

schiedene Arbeitsbereiche im Recycling 

und Tiefbau an sechs Simulatoren der 

Firma BIK kennenlernen, unter anderem 

die Bedienung eines Turmdrehkrans, 

Baggers und Telestaplers. Darüber hin-

aus zeigt der Bundesverband Sekundär-

rohrstoffe und Entsorgung (bvse) im Atri-

um in einer Sonderschau zum Thema 

Kunststoffrecycling, welche Sekundärpro-

dukte aus Recyclaten hergestellt werden 

können. Zudem gibt es eine Modellbau-

börse sowie einen -parcours. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.recycling-aktiv.com/de/programm  

und www.tiefbaulive.com/de/programm  
 

Quelle: Messe Karlsruhe 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE 

10.09.2019   Köln    2. Kölner Verpackungstag 

17.-18.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

19.09.2019   Paris    3. European Recycling Conference 

25.09.2019   Bonn    Informationsveranstaltung für Deutsche Unternehmen zum 

        Thema Abfall– und Recyclingwirtschaft in Indien 

19.03.2020       23. Internationaler Altpapiertag 

02.04.2020   Leipzig   Branchenforum 

04.-08.05.2020  München   IFAT 

06.05.2020   München   bvse-Messeabend mit Preisverleihung Grüner Engel 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.recycling-aktiv.com/de/programm/
https://www.tiefbaulive.com/de/programm/
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Weitere Informationen zum Recycling 

von Glas/Photovoltaic-Modulen erhalten 

Sie unter: www.reiling.de 

In einem neuen Filmbeitrag zeigt die 

Reiling-Unternehmensgruppe, wie der 

Recyclingspezialist wertvolle Rohstoffe 

durch das Aufbereiten von Photovoltaik-

Modulen in seiner zertifizierten Erstbe-

handlungsanlage zurückgewinnt. 

 

Angefangen bei der umweltgerechten 

Sammlung siliziumbasierter Photovoltaik-

Module über die effiziente Aufbereitung 

mit modernster Sortiertechnik und in 

mehrstufigen, eigens entwickelten Pro-

zessen, entstehen am Ende der Wieder-

verwertungskette hochwertige und qualti-

tätsgesicherte Sekundärrohstoffe. 

Zum Film der Reiling-Gruppe 
Zurück zum Inhalt 

Reiling gibt Einblick in das Recycling von Photovoltaik-
Modulen 

bvse-Experte Thomas Fischer erläuterte 

am 10. Juli 2019 beim ERFA-Kreis Verpa-

ckung & Recycling Sichtweisen und Vor-

schläge zum Design von Kunststoffverpa-

ckungen sowie zum Textilrecycling und 

dessen Chancen für eine textile Kreislauf-

wirtschaft. Der bvse bedankt sich herzlich 

für die Einladung des Gesamtverbands 

der deutschen Maschenindustrie zum 

Dialog!  

bvse als Partner im Dialog zu Verpackung und Recycling bei 
der Textilindustrie 

Am Dienstag, 09.07.2019, kam der Quali-

tätssicherungsbeirat in der bvse-

Geschäftsstelle in Bonn zum ersten Mal 

zusammen. Neben dem Entwurf der or-

ganisatorischen Richtlinien standen die 

Qualitäts- und Prüfbestimmungen für das 

neue Qualitätszeichen Sekundärbaustoffe 

sowie Durchführungsbestimmungen für 

die Verleihung und Führung des Quali-

tätssiegels als Top-Themen auf der Agen-

da.  Zurück zum Inhalt 

Erste QUBA-Qualitätssicherungsbeiratssitzung tagte in Bonn 

https://www.reiling.de/de/blogpost/neuer-film-uumlber-das-recycling-von-photovoltaik-modulen
https://youtu.be/-9PnuOLajpg
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Deutschland werden hierzu Vorträge zu 
den verschiedenen Themenbereichen, 
auch zum Klimaschutz, präsentieren. 
 
Neben den informativen Aspekten steht 
hier der Netzwerkgedanke im Vorder-
grund, da die Veranstaltung eine exzel-
lente Möglichkeit darstellt, Kontakte zu 
Experten und Marktinsidern aufzubauen 

und sich über die Erfahrungen im Indien-
geschäft auszutauschen. 
 
INDIEN 

 

Indien ist die größte Demokratie und die 
siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 
einem BIP-Wachstum von 7,3 % im Jahr 
2018.  
 
Mit 1,3 Mrd. Einwohnern, seiner großen 
Vielfalt an Klimaverhältnissen, diversen 
Industrien und Kulturen, als auch einer 
dynamischen Wirtschaft, zählt Indien zu 
einem der interessantesten Märkte für 
deutsche Technologieanbieter in Asien. 
 
Durch das zunehmende Umweltbewusst-
sein indischer Bürger, Unternehmen und 
Verwaltung, steigt die Nachfrage nach 
klimafreundlichen Technologien. Deut-

sche Unternehmen, Produkte und Dienst-
leistungen genießen einen sehr guten Ruf 
in Indien, in der Abfallwirtschaft sind 
diese noch unterrepräsentiert.  
 
Damit ergeben sich viele unentdeckte 
Geschäftschancen vor allem in der Bera-
tung und in der Lieferung spezieller Anla-
getechnik an große indische Abfallwirt-
schaftsunternehmen. 
 
Die Tagesveranstaltung findet am  
25. September 2019, im Bildungszentrum 
des Bundesverbandes der Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V. (bvse) in 

Bonn, statt. 
 
Für das ganztägige Catering fallen pro 
Teilnehmer 30,00 € (inkl. MwSt) an. 
 
Anmeldeschluss ist der 6. Septem-

ber 2019. 
 
Eine Übersicht zu weiteren Projekten  

des BMWi-Markterschließungsprogramms 
für KMU kann unter www.ixpos.de/
markterschliessung abgerufen werden. 
 
Bei Fragen zum Programmablauf oder zur 
Anmeldung kontaktieren Sie bitte:  
 
Frau Elena Rasenko,  
Referentin Außenwirtschaft im BVMW. 
Tel.: +49 30 533206-301 
E-Mail: elena.rasenko@bvmw.de 
 

Zum Download: 

Pressemitteilung 
 
Informationen zum Programm, Anmel-
dung und Teilnahmeerklärung 

Am 25. September 2019 führt der  
Bundesverband mittelständischer Wirt-
schaft e.V. (BVMW), im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi), eine Informationsveranstal-
tung zum Thema Abfall-und Recycling-
wirtschaft für den Zielmarkt Indien durch. 
 
Es handelt sich dabei um eine projektbe-

zogene Fördermaßnahme. Sie ist Be-
standteil der Exportinitiative Umwelttech-
nologien und wird im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für KMU 
durchgeführt. 
 
Die Veranstaltung bietet deutschen Un-
ternehmen umfassende Informationen zu 
den bestehenden Geschäftschancen, der 
Marktentwicklung als auch zu den Rah-

menbedingungen im Bereich der Abfall- 
und Recyclingwirtschaft in Indien.  
 
Auf Grundlage der dargebotenen Infor-
mationen sollen vor allem KMU bei der 
Sondierung der Chancen und Risiken 
sowie bei der Vorbereitung eines Ge-
schäftsengagements im Zielmarkt Indien 
unterstützt werden. 
 
Fachexperten aus Indien und aus Zurück zum Inhalt 

Informationsveranstaltung für deutsche Unternehmen  
zum Thema Abfall-und Recyclingwirtschaft in Indien am  
25. September in Bonn 

https://www.ixpos.de/markterschliessung
https://www.ixpos.de/markterschliessung
mailto:elena.rasenko@bvmw.de
https://www.bvse.de/images/news/bvse/2019/07-Juli/2019-23_Anlage_2_PM_IV_Indien_Abfall_und_Recycling-3105.pdf
https://www.bvse.de/images/news/bvse/2019/07-Juli/2019-23_Anlage_3_Infoletter_Teilnehmerkl%C3%A4rung_IV_Indien_Abfall.pdf
https://www.bvse.de/images/news/bvse/2019/07-Juli/2019-23_Anlage_3_Infoletter_Teilnehmerkl%C3%A4rung_IV_Indien_Abfall.pdf
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heißt, er eignet sich besonders gut für 
kurzfristige Aufträge, Kleinbaustellen und 
Arbeiten im Innenstadtbereich. Der Ab-
holauftrag kann telefonisch oder schnell 
und einfach über die kostenlose App mit 
dem Smartphone gegeben werden. 
 
Nach Hamburg wurde auch Nord-

deutschland in Angriff genommen. 

Mit ähnlichem Erfolg? 
 
Ja! – DER SACK wurde in Kiel, Hannover, 
Lübeck und Schwerin eingeführt und hat 
sich schnell etabliert. Zum Erfolg hat die 
moderne App und die Web-Seite 
www.der-sack.de beigetragen. Hier kön-
nen alle relevanten Informationen über-
sichtlich abgerufen werden. Zum Beispiel 
haben wir alle Verkaufsstellen und Ver-
triebspartner aufgeführt. Neue Gebinde 
können bestellt und die Abholung kann 
beauftragt werden. 
  
Im März 2018 hat Dörner nun den 

Startschuss für die deutschlandwei-

te Ausbreitung gegeben. Dörner ist 

ja eine feste Größe in Hamburg und 

Norddeutschland. Wie aber soll die 

deutschlandweite Expansion gelin-

gen? 

 

Dörner bietet anderen Entsorgern an, 

sich in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet ihr 
eigenes, teil-individualisiertes DER SACK–
System aufzubauen. Dabei können alle 
Partner gemeinsam den Markennamen 
DER SACK, die App, den Internetauftritt 
und die Werbemittel nutzen.  
 
Der Clou ist dabei, dass die Partner im 
Layout ihres eigenen, individuellen DER 
SACK-Gebindes (auf 2 Big Bag-Seiten), 
der Preisgestaltung und dem direkten 
Vertrieb aber frei sind. Unsere Partner 
profitieren also von Marke „DER SACK“ 
und können gleichzeitig ihre „vor-Ort-
Stärken“ nutzen. Die Erfahrung in den 
letzten Monaten hat gezeigt, dass das ein 
erfolgreiches Konzept ist. 
  
Wie können Sie ihre Vertriebs-

partner unterstützen? 

 

Für unsere Verkaufsstellen und Vertriebs-
partner haben wir ein überzeugendes 
digitales Angebot, aber wir haben auch 
ein analoges Komplettpaket zusammen-
gestellt: Ansprechende Werbeflyer und 
Verkaufsdisplays stehen unseren Part-
nern mit einem frischen und modernen 
Layout bereit. Wie bieten bei der regiona-
len Markteinführung außerdem unsere 
vertriebliche Unterstützung an und helfen 
bei der Suche von Handelspartnern. 
 

Fortsetzung auf Seite 15  

Mit dem "DER SACK" Prepaid-Gebinde für 
Baumischabfälle hat die Firma Dörner ein 
kundennahes Produkt auf den Markt ge-
bracht, dass die Entsorgung von Bau-
mischabfällen einfach und flexibel gestal-
tet.   
 
Für die Entsorgung von Baumischabfällen 
heißt es für den Kunden nur: "DER SACK" 
kaufen, auspacken, befüllen und abholen 
lassen. In vielen norddeutschen Bau- und 
Fachmärken sowie bei Handwerksbetrie-
ben kann der Kunde das Prepaid-Gebinde 
"DER SACK" inzwischen kaufen. Wir spre-
chen mit DÖRNER Geschäftsführer Enno 
Simonis über die neue Herangehensweise 
und die Pläne für die Zukunft.  
 
Herr Simonis, die Firma Dörner hat 

in Hamburg die Marke "DER SACK" 

für die Entsorgung von Baustellen-

mischabfällen erfolgreich etabliert. 

Wo sehen Sie die Vorteile dieses 

Systems gegenüber der Container-

gestellung? 

 
Da gibt es einen ganzen Strauß von Vor-
teilen, aber vor allem ist „DER SACK“ da, 
wenn man ihn braucht. Der Kunde be-
stimmt, wann und wo er genutzt wird. Da 
gibt es keine Wartezeit wie bei einem 
Container, es gibt kein Platzproblem, das 

Die schnelle und einfache 1 m³ Big-Bag-Lösung 

 

Dörner-Geschäftsführer Enno Simonis  
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ihren Artikelstamm aufnehmen können, 
wenn sie bundesweit nur einen Lieferan-
ten haben.  
 
Für diese Gruppe von Handelspartnern 
wird OTTO DÖRNER als „vertrieblicher 
Flaschenhals“ dienen und die individuel-
len Gebinde der Partner vertreiben. So 
werden alle regionalen DER SACK–
Systempartner in ihrem jeweiligen Ein-
zugsgebiet davon profitieren.  
 
Wir bieten also sowohl für den regionalen 
als auch für den bundesweiten Einsatz 
moderne Lösungsmöglichkeiten. 

Die Kundennähe entsteht ja auch 

dadurch, dass "DER SACK" in Bau-

märkten erhältlich ist. Wie wollen 

Sie das flächendeckend realisieren? 

 
DER SACK-Partner sind „Systempartner“ 
– keine „Vertriebspartner“ – sie bauen ihr 
eigenes DER SACK–System auf und ver-
treiben dieses aktiv in ihrer Region an 
ihre Kunden und an dortige, regionale 
Vertriebs- und Handelspartner.  
 
Es gibt aber auch große Handelspartner – 
z. B. Baumarktketten und Baustoffhänd-
ler, die ein Produkt wie DER SACK nur in 

Fortsetzung von Seite 14  

Die schnelle und einfache 1 m³ Big-Bag-Lösung 

Wie sieht denn der Status Quo aus? 

In welchen Regionen ist "DER 

SACK" schon vertreten? 

 
Aktuell haben wir bereits 33 DER SACK–
Systempartner gewonnen. Mit diesen 
Partnern erreichen wir voraussichtlich ab 
November 2019 schon rund 60 % der 
Bundesbürger mit einer bundesweiten 
Flächenabdeckung von ca. 50 %.  
 
Eine genaue Übersicht findet sich auf 
einer Übersichtskarte unter www.der-
sack.de.  
 Zurück zum Inhalt 

hängig ist, machen sich selbst geringe 
Konjunkturschwankungen bei unseren 
Mitgliedern deutlich bemerkbar“, so 
Wolfrum.  
 

Trotzdem bleibt Wolfrum optimistisch. 
Für das laufende Jahr rechnet er mit ei-
nem Absatzplus der VDW-Mitglieder von 
rund 1,0 Prozent.  
 
Kritisch bewertet Wolfrum dagegen die 
Ertragslage der Wellpappenhersteller.  
„Zwar sind die durchschnittlichen Erlöse 
pro abgesetztem Quadratmeter Wellpap-
pe in den ersten drei Monaten um 3,9 
Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal 
gestiegen, gleichzeitig müssen unsere 
Mitglieder jedoch teils erhebliche Kosten-
steigerungen bei den Löhnen sowie für 
Energie und in der Logistik verkraften.“ 
 
Die wirtschaftliche Situation der Branche 
bleibt demnach angespannt – trotz der-
zeit rückläufiger Kosten bei den Wellpap-
penrohpapieren.  
 

Da die Ausgaben für diese Rohstoffe über 
die Hälfte der Gesamtkosten in der Well-
pappenherstellung ausmachen, konnten 
Verluste aus den aufgelaufenen Papier-
preissteigerungen der vergangenen zwei 
Jahre von annähernd 20 Prozent noch 
längst nicht wieder kompensiert werden. 
 
Quelle:  
https://www.wellpappen-industrie.de/ 

Absatzwachstum in der Wellpappenindustrie gebremst 

Der Rückgang belief sich auf 1,0 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (in 
absoluten Zahlen und arbeitstäglich be-
reinigt); das entspricht etwa 32 Millionen 
Quadratmeter Wellpappe.  

 
Insgesamt haben die im VDW organisier-
ten Wellpappenhersteller in den ersten 
drei Monaten dieses Jahres 2,01 Milliar-
den Quadratmeter abgesetzt. 
 
„Dieses Ergebnis müssen wir allerdings 
vor dem Hintergrund eines sehr starken 
Vergleichsquartals 2018 sehen, mit plus 
5,4 Prozent gegenüber dem ersten Vier-

teljahr 2017“, sagt VDW-Geschäftsführer 
Dr. Oliver Wolfrum.  
 
Aufgrund der konjunkturellen Entwick-
lung hat sich die Grunddynamik der deut-
schen Wirtschaft verlangsamt, so dass 
auch der Sachverständigenrat seine Prog-
nose nach unten korrigiert hat.  
 
„Da unsere Branche direkt von Produkti-
on, Verkauf und Versand von Waren ab-

Die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW) mussten im ersten Quartal 
2019 einen Absatzrückgang hinnehmen  

Zurück zum Inhalt 

 

Dr. Oliver Wolfrum  

https://www.der-sack.de/
https://www.der-sack.de/
https://www.wellpappen-industrie.de/
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Rotorprallmühle. 
 
Impulse für neue Entwick-
lungen kommen von unter-
schiedlicher Seite. In diesem 
Fall wandte sich ein nieder-
ländischer Kunde mit einem 
konkreten Anliegen an das 
Team von BHS-Sonthofen 
als Technologieführer für 
die Prallzerkleinerung. 
 
Das Verfahren für die Ver-
wertung von Elektromotoren 
und Motoranker sollte so 
optimiert werden, dass 
deutlich höhere NE-Metall-
konzentrationen entstehen, 

Effizienz dabei aber sichergestellt ist. 
Anlass hierfür war die steigende Anforde-
rung des Marktes nach besonders hohen 
Reinheitsgraden bei Metallen – ein Trend, 
der bereits einige Jahre anhält und sich 
vor allem in Asien immer mehr verstärkt. 
 
Bei der klassischen Methode zerkleinert 
eine Hammermühle die Meatballs. Die 
zerkleinerten Teile kommen allerdings 
aufgrund der Arbeitsraumkonstruktion 
wieder miteinander in Berührung. Die 
resultierenden neuen Metallverbunde 
machen eine sortenreine Trennung fast 
unmöglich. Zudem sind die Auswürfe bei 
der Hammermühle so konstruiert, dass 
sich die Einzelteile zwangsläufig verha-
ken. Die größte Herausforderung für das 
Ingenieursteam bei BHS bestand also 
darin, die Meatballs in nur einem Zerklei-
nerungsaggregat so zu vereinzeln, dass 
eine anschließende sortenreine Trennung 
möglich ist. 
  
Schlag- und Prallzerkleinerung mit-

tels Rotorshredder 
Die langjährige Erfahrung und das hohe 
Prozessverständnis der BHS-Experten 
zahlten sich hier aus. „Die wichtigste An-
forderung neben einer hohen Produkt-

qualität war, dass das Austragsmaterial 
möglichst rein ist. Um dieses Ziel zu er-
reichen, haben wir den Prozess gemein-
sam mit dem Kunden genauestens analy-
siert. Die Grundlage dafür lieferten ver-
schiedene intensive Versuche mit dem 
Kundenmaterial in unserem Technikum,“ 
sagt Nikolas Kaufeisen, Sales Manager 
bei BHS-Sonthofen. „Das Ergebnis ist 
eine in vielen Details optimierte Verfah-
renslösung, die wirklich exakt auf diese 
Anwendung zugeschnitten ist.“ 

Im BHS Rotorshredder lassen sich die 
Meatballs selektiv aufschließen. Die an 
einer vertikalen Welle befestigten Häm-
mer übertragen Schlagkräfte auf das 
Aufgabematerial und die Teile prallen auf 
die Öffnungen der Rostsegmente in den 
Türen, die wie Statorelemente wirken. 
Die Ingenieure von BHS haben speziell 
für diese Anwendung die Halterungen der 
Rostsegmente so angepasst, dass sich 
die Anhaftungen aus der Müllverbren-
nung nicht dahinter sammeln können, 
was die Maschine auf Dauer verstopfen 
würde.  
 
Senkrecht statt waagerecht angeordnete 
Bandagen verhindern, dass sich Material 
hinter den Rostöffnungen ansammelt. 
Der Auswurf ist zudem so konzipiert, dass 

Fortsetzung auf Seite 17  

BHS-Sonthofen hat ein neues Verfahren 
zur Verarbeitung sogenannter Meatballs 
entwickelt, um die Kupferausbeute zu 
erhöhen. Die Elektromotoren und Motor-
anker stellen eine Restfraktion aus der 
Müllverbrennung oder dem Großshredder 
dar und lassen sich nur schwer sortenrein 
aufschließen. 

Dafür enthalten sie mit einem Anteil von 
bis zu 22 Prozent besonders viel wertvol-
les Kupfer. Das neue Verfahren über-
zeugt mit einem für diesen Prozess opti-
mierten Rotorshredder, der anschließen-
den stofflichen Trennung und der qualita-
tiven Aufbereitung des Kupfers in einer 

Meatballs effizienter recyceln dank Rotorshredder 

BHS-Sonthofen optimiert Kupferausbeute aus Motorankern und Elektromotoren  

 

Die Rostsegmente und Schlaghämmer im Rotorshredder von  
BHS-Sonthofen sorgen für eine gezielte Zerkleinerung. 

 

Ob Müllverbrennung oder Großshredder: Zu-
rück bleiben Elektromotoren und Motoranker, 
die aufgrund ihrer typischen Farbe und Form 

auch „Meatballs“ genannt werden  

 

Der Rotorshredder von BHS zerkleinert die 
Meatballs zuverlässig. Spezielle Anpassungen 
in Maschinenaufbau verhindern, dass sich die 

Teile verhaken.  
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Unreinheiten zu befreien, eignet sich die 
Rotorprallmühle (RPMX) von BHS. Dabei 
handelt es sich um eine Weiterentwick-
lung der klassischen Rotorprallmühle – 
einem Hochleistungszerkleinerer mit ver-
tikaler Welle und einzigartigem Schläger-
rotor.  
 
Die RPMX für Recyclinganwendungen 
zeichnet sich durch eine höhere Um-
fangsgeschwindigkeit und einen schmale-
ren Mahlspalt aus. Selbst Kupferlitzen, die 
durch ihre geringe Größe bisher nur 
schwer zu verwerten waren, lassen sich 
so aufbereiten.  
 
Die Qualität der einzelnen Teile verbes-
sert sich in der Rotorprallmühle deutlich: 
Verfärbungen, die durch Oxidation bei 
der Müllverbrennung an Litzenoberflä-
chen entstehen, lösen sich. Die Maschine 
löst zudem die verbleibenden Ummante-
lungen von den Kupferdrähten und sorgt 
für die optimale Kornform, die eine sor-
tenreine Trennung mittels Lufttrennher-
den ermöglicht. 
 
Das Ergebnis ist hochwertiges Metallkon-

die zerkleinerten Teile auf voller Breite 
und ohne sich nochmals zu berühren auf 
das Austragsband fallen. Dies stellt si-
cher, dass sich das Material nicht mehr 
verhaken kann.  
 
Nach dem Materialauswurf läuft das ge-
schredderte Metall unter einem längs 
zum Austragsband angeordneten Über-
bandmagneten durch, der die ferritische 
Fraktion vom restlichen Material abtrennt. 
Auch hier hat BHS den Prozess optimiert: 
Wäre der Überbandmagnet, wie sonst 
üblich, quer angebracht, würden längere 
Eisenteile über das Band schleifen und 
sich wiederum mit anderen Stücken ver-
haken. Dank der Anpassung laufen die 
restlichen Teile stattdessen unbehindert 
weiter über das Band. Ein Querstromsich-
ter befreit mithilfe eines Luftstroms 
schließlich die Kupferfraktion von Edel-
stahlteilen und erhitzten, unmagneti-
schen Eisenteilen. 
 
Hohe Metallkonzentratqualität 

durch Kupferaufbereitung in der 

Rotorprallmühle 

Um die so gewonnene Kupferfraktion von 

Fortsetzung von Seite 16  

Meatballs effizienter recyceln dank Rotorshredder 

zentrat, das qualitativ auf einer Stufe mit 
aus Kabeln recyceltem Kupfer steht. Die 
Zufriedenheit der Kunden mit dem neuen 
Verfahren spricht für sich: Inzwischen 
sind zwei Anlagen für diese Anwendung 
in den Niederlanden im Einsatz, eine wei-
tere zerkleinert Meatballs in Westfrank-
reich. 
 
Quelle und Fotos:  

www.bhs-sonthofen.de 

Zurück zum Inhalt 

 

Mit dem von BHS-Sonthofen optimierten Ver-
fahren zum Recycling von Meatballs lässt  

sich qualitativ hochwertiges Kupferkonzentrat 
gewinnen.   

stoffabfällen Kunststoff-Granulate er-
zeugt, die wieder in ihrer Ursprungsan-
wendung, wie z. B. flexible Verpackun-
gen, eingesetzt werden können und so-
mit neu hergestellte Kunststoffe ersetzen 
können, erklärte APK in seiner Pressemit-
teilung. 
 
Bild und Quelle: APK AG 

Am Donnerstag, den 18.07.2019, besuch-
ten MdL Sebastian Striegel (Bündnis 90/
Die Grünen) sowie seine Mitarbeiterin 
Frau Christine Rößler die APK AG  
 
Sie wurden vom Vorstand Herrn Klaus 
Wohnig begrüßt, der über die Newcyc-
ling®-Technologie und die innovativen 
Lösungen der APK AG für das stark zu-
nehmende globale Problem des Plastik-
mülls informierte. 
 
Die Besucher zeigten sich beeindruckt 
von dem einzigartigen Recyclingverfahren 
der APK, welches aus komplexen Kunst-

MdL Sebastian Striegel zu Besuch bei 
der APK AG in Merseburg 

Zurück zum Inhalt 
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Telefon 0049 8151 65499-0  
info@bgh-consulting.de 
Anbieter von: Unternehmensberatung, 
Consulting, Interim-Management 
 
Logitize AG 
Fabrikstraße 5 
6330 Cham 
Schweiz 
Telefon 0049 8145 212256-0  
michael.fritsch@logitize.eu 
Hersteller/Anbieter von: Software/
Telematik 
 
 
Über Kooperation mit Baustoff  
Recycling Bayern 
 
Theo Hahn GmbH  
Schmidthof 2 
97799 Zeitlofs 
Telefon 0049 9746 1311  
theo@hahn-bauunternehmen.de 

SWV Schulze Wertstoffvermark-
tungs GmbH 
Weichselgartenstraße 32 
91301 Forchheim 
Telefon 0049 9191 3100632 
patrick.schulze@swv-forchheim.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-
holz, altkunststoff (Händler/Makler) 
 
Pietsch Rohstoffe GmbH  
Lise-Meitner-Straße 24-30 
47533 Kleve 
Telefon 0049 2821 8999933  
info@pietsch-rohstoffe.de 
Sekundärrohstoffparten: Altpapier, Alt-
glas, Altholz, Altkunststoff (Sammler, 
Sortierer), Stahlschrott, Mineralik 
(Baustoffaufbereitung), Sonderabfall 
 
Bogner Gottschalk Heine Unter-
nehmensberater GmbH 
Moosstraße 7 
82319 Starnberg 

Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 
MK Grümbel Baugesellschaft 
mbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 3 
97780 Gössenheim 
Telefon 0049 9358 97008-0  
info@gruembel-goessenheim.de 
Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 
Abenstein Straßen-, Tief und 
Pflasterbau GmbH 
Dieselstraße 30 
86368 Gersthofen 
Telefon 0049 821 455448-0  
info@abenstein-bau.com 
Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

Vorteile. Im Endbericht der Studie weisen 
die Autoren darauf hin, dass vor allem „ 
…der hohe biobasierte Anteil der Geträn-
kekartons zur positiven Ökobilanzbewer-
tung beigetragen hat.“ Soll heißen: Die 
Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs 
Holz bei der Kartonproduktion bringt ent-
scheidende Pluspunkte.  
 
Im Vergleich zu allen anderen Verpackun-
gen schneidet der Getränkekarton in der 
Wirkungskategorie „Klimawandel“ mit 
Abstand am besten ab.  
 
„Deshalb arbeitet unsere Branche intensiv 
daran, zunehmend Verpackungen auf 
den Markt zu bringen, die zu 100 % aus 
nachwachsenden Rohstoffen produziert 
werden“, erklärt FKN-Geschäftsführer 
Michael Kleene. 

Mehrweg und Karton bei Milch und 
Saft signifikant besser als Plastik 
Betrachtet man die Ergebnisse im Einzel-
nen, ergibt sich ein differenziertes Bild: 
Bei Frischmilch zeigt der 1-Liter-
Getränkekarton bei fast allen der acht 
untersuchten Wirkungskategorien – wie 
Sommersmog, Versauerung, Feinstaub 
etc. – bessere Werte als die 1-Liter-
Mehrweg-Glasflasche.  
 
Bei Milch könne man nach Auffassung 
des FKN-Geschäftsführers kaum noch von 
einem funktionierenden Mehrwegsystem 
sprechen: „Es gibt nur wenige Abfüllorte. 
Entsprechend hoch sind die Trans-
portentfernungen. Die Flaschen werden 
einzeln und nicht im Kasten verkauft, was 
sich ebenfalls negativ auf den Flaschen-

Fortsetzung auf Seite 19  

Wie der Fachverband Kartonverpackun-
gen für flüssige Nahrungsmittel e.V. 
(FKN), Berlin, mitteilt, schneiden Milch- 
und Saftkartons im Vergleich zu Mehrweg
-Glasflaschen deutlich besser ab, als von 

einzelnen Interessengruppen immer wie-
der behauptet wird. 
 
Die Studie des Instituts für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg (IFEU) be-
stätige die Ergebnisse früherer Ökobilan-
zen.  
 
Diese haben zu einer positiven Bewer-
tung durch das Umweltbundesamt (UBA) 
und zur generellen Freistellung des Ge-
tränkekartons von der Pfandpflicht ge-
führt. Insbesondere gegenüber Plastikfla-
schen habe der Karton in allen unter-
suchten Getränkesegmenten deutliche 

Studie bestätigt ökologische Vorteilhaftigkeit des Getränke-
kartons 

mailto:info@bgh-consulting.de
mailto:michael.fritsch@logitize.eu
mailto:theo@hahn-bauunternehmen.de
mailto:patrick.schulze@swv-forchheim.de
mailto:info@pietsch-rohstoffe.de
mailto:info@gruembel-goessenheim.de
mailto:info@abenstein-bau.com
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Zurück zum Inhalt 

ren zu keinem gegenteiligen Befund. 
 
Aus den Ergebnissen lässt sich nach Aus-
sage von Kleene eine grundsätzliche Er-
kenntnis ableiten: „Recycling stiftet unbe-
stritten einen hohen ökologischen Nut-
zen, macht aber alleine noch keine ökolo-
gisch vorteilhafte Verpackung“. Mindes-
tens ebenso wichtig wie mehr und besse-
res Recycling, sei ein Angebot von Verpa-
ckungen, die schon bei der Herstellung 
möglichst wenig fossile Ressourcen ver-
brauchen und damit einen Beitrag zum 
Ziel einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
leisten. 

 
Hintergrund: 
Der Abschlussbericht zum „Ökobilan-
ziellen Vergleich von Getränkeverbund-
kartons mit PET-Einweg- und Glas-
Mehrwegflaschen in den Getränkeseg-
menten Saft/Nektar, H-Milch und Frisch-
milch“ wurde vom IFEU Institut, Heidel-
berg, im Auftrag des FKN erstellt. Er bil-

det die durchschnittlichen deutschen Ver-
hältnisse aller marktrelevanten Verpa-
ckungen im Referenzzeitraum 2015-2017 
ab und ist nicht auf andere Getränkeseg-
mente und einzelne Verpackungen über-
tragbar.  
 
Ein kritischer Gutachterkreis unter Vorsitz 
des Öko-Instituts hat die Konformität der 
Studie mit den Anforderungen der ISO-

Normenreihe 14040-44 bestätigt. Dar-

rücklauf auswirkt.“  
 
Zum Beleg verweist er auf zwei umfang-
reichen Fachgutachten, die vom IFEU-
Institut in Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für Verpackungsmarktforschung 
(GVM) sowie dem Institut MarktSensor 
erstellt wurden. 
 
Bei den Mehrweg-Glasflaschen der 
Fruchtsaftindustrie sehe das schon an-
ders aus: Hier wurden mit 22 -25 Fla-
schenumläufen deutlich höhere Werte als 
bei Milch errechnet.  
 

Einen „gesamtökologischen Vor- oder 
Nachteil“ der 1-Liter-Mehrweg-Flasche 
gegenüber dem Getränkekarton können 
die Autoren der Ökobilanz allerdings auch 
hier nicht erkennen. Zwar liege die Mehr-
wegflasche bei der Mehrzahl der unter-
suchten Umwelt-Wirkungskategorien vor 
dem Karton, aber nach den UBA-
Bewertungsleitlinien habe der Einfluss der 

Verpackungen auf den Klimawandel die 
höchste ökologische Priorität.  
 
Eindeutig ist dagegen der Befund im Ver-
gleich zur PET-Einwegflasche: Mehrweg 
und Karton haben in beiden Getränkeseg-
menten „signifikante Vorteile“. Selbst 
hohe Recyclingquoten, der Verzicht auf 
Barriereschichten und der Einsatz von 
recyceltem PET, wie sie bei einem Pfand 
auf Saftflaschen zu erwarten wären, füh-

Fortsetzung von Seite 18 

Studie bestätigt ökologische Vorteilhaftigkeit des Getränkekartons 

über hinaus handelt es sich um die erste 
Verpackungsökobilanz, die nach den neu-
en Mindestanforderungen des Umwelt-
bundesamtes (UBA) erstellt wurde.  
 
Das Bundesumweltministerium hat er-
klärt, dass es nicht Aufgabe des Staates 
sein könne, in regelmäßiger Folge Ökobi-
lanzen erstellen zu lassen. Hier sei vor 
allem die betroffene Wirtschaft in der 
Pflicht. Aufgrund des Pilotcharakters der 
Studie war das UBA von Beginn an pro-
zessbegleitend eingebunden.  
 
Die UBA-Mindestanforderungen wurden 

in einem transparenten Verfahren unter 
Beteiligung von Wirtschafts- und Umwelt-
verbänden entwickelt. Nach dreijähriger 
Forschungsarbeit sowie intensiven Dis-
kussionen hat das UBA im Februar 2016 
das Abschlussdokument veröffentlicht 
(UBA-Texte 19/2016). Dort sind verbindli-
che Verfahrensregeln festgelegt, die es 
ermöglichen, überprüfbare Bilanzen zu 

erarbeiten, die dem Stand der Wissen-
schaft entsprechen. 
 
Weitere Hintergrundinformationen 
finden Sie hier. 
 

 Ergebnisse Fruchtsaftverpackungen 

 Ergebnisse Milchverpackungen 

 CO2-Bilanz 

Strom- und Gaspreise müssen günstig, 
planbar und transparent sein. Der reine 
Anbietervergleich reicht dafür längst nicht 
mehr aus, vielmehr ist der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses entscheidend.  
 
Wie der Ölpreis unterliegen auch die 
Strom- und Gaspreise tagesaktuellen 
Schwankungen. Mit der richtigen Strate-
gie können Sie diese Preisschwankungen 

MVV-Service: Strom & Gas - Der Einkaufszeitpunkt entscheidet 
für sich nutzen und Ihre Energiekosten 
reduzieren. 
 
Hier kommt unser Fördermitglied MVV ins 
Spiel. MVV übernimmt für Sie die Markt-

beobachtung und den Einkauf zu günsti-
gen Zeitpunkten. So können Sie bspw. 
von sinkenden Preisen, auch während der 
Vertragslaufzeit, profitieren. 
 

Nehmen Sie Kontakt für weitere Informa-
tionen auf   

https://www.getraenkekarton.de/oekobilanz/methode-oekobilanz/oekobilanz-nach-uba-anforderungen
https://www.getraenkekarton.de/oekobilanz/gut-fuer-verbraucher-der-saftkarton/gut-fuer-verbraucher-der-saftkarton2
https://www.getraenkekarton.de/oekobilanz/gut-fuer-die-umwelt-der-milchkarton/gut-fuer-die-umwelt-der-milchkarton2
https://www.getraenkekarton.de/oekobilanz/klimafreundliche-verpackung/klimafreundliche-verpackung-durch-nachwachsende-rohstoffe
https://partner.mvv.de/kontakt/mvv-partner
https://partner.mvv.de/kontakt/mvv-partner
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nulatoren, Guillotinescheren und Ham-
mermühlen als Vorzerkleinerer.  
 
Zum Beispiel: 
Der neue Shredder EWS 60/210: 

Gerade für den Einsatz in Waschanlagen 
ist der Bedarf an leistungsstarken Shred-
dern gewachsen, die auch ganze Ballen 
verarbeiten können. Herbold stellt auf der 
K erstmals den EWS 60/210 vor. Dieser 
Shredder ist sowohl für Trocken- als auch 
Nassbetrieb entwickelt und überzeugt 
neben hoher Kapazität mit seinem war-
tungsfreundlichen Design. Die Maschine 
ist sehr robust und auf Langlebigkeit aus-
gelegt. Der Zerkleinerer stellt bei vielen 
Anlagen die erste Prozessstufe dar, dabei 

sind Störstoffe häufig nicht zu vermeiden. 
 
"Wir haben bei der Entwicklung daher 
einige Besonderheiten berücksichtigt, die 
bei anderen Maschinen am Markt nicht zu 
finden sind. „Wir setzen auf einen voll-
kommen verschleißgeschützten Rotor, 
der neben individuellen Messerkonfigura-
tionen vor allem mit geschraubten Pan-
zerplatten ausgestattet ist und über eine 
spezielle Mahlraumabdichtung verfügt“, 
so Daniel Zeiler, Leiter Vertrieb. Zeitin-
tensives Aufpanzern des Rotors entfällt 
daher. 
 
Der doppelseitige Antrieb über Riemen ist 
wartungsarm und zur Absicherung gegen 
Störstoffe gibt es eine Kupplung, die bei 
unzerkleinerbarem Aufgabegut Schäden 
an der Maschine vermeidet. Das War-
tungskonzept ist nach Ergonomie-
Gesichtspunkten auf optimale Zugäng-
lichkeit zugeschnitten. Die ersten Maschi-
nen sind bereits bei Kunden in Europa 
erfolgreich im Einsatz, auf der K-Messe 
findet die offizielle Produktvorstellung 
statt. 
 
Der neue Zweiwellenshredder DWS 
Als Messeneuheit wird auch ein neuer 
Doppelwellenshredder mit mittig positio-
niertem Stator vorgestellt. Die Maschine 
hat aufgrund der großen Rotorangriffsflä-
che ein sehr gutes Einzugsverhalten  
und ist für Materialien geeignet, die mit 
herkömmlichen Shreddern nur dosiert  
beschickt werden können, wie z. B. Big-
Bags oder große voluminöse Behäl-
ter.       
 
2.    Zerkleinerung 

Herbold-Mühlen vermahlen alle Kunst-
stoffabfälle, egal ob aus Spritzguss, Blas-
formen, Tiefziehen, Rotomoulding, Flach-
folien- oder Blasfolienextrusion, Kalandri-
erung oder Abfälle, die bei der Herstel-
lung von Rohren, Profilen und Platten 

Fortsetzung auf Seite 21  

Der Maschinen- und Anlagenbauer aus 
Meckesheim, Deutschland, stellt in Düs-
seldorf neben seiner breiten Maschinen-
palette vor allem praxiserprobte Verfah-
renslösungen für die Aufbereitung von 
Kunststoffabfällen vor. 
 
Die Lösungen aus dem Hause HERBOLD 
sind geprägt von 40 Jahren Erfahrung 
und kontinuierlicher Innovation in Post-
industrial- wie auch Post-consumer-
Anwendungen. 
 
„Zerkleinern, Waschen, Trennen und 
Trocknen und Agglomeration, das sind 
unsere Hauptprozesse. Unsere Kunden 
schätzen unsere breite Palette an Maschi-
nenoptionen und die individuell abge-
stimmten Anlagenkonzepte aus einer 
Hand. Mit unserem Fokus auf Circular 
Economy treffen wir auf ganzer Linie den 
Zeitgeist wie auch eines der Leitthemen 
der K-Messe“, so Werner Herbold, einer 
der beiden Geschäftsführer. 
 
1.    Vorzerkleinerung 

ist ein notwendiger Verfahrensschritt, 
wenn das Aufgabegut zu sperrig ist für 
die Verarbeitung oder wenn es zum Zwe-
cke der Sortierung, Sichtung oder Kon-
trolle erst einmal grob vorgebrochen wer-
den soll. Wir verwenden Shredder, Gra-

Effizienz und Qualität im Kunststoff-Recycling dank innovati-
ver Verfahren von HERBOLD Meckesheim 

 

Moderne Folienwaschanlage mit Heißwäsche  

 

Herbold EWS 60/210  
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schmiedeten Stück hergestellt ist, steht 
für Stabilität. Schweißnähte können nicht 
reißen, weil nicht vorhanden. Die Messer 
dieses Rotors können sich nicht verschie-
ben, weil sie gegen einen massiven Rü-
ckenanschlag angeschraubt sind. Diese 
Bauweise erleichtert auch die Reinigung, 
es gibt keine „toten Ecken“, in denen sich 
Mahlgutreste festsetzen können  
 
3.    Waschen, Trennen & Trocknen 

Herbold hat in den letzten Jahren viel in 
den Bereich Waschanlagen investiert, 
neben einem eigenen Technikum haben 
wir ein engagiertes Team an Verfahrens-
technikern und Projektingenieuren aufge-
baut. Hiermit können wir unseren Kunden 
leistungsfähige Gesamtlösungen anbie-
ten. Der Erfolg eines gut funktionieren-
den Konzepts ist nur zum Teil von Ma-
schinen bestimmt. Gerade bei Waschan-
lagen spielt auch die Prozesswasserauf-
bereitung eine entscheidende Rolle. 
Herbold deckt diesen Bereich mittlerweile 
ebenfalls ab.  
 
„Wir setzen auf kompetente ganzheitliche 
Beratung unserer Kunden“, erläutert 

oder bei der Fertigung anderer Plastik-
Erzeugnisse entstehen.  
 
Zum Beispiel:  
Schneidmühle SB mit Zwangszu-

führung 

Die Herbold-Schneidmühlen mit Zwangs-
zuführung Typ SB sind seit mehreren 
Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. 
„Wir haben die Maschinenserie nun be-
wusst auf eine komplett horizontale Be-
schickung umkonstruiert“, so Karlheinz 
Herbold, als Geschäftsführer für die 
Technik verantwortlich.  
 
Das Aufgabematerial wird nicht wie bei 
Standardschneidmühlen durch Schwer-
kraft von oben in die Mahlkammer aufge-
geben, sondern durch eine gleichmäßige 
Zuführung mittels Förderschnecken hori-
zontal auf Rotorhöhe dem Mahlraum zu-
geführt. Dazu wurden die Maschinenge-
häuse und Zuführung komplett neu kon-
struiert, um allen Belangen hinsichtlich 
Zerkleinerungsleistung wie auch War-
tungszugänglichkeit Rechnung zu tragen. 
 
Wenn es um schwierige Anwendungen 
geht, sind nur wenige Anbieter am Markt 
der Zerkleinerungstechnik in der Lage, 
dafür eine passende Antwort zu bieten. 
Der Schlüssel für die Lösung ist das Ro-
torkonzept der Schneidmühle SMS. 
 
Der Rotor, der aus einem einzigen ge-
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Effizienz und Qualität im Kunststoff-Recycling dank innovativer Verfahren von 
HERBOLD Meckesheim 

Achim Ebel – Bereichsleiter Waschanla-
gen. Wir gehen daher intensiv auf die 
geplanten Input-Mengen und Zusammen-
setzungen ein, gleichen dies aber auch 
mit den gewünschten Anwendungen für 
die gewaschenen Endprodukte ab. Eine 
Waschanlage von der Stange gibt es bei 
uns nicht – es ist ein intensiver individu-
eller Prozess, gemeinsam mit dem Kun-
den die den jeweiligen Anforderungen 
entsprechende Lösung zu konzipieren. 
 
Wir suchen die Nähe zu unseren Kunden 
und tauschen uns offen über Erfahrungen 
aus und lassen diese in die Entwicklung 
einfließen. Viele Entwicklungen sind da-
her aus der Praxis für die Praxis und un-
sere Anlagen werden immer besser und 
leistungsfähiger. Durch diese Agilität er-
halten unsere Kunden immer Konzepte 
nach bestem Stand der Technik. 
 
Insbesondere für folgende Aufga-

benstellungen bietet Herbold praxis-

erprobte Lösungen: 

 Post-industrial- und Post-consumer-

Folien 

 Post-consumer-Hartkunststoffe 

 PET-Flaschen 

 PET-Trays 

 Big-Bags und andere Monofilamente 

 etra Pack und Pulper-Reststoffe 

 
Folgende Neuentwicklungen aus 

dem Produktbereich Waschanlagen 

werden vorgestellt: 

Vorwascheinheit VWE 700 

Ein wichtiger Teil einer Herbold-
Folienwaschanlage ist die mehrstufige 

Vorwascheinheit, welche grobe Störstoffe 
erfasst als auch mineralische Anteile re-
duziert, beides zum Schutz nachfolgender 
Maschinen. Des Weiteren findet eine 
sanfte Vorwäsche statt. Die von Herbold 
Meckesheim entwickelte Art der Vorwä-

 

Rotor Baureihe F mit auswechselbarem Ver-
schleißschutz: 1. Messerdruckleiste  
2. Rotormesser 
3. Auswechselbares Verschleißteil 

Fortsetzung auf Seite 22  
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Mechanische Trocknung 

Die Trockner von Herbold Meckesheim 
erfüllen bereits die höchsten Qualitätsan-
sprüche hinsichtlich höherer Trocknungs-
effizienz und -leistung, bessere Zugäng-
lichkeit, verschleißgeschützte Teile oder 
automatische Abreinigungssysteme. Wir 
haben mittlerweile auch die Prinzipien der 
mehrstufigen vertikalen Trocknung auf 
die horizontalen Trockner übertragen. 
Das verbessert das Produktausbringen 
und die Standzeit der Verschleißteile. 
Darüber hinaus wurde die thermische 
Trocknung optimiert. 
 

Thermische Trocknung 

Ganz neu ist nun die zweistufige thermi-
sche Trocknung. Die Rohrschlangen wur-
den strömungstechnisch optimiert und 
zum anderen im Hinblick auf den Ener-
gieverbrauch die Erhitzungstemperatur 
verbessert. Diese Ausführung kommt vor 
allem im Folienrecycling bei zunehmend 
dünner werdenden Folien zum Einsatz, 

um niedrige Restfeuchten zu erreichen 
und das Material energieschonend wei-
terverarbeiten zu können. 
 

sche ist eine seit langer Zeit bewährte 
Technik, die bei seinen Kunden Überzeu-
gung findet. 
 
Nun haben wir diesen Prozessschritt wei-
ter optimiert, in dem die Durchsatzleis-
tung für Folie erhöht wurde, die Wasser-
führung optimiert und am Aggregat ein 
Lamellenklärer zur Prozesswasserreini-
gung integriert wurde, so entfrachten wir 
Verschmutzungen direkt am Aggregat. 
 
Heißwäsche 

Steigende Qualitätsanforderungen im 
Kunststoffrecycling erfordern auch opti-

mierte Reinigungsstufen beim Bau einer 
Kunststoffrecyclinganlage. Ein wichtiger 
Schritt hierbei ist die Heißwäsche, welche 
bislang ein bedeutender Teil des PET-
Flaschenrecycling war. Herbold Meckes-
heim hat diesen Verfahrensschritt mittler-
weile für PO-Folien weiterentwickelt und 
kann mit optimierten Temperaturen, pas-
senden Verweilzeiten sowie unter Einsatz 

von geeigneten Zusatzstoffen ein optima-
les Reinigungsergebnis bzw. Endmaterial-
qualität darstellen. 
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Label Remover 

Herbold hat viele Details angepasst und 
somit eine neue verbesserte Generation 
am Markt. Basierend auf bewährtem 
Grundprinzip, sind die HERBOLD Label 
Remover HLR nun wesentlich variabler 
einstellbar. Das gilt für den Ablöseprozess 
wie auch die integrierte Abtrennung mit-
tels Sichter. Wir können die Verweilzeiten 
und Intensität der Labelablösung nun 
wesentlich besser regeln. Dafür nutzen 
wir eine Reihe von einstellbaren Maschi-
nenparametern. Unsere Erfahrungen 
haben gezeigt, dass ein auf das Input-
Material abgestimmtes Maschinentrim-

ming unablässlich ist. Auch die Wartung 
und Nachstellung der Werkzeuge ist we-
sentlich verbessert. 
 
Vormessebericht Herbold Meckesheim 
GmbH auf der K-2019,  
16.10.– 23.10.2019 in Düsseldorf,  
Halle 09 Stand 9B 42  
 

Quelle und Fotos:  

HERBOLD Meckesheim 
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heitliche Aufgaben aus dem ElektroG 
übertragen; sie handelt z. B. bei der Re-
gistrierungserteilung als bundesweit agie-
rende Behörde. 
 
Bislang hatte die stiftung ear ihre Ge-
schäftsräume im Süden von Fürth. „In 
den vergangenen Jahren ist unser Team 
jedoch stetig personell gewachsen“, schil-
dert Alexander Goldberg. „Darum war es 
jetzt an der Zeit, uns räumlich zu vergrö-
ßern.“ Ein neugebautes Mietobjekt im 
Nürnberger Norden bietet nun auch künf-
tig ausreichend Platz für alle Aufgaben 
der stiftung ear. 

Die neue Anschrift lautet Nordostpark 72, 
90411 Nürnberg. Sämtliche Rufnummern 
inklusive der Vorwahl bleiben wie gehabt: 
www.stiftung-ear.de/de/startseite  

Nürnberg beheimatet ab sofort eine bun-
desweit agierende Behörde mehr: Die 
stiftung elektro-altgeräte register 
(stiftung ear) hat ihre Geschäftsräume in 
den Nordostpark der Stadt verlegt.  
 
Bevor Hersteller von Elektro- und Elektro-
nikgeräten ihre Produkte in Deutschland 
auf den Markt bringen, müssen sie diese 
bei der stiftung ear registrieren lassen. 
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) schreibt das verpflichtend vor. 
 
Dafür wurden der stiftung ear im Jahr 
2005 durch das Umweltbundesamt ho- Zurück zum Inhalt 

Umzug: stiftung ear hat Sitz nun in Nürnberg 

http://www.herbold.com/
https://www.stiftung-ear.de/de/startseite
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Entsorger sind nachvollziehbar gehemmt, 
sich der Thematik „Digitalisierung“ im 
eigenen Unternehmen zu stellen und 
aktiv anzugehen.  
 
Komplexe Anforderungen mit einer 

Lösung 

Dabei sind genau diese Fragen der Leitfa-
den für die Entwicklung einer Anwen-
dung, welche die Digitalisierung individu-
ell anpassbar in die Unternehmen bringt. 
„Aus all diesen Punkten, hat sich ein gro-
ßer Teil unseres Pflichtenheftes für die 
Entwicklung einer intelligenten Anwen-
dung entwickelt. Unsere Experten aus der 
Logistikbranche und IT-Spezialisten ha-
ben alle Bereiche ausgiebig erörtert und 
es auf die Kernanforderungen herunter-
gebrochen. Dies war mit erheblichem 
Aufwand verbunden, aber komplexe Her-
ausforderungen begeistern uns“, so Ka-
minsky, technischer Kopf der Logitize AG. 
 
Skalierbar, flexibel, sicher 

Es benötigt eine individuell skalierbare 
Anwendung, welche exakt auf die Bedürf-
nisse des jeweiligen Unternehmens ange-
passt werden kann, ohne dabei den be-
stehenden Prozessablauf zu zerstören. 
Das muss einfach und ohne große Auf-
wände gehen, denn signifikante Investiti-
onen können sich kleine und mittelständi-
ge Unternehmen nicht ohne Weiteres 
leisten.  
 
Das Risiko eines Fehlversuchs ist groß 
und kann ein Unternehmen dieser Kate-
gorie empfindlich treffen! Alle Beteiligten 
– Entscheider, Kunde, Disponent und 
Fahrer müssen von der einfachen Bedie-
nung der Anwendung überzeugt sein, als 
Basis für die Einführung des digitalen 
Workflows mit überschaubarem Einarbei-
tungsaufwand und der Akzeptanz bei 
Kunden. Auch Kundenbedürfnisse, wie 
Service und Vertrauen können dadurch 

mehr als erfüllt werden. Darüber hinaus 
helfen Geschäftsmodelle, die kein oder 
geringes Vorab-Investment benötigen, 
um die Umstellungsrisiken zu minimieren 
und wirtschaftlich auch langfristig tragbar 
bleibt. 
 
Die einfache Integration in bestehende 
Systeme ist vielfach ein Muss, beispiels-
weise über vorbereitete Schnittstellen zu 
bestehenden Warenwirtschaftsprogram-
men. Das mindert Umstellungs-Anpas-
sungen und minimiert Akzeptanzproble-
me. Erfüllt das Warenwirtschaftssystem 
seinen Zweck, dann hängt daran oft auch 
der bisherige Erfolg des Unternehmens. 
Die Optimierung für die Anwendung in 
gängigen Browsern und auf aktuellen 
Mobilgeräten garantiert eine überschau-
bare Investition in neue Hard- und Soft-
ware. 
 
Server- oder cloudbasierte Lösung? 

Traditionelle Inhouse-Lösungen helfen, 
alles „unter eigener Kontrolle“ zu haben. 
Es gibt ausgereifte Lösungen, die alle 

Fortsetzung auf Seite 24  

Eins ist klar, digitale Technologien wer-
den immer unverzichtbarer in der Ge-
schäftswelt und auch die Logistik- und 
Entsorgerbranche setzt sich aktuell inten-
siv mit diesem Thema auseinander. 
 
Fehlende Technologie-Standards, wie 
auch Schnittstellenproblematiken zwi-
schen verschiedenen IT-Systemen führen 
zu Unsicherheiten bei der Planung von 
nötigen Digitalisierungsmaßnahmen, wie 
bereits 2017 in einer Fraunhoferstudie 
„Transportlogistik 4.0“ veröffentlicht wur-
de.  
 
Frank Kaminsky von der Logitize AG aus 
Cham in der Schweiz berichtet: „Auch wir 
haben Unternehmer der Entsorgungs-
branche zum Thema Digitalisierung be-
fragt und sind in vielen Fällen auf sehr 
ähnliche Ergebnisse gekommen.“  
 
Grundtenor ist stets, dass Entscheider 
durchaus eine große Notwendigkeit in der 
Digitalisierung sehen, aber dabei vor vie-
len Unklarheiten stehen, die sie nicht 
selbst lösen können.  
 
Viele Fragen zur Digitalisierung in 

Unternehmen 

Welche Anwendung ist passend, welche 
monetären Erstaufwendungen und Be-
triebskosten kommen auf das Unterneh-
men zu? Wer soll die ganze Arbeit ma-
chen, während doch das Geschäft 
brummt? Wie reibungslos lassen sich 
digitale Komponenten in den bestehen-
den Arbeitsablauf integrieren? Welche 
Prozesse muss man tatsächlich anpassen, 
um die Vorteile der Digitalisierung auch 
genießen zu können und – nicht zuletzt - 
wie schaffe ich es, dass die Änderung der 
Prozesskette von den Beteiligten akzep-
tiert wird? Viele Fragen, welche Unter-
nehmen aktuell nur vage beantworten 
können. Daraus entsteht Unsicherheit! 

Digitalisierung – fast schon ein Unwort!  

Logistik 4.0 ist aktuell in aller Munde. Besonders das Schlagwort „Digitalisierung“ hinterlässt 
dabei noch einen höchst geteilten Eindruck bei Unternehmen.  
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Unternehmens – abgebildet sind. Dafür 
erlauben sie die einfache Anbindung von 
Kunden – und dort beginnt ja immer der 
digitale Prozess. Diese Art von Lösung 
erzeugt allerdings auch Unbehagen, spe-
ziell dann, wenn ein Kunden-Portal den 
Wettbewerb der verschiedenen Beteilig-
ten zusammenführt. 
 
Die Themen Sicherheit und Datenschutz 
sind ebenfalls von absoluter Wichtigkeit. 
Viele Unternehmer befürchten beispiels-
weise bei einer cloudbasierten Lösung 
mangelnde Datensicherheit. Aber mal 
ehrlich, sind Server im eigenen Unterneh-
men wirklich sicherer, als in großen Re-
chenzentren, bei denen Wartung, Sicher-
heitsupdates und neueste Soft- und 
Hardware zum täglichen Geschäft gehö-
ren? Ein seriöser Cloud-Service benennt 
den Datenschutz als Kernthema und kann 
nachweisen, dass alle Möglichkeiten an-
gewendet werden, Kunden- und Unter-
nehmensdaten bestmöglich zu schützen. 
Bleiben die Daten in Europa, sind sie 
auch weitgehend kontrollierbar vor uner-
laubter Nutzung. 

Worum es bei Digitalisierung eigent-

lich geht 

Vordergründig scheint es also um die 
richtige Software zu gehen – aber das ist 
viel zu kurz gesprungen! Auf Seiten der 
Kunden hat es nämlich in den letzten  

Aspekte „aus einem Guss“ anbieten. Oft 
sind sie schon viele Jahre erfolgreich am 
Markt und zumindest im Ablauf fit ge-
macht für die Herausforderungen der 
Zukunft. Sie bieten auf der anderen Seite 
aber auch oft weniger Flexibilität und 
stellen an das Unternehmen hohe Anfor-
derungen, sich den Erfordernissen der 
Software anzupassen.  
 
Nicht selten ist die Einbindung vorhande-
ner Systeme nur über aufwändige indivi-
duelle Programmierung mit zusätzlichen 
Kosten möglich oder die Beschaffung von 
Zusatzmodulen erfordert weitere Investi-
tionen und Veränderungen für das Perso-
nal. Darüber hinaus fordert die erhöhte 
Komplexität der Lösung sehr gut ausge-
bildete IT Spezialisten, die das System 
pflegen, den Betrieb und die Kapazitäten 
sicherstellen und gegen massiver wer-
dende Angriffe von außen schützen. Eine 
Bank hat dafür die hausinterne IT. Das 
mittelständige Recycling-Unternehmen 
hingegen stützt sich oft auf versierte Mit-
arbeiter und einen externen Service-
Provider. Die Anforderungen wachsen mit 
einem solchen System und stellen große 
Herausforderungen verbunden mit erhöh-
ten Kosten dar. 
 
Cloudbasierte Systeme versprechen hier 
neuerdings Abhilfe, ist doch alles voll-
ständig in einem Service gekapselt, der 
von geschultem Personal betrieben wird. 
Kapazität skaliert automatisch mit den 
Anforderungen zu geringsten Kosten. 
Moderne Schnittstellen erlauben die fle-
xible Verbindung mit allen möglichen 
Systemen und entsprechend ausgebilde-
tes Personal stellt den Betrieb rund um 
die Uhr sicher.  
 
Aber auch hier muss die Integration mit 
bereits vorhandenen, gut funktionieren-
den Systemen sichergestellt werden, vor 
allem, weil oft nur Teile der operationel-
len Prozesskette – das Herzstück des 

Fortsetzung von Seite 23 

Digitalisierung – fast schon ein Unwort!  

10 bis 15 Jahren erhebliche Veränderun-
gen im Kaufverhalten gegeben, die nicht 
zuletzt auch durch die digitale Revolution 
– ausgelöst durch Internet und Smart-
phone – getrieben sind: 
 
1. Die Digitalisierung entspringt primär 

dem veränderten Verhalten von Kun-
den, flexibler, bequemer, zeitlich un-
abhängig und schneller auf Angebote 
am Markt zugreifen zu können. 

2. Durch die gestiegene Erwartungshal-
tung hinsichtlich Lieferzeit und Flexibi-
lität sehen sich Unternehmen ge-
zwungen, ihre Prozessketten zu opti-
mieren. 

3. Durch den Wunsch der Individualisie-
rung müssen nicht nur Durchlaufzei-
ten gesteigert werden sondern die 
Prozesse müssen auch auf unter-
schiedliche Anforderungen flexibel 
reagieren können. 

 
Auf der Seite der Unternehmen entsteht 
durch Prozessanpassung und Angebot im 
digitalen Kanal  
1. ein prinzipiell größerer Markt und 

vielfältige Möglichkeiten, den Kunden 
zu binden und individueller zu bedie-
nen, 

2. die Anforderung, den Lieferprozess 
transparenter zu gestalten und den 
Kunden in den Mittelpunkt der Überle-
gungen zu stellen und 

3. die Möglichkeit, die Kunden in ihren 
Prozess mit einzubinden und damit 
Kosten zu optimieren. 

 
Bestimmt man die mittlerweile vielfältig 
belegten Veränderungen als Leitlinie des 
eigenen Handelns, dann ist Digitalisie-
rung eine Frage der Anpassung an sich 
längst geänderte Marktbedingungen. 
Damit ist zwar trotzdem die Frage nach 
dem richtigen Werkzeug eine zentrale, 
aber sie wird beantwortet, um einen 
Zweck zu erfüllen – das Unternehmen an 
die sich geänderten Bedingungen anzu-

Fortsetzung auf Seite 25  
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nende Änderungen wie „Smart Cities“ 
und „Internet of Things“ einbinden 
können 

 
Auf den Punkt gebracht 

Digitalisierung beginnt stets mit der Ein-
bindung des Kunden – dabei stehen Fle-
xibilität und Bequemlichkeit im Vorder-
grund, um das Kauferlebnis ohne Erhö-
hung der Komplexität zu steigern. Gleich-
zeitig sollen die Prozesse im Unterneh-
men verkürzt, beschleunigt und transpa-
renter gemacht werden, was Verände-
rung an vielen Stellen mit sich bringt – 
aber immer mit dem Ziel, die Verände-
rung für das Personal tragfähig zu gestal-
ten. Es geht also um Prozessoptimierung 
und die notwendige Veränderung, sich 
(noch mehr) in den Dienst des Kunden 
stellen zu wollen. Die Software allein ist 
also nicht die Kerndisziplin der Digitalisie-
rung. Sie muss den Unternehmer aber 
befähigen, die notwendigen Schritte um-
zusetzen, um wettbewerbsfähig in einem 
umkämpften Markt zu bleiben, Aufwand 
und Kosten zu reduzieren und fit für die 
digitale Zukunft zu werden. 

passen, um es – vereinfacht gesprochen 
– langfristig am Leben zu erhalten. Dar-
aus ergeben sich auch für Entsorger die 
richtigen Fragestellungen aus geschäftli-
cher Sicht. Die passenden Antworten 
führen dann zur individuell richtigen Lö-
sung. 
 
Die zu treffenden Maßnahmen und Ver-
änderungen müssen daher primär  

 angemessen für das eigene Unterneh-

men sein, nicht zuletzt der eigenen 
Wirtschaftskraft entsprechen 

 flexibel genug sein, um die individuel-

len Randbedingungen eines Unter-
nehmens zu erfüllen 

 das Veränderungsmanagement im 

Unternehmen durch leichte Erlernbar-
keit und geringe Akzeptanzschwellen 
unterstützen 

 die Prozessoptimierung möglichst gut 

unterstützen und den Aufwand durch 
praxisorientierte Vorarbeit reduzieren 

 den Kunden direkt in die Abläufe mit 

einbinden, um den geänderten Bedin-
gungen direkt Rechnung zu tragen 

 zukunftssicher sein, um sich abzeich-

Fortsetzung von Seite 24 

Digitalisierung – fast schon ein Unwort!  

Gute Lösungen gibt es einige am Markt – 
der Blick auf solche Lösungen lohnt am 
meisten dort, wo der Widerstand der 
Veränderung aus eigener Perspektive am 
kleinsten erscheint und wo Aufwand und 
Investitionen – nachvollziehbar – gering 
sind und am besten ins Budget passen. 
 
Werden alle genannten Anforderungen 
berücksichtigt, wird Digitalisierung in der 
Logistikbranche einfach, wie im Beispiel 
der Applikation der Logitize AG ersicht-
lich. Die Wertschöpfungskette kann 
transparent für alle Beteiligten – Kunde, 
Disponent, Fahrer und Güter – gestaltet 
werden und zur Verbesserung von Struk-
turen und Prozessen beitragen. Die Ein-
richtung geht schnell von der Hand und 
die moderne Oberfläche macht die Ein-
führung leicht. Das Risiko einer Fehlin-
vestition wird durch ein cleveres Ge-
schäftsmodell aktiv von den Schultern 
des Unternehmers genommen. 
 
Weitere Informationen zur Anwen-

dung der Logitize AG unter: 

www.logitize.eu 
Zurück zum Inhalt 

melfahrzeugen über eine starke Logistik-
komponente. Über den Kaufpreis der 
Transaktion wurde Stillschweigen verein-
bart. 
 
Stephan Garvs, CEO der PreZero Wert-
stoffmanagement, betont den Stellenwert 
der Übernahmen für seine Gruppe: „Die 
beiden Gesellschaften ergänzen die be-
stehenden Strukturen von PreZero in 
jeder Hinsicht. Fachlich und regional er-
geben sich für PreZero jetzt neue Mög-
lichkeiten, die wir nach einer schnellen 
Integration auch nutzen werden“, so 
Garvs.  
 
Lars Köhler, COO der PreZero Wertstoff-

management, teilt diese Einschätzung: 
„Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit 
der Firma Noll zusammen und kennen die 
Stärken des Unternehmens sehr gut. Ich 
freue mich sehr und bin davon über-
zeugt, dass wir gemeinsam am Markt 
erfolgreich sein werden.“ 
 
Ebenso blickt Heinrich Noll, Geschäftsfüh-
rer der Noll Biogas und der Noll Entsor-
gung, sehr optimistisch in die Zukunft: 
„PreZero bietet beiden Unternehmen 
beste Entwicklungsmöglichkeiten und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
echte Perspektive in einem spannenden 
Umfeld.“  

Die PreZero Wertstoffmanagement aus 
dem nordrhein-westfälischen Porta West-
falica hat am 1. Juli – rückwirkend zum 
Jahresbeginn - die Noll Biogas und die 
Noll Entsorgung aus dem münsterlän-
dischen Greven übernommen.  
 
Die beiden Unternehmen haben sich auf 
die Entsorgung und Verwertung von 
Speiseresten spezialisiert.  
 
Noll Biogas betreibt eine Biogasanlage 
und zwei Blockheizkraftwerke, in denen 
jährlich etwa 50.000 Tonnen Material 
verarbeitet werden. Noll Entsorgung be-
schäftigt über 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und verfügt mit gut 30 Sam- Zurück zum Inhalt 

PreZero übernimmt Noll Biogas und Noll Entsorgung 

http://www.logitize.eu
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Separationstechnik. Hier-
durch können saubere 
Metall- und Legierungs-
materialien aus komple-
xen Materialmischungen 
abgetrennt werden. 
 
Kurz gesagt: Der Laser-
Sort ist in der Lage, aus 
Metallgemischen prak-
tisch alle Legierungen in 
einem Durchlauf zu er-
kennen und in verschiedene Auffangbe-
hälter abzutrennen. Dergleichen war vor-
her nicht möglich. In der Regel können 

recycelte Materialien nur für Sekundäran-
wendungen verwendet werden, während 
SICON LaserSort-Produkte im Rahmen 
der Cradle-to-Cradle-Philosophie für Pri-
märanwendung geeignet sind. 
 
Anders als herkömmliche Recyclingma-
schinen wurde der SICON LaserSort von 
einem Expertenteam für Laser- und Se-

parationstechnologien sowie von Design-
experten entwickelt. Technische Funktio-
nalität und Ästhetik gingen hierbei Hand 

in Hand. 
 
Boris Geyersbach, der bei SICON zustän-

dige Designer für die Entwicklung des 
LaserSort, freut sich riesig über Verlei-
hung des European Product Design  
Award: „Diese Auszeichnung ist eine Be-
stätigung und zugleich eine große Freude 
für das ganze Team und sie gibt uns Rü-
ckenwind für zukünftige Entwicklungspro-
jekte.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 

SICON GmbH 

Der European Product Design Award 
zeichnet in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament die besten Pro-
duktdesigner Europas aus. Über diese 
besondere Auszeichnung konnte sich 
jetzt die SICON GmbH in Hilchenbach 
freuen. 
 
Der Preis wurde ins Leben gerufen, um 
herausragend gestaltete Produkte auszu-
zeichnen, die mit ihren praktischen und 
durchdachten Kreationen unser aller Le-
ben verbessern. Die Jury setzt sich aus 
unabhängigen Designern, Designpädago-
gen und Redakteuren zusammen, die 

sich für brillantes Design einsetzen. Die 
Bewertung basiert auf einer Reihe von 
Kriterien, wie beispielsweise: Innovation - 
Ästhetik - Funktionalität - Ergonomie - 
ökologische Nachhaltigkeit, etc. 
 
And the winner is… 

Der SICON LaserSort ist eine Eigenent-
wicklung von SICON Germany. Eine ein-

zigartige Kombination aus bisher uner-
reichter laserbasierter Materialerkennung 
und einer ausgeklügelten pneumatischen Zurück zum Inhalt 

SICON LaserSort erhält European Product Design Award™ 

 

des Wandels der Dualen Systeme für 
Industrie und Mittelstand auf, bevor Prof. 
Dr. Rainer Bunge vom Institut für Umwelt
- und Verfahrenstechnik an der Hoch-
schule für Technik Rapperswil, erklärt, 

warum er Quoten im Kunststoffrecycling 
für sinnlos hält. 
 
In fünf weiteren Fachvorträgen präsentie-
ren renommierte Recycling-Experten wie 
Dr. Sven Wenigmann von BASF und Dr. 
Daniel Kirchenbauer von Poly- 
secure, innovative Verpackungs-
Lösungen, neue Sortiertechnologien und 
Lösungen für die Sortierung schwarzer 
Kunststoffe sowie chemische und biologi-
sche Recyclingverfahren für die Kreislauf-
wirtschaft. 
 

Der 2. Kölner Verpackungstag wird von 
der Clover Sustainability Services GmbH 
& Co. KG in Kooperation mit dem Recyc-
lingspezialisten Recycling Kontor veran-
staltet. Erwartet werden ca. 150 Ent-
scheider und Fachleute der privatwirt-
schaftlichen und kommunalen Entsor-
gungswirtschaft, aus dem Bereich Verpa-
ckungsdesign sowie aus Handel und In-
dustrie. 
 
Das Programm steht unter www.koelner-
verpackungstag.de zum Abruf bereit. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnah-
megebühr beträgt EUR 665,- zzgl. MwSt. 

Anmeldungen unter: 
koelner-verpackungstag.de/anmeldung/ 

Recycling Kontor ist Presenting Partner 
des 2. Kölner Verpackungstages, der am 
10. September im Design Office im Köl-
ner Dominium stattfindet. Das Programm 
ist nun online.  

 
Unter dem Motto „Duale Abfallwirtschaft 
quo vadis?“ präsentiert RecyclingKontor 
zusammen mit Clover Geschäftsführer 
Stefan R. Munz ein hochkarätiges Vor-
tragsprogramm. So gibt Rechtsanwalt 
Linus Viezens von der u. a. auf Abfall- 
und Umweltrecht spezialisierten Anwalts-
kanzlei Gaßner, Groth, Siederer Coll. Ant-
worten darauf, ob das Verpackungsge-
setz wirklich Neues gebracht hat. 
 
Recycling Kontor Geschäftsführer Dr. 
Florian Dühr zeigt Chancen und Risiken Zurück zum Inhalt 

10.09.2019 | 2. Kölner Verpackungstag 

https://sicontechnology.com/
https://www.koelner-verpackungstag.de/
https://www.koelner-verpackungstag.de/
https://koelner-verpackungstag.de/anmeldung/
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die 1999 gegründete emz-Umweltsparte 
bereits vor Jahren eine der weltweit ers-
ten konkreten Anwendungen für das so-
genannte „Internet of Things“ entwickelt. 
Ein intelligentes Zugangssystem für Müll-
großcontainer.  
 
Das Prinzip ist einfach. Gemeinsam ge-
nutzte Mülltonnen werden verschlossen 
und können nur von im System registrier-
ten Nutzern geöffnet werden.  
 
Dazu bekommt jeder Nutzer einen elekt-
ronischen Schlüssel, der ihn eindeutig 
identifiziert. Die Tonne registriert dann 
genau wer, wann, wie viel entsorgt hat. 
Die Daten werden drahtlos an Entsorger 
oder Kommune übertragen. So kann das 
Müllaufkommen verursachergerecht zu-
geordnet werden.  
 
Außerdem gibt es Informationen über 
den Füllstand der Tonnen, die für die 

Routenplanung von Müllfahrzeugen ge-
nutzt werden können.  
 
Kommunen und Entsorger können mit 

diesem System also vielfältige Nutzerda-
ten rund um das Thema Müllsammlung 
auswerten und ihre Prozesse optimieren.  
 
Die Nutzer müssen nur für den Müll be-
zahlen, den sie auch verursacht haben 
und die Tonnen sind vor lästigen Frem-
deinwürfen geschützt.  
 
Zu den Kunden der emz Umweltsparte 
zählen unter anderem Entsorger, Kom-
munen und Textilrecyclingfirmen in Euro-
pa und Afrika. In Italien ist emz unange-
fochtener Marktführer mit über 35.000 
installierten Systemen. 

 
egate digi bedeutet eine grundsätzlich 
neue Art der Zugangskontrolle für die 
Benutzer von Gemeinschaftstonnen. Der 
Benutzer wird mit Hilfe seines Smartpho-
nes und einer speziellen APP in die Lage 
versetzt das Schloss einer Abfalltonne zu 
kontrollieren. Die lästige Suche nach dem 
Schlüssel gehört ab sofort der Vergan-

genheit an.  
 
Zusätzlich sind spezielle Kundenwünsche 
für Kommunen, Entsorger und Verwerter 
über die APP realisierbar.  
 
Sie bietet neben dem reinen Öffnen auch 
eine Fülle weiterer Möglichkeiten, wie 
Informationen über den Standort oder 
Zustand der Tonne für den Nutzer, oder 

eine einfache Rückkopplung für Be-
schwerden aller Art an den Entsorger 
oder die Kommune. 
 
Auch die Umwelt profitiert von dem neu-
en Produkt. Weniger Bauteile und ein 
ausgeklügeltes Datenmanagementkon-
zept benötigen weniger Energie und we-
niger Serviceeinsätze. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.emz-et.com 

German Innovation Award 2019 für den „egate digi“ von 
emz-Hanauer 

Berlin; emz-Hanauer ist mit seiner App-
Lösung egate digi einer der großen Ge-
winner des renommierten „German Inno-
vation Award 2019“.  
 
Der 2018 vom Rat für Formgebung ins 
Leben gerufene Award zeichnet bran-
chenübergreifend besonders innovative 
Lösungen aus, die dem Kunden einen 
echten Mehrwert bieten. Die Innovatio-
nen sollen seine Zukunft positiv beein-
flussen und das Leben so verbessern. 
Angesprochen werden nicht nur Bran-
chenriesen, sondern jeder, der mit seiner 
Innovation zu einer besseren Zukunft 
beiträgt.  
 
In diesem Jahr hat sich die sechsköpfige 
Jury in der Kategorie Smart Living für den 
egate digi des Nabburger Unternehmens 
emz-Hanauer entschieden. Die Verlei-
hung fand am 28.5. in Berlin statt. 
 

egate digi ist ein weiterer Schritt in der 
Digitalisierung der Abfallwirtschaft. Mit 
ihrem vernetzten Zugangssystem für 
Müllsammelsysteme, genannt egate, hat Zurück zum Inhalt 

 

Raoul Janssen, Geschäftsführer der emz-et (links) und Alexander Salomon 

http://www.emz-et.com


BVSE  
JAHRESTAGUNG 
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17. + 18.  SEPTEMBER · BONN

Anmeldung und  
Informationen:

Claudia Gräfen 
Tel. +49 228 98849-13 
graefen@bvse.de

KAMEHA GRAND HOTEL · BONN

www.bvse.de
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