
»» I N T R O
Alles ist Rohstoff
 Deutschland produziert Haus-
haltsabfälle aller Art – Tendenz 
steigend. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes 
wurden 2009 insgesamt 37,2 
Millionen Tonnen Abfälle von 
den Müllabfuhren eingesam-
melt. Das bedeutet, jeder 
Bundesbürger hatte im Schnitt 
455 Kilogramm pro Jahr in der 
Tonne. 199 Kilogramm davon 
waren Haus- und Sperrmüll, 143 
Kilogramm bestanden aus 
Wertstoffen und knapp 111 
Kilogramm waren Bioabfälle. 
Ziemlich fleißig sind die Bür-
ger bei der Trennung dieser 
Wertstoffe: die Wiederverwer-
tungsquote von Hausmüll liegt 
derzeit bei 64 Prozent. Nicht 
erst der Grüne Punkt hat es also 
auf den Punkt gebracht: Abfall 
ist Gold wert. Müll-Wiederver-
wertung und Rohstoff-Recyling 
sind wichtige Zukunftstrends, 
mit denen sich Industrieunter-
nehmen, Forschungsinstitute 
und die Ingenieurwissenschaft 
ausgiebig beschäftigen. Know-
how und neue Technologien 
um alles rauszuholen – aus dem 
Unrat. Die Suche nach dem 
ultimativen Stoffkreislauf.
Aber möglicherweise gibt es 
das Prinzip der perfekten 
Wiederverwertung ja schon. 
Es besteht einfach darin, erst 
gar keinen Restmüll anfallen 
zu lassen.  //

»» P R O D U K T E
Praktizierter Umweltschutz
 Durch das Recycling von Müll 
werden Materialien aus Altgeräten 
und benutzte Wertstoffe syste-
matisch von Produkten getrennt 
und als Sekundärrohstoffe wie-
derverwertet. Das funktioniert 
bei einer Menge an Produkten. 
                      »» weiter S. 3 + 4

»» W I S S E N S W E R T E S
Mülltrennung ist Gesetz
 Umweltverantwortung schreiben 
Artikel 20a unseres Grundgesetzes 
und ein neues Kreislaufwirtschafts-
gesetz vor. Aber zum Glück gibt es 
genug Recycling-Know-how wie 
Solaranlagen-Aufbereitung, Zwei-
Wellen-Zerkleinerer oder Papier-
mühlen.         »» weiter S. 5 + 6

man in der ersten Hälfte des 
zurückliegenden Jahrhunderts 
das „Schwarze Gold“ noch 
ziemlich gedankenlos, so 
schrillen heute die Alarmglo-
cken, weil die Reserven schon 
in etwa 50 Jahren erschöpft 
sein könnten. Über 90 Millionen 
Barrel benötigt die Welt laut 
IEA-Energiebericht täglich. Dabei 
ist jenes Öl, das als Treibstoff 
genutzt wird, im wahrsten Sinne 
des Wortes verbrannt und ver-
braucht. Aber Öl steckt nicht nur 
im Sprit, sondern besonders im 
Müll. Es ist der wichtigste Basis-
Rohstoff für zahlreiche Produkte 
der chemischen Industrie. Die 
reichen von Düngemitteln und 
Kunststoffen über Lacke und 
Farben bis hin zu Medikamen-
ten, und lassen sich wunderbar 
wiederverwerten, wenn man sie 
sammelt und effektiv aufberei-
tet. Ein Berg voller Arbeit. Allein 
in der Europäischen Union fallen 
pro Jahr rund 25 Millionen 
Tonnen Kunststoffabfälle an.

 Betrachtet man die Masse an 
Plastikmüll, die innerhalb einer 
Woche im eigenen Haushalt 
zusammenkommt, dann wird 
sofort klar, welche 

Nähert sich die Tanknadel 
des eigenen Automobils 
dem roten Bereich, bekom-
men viele Zeitgenossen ein 
flaues Gefühl im Magen.  
An der Tankstelle kann sich das 
Unwohlsein dann zu echten 
Bauchschmerzen ausweiten, 
denn die Spritpreise sind zurzeit 
auf einem Rekordniveau ange-
langt. Spätestens beim Griff ins 

eigene Portemonnaie beginnt 
also die Erkenntnis, dass unsere 
natürlichen Ressourcen endlich 
sind und die Rohstoffver-
schwendung keine Zukunft hat. 
Erdöl ist nicht nur ein Parade-
beispiel für einen begrenzt vor-
handenen, fossilen Energieträger, 
sondern auch Symbol für ein 
Umdenken, das sich mittlerweile 
manifestiert hat. Verbrauchte 

Zurückbringen bringt’s!
Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten an vielen innovativen Recycling- und Wiederaufbereitungs-
technologien, um Abfallstoffe wieder in den Produktionsprozess zurückzuführen

»» M Ü L L  U N D  R E C y C L I N G

 »» weiter S. 2
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gemeint oder 
Fleecepullover, 
die aus einge-
schmolzenen 
Limonadefla-
schen gewebt 
werden.
Ein wichtiger 
Punkt ist die 
Qualität. Damit 
der aus dem 
Abfall gewon-
nene Recy- 
clingrohstoff 
nicht deutlich 
minderwerti-
ger ist als das 
Ausgangsma-
terial, arbeitet 
die Forschung 
an verschiede-
nen Verfahren 
für qualitativ 
hochwertiges 
Recycling. 
So hat das 
Fraunhofer 
Institut für den 
Problem(ab)-

fall der sogenannten flamm-
geschützten Kunststoffe – die 
mit Dioxinen, Fuanen und 
anderen chemischen Zusätzen 
verunreinigt sind – eine spezielle 
Methode entwickelt, bei der nur 
der reine Kunststoff übrig bleibt 
und die giftigen Anteile in einer 
Lösung ausgewaschen werden.
Auch die 
Automobil-
industrie ist 
beim Thema 
qualitativ 
hochwertiger 
Wiederver-
wertung ganz 
vorn dabei 
und arbeitet 
an Technolo-
gien, um Stoß-
stangen, Instrumententräger, 
Ventilatoren, Verblendungen 
oder Fahrzeugteppiche so aus 
Altautos oder Autowracks he-
rauszulösen, dass genau diese 
Teile aufs Neue aus dem Altma-
terial hergestellt werden können.

 Speziell bei der Wiederver-
wertung von Kunststoffen 
haben sich drei grundlegende 
Prinzipien etabliert: Das Ganze 
kann werkstofflich, rohstofflich-
chemisch oder energetisch erfol-
gen. Beim werkstofflichen Prin-

zip spielt im ersten Schritt die 
Sortierung eine wichtige Rolle, 
um danach mit einer intensiven 
Waschung und einer anschlie-
ßenden Zerkleinerung zu 
Granulat die Ausgangsbasis für 
neue Produkte zu schaffen. Das 
rohstofflich-chemische Recycling 
geht einen anderen Weg. Es 
kehrt quasi den ursprüngli-
chen Herstellungsprozess um, 
bei dem ja aus Erdöl Plastik 
gemacht wurde, und versucht 
nun aus den Alt-Kunststoffen 
wieder das Ausgangsprodukt Öl 
zu gewinnen. Jenes Verfahren 
ist zwar energieaufwendig und 
teuer, der per Recycling gewon-
nene Rohstoff lässt sich aber 
im Anschluss für alle möglichen 
chemischen Produktionsvorgän-
ge universell nutzen. Schließlich 
bleibt noch die energetische 
Wiederverwertung, die zwar 
nur ein Einmalkreislauf ist, aber 
immerhin verhindert, dass Kunst-
stoffe, die aus technischen, öko-
nomischen oder ökologischen 
Gründen nicht wiederverwertet 
werden können, auf der Depo-
nie landen. Da Kunststoffabfälle 
einen hohen Heizwert besitzen, 
werden sie als sogenannte Er-
satz- oder Sekundärbrennstoffe 
in Kohlekraftwerken oder Müll-
verbrennungsanlagen (mit)ver-
brannt. Selbst im Hochofen kann 
Kunststoffmüll nahezu unbehan-

delt als Koksersatz eingesetzt 
werden – für eine abfällige 
Stahlproduktion sozusagen …
 
 Wie und was man auch 
wiederverwertet, am Idealfall 
des Recyclingvorgangs arbeiten 
Ingenieurinnen und Ingeni-
eure noch. Denn der perfekte 
Kreislauf wäre ein Aus-Alt-mach-
Neu, bei dem Abfälle ohne 
neuen Rohstoffeinsatz und ohne 
Energieverbrauch wieder genau 
zu den Stoffen gemacht werden, 
die sie früher mal waren.  //

Menge Kunststoff, sprich Öl, 
da drin steckt. Joghurtbecher, 
PET-Flaschen, Plastikfolien, Ver-
packungsmaterialien oder ein 
ausgelatschtes Paar Badeschlap-
pen – warum sollte so ein Sack 
voller Werte auf einer Müllhalde 
landen, wo er bis in alle Ewigkeit 
vor sich hin rottet und durch 
biologische Abbauprozesse 
selbst von Mutter Natur nicht 
mehr zu dem Rohstoff gemacht 
werden kann, 
der er früher 
mal war? Das 
kann nur der 
Müllverursa-
cher selbst – 
der Mensch – 
mithilfe eines 
ausgeklü-
gelten und 
etablierten 
Prinzips 
namens 
Recycling.

 Materialien 
wiederzuver-
werten, kann 
auf verschie-
dene Arten organisiert und um-
gesetzt werden. Die simpelste, 
aber effektivste Variante ist die 
wiederholte Benutzung – wie 
im Falle von pfandpflichtigem 

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 3/2012 · www.think-ing.de · Seite 2

»» Fortsetzung von S. 1: Zurückbringen bringt’s!

©
 D

ua
le

s 
Sy

st
em

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH

©
 D

ua
le

s 
Sy

st
em

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH

©
 D

ua
le

s 
Sy

st
em

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH

Polyethylen-Folien werden unter Hitzeein-
wirkung vermengt, gedehnt und zu einem 
langen Schlauch geblasen, um daraus neue 
Folien herstellen zu können

Recyceltes Aluminium findet unter anderem Verwendung in 
der Bau- und Fahrzeugindustrie

Leergut, Bierkisten, Gasflaschen 
oder Europaletten. Auch eine 
Wiederverwendung in einer 
anschließenden Neuproduktion 
ist weit verbreitet – beispiels-
weise wenn Flaschen zu Altglas 
oder Cola-Dosen zu Aluminium 
eingeschmolzen werden, um 
daraus neue Flaschen oder 
neue Dosen herzustellen.
Ein ähnlicher, aber etwas ande-
rer Weg der Weiterverwertung 

besteht darin, 
das recycelte 
Müll-Mate-
rial anderen 
Produktions-
prozessen 
zuzufüh-
ren – dazu 
zählen die 
Herstellung 
von Stahl 
aus Schrott 
oder auch 
Kartons, die 
aus Altpapier 
gemacht 
werden. 
Schließlich 
bleibt noch 

die Weiterverwendung in neuen 
Anwendungsbereichen – 
damit ist zum Beispiel die 
Nutzung von Fasern ausrangier-
ter Textilien als Dämmmaterial 

Die Verbraucher in Deutschland sortieren ihre Verkaufsverpackungen in der Regel in drei Fraktionen: 
1. Papier, Pappe und Kartons 2. Leichtverpackungen wie Aluminium, Weißblech, Kunststoffe, Verbundmaterial 
3. Glas, getrennt nach den Farben weiß, grün und braun 



Recycling von Müll gilt in Deutschland als praktizierter Umweltschutz. 
Das Ziel dabei ist, möglichst viele Materialien aus Altgeräten und benutzten Wertstoffen herauszufiltern und 
wiederzuverwenden. Denn im Müll stecken ungeahnte Rohstoffe. Welche wertvollen Materialen aus 
welchen Produkten als sogenannte Sekundärrohstoffe weiterverwendet werden können und wie die 
Recyclingprozesse ablaufen, zeigen folgende Produktbeispiele.

, Platinen

Platinen und Leiterplatten aus Festplatten, Chips und Laufwerken 
können zu nahezu 100 Prozent verwertet werden. Zuerst werden 
die Platinen mechanisch zerkleinert, um anschließend die Edelme-
talle vom Kunststoff zu separieren. Hier lässt sich Kupfer gewinnen. 
Zudem werden aus dem sogenannten Anodenschlamm Gold 
und Platin wieder her-
aus gefördert. Das Platin 
steckt beispielsweise 
auch in Katalysatoren 
von Automobilen und 
kann für diverse 
andere Zwecke wieder-
verwendet werden.

, Handys

Allein aus Handys lässt sich ein große 
Menge von Edelmetallen zurückge-
winnen. Etwa 40 Handys liefern zum 
Beispiel die gleiche Menge Gold wie 
eine Tonne Erz. Allerdings werden 
nur etwa zehn Prozent der Mobil-
telefone dem Recycling zugeführt. 
In den Bildschirmen steckt häufig 
Indium, das zu den Seltenen Erden 
gehört. Dieses Element könnte 
nach dem Recycling für Solarzellen 
oder Laserdioden genutzt werden.

, Glühbirnen und Energiesparlampen

Während das sortenreine Glas von Leuchtstoff-
lampen direkt zurück in die Lampenproduktion 
geht, wird Mischglas aus Energiesparlampen auch 
in anderen industriellen Bereichen verwendet. Das 
Glas macht etwa 80 Prozent der recycelten Stoffe 
aus Leuchtmitteln aus. Metalle und Kunststoffe, die 

besonders in den 
Sockeln von Lam-
pen vorkommen, 
landen zum Teil 
in Verbrennungs-
anlagen. Bei den 
Glühbirnen kann 
das Wolfram des 

Glühdrahts als Stahlhärter verwendet werden.

, Aluminium

In Schmelzhütten wird Aluminium bei 650 
Grad Celsius entweder in einem chloridhal-
tigen Salzbad 
in einem 
Drehtrommel-
ofen oder für 
Knetlegierungen 
in Herdöfen 
eingeschmol-
zen. Durch das 
Salz wird eine 
Oxidation des 
Metalls verhindert und es bindet die Verun-
reinigungen. Produziert werden Legierungen 
zur Herstellung von Guss-, Press- und Walz-
produkten. Außerdem fallen Aluminiumgrieß, 
Pulver und Desoxidationsaluminium ab – 
zwar in geringen Mengen, die aber für die 
Industrie von großer Bedeutung sind.
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Recycling ist praktizierter Umweltschutz
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In fast allen Dingen, die auf dem Müll landen, stecken Unmengen wertvoller Materialien
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, Kupfer

Durch die gute elektrische Leitfähigkeit kann Kupfer bei der 
Wiederverwertung ohne Einbußen in elektronischen Gerä-
ten und in der Telekommunikation eingesetzt werden. Allein 
in einem Pkw stecken durchschnittlich 25 Kilogramm Kupfer. 
Kupferrohre werden zudem in Wasser- und Heizungssystemen 
verwendet. Wegen seiner Korrosionsbeständigkeit nutzen 
es viele für Bedachungen und Fassadenverkleidungen.

, Glas

Um den Primärroh-
stoff Quarzsand 
einzuschmelzen, 
sind extrem hohe 
Temperaturen 
notwendig. Daher 
gibt es enormes 

Einsparpotenzial durch die weniger aufwen-
dige Wiederverwertung gebrauchter Gläser.
Das Glasrecycling gilt als Urform des 
Recyclings, schon vor vielen Jahrhunderten 
wurden Glasscherben wiederverwendet.



, Batterien

Batterien enthalten häufig Blei, Cadmium 
oder Zink, die je nach Zusammensetzung 
durch unterschiedliche Recyclingprozesse 
wiedergewonnen werden. Generell grund-
legend ist den Vorgängen jedoch eine 
Destillation, bei der die wichtigen Stoffe 
verdampfen und aufgefangen werden.

, Nukleare Brennstäbe

Bei Brennstäben aus Atom-
kraftwerken spricht man von 
Wiederaufbereitung: Dabei 
sollen Radioisotope, Kernbrenn-
stoffe und Plutonium (wieder-)
gewonnen und der radioaktive 
Abfall reduziert werden. Dazu 
müssen Uran, Plutonium und 
Spaltprodukte getrennt werden. 
In Deutschland gibt es seit 1990 
keine aktive Wiederaufbereitungs- 
anlage mehr. Die nächstge-
legene Anlage befindet sich 
im französischen La Hague.

, Reifen

Noch einigermaßen intakte 
Reifen werden teilweise in 
Schwellenländer verkauft und 
dort wieder aufgerüstet. Für 
das Recycling müssen sie zuerst 
zerkleinert werden, bis sie eine 
Feingranulierung erreicht haben. 
Stahl und Textilcord werden 
aussortiert. Das Textil wird als 
Brennmaterial in der Industrie 
genutzt, der Stahl wird in 
Stahlwerken eingeschmolzen. 
Aus dem Gummigranulat wird 
dann ein Gummimehl mit einem 
Feinheitsgrad von unter 800 µm 
hergestellt. Später kann das 
Mehl eingeschmolzen werden 
und zum Beispiel zu Gummi-
matten weiterverwertet werden.

, Farben

Farben und Lacke gehen in 
Sondermüllverbrennungs-
anlagen. In einzelnen Fällen 
werden Farbabfälle zu Ersatz-
brennstoffen verarbeitet oder 
in Zementwerken genutzt.
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, Solarmodule

Fotovoltaikmodule können theoretisch zu 96 Prozent 
recycelt werden. Dazu werden die Kunststoffe bei 
600 Grad Celsius verbrannt, zurück bleiben Metalle, 
Füllstoffe, Glas und die Solarzelle. Glas und Metall 
gehen ihren spezifischen, üblichen Gang. Aus der 
Solarzelle wird das Silizium herausgeätzt, das für 
neue Module weiterverarbeitet werden kann. Für die 
Herstellung einer Solarzelle mit recyceltem Silizium 
werden im Vergleich zu einer komplett neu herge-
stellten Zelle nur 30 Prozent der Energie benötigt. 

, Papier

Auf dem deutschen Papiermarkt werden rund 40 Prozent des 
Papierverbrauchs durch Recyclingpapier gedeckt. Dabei sind 
die Einsatzfelder unterschiedlich (Tageszeitungen, Toiletten-
papier, Wellpappe, Kopierpapier). Zwar benötigt man für den 
Recyclingprozess von Papier deutlich weniger Energie als für 
die Neuherstellung, jedoch lässt sich Papier nicht ewig wieder-
verwenden. Bei mehrmaligem Recycling werden die Papierfa-
sern brüchig und Kleinteile gehen verloren. Daher ist es wichtig, 
dass bei den Prozessen auch frisches Papier zugeführt wird.
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Links für Studierende

Als Ingenieurin oder Ingenieur 
im Bereich Abfallwirtschaft und 
Recycling sollte man interdiszipli-
näres Denken, technischen Durch-
blick, wirtschaftliches Know-how 
und kreative Problemlösungen 
beherrschen, um neue tragfähige 
Konzepte für Müll, Wiederverwer-
tung und Entsorgung entwickeln 
zu können. Jobs gibt es sowohl 
in Unternehmen, Kommunen, 
Forschungslabors und Ingenieurbü-
ros als auch in Umweltabteilungen 
der Industrie und des Öffentlichen 
Dienstes. Schließlich müssen Sortier- 
und Aufbereitungsanlagen, Um-
welttechnologien, Deponien oder 
Müllverbrennungsanlagen ge-
plant, realisiert und betrieben wer-
den. Dieses breite Spektrum zeigt, 
dass man sich dem zukunftsträch-
tigen Müll- und Recycling-Thema 
aus ganz verschiedenen Fachrich-
tungsperspektiven nähern kann. 
Das kann sowohl ein Studiengang 
wie Abfall- und Entsorgungswirt-
schaft sein, aber auch Umwelt- 
oder Produktionstechnik sowie 
Anlagen- und Maschinenbau oder 
Chemie und Verfahrenstechnik. Für 
eine perfekt funktionierende Recy-
clingkette wird eben eine Menge 
Ingenieur-Know-how benötigt. 
Nur dann schließt sich der Kreis.

Abfallwirtschaft und Altlasten, 
Bachelor an der Technischen 
Universität Dresden
s.think-ing.de/abfall-
altlasten-dresden
Umweltverfahrenstechnik und 
Recycling, Master an der Tech-
nischen Universität Clausthal
s.think-ing.de/umweltverfahren-
recycling-clausthal
Umweltingenieurwesen, 
Bachelor und Master an der 
Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen
s.think-ing.de/umwelting-aachen
Umweltingenieurwesen, Bachelor 
und Master an der Universität Kassel
s.think-ing.de/umwelting-kassel
Bauingenieur-/Umweltingenieur-
wesen, Bachelor an der Techn. 
Universität Hamburg-Harburg
s.think-ing.de/bau-umwelting-
hamburg

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

haben ein Verfahren 
zum Patent angemeldet, 
das energieeffizient 
und umweltschonend 
Hightechrohstoffe 
aus den Solarpanelen 
generiert. Methodischer 
Kern ist die Trennung 
von Verklebungen und 
Beschichtungen mithilfe 
von speziell entwickel-
ten Flüssigkeiten. Die 
Recyclingquote liegt 
bei 95 Prozent. Vom 
Halbleiter getrenn-
tes Glas geht in die 
Flachglasherstellung, die 
gewonnene Halbleiter-
beschichtung in die 
Edelmetallaufbereitung, 
Rahmen, Anschlussdo-
sen, Folien und andere 

Kunststoffe werden ebenfalls 
sortenrein getrennt und können 
neu verwendet werden.

 Getränkekartons kennt jeder. 
Der Begriff Tetra Pak ist zum 
Synonym für diese beschichte-

ten Pappboxen geworden, in 
denen Flüssiges sicher, dicht und 
haltbar schwimmt. Oft begeg-
net man im Alltag aber auch 
recycelten Getränkekartons – 
man weiß es nur nicht, denn sie 
sind in anderen Produkten zu 
neuen Leben erwacht. Die meis-
ten Tetra Paks weltweit werden 
zu Zellstoff für Kartons oder Bü-
robedarf aufbereitet. Auch ein 
Taschentuch, ein Papierhandtuch 
oder Schreibpapier kann im 
Vorleben ein Pappbehälter für 

Mitte Februar hat die Bundesre-
gierung ein Gesetz erlassen, das 
jeden Bundesbürger ab 2015 
verpflichtet, Biomüll, Papier-, Me-
tall-, Kunststoff- und Glasabfälle 
umfassend zu sortieren. Mit 
diesem sogenannten Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
wird die EU-Abfallrahmenricht-
linie zu deutschem Recht. Schon 
jetzt werden hierzulande zwar 
13 Prozent der Rohstoffe durch 
recycelte Abfälle ersetzt, aber 
in Zukunft gilt umso mehr die 
Vorgabe, dass Müllrecycling klar 
vor dem Verbrennen rangiert. 
Mit aktuell bis zu 50 Milliar-
den Umsatz war das Ganze 
bisher auch ein gutes Geschäft 
für private Entsorgungs- und 
Recycling-Unternehmen. Durch 
das Gesetz sollen aber die Kom-
munen ein Erstzugriffsrecht auf 
lukrative Abfälle erhalten und 
so ihren eigenen Profit aus dem 
Müll schlagen. Private Entsorger 
bekommen dann nur 
noch den Zuschlag 
für die „Wertstoff-
Rosinen“, wenn sie 
nachweisen können, 
dass ihr Sammelsys-
tem effektiver ist. Ob 
das Sekundärrohstoff-
potenzial Deutsch-
lands durch das neue 

KrWG wirklich besser genutzt 
werden kann, bezweifeln Ex-
perten. Denn den kommunalen 
Betrieben könnte mangels Kon-
kurrenz der Anlass fehlen, ihre 
Abfallsysteme zu verbessern.

 Ökologi-
schen Gewinn 
macht man 
nicht nur mit 
der Tech-
nologie der 
Fotovoltaik, 
sondern auch 
mit dem Recy-
cling der dazu 
eingesetzten 
Module. Ein 
Start-up-
Unternehmen 
namens Sape-
ratec hat in Bezug auf Solar-
anlagen-Wiederaufbereitung 
die Nase vorn. Die Bielefelder 
Ingenieurinnen und Ingenieure 

»» W I S S E N S W E R T E S

Müll macht erfinderisch
Die sortenreine Trennung von Abfällen ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sie motiviert Industrie 
und Technik auch zu immer neuen Recycling-Verfahren
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Wer weiß, vielleicht waren diese leeren Getränkedosen 
in ihrem Vorleben schon mal Getränkedosen

Ein Dosenschrottballen – Weißblech kann zu 100 Prozent 
recycelt und beliebig oft wiederverwertet werden 

Mehrweg ist in der Bundesrepublik längst ein festgeschriebenes Gesetz
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Westerwald stehen immer am 
Anfang von Recyclingkreisläu-
fen. Sie sind Schwerstarbeiter 
und können kraftvoll Zupacken, 
Zerkleinern, Sortieren, Fördern, 
Sieben und Separieren. Sie ma-

chen ganze Baumstämme, Con-
tainerladungen an Haus- und 
Gewerbemüll oder Unmengen 
von industriellem Metall- und 
Kunststoffschrott zu Granulat. 
Bis zu 100 Tonnen 
Material pro Stunde 
kann beispielsweise 
ein Zwei-Wellen-
Zerkleinerer wie 
der Hurricane mit 
seinen beiden 
riesigen Rotoren 
und den darauf 
angebrachten 
Stahlzähnen zer-
knabbern. Was am 
Ende des Prozesses raus-
kommt, ist reinstes, zermah-
lenes Recyclinggut, das kaum 
größer ist als klein gehackte 
Zwiebelstückchen. „Sekundär-
Rohstoff auf Endkorngröße“ 

Getränke gewesen sein. Über 
hundert Papiermühlen rund um 
die Welt recyceln gebrauchte 
Getränke-Pappboxen. Spitzen-
reiter ist die Niederauer Mühle 
in Westdeutschland. Sie stellt 

aus etwa 500 Millionen Tetra 
Paks bis zu 100.000 Tonnen 
Karton pro Jahr her. Selbst 
die Nicht-Papier-Anteile wie 
Aluminium oder Kunststoff-
beschichtungen werden mit 
Verfahren wie Plasmatechno-
logie oder Niedrigtemperatur-
Pyrolyse noch zurückgewonnen.

 Die Maschinen und Anlagen 
der Vecoplan AG aus dem 
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nennen das die Experten – 
ganz egal, ob es sich um 
Holzpellets, Kunststoffmehl, 
Gummistückchen, Textilfasern 
oder Blechbrösel handelt.

 Mittlerweile gibt es kaum 
noch ein Industrieland ohne 
ein Umweltschutzministerium. 
Diese Institutionen sind seit 
einigen Jahrzehnten ein fester 
Bestandteil des Staates. Zu 
ihrem Aufgabenbereich zählt 
auch die Aufsicht, Regelung 
und Überwachung des Abfall-
systems. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde im Jahre 
1994 die Pflicht zu Umwelt-
schutz und Recycling sogar im 
Grundgesetz verankert. In 

Artikel 20a heißt es: „Der Staat 
schützt auch in Verantwortung 
für die zukünftigen Generati-
onen die natürlichen Lebens-
grundlagen und die Tiere im 

Rahmen der verfassungsge-
mäßen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maß-
gabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung.“  //

Diese neuen pappigen Produkte waren vorher mal Tetra Paks

Jeder Recyclingprozess beginnt mit Sortierung, 
Reinigung und Zerkleinerung

»» F A C H B E G R I F F E

Schrott-Deutsch und 
Recycling-Latein

» Downcycling
Kunststoff besitzt häufig nach 
der Wiederverwertung nicht 
mehr die gleiche Qualität, 
ähnlich sieht es bei Papier nach 
mehreren Durchläufen aus. Hier 
spricht man von Downcycling.

» Upcycling
Das Gegenteil zu Downcycling. 
Beim Upcycling werden Stoffe 
durch die Wiederverwertung 
hochwertiger. Im Mittelpunkt 
stehen dabei vor allem eine 
höhere Umweltverträglich-
keit und bessere Qualität. So 
entstehen aus Stahlschrott 
neue hochwertige Produkte.

» Seltene Erden
Sie sind für viele Geräte oder 
Anwendungen wie Han-
dys, Magnete, Batterien und 
Leuchtmittel inzwischen nahezu 
unverzichtbar. Allerdings ist ihr 
Vorkommen, wie der Name 
verrät, selten. Der Großteil der 
Seltenen Erden wird in China 
abgebaut. Recyclingverfahren 
dieser Stoffe sind noch nicht 
sehr weit erforscht. Zu den 
Seltenen Erden gehören 17 
Stoffe, die unterschiedliche 
Eigenschaften besitzen und mit 
anderen Mitteln recycelt werden 
müssten. Hierzu zählen Gadoli-
nium, Cer, Praesodym, Scandium, 
Europium, Terbium und Yttrium.

» Inerte Stoffe
Inert (lateinisch für „untätig, 
unbeteiligt, träge“) ist eine 
chemische Bezeichnung für 
Substanzen und Elemente, die 
unter normalen physikalischen 
Bedingungen keine chemischen 
Bindungen eingehen – wie 
beispielsweise Edelgase.  
In Bezug auf Recycling versteht 
man unter inerten Stoffen 
solche, die zu mindestens 95 
Prozent aus gesteinsähnlichen 
Materialien zusammengesetzt 
sind (Aushub, Bauschutt) und 
nicht anderweitig wirtschaftlich 
recycelt werden können. Sie 
werden auf einer Inertstoff-
deponie gelagert und dürfen 
nur maximal fünf Prozent 
organische Anteile enthalten.

Berge von Altpapier …


