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Korrosionsprobleme? Kohlenstoffkreislauf bei Kunststoffen schließen 
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KOMMENTAR 

Linke Tasche, 

rechte Tasche 
Das Kartellamt muss noch zustimmen. 
Wenn dieses aber keine Einwände hat, 
dann läuten schon bald die Glocken für ei
ne Hochzeit der Giganten. Denn das Duale 
System Deutschland (DSD) hat Remondis 
sein Jawort gegeben. Deutschlands größter 
Entsorgungskonzern hat den „Grünen 
Punkt" zu 100 % erworben. Für kommuna
le und kleinere private Abfallbetriebe ist 
dieser Zusammenschluss kritisch. Ein 
Branchenriese könnte den Wettbewerb auf 

Bettina Reckter, 

Redakteurin, be
fürchtet Vettern
wirtschaft in der Ent
sorgungsbranche. 
Foto: VDln/Zillmann 

dem ohnehin schon 
-

sensiblen Entsor-
gungsmarkt emp
findlich stören. 

Das Familienuriter
nehmen Remondis 
ist Marktführer in 
der Abfallentsor
gungsbranche. Sein 
Umsatz stieg allein 
im vergangenen Jahr 
um 1,2 Mrd.€ auf 
7,3 Mrd.€. Mit einem 

Umsatz von 1,8 Mrd.€ liegt die Firma Alba 
abgeschlagen auf Platz 2. 

Das Duale System Deutschland wieder
um ist mit einem Marktanteil von rund 
35 % an der Verpackungsentsorgung aus 
privaten Haushalten das mit Abstand größ
te duale System hierzulande. Viele mittel
ständische Entsorger haben sich in der Ver
gangenheit an Ausschreibungen des DSD 
im Sammel-, aber auch Sortierbereich be
teiligt. 

Jetzt wird der Hauptkonkurrent Remon
dis gleichzeitig zum Auftraggeber. Denn 
das DSD sammelt den Abfall nicht selbst 
ein, sondern vergibt normalerweise Aufträ
ge an die städtische Müllabfuhr und an 

Sortieranlagen. Wenn das DSD künftig von 
Remondis beauftragt wird, bleibt der Auf
trag also möglicherweise im eigenen Haus. 
Die Zeche wird dann früher oder später 
der Verbraucher zahlen. 

• breckter@Vdi-nachrichten.com

UMWELT: Mit einer neuen Technik lassen sich über 40 % aller im Plastik gebundenen 

VON RALPH H. AHRENS 

ine TU und drei Fir
men wollen das Plas
tikrecycling umkrem
peln. Ihr Plan: den 
Kohlenstoff im Abfall, 
der heute thermisch 

entsorgt wird, als Rohstoff für Che
mikalien zu verwenden. ,,Wir wollen 
mehr als 40 % der Kohlenstoffatome 
im Wrrtschaftskreislauf halten", sagt 
Bernd Meyer, Direktor des Instituts 
für Energieverfahrenstechnik und 
Chemieingenieurwesen an ·der TU 
Bergakademie Freiberg. Mit dabei 
sind das Abfallunternehmeri Re
mondis in Lünen, die britische Che
miefirma Ineos sowie RWE Power in 
Essen. Alle vier firmieren als Ar
beitsgemeinschaft Kohlenstoftkreis
laufwirtschaft NRW (Arge K2 NRW). 

Vorprozessierte Kunststoffabfälle 

wird Remondis liefern. Die Bergaka
demie wiederum kennt Wege, um 
daraus Kohlenmonoxid (CO), Koh
lendioxid (C0

2
) und Wasserstoff 

(H
2
) zu gewinnen. Den Kohlenstoff 

im Gasgemisch will Ineos zur Her -
stellung chemischer Produkte nut-

. zen. RWE steuert Braunkohle als 
weitere heimische Kohlenstoffquel
le bei. Zurzeit sucht die Arge mögli
che Standorte in NRW für eine sol
che Kohlenstoftkreislaufanlage, in 
der mehrere 100 000 t Abfälle und 
Braunkohle pro Jahr chemisch recy
celt werden können. 

Im Fokus stehe jener kunststoff
haltiger Abfall, betont Verfahrens
techniker Meyer, der sich.werkstoff
lich nicht wirtschaftlich recyceln 
lässt. Es sind Mischkunststoffe, Sor
tierreste, Schredderleichtfraktionen 
sowie· thermisch nicht verwertbare 
Verbundwerkstoffe wie carbon
oder glasfaserhaltige Materialien. 

In Deutschland fallen davon rund

2 Mio. t/Jahr an. Das meiste landet 

Die Vergasungsanlage 

am Institut für Energiever
fahrenstechnik und Che
mieingenieurwesen an der 

· TU Bergakademie Freiberg.
foto: TU Bergakademie Freiberg 

in Müllverbrennungsanlagen. Sie 
nutzen die in den Abfällen enthalte
ne Energie thermisch, wandeln da
mit aber jedes Kohlenstoffatom in 
C0

2 
um. Für Meyer ist das Ver- , 

schwendung. ,,Die Kohlenstoffre
cyclingquote beträgt Null." Das ver
diene den Namen Recycling nicht. 
2015 wurde gut die Hälfte der ge
sammelten 5,9 Mio. t Kunststoffab
fälle verbrannt. 

Die Vision der Arge ist die Kohlen
stoffkreislaufwirtschaft. Es braucht 
dafür eine technische Brücke zwi
schen Abfällen und reinen Produk
ten. Eine solche könnte die Verga
sung sein. Plastik- und Holzabfall, 
Biomüll sowie Kohle werden bei 
über 1000 °C in Synthesegas zerlegt. 
Dies passiert bereits großtechnisch. 

In Edmonton, Kanada, betreibt 
Anlagenbauer Enerkem einen Wrr-

Scheidung mit klaren Verhältnissen 
THYSSENKRUPP: Der Aufsichtsrat 
hat vergangenes Wochenende sein 
„Okay" gegeben. Aus eins werde 
riun zwei. Thyssenkrupp will sich in 
zwei eigenständige Unternehmen 
aufspalten. Das Industriegüter- und 
das Werkstoffgeschäft gehen dann 
verschiedene Wege. 

,,Damit können wir unseren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
endlich wieder eine klare Orientie
rung für die Zukunft des Unterneh
mens geben. Die Umsetzung gehen 
wir jetzt entschlossen an", erklärt 
Vorstandsvorsitzender Guido Kerk
hoff den geplanten Schritt. 
· Der Betriebswirt soll die Spaltung

· in die Hand nehmen. Nachdem
Heinrich Hiesinger im Juli hin-

. schmiss, wählte der Aufsichtsrat
Kerkhoff für die nächsten fünf Jahre 
an die Spitze des Konzerns. Neuer 
Aufsichtsratschef wurde Bernhard 

Peilens. Nach dem Weggang von Ul
rich Lehner und der vergeblichen 
Suche eines externen Kandidaten 
steht nun der Wirtschaftsprofessor, 
der seit 2005 im Aufsichtsrat sitzt, 
dem Kontrollgremium vor. 

Die Teilung in zwei unabhängige 
Unternehmen verbinde industrielle 
Logik mit den Anforderungen des 
Kapitalmarkts, heißt es aus der Zen
trale in Essen. Thyssenkrupp Indus
trials soll aus drei Einheiten beste
hen: dem Aufzuggeschäft, dem Au
tomobilzulieferergeschäft und dem 
Kernanlagenbau. Der andere Teil, 
Thyssenkrupp Materials, wird das 
Werkstoffgeschäft vereinen. Der 
Werkstoffhandel Materials Services, 
der 50-Prozent-Anteil an dem künf
tigen Stahl-Joint-Venture mit Tata 
Steel, die Großwälzlager, das 
Schmiedegeschäft sowie ebenfalls 
das Marinegeschäft werden somit 

unter einem eigenen Dach zusam
mengeführt. 

Die beiden Unternehmen werden 
etwa gleich groß sein. Auf der Basis 
von Pro-forma-Zahlen für das Ge
schäftsjahr 2016/ 17 würde Thyssen
krupp Industrials einen Umsatz von 
16 Mrd€ erwirtschaften. Thyssen
krupp Materials käme auf 18 Mrd€. 
Bei der -Mitarbeiterzahl unterschei-
den sie sich aber deutlich: In der In
dustriesparte sollen 90 000 Mitar
beitern beschäftigt werden - bei der 
Materials AG nur 40 000. 

Die Ausgestaltung der Teilung, et
wa die Transaktionsstruktur, das Fi
nanzierungskonzept und die Füh
rungsmodelle beider Gesellschaf
ten, wird jetzt ausgearbeitet. Über 
die Teilung muss noch die Haupt
versammlung der Thyssenkrupp AG 
entscheiden. Dies könnte in zwölf 
bis 18 Monaten geschehen. cb 

Kohlenstoffatome für die Synthese neuer Kunststoffe wiedergewinnen. 

belschichtvergaser, der täglich bis 
zu 350 t Kunststoff aus Hausmüll in 
Synthesegas umwandelt, um daraus 
Methanol und Ethanol zu gewin
nen. In Kawasaki bei Tokio arbeitet 
bei der Chemiefirma Showa Denko 
ein Wirbelschichtvergaser von Eba
ra Environment. Er verwertet täg
lich knapp 200 t Plastikabfälle aus 
den Vorstädten Tokios. Showa Den
ko verflüssigt das C0

2 
und verkauft 

es an Getränkehersteller. Aus Was
serstoff und Luftstickstoff stellt es 
täglich rund 175 t Ammoniak her. 

Dieses Abfallrecycling findet Inte
resse. Air Liquide, AkzoNobel, Ener
kem und der Rotterdamer Hafen 
wollen so bis zu 1000 t Kunststoff
und Mischabfälle in bis zu 600 t Me
thanol pro Tag umwandeln. Ener
kem vereinbarte zudem mit der Fir -
ma Sinobioway der Uni Peking den 
Bau von 100 Wrrbelschichtvergasern 
in den nächsten 17 Jahren. 

Die Technik der Vergasung wurde 
vor 100 Jahren in Deutschland er-
funden. Sie hat sich weltweit dyna
misch weiterentwickelt. Drei Verga
sertypen haben sich etabliert Zwei 
seien für dieses Recycling jedoch 
wenig geeignet, so Meyer: In Flug
stromvergasern müsse das Material 
staubförmig sein, damit eine heiße 
Vergasungsflarnme entsteht. Kunst
stoffabfälle so fein zu mahlen, sei 
aufwendig. Auch für Wirbelschicht
vergaser müssen Abfälle fein verteilt 
werden. ,,Dies senkt die Wirtschaft
lichkeit, wie Ebaras und Enerkems 
Erfahrungen zeigen", sagt Meyer. 

Er setzt auf Festbettvergaser mit 
Schlackeabzug: ,,Bei denen ist weni
ger wichtig, wie das Material im Re
aktor verteilt ist." Theoretisch könn
ten Abfälle in einer Stückgröße von 
bis zu 20 cm verwertet werden. Mit 
diesem neuesten Stand der Technik 
erwartet er Kohlenstoffrecycling
quoten von mehr als 40 %. 

Ob sich die Arge für einen solchen 
Festbettvergaser entscheidet, ist of
fen. Es fehle der Praxistest, weiß 
Meyer. In dem Versuchsvergaser der 
Bergakademie könnte zwar 1 t Ab
fall pro Stunde aufgegeben werden -
aber nll!. in einer Körnung bis zu 

. 3 cm Größe. Das will Meyer ändern. 
Er möchte das Beschickungssystem 
des Vergasers umbauen, um groß
forniatige Abfälle durch eine größe
re Schleuse einbringen zu können. 

Meyers Hoffnung: einen für Abfälle 
konzipierten Festbettvergaser mit 
einer Jahreskapazität von 20000 t in 
Freiberg bauen und testen zu kön
nen. Funktioniert dieser, soll er im 
Chemiepark Leuna seine Betriebs
reife' nachweisen. Wie in NRW kann 

. dann auch in Sachsen-Anhalt Plas
tikabfall allein oder gemischt mit 
Braunkohle vergast werdei;i. 

Die Klimabilanz der Vergasung sei 
selbst dann positiv, wenn Braun
kohle mitverwendet wird, betont 
Meyer. Er verweist auf eine Studie 
der Bergakademie und des Instituts 
für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse am Karlsruher Insti-

tut für Technik (KIT ) im Auftrag des 
Bundesforschungsministeriums. 

Darin geht es um Ethen, die 
Grundsubstanz des Polyethylens 
(PE). Berechnet wurde, wie viel C0

2 

frei wird, wenn Ethen aus Erdöl oder 
wenn es aus Plastikmüll und Braun
kohle hergestellt wird. Berücksich
tigt wurde, dass bei PE aus fossilem 

Ethen, das am Ende des Lebenszy
klus verbrannt wird, mehr C0

2 
ent

steht, als wenn PE aus Ethen aus 
Plastikabfall und Kohle am Lebens
ende vergast wird. Das Ergebnis 
freut Meyer: ,,Wird jeweils 50 % Plas
tikmüll und Braunkohle eingesetzt, 
ist die C0

2
-Bilanz um 25 %. besser 

als die der Erdölchemie." ber 

Kevin Günther von der Bergakademie Frei
berg mit Abfallprobe und Rückstandsgranulat. 
Foto: TU Bergakademie Freiberg 

lnnovatorinnen und lnnovatoren gesucht: 
Der ABB-Forschungspreis 

zu Ehren von-Hubertus von Grünberg 

D.er mit USO 300'000 dotierte ABB-Forschungspreis zu Ehren von Hubertus von Grünberg 
fördert herausragende Postdoc-Forschungsarbeiten auf den Gebieten der elektronischen 
und mechanischen Ingenieurwissenschaften, der Software-Entwicklung, der Elektronik und 
Robotik, der künstlichen Intelligenz, der Prozessautomatisierung sowie in allen verwandten 
technischen Disziplinen. Als wegweisender Technologieführer treibt ABB den Fortschritt 
seit mehr als 130 Jahren voran. Der Forschungspreis, der 2019 zum zweiten Mal verliehen 
wird, ist Ihre Chance, zu den Technologiepionieren der nächsten Generation zu gehören. 
Bewe[ben Sie sich bis zum 31. Januar 2019 unter new.abb.com/hvg-award 
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