Heft 02.2021

Magazin für Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe, Photonik und Quantentechnologien

Schlüsseltechnologien
in der Kreislaufwirtschaft
Nordrhein-Westfalens.

News aus dem Cluster NMWP.NRW und dem Verein NMWP E.V.
NMWP im Gespräch
mit Professor Dr. Andreas Pinkwart,
Minister für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Seite 6

NMWP im Gespräch
mit Prof. Bernd Friedrich, Dr. Ansgar Fendel,
Dr. Adalbert Lossin, Dr. Andreas Lützerath
und Dr. Reiner Sojka zu Kreislaufwirtschaft
in der e-Mobilität.
Seite 10

Wir ermöglichen Innovation. Überall.
Technologien sind in einem hochindustrialisierten Land
wie Deutschland nicht nur Grundlage für Wohlstand,
sie verändern die Gesellschaft. Sie bringen in wichtigen
Bereichen unseres Lebens Innovationen hervor, aus
denen sich neue Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel den Klimaschutz und die Energieversorgung, ergeben.
Der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
(NMWP.NRW) ist anerkannter Partner von Wirtschaft,
Wissenschaft und öffentlicher Hand für innovationsfördernde Dienstleistungen im Bereich High-Tech sowie den
Schlüsseltechnologien Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe, Photonik und den Quantentechnologien.
NRW ist im Hinblick auf diese fünf Schlüsseltechnologien
sehr stark aufgestellt. Sein bundesweiter Spitzenplatz
stützt sich unter anderem auf eine sehr hohe Dichte an
Unternehmen und Instituten, einen erfolgreichen
Mix aus Mittelstand, Großunternehmen und Forschung
und – eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, die durch
eine gute Vernetzung begünstigt wird.

Da alle fünf Schlüsseltechnologien auch Querschnittstechnologien sind, unterstützt und vernetzt der Cluster
NMWP.NRW Akteure entlang der kompletten Wertschöpfungskette aus sämtlichen Leitmärkten. Die
Vernetzung entsteht zum Beispiel über die gemeinsame
Teilnahme an Messen und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen.
Ergänzt wird der Cluster in seiner Arbeit vom Verein
NanoMikroWerkstoffePhotonik (NMWP e.V.). Im April
2012 gegründet, unterstützt er seitdem seine Mitglieder
aktiv in der Entwicklung neuer Ideen, Projekte und Partnerschaften in den Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe und Materialien, Photonik und
Quantentechnologien. Zu den Mitgliedern zählen Universitäten, Großunternehmen sowie auch Vertreter von KMU.
NMWP.NRW und NMWP e.V. agieren als Innovationstreiber
und leisten einen elementaren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Forschungseinrichtungen
aus NRW im internationalen Umfeld und präsentieren
Nordrhein-Westfalen als attraktiven, nachhaltigen und
effizienten Wirtschaftsstandort.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
„Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze.“
So lautet das Commitment der neuen Bundesregierung zu diesem wichtigen
Themenfeld im aktuellen Koalitionsvertrag.
Doch nicht nur im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, auch in der neuen
Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen werden „Innovative
Prozesse, Fertigungsverfahren, alternative Materialien, Produkte und Dienstleistungen für mehr Ressourceneffizienz und -effektivität sowie verbesserte
Zirkularität bzw. Kreislauffähigkeit (langlebig, robust, reparierbar, modular,
schadstofffrei, sortenrein, recyclingfähig)“ als wichtige Faktoren genannt.
Insbesondere die Entwicklungen im vom Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW adressierten Bereich der Neuen Materialien und Werkstoffe, aber auch in den Schlüsseltechnologien
Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik und der Photonik sowie den digitalen Technologien wie Quantencomputing,
neuromorphes Computing oder Digitale Zwillinge liefern wichtige Impulse aus Nordrhein-Westfalen. Damit werden
sie zu einem wichtigen Enabler für die Weiterentwicklung der weltweit weitestgehend linear aufgebauten Wirtschaftssysteme hin zur Circular Economy. Im Kontext einer nachhaltigen Mobilität kommt dabei zum Beispiel den
Themenbereichen Batterieherstellung und -recycling, Leichtbau sowie saubere Energiegewinnung eine zentrale
Rolle zu.
Die Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft ist wichtig für nahezu alle Industriezweige, gerade in NRW als einem
der wichtigsten Werkstoff- und High-Tech-Hotspots Europas. Die Corona-Pandemie, aber auch die Havarie des
Frachters „Ever Given“ im März 2021 haben gezeigt, wie stark die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten ist.
Diese wurden durcheinandergewirbelt und sind teilweise zum Erliegen gekommen. Die Folge sind Lieferengpässe
und massive Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Silizium oder Aluminium, die auch im B2B und B2C Geschäft
spürbar sind und unsere wirtschaftliche Entwicklung, aber auch Innovationsprozesse in NRW, Deutschland und
Europa gefährden. Mit wettbewerbsfähigen Materialkreisläufen könnten diese Effekte deutlich abgefedert werden.
Auch Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen betont im Interview in dieser Ausgabe des NMWP-Magazins: „Auch wenn viele Preissteigerungen nur Momentaufnahmen sind, steht fest: Viele Rohstoffe bleiben auf absehbare Zeit erstmal knapp, weil
Förderkapazitäten nicht so schnell erschlossen werden können oder erschöpft sind. Der Trend geht daher klar zu
deutlich höheren Preisen. Dies erhöht die Notwendigkeit und die Rentabilität der Circular Economy umso mehr,
wie auch eine aktuelle Studie belegt, die das RWI für uns erstellt hat. Die Pandemie ist sicherlich ein starker
Beschleuniger für diesen Effekt gewesen, aber nicht die einzige Ursache.“
Aus diesem Grund hat die Kreislaufwirtschaft in der Industrie so einen hohen Stellenwert: Neben dem Klima- und
Ressourcenschutz kann eine gewisse Unabhängigkeit von internationalen Märkten und Stabilität in der eigenen
Wirtschaftsentwicklung erreicht werden.
Doch die Herausforderungen, die die Kreislaufwirtschaft stellt, sind vielschichtiger. Nicht nur, dass das Thema bei
der Umsetzung interdisziplinäre Teams erfordert, ein grundlegendes Umdenken ist erforderlich. Nicht nur in der
Industrie, sondern ebenso in der Gesellschaft.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, bleiben Sie hungrig nach Innovation und Zukunft!

Dr.-Ing. Harald Cremer, Clustermanager NMWP.NRW
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NMWP.NRW im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen über die Rolle der Schlüsseltechnologien für die
Circular Economy und die daraus resultierenden Chancen für den
Wirtschaftsstandort NRW.
Herr Professor Dr. Pinkwart, woran denken Sie, wenn
Sie den Begriff „Kreislaufwirtschaft“ hören?
Das Thema Kreislaufwirtschaft oder auch Circular
Economy hat in Nordrhein-Westfalen vor allem für die
Industrie eine große Bedeutung. Die weltweiten Wirtschaftssysteme sind seit jeher linear aufgebaut. Auch
wenn man die Effizienz immer weiter erhöht und den
Ausschuss in Form von Verschnitt oder Produktionsresten in jeglicher Form verringert, gibt es an unendlich
vielen Stellen Verluste. Die zirkuläre Wertschöpfung setzt
genau hier an: Wir wollen Produkte und Prozesse verstärkt
im Kreislauf führen, um diese Verluste zu minimieren
bzw. gänzlich aufzuheben. Im Idealfall benötigen wir
keinerlei neue Rohstoffe und Materialien mehr, sondern
nutzen dieselben Rohstoffe und Materialien immer wieder neu, in einem dauerhaften Kreislauf. Das erfordert
oft ein völlig neues Produktdesign, neue Werkstoffe und
Verfahren sowie Geschäftsmodelle, die das Ende des
Lebenszyklus der Produkte direkt mitdenken.

Am 29. Juli 2021 war der diesjährige Erdüberlastungstag
– an dem Tag haben wir unser weltweites jährliches
„Ressourceneinkommen“ bereits aufgebraucht. Wie groß
schätzen Sie hierbei den Einfluss der Pandemie ein?
Die Pandemie hat die internationalen Lieferketten durcheinandergewirbelt und teils zum Erliegen gebracht. Mit
dem Wiederanfahren der weltweiten Wirtschaft sind
Rohstoffe und Materialen nun deutlich teuer und teilweise gar nicht verfügbar, sodass unsere Industrie nur
schwer die hohe Nachfrage bedienen kann. Die fehlenden Materialien haben in nahezu allen Branchen – von
der Bauindustrie bis hin zur Automobilindustrie – zu
Lieferengpässen und massiven Preissteigerungen geführt. Beispielsweise fehlen Aluminium, Stahl, Dämmstoffe, Verpackungsmaterial, Lacke oder Holz. Auch
High-Tech Rohstoffe, wie Silizium für die Chipherstellung,
sind massiv betroffen. Der Preis hatte sich zwischenzeitlich sogar vervierfacht. Auch wenn viele Preissteigerungen nur Momentaufnahmen sind, steht fest: Viele
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Rohstoffe bleiben auf absehbare Zeit erstmal knapp,
weil Förderkapazitäten nicht so schnell erschlossen werden
können oder erschöpft sind. Der Trend geht daher klar zu
deutlich höheren Preisen. Dies erhöht die Notwendigkeit
und die Rentabilität der Circular Economy umso mehr,
wie auch eine aktuelle Studie belegt, die das RWI für
uns erstellt hat. Die Pandemie ist sicherlich ein starker
Beschleuniger für diesen Effekt gewesen, aber nicht die
einzige Ursache.
Die Circular Economy ist ein Konzept, welches für alle
Sektoren relevant ist. Dennoch wird sie oft im Allgemeinen mit Abfallmanagement und Recycling in Verbindung gebracht. Wie können wir die Circular Economy
nutzen, um unsere Industrie und die Gesellschaft nachhaltig zu transformieren?
Die Zauberformel der zirkulären Wertschöpfung heißt:
Reuse, Refurbish, Remanufacture, Reassemble, Reactivate, Recycle, Refuse – und schließlich „Re-Think“.
Sie sehen: Das Recycling macht hier nur einen kleinen
Teil aus. Wichtig ist vor allem das „Rethink“, also die
Bereitschaft, Produktion und Gebrauch eines Produktes komplett neu zu denken und zu hinterfragen. Die
Circular Economy ist deshalb für uns vor allem auch ein
industriepolitisches Innovationsprogramm. Wenn wir
hier erfolgreich sein wollen, brauchen wir eine Kombination von ganz unterschiedlichen Ansätzen, die zum
Erfolg führen.
Mit Blick auf den Rohstoffeinsatz bei der Primärproduktion ist die hochwertige Wiederverwendung von Rohstoffen und Materialien kein einfaches „Add-On“. Wir
müssen auch produktseitig, im Produktionsprozess

same Nutzung eines Produkts durch Käufergemeinschaften kann neue produktive Dienstleistungsmodelle
hervorbringen. In Summe benötigen wir also weniger
Rohstoffe und Materialien und optimieren die Auslastung
der Endprodukte. Zirkuläre Geschäftsmodelle können
ungeahnte Symbiosen zwischen verschiedensten Industrien zur Folge haben und neue Märkte erschließen.
NRW ist DER Werkstoff- und High-Tech-Hotspot Europas, in welchem die Zirkuläre Wertschöpfung vorausgedacht wird, in welchem viele Impulse entstehen
und umgesetzt werden. Welchen Stellenwert haben
Schlüsseltechnologien wie die Nanotechnologie, die
Mikrosystemtechnik, die optischen und die Quantentechnologien und die Neuen Materialien Ihrer Meinung
nach für die Circular Economy?
An Werkstoffen und High-Tech kommt in der zirkulären
Wertschöpfung niemand vorbei. Daher nehmen die Innovationen aus Nordrhein-Westfalen auf dem Weg zu
einer Circular Economy eine sehr wichtige Position ein
– und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Wie bereits erwähnt, geht es hierbei nicht nur um die
Recyclingfähigkeit eines einzelnen Werkstoffs. Viele eng
miteinander verzahnte Wertschöpfungsketten müssen
aufeinander abgeglichen und optimiert werden. Aus der
Stahlindustrie werden beispielsweise viele Nebenprodukte in anderen Branchen, wie der Bau- und Zementindustrie, als wichtige Rohstoffe eingesetzt. Bei der
Weiterentwicklung der Circular Economy müssen also
alle relevanten Wertschöpfungsketten gleichzeitig betrachtet werden. Neben der Optimierung von Wertschöpfungsketten in der Circular Economy hat auch die

»An Werkstoffen und High-Tech kommt in der zirkulären Wertschöpfung
niemand vorbei. Daher nehmen die Innovationen aus NordrheinWestfalen auf dem Weg zu einer Circular Economy eine sehr wichtige
Position ein – und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen.«
Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

und der Produktverwendung die nötigen Voraussetzungen
schaffen, damit beispielsweise die Sammelquote von
ausrangierten Produkten erhöht wird. Kritische, nicht
recyclebare Materialien sollten vermieden werden und
Produkte so aufgebaut sein, dass sie leicht repariert
und demontiert werden können. Eine speziell auf den
Materialkreislauf ausgelegte Konstruktion der Produkte
verringert darüber hinaus auch das Downcycling von
Materialien. Die „Produktnachhaltigkeit“ hat also viele
Facetten und setzt neben der Reduktion bei der Energieund Materialproduktion auch einen Schwerpunkt auf
soziale Akzeptanz. Manche Produkte sind ungewohnt
und stoßen vielleicht auf Vorbehalte, zum Beispiel, wenn
Bauteile aus anderen Produktserien verwendet oder
wenn Altgeräte „refurbished“ werden.
Letztendlich entstehen komplett neue zirkuläre Geschäftsmodelle. Die längere Lebensdauer und gemeinHeft 02.2021

Nachhaltigkeit in Nordrhein-Westfalen einen hohen
Stellenwert. So sind die nordrhein-westfälischen Material- und Werkstofferzeuger nicht nur intensiv mit der
Circular Economy beschäftigt, sondern stellen ihre Prozesse auch auf klimafreundliche Verfahren um. Denn
ein geschlossener Material-Kreislauf ist ein wichtiger
Bestandteil für den effizienten Umgang mit Energie.
Wussten Sie zum Beispiel, dass der Energieeinsatz für
das Recycling von Aluminium im Vergleich zur Herstellung von Primäraluminium bis zu 95 Prozent niedriger
ist? Dies ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Circular
Economy Energie spart und den Ausstoß von CO2 senken kann.
Damit in der Circular Economy der Wert von Produkten,
Materialen und Ressourcen so lange wie möglich erhalten bleibt und Abfall minimiert wird, brauchen wir neue
innovative Impulse aus Schlüsseltechnologien, wie der
7

Abbildung oben: Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung spielen beim Strukturwandel im Rheinischen Revier – nicht zuletzt begünstigt durch die
politischen Rahmenbedingungen – eine zentrale Rolle bei allen Bestrebungen. Dadurch hat diese Region Modellcharakter.

Robotik oder der künstlichen Intelligenz, insbesondere
im Bereich der energieintensiven Industrien. Beispielsweise wäre eine smarte Fabrik ohne Sensorik kaum vorstellbar. Hierfür liefern die Nano- und Mikroelektronik,
aber auch die Photonik die technologische Grundlage.
Sie erhöhen die Effizienz der elektronischen Bauteile,
und verringern den benötigten Materialeinsatz.
Gehen wir noch einen Schritt zurück: Führende Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen nutzen bereits heute
die Chancen der Materialentwicklung mittels „ICME“,
dem sogenannten „Integrated Computational Materials
Engineering“. Hier werden die kreislaufwirtschaftlichen
Anforderungen an die Materialien von Anfang an mitgedacht und deren Herstellung dabei ressourceneffizienter
und nachhaltiger. Die Zahl der Experimente, die bei der
Materialentwicklung real durchgeführt werden muss, wird
auf ein notwendiges Minimum reduziert. Mit „ICMME“
kommt dann im nächsten Schritt das „Manufacturing“,
also die Entwicklung eines Verarbeitungsprozesses für
das neue Material, hinzu. Das alles reduziert den Materialaufwand, steigert die Effizienz und liefert wichtige
Impulse für die Circular Economy. Gänzlich neue Potenziale wird dabei voraussichtlich das Quantencomputing
erschließen und die Material- und Prozesssimulationen
auf ein neues Level heben.
Denken Sie an den 3D-Druck: Er revolutioniert schon
heute die Produktion in vielen Industrien. Hier haben wir
in Nordrhein-Westfalen eine exzellente Expertise.
Schlüsseltechnologien liefern auch hier zahlreiche Impulse, den 3D-Druck – je nach Einsatzgebiet – als Teil
eines Kreislaufs einzusetzen.
Im Bereich der Photovoltaik machen wir nicht nur in der
Steigerung des Wirkungsgrades international große
Fortschritte. Auch bei der Verbesserung der Materialeigen-

schaften und der Stabilität liefert Nordrhein-Westfalen
innovatives Know-how. Damit kommen wir unseren
ambitionierten Klimaschutzzielen näher und erschließen
gleichzeitig neue Materialien für die Circular Economy.
Im Kontext der Elektromobilität nimmt die Batterietechnik einen hohen Stellenwert ein. Auch hier müssen
die verwendeten Materialien am Ende des Produktlebens
möglichst vollständig wieder zurückgewonnen werden
können. Die in Münster entstehende „Forschungsfertigung Batteriezelle“ leistet hier wichtige Arbeit – nicht
zuletzt mit dem Entwicklungsstandort für Batterie-Recycling, den wir auf dem bisherigen Zechengelände in
Ibbenbüren ansiedeln konnten.
Auf der anderen Seite ist die Circular Economy für manche neuen Materialien oder auch die Nano- und Mikroelektronik noch eine Herausforderung, an deren Lösung
die Industrie- und Forschungslandschaft in NordrheinWestfalen schon fleißig arbeitet. Ich bin davon überzeugt,
dass wir mit unserem Know-how und der Expertise
auch modernste High-Tech-Werkstoffe für die Circular
Economy von Morgen erschließen können.
Wie sehen Sie die Impulse aus der Wissenschaftslandschaft Nordrhein-Westfalens?
Die Impulse aus der Wissenschaft sind sehr vielfältig,
viele verschiedene Fachrichtungen greifen das Thema auf
und forschen. Es werden Produktionsprozesse analysiert,
Materialien entwickelt und komplette Wertschöpfungsketten optimiert. Auf der anderen Seite muss die Akzeptanz der Gesellschaft erhöht und Vorbehalte gegenüber
der Circular Economy abgebaut werden.
Die besondere Herausforderung liegt darin, dass im
Grunde genommen sämtliche Fachrichtungen vernetzt
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zusammenarbeiten müssen, wenn wir das Konzept der
Circular Economy vollumfänglich umsetzen wollen. Zu
diesem Zweck gibt es an der RWTH Aachen zum
Beispiel ein Circular Economy Center. Es bündelt die
Expertise sämtlicher relevanten Fakultäten und ist ein
kompetenter Ansprechpartner für Anfragen, zum Beispiel
aus der Industrie.
Wo sehen Sie Potentiale, die Circular Economy mehr in
NRW zu etablieren? Was können wir besser machen?
Was interessiert Sie hier besonders?
Gemeinsam mit der Industrie und der Wissenschaft haben wir in Nordrhein-Westfalen schon einiges erreicht.

der Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in den Wertschöpfungskreisläufen. Es freut
mich daher sehr, dass das Landescluster NMWP.NRW
das Thema der Circular Economy aufgegriffen hat und
die Kompetenzen verschiedenster Fachrichtungen erfolgreich zusammenbringt. Will man ein bestmögliches
Ergebnis erzielen, müssen zu vielen Fragestellungen
plötzlich Ingenieure mit Biologen und Chemikern zusammenarbeiten. Das überfordert manche Akteure
und ist gleichzeitig genau der Anknüpfungspunkt von
Clustern: Hier kommen Kompetenzen aus den Schlüsseltechnologien, aber auch aus weiteren Technologie- und
Anwendungsfeldern zusammen – sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Wissenschaft. Das Cluster kann

»Will man ein bestmögliches Ergebnis erzielen, müssen zu vielen
Fragestellungen plötzlich Ingenieure mit Biologen und Chemikern
zusammenarbeiten. Das überfordert manche Akteure und ist gleichzeitig genau der Anknüpfungspunkt von Clustern.«
Professor Dr. Andreas Pinkwart,
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Circular Economy ist ein wichtiger Bestandteil unseres industriepolitischen Leitbildes und in den großen
Förderprogrammen des Strukturwandels im Rheinischen Revier und in der Steinkohleregion ebenso verankert wie im neuen EFRE-Programm. Wir wissen, dass es
in den Innovationsstrategien von Unternehmen ein
wichtiges Thema ist, genauso wie in der Wissenschaft.
Viele Hochschulen richten Forschungsschwerpunkte
zur Circular Economy ein.
Mit Blick auf die großen Herausforderungen und den
starken branchen- und disziplinenübergreifenden Charakter sehe ich einen besonderen Handlungsbedarf in
Heft 02.2021

auf ein exzellentes Industrienetzwerk zurückgreifen, in
dem Entwickler und Anwender gemeinsam Lösungsansätze entwickeln. Die sinnvolle Vernetzung geht dabei
immer mit den Zielen des Technologietransfers und der
Innovationsförderung einher. Durch clusterübergreifende
Zusammenarbeit hat das Cluster eine Bandbreite, wie
sie für ein KMU nur schwer erreichbar ist.
Sie sehen: Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn die
vollumfängliche Umsetzung der Circular Economy ist
ein vielschichtiger Prozess. Hier stehen nicht nur die
Wirtschaft und Wissenschaft in der Pflicht, sondern die
gesamte Gesellschaft.
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Die Kreislaufwirtschaft
in der Elektromobilität
Eine Talk-Runde mit Prof. Bernd Friedrich (IME und Circular Economy
Center Aachen, RWTH Aachen University), Dr. Ansgar Fendel
(REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG), Dr. Adalbert Lossin
(Aurubis), Dr. Andreas Lützerath (TRIMET Aluminium SE) und
Dr. Reiner Sojka (Accurec Recycling GmbH) zu Wertstroffkreisläufen
in der e-Mobilität und deren wirtschaftliches Potential in Europa.
Prof. Friedrich Kreislaufwirtschaft – auch im Kontext der
Elektromobilität ist – sehr aktuell und in aller Munde.
Insbesondere bei den Käufern. Bei der Überlegung, sich
vielleicht ein Elektroauto zuzulegen, um an der ein oder
anderen Stelle vielleicht doch zögern. Zögern, nicht nur
wegen der Lade-Infrastruktur, die vielleicht noch nicht
existiert oder auch wegen der hohen Kosten von Elektromobilität. Sie zögern auch, weil sie sich fragen: Was
passiert eigentlich mit meinem Auto, wenn ich es irgendwann mal nicht mehr benutzen möchte und es recycelt
werden muss, da es eben keiner zweiten Verwendung
zugeführt werden kann? Deswegen sprechen wir heute
über das Thema „Circular E-Cars“. Wir werden heute
mehr die Technik des Recyclings adressieren, weniger die
Frage nach „Second Use“ oder „Repair“ oder „Refurbishment“. Unsere Diskussion setzt da an, wo wirklich das
Ende des Produkt-Lebensweges gekommen ist. Ich freue
mich daher ganz besonders, dass wir vier hochrangige
Vertreter aus der Nordrhein-Westfälischen Industrielandschaft gewinnen konnten, die heute hier dabei sind.

Zu Gast haben wir Dr. Fendel, Geschäftsführer der
Remondis GmbH – für die ganzen Fragen der Logistik,
der Rücknahmesysteme und dergleichen. Dr. Lützerath,
technischer Vorstand der Trimet in Essen haben wir gewinnen können für den ganzen Bereich Aluminium –
was kommt da eigentlich auf die Aluminiumindustrie
zu? Wird sich da etwas verändern? Muss man sich vorbereiten? Leider haben wir bei diesem Gespräch die
Stahlindustrie nicht dabei, die sich momentan natürlich
genauso vorbereitet. Weiterhin haben wir zu Gast Dr.
Sojka von der Accurec Recycling GmbH aus Krefeld. Wie
der Name schon sagt, geht es um Akkumulatoren-Recycling beim größten deutschen Recycler für LithumIonen-Batterien, insbesondere auch ElektrofahrzeugBatterien natürlich. Dr. Lossin von der arubis AG mit Sitz
in Lünen, ganz im Osten von Nordrhein-Westfalen,
vertritt Europas größten Kupfer-Recycler. Hier werden
die gesamten Elektro- und Elektronikkomponenten,
also der ganze Elektroschrott, recycelt. Und – logisch –
wenn wir über Elektroautos reden, ist klar, dass wir aus
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diesem Materialstrom deutlich mehr bekommen als
aus einem normalen Verbrenner. Also vielen Dank Ihnen,
oder Euch, teilweise kennen wir uns aus langjähriger
Zusammenarbeit. Zu meiner Person, ich bin Professor
Bernd Friedrich, ich leite das IME an der RWTH Aachen
und bin Gründer und Sprecher des Aachener „Center
für Circular Economy“. Dieses Center ist neu, da wir uns
vorgenommen haben, hier in Aachen dieses Thema
ganz nach oben auf die Agenda der RWTH Aachen zu
schieben. Hierzu binden wir alle Dimensionen ein, auch
die Frage der „Social Acceptance“, die ich ja gerade
schon mal angesprochen habe.
Fangen wir an – das Leben eines Elektrofahrzeugs hat
sein Ende gefunden und wir gehen davon aus, dass man
das zu einem Automobilzentrum gibt und sich für ein
neues Auto interessiert. Aber nun steht das alte Fahrzeug
da, und auf einmal kommen eben die Fragen der Logistik
auf. Hier würde ich gerne Herrn Dr. Fendel den Ball zuwerfen. Im Vergleich zu dem aktuellen Stand – womit
muss man aus logistischer Sicht rechnen? Sicherheitsfragen? Mengenfragen? Wenn die E-mobility wirklich so
durchschlägt, wie sie im Moment in Norwegen ja schon
durchgeschlagen ist – 90 % der Neuzulassungen in
Norwegen sind Elektrofahrzeuge. Wenn sowas bei uns
passiert, würde das wahrscheinlich größere Veränderungen mit sich bringen.

Batterien Europa verlassen können, oder ist das eine
Sicherheitsfrage, die uns – Gott sei Dank, kann man
sagen – die Batterie nahe bei uns hält?
Dr. Ansgar Fendel Letzteres, ja. Das Thema ist von der
Transportseite zumindest von unserer Seite im Unternehmen gelöst. Wir haben knapp über 1.000 Behälter
draußen, das ist das BAM-akkreditierte Retron-System,
was eben auch unter dem Sicherheitsaspekt defekte
Batterien sicher transportieren kann. Das bedeutet,
wenn wir ein altes Automobil bekommen, kennen wir in
der Regel auch nicht den Zustand. Dann wird die Batterie
in dieses sicherheitsentsprechende Behältnis reingepackt
und wird dann als Gefahrgut über die Straße transportiert.
Solange wir einen Thermal Runaway in dem Behälter
haben, passiert nichts. Das ist das Besondere an dem
System. Insgesamt werden uns deutlich umstellen müssen,
wir werden mit anderen Systemen agieren müssen. Wir
benötigen vor allen Dingen Systeme, die handhabbar
sind. Systeme, bei denen irgendwelche Zusatzstoffe
eingefüllt werden, in welche man die Batterie einbettet,
sind auf Dauer nicht tragfähig, wir werden Spezialbehälter
brauchen. Das ist eben das, was wir als Unternehmen
vor 2 bis 3 Jahren angefangen haben zu entwickeln.
Diese Behältnisse sind jetzt auch im Markt. Die finden
sie im Übrigen bereits in den Werkstätten der großen
OEMs wieder.

Dr. Ansgar Fendel Ja, Herr Friedrich, in der Tat, das wird
es. Nicht ganz vergessen sollte man aber auch die Übergangszeit. Wir werden erst mal eine Durchmischungsbzw. Übergangsphase haben. Darüber hinaus macht
sich die Fragestellung der Logistik nicht schlicht und
ergreifend an der Batterie fest. Ich will jetzt mal die
Analogie zum Verbrenner nehmen: der Verbrenner,
wenn er bei uns auf die Plätze kommt, sollte er keinen
Sprit mehr enthalten, sonst ist er explosiv. Das Elektrofahrzeug, welches dem Recycling zugeführt wird, sollte
dann auch von der Batterie befreit sein. Dadurch haben
wir zwei Komponenten. Die Batterie selbst ist ein hochinteressantes Objekt für Recycling, dafür gibt es ein
Sicherheitsbehältersystem. Das ist unser Retron-System,
welches wir eingeführt haben, um solche Systeme sicher
zu transportieren. Das Fahrzeug selbst wird entsprechend
aufgearbeitet mit konventionellen Systemen transportiert, wie wir sie heute bereits im Einsatz haben. Allerdings
werden wir – und das ist das Besondere – auch einen
Paradigmenwechsel auf unseren Schrottplätzen erleben.
Die werden andere Technologien und andere Demontagevorrichtungen haben müssen, weil das Elektrofahrzeug
sich anders darstellt als der Verbrenner.

Prof. Bernd Friedrich Vielleicht geben wir diese Frage
direkt an Accurec weiter; wir werden also ein paar
Batterien auf der Autobahn haben. Wir werden sicher
aber auch bei den Recyclingfirmen Batterie-Lager
haben. Haben wir das sicherheitstechnisch im Griff?

Prof. Bernd Friedrich Jetzt haben Sie vor allem die
Batterie angesprochen und auch das Thema Sicherheit.
Es gibt immer wieder Bilder von Zwischenfällen auf der
Straße, wo etwas passiert, was man nicht so gerne hätte
– nämlich, dass so eine Batterie in einen unkontrollierten
Zustand geht. Über welche Strecken ist es überhaupt
vertretbar, Batterien – von denen man ja nicht genau
weiß, ob die möglicherweise in einem sogenannten
„Thermal Runaway“ reinlaufen – in Europa transportieren?
Man könnte auch die Frage anders formulieren: Besteht
ein Risiko für Deutschland oder Europa, dass diese

Prof. Bernd Friedrich Jetzt greife ich das gleich mal
auf: Ich stelle mir das also vor, jetzt kommt ein LKW an,
mit einer Batterie im kritischen Zustand. Ich kann meinen
Mitarbeitern nicht zumuten, jetzt an diese kritische Batterie
noch zwei Kabel anzuschließen, um sie elektrisch zu entladen. Das machen viele, um die Energie zurückzugewinnen.
Man muss einen sicheren Zustand bekommen, um diese
Batterie noch unter Kontrolle zu kriegen. Ist das auch
schon technisch gelöst?
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Dr. Reiner Sojka Ich denke, auch da ist eine Umstellung
notwendig, und wir haben versucht, das hier in Krefeld
im neuen Werk umzusetzen. Also – die Bandlast von
diesen Batterien ist schon so massiv, dass man die Lager
entsprechend mit Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel
großen Löschanlagen ausrüsten muss, sobald sich dort
eine größere Menge Batterien wiederfindet. Zum Transport noch ein Kommentar, auf den vielleicht Ihre Frage
auch ein bisschen hinzielte: Können wir uns große
Transportvolumen quer durch die Republik überhaupt
leisten? Es ist ein Abfall, es ist ein Gefahrgut und es wird
wahrscheinlich in Zukunft auch ein gefährlicher Abfall
sein von der Abfalleinstufung her. Das zu transportieren
ist eine relativ teure Sache, was dazu führen wird, dass
man wahrscheinlich eher regionale Lösungen bei der
Vorbehandlung und beim Recycling findet, und dadurch
das Logistikproblem etwas moderiert wird.

Dr. Reiner Sojka Das ist eher ein organisatorisches als
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ein technisches Problem, es gibt einen Modus Vivendi
bei uns. Sobald eine solche Batterie den Hof berührt,
wird eine Sofortmaßnahme ergriffen, sprich, die Batterie
wird sofort demontiert, um sie in kleinere Module oder
in Zellen zu zerlegen. Um die Gefahr sozusagen volumentechnisch zu reduzieren und in den Griff zu kriegen, und
dann die Batterie elektrolytisch zu entladen. Das heißt,
damit ist die Gefahr unmittelbar entzogen.

immer noch nicht geklärt. Diese 65 Prozent – und das habe
ich jetzt im Gesetzgebungsprozess in Brüssel auch
nochmal dieser Tage erfahren – die sind noch nicht genau definiert. Wir gehen davon aus, dass es sich auf alle
metallischen Bestandteile bezieht. Das würde heißen,
dass wir im Grunde Stahl, Aluminium, Kupfer, Nickel,
Kobalt – und dann auch verpflichtend das Lithium – zurückgewinnen müssen. Dann kommen sie auf die 65 Prozent.

Prof. Bernd Friedrich Aber ein Kabel anschließen und
dann Strom rausziehen, das ist dann vorbei? Das macht
man dann nicht mehr?

Prof. Bernd Friedrich Metall ist ein gutes Stichwort,
das will ich an Trimet weitergeben: Da gibt es bestimmt
schon eine Analyse bei trimet, wie sich der Aluminiumbedarf vielleicht auch in der Sorte verändern wird. Welche
Entwicklung gibt es in der Belieferung Richtung Elektromobilität, aber auch, wie verändern sich die Recycling
Ströme? Vielleicht werden es immer mehr Elektrofahrzeuge, die zum Recycling kommen.

Dr. Reiner Sojka Das würde ich nicht empfehlen, weil
es natürlich immer ein unkontrollierter Prozess ist. Sie
müssen daneben stehen bleiben, das ist ein bisschen teuer.
Prof. Bernd Friedrich Es gibt verschiedene Alternativen,
wie man mit so einer Batterie umgeht. Zum Beispiel die
Zerkleinerung. Jetzt hat sich die Accurec sehr stark auf
eine thermische Sicherheitstechnologie konzentriert.
Ist es nicht so, dass eigentlich jeder Recycler sich zumindest eine kleine thermische Behandlung hinstellen
sollte, um Module, die ausgebaut wurden, aber kritisch sind,
doch schnell noch mal durch einen Ofen zu schicken,
damit sie dann sicher sind? Oder kann man wirklich mit
gutem Gewissen in einen Prozess gehen und so eine kritische Zelle direkt in einen Schredder geben?
Dr. Reiner Sojka Es gibt zwei Parteien, die sich technisch
den Markt teilen. Die einen sagen „wir hauen das in den
Schredder“, und die anderen sagen „wir müssten da
noch etwas anders machen; wir müssen die thermisch
deaktivieren“, so würden wir es bezeichnen, um eben
die Bestandteile zu entfernen, die „Ärger“ machen, da
sie sehr leicht brennen. Es wird sich im Laufe der Zeit
zeigen, was die bessere Alternative ist. Aber man ist sich
eigentlich in der Branche einig, dass man zu irgendeinem
Zeitpunkt – ob es am Anfang, der Mitte oder am Ende ist
– das Produkt warm machen muss, um sich einfach der
Bestandteile zu entledigen, die besonders kritisch sind.
Prof. Bernd Friedrich Jetzt haben wir eine politische
Vorgabe 50 Gewichtsprozent der Zelle zu recyceln. Und
das soll in den nächsten vier, fünf Jahren auf 65 Prozent
hochgeschoben werden. Welche Elemente muss man
eigentlich recyceln, um überhaupt auf diese 65 Prozent
zu kommen?
Dr. Reiner Sojka Das ist eine gute Frage, denn das ist

Dr. Andreas Lützerath Die erste gute Nachricht ist ja:
durch die e-Mobilität steigt der Bedarf an Aluminium.
Gucken wir mal gar nicht auf die Batterie und die Kathode,
sondern wirklich rein vom Leichtbau her. Wenn man
heute ein kommerzielles Fahrzeug betrachtet – auf der
anderen Seite ist dann Tesla – dann sehen wir einen
sehr, sehr starken Anstieg im Aluminium. Gerade, wenn
Leichtbau ein Thema ist, dann sehen wir natürlich im
Bereich der Batterie selber Strangpressprofile und
Bleche, die eingesetzt werden. Und auch sehr stark
Knetlegierungen. Wir sehen in der Legierung einen
Shift, wenn ich den Verbrenner betrachte, wo ich in den
Rückläufen, zum Beispiel einen Motorblock und den
Zylinderkopf habe, mit zum Beispiel sehr hohen Kupfergehalten – an der Stelle ist ja dann eine Temperaturfestigkeit entscheidend gewesen. Das sind Legierungen
– bisher jedenfalls – die wiederum nicht im e-Car-Bereich
verwendet werden. Aber alle sonstigen Bestandteile,
das ist erstmal für uns „Aluminium“, das ist sehr einfach.
Prof. Bernd Friedrich Aber das sind schon Veränderungen,
wenn wir an den Motorblock denken oder an das Getriebegehäuse eines Verbrennermotors… Das sind hochlegierte
Aluminium-Qualitäten, die auch ein bisschen robuster
sind gegen Kontamination im Recyclingstrom. Wenn
ich jetzt sehe, dass mehr und mehr Knetlegierungen
eingesetzt werden, kommt ja eigentlich die Anforderung an den Schrott, dass er „sauberer“ wird.
Dr. Andreas Lützerath Genau. Ein entscheidender
Punkt sind beispielsweise Motorblöcke und Zylinderköpfe et cetera, wo ich Legierungen habe, höher legiert,
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wo der Anteil vor allem von Kupfer, aber auch die Eisengehalte, höher sind. Und wir sehen nun einen immer
breiteren Einsatz von Knetlegierungen.

niert ist. Das wird noch ein Thema werden, denke ich.
Aber das Gehäuse selbst kann man wahrscheinlich sehr
sortenrein und sauber übergeben, oder?

Damit müssen wir uns beschäftigen. Generell ist das etwas,
das sieht man in der Aufbereitung der Schrotte, in der
Trennung zwischen bestimmten Legierungsklassen.
Das wird immer wichtiger, damit man auch das Recycling
und den Schmelzprozess danach sehr zielgerichtet gestalten kann. Zudem gibt es eine Entwicklung in der Legierungstechnik. Wir sind an dem Punkt, wo wir sehen,
wir müssen an der Legierung weiterarbeiten, die vielleicht
wieder ein bisschen aufmachen, die in der Vergangenheit sehr eng spezifiziert wurde. Es gibt verschiedene
Forschungsprojekte – eins ist ein BMWI Projekt. Man
spezifiziert Legierungen und überlegt, wie man Schrotteinsätze wieder erhöhen und damit aber auch bestimmte
Legierungselemente erhöhen kann, wie Kupfer, Eisen,
Nickel, und so weiter.

Dr. Reiner Sojka Das ist so. Auch in Großversuchen zusammen mit Aluminiumrecyclern sehen wir da nicht
das Problem. Hinsichtlich der in Summe großen Mengen
an Aluminium an Kathoden wäre ich im Moment eher
skeptisch.

Und man muss natürlich auch nochmal die mechanischen Eigenschaften und die Korrosionseigenschaften
ansehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was
uns als Aluminiumindustrie natürlich umtreibt und wo
die Forschung jetzt den Schwerpunkt setzen muss.

Dr. Adalbert Lossin Ja, zunächst kann ich auch erst
mal für Kupfer sprechen. Unser Hauptmetall ist ja nach
wie vor Kupfer und – wie Herr Lützerath vorhin auch
schon sagte – was für Aluminium gilt, das gilt auch für
Kupfer. Der Kupferanteil im Elektroauto ist natürlich viel
höher als im normalen Verbrenner. Also im VerbrennerAuto reden wir von etwa 25 Kilo, im Elektroauto haben
wir etwa 70 Kilo. Da sehen wir schon mal eine Zunahme
von unserem Hauptmetall in verschiedenen Anwendungen. In den Batterien, allerdings eben auch als
Stromschienen und auch in mehr Elektronik. Damit
komme ich auf Ihre Frage zurück: keine Batterie ohne
Ladeelektronik, ohne Wechselrichter und ohne Steuerungselektronik. All das kommt natürlich im Vergleich
zum Verbrenner noch hinzu. Wenn wir über Mengen
sprechen, da gab es kürzlich ein Forschungsprojekt, in
welchem analysiert wurde, wieviel Leistungselektronik
in einem Elektroauto überhaupt verbaut ist und wie sie
verbaut ist. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das
zwischen 10 und 20 Kilo Leistungselektronik pro Elektrofahrzeug. Und die setzen sich natürlich zusammen,
wiederum aus dem Gehäuse, da gucke ich dann zu
Herrn Lützerath, aber da sind natürlich auch sehr hochwertige Leiterplatten drin, das haben Sie ja in Ihrer Frage
auch schon angedeutet. Auch darauf sind wir vorbereitet.
Wir betreiben in Europa sechs Standorte, an denen wir
überall Recycling machen. Lünen in Nordrhein-Westfalen
ist unser größter Standort, wo wir eben auch Elektronikschrott im großen Stil verarbeiten. Von der Technik her
sind wir darauf eingestellt. Welche Mengen dann am

Prof. Bernd Friedrich Jetzt gehe ich nochmal ganz
kurz zu Accurec zurück – kann man denn diese höheren
Reinheiten aus dem Alu-Recycling, also Gehäuse, andere
Komponenten, aber vor allem auch Folien überhaupt
sicherstellen durch einen Prozess? Oder wird es schwierig, das zu erfüllen, was die Aluindustrie eigentlich gerne
hätte?
Dr. Reiner Sojka Ob Folien aus den Kathoden zurückgewonnen werden können, das muss man noch sehen.
Man muss davon ausgehen, dass das eher ein Downcycling ist als ein Recycling, weil wie Pre-Kontaminationen
da schon ziemlich groß sind.
Wir haben uns jetzt für einen größeren Zeitraum die Legierung aus den konstruktiven Teilen angesehen, die sind
sehr gut verwendbar. Anforderungen, die aus der Ausschmelzung der Materialien kommen, sind erträglich –
das ist handlebar.
Prof. Bernd Friedrich Lithium ist ja eigentlich ein rotes
Tuch für die Aluindustrie – für viele Legierungen. Und
jetzt kommt aus der Lithium-Ionen-Batterie irgendeine
Aluminiumqualität, die eventuell mit Lithium kontamiHeft 02.2021

Prof. Bernd Friedrich Ja, dann gebe ich zu Arubis rüber:
Wenn wir jetzt diesen wahnsinnigen Zuwachs nehmen,
der von den großen Wirtschaftsstrategen prognostiziert wird – da kommt ja eine Unmenge an Elektro- und
Elektronikschrott auf eine Aurubis zu. Zwei Fragen:
Wird sich dafür die Technik irgendwie anpassen müssen oder steht das alles? Und kann man überhaupt die
Mengen aufnehmen, oder muss man da noch ein zweites
Werk wie in Lünen bauen?
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Ende kommen – da ist natürlich auch die Frage wie viele
Elektroautos denn recycelt werden. Ich denke, da können
wir uns gut drauf einstellen und es ist auch unser erklärtes Ziel, im Recycling stark zu wachsen. Wir sind bereit.
Prof. Bernd Friedrich Wenn wir den Elektronikschrott
genauer betrachten und die Leiterplatte, die ja im wesentlichen Organik ist – das ist ja eine kunstharzgebundene Platte. Irgendwann wird ja mal jeder Ofen sagen,
„jetzt reicht`s mir an Energieinput“. Das würde dann ja
bedeuten, dass man nicht mehr von dem Elektronikschrott da hineinbekommt. Kann man vielleicht den
Energieinhalt von so einem Elektronikschrott vielleicht
im Vorfeld irgendwie generieren? Dann reden wir über
eine Kreislaufführung von Kohlenstoff oder von Energie,
vielleicht durch eine thermische Konditionierung wie
das bei der Batterie gemacht wird, um eben die Mengen
durch so einen klassischen Prozess zu erhalten und
gleichzeitig den Energieinhalt zu nutzen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen zu?
Dr. Adalbert Lossin Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben
es schließlich bei Elektronikschrotten eben immer mit
Verbundwerkstoffen zu tun, wo verschiedene Metalle
drin sind, wo Kupfer drin ist, wo die Edelmetalle drin
sind und dann eben auch Kunststoffe und Nicht-Kunststoffe, wie Keramikmaterialien, und eine ganze Mengen
Flammenhemmer noch dazu. Insofern ist es erst mal gut,
im Vorfeld so viel mechanische Trennung zu machen,
wie es geht. Das ist auch Bestandteil der Wertschöpfungskette, das ist etabliert. Das macht die Remondis, das
machen wir, das machen viele in der Wertschöpfungskette. Wenn es auf thermische Vorbehandlungen zu
sprechen kommt, das ist ein Thema, was man in der
Kunststoffecke in der letzten Zeit sehr häufig sieht,
dass Firmen sich mit thermischer Behandlung von
Kunststoffen befassen. Aus heutiger Perspektive muss
man eben auch die CO2 Bilanz im Hinterkopf haben. Es
geht nicht nur darum, für den Ofen zu denken, sondern
auch ein bisschen ganzheitlich zu denken. Ich erwarte,
dass da noch einiges an Forschung und Entwicklung
stattfinden wird. Das ist aber – glaube ich – in Ihrem
Hause auch der Fall. Ich kann mir da viel vorstellen, aber
ich glaube, das ist noch eher Forschungs- und Entwicklungsgebiet. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was
wir heute schon können, da sind wir sehr sicher, bei der
thermischen Vorbehandlung, da stehen wir eher noch
relativ weit am Anfang.
Prof. Bernd Friedrich Vielleicht nochmal eine logistische
Frage, Herr Fendel. Wie könnte man sich das logistisch
vorstellen? Wie wird das organisiert? Die Autos würden
an vielen kleinen Werkstätten zurückgegeben. Wird
man logistisch diese Fahrzeuge an viele mittelgroße
Sammelstellen bringen und dann von dort zu den Recyclern,
oder wird es Zerlegungsanlagen geben müssen, die
dann vor Ort vielleicht schon mal separieren, bevor das
überhaupt auf ihre LKW geht?
Dr. Ansgar Fendel Ja, da gibt es viele Ideen. Wir sind in
dem Bereich im niederländischen Markt schon aktiv. Die
haben ein anderes Rücknahmesystem, das ist anders
organisiert. Dort gibt es die entsprechenden Plätze, und

es kommen auch die ersten Elektrofahrzeuge zurück,
so dass wir üben können. Wir erwarten, dass der große
Schub ab 2028/29 passiert, vorbehaltlich, die Entwicklungsgeschichte der e-Fahrzeuge tritt ein, wie sie prognostiziert worden ist. Wovon wir ausgehen, ist folgendes:
Wenn die Fahrzeuge in den Werkstätten bei den OEMs
wieder zurückgenommen werden – falls diese Struktur
sich durchsetzen sollte, das ist im Übrigen noch völlig
unklar – dann muss man davon ausgehen, dass wir die
Fahrzeuge zu mittelgroßen Plätzen hinbringen. Das
sind die klassischen Schrottplätze. Diese werden aber
anders aussehen. Das wird nicht mehr der „klassische
Schrottplatz“ sein, sondern es wird eher ein Demontageplatz, da insbesondere die Teile, die besonders kritisch sind, vorher entnommen werden müssen. Das
haben wir eben hinlänglich diskutiert. Wir müssen die
Batterie besonders behandeln und das Fahrzeug an
sich auch. Eins darf man sicher auch nicht vergessen:
wenn die Traktionsbatterie aus dem Fahrzeug entfernt
ist, haben wir noch eine Fülle anderer Lithium-IonenBatterien in dem Fahrzeug. Die zu finden, ist schwierig,
weil wir nicht genau wissen, wo sie positioniert sind.
Prof. Bernd Friedrich Wir haben auch keine richtige
Normung, wie eine Batterie auszusehen hat. Man baut
aus Design-Gründen oder aus technischen Gründen
seine individuellen Batterien, und jedes einzelne Auto
hat wieder einen anderen Aufbau. Das bedeutet, dass
diese Sammelplätze sehr stark manuell bedient werden
müssen. Da müssen erfahrene Demonteure sitzen.
Oder kann man sich irgendwie vorstellen größere Autos
oder vielleicht auch Batterien automatisch per Roboter
zu demontieren?
Dr. Ansgar Fendel Ja, wir sind in sehr intensiven Überlegungen, das zu automatisieren. Aber sie haben eine
sehr entscheidende Einschränkung gemacht, das ist
die Frage nach Standardisierung von Systemen. Ich will
ein Beispiel nennen aus unserem täglichen Lebensbereich:
jeder, der ein Smartphone kauft, kämpft mit den verschiedensten Kabelsystemen. Die Standardisierung von
Batteriesystemen in der Automobilindustrie können wir
nicht beeinflussen. Die wünschen wir uns, aber wir sehen gerade den gegenläufigen Trend. Der eine Anbieter
benutzt die Batterie noch mit als konstruktives Verstärkungselement, der andere macht es anders und baut
sie irgendwie ein. Wir bekommen eine unglaubliche Modellvielfalt. Das zeichnet sich jetzt schon ab, und das muss
man schlicht und ergreifend sagen: da wird die Automatisierung unglaublich komplex und wir werden am Anfang auf die manuelle Zerlegung zurückgreifen müssen.
Prof. Bernd Friedrich Vielleicht kann ich die Frage der
Demontage auch noch mal an die Accurec weitergeben.
Wir haben ja – glaube ich – im Moment eine Rückrufaktion
von 80.000 Autos eines Automobilherstellers laufen,
da kommen 80.000 Batterien evtl. zur Demontage. Da
könnte ich mir vorstellen, dass so ein einmal geschultes,
gelerntes Robotersystem vernünftig arbeiten könnte.
Aber wenn ich jedoch ein Recyclingzentrum vorstelle,
wo jeden Tag ein LKW einrollt, mit einem Gemisch aus
verschiedenen Batterien, wird es sehr schwierig sein,
jedes Mal den Roboter wieder umzustellen, richtig?
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Dr. Reiner Sojka Es wird mit Sicherheit einen Bodensatz
geben, den man immer wieder manuell zerlegen muss.
Allein, weil er vermutlich in irgendeiner Art beschädigt
sein wird und nicht in die vollautomatische Demontage
gehen kann. Ich würde aber meinem Vorredner nicht
ganz zustimmen, wir sehen jetzt schon in der Konstruktion
verschiedener Hersteller Standardisierungstendenzen.
Volkswagen – beispielsweise – hat jetzt dazu schon eine
Plattform in Betrieb genommen, bei der die Submodule,
die einzelnen Zellblöcke, die dort eingesetzt werden, für
alle Modelle gleich sind. Ein Taycan hat im Grunde das
gleiche Modul-Innenleben, wie ein Golf. Und für die verschiedenen Leistungsstufen werden dann im Grunde
nur weitere Module hinzugefügt. Gerade wenn ein Massenhersteller damit beginnt, so etwas zu standardisieren,
wird es auch dann irgendwann mal interessant, eine Automatisierung in die Demontage mit einzusetzen. Es ist
aber jetzt noch Zukunftsmusik und in einer Übergangsphase vielleicht in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren
werden wir erst noch mit relativ teurer, hochgeschulter
manueller Demontage leben müssen.
Prof. Bernd Friedrich Wenn man an Daimler denkt –
eines der neueren Modelle wird ja gerade mit Modulen
von Tesla bestückt. Die Tesla Module sind eigentlich
nicht für Recycling ausgelegt. Die werden verklebt, damit
sie lange halten. Das ist genau genommen genau das,
was wir fürs Recycling gar nicht so gerne hätten. Wir haben
den Spagat zu machen: eine super haltbare Batterie,
die aber im Recycling genau das Gegenteil hat, die sehr
schön ins Recycling zerfällt.
Dr. Reiner Sojka Ein Punkt noch dazu: Neben dieser
Standardisierung von großvolumigen Modellen sehen
wir aber noch eine zweite Tendenz, die vielleicht über
diese Phase hinaus geht. Der Kunde wünscht sich eine
sehr hohe Energiedichte, um entsprechende Reichweiten
irgendwann mal zu erreichen. Und das erreichen Sie
nur, indem Sie die sogenannte Cell-to-Pack-Technology
einsetzen. Pouch-Zellen sind im Grunde Zellen, die kein
richtiges Gehäuse mehr haben, sondern nur noch eine
leicht aluminierte Kunststoffhülle, die zusammen verklebt
werden zu einem Batterieblock. Die sind natürlich nicht
mehr demontierbar. Da können sie vielleicht noch einen
Deckel abschrauben, aber ansonsten ist diese zukünftige
Technologie als Ganzes zu verarbeiten, und dann muss
auch Recycling wieder neu überdacht werden, nämlich
eine robuste Technik zu haben, die eine solche Batterie
als Ganzes verarbeiten kann.
Prof. Bernd Friedrich Herr Fendel, die haben gerade
eben die Demontagezentren angesprochen. Besteht
nicht die Gefahr – wenn man jetzt viele solcher, vielleicht
im Unterauftrag vergebene Demontagezentren hat –
dass einige doch sehr wertvolle Komponenten, ich denke
da an Elektronikschrott oder an Motorenblöcke, dort
unter die Räder kommen könnten?
Dr. Ansgar Fendel Vielleicht erlauben Sie mir kurz noch
auf das Thema Standardisierung einzugehen. Man sollte
nicht „Plattformtechnologie“ und „verschiedene Hersteller“
verwechseln. Es ist richtig, VW hat eine Plattformtechnik,
alle großen Hersteller haben das. Aus produktionstech-

nischen Gründen. Aber wir bekommen nie einzelne Hersteller zurück, sondern wir bekommen die Mengen aus
der Automobilindustrie zurück. Das habe ich versucht,
damit zu erläutern. Daher ist das kein Widerspruch,
sondern das ist vielleicht nur eine Ergänzung. Ich bin da
völlig bei Ihnen, wir werden eine ganze Zeit lang manuell
recyceln müssen. Zurück zu Ihrer Frage, wie gut Sie diesen Markt in den Griff bekommen. Da – glaube ich – hilft
uns ein bisschen das Regulativ. Wir haben gerade kurz
über die Recyclingquoten gesprochen, die die EU vorschreibt. Das andere Regulativ ist die Fragestellung, wie
wir in Zukunft mit Recycling-Rohstoffen umgehen: Wie
werden sie bepreist? Wie sind sie bewertet? Daher gehe
ich davon aus, dass die einzelnen OEMs ein hochgradiges
Interesse daran haben, dass ihre rücklaufenden Fahrzeuge
– solange sie noch im Eigentum der Fahrzeughalter sind
– in diesen Demontagezentren ordnungsgemäß verwertet
werden. Ich kann natürlich nur für unser Unternehmen
sprechen und nicht für Andere und andere Strukturen.
Bei uns ist das eindeutig, auf unseren Plätzen, auf denen
wir rückgewinnen. Wir haben – wie alle anderen Unternehmen in dieser Gesprächsrunde – ein Interesse daran,
dass die höchstmöglichste Menge an Metallen wieder in
den Kreislauf zurückgeführt werden, respektive rückgewonnen werden.
Prof. Bernd Friedrich Nicht nur in den Kreislauf generell,
sondern in Europa im Kreislauf. Dann möchte ich auch
gleich weitergeben, sowohl an Trimet als auch an Arubis:
Wir haben natürlich in der Vergangenheit unheimlich
diesen Sog an Rohstoffen Richtung Asien gehabt.
Inwieweit wird die Digitalisierung eine Rolle spielen beim
Recycling von Batterien der Zukunft? Zum Beispiel in
Form eines digitalen „Product Passports“, in welchem
die Produktionshistorie und einzelne Bestandteile, die
Legierung, der Recyclingprozess, das Sortieren etc. erfasst
sind. Wie wird das Ganze unterstützt werden? Ein QR
Code auf dem Batteriepack ermöglicht die komplette
Verfolgung, welches Produkt aus welcher Batterie, mit
welchem historischen Hintergrund dann entstanden ist?
Nan könnte auch sagen, ein QR Code am Gehäuse der
Batterie oder es könnte auch ein QR Code sein für das
gesamte Elektroauto, wo man dann auslesen kann, an
welcher Stelle ist eigentlich was verbaut worden, um
letztendlich diesen QR Code dem Roboter zu geben.
Und der kann dann den Bauplan des Elektrofahrzeuges
abrufen und die einzelnen Komponenten direkt finden
und ausbauen. Visionär vielleicht in der Form, oder?
Dr. Ansgar Fendel Ja, das ist natürlich ein Traum oder
das Paradies fürs Recycling, was Sie gerade beschrieben
haben. Es ist mehr als wünschenswert, sowas zu haben.
Ich kann jetzt nur aus unserer bisherigen Praxis beschreiben: Jedes Batteriepack aus dem Automotive-Bereich
hat natürlich eine Codierung. Die können Sie wieder an
den OEM zurückspielen, und der kann Ihnen dann exakt
sagen, wie die Charge aussieht und wo sie herstammt.
Aber wir kriegen nicht die Information darüber, wer, wo,
was, wie verbaut hat. Die Nachverfolgung der Batterie,
das ist auch im Interesse OEMs. Da gibt es auch Plattformsysteme, die sowas anbieten. Ich möchte nur eins
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darüber sagen, damit – jetzt schütte ich ein bisschen
Wasser in den Wein rein – Sie müssen die Codes oder
die Codierung so hinbekommen, dass sie in jeglicher
Position auslesbar ist. Das ist eine der großen Schwierigkeiten, die man hat. Wenn sie nur an einer bestimmten Position ist, so wie sie in der Produktion durchgeführt wird, dann ist das nicht zwangsläufig sicher
nutzbar fürs Recycling, weil sie dann immer die entsprechende Position wieder finden müssen.
Prof. Bernd Friedrich Nicht nur an jeder Position, sondern auch in jedem Alter…
Dr. Ansgar Fendel Ja, das kommt auch noch dazu. Da
fällt eine Fülle von Dingen ins Gewicht. Wenn wir uns
was wünschen dürften, hätten wir ein System, was mit
einem Empfang von 3 Metern, egal wo es ist, alles auslesen kann. Aber sowas gibt es leider nicht.
Prof. Bernd Friedrich Aber da steht ja auch eine ITFrage hinter. Jeder Hersteller müsste dann den gesamten
Bauplan dieses Produkts hinter diesem QR Code verstecken und das würde ja dann quasi bedeuten, er würde
sein gesamtes Know-How ausbreiten.
Dr. Ansgar Fendel Darüber hinaus hat er auch in der
Regel nicht Detailkenntnisse über den Zellchemismus. Er
bekommt die Zellen mit einer bestimmten Spezifikation.
Dr. Andreas Lützerath Eine wichtige Entwicklung geschieht natürlich auch im Bereich der Vorsortierung.
Wenn ich etwas geschreddert habe, damit ich erst mal
zwischen Schwermetallen, Leichtmetallfraktionen und
anderen Fraktionen unterscheiden kann – auf dem Wirbelstromabscheider oder dem Magnetabscheider. Und
dann geht’s weiter mit LIBS-Spektroskopie, da wird viel
geforscht und untersucht. So sind wir irgendwann mal
in der Lage, verschiedene Legierungsklassen zu unterscheiden, eine 6000er Legierung, eine Magnesium-SiliziumLegierung von einer 5000er Legierung. Jetzt kommt die
hohe Kunst: ich habe eine 6000er Legierung, Magnesium
und Silizium sind Hauptbestandteile. Ein Teil hat jedoch
einen hohen und der andere Teil hat einen niedrigen Zinkgehalt. Das eine kommt aus einer Anwendung, die eloxiert
war und die andere nicht. Kann ich das mit hohen
Durchsätzen auch noch unterscheiden? Das sind spannende Fragen, das wird eine spannende Entwicklung sein.
Denn je feiner ich von Anfang an sortieren kann und
wirklich genau in die verschiedenen Legierungsklassen
sortieren kann, umso mehr wird das Recycling natürlich
nachher vereinfacht.
Prof. Bernd Friedrich Ja, aber das setzt einen Schritt
weiter auf: dann haben wir einen Schredder, der erst
mal alles vermischt. Wir Wissenschaftler sagen, wir erhöhen die Entropie, das Chaos, und versuchen das
mühsam mit einem Sensor wieder zu sortieren.
Dr. Andreas Lützerath Das wird am Ende die Frage
sein, was weniger Prozessschritte hat und was wirtschaftlich attraktiver ist.

sen wir haben einen QR Code, und der sagt mir ganz
genau, an welcher Stelle in dem Auto magnesiumhaltige Werkstoffe verbaut sind. Dann kommt der Roboter,
zieht das raus und wirft das in die Kiste mit dem magnesiumhaltigen Werkstoff.
Dr. Andreas Lützerath Bei den heutigen Magnesiumpreisen hoffentlich nicht so viel…
Dr. Reiner Sojka Die Frage zielte aber eigentlich auch
mehr in Richtung Digitalisierung Abfallbranche und
greift ein Thema auf, welches das erste Mal im ersten
Entwurf der „Battery Regulation“ genannt wurde: Eine
gezielte Information, die mit dem Produkt geliefert wird.
Und das ist sicherlich sehr neu. Gerade bei einem komplexen Produkt wie der Batterie ist das auch in einer gewissen Informationstiefe auch sinnvoll. Dabei ist jetzt
egal, ob das ein QR Code ist oder man an den Digitalen
Zwilling denkt. Warum? Weil man nicht nur eine Information – vielleicht über die Baukomponenten – haben
will, sondern in dem Fall z.B. auch wichtige Informationen darüber sammeln muss, wie der Zustand der Batterie ist. Wie wurde die genutzt? Und wie ist sie – zumindest zum Teil – verwendbar für ein zweites Leben? Und
das ist die Idee dabei: Die Abfall-Hierarchie hier nochmal ins Spiel zu bringen. Erstmal kommt das Reuse,
wenn die Batterie noch in gutem Zustand ist. Das kann
ich z.B. parallel über die gespeicherten Daten möglicherweise schnell erfahren. Kommt da irgendwas Komisches drin vor, z.B. sie ist heiß geworden, und sie daher nicht für den „2nd live use“ qualifiziert ist, dann
kommt sie zum recyclen.
Prof. Bernd Friedrich Wir haben eine stark dynamische
Zeit im Moment, weil wir ein neues Produkt in einem
ganz neuen Geschäftsfeld entwickeln. Das heißt, alle 5
Jahre ändert sich ja zum Teil sogar ein Teil der Chemie
der eigentlichen Zelle. Wir merken das im Moment an
einem Digitalisierungsprojekt zum Thema Smartphone
Recycling. Die Überlegung ist hier die Gleiche. Warum
nicht in einem Recyclingstrom – wenn ein Handy reinkommt – dieses bei der Zerlegung immer mit dem gleichen QR Code versehen, so dass man nachher die Leiterplatten aus einer bestimmten Generation
zusammenführt. Es kann durchaus sein, dass ein
Samsung, ein Apple oder wie auch immer ganz andere
Wertmetallinhalte, andere Bauformen hat, die man
sinnvollerweise zusammenführt. Das könnte man über
Digitalisierung sicherlich hinbekommen. Es wären ja
hier dieselben Fragen: Wo ist Lithium-Eisen-Phosphat
drin, wo ist NMC und wo ist vielleicht ein altes LCO System
noch verbaut? Das könnte man über eine Digitalisierung
und die Zusammenführung dieser Mengenströme sicherlich nochmal wieder besser hinkriegen.
Ich würde vielleicht nochmal eine Frage stellen, an der
Stelle an die Metallproduzenten. Ist Europa eigentlich
generell der richtige Standort – im Hinblick auf politische
Vorgaben, Energiekosten, Personalkosten – solche Recyclingzentren zu betreiben? Das wäre ja schön, aber
wie sehen Sie das, lieber Herr Lossin? Sie führen ja ein
internationales Unternehmen.

Prof. Bernd Friedrich Der andere Ansatz wäre geweHeft 02.2021
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Dr. Adalbert Lossin Ja, internationales Unternehmen,
aber hauptsächlich in Europa. Aber – es ist absolut
sinnvoll, das Recycling hier in Europa zu betreiben. Zum
Punkt „Energiebedarf“: ja, man muss Energie aufwenden
für einen Recyclingprozess. Aber im Vergleich zur Primärherstellung von vielen Metallen ist der Energiebedarf
viel geringer, den man beim Recycling aufwenden
muss. Das bedeutet, dass das Recycling im Sinne von
CO2-Reduzierung ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist.
Darüber hinaus ist Europa gerade in unserem Bereich
der NE-Metalle – Kupfer, Edelmetalle, Nickel, Zinn –
nicht so sehr mit primären Ressourcen gesegnet. Wenn
wir also hier produzieren wollen, wenn wir Batterien
produzieren wollen, sollten wir auch alte Batterien recyceln, damit wir möglichst viele Rohstoffe in Europa halten und wiederverwerten können und diese nicht durch
die ganze Welt transportieren müssen.
Prof. Bernd Friedrich Jaja, aber wenn ich an „low cost
countries“ denke – die kommen ja mit dem Pfund geringerer Personalkosten, geringerer Energiekosten und so
weiter. Und dagegen muss man ja irgendwas setzen.
Das ist Technologie, das sind natürlich auch Transportkosten. Aber – wie ist Ihre Einschätzung? Haben wir
eine Chance, oder müssen wir drauf achten, dass vielleicht politische Rahmenbedingungen verhindern, dass
die alle über Hamburg in den Containern den Kontinent
verlassen?
Dr. Adalbert Lossin Also ich glaube, wenn es wirklich
ums Recycling geht, haben wir eine gute Chance. Jedoch
– kommt es überhaupt zum Recycling? Wenn man an
Autos heute denkt, werden ja auch viele exportiert. Da
kommen wir gar nicht mehr dran, sozusagen. Da wäre
das Regulativ schon vorher gefragt. Aber wenn es ums
Recycling geht, da haben wir eine gute Chance. Unsere
Prozesse sind wettbewerbsfähig. Da sind wir nicht
schlecht aufgestellt.
Dr. Andreas Lützerath Ich würde sogar sagen, wir sind
sehr gut aufgestellt. Recycling gehört unbedingt nach
Europa, auch nach Deutschland. Bei Aluminium haben
wir eine höhere Sekundärproduktion als Primärproduktion. Trimet ist ein Familienunternehmen, wir haben in
Deutschland und in Frankreich Standorte. Wir verfolgen
beides, Primär- und Sekundärproduktion von Aluminium. Und das Recycling hat natürlich erst mal einen großen Vorteil, wir benötigen nur etwa 5% der Energie im
Vergleich zur Primärherstellung. Das wird immer vergessen. Wir benötigen dennoch primär – gerade im Aluminiumbereich. Es ist ein sehr junges Metall, es wächst
noch. Man kann grob sagen, dass etwa 70 bis 75% des
Aluminiums, was je produziert worden ist, im Lebenszyklus auch noch „in use“ ist. Das macht es auch
manchmal etwas schwierig, wenn Kunden mit „Recycling“ oder „Recycled Content“-Vorstellungen kommen
und gerne 50 oder 100 Prozent Schrott haben möchten, der gar nicht unbedingt zur Verfügung steht. Aber
wir haben hier in Europa und in Deutschland erst mal
ein sehr gutes System, auch über die Erfassung. Unternehmen, ob das Remondis oder ein anderes ist, haben
eine gute Aufbereitung, eine sehr, sehr gute Infrastruktur, die das alles schon abdeckt. Die sind extrem stark

bei dem Thema Recycling. Und auch extrem wettbewerbsfähig. Herr Lossin sprach es ja auch schon an – es
ist natürlich die Frage, was steht am Ende zur Verfügung? Bei Autos im Speziellen – da fließen natürlich
auch schon einige Dinge ab, die dadurch gar nicht mehr
hier verfügbar sind.
Prof. Bernd Friedrich Was ist denn dann unser Vorteil,
diese Materialien hier in Europa halten zu können? Ist
das „Volume of Scale“, ist das Technologie, die wir haben?
Ist es die Logistik? Wir kommen gleich nochmal zu
Herrn Fendel zurück, aber vielleicht wollen erst nochmal
bei Trimet bleiben.
Dr. Andreas Lützerath Wir haben natürlich hier in Europa
die kompletten Wertschöpfungsketten, von Primär über
Sekundär. Wir haben bei uns als Trimet beispielsweise
hier um Essen und Gelsenkirchen herum unseren Recyclingstandort für stark verunreinigte Schrotte, wo wir
aber auch Aluminium-Krätzen verarbeiten können. Wir
haben um uns herum, im Umkreis von etwa 200 km,
etwa 80% aller Kunden sitzen. Hier sitzen um uns herum
also die Unternehmen, die das Aluminium weiter walzen,
die die Bleche herstellen, die Strangpressprodukte machen.
Hinzu kommt extrem gutes Know-how verbunden mit
den Universitäten. Also wird die ganze Wertschöpfungskette hier abgedeckt. Das ist woanders nicht so
stark ausgeprägt. Wir können sehr schnell auf neue
Kundenanforderungen reagieren. Es ist halt nicht nur
„Commodity“ – ich sag es mal ganz platt: eine Legierung, eine Abmessung, die am besten noch 6 Wochen
auf dem Schiff zum Kunden unterwegs ist – sondern wir
können hier sehr, sehr schnell und sehr nah bedienen.
Und das komplette System ist vorhanden. Man sieht es
deutlich im Dosenbereich mit extrem guten Recyclingraten, aber auch in anderen Bereichen. Uns gelingt es
hier in Deutschland und Europa oft, einen „Closed
Loop“ zu schaffen. Wir nehmen Schrotte zurück, wir
schmelzen sie um, erzeugen das Produkt und geben es
wieder zurück.
Prof. Bernd Friedrich Jaja, aber Ihr müsst ja für den
Schrott bezahlen. Außereuropäische Unternehmen
zahlen vielleicht ein bisschen mehr. Und mit denen müsst
Ihr im Wettbewerb stehen – weil die jetzt irgendwie billiger
produzieren können, weniger Umweltauflagen haben,
weniger Steuern, alle möglichen Dinge. Da muss man ja
mithalten können.
Dr. Andreas Lützerath Das würde jetzt ein bisschen
politisch. Natürlich wird’s auch politisch angeguckt. Es
wird ja auch versucht, mit bestimmten Steuern und Zöllen
Dinge zu lenken. Ich glaube, das ist immer sehr schwierig. Aber man muss sich auch die Transportkosten angucken. Auch das sind Themen, die natürlich den Kunden immer mehr interessieren. Auf der anderen Seite
– wie sind die CO2 Emissionen über dem Prozess? Im
Scope 2-Bereich über die Energienutzung, da hilft in
Deutschland die Energiewende – bis zum Scope 3,
also auch, wie sind die Transportwege? Und dann sind
wir natürlich im Vorteil. Ich habe hier einen kurzen
Transportweg und ich habe nicht erst mal Vormaterialien,
die lange unterwegs sind. Definitiv ein Nachteil sind
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Energiekosten. Das passt nicht zum Thema hier, aber
wenn man heute mal auf die Börsenstrompreise aber
auch Gaspreise guckt, da wird’s einem schon schwindelig. Das ist eine extrem herausfordernde Situation für
alle. Ob es Aurubis ist, ob es Remondis ist. Das ist etwas,
wo wir in Europa unbedingt aufpassen müssen.
Prof. Bernd Friedrich Apropos schwindelig, Herr Fendel.
Die Preise für Container, insbesondere Überseecontainer,
sind ja auch in schwindelerregende Höhen gegangen.
Ist das nicht auch ein Vorteil? Materialien in Europa zu
halten, weil einfach der Transport sehr teuer geworden
ist? Ob ich jetzt ein Elektrofahrzeug als Schrottfahrzeug
von Aachen nach Dortmund bringe, oder von Aachen über
Rotterdam nach China bringe. Sind das nicht enorme
logistische Unterschiede?
Dr. Ansgar Fendel Gut, Sie sprechen jetzt unser
Schwesterunternehmen, die Rhenus an, daher bin ich
nur bedingt hierzu sprachfähig, aber möchte einen zusätzlichen Aspekt ins Spiel bringen. Herr Lützerrath, wir
sollten das jetzt mal volkswirtschaftlich betrachten. Ich
glaube, wir erleben gerade einen tiefen Einschnitt, in
dem wir sehen, dass der Multilateralismus sich deutlich
verändert. Dazu sehen wir protektionistische Tendenzen in vielen Ländern. Und das Dritte, was wir sehen, da
sind wir mit Trimet, mit Arubis, und allen anderen natürlich auch, einer Meinung: Wenn wir die Energiewende
und den Klimaschutz schaffen wollen, brauchen wir
eine Industrie – eine überlebensfähige Industrie in
Deutschland. Die macht immerhin 23 bis 24 % des
Bruttosozialproduktes aus und ist ein Rückgrat unserer
deutschen Volkswirtschaft. Diese These vorausgesetzt
– ich hoffe, dass der ein oder andere zustimmt – bedeutet: wir müssen sicherstellen, dass die Lieferketten und
die Versorgung in der Industrie sichergestellt sind. Da
spielt der Recyclingrohstoff eine sehr, sehr große Rolle.
Das sollte man im Auge behalten, um die Fragestellung
aufzugreifen „gibt es einen Wettbewerbsdruck aus China oder aus Russland oder von wo auch immer?“ Ja,
den gibt es. Wir haben heute nicht die Stahlindustrie in
der Runde. Aber – ich will nur eine Zahl nennen – es
werden 1,8 Mrd. Tonnen Stahl im Jahr produziert. Davon
knapp 1,2 Mrd. Tonnen in China. Die Chinesen haben
angekündigt, dass sie demnächst 30% des Stahls über
Schrott bedienen wollen. Und jetzt – was Herr Lützerath so
schön sagte – Aluminium hat einen bestimmten Lifecycle.
Wenn die Chinesen wirklich anfangen zu ziehen, haben
wir ein Problem, da aufgrund des Lifecycles die anfallenden Schrottmenge auf dem Markt lmitiert sind. Auch
im Schrottbereich. Und dem müssen wir gemeinsam wettbewerblich begegnen. Wir müssen hier die Industrie
stärken – da sind die Strompreise derzeit alles andere
als förderlich, die Gaspreise auch. Das ist ein Hammer,
was da passiert ist, um es einfach zu sagen. Aber wir
müssen alles dafür tun, um genau diese Ketten zu
schließen, um einen Teil der Versorgung sicher zu stellen
über die Recyclingrohstoffe. Wir können es nicht komplett, es gibt Grenzen. Aber wir können vieles tun, um
das zu fördern.

etablieren, sind wir dann nicht angewiesen darauf, dass
der Kreislauf auch in Europa geschlossen ist, sprich,
dass wir auch eine Lithium-Ionen-Batterieproduktion in
Europa haben? Wäre es – wenn wir das nicht hätten –
überhaupt sinnvoll, bis zum Element herunter zu recyclen und dann diese Stoffe ins Ausland zu schicken, wo
eine Batterieproduktion ist? Das wäre eine auch eine
Sicherheitsfrage, aber – ist es nicht extrem wichtig,
dass wir hier die Batterieproduktion in Europa behalten
und nicht in eine Situation kommen, die wir schon so oft
haben, dass dann beispielsweise aus China einfach mal
die Preise reduziert werden, um unsere Industrie zum
Kollaps zu bringen?
Dr. Reiner Sojka Also bei solchem Ausmaß an Mobilitätswandel müssen wir natürlich entsprechende Produktionsstätten hier haben. Anders funktioniert das gar
nicht und anders könnten auch die Hersteller nicht vernünftig auf die Produktion der OEMs reagieren. Und –
ist erst einmal die Produktion hier, ist auch das Recycling unmittelbar hier angesiedelt. Weil sie grob geschätzt
mit 5 Massenprozent an Produktionsschrotten in der
Herstellung von Batterien rechnen müssen. Und die
können sie nicht einmal halb um die Welt transportieren, da wäre der Transportkostenanteil verhältnismäßig unsinnig. Dann ist zwangsläufig das Recycling hier
angesiedelt und auch gut aufgehoben. Und da zumindest die Vorverarbeitung nicht energieintensiv ist, entkoppeln wir uns hier ein bisschen dem Problem der hohen Energiekosten.
Prof. Bernd Friedrich Wir sind jetzt kurz vor Ende unseres Gesprächs, aber das ganze Bild stellt sich doch
schon so dar, dass wir eigentlich in Europa gut aufgestellt sind, so ein Recycling von Elektrofahrzeugen auch
stämmen zu können. Viele Sorgen führen dazu, dass
man so ein Elektroauto eben noch nicht kauft, weil dieser Bereich ja eben nicht abgesichert ist. Man muss
wahrscheinlich den Konsumenten mehr Informationen
bieten, dass man sich da vertrauensvoll an die hiesige
Industrie wenden kann. Nochmal vielen Dank an Sie alle
für Ihre Zeit!
Schauen Sie sich das Video
der Talk-Runde auf YouTube
an: youtu.be/Ag1iWzCPA2k

Prof. Bernd Friedrich Ich werde mal direkt an Accurec
weitergeben: Wenn wir in Europa ein Batterierecycling
Heft 02.2021
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Grünes Licht für die
Kreislaufwirtschaft
Recycling allein macht noch keinen Kreislauf. Die Transformation
linearer Strukturen hin zu Circular Economy benötigt mehr als den
umweltbewussten Umgang mit Abfällen. Es braucht ein Umdenken
der gesamten Wertschöpfung und unserer Gesellschaft.
Das Ziel einer Kreislaufwirtschaft oder „Circular Economy“
(CE) ist die langlebige Wertschöpfung von Gütern und die
nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Der Wert eines
Materials, Produkts oder Rohstoffs soll möglichst lange
erhalten bleiben. Entlang der Wertschöpfungskette, also
von der Gewinnung der Primärressourcen über die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung, entstehen dabei
idealerweise nur geringfügig Abfälle. Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen und Gütern ergeben sich
so immense ökologische und ökonomische Vorteile.
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist derzeit jedoch lediglich eine Vision. Angesichts der global rasant
zunehmenden Mittelklasse und dem Streben nach westlichen Konsumstandards stößt unsere lineare Wirtschaft
vor dem Hintergrund der Ressourcenverknappung an
ihre Grenzen. Die Verschwendung von Ressourcen in

Form von Abfall wird zunehmend ein Luxus. Die Europäische
Union strebt selber eine Kreislaufwirtschaft an, die Materialkreisläufe auf mehreren Ebenen berücksichtigt:
Überdenken des Produkteinsatzes und Intensivierung
des Materialeinsatzes durch eine verlängerte Produktlebensdauer, Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und
Reparatur sowie der Kaskadennutzung, Reduzierung des
Materialbedarfs in Produkten mit Fokus auf Design für
Kreislauffähigkeit und Vermeidung von Überspezialisierung sowie Recycling von Abfallstoffen in der Wertschöpfungskette.
Wie kann also die Transformation zu einer CE gelingen?
Welche Hürden muss unsere Gesellschaft überwinden,
um Stoffkreisläufe zu schließen? Und welche Rolle
spielt das „Center for Circular Economy“ (CCE) der RWTH
Aachen University dabei?
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Recycling macht noch keinen Kreislauf!
Mit der steigenden Bedeutung von Abfällen als Rohstoffquelle kommt dem Recycling branchenübergreifend
eine Schlüsselrolle in der Bereitstellung von Ressourcen
zu. Das bloße Recyceln und Bereitstellen von beispielsweise Kunststoffrezyklaten schließt jedoch noch keinen
Stoffkreislauf. Zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft
ist eine ganzheitliche Steuerung der Recyclingsysteme
notwendig. Ebenso braucht es übergreifende Qualitätsprüfverfahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die eine einheitliche Klassifizierung und Nutzung
von Rezyklaten ermöglicht. Zusätzlich müssen die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um
das Recycling rentabler und die Produktion mittels Sekundärrohstoffen attraktiver zu machen.
Design für Recycling!
Während neben der Senkung des Rohstoffverbrauchs
gerade die Erforschung neuer Recyclingverfahren im
Fokus steht, ist vor allem die Wiederverwendung essenziell in der Etablierung einer CE. Um erfolgreich Stoffkreisläufe zu schließen, sollen beim Beginn des Wertschöpfungsprozesses angesetzt werden. Das Produktdesign muss bereits die Verwertung am Ende des Produktlebenszyklus einbeziehen. So können beispielsweise
durch die Modularisierung von Komponenten und Produkten Reparaturpotentiale gesteigert und die effiziente
Heft 02.2021

Zerlegung und stoffliche Verwertung von Altprodukten
begünstigt werden. Um eine Kreislaufwirtschaft effektiv
umzusetzen, braucht es dafür die aktive Beteiligung aller
Akteure. Hierbei stehen vor allem die Hersteller bzw.
Lieferanten in der Verantwortung.
Innovative Geschäftsmodelle statt
End-of-Pipe-Lösungen!
Eine zentrale Aufgabe liegt somit auch in der Kommunikation rund um das Thema Kreislaufwirtschaft. Die aktuelle
Kreislaufwirtschaftsdebatte setzt den Fokus zu stark auf
den Bereich des Abfallmanagements. Klassische Geschäftsmodelle begünstigen dabei den Verkauf kurzlebiger Produkte. Jedoch müssen Maßnahmen bereits
vor dem Ende des Produktlebenszyklus greifen. Statt
der bloßen Verwertung und Aufbereitung braucht es innovative Geschäftsmodelle, welche die Langlebigkeit
der Erzeugnisse unterstützen. „Nutzen statt Besitzen“Konzepte treiben so beispielsweise das wirtschaftliche
Interesse an langlebigen, reparaturfreundlichen sowie
gut recyclebaren Produkten voran und stellen der Verwertungsbranche eine kalkulierbare Masse spezifischer
Altprodukte zur Verfügung.
Die 9R-Strategie
Fast alle Komponenten, Produkte sowie Zwischenprodukte
werden heutzutage vor dem Hintergrund der 9R-Strategie
21
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Abbildung 1: Die Kreislaufwirtschaft erfordert ein grundlegendes Umdenken entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
© ANTS/CCE der RWTH Aachen University

betrachtet (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair,
Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover), wodurch neben einer stofflichen Verwertung der
Rohstoffe auch hochwertige Anwendungen überprüft
werden sollen. Die gesamte Prozesskette sowie Änderungen der Rohstoff- und Technologieverfügbarkeiten
wird modelliert und fließt in eine gesamtheitliche Bewertung ein. Ökologische Auswirkungen werden mittels
Life Cycle Assessments (LCA) erfasst und bewertet.
Diese Konzepte zielen auf den höchstmöglichen Werterhalt ab, bei dem das klassische Recycling erst ganz
am Ende steht. Einer umfassenden Bewertung des Verwertungspotentials aller Komponenten eines Produktes,
vielleicht mit KI-gestützten Analyse- und Diagnoseverfahren, folgt auf der technischen Ebene eine Betrachtung u.a. bezogen auf Herausforderungen zu geeigneten
Logistiksystemen, zur automatischen lasergestützten
Demontage und sensorgestützten Sortierung der einzelnen Subsysteme, aber auch im Hinblick auf die Wiederverwertung von Komponenten sowie effiziente Verfahren
zum finalen Recycling und zur Wiederbereitstellung von
Rohmaterialien. Insofern arbeitet die 9R-Strategie den
Industrien wie der Automobilinsudtrie zu. Allen Verwertungsschritten liegt eine umfassende ökologisch-ökonomische
Bewertung mit Verfahren des Life-Cycle-Assessment
und der Life-Cycle-Cost-Analyse zu Grunde. Dies schließt
Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz der Nutzung
von Gebrauchtkomponenten integral mit ein. Das CEPotenzial bestimmter Produkte wurde durch dieses Konzepte bereits an der RWTH erforscht.
Parallel zu der 9R Strategie sollten auch Digitalisierungsaspekte nicht vergessen werden. Digitalisierung bringt
auch Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft voran,
durch innovative Informationssysteme, die viele Prozesse
in die Industrie und Gesellschaft begleiten. Dies ist z.B.

mit Hilfe großer Datenmengen und ihre intelligente
Analyse sowie die Zugänglichkeit und Repräsentation
von Informationen durch moderne Benutzerschnittstellen möglich.
Stufe Bezeichnung

Erklärung

R0

Refuse

Ersetzen oder Aufgabe des
Produkts

R1

Rethink

Intensivere Nutzung eines
Produktes

R2

Reduce

Steigerung der Effizienz bei
der Produktherstellung

R3

Reuse

Wiederverwendung
eines
entsorgten, funktionsfähigen
Produkts durch einen anderen Nutzer

R4

Repair

Reparatur oder Wartung eines defekten Produkts

R5

Refurbish

Wiederherstellung und Aufbesserung des Wirkungsgrades bzw. Erscheinungsbildes
eines alten Produkts

R6

Remanufacture

Wiederverwendung von entsorgten Teilen in einem Produkt mit gleicher Funktion

R7

Repurpose

Wiederverwendung von entsorgten Teilen in einem Produkt mit anderer Funktion

R8

Recycle

Rückgewinnung
stoffen

R9

Recover

Energetische Wiederverwertung von Materialien

von

Roh-

Tabelle 1: Die 9R-Strategie im Überblick
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CCE – Regionales Cluster für Kreislaufwirtschaft
Die Kernaspekte zur Umsetzung einer erfolgreichen
Kreislaufwirtschaft sind die Etablierung effizienter Stoffkreisläufe, Design für Recycling und innovative Geschäftsmodelle. Das CCE hat sich entsprechend genau diesen
Punkten gewidmet. Das Center bündelt die Kompetenzen
der einzelnen Institute der RWTH Aachen University im
Bereich der Kreislaufwirtschaft. Zusammen mit Industrie,
Politik und Bevölkerung arbeitet das CCE an innovativen
Lösungen und schafft ein regionales Cluster, welches auf
nationaler und internationaler aktiv ist. Das CCE strebt
an, sich in Europa als führendes Zentrum für Kreislaufwirtschaft zu positionieren und Grundlage einer vernetzten Industrie zu bilden, welche demonstrativ eine
funktionierende CE umsetzt.
Es gibt viel zu tun!
Die Transformation hin zur CE bedeutet fundamentale
Umbrüche in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft.

Nicht nur der Umgang mit Abfällen, sondern die gesamte
Wertschöpfung von der Ressource bis zur Verwertung
und Rückführung muss umgedacht werden. Diesen Paradigmenwechsel können wir nur in inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit von Industrie, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft bewältigen. Die Widmung eines
Kapitels an die Kreislaufwirtschaft im neuen Koalitionsvertrag lässt uns dabei positiv in die Zukunft blicken.
(Autoren: Dr.-Ing. Mohammad Chehadé, Geschäftsführer,
Center for Circular Economy (CCE) der RWTH Aachen University und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Bernd Friedrich, Direktor
des Instituts für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling (IME) der RWTH Aachen University und Sprecher
& Initiator, Center for Circular Economy (CCE) der RWTH
Aachen University)
(1) Emmerich et al. (2020): Einsatz von Post Consumer Kunststoffrezyklaten
in der Elektronikbranche als erfolgsversprechendes Geschäftsmodell der
Kreislaufwirtschaft. In: Recycling- und Sekundärrohstoffe, Band 13, Bd. 13, S.
129–140.
(2) Friedrich et al. (2020): Elektroautos als Teil der Circular Economy: Tradeoffs
und Werttreiber. In: Recycling- und Sekundärrohstoffe, Band 13, Bd. 13, S.
173–181.
(3) Goldmann (2019): Recycling 4.0 - Auf dem Weg zur Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft. In: Stephanie Thiel • Olaf Holm • Elisabeth Thomé-Kozmiensky
• Daniel Goldmann • Bernd Friedrich (Hg.): Recycling- und Sekundärrohstoffe,
Band 12, Bd. 12: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, S. 3–14.
(4) Helmut Löwe (2020): Innovative Geschäftsmodelle als Basis einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft. In: Recycling- und Sekundärrohstoffe,
Band 13, Bd. 13, S. 101–112.
(5) Henning Wilts, Nadja von Gries (2017): Der schwere Weg zur Kreislaufwirtschaft.
(6) Löwe (2019): Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft. In: Stephanie Thiel
• Olaf Holm • Elisabeth Thomé-Kozmiensky • Daniel Goldmann • Bernd
Friedrich (Hg.): Recycling- und Sekundärrohstoffe, Band 12, Bd. 12: ThoméKozmiensky Verlag GmbH, S. 119–1129.

Abbildung 2: Das Center for Circular Economy der RWTH Aachen
University versteht sich nicht nur als Vermittler zwischen den heterogenen Akteruen der Wertschöpfungskette, sondern vielmehr als zentraler
Ansprechpartner darüber hinaus, auch für Fragen aus der Gesellschaft.
© CCE der RWTH Aachen University

(7) Obermeier, Henkel (2020): Systematisierung des Kunststoffrecyclings. In:
Recycling- und Sekundärrohstoffe, Band 13, Bd. 13, S. 185–208.
(8) Olaf Holm • Elisabeth Thomé-Kozmiensky • Daniel Goldmann • Bernd
Friedrich (Hg.) (2020): Recycling- und Sekundärrohstoffe, Band 13: ThoméKozmiensky Verlag GmbH.

portal.nmwp.de – Das Portal
für Schlüsseltechnologien
NMWP-Portal: Der Innovations- und Erfolgsbeschleuniger für
Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe, Photonik
und Quantentechnologien!
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Im Kreislauf
zu mehr
Wachstum
Für Evonik als Industrieunternehmen ist Wachstum eine zentrale
Größe. Doch wie kann man es vom Ressourcenverbrauch entkoppeln?
Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Ansatz für Nachhaltigkeit.
Aus der Transformation der linearen in eine zirkuläre Wirtschaft
ergeben sich Chancen für viele Unternehmen – wenn drei zentrale
Kriterien erfüllt sind.
Seit dem 29. Juli dieses Jahres lebt die Menschheit auf
Pump – auf diesen Tag fiel 2021 der so genannte „Earth
Overshoot Day“. Bis zu diesem Datum wurden bereits
weltweit so viele Ressourcen verbraucht, wie der Planet
im gesamten Jahr erneuern kann. Anders ausgedrückt:
Wir leben seit Sommer von der Substanz.
Das ist weder ökologisch noch sozial oder wirtschaftlich
nachhaltig. Es muss sich Grundlegendes ändern. Nur
dann lassen sich die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und des europäischen Green Deals, der
Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent
machen soll, erreichen.

Evonik ist weder ein Recyclingunternehmen noch ein
Hersteller von Massenkunststoffen, wie sie zum Beispiel
bei Verpackungen zum Einsatz kommen. Als eines der
weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie
leisten wir einen entscheidenden Beitrag für eine zirkuläre Kunststoffwirtschaft. Denn mit unseren hochspezialisierten Additiven sind wir die Enabler – die Möglichmacher – für mehr und besseres Kunststoffrecycling.

Damit das gelingt, müssen Ressourcen länger im Kreislauf gehalten werden. Die heute weitgehend lineare
Wirtschaft muss zirkulär werden – um so das Wachstum möglichst unabhängig vom Ressourceneinsatz zu
machen. Das ist eine gewaltige Herausforderung, der
sich Evonik mit Kraft und Entschlossenheit stellt. Zum
Beispiel, indem wir Kunststoffe zirkulär machen und so
dazu beitragen, dass weniger Erdöl zur Produktion
neuer Kunststoffe gefördert und weniger Kunststoffabfall
verbrannt wird.

Unseren Kunden bieten wir Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Kunststoffkreislaufs.
Wir engagieren uns bei unterschiedlichen Recyclingtechnologien zum mechanischen und chemischen
Recycling. Evonik hat Additive im Portfolio, die etwa
besonders kosteneffizientes mechanisches Recycling
ermöglichen und die Qualität der Rezyklate deutlich
verbessern helfen. Und die Qualität zu verbessern,
bedeutet, weitere hochwertige Anwendungen zu ermöglichen. So lassen sich Farbe und Geruch von
Rezyklaten aus Verpackungen reduzieren, was den Einsatzbereich deutlich erweitert. Mit unseren Additiven
und Prozess-Knowhow kann das Gummi von Altreifen
als Bestandteil im Straßenbau oder in Schuhsohlen eingesetzt werden, anstatt die Reifen zu verbrennen.

Kunststoffe helfen, Energie effizient zu nutzen und
Ressourcen zu schonen. Etwa im Verkehr, wo durch
Leichtbau der Benzinverbrauch gesenkt wird, oder bei
PU-schaumisolierten Häuserfassaden, die zu einer höheren Energieeffizienz beitragen. Aber der Umgang mit
Plastik – vor allem mit Plastikmüll – muss sich ändern.
Auch, weil uns auf dem bisherigen Weg ungeheure
Mengen wertvoller Ressourcen verloren gehen.

Diese und andere Aktivitäten für den Kunststoffkreislauf haben wir in einem globalen Programm gebündelt.
Denn die zirkuläre Wirtschaft braucht nicht nur eine
neue Form des Denkens und Handelns, sondern auch
eine neue Form des Wirtschaftens. Partnerschaften
entlang der Wertschöpfungsketten, Netzwerke, neue
Geschäftsmodelle – all das rückt in der zirkulären Wirtschaft ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
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Thermische
Verwertung
Direct
Air Capture

Runde für Runde
Rund 370 Millionen Tonnen
Kunststoff werden weltweit jährlich
produziert. Nur ein Bruchteil
davon wird recycelt. Diese
Übersicht zeigt, mithilfe welcher
Technologien es möglich ist, eine
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe
zu etablieren, gleichzeitig wertvolle
Ressourcen zu sparen und CO2Emissionen zu minimieren.
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Abbilgung: KNSK Group/ Max Nertinger

Drei Erfolgsgaranten sind dabei besonders relevant:
Vertrauen: Vertrauen bildet die Grundlage der zirkulären
Wirtschaft – mehr noch als in der linearen Wirtschaft.
Natürlich müssen Interessen und Geschäftsgeheimnisse
gewahrt sein, doch Vertrauen ist die Basis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die hilft, technologische oder Lieferkettenprobleme zu lösen und die Kosten niedrig zu halten.
Augenhöhe: Die klassische Rollenaufteilung zwischen
großen und kleinen Unternehmen, zwischen etablierten
Playern und Newcomern weicht auf. Erfolg kann in der
Circular Economy nur haben, wer seinem Gegenüber
auf Augenhöhe begegnet und respektvoll die Leistung
des Partners anerkennt.

Jeder muss profitieren, auf angemessene Art: Auch
das, was sich Unternehmen von einem geschäftlichen
Engagement versprechen, verändert sich in der zirkulären Wirtschaft. Geld verdienen bleibt wichtig. Doch
auch der Zugang zu den Öko-Systemen oder dem
Knowhow ist ein Schatz, genauso wie der Zugang zu
den Wertstoffströmen. Aber jeder der Beteiligten muss
seine Interessen wahren können.
Unter diesen Voraussetzungen wird die Transformation
zur zirkulären Wirtschaft zu mehr Wirtschaftswachstum
führen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen
der Spezialchemie haben wir uns auch hier ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2030 wollen wir mit Lösungen für
zirkuläre Kunststoffe mehr als € 350 Millionen zusätzlichen Umsatz erzielen.
Evonik Industries AG

Ansprechpartner:
Dr. Patrick Glöckner
Leiter Circular Plastics
Program,
Evonik Industries AG

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Im Circular Plastics Program bündelt Evonik
seine Aktivitäten global
• Additive zur Effizienzsteigerung mechanischer
Recycling Prozesse und Qualitätsverbesserung
für Kunststoffabfälle und Altreifen
• Lösungen für das chemische Recycling von
ineffizient recyclebaren Kunststoffabfällen
• Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen bei der
Produktion eigener Produkte
Partnerschaften sind ein wichtiger Hebel, um Hürden zu identifizieren und gemeinsam schneller zu besseren Ergebnissen
zu kommen, Risiken zu minimieren und Kosten zu teilen.

www.evonik.de
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(Un)Einschätzbares Risiko:
Der Lithium-Ionen-Akku
Marktprognosen sehen im laufenden Jahrzehnt eine Verfünffachung
der verkauften Batteriemengen von 230 GWh auf 1,3 TWh1 – eine
enorme Steigerung, die sich auch in den darauffolgenden Jahren im
Recycling bemerkbar machen wird.
Diese Mengen müssen weiterverarbeitet und dem
Stoffkreislauf wieder zugeführt werden. Vor allem mit
Blick auf den Transport und die Lagerung sind Sammelstellen und Batterierecyclingunternehmen mit steigenden
Herausforderungen konfrontiert.
Aber erstmal zu uns: Die Accurec ist ein 1995 gegründetes Batterierecyclingunternehmen mit zwei Standorten
in NRW. Unsere lange Erfahrung im Batterierecycling
begann mit Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd). 2006 kamen
auch Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren (NiMH) hinzu.
In den darauffolgenden Jahren konzentrierten wir uns
mit unserem Forschungsteam vor allem auf die Entwicklung von Recyclingmethoden für Lithium-IonenAkkumulatoren (LIB). 2012 und 2015 beendeten wir
unsere ersten Forschungsprojekten zu Consumer- bzw.
zu Elektromobilitätsbatterien. Ein Jahr später implementierten wir die ersten Ergebnisse in unserer neuen Betriebstätte in Krefeld. Hier erweiterten wir die Kapazität
für LIB 2019. Die drei verbreitetsten Akkutypen, neben
Bleiakkus: NiCd, NiMh und LIB verwerten wir also
tatsächlich selber – was in Deutschland sicherlich ein
Alleinstellungsmerkmal ist. Noch heute investieren wir
gut 10% unseres Umsatzes jährlich, um bestehende Prozesse zu optimieren und neue Verfahren für zukünftige
Batteriesysteme mitzugestalten. Zurzeit beenden wir die
nächste Erweiterungsphase des Standortes und auch
technisch entwickeln wir uns weiter.
Grundsätzlich beginnt unser Geschäftsgebiet mit der
Sammlung, Sortierung von EOL-Batterien sowie der
Demontage von EV-Batterien. Im Nachgang werden die
LIB teilweise entladen, thermisch vorbehandelt und anschließend mechanisch aufbereitet. Hauptprodukt unseres Recyclingprozesses ist die sogenannte Aktivmasse
(AM), eine sehr wandelbare Commodity, die die Hauptwertstoffe der Batterien enthält: Nickel & Cobalt. Die
thermische Vorbehandlung erfolgt durch eine Pyrolyse.
Sie ist ein wichtiger Schritt, die Sicherheit in der weiteren

Verarbeitung zu garantieren. Um die Kapazität zu erhöhen
und die Produktqualität zu verbessern haben wir gleich
in 2 neue Technologien investiert: Die diskontinuierliche
Vakuumpyrolyse (bereits in Betrieb genommen) und
die kontinuierliche autotherme inerte Pyrolyse welche
noch dieses Jahr in Betrieb genommen wird. Danach
wird das Material einer mechanischen Aufbereitung unterzogen. Dazu werden die Zellen zerkleinert, dann gesiebt
und anschließend magnetgeschieden, so dass neben
der bereits erwähnten AM zusätzlich Aluminium- und
Kupferfolien sowie eine Stahlfraktion entstehen. Anschließend können diese Produkte zu höherwertigen
Materialien aufgereinigt werden um dann wieder in den
Stoffkreislauf einzufließen.
Bevor Batterien allerdings recycelt werden können, beginnt die Arbeit mit deren Rücknahme, Lagerung und
Transport. Heutzutage wird die Gesamtmenge verwerteter Lithium-Ionen-Batterien von kleinteiligen Sammlungen vorwiegend in Gemischen von Gerätebatterien
dominiert. Die Li-Ion Batterien liegen in der unterschiedlichsten Form vor: als E-Bike & Powertool-Batterie, als
Einzelzelle, Zellpaket, aber genauso als Elektrogerät mit
eingebauter Batterie wie bspw. in Smartphones.
Immer wieder hören wir dabei aber von Bränden die
durch Lithiumbatterien verursacht worden sind. Wie
z.B. ein LKW auf der A31, der vollständig ausbrennt
(Abb.1a). Die Brandursache: ca. 700 kg unsachgemäß
verpackte, noch teilgeladene Li-Batterien. Auslöser war
ein Thermal Runaway (TR) einer einzelnen Zelle der in
einem Gemisch von Batterien eine Kettenreaktion auslöst und gefährliche Mengen an toxischen Gasen freisetzten kann. Der TR wird aber nicht nur durch
unsachgemäße Verpackung und damit mechanische
Beanspruchung beim Transport ausgelöst, sondern auch
durch andere Faktoren (Abb. 2). Hierzu zählen z.B.
Über- oder Tiefenentladung sowie Alterung der Zellen.
Das Kernproblem ist die unzureichende Sensibilisierung
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Abbildung 1 (oben): (a) Brennender LKW auf der Autobahn nach
Batterie-brand, (b) Batterielager der Accurec mit laufender Sprüh-FlutLöschanlage
Abbildung 2 (rechts): Auslöser und Ablauf eines Thermal Runaways(2)
(1) C. Pillot, “The rechargeable battery market and main trends 2020-2030”,

von Endverbrauchern, Mitarbeitern an Annahmestellen
sowie Transporteuren für das Risiko – aber vor allem
das Ausmaß – einer Selbstentzündung von LiB. Zudem
ist in der kleinteiligen Sammlung an Sammelstellen
völlig unklar und kaum feststellbar, in welchem Zustand
sich die in den Sammelbehältnissen mit anderen Batterien vermischten LIB befinden. Die Wahrscheinlichkeit
eines TR kann also unmöglich abgeschätzt
werden, sodass es tatsächlich im Alltag zu einer stark
zunehmenden Anzahl von Zwischenfällen kommt.(1,3)
Schwierigkeiten im Markt liegen zusätzlich darin, dass
z.B. kaum Lagerkapazitäten für LIB in der EU zur Verfügung stehen. Um eine sichere Handhabung und Lagerung
zu gewährleisten, wurden bei Accurec eine Vielzahl von
betrieblichen und baulichen Maßnahmen erlassen die
unter anderem folgende Punkte umfasst:
• Verbot der Lagerung von LIB in Gebäuden außerhalb
der Betriebszeiten
• Überdimensionierung der Rauch-Wärme-Abzugsanlage in Sortierung und Demontage sowie Gewährleistung von guter Zugänglichkeit zu Batterien
• Überwachung insbesondere außerhalb der Schichtzeiten – nämlich 24/7, einschl. Wochenende und
feiertags. Stündlich werden alle Gebinde mit Infrarotkameras untersucht um Wärmenester frühzeitig
zu entdecken
• Einhalten der 48-Stunden-Regel; d.h. nach einer
Umverpackung von LIB in Gebinden darf dieses
frühestens nach 48 Stunden das Gelände verlassen
• Zusätzlich sind alle fünf Lagersegmenten mit einer
Sprühflut-Löschanlage ausgestattet, die mit 300
Kubikmeter Wasser die gelagerten Batterien 30 min.
lang kühlen kann. (Abb. 1b)
Zukünftig werden Herausforderungen zusätzlich darin
bestehen, die Lagermengen wegen der Sicherheitsrisiken möglichst gering zu halten, und das bei rapider Zunahme des Altbatterieaufkommens. Konzeptionell kann
dieser Herausforderung nur durch just-in-time Logistik
mit anschließendem Recycling begegnet werden. Verstärkter Fokus bei Accurec liegt daher auf der Entwicklung
und Umsetzung von robusten Verfahren um die E-Mobilität ökologisch zu begleiten und den Sicherheitsaspekten beim Umgang mit LIB gerecht zu werden.

Avicenne Energy, Vortrag, ICBR, 2021
(2) X. Feng, M. Ouyang, X. Liu, et al., “Thermal runaway mechanism of lithium ion
battery for electric vehicles: A review”, Energy Storage Materials 10 246–267,
2018
(3) R. Sojka, Q. Pan, L. Billmann, “Comparative study of Lithium-ion battery
recycling processes”, ACCUREC Recycling GmbH, 2020
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ACCUREC-Recycling GmbH
Circular-Economy-Bereich
• Batterierecycling
Innovative Technologien/Service
• Batterielogistik
• Sortieren von Batterien
• Thermische Vorbehandlung von Li-Ionen-Batterien
• Mechanische Aufbereitung von Li-Ionen-Batterien
Adressierter Werkstoff
• Lithium-Ionen-Batterien
• Aktiv Masse
Impact
• Einziger Industrieller Erstbehandler von
Batterien mit Standort in NRW
• Über 90% des in LIB enthaltenen Cobalt,
Nickel und Kupfer werden recycelt

www.accurec.de
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Aluminiumrecycling:
Neue Qualität von
Produkt und Produktion
Das Ziel der Klimaneutralität treibt die industrielle Entwicklung an.
Aluminium leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Beim Aluminiumrecycling nutzt die Trimet Aluminium SE von der Ofentechnik bis
zur Legierungsentwicklung alle Entwicklungspotenziale.
Aluminium ist ein junger Werkstoff. Das Leichtmetall
wird seit rund 100 Jahren in der industriellen Fertigung
eingesetzt, wurde aber erst in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts zum Massenprodukt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind bei Weitem noch nicht ausgereizt.
Im Transportbereich, bei Verpackungen, für den Leitungsausbau von Stromnetzen und im Bausektor findet Aluminium immer neue Einsatzbereiche. Vor allem Klimaschutz und Nachhaltigkeit lassen die Nachfrage nach
dem Leichtmetall wachsen. Gleichzeitig steigen die
ökologischen Anforderungen an den Grundstoff, um den
CO2-Footprint der Produkte zu minimieren, in denen er
verbaut ist.
Der steigende Aluminiumbedarf erfordert die Bereitstellung von Primäraluminium. Das Recycling von gebrauchtem Metall wird auf absehbare Zeit die Nachfrage
nicht decken können, zumal Aluminium mit einer Einsatzdauer von rund 30 Jahren sehr langlebig ist. Im Rahmen
einer Circular Economy betrachtet Trimet deshalb den
gesamte Lebenszyklus von der Primärerzeugung in den
Aluminiumhütten über die Prozesse der Weiterverarbeitung bis zur Aufbereitung und Wiederverwertung
gebrauchter Produkte. Neben der Entwicklung von Herstellungsverfahren für „grünes“ Aluminium und klimaschonenenden Verarbeitungstechniken bildet das
Recycling einen Schwerpunkt.

wieder nutzbar zu machen. Das Umschmelzen von
Schrotten erfordert mit etwa fünf Prozent nur einen
Bruchteil der für die Primärproduktion erforderlichen
Energie. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Denn Aluminium behält stets seine Qualität. So
verbessert jede Wiederverwertung die Energiebilanz
des Werkstoffs und verkleinert seinen CO2-Footprint.
Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir bei Trimet
geschlossene Wertstoffkreisläufe etabliert, mit denen
Sekundärrohstoffe in die Produktion zurückkehren, wo
sie hochwertige Produkte mit einer verbesserten Klimabilanz auszeichnen. In diesem sogenannten ClosedLoop-Recycling setzen wir jährlich mehr als 270.000
Tonnen wiederverwertetes Aluminium um.
Die Trimet Recyclingstandorte setzen neue Verfahren
ein und investieren kontinuierlich in innovative Technik
zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz. Wir
haben dazu sämtliche Prozessschritte von der thermischen Vorbehandlung über das Schmelzen bis zur
Brennersteuerung untersucht. Für den Betrieb von

Aluminium ist gespeicherte Energie. Die beste Form der
Ressourceneffizienz besteht darin, diese Energie durch
die Wiederverwertung des Werkstoffs nach dem Lebensende des Produkts in stets neuen Zyklen immer
28NMWP-Magazin

Abbildung 1 (links oben): Durch neue Verfahren hat Trimet die Energieeffizienz seiner Umschmelzöfen erheblich verbessert.
Abbildung 2 (links unten): Im Closed-Loop-Recycling setzt Trimet jährlich mehr als 270.000 Tonnen wiederverwertetes Aluminium um.
Abbildung 3 (rechts): Die Integration von Recyclingmaterial ist ein
Schwerpunkt der Legierungsentwicklung bei Trimet. Fotos: Trimet

Schmelzöfen hat Trimet ein Regelkonzept für Schmelzaggregate, Schmelz- und Rührtechnologien aufgestellt,
das den Primärenergiebedarf verringert. Für unsere
Recyclingstandorte haben wir eine auf unseren speziellen Bedarf ausgerichtete Brennersteuerung entwickelt.
Der schaltbare Regenerativbrenner hat eine deutlich
verbesserte Energieeffizienz, reduziert den StickstoffoxidAusstoß und erhöht außerdem die Metallausbeute beim
Schmelzvorgang. In unserem Recyclingwerk in Gelsenkirchen bereiten wir zudem die Versorgung mit wasserstoffhaltigem Prozessgas aus einer benachbarten Kokerei
vor. Das Gas hat einen Wasserstoffanteil von rund 60
Prozent und wird damit den CO2-Fußabdruck in der
Produktion nochmals um mehrere tausend Tonnen CO2
reduzieren. Auch außerhalb der Recyclingwerke wird
gebrauchtes Metall wiederverwertet. In der Gießerei
der Essener Aluminiumhütte wird die Hitze des in der
Elektrolyse gewonnenen Primärmetalls genutzt, um
Aluminiumschrotte nahezu ohne zusätzlichen Energieeinsatz einzuschmelzen.

aluminium am Industriestandort Deutschland wird weiter
notwendig bleiben, um den hohen Bedarf an qualitativen
Werkstoffen zu decken. Die Kombination von klimaschonend erzeugtem Primäraluminium und intensiviertem Recycling nutzt Synergieeffekte, die den CO2-Fußabdruck von Aluminium aus heimischer Produktion
weiter reduzieren.

Ansprechpartner:
Die Integration von Recyclingmaterial bildet auch einen
Schwerpunkt bei der Entwicklung neuer Werkstoffe.
Von Aluminiumlegierungen werden heute nicht nur Eigenschaften wie Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit oder
Leitfähigkeit verlangt. Der CO2-Footprint ist in gleicher
Weise relevant. Bei der Legierungsentwicklung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die die Materialeigenschaften bestimmen. Dazu gehören Einflüsse auf
der mikrostrukturellen Ebene ebenso wie beispielsweise
das Aushärtungsverhalten, die natürliche Alterung und
die nachfolgende Wärmebehandlung. Außerdem gilt es,
die Anforderungen an prozesssichere Verbindungen mit
unterschiedlichen Werkstoffen zu berücksichtigen. Vor
diesem Hintergrund arbeiten die Forschungslabors bei
Trimet in veschiedenen Kooperationsprojekten daran, den
Recyclinganteil in Legierungen weiter zu steigern, ohne die
Eigenschaften des Werkstoffs zu beeinträchtigen.

Dr. Andreas Lützerath
Mitglied des Vorstands,
TRIMET Aluminium SE
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TRIMET Aluminium SE
Schwerpunkte sind dabei verschiedene Legierungsanteile wie zum Beispiel Eisen und Kupfer, die vor allem
bei den im Automobilbau eingesetzten Aluminiumlegierungen die mechanischen Eigenschaften und die Korrosionseigenschaften beeinflussen. Diese Eigenschaftsveränderungen müssen minimiert und bei den Anforderungen berücksichtigt werden. Die Verfügbarkeit
entsprechender Recyclingmaterialien wird dabei zusätzlich berücksichtigt. Einige Trimet Legierungen bestehen schon heute bis zu 95 Prozent aus Recyclat. Die
Forschungstätigkeiten können das Legierungsspektrum
mit hohem Recyclatanteil weiter steigern, wobei jedoch
berücksichtigt werden muss, dass rund 75 Prozent des
produzierten Aluminiums immer noch im Einsatz sind.
Trimet will durch diese innovativen Prozesse den Recyclinganteil weiter steigern. Die Produktion von PrimärHeft 02.2021

Circular-Economy-Bereich
• Recover, Recycling
Innovative Technologien/Service
• Aufbereiten
• Brennertechnik
• Prozesswärme
• Legierungsentwicklung
Adressierter Werkstoff
• Aluminium
Impact
• Produkte 80% recycelbar

www.trimet.de
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Die Heimat für
die Circular Economy
Das Silicon Valley ist zum Inbegriff für den Gründergeist und erfolgreiche Startups der Computerbranche geworden. In Zeiten, in denen es immer mehr um das Schließen von Stoffkreisläufen gehen
muss, wird wieder so ein Ort gebraucht: ein Circular Valley®.
Die Probleme sind bekannt: Die Ressourcen sind endlich.
Verbrauch und Emissionen sind zu hoch. Die IEA erwartet für das Jahr 2021 beispielsweise den zweithöchsten
Anstieg der CO2-Emissionen aller Zeiten. Das lineare
Wirtschaftsmodell ist nicht nachhaltig und somit zum
Scheitern verurteilt. Das Modell Take-Make-Use-Dispose hat keine Zukunft. Und auch die Verbraucher ärgern
sich darüber, dass Produkte früh kaputt gehen, nicht
reparabel sind und ihre Bestandteile sich häufig nicht
wiederverwenden lassen. Dafür, dass Verpackungen
noch immer viel zu selten aus recyceltem Material bestehen, schwindet das Verständnis. Immer mehr setzt
sich nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Bevölkerung und der Wirtschaft die Erkenntnis durch, dass
größeres Augenmerk auf Zerlegungs- und Verwertungsprozesse sowie alternativen Rohstoffen gelegt werden
muss und zumindest ein Teil der Lösung darin liegen
kann, Kreise von Rohstoffen zu schließen.
Circular Valley® setzt sich für die Vision ein, diese zirkuläre
Wirtschaft voranzubringen – mit der erweiterten RheinRuhr-Region als Hotspot. Diese Region mit einem Umkreis von 100 km um Wuppertal reicht bis Münster und
Aachen, beherbergt rund 14 Millionen Menschen und ist
die größte Metropolregion Deutschlands. Und sie ist
der perfekte Standort des Circular Valley®s. Fünf Standortfaktoren sprechen auf einzigartige Art und Weise dafür: Erstens handelt es sich um eine wirtschaftlich sehr
starke Region. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es
eine höhere Konzentration an Weltmarktführern aus
verschiedensten Bereichen. Etwa 300 Weltmarktführer
sind in weniger als einer Stunde erreichbar. Zweitens sind
in der Region bereits bedeutende Unternehmen aus
dem Bereich der zirkulären Wertschöpfung ansässig.
Drittens gibt es eine exzellente Wissenschaftslandschaft. Nicht nur die Dichte an Universitäten, Forschungsinstituten und weiteren wissenschaftlichen
Einrichtungen ist hoch. Viele von ihnen haben auch einen inhaltlichen Schwerpunkt auf Kreislauflösungen.
Viertens ist die Region besonders weltoffen und bietet

eine hohe Lebensqualität sowie ein umfassendes Kulturangebot. Und fünftens ist die Region für ihre Industrietradition bekannt, die bis heute weiterlebt.
Die gemeinnützige Circular Valley® Stiftung ist Träger des
Circular Valley®. Sie steht als Kern hinter allen Aktivitäten,
um Circular Valley® zu etablieren: von der die Einrichtung
des Circular Valley® Akzelerators über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Politikempfehlungen, die wir perspektivisch planen. „Wir möchten keinen Lobbyismus betreiben,
sondern wie ein Thinktank, aus einer neutralen Position
heraus Hinweise geben, wenn es offene Fragen gibt,
was die beste Lösung ist“, stellt Dr. Carsten Gerhardt,
der Ideengeber des Circular Valley® klar. Daneben baut
die Stiftung noch eine Datenbank über Bedarfe und Angebote von zirkulären Lösungen auf.
Die Idee zum Circular Valley® und der Stiftung wurde in
Wuppertal von Anfang an begeistert und mit großer
Spendenbereitschaft aufgenommen. Zuvor hatte Gerhardt sich bereits in seiner Rolle als erster Vorsitzender
der Wuppertalbewegung, die unter anderem den Bau
der Wuppertaler Nordbahntrasse ermöglicht hat, einiges an Vertrauen erarbeitet. Finanzielle Unterstützung
erhält Circular Valley® außerdem vom Land NRW und
der EU. Gerhardt weiß: „Wir haben auf eine starke Unterstützerschaft von Zivilgesellschaft und Unternehmen
aus Wuppertal und dem Umkreis aufbauen können.“
Viele dieser Unternehmen tragen außerdem als Partner
des Akzelerator-Programms dazu bei, die teilnehmenden Start-ups bei der Validierung und Umsetzung ihrer
Geschäftsmodelle zu unterstützen. „Unsere Partner
sind unsere Stärke“, ist Gerhardt überzeugt. Insbesondere auch die Partner aus der Politik. NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart ist Schirmherr von Circular Valley®, und auch Umweltministerin Ursula
Heinen-Esser sowie Arbeits- und Sozialminister KarlJosef Laumann unterstützen das Circular Valley® zusammen mit Ihren Ministerien.
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Startups aus aller Welt, die in dem Bereich der Kreislaufwirtschaft aktiv sind, haben zweimal im Jahr die
Möglichkeit, sich für das Circular Valley®- AkzeleratorProgramm zu bewerben. Nachdem ein Expertengremium die innovativsten und vielversprechendsten davon
ausgewählt hat, werden diese nach Wuppertal eingeladen. Dort erhalten sie über den Zeitraum von vier Monaten die Möglichkeit, sich mit den etablierten Partnerunternehmen sowie mit den Partner-Forschungseinrichtungen zu verbinden. Sie können Kontakte knüpfen, bekommen maßgeschneidertes Mentoring und
Coaching sowie die Gelegenheit, vom Knowhow der mehr
als 70 Partner (sowie der anderen Startups) zu profitieren.
Zudem werden Workshops angeboten. So unterstützt
der Akzelerator die Startups und beschleunigt wortwörtlich den Weg zu einer zirkulären Wirtschaft. „Hier
werden aus Ideen Unternehmen“, freut sich Gerhardt.
Unter den 15 jungen Unternehmen der ersten Kohorte,
die vom Frühjahr bis zum Sommer 2021 in Wuppertal
waren, war unter anderem Polycare, die aus recycelten
Materialien Baublöcke herstellen und dafür jüngst auf
dem Klimagipfel in Glasgow mit dem UN-Umweltpreis
„Global Call 2021“ in der Kategorie „Kreislaufwirtschaft
und industrielle Entwicklung“ ausgezeichnet wurden.
Ein weiterer Alumnus des Programms, Plastic Fischer,
sammelt mit Hilfe von schwimmenden Barrieren Plastik
aus Flüssen, um zu verhindern, dass dieses in die Ozeane gelangt. Und Proservation stellt Verpackungsmaterialien aus pflanzlichen Abfällen der Getreideindustrie
eine Alternative zu Styropor her.
Den Winter 2021-22 verbringt nun die zweite Kohorte
von Startups im Circular Valley®. Diesmal gab es so viele
interessante Bewerbungen, dass die Zahl der Startups
von 15 auf mehr als 20 erhöht wurde – ein gutes Zeichen
für die zirkuläre Wirtschaft. Und auch Carsten Gerhardt
ist entschlossen und zuversichtlich angesichts der historischen Aufgabe: „Vor 200 Jahren war hier der Ursprung der Industrialisierung auf dem europäischen
Heft 02.2021

Kontinent. Hier wurde der Geist der linearen Wirtschaft
aus der Flasche gelassen. Darum ist hier der ideale Ort,
um ihn wieder einzufangen.“ Er erklärt: „Wir möchten
die fünfte industrielle Revolution dort etablieren, wo
auch die erste begonnen hat.“ So schließt sich ein weiterer Kreis.
(1) Quelle: https://www.iea.org/news/global-carbon-dioxide-emissions-are-setfor-their-second-biggest-increase-in-history

Ansprechpartner:
Andreas Mucke
Geschäftsführer
Circular Valley®

Foto:
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Abbildung 1 (links):
Carsten Gerhardt,
Foto: Videmi.
Abbildung 2 (oben):
Highlight und Abschlussveranstaltung
des AkzeleratorProgramms ist der
Demo-Day,
Foto: Videmi
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Circular Valley®
Standort Rhein-Ruhr-Region
• Global führende Unternehmen
• Unternehmen der Kreislaufwirtschaft
• Einzigartiges Wissenschaftsumfeld
• Weltoffenheit, hohe Lebensqualität
• Industrietradition bis heute
Akzelerator für Startups
• Verbindung zu Unternehmen
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Stiftung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Politikempfehlungen
• Datenbank
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Chance für Industrie: Startup entwickelt Technologie
für Mehrwegverpackungen
in B2B-Arealen
Egal ob Flughäfen, Messen, Festivals oder Shopping Malls – überall
wo viele Menschen aufeinandertreffen entsteht Konsum und damit
wachsende Berge aus Verpackungsmüll, die zum überwiegenden Teil
aus Polymeren bestehen. Den größten Anteil daran haben WegwerfVerpackungen wie Kaffeebecher, Fast Food Schalen oder Einmal-Besteck.
2019 hat das europäische Parlament beschlossen, den
Kampf gegen die Wegwerfmentalität aufzunehmen und
Ressourcen-Verschwendung bei Produktion und Entsorgung von Verpackungen deutlich einzuschränken.
Vor allem durch die Einführung der „Plastiksteuer“ und
das schrittweise Verbot bestimmter „To-Go“ Verpackungen für Speisen und Getränke. Ab 2023 sind in
der EU alle Anbieter von Dienstleistungen im B2C Nahrungsmittelverkauf – insbesondere Systemgastronomien – verpflichtet, ihren Kunden mindestens ein nachhaltiges Mehrwegsystem anzubieten.
Auslöser war der wachsende Druck durch Gesellschaft
und Medien, ökologische Standards gegenüber ökonomischen Interessen zu priorisieren: Eine wachsende
Zahl von Konsumenten ist nicht mehr bereit, Teil der
bisherigen „Wegwerfgesellschaft“ zu sein. Sie verlangen von Unternehmen, die an der Wertschöpfungskette
dieser Industrie beteiligt sind, konstruktive Lösungen.
Ansonsten droht ein organisierter Boykott jener Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig an den neuen Zeitgeist
anpassen und ihr Angebot entsprechend verändern.
Organisationen wie „Fridays for Future“ sind neben den
etablierten Umweltverbänden die sichtbare Manifestation für den gesellschaftlichen Wandel und den daraus
entstehenden Druck auf die beteiligten Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Industrie. Dabei spielen Chemieunternehmen eine zentrale Rolle, da sie als Polymer-Hersteller
am Anfang der Kette stehen. Dies ist Herausforderung
und Chance zugleich!
Der Wandel stellt die betroffenen Unternehmen vor
große Herausforderungen, da ein funktionierendes
Mehrwegsystem für den Verbraucher möglichst einfach
nutzbar, gleichzeitig aber für den Gastronom ökonomisch
darstellbar sein muss, um sich am Markt durchzusetzen.

Um genau diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen,
arbeitet das Berliner Startup „1Less“ seit 2019 daran,
durch Automatisierung und Digitalisierung den gesamten
Prozess der Integration von Mehrwegsystemen in großvolumige B2B-Areale zu revolutionieren. Das geschieht
durch die Integration eines Kreislaufsystems in die vorhandene Abfallmanagement-Logistik. Der Schlüssel besteht darin, die Hürden für die Nutzung eines solchen Systems für beide Seiten – Konsument und Unternehmen
– gegenüber herkömmlichen Mehrweglösungen radikal
zu vereinfachen, indem komplett auf Pfand verzichtet
wird. Bei nahezu 100 Prozent Rücklaufquote.
Herzstück des weltweit zum Patent angemeldeten Systems sind smarte Sammelbehälter, die die bisherigen,
„dummen“ Abfallbehälter in B2B Arealen ersetzen und
automatisch beim Einwurf Mehrwegverpackungen von
Restmüll trennen. Der Kreislauf funktioniert denkbar
einfach: An allen bestehenden Catering Stationen werden
Speisen und Getränke in Mehrwegverpackungen verkauft
– ohne Pfand, welches den Konsumenten bisher zwingt,
sich nach dem Verzehr selber um Abgabe des Geschirrs
und die Rückgabe des Pfands zu kümmern. Stattdessen
entsorgen die Nutzer das gebrauchte Geschirr einfach
in einem der überall verfügbaren Müllbehälter – intuitiv
und ohne Zeitverlust. Die 1Less Behälter trennen durch
integrierte RFID-Technologie sämtliche Einwürfe in
Restmüll und Mehrweg. Je nach Füllstand melden die
Behälter über eine App den Servicekräften, dass eine
Leerung nötig ist. Das System führt das Personal per
optimierter Wegfindung sogar gezielt zu den betreffenden
Behältern, was Redundanz vermeidet und Personalkosten
spart. Der Abfall geht wie bisher zur externen Verwertung, das Mehrweggeschirr wird vom Personal in die
Catering-Area transportiert, industriell gewaschen und
an den point-of-sale retourniert – der Kreislauf beginnt
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Abbildung 1 (links): Das 1Less-System aus speziellem Mehrweg-Besteck
und Geschirr, kombiniert mit einem smarten Mülleimer.
Abbildung 2 (oben): Die Gründer von 1Less (v.l.n.r.):
Sven Hermann, Boris Jebsen und Gérald Lamusse

Ansprechpartner:
erneut. Alternativ übernehmen externe Anbieter die
Reinigung. Das Ganze wird durch eine IoT Plattform
gesteuert und hat durch kurze Transportwege einen
minimalen CO2-Footprint. Zusätzlich sammeln die vernetzten Behälter samt Geschirr DSGVO-konform wertvolle Daten, die mittels KI ausgewertet werden, um den
B2B Kunden Optimierungsvorschläge für den Verkaufsprozess oder die Routenplanung zu geben.
Technisch basiert das System auf einer Kombination
aus im Geschirr integrierten RFID-Tags, Scannern in
den Müllbehältern, einem Sensor-Array zur Erkennung
von Einwurfaktionen, Füllständen, Akkulaufzeiten, einer
Datenanbindung und robusten Mechanik für den Sortiervorgang.
Das System ist bis ins Detail auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, selbst die integrierten RFID-Tags können vor
dem Recycling entfernt und in einer neuen Verpackung
wiederverwendet werden, um so Elektroschrott zu vermeiden.
Die Wahl des Materials für das Geschirr fiel nach Beratung
durch das Fraunhofer Institut Bremen ganz bewusst
auf ein (Bio)Polymer, da dieses Material – im Gegensatz
zu Alternativen wie Glas oder Metall – leicht, stabil und
in der Produktion mit vergleichsweise wenig Energieaufwand in Masse zu fertigen ist. Polymere sind nicht per
se „schlecht“, das Zauberwort lautet auch hier „Mehrweg“!
In Kreislaufsystemen könnten Verpackungen aus Kunststoff sogar eine Renaissance erleben, wenn dem Verbraucher klar wird, das es sich um einen wertvollen
Rohstoff handelt, welcher nur durch unsere bisherige,
falsche Kurzzeit-Nutzung zu einem globalen Problem
geworden ist.
Für die Zukunft sind weitere Einsatzszenarien geplant,
darunter Farbeimer in Baumärkten oder Frische-Theken im Einzelhandel. Tests mit Partnern wie der Messe
Berlin sind für Anfang 2022 geplant, die Serienfertigung
beginnt im Sommer.
Heft 02.2021

Boris Jebsen
Gründer
1Less

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
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1Less GmbH
Circular-Economy-Bereich
• Re-Think, Reduce, Re-Use, Recycle
Innovative Technologien/Service
• Automatisierte Sammlung und Trennung von
Verpackungen ohne Pfand
• Integration von Kreislaufsystemen in bestehendes
Abfallmanagement
• Optimierte Logistik mittels digitaler IoT Plattform
Adressierter Werkstoff
• Polymere
Impact
• Reduzierung globaler Plastikabfälle
• Kontaktlos, daher optimal in Pandemiezeiten
• Reduzierung von CO2 durch kurze Transportwege
und Einsparung von Rohstoffen und Energie im
Produktionsprozess

https://1Less.org/
33

Schlüsseltechnologien in der Kreislaufwirtschaft

Klimaneutraler
Kohlenstoff
Ohne ihn würden wir nicht existieren. Trotzdem
genießt Kohlenstoff keinen guten Ruf. Dabei
ist er der Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung – wenn er aus erneuerbaren Quellen
gewonnen wird.
Kohlenstoff ist ein Phänomen. Es ist von allen chemischen
Elementen das wandlungsfähigste. Seine hohe Bindungsfähigkeit bildet das Gerüst für das Leben auf unserem
Planeten. Ohne Kohlenstoff bräche alles zusammen1.
Dennoch wird er in der Öffentlichkeit primär als klimaschädliches Treibhausgas gesehen. Dabei liefert er die
Basis für viele wichtige Produkte – etwa innovative
Hochleistungskunststoffe, die uns in der modernen Gesellschaft täglich begegnen. Bis dato wird Kohlenstoff
weit überwiegend aus fossilen Quellen gewonnen. Hierzulande haben sich vor allem in Nordrhein-Westfalen
(NRW) riesige kohlenstoffbasierte Wertschöpfungsketten
gebildet. Sie waren der Antriebsmotor für den wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit.
Klimaschutz dringend neu denken
Doch der Wohlstand, an den wir uns heute alle so gewöhnt
haben, hat seinen Preis. Unsere Abhängigkeit von fossilen
Rohstoffen forciert den Klimawandel und die Umweltzerstörung und bedroht die Existenz kommender Generationen. Das zeigt auch der jüngste Bericht des
Weltklimarats: Ohne sehr drastische Maßnahmen droht
die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts
um 2,7 Grad ansteigen2.
Es wird ein gigantisches Unterfangen, die TreibhausgasEmissionen gen Null zu fahren. Aber immerhin gibt es
viele Ideen und Technologien, auch aus Deutschland und
NRW. Ein zentraler Ansatz: Den Kohlenstoff, den wir so
dringend benötigen, nicht länger aus fossilen Quellen
wie Öl und Gas ziehen. Sondern ihn aus Biomasse, CO2
und Abfall gewinnen und so letztlich im Kreis führen.
NRW zur Demonstrationsregion machen
NRW als bedeutendste Chemieregion Europas kann
hierbei als Taktgeber fungieren. Hier sitzt eine enorme

Kompetenz: Über 260 Unternehmen mit mehr als
70.000 Beschäftigten arbeiten daran, neue Produkte
und Technologien für eine nachhaltigere Welt auf den
Markt zu bringen3. Über die Jahre haben sich in NRW riesige
Industrie-Cluster herausgebildet. Die Chemie- und Industrieparks verfügen nicht nur über eine hervorragende
Infrastruktur, sondern auch über großes technisches Knowhow. Mehr noch: NRW kann zur Demonstrationsregion
für eine nachhaltige Kohlenstoffwirtschaft zu werden.
Kohlenstoff im Kreislauf führen
Die Chemie- und Kunststoffindustrie stellt ihre Wertschöpfungsketten bereits um. Und Covestro treibt diesen
Trend voran. Der Werkstoffhersteller richtet sich komplett
auf die Kreislaufwirtschaft aus. Ein konzernweites Programm fußt auf vier Säulen: grüne Energie einsetzen,
alternative Rohstoffe nutzen, mit innovativen Technologien
das Recycling ausbauen und mit Partnern neue Geschäftsmodelle entwickeln.
Schon heute nutzt das Unternehmen umweltverträgliche
Alternativen in seiner Produktion. Pflanzliche Biomasse
für Autolacke etwa. Zudem ist es mittlerweile möglich,
den Kohlenstoff in der wichtigen Grundchemikalie Anilin
komplett aus Pflanzen zu gewinnen. Auch beim chemischen Recycling kommt Covestro voran und betreibt seit
2021 in Leverkusen eine Pilotanlage, um Matratzenschaum
wiederzuverwerten. Normalerweise wird er am Lebensende deponiert oder verbrannt.
Eine zukunftsweisende Innovation ist ferner die Nutzung
von Kohlendioxid. Möglich macht dies ein revolutionäres
Verfahren von Covestro und der RWTH Aachen. Es
kommt in Dormagen zum Einsatz, wo das Unternehmen
seit 2016 eine spezielle Produktionsanlage betreibt.
Dort werden sogenannte Polyole produziert, die bis zu
20 Prozent CO2 enthalten4.
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Abbildung 1 (links): In Dormagen nutzt Covestro klimaschädliches CO2
seit 2016 als alternativen Rohstoff.
Abbildung 2 (oben): Schon bald könnte auch die Herstellung von elastischen Textilfasern auf CO2-Basis möglich sein.

Ansprechpartner:
Dr.
Christoph Sievering
Leiter „Globale Energieund Klimapolitik“
Covestro Deutschland AG

Sie sind zentrale Vorprodukte für Polyurethan-Kunststoffe.
Auf CO2-Basis werden Polyole unter anderem für die
Herstellung von Weichschaum für Matratzen, Kleber für
Sportböden und Komponenten von Autoinnenräumen
genutzt. Schon bald könnten Industrieschläuche und
elastische Textilfasern folgen.
Politischer Rückenwind nötig
Damit klima- und ressourcenschonende Stoffkreisläufe
das Fundament für eine nachhaltige Wirtschaft bilden
können, braucht es die passenden Rahmenbedingungen.
Hier ist die Politik am Zug. Sie muss rechtliche und
regulatorische Hürden abbauen. Das gilt auch für die
Nutzung von CO2 aus Abgasen oder der Luft, „Carbon
Capture and Utilization“ (CCU).
Die nordrhein-westfälische Landesregierung sendet hier
bereits positive Signale. Mit ihrer im Oktober vorgestellten
Strategie will sie das Carbon Management in NRW auf
ein neues Level heben. Die Chemie- und Kunststoffindustrie unterstützt die Landesregierung ausdrücklich
in diesem Vorhaben und bringt ihre Expertise ein, zum
Beispiel über den Think Tank IN4climate.NRW.
Kohlenstoff – anders gedacht kann er die Rohstoffwende
entscheidend vorantreiben. Klima und Umwelt können
so deutlich entlastet werden. Die Chemie- und Kunststoffindustrie wird die bereits angestoßene Transformation
konsequent fortsetzen. Sie kann durch die vermehrte
Nutzung alternativer Rohstoffe einen wichtigen Beitrag
leisten, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.
(1) www.swr.de/wissen/1000-antworten/warum-besteht-das-leben-aus-kohlenstoff-100.html
(2) www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Covestro Deutschland AG
Circular-Economy-Bereich
• Strategisches Programm seit 2019
• Kreislaufgedanke in allen Geschäftsbereichen
• Ein Fokus auf alternativen Rohstoffen
Innovative Technologien/Service
• Plattformtechnologie zur CO2-Nutzung
• Anlage am Standort Dormagen
• Polyole mit bis zu 20 Prozent CO2-Anteil
• Bislang elf CO2-basierte Produkte am Markt
Adressierter Werkstoff
• Polyurethane
Impact
• 20 Prozent geringerer Erdöl-Einsatz

www.covestro.com/de

(3) www.chemcologne.de/investieren-im-rheinland/die-chemie-region.html
(4) solutions.covestro.com/de/marken/cardyon
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Hochleistungswerkstoffe –
Recycling im doppelten
Sinne
An fünf Standorten in NRW produziert VDM Metals über 100 verschiedene Hochleistungswerkstoffe in Halbzeugform sowie Pulver
für die additive Fertigung. Recycling ist im doppelten Sinne Teil des
Geschäftserfolgs.
VDM Metals mit Sitz in Werdohl ist der Innovations- und
Weltmarktführer für Nickellegierungen und hochlegierte Sonderedelstähle. Die Gruppe mit ihren rund 2.000
Mitarbeitern bildet den Unternehmensbereich Hochleistungswerkstoffe des Acerinox-Konzerns, dessen
Zentrale sich in Madrid befindet. VDM Metals betreibt in
Unna ein Schmelzwerk, in dem Blöcke und Brammen
aus Nickelbasislegierungen und hochlegierten Sonderedelstählen erschmolzen werden. Diese werden in den
nachfolgenden Prozessen zu Blechen, Bändern, Stangen und Drähten weiterverarbeitet. Um das Selbstverständnis der Acerinox Gruppe zu verstehen, genügt ein
Blick in die Vision des Konzernleitbildes: „Wir zeichnen
uns als Teil des Übergangs zu einer neuen Kreislaufwirtschaft durch die effiziente und umweltschonende
Produktion von Edelstahl und Hochleistungswerkstoffen
aus.“ Für VDM Metals ist eine umwelt- und energieorientierte Betriebsführung jedoch nicht nur ein Beitrag zum
Schutz der Umwelt und zur Schonung der Ressourcen,
sondern auch ein Instrument zu einer dauerhaft erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Das Thema Recycling
spielt dabei eine zentrale Rolle, und das gleich im
doppelten Sinne.
In der Produktion unserer Hochleistungswerkstoffe sind
Neumetalle und Schrotte wichtige Rohstoffe. Die von
VDM Metals produzierten Flach- und Langprodukte
sind nahezu vollständig wiederverwertbar. Recycling ist
in der Metallindustrie schon lange an der Tagesordnung.
Bei der Erzeugung von so hochwertigen Werkstoffen,

wie VDM Metals sie herstellt, sind die Bestandteile der
Legierungen so edel, dass es extrem wichtig ist, geschlossene Stoffkreisläufe vorzuhalten bzw. möglichst
viel Material wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
Dieser Wertstoffkreislauf ist Teil des Geschäftsmodells.
Alle Schrotte, die in unseren Fertigungsprozessen entstehen, werden im hohen Grade recycelt. Dabei versuchen
wir, den Effekt des Downgradings über das Recycling so
klein wie möglich zu halten. Unser Ziel ist es tatsächlich,
möglichst viel von unserem Material wieder zum Einsatz
zu bringen. Die Warenwirtschaft im Schrotteingang des
Schmelzwerks Unna ist entsprechend komplex: Jedes
Stück wird einzeln geprüft, mit dem Spektrometer werden
die Elemente der Legierungen ermittelt, gekennzeichnet
und entsprechend des Ursprungsmaterials für die Weiterverwertung eingelagert. Wenn neue Schmelzen erzeugt
werden, schauen wir zunächst im Warenwirtschaftssystem, ob noch passendes Einsatzmaterial vor Ort
liegt. Daraus werden dann die sogenannten Versätze in
Kombination mit Neumetallen errechnet. Versatz ist die
Mischung der Einsatzstoffe, die schließlich in den Schmelzofen chargiert wird. Der überwiegende Teil der verwendeten Schrotte ist eigenes Material, welches entlang der
Prozesskette, an den weiteren nordrhein-westfälischen
VDM-Standorten in Altena, Duisburg, Siegen und Werdohl,
anfällt und dem Stoffkreislauf so direkt erhalten bleibt.
Nur kleine Mengen werden zugekauft. Das Recycling
geht heute sogar so weit, dass man Späne aus zerspanenden Prozessen wie Drehen oder Schälen wieder aufbereitet, um sie in den Prozess zurückzuführen.
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Abbildung 1 (links): Im Rahmen der Zerspanung fallen jede Menge Schrotte an, die in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können.
Abbildung 2 (mitte): Im Lichtbogenofen werden metallische Schrotte wieder eingeschmolzen.
Abbildung 3 (rechts): Zuschnitt von Blechen – die Reste können recycelt werden.

Die Späne werden hierfür bei Dienstleistern gewaschen
und getrocknet. Ein sehr aufwändiges Verfahren, das sich
natürlich nur bei sehr hochwertigen Werkstoffen lohnt.
Der Beitrag zu innovativen Recyclingkonzepten beschränkt sich bei VDM Metals jedoch nicht nur auf das
eigene Produktionsprogramm – Werkstoffe von VDM
Metals unterstützen in ihren jeweiligen Anwendungen
auf vielfältige Weise die Realisierung von ressourcenschonenden Konzepten. Zum Beispiel wenn es darum geht,
Klärschlamm stofflich zu verwerten: So hat ein Kunde von
VDM Metals – die iGas energy aus Stolberg – in den vergangenen Jahren ein innovatives Verfahren entwickelt,
um die im Klärschlamm enthaltene, nasse organische
Masse in überkritischem Wasser – bei einen Druck von
mehr als 250 bar und einer Temperatur über 600 °C –
in Synthesegas aufzuspalten, das wiederum gespeichert und später auch verstromt werden kann. Das Gas
besteht aus Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff,
ferner aus Propan und Ethen. Die Anwendung dieses
Prozesses im industriellen Maßstab setzte die Verwendung eines Werkstoffs voraus, der unter extremen Bedingungen ausreichend beständig ist. VDM Metals hatte
schnell die richtige Lösung parat – eine patentierte Nickelbasislegierung, besonders hitzebeständig bei gleichzeitig
hoher Festigkeit. Zusätzlich wurde für die Fertigung eines Wärmetauschers ein Werkstoff benötigt, der einerseits besser umformbar ist und andererseits ebenfalls
in anspruchsvoller Umgebung eingesetzt werden kann.
Ein weiterer, ebenfalls von VDM Metals entwickelter
Werkstoff erfüllte genau diese Anforderung. Bei vergleichbarer Oxidationsbeständigkeit lässt sich dieser
Werkstoff wesentlich besser tiefziehen. Mit der Aufbereitung der organischen Abfälle werden alle im Schlamm
enthaltenen Stoffe restlos verwertbar gemacht. Es entstehen keinerlei Abfallstoffe, sondern nur Wertstoffe,
die dem Stoffkreislauf zugeführt werden. Mit dem neuen Verfahren löst iGas energy mithilfe eines VDM-Werkstoffs ein schon jetzt bestehendes Problem, das sich
mit Inkrafttreten der neuen Klärschlammverordnung
deutlich verschärfen wird: Klärschlamm darf in Zukunft
nur noch dann in Müll- und Mitverbrennungsanlagen
verbrannt oder in großen Mengen in der Landwirtschaft
ausgebracht werden, wenn der im Schlamm enthaltene
Phosphor zurückgewonnen wird. Hierfür existierte bisher keine Lösung.
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Auch in Zukunft wird sich VDM Metals komplexen Recyclingaufgaben stellen – sei es innerhalb der eigenen
Fertigungsketten oder bei der Bewältigung anspruchsvoller Recyclingprozesse mit höchsten Anforderungen
an unsere Werkstoffe.

Ansprechpartner:
Philipp Verbnik
Leiter Marketing und
Kommunikation,
VDM Metals
International GmbH
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VDM Metals International GmbH
Circular-Economy-Bereich
• Recover, Recycle
Innovative Technologien/Service
• Werkstoffentwicklung
• Halbzeugfertigung
Adressierter Werkstoff
• Nickelbasislegierungen
• Sonderedelstähle
Impact
• Ausgefeiltes Werkstoffrecycling über die eigene
Fertigungskette hinweg
• Produkte zu (nahezu) 100 % recyclebar
• Eine Vielzahl der VDM-Werkstoffe finden Anwendung
in Recyclingthemen

www.vdm-metals.com
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Eisenhüttenschlacken –
Rohstoff für eine funktionierende Circular Economy
In metallurgischen Schmelzprozessen werden schon immer Schlacken
als wesentliche Nebenprodukte erzeugt. Heute geht es um viel
mehr: die Herstellung von Produkten, die einen wichtigen Beitrag
zur Ressourcenschonung und CO2-Einsparung leisten.
Bei der Produktion von Roheisen im Hochofen und von
Stahl im Elektrolichtbogenofen oder LD-Konverter entstehen unterschiedliche Schlackenarten, die unter dem
Oberbegriff Eisenhüttenschlacken zusammengefasst
werden. Schlacken sind Mineralstoffe, die sich im Wesentlichen aus Calcium, Silicium, Aluminium und Eisen zusammensetzen und natürlicher Lava ähneln. Aufgrund
ihrer Entstehung im Schmelzprozess haben sie konstante
technische und chemische Eigenschaften und gelten
daher als homogener Sekundärrohstoff. Auch die Umweltverträglichkeit wird durch zahlreiche Studien und Untersuchungen bestätigt [z.B. 1, 2]. Die jährlich in Deutschland
erzeugten rund 12,5 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacken [3] eignen sich somit hervorragend für den
weiteren Einsatz.
Eisenhüttenschlacken sind ein echter „Multifunktionswerkstoff“: die Anwendungsgebiete reichen vom Einsatz
im Asphalt und Beton über die Substitution von Zement
bis hin zur Nutzung als Düngemittel [4]. Diese Vielseitigkeit macht Schlacken aus der Produktion von Eisen
und Stahl zu einem echten Renner der Circular Economy
in Nordrhein-Westfalen. Denn schon heute wird der Großteil – rund 95 % – wiederverwendet und leistet dadurch
einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen.
Neben den aktuell wichtigsten Verwendungsgebieten
von Stahlwerksschlacken, beispielsweise im Verkehrswegeund Erdbau, ist es strategisches Unternehmensziel von
thyssenkrupp, innovative Produkte für weitere Anwendungen – gemeinsam mit renommierten Forschungsinstituten,
Universitäten und Start-up-Unternehmen – zu entwickeln.
Im Rahmen von durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung geförderten Forschungsvorhaben
stehen aktuell gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutende Themen im Fokus, beispielsweise die Verwendung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) aus
Industrieprozessen zur Herstellung neuer mineralischer
Produkte und Entwicklung von industriellen Gesteins-

körnungen zur Einsparung von Sand und Kies in der
Bauindustrie. Zwei ausgewählte Beispiele:
Im Verbundvorhaben BAUSEP (Separation von Aschen
und Schlacken für die Herstellung ressourceneffizienter
Bauprodukte) wird untersucht inwieweit LD-Schlacken
und Hausmüllverbrennungsaschen als sekundäre Rohstoffquellen der Baustoffindustrie zur Verfügung gestellt
werden können. Konkret ist die Verwendung als Sandund Kiesersatz bei der Herstellung von Pflastersteinen
und Kanalsegmenten aus Beton vorgesehen, um mittelbis langfristig ressourcenkritische Primärbaustoffe zu
ersetzen. Der Nachweis der Recyclingfähigkeit der Fertigprodukte soll den Einsatz der beiden Sekundärrohstoffe
im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft – auch
im Second Live – zusätzlich unterstreichen.
Im Forschungsprojekt NuKoS (Nutzung von Kohlenstoffdioxid in Schlacken aus Stahl- und Metallproduktion),
wird das Ziel der Herstellung von innovativen Baustoffen
aus Stahlwerksschlacken unter mineralischer Festlegung
von Kohlendioxid verfolgt. Dazu werden feinkörnige
Schlackenfraktionen mittels CO2 aus industriellen Prozessgasen karbonisiert. Die entstandenen Karbonate können
anschließend als Grundstoff in der Bauindustrie eingesetzt
werden. Weitere Anwendungen, bei denen unterschiedliche Industriebereiche zusammengebracht werden, ist
beispielsweise der Einsatz von hochreinen Karbonaten
in der Papier- und Kunststoffindustrie. Auch die Aufschäumung flüssiger LD-Schlacken mittels CO2 zur Herstellung von Akustik- oder Wärmedämmstoffen werden
in diesem geförderten Projekt mit mehreren Partnern aus
der angewandten Wissenschaft und Industrie erforscht.
Für thyssenkrupp MillServices & Systems mit seiner
hohen Kompetenz in der Aufbereitung und Verwendung
von industriellen Nebenprodukten sowie der angewandten
Forschung ist es besonders wichtig, auch einen Beitrag
zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und dem Klimaschutz
zu leisten: Nordrhein-Westfalen ist nicht nur größter
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Ansprechpartner:
Dr. rer. nat.
Michael Dohlen
Leiter Forschung & Entwicklung, thyssenkrupp
MillServices & Systems
GmbH

Abbildung 1 (oben): Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke
(© thyssenkrupp).
Abbildung 2 (unten): LD-Schlacke wird schmelzflüssig in ein Schlackenbeet in Duisburg gekippt (© Ralf Perret).
Abbildung 3 (oben rechts): Kontinuierliche Qualitätsüberwachung der
Schlackenprodukte im Werkslabor (© thyssenkrupp).

europäischer Stahlstandort, sondern auch ein wesentlicher Produktionsort von Schlacken als wichtiger
Sekundärrohstoff.
Und auch in der Zukunft gilt: Kein Stahl ohne Schlacke!
Denn auch nach der Transformation der Stahlindustrie
in Deutschland zu einer klimaneutralen Produktion durch
die Verwendung von Wasserstoff statt Kohle werden
Schlacken als nachhaltiges Nebenprodukt – möglicherweise mit neuen Eigenschaften – entstehen. Somit werden
diese Materialien auch zukünftig dabei helfen, Ressourcen zu schonen und Treibhausgase zu vermeiden.
Um das Ziel einer funktionierenden Circular Economy
zu erreichen, arbeiten wir konsequent daran, dass die
Nutzungspotenziale von Schlacken aus der Stahlindustrie effektiv ausgeschöpft und Materialkreisläufe durch
branchenübergreifende Zusammenarbeit geschlossen
werden.
(1)	DOHLEN, M. (2019): Stahlwerksschlacken für den Waldwegebau. AFZ-Der
Wald 3/2019. S. 14 - 16.
(2)	DOHLEN, M. und B. STEINWEG (2018): Stahlwerksschlacken in ungebundener
Bauweise - Auswirkungen auf den Wirkungspfad Boden – Mensch. Bodenschutz
2018 (4). S. 129 - 134.
(3)	MERKEL, Th. (2020): Produktion und Nutzung von Eisenhüttenschlacke in
Deutschland im Jahr 2019. Report des FEhS-Instituts für Baustoff-Forschung
e.V. 27 (1). S. 29 - 30.
(4)	DOHLEN, M. und C. DIERKS (2018): Nachhaltige Ressourcenschonung durch
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Forschung & Entwicklung,
thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH
Circular-Economy-Bereich
• Forschung & Entwicklung im Bereich Sekundärrohstoffe
• Einsparung von Primärrohstoffen und CO2 durch hochwertige Verwendungen von industriellen Nebenprodukten
Innovative Technologien/Service
• Herstellung von neuartigen Schlackenprodukten
für die Bindemittelindustrie
• Entwicklung von effizienten Aufbereitungsverfahren
• Angepasste Dienstleistungen ermöglichen
die Schließung interner Stoffkreisläufe und
industrielles Stoffstrommanagement
Adressierter Werkstoff
• Mineralische Sekundärrohstoffe und
industrielle Nebenprodukte
• Schlacken aus der Eisen- und Stahlindustrie
Impact
• Schonung natürlicher Ressourcen und
Vermeidung von CO2 -Emissionen
• Rückgewinnung von Metallen und
anderen strategischen Wertstoffen
• Entwicklung innovativer Verwendungen
für industrielle Nebenprodukte

www.thyssenkrupp-mss.com

die Verwendung von LD-Schlacke. stahl und eisen 138 (7). S. 45 - 49.
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CO2-Senkung bei der
Stahlherstellung durch
innovatives Recycling
Das Verbundprojekt REDERS zielt mit einer Erhöhung der
Einsatzquote von metallischem Recyclingmaterial im Hochofen
und Konverter auf eine kurzfristig umsetzbare Reduzierung der
CO2-Emissionen in der Stahlindustrie von Nordrhein-Westfalen ab.
Für Deutschland als ressourcen-armes Land nimmt die
Aufbereitung und Rückgewinnung von Wertstoffen einen
essenziellen Stellenwert für die Rohstoffbereitstellung
der Grundstoffindustrie ein. Kein anderer Werkstoff ist
hierbei so effizient recycelbar wie Stahl. Die besonderen
Eigenschaften von Stahl sorgen bereits heute dafür, dass
metallisches Recyclingmaterial als immer wiederverwertbarer Rohstoff in der Stahlproduktion einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leistet.
Kurzfristiges CO2-Einsparpotential
Eine innovative und bisher noch nicht realisierte Maßnahme
zur Senkung der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion
besteht in der Zugabe von hochreinem eisenhaltigen
Recyclingmaterial, neben Eisenerz und Zuschlägen sowie
Koks als Reduktionsmittel, in den Hochofen. Für dieses
besondere Einsatzmaterial entfällt der für das Eisenerz
erforderliche Reduktionsprozess, wodurch der Einsatz
an Reduktionsmitteln (Koks und Einblaskohle) gesenkt
werden kann und so weniger CO2 erzeugt wird. Die heutigen Qualitäten an verfügbaren Recyclingmaterialien
erlauben jedoch derzeit keinen Einsatz in den Hochofen
aufgrund des zu hohen Gehalts an Fremdmetallen, wie
z. B. Kupfer, Chrom, Zink oder Zinn, sowie an organischen Verunreinigungen.
Für den nächsten Produktionsschritt, der Rohstahlerzeugung im Konverter, verhält es sich ähnlich. Im Konverter wird Sauerstoff auf das Roheisen geblasen, welches
zuvor im Hochofen erzeugt wurde, um hauptsächlich den
Kohlenstoffgehalt zu senken und Phosphor zu entfernen.
Bei diesem Vorgang entsteht CO2 und aufgrund der exothermen Reaktion eine große Wärmemenge. Zur Regulierung
der hierbei freigesetzten Wärme wird gezielt eisenhaltiges Recyclingmaterial (Stahlschrott) in den Konverter
zugegeben, um jenes einzuschmelzen und gleichzeitig den erforderlichen Kühleffekt zur Einstellung der

notwendigen Rohstahltemperatur zu erreichen. Allerdings kann eine Erhöhung der Recyclingquote mit den
derzeitigen Einsatzqualitäten mit zu hohen Anteilen an
Fremdmetallen nur bedingt realisiert werden.
Starkes Konsortium aus NRW
Das vom Land NRW geförderte Verbundprojekt REDERS
hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, durch einen erhöhten
Einsatz von hochreinem metallischen Recyclingmaterial
aus einem neuen, innovativen Aufbereitungsprozess die
CO2-Emissionen im Hochofen und Konverter am größten
Stahlstandort Europas, in Duisburg, kurzfristig weiter zu
senken. Das Forschungsvorhaben wird als Verbundprojekt
des Recyclingunternehmens TSR Recycling GmbH & Co.
KG (TSR) und der Stahlproduzenten thyssenkrupp Steel
Europe AG (tkSE) und Hüttenwerke Krupp Mannesmann
GmbH (HKM) unter der wissenschaftlichen Leitung der
VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH (BFI) durchgeführt.
Recyclingprozess als Herzstück des Vorhabens
Zielsetzung ist es, den von der TSR entwickelten innovativen Recyclingprozesses zur Herstellung eines qualitativ hochwertigen Recyclingmaterials aus Konsumentenschrotten im Pilotmaßstab nachhaltig zu erproben und
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Schlüssel zur Erzeugung dieses hochreinen Recyclingmaterials, das für
hohe Einsatzraten im Hochofen und Konverter geeignet
ist, liegt in neu zu entwickelnden bzw. zu adaptierenden
Mess-, Detektions- und Separationstechniken, mit deren
Hilfe Störelemente und organische Bestandteile sicher
aus dem Rohmaterial entfernt werden können. Um die
Materialqualität nachweislich dokumentieren und den
Stahlherstellern garantieren zu können, spielt die Entwicklung präziser Online-Messtechnik gemeinsam mit
einem neu aufzustellenden Datenmanagement eine
ganz entscheidende Rolle. So werden beispielsweise
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Abbildung 1 (links): Im Hochofen 8 der thyssenkrupp Steel Europe AG
in Duisburg wird das zertifizierte Recyclingmaterial erstmalig zur kurzfristigen CO2-Senkung bei der Roheisenerzeugung eingesetzt.
(© thyssenkrupp Steel Europe AG)
Abbildung 2 (oben): Konverter mit Schrottmulde. Dargestellt ist der
Befüllvorgang des Konvertes mit Kühlschrott im Stahlwerk von HKM.
(© Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH)

Ansprechpartner:

mittels geeigneter Messmethoden die enthaltenen
Fremdmetalle sowie organische Störstoffe detektiert.
Bei diesen Messverfahren erfolgt zudem auch eine
Quantifizierung der Störkomponenten. Hierbei entwickelt TSR Recycling mit der wissenschaftlichen Unterstützung des VDEh-Betriebsforschungsinstituts messtechnische Lösungen. Auf Basis der Ergebnisse der
Online-Messtechnik sorgt das Datenmanagementsystem für eine Optimierung der Auswahl der Inputmaterialien zur zielgenauen Herstellung der erforderlichen
Produktqualitäten und für eine exakte Nachverfolgung
aller produzierten Recyclingchargen bei Lieferung und
Einsatz in den Stahlwerken.
Zertifiziertes Produkt in Hochofen und Konverter
Das neuartige Recyclingmaterial wird als Produkt zertifiziert und eine bisher noch nicht erreichte Reinheit aufweisen, sodass große Mengen erstmalig im Hochofen
bei thyssenkrupp Steel eingesetzt und eine signifikante
Steigerung der Einsatzquote bei der Erzeugung spurenelementkritischer Güten im Konverter bei HKM erzielt
werden können. Es wird erwartet, dass im Hochofen
pro eingesetzter Tonne des zertifizierten Produkts etwa
1,4 Tonnen an CO2 vermieden werden können. Für den
Konverter wird sogar von einer Einsparung von 1,7 Tonnen an CO2 ausgegangen.
Der neuartige Recyclingprozess mit innovativer Mess-,
Analyse- und Separationstechnik ermöglicht somit den
erhöhten Einsatz von hochreinem metallischen Recyclingmaterial im Hochofen- und Konverterprozess. In NRW
hat dieses Verfahren aufgrund des hohen Anteils der
Stahlproduktion über die Oxygenstahlroute, mit den
wesentlichen Verfahrensstufen Hochofen und Konverter,
ein besonders großes CO2-Einsparpotential. REDERS
trägt damit kurzfristig zum weiteren Ausbau der Kreislaufwirtschaft bei und macht eine zielführende Schlüsseltechnologie zur kurzfristig umsetzbaren Senkung des
CO2-Ausstoßes am Stahlstandort NRW verfügbar.
Heft 02.2021

M.Sc. Jan Priebe
Koordinator REDERS,
VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
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Konsortium REDERS
Circular-Economy-Bereich
• Reduce
• Re-use
• Recycle
Innovative Technologien/Service
• Aufbereiten
• Trennen/ Separation
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• Fremdstoffdetektion
• Schrotteinsatz im Hochofen
Adressierter Werkstoff
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Impact
• hochreines eisenhaltiges Recyclingprodukt
• kurzfristige CO2-Einsparung bei Oxygenstahlroute

www.bfi.de, www.hkm.de,
www.thyssenkrupp-steel.com, www.tsr.eu
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Das Rohstoffpotenzial von
Smartphones nutzen
Smartphones sind Träger zahlreicher Rohstoffe, allen voran (kritischer)
Metalle. Wie man diese zurückgewinnen kann und wo Defizite in etablierten Recyclingprozessen bestehen, untersuchen Institute der RWTH
Aachen University in der Sensibilisierungs-Kampagne „100 Smartphones“.
Durchschnittlich alle 18 bis 24 Monate tauschen wir unser
Smartphone gegen ein neueres Modell (Bookhagen et al.
2018). Das alte Gerät landet dann häufig in der Schublade,
statt fachgerecht entsorgt zu werden. So werden dem
Recycling bis zu 60 verschiedene Rohstoffe vorenthalten
– darunter über 20 Metalle. Zu diesen Metallen gehören
neben den bekannten Basismetallen Kupfer, Aluminium
und Eisen auch Edelmetalle und kritische Metalle wie
Indium, Gallium und Germanium. (Birich et al. 2016)
Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik
(Fakultät 5) der RWTH Aachen University (RWTH) rief
in ihrer Kampagne „100 Smartphones“ ihre Mitarbeitenden dazu auf, ihre „Schubladenhandys“ abzugeben, um
für die Menge an gehorteten Geräten zu sensibilisieren.
Die gesammelten Smartphones dienen nun als Grundlage,
um im Einklang mit dem Circular Economy Framework
Recyclingprozesse bzw. Prozessketten zu erproben, die
möglichst das gesamte Rohstoffpotenzial der Smartphones erschließen (vgl. Abbildung 1). Dabei werden
nicht nur technische Ansätze zum Recycling von Metallen,
Gläsern und anderer Stoffgruppen verfolgt, sondern
auch Schnittstellen innerhalb der Recyclingprozesskette
sowie zur Herstellung neuer Geräte, die Anwendung von
Digitalisierungsansätzen, sowie die Nutzungs- und
Sammlungs-Situation untersucht.
Der in diesem Beitrag beschriebene Zusammenschluss
aus dem Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe

Abbildung 1: Aufbau der „100 Smartphones“ Kampagne

(ANTS) und dem Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling (IME) beforscht im Rahmen der
Kampagne die Prozesskette zur hydrometallurgischen
Rückgewinnung von Basis-, Edel- und kritischen Metallen
aus Smartphone-Leiterplatten. Insgesamt werden drei
wesentliche Prozessabschnitte untersucht und aufeinander abgestimmt: Die Demontage, die thermische
Vorbehandlung sowie die hydrometallurgische bzw.
nass-chemische Metallrückgewinnung. Die entwickelte
Prozessroute soll als alternativer Ansatz zum etablierten pyrometallurgischen Recyclingprozess dienen, da
in diesem nur edle Metalle wie Kupfer und Edelmetalle
zurückgewonnen werden können. Die kritischen Metalle
werden aufgrund ihres unedlen Charakters bei diesem
Prozess nicht recycelt und gehen dem Wirtschaftskreislauf verloren. (Birich et al. 2016; Ghosh et al. 2015)
Demontage
Die Demontage ist ein gesetzlich vorgeschriebener Behandlungsschritt für Elektro- und Elektronikschrott, folglich
auch für Smartphones. Ziel ist es, die Geräte von Schadstoffen zu befreien und ausgewählte Bauteile – darunter
auch Leiterplatten – aus den Smartphones zu entnehmen und in Stoffgruppen für das weitere individuelle
Recycling aufzukonzentrieren. Das ANTS untersucht den
Aufbau und die Zusammensetzung von Smartphones
und Leiterplatten. Dies ermöglicht, über die gesetzlich
vorgeschriebene Entnahme der Leiterplatten hinaus,
eine effektive Trennung von Werkstoffen wie Glas und
Kunststoffen sowie eine gezielte,
selektive Demontage der elektronischen Komponenten vorzunehmen.
Für das Metallrecycling können so
bereits zu Anfang der Prozesskette
Metallkonzentrate erstellt werden,
auf die die hydrometallurgische
Weiterverarbeitung
abgestimmt
werden kann, um die Ausbeute der
Metalle zu verbessern. Große Herausforderung neben der technischen
Umsetzung der Demontage ist die
wirtschaftliche Gestaltung des Prozessabschnitts, die aktuell einer Umsetzung der selektiven Demontage
im industriellen Maßstab im Wege
steht (Ghosh et al. 2015).
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Pyrolyse
Die Pyrolyse ist ein thermo-chemischer Prozess, bei dem
langkettige organische Moleküle in kürzere Verbindungen
zerlegt und verflüchtigt werden. Im Falle von Elektround Elektronik-Altgeräten und Leiterplatten bedeutet
dies konkret, dass Kunststoffe, Epoxidplatten und organische Beschichtungen zersetzt werden, wodurch Öle und
wertvolles heizwertreiches Gas entstehen, während Metalle und andere nicht-organische Stoffe nicht beeinträchtigt werden. Das Hauptziel der Pyrolyse beim Recycling
von Leiterplatten für die Metallurgie besteht darin, eine
sauberere und leichter zu verarbeitende Metallfraktion
zu erzeugen: Schädliche Flammschutzmittel werden
entfernt und in den Ölprodukten gesammelt, Metalle
können zur weiteren Anreicherung leichter mechanisch
verarbeitet werden und die Recyclingeffizienz der gewünschten Elemente in der festen Fraktion kann erhöht
werden. (Latacz et al- 2020, Mankhand et al. 2012)
Hydrometallurgische Weiterverarbeitung
Die Hydrometallurgie umfasst verschiedene Methoden
wie die Laugung zur selektiven Metallextraktion und die
anschließende Fällung zur Metallgewinnung (Cui und
Anderson 2016). Um im hydrometallurgischen Prozessweg einen Feststoff aufzulösen, werden üblicherweise
Mineralsäuren, Basen, Cyanid- sowie Halogenid-Lösungen
verwendet. (Das et al. 2021) Am IME wird die Nutzung
organischer Lösungsmittel untersucht, um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu reduzieren
(Jadhav et al. 2016). Der Fokus liegt zunächst auf der
Rückgewinnung der Basismetalle wie Kupfer, Aluminium,
Blei und Zinn sowie auf der Untersuchung der Verteilung
kritischer Elemente wie Tantal, Gallium und Indium. Im
weiteren Verlauf des Projekts soll die Rückgewinnung von
Edelmetallen untersucht sowie eine auf organischen Lösungsmitteln basierende Verfahrensroute entwickelt werden.
Schlussfolgerung
Die Entwicklung solcher Verfahrensrouten für das ganzheitliche Recycling von High-Tech Produkten, ist ein notwendiger Anspruch, dem sich eine nachhaltige Gesellschaft
im Zuge der Transformation zur Circular Economy stellen

muss. In der Sensibilisierungskampagne „100 Smartphones“ werden erste (technische) Ansätze entwickelt,
die die Potenziale des Smartphone-Recyclings aufzeigen und erschließen. Im Sinne einer CE muss das System ganzheitlich betrachtet und Potentiale entlang der
gesamten Wertschöpfungskette gehoben werden. Aus
den Ergebnissen sollen konkrete Anforderungen an
Entwicklung, Produktion und Nutzung von Smartphones
sowie politische Rahmenbedingungen formuliert werden,
die die Verschiebung der Circular Economy von einer
konzeptionellen auf eine anwendungsorientierte Ebene
ermöglichen.

(Autoren: Dzeneta Vrucak, Merle Hüsgen,
Damien Latacz und Dr. Alexander Birich)
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Neues aus Cluster, Verein und Branche

Der NMWP e.V. begrüßt die
neue Innovationsstrategie
Nordrhein-Westfalens.
Der NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V. (NMWP e.V.)
gratuliert Frau Professorin Barbara Milow vom Institut
für Werkstoff-Forschung am Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR), die auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Ende Oktober zur neuen
Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde. Weitere Verstärkung bekommt der Vorstand durch seinen neusten
Zugang, Dr. Thorsten Felder von der Momentive Performance Materials GmbH im Bereich der Neuen Materialien.

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Auch
die wichtigen neuen Trends im Bereich IKT wie zum
Beispiel neuromorphes Computing und 6G finden sich
wieder und bestärken uns in unserer strategischen
Ausrichtung, die Märkte von morgen frühzeitig zu erkennen und mit Innovationen zu erschließen“, ergänzt
Dr.-Ing. Harald Cremer, Clustermanager NMWP.NRW.
Auch beim anschließenden Get-together wurden noch

»Es freut mich, dass insbesondere die vom NMWP
e.V. adressierten Schlüsseltechnologien und die
angrenzenden Anwendungsfelder, wie zum Beispiel intelligente Produktionsverfahren, Circular
Economy, Quantentechnologien sowie unsere
„klassischen“ Technologien, wie der Nanotechnologie, der Mikrosystemtechnik, der Innovativen Werkstoffe und der
Photonik in der Strategie vertreten sind.«
Prof. Barbara Milow, Institut für Werkstoff-Forschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Damit rüstet sich der NMWP e.V. für die Zukunft und
will durch verstärkten Technologietransfer aus der
Wissenschaft in die Wirtschaft im High-Tech-Bereich
die Wertschöpfung und Innovationsfähigkeit in NRWs
Industrie weiter und vor allem nachhaltig stärken.
In diesem Kontext begrüßten die Vereinsmitglieder auf der
Jahreshauptversammlung Ende 2021 auch die veröffentlichte regionale Innovationsstrategie des Landes
Nordrhein-Westfalens. „Es freut mich, dass insbesondere
die vom NMWP e.V. adressierten Schlüsseltechnologien
und die angrenzenden Anwendungsfelder, wie zum Beispiel
intelligente Produktionsverfahren, Circular Economy,
Quantentechnologien sowie unsere „klassischen“ Technologien, wie der Nanotechnologie, der Mikrosystemtechnik, der Innovativen Werkstoffe und der Photonik in
der Strategie vertreten sind“, resümierte die frisch gewählte Vorstandsvorsitzende Frau Professorin Barbara
Milow vom Institut für Werkstoff-Forschung am Deut-

lange und intensiv Erfahrungen ausgetauscht, die neue
Ausrichtung diskutiert und geplant und neue Kontakte
geknüpft.

Diskutierten über Chancen und Potentiale der Schlüsseltechnologien
in NRW (v.l.n.r.): Dr.-Ing. Harald Cremer (Clustermanager NMWP.NRW)
und der NMWP e.V.-Vereinsvorstand Dr. Marion Franke (CENIDE,
NETZ), Dr. Péter Krüger (Covestro Deutschland GmbH), Prof. Barbara
Milow (Institut für Werkstoffforschung, DLR), Prof. Michael Bäcker
(MaTech-Consult GmbH), Prof. Dr. Max Lemme (Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente, RWTH Aachen, AMO GmbH), Prof. Dr. Michael
Heuken (AIXTRON SE) und Dr. Thorsten Felder (Momentive Performance Materials GmbH)
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Zu guter Letzt

Europas erster Quantencomputer mit mehr als
5000 Qubits in Jülich gestartet
Ein Quantenannealer mit mehr als 5000 Qubits nimmt
ab sofort am Forschungszentrum Jülich seine Arbeit
auf. Das Jülich Supercomputing Centre (JSC) und
D-Wave Systems, einer der führenden Anbieter von
Quantencomputer-Systemen, gaben am 17.01.2022
den Startschuss für das erste Quanten-Cloud-basierte
System dieses Unternehmens außerhalb Nordamerikas.
Das neue System hat seinen Standort in Jülich und
soll in Zukunft eng mit den Supercomputern des JSC
zusammenarbeiten. Der Quantenannealer ist Teil
der Jülicher Nutzer-Infrastruktur für Quantencomputing (JUNIQ), die Forschenden in Deutschland und
Europa seit Herbst 2019 Zugriff auf verschiedene Quantensysteme ermöglicht. Bundesforschungsministerin
Bettina Stark-Watzinger, NRW-Ministerpräsident Hendrik
Wüst und EU-Kommissarin Mariya Gabriel haben das
System während einer Feierstunde offiziell in Betrieb
genommen und die Bedeutung der Zusammenarbeit
bei der Entwicklung praktischer Quantenanwendungen über Branchen und Forschungsbereiche hinweg
unterstrichen. Die Landesregierung und das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützen
den Aufbau von JUNIQ mit einer Förderung in Höhe
von je fünf Millionen Euro.

Abbildung 1: Ein Quantenannealer mit mehr als 5000 Qubits nimmt
ab sofort am Forschungszentrum Jülich seine Arbeit auf. Vertreter
aus Politik und Wissenschaft drückten heute den Startknopf für das
erste Quanten-Cloud-basierte D-Wave System außerhalb Nordamerikas. © Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau

Das Forschungszentrum Jülich hat sich zum Ziel gesetzt,
eine führende Entwicklungs- und Nutzergemeinschaft
aus Industrie und Wissenschaft für die Anwendungen
von Quantencomputern in Deutschland und Europa aufzubauen. „Dazu haben wir am Jülich Supercomputing
Centre mit JUNIQ bereits 2019 eine Nutzereinrichtung
für offene Innovationen geschaffen, die Anwendern eine
einheitliche Quantencomputing-Plattform als Service
und die zugehörigen Kompetenzen zur Nutzerunterstützung und gemeinsamen Software-Entwicklung zur
Verfügung stellt“, erklärt Prof. Wolfgang Marquardt,
Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums. „Mit
JUNIQ ermöglichen wir Anwendern und Entwicklern

einen serviceorientierten Zugang zu unserem einmaligen Jülicher Quantencomputing-Ökosystem, das aufgrund seiner exzellenten technischen Ausstattung, vor
allem aber durch die Bündelung unserer starken Expertisen im Bereich des Supercomputings und der Quantentechnologien beste Voraussetzungen bietet, um die wertschöpfende Nutzung von Quantencomputern zügig
voranzutreiben.“
Das neue Quantensystem ist bereits der zweite DWave-Quantenrechner innerhalb der Nutzerinfrastuktur
JUNIQ und das weltweit erste Advantage System mit
Standort außerhalb des Firmensitzes in Kanada. „Wir betreiben das System direkt bei uns in Jülich – damit haben
wir die Möglichkeit, es eng in unsere SupercomputingInfrastruktur einzubinden“, erklärt Prof. Kristel Michielsen,
Pionierin im Quantencomputing und Leiterin der
Gruppe „Quantum Information Processing“ am JSC.
Das ermöglicht den Jülicher Experten, Erfahrungen mit
dem Betrieb und der Wartung eines solchen Geräts zu
sammeln – und führt zu einem erheblichen Wissenstransfer nach Deutschland. Darüber hinaus wird der Zugang
zu diesem System unter deutscher Gesetzgebung und
Kontrolle erfolgen.
„In dem Maße, in dem Unternehmen und Forschungseinrichtungen wichtige Probleme identifizieren, die Investitionen in Quantencomputing erfordern, wächst
die Marktchance für Quantencomputing schneller als
je zuvor“, sagt Alan Baratz, CEO von D-Wave. „Dies gilt
insbesondere für Europa, wo wir auf ein wachsendes
Interesse von Unternehmen, Universitäten und sogar
Regierungseinrichtungen stoßen. Unsere europäischen
Kunden legen großen Wert auf Computing-Souveränität,
und wir freuen uns, die Expertise von Jülich im Bereich
Deep Computing und die Fähigkeit von D-Wave, transformative Technologien zu skalieren und zu kommerzialisieren, zusammenzubringen. Ich bin stolz darauf,
den Fußabdruck des Quantencomputing in Europa zu
vertiefen und bin gespannt auf die Innovationen und
Anwendungen, die aus diesem System hervorgehen.“
Das neue System ist ein sogenannter Quantenannealer:
Diese Art von Quantensystemen sind besonders geeignet für die Lösung von schwierigen Optimierungsproblemen, die insbesondere auch für die Industrie von
großem Interesse sind – etwa um Verkehrsflüsse effizient
zu steuern oder um künstliche neuronale Netze für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zu trainieren.
D-Wave ist ein führender Hersteller von Quantensystemen dieses Typs, Kunden des Unternehmens
haben frühe Quantenanwendungen in so unterschiedlichen Bereichen wie Finanzmodellierung,
Flugplanung, Wahlmodellierung, QuantenchemieSimulation, Automobilbau, Gesundheitsvorsorge,
Logistik und mehr entwickelt.

Termine

Februar 2022
16. - 18.02.2022 | 6th ECP | Online
Industry Business Speed Dating Event with a focus on
sustainability in all industries and applications that have
their origins in chemical and biotechnological substances, processes and applications.

https://6th-ecp.ascrion.com

März 2022
16. - 17.03.2022 | W3+ FAIR | Wetzlar
Zwei Messetage rund um die Zukunftstechnologien
Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik.

https://w3-messe.de/

Mai 2022
04. - 06.05.2022 | AKL - International Laser Technology Congress | Aachen
Suchen Sie ein Forum, auf dem sich Anwender, Hersteller und Entwickler intensiv über den aktuellen Stand und
die Perspektiven der Lasertechnik austauschen?

www.lasercongress.org
Abbildung 2:Kryostat
des D-Wave Quantenannealers © D-Wave

„Wir untersuchen auch Möglichkeiten, das neue
System in unsere Supercomputer-Infrastruktur
zu integrieren, was nach unserem Wissen der
erste Fall wäre, in dem ein Quantencomputer direkt mit einem Supercomputer zusammenarbeitet“, sagt Prof. Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Centre. „Dies ist möglich,
weil der Annealer über 5000 Qubits besitzt und
daher groß genug ist, um bei anwendungsbezogenen Problemen zu helfen, wie sie auf Supercomputern gerechnet werden.“ Es handelt sich
hierbei um einen Quantencomputer, der mit Blick
auf industriellen Einsatz entwickelt wurde. Und er
hat einige besondere Eigenschaften, auf die die
Nutzer der JUNIQ-Infrastruktur zugreifen können: neue Advantage-Performance-Updates,
Quantensysteme mit hochgradig vernetzter Pegasus-Topologie und der bisher höchsten Leistung in einem kommerziellen Quantensystem.
https://www.fz-juelich.de/ias/jsc

Juni 2022
01. - 02.06.2022 | LightCon | Wetzlar
Zwei Messetage rund um die Zukunftstechnologien
Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik.

https://w3-messe.de/

Dezember 2022
01. - 02.12.2022 | 10th NRW Nano Conference –
Innovations in Materials and Applications | Dortmund
North Rhine-Westphalia’s leading role in the fields of
nanotechnology and materials science is clearly demonstrated at the internationally renowned NRW Nano
Conference.

https://www.nanoconference.de/
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