Ver- und Entsorgung
Recycling und Abfallverbrennung stellen keine Gegensätze dar
Karl J. Thomé-Kozmiensky

Im Hinblick auf Rohstoffe und Energie nimmt die Abfallwirtschaft heute eine Mittlerposition
zwischen Entsorgung und Versorgung ein. Die Weichen für diese Entwicklung wurden mit
dem ersten Abfallgesetz von 1986 gestellt. Zwei Erfordernisse muss die Abfallwirtschaft
erfüllen: Abfälle müssen sicher – auch unter hygienischen, umwelt- und klimaschonenden
Aspekten – behandelt werden. Und gleichzeitig gilt es, das Ressourcenpotential zu nutzen,
das in den Abfällen enthalten ist.
Traditionell waren die Tätigkeiten von Entsorgungsbetrieben und Versorgungsunternehmen
klar getrennt. Mit den neuen Aufgaben wurde die Unterscheidung zumindest teilweise
aufgehoben. Zahlreiche Abfallwirtschaftsunternehmen, die früher nur oder überwiegend auf
die thermische Abfallbehandlung und die energetische Abfallverwertung ausgerichtet waren,
betreiben heute zusätzlich Sortier-, Kompostierungs-, Biogas-, Wind-, Biomasse- und
Solaranlagen. Einige Energieversorgungsunternehmen haben ihre traditionellen Aufgaben
erweitert und beschäftigen sich zusätzlich mit der energetischen Abfallverwertung und dem
Recycling.
Die Prioritäten der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie vom 22. November 2008 lauten:
Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, das heißt stoffliche
Verwertung, sonstige Verwertung, z.B. energetische Verwertung und Verfüllung sowie
Beseitigung. Begründete Abweichungen von dieser Hierarchie sind möglich.
Abfallvermeidung findet im Vorfeld der Entsorgung statt und zählt nicht zu den ureigenen
Aufgaben der Abfallwirtschaft; diese kann jedoch Hinweise auf Vermeidungspotentiale
geben. Gesetzgeber, Wirtschaft sowie Forschung und Entwicklung können darauf reagieren
oder auf Grund eigener Informationen die Initiative ergreifen. Impulse gehen meistens von
der Gesetzgebung aus.
Über die Wiederverwendung wird in erster Linie anhand technischer und wirtschaftlicher
Parameter entschieden. Auch dies geschieht meistens im Vorfeld der Tätigkeiten von
Entsorgungsunternehmen. Das Wiederverwendungspotential ist nach bisherigen
Erkenntnissen gering.
Erst beim Recycling, das in der Prioritätenliste der Abfallrahmenrichtlinie an dritter Stelle
steht, besitzen die in der Abfallwirtschaft tätigen Unternehmen wirksamen Einfluss.
1. Abfallaufkommen und Entsorgungswege in Deutschland
Das Abfallaufkommen hängt von zahlreichen Faktoren ab, z.B. von der wirtschaftlichen
Entwicklung allgemein, von den Rohstoff- und Energiepreisen, den Lohnkosten und ganz
besonders von den demografischen Entwicklungen.
Nahm in der Vergangenheit das Abfallaufkommen fast parallel zur Wirtschaftsentwicklung
zu, konnten die Entwicklungen in den vergangenen Jahren weitgehend entkoppelt werden.
Dies ist nicht nur auf den Erfolg der Abfallvermeidung zurückzuführen, sondern auch auf die
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Verlagerung emissions- und abfallintensiver Aktivitäten in Länder, in denen die
Umweltstandards geringer als in der Europäischen Union sind.
Das Abfallaufkommen in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Beginn dieses Jahrhunderts
annähernd stetig von mehr als vierhundert Millionen Tonnen im Jahr 2000 auf etwa 332
Millionen Tonnen im Jahr 2005 zurückgegangen. Entgegen diesen Trend wurde im Jahr 2007
dann ein Anstieg auf rund 387 Millionen Tonnen verzeichnet. Das Abfallaufkommen wird
voraussichtlich wieder sinken. Damit ist das quantitative Verwertungspotential aus Abfällen
keine Konstante. Es kann dennoch angenommen werden, dass in den kommenden Jahren der
Beitrag der Abfallwirtschaft zur Energie- und Rohstoffversorgung sowohl absolut als auch
qualitativ steigen wird – schon allein deshalb, weil die politischen und rechtlichen Vorgaben
die Entwicklung weiterer Verwertungstechnologien fördern werden.
Den größten Teil des Abfallaufkommens machen mit annähernd zweihundert Millionen
Tonnen die Bau- und Abbruchabfälle aus. Die übrigen Abfallhauptgruppen –
Siedlungsabfälle, Abfälle aus Produktion und Gewerbe sowie Bergematerial aus dem
Bergbau – tragen jeweils mit gut 40 bis 56 Millionen Tonnen fast zu gleichen Teilen zum
Gesamtaufkommen bei.
Die Möglichkeiten des Recyclings sind bei diesen Abfallgruppen unterschiedlich,
insbesondere die Beiträge zum hochwertigen Recycling. Bau- und Abbruchabfälle eignen
sich hauptsächlich als Ersatzbaustoffe und Verfüllungsmaterial; sie enthalten durchschnittlich
zehn Prozent brennbare Stoffe, die entweder in Abfallverbrennungsanlagen entsorgt oder zu
Ersatzbrennstoffen aufbereitet und energetisch verwertet werden. Bergematerial wird
größtenteils als Versatz im Bergbau eingesetzt. Am erfolgversprechendsten sind
Recyclinganstrengungen bei produktionsspezifischen Abfällen aus Industrie und Gewerbe
sowie bei Haushaltsabfällen, sofern diese getrennt erfasst werden.
Für Siedlungsabfälle werden in Deutschland zahlreiche Abfallbehandlungsanlagen betrieben:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

rund 1.000 Sortieranlagen für Gewerbeabfälle,
813 Kompostwerke für getrennt gesammelte Bioabfälle aus Haushalten und Gewerbe
sowie Garten- und Parkabfälle,
85 Vergärungsanlagen für getrennt gesammelte Bioabfälle aus Haushalten und
Gewerbe sowie Garten- und Parkabfälle,
61 mechanisch(-biologisch)e Abfallbehandlungsanlagen,
67 Abfallverbrennungsanlagen mit strengen Emissionsgrenzwerten,
1 Pyrolyseanlage,
30 Ersatzbrennstoffkraftwerke in Betrieb, weitere 6 Anlagen in Bau (Stand November
2009),
346 Deponien waren es vor dem 1. Juni 2005, dem Inkrafttreten der
Abfallablagerungsverordnung,
196 Deponien der Klasse II seit 2006, die nur noch für vorbehandelte Abfälle
zugelassen sind.
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Abbildung 1:
Abfallwirtschaftssystem – vereinfachte Darstellung für
Haus- und Gewerbeabfälle
2. Recycling
Die Veröffentlichung Grenzen des Wachstums von Donella und Dennis Meadows im Jahr
1972 trug wesentlich dazu bei, dass das Recycling forciert wurde. In den folgenden
Jahrzehnten zeichnete sich deutlich ab, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer in
absehbarer Zeit die gleichen Ansprüche an die Lebensqualität und damit an den Konsum wie
die industrialisierten Länder stellen würden. Die Erkenntnis, dass die Ausbeutung der
Rohstoffreserven für die industrialisierten Länder nicht im bisherigen Umfang fortgesetzt
werden kann, löste eine breite gesellschaftliche Diskussion aus. Daraus entstand die Einsicht
in die Notwendigkeit, mit Ressourcen schonender umzugehen. Als mögliche Strategien der
Rohstoffsicherung für Deutschland identifizierte man Ressourceneffizienz, die Sicherung von
Lagerstätten für primäre Rohstoffe in anderen Ländern und das Recycling, also die
Gewinnung von Rohstoffen aus Abfällen.
Recycling ist kein einzelner Vorgang. Es besteht aus Prozessketten mit zahlreichen, meist
komplexen Prozessen, die in Abhängigkeit von den Stoffen und der Stoffzusammensetzung
unterschiedlich viele Schritte beinhalten. Hierzu zählen meistens:
*
*
*
*

*

Die Bereitstellung des zum Recycling vorgesehenen Abfalls.
Die Sammlung dieser Abfälle und der Transport zu einer ersten Sortieranlage, in der
grob nach Stoffgruppen sortiert wird.
Der Transport zu Aufbereitungsanlagen, die eigens auf die einzelnen Stoffgruppen
ausgerichtet sind.
Der Transport der gewonnenen Stoffe zu Anlagen für die Herstellung von
Zwischenprodukten
aus
den
Sekundärrohstoffen,
z.B.
Papierfabriken,
Kunststoffgranulierbetrieben, Hüttenbetriebe für Eisen, Stahl, Nichteisenmetalle und
Glas.
Der Transport zu Weiterverarbeitungsbetrieben, in denen Produkte für die private,
gewerbliche oder industrielle Nutzung hergestellt werden.
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Die Vielfalt der Stoffe, die den Recyclingprozessen zugeführt werden, erfordert ein
unterschiedliches Vorgehen. Je komplexer die Produkte sind, die zu Abfall werden, umso
differenzierter müssen die Recyclingprozesse gestaltet werden. Umso vielfältiger sind auch
die unerwünschten Stoffe, die bei den Recyclingprozessen anfallen und für die wiederum
Verwertungs- oder Entsorgungsverfahren gefunden werden müssen. So können
beispielsweise bei den Shredderbetrieben für Altfahrzeuge und Elektronikschrott neben den
erwünschten Metallen die unerwünschten Shredderleicht- und -schwerfraktionen anfallen, für
die Wege zur stofflichen und energetischen Verwertung gefunden wurden.
Die unsichere Versorgungslage bei strategischen Metallen und die Entwicklung neuer
komplexer Produkte werden dazu führen, dass Recyclingunternehmen neue
Recyclingprozesse entwickeln müssen. Beispielhaft seien die Elektromobilität, die
Kommunikationstechnologie sowie die Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren
Energien genannt.
Bei der Gestaltung der Recyclingprozesse müssen zahlreiche Rechtsnormen der
Europäischen Union und der Nationalstaaten beachtet werden. In der Abfallrahmenrichtlinie
werden unter anderem die Quoten bis 2020 für die Vorbereitung zur Wiederverwertung und
zum Recycling vorgegeben:
*
*

für Papier + Metalle + Kunststoffe + Glas mindestens fünfzig Prozent,
für Bau- und Abbruchabfälle unter Einbezug der sonstigen stofflichen Verwertung
mindestens siebzig Prozent.

In Deutschland werden diese Quoten schon erreicht und zum Teil erheblich übertroffen.
Daher werden im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz mit höheren Quoten zusätzliche Anreize
für das Recycling gegeben werden.
Das Recycling von Abfällen durch Sortierung hat während der letzten beiden Jahrzehnte
einen relativ hohen Entwicklungsstand erreicht, der in der Praxis allerdings nicht immer
angewandt wird.
Zwar wird der Abfall als potentielles Rohstofflager erkannt, doch werden an das Recycling
vielfältige Ansprüche gestellt, die einfachen Lösungen entgegenstehen:
*
*

*
*
*
*

Natürliche Ressourcen sollen geschont werden, indem u.a. Sekundärrohstoffe primäre
Rohstoffe ersetzen sollen.
Abfallmengen, die in Verbrennungsanlagen ohne Verwerterstatus entsorgt werden,
sollen reduziert werden; sowohl wegen der Quantität der Abfälle als auch wegen der
Qualität der darin enthaltenen Stoffe bieten sich das Recycling und die energetische
Verwertung der im Abfall enthaltenen Ressourcen an.
Deponien sollen wegen ihrer lange andauernden Umweltbelastung vermieden werden.
Die Qualität der Sekundärrohstoffe soll mit der von Primärrohstoffen
wettbewerbsfähig sein.
Die Kontinuität der Lieferung der Sekundärrohstoffe muss sichergestellt werden.
Schadstoffe dürfen nicht in den Stoffkreislauf verschleppt werden, sie müssen sicher
zerstört oder abgetrennt werden. Anreicherungen von Schadstoffen im Stoffkreislauf
sollen durch produktintegrierten Umweltschutz vermindert werden, z.B. durch
Stoffauswahl und Schadstoffarmut schon bei der Produktion von Gütern sowie durch
recyclingfreundliche Konstruktion.
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*

Der gesamte Recyclingvorgang muss umweltverträglich, zuverlässig und
kostengünstig sein. Verwertet werden darf nicht um jeden Preis; gefordert ist
umweltverträgliches und ökonomisch sinnvolles Recycling. Die Erlöse für die
Sekundärrohstoffe sollen möglichst höher als die Kosten für die Logistik und die
technischen Prozesse zur Herstellung der Sekundärrohstoffe sein.

Nach einigen Fehlstarts in den siebziger und achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
wurden in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Sortieranlagen errichtet und betrieben, mit
denen marktfähige Produkte hergestellt werden können. Gründe für das Scheitern der ersten
Generation dieser Aufbereitungsanlagen waren die ungenügende Kenntnis der
Abfalleigenschaften und die Tatsache, dass die Aufbereitungsanlagen mit Technologien der
Grundstoffindustrie gebaut worden waren. Exemplarisch seien hier die ersten RecyclingAnlagen in Herten und Wien erwähnt. Inzwischen wurden zahlreiche Apparate und Verfahren
entwickelt, die auf die Qualitäten unterschiedlicher Abfälle abgestimmt sind und mit denen
marktfähige Sekundärrohstoffe hergestellt werden.
Beispiele für gelungenes Recycling in Deutschland sind Kunststoffe, Shredderleicht- und schwerfraktionen, Altfahrzeuge, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren, Elektro- und
Elektronikaltgeräte, Schlacken aus Metallhütten, Edelstahlwerken und Kraftwerken, Aschen
aus der Abfallverbrennung und sonstige mineralische Abfälle wie Bauschutt und
Straßenaufbruch.
Für einzelne Abfälle werden die Recyclingprozesse als noch nicht befriedigend beurteilt, z.B.
für Verpackungs- und Bioabfälle.
Die unterschiedlichen Qualitäten der Abfälle in der Verpackungs-Leichtfraktion verursachen
beim Recycling hohen organisatorischen und technischen Aufwand und damit hohe Kosten,
die nur zu geringem Teil durch Erlöse gedeckt werden. Große Anteile der Leichtfraktion
werden zwar dem Recycling zugeführt, jedoch nicht stofflich hochwertig, sondern zu
geringwertigen Produkten verarbeitet oder als Ersatzbrennstoffe energetisch verwertet. Dank
intensiver Entwicklungsarbeit bei der Sortiertechnik scheint sich mittelfristig eine
Verbesserung anzubahnen, die bei steigenden Rohstoffpreisen erfolgversprechend ist.
Das Bioabfallaufkommen in Deutschland beträgt 3,8 Millionen Tonnen aus Biotonnen und
vier Millionen Tonnen Garten- und Parkabfälle. Daraus werden drei Millionen
gütegesicherter Kompost und 1,3 Millionen Tonnen ohne Gütesicherung hergestellt. Der
Immissionsschutz entspricht in den meisten Anlagen nicht dem Stand der Technik. Dies gilt
auch für Vergärungsanlagen, aus denen Methan diffus emittiert wird. Gärreste verursachen
Methanemissionen, sofern sie ohne vorherige Aerobisierung ausgebracht werden. Zudem
decken die Erlöse für den Kompost nicht die Kosten für Logistik, Behandlung und Vertrieb.
2.1. Aufbereitung als Voraussetzung für die stoffliche Verwertung
Die mechanische Abfallaufbereitung ist regelmäßig der erste verfahrenstechnische Schritt in
Recyclingprozessen. Während die Aufbereitung getrennt erfasster, weitgehend sortenreiner
Abfälle meist mit geringem Aufwand und guten Ergebnissen zu bewerkstelligen ist, müssen
bei der Aufbereitung von Abfällen zu sekundären Rohstoffen aus gemischten Abfällen
zahlreiche Probleme gelöst werden.
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Hausmüll, Verpackungsabfälle, Baurestmassen, Elektro- und Elektronikschrott, Batterien,
Altfahrzeuge und elektrische Großgeräte und im weiteren Verfahrensablauf Shredderleichtund -schwerfraktionen werden in unterschiedlichen Sortieranlagen aufbereitet.
Gemischter Abfall ist physikalisch und chemisch heterogen und schwer oder nicht exakt zu
beschreiben; dies unterscheidet diese Abfälle von primären Rohstoffen aus natürlichen
Lagerstätten wesentlich und muss bei der Wahl der Maschinen und Verfahren für die
Abfallaufbereitung berücksichtigt werden. Die Aggregate, die aus der Grundstoffindustrie
bekannt sind, wurden für die Abfallaufbereitung modifiziert, indem sie an die Eigenschaften
der aufzubereitenden Abfälle und an die daraus zu erzeugenden Produkte angepasst wurden.
Die Industrie stellt hohe Anforderungen an die Qualität der Sekundärrohstoffe und an die
Kontinuität der Lieferung hinsichtlich der Menge.
Die Kosten der für das Recycling notwendigen Prozessketten sind hoch; dies gilt
insbesondere für den Energiebedarf und für den Verschleiß der Aufbereitungsapparate. Die
Erlöse für die produzierten Sekundärrohstoffe sind häufig für die Kostendeckung zu gering,
zudem unterliegen sie konjunkturbedingten Marktschwankungen.
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wurden einige technische Probleme gelöst. Die
wirtschaftliche Situation ist unbefriedigend, wenn die Erlöse für die Sekundärrohstoffe den
Aufwand nicht decken. Der Wirtschaftlichkeit des Recyclings kommt entgegen, dass ein
erheblicher Teil der Kosten durch Entsorgungserlöse gedeckt wird.
Häufig kann in Abhängigkeit von der Qualität der Abfälle und der Marktsituation stofflich
oder energetisch verwertet werden, wobei fallweise die Verwertungswege alternativ oder
konsekutiv möglich sein können. Zur Veranschaulichung seien gemischte Kunststoffe und
die Flusen aus der Aufbereitung der Shredderleichtfraktion genannt. Beide Abfallarten
können energetisch als Ersatzbrennstoff oder rohstofflich verwertet werden.
Sortenreine Kunststofffraktionen werden regelmäßig stofflich verwertet. Gemischte und
verunreinigte Kunststoffabfälle lassen sich nur in wenigen Fällen und dann nur mit
erheblichem logistischem, technischen und finanziellen Aufwand stofflich zu Produkten
akzeptabler Qualität verwerten. Sie werden in Sonderfällen rohstofflich, meistens jedoch
energetisch verwertet. Altkunststoffe können rohstofflich als Reduktionsmittel im
Hochofenprozess zur Herstellung von Roheisen, im Elektroofen zur Herstellung von
Calciumcarbid oder in Pyrolyse- und Vergasungsprozessen zur Herstellung von Synthesegas
eingesetzt werden.
Flusen können zur Klärschlammentwässerung verwendet werden; im weiteren
Verfahrensablauf werden sie mit dem entwässerten Klärschlamm energetisch verwertet. Hier
wird deutlich, dass die Trennung in stoffliche und energetische Verwertung häufig unscharf
ist, insbesondere bei Verwertungskaskaden.
2.2. Beispiele für Recycling
Das Potential für das stoffliche Recycling ist unüberschaubar groß, es umfasst theoretisch
alle Stoffe, die in Verkehr gebracht werden, einschließlich der Stoffe, die auf Deponien und
Halden abgelagert wurden.
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Nach aktuellen Schätzungen liegen alleine in Deponien in Deutschland 26 Millionen Tonnen
Eisenschrott, 850.000 Tonnen Kupferschrott und 500.000 Tonnen Aluminiumschrott. Dazu
kommen mehrere hundert Millionen Tonnen Kunststoffe und organische Abfälle mit einem
geschätzten gewinnbaren Energieinhalt von rund 1.500 Terawattstunden; das entspricht etwa
58 Prozent des deutschen Gesamt-(Primär)-Energieverbrauchs für ein Jahr. Doch ist der
Aufwand, der mit dem Rückbau von Deponien und mit der Rückgewinnung von Stoffen aus
Deponien durch Aufbereitung des gesamten Deponieguts verbunden ist, sehr groß. Bisher
wurden Deponien hauptsächlich aus anderen Gründen rückgebaut, z.B. weil es sich um
Altlasten handelte, die anders nicht zu sanieren waren, oder weil das Deponiegelände für
andere, höherwertige Zwecke benötigt wurde.
Mit Ausnahme weniger Stoffe, die schon wegen ihres offensichtlichen Werts von Anbeginn
der Geschichte nach ihrer Lebensdauer wieder zur Herstellung neuer Gegenstände verwendet
wurden – z.B. Metalle und wertvolles Baumaterial – sind umfassende Recyclingbemühungen
relativ neu.
Bei den Stoffen und Stoffgruppen, die derzeit im Zentrum der Recyclingbemühungen in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen, stellen die mineralischen Abfälle mit fast 75
Prozent das größte Mengenpotential dar. Die verwertete Menge ist ebenfalls hoch; allerdings
kann bei den mineralischen Abfällen nur in Ausnahmefällen von hochwertiger Verwertung
gesprochen werden.
Gute Erfolge werden bei den haushaltsnah erfassten Stoffen Papier und Glas erzielt sowie bei
den Metallen, weil sie wertvoll sind und daher der Anreiz zur Erfassung und Verwertung
hoch ist.
Die Verwertungsprozesse sind für die verschiedenen Stoffgruppen sehr unterschiedlich und
auch unterschiedlich weit entwickelt.
2.3. Grenzen des Recycling
Beim Recycling sind wie bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten Grenzen zu beachten. Diese
sind allerdings nicht unabänderlich. Sie unterliegen wechselhaften Einflüssen wie
technischen Entwicklungen, ökologischen Erkenntnissen und den Preisentwicklungen für
primäre Rohstoffe. Folgende Randbedingungen müssen beachtet werden:
*

*
*
*
*

Der technische und logistische Aufwand für das Recycling darf nicht außer Verhältnis
zum Nutzen stehen. In Abhängigkeit vom gewünschten Ausbringen und von der
gewünschten Reinheit der Produkte steigt auch der Aufwand für die Aufbereitung.
Abfälle fallen im Unterschied zu primären Rohstoffen dezentral an, sie müssen zu
Sortieranlagen transportiert werden und die damit gewonnenen Sekundärrohstoffe zur
weiteren Verarbeitung zu zentralen Produktionsbetrieben transportiert werden.
Der Aufwand muss dem ökologischen und ökonomischen Nutzen entsprechen.
Die Ausbreitung von Keimen vor und während des Recyclingprozesses muss ebenso
verhindert werden wie ihr Eintrag in die Sekundärrohstoffe.
Schadstoffe dürfen nicht im Kreislauf geführt werden; in die Prozessketten müssen
Schadstoffsenken eingebaut werden, das sind z.B. Verbrennungsanlagen und
Deponien.
Märkte für die Sekundärrohstoffe müssen vorhanden sein oder geschaffen werden
können; sekundäre Rohstoffe konkurrieren mit primären. In Zeiten niedriger
Rohstoffpreise ist dies schwierig.
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*

*

Für das Recycling müssen differenzierte Verfahren in Abhängigkeit von der Qualität
und Quantität der Abfälle und von den Forderungen der Verwerter an die Qualität der
Sekundärrohstoffe zur Verfügung stehen. Die potentiellen Abnehmer von sekundären
Rohstoffen fordern sichere Qualität, Quantität und Kontinuität der Lieferung,
insbesondere wenn mit der Übernahme von Sekundärrohstoffen erhebliche
Investitionen verbunden sind.
Rechtsnormen müssen beachtet werden, z.B. das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die
Ersatzbaustoffverordnung oder die Klärschlammverordnung. Wird für einen Stoff
nach einem Recyclingprozess Produktstatus erzielt, kann dieses Produkt neuen
Rechtsnormen unterfallen, z.B. der REACH-Verordnung.
Zahlreiche Normen – z.B. für Baustoffe und Kraftwerksaschen – sowie Richtlinien –
z.B. VDI-Richtlinien – müssen berücksichtigt werden. Ersatzbaustoffe müssen z.B.
für ihre Zulassung aufwendige Verfahren durchlaufen. Dadurch werden Barrieren für
die Verwertung nicht vorschriftenkonformer Stoffe errichtet.

Recycling ist verhältnismäßig leicht zu bewerkstelligen, wenn die Stoffe durch getrennte
Erfassung weitgehend sortenrein vorliegen; dies gilt für Siedlungs- und Produktionsabfälle.
Bei gemischten Abfällen treten mehr oder minder große logistische, verfahrenstechnische,
wirtschaftliche und rechtliche Hindernisse auf. Dazu können hygienische und ökologische
Gründe kommen, die in Einzelfällen gegen das Recycling sprechen.
Das vollständige Recycling aller Abfälle ist aus ökologischen, hygienischen, logistischen,
technischen, ökonomischen und auch rechtlichen Gründen nicht empfehlenswert.
Nicht ökologisch ist Recycling, wenn Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung für ein
Verfahren den Nutzen übertreffen. Wegen der Vielzahl und Komplexität der
Beurteilungsparameter ist es schwierig, den ökologischen Nutzen zu beurteilen. Deshalb
wurden zweckdienliche Methoden entwickelt, von denen sich die Ökoeffizienzanalyse und
Ökobilanzen bewährt haben.
Bei der Herstellung von Produkten werden mehr oder minder zahlreiche Rohstoffe verwendet,
die erforderlichenfalls chemisch verändert werden. Nach dem Gebrauch der Produkte werden
daraus Abfälle, die sich während der Bereitstellung, der Sammlung und Lagerung vor der
Entsorgung häufig mischen und gegenseitig kontaminieren.
Recycling ist nicht umweltverträglich, wenn Schadstoffe endlos im Kreislauf geführt werden
und sich bei jedem Verwertungszyklus anreichern. In Recyclingprozesse müssen
Schadstoffsenken eingebaut werden. Für nicht verwertbare Fraktionen, die aus
Recyclingprozessen ausgeschleust werden, gibt es Verfahren, mit denen Schadstoffe zerstört
oder konzentriert werden. Organische Schadstoffe kann man am besten mit thermischen
Verfahren zerstören. Für die Ausschleusung anorganischer Schadstoffe kann – sofern diese in
brennbaren Abfällen enthalten sind – auch die Abfallverbrennung eine optimale Lösung
darstellen. Bei der Abfallverbrennung werden die meisten der anorganischen Schadstoffe, die
in Abfällen enthalten sind, in den Sekundärabfällen aus der Abgasbehandlung der
Verbrennungsanlagen konzentriert und können unter Tage abgelagert werden, wo sie sicher
von der Biosphäre abgeschlossen werden. Nicht brennbare und wegen ihres Schadstoffgehalts
nicht verwertbare Abfälle müssen auf Deponien abgelagert werden, die im Hinblick auf die
Gefährlichkeit der Abfälle über eine entsprechende Zulassung verfügen müssen. Daher
werden Deponien auch zukünftig unverzichtbare Bestandteile einer verantwortungsbewussten
Abfallwirtschaft bleiben.
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Wirtschaftliche Faktoren bestimmen ebenfalls Grenzen des Recyclings. Zunächst muss
überhaupt ein Markt vorhanden sein oder mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden
können.
3. Mechanisch-biologische Abfallbehandlung und Ersatzbrennstoffe
Zum Verständnis der Zusammenhänge von Recycling und Verbrennung muss ein kurzer
Exkurs über die mechanisch-biologische Abfallbehandlung und die Herstellung von
Ersatzbrennstoffen unternommen werden.
Die
mechanisch-biologische
Abfallbehandlung
ist
ein
relativ
neues
Abfallbehandlungsverfahren, das nach der ursprünglichen Intention seiner Entwickler eine
umweltverträgliche Alternative zur Abfallverbrennung sein sollte. Als Anspruch wurde die
Gleichwertigkeit beider Verfahren formuliert. Diesem Anspruch konnte dieses
Verfahrensprinzip nicht gerecht werden.
Die mechanisch-biologische Abfallbehandlung kann als Vorbehandlungsverfahren dienen.
Anschließend können die verschiedenen erzeugten Fraktionen jeweils spezifisch behandelt
werden. Das systembedingte hauptsächliche Ergebnis der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlung ist die Erzeugung von Ersatzbrennstoffen, die allerdings wegen ihres
Schadstoffgehalts als Abfälle zur Verwertung dem Abfallregime unterfallen. Zurzeit wird
untersucht, ob und unter welchen Bedingungen Ersatzbrennstoffe aus dem Abfallregime
entlassen werden und den Produktstatus erhalten können. Die Ersatzbrennstoffe werden
hauptsächlich in Ersatzbrennstoff-Kraftwerken verbrannt, die in Aufbau und Funktionsweise
Abfallverbrennungsanlagen entsprechen.
Für die Verfahren, die unter dem Oberbegriff mechanisch-biologische Abfallbehandlung
zusammengefasst
sind,
wurden
vier
Verfahrensmodifikationen
entwickelt:
Stoffstromtrennungsverfahren,
mechanisch-biologische
Stabilisierungsverfahren
mit
biologischer
oder
thermischer
Trocknung
sowie
mechanisch-biologische
Abfallvorbehandlungsanlagen unmittelbar vor einer Verbrennungsanlage.
Die Grenzwerte für die Deponierung der nicht verwertbaren Sekundärabfälle aus der
mechanisch-biologischen Abfallbehandlung sind weniger streng als die für Aschen aus
Abfallverbrennungsanlagen. Sekundärabfälle, die in Stoffstromtrennanlagen biologisch
behandelt wurden, sind im Hinblick auf die Deponierung besonders bedenklich, weil sie in
erheblichem Maße organische und damit reaktionsfähige Stoffe enthalten.
4. Abfallverbrennung
Das primäre Ziel der Abfallverbrennung ist die Hygienisierung und Volumenreduzierung der
Abfälle sowie die Zerstörung der organischen und die Konzentration der anorganischen
Schadstoffe. Die Abfallverbrennung ist deshalb eine sinnvolle und notwendige Ergänzung für
Recyclingprozesse, aus denen schon aus ökologischen Gründen die Stoffe abgetrennt werden
müssen, die als Schadstoffe oder Störstoffe bei der stofflichen Verwertung der
Sekundärrohstoffe wirken würden. Diese Stoffe können als Abfälle ohne Vorbehandlung in
Abfallverbrennungsanlagen energetisch verwertet werden oder zu Ersatzbrennstoffen
konfektioniert werden, um in Ersatzbrennstoff-Kraftwerken, Zement- oder Kohlekraftwerken
energetisch verwertet zu werden. Damit wird noch ein Restnutzen aus dem stofflich nicht
verwertbaren Teil der Abfälle gezogen, die dem Recycling zugeführt werden.

Abbildung 2: Beispiel einer Abfallverbrennungsanlage

Abbildung 3: Rostofen mit Nachbrennkammer
Zwölf Prozent der Stromerzeugung in Deutschland beruht auf alternativen Energieträgern,
davon wiederum sechs Prozent auf Abfall. Bei Abfallverbrennungsanlagen handelt es sich um
Kleinkraftwerke, mit denen eine kostengünstige Verstromungstechnik für den
Grundlastbereich zur Verfügung steht. Eine Tonne Abfall liefert bei der Verbrennung
durchschnittlich
sechshundert
Kilowattstunden
Strom,
also
mehr
als
ein
Durchschnittshaushalt in zwei Monaten verbraucht. Mit einer Abfallverbrennungsanlage mit
einem Durchsatz von dreihunderttausend Tonnen pro Jahr kann eine Stadt mit hunderttausend
Einwohnern mit Strom und Wärme versorgt werden.
In Deutschland werden 68 Anlagen zur thermischen Behandlung von gemischten
Siedlungsabfällen mit einer Gesamtkapazität von etwa 19 Millionen Tonnen pro Jahr
betrieben – davon 67 Abfallverbrennungsanlagen und eine Pyrolyseanlage.
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Abbildung
4:
Reduktion
Abfallverbrennungsanlagen
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Die meisten Anlagenstandorte liegen in Nordrhein-Westfalen (16 Anlagen) und Bayern
(15 Anlagen). Besonders gering ist die Anlagendichte in den östlichen und mitteldeutschen
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen mit jeweils nur einer
Anlage. In Brandenburg gibt es keine Abfallverbrennungsanlage.
Acht Abfallverbrennungsanlagen wurden in den Jahren 2004/2005 in zeitlicher Nähe zum
Inkrafttreten des Deponierungsverbots für unvorbehandelte Siedlungsabfälle in Betrieb
genommen.
Die Kapazitäten der einzelnen Anlagen liegen zwischen fünfzig Tonnen pro Jahr
(Ludwigslust) und siebenhunderttausend Tonnen pro Jahr (Niederrhein/Oberhausen).
Die Leistungsfähigkeit der Abgasbehandlungstechnologien hat hohes Niveau erreicht. Die
Grenzwerte für emittiertes Abgas der 17. Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes werden in der Praxis bei allen Parametern deutlich unterschritten.
Für 56 Anlagen liegen Daten über die Abgasbehandlung vor: Knapp drei Viertel der
untersuchten Anlagen setzen zur Entstickung die selektive katalytische Reduktion (SCR) ein,
bei etwas mehr als einem Viertel der Anlagen wird die selektive nichtkatalytische Reduktion
(SNCR) angewandt. Zur Abscheidung von Schwefeloxiden (SOx) und sauren
Abgasbestandteilen (HCl, HF) wird vorwiegend – in etwa siebzig Prozent der untersuchten
Anlagen – die Nassabsorption eingesetzt. Quasitrockene Verfahren mit etwa zwanzig Prozent
und Trockenverfahren mit etwa zehn Prozent sind demgegenüber von untergeordneter
Bedeutung. Bei der Feinreinigung dominiert die Flugstromadsorption gegenüber
Festbettfiltern.
Zu 64 Anlagen liegen Daten zur Energienutzung vor: Bei über zwei Dritteln der 44
untersuchten Abfallverbrennungsanlagen wird die Energie nach dem Prinzip der KraftWärme-Kopplung sowohl in Form von Strom als auch in Form von Wärme abgegeben, die
letztgenannte Variante als Fernwärme oder -dampf. In neun Anlagen wird ausschließlich
Strom erzeugt. Weitere neun Anlagen geben den erzeugten Dampf vollständig an einen
externen Nutzer ab, in der Regel an ein Kraft- oder Heizkraftwerk. In zwei Anlagen wird die
Energie ausschließlich in Form von Fernwärme genutzt.
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Die Möglichkeiten der Energienutzung sind eng mit der Standortwahl verbunden. Um
Konflikte zu vermeiden wurden Abfallverbrennungsanlagen in der Vergangenheit möglichst
weit entfernt von Wohn- und Gewerbegebieten errichtet. Daher steht für diese Anlagen oft
kein Wärmeabnehmer zur Verfügung und die Restwärme wird nach der Stromerzeugung
ungenutzt über Dach abgegeben. Seit den neunziger Jahren hat der Aspekt der
Energienutzung
deutlich
stärkeres
Gewicht
für
die
Standortsuche
von
Abfallverbrennungsanlagen. Inzwischen ist die örtliche Nähe zu möglichst ganzjährigen
Nutzern von Fernwärme, Fernkälte und Prozessdampf ein entscheidendes Auswahlkriterium.
Für die Optimierung der Energienutzung – insbesondere auch während der Sommermonate –
wurde die Bereitstellung von Fernkälte entwickelt, zum Beispiel in Kassel und Wien.
2006 wurden in deutschen Anlagen mehr als 17 Millionen Tonnen Abfälle verbrannt und zur
Energieerzeugung genutzt. Dabei wurden 4,62 Millionen Megawattstunden Strom sowie
13,72 Millionen Megawattstunden Fernwärme ausgekoppelt.
Die Auswertung der Interessenvertretung der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen
Deutschland e.V. (ITAD) für 64 der 68 Anlagen zur thermischen Behandlung von
Siedlungsabfall ergab:
*
*
*
*

In 44 Anlagen werden sowohl elektrischer Strom als auch Wärme – als Fernwärme
oder -dampf – erzeugt, dies sind Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen.
In neun Anlagen wird nur elektrischer Strom erzeugt.
In neun Anlagen wird Dampf vollständig an einen externen Nutzer abgegeben, das ist
in der Regel ein Kraftwerk oder Heizkraftwerk.
In zwei Anlagen wird nur Fernwärme erzeugt.

Abfallverbrennungsanlagen sind Kleinkraftwerke mit kostengünstiger Verstromungstechnik
für Grundlast.
Eine Tonne Abfall liefert 600 Kilowattstunden Strom. Neunzehn Millionen Tonnen
Siedlungsabfall werden in Deutschland verbrannt; damit werden rund fünf Millionen
Megawattstunden Strom und rund fünfzehn Millionen Megawattstunden Fernwärme erzeugt.
Zu den Anlagen für erneuerbare Energien zählen nicht nur Biomasse-, Biogas-, Wind-, Solarund Geothermiekraftwerke, sondern auch Kraftwerke auf der Basis von Abfällen. Die
letztgenannten Anlagen profitieren allerdings – anders als Kraftwerke, die mit
konventionellen Brennstoffen betrieben werden – nicht von den gesetzlichen Bevorzugungen.
Abfallverbrennungsanlagen und Ersatzbrennstoffkraftwerke sind Kraftwerke auf der Basis
von Abfällen und Ersatzbrennstoffen, die hohe Anteile an regenerativen Energieträgern
enthalten. Restabfälle aus Haushalten und Gewerbe bestehen in Abhängigkeit vom
Sammelgebiet bis zu fünfzig Prozent aus biogenen Abfällen. Ersatzbrennstoffe können in
Abhängigkeit vom Verfahrensinput und vom Aufbereitungsverfahren bis zu siebzig Prozent
biogene Stoffe enthalten.
Eine zentrale Frage in der Umweltpolitik und -wirtschaft lautet: In welchem Maße können
Abfälle neben anderen biogenen Energieträgern zur sicheren Energieversorgung beitragen?
Zu den Problemen, die gelöst werden müssen, zählen beispielsweise technische Performance,
Netzstabilität, Speicher, Finanzierung und Akzeptanz.
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Bei der Umsetzung der meisten Projekte zur energetischen Abfallverwertung treten unter
anderem Akzeptanzprobleme auf, wie sie auch aus Genehmigungsverfahren für
konventionelle Kraftwerke bekannt sind.
Abfälle können auf vielfache Art in unterschiedlichen Anlagentypen energetisch verwertet
werden. Am bekanntesten sind Abfallverbrennungsanlagen, in denen hauptsächlich
Restabfälle aus Haushalten und Gewerbe aber auch Sperrmüll und Klärschlamm verbrannt
werden.
5. Ersatzbrennstoffverwertung
In neuerer Zeit werden vermehrt Abfälle zu Ersatzbrennstoffen aufbereitet, die in
Ersatzbrennstoffverbrennungsanlagen sowie in Kohlekraft- und Zementwerken verbrannt
werden.
Bei der Ersatzbrennstoffverwertung in Zementwerken handelt es sich um eine Kombination
von energetischer und stofflicher Verwertung.
Ersatzbrennstoffe unterscheiden sich von Regelbrennstoffen durch ihre Herkunft aus
Abfällen. Die Unterschiede bestehen in der heterogenen Zusammensetzung im Hinblick auf
die Inhaltsstoffe – u.a. Chlor in unterschiedlichen Bindungsformen, Schwermetall-, Alkaliund Erdalkaliverbindungen, Wasser- und Aschegehalt – sowie in der Stückgröße. Die
brennstofftechnischen Eigenschaften beeinflussen das Zünd- und Ausbrandverhalten, die
Verschlackungsneigung, das Korrosionspotential und damit letztlich auch den Wirkungsgrad
der Reaktoren, in denen sie verwertet werden. Die von den Verwertern der Ersatzbrennstoffe
geforderten Qualitäten werden zwischen den Produzenten und Verwertern vertraglich
vereinbart und vor der Verbrennung kontrolliert.

5.1. Ersatzbrennstoffkraftwerke
Ersatzbrennstoffkraftwerke sind im Prinzip Abfallverbrennungsanlagen, die für die Parameter
der Ersatzbrennstoffe – höhere Heizwerte und höhere Konzentrationen einiger Schadstoffe
als bei gemischten Siedlungsabfällen – ausgelegt sind. Diese Anlagen wurden errichtet, um
die zunehmende Menge an Ersatzbrennstoffen zu verwerten, die in mechanisch-biologischen
Abfallbehandlungs- und Recyclinganlagen produziert werden. In Deutschland sind diese
Kraftwerke der hauptsächliche Verwertungsweg für Ersatzbrennstoffe.
In Deutschland werden jährlich 3,62 Millionen Tonnen Ersatzbrennstoffe aus Siedlungs- und
Gewerbeabfällen in dreißig Ersatzbrennstoff-Kraftwerken verbrannt. Bei planmäßiger
Inbetriebnahme der noch in Errichtung befindlichen Anlagen sollen bis Ende 2011 insgesamt
36 Ersatzbrennstoff-Kraftwerke mit einer Kapazität von 4,81 Millionen Tonnen pro Jahr
betrieben werden. Die Kapazitäten der einzelnen Ersatzbrennstoff-Kraftwerke liegen
zwischen 15.000 und 575.000 Tonnen pro Jahr.
Die gesicherte kontinuierliche Nutzung der Wärme ist aus ökonomischen und ökologischen
Gründen ein wesentliches Kriterium für die Standortwahl von Ersatzbrennstoff-Kraftwerken.
Ersatzbrennstoff-Kraftwerke dienen der Energieversorgung einzelner Produktionsstätten oder
Unternehmen sowie von Industrie- oder Gewerbeparks und von Stadtwerken.
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In den meisten Anlagen werden Ersatzbrennstoffe eingesetzt, die aus der Aufbereitung von
Abfällen aus Haushalten und/oder Gewerbe anfallen. An Produktionsstandorten werden auch
produktionsspezifische Abfälle verbrannt.
Ersatzbrennstoff-Kraftwerke werden regelmäßig in der Nähe von Unternehmen mit hohem
Energiebedarf errichte. Hierzu zählen z.B. Papierfabriken, in denen die Entsorgung eigener
und fremder Abfälle mit der Energieversorgung kombiniert wird, Zementwerke, Holz
verarbeitende Betriebe, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Industrie- und
Gewerbeparks.
Bei den Feuerungssystemen dominiert die Rostfeuerung mit einem Anteil von etwa siebzig
Prozent. In den übrigen Anlagen wird hauptsächlich die zirkulierende Wirbelschichtfeuerung
angewandt; stationäre und rotierende Wirbelschichtfeuerungen haben nur untergeordnete
Bedeutung. Eine besondere Stärke der zirkulierenden Wirbelschicht ist ihre Flexibilität im
Hinblick auf das Heizwertband und das einsetzbare Brennstoffspektrum. Bei der
zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung sind die Anforderungen an die Ersatzbrennstoffqualität
und damit an die Aufbereitungstiefe höher als bei der Rostfeuerung. Mehrere Anlagen mit
zirkulierender Wirbelschicht wurden an Standorten von Papierfabriken errichtet. Dort dienen
sie neben der Energieversorgung zugleich zur Entsorgung der Abfälle aus der
Papierproduktion, etwa Rejekte, Spuckstoffe, Papierfaserreststoffe und Schlämme aus der
Werkskläranlage.
5.2. Ersatzbrennstoffverbrennung in Kohlekraftwerken
Bei der Mitverbrennung in Braun- und Steinkohlekraftwerken handelt es sich um den
zweitwichtigsten
Entsorgungsweg
für
siedlungsund
gewerbeabfallstämmige
Ersatzbrennstoffe. An mehr als zwanzig Kraftwerksstandorten in Deutschland wurden
Ersatzbrennstoffe aus gemischten Siedlungsabfällen, aus Recyclinganlagen und/oder
produktionsspezifischen Gewerbeabfällen mit unterschiedlichem Erfolg untersucht. In etwa
der Hälfte der Anlagen wurde der Dauerbetrieb aufgenommen. Bei den übrigen Anlagen
wurden die Versuche wegen gravierender Probleme abgebrochen. Mängel waren
unvollständiger Ausbrand und Zusammenbruch der Verbrennung sowie Korrosion.
Der Schadstoffeintrag durch Ersatzbrennstoffe, der im Vergleich zu den Regelbrennstoffen
höher ist, belastet die Abgasbehandlungsanlage erheblich und stellt ein Problem dar,
Insbesondere für leichtflüchtiges Quecksilber, aber auch für andere Schwermetalle, die
gasförmig oder partikelgebunden mit Feinstaub emittiert werden, sowie für Chlorwasserstoff
sind Kohlekraftwerke in der Regel nicht ausgestattet und müssen daher gegebenenfalls
nachgerüstet werden.
Schließlich beeinflussen ökonomische Faktoren die Realisierung von Mitverbrennungsprojekten. Erhebliche Investitionen sind für Nachrüstungen zu tätigen. Hierzu zählen
Aufgabesysteme für die Ersatzbrennstoffaufgabe, die Ertüchtigung der Abgasreinigung und
die Vergrößerung der Ascheaustraagssysteme. Bei Anlagen mit zirkulierender
Wirbelschichtfeuerung müssen gelegentlich eine Sorptionsstufe und eine zweite
Entstaubungsstufe nachgerüstet werden.
Bei der Verwertung der Kraftwerksnebenprodukte wie Grobasche, Flugasche und Gips kann
es durch den Ersatzbrennstoffeinsatz zu Erlöseinbußen kommen. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn diese Produkte mit Schwermetallen angereichert oder mit unvollständig
ausgebrannten Ersatzbrennstoffpartikeln und eingetragenen Störstoffen verunreinigt sind.
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Auch eine Veränderung der chemischen und mineralischen Zusammensetzung sowie der
Produkteigenschaften und ein Verlust der Zertifizierung wirken sich erlösmindernd aus.
In den verschiedenen Kraftwerkstypen liegen unterschiedlich günstige Voraussetzungen für
die Ersatzbrennstoff-Mitverbrennung vor. Diese sind abhängig vom Feuerungssystem und
von der Brennstoffart, der Abgasreinigungsanlage, der Auslegung und der Betriebsweise.
Die Ersatzbrennstoffmengen aus gemischten Siedlungsabfällen und produktionsspezifischen
Gewerbeabfällen, die in deutschen Kohle-Kraftwerken mitverbrannt werden, stiegen von
100.000 Tonnen im Jahr 2004 über etwa 300.000 Tonnen im Jahr 2005 auf etwa 800.000
Tonnen im Jahr 2010 an. Im Jahr 2010 entfielen etwa 78 Prozent auf Braunkohlekraftwerke
und 22 Prozent auf Steinkohlekraftwerke.
Die Mitverbrennung von schwierigen Ersatzbrennstoffen aus inhomogenen Siedlungs- und
Gewerbeabfällen begann erst Anfang der neunziger Jahre. Die Mitverbrennung
sortenhomogener
Ersatzbrennstoffe,
insbesondere
von
Klärschlämmen
und
Papierfaserreststoffen, wird schon länger praktiziert. Das Umweltbundesamt ermittelte 2004,
dass in 25 Kohlekraftwerken insgesamt etwa 660.000 Tonnen kommunale und industrielle
Klärschlämme (Trockenmasse) pro Jahr mitverbrannt wurden. Darüber hinaus werden auch
andere Ersatzbrennstoffarten in Kohlekraftwerken mitverbrannt, zum Beispiel Tiermehl,
Altholz, Altkunststoffe, beladene Aktivkokse, Farb- und Lackschlämme und Säureharze.
Diese Mengen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.
5.3. Ersatzbrennstoffverbrennung in Zementwerken
Ein Beispiel für die kombinierte energetische und stoffliche Abfallverwertung in einem
Prozess ist die Herstellung von Zementklinkern. Hier verbleibt die Asche der Eratzbrennstoffe
im Produkt und wird so Bestandteil des Zements.
Im Jahr 2009 waren fast sechzig Prozent der Brennstoffe in Zementwerken Ersatzbrennstoffe;
davon waren 188.000 Tonnen aufbereitete Siedlungsabfällen.
Das Mitverbrennungspotential in der Zementindustrie ist weitgehend ausgeschöpft.
Im Jahr 2007 waren in Deutschland 56 Zementwerke in Betrieb. Zementklinker wird in
Deutschland hauptsächlich nach dem Trockenverfahren in Drehrohröfen mit
Zyklonvorwärmer produziert. Öfen mit Rostvorwärmer sind von untergeordneter Bedeutung,
Schachtöfen sind mit nur etwa einem Prozent der Kapazität praktisch bedeutungslos.
Bei der Herstellung von Portlandzementen werden auch sekundäre Rohstoffe eingesetzt. Wie
die natürlichen Rohstoffe enthalten diese Silicium-, Aluminium-, Eisen- und/oder
Calciumoxid als Hauptbestandteile. Zu den Sekundärrohstoffen zählen zum Beispiel
Kalkschlämme aus der Trink- und Abwasseraufbereitung (Ca), Gießereialtsande (Si),
Rückstände aus der Kohleaufbereitung (Si-Al), Stahlwerksstäube und Walzzunder (Fe) sowie
Hüttensande (granulierte Hochofenschlacke) und Flugaschen (Si-Al-Ca). Der Bedarf an
Sulfatträgern, die zur Steuerung der Verarbeitungseigenschaften der Zemente dienen, wird
zum Teil durch Gips aus Abgasentschwefelungsanlagen gedeckt.
Das Klinkerbrennen ist ein energieintensiver Prozess. Die herkömmlichen Brennstoffe für die
Zementindustrie – hauptsächlich Stein- und Braunkohle – wurden seit den neunziger Jahren
zum Teil durch Petrolkoks substituiert. Das ist die feste Mineralölfraktion, die bei der
Aufbereitung von Rohöl entsteht und hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht.

Abbildung 5:Vergleich der Systeme von MBA und MVA

Es werden sehr unterschiedliche Ersatzbrennstoffe eingesetzt. Ihr Anteil am
Brennstoffenergieeinsatz in der Zementindustrie stieg in den vergangenen Jahren
kontinuierlich an. Im Jahr 2009 lag er bei 58,4 Prozent. Die größten Massenanteile entfielen
auf
*
*
*
*
*
*

Fraktionen aus Industrie- und Gewerbeabfällen: insgesamt etwa 1,7 Millionen Tonnen
pro Jahr – darunter Kunststoffe, Zellstoff/Papier/Pappe und sonstige Fraktionen,
Klärschlämme: 263.000 Tonnen pro Jahr,
Reifen: 245.000 Tonnen pro Jahr,
Tiermehle und -fette: 204.000 Tonnen pro Jahr,
aufbereitete Fraktionen aus Siedlungsabfällen: 188.000 Tonnen pro Jahr,
Lösungsmittel: 81.000 Tonnen pro Jahr.

Mit geringeren Anteilen folgen sonstige Ersatzbrennstoff-Arten wie Altöle, Ölschlämme,
organische Destillationsrückstände und Altholz.
Die Heizwerte der Ersatzbrennstoffe liegen zwischen 4 Megajoule (MJ) pro Kilogramm bei
Klärschlamm und 29 MJ/kg bei Altöl.
6. Fazit
*
Die Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union gibt die Prioritäten für die
Gestaltung der zukünftigen Kreislaufwirtschaft vor: Abfallvermeidung – Vorbereitung
zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige Verwertung – Beseitigung.
*
Entsorgungsunternehmen können die Abfallvermeidung und die Vorbereitung zur
Wiederverwendung kaum beeinflussen.
*
Das Recycling hat hohe Priorität, jedoch müssen ökologische und ökonomische
Grenzen beachtet werden.
*
Recycling und Verbrennung stehen nicht in Konkurrenz. Beide Verfahrensprinzipien
ergänzen sich.
*
Recycling, energetische Verwertung und thermische Restabfallbehandlung sind
notwendige Bestandteile ökologischer Entsorgungssysteme; sie müssen schon in der
Abfallwirtschaftsplanung aufeinander abgestimmt werden.
*
Schadstoffe dürfen durch Recycling nicht in den Sekundärrohstoffen und damit in den
Produkten angereichert werden. Organische Schadstoffe müssen zerstört und
anorganische Schadstoffe müssen ausgeschleust und sicher von der Biosphäre
abgeschlossen werden.
*
Restabfälle können mechanisch-biologisch vorbehandelt werden. Mit diesem
Verfahren wird die Verbrennung nicht vermieden, sie wird lediglich um eine
Verfahrensstufe verschoben. Im Durchschnitt gehen vom Input in mechanischbiologischen
Abfallbehandlungsanlagen
bis
zu
sechzig
Prozent
in
Verbrennungsanlagen.
*
Die Verbrennung ist das höchst entwickelte Restabfallbehandlungsverfahren. Die
Anlagen sind umweltschonende Kraftwerke und stellen ideale Kombinationen von
Ent- und Versorgung dar.
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