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Liebe Leserinnen und Leser,

als 1976 die Gurtpflicht für PKW in Deutschland ein-
geführt wurde, gab es heftigen Widerstand gegen 
diese Sicherheitsmaßnahme. Bestehende Standards 
zu hinterfragen und möglicherweise notwendige Ver-
änderungen umzusetzen, scheint nicht immer einfach. 
Im Rückblick wirkt es dann ein wenig unverständlich, 
dass man sich manchmal schwergetan hat. Heute ist 
Autofahren, ohne einen Sicherheitsgurt anzulegen, 
undenkbar. Oder würden Sie sich heute für eine Auf-
hebung der Anschnallpflicht einsetzen?

Was seinerzeit außergewöhnlich war, gilt heute als 
Standard – auch in unserer Branche. Wir stellen Ihnen 
in der aktuellen Ausgabe der Tatsachen einige Projekte 
und Themen vor, bei denen wir bestehende Routinen 
verlassen haben, um nach besseren Wegen mit opti-
mierten Verfahren zu suchen. Das gilt besonders in 
den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz: Hier entwi-
ckeln sich die Anforderungen stetig weiter. Wir verfol-
gen beispielsweise bei unseren Dienstleistungen das 
Ziel, Mitarbeiter möglichst aus den Gefahrenbereichen 
herauszuhalten. Gefahren an der Quelle zu beseitigen 
oder zu reduzieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Diese stellt uns immer wieder vor neue Herausforde-
rungen. Lobbe hat mit dem Robotized Lance Frame, 
kurz RLF, ein technisches Assistenzsystem zur Reini-
gung von Wärmetauschern erfolgreich eingeführt. Wo 

diese Lösung, die immer mehr zum Standard wird, 
mittlerweile zum Einsatz kommt, zeigen diverse Ein-
sätze bei unserem Kunden BASF. Hier durften wir 
einige Projekte realisieren (Seite 10 und Seite 18).

Der Innovationsgeist von Lobbe zeigt sich noch an 
zahlreichen anderen Projekten: So hat die Lobbe 
Umweltberatung ein Entsorgungskonzept in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten umgesetzt, das auf der 
Lobbe-eigenen Erfindung des „Sacks im Behälter“ 
zurückgeht (Seite 12).

Ein Thema, das uns heute und zukünftig beschäftigen 
wird und unseren Erfindungsreichtum fordert, ist der 
Müll in den Meeren. Als Entsorger in Deutschland neh-
men wir unsere Verantwortung sehr ernst und betrei-
ben zwei der modernsten Sortieranlagen für Leichtver-
packungen. Aber nicht nur das. Vom reinen Sammeln 
und Sortieren macht Lobbe nun den nächsten Schritt 
hin zur stofflichen Verwertung von Kunststoffabfällen 
– indem wir jetzt mehrheitlich an der Folienveredelung 
Hamburg beteiligt sind. Weltweit hingegen müssen 
allerdings mehr innovative Köpfe zusammenarbeiten, 
damit die schwimmenden „Müllteppiche“ verschwin-
den (Seite 24). Um das Bewusstsein für diese Proble-
matik zu schärfen, fangen wir bereits bei der über-
nächsten Generation mit spielerischem Lernen rund 
um den Verpackungsabfall an (Seite 14).

Wir bedanken uns bereits jetzt bei Ihnen für Ihr Inte-
resse an den spannenden Themen und wünschen 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihr Adrian Bernard
Geschäftsführer Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG

EDITORIAL
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Auf  
Scheibe 

V ölklingen. Gegenüber dem Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte ragt der Gasometer der Saar-
stahl AG in den sommerlich blauen Himmel. 

Derzeit ist er außer Betrieb. Im Zuge einer Großrevision 
befreit Lobbe den Giganten von Reststoffen, die sich 
am Boden des 120.000 Kubikmeter fassenden Behäl-
ters angesammelt haben. Üblicherweise wird dort 
Konvertergas gespeichert. Ein Gas, das beim Blaspro-
zess im Stahlwerk anfällt und als wichtiger Brennstoff in 
Walzwerk und Schmiedeöfen sowie Dampfkesselanla-
gen eingesetzt wird. Das Völklinger Werk der Saarstahl 
AG produziert ca. 2,7 Millionen Tonnen Stahl jährlich.

Um den Behälter reinigen zu können, musste zunächst 
das Gas entnommen und der Scheibengasbehälter mit 
Stickstoff gespült werden. Stickstoff ist ein so genann-
tes inertes Gas, reagiert also nicht mit anderen che-
mischen Bestandteilen von Luft oder Gasen. Erst wenn 
die Stickstoffatmosphäre im Gasometer wieder durch 
normale Atemluft ersetzt ist, darf das Innere des Gaso-
meters betreten werden. Der untere Raum, so groß 
wie ein Tanzsaal, ist nur durch zwei enge Mannlöcher 
zugänglich. Während die Temperatur draußen bereits 
die 30-Grad-Marke erreicht, sind im dunklen Inneren 
immer noch erträgliche 25 Grad. Allerdings: Ab der Mit-
tagszeit dreht sich dann das Temperatur-Karussell. Den 
leicht schrägen Boden spürt man sofort. „Innerhalb von 
zwölf Arbeitstagen haben wir mit Wasserhöchstdruck 
die Rückstände am Boden verflüssigt und im zweiten 
Schritt die Schlämme mit Saugwagen getrennt aufge-
nommen. Die Schlämme werden anschließend fachge-
recht behandelt und entsorgt”, erläutert Peter Klövers, 
Einsatzleiter vor Ort. 

Gasometer der Saarstahl AG Völklingen 
von den Lobbe-Spezialisten gereinigt

Der Gasometer ist während der 
Großrevision außer Betrieb.
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01 Unter der Scheibe sammeln sich ölhaltige und ölfreie 
Reststoffe. 02 Auch die Ölkästen wurden von Lobbe gerei-
nigt. 03 Der Scheibengasbehälter fasst 120.000 Kubikmeter 
Konvertergas.

Auf Scheibe

Bei der Stahlerzeugung entsteht diskontinuierlich wäh-
rend der Zeit des Blasvorganges Konvertergas. Dieses 
muss in einem Gasometer zwischengelagert werden, 
um die kontinuierliche Abnahme der Gasverbraucher 
zu ermöglichen. Nun hat Gas die unangenehme Eigen-
schaft, flüchtig zu sein und sich mit Luft mischen zu 
können. Der Gasometer auf dem Völklinger Saarstahl 
Gelände - ein nahezu rundes Gebilde mit 22 Stützpfei-
lern - verfügt daher über eine Scheibe im Inneren, die 
sich je nach eingefüllter Gasmenge hebt oder senkt. 
Dazu ist erforderlich, dass die Scheibe zum einen die 
Gasfüllung abdichtet, zum anderen sich je nach Füll-
stand reibungsfrei bewegen lässt. Ermöglicht wird dies 
durch eine Abdichtung aus Öl am Rand, das sich ring-
förmig verteilt in einer Rinne befindet und mit einem 
speziellen Leinentuch abgedichtet wird. Durch die 
Bewegung der Scheibe fließt auch immer Öl in den 
unter dem Deckel befindlichen Raum. Es wird größ-
tenteils im Sammelbehälter aufgefangen und durch 
Pumpen wiederum nach oben befördert. Auch diese 
Ölkästen, die sich knapp unter dem Gasometerdach 
befinden, hat Lobbe mit Hochdrucktechnik gereinigt. 

Vor der eigentlichen Ausführung der Arbeiten wurde ein 
detaillierter Zeitplan mit allen Projektteilnehmern erstellt 
und arbeitstäglich entsprechend dem Stand der Dinge 
vor Ort abgestimmt. Entscheidend ist dabei stets die 
zeitnahe und zielgerichtete Steuerung der Arbeitspro-
zesse durch die Bauleitung vor Ort. Das Einplanen 

von Pufferkapazitäten sorgte bereits mit der Einrich-
tung der Baustelle dafür, dass Transport- und Entsor-
gungsengpässe aufgefangen wurden. Damit wurde 
das gesamte eingeplante Zeitfenster eingehalten.

2,7 Millionen Tonnen produziert das LD-Stahl-
werk Völklingen pro Jahr

Stahl ist nahezu überall präsent. Im Auto, in der Ener-
gieerzeugung, in Gebäuden, Maschinen und zahl-
reichen Konsumgütern. Je nach Festigkeit, Bieg-
samkeit und Belastbarkeit können 2.500 Stahlsorten 
hergestellt werden. In den drei 170-Tonnen-LD-Kon-
vertern und den vier Stranggießanlagen des mar-
kanten LD-Stahlwerks wird in Hochöfen hergestelltes 
Roheisen zu Stahl-Knüppeln oder Vorblöcken ver-
gossen. Rund 800 Mitarbeiter alleine im Stahlwerk 
von SAG produzieren so bis zu 2,7 Millionen Tonnen 
Stahl pro Jahr. Die Stahlsorten reichen von Grundgü-
ten, legierten und unlegierten Qualitäts- und Edelstäh-
len über Kaltstauchgüten, Automatenstahl und Gewe-
bedraht bis hin zu weichen Ziehgüten, Schweißdraht, 
Spannstählen sowie Seildraht. 

03

01

02

Mehr über die Saarstahl AG bei Youtube: 



www.youtube.com/watch?v=zVLuJaBVaSE
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M arl. Der Beutel für die Blutkonserve, der Fensterrahmen oder der Bodenbelag, das ist ein Teil der  
Produktpalette aus den Rohstoffen der VESTOLIT GmbH in Marl. Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) sind 
die monomeren Bestandteile des Polyvinylchlorids (PVC), das in verschiedenen Typen hergestellt wird. 

Im Chemiepark Marl betreibt VESTOLIT, eine hundertprozentige Tochter der Mexichem S. A. B. de C. V., die größte 
voll integrierte PVC-Produktionsanlage in Europa mit einer Jahreskapazität von 400.000 Tonnen PVC pro Jahr.

Die Zwischenprodukte auf dem Weg zum PVC und auch die Rückstände werden in Großbehältern gelagert. 
Einer der Behälter, der Rückstände dieser Chlorkohlenwasserstoffe enthielt, hatte nach mehr als 40 Jahren seine  
Dienste getan und musste nun durch ein neues Exemplar ersetzt werden. Der besagte 400-Kubikmeter-Tank musste 
dazu entleert, gereinigt und demontiert werden. Ein kniffliger Fall für die VESTOLIT, die sich in diesem Fall mit Lobbe 
kurzschloss, um diese nicht gerade einfache Aufgabe gemeinsam zu stemmen. Durch die noch vorhandenen Rest-
mengen an CKW konnten die Tätigkeiten nur unter inerter Atmosphäre stattfinden. Das heißt, der gesamte Behäl-
terinnenraum musste ständig mit Stickstoff überlagert werden, damit sich mit dem Sauerstoff der Luft kein explosi-
onsfähiges Gasgemisch bilden konnte.

Theo Vos vom Vertriebsaußendienst, Baustellenleiter Markus Beise, die verantwortlichen Mitarbeiter der  
VESTOLIT und weitere Fachfirmen führten im ersten Schritt und weit vor dem Beginn der Tätigkeiten eine 

umfangreiche Gefährdungsbeurteilung durch. Sie entwickelten 
gemeinsam ein Konzept zur sicheren Bewältigung dieser nicht all-
täglichen Aufgabe. Die im Tank herrschende Atmosphäre erfor-
dert einen Sauerstoffgehalt, der kleiner als 5 Volumenprozent sein 
musste, aus diesem Grund wurde hier Stickstoff zur Inertisierung 
eingesetzt. Stickstoff wird sehr häufig als Inertgas eingesetzt, da er 
nicht oder nur wenig mit anderen Elementen reagiert. Obwohl unsere 
Atemluft bereits zu 78 Volumenprozent aus Stickstoff besteht, ist sie 
bei einer weiteren Anreicherung der Atmosphäre über 84 Volumen-
prozent für den Menschen bereits gefährlich, ab einem Gehalt von 
94 Prozent sogar tödlich. Bei einem Restsauerstoffgehalt von weni-
ger als 5 Volumenprozent waren deshalb sehr spezielle und umfang-
reiche Sicherheitsmaßnahmen notwendig.

Im ersten Schritt wurden von einer Fachfirma Stutzen auf den 
unteren Bereich des Behälters nach dem Hot-Tapping-Verfahren ¹ 
aufgeschweißt und durchgebohrt. Danach wurde von Lobbe über 
eine extra angefertigte sechs Meter lange Sonde der Feststoff aus 
dem Behälter abgesaugt. Das dabei aus dem Behälter abgesaugte 
Gas wurde durch den Kompressor des Fahrzeuges nicht nur ver-
dichtet, sondern auch stark erhitzt, womit die zulässige Temperatur 
für diese Tätigkeiten im Behälter deutlich überschritten worden wäre. 
Deshalb wurde in einem zweiten Schritt nach einer Idee und den Vor-
gaben der Lobbe-Spezialisten ein Kreisgaskühler gebaut, der diese 
Gase wieder auf eine normale Temperatur brachte. Hierdurch konnte 
auch gewährleistet werden, dass die von Lobbe beauftragte Spezi-
alfirma, die auf Einsätze unter Stickstoff-Atmosphäre spezialisiert ist, 
unter erträglichen Temperaturen in dem Tank arbeiten konnte und die 
Emissionen auf ein absolutes Minimum reduziert wurden. Im Behäl-
ter entfernte das Fachpersonal nach und nach die nicht absaugbaren 
und verbackenen Feststoffe. Diese Feststoffe wurden anschließend 
aus den Saugwagen in für diese Art von Abfall zugelassene Behäl-
ter (Hobbocks) eingefüllt. Diese Behälter werden anschließend über 
die Vorgaben eines so genannten Reststoffpasses der thermischen 
Verwertung zugeführt. Seitens Lobbe läuft diese Arbeit rund vier 
Wochen lang mit 20 Mitarbeitern im Zweischichtbetrieb.

Im nächsten Schritt folgt die Reinigung des Behälters mit Wasser-
höchstdruck und per Tankwaschkopf. Da um den Tank herum wenig 
Platz für Montagearbeiten zur Verfügung steht, muss ein darauf spe-
zialisiertes Unternehmen den Metallriesen mittels Plasmaschneiden 
in handliche Stücke zerlegen. Die Einzelteile reinigt Lobbe in der 
eigens errichteten Waschmulde. So kann der zerschnittene Tank 
nach einer eingehenden Prüfung auf Schadstofffreiheit als normaler, 
unbelasteter Schrott entsorgt werden. Jetzt steht dem Neubau nur 
noch die Vorbereitung des Fundamentes entgegen. 

Also: Der Neue kann aufgestellt werden.

1 Überall, wo Rohrleitungen im Rahmen von Reparaturen, Wartungsarbeiten oder 
Undichtigkeiten umgeleitet oder erweitert werden sollen, kommt das Verfahren des Hot 
Tapping zum Einsatz. Beim Hot Tapping können medienführende Rohre auch unter 
Druck angebohrt werden. Damit lassen sich Anlagenteile entleeren, nachträglich Arma-
turen oder Abzweigungen einbauen, Leitungsverläufe kurzfristig oder dauerhaft ändern 
oder auch Leitungen im vollen Betrieb entlüften, wenn keine Entlüftungsmöglichkeiten 
vorhanden sind (Quelle: www.bardenhagen.de)

Der Neue ist da, 
aber der Alte muss

erst noch weg
01

01 Die Lobbe-eigene Konstruktion der Kühlung des Stickstoff-
kreislaufs wird angeschlossen. 02 In der Waschmulde wer-
den die Einzelteile des Tanks gereinigt. 03 Der leere Tank wird 
Stück für Stück demontiert. 

Tankneubau und  
vorherige Demontage bei  

der VESTOLIT in Marl  
mit Strategie und Knowhow

02

03
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Der Stoff, aus dem 
die Schäume sind

Automatisierte Reinigung 
von Wärmetauschern

S chwarzheide. Matratzen, Sitzpolster oder 
Innenverkleidungen in Autos – um diese 
Materialien herzustellen, benötigt man einen 

Kunststoff, der bei BASF in Schwarzheide hergestellt wird. 

In der entsprechenden Produktionsanlage befinden 
sich zwischen den Reaktoren Wärmetauscher, um die 
Stoffe auf reaktionsfreudige Temperaturen zu bringen. 
An den Innenseiten der Rohrbündel des Wärmetau-
schers setzen sich mit der Zeit schwärzliche Verkru-
stungen ab, hart wie Beton. Dann muss der Anlagen-
teil gewartet und gereinigt werden. Und das mit hoher 
Sicherheit für das arbeitende Personal und in möglichst 
kurzer Zeit – ein Fall für Lobbe. Mit dem Robotized 
Lance Frame (RLF) lassen sich beide Ziele erreichen. 

„Wir haben bereits im vergangenen Jahr einen Testlauf 
mit dem RLF durchgeführt, mussten dann aber noch 
einmal nachjustieren“, sagt Frank Wrobel, Betriebslei-
ter Lobbe Industrieservice Schwarzheide. Im Juni die-
ses Jahres wurde es dann mit der Reinigung von zwei 
Wärmetauschern mittels RLF ernst. Beide Wärmetau-
scher wurden ausgebaut und zu den vorbereiteten 
Waschplätzen transportiert. 

Für die Reinigung der über 2.000 Rohre beider 
Wärmetauscher mit je einem Durchmesser von  
2,1 Zentimetern und einer Länge von jeweils über drei 
Metern wird im ersten Schritt ein Rahmen (Frame) mit 
drei Achsen (Breite, Höhe, Tiefe) aufgebaut, an dem 
sich der Antrieb für die Hochdruckschläuche bewegt. 
Gesteuert wird das System mittels eines Rechners. 

Die Geometrie des Wärmetauschers muss zunächst 
eingelesen werden, bevor rotierende Düsen mit bis zu 
4.000 Umdrehungen pro Minuten die Ablagerungen 
entfernen können. Viel Know-how und Erfahrung 
sind allerdings notwendig, damit das System auch im 
ersten Durchlauf alle Produktreste wegspült: „Die Aus-
wahl der Düsen mit jeweils unterschiedlicher Anzahl 
und Größe der Austrittsöffnungen, Wassermenge und 
-druck sowie die Vortriebsgeschwindigkeit machen die 
Reinigung effektiv“, weiß Frank Wrobel. Jeweils bis zu 
drei Stahlschläuche gleichzeitig reinigen unter Hoch-
druck die Rohre. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen 
auf der Hand: Es können jeweils drei Rohre zugleich 
gereinigt werden, der Computer zeichnet den Reini-
gungsvorgang auf und der Facharbeiter befindet sich 
außerhalb des Gefahrenbereiches. Er steuert mittels 
Fernbedienung punktgenau die nächste Position für 
den RLF an. „Darin sehen wir einen weiteren Vorteil der 
automatisierten Reinigung: Angesichts des Fachkräf-
temangels arbeiten mit dem RLF zwei Facharbeiter pro 
Schicht. Bei der deutlich anstrengenderen manuellen 
Reinigung mit den entsprechenden Ruhezeiten wären 
es sechs Facharbeiter“, macht Frank Wrobel deutlich.

Die Vorarbeiten und Testläufe haben sich gelohnt: 
Statt einer Woche mittels manueller Reinigung benö-
tigte das Team vor Ort lediglich 1,5 Arbeitstage. Für 
den Kunden bedeutet dies kürzere Stillstandszeiten 
und eine höhere Produktivität der Anlage. Nach dem 
Erfolg in diesem Jahr steht bereits jetzt schon fest, 
dass beim nächsten Stillstand wieder der RLF zum 
Einsatz kommt.

01 Aus sicherer Entfernung steuert der Facharbeiter den RLF. 02 Einige Rohrbündel sind durch Produktreste komplett ver-
schlossen. 03 Vor dem eigentlichen Reinigungsprozess wird der Rahmen für den RLF montiert. 04 Vortriebsgeschwindigkeit, 
Wassermenge und die richtige Auswahl der Düsen entscheiden über den Reinigungserfolg.

01

02 03 04
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01
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R as Al Khaimah. „Schließen Sie die Augen 
und stellen Sie sich vor, Sie haben vor der 
Haustür nur eine einzige Mülltonne, in der 

trotzdem jede Abfallart getrennt gesammelt wird!“ Ein 
Traum aus 1.001 Nacht? Nein, Realität in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten. Das System, nach dem 
hier getrennt wird, ist aus Iserlohn bekannt und heißt 
„Sack im Behälter“, kurz SiB. 

Das nördlichste Emirat Ras Al Khaimah plant für die 
Zukunft nach dem Öl-Zeitalter und setzt dabei auf 
luxuriösen Tourismus und den Ausbau der Industrie. 
Da die Entsorgung immer das Spiegelbild des Wohl-
standes ist, beauftragte die Regierung die Lobbe 
Umwelt-Beratung mit der Einführung eines ganzheit-
lichen Systems zur Abfalltrennung. Die Entscheidung 
fi el auf das von Lobbe erprobte Konzept SiB. Dieses 
wurde für das rund 376.000 Einwohner zählende Land 

auf der Arabischen Halbinsel weiterentwickelt, um 
optimale Ergebnisse bei der Trennung und Verwertung 
von im Haushalt anfallenden Abfällen zu gewährleisten.

Lobbe testete das Trennverfahren SiB erstmals im Jahr 
2002 – mit sehr großem Erfolg. Jeder Haushalt erhält 
farbige Säcke für verschiedene Abfallarten. Die vollen 
Säcke werden in nur einer einzigen Tonne vor dem 
Haus gesammelt. „Die gemischt gesammelten Säcke 
können anschließend mittels optischer Scanner voll-
automatisch sortiert werden“, erläutert Patric Huchte-
meier, zuständig für Vertrieb und Projektleitung bei der 
LUB. Ein weiterer Vorteil: Ist der Bürger gut informiert, 
werden die Abfälle besser sortiert. Das reduziert den 
Aufwand der Nachsortierung und führt zu Ersparnis-
sen, die an die Bürger weitergegeben werden können. 
In Deutschland setzte sich, beginnend mit dem Dualen 
System 1991, die Trennung mittels verschiedenfarbiger 

Lobbe Umwelt-Beratung (LUB) setzt 
Großprojekt in Ras Al Khaimah um

Mülltrennung aus
1.001 Nacht

Links  Jochen Ebbing, Aicha Mezzour (Leitung Deponietech-
nik) und Patric Huchtemeier in Ras Al Khaimah. 01 Die Tren-
nung von Abfällen durch unterschiedliche Farben der Säcke 
funktioniert. 02 Patric Huchtemeier ist beeindruckt von der 
Sortenreinheit der Granulate. 03 In den typischen Hochhäu-
sern gelangt der Hausmüll per Chutes zur Abfuhrstelle.

Abfallbehälter durch. Heute stehen vielerorts vier oder 
mehr Mülltonnen vor einem Haus, die alle von ver-
schiedenen Sammelfahrzeugen geleert werden müs-
sen. In den skandinavischen Ländern, Teilen Frank-
reichs sowie neuerdings in der Schweiz und Belgien 
verdrängt der SiB die bunten Tonnenbatterien vor den 
Haushalten.

In Ras Al Khaimah ließ das Projektteam der Umwelt-
Beratung, Jochen Ebbing und Patric Huchtemeier, zu 
Beginn verschiedenfarbige Müllsäcke in einem Testre-
vier verteilen, begleitet von einer Informationskampa-
gne für die Bürger. Nach dem erfolgreichen Pilotpro-
jekt wird die private Wertstofftrennung nun Schritt für 
Schritt im gesamten Emirat eingeführt. 

03
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Zweite Auflage des
KinderKlimaTags

Eine gelungene Veranstaltung 
für Iserlohner Schüler

I serlohn. Wenn Kinder sich mit Abfall beschäfti-
gen, dann ist das gut und richtig. Schließlich kann 
man nicht früh genug damit beginnen, den verant-

wortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu erlernen. 
Für Lobbe ist das eine Herzensangelegenheit. Deshalb 
beteiligt sich das Unternehmen seit vielen Jahren an 
Veranstaltungen und Projekten, die genau das bein-
halten. So auch der KinderKlimaTag, der dieses Jahr 
bereits zum zweiten Mal stattfand.

Der Gastgeber Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft 
e. V., der aus einer Brancheninitiative im Rahmen der 
KlimaExpo.NRW entstand, ist ein gemeinnütziger 
Verein. Sein Ziel ist es, das Engagement der Bran-
che zu bündeln und dieses transparent anhand ver-
schiedener Projekte und Aktivitäten der Mitglieder zu 
präsentieren. So trifft zusammen, was zusammen- 
gehört. Klimarelevante Innovationen, Dienstleistungen, 
Technologien und Projekte werden in einem inhalt-
lichen Zusammenhang dargestellt und bieten so eine 
Plattform zum regelmäßigen Austausch. Das gilt auch 
für das Engagement im Bereich der Umwelterziehung. 
Man ist sich einig: Nachhaltiges Denken und Handeln 
beginnt schon bei den Kleinsten.

01 Was gehört in welche Tonne? Schon die Kleinsten konnten an dieser Station punkten. 02 Gebannt lauschten die Kinder den 
Erklärungen von Jens Brömmelmeier an einer der Lobbe-Stationen.

Am 3. Juli 2018 wurden Schülerinnen und Schüler von 
der dritten bis zur fünften Klasse auf das Gelände der 
SASE gGmbH (Sammlung aus Städtereinigung und 
Entsorgung) eingeladen. Die Kinder konnten unter-
schiedliche Mitmach-Aktionen besuchen und sich 
spielerisch dem Thema Klimaschutz nähern. Lobbe 
war mit zwei etablierten Aktionen vor Ort. Sowohl der 
Müllwagen zum Anfassen als auch das Sortierspiel 
sorgten erneut für erstaunte Blicke bei den jungen 
Besuchern. Kein Wunder – erhielten sie doch wichtige 
Tipps zu den Themen „LKW im Straßenverkehr“ sowie 
„Abfallvermeidung und -trennung im Alltag“.

Nachdem der KinderKlimaTag im letzten Jahr so 
erfolgreich verlaufen war, entstand schnell die Idee 
einer Fortsetzung. „Wir freuen uns sehr, dass der erste 
KinderKlimaTag 2017 auf so viel Interesse und Begeis-
terung gestoßen ist, und sind erfreut darüber, dass wir 
auch in diesem Jahr wieder rund 400 Schülerinnen 
und Schüler die Informationsangebote unserer Ver-
einsmitglieder zum Thema Abfallvermeidung und rich-
tiges Trennen von Abfällen an einem Ort gebündelt 
aufzeigen können”, resümiert Yvonne Busch, Leiterin 
der Geschäftsstelle Klimaschutz durch Kreislaufwirt-
schaft e. V. Klar, dass Lobbe so ein wichtiges Thema 
unterstützt, schließlich wurde es sogar auf der weltweit 
größten Umweltmesse IFAT in München präsentiert. 
Vor Ort verzichtete man auf Give-aways und spendete 
stattdessen für den KinderKlimaTag.

0201
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Der nächste Schritt Polyethylen ist häufi g mit Etiketten oder Lebensmitteln 
verunreinigt und kann nicht ohne weiteres wiederver-
wendet werden. Einige wenige Spezialunternehmen 
sind in der Lage, ebendieses Problem technisch zu 
lösen. Eines dieser Unternehmen ist die Folienverede-
lung Hamburg mit Sitz in Schwerin. Lobbe Entsorgung 
West GmbH & Co KG ist seit dem 15. August 2018 an 
der FVH Folienveredelung Hamburg GmbH & Co. KG
mit einem Anteil von 80 Prozent beteiligt und geht 
damit den nächsten Schritt von der reinen Entsorgung 
hin zur stoffl ichen Verwertung von Kunststoffabfällen.

Die FVH gilt als Spezialist für die Rückgewinnung von 
Polymeren aus verschmutzten und vermischten Kunst-
stofffolien sowie Mischkunststoffen – also allen Kunst-
stoffen, die sonst nicht zugeordnet werden können. Das 
Unternehmen mit 55 Mitarbeitern stellt jährlich 18.000 
Tonnen hochwertiger Typgranulate aus Polyethylen 
niedriger Dichte für die kunststoffverarbeitende Industrie 
her. Mit einem patentierten Verfahren, der so genann-
ten hydrodynamischen Friktionsreinigung, werden die 
Folien nach einer trockenmechanischen Vorbehand-
lung mit einer Kombination von Reibung (Friktion) und 
einer hochturbulenten Wasserströmung (Hydrodyna-
mik) von anhaftenden organischen Schmutzbestandtei-
len und Klebestoffen befreit. Das Reinigungsverfahren 
löst zudem Stoffe, die selbst Natronlauge nicht ablö-
sen kann. Der Anteil der Verunreinigungen beträgt nach 
dem Verfahren weniger als 10 ppm (parts per million). 
Im Anschluss wird der Polymer-Rohstoff getrocknet und 
in einer innovativen Sichtertechnologie von nichtpoly-
meren Störstoffen und 3D-Polymeren befreit.

Das so gereinigte und angereicherte Polyethylen-Mate-
rial wird nach der Reinigung in einem Extruder einge-
schmolzen und die Polymerschmelze fi ltriert, um auch 
letzte Störstoffe zu entfernen. Der Extruder erzeugt 
aus der Kunststoffschmelze ein linsenförmiges Gra-
nulat, das als Rohstoff für zahlreiche Massenpro-
dukte seine Anwendung fi ndet: Müllsäcke, Trittschall-
dämmung für Fußbodenbeläge, Kunststoffplatten für 
Werbeträger, Kantenschutzecken für die Verpackung 
von Maschinenteilen sind nur einige der zahlreichen 
Verwendungsmöglichkeiten.

S chwerin. Je nachdem, was der Kunststoff 
für Eigenschaften haben soll – fest und starr 
wie bei der Waschmittelfl asche oder fl exibel 

wie bei den Borsten der Zahnbürste –, werden unter-
schiedliche Kohlenwasserstoffverbindungen bei der 
Herstellung dieses Kunststoffes zusammengefügt zu 
sehr langkettigen Molekülen, den Polymeren. Am Ende 
steht ein Produkt, das die gewünschten Eigenschaften 
hat und formbar ist. Doch wenn die leere Waschmittel-
fl asche in der gelben Tonne landet, ist für den Verbrau-
cher in aller Regel das Entsorgungsproblem gelöst. Die 
gesamte Kette von Transport, Sortierung und Wieder-
aufbereitung schließt sich jedoch erst hier an.

Auch in den modernsten Sortieranlagen wie der WAA 
in Iserlohn-Sümmern oder MEILO in Gernsheim bleibt 
immer ein Rest, der als Mischkunststoffe bezeichnet 
wird. Diese Kunststoffe können normalerweise nicht, 
wie sortenrein getrennte Kunststoffarten, eingeschmol-
zen und wiederverwendet werden. Besonders im Fokus 
bei den Mischkunststoffen sind Folien. Das Material aus 

 Lobbe steigt in die 
stoffl iche Verwertung von 

Kunststoffabfällen ein

01 Der Hydrocleaner reinigt Polyethylen ohne Zusatz von Chemikalien. 02 Die Turbo-Washing-Box beseitigt 
Rückstände.

02

01
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Reinemachen 
in der Röhre

der das manuelle Reinigen mit Drehbewegungen - in 
Kontakt zu Wasserhöchstdruck - mit entsprechend 
hohem Gefahrenpotenzial ersetzt. Dabei wird der 
Schlauch von einer Trommel aus mit der pneuma-
tischen Fernsteuerung abgewickelt und rotiert somit 
um sich selbst, während er mit 1.000 bar Wasserdruck 
in die fingerdicken Rohre des Wärmetauschers vor-
dringt und die Styrolreste wegsprengt. Für eine aus-
reichend hohe Kraft sorgt das Wasser aus den vier 
Austrittsöffnungen der Düse, die nach hinten weisen, 
während das Wasser aus beiden vorderen Austritts-
öffnungen für die eigentliche Reinigung sorgen. Und 
das bei mehreren Tausend Rohren. Für die Mitarbei-
ter bedeutet das, alle zwei Stunden unter vollem Atem-
schutz in die beengte Röhre einzusteigen. Sebastian 
Engel, operativer Leiter des Stützpunktes auf dem 
Werksgelände, koordinierte die Arbeiten: „Wir haben 
zwei Wochen lang im Dreischichtbetrieb gearbeitet. 
Der wichtigste Aspekt ist dabei die Sicherheit für die 
Mitarbeiter. Und mit unserer Kombination liegen wir da 
weit vorne.“ Die Lobbe-eigene Entwicklung hat sich 
hier bewährt: Für BASF wird künftig die automatisierte 
Reinigung stets Vorrang vor manuellen Arbeiten haben.

L udwigshafen. Latexmatratze, Styropor, 
Wärmedämmung oder Verpackung – Styrol 
ist der Ausgangsstoff dieser und zahlreicher 

anderer Kunststoffe, er ist leicht flüchtig, entzündlich 
und hochgradig gefährlich. Und dennoch ist Styrol als 
Ausgangssubstanz für die chemische Industrie welt-
weit unverzichtbar. Auch auf dem Ludwigshafener 
Gelände der BASF steht daher eine Styrolanlage. 
Neben seinen chemischen Alleskönner-Eigenschaften 
und der Gefahr für den Menschen hat Styrol jedoch 
noch eine weitere Eigenheit: Die zunächst gasförmige 
Substanz polymerisiert teilweise an den Rohrwänden  
der Anlage aus, wird mit der Zeit klebrig und verwan-
delt sich in eine zähe Masse. Und genau das wurde bei 
der BASF zu einer Herausforderung für die Reinigung 
des Wärmetauschers durch Lobbe.

Der Wärmetauscher – ein Zylinder, in dem hunderte 
bis tausende dünner Rohre verlaufen – in der Sty-
rolanlage musste von diesen zäh-klebrigen Resten  
befreit werden. Zunächst erfolgte 2016 die Ausschrei-
bung für manuelle Hochdruck-Arbeiten. „Da der Platz 
in der Anlage sehr begrenzt ist, lässt sich keine vor-
schriftsmäßige Fangvorrichtung für den HD-Schlauch 
anbringen,” führt Martin Bosch aus. Manuelle Arbeiten 
lehnte Martin Bosch ab mit der Begründung, einerseits 
die Gefährdung für die Mitarbeiter gering halten zu wol-
len und andererseits ein halbautomatisches System 
entwickeln zu können, das die Bedingungen für die 
Reinigungsarbeiten erheblich verbessert. Die eigent-
liche Herausforderung lag, wie so oft, im Detail. 

Nahezu zwei Jahre gingen ins Land, bevor Lobbe mit 
einer komplett neuen Entwicklung speziell für diesen 
Luftkühler in Form einer großen Röhre in luftigen 40 
Metern Höhe einsteigen konnte. Es handelt sich um 
die Kombination von zwei Systemen. Zum einen dem 
RLF, der mittels Vortriebseinheit drei Hochdruck-Stahl-
schläuche computergesteuert in die dünnen Rohre 
eines Wärmetauschers einführt und reinigen kann. Er 
verfügt über Fangvorrichtungen für die HD-Schläuche. 
Zum anderen der Navigator des Herstellers Stone-Age, 

Lobbe reinigt mit neu 
entwickelter Technik 

Styrolanlage

01 Der Aufbau der kombinierten Technik. 02 Aufsicht auf die 
Styrolanlage.
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Bahn 
ohne 

Grenzen Umbauarbeiten am 
Dortmunder Hauptbahnhof

D ortmund. „Moderne Bahnhöfe für NRW” –
so lautet der Name der Initiative, unter dem 
die Bahn zahlreiche Bahnhöfe in Nord-

rhein-Westfalen langfristig modernisieren will. Eines 
dieser Projekte ist der Dortmunder Hauptbahnhof. Auf 
dem Projektplan steht neben der optischen Gestaltung 
auch die Barrierefreiheit für die Besucher des Bahn-
hofs. Der Personentunnel soll verbreitert, neue Auf-
züge errichtet und bestehende Treppensysteme erwei-
tert werden. Auch die Bahnsteige selbst werden neu 
gebaut. Bis 2024 soll das Ganze fertig sein.

Der Besucher soll so wenig wie möglich von den Maß-
nahmen betroffen sein. Alle Bauarbeiten erfolgen 
deshalb im laufenden Betrieb oder im Rahmen par-
tieller Schließungen von Gleisanlagen. Das erfordert 
bei den Bauarbeiten eine professionelle Planung und 
Umsetzung vor Ort. Gleiches gilt für die Entsorgung 
der rückgebauten Materialien. Für ebendiese sind seit 
April 2018 die LOGEX SYSTEM GmbH & Co. KG als 
Auftragnehmer und Lobbe partnerschaftlich verant-
wortlich. Logex kümmert sich vor Ort um das Schnitt-
stellenmanagement. Lobbe stellt die notwendige 
Logistik und Entsorgung der klassischen Bau- und 
Sonderabfälle bereit. „Beide Unternehmen sind Mittel-
ständler mit langjähriger Branchenerfahrung. 

Wenn etwas so gut zusammen funktioniert, dann sollte 
man die Synergien nutzen“, meint Jordanis Dangas, 
verantwortlicher Produktmanager für Sonderprojekte 
bei Logex. 

Aktuell befi nden sich die Arbeiten in Phase eins von 
insgesamt acht Abschnitten: Dazu zählen der Rück-
bau der Bahnsteige, der Neubau der Entwässerungs-
anlagen sowie vorbereitende Arbeiten im Tunnel. Das 
Baufeld und die Baustellenlogistikfl ächen befi nden sich 
direkt im und am Hauptbahnhof neben dem weiterlau-
fenden Schienenverkehr. Von hier aus wird Bahnsteig 
für Bahnsteig neu gebaut. Nach Abschluss der Arbei-
ten werden Bahnsteige und Personentunnel mit einem 
völlig neuen Ambiente auf dem Hauptbahnhof entste-
hen. Bevor es so weit ist, müssen die alten Bahnsteige 
und die vorhandene Personenunterführung allerdings 
erst rückgebaut werden. Asphalt, Beton und Holz sind 
dabei nur einige der Abfälle, die hier anfallen. 

„Es ist nur begrenzt Platz auf der Baustelle, was oft-
mals Flexibilität und Kreativität erfordert“, erklärt 
Thomas Groß, Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst. 
„Die Anzahl der Container ist genau dem Bedarf vor 
Ort angepasst. Und auch das Handling ist auf die 
Gegebenheiten der Baustelle ausgerichtet.“ Meldet die 

Deutsche Bahn einen vollen Container an, wird die-
ser kurzfristig gewechselt und die Inhalte fachgerecht 
entsorgt. Bei Bedarf und sofern auf Grund des lau-
fenden Schienenverkehrs möglich wird das Fahrzeug 
für die Entsorgung direkt zur Anfallstelle geordert und 
dort beladen. Das spart Platz und Zeit. Für besondere 
Einsätze greift Lobbe auf das Havariemanagement 
zurück. Zum Beispiel beim Rückbau der Aufzuganla-
gen, den ein Spezialfahrzeug begleitete. 

All das ist notwendig, um den Tagesablauf im Zugverkehr 
nicht zu stören. Und dem steht nichts im Wege – auch 
dank der professionellen Entsorgung an der Baustelle.

01 Momentaufnahme vom feierlichen Spatenstich mit NRW-
Verkehrsminister Hendrik Wüst. 02 Vor Dortmunder Kulisse 
fi nden die Arbeiten am Hauptbahnhof statt. 03 Jordanis 
Dangas (Logex) und Thomas Groß (Lobbe) im Gespräch.01

02

03
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Vier Monate nach dem Kauf – 
so geht es weiter …

I serlohn. Im Jahr 1964 entstand in Iserlohn 
die ZEA (Zentrale Entsorgungsanlage). Sie 
wurde in mehreren Schritten modernisiert.  

So entstand 2004 eine komplette neue Behand-
lungslinie und später noch ein zusätzliches 
Gebäude für die Nachbehandlung PFT-haltiger 
Abwässer.

Seit April 2018 ist die Lobbe Entsorgung West 
GmbH & Co KG Eigentümerin und Betreiberin 
der Anlage. Gegenwärtig werden die Weichen 
für die Zukunft der Anlage gestellt. 

Christoph Aßmann, Geschäftsführer der Lobbe 
Entsorgung West GmbH & Co KG und damit 
operativer Ansprechpartner für die Anlage, 
unterteilt die Vorgehensweise in vier grundle-
gende Prioritätsstufen.

1. DEN BESTAND TECHNISCH UND 
GENEHMIGUNGSRECHTLICH WIEDER 
IN BETRIEB NEHMEN

An diesem Standort werden weiterhin Chrom-
säuren, Flusssäuren und Cyanide angenommen 
und verarbeitet. Alles Stoffe, die bei der Ober-
fl ächenbehandlung von Metallen anfallen. Und 

Oberfl ächenbehandlung fi ndet in der heimischen 
Region mit ihrer gut aufgestellten metallverar-
beitenden Industrie, mit ihren Armaturen- und 
Leuchtenherstellern sowie den zahlreichen Gal-
vanikbetrieben in großem Ausmaß statt. Damit 
gewährleistet Lobbe der heimischen Industrie 
weiterhin eine nahe und sichere Entsorgung ihrer 
fl üssigen Sonderabfälle und bildet zugleich eine 
wichtige Stütze in der abfallwirtschaftlichen Infra-
struktur der Region Südwestfalen.

„Allerdings“, so Christoph Aßmann, „stand die 
Anlage über einen Zeitraum von sechs Monaten 
still und nicht jedes Rührwerk springt nach so 
langer Pause sofort wieder an.“ Wer rastet, der 
rostet – sagt der Volksmund dazu. Und daher 
gilt es zunächst – soweit nicht in den letzten 
Wochen schon geschehen – die Funktionsfähig-
keit einiger Anlagenteile durch Reparatur oder 
Austausch wiederherzustellen.

2. DIE ANLAGE OPTIMIEREN

In einem zweiten Schritt soll die Anlage optimiert 
werden. Das betrifft beispielsweise die Verkehrs-
wegeführung auf dem Gelände. So ist der Bau 
einer zusätzlichen Fahrspur  für LKW angedacht.

Innerhalb der Lobbe-Gruppe werden technische 
Komponenten nach Demontage und Wiederauf-
bau an anderen Standorten einen Neuanfang fi n-
den. Somit wird nicht nur die ZEA, sondern auch 
weitere Lobbe-Anlagen noch effi zienter und lei-
stungsfähiger werden.

3. ERWEITERUNG DES 
ANLAGENBESTANDES

In einem dritten Entwicklungsschritt wird die 
Anlage optimiert und ausgebaut. Die Optimie-
rung der Kesselrestentleerung soll in Stoßzeiten 
die Engpässe und ungewünschten Wartezeiten 
beheben. Denn der eine vorhandene Waschplatz 
reicht in Stoßzeiten nicht aus und das führt zu 
Engpässen und ungewünschten Wartezeiten. 
Und da Lobbe im Industrieservice schon lange 
automatische Reinigungssysteme entwickelt und 
erfolgreich einsetzt, wäre auch das Know-how 
für eine computergestützte vollautomatische 
Kesselreinigungsanlage vorhanden. „Damit 
könnten nicht nur bessere Reinigungsergebnisse 
erzielt werden, auch unter den Gesichtspunkten 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Effi -
zienz bietet die Vollautomation der Kesselrei-
nigung große Vorteile“, beschreibt Christoph 

Aßmann diese Vision. Eine Anlage, die darüber 
hinaus ihre Dienste auch anderen Spediteuren 
zur Verfügung stellen könnte.

4. GELÄNDEENTWICKLUNG FÜR WEITERE 
ABFALLWIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

Das Gelände ist so groß, dass von den 32.000 m²
derzeit nur gut ein Viertel für die abfallwirtschaft-
lichen Tätigkeiten genutzt wird. Es ist also noch 
reichlich Potenzial vorhanden – für Anlagentech-
nik, für Fahrzeuge, für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. „Aber das“, erklärt Christoph Aßmann, 
„sind Überlegungen für die Zukunft.“ Mit der ZEA 
hat Lobbe also ein Areal erworben, das noch fl e-
xibel gestaltet werden kann und weitere Möglich-
keiten für Wachstum und Anpassung bietet.

Uwe Bader, eigentlich schon als Leiter der CP-
Anlage in Iserlohn-Letmathe gut ausgelastet, koor-
diniert seit der Übernahme im April die Wiederinbe-
triebnahme. Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind an diesem Standort tätig. Arbeit gibt es jeden-
falls genug – und Perspektiven noch mehr!

Die ZEA in Iserlohn

Ein Blick in die Anlage.
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Energieerzeugung und als Treibstoff verwen-
det. Erstmals stand ausreichend Rohmaterial zur 
Verfügung, um Kunststoffe in großen Mengen 
herzustellen.

GROSSER MASSSTAB

Kunststoffe bestehen nicht nur aus Bestandteilen 
des Rohöls, sie sind aus zahlreichen chemischen 
Substanzen zusammengesetzt, enthalten oft-
mals Schwefel oder Säuren. Katalysatoren, die 
eine chemische Reaktion beschleunigen, Stabili-
satoren, Füllstoffe oder Verstärkungsstoffe müs-
sen aus Vorratstanks über Rohrleitungen hinzu-
gefügt werden. Die Herstellung von Kunststoffen 
ist sehr komplex und aufwändig. Chemische 
Industrieparks gleichen überdimensionalen 
Chemielaboren, in denen Rohstoffe zunächst 
getrennt, einzelne Substanzen wieder zuge-
mischt werden, erhitzt oder gekühlt, fl üchtige 
Reste verdampft oder Zwischenprodukte gefi l-
tert werden müssen. Die Prozesse fi nden nicht 
in kleinen Glaskolben statt, wie zur Schulzeit 
im Chemielabor, sondern in 40 oder 50 Meter 
hohen Kolonnen, zylindrischen Gebilden, die 
durch kilometerlange Rohrleitungen miteinan-
der verbunden sind. Erhitzt oder gekühlt werden 
die End- oder Zwischenprodukte nicht mit dem 
Bunsenbrenner, sondern mit Wärmetauschern: 
gigantischen Röhren, die hunderte oder tau-
sende von nur wenige Zentimeter dicken Rohr-
leitungen enthalten, in denen ein Produkt fl ießt, 
während in den Zwischenräumen Wasser dieses 
Produkt kühlt oder erhitzt. Filteranlagen, Absaug-
systeme, Ventile und Vorratstanks machen einen 
chemischen Industriestandort schnell zu einem 
Areal der Größe einer Kleinstadt. In Deutschland 
gibt es 3.570 Unternehmen in der Kunststoffi n-
dustrie mit fast 400.000 Beschäftigten. 

NATÜRLICHE BASIS AUS PLANKTON

Dass uns Plastik einmal so viele Umweltpro-
bleme bereiten würde, hätten seine Erfi nder 
im 19. und 20. Jahrhundert kaum vermutet, 
denn sie sahen den großen Nutzen, die nahezu 
unendlich erscheinenden Möglichkeiten. Prinzi-
piell müsste es auch kein Umweltproblem wegen 
des Gebrauchs oder der Entsorgung von Pla-
stik geben. Doch es landet zu viel Plastikmüll in 
Wäldern, Flüssen oder Seen, ohne dass dieser 
auf eine geordnete Weise gesammelt, entsorgt 
oder auch wiederaufbereitet wird. Plastik besteht 
aus einem Rohstoff, der endlich und begrenzt 
ist, dem Rohöl. Und Rohöl selbst hat erst einmal 
nichts mit Kunststoff zu tun. Ebenso wie Kohle 
oder Erdgas sind die Ölvorkommen der Erde zu 
einer Zeit entstanden, in der noch Dinosaurier 
durch die Wälder streiften. Das Ausgangsmate-
rial für Erdöl ist Plankton, kleinste Organismen im 
Meer. Starben sie ab und sanken auf den Grund, 
wurden sie luftdicht unter anderen Schichten 
wie Sand und Ton begraben. Die Überreste wur-
den zu Faulschlamm. Darüber lagerten sich wei-
tere Sedimente ab, deren Gewicht auf den Faul-
schlamm drückte. Durch diesen Druck stieg die 
Temperatur und der Faulschlamm veränderte 
sich chemisch zu einem Gemisch aus gasför-
migen und fl üssigen Kohlenwasserstoffen: Erdöl. 
Vor mehr als 10.000 Jahren wurde das an der 
Oberfl äche zu Bitumen gewordene Erdöl bereits 
zum Abdichten von Schiffen genutzt. Doch erst 
im 19. Jahrhundert, als sich künstliche Beleuch-
tung in den Industrienationen verbreitete, wurde 
ein kostengünstiger Brennstoff für die dama-
ligen Lampen gesucht. Edwin Drake wurde von 
der Pennsylvania Rock Oil Company beauftragt, 
unter der Erde nach Petroleum zu suchen 
– er wurde fündig und der erste Erdölboom 
setzte ein. Doch Erdöl wurde nicht nur zur 

Bakelit, das in großen Mengen industriell her-
gestellt werden konnte und formbeständig war. 
Doch schon rund 70 Jahre zuvor erfand Charles 
Goodyear das Gummi, das aus Kautschuk und 
Schwefel durch Vulkanisation entsteht. Fast zeit-
gleich entdeckte Victor Regnault das PVC. Das 
Zelluloid wurde 20 Jahre später von Christian 
Friedrich Schönbein aus Baumwolle und Sal-
petersäure synthetisch hergestellt und fast zur 
gleichen Zeit erfand Frederic Walton das Lino-
leum aus Leinöl, Sikkativen und Harzen. Unser 
heutiger Lebensstandard wäre ohne Kunststoffe 
nicht vorstellbar. Jedes elektrische Gerät – vom 
Rasenmäher bis zum Smartphone – ist mit Mate-
rialien aus Kunststoff isoliert, denn im Unter-
schied zu Metall leiten Kunststoffe keinen Strom. 
Autos bestehen aus ganz unterschiedlichen 
Kunststoffen – von der Armatur über die Stoß-
stange bis hin zum Sitzpolster. Bodenbeläge, 
Fensterrahmen, Telefone, Möbel, Kleidung, Bril-
lengestelle, Innenausstattungen von Flugzeugen 
und Bahnen, Verpackungen für Lebensmittel bis 
hin zum Spülschwamm sind ohne Kunststoffe 
undenkbar, im Bereich der Medizintechnik sogar 
lebenswichtig. Auch die Kraftwerke, die unseren 
Strom liefern, Kläranlagen und Trinkwasserge-
winnung, landwirtschaftliche Betriebe und Nah-
rungsmittelhersteller würde es ohne Kunststoffe 
nicht geben. In der Herstellung haben Kunststoffe 
den Vorteil, dass sie – im Gegensatz zu Metallen 
beispielsweise – bei recht niedrigen Tempera-
turen um 250 bis 300 Grad Celsius verarbeitet 
werden können und somit energetisch günstiger 
zu verarbeiten sind. Auch komplizierte For-
men oder Farben und Fasern lassen sich in der 
Kunststoffherstellung vergleichsweise einfach 
darstellen. Kunststoffe sind also eine der Säulen, 
auf denen unser Lebensstil beruht. Die einzigen 
Menschengruppen, die ohne Plastik auskom-
men, sind Naturvölker, die z. B. im Urwald leben.

D ie Matratze im Bett, das Smartphone 
oder der Lichtschalter – nichts würde 
ohne Kunststoff funktionieren. Viel-

fach versteckt sich Plastik in den Lebensbe-
reichen, über die niemand lange nachdenkt, die 
als selbstverständlich für die Zivilisation gelten. 
Einzig die Plastiktüte vom Einkauf ist sichtbares 
Zeichen einer Konsumgesellschaft mit Wegwerf-
mentalität. Das hat selbstverständlich auch seine 
Schattenseiten: Bedrohliche Müllteppiche in den 
Meeren, Mikroplastik im Boden, vermüllte Land-
schaften … Deutschland setzt Zeichen gegen 
einen unbedachten Umgang mit der Natur: 
durch eine geordnete Entsorgung von Leicht-
verpackungen, indem seit Juli 2016 Plastiktüten 
nicht mehr eine kostenfreie Zugabe zu Einkäu-
fen im Einzelhandel sind, und mit der Schaf-
fung eines Verpackungsgesetzes ab 2019, das 
auch die Hersteller und Händler von Kunststoff-
Verpackungen stärker in die Pfl icht nimmt. 

Kunststoffe können – zumindest heute – noch 
nicht einfach ersetzt werden. Doch was für eine 
Substanz verbirgt sich hinter diesem Begriff? 
Wer hat das Plastik erfunden, brauchen die 
Menschen in der entwickelten Welt wirklich Kunst-
stoffe und wie sieht ein verantwortungsvoller, 
ressourcenschonender Umgang mit Plastik aus?
 

ZUFALLSFUND UND VIELE EXPERIMENTE

Kunststoff ist der Oberbegriff für eine Vielzahl 
von Substanzen, manche extrem hart, andere 
hitzebeständig, weitere dehnbar und fl exibel. Als 
Erfi nder gilt der Belgier Leo Hendrik Bakeland, 
der 1907 hartnäckig auf der Suche nach einem 
Wunderstoff war. Schließlich gab er ein Stück 
Phenol in eine Formaldehyd-Lösung, erhitzte 
es in einem Druckbehälter auf knapp 200 Grad 
Celsius und formte das erste Stück Plastik, das 

Kunststoffe Unverzichtbar und doch
problematisch
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Gemeinsam ist allen Kunststoffen, dass sie aus 
Polymeren bestehen, also langkettigen Mole-
külen. Beginnend mit einem Molekül, dem Initi-
ator, werden weitere Moleküle hinzuaddiert. Die-
sen Prozess nennt man Polymerisation. Je nach 
Behandlungsverfahren, Zusatzstoff oder Ver-
fahrensschritten werden Kunststoffe nach ihren 
Eigenschaften in drei Gruppen unterteilt. Duro-
plaste sind hart und starr, sie sollen möglichst 
lange halten und sie sind nicht wiederverwert-
bar, denn weder schmelzen sie, noch kann man 
sie verbrennen. Tretboote beispielsweise beste-
hen aus Duroplasten. Sie stellen dann eine große 
Herausforderung dar, wenn sie als Abfall ent-
sorgt werden. Thermoplaste sind hitzebeständig 
und können, wie beispielsweise PET-Flaschen, 
viele Male eingeschmolzen und wiederverwen-
det werden. Fensterrahmen, Joghurtbecher oder 
Rohrleitungen bestehen in der Regel aus Ther-
moplasten. Elastomere, die sich verformen las-
sen und wieder ihre urspüngliche Form anneh-
men – Gummibänder beispielsweise –, lassen 
sich nicht einschmelzen, auch sie sind eine der 
Herausforderungen, sobald sie als Abfall die 
Umwelt nicht belasten sollen. 

Da die Kunststoffe wegen ihrer Langlebigkeit ent-
wickelt wurden, ergibt sich automatisch ein Pro-
blemfeld bei der Entsorgung. Weil diese Moleküle 
extrem langkettig sind, also Polymere, können 
sie nicht von Mikroorganismen abgebaut wer-
den. Wild entsorgtes Plastik kann Jahrzehnte 
nahezu unverändert überdauern und sammelt 
sich immer mehr an. Auch bei den als biologisch 
abbaubar gekennzeichneten Kunststoffarten fehlt 
noch immer der Beweis, dass sie in ihre kleinsten, 
also atomaren, Bestandteile zerfallen. Derzeit lan-
den von den über 200 Millionen Tonnen produ-
zierten Kunststoffen rund 26 Millionen Tonnen in 
den Meeren. 

Es gibt bereits Ansätze, Kunststoffe wieder in 
ihre chemischen Bestandteile zurückzuverwan-
deln oder abzubauen. In einigen Studien wurden 
mit Motten, Bakterien oder Mehlkäfern Erfolge 
nachgewiesen. Doch bis diese Möglichkeiten in 
großem Maßstab genutzt werden können, bleibt 
vorläufi g der bisherige Weg über das Recycling, 

die Wiederverwertung von Kunststoffen, beispiel-
weise als Zaunpfähle, Parkbänke oder Verpa-
ckungsmaterialien, sowie die energetische Ver-
wertung – wobei Kunststoffe über einen ähnlich 
hohen Heizwert verfügen wie Steinkohle.

UND WEG DAMIT – ABER WIE?

Wie groß sind die Auswirkungen, wenn der Kunst-
stoff nicht mehr gebraucht wird und zum Abfall 
wird, wie dramatisch ist die Lage der schwim-
menden Müllteppiche im Meer wirklich? Es gibt 
nicht nur einen treibenden Müllkontinent. Der Pla-
stikmüll im Pazifi schen Ozean zwischen Hawaii 
und Kalifornien wurde bereits 1997 entdeckt. Der 
Great Pacifi c Garbage Patch mit einer geschätz-
ten Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern ist 
der größte Müllteppich. „Die Angaben dazu, wel-
che Ausdehnung und Fläche die Müllteppiche in 
den Meeren haben, variieren sehr stark, denn der 
Müllteppich ist ja kein festes Gebilde. Durch Wind 
und Wellenbewegungen können die Plastikabfälle 
zusammengetrieben oder auseinandergezogen 
werden“, erläutert Dr. Henning Wilts, Abteilungs-
leiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal - Institut.

Heute beinhaltet der Great Pacifi c Garbage 
Patch 79.000 Tonnen Kunststoffabfälle, nahezu 
die Hälfte besteht aus Fischernetzen, die andere 
Hälfte ebenfalls hauptsächlich aus Fischerei-
Zubehör. Forscher vermuten, dass rund ein Fünf-
tel des Müllteppichs von den Folgen des Tsuna-
mis 2011 in Japan stammt. Die andere Hälfte des 
treibenden Plastiks stammt aus Asien, jeweils ein 
Drittel der schwimmenden Kunststoff-Objekte 
weist japanische oder chinesische Beschrif-
tung auf. Als weitere Hauptverursacher des 
pazifi schen Müllstrudels gelten China, Indone-
sien, Vietnam und die Philippinen. Im Indischen 
Ozean fi ndet sich besonders viel Plastikmüll an 
den großen Flussmündungen von Indus und 
Ganges in Indien. „In Südostasien beispielsweise 
gibt es zahlreiche wilde, teils legale, teils illegale 
Deponien. Hier werden Kunststoffabfälle einfach 
auf einem Haufen gesammelt, vorzugsweise in 
Tälern, und in aller Regel fl ießt am Grund des Tals 
ein Fluss. Wind oder Überschwemmungen sor-
gen dafür, dass erhebliche Teile des Plastikmülls 
zunächst in den Flüssen landen und später im 
Meer“, berichtet Henning Wilts. 

Einige Studien kommen zu dem Schluss, dass 
der größte Teil der Plastik-Epidemie im Meer aus 
Quellen an Land stammt. Ein anderer, ebenso 
großer Müllteppich schwimmt auf dem nörd-
lichen Atlantik. Studien gehen davon aus, dass 
die Müllteppiche sich bis 2050 verdreifachen 
werden. Schon jetzt sind allerdings die Folgen 
dramatisch: Tiere verenden qualvoll durch die 
gigantischen Plastik-Teppiche in den Ozeanen. 
Sie werden ungewollt stranguliert, verletzt oder 
verschlucken den Kunststoff, den sie für Nahrung 
halten. So sterben rund 100.000 Meeresbewoh-
ner jedes Jahr. Doch die Folgen des treibenden 
Mülls sind weitreichender: Korallenriffe sterben 
ab, die für die Aufrechterhaltung des Erdklimas 
eine entscheidende Rolle spielen.

Kunststoff, einmal den Elementen ausgesetzt, 
zersetzt sich nur langsam. Er wird brüchig, zer-
fällt in kleinere Stücke, durch Abrieb und Witte-
rungseinfl üsse werden die Kunststoffteile pul-
verisiert. Daher stammt ein weiteres Problem: 
Mikroplastik (unter fünf Millimetern Durchmes-
ser) und Nanoplastik. Stücke kleiner als ein Tau-
sendstel Millimeter können von kleinen Meeres-
lebewesen wie Plankton aufgenommen werden 
und gelangen so in die Nahrungskette. Plastik-
fragmente können an ihrer Oberfl äche Giftstoffe 
anreichern. An Mikropartikeln aus Polyethylen, 
dem meistverwendeten industriellen Kunststoff, 
lagern sich vorzugsweise polycyclische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe an bis hin zu krebs-
verursachenden Chemikalien wie DDT und poly-
chlorierten Biphenylen. An Stränden fanden 
Forscher Mikroplastik aus Kleidung wie Fleece. 
In unserem Essen fi nden sich früher oder später 
kleinste Kunststoffpartikel. 

Es gibt bereits Pläne, wie der Unrat aus den 
Meeren gefi scht werden kann, so beispielsweise 
mit einem überdimensional großen Kamm. Ein 
erfolgversprechendes Konzept des 19-jährigen 
Niederländers Boyan Slat, an dem über 100 For-
scher arbeiten, besteht aus 50 km langen, V-för-
mig angeordneten Schläuchen, die an der Mee-
resoberfl äche schwimmen und durch Gewichte 
an ihrem Bestimmungsort fi xiert werden. Sie 
sammeln 90 Prozent des schwimmenden Pla-
stikmülls ab einer Größe von 20 Millimetern. Seit 
dem 19. Mai 2018 wird ein 120 Meter langes 

System auf dem offenen Meer getestet. „Das 
gesamte, gigantische Problem wird sich voraus-
sichtlich nicht allein durch Projekte dieser Art 
lösen lassen. Zum einen ist der Aufwand sehr 
hoch, mit den intelligent konstruierten Röhren auf 
dem offenen Meer Plastikmüll zu sammeln. Die 
Röhren sind so konstruiert, dass die Meeresbe-
wegung selbst den Müll in die Rohröffnung trans-
portiert. Zum anderen befi ndet sich bereits jetzt 
schon der größte Teil des Plastikmülls unterhalb 
des Meeresspiegels. Damit ist an diesen Müll-
teppich kaum mehr heranzukommen. Ein wei-
teres Problem ist die Aufarbeitung des Plastik-
mülls, der aus dem Meer aufgesammelt wurde. 
Der Kunststoff ist so verunreinigt und verwittert, 
dass er oft nur unter enorm hohem Ressour-
cenaufwand aufgearbeitet werden kann, um ihn 
wieder in den Kreislauf einzubringen“, so Hen-
ning Wilts. Denn: Der meiste Plastikmüll wird von 
den Meeresströmungen auf 100 bis 200 Metern 
Tiefe mitgerissen und Experten gehen davon 
aus, dass zwei Drittel des Plastikmülls auf dem 
Meeresgrund lagern. Wären das alles nicht lang-
fristig gute Gründe, um in Zukunft komplett auf 
Kunststoffe zu verzichten? „Generell ist ein Ver-
zicht auf Kunststoff nicht unbedingt sinnvoll und 
in vielen Bereichen auch gar nicht möglich. Ein 
Krankenhaus ohne Kunststoff wäre nicht vor-
stellbar. Elektroinstallationen in Häusern wären 
nicht umsetzbar und bei Mobiliar müsste Kunst-
stoff dann beispielsweise durch Holz ersetzt wer-
den – eine nur sehr langsam nachwachsende 
Ressource. Ein Auto ohne Plastik zu konstruie-
ren würde bedeuten, dass dieses Auto enorm 
schwer wird und erheblich mehr Treibstoff ver-
braucht. Auch beim Thema Biokunststoffe muss 
man die Überlegung voranstellen, wofür wir die 
global begrenzten Ackerfl ächen möglichst sinn-
voll nutzen wollen“, so Henning Wilts.

RECYCLING: Trennen, Sortieren, Verwerten
Die Zukunft: Milchsäure & Co.?

Dr. Henning Wilts, 
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