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1. Grundlagen 

1.1. Definition von Abfall 

Abfälle sind bewegliche Sachen, die entledigt werden sollen, da sie keinen Nutzen für dessen 

Besitzer mehr bringt. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) definiert den Begriff wie folgt: 

„Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer 

entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die 

verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung“ (KrWG § 

3 (1)). Sie bestehen aus Wertstoffen, die verwertbar sind und aus Reststoffen, die nicht 

verwertet werden können.[1] [2] [3] 

 

1.2. Definition von Recycling 

Recycling ist die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Abfällen für neue Produkte. Dabei 

werden in Müllanlagen die wiederverwertbaren Abfälle durch unterschiedliche Verfahren in 

neue Rohstoffe umgewandelt. Ein Kreislauf entsteht, in dem die Rohstoffe nicht verschwendet, 

sondern wiederverwendet werden und die Natur somit geschont wird.[2] [4]  

In Abbildung 1 ist der Recycling – Kreislauf einer PET – Flasche dargestellt.  

 

                         Abbildung 1: Recycling – Kreislauf einer PET – Flasche [5]  

 

Eine weitere Definition von Recycling liefert das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Der Begriff 

Recycling bezeichnet danach  
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„…jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen 

entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden; es 

schließt die Aufbereitung organischer Materialien ein, nicht aber die energetische Verwertung 

und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung 

bestimmt sind“ (KrWG § 3 (25)).[3] 

 

1.3. Motivation und Ziele des Recyclings  

Abfälle wie Verpackungen, Produktionsrückstände oder Altprodukte zählen zu den festen 

Abfallstoffen, während es daneben auch Abgase, Abwasser und Abfalllösungen gibt. Die 

festen Abfallstoffe wurden zunächst häufig deponiert, Abgase wurden in die Luft entlassen und 

Abwässer wurden den in Flüssen und Seen abgelassen. Diese Methoden sind jedoch 

schädlich für die Umwelt und sollten möglichst vermieden werden. Abfälle haben häufig 

Inhaltsstoffe oder Bestandteile, die man weiter oder erneut verwenden kann. Das heißt, dass 

sie einen Restwert besitzen, wie z.B. Altpapier. Dies ist ein Beweggrund für die Verwertung 

von Abfällen.  

Um wirtschaftliche Güter zu erzeugen werden unter anderem Rohstoffe, Energie und Geld 

benötigt. Das Recycling von Altprodukten und die Verwertung von Sekundärrohstoffen, die 

aus Abfällen gewinnbar sind, führen dazu, dass ein großer Teil der verwendeten Rohstoffe 

und der Energie, die zur Erzeugung der Werkstoffe und Produkte angewendet wurde, erneut 

nutzbar gemacht und somit die begrenzt verfügbaren Ressourcen und Energie gespart 

werden. Außerdem sind die Recyclingwege häufig günstiger, weshalb auch eine Einsparung 

der Kosten erfolgt.  

Ein weiterer Grund für das Recycling ist die Schonung der Ressourcen, die eine langfristige 

Auswirkung auf die Gesellschaftspolitik und Volkswirtschaft hat.  

Abfälle können auch Schadstoffe enthalten, weshalb deren ungeeignete Entsorgung die 

Umwelt schadet. Die geordnete und umweltgerechte Verwertung von Abfällen würde die 

Umwelt schützen, da so Schadstoffe weniger in die Natur eintreten würden. Dies ist das dritte 

Motiv für das Recycling.  

Ein weiterer Anlass für die Wiederaufarbeitung ist die Vermeidung von Deponiekosten, die 

auftreten würden, wenn der Abfall an einem Ort deponiert wird. Außerdem würde mehr 

Landschaft erhalten werden, wenn keine Deponien angelegt werden würden.  

Das Ziel von Recycling ist somit die ressourcenschonende, nachhaltige und umweltfreundli-

che stoffliche Rückgliederung von Sekundärrohstoffen, die aus Abfällen gewonnen werden, in 

den Wirtschaftskreislauf.[6] 
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2. Differenzieren von Abfällen 

Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und eine effiziente Wiederverwertung von Abfällen zu 

gewährleisten, reicht es nicht aus zu wissen, dass eine Sache Abfall ist, sondern der Abfall 

muss weiter differenziert werden. Hierbei unterteilt man nach Herkunftsbereichen der Abfälle. 

So gibt es den Hausmüll, der aus privaten Haushalten stammt und regelmäßig anfällt. Diese 

Abfälle werden kommunal entsorgt. Des Weiteren gibt es die Hausmüllähnliche 

Gewerbeabfälle, die aus Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten stammen. Die 

Behandlung von solchen Abfällen erfolgt wie beim Hausmüll. Werk – und Reststoffe sind 

Produktionsrückstände, die wiederverwertet werden können. Dazu zählen unter anderem Glas 

Papier und Kompostmüll. Sonderabfälle wie Batterien oder Autoreifen erfordern eine hohe 

Überwachung, da sie den Menschen und die Umwelt gefährden können. Der Erzeuger des 

Abfalls hat die Pflicht ihn separat zu entsorgen. Die radioaktiven Stoffe sind eine weitere 

Abfallart, die aber heutzutage nicht mehr neuproduziert werden.[2] 

 

3. Verfahren zur Behandlung fester Abfälle 

Feste Abfälle bestehen aus einem Feststoff und 

einem Schadstoff. Die schlechteste Möglichkeit 

diese Abfälle zu behandeln, ist es nicht zu tun, 

sondern sie auf einer Deponie abzulagern, da 

aus Deponien Abgase kommen und Sickerwas-

ser entsteht, was wiederum wieder weiterverar-

beitet werden muss. In Abbildung 2 sind die 

Optionen zur Abfallbehandlung aufgelistet. So 

ist der höchste Punkt „Vermeidung“ die beste 

Option und der letzte Punkt „Beseitigung“ 

(Deponie) die schlechteste.[10]  

Es gibt einen großen Komplex der Fluid – 

Feststoff – Reaktion. Das Fluid kann entweder Luft oder Wasser sein, mit dem etwas mit dem 

Feststoff gemacht wird. Ist das Fluid Luft, erfolgt eine thermische Behandlung (Verbrennung). 

Dabei entsteht ein Feststoff (Asche) und ein Abgas. Bei dem Abgas muss geprüft werden, ob 

es in die Umwelt entlassen werden kann oder ob es weiterverarbeitet werden muss. Ist das 

Fluid Wasser, so werden die Feststoffe über Waschverfahren gewaschen. Es entsteht der 

gereinigte Feststoff und Abwasser, welches danach geprüft werden muss, ob es in die Flüsse 

und Seen abgelassen werden kann oder ob es weiterverarbeitet werden muss.[11]  

 

Abbildung 2: Abfallpyramide [7] 
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4. Recycling von verschiedenen Abfällen  

Alle Abfälle werden an Industrien zum Recycling zurückgegeben, nachdem sie nach verschie-

denen Sorten getrennt wurden. Die Recyclingwege verschiedener Abfallarten sind in Abbil-

dung 3 dargestellt.  

 

                              Abbildung 3: Recyclingwege [8] 

 

4.1. Recycling von Leichtverpackungen 

Alle Leichtverpackungen werden in Leichtverpackungssortieranlagen auseinandersortiert. Es 

können dann viele einzelne Fraktionen erzeugt werden, indem die Leichtverpackungen 

nochmals unterteilt werden (Abbildung 3). Es gibt zwei metallische Fraktionen (Aluminium und 

Weißblech), die mithilfe eines Magneten getrennt werden, da Weißblech magnetisch ist, 

während Aluminium es nicht ist.[11]  

 

4.1.1. Recycling vom Leichtmetall Aluminium  

Nach dem die Abtrennung von Aluminium erfolgt ist, geht es weiter in die Aluminiumhütten. 

Aluminium ist ein unedles Metall, weshalb das Recycling hierbei kompliziert ist. Somit ist die 

Abtrennung von Legierungselementen nicht möglich. Aus diesem Grund gibt es nicht viele 

Möglichkeiten Aluminium – Schmelzen durch physikalische und chemisch – reaktive Verfahren 

zu reinigen. Deshalb ist es auch wichtig für die Weiterverarbeitung zu wissen, wie sich die 

Legierung des Abfalls genau zusammensetzt und welche Verunreinigungen es hat.  

Abfälle, die Aluminium enthalten, kommen zumeist aus der Schrottverarbeitung und aus der 
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Herstellung der Werkstoffe und Halbzeuge. Hierbei kann nur das metallische Aluminium 

recycelt werden.[6]  

Ein Verfahren zum Recycling von Aluminiumlegierungsspänen ist das Heiß – und Kaltpressen, 

gefolgt von der Heißextrusion.[9]  

Aluminium wird ansonsten aus Bauxit gewonnen. Dies geht über den Bauxit – Aufschluss. Für 

dieses Verfahren braucht man jedoch 160 MJ/kg Energie. Die Herstellung von Aluminium 

würde bei Verwendung von recyceltem Aluminium im Vergleich nur 26 MJ/kg Energie 

benötigen. Somit wird durch die Nutzung von Aluminium – Schrotten viel Energie gespart. 

Heutzutage wird in Deutschland ca. die Hälfte des Aluminiums aus recyceltem Aluminium 

hergestellt.[6] [11]  

 

4.1.2. Recycling von Kunststoffen 

Kunststoffe bestehen aus hochmolekularen organischen Verbindungen (Makromolekülen) und 

sind somit Polymere. Die Auftrennung der Kunststoffe ist eine Herausforderung, da bei einer 

nicht sortenreinen Sortierung die Kunststoffe sehr begrenzte Eigenschaften haben, mit denen 

sie nur sehr begrenzte Anwendungsgebiete haben. Die automatische und sortenreine 

Auftrennung erfolgt durch Infrarotscanner, die die Schnipsel, die auf den Bändern liegen mit 

einer hohen Geschwindigkeit durchrauschen und anschließend genau identifizieren können, 

um welchen Kunststoff es sich genau handelt. Dabei liegt die Reinheit zwischen 90 und 95%. 

So können die Kunststoffe wiederhergestellt werden, die es ursprünglich waren.[11] Die 

Werkstoff – und Recyclingeigenschaft, wie die thermische und mechanische Belastbarkeit, die 

Löslichkeit und die Dichte, der Kunststoffe werden durch verschiedene Zusatzstoffe, die 

atomare und strukturelle Zusammensetzung, die zwischenmolekularen Kräfte und durch die 

Vernetzung der Makromoleküle bestimmt. Aufgrund des hohen Heizwertpotentials von 

Kunststoffen, werden sie auch energetisch verwertet.[6] 

 

4.2. Recycling von Papier  

Altpapier ist der wichtigste Rohstoff der Papierindustrie. Es werden verschiedene Papierquali-

täten in Papierfabriken wieder miteingebracht, damit zur Herstellung von Papier weniger 

Rohstoffe benötigt werden. Durch die verschiedenen Altpapierqualitäten, die technisch 

unterschiedlich ausgerüsteten Altpapierverarbeitungsbetriebe und hauptsächlich die Verun-

reinigungen, ist eine Vielzahl von Altpapiersorten für das Recycling und den Altpapierhandel 

festgelegt worden. In Europa gibt es seit dem Jahr 2000 ungefähr 67 Altpapiersorten. Diese 

sind nummeriert und in fünf Gruppen eingeteilt. In Tabelle 1 sind einige Beispiele aus dieser 

Sortenliste dargestellt.[6]  
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Tabelle 1: Beispiele aus der europäischen Altpapiersortenliste [6] 

Papiersorte Nr. Definition 

1. Untere Sorten 1.02 Sortiertes gemischtes Altpapier 

 1.04 Kaufhausaltpapier (Papier – und Kartonverpackungen) 

 1.06 Unverkaufte Illustrierte 

 1.07 Telefonbücher 

 1.11 Deinkingware 

2. Mittlere Sorten 2.01 Zeitungen 

 2.03 Weiße Späne 

 2.07 Weiße Bücher, holzfrei, ohne Buchdeckel 

3. Bessere Sorten 3.03 Buchbinderspäne 

 3.14 Weißes Zeitungspapier, unbedruckt 

4. Krafthaltige Sorten 4.01 Neue Späne aus Wellpappe 

 4.05 Unbenutzte Kraftpapiersäcke 

5. Sondersorten 5.01 Altpapier gemischt, unsortiert 

 5.03 Getränkekartons mit Kunststoff und Al-Beschichtung 

 

Die Aufarbeitung von Altpapier erfolgt in mehreren Stufen. Diese sind die Nassaufbereitung 

der Altpapiersorten, um die Fremdstoffe auszusortieren, das Zerfasern, das Bleichen und das 

Reinigen, um die Sekundärfasern zu erhalten. Je nach gewollter Papierqualität wird 

üblicherweise eine Mischung aus Primär – und Sekundärfasern benutzt, die in Wasser suspen-

diert (Stofflöser) und anschließend gemahlen werden. Durch das Mahlen werden die Fasern 

gequetscht und in Längsrichtung gespaltet, damit es zur Eigenverklebung und Verfilzung der 

Papierschicht kommt. Der Pulpe werden verschiedene Hilfsstoffe zugesetzt. Diese Hilfsstoffe 

sind Füllstoffe (Kaolin, Calciumcarbonat, Titandioxid), Leimstoffe und Farben (Pigmente, Farb-

stoffe). Die Faserstoffsuspension gelangt nach einer erneuten Verdünnung mit Wasser zur 

Papiermaschine. Die Herstellung des Papiers findet auf dem Endlossieb der Maschine durch 

das Absaugen des Wassers und die Verfilzung der Fasern statt. Durch den Einsatz von 

Presswalzen und die abschließende Trocknung erfolgt die weitere Entwässerung. Nachdem 

das Papier hegestellt wurde, erfolgt die Veredelung. Hierzu wird die Oberfläche mit einer 

Masse aus Pigmenten (Kaolin, Kreide, Calciumsilikat) und Bindemitteln (gestrichenes Papier) 

„gestrichen“, wodurch eine glatte weiße Papieroberfläche entsteht.[6] 
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4.3. Recycling von Glas 

Beim Recycling von Glas ist die Rohstoffeinsparung nicht sehr hoch, jedoch sind die Rohstoffe 

für Glas Silikate, welche thermisch und oft auch chemisch stabil und günstig sind. Was hier 

aber gespart wird ist Energie. Beim Recyclingprozess erfolgt die Trennung lediglich nach 

Farben, damit das Weißglas transparent und durchsichtig bleibt und keine Anteile an Buntglas 

beigemischt werden. Die Glasscherben werden für die weitere Verarbeitung in Glashütten 

verlagert.[11] Für das Recycling wird der vorliegende Werkstoff beibehalten (Werkstoffre-

cycling). Hierbei wird das Altglas mit primären Rohstoffen eingeschmolzen. Dadurch, dass die 

Silikate so stabil sind, ist das wiederholte Einschmelzen möglich und somit auch ein 

theoretisch unbegrenztes Recycling. Das Werkstoffrecycling muss dabei aus drei Verfahrens-

stufen bestehen. Die erste Stufe ist die Zerstörung der im Altmaterial vorliegend 

Gebrauchsform (z.B. Glasbehälter) und die Herstellung geeigneter Korngrößen, die zweite ist 

die Abtrennung von Gebrauchsverunreinigungen und Fremdstoffen (Metalle, Kunststoffe u. a.) 

und die letzte Verfahrensstufe ist die Zumischung zu neuen Rohstoffen und das Aufschmelzen 

mit nachgeschalteter Formgebung. Die erste Stufe ist leicht durch entsprechende 

Zerkleinerungsprozesse erreichbar. Für die nächste Stufe stehen einige Sortierverfahren und 

chemische Vorbehandlungsmethoden zur Verfügung. Bei der abschließenden Verfahrensstu-

fe ist es nicht mehr möglich Verunreinigungen abzutrennen. Diese werden dann in die 

Werkstoffe fest eingebunden.[6] 

 

4.4. Recycling von organischen Lösemitteln  

Eine wichtige Angabe die vor dem Recycling eines organischen Lösemittels gegeben werden 

muss, ist dessen bevorzugte Einsatzgebiete. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beurteilung 

der Toxizität und das Verhalten gegenüber der Umwelt. Alle organischen Lösemittel, die 

Halogene, also Elemente der siebten Hauptgruppe des Periodensystems enthalten, sind in 

dieser Hinsicht negativ einzustufen. Die allgemeinen Stoffeigenschaften der organischen 

Lösemittel bestimmen deren Recyclingmöglichkeiten. Zu den Eigenschaften gehören vor allem 

die Siedepunkte der Flüssigkeiten, die eine destillative Trennung erlauben. Außerdem sind 

organische Flüssigkeiten (außer Alkohole) nicht mischbar in Wasser und kaum in feste 

anorganische Stoffe lösbar. Die chemische Reaktionsfähigkeit (Oxidation, Zersetzung), die 

Brennbarkeit, die Bildung explosibler Gemische mit Luft und die Löslichkeit für organische 

Stoffe beschränken das Recycling. Folgende technischen Recyclingmöglichkeiten ergeben 

sich:  

• Abtrennung von Feststoffen durch Filtration,  

• Ultrafiltration für Emulsionen und Farben,  

• Emulsionsspaltung,  
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• Destillation und Rektifikation zur Abtrennung gelöster organischer Stoffe und zur 

Trennung und Reinigung organischer Flüssigkeiten,  

• Sorption an Sorptionsmitteln. 

Für alle Verfahren muss die Sammlung der organischen Flüssigkeiten getrennt erfolgen.[6]  

 

5. Zusammenfassung 

Das Recycling von Abfällen ist auf der Welt weit verbreitet, um der Umwelt weniger Schaden 

zuzufügen. Beim Recycling werden die Rohstoffe der Abfälle zurückgewonnen und zur 

Herstellung von neuen Produkten verwendet. Die Wiederverwertung von Abfällen ist die beste 

Option sie zu behandeln, wenn eine Vermeidung nicht möglich ist. So sollte aber die 

Reduzierung von Abfällen versucht werden. Dadurch werden nicht nur Ressourcen, sondern 

auch Kosten und Energie gespart, da anfallende Abfälle wiederaufbereitet werden, um den 

ursprünglichen Zweck, oder einen anderen zu erfüllen.  

Beim Recycling muss im Vorhinein deutlich sein, um was für eine Abfallart es sich handelt, da 

Abfälle wie Gläser sich einen anderen Recyclingprozess unterziehen müssen als 

Leichtverpackungsabfälle wie Aluminium. Somit ist eine Differenzierung der verschiedenen 

Abfälle erforderlich, um gewährleisten zu können, dass ein effizientes Recycling stattfinden 

kann. Alle Abfälle müssen für ihre Wiederverwertung aufgearbeitet werden. Bei Glasabfällen 

z.B. erfolgt zunächst die Sortierung der Glasscherben, bevor das Einschmelzen von Altglas 

mit dem Rohstoff stattfinden kann, um neues Glas herzustellen. Bei der Papierherstellung ist 

es nicht anders. Hier muss auch eine Aufarbeitung erfolgen. Diese geschieht in drei Stufen, 

damit anschließend neues Papier produziert werden kann.  

In der Herstellungsindustrie sind gesammelte Abfälle heutzutage ein großer Anteil der benötigt 

wird, um neue Produkte herzustellen. In der Papierindustrie sind Altpapiere der wichtigste 

Rohstoff. Durch deren hauptsächliche Verwendung müssen weniger Rohstoffe neu hergestellt 

werden und der Umwelt wird einiges erspart, da Papier aus Holzstoffen besteht, welche durch 

das Abholzen von Bäumen erlangt wird. Dementsprechend wird die Wahldrohdung nicht weiter 

gefördert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Recycling Vorteile für Mensch und Umwelt 

bringt. 
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