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8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Anmeldungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik laufen 
bereits wieder auf Hochtouren. 
Aussteller können sich noch an-
melden.                                Seite 2

Intelligente Abfallbehälter

In einer Feldstudie haben die 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
untersucht, was Sensoren für 
die Füllstandsmessung von Ab-
fallbehältern bringen..   Seite 4
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EDITORIAL

Chance auf Wandel nutzen 
Kreislaufwirtschaft ist eine le-
bendige Branche im Aufwind. Die 
Besucher*innen der IFAT, die dieses 
Jahr nach vier Jahren endlich mal 
wieder stattfinden konnte, zeigten sich 
euphorisch und bereit, die Zukunft zu 
gestalten. Auch die Ampel-Regierung 
betont in ihrem Koalititionsvertrag ja 
ausdrücklich das Potenzial, das unsere 
Branche als effektiver »Klima- und Res-
sourcenschutz, Chance für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeits-
plätze« hat. Sekundärrohstoffe werden 
in der Welt von morgen eine noch viel 
größere Rolle spielen. Das hat nicht 
nur mit der Endlichkeit der Rohstoffe zu 
tun, sondern auch mit ihrer Verteilung 
in der Welt. Der Überfall Russlands auf 
die Ukraine hat schmerzlich gezeigt, 
wie abhängig unsere Industrie nicht 
nur von ausländischer Energie, son-
dern auch von Rohstoffen fast jeglicher 
Art ist. Der Krieg hat zudem Liefer- 
und Handelsketten unterbrochen 
und dazu beigetragen, dass wir das 
Konzept des globalisierten Handels 
in Zweifel ziehen. Schon jetzt steht 
vieles zur Disposition: Die Bundesre-
gierung stellt die Energieversorgung 
auf ein neues Fundament; große wie 
kleinere Unternehmen versuchen, die 
Abhängigkeiten von ausländischen 
Rohstoffen, globalen Lieferketten und 
einer arbeitsteiligen Welt zu kom-
pensieren. Deglobalisierung wird auf 
einmal diskutiert, auch wenn Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck 
sich auf dem Weltwirtschaftsforum 
für eine fairere und nachhaltigere 
Globalisierung einsetzte. Ich glaube, 
dass Produktionsstätten und damit 
auch Themen der Kreislaufwirtschaft 
verstärkt nach Europa, auch nach 
Deutschland rückverlagert werden. In 
diesem Prozess eines globalen Revire-
ments hat unsere Branche vielleicht die 
Chance, eine bedeutsame, womöglich 
sogar katalysatorische Rolle zu spie-
len. Krieg, Klimaschutz und auch die ja 
nur ausgesetzte Corona-Krise fordern 
ein neues Denken – Circular Economy 
kann ein Schlüssel sein, um zu helfen, 
eine in vielerlei Hinsicht nachhaltigere 
Ökonomie zu befördern. Nutzen wir die 
Chance!

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer

Geschäftsführer
des WFZruhr e.V.

Technikerausbildung in Werne

Das Freiherr-vom-Stein-Berufs-
kolleg Werne bietet Fortbildung 
zum Techniker/zur Technikerin 
an. Wer Interesse hat, meldet 
sich in Werne.                    Seite 5

Raue Zeiten für Logistikunternehmen
 Klimaschutz – russischer Angriffskrieg in der Ukraine – unsichere globale Lieferketten – alternative Antriebe

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Logistikunternehmen haben 
es in diesen Zeiten besonders 
schwer. Die Branche, die in der 

Kreislaufwirtschaft von morgen, 
wenn Warenströme weitaus stärker 
zirkulieren werden, eine noch viel 
wichtigere Rolle spielen wird, hat 
nicht nur mit den klassischen und 
allseits bekannten Hürden zu tun. 
Neben Klimaschutz, Energieein-

sparung sowie Mangel an Fahrern 
und Fachkräften hat der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine so 
ziemlich alles verändert. Wir haben 
in der Branche nachgefragt und mit 
Experten gesprochen, die Logistik 
und ihre Herausforderungen genau 
kennen.

PLANUNG KAUM MÖGLICH

Steigende Energiekosten und un-
sichere Lieferketten verlangen 
den Unternehmen im Moment al-
les ab. »Wir haben zurzeit direkte 
und indirekte Energiekosten, die 
wir so nicht kannten«, erläutert 
Sascha Hähnke, Geschäftsführer 

von Rhenus Transport. Die Rhenus 
Gruppe mit Sitz in Holzwickede 
ist einer der führenden, weltweit 
operierenden Logistikdienstleis-
ter mit einem Jahresumsatz von 7 
Mrd. Euro. 37.500 Mitarbeitende 
arbeiten an 970 Standorten und 
entwickeln Lösungen entlang der 
Lieferketten. Ihre Kreativität ist im 
Moment ganz besonders gefragt. 
»Die Zeiten sind wirklich schwie-

rig«, sagt Sascha Hähnke, der auf 
die vielen unklaren Parameter ver-
weist, mit denen sei-
ne Branche umgehen 
und kalkulieren muss. 
»Heute schon wissen, 
was morgen gefragt 
ist« – dieser Satz auf 
der Rhenus-Website ist 
seit dem Kriegsbeginn 
in der Ukraine nicht 
mehr so leicht einzulö-
sen. »Neben den stei-
genden Energiekos- 
ten haben wir zurzeit 
auch mit Fahrzeug-
beschaffungskosten und auch 
Lieferzeiten zu tun, die eigentlich 

nicht mehr planbar sind«, erläu-
tert Sascha Hähnke. Und dies alles 
zu einer Zeit, in der sich sowieso 
schon grundlegende Dinge wie 
Energiegewinnung und Antriebsar-
ten verändern: »Wir unterstützen 
ausdrücklich die Beschleunigung 
des Ausbaus alternativer Energien 
und die Nutzung neuer Antriebe 
für Fahrzeuge«, betont Hähnke. 
Der Einsatz für mehr Klimaschutz 

ist denn auch schon ausgezeich-
net worden: Für gemeinschaftli-

ches Engagement für den 
Klimaschutz haben Rhe-
nus Transport, die Unter-
nehmen HAVI und Meyer 
Logistik erst jüngst den 
VR-Award der Verkehrs-
Rundschau erhalten.  Ihre 
Kooperation »Klimaschutz 
kennt keinen Wettbe-
werb!« überzeugte die 
Jury. »Alternative Antriebe 
sind alternativlos«, betont 
Sascha Hähnke denn auch 
und sagt: »Wir bei Rhenus 

gehen technologieoffen an das 
Thema heran.« Ob Gas- oder Was-

serstoff-Lkw, batterieelektrisch 
oder hybrid: »Wir sehen für die Zu-
kunft den Technologie-Mix«, meint 
Hähnke. Er betont die Chancen, die 
in der Zusammenarbeit und auch 
im lokalen Handeln liegen: »Wir 
müssen viel mehr Kooperationen 
bilden und auch Entscheider vor Ort 
in die Pflicht nehmen, um die wich-
tigen Themen voranzubringen.«   
Der Logistik-Experte sieht aber 

auch Handlungsbedarf an ande-
ren Stellen: »Wir erwarten eine 
Beschleunigung in der Bewilligung 
von Fördermitteln sowie grunsätz-
lich der Genehmigungsprozes-
se«, sagt Sascha Hähnke. Abläufe 
müssten schlanker, Entscheidun-
gen schneller getroffen werden.

KEIN ENDE DER 
GLOBALISIERUNG

Der ifo Geschäftsklimaindex hat 
sich im Mai aufgehellt, auch wenn 
die Unternehmen skeptisch blei-

Techniker*in in Werne werden
Noch Plätze frei – »Aufstiegs-BaföG« muss aktuell nicht zurückgezahlt werden

Logistik organisiert weltweit Warenströme und zählt zu den größten Branchen in Deutschland; für die Kreislaufwirtschaft ist sie ein wesentlicher Wirtschaftszweig.

Von jung mit wenig Berufs-
erfahrung bis 50plus – »wir 
haben ganz unterschiedli-

che Jahrgänge und zuweilen auch 
bunte Lebensläufe«, sagt Thomas 
Stappert, Bildungsbeauftragter 
Umweltschutztechnik des Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg Werne. Das 
bereichere den Unterricht sehr, so 
der Pädagoge. Tobias Widera ist 
eigentlich Forstwirt, wird aber bald 
staatlich geprüfter Umwelttechniker 
sein. »Man muss sich immer weiter-
entwickeln«, sagt er und ist schon 
gedanklich in der Vorbereitung 
seiner Projektarbeit, die sich mit 
Altlastensanierung befassen wird. 
Nach der Prüfung könnte es ihn wo-
möglich in die Beratung oder Ume-
weltbildung ziehen – viele Möglich-
keiten stehen ihm offen.

Die Fortbildung zum Techniker 
und zur Technikerin ist renom-
miert, »allerdings wäre es schön, 
wenn sich mehr melden würden«, 
hofft Stappert. Schon jetzt kommen 
die Studierenden aus allen Teilen 
Deutschlands. Fachkräfte mit ei-
ner einschlägigen Berufsausbil-
dung können in Werne die Fortbil-
dung zum/zur staatlich geprüften 
Techniker*in machen. Sie haben 

die Wahl zwischen zwei Fachrich-
tungen, zum einen die seit über 
25 Jahren bewährte Fachrichtung 
Umweltschutztechnik sowie seit 
einigen Jahren fest etabliert die 
Fachrichtung Mechatronik. Catrin 
Heinrich vom Berufskolleg Werne 
hat noch einen Tipp: »Aktuell muss 
das sogenannte Aufstiegs-BaföG 
nicht zurückgezahlt werden – das 
ist ja auch noch ein Anreiz.«

Ziel der Fortbildung ist der be-
rufliche Aufstieg in das mittlere 
Management. Die Studierenden 
werden dafür qualifiziert, ihre zu-
künftigen Aufgaben als Führungs-
kräfte in den entsprechenden Lei-
tungspositionen wahrzunehmen.

Der Unterricht findet in Vollzeit-
form über zwei Jahre oder in Teil-
zeitform (nur Umweltschutztechnik)  
berufsbegleitend über dreieinhalb 
Jahre statt. Die Unterrichtsschwer-
punkte der Umweltschutztechnik 
umfassen u.a. energetische Ge-
bäudesanierung, erneuerbare Ener-
gien, betrieblichen Umweltschutz, 
Umweltrecht, Umweltmanagement, 
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Im Fachbereich Mechatronik lie-
gen die Schwerpunkte u.a. in den 

Bereichen Mechatronische Syste-
me installieren und in Betrieb neh-
men, Produktionsprozesse planen, 
organisieren und optimieren sowie  
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Das Berufskolleg bietet den Er-
werb von Zusatzzertifikaten an, die 
erweiterte Fachqualifikationen be-
legen. Darüber hinaus werden die 
Studierenden im fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereich hand-
lungsorientiert durch das Erlernen 
von modernen Präsentationstech-
niken, Projektarbeitstechniken, 
Gesprächs- und Konfliktmanage-
ment sowie betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen auf ihre zukünf-
tige Tätigkeit vorbereitet. Mit dem 
Fachschulexamen können die Stu-
dierenden zusätzlich die volle Fach-
hochschulreife erwerben. 

Zum neuen Schuljahr ab August 
2022 sind in beiden Vollzeitbil-
dungsgängen noch Plätze frei. Die 
Lehrkräfte am Berufskolleg freuen 
sich über weitere Bewerbungen –
gerne auch von Frauen, die zurzeit 
noch in der Minderheit sind. 

Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage unter www.
techniker-werne.com
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

AKADEMIE DR. OBLADEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

IKT GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHY! AGENTUR
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFAHRGUTJÄGER GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MOVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&T LASISE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

DMT GMBH & CO. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Pavillon auf der Messe in Dortmund

Die IFAT ist gerade zuende gegan-
gen, da steht das nächste Messe-
Event schon an: Die Fachmesse 
RECYCLING-TECHNIK öffnet am 22. 
und 23. Juni in den Westfalenhallen 
Dortmund parallel zur SOLIDS Dort-
mund und PUMPS & VALVES Dort-
mund ihre Pforten. Das WFZruhr 
ist natürlich dabei – mit einem ei-
genen Pavillon sowie spannenden 
Vorträgen: Am Mittwoch, 22. Juni, 
findet ein »Kunststoff-Kompetenz-

tag« auf dem WFZruhr-Forum statt: 
Vormittags bietet die Messegesell-
schaft Vorträge zur »nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Kunststoffen« 
an und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 

Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recy-
cling organisieren. Die der Ausga- 
be beigefügten Eintrittsgutschei-
ne gelten für alle drei Messen und 
die kostenfreie Teilnahme an den 
Vorträgen. 

Mehr Infos zur Messe und den 
Angeboten des WFZruhr gibt es 
unter www.recycling-technik.com 
sowie unter www.wfzruhr.nrw. Die 
Logos der sich präsentierenden 
WFZruhr-Mitglieder finden Sie hier:

Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

Auf der Messe RECYCLING-TECHNIK 
findet am Donnerstag, 23. Juni, von 
13:30 – 17:00 Uhr ein Workshop 
zum Thema »Recycling von Lithium-
Ionen-Akkus« statt. Die hochkarätig 
besetzte Veranstaltung wird gestal-
tet von Dr. Julia Hobohm, Geschäfts-
führerin GRS Servicegesellschaft 
mbH, Robert Sonnenschein, Ge-
schäftsführer REMONDIS Industrie 

Service, Christoph Spandau, Mit-
glied der Geschäftsleitung, DEPPE- 
Unternehmensgruppe, Olivier 
Groux, Head of Battery Department, 
KYBURZ Switzerland, Dr. Johannes 
Öhl, Abteilung Energiemateriali-
en, Fraunhofer IWKS und Nathalie 
Willmann, Risikoingenieurin der 
Hübener Versicherungs AG. Im An-
schluss an die Vorträge wird es eine 

Diskussionsrunde so-
wie Networking mit ei-
nem Imbiss geben. Die 
Teilnahme ist für alle 
Messebesucher*innen 
kostenlos. Eine Bitte: 
Unbedingt im Vorfeld 
der Messe online re-
gistrieren, Kenncode 
3303. Informationen, 
Programm und Gäste-
karte finden Sie auch 
auf der Webseite des 
WFZruhr, Rubrik Ver-
anstaltungen: www.
wfzruhr.nrw.

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Leiter des Competence Centers Ener-
gietechnologien und Energiesysteme im Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung 
Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung ein 
Top-Thema. Was ist – in kurzer Zeit – überhaupt an Einsparpotenzialen möglich?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Vor allem eine Änderung unseres eigenen Verhaltens sowie 
organisatorische Maßnahmen helfen, kurzfristig Energie einzusparen. Das könnte über alle 
Sektoren hinweg ein Potenzial von insgesamt 5 bis 10 Prozent haben. Beispiele: 1 Grad weniger 
Raumtemperatur spart etwa 6 Prozent Heizwärme. Wer in einer Vierraum-Wohnung nur noch drei 
statt vier Räume heizt, spart etwa 20 Prozent. Und wer nicht mehr alleine zur Arbeit fährt, sondern 
mit einem anderen eine Fahrgemeinschaft bildet, der spart 50 Prozent Energie. Darüber hinaus 
sind Urlaubsfahrten im Inland, die mit dem Zug unternommen werden, energieschonender als 
Fernreisen mit dem Flugzeug. Wir sind übrigens schon auf dem Weg – statistisch sank in Deutsch-
land der (Primär-)Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren um etwa 1 Prozent. 2 bis 3 Prozent 
scheinen jetzt schon denkbar und angesichts der Energiekosten und einem zunehmend kritischem 
Bewusstsein in der Bevölkerung scheint es möglich, noch größere Steigerungen zu erreichen.«

Was müssen und können Unternehmen tun, um unabhängig zu werden?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke:  »Das ist, je nach Branche, gar nicht einfach. Eine völlige 
Unabhängigkeit von Energiezukäufen dürfte vielen Unternehmen wohl nur in Ausnahmefällen 

gelingen. Die seit vielen Jahren bestehenden Abhängigkeiten sehen wir 
zudem ja nicht nur bei der Energie, sondern auch im Bereich der Rohstoffe 
und Vorprodukte. Hier muss auf breiter Front umgedacht werden und klar 
ist, dass sich Unternehmen nicht von einem Land oder von einem Liefe-
ranten abhängig machen sollten, auch wenn dies bislang die ökonomisch 
beste Lösung war. Unternehmen können aber auch sofort etwas tun, zum 
Beispiel Energie einsparen, mehr Sekundärrohstoffe nutzen und massiv auf 
erneuerbare Energien setzen. Wer sich beispielsweise an Windkraftanlagen 

beteiligt, Photovoltaik-Anlagen platziert oder die Fahrzeugflotte auf batterieelektrische Autos 
umstellt, der verschafft sich – in relativ kurzer Zeit – größtmögliche Unabhängigkeit.« 

Welche Bedeutung hat Energiesuffizienz?
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Bei der Energieeffizienz haben wir in Deutschland schon viel 
erreicht. Energiesuffizienz, also die Reduktion unseres absoluten Energieverbrauchs, ist 
bislang zu kurz gekommen. Das hat viele Gründe, unter anderem unsere Komfortansprüche. 
Klar ist, dass wir durch Verzicht am meisten einsparen können; dafür brauchen wir aber 
auch gesellschaftlichen Konsens. Vor allem bei der jungen, aber auch bei der Großeltern-Ge-
neration gibt es hier schon viel Bewegung. Suffizienz kann übrigens auch die Lebensqualität 
steigern, muss aber positiv konnotiert sein. Und kann auch bedeuten, dass wir viel mehr 
teilen statt besitzen sollten – Carsharing ist ein Beispiel, aber auch in anderen Bereichen 
gibt es ja schon Ansätze.«

DREI FRAGEN AN...

Anforderungen werden steigen
GBA hilft bei Umsetzung der Mantelverordnung

Ganz schön juristisch, aber auch 
ganz schön wichtig – das ist die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung 

– kurz Mantelverordnung genannt. 
Hier regelt der Gesetzgeber u.a. die 
»Anforderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« – so das Bundesgesetzblatt.

Die Mantelverordnung regelt 
bundeseinheitlich, was bislang ein 
länderspezifischer Flickenteppich 
war. Vornehmlich geht es darum, 
wie Ersatzbaustoffe verwendet und 
Mensch sowie Umwelt vor Schad-
stoffen geschützt werden können. 
Und spätestens hier kommt die 
Analytik ins Spiel, denn letztlich 
müssen Bauherren, Ingenieurbüros 
und Umwelttechniker wissen, was 
im Boden steckt. Eines der Unter-
nehmen, das sich darum kümmert, 
ist die GBA Group aus Gelsenkir-
chen, die u.a. in der Umweltanalytik 
tätig ist. Franz Bogler, zuständig für 
den Vertrieb bei der GBA Group, be-

tont die Bedeutung der Mantelver-
ordnung: »Endlich gibt es eine bun-
deseinheitliche Lösung, die zudem 
einen erhöhten Rechtsanspruch hat 
als bisherige Regelungen.« 

Lena Christina Richter, eine der 
GBA-Expert*innen für die Ersatz-
baustoffverordnung, betont: »Ein 
immanentes Ziel des Gesetzpakets 
ist es, zukünftig mehr Material in 
die Kreisläufe zu bringen – bei 
gleichzeitigem Schutz von Mensch 
und Umwelt.« Die Anforderungen 
an die Analyseverfahren wachsen 
allerdings. »Mit der neuen Verord-
nung wird festgelegt, dass wir mehr 
Informationen von den Kunden und 
Material für Untersuchungen benö-
tigen; zudem müssen die Proben 
länger gelagert werden.« Eine gro-
ße Aufgabe für Labors und Logisti-
ker. Und die Expertin warnt: »Auch 
wenn die Verordnung erst nächstes 
Jahr in Kraft tritt, muss man sich 
jetzt schon darum kümmern, damit 
es später keine Probleme gibt.« 
Die Schwierigkeit: Lena Christi-
na Richter macht bei vielen einen 
»gemischten Kenntnisstand« über 
das neue Regelwerk aus. Die GBA 
Group unterstützt Kunden schon im 
Vorfeld, sodass Fallstricke der Ver-
ordnung schon früh erkannt werden 
können. Mehr Infos gibt es unter 
www.gba-group.com.

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

»Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen«

Brandschutz wird immer wichtiger 
– und bleibt ein komplexes Thema: 
Das WFZruhr-Mitgliedsunternehmen 
Fagus-GreCon aus dem niedersäch-
sischen Alfeld führt eine erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe fort und 
richtet vom 4. bis 6. Juli 2022 zum 
12. Mal das GreCon-Brandschutz-
symposium »Sicherheit vor Staub-
bränden und -explosionen in der In-
dustrie« aus. Die Veranstaltung, die 
im NHOW Hotel in Berlin stattfindet, 
soll allen Interessierten die notwen-
digen Erkenntnisse über die Einset-
zung und Durchsetzung von Brand- 
und Explosionsschutzmaßnahmen 
sowie Ausblicke über die zu erwar-
tenden Entwicklungen geben. Es re-
ferieren Experten aus der Industrie, 
den Aufsichtsdiensten und der Ver-
sicherungswirtschaft sowie aus Wis-
senschaft und Forschung. Ein reger 
Gedankenaustausch ist vorprogram-
miert. Mehr Infos zu Fagu-GreCon 
gibt es unter www.grecon.de.

Fachmesse für 
Recycling-Technologien

zeitgleich mit:
SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund

www.recycling-technik.com/2022ticket

Jetzt kostenfreies
Messe-Ticket sichern
mit Code 2305

MIT
SICHERHEIT.

HIER BEWEGT
SICH WAS.

Die angehenden Techniker auf der IFAT in München, begleitet von Thomas Stappert (l.) und Catrin Heinrich (2.v.l.)
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IFA-Ingenieurgesellschaft ist WFZruhr-Mitglied
Geschäftsmodell ist die Organisation der Rücknahme gebrauchter Batterien 

SPALECK CONNECT auf der IFAT
Zur IFAT 2022 präsentierte der Sieb-
maschinenhersteller SPALECK, Mit-
glied im WFZruhr-Kompetenznetz-
werk, seine neue IIoT-Technologie 
SPALECK CONNECT. Diese bietet Be-
treibern von Recyclinganlagen ein 
umfassendes Werkzeug zur Über-
wachung ihrer SPALECK- Siebma-
schinen, Förderrinnen und Schwing-

technik. Ziel des CONNECT Systems 
ist es, den Anlagenbetrieb mit Hilfe 
von Maschinendaten zu optimieren 
und so die Verfügbarkeit der Anlage 
weiter zu steigern. SPALECK arbeitet 
seit mehr als einem Jahrzehnt an der 
Digitalisierung seiner Anlagen. Mehr 
Informationen zum Unternehmen 
gibt es unter www.spaleck.de.

Sascha Hähnke, 
Geschäftsführer von 
Rhenus Transport

Franz Bogler von der GBA Gesell-
schaft für Bioanalytik ist für den 
Vertrieb zuständig.

Lena Christina Richter ist Projektma-
nagerin bei der GBA Group.

Die IFA-Ingenieurgesellschaft 
für Abfallwirtschaft und Um-
weltlogistik mbH ist seit März 

2022 Teil des Kompetenznetzwerks 
WFZruhr. Das noch junge Unterneh-
men organisiert u.a. ein Batterie-
Rücknahme-System – ein kleiner 
und spezieller Markt mit nur weni-
gen Akteuren, aber großem Poten-
zial, wie Geschäftsführer Karl Georg 
Semlitsch (s. Foto) erläutert. Das 
Thema geht uns schließlich alle an: 
Batterien und Akkus sind aus unse-
rem Leben nicht mehr wegzuden-
ken – ganz im Gegenteil: Die  klei-
nen Kraftpakete werden vermehrt in 

Fahrrädern, Heckensche-
ren, Rasenmährobotern 
und anderen Helferlein 
verbaut. Wichtig: Wenn 
Sie ihren Dienst quittie-
ren, gehören sie nicht in 
den Hausmüll und dürfen 
schon gar nicht achtlos in 
der Umwelt entsorgt wer-

den. Logisch – aber was passiert ei-
gentlich dann mit ihnen? Batterien 
und Akkus, die  wertvolle Rohstoffe 
wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium 
und Silber enthalten, können an 
Sammelstellen abgegeben werden. 
IFA bietet mit ÖcoReCell ein entspre-
chendes System an. Verblüffend, 
dass insgesamt nur rd. 40% der al-
ten Batterien im Recycling landen. 
Die absoluten Zahlen zeigen, was 
schon geleistet wird, aber vor al-
lem, welches Potenzial noch unge-
nutzt bleibt: Im Jahr 2020 konnten 
von 181.611 t Altbatterien 146.490 

t Sekundärrohstoffe wiedergewon-
nen werden, vermeldet das Umwelt-
bundesamt. IFA ist Dienstleister für 
Unternehmen, die ihrer Produktver-
antwortung nachkommen müssen. 
Hersteller, Importeure oder Vertrei-
ber, die Batterien in den Markt brin-
gen und schadstoffrechtliche sowie 
abfallrechtliche Bedingungen er-
füllen müssen, zählen zu den Kun-
den. Ein Verpackungs-Rücknahme-
System stecke, so Semlitsch, noch 
in den Kinderschuhen, sei aber in 
Planung. Mehr Infos gibt es unter 
www.ifa-gmbh.com.

Mit SPALECK CONNECT erhält der Anwender einen umfangreichen Remote Support.

Fo
to

: F
ra

un
ho

fe
r I

SI

SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.

2

Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.
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Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.

2

Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.
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Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.

2

Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.

Fo
to

: F
ra

nk
 R

og
ne

r

Fo
to

: W
irt

sc
ha

fts
be

tr
ie

be
 D

ui
sb

ur
g

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

Pi
xe

l S
ho

t

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

sc
ha

rfs
in

n8
6

Fo
to

: R
he

nu
s

Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.

2

Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg
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8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.
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Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.

2

Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg
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8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.

Fo
to

: F
ra

nk
 R

og
ne

r

Fo
to

: W
irt

sc
ha

fts
be

tr
ie

be
 D

ui
sb

ur
g

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

Pi
xe

l S
ho

t

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

sc
ha

rfs
in

n8
6

Fo
to

: R
he

nu
s

Die Insert Information Technolo-
gies GmbH aus Witten stellt sich 
strategisch für die Zukunft auf: 
Das WFZruhr-Mitglied hat jetzt Un-
ternehmensanteile an den Fern-

wirk- und Di-
gitalisierungs-
spezia l isten 
DigiComm aus 
Meerbusch ab-
gegeben. »Wir 
h a b e n  g a n z 
klare Schnitt-
mengen und 
können jetzt 
g a n z h e i t l i -
che Lösungen 
s p e z i e l l  f ü r 
k o m m u n a l e 
Unternehmen 
anbieten, die 

ihre Ver- und Entsorgung auf ein 
zukunftsfestes Fundament stellen 
wollen«, betont Frank Marx, Ge-
schäftsführer von Insert und freut 
sich über diesen Schritt. Und er 
verrät, dass noch weitere Unter-
nehmen die strategische Partner-
schaft ergänzen könnten. 

Marx kennt den Markt und ist 
davon überzeugt, dass sich im Be-
reich der Digitalisierung auch in 
Zukunft ganz viel verändern wird: 
»Das Thema Sicherheit wird im-
mer bedeutsamer«, sagt der Infor-
matiker und freut sich, dass sein 
Unternehmen mit der Beteiligung 
von DigiComm noch stärker werde. 
DigiComm zählt zu den führenden 
Anbietern von Lösungen für die 
Digitalisierung, Überwachung und 
Steuerung dezentraler Anlagen von 

Energieunternehmen, Stadtwer-
ken, Verkehrsbetrieben, Wasser-
verbänden und der Industrie. 

Ein wichtiger Teil auch des ge-
meinsamen Angebots der Zukunft 
wird das Betriebs-Management-
System (BMS) von Insert sein. BMS 
ist ein voll integriertes, modulares 
ERP-System, das die unterschiedli-
chen Bereiche der Abfallwirtschaft 
auf einer Plattform zusammenführt. 
Es ist bereits in vielen kommunalen 
Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz im Einsatz. Ein Blick 
in die Zukunft ist die Smart City 
mit ganzheitlichen technologisch 
effizienten und nachhaltigen Sys-
temen und Kreisläufen, in denen 
auch die Lösungen von Insert und 
DigiComm eine wesentliche Rolle 
spielen sollen.

Frank Marx betont noch einen 
anderen Aspekt: »Bisher sind die 
kommunalen Entsorger die wich-
tigste Zielgruppe, in Zukunft wer-
den aber auch verstärkt die Bürge-
rinnen und Bürger, die immer mehr 
beteiligt werden, im Fokus stehen«, 
erläutert der IT-Experte. Er betont 
zudem die Bedeutung von Trans-
parenz, »intelligenter Informati-
onsverteilung« und einer »Technik, 
die stets auf dem neuesten Stand 
sein muss«. Insert und DigiComm 
sehen sich mit ihrer strategischen 
Partnerschaft gut aufgestellt für 
die Anforderungen der Zukunft. 
Wer mehr Informationen zur Insert 
Information Technologies GmbH 
sowie zu den Software- und Dienst-
leistungspaketen haben möchte, 
klickt auf www.insert-infotech.de. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Auf der IFAT präsentiert: Geesinknorba stellt Neuentwicklung für Müllfahrzeuge vor

Smart Bins auf dem Prüfstand
Studie zur digitalen Füllstandsmessung – weitere Forschungen sind notwendig

Die digitale Transformation bie-
te den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg (WBD) große Chan-

cen, heißt es im Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht 2020. Ge-
sagt, getan! Um abzuschätzen, was 
Digitalisierung tatsächlich kann, 
haben WBD, die Düsseldorfer Ge-
sellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung (AWISTA) und die 
FES Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH eine Studie auf den 
Weg gebracht, die von der Universi-
tät Duisburg-Essen flankiert wurde. 
Untersucht wurden die »Nutzenpo-
tenziale von Füllstandssensoren in 
intelligenten Abfallbehältern«, die 
Smart Bins genannt werden; die 
Hoffnung ist, mit Unterstützung der 
Sensoren u.a. Prozesse wie Lee-
rungsintervalle zu optimieren, aber 
auch neue Prozesse und Services 
anzustoßen und zu entwickeln. 

Es geht nicht darum, »einfach 
nur Sensoren in einen Behälter zu 

h ä n g e n « , 
b e to n t  D r. 
David Hoff-
mann, Lei-
ter Digitale 
Innovat ion 
und Trans-
f o r m a t i o n 
bei WBD und 
maßgeblich 
an der Stu-
die beteiligt. 
Das Thema 
sei komplex, 
die Software-
Integration 
nicht immer 

einfach, die Positionierung der 
Sensoren sei zu beachten, zudem 
habe die Technologie natürlich 
auch Grenzen. 

Die drei Unternehmen teste-
ten unterschiedliche Szenarien: 
AWISTA stattete 25 Depotcontai-
ner mit Sensoren aus, FES testete 
Ultraschallsensoren an 120 De-
pot-Altglascontainern und 40 in-
nerstädtischen Papierkörben und 
WBD setzte in 13 Abfallbehältern 
bis zu fünf Sensortypen ein. Die 
Ergebnisse waren heterogen und 
machen weitere Forschungen und 

Studien notwendig. Es gebe große 
Chancen für den Einsatz digitaler 
Technik, aber, so Dr. Hoffmann, »es 
gibt nicht das eine Patentrezept.« 
Man müsse sich in jeder Kommu-
ne genau ansehen, wie die Bedin-
gungen sind – und, ganz wichtig, 
immer auch die Menschen mitneh-
men. Nur in der Verschränkung von 
Mensch und digitaler Technik lägen 
nachhaltige Chancen – dann könne 
Kreislaufwirtschaft auch Treiber der 
Entwicklung sein, beispielsweise, 
wenn es um künftige Projekte der 
Stadtentwicklung gehe.
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Welcher Antrieb wird das Rennen machen?

ben. Insbesondere Transport- und 
Logistikunternehmen würden sich 
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt-
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei-
ter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und 
Logistik, sieht die Branche 
gefordert wie noch nie: 
»Ukrainekrieg, Wegfall 
Russlands als sicherer 
Rohstofflieferant, Chinas 
Metropolen im Corona-
Lockdown, Lieferketten-
probleme – vieles über-
lagert sich und verschärft 
die Situation«, sagt der 
Wissenschaftler. Die Lo-
gistik sei gefordert, die 
Situation wirklich zu er-
kennen und auch die eigene Reak-
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch 
wenn es viele Schlaglöcher gibt, 
bin ich sicher, dass mittel- bis lang-
fristig gute Wege gefunden wer-

den«, sagt Prof. Clausen und macht 
den Unternehmen Mut: »Kleine wie 
große Logistiker haben zukünftig 
Chancen, denn Logistik – in der 

Kreislaufwirtschaft und 
anderswo – wird künf-
tig eher noch wichtiger 
werden.« Die aktuelle 
Situation sei allerdings 
beispiellos und eine 
gewaltige Herausforde-
rung. Dies gelte für alle 
Beteiligten. Die Politik 
im Wirtschaftsministeri-
un sieht er positiv – ver-
nunftgeleitet und wer-
teorientiert sei Minister 
Habeck. Er warnt aber 
auch: »Es gibt Tenden-

zen, den Staat zu überfordern«, 
mahnt Professor Clausen und sieht 
Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist 
vor allem, dass die Geschwindig-
keit in allen Bereichen verbessert 

wird. Auch Genehmigungen müs-
sen schneller und auch transpa-
renter erteilt werden können«, sagt 
der Wissenschaftler mit Blick nicht 
nur auf den Straßenverkehr, son-
dern auch auf die Wege Schiene, 
Luft und Wasser. In der gesamten 
Branche passiere viel, trotz oder 
wegen der vielen Krisen und Pro-
bleme. Neben alternativen Antrie-
ben habe sich die Logistik auch im 
Bereich der Digitalisierung schon 
viel vorgenommen. Das seien al-
les richtige Ansätze, denn Logis-
tik bleibe ein wichtiger Pfeiler der 
Wirtschaft. »Und an ein Ende der 
Globalisierung glaube ich nicht«, 
so der Logistik-Experte.

WASSERSTOFF, WAS DENN 
SONST?

Für Prof. Dr. Harry Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter des Zentrums für 
Brennstoffzellentech-
nik in Duisburg, ist es 
angesichts des Kriegs 
in der Ukraine wichtig, 
den Energie-Mix wei-
ter zu diversifizieren. 
Unabhängigkeit in der 
Energiesorgung ist seit 
dem Überfall Russlands 
auf das Nachbarland zu 
einem echten Top-The-
ma geworden. Energie-
Mix zu diversifizieren 
bedeute, weg von fos-
silen Energieträgern, 
hin zu alternativen. Für 
den Wissenschaftler, 
der viele Jahre an der Lancaster 
University gearbeitet hat, ist al-
lerdings auch klar: »Deutschland 

wird immer Energie-Importeur 
bleiben.« Wenn es um alternative 
Energiequellen gehe, dann hätte 
gerade Wasserstoff viel Potenzial. 
Für den Stoff, der größtenteils im 
Wasser gebunden ist, sieht Hoster 
eine prächtige Zukunft und große 
Praxistauglichkeit: »Gerade in der 
Logistik wird Wasserstoff auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle spielen«, 
ist er überzeugt; auch wenn sich 
zurzeit noch verschiedene techni-
sche Systeme ein Rennen liefern 
und auch viele Unternehmen in der 
Kreislaufwirtschaft ebenso wie in 
anderen Branchen zunächst mal 
die Vor- und Nachteile sowie die 
Alltagstauglichkeit auf die Probe 
stellen. Rein batterieelektrisch an-
getriebene Fahrzeuge würden es 
in Zukunft eher schwer haben, ist 
der Experte überzeugt: »An vie-
len Orten ist die notwendige An-
schlussleistung für beispielsweise 

große Fuhrparks gar nicht 
gegeben«, so Professor 
Hoster. Für den Wissen-
schaftler ist Wasserstoff 
die Energie der Zukuft, 
auch wenn zur Zeit Infra-
struktur und Technologie 
noch weit vom Optimum 
entfernt seien. Daher  
sollte deutlich mehr in 
Wasserstoff-Projekte in-
vestiert werden. Die In-
dustrie, so Hoster, arbei-
te schon fieberhaft und 
oft »hinter den Kulissen« 
an zukunftsträchtigen 
Einsatzmöglichkeiten für 

Wasserstoffantriebe. Es bewegt 
sich viel – trotz oder gerade wegen 
all der Krisen!

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
DE-88433 Schemmerberg 
Tel.: +49 7356 86431 0,  info.de@villiger.com
www.villiger.com

AGR pflanzt 13.000 neue Bäume im Umfeld der Zentraldeponie Emscherbruch

Prof. Dr. Harry 
Hoster, wissen-
schaftlicher Leiter  
des Zentrums für 
Brennstoffzellen-
Technik in Duisburg
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8. Tag der Entsorgungs-Logistik wirft seine Schatten voraus
»Wir freuen uns jetzt schon auf das große 
Event im September«, strahlt Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr. 
Der mittlerweile fast schon traditionelle Tag 
der Entsorgungs-Logistik findet am 1. und 
2. September statt. Ort ist erneut das groß-
zügige Gelände des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssicherung Selm. 
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände 
mitten im Wald haben unsere Aussteller op-
timale Bedingungen«, erläutert von Hundt. 
Neben Präsentationen mit Lkw und 
Spezialmaschinen können auch 
Testfahrten und individuelle Vorfüh-
rungen angeboten werden. Neben 
Präsentationen der neuesten Lkw, 
Spezialfahrzeuge für den kommu-
nalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schät-
zen Besucher den konstruktiven, fachlichen 
Austausch rund um Trends der Branche, 
alternative Antriebe oder Fahrerassistenz-
systeme.

GROSSER ZUSPRUCH

Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik 
und der Kreislaufwirtschaft haben sich be-
reits angemeldet. Für viele Fachbesucher 

ist das Treffen der Branchen-
kenner eine feste Größe im 
Kalender. Wer sich noch 
anmelden möchte, scannt 
diesen QR-Code oder geht 
auf www.wfzruhr.nrw/ 
veranstaltungen

Gemeinsam stärker: Insert und DigiComm 
vereinbaren strategische Partnerschaft

KUER.NRW für Start-ups: 
Jetzt bewerben!

W ir wollen unseren Kun-
den Sicherheit vermitteln. 
Deshalb haben wir ein 

Fahrzeug entwickelt, das zunächst 
batterieelektrisch fährt, allerdings 
und wenn gewünscht später auf 
Wasserstoffantrieb umgerüstet wer-
den kann«, berichtet Claus Bender, 
Geschäftsführer bei Geesinknorba. 
Diese Neuentwicklung mit Allein-
stellungsmerkmal hatte ihre Pre-
miere auf der diesjährigen IFAT in 
München. »Wir haben damit auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
reagiert«, erläutert Bender, der 
den Markt sehr genau kennt und 
beobachtet. Und was er sieht, ist 
vielerorts große Unsicherheit – 
viele Entscheider in privaten oder 
kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen machen sich Gedanken, 
in welches technische System sie 
aktuell investieren sollen: liegt die 
Zukunft eher in einem elektrischen 
Müllfahrzeug, das über die Batte-
rie seine Energie bezieht oder sind 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
die richtige Wahl? Im Markt gibt es 
beides, viele Unternehmen (s. Sei-

te 1) setzen eh 
auf einen Tech-
nologie -Mix . 
»Klar ist, dass 
w i r  i m  M o -
ment in einer 
Zeit des Über-
gangs sind«, 
e r k l ä r t  d e r 
Geesinknorba-
Geschäftsfüh-
rer. In diesen 
Zeiten sind na-
turgemäß die 
notwendigen 

Investitionen mit einem beson-
deren Risiko verknüpft – gerade 
in kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen fallen Investitionsent-
scheidungen zudem oft schwer. 

Und hier setzt das Unternehmen, 
das auf eine fast 150-jährige Fir-
mengeschichte blickt, an: Egal, wie 
sich Technologie, Infrastruktur und 
auch Entscheidungsfindung der 
Akteure verändern, die Neuentwick-
lung von Geesinknorba bietet alle 
Möglichkeiten.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG FÖRDERN

Darüber hinaus ist das internati-
onal aufgestellte Unternehmen, 
Mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr, ganz auf Wandel und 
Nachhaltigkeit eingestellt; es will 
mit seinen Produkten helfen, die 
Ressourcen zu schonen und das 

Klima zu schützen: »Um einen grü-
nen Planeten für künftige Generati-
onen zu sichern, müssen wir unser 
Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir Güter 
konsumieren, und vielleicht noch 
wichtiger, wir müssen die Art und 
Weise überdenken und verbessern, 
wie wir mit Material und Produkten 
umgehen, nachdem wir keine Ver-
wendung für sie finden«, heißt es 
auf der Webseite. Zum Portfolio 
gehören u.a. Hybrid-Fahrzeuge, 
batterieelektisch angetriebene Lkw 
sowie Wasserstoff-Fahrzeuge.

Mehr Informationen zu den 
Produkten und Fahrzeugen sowie 
zum Unternehmen finden Sie unter 
www.geesinknorba.com/de

Start-ups aufgepasst: Wer eine in-
novative Produkt-, Verfahrens- oder 
Dienstleistungsidee mit Markt-
potenzial in den Branchen Klima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
schonung – kurz KUER – hat und 
in NRW ein Unternehmen gründen 
will, ist beim KUER.
NRW Businessplan 
Wettbewerb genau 
richtig. Wer mehr 
Infos sucht, scannt 
diesen QR-Code.

Mit der Aufforstung von 13.000 Bäu-
men im Herner Naturschutzgebiet 
»Resser Wäldchen« und im »Forstort 
Emscherbruch« in Gelsenkirchen 
hat die AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in 
Herten jetzt ein weiteres Projekt zur 
Verbesserung des Waldbestandes 
im direkten Umfeld der Zentralde-
ponie Emscherbruch umgesetzt. 
»Die ursprünglich für den letzten 
Herbst geplante Pflanzung von 2,6 
Hektar Wald musste aufgrund co-

ronabedingter Engpässe bei den 
beauftragten Pflanzbetrieben ver-
schoben werden«, erläutert Wibke 
Krischun, stellvertretende Leiterin 
Unternehmenskommunikation der 
AGR. Die Anpflanzung der 13.000 
Bäume ist freiwillig und erfolgt zu-
sätzlich zu Aufforstungen, die AGR 
im Rahmen von Ersatz- und Aus-
gleichmaßnahmen für die ZDE ohne-
hin durchführt. Die Pflanzung führen 
die Spezialisten von RVR Ruhr Grün 
durch, einem Eigenbetrieb des Regi-

onalverbandes Ruhr, dem Alleinge-
sellschafter der AGR. RVR-Revierlei-
ter Matthias Klar freut sich über die 
Aktion: »Die großen Stürme sowie 
klimatische Veränderungen und ex-
trem trockene zurückliegende drei 
Jahre haben den Naturschutzgebie-
ten erheblich zugesetzt. Die älteren 
Baumbestände auf den betroffenen 
Flächen konnten sich nicht selb-
ständig erholen und eine natürliche 
Verjüngung hat leider auch nicht 
eingesetzt. Die freiwilligen Auffors-

tungsmaßnahmen der AGR sind da-
her willkommen und bessern Schä-
den im Naturschutzgebiet am Rand 
der Wohngebiete aus.« In enger Ab-
stimmung mit den Unteren Natur-
schutzbehörden der Städte Gelsen-
kirchen und Herne wurden vor allem 
Traubeneichen, Rotbuchen, Vogel-
kirschen und Hainbuchen für die 
Aufforstungen gewählt. Zusätzlich 
werden Straucharten wie Weiß- und 
Schwarzdorn, Vogelbeere, Hasel 
und Sanddorn entlang der Waldrän-

der als Vogelschutzgehölze gesetzt. 
Mehr als 10.000 standortgerechte 
Bäume sind bereits seit 2012 durch 
Aufforstungsmaßnahmen in Eigen-
initiative der AGR auf zahlreichen 
RVR-Waldflächen in Herne, Herten 
und Gelsenkirchen auf einer Fläche 
von insgesamt 2 Hektar angepflanzt 
worden. Mit den jetzt begonnenen 
Aufforstungen schafft die AGR damit 
insgesamt rund 4,6 Hektar neuer, 
zusätzlicher Baumbestände außer-
halb der Betriebsgelände. 

»Wir Wissenschaftler müssen 
auch mal nach vorne gehen«, sagt 
Dr. Bärbel Birnstengel, Prinzipal bei 
der Prognos AG in Berlin bestimmt; 
sie ist mitverantwortlich für eine 
aktuelle Studie, die den Beitrag eu-
ropäischer Abfallwirtschaft für die 
Erreichung der EU-Klimaziele unter 
die Lupe genommen hat. Die gute 
Nachricht vorweg: Ja, eine richtige 
europäische Abfallwirtschaft kann 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beitragen. Bärbel Birnstengel weiß 
aber auch, dass wirkliche 
Circular Economy nur mit 
allen Stakeholdern zu 
schaffen sein wird. »Wir 
brauchen viel Dialog, kla-
re Leitplanken von der 
Politik und Konsequenzen 
aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.«

Belastbare Zahlen, 
Daten und Fakten lie-
fern  Wissenschaf t ler 
schon seit Jahren. Die 
Studie von Bärbel Birnstengel 
und Kolleg*innen wurde von den 
Verbänden der europäischen Ab-
fallwirtschaft in Auftrag gegeben. 
Ihre  Ergebnisse sind erhellend, 
machen Mut und waren in einigen 
Bereichen auch für die Wissen-
schaflerin erstaunlich: »Vor allem 
hinsichtlich des Themas Deponie-
rung waren die Ergebnisse sehr 
überraschend«, sagt die Wissen-

schaftlerin, die bei Prognos in der 
Geschäftseinheit Wirtschaft, Inno-
vation, Region arbeitet. So zeig-
ten die Untersuchungen, dass die 
größten Vermeidungspotenziale für 
klimaschädliche CO2-Emissionen 
vor allem durch eine Verringerung 
der Deponierung von organischen 
Abfällen erzielt werden können. 
Darüber hinaus belegt die Studie 
für verschiedene Abfallströme, 
dass Klimaziele erreicht und CO2-
Emmissionen signifikant reduziert 

werden können – die 
größten Einsparun-
gen werden zurzeit 
durch das Reycling 
von Eisenmetall und 
Aluminium sowie 
die damit verbunde-
ne Substitution von 
Primärrohstoffen er-
zielt. Voraussetzung 
für den Erfolg: Die 
Abfallwirtschaft und 
letztlich alle Stake-

holder setzen die Abfallgesetzge-
bung konsequent um – auch durch 
Marktanreize. »Um die Ziele zu er-
reichen, brauchen wir natürlich den 
Bürger und müssen auch beim Pro-
duktdesign ansetzen.« Dann kön-
ne eine wirkliche Circular Econmy 
auch tatsächlich Wirklichkeit wer-
den. Mehr Infos zu Prognos und 
der Studie unter www.prognos.
com/de.

Höherer Klimanutzen dank
europäischer Abfallwirtschaft?!

Alle Jahre wieder – das galt noch 
nie für die IFAT, die Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft. Eigentlich 
gibt es einen Zweijahresrhythmus 
für das internationale Branchen-
Event – falls keine Pandemie den 
Messekalender durcheinander 
bringt. 2022, erstmals nach vier 
Jahren, fand die IFAT jetzt wieder in 
München statt. Und allerorts war 
zu spüren, dass sich das Fachpu-
blikum »wie Bolle« auf das Event 
gefreut hat; anregende Gesprä-
che, spannende Vorträge und ein 

in vielerlei Hinsicht guter 
Austausch waren in allen 
Hallen und auf dem großzügi-
gen Freigelände anzutreffen. 
Mittendrin das WFZruhr: Ge-
schäftsführer Dr. Hildebrand 
von Hundt und Tobias Althoff 

(s. Foto unten), zuständig für Or-
ganisation, knüpften vor Ort viele 
neue Kontakte und vertieften be-
stehende – Netzwerken in Reinkul-
tur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder 
präsentierten sich in den Hallen. 
Ein paar Impressionen unseres 
Rundgangs präsentieren wir gleich 
hier in unserem Magazin.

Das WFZruhr
auf der IFAT

»Wir wollen demnächst noch 
mehr ausprobieren und setzen 
stärker als bisher auf Infotain-
ment«, erklärt Dr. Dirk Wiegand, 
Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung und Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgungs-
wirtschaft, besser bekannt unter 
dem Akronym SASE. Der Lern-, 
Ausstellungs- und Übungsort in 
Iserlohn macht seit vielen Jahren 
die Themen Recycling, Ressour-
censchonung und Klimaschutz an-
schaulich, unter anderem mit einer 
historischen Dauerausstellung. Die 
SASE ist Mitglied im Kompetenz-
netzwerk WFZruhr und will künftig 
noch deutlicher auf Innovation, 
Dokumentation und Wissensver-
mittlung setzen. »Mit unseren 
Themen können und wollen wir 
gerade auch Kinder erreichen«, 
skizziert der SASE-Geschäfts-
führer eines der Ziele. Neben 
Führungen für die jungen 
Verbraucher*innen wird im 
September 2022 der sechs-
te Kinderklimatag in der 
SASE Iserlohn stattfinden. 

ARBEITEN IN 
CORONA-ZEITEN

Während der letzten, 
von der Pandemie ge-
prägten Jahre hat sich 
die SASE gut geschla-
gen: »Wir hatten in 
dieser Zeit sogar mehr 
Veranstaltungen als 

üblich, weil unsere großzügigen 
Räumlichkeiten dies ermöglicht 
haben – allerdings haben wir ins-

gesamt weniger Besucher gezählt«, 
erklärt Dr. Wiegand. Im Schnitt ka-
men 7000 Besucher pro Jahr. »Das 
wollen wir in Zukunft steigern«,so 
Wiegand. Darüber hinaus wird die 
Berufskraftfahrerschulung einer 
der SASE-Schwerpunkte bleiben. 

Für Firmen-Events 
können üb-
rigens auch 
histor ische 
F a h r z e u g e 
u n d  G e r ä t e 
gemietet wer-
d e n .  Z u d e m 
kann man auch 
W e r b e -  u n d 
Ausstellungsflä-
che in der SASE 
anmieten. Mehr 
Infos über Ange-
bote und Events 
gibt es unter www.
sase-iserlohn.de

Infotainment in der SASE

Prof. Dr.-Ing. Uwe 
Clausen, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 
Logistik (IML)

Auf der Teststrecke: Lkw »tanken« Fahrstrom mittels Oberleitungen.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

Geesinknorba auf der IFAT in München – die E-Fahrzeuge stießen auf großes 
Interesse des Fachpublikums.

Geesink + Norba – Wurzeln in den Niederlanden und in Schweden

• 1875: Jacobus Geesink gründet das Unternehmen in den Niederlanden, das als  
 Karosseriebauer beginnt.
• 1913: In Schweden wird die Firma Norba gegründet, die zum Marktführer für  
 Abfallsammelfahrzeuge in Skandinavien wird.
• 1925: Kiggen Compactors wird in den Niederlanden gegründet; es ist bekannt  
 für qualitativ hochwertige Walzenzüge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
• 2000: Die Firma Geesink erwirbt das Unternehmen Norba – die Geburtsstunde  
 von Geesinknorba.
• 2001: Der US-Spezialfahrzeughersteller Oshkosh übernimmt das Unternehmen.
• 2009: Das US-Private-Equity-Haus Platinum Equity erwirbt Geesinknorba.
• 2017: Firion Investments erwirbt Geesinknorba.

Chronik
Die heutige Geesinknorba Group blickt auf eine lange Unterneh-
mensgeschichte zurück – einige Meilensteine der Entwicklung:

Hightech aus vergangener Zeit: Müllfahrzeug von 1957 (Foto: Geesinknorba)

Claus Bender ist 
seit 2017 Ge-
schäftsführer der 
Geesinknorba 
GmbH.

Dr. Bärbel Birnstengel 
ist Prinzipal bei der 
Prognos AG in Berlin.

Dipl.-Informatiker 
Frank Marx ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Insert.

Dr. David Hoffmann 
ist Leiter Digitale 
Innovation und 
Transformation bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben Duisburg.

Leerung von Unterflurbehältern – die Studie untersuchte Nutzenpotenziale von 
Füllstandssensoren und lotete Chancen u.a. für die Leerungsintervalle aus.

Revierleiter Matthias Klar (RVR Ruhr Grün) und Wibke Krischun, stellvertre-
tende Leiterin Unternehmenskommunikation der AGR, begutachten die neuen 
Setzlinge und die Pflanzarbeiten im direkten Umfeld der Zentraldeponie.
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JUNI 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Anmeldungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik laufen 
bereits wieder auf Hochtouren. 
Aussteller können sich noch an-
melden.                                Seite 2

Intelligente Abfallbehälter

In einer Feldstudie haben die 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
untersucht, was Sensoren für 
die Füllstandsmessung von Ab-
fallbehältern bringen..   Seite 4

5 6

EDITORIAL

Chance auf Wandel nutzen 
Kreislaufwirtschaft ist eine le-
bendige Branche im Aufwind. Die 
Besucher*innen der IFAT, die dieses 
Jahr nach vier Jahren endlich mal 
wieder stattfinden konnte, zeigten sich 
euphorisch und bereit, die Zukunft zu 
gestalten. Auch die Ampel-Regierung 
betont in ihrem Koalititionsvertrag ja 
ausdrücklich das Potenzial, das unsere 
Branche als effektiver »Klima- und Res-
sourcenschutz, Chance für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeits-
plätze« hat. Sekundärrohstoffe werden 
in der Welt von morgen eine noch viel 
größere Rolle spielen. Das hat nicht 
nur mit der Endlichkeit der Rohstoffe zu 
tun, sondern auch mit ihrer Verteilung 
in der Welt. Der Überfall Russlands auf 
die Ukraine hat schmerzlich gezeigt, 
wie abhängig unsere Industrie nicht 
nur von ausländischer Energie, son-
dern auch von Rohstoffen fast jeglicher 
Art ist. Der Krieg hat zudem Liefer- 
und Handelsketten unterbrochen 
und dazu beigetragen, dass wir das 
Konzept des globalisierten Handels 
in Zweifel ziehen. Schon jetzt steht 
vieles zur Disposition: Die Bundesre-
gierung stellt die Energieversorgung 
auf ein neues Fundament; große wie 
kleinere Unternehmen versuchen, die 
Abhängigkeiten von ausländischen 
Rohstoffen, globalen Lieferketten und 
einer arbeitsteiligen Welt zu kom-
pensieren. Deglobalisierung wird auf 
einmal diskutiert, auch wenn Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck 
sich auf dem Weltwirtschaftsforum 
für eine fairere und nachhaltigere 
Globalisierung einsetzte. Ich glaube, 
dass Produktionsstätten und damit 
auch Themen der Kreislaufwirtschaft 
verstärkt nach Europa, auch nach 
Deutschland rückverlagert werden. In 
diesem Prozess eines globalen Revire-
ments hat unsere Branche vielleicht die 
Chance, eine bedeutsame, womöglich 
sogar katalysatorische Rolle zu spie-
len. Krieg, Klimaschutz und auch die ja 
nur ausgesetzte Corona-Krise fordern 
ein neues Denken – Circular Economy 
kann ein Schlüssel sein, um zu helfen, 
eine in vielerlei Hinsicht nachhaltigere 
Ökonomie zu befördern. Nutzen wir die 
Chance!

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer

Geschäftsführer
des WFZruhr e.V.

Technikerausbildung in Werne

Das Freiherr-vom-Stein-Berufs-
kolleg Werne bietet Fortbildung 
zum Techniker/zur Technikerin 
an. Wer Interesse hat, meldet 
sich in Werne.                    Seite 5

Raue Zeiten für Logistikunternehmen
 Klimaschutz – russischer Angriffskrieg in der Ukraine – unsichere globale Lieferketten – alternative Antriebe

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Logistikunternehmen haben 
es in diesen Zeiten besonders 
schwer. Die Branche, die in der 

Kreislaufwirtschaft von morgen, 
wenn Warenströme weitaus stärker 
zirkulieren werden, eine noch viel 
wichtigere Rolle spielen wird, hat 
nicht nur mit den klassischen und 
allseits bekannten Hürden zu tun. 
Neben Klimaschutz, Energieein-

sparung sowie Mangel an Fahrern 
und Fachkräften hat der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine so 
ziemlich alles verändert. Wir haben 
in der Branche nachgefragt und mit 
Experten gesprochen, die Logistik 
und ihre Herausforderungen genau 
kennen.

PLANUNG KAUM MÖGLICH

Steigende Energiekosten und un-
sichere Lieferketten verlangen 
den Unternehmen im Moment al-
les ab. »Wir haben zurzeit direkte 
und indirekte Energiekosten, die 
wir so nicht kannten«, erläutert 
Sascha Hähnke, Geschäftsführer 

von Rhenus Transport. Die Rhenus 
Gruppe mit Sitz in Holzwickede 
ist einer der führenden, weltweit 
operierenden Logistikdienstleis-
ter mit einem Jahresumsatz von 7 
Mrd. Euro. 37.500 Mitarbeitende 
arbeiten an 970 Standorten und 
entwickeln Lösungen entlang der 
Lieferketten. Ihre Kreativität ist im 
Moment ganz besonders gefragt. 
»Die Zeiten sind wirklich schwie-

rig«, sagt Sascha Hähnke, der auf 
die vielen unklaren Parameter ver-
weist, mit denen sei-
ne Branche umgehen 
und kalkulieren muss. 
»Heute schon wissen, 
was morgen gefragt 
ist« – dieser Satz auf 
der Rhenus-Website ist 
seit dem Kriegsbeginn 
in der Ukraine nicht 
mehr so leicht einzulö-
sen. »Neben den stei-
genden Energiekos- 
ten haben wir zurzeit 
auch mit Fahrzeug-
beschaffungskosten und auch 
Lieferzeiten zu tun, die eigentlich 

nicht mehr planbar sind«, erläu-
tert Sascha Hähnke. Und dies alles 
zu einer Zeit, in der sich sowieso 
schon grundlegende Dinge wie 
Energiegewinnung und Antriebsar-
ten verändern: »Wir unterstützen 
ausdrücklich die Beschleunigung 
des Ausbaus alternativer Energien 
und die Nutzung neuer Antriebe 
für Fahrzeuge«, betont Hähnke. 
Der Einsatz für mehr Klimaschutz 

ist denn auch schon ausgezeich-
net worden: Für gemeinschaftli-

ches Engagement für den 
Klimaschutz haben Rhe-
nus Transport, die Unter-
nehmen HAVI und Meyer 
Logistik erst jüngst den 
VR-Award der Verkehrs-
Rundschau erhalten.  Ihre 
Kooperation »Klimaschutz 
kennt keinen Wettbe-
werb!« überzeugte die 
Jury. »Alternative Antriebe 
sind alternativlos«, betont 
Sascha Hähnke denn auch 
und sagt: »Wir bei Rhenus 

gehen technologieoffen an das 
Thema heran.« Ob Gas- oder Was-

serstoff-Lkw, batterieelektrisch 
oder hybrid: »Wir sehen für die Zu-
kunft den Technologie-Mix«, meint 
Hähnke. Er betont die Chancen, die 
in der Zusammenarbeit und auch 
im lokalen Handeln liegen: »Wir 
müssen viel mehr Kooperationen 
bilden und auch Entscheider vor Ort 
in die Pflicht nehmen, um die wich-
tigen Themen voranzubringen.«   
Der Logistik-Experte sieht aber 

auch Handlungsbedarf an ande-
ren Stellen: »Wir erwarten eine 
Beschleunigung in der Bewilligung 
von Fördermitteln sowie grunsätz-
lich der Genehmigungsprozes-
se«, sagt Sascha Hähnke. Abläufe 
müssten schlanker, Entscheidun-
gen schneller getroffen werden.

KEIN ENDE DER 
GLOBALISIERUNG

Der ifo Geschäftsklimaindex hat 
sich im Mai aufgehellt, auch wenn 
die Unternehmen skeptisch blei-

Techniker*in in Werne werden
Noch Plätze frei – »Aufstiegs-BaföG« muss aktuell nicht zurückgezahlt werden

Logistik organisiert weltweit Warenströme und zählt zu den größten Branchen in Deutschland; für die Kreislaufwirtschaft ist sie ein wesentlicher Wirtschaftszweig.

Von jung mit wenig Berufs-
erfahrung bis 50plus – »wir 
haben ganz unterschiedli-

che Jahrgänge und zuweilen auch 
bunte Lebensläufe«, sagt Thomas 
Stappert, Bildungsbeauftragter 
Umweltschutztechnik des Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg Werne. Das 
bereichere den Unterricht sehr, so 
der Pädagoge. Tobias Widera ist 
eigentlich Forstwirt, wird aber bald 
staatlich geprüfter Umwelttechniker 
sein. »Man muss sich immer weiter-
entwickeln«, sagt er und ist schon 
gedanklich in der Vorbereitung 
seiner Projektarbeit, die sich mit 
Altlastensanierung befassen wird. 
Nach der Prüfung könnte es ihn wo-
möglich in die Beratung oder Ume-
weltbildung ziehen – viele Möglich-
keiten stehen ihm offen.

Die Fortbildung zum Techniker 
und zur Technikerin ist renom-
miert, »allerdings wäre es schön, 
wenn sich mehr melden würden«, 
hofft Stappert. Schon jetzt kommen 
die Studierenden aus allen Teilen 
Deutschlands. Fachkräfte mit ei-
ner einschlägigen Berufsausbil-
dung können in Werne die Fortbil-
dung zum/zur staatlich geprüften 
Techniker*in machen. Sie haben 

die Wahl zwischen zwei Fachrich-
tungen, zum einen die seit über 
25 Jahren bewährte Fachrichtung 
Umweltschutztechnik sowie seit 
einigen Jahren fest etabliert die 
Fachrichtung Mechatronik. Catrin 
Heinrich vom Berufskolleg Werne 
hat noch einen Tipp: »Aktuell muss 
das sogenannte Aufstiegs-BaföG 
nicht zurückgezahlt werden – das 
ist ja auch noch ein Anreiz.«

Ziel der Fortbildung ist der be-
rufliche Aufstieg in das mittlere 
Management. Die Studierenden 
werden dafür qualifiziert, ihre zu-
künftigen Aufgaben als Führungs-
kräfte in den entsprechenden Lei-
tungspositionen wahrzunehmen.

Der Unterricht findet in Vollzeit-
form über zwei Jahre oder in Teil-
zeitform (nur Umweltschutztechnik)  
berufsbegleitend über dreieinhalb 
Jahre statt. Die Unterrichtsschwer-
punkte der Umweltschutztechnik 
umfassen u.a. energetische Ge-
bäudesanierung, erneuerbare Ener-
gien, betrieblichen Umweltschutz, 
Umweltrecht, Umweltmanagement, 
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Im Fachbereich Mechatronik lie-
gen die Schwerpunkte u.a. in den 

Bereichen Mechatronische Syste-
me installieren und in Betrieb neh-
men, Produktionsprozesse planen, 
organisieren und optimieren sowie  
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Das Berufskolleg bietet den Er-
werb von Zusatzzertifikaten an, die 
erweiterte Fachqualifikationen be-
legen. Darüber hinaus werden die 
Studierenden im fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereich hand-
lungsorientiert durch das Erlernen 
von modernen Präsentationstech-
niken, Projektarbeitstechniken, 
Gesprächs- und Konfliktmanage-
ment sowie betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen auf ihre zukünf-
tige Tätigkeit vorbereitet. Mit dem 
Fachschulexamen können die Stu-
dierenden zusätzlich die volle Fach-
hochschulreife erwerben. 

Zum neuen Schuljahr ab August 
2022 sind in beiden Vollzeitbil-
dungsgängen noch Plätze frei. Die 
Lehrkräfte am Berufskolleg freuen 
sich über weitere Bewerbungen –
gerne auch von Frauen, die zurzeit 
noch in der Minderheit sind. 

Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage unter www.
techniker-werne.com

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

AKADEMIE DR. OBLADEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

IKT GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHY! AGENTUR
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFAHRGUTJÄGER GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MOVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&T LASISE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

DMT GMBH & CO. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Pavillon auf der Messe in Dortmund

Die IFAT ist gerade zuende gegan-
gen, da steht das nächste Messe-
Event schon an: Die Fachmesse 
RECYCLING-TECHNIK öffnet am 22. 
und 23. Juni in den Westfalenhallen 
Dortmund parallel zur SOLIDS Dort-
mund und PUMPS & VALVES Dort-
mund ihre Pforten. Das WFZruhr 
ist natürlich dabei – mit einem ei-
genen Pavillon sowie spannenden 
Vorträgen: Am Mittwoch, 22. Juni, 
findet ein »Kunststoff-Kompetenz-

tag« auf dem WFZruhr-Forum statt: 
Vormittags bietet die Messegesell-
schaft Vorträge zur »nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Kunststoffen« 
an und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 

Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recy-
cling organisieren. Die der Ausga- 
be beigefügten Eintrittsgutschei-
ne gelten für alle drei Messen und 
die kostenfreie Teilnahme an den 
Vorträgen. 

Mehr Infos zur Messe und den 
Angeboten des WFZruhr gibt es 
unter www.recycling-technik.com 
sowie unter www.wfzruhr.nrw. Die 
Logos der sich präsentierenden 
WFZruhr-Mitglieder finden Sie hier:

Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

Auf der Messe RECYCLING-TECHNIK 
findet am Donnerstag, 23. Juni, von 
13:30 – 17:00 Uhr ein Workshop 
zum Thema »Recycling von Lithium-
Ionen-Akkus« statt. Die hochkarätig 
besetzte Veranstaltung wird gestal-
tet von Dr. Julia Hobohm, Geschäfts-
führerin GRS Servicegesellschaft 
mbH, Robert Sonnenschein, Ge-
schäftsführer REMONDIS Industrie 

Service, Christoph Spandau, Mit-
glied der Geschäftsleitung, DEPPE- 
Unternehmensgruppe, Olivier 
Groux, Head of Battery Department, 
KYBURZ Switzerland, Dr. Johannes 
Öhl, Abteilung Energiemateriali-
en, Fraunhofer IWKS und Nathalie 
Willmann, Risikoingenieurin der 
Hübener Versicherungs AG. Im An-
schluss an die Vorträge wird es eine 

Diskussionsrunde so-
wie Networking mit ei-
nem Imbiss geben. Die 
Teilnahme ist für alle 
Messebesucher*innen 
kostenlos. Eine Bitte: 
Unbedingt im Vorfeld 
der Messe online re-
gistrieren, Kenncode 
3303. Informationen, 
Programm und Gäste-
karte finden Sie auch 
auf der Webseite des 
WFZruhr, Rubrik Ver-
anstaltungen: www.
wfzruhr.nrw.

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Leiter des Competence Centers Ener-
gietechnologien und Energiesysteme im Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung 
Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung ein 
Top-Thema. Was ist – in kurzer Zeit – überhaupt an Einsparpotenzialen möglich?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Vor allem eine Änderung unseres eigenen Verhaltens sowie 
organisatorische Maßnahmen helfen, kurzfristig Energie einzusparen. Das könnte über alle 
Sektoren hinweg ein Potenzial von insgesamt 5 bis 10 Prozent haben. Beispiele: 1 Grad weniger 
Raumtemperatur spart etwa 6 Prozent Heizwärme. Wer in einer Vierraum-Wohnung nur noch drei 
statt vier Räume heizt, spart etwa 20 Prozent. Und wer nicht mehr alleine zur Arbeit fährt, sondern 
mit einem anderen eine Fahrgemeinschaft bildet, der spart 50 Prozent Energie. Darüber hinaus 
sind Urlaubsfahrten im Inland, die mit dem Zug unternommen werden, energieschonender als 
Fernreisen mit dem Flugzeug. Wir sind übrigens schon auf dem Weg – statistisch sank in Deutsch-
land der (Primär-)Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren um etwa 1 Prozent. 2 bis 3 Prozent 
scheinen jetzt schon denkbar und angesichts der Energiekosten und einem zunehmend kritischem 
Bewusstsein in der Bevölkerung scheint es möglich, noch größere Steigerungen zu erreichen.«

Was müssen und können Unternehmen tun, um unabhängig zu werden?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke:  »Das ist, je nach Branche, gar nicht einfach. Eine völlige 
Unabhängigkeit von Energiezukäufen dürfte vielen Unternehmen wohl nur in Ausnahmefällen 

gelingen. Die seit vielen Jahren bestehenden Abhängigkeiten sehen wir 
zudem ja nicht nur bei der Energie, sondern auch im Bereich der Rohstoffe 
und Vorprodukte. Hier muss auf breiter Front umgedacht werden und klar 
ist, dass sich Unternehmen nicht von einem Land oder von einem Liefe-
ranten abhängig machen sollten, auch wenn dies bislang die ökonomisch 
beste Lösung war. Unternehmen können aber auch sofort etwas tun, zum 
Beispiel Energie einsparen, mehr Sekundärrohstoffe nutzen und massiv auf 
erneuerbare Energien setzen. Wer sich beispielsweise an Windkraftanlagen 

beteiligt, Photovoltaik-Anlagen platziert oder die Fahrzeugflotte auf batterieelektrische Autos 
umstellt, der verschafft sich – in relativ kurzer Zeit – größtmögliche Unabhängigkeit.« 

Welche Bedeutung hat Energiesuffizienz?
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Bei der Energieeffizienz haben wir in Deutschland schon viel 
erreicht. Energiesuffizienz, also die Reduktion unseres absoluten Energieverbrauchs, ist 
bislang zu kurz gekommen. Das hat viele Gründe, unter anderem unsere Komfortansprüche. 
Klar ist, dass wir durch Verzicht am meisten einsparen können; dafür brauchen wir aber 
auch gesellschaftlichen Konsens. Vor allem bei der jungen, aber auch bei der Großeltern-Ge-
neration gibt es hier schon viel Bewegung. Suffizienz kann übrigens auch die Lebensqualität 
steigern, muss aber positiv konnotiert sein. Und kann auch bedeuten, dass wir viel mehr 
teilen statt besitzen sollten – Carsharing ist ein Beispiel, aber auch in anderen Bereichen 
gibt es ja schon Ansätze.«

DREI FRAGEN AN...

Anforderungen werden steigen
GBA hilft bei Umsetzung der Mantelverordnung

Ganz schön juristisch, aber auch 
ganz schön wichtig – das ist die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung 

– kurz Mantelverordnung genannt. 
Hier regelt der Gesetzgeber u.a. die 
»Anforderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« – so das Bundesgesetzblatt.

Die Mantelverordnung regelt 
bundeseinheitlich, was bislang ein 
länderspezifischer Flickenteppich 
war. Vornehmlich geht es darum, 
wie Ersatzbaustoffe verwendet und 
Mensch sowie Umwelt vor Schad-
stoffen geschützt werden können. 
Und spätestens hier kommt die 
Analytik ins Spiel, denn letztlich 
müssen Bauherren, Ingenieurbüros 
und Umwelttechniker wissen, was 
im Boden steckt. Eines der Unter-
nehmen, das sich darum kümmert, 
ist die GBA Group aus Gelsenkir-
chen, die u.a. in der Umweltanalytik 
tätig ist. Franz Bogler, zuständig für 
den Vertrieb bei der GBA Group, be-

tont die Bedeutung der Mantelver-
ordnung: »Endlich gibt es eine bun-
deseinheitliche Lösung, die zudem 
einen erhöhten Rechtsanspruch hat 
als bisherige Regelungen.« 

Lena Christina Richter, eine der 
GBA-Expert*innen für die Ersatz-
baustoffverordnung, betont: »Ein 
immanentes Ziel des Gesetzpakets 
ist es, zukünftig mehr Material in 
die Kreisläufe zu bringen – bei 
gleichzeitigem Schutz von Mensch 
und Umwelt.« Die Anforderungen 
an die Analyseverfahren wachsen 
allerdings. »Mit der neuen Verord-
nung wird festgelegt, dass wir mehr 
Informationen von den Kunden und 
Material für Untersuchungen benö-
tigen; zudem müssen die Proben 
länger gelagert werden.« Eine gro-
ße Aufgabe für Labors und Logisti-
ker. Und die Expertin warnt: »Auch 
wenn die Verordnung erst nächstes 
Jahr in Kraft tritt, muss man sich 
jetzt schon darum kümmern, damit 
es später keine Probleme gibt.« 
Die Schwierigkeit: Lena Christi-
na Richter macht bei vielen einen 
»gemischten Kenntnisstand« über 
das neue Regelwerk aus. Die GBA 
Group unterstützt Kunden schon im 
Vorfeld, sodass Fallstricke der Ver-
ordnung schon früh erkannt werden 
können. Mehr Infos gibt es unter 
www.gba-group.com.

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

»Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen«

Brandschutz wird immer wichtiger 
– und bleibt ein komplexes Thema: 
Das WFZruhr-Mitgliedsunternehmen 
Fagus-GreCon aus dem niedersäch-
sischen Alfeld führt eine erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe fort und 
richtet vom 4. bis 6. Juli 2022 zum 
12. Mal das GreCon-Brandschutz-
symposium »Sicherheit vor Staub-
bränden und -explosionen in der In-
dustrie« aus. Die Veranstaltung, die 
im NHOW Hotel in Berlin stattfindet, 
soll allen Interessierten die notwen-
digen Erkenntnisse über die Einset-
zung und Durchsetzung von Brand- 
und Explosionsschutzmaßnahmen 
sowie Ausblicke über die zu erwar-
tenden Entwicklungen geben. Es re-
ferieren Experten aus der Industrie, 
den Aufsichtsdiensten und der Ver-
sicherungswirtschaft sowie aus Wis-
senschaft und Forschung. Ein reger 
Gedankenaustausch ist vorprogram-
miert. Mehr Infos zu Fagu-GreCon 
gibt es unter www.grecon.de.

Fachmesse für 
Recycling-Technologien

zeitgleich mit:
SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund

www.recycling-technik.com/2022ticket

Jetzt kostenfreies
Messe-Ticket sichern
mit Code 2305

MIT
SICHERHEIT.

HIER BEWEGT
SICH WAS.

Die angehenden Techniker auf der IFAT in München, begleitet von Thomas Stappert (l.) und Catrin Heinrich (2.v.l.)
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IFA-Ingenieurgesellschaft ist WFZruhr-Mitglied
Geschäftsmodell ist die Organisation der Rücknahme gebrauchter Batterien 

SPALECK CONNECT auf der IFAT
Zur IFAT 2022 präsentierte der Sieb-
maschinenhersteller SPALECK, Mit-
glied im WFZruhr-Kompetenznetz-
werk, seine neue IIoT-Technologie 
SPALECK CONNECT. Diese bietet Be-
treibern von Recyclinganlagen ein 
umfassendes Werkzeug zur Über-
wachung ihrer SPALECK- Siebma-
schinen, Förderrinnen und Schwing-

technik. Ziel des CONNECT Systems 
ist es, den Anlagenbetrieb mit Hilfe 
von Maschinendaten zu optimieren 
und so die Verfügbarkeit der Anlage 
weiter zu steigern. SPALECK arbeitet 
seit mehr als einem Jahrzehnt an der 
Digitalisierung seiner Anlagen. Mehr 
Informationen zum Unternehmen 
gibt es unter www.spaleck.de.

Sascha Hähnke, 
Geschäftsführer von 
Rhenus Transport

Franz Bogler von der GBA Gesell-
schaft für Bioanalytik ist für den 
Vertrieb zuständig.

Lena Christina Richter ist Projektma-
nagerin bei der GBA Group.

Die IFA-Ingenieurgesellschaft 
für Abfallwirtschaft und Um-
weltlogistik mbH ist seit März 

2022 Teil des Kompetenznetzwerks 
WFZruhr. Das noch junge Unterneh-
men organisiert u.a. ein Batterie-
Rücknahme-System – ein kleiner 
und spezieller Markt mit nur weni-
gen Akteuren, aber großem Poten-
zial, wie Geschäftsführer Karl Georg 
Semlitsch (s. Foto) erläutert. Das 
Thema geht uns schließlich alle an: 
Batterien und Akkus sind aus unse-
rem Leben nicht mehr wegzuden-
ken – ganz im Gegenteil: Die  klei-
nen Kraftpakete werden vermehrt in 

Fahrrädern, Heckensche-
ren, Rasenmährobotern 
und anderen Helferlein 
verbaut. Wichtig: Wenn 
Sie ihren Dienst quittie-
ren, gehören sie nicht in 
den Hausmüll und dürfen 
schon gar nicht achtlos in 
der Umwelt entsorgt wer-

den. Logisch – aber was passiert ei-
gentlich dann mit ihnen? Batterien 
und Akkus, die  wertvolle Rohstoffe 
wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium 
und Silber enthalten, können an 
Sammelstellen abgegeben werden. 
IFA bietet mit ÖcoReCell ein entspre-
chendes System an. Verblüffend, 
dass insgesamt nur rd. 40% der al-
ten Batterien im Recycling landen. 
Die absoluten Zahlen zeigen, was 
schon geleistet wird, aber vor al-
lem, welches Potenzial noch unge-
nutzt bleibt: Im Jahr 2020 konnten 
von 181.611 t Altbatterien 146.490 

t Sekundärrohstoffe wiedergewon-
nen werden, vermeldet das Umwelt-
bundesamt. IFA ist Dienstleister für 
Unternehmen, die ihrer Produktver-
antwortung nachkommen müssen. 
Hersteller, Importeure oder Vertrei-
ber, die Batterien in den Markt brin-
gen und schadstoffrechtliche sowie 
abfallrechtliche Bedingungen er-
füllen müssen, zählen zu den Kun-
den. Ein Verpackungs-Rücknahme-
System stecke, so Semlitsch, noch 
in den Kinderschuhen, sei aber in 
Planung. Mehr Infos gibt es unter 
www.ifa-gmbh.com.

Mit SPALECK CONNECT erhält der Anwender einen umfangreichen Remote Support.
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SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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JUNI 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Anmeldungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik laufen 
bereits wieder auf Hochtouren. 
Aussteller können sich noch an-
melden.                                Seite 2

Intelligente Abfallbehälter

In einer Feldstudie haben die 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
untersucht, was Sensoren für 
die Füllstandsmessung von Ab-
fallbehältern bringen..   Seite 4

5 6

EDITORIAL

Chance auf Wandel nutzen 
Kreislaufwirtschaft ist eine le-
bendige Branche im Aufwind. Die 
Besucher*innen der IFAT, die dieses 
Jahr nach vier Jahren endlich mal 
wieder stattfinden konnte, zeigten sich 
euphorisch und bereit, die Zukunft zu 
gestalten. Auch die Ampel-Regierung 
betont in ihrem Koalititionsvertrag ja 
ausdrücklich das Potenzial, das unsere 
Branche als effektiver »Klima- und Res-
sourcenschutz, Chance für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeits-
plätze« hat. Sekundärrohstoffe werden 
in der Welt von morgen eine noch viel 
größere Rolle spielen. Das hat nicht 
nur mit der Endlichkeit der Rohstoffe zu 
tun, sondern auch mit ihrer Verteilung 
in der Welt. Der Überfall Russlands auf 
die Ukraine hat schmerzlich gezeigt, 
wie abhängig unsere Industrie nicht 
nur von ausländischer Energie, son-
dern auch von Rohstoffen fast jeglicher 
Art ist. Der Krieg hat zudem Liefer- 
und Handelsketten unterbrochen 
und dazu beigetragen, dass wir das 
Konzept des globalisierten Handels 
in Zweifel ziehen. Schon jetzt steht 
vieles zur Disposition: Die Bundesre-
gierung stellt die Energieversorgung 
auf ein neues Fundament; große wie 
kleinere Unternehmen versuchen, die 
Abhängigkeiten von ausländischen 
Rohstoffen, globalen Lieferketten und 
einer arbeitsteiligen Welt zu kom-
pensieren. Deglobalisierung wird auf 
einmal diskutiert, auch wenn Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck 
sich auf dem Weltwirtschaftsforum 
für eine fairere und nachhaltigere 
Globalisierung einsetzte. Ich glaube, 
dass Produktionsstätten und damit 
auch Themen der Kreislaufwirtschaft 
verstärkt nach Europa, auch nach 
Deutschland rückverlagert werden. In 
diesem Prozess eines globalen Revire-
ments hat unsere Branche vielleicht die 
Chance, eine bedeutsame, womöglich 
sogar katalysatorische Rolle zu spie-
len. Krieg, Klimaschutz und auch die ja 
nur ausgesetzte Corona-Krise fordern 
ein neues Denken – Circular Economy 
kann ein Schlüssel sein, um zu helfen, 
eine in vielerlei Hinsicht nachhaltigere 
Ökonomie zu befördern. Nutzen wir die 
Chance!

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer

Geschäftsführer
des WFZruhr e.V.

Technikerausbildung in Werne

Das Freiherr-vom-Stein-Berufs-
kolleg Werne bietet Fortbildung 
zum Techniker/zur Technikerin 
an. Wer Interesse hat, meldet 
sich in Werne.                    Seite 5

Raue Zeiten für Logistikunternehmen
 Klimaschutz – russischer Angriffskrieg in der Ukraine – unsichere globale Lieferketten – alternative Antriebe

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Logistikunternehmen haben 
es in diesen Zeiten besonders 
schwer. Die Branche, die in der 

Kreislaufwirtschaft von morgen, 
wenn Warenströme weitaus stärker 
zirkulieren werden, eine noch viel 
wichtigere Rolle spielen wird, hat 
nicht nur mit den klassischen und 
allseits bekannten Hürden zu tun. 
Neben Klimaschutz, Energieein-

sparung sowie Mangel an Fahrern 
und Fachkräften hat der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine so 
ziemlich alles verändert. Wir haben 
in der Branche nachgefragt und mit 
Experten gesprochen, die Logistik 
und ihre Herausforderungen genau 
kennen.

PLANUNG KAUM MÖGLICH

Steigende Energiekosten und un-
sichere Lieferketten verlangen 
den Unternehmen im Moment al-
les ab. »Wir haben zurzeit direkte 
und indirekte Energiekosten, die 
wir so nicht kannten«, erläutert 
Sascha Hähnke, Geschäftsführer 

von Rhenus Transport. Die Rhenus 
Gruppe mit Sitz in Holzwickede 
ist einer der führenden, weltweit 
operierenden Logistikdienstleis-
ter mit einem Jahresumsatz von 7 
Mrd. Euro. 37.500 Mitarbeitende 
arbeiten an 970 Standorten und 
entwickeln Lösungen entlang der 
Lieferketten. Ihre Kreativität ist im 
Moment ganz besonders gefragt. 
»Die Zeiten sind wirklich schwie-

rig«, sagt Sascha Hähnke, der auf 
die vielen unklaren Parameter ver-
weist, mit denen sei-
ne Branche umgehen 
und kalkulieren muss. 
»Heute schon wissen, 
was morgen gefragt 
ist« – dieser Satz auf 
der Rhenus-Website ist 
seit dem Kriegsbeginn 
in der Ukraine nicht 
mehr so leicht einzulö-
sen. »Neben den stei-
genden Energiekos- 
ten haben wir zurzeit 
auch mit Fahrzeug-
beschaffungskosten und auch 
Lieferzeiten zu tun, die eigentlich 

nicht mehr planbar sind«, erläu-
tert Sascha Hähnke. Und dies alles 
zu einer Zeit, in der sich sowieso 
schon grundlegende Dinge wie 
Energiegewinnung und Antriebsar-
ten verändern: »Wir unterstützen 
ausdrücklich die Beschleunigung 
des Ausbaus alternativer Energien 
und die Nutzung neuer Antriebe 
für Fahrzeuge«, betont Hähnke. 
Der Einsatz für mehr Klimaschutz 

ist denn auch schon ausgezeich-
net worden: Für gemeinschaftli-

ches Engagement für den 
Klimaschutz haben Rhe-
nus Transport, die Unter-
nehmen HAVI und Meyer 
Logistik erst jüngst den 
VR-Award der Verkehrs-
Rundschau erhalten.  Ihre 
Kooperation »Klimaschutz 
kennt keinen Wettbe-
werb!« überzeugte die 
Jury. »Alternative Antriebe 
sind alternativlos«, betont 
Sascha Hähnke denn auch 
und sagt: »Wir bei Rhenus 

gehen technologieoffen an das 
Thema heran.« Ob Gas- oder Was-

serstoff-Lkw, batterieelektrisch 
oder hybrid: »Wir sehen für die Zu-
kunft den Technologie-Mix«, meint 
Hähnke. Er betont die Chancen, die 
in der Zusammenarbeit und auch 
im lokalen Handeln liegen: »Wir 
müssen viel mehr Kooperationen 
bilden und auch Entscheider vor Ort 
in die Pflicht nehmen, um die wich-
tigen Themen voranzubringen.«   
Der Logistik-Experte sieht aber 

auch Handlungsbedarf an ande-
ren Stellen: »Wir erwarten eine 
Beschleunigung in der Bewilligung 
von Fördermitteln sowie grunsätz-
lich der Genehmigungsprozes-
se«, sagt Sascha Hähnke. Abläufe 
müssten schlanker, Entscheidun-
gen schneller getroffen werden.

KEIN ENDE DER 
GLOBALISIERUNG

Der ifo Geschäftsklimaindex hat 
sich im Mai aufgehellt, auch wenn 
die Unternehmen skeptisch blei-

Techniker*in in Werne werden
Noch Plätze frei – »Aufstiegs-BaföG« muss aktuell nicht zurückgezahlt werden

Logistik organisiert weltweit Warenströme und zählt zu den größten Branchen in Deutschland; für die Kreislaufwirtschaft ist sie ein wesentlicher Wirtschaftszweig.

Von jung mit wenig Berufs-
erfahrung bis 50plus – »wir 
haben ganz unterschiedli-

che Jahrgänge und zuweilen auch 
bunte Lebensläufe«, sagt Thomas 
Stappert, Bildungsbeauftragter 
Umweltschutztechnik des Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg Werne. Das 
bereichere den Unterricht sehr, so 
der Pädagoge. Tobias Widera ist 
eigentlich Forstwirt, wird aber bald 
staatlich geprüfter Umwelttechniker 
sein. »Man muss sich immer weiter-
entwickeln«, sagt er und ist schon 
gedanklich in der Vorbereitung 
seiner Projektarbeit, die sich mit 
Altlastensanierung befassen wird. 
Nach der Prüfung könnte es ihn wo-
möglich in die Beratung oder Ume-
weltbildung ziehen – viele Möglich-
keiten stehen ihm offen.

Die Fortbildung zum Techniker 
und zur Technikerin ist renom-
miert, »allerdings wäre es schön, 
wenn sich mehr melden würden«, 
hofft Stappert. Schon jetzt kommen 
die Studierenden aus allen Teilen 
Deutschlands. Fachkräfte mit ei-
ner einschlägigen Berufsausbil-
dung können in Werne die Fortbil-
dung zum/zur staatlich geprüften 
Techniker*in machen. Sie haben 

die Wahl zwischen zwei Fachrich-
tungen, zum einen die seit über 
25 Jahren bewährte Fachrichtung 
Umweltschutztechnik sowie seit 
einigen Jahren fest etabliert die 
Fachrichtung Mechatronik. Catrin 
Heinrich vom Berufskolleg Werne 
hat noch einen Tipp: »Aktuell muss 
das sogenannte Aufstiegs-BaföG 
nicht zurückgezahlt werden – das 
ist ja auch noch ein Anreiz.«

Ziel der Fortbildung ist der be-
rufliche Aufstieg in das mittlere 
Management. Die Studierenden 
werden dafür qualifiziert, ihre zu-
künftigen Aufgaben als Führungs-
kräfte in den entsprechenden Lei-
tungspositionen wahrzunehmen.

Der Unterricht findet in Vollzeit-
form über zwei Jahre oder in Teil-
zeitform (nur Umweltschutztechnik)  
berufsbegleitend über dreieinhalb 
Jahre statt. Die Unterrichtsschwer-
punkte der Umweltschutztechnik 
umfassen u.a. energetische Ge-
bäudesanierung, erneuerbare Ener-
gien, betrieblichen Umweltschutz, 
Umweltrecht, Umweltmanagement, 
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Im Fachbereich Mechatronik lie-
gen die Schwerpunkte u.a. in den 

Bereichen Mechatronische Syste-
me installieren und in Betrieb neh-
men, Produktionsprozesse planen, 
organisieren und optimieren sowie  
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Das Berufskolleg bietet den Er-
werb von Zusatzzertifikaten an, die 
erweiterte Fachqualifikationen be-
legen. Darüber hinaus werden die 
Studierenden im fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereich hand-
lungsorientiert durch das Erlernen 
von modernen Präsentationstech-
niken, Projektarbeitstechniken, 
Gesprächs- und Konfliktmanage-
ment sowie betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen auf ihre zukünf-
tige Tätigkeit vorbereitet. Mit dem 
Fachschulexamen können die Stu-
dierenden zusätzlich die volle Fach-
hochschulreife erwerben. 

Zum neuen Schuljahr ab August 
2022 sind in beiden Vollzeitbil-
dungsgängen noch Plätze frei. Die 
Lehrkräfte am Berufskolleg freuen 
sich über weitere Bewerbungen –
gerne auch von Frauen, die zurzeit 
noch in der Minderheit sind. 

Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage unter www.
techniker-werne.com

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

AKADEMIE DR. OBLADEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

IKT GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHY! AGENTUR
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFAHRGUTJÄGER GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MOVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&T LASISE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

DMT GMBH & CO. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Pavillon auf der Messe in Dortmund

Die IFAT ist gerade zuende gegan-
gen, da steht das nächste Messe-
Event schon an: Die Fachmesse 
RECYCLING-TECHNIK öffnet am 22. 
und 23. Juni in den Westfalenhallen 
Dortmund parallel zur SOLIDS Dort-
mund und PUMPS & VALVES Dort-
mund ihre Pforten. Das WFZruhr 
ist natürlich dabei – mit einem ei-
genen Pavillon sowie spannenden 
Vorträgen: Am Mittwoch, 22. Juni, 
findet ein »Kunststoff-Kompetenz-

tag« auf dem WFZruhr-Forum statt: 
Vormittags bietet die Messegesell-
schaft Vorträge zur »nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Kunststoffen« 
an und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 

Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recy-
cling organisieren. Die der Ausga- 
be beigefügten Eintrittsgutschei-
ne gelten für alle drei Messen und 
die kostenfreie Teilnahme an den 
Vorträgen. 

Mehr Infos zur Messe und den 
Angeboten des WFZruhr gibt es 
unter www.recycling-technik.com 
sowie unter www.wfzruhr.nrw. Die 
Logos der sich präsentierenden 
WFZruhr-Mitglieder finden Sie hier:

Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

Auf der Messe RECYCLING-TECHNIK 
findet am Donnerstag, 23. Juni, von 
13:30 – 17:00 Uhr ein Workshop 
zum Thema »Recycling von Lithium-
Ionen-Akkus« statt. Die hochkarätig 
besetzte Veranstaltung wird gestal-
tet von Dr. Julia Hobohm, Geschäfts-
führerin GRS Servicegesellschaft 
mbH, Robert Sonnenschein, Ge-
schäftsführer REMONDIS Industrie 

Service, Christoph Spandau, Mit-
glied der Geschäftsleitung, DEPPE- 
Unternehmensgruppe, Olivier 
Groux, Head of Battery Department, 
KYBURZ Switzerland, Dr. Johannes 
Öhl, Abteilung Energiemateriali-
en, Fraunhofer IWKS und Nathalie 
Willmann, Risikoingenieurin der 
Hübener Versicherungs AG. Im An-
schluss an die Vorträge wird es eine 

Diskussionsrunde so-
wie Networking mit ei-
nem Imbiss geben. Die 
Teilnahme ist für alle 
Messebesucher*innen 
kostenlos. Eine Bitte: 
Unbedingt im Vorfeld 
der Messe online re-
gistrieren, Kenncode 
3303. Informationen, 
Programm und Gäste-
karte finden Sie auch 
auf der Webseite des 
WFZruhr, Rubrik Ver-
anstaltungen: www.
wfzruhr.nrw.

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Leiter des Competence Centers Ener-
gietechnologien und Energiesysteme im Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung 
Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung ein 
Top-Thema. Was ist – in kurzer Zeit – überhaupt an Einsparpotenzialen möglich?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Vor allem eine Änderung unseres eigenen Verhaltens sowie 
organisatorische Maßnahmen helfen, kurzfristig Energie einzusparen. Das könnte über alle 
Sektoren hinweg ein Potenzial von insgesamt 5 bis 10 Prozent haben. Beispiele: 1 Grad weniger 
Raumtemperatur spart etwa 6 Prozent Heizwärme. Wer in einer Vierraum-Wohnung nur noch drei 
statt vier Räume heizt, spart etwa 20 Prozent. Und wer nicht mehr alleine zur Arbeit fährt, sondern 
mit einem anderen eine Fahrgemeinschaft bildet, der spart 50 Prozent Energie. Darüber hinaus 
sind Urlaubsfahrten im Inland, die mit dem Zug unternommen werden, energieschonender als 
Fernreisen mit dem Flugzeug. Wir sind übrigens schon auf dem Weg – statistisch sank in Deutsch-
land der (Primär-)Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren um etwa 1 Prozent. 2 bis 3 Prozent 
scheinen jetzt schon denkbar und angesichts der Energiekosten und einem zunehmend kritischem 
Bewusstsein in der Bevölkerung scheint es möglich, noch größere Steigerungen zu erreichen.«

Was müssen und können Unternehmen tun, um unabhängig zu werden?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke:  »Das ist, je nach Branche, gar nicht einfach. Eine völlige 
Unabhängigkeit von Energiezukäufen dürfte vielen Unternehmen wohl nur in Ausnahmefällen 

gelingen. Die seit vielen Jahren bestehenden Abhängigkeiten sehen wir 
zudem ja nicht nur bei der Energie, sondern auch im Bereich der Rohstoffe 
und Vorprodukte. Hier muss auf breiter Front umgedacht werden und klar 
ist, dass sich Unternehmen nicht von einem Land oder von einem Liefe-
ranten abhängig machen sollten, auch wenn dies bislang die ökonomisch 
beste Lösung war. Unternehmen können aber auch sofort etwas tun, zum 
Beispiel Energie einsparen, mehr Sekundärrohstoffe nutzen und massiv auf 
erneuerbare Energien setzen. Wer sich beispielsweise an Windkraftanlagen 

beteiligt, Photovoltaik-Anlagen platziert oder die Fahrzeugflotte auf batterieelektrische Autos 
umstellt, der verschafft sich – in relativ kurzer Zeit – größtmögliche Unabhängigkeit.« 

Welche Bedeutung hat Energiesuffizienz?
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Bei der Energieeffizienz haben wir in Deutschland schon viel 
erreicht. Energiesuffizienz, also die Reduktion unseres absoluten Energieverbrauchs, ist 
bislang zu kurz gekommen. Das hat viele Gründe, unter anderem unsere Komfortansprüche. 
Klar ist, dass wir durch Verzicht am meisten einsparen können; dafür brauchen wir aber 
auch gesellschaftlichen Konsens. Vor allem bei der jungen, aber auch bei der Großeltern-Ge-
neration gibt es hier schon viel Bewegung. Suffizienz kann übrigens auch die Lebensqualität 
steigern, muss aber positiv konnotiert sein. Und kann auch bedeuten, dass wir viel mehr 
teilen statt besitzen sollten – Carsharing ist ein Beispiel, aber auch in anderen Bereichen 
gibt es ja schon Ansätze.«

DREI FRAGEN AN...

Anforderungen werden steigen
GBA hilft bei Umsetzung der Mantelverordnung

Ganz schön juristisch, aber auch 
ganz schön wichtig – das ist die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung 

– kurz Mantelverordnung genannt. 
Hier regelt der Gesetzgeber u.a. die 
»Anforderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« – so das Bundesgesetzblatt.

Die Mantelverordnung regelt 
bundeseinheitlich, was bislang ein 
länderspezifischer Flickenteppich 
war. Vornehmlich geht es darum, 
wie Ersatzbaustoffe verwendet und 
Mensch sowie Umwelt vor Schad-
stoffen geschützt werden können. 
Und spätestens hier kommt die 
Analytik ins Spiel, denn letztlich 
müssen Bauherren, Ingenieurbüros 
und Umwelttechniker wissen, was 
im Boden steckt. Eines der Unter-
nehmen, das sich darum kümmert, 
ist die GBA Group aus Gelsenkir-
chen, die u.a. in der Umweltanalytik 
tätig ist. Franz Bogler, zuständig für 
den Vertrieb bei der GBA Group, be-

tont die Bedeutung der Mantelver-
ordnung: »Endlich gibt es eine bun-
deseinheitliche Lösung, die zudem 
einen erhöhten Rechtsanspruch hat 
als bisherige Regelungen.« 

Lena Christina Richter, eine der 
GBA-Expert*innen für die Ersatz-
baustoffverordnung, betont: »Ein 
immanentes Ziel des Gesetzpakets 
ist es, zukünftig mehr Material in 
die Kreisläufe zu bringen – bei 
gleichzeitigem Schutz von Mensch 
und Umwelt.« Die Anforderungen 
an die Analyseverfahren wachsen 
allerdings. »Mit der neuen Verord-
nung wird festgelegt, dass wir mehr 
Informationen von den Kunden und 
Material für Untersuchungen benö-
tigen; zudem müssen die Proben 
länger gelagert werden.« Eine gro-
ße Aufgabe für Labors und Logisti-
ker. Und die Expertin warnt: »Auch 
wenn die Verordnung erst nächstes 
Jahr in Kraft tritt, muss man sich 
jetzt schon darum kümmern, damit 
es später keine Probleme gibt.« 
Die Schwierigkeit: Lena Christi-
na Richter macht bei vielen einen 
»gemischten Kenntnisstand« über 
das neue Regelwerk aus. Die GBA 
Group unterstützt Kunden schon im 
Vorfeld, sodass Fallstricke der Ver-
ordnung schon früh erkannt werden 
können. Mehr Infos gibt es unter 
www.gba-group.com.

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

»Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen«

Brandschutz wird immer wichtiger 
– und bleibt ein komplexes Thema: 
Das WFZruhr-Mitgliedsunternehmen 
Fagus-GreCon aus dem niedersäch-
sischen Alfeld führt eine erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe fort und 
richtet vom 4. bis 6. Juli 2022 zum 
12. Mal das GreCon-Brandschutz-
symposium »Sicherheit vor Staub-
bränden und -explosionen in der In-
dustrie« aus. Die Veranstaltung, die 
im NHOW Hotel in Berlin stattfindet, 
soll allen Interessierten die notwen-
digen Erkenntnisse über die Einset-
zung und Durchsetzung von Brand- 
und Explosionsschutzmaßnahmen 
sowie Ausblicke über die zu erwar-
tenden Entwicklungen geben. Es re-
ferieren Experten aus der Industrie, 
den Aufsichtsdiensten und der Ver-
sicherungswirtschaft sowie aus Wis-
senschaft und Forschung. Ein reger 
Gedankenaustausch ist vorprogram-
miert. Mehr Infos zu Fagu-GreCon 
gibt es unter www.grecon.de.

Fachmesse für 
Recycling-Technologien

zeitgleich mit:
SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund

www.recycling-technik.com/2022ticket

Jetzt kostenfreies
Messe-Ticket sichern
mit Code 2305

MIT
SICHERHEIT.

HIER BEWEGT
SICH WAS.

Die angehenden Techniker auf der IFAT in München, begleitet von Thomas Stappert (l.) und Catrin Heinrich (2.v.l.)
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IFA-Ingenieurgesellschaft ist WFZruhr-Mitglied
Geschäftsmodell ist die Organisation der Rücknahme gebrauchter Batterien 

SPALECK CONNECT auf der IFAT
Zur IFAT 2022 präsentierte der Sieb-
maschinenhersteller SPALECK, Mit-
glied im WFZruhr-Kompetenznetz-
werk, seine neue IIoT-Technologie 
SPALECK CONNECT. Diese bietet Be-
treibern von Recyclinganlagen ein 
umfassendes Werkzeug zur Über-
wachung ihrer SPALECK- Siebma-
schinen, Förderrinnen und Schwing-

technik. Ziel des CONNECT Systems 
ist es, den Anlagenbetrieb mit Hilfe 
von Maschinendaten zu optimieren 
und so die Verfügbarkeit der Anlage 
weiter zu steigern. SPALECK arbeitet 
seit mehr als einem Jahrzehnt an der 
Digitalisierung seiner Anlagen. Mehr 
Informationen zum Unternehmen 
gibt es unter www.spaleck.de.

Sascha Hähnke, 
Geschäftsführer von 
Rhenus Transport

Franz Bogler von der GBA Gesell-
schaft für Bioanalytik ist für den 
Vertrieb zuständig.

Lena Christina Richter ist Projektma-
nagerin bei der GBA Group.

Die IFA-Ingenieurgesellschaft 
für Abfallwirtschaft und Um-
weltlogistik mbH ist seit März 

2022 Teil des Kompetenznetzwerks 
WFZruhr. Das noch junge Unterneh-
men organisiert u.a. ein Batterie-
Rücknahme-System – ein kleiner 
und spezieller Markt mit nur weni-
gen Akteuren, aber großem Poten-
zial, wie Geschäftsführer Karl Georg 
Semlitsch (s. Foto) erläutert. Das 
Thema geht uns schließlich alle an: 
Batterien und Akkus sind aus unse-
rem Leben nicht mehr wegzuden-
ken – ganz im Gegenteil: Die  klei-
nen Kraftpakete werden vermehrt in 

Fahrrädern, Heckensche-
ren, Rasenmährobotern 
und anderen Helferlein 
verbaut. Wichtig: Wenn 
Sie ihren Dienst quittie-
ren, gehören sie nicht in 
den Hausmüll und dürfen 
schon gar nicht achtlos in 
der Umwelt entsorgt wer-

den. Logisch – aber was passiert ei-
gentlich dann mit ihnen? Batterien 
und Akkus, die  wertvolle Rohstoffe 
wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium 
und Silber enthalten, können an 
Sammelstellen abgegeben werden. 
IFA bietet mit ÖcoReCell ein entspre-
chendes System an. Verblüffend, 
dass insgesamt nur rd. 40% der al-
ten Batterien im Recycling landen. 
Die absoluten Zahlen zeigen, was 
schon geleistet wird, aber vor al-
lem, welches Potenzial noch unge-
nutzt bleibt: Im Jahr 2020 konnten 
von 181.611 t Altbatterien 146.490 

t Sekundärrohstoffe wiedergewon-
nen werden, vermeldet das Umwelt-
bundesamt. IFA ist Dienstleister für 
Unternehmen, die ihrer Produktver-
antwortung nachkommen müssen. 
Hersteller, Importeure oder Vertrei-
ber, die Batterien in den Markt brin-
gen und schadstoffrechtliche sowie 
abfallrechtliche Bedingungen er-
füllen müssen, zählen zu den Kun-
den. Ein Verpackungs-Rücknahme-
System stecke, so Semlitsch, noch 
in den Kinderschuhen, sei aber in 
Planung. Mehr Infos gibt es unter 
www.ifa-gmbh.com.

Mit SPALECK CONNECT erhält der Anwender einen umfangreichen Remote Support.
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SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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JUNI 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Anmeldungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik laufen 
bereits wieder auf Hochtouren. 
Aussteller können sich noch an-
melden.                                Seite 2

Intelligente Abfallbehälter

In einer Feldstudie haben die 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
untersucht, was Sensoren für 
die Füllstandsmessung von Ab-
fallbehältern bringen..   Seite 4
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EDITORIAL

Chance auf Wandel nutzen 
Kreislaufwirtschaft ist eine le-
bendige Branche im Aufwind. Die 
Besucher*innen der IFAT, die dieses 
Jahr nach vier Jahren endlich mal 
wieder stattfinden konnte, zeigten sich 
euphorisch und bereit, die Zukunft zu 
gestalten. Auch die Ampel-Regierung 
betont in ihrem Koalititionsvertrag ja 
ausdrücklich das Potenzial, das unsere 
Branche als effektiver »Klima- und Res-
sourcenschutz, Chance für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeits-
plätze« hat. Sekundärrohstoffe werden 
in der Welt von morgen eine noch viel 
größere Rolle spielen. Das hat nicht 
nur mit der Endlichkeit der Rohstoffe zu 
tun, sondern auch mit ihrer Verteilung 
in der Welt. Der Überfall Russlands auf 
die Ukraine hat schmerzlich gezeigt, 
wie abhängig unsere Industrie nicht 
nur von ausländischer Energie, son-
dern auch von Rohstoffen fast jeglicher 
Art ist. Der Krieg hat zudem Liefer- 
und Handelsketten unterbrochen 
und dazu beigetragen, dass wir das 
Konzept des globalisierten Handels 
in Zweifel ziehen. Schon jetzt steht 
vieles zur Disposition: Die Bundesre-
gierung stellt die Energieversorgung 
auf ein neues Fundament; große wie 
kleinere Unternehmen versuchen, die 
Abhängigkeiten von ausländischen 
Rohstoffen, globalen Lieferketten und 
einer arbeitsteiligen Welt zu kom-
pensieren. Deglobalisierung wird auf 
einmal diskutiert, auch wenn Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck 
sich auf dem Weltwirtschaftsforum 
für eine fairere und nachhaltigere 
Globalisierung einsetzte. Ich glaube, 
dass Produktionsstätten und damit 
auch Themen der Kreislaufwirtschaft 
verstärkt nach Europa, auch nach 
Deutschland rückverlagert werden. In 
diesem Prozess eines globalen Revire-
ments hat unsere Branche vielleicht die 
Chance, eine bedeutsame, womöglich 
sogar katalysatorische Rolle zu spie-
len. Krieg, Klimaschutz und auch die ja 
nur ausgesetzte Corona-Krise fordern 
ein neues Denken – Circular Economy 
kann ein Schlüssel sein, um zu helfen, 
eine in vielerlei Hinsicht nachhaltigere 
Ökonomie zu befördern. Nutzen wir die 
Chance!

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer

Geschäftsführer
des WFZruhr e.V.

Technikerausbildung in Werne

Das Freiherr-vom-Stein-Berufs-
kolleg Werne bietet Fortbildung 
zum Techniker/zur Technikerin 
an. Wer Interesse hat, meldet 
sich in Werne.                    Seite 5

Raue Zeiten für Logistikunternehmen
 Klimaschutz – russischer Angriffskrieg in der Ukraine – unsichere globale Lieferketten – alternative Antriebe

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Logistikunternehmen haben 
es in diesen Zeiten besonders 
schwer. Die Branche, die in der 

Kreislaufwirtschaft von morgen, 
wenn Warenströme weitaus stärker 
zirkulieren werden, eine noch viel 
wichtigere Rolle spielen wird, hat 
nicht nur mit den klassischen und 
allseits bekannten Hürden zu tun. 
Neben Klimaschutz, Energieein-

sparung sowie Mangel an Fahrern 
und Fachkräften hat der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine so 
ziemlich alles verändert. Wir haben 
in der Branche nachgefragt und mit 
Experten gesprochen, die Logistik 
und ihre Herausforderungen genau 
kennen.

PLANUNG KAUM MÖGLICH

Steigende Energiekosten und un-
sichere Lieferketten verlangen 
den Unternehmen im Moment al-
les ab. »Wir haben zurzeit direkte 
und indirekte Energiekosten, die 
wir so nicht kannten«, erläutert 
Sascha Hähnke, Geschäftsführer 

von Rhenus Transport. Die Rhenus 
Gruppe mit Sitz in Holzwickede 
ist einer der führenden, weltweit 
operierenden Logistikdienstleis-
ter mit einem Jahresumsatz von 7 
Mrd. Euro. 37.500 Mitarbeitende 
arbeiten an 970 Standorten und 
entwickeln Lösungen entlang der 
Lieferketten. Ihre Kreativität ist im 
Moment ganz besonders gefragt. 
»Die Zeiten sind wirklich schwie-

rig«, sagt Sascha Hähnke, der auf 
die vielen unklaren Parameter ver-
weist, mit denen sei-
ne Branche umgehen 
und kalkulieren muss. 
»Heute schon wissen, 
was morgen gefragt 
ist« – dieser Satz auf 
der Rhenus-Website ist 
seit dem Kriegsbeginn 
in der Ukraine nicht 
mehr so leicht einzulö-
sen. »Neben den stei-
genden Energiekos- 
ten haben wir zurzeit 
auch mit Fahrzeug-
beschaffungskosten und auch 
Lieferzeiten zu tun, die eigentlich 

nicht mehr planbar sind«, erläu-
tert Sascha Hähnke. Und dies alles 
zu einer Zeit, in der sich sowieso 
schon grundlegende Dinge wie 
Energiegewinnung und Antriebsar-
ten verändern: »Wir unterstützen 
ausdrücklich die Beschleunigung 
des Ausbaus alternativer Energien 
und die Nutzung neuer Antriebe 
für Fahrzeuge«, betont Hähnke. 
Der Einsatz für mehr Klimaschutz 

ist denn auch schon ausgezeich-
net worden: Für gemeinschaftli-

ches Engagement für den 
Klimaschutz haben Rhe-
nus Transport, die Unter-
nehmen HAVI und Meyer 
Logistik erst jüngst den 
VR-Award der Verkehrs-
Rundschau erhalten.  Ihre 
Kooperation »Klimaschutz 
kennt keinen Wettbe-
werb!« überzeugte die 
Jury. »Alternative Antriebe 
sind alternativlos«, betont 
Sascha Hähnke denn auch 
und sagt: »Wir bei Rhenus 

gehen technologieoffen an das 
Thema heran.« Ob Gas- oder Was-

serstoff-Lkw, batterieelektrisch 
oder hybrid: »Wir sehen für die Zu-
kunft den Technologie-Mix«, meint 
Hähnke. Er betont die Chancen, die 
in der Zusammenarbeit und auch 
im lokalen Handeln liegen: »Wir 
müssen viel mehr Kooperationen 
bilden und auch Entscheider vor Ort 
in die Pflicht nehmen, um die wich-
tigen Themen voranzubringen.«   
Der Logistik-Experte sieht aber 

auch Handlungsbedarf an ande-
ren Stellen: »Wir erwarten eine 
Beschleunigung in der Bewilligung 
von Fördermitteln sowie grunsätz-
lich der Genehmigungsprozes-
se«, sagt Sascha Hähnke. Abläufe 
müssten schlanker, Entscheidun-
gen schneller getroffen werden.

KEIN ENDE DER 
GLOBALISIERUNG

Der ifo Geschäftsklimaindex hat 
sich im Mai aufgehellt, auch wenn 
die Unternehmen skeptisch blei-

Techniker*in in Werne werden
Noch Plätze frei – »Aufstiegs-BaföG« muss aktuell nicht zurückgezahlt werden

Logistik organisiert weltweit Warenströme und zählt zu den größten Branchen in Deutschland; für die Kreislaufwirtschaft ist sie ein wesentlicher Wirtschaftszweig.

Von jung mit wenig Berufs-
erfahrung bis 50plus – »wir 
haben ganz unterschiedli-

che Jahrgänge und zuweilen auch 
bunte Lebensläufe«, sagt Thomas 
Stappert, Bildungsbeauftragter 
Umweltschutztechnik des Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg Werne. Das 
bereichere den Unterricht sehr, so 
der Pädagoge. Tobias Widera ist 
eigentlich Forstwirt, wird aber bald 
staatlich geprüfter Umwelttechniker 
sein. »Man muss sich immer weiter-
entwickeln«, sagt er und ist schon 
gedanklich in der Vorbereitung 
seiner Projektarbeit, die sich mit 
Altlastensanierung befassen wird. 
Nach der Prüfung könnte es ihn wo-
möglich in die Beratung oder Ume-
weltbildung ziehen – viele Möglich-
keiten stehen ihm offen.

Die Fortbildung zum Techniker 
und zur Technikerin ist renom-
miert, »allerdings wäre es schön, 
wenn sich mehr melden würden«, 
hofft Stappert. Schon jetzt kommen 
die Studierenden aus allen Teilen 
Deutschlands. Fachkräfte mit ei-
ner einschlägigen Berufsausbil-
dung können in Werne die Fortbil-
dung zum/zur staatlich geprüften 
Techniker*in machen. Sie haben 

die Wahl zwischen zwei Fachrich-
tungen, zum einen die seit über 
25 Jahren bewährte Fachrichtung 
Umweltschutztechnik sowie seit 
einigen Jahren fest etabliert die 
Fachrichtung Mechatronik. Catrin 
Heinrich vom Berufskolleg Werne 
hat noch einen Tipp: »Aktuell muss 
das sogenannte Aufstiegs-BaföG 
nicht zurückgezahlt werden – das 
ist ja auch noch ein Anreiz.«

Ziel der Fortbildung ist der be-
rufliche Aufstieg in das mittlere 
Management. Die Studierenden 
werden dafür qualifiziert, ihre zu-
künftigen Aufgaben als Führungs-
kräfte in den entsprechenden Lei-
tungspositionen wahrzunehmen.

Der Unterricht findet in Vollzeit-
form über zwei Jahre oder in Teil-
zeitform (nur Umweltschutztechnik)  
berufsbegleitend über dreieinhalb 
Jahre statt. Die Unterrichtsschwer-
punkte der Umweltschutztechnik 
umfassen u.a. energetische Ge-
bäudesanierung, erneuerbare Ener-
gien, betrieblichen Umweltschutz, 
Umweltrecht, Umweltmanagement, 
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Im Fachbereich Mechatronik lie-
gen die Schwerpunkte u.a. in den 

Bereichen Mechatronische Syste-
me installieren und in Betrieb neh-
men, Produktionsprozesse planen, 
organisieren und optimieren sowie  
technische Kommunikation und 
Qualitätsmanagement.

Das Berufskolleg bietet den Er-
werb von Zusatzzertifikaten an, die 
erweiterte Fachqualifikationen be-
legen. Darüber hinaus werden die 
Studierenden im fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereich hand-
lungsorientiert durch das Erlernen 
von modernen Präsentationstech-
niken, Projektarbeitstechniken, 
Gesprächs- und Konfliktmanage-
ment sowie betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen auf ihre zukünf-
tige Tätigkeit vorbereitet. Mit dem 
Fachschulexamen können die Stu-
dierenden zusätzlich die volle Fach-
hochschulreife erwerben. 

Zum neuen Schuljahr ab August 
2022 sind in beiden Vollzeitbil-
dungsgängen noch Plätze frei. Die 
Lehrkräfte am Berufskolleg freuen 
sich über weitere Bewerbungen –
gerne auch von Frauen, die zurzeit 
noch in der Minderheit sind. 

Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage unter www.
techniker-werne.com

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

AKADEMIE DR. OBLADEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

IKT GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHY! AGENTUR
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFAHRGUTJÄGER GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MOVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&T LASISE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

DMT GMBH & CO. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Pavillon auf der Messe in Dortmund

Die IFAT ist gerade zuende gegan-
gen, da steht das nächste Messe-
Event schon an: Die Fachmesse 
RECYCLING-TECHNIK öffnet am 22. 
und 23. Juni in den Westfalenhallen 
Dortmund parallel zur SOLIDS Dort-
mund und PUMPS & VALVES Dort-
mund ihre Pforten. Das WFZruhr 
ist natürlich dabei – mit einem ei-
genen Pavillon sowie spannenden 
Vorträgen: Am Mittwoch, 22. Juni, 
findet ein »Kunststoff-Kompetenz-

tag« auf dem WFZruhr-Forum statt: 
Vormittags bietet die Messegesell-
schaft Vorträge zur »nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Kunststoffen« 
an und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 

Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recy-
cling organisieren. Die der Ausga- 
be beigefügten Eintrittsgutschei-
ne gelten für alle drei Messen und 
die kostenfreie Teilnahme an den 
Vorträgen. 

Mehr Infos zur Messe und den 
Angeboten des WFZruhr gibt es 
unter www.recycling-technik.com 
sowie unter www.wfzruhr.nrw. Die 
Logos der sich präsentierenden 
WFZruhr-Mitglieder finden Sie hier:

Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

Auf der Messe RECYCLING-TECHNIK 
findet am Donnerstag, 23. Juni, von 
13:30 – 17:00 Uhr ein Workshop 
zum Thema »Recycling von Lithium-
Ionen-Akkus« statt. Die hochkarätig 
besetzte Veranstaltung wird gestal-
tet von Dr. Julia Hobohm, Geschäfts-
führerin GRS Servicegesellschaft 
mbH, Robert Sonnenschein, Ge-
schäftsführer REMONDIS Industrie 

Service, Christoph Spandau, Mit-
glied der Geschäftsleitung, DEPPE- 
Unternehmensgruppe, Olivier 
Groux, Head of Battery Department, 
KYBURZ Switzerland, Dr. Johannes 
Öhl, Abteilung Energiemateriali-
en, Fraunhofer IWKS und Nathalie 
Willmann, Risikoingenieurin der 
Hübener Versicherungs AG. Im An-
schluss an die Vorträge wird es eine 

Diskussionsrunde so-
wie Networking mit ei-
nem Imbiss geben. Die 
Teilnahme ist für alle 
Messebesucher*innen 
kostenlos. Eine Bitte: 
Unbedingt im Vorfeld 
der Messe online re-
gistrieren, Kenncode 
3303. Informationen, 
Programm und Gäste-
karte finden Sie auch 
auf der Webseite des 
WFZruhr, Rubrik Ver-
anstaltungen: www.
wfzruhr.nrw.

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Leiter des Competence Centers Ener-
gietechnologien und Energiesysteme im Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung 
Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung ein 
Top-Thema. Was ist – in kurzer Zeit – überhaupt an Einsparpotenzialen möglich?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Vor allem eine Änderung unseres eigenen Verhaltens sowie 
organisatorische Maßnahmen helfen, kurzfristig Energie einzusparen. Das könnte über alle 
Sektoren hinweg ein Potenzial von insgesamt 5 bis 10 Prozent haben. Beispiele: 1 Grad weniger 
Raumtemperatur spart etwa 6 Prozent Heizwärme. Wer in einer Vierraum-Wohnung nur noch drei 
statt vier Räume heizt, spart etwa 20 Prozent. Und wer nicht mehr alleine zur Arbeit fährt, sondern 
mit einem anderen eine Fahrgemeinschaft bildet, der spart 50 Prozent Energie. Darüber hinaus 
sind Urlaubsfahrten im Inland, die mit dem Zug unternommen werden, energieschonender als 
Fernreisen mit dem Flugzeug. Wir sind übrigens schon auf dem Weg – statistisch sank in Deutsch-
land der (Primär-)Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren um etwa 1 Prozent. 2 bis 3 Prozent 
scheinen jetzt schon denkbar und angesichts der Energiekosten und einem zunehmend kritischem 
Bewusstsein in der Bevölkerung scheint es möglich, noch größere Steigerungen zu erreichen.«

Was müssen und können Unternehmen tun, um unabhängig zu werden?

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke:  »Das ist, je nach Branche, gar nicht einfach. Eine völlige 
Unabhängigkeit von Energiezukäufen dürfte vielen Unternehmen wohl nur in Ausnahmefällen 

gelingen. Die seit vielen Jahren bestehenden Abhängigkeiten sehen wir 
zudem ja nicht nur bei der Energie, sondern auch im Bereich der Rohstoffe 
und Vorprodukte. Hier muss auf breiter Front umgedacht werden und klar 
ist, dass sich Unternehmen nicht von einem Land oder von einem Liefe-
ranten abhängig machen sollten, auch wenn dies bislang die ökonomisch 
beste Lösung war. Unternehmen können aber auch sofort etwas tun, zum 
Beispiel Energie einsparen, mehr Sekundärrohstoffe nutzen und massiv auf 
erneuerbare Energien setzen. Wer sich beispielsweise an Windkraftanlagen 

beteiligt, Photovoltaik-Anlagen platziert oder die Fahrzeugflotte auf batterieelektrische Autos 
umstellt, der verschafft sich – in relativ kurzer Zeit – größtmögliche Unabhängigkeit.« 

Welche Bedeutung hat Energiesuffizienz?
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke: »Bei der Energieeffizienz haben wir in Deutschland schon viel 
erreicht. Energiesuffizienz, also die Reduktion unseres absoluten Energieverbrauchs, ist 
bislang zu kurz gekommen. Das hat viele Gründe, unter anderem unsere Komfortansprüche. 
Klar ist, dass wir durch Verzicht am meisten einsparen können; dafür brauchen wir aber 
auch gesellschaftlichen Konsens. Vor allem bei der jungen, aber auch bei der Großeltern-Ge-
neration gibt es hier schon viel Bewegung. Suffizienz kann übrigens auch die Lebensqualität 
steigern, muss aber positiv konnotiert sein. Und kann auch bedeuten, dass wir viel mehr 
teilen statt besitzen sollten – Carsharing ist ein Beispiel, aber auch in anderen Bereichen 
gibt es ja schon Ansätze.«

DREI FRAGEN AN...

Anforderungen werden steigen
GBA hilft bei Umsetzung der Mantelverordnung

Ganz schön juristisch, aber auch 
ganz schön wichtig – das ist die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung 

– kurz Mantelverordnung genannt. 
Hier regelt der Gesetzgeber u.a. die 
»Anforderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« – so das Bundesgesetzblatt.

Die Mantelverordnung regelt 
bundeseinheitlich, was bislang ein 
länderspezifischer Flickenteppich 
war. Vornehmlich geht es darum, 
wie Ersatzbaustoffe verwendet und 
Mensch sowie Umwelt vor Schad-
stoffen geschützt werden können. 
Und spätestens hier kommt die 
Analytik ins Spiel, denn letztlich 
müssen Bauherren, Ingenieurbüros 
und Umwelttechniker wissen, was 
im Boden steckt. Eines der Unter-
nehmen, das sich darum kümmert, 
ist die GBA Group aus Gelsenkir-
chen, die u.a. in der Umweltanalytik 
tätig ist. Franz Bogler, zuständig für 
den Vertrieb bei der GBA Group, be-

tont die Bedeutung der Mantelver-
ordnung: »Endlich gibt es eine bun-
deseinheitliche Lösung, die zudem 
einen erhöhten Rechtsanspruch hat 
als bisherige Regelungen.« 

Lena Christina Richter, eine der 
GBA-Expert*innen für die Ersatz-
baustoffverordnung, betont: »Ein 
immanentes Ziel des Gesetzpakets 
ist es, zukünftig mehr Material in 
die Kreisläufe zu bringen – bei 
gleichzeitigem Schutz von Mensch 
und Umwelt.« Die Anforderungen 
an die Analyseverfahren wachsen 
allerdings. »Mit der neuen Verord-
nung wird festgelegt, dass wir mehr 
Informationen von den Kunden und 
Material für Untersuchungen benö-
tigen; zudem müssen die Proben 
länger gelagert werden.« Eine gro-
ße Aufgabe für Labors und Logisti-
ker. Und die Expertin warnt: »Auch 
wenn die Verordnung erst nächstes 
Jahr in Kraft tritt, muss man sich 
jetzt schon darum kümmern, damit 
es später keine Probleme gibt.« 
Die Schwierigkeit: Lena Christi-
na Richter macht bei vielen einen 
»gemischten Kenntnisstand« über 
das neue Regelwerk aus. Die GBA 
Group unterstützt Kunden schon im 
Vorfeld, sodass Fallstricke der Ver-
ordnung schon früh erkannt werden 
können. Mehr Infos gibt es unter 
www.gba-group.com.

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

»Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen«

Brandschutz wird immer wichtiger 
– und bleibt ein komplexes Thema: 
Das WFZruhr-Mitgliedsunternehmen 
Fagus-GreCon aus dem niedersäch-
sischen Alfeld führt eine erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe fort und 
richtet vom 4. bis 6. Juli 2022 zum 
12. Mal das GreCon-Brandschutz-
symposium »Sicherheit vor Staub-
bränden und -explosionen in der In-
dustrie« aus. Die Veranstaltung, die 
im NHOW Hotel in Berlin stattfindet, 
soll allen Interessierten die notwen-
digen Erkenntnisse über die Einset-
zung und Durchsetzung von Brand- 
und Explosionsschutzmaßnahmen 
sowie Ausblicke über die zu erwar-
tenden Entwicklungen geben. Es re-
ferieren Experten aus der Industrie, 
den Aufsichtsdiensten und der Ver-
sicherungswirtschaft sowie aus Wis-
senschaft und Forschung. Ein reger 
Gedankenaustausch ist vorprogram-
miert. Mehr Infos zu Fagu-GreCon 
gibt es unter www.grecon.de.

Fachmesse für 
Recycling-Technologien

zeitgleich mit:
SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund

www.recycling-technik.com/2022ticket

Jetzt kostenfreies
Messe-Ticket sichern
mit Code 2305

MIT
SICHERHEIT.

HIER BEWEGT
SICH WAS.

Die angehenden Techniker auf der IFAT in München, begleitet von Thomas Stappert (l.) und Catrin Heinrich (2.v.l.)
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IFA-Ingenieurgesellschaft ist WFZruhr-Mitglied
Geschäftsmodell ist die Organisation der Rücknahme gebrauchter Batterien 

SPALECK CONNECT auf der IFAT
Zur IFAT 2022 präsentierte der Sieb-
maschinenhersteller SPALECK, Mit-
glied im WFZruhr-Kompetenznetz-
werk, seine neue IIoT-Technologie 
SPALECK CONNECT. Diese bietet Be-
treibern von Recyclinganlagen ein 
umfassendes Werkzeug zur Über-
wachung ihrer SPALECK- Siebma-
schinen, Förderrinnen und Schwing-

technik. Ziel des CONNECT Systems 
ist es, den Anlagenbetrieb mit Hilfe 
von Maschinendaten zu optimieren 
und so die Verfügbarkeit der Anlage 
weiter zu steigern. SPALECK arbeitet 
seit mehr als einem Jahrzehnt an der 
Digitalisierung seiner Anlagen. Mehr 
Informationen zum Unternehmen 
gibt es unter www.spaleck.de.

Sascha Hähnke, 
Geschäftsführer von 
Rhenus Transport

Franz Bogler von der GBA Gesell-
schaft für Bioanalytik ist für den 
Vertrieb zuständig.

Lena Christina Richter ist Projektma-
nagerin bei der GBA Group.

Die IFA-Ingenieurgesellschaft 
für Abfallwirtschaft und Um-
weltlogistik mbH ist seit März 

2022 Teil des Kompetenznetzwerks 
WFZruhr. Das noch junge Unterneh-
men organisiert u.a. ein Batterie-
Rücknahme-System – ein kleiner 
und spezieller Markt mit nur weni-
gen Akteuren, aber großem Poten-
zial, wie Geschäftsführer Karl Georg 
Semlitsch (s. Foto) erläutert. Das 
Thema geht uns schließlich alle an: 
Batterien und Akkus sind aus unse-
rem Leben nicht mehr wegzuden-
ken – ganz im Gegenteil: Die  klei-
nen Kraftpakete werden vermehrt in 

Fahrrädern, Heckensche-
ren, Rasenmährobotern 
und anderen Helferlein 
verbaut. Wichtig: Wenn 
Sie ihren Dienst quittie-
ren, gehören sie nicht in 
den Hausmüll und dürfen 
schon gar nicht achtlos in 
der Umwelt entsorgt wer-

den. Logisch – aber was passiert ei-
gentlich dann mit ihnen? Batterien 
und Akkus, die  wertvolle Rohstoffe 
wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium 
und Silber enthalten, können an 
Sammelstellen abgegeben werden. 
IFA bietet mit ÖcoReCell ein entspre-
chendes System an. Verblüffend, 
dass insgesamt nur rd. 40% der al-
ten Batterien im Recycling landen. 
Die absoluten Zahlen zeigen, was 
schon geleistet wird, aber vor al-
lem, welches Potenzial noch unge-
nutzt bleibt: Im Jahr 2020 konnten 
von 181.611 t Altbatterien 146.490 

t Sekundärrohstoffe wiedergewon-
nen werden, vermeldet das Umwelt-
bundesamt. IFA ist Dienstleister für 
Unternehmen, die ihrer Produktver-
antwortung nachkommen müssen. 
Hersteller, Importeure oder Vertrei-
ber, die Batterien in den Markt brin-
gen und schadstoffrechtliche sowie 
abfallrechtliche Bedingungen er-
füllen müssen, zählen zu den Kun-
den. Ein Verpackungs-Rücknahme-
System stecke, so Semlitsch, noch 
in den Kinderschuhen, sei aber in 
Planung. Mehr Infos gibt es unter 
www.ifa-gmbh.com.

Mit SPALECK CONNECT erhält der Anwender einen umfangreichen Remote Support.
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SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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