DAS MAGAZIN
Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft JUNI 2022
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Intelligente Abfallbehälter

Technikerausbildung in Werne

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

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

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

Raue Zeiten für Logistikunternehmen
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Klimaschutz – russischer Angriffskrieg in der Ukraine – unsichere globale Lieferketten – alternative Antriebe
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nicht mehr planbar sind«, erläutert Sascha Hähnke. Und dies alles
zu einer Zeit, in der sich sowieso
schon grundlegende Dinge wie
Energiegewinnung und Antriebsarten verändern: »Wir unterstützen
ausdrücklich die Beschleunigung
des Ausbaus alternativer Energien
und die Nutzung neuer Antriebe
für Fahrzeuge«, betont Hähnke.
Der Einsatz für mehr Klimaschutz

serstoff-Lkw,
batterieelektrisch
oder hybrid: »Wir sehen für die Zukunft 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 wichtigen Themen voranzubringen.«
Der Logistik-Experte sieht aber

Effizienz

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

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 unsichere Lieferketten verlangen
den Unternehmen im Moment alles ab. »Wir haben zurzeit direkte
und indirekte Energiekosten, die
wir so nicht kannten«, erläutert
Sascha Hähnke, Geschäftsführer

rig«, sagt Sascha Hähnke, der auf ist denn auch schon ausgezeichdie vielen unklaren Parameter ver- net worden: Für gemeinschaftliweist, mit denen seiches Engagement für den
ne Branche umgehen
Klimaschutz haben Rheund kalkulieren muss.
nus Transport, die Unter»Heute schon wissen,
nehmen HAVI und Meyer
was morgen gefragt
Logistik erst jüngst den
ist« – dieser Satz auf
VR-Award der Verkehrsder Rhenus-Website ist
Rundschau erhalten. Ihre
seit dem Kriegsbeginn
Kooperation »Klimaschutz
in der Ukraine nicht
kennt keinen Wettbemehr so leicht einzulöwerb!« überzeugte die
sen. »Neben den steiJury. »Alternative Antriebe
Sascha Hähnke,
genden
EnergiekosGeschäftsführer von sind alternativlos«, betont
ten haben wir zurzeit
Sascha Hähnke denn auch
Rhenus Transport
auch mit Fahrzeugund sagt: »Wir bei Rhenus
beschaffungskosten und auch gehen technologieoffen an das
Lieferzeiten zu tun, die eigentlich Thema heran.« Ob Gas- oder Was-

auch Handlungsbedarf an anderen Stellen: »Wir erwarten eine
Beschleunigung in der Bewilligung
von Fördermitteln sowie grunsätzlich der Genehmigungsprozesse«, sagt Sascha Hähnke. Abläufe
müssten schlanker, Entscheidungen schneller getroffen werden.

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

Lesen Sie weiter auf Seite 2

DREI FRAGEN AN...
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Leiter des Competence Centers Energietechnologien 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 Deutschland 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 Lieferanten 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.«
Foto: Fraunhofer ISI

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer

von Rhenus Transport. Die Rhenus
Gruppe mit Sitz in Holzwickede
ist einer der führenden, weltweit
operierenden Logistikdienstleister 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-

Nachhaltigkeit

Foto: Adobe Stock/ ipopba

Chance auf Wandel nutzen

Kreislaufwirtschaft ist eine lebendige 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 Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze« 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, sondern auch von Rohstoffen fast jeglicher
Art ist. Der Krieg hat zudem Lieferund Handelsketten unterbrochen
und dazu beigetragen, dass wir das
Konzept des globalisierten Handels
in Zweifel ziehen. Schon jetzt steht
vieles zur Disposition: Die Bundesregierung stellt die Energieversorgung
auf ein neues Fundament; große wie
kleinere Unternehmen versuchen, die
Abhängigkeiten von ausländischen
Rohstoffen, globalen Lieferketten und
einer arbeitsteiligen Welt zu kompensieren. Deglobalisierung wird auf
einmal diskutiert, auch wenn Bundeswirtschaftsminister 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 Revirements hat unsere Branche vielleicht die
Chance, eine bedeutsame, womöglich
sogar katalysatorische Rolle zu spielen. 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!

Von Andreas Schmid

ogistikunternehmen 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-

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-Generation 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.«
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Welcher Antrieb wird das Rennen machen?
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 technische 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 anWASSERSTOFF, WAS DENN getriebene Fahrzeuge würden es
in Zukunft eher schwer haben, ist
SONST?
der Experte überzeugt: »An vieFür Prof. Dr. Harry Hoster, wissen- len Orten ist die notwendige Anschaftlicher Leiter des Zentrums für schlussleistung für beispielsweise
Brennstoffzellentechgroße Fuhrparks gar nicht
nik in Duisburg, ist es
gegeben«, so Professor
angesichts des Kriegs
Hoster. Für den Wissenin der Ukraine wichtig,
schaftler ist Wasserstoff
den Energie-Mix weidie Energie der Zukuft,
ter zu diversifizieren.
auch wenn zur Zeit InfraUnabhängigkeit in der
struktur und Technologie
Energiesorgung ist seit
noch weit vom Optimum
dem Überfall Russlands
entfernt seien. Daher
auf das Nachbarland zu Prof. Dr. Harry
sollte deutlich mehr in
einem echten Top-The- Hoster, wissenWasserstoff-Projekte inma geworden. Energie- schaftlicher Leiter
vestiert werden. Die InMix zu diversifizieren des Zentrums für
dustrie, so Hoster, arbeibedeute, weg von fos- Brennstoffzellente schon fieberhaft und
silen
Energieträgern, Technik in Duisburg oft »hinter den Kulissen«
hin zu alternativen. Für
an
zukunftsträchtigen
den Wissenschaftler,
Einsatzmöglichkeiten für
der viele Jahre an der Lancaster Wasserstoffantriebe. Es bewegt
University gearbeitet hat, ist al- sich viel – trotz oder gerade wegen
lerdings auch klar: »Deutschland all der Krisen!

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

ben. Insbesondere Transport- und den«, sagt Prof. Clausen und macht
Logistikunternehmen würden sich den Unternehmen Mut: »Kleine wie
Sorgen machen, so die ifo-Erkennt- große Logistiker haben zukünftig
nis. Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Lei- Chancen, denn Logistik – in der
ter des Fraunhofer-InstiKreislaufwirtschaft und
tuts für Materialfluss und
anderswo – wird künfLogistik, sieht die Branche
tig eher noch wichtiger
gefordert wie noch nie:
werden.« Die aktuelle
»Ukrainekrieg,
Wegfall
Situation sei allerdings
Russlands als sicherer
beispiellos und eine
Rohstofflieferant, Chinas
gewaltige HerausfordeMetropolen im Coronarung. Dies gelte für alle
Lockdown, LieferkettenBeteiligten. Die Politik
Prof. Dr.-Ing. Uwe
probleme – vieles überim Wirtschaftsministerilagert sich und verschärft
un sieht er positiv – verClausen, Leiter des
die Situation«, sagt der
nunftgeleitet und werFraunhofer-Instituts
Wissenschaftler. Die Lofür Materialfluss und teorientiert sei Minister
gistik sei gefordert, die
Habeck. Er warnt aber
Logistik (IML)
Situation wirklich zu erauch: »Es gibt Tendenkennen und auch die eigene Reak- zen, den Staat zu überfordern«,
tionsfähigkeit zu schärfen. »Auch mahnt Professor Clausen und sieht
wenn es viele Schlaglöcher gibt, Staatshilfen skeptisch. »Wichtig ist
bin ich sicher, dass mittel- bis lang- vor allem, dass die Geschwindigfristig gute Wege gefunden wer- keit in allen Bereichen verbessert

Foto: AdobeStock/scharfsinn86

Foto: Rhenus

wird. Auch Genehmigungen müssen schneller und auch transparenter erteilt werden können«, sagt
der Wissenschaftler mit Blick nicht
nur auf den Straßenverkehr, sondern auch auf die Wege Schiene,
Luft und Wasser. In der gesamten
Branche passiere viel, trotz oder
wegen der vielen Krisen und Probleme. Neben alternativen Antrieben habe sich die Logistik auch im
Bereich der Digitalisierung schon
viel vorgenommen. Das seien alles richtige Ansätze, denn Logistik bleibe ein wichtiger Pfeiler der
Wirtschaft. »Und an ein Ende der
Globalisierung glaube ich nicht«,
so der Logistik-Experte.

Zukunft Wasserstoff und Brennstoffzelle – oder doch batterieelektrische Antriebe?

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 großzügige Gelände des Forschungs- und Technologiezentrums Ladungssicherung Selm.
»Auf diesem weitläufigen Übungsgelände
mitten im Wald haben unsere Aussteller optimale Bedingungen«, erläutert von Hundt.
Neben Präsentationen mit Lkw und
Spezialmaschinen können auch
Testfahrten und individuelle Vorführungen angeboten werden. Neben
Präsentationen der neuesten Lkw,
Spezialfahrzeuge für den kommunalen Einsatz oder Hightech-Gerät-

schaften für die Kreislaufwirtschaft schätzen Besucher den konstruktiven, fachlichen
Austausch rund um Trends der Branche,
alternative Antriebe oder Fahrerassistenzsysteme.

GROSSER ZUSPRUCH
Zahlreiche Unternehmen aus der Logistik
und der Kreislaufwirtschaft haben sich bereits angemeldet. Für viele Fachbesucher
ist das Treffen der Branchenkenner eine feste Größe im
Kalender. Wer sich noch
anmelden möchte, scannt
diesen QR-Code oder geht
auf www.wfzruhr.nr w/
veranstaltungen

Das WFZruhr
auf der IFAT
Alle Jahre wieder – das galt noch
nie für die IFAT, die Weltleitmesse
für Wasser-, Abwasser-, Abfallund Rohstoffwirtschaft. Eigentlich
gibt es einen Zweijahresrhythmus
für das internationale BranchenEvent – 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 Fachpublikum »wie Bolle« auf das Event
gefreut hat; anregende Gespräche, spannende Vorträge und ein
in vielerlei Hinsicht guter
Austausch waren in allen
Hallen und auf dem großzügigen Freigelände anzutreffen.
Mittendrin das WFZruhr: Geschäftsführer Dr. Hildebrand
von Hundt und Tobias Althoff
(s. Foto unten), zuständig für Organisation, knüpften vor Ort viele
neue Kontakte und vertieften bestehende – Netzwerken in Reinkultur. Auch viele WFZruhr-Mitglieder
präsentierten sich in den Hallen.
Ein paar Impressionen unseres
Rundgangs präsentieren wir gleich
hier in unserem Magazin.
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Techniker*in in Werne werden

Noch Plätze frei – »Aufstiegs-BaföG« muss aktuell nicht zurückgezahlt werden

V

on jung mit wenig Berufserfahrung bis 50plus – »wir
haben ganz unterschiedliche Jahrgänge und zuweilen auch
bunte Lebensläufe«, sagt Thomas
Stappert, Bildungsbeauftragter
Umweltschutztechnik des Freiherrvom-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 weiterentwickeln«, sagt er und ist schon
gedanklich in der Vorbereitung
seiner Projektarbeit, die sich mit
Altlastensanierung befassen wird.
Nach der Prüfung könnte es ihn womöglich in die Beratung oder Umeweltbildung ziehen – viele Möglichkeiten stehen ihm offen.
Die Fortbildung zum Techniker
und zur Technikerin ist renommiert, »allerdings wäre es schön,
wenn sich mehr melden würden«,
hofft Stappert. Schon jetzt kommen
die Studierenden aus allen Teilen
Deutschlands. Fachkräfte mit einer einschlägigen Berufsausbildung können in Werne die Fortbildung zum/zur staatlich geprüften
Techniker*in machen. Sie haben

die Wahl zwischen zwei Fachrichtungen, 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 berufliche Aufstieg in das mittlere
Management. Die Studierenden
werden dafür qualifiziert, ihre zukünftigen Aufgaben als Führungskräfte in den entsprechenden Leitungspositionen wahrzunehmen.
Der Unterricht findet in Vollzeitform über zwei Jahre oder in Teilzeitform (nur Umweltschutztechnik)
berufsbegleitend über dreieinhalb
Jahre statt. Die Unterrichtsschwerpunkte der Umweltschutztechnik
umfassen u.a. energetische Gebäudesanierung, erneuerbare Energien, betrieblichen Umweltschutz,
Umweltrecht, Umweltmanagement,
technische Kommunikation und
Qualitätsmanagement.
Im Fachbereich Mechatronik liegen die Schwerpunkte u.a. in den

Bereichen Mechatronische Systeme installieren und in Betrieb nehmen, Produktionsprozesse planen,
organisieren und optimieren sowie
technische Kommunikation und
Qualitätsmanagement.
Das Berufskolleg bietet den Erwerb von Zusatzzertifikaten an, die
erweiterte Fachqualifikationen belegen. Darüber hinaus werden die
Studierenden im fachrichtungsübergreifenden Lernbereich handlungsorientiert durch das Erlernen
von modernen Präsentationstechniken, Projektarbeitstechniken,
Gesprächs- und Konfliktmanagement sowie betriebswirtschaftlichen Grundlagen auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet. Mit dem
Fachschulexamen können die Studierenden zusätzlich die volle Fachhochschulreife erwerben.
Zum neuen Schuljahr ab August
2022 sind in beiden Vollzeitbildungsgängen 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

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 Neufassung der Bundes-Bodenschutzund Altlastenverordnung und zur
Änderung der Deponieverordnung
und der Gewerbeabfallverordnung

Lena Christina Richter ist Projektmanagerin bei der GBA Group.

– kurz Mantelverordnung genannt.
Hier regelt der Gesetzgeber u.a. die
»Anforderungen an mineralische Ersatzbaustoffe, an die Probenahme
und Untersuchung von nicht aufbereitetem Bodenmaterial und nicht
aufbereitetem Baggergut, das ausgehoben 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 Schadstoffen 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 Unternehmen, das sich darum kümmert,
ist die GBA Group aus Gelsenkirchen, die u.a. in der Umweltanalytik
tätig ist. Franz Bogler, zuständig für
den Vertrieb bei der GBA Group, be-

tont die Bedeutung der Mantelverordnung: »Endlich gibt es eine bundeseinheitliche Lösung, die zudem
einen erhöhten Rechtsanspruch hat
als bisherige Regelungen.«
Lena Christina Richter, eine der
GBA-Expert*innen für die Ersatzbaustoffverordnung, 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 Verordnung wird festgelegt, dass wir mehr
Informationen von den Kunden und
Material für Untersuchungen benötigen; zudem müssen die Proben
länger gelagert werden.« Eine große Aufgabe für Labors und Logistiker. 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 Christina Richter macht bei vielen einen
»gemischten Kenntnisstand« über
das neue Regelwerk aus. Die GBA
Group unterstützt Kunden schon im
Vorfeld, sodass Fallstricke der Verordnung schon früh erkannt werden
können. Mehr Infos gibt es unter
www.gba-group.com.

Franz Bogler von der GBA Gesellschaft für Bioanalytik ist für den
Vertrieb zuständig.

Die angehenden Techniker auf der IFAT in München, begleitet von Thomas Stappert (l.) und Catrin Heinrich (2.v.l.)

»Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen«
Brandschutz wird immer wichtiger
– und bleibt ein komplexes Thema:
Das WFZruhr-Mitgliedsunternehmen
Fagus-GreCon aus dem niedersächsischen Alfeld führt eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort und
richtet vom 4. bis 6. Juli 2022 zum
12. Mal das GreCon-Brandschutzsymposium »Sicherheit vor Staubbränden und -explosionen in der Industrie« aus. Die Veranstaltung, die
im NHOW Hotel in Berlin stattfindet,
soll allen Interessierten die notwendigen Erkenntnisse über die Einsetzung und Durchsetzung von Brandund Explosionsschutzmaßnahmen
sowie Ausblicke über die zu erwartenden Entwicklungen geben. Es referieren Experten aus der Industrie,
den Aufsichtsdiensten und der Versicherungswirtschaft sowie aus Wissenschaft und Forschung. Ein reger
Gedankenaustausch ist vorprogrammiert. Mehr Infos zu Fagu-GreCon
gibt es unter www.grecon.de.

Fachmesse für
Recycling-Technologien
zeitgleich mit:
SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund
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MIT
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Jetzt kostenfreies
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mit Code 2305
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Messe in
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SPALECKCONNECT
CONNECT auf
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IFAT
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Zur
ZurIFAT
IFAT2022
2022präsentierte
präsentierteder
derSiebSiebmaschinenhersteller
maschinenherstellerSPALECK,
SPALECK,MitMitglied
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imWFZruhr-KompetenznetzWFZruhr-Kompetenznetzwerk,
werk,seine
seineneue
neueIIoT-Technologie
IIoT-Technologie
SPALECK
SPALECKCONNECT.
CONNECT.Diese
Diesebietet
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treibernvon
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Werkzeug zur
zur ÜberÜberwachung
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ihrer SPALECKSPALECK- SiebmaSiebmaschinen,
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Förderrinnenund
undSchwingSchwing-
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Die IFAT
IFAT ist
ist gerade
gerade zuende
zuende gegangegangen,
gen, da
da steht
steht das
das nächste
nächste MesseMesseEvent
Event schon
schon an:
an: Die
Die Fachmesse
Fachmesse
RECYCLING-TECHNIK
RECYCLING-TECHNIK öffnet
öffnet am
am 22.
22.
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und23.
23.Juni
Juniin
inden
denWestfalenhallen
Westfalenhallen
Dortmund
Dortmundparallel
parallelzur
zurSOLIDS
SOLIDSDortDortmund
mund und
und PUMPS
PUMPS && VALVES
VALVES DortDortmund
mund ihre
ihre Pforten.
Pforten. Das
Das WFZruhr
WFZruhr
ist
istnatürlich
natürlich dabei
dabei –– mit
miteinem
einem eieigenen
genen Pavillon
Pavillon sowie
sowie spannenden
spannenden
Vorträgen:
Vorträgen: Am
Am Mittwoch,
Mittwoch, 22.
22. Juni,
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findet
findet ein
ein »Kunststoff-Kompetenz»Kunststoff-Kompetenz-

tag«
tag«auf
aufdem
demWFZruhr-Forum
WFZruhr-Forumstatt:
statt:
Vormittags
Vormittagsbietet
bietetdie
dieMessegesellMessegesellschaft
schaft Vorträge
Vorträge zur
zur »nachhaltigen
»nachhaltigen
Bewirtschaftung
Bewirtschaftungvon
vonKunststoffen«
Kunststoffen«
an
anund
undnachmittags
nachmittags––Beginn
Beginn13:30
13:30
Uhr
Uhr –– lädt
lädtdas
dasWFZruhr
WFZruhrzum
zumWorkWorkshop
shop »Herausforderungen
»Herausforderungen an
an das
das
zukünftige
zukünftige Kunststoffrecycling«
Kunststoffrecycling«
ein.
ein. Als
Als Moderator
Moderator führt
führt Dr.
Dr. Dirk
Dirk
Textor
Textor durch
durch den
den Tag.
Tag. Am
Am 23.
23. Juni
Juni
wird
wirddas
dasWFZruhr
WFZruhr––ebenfalls
ebenfallsnachnachmittags
mittags –– eine
eine Veranstaltung
Veranstaltung zu
zu

Service,
Service, Christoph
Christoph Spandau,
Spandau, MitMitglied
gliedder
derGeschäftsleitung,
Geschäftsleitung,DEPPEDEPPEUnternehmensgruppe,
Unternehmensgruppe, Olivier
Olivier
Groux,
Groux,Head
Headof
ofBattery
BatteryDepartment,
Department,
KYBURZ
KYBURZSwitzerland,
Switzerland,Dr.
Dr.Johannes
Johannes
Öhl,
Öhl, Abteilung
Abteilung EnergiematerialiEnergiematerialien,
en,Fraunhofer
FraunhoferIWKS
IWKSund
undNathalie
Nathalie
Willmann,
Willmann, Risikoingenieurin
Risikoingenieurin der
der
Hübener
HübenerVersicherungs
VersicherungsAG.
AG.Im
ImAnAnschluss
schlussan
andie
dieVorträge
Vorträgewird
wirdes
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eine
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Diskussionsrundesosowie
wieNetworking
Networkingmit
miteieinem
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Imbissgeben.
geben.Die
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Teilnahme
Teilnahmeist
istfür
füralle
alle
Messebesucher*innen
Messebesucher*innen
kostenlos.
kostenlos.Eine
EineBitte:
Bitte:
Unbedingt
Unbedingtim
imVorfeld
Vorfeld
der
der Messe
Messe online
online reregistrieren,
gistrieren, Kenncode
Kenncode
3303.
3303. Informationen,
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Programm
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Sieauch
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auf
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WFZruhr,
WFZruhr, Rubrik
Rubrik VerVeranstaltungen:
anstaltungen: www.
www.
wfzruhr.nrw.
wfzruhr.nrw.

technik.
technik.Ziel
Zieldes
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CONNECTSystems
Systems
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es,den
denAnlagenbetrieb
Anlagenbetriebmit
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Hilfe
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Maschinendatenzu
zuoptimieren
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und
undso
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Verfügbarkeitder
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Anlage
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mehrals
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Jahrzehntan
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Digitalisierung
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Informationen zum
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Unternehmen
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beigefügten EintrittsgutscheiEintrittsgutscheine
negelten
geltenfür
füralle
alledrei
dreiMessen
Messenund
und
die
diekostenfreie
kostenfreieTeilnahme
Teilnahmean
anden
den
Vorträgen.
Vorträgen.
Mehr
Mehr Infos
Infos zur
zur Messe
Messe und
und den
den
Angeboten
Angeboten des
des WFZruhr
WFZruhr gibt
gibt es
es
unter
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www.recycling-technik.com
sowie
sowieunter
unterwww.wfzruhr.nrw.
www.wfzruhr.nrw.Die
Die
Logos
Logos der
der sich
sich präsentierenden
präsentierenden
WFZruhr-Mitglieder
WFZruhr-Mitgliederfinden
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Mit
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Anwendereinen
einenumfangreichen
umfangreichenRemote
RemoteSupport.
Support.

WFZruhr-Partner
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BEW
BEW GMBH
GMBH

GEFAHRGUTJÄGER
GEFAHRGUTJÄGERGMBH
GMBH

Das
DasBEW
BEW(Duisburg/Essen)
(Duisburg/Essen)gehört
gehörtseit
seit35
35
Jahren
Jahrenzu
zuden
denininDeutschland
Deutschlandführenden
führenden
Anbietern
Anbieternvon
vonbetrieblicher
betrieblicherAusAus-und
und
Weiterbildung
Weiterbildungim
imBereich
Bereichder
derVerVer-und
und
Entsorgungswirtschaft.
Entsorgungswirtschaft.Das
DasPortfolio
Portfolioumumfasst
fasstu.a.
u.a.Seminare,
Seminare,Tagungen,
Tagungen,E-Learning
E-Learning
Kurse
Kurseund
undInhouse-Schulungen.
Inhouse-Schulungen.
www.bew.de
www.bew.de

F&T
F&T LASISE
LASISE GGMBH
GGMBH

Insbesondere
Insbesondereim
imBereich
BereichGefahrgutrecht,
Gefahrgutrecht,
für
füralle
alleVerkehrsträger,
Verkehrsträger,sowie
sowieanderen
anderen
Bereichen
Bereichendes
desUmweltschutzes
Umweltschutzesbietet
bietetGEGEFAHRGUTJÄGER
FAHRGUTJÄGER(Bochum)
(Bochum)ein
einumfangreiumfangreiches
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Kursprogramman,
an,auch
auchals
alsInhouseInhouseSchulung
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buchbar.Ebenso
Ebensowird
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Betreuung
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ISO9001
9001und
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angeboten.
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www.gefahrgutjaeger.de
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undTechnologiezentTechnologiezentrum
rumLadungssicherung
LadungssicherungSelm
Selm(LaSiSe)
(LaSiSe)ist
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modernstesFreiluft-ForschungsFreiluft-Forschungslabor
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räume. Kontakt:
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Meyer-Heß
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harald.meyer-hess@lasise.de

BECKMANN-FLEIGE
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DerSchwerpunkt
Schwerpunktdes
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Unternehmens
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Hydraulik-Aggregatenund
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-Steuerungen
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hinzur
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Erstellungkompletter
kompletterelektroelektrohydraulischer
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www.bf-hydraulik.com
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Technische
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Wir
beraten
beratenSie
Sierund
rundum
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ThemaSicherSicherheit
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Anlagen,
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www.weiterbildung.dmt-group.com
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DasIKT
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Unnamacht
machtseiseine
neTeilnehmer
Teilnehmerfitfitfür
fürdas
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Arbeitsleben.
Fahrlehrer
FahrlehrerAusAus-und
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sowiezahlreiche
zahlreiche
Lehrgänge
Lehrgängefür
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dazu.Darüber
Darüberhinaus
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bietet
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UnnaSchulungen,
Schulungen,
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Unterweisungenim
imArbeitsschutz
Arbeitsschutzund
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der
derArbeitssicherheit.
Arbeitssicherheit.Mehr
MehrInfos
Infosgibt
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unterwww.move-bildung.de
www.move-bildung.de

Die
DieAkademie
AkademieDr.
Dr.Obladen
Obladen(Berlin)
(Berlin)biebietet
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eineVielzahl
Vielzahlvon
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Führungstrainings,
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Lehrgängenund
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Angebotenrund
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denAngeboten
Angeboten
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Experte
sowohl
sowohlim
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Das
DasInstitut
Institutfür
fürAbfall,
Abfall,Abwasser
Abwasserund
undInfInfrastruktur-Management
rastruktur-ManagementGmbH
GmbHaus
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Ahlen
unterstützt
unterstütztUnternehmen,
Unternehmen,insbesondere
insbesondere
Entsorgungsbetriebe
Entsorgungsbetriebesowie
sowieEU,
EU,Bund
Bund
und
undLänder
Länderbei
beiihrer
ihrertäglichen
täglichenArbeit
Arbeit
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Entscheidungenzu
zutreffen
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verbessern.
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www.infa.de

SZENARIS
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SZENARIS
SZENARISist
istExperte
Expertefür
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modernesLerLernen
neninindigitalen
digitalenLernwelten.
Lernwelten.Seit
Seitüber
über
20
20Jahren
Jahrenwerden
werdenHigh-End-Produkte
High-End-Produkte
zu
zuanspruchsvollen
anspruchsvollenLerninhalten
Lerninhaltenmit
mit
E-Learning,
E-Learning,Extended
ExtendedReality
Reality(XR)
(XR)und
und
Simulation
Simulationrealisiert.
realisiert.SZENARIS
SZENARISkoopekooperiert
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engmit
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Forschungsinstitutenund
und
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Partnern. Mehr
MehrInformationen
Informationen unter
unter
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www.szenaris.com, www.sicherheit.
www.sicherheit.
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szenaris.com
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Wiesprechen
sprechenSie
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Mitarbeiter?WHY!
WHY!Agentur
Agentur
für
fürKommunikation
Kommunikationund
undWesentliches
WesentlichesGmbH
GmbH
(Dortmund)
(Dortmund)entwickelt
entwickeltgemeinsam
gemeinsammit
mitIhnen
Ihnen
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