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Aus Zeitungspapier
kann im Schnitt
sechsmal eine neue
Zeitung entstehen.
Aus geschredderten
Akten macht man am
besten Toilettenpapier. Papierrecycling
hat viele Facetten
und hilft seit über
100 Jahren die Umwelt zu schonen.

VON CHRISTIAN RAUCH
Rund 180 Lastwagen-Ladungen kommen täglich bei Rohprog an. Sie laden Berge von
Altpapier ab: Zeitungen,
Kartons, Illustrierte, Eierschachteln. Alles ist bunt gemischt. Aufgabe des Münchner
Entsorgungsunternehmens ist nun den Papiermüll
so zu sortieren und zu bündeln, dass Papierhersteller
durch Recycling wieder neue
Produkte fabrizieren können.
Der
Löwenanteil
kommt aus den blauen Tonnen, die in der Stadt München und vielen bayerischen
Landkreisen seit den Neunzigerjahren die traditionelle
Papiersammlung durch Vereine zunehmend ersetzt haben (siehe auch Infokasten).
Dass leider nicht nur Papier
in den blauen Tonnen landet,
weiß Philipp Güntner, Geschäftsführer von Rohprog:
„Da finden wir Flaschen,
Plastiktüten, alte Geldbörsen
und ganze Restmüllsäcke.“
Sogar ein totes Tier war
schon mal dabei. Die automatischen
Sortieranlagen
können dies nicht alles erkennen. Und so müssen
noch immer zusätzlich Mitarbeiter am Förderband stehen und manuell aussortieren.
Was die Automatik aber gut
kann, ist die Trennung von
weißem und braunem Papier.
Denn das im Grunde weiße
Papier, etwa Zeitungen und
Zeitschriften, Druckpapier
und Schulhefte wird später
wieder zu weißem Papier.
Und altes braunes Papier aus
Verpackungen machen Papierhersteller wieder zu Verpackungen.
„Neben dem Aussortieren
von Müll ist die Weiß-BraunTrennung also unsere wichtigste Aufgabe“, sagt Güntner. Die Sortiermaschinen
erledigen dies zum einen, indem sie große Teile heraussieben. Denn das sind fast
immer Kartonagen. Güntner
empfiehlt daher Kartons vor
dem Wegwerfen nicht zu zerreißen, sondern nur zusammenzufalten, notfalls zusammenzutreten. „Das ist immer
noch besser als zerreißen,
denn so bleiben die Stücke
größer und leichter erkennbar. Auch die Fasern im Papier bleiben intakt, was die
Qualität im späteren Recycling erhöht.“
Weitere automatische Sortierschritte arbeiten mit Infrarotsensoren und Kameras,
die in Sekundenbruchteilen
erkennen was da auf dem
Förderband
angesaust
kommt. Ist es braunes Papier, wird für einen kurzen
Moment ein Luftstrom aktiviert, der das identifizierte
braune Stück auf ein anderes
Förderband pustet. Am Ende
wird das braune Papier in
dichte würfelförmige Ballen
gepresst, das weiße Papier
verlässt Rohprog lose als
Schüttgut. Neben dem gemischten Papiermüll der
blauen Tonnen erhält Rohprog Papierabfall auch direkt
aus Druckereien, Verlagen,
Kaufhäusern und Supermärkten. Die Sortierung
muss hier nicht so aufwendig
erfolgen.
Eine Besonderheit stellen
Akten aus Firmen und Behörden dar, die Rohprog
durch einen eigenen Service
schreddert. Eine riesige Ma-

Nach der Zeitung ist vor der Zeitung: Bis zu sechs Mal kann das Papier recycelt werden und aus der alten Zeitung eine neue entstehen.

BORIS ZERWANN/PANTHERMEDIA

Die Wege des Papiers

Aus alt mach neu

Meterhohe Berge Altpapier warten bei der Firma Rohprog darauf, recycelt zu werden.
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Da nicht nur Papier in blauen Tonnen landet, wird das Altpapier händisch
auf Fremdstoffe untersucht.

Aus diesen Papierrollen – hier in unserem Druckhaus in Penzberg – entsteht Ihre Zeitung.
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schine zerkleinert hier ganze
Ordner und macht aus ihrem
Inhalt die gesetzlich vorgeschriebenen
unleserlichen
Schnipsel. Die Metallteile
der Ordner, Klammern und
sonstige Mechanik zieht später ein Magnetabscheider heraus. „Aus der Aktenvernichtung kann man dann gutes
Toiletten- und Hygienepapier machen, da das Papiermaterial einheitlich hell ist“,
erklärt Philipp Güntner.
Papier bleibt sich in der Recycling-Kette also weitgehend treu – weiß zu weiß,
braun zu braun. Einer von
Rohprogs Kunden, die die
weißen Papieranteile einkaufen, ist die Firma UPM. Der
größte Papierhersteller Europas mit Sitz in Finnland hat
in Bayern vier Produktionsstandorte: in Plattling und
Ettringen, Augsburg und
Schongau. Dort wird das angelieferte Altpapier zunächst
noch einmal durch erfahrene
Mitarbeiter auf Qualität geprüft. Sortiermaschinen stellen sicher, dass auch der letzte noch enthaltene Abfall
entfernt wird. Dann folgt der
wichtigste Schritt des Recyclingprozesses. „De-inking“
nennen es die Fachleute.
„Wie der Name schon sagt,
müssen wir jegliche Tinte
und Farbe aus dem Altpapier
entfernen“, erklärt Dr. Stefanie Eichiner, Umweltmanagerin bei UPM. Dazu wird
das Papier in Wasser gelöst
und mithilfe von Reinigungsmitteln gewaschen. Danach
wird Luft hineingeblasen, sodass die im Seifenschaum
enthaltenen Tintenpartikel
aus dem Papierbrei entweichen. Im nächsten Schritt
müssen die schlechten Fasern mittels Flotation aussortiert werden. „Denn nach etwa sechs Recyclingvorgängen sind Papierfasern zu brüchig und zu kurz, sodass man
sie nicht mehr für die Herstellung von neuem Papier
einsetzen kann“, so Eichiner.
Der übrig gebliebene Papierbrei wird mit Eindickern und

GESCHICHTE DES PAPIERRECYCLING ...........
> Schon im 18. Jahrhundert existieren erste Verfahren, um
aus altem Papier neues zu machen. Im 19. Jahrhundert
wird die Papierherstellung industrialisiert. Anstelle von
Lumpen wird nun Holzschliff zum Rohstoff für Papier. Die
dafür entwickelten Verfahren machen bald auch das moderne Recycling möglich.
> Rohprog gründet
sich 1924 als eines
der ersten Sammelbetriebe für Altpapier
in München. Lange
wird nun Altpapier in
Hand- und Pferdewägen eingesammelt.
Vereine organisieren
die Sammlungen, um
sich etwas hinzuzuverdienen. Seit den Aus geschredderten Akten wird später
90er-Jahren kommt Toilettenpapier.
zunehmend die blaue
Tonne zum Einsatz. Die Kommune organisiert die Abholung
selbst oder beauftragt Firmen damit.
Pressen von weiteren Verunreinigungen befreit und dann
nach Bedarf noch zusätzlich
gebleicht, ehe er als „sauberer Rohstoff“ in die Papierherstellung fließen kann.
Dort wird er, genauso wie
der Brei aus frischen Fasern,
schließlich in riesigen, über
hundert Meter langen Papiermaschinen in einem aufwendigen Verfahren gesiebt und
getrocknet, bis am Ende das
neuwertige Papier auf Rollen
gewickelt wird. Das Zeitungspapier, das Wochen zuvor
noch in der blauen Tonne gelandet war, können UPM und
andere Hersteller nun wieder
frisch recycelt an die Druckereien ausliefern. Zeitungspapier und Verpackungen entstehen heute vielfach ausschließlich aus Recyclingpapier.
In andere Papiersorten, zum
Beispiel Papier für Magazine
und Zeitschriften, fließen
hingegen auch Mischungen
von Recyclingfasern und
Frischfasern, die von gefällten
Bäumen stammen, ein. Und
oftmals reicht das hierzulande gesammelte Altpapier
nicht aus, sodass Hersteller
wie UPM Altpapier aus vielen

europäischen Ländern, vor
allem Frankreich und Italien,
importieren
müssen.
Da
gleichzeitig aber auch asiatische Länder, allen voran China, viel Altpapier einkaufen,
ist um den Rohstoff mittlerweile ein echter Markt und
Preiswettkampf entstanden.
Durch bessere Nutzung der
Recyclingprozesse, verbesserte Rezepturen und Verbesserungen in der Papierherstellung selbst ist Recyclingpapier ständig besser geworden.
„Hochwertiges Recyclingpapier in Schulheften oder Blöcken können Sie heute nicht
mehr von Frischfaserpapier
unterscheiden“, sagt Stefanie
Eichiner. Auch Behauptungen, dass man auf Recyclingpapier schlechtere Druckergebnisse erzielt oder dass es
Drucker verstauben lässt,
sind längst zu Vorurteilen geworden. Überdies ist der Wasser- und Energieverbrauch
bei der Herstellung von Recyclingpapier in der Papierfabrik deutlich geringer als bei
reinem Frischfaserpapier.
Der Umweltvorteil besteht
somit nicht nur in der Holzeinsparung. So stieg in
Deutschland, wie überall auf

der Welt und in Europa, der
Anteil von Altpapier in der
Papierherstellung in den letzten Jahrzehnten deutlich an:
Nach rund 49 Prozent im Jahre 1990 und 60 Prozent im
Jahr 2000 wird hierzulande
mittlerweile ein Rekordwert
von rund 74 Prozent erreicht.
Dass die Quote seit einigen
Jahren aber nur mehr leicht
steigt, liegt daran, dass vielfach die technische Grenze
erreicht ist, bei der bestimmte Papiere noch die erforderlichen Qualitäten im Druck
aufweisen. So werden in den
Papierfabriken stets minderwertige Fasern ausgesiebt,
die nicht mehr recycelt werden können. Außerdem gibt
es Altpapier, das bei Recyclingunternehmen
schlicht
niemals ankommt: beispielsweise Toilettenpapier, das im
Abwasser landet, Tapeten
oder fettige Servietten, die in
den Restmüll kommen. Aber
auch Papier in Büchern
bleibt oft sehr lange in Regalen, Bibliotheken und Archiven.
Und schließlich bevorzugen
Kunden in gewissen Bereichen, zum Beispiel bei sogenanntem „grafischen Papier“
wie Schreibblöcken immer
noch eher frisches statt recyceltes Papier. Bei Küchenpapier und Toilettenpapier ist
die Nachfrage nach Recyclingprodukten in den letzten
15 Jahren sogar wieder deutlich gefallen. Zusammen mit
dem steigenden Papierverbrauch, insbesondere bei Verpackungen durch den zunehmenden Onlinehandel, konnte so der Bedarf an frischem
Holz für die Papierproduktion nicht so stark gesenkt werden, wie das Recycling anwuchs.
Nichtsdestotrotz ist der Höhepunkt beim Verbrauch von
frischem Holz für Papier
längst überschritten. Und
mittlerweile ist der Anteil
von Holz zur Energiegewinnung und zum Heizen höher
als der, den Bau- und Papierindustrie benötigen.

