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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 moder-
ne Recycling möglich.
> Rohprog gründet
sich 1924 als eines
der ersten Sammel-
betriebe für Altpapier
in München. Lange
wird nun Altpapier in
Hand- und Pferdewä-
gen eingesammelt.
Vereine organisieren
die Sammlungen, um
sich etwas hinzuzu-
verdienen. Seit den
90er-Jahren kommt
zunehmend die blaue
Tonne zum Einsatz. Die Kommune organisiert die Abholung
selbst oder beauftragt Firmen damit.

Aus geschredderten Akten wird später

Toilettenpapier.

VON CHRISTIAN RAUCH

Rund 180 Lastwagen-Ladun-
gen kommen täglich bei Roh-
prog an. Sie laden Berge von
Altpapier ab: Zeitungen,
Kartons, Illustrierte, Eier-
schachteln. Alles ist bunt ge-
mischt. Aufgabe des Münch-
ner Entsorgungsunterneh-
mens ist nun den Papiermüll
so zu sortieren und zu bün-
deln, dass Papierhersteller
durch Recycling wieder neue
Produkte fabrizieren kön-
nen. Der Löwenanteil
kommt aus den blauen Ton-
nen, die in der Stadt Mün-
chen und vielen bayerischen
Landkreisen seit den Neun-
zigerjahren die traditionelle
Papiersammlung durch Ver-
eine zunehmend ersetzt ha-
ben (siehe auch Infokasten).
Dass leider nicht nur Papier
in den blauen Tonnen landet,
weiß Philipp Güntner, Ge-
schäftsführer von Rohprog:
„Da finden wir Flaschen,
Plastiktüten, alte Geldbörsen
und ganze Restmüllsäcke.“
Sogar ein totes Tier war
schon mal dabei. Die auto-
matischen Sortieranlagen
können dies nicht alles er-
kennen. Und so müssen
noch immer zusätzlich Mit-
arbeiter am Förderband ste-
hen und manuell aussortie-
ren.
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 Pa-
pierhersteller wieder zu Ver-
packungen.
„Neben dem Aussortieren
von Müll ist die Weiß-Braun-
Trennung also unsere wich-
tigste Aufgabe“, sagt Günt-
ner. Die Sortiermaschinen
erledigen dies zum einen, in-
dem sie große Teile heraus-
sieben. Denn das sind fast
immer Kartonagen. Güntner
empfiehlt daher Kartons vor
dem Wegwerfen nicht zu zer-
reißen, sondern nur zusam-
menzufalten, notfalls zusam-
menzutreten. „Das ist immer
noch besser als zerreißen,
denn so bleiben die Stücke
größer und leichter erkenn-
bar. Auch die Fasern im Pa-
pier bleiben intakt, was die
Qualität im späteren Recyc-
ling erhöht.“
Weitere automatische Sor-
tierschritte arbeiten mit In-
frarotsensoren und Kameras,
die in Sekundenbruchteilen
erkennen was da auf dem
Förderband angesaust
kommt. Ist es braunes Pa-
pier, wird für einen kurzen
Moment ein Luftstrom akti-
viert, 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 ge-
mischten Papiermüll der
blauen Tonnen erhält Roh-
prog Papierabfall auch direkt
aus Druckereien, Verlagen,
Kaufhäusern und Super-
märkten. Die Sortierung
muss hier nicht so aufwendig
erfolgen.
Eine Besonderheit stellen
Akten aus Firmen und Be-
hörden dar, die Rohprog
durch einen eigenen Service
schreddert. Eine riesige Ma-

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

der Welt und in Europa, der
Anteil von Altpapier in der
Papierherstellung in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich an:
Nach rund 49 Prozent im Jah-
re 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 viel-
fach die technische Grenze
erreicht ist, bei der bestimm-
te Papiere noch die erforder-
lichen Qualitäten im Druck
aufweisen. So werden in den
Papierfabriken stets minder-
wertige Fasern ausgesiebt,
die nicht mehr recycelt wer-
den können. Außerdem gibt
es Altpapier, das bei Recyc-
lingunternehmen schlicht
niemals ankommt: beispiels-
weise Toilettenpapier, das im
Abwasser landet, Tapeten
oder fettige Servietten, die in
den Restmüll kommen. Aber
auch Papier in Büchern
bleibt oft sehr lange in Rega-
len, Bibliotheken und Archi-
ven.
Und schließlich bevorzugen
Kunden in gewissen Berei-
chen, zum Beispiel bei soge-
nanntem „grafischen Papier“
wie Schreibblöcken immer
noch eher frisches statt recy-
celtes Papier. Bei Küchenpa-
pier und Toilettenpapier ist
die Nachfrage nach Recyc-
lingprodukten in den letzten
15 Jahren sogar wieder deut-
lich gefallen. Zusammen mit
dem steigenden Papierver-
brauch, insbesondere bei Ver-
packungen durch den zuneh-
menden Onlinehandel, konn-
te so der Bedarf an frischem
Holz für die Papierprodukti-
on nicht so stark gesenkt wer-
den, wie das Recycling an-
wuchs.
Nichtsdestotrotz ist der Hö-
hepunkt beim Verbrauch von
frischem Holz für Papier
längst überschritten. Und
mittlerweile ist der Anteil
von Holz zur Energiegewin-
nung und zum Heizen höher
als der, den Bau- und Papier-
industrie benötigen.

schine zerkleinert hier ganze
Ordner und macht aus ihrem
Inhalt die gesetzlich vorge-
schriebenen unleserlichen
Schnipsel. Die Metallteile
der Ordner, Klammern und
sonstige Mechanik zieht spä-
ter ein Magnetabscheider he-
raus. „Aus der Aktenvernich-
tung kann man dann gutes
Toiletten- und Hygienepa-
pier machen, da das Papier-
material einheitlich hell ist“,
erklärt Philipp Güntner.
Papier bleibt sich in der Re-
cycling-Kette also weitge-
hend treu – weiß zu weiß,
braun zu braun. Einer von
Rohprogs Kunden, die die
weißen Papieranteile einkau-
fen, ist die Firma UPM. Der
größte Papierhersteller Euro-
pas mit Sitz in Finnland hat
in Bayern vier Produktions-
standorte: in Plattling und
Ettringen, Augsburg und
Schongau. Dort wird das an-
gelieferte Altpapier zunächst
noch einmal durch erfahrene
Mitarbeiter auf Qualität ge-
prüft. Sortiermaschinen stel-
len sicher, dass auch der letz-
te noch enthaltene Abfall
entfernt wird. Dann folgt der
wichtigste Schritt des Recyc-
lingprozesses. „De-inking“
nennen es die Fachleute.
„Wie der Name schon sagt,
müssen wir jegliche Tinte
und Farbe aus dem Altpapier
entfernen“, erklärt Dr. Stefa-
nie Eichiner, Umweltmana-
gerin bei UPM. Dazu wird
das Papier in Wasser gelöst
und mithilfe von Reinigungs-
mitteln gewaschen. Danach
wird Luft hineingeblasen, so-
dass die im Seifenschaum
enthaltenen Tintenpartikel
aus dem Papierbrei entwei-
chen. Im nächsten Schritt
müssen die schlechten Fa-
sern mittels Flotation aussor-
tiert werden. „Denn nach et-
wa sechs Recyclingvorgän-
gen sind Papierfasern zu brü-
chig und zu kurz, sodass man
sie nicht mehr für die Her-
stellung von neuem Papier
einsetzen kann“, so Eichiner.
Der übrig gebliebene Papier-
brei wird mit Eindickern und

Pressen von weiteren Verun-
reinigungen befreit und dann
nach Bedarf noch zusätzlich
gebleicht, ehe er als „saube-
rer Rohstoff“ in die Papier-
herstellung fließen kann.
Dort wird er, genauso wie
der Brei aus frischen Fasern,
schließlich in riesigen, über
hundert Meter langen Papier-
maschinen in einem aufwen-
digen Verfahren gesiebt und
getrocknet, bis am Ende das
neuwertige Papier auf Rollen
gewickelt wird. Das Zeitungs-
papier, das Wochen zuvor
noch in der blauen Tonne ge-
landet war, können UPM und
andere Hersteller nun wieder
frisch recycelt an die Drucke-
reien ausliefern. Zeitungspa-
pier und Verpackungen ent-
stehen heute vielfach aus-
schließlich aus Recyclingpa-
pier.
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 hierzulan-
de gesammelte Altpapier
nicht aus, sodass Hersteller
wie UPM Altpapier aus vielen

europäischen Ländern, vor
allem Frankreich und Italien,
importieren müssen. Da
gleichzeitig aber auch asiati-
sche Länder, allen voran Chi-
na, viel Altpapier einkaufen,
ist um den Rohstoff mittler-
weile ein echter Markt und
Preiswettkampf entstanden.
Durch bessere Nutzung der
Recyclingprozesse, verbesser-
te Rezepturen und Verbesse-
rungen in der Papierherstel-
lung selbst ist Recyclingpa-
pier ständig besser geworden.
„Hochwertiges Recyclingpa-
pier in Schulheften oder Blö-
cken können Sie heute nicht
mehr von Frischfaserpapier
unterscheiden“, sagt Stefanie
Eichiner. Auch Behauptun-
gen, dass man auf Recycling-
papier schlechtere Drucker-
gebnisse erzielt oder dass es
Drucker verstauben lässt,
sind längst zu Vorurteilen ge-
worden. Überdies ist der Was-
ser- und Energieverbrauch
bei der Herstellung von Re-
cyclingpapier in der Papierfa-
brik deutlich geringer als bei
reinem Frischfaserpapier.
Der Umweltvorteil besteht
somit nicht nur in der Holz-
einsparung. So stieg in
Deutschland, wie überall auf

Die Wege des Papiers

Aus alt mach neu

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

Da nicht nur Papier in blauen Tonnen landet, wird das Altpapier händisch

auf Fremdstoffe untersucht.

Meterhohe Berge Altpapier warten bei der Firma Rohprog darauf, recy-

celt zu werden. CHRISTIAN RAUCH (3)

Aus diesen Papierrollen – hier in unserem Druckhaus in Penzberg – ent-

steht Ihre Zeitung. MARCUS SCHLAF


