!

ReTool

ReUSE
ReGenerate
ReCycle

oder:
Schafft
RePlace
Kreisläufe!

ReTurn

Reparieren und Recyceln hört sich (noch) nicht
nach Zukunfts-Hightech an. Also nennt man es
„Regeneration“ und „Werkstoffkreisläufe“. Über das
neue Potenzial alter Tugenden – und ihre Grenzen.
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„Ist es nicht albern,

zum Thema Ressourcenschonung zu forschen, wenn die Roh
stoffpreise im Keller sind?“ Die Frage steht im Raum, Anfang
2016, in einer Runde aus PZH-Wissenschaftlern. Alle beschäftigen sich mit Methoden, in der Produktion verantwortungsvoller mit Rohstoffen umzugehen. Die Frage ist rhetorisch
gemeint, niemand zweifelt ernsthaft am Sinn seiner Arbeit.
Was sie eigentlich aussagt: Die Zeiten sind nicht gerade gut,
um Unternehmen für die Idee zu gewinnen, ihren Schrott
wieder aufzubereiten und damit den Bedarf an frischen Rohstoffen zu senken.
Als vor drei Jahren aus dem PZH heraus das TitanspäneRecycling-Projekt ReTurn mit enormer Resonanz aus
der Wirtschaft startete, kostete ein Kilo Titan 90 Euro. Heute

ist es die Hälfte. Ähnliche Effekte gibt es beim Wolfram, zentraler Bestandteil von Hartmetall: Noch Mitte 2014 warnte die
DERA, die Deutsche Rohstoffagentur, dass „Handelshemmnisse die sichere Versorgung mit Wolfram beschränken“.
China, mit über 80 Prozent der globalen Bergwerksförderung
der wichtigste Wolframproduzent, hatte Exportzölle erhoben,
Exportquoten auf Wolframzwischenprodukte festgelegt und
den Export von Wolframerz und -konzentrat ganz verboten.
2015 fielen die Beschränkungen. Wolfram ist noch immer ein
„kritischer Rohstoff “, aber gefühlt nicht mehr ganz so kritisch. Dabei schrumpfen die Vorkommen rasant. Das chinesische Wolfram, knapp zwei Millionen Tonnen, wird – aktuelle
Abbauraten vorausgesetzt – voraussichtlich in 30 Jahren weg

„I

„W

„Return – Prozesskette Recycling von Titanspänen“,
gefördert vom BMWi

„ReTool: Automatisches Verfahren zur Wiederverwendung
von Hartmetallschrott für die Herstellung neuwertiger
Zerspanwerkzeuge“, gefördert vom BMWi

n modernen Flugzeugen ist
der Anteil von Titanbauteilen
auf bis zu 19 Prozent gewachsen. Bei
der spanenden Herstellung der meist
sehr großen Strukturbauteile endet oft
95 Prozent des eingesetzten Materials
als Späne. Wegen Verunreinigungen
galten sie für weitere Anwendungen
in der Luftfahrt bisher als unbrauchbar. Dabei liegt der Energiebedarf für
die Primärgewinnung des Titans bei
etwa 85 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der
Prozesskette, gleiches gilt für die Emissionen. Das gesamte
Rohmaterial kommt aus dem Ausland. „Unser Ziel ist es“,
erklärt Stefan Jacob, geschlossene Werkstoffkreisläufe für
Titan zu schaffen, die das Recycling von mindestens 70
Prozent der bisher nur schwer oder gar nicht wiederverwertbaren Titanspäne ermöglichen“.

ReTurn

enn man Hartmetallwerkzeuge für die Titanbearbeitung einsetzt, dann leben
sie nur 30 Minuten. Man kann sie
maximal zehn Mal nachschleifen,
dann sind sie Schrott“, sagt Yanwei
Liu, der das Forschungsprojekt bearbeitet. Die Schrottwerkzeuge werden
dann üblicherweise zu Pulver gemahlen
und per Sinter- und Schleifverfahren zu neuem Werkzeug. „Das ist
sehr teuer und braucht sehr viel
Energie! Wir wollen mit unserem Verfahren
das Schrottwerkzeug als Rohling nutzen, um daraus möglichst
ressourcensparend wieder Werkzeuge herzustellen.“ So lässt
sich nicht nur der Energie-, sondern auch der Hartmetall- und
damit insbesondere der Wolfram-Bedarf deutlich reduzieren.
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sein. Oder schon in neun Jahren: diese Zahl stammt aus chinesischen Veröffentlichungen, auf die Yanwei Liu ReTool
Zugriff hat, und die unter anderem den Raubbau (angegeben
mit 50.000 Tonnen für 2013) jenseits der erlaubten Abbauquoten mit einrechnen. Neun Jahre, 30 Jahre: das ist nicht
morgen, aber fast schon übermorgen.

Man kann doch aus Titanspänen nicht nur
gewöhnliche Wandfarbe herstellen!
Björn Richter hat ein Projekt mitbeantragt, das im April 2016
startet RePlace. Es geht um eine Alternative für Hart
metallwerkzeuge, die zurzeit erste Wahl sind für die Hoch
leistungsproduktion, etwa bei der Bearbeitung von sehr harten
Werkstoffen. Die Alternative sind optimiert beschichtete und
verrundete Werkzeuge aus HSS, einem Schnellarbeitsstahl, der
einen nur geringen Wolframanteil hat. HSS-Werkzeuge haben
einen hohen Marktanteil, kommen mit ihren Eigenschaften
aber nicht an Hartmetall heran und wurden deshalb lange
Zeit stiefmütterlich von der Forschung behandelt. Am Ende
ihrer Optimierung wollen die Projektbeteiligten eine insgesamt deutlich langlebigere, effizientere und für viele Anwendungen dann auch im Vergleich zu Hartmetallwerkzeugen
konkurrenzfähige HSS-Alternative vorlegen. Sie würde bei
der Herstellung nur etwa ein Zehntel der Energie benötigen,
entsprechend weniger CO2 verursachen, den Abbau und die
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Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt.
Stefan Jacob sagt: „Eine gute Idee, die Geld spart, findet Anklang“. Sein Projekt ist das Titan-Späne-Recycling ReTurn.
Es ist aus der ungläubigen Frage eines PZH-Wissenschaftlers
heraus entstanden, dass man aus den Unmengen von Spänen
eines so wertvollen Rohstoffs wie Titan doch unmöglich nur
gewöhnliche weiße Wandfarbe machen könne. „Wir haben bei
der Suche nach Verbundpartnern damit geworben“, so Jacob,
„dass wir den Wert ihrer Späne verdoppeln.“ Die Suche war erfolgreich, in jeder Hinsicht: Das Projekt, das vom BMWi gefördert wird und sieben große Industrie-Partner aus der gesamten
Prozesskette „Titan“ versammeln konnte, ist mittlerweile so
weit zu sagen, zumindest im Labormaßstab, dass 70 Prozent
recycelte Titanspäne im „Neumaterial“ die Materialqualität
nicht beeinträchtigen dürfte.
Außer dem finanziellen Anreiz können gesetzliche Auf
lagen ein starker Öko-Impuls sein. Bisher etwa war es üblich,
Fördergurte einfach an Ort und Stelle liegenzulassen oder
im Bergwerk zu verklappen, wenn sie ausrangiert wurden.
Das ist nicht mehr erlaubt. Da hat man nun also rund 10.000
Tonnen Altfördergurte pro Jahr in Deutschland, schätzt
Stephan von Daacke ReCycle, „und die Frage heißt: Wie

Abhängigkeit von Wolfram reduzieren – und sie soll sich am
Ende natürlich für die Unternehmen rechnen.
„Wir sind ja Produktionstechniker. Zu uns
kommt niemand und sagt ,Könnt ihr mit
uns die Welt retten?´“, stellt Richter fest.

kriegt man es hin, den Fördergurt wieder in seine Einzel
teile zu zerlegen?“ Die Einzelteile sind Kautschuk, Ruße und
Stahlseile. Bei der Herstellung der Fördergurte geht es aber
vor allem darum, Stahlseil und Gummi so zu verbinden, dass
sie auch bei enormen Kräften im Betrieb nicht
auseinanderreißen. Das bedeutet: „Das kriegt
man nicht wieder auseinander.“ Von Daacke
arbeitet in seinem Projekt mit daran, dass

„Ressourceneffizienzsteigerung
durch innovative HochleistungsOberflächenoptimierung von Hochgeschwindigkeitsstahlwerkzeugen (HSS)
für die Metallzerspanung“, gefördert
von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt, beantragt von Björn Richter
Projekt siehe Haupttext

„Der Fördergurt in der Return
prozesskette – Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Stahlseilfördergurte durch
eine ressourcenreine Auftrennung“,
gefördert durch die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
betreut durch Stephan von Daacke
Projekt siehe Haupttext
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Ein Fairtrade-Öko-Label für die Produktion:
Zukunftsvision oder Unsinn?
Wie sinnvoll wäre ein Produktionslabel, das ausweist, ob ein
industriell gefertigtes Produkt fair hergestellt wurde – also
beispielsweise keine Rohstoffe enthält, die aus ausbeuterisch
betriebenen Minen stammen, und keine Komponenten, die
jenseits aller Sozial- und Sicherheitsstandards gefertigt wurden? Und das belegt, wie viele Ressourcen (eingerechnet
CO2-Emissionen) in seine Herstellung geflossen sind? Die
Idee klingt schlüssig: Warum sollte das, was bei Lebensmitteln
längst etabliert ist, nicht auch in der Produktion funktionieren?
Eine Monopolstellung von Rohstofflieferanten könnte in
manchen Fällen dagegen sprechen. Diese Lieferanten könnten
sich einer Dokumentationspflicht einfach verweigern. Sehr
viel häufiger wird ein solches Label an intransparenten weltweit verzweigten Zulieferketten scheitern, die es insbesondere bei Massenprodukten wie Smartphones gibt. Auf diesem
Markt wäre ein transparenter Nachweis aller Ressourcen- und
Arbeitseinsätze extrem aufwendig und ohne verbindliche
gesetzliche Vorgabe sicher unrealistisch. Dass es grundsätzlich
möglich ist, auch hier eine faire Produktion aufzubauen, zeigen
andererseits Initiativen wie Fairphone, die bisher aber nur eine
Nische bedienen (können).
In der „Hochproduktion“ gibt es bereits eine Menge Informationen und Datenbanken, um Ressourcenverbräuche oder
CO2-Footprints einzelner Standardprodukte darzustellen oder
auch individuell für ganze Unternehmen zu berechnen. Das
„Zentrum Ressourceneffizienz“ des VDI – www.ressourcedeutschland.de – versammelt auf seiner Seite dutzende Programme und Anleitungen, etwa um „MIPS – Material Input
per Service Unit“ zu berechnen, um eine Ökobilanz zu erstellen
oder eigene Stoffströme zu analysieren. Oder um sich „Virtuelles Wasser“, also das bei der Herstellung gebrauchte Wasser
ausgewählter Produkte anzeigen zu lassen oder den persönlichen „ökologischen Rucksack“ zu berechnen.
Tobias Heinen von der am PZH ansässigen Firma GREAN
berät seit Jahren produzierende Unternehmen hinsichtlich grüner und schlanker Optimierungsprozesse. Er findet die Idee
eines solchen Labels gut. „Aber für ein Label braucht man ja
zwei Dinge: Man muss zum Einen wissen, was ein Produkt bisher verbraucht hat – das allein ist oft schon ein Problem, obwohl es ja hier bereits einige Unterstützung wie die Daten des

Tobias Heinen ist Absolvent des Instituts für Fabrik
anlagen und Logistik am PZH. Seit 2010 berät er mit
zwei weiteren promovierten Kollegen aus dem IFA als
GREAN produzierende Unternehmen auch in Nach
haltigkeitsfragen. Seit Sommer 2015 hält er die Vorlesung
„Nachhaltigkeit in der Produktion“ .

VDI gibt. Aber dann muss man noch über den Bezugsrahmen
nachdenken – und sich einigen.“ Also: Ab wann ist ein Produkt denn „gut“ und verdient ein Label? Oder: Unter welcher
Ressourcenverbrauchsgrenze müsste ein Produkt bleiben,
um etwa in Europa verwendet werden zu dürfen? Vergleichbar wäre das etwa mit der Umweltplakette fürs Auto, die zum
Befahren von Umweltzonen berechtigt.
Es sei zumindest keine Lösung, statt einzelner Produkte das
produzierende Unternehmen als solches für ein Label zu qualifizieren: „Dann würde einfach der dreckige Teil der Produktion noch weiter ausgegliedert und das Label wird zur leeren
Marketingnummer.“ Dass gerade große Unternehmen von
sich aus die Standards erhöhen und auch von ihren Zulieferern
mittlerweile Energiemanagement-Zertifikate fordern, sieht
Heinen als gute Entwicklung.
Auf die Frage, ob ein Produktions-Fairtrade-Öko-Label eine
Zukunftsvision ist, die bald Realität werden könnte, antwortet
er aber nur mit einer Gegenfrage: „Interessiert das die Leute?
Wollen die Kunden ein solches Label haben?“
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per Pyrolyse – einer speziellen sauerstofffreien Verbrennung
– aus den Gurten wieder Ruße und Stahlseile werden. Für
Altreifen gab es das Verfahren bereits. Die Gurte versprechen
sogar bessere Ergebnisse, weil sie weniger chemische Füllstoffe enthalten. Auch dieses Vorhaben fördert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Forschungspartner ist ein Unternehmen,
das sich erfolgreich auf Gummi-Pyrolyse spezialisiert hat.

„Es ist ein klar menschengemachtes
Problem, da müsste man ansetzen.“
Eine generelle „Rückbaufunktionalität“ wäre ein guter Weg,
Ressourcen zu schonen – soll heißen: Produkte würden
grundsätzlich so geplant und produziert, dass sie in ihre
Bestandteile zurückgebaut oder umgebaut werden können.
Das halten die wissenschafatlichen Mitarbeiter der Runde
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aber für wenig realistisch. Das sei zurzeit nicht wirklich
gefragt. Das eigentliche Funktionieren im Betrieb spiele eine
so überragende Rolle, dass man das im Prinzip ohne Kosten
und Aufwand anbieten müsse. Grundsätzlich kann man
Ressourcen natürlich am besten dadurch einsparen, dass
Produkte langlebiger werden und damit effizienter. Aber das,
so ein Fazit, sei gar nicht gewollt. „Es ist ein klar menschengemachtes Problem, da müsste man ansetzen“, sagt Stefan Jacob.
Björn Richter glaubt, dass es erst richtig krachen muss, wenn
sich in dieser Hinsicht etwas grundsätzlich ändern soll.
„Wir sind sicher alle keine Weltretter“, vermutet Felix Flöter
ReGenerate, „aber irgendwann, egal ob in 50, 100 oder
1000 Jahren, werden wir definitiv keine neuen Rohstoffe mehr
haben. Dann müssen wir in Kreisläufen denken und arbeiten,
und dann werden wir mit all unseren Projekten ein kleines
Stück dazu beigetragen haben“.

Zwei relativ neue Entwicklungen verändern die Werkstoffwelt: Die Werkstoffpulver
für die additive Fertigung und die Verknappung vieler Rohstoffe.

A

n diesem Sonderforschungsbereich aus dem Maschinenbau der Leibniz Universität sind viele Institute beteiligt.
Sein Ziel ist es, wissenschaftliche Grundlagen für die Instandsetzung komplexer Investitionsgüter wie etwa Flugzeugtriebwerke zu erarbeiten – oder mit anderen Worten: wertvolle
Komponenten nicht verschrotten zu müssen, wenn sie beschädigt sind, sondern sie wirtschaftlich wieder aufzuarbeiten und
weiterhin sicher nutzen zu können.
Teilbereich Kapazitätsplanung: „Unser Fokus liegt nicht
so sehr auf einem bestimmten Bauteil“, sagt Thorben Kuprat
(links), der sich mit der Planung und Steuerung des Regenerationsprozesses beschäftigt. „Wir arbeiten letztlich daran,
Ressourcenersparnis wirtschaftlich relevant zu machen.“ Das
ist nicht ganz einfach, denn anders als beim gut kalkulierbaren
Aufwand bei Neuproduktionen muss Kuprat Mitarbeiter, Kosten, Gestaltungsoptionen schon planen, bevor eine beschädigte
Komponente überhaupt befundet ist.
Teilbereich Lichtbogenschweißen von Titanlegierungen:
Demian Langen (Mitte) erforscht, wie sich ein energieredu
ziertes Lichtbogenschweißverfahren nutzen lässt, um die
besonders beanspruchten Bereiche von Hochleistungsbauteilen
aus Titanlegierungen – etwa Beschädigungen an Verdichterschaufeln – zu reparieren. „Wertschöpfung für die Kunden mit
weniger Ressourceneinsatz“, so formuliert Langen den Antrieb
des Teilprojekts.
Teilbereich Reparaturzelle: Felix Flöter (rechts) entwickelt
eine „geschickte Reparaturzelle“, das ist eine Maschine, die die

Werkstoffe
der Zukunft:
Fünf Thesen
Dazu kommen die bekannten Ziele:
Leichte Werkstoffe für all das, was später bewegt wird, um die für den Betrieb
notwendige Energie und den entsprechenden CO2-Ausstoß zu reduzieren;
wirtschaftliche Prozesse für die neuen Werkstoffoptionen
und maßgeschneiderte Eigenschaften.

Reparatur der Laufschaufeln – oder allgemeiner: schwingungsanfälliger Bauteile – individuell an den Schaden des einzelnen
Bauteils anpassen kann. Verschiedene Regenerationstechnologien werden so entlang des jeweiligen „Reparaturpfades“
automatisch innerhalb einer Maschine verknüpft.
Sonderforschungsbereich „Regeneration
komplexer Investitionsgüter“, gefördert durch die DFG
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