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sOLarMODuLrecYcLing
hochwertiGeS MoDulrecyclinG weit Über weee-richtlinie hinauS

A ufgrund der Umsetzung der WEEE-
Richtlinie1) in nationales Recht bis 

Februar 2014, entwickeln die EU-Län-
der notwendige Infrastrukturen für die 
Sammlung (85 %) und Wiederverwer-
tung (80 %) von Solarmodulen (Solar-
modulstoffströme). Die Vorgaben sind 
im Zeitraum von vier Jahren prozentual 
ansteigend zu erfüllen. Sammelstruktu-
ren sind aufgrund der Aktivitäten der In-
dustrieverbände PV Cycle und CERES in 
der EU bereits flächendeckend im Aufbau 
und werden ständig erweitert. Damit ist 
die WEEE-Richtlinie jedoch nicht erfüllt, 
denn Solarmodule müssen dem Recycling 
zugeführt werden. 

Dass hochwertiges Recycling, wel-
ches auch die enthaltenen Sonderme-
talle umfasst, ökologisch sinnvoll ist, 
haben Studien längst bewiesen. Jedoch 
schreibt die WEEE-Richtlinie „nur“ eine 
80 %ige Behandlung der Module vor. 
Mit der Verwertung von Glas und Rah-
men wird das bereits erfüllt. Hochwer-
tiges Recycling wird lediglich in einer 
unverbindlichen Passage der Richtlinie 
als „sinnvoll“ bezeichnet. „Es ist zu be-
grüßen, dass es Unternehmer gibt, die 
sich dafür engagieren“ sagt der ehema-
lige Geschäftsführer der Sunicon, Dr. 
Karsten Wambach von Wambach-Con-
sulting. Das entspreche auch dem Ziel 

der Ressourcenschonung der EU und der 
Deutschen Bundesregierung.

Wirtschaftlich sind Anlagen des hoch-
wertigen Recyclings mit Risiken verbun-
den, weil diese, das betont Dr. Wambach, 
sehr früh im Wettbewerb mit anderen, 
bodenständigen Anbietern und Techno-
logien stehen. Notwendige Planungsvor-
aussetzungen, wie gesetzliche Rahmen-
bedingungen wird es in Deutschland erst 
im Februar 2014 geben. Die vertragliche 
Grundlastsicherung deutscher Anlagen 
mit Produktionsabfällen von Herstellern, 
sollte ursprünglich deren Planungssicher-
heit gewährleisten. Davon ausgehend 
sollte die Anlagenkapazität sukzessive 
ausgebaut werden, erläutert Dr. Wam-
bach. Wegen der Verlagerung der Mo-
dulproduktion nach Asien entfällt diese 
Grundlastsicherung deutscher Anlagen 
weitgehend. „Mit guten Voraussetzungen 
ist das jedoch trotzdem machbar“ sagt 
der Experte, die Anlagenbetreibung sei 
aus unternehmerischer Sicht eine Frage 
der Abschätzung der Rahmenbedingun-
gen und der zu erwartenden Durchsatz-
mengen pro Anlage. Die Politik sei ge-
fordert, konkrete Richtlinien und Anreize 
zu definieren, wenn Deutschland tech-
nologischer Kompetenzstandort für die 
Wiedergewinnung wertvoller Rohstoffe 
wie Silizium, Indium, Tellur und Silber 
werden soll. In diesem sehr dynamischen 
und noch mit vielen Fragezeichen ge-
kennzeichneten Marktgefüge kann es 
passieren, so Dr. Wambach, „dass der na-
tionale Gesetzgeber Anforderungen über 
die bekannte neue europäische WEEE-
Richtlinie hinaus stellt“. Für Deutschland 
gelte das im Besonderen, da das über-
arbeitete deutsche Elektrogerätegesetz 
(ElektroG) noch nicht fertiggestellt ist. 

Bild 1: Solarpark Solar Factory GmbH, Haldengelände Gewerbepark Saxonia. Inbetriebnah-
me 2008; Erweiterung 2010
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fall größe/anzahl empfehlung

kleinmodul einzelexemplar händler 
wertstoffhof

Dachanlage o.ä. installateur Gewerbliche rücknahme  
Systemnutzung

Großanlage installateur;  
Demontageunternehmen

Gewerbliche rücknahme  
Systemnutzung

freifeldanlage installateur;  
Demontageunternehmen

Gewerbliche rücknahme  
Systemnutzung

tabelle 1: Demontage und rücknahme von Solarmodulen
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solarzellentyp
kristallines Silizium mono-, multikristallin, foliengezogen

Dünnschichtsolarzellen amorphes Si, cdte, ciS, andere

Modulaufbau
frontseite Glas, acrylat, pc, pet, tefzel, andere

rückseite tpt, tat, Glas, Stahl, acrylate, pc, andere

verbundmaterial eva, pvb, pu, acrylate, Silikone, andere

rahmung
Metalle alluminium, Stähle

kunsstoffe pc, pu, pet, andere

rahmenlos -

tabelle 2: In Solarmodulen enthaltende rohstoffe
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WEEE-richtlinie
Laut der 2012 novellierten WEEE-

Richtlinie müssen Solarmodule aus priva-
ter Anwendung (B2C) und gewerblicher 
Anwendung (B2B) kostenlos gesammelt 
und einer Weiterbehandlung (Recycling) 
zugeführt werden. Die Kosten muss der 
Hersteller tragen, der dabei die Möglich-
keit hat, sich an einem kollektiven Sam-
melsystem zu beteiligen (z.B. PV Cycle; 
CERES) oder eine individuelle Lösung an-
zuwenden. Angaben über bereits 2020 zu 
recycelnde Modulmengen belaufen sich 
je nach Quelle auf 18 bis 35.000 Tonnen 
Module. Das entspricht einem Rücklauf 
von fast zwei Millionen Modulen, äußert 
Karsten Wambach.

Der Großteil der Modulinstallationen 
erfolgte in den vergangenen vier Jahren, 
mit einer Lebenszeit von noch rund 20 
Jahren. Ein Werk arbeite bei heutigem 
Stand der Technik erst ab 20.000 Ton-
nen im Jahr rentabel, sagt Wambach. 
Und diese Rechnung gehe nur bei den 
gegenwärtigen Energie- und Rohstoff-
preisen auf. 

Struktur und Überwachung der 
Solarmodulstoffströme

Wambach erläutert die bisherige 
Struktur der Überwachung der Solar-
modulstoffströme. Demnach überwacht 
das EAR (Elektroaltgeräteregister) im 
Rahmen des Elektrogerätegesetzes unter 
dem nach der aktuellen WEEE-Novelle ab 
Februar 2014 auch Solarmodule als Elek-
troschrott behandelt werden müssen, die 
Stoffströme von Solarmodulen.

Hersteller, die Module auf den Markt 
bringen, müssen sich bei der EAR regis-
trieren lassen und die Verkaufsmengen 

künftig regelmäßig melden. Das EAR ord-
net gemäß dem Marktanteil der Hersteller 
für die in den Verkehr gebrachten So-
larmodule, Abholaufträge von der Sam-
melstelle für Geräteabfälle zum Verwerter 
an. Diese müssen vom Hersteller inner-
halb von vier Tagen abgewickelt werden. 
Die Abholaufträge richten sich nach dem 
Anteil des Herstellers an der gesamten im 
jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr ge-
brachten Mengen an Elektro- und Elek-
tronikgeräten pro Geräteart (ElektroG 
§ 14 Abs. 5 Nr. 2). Die Kosten für die 
Abholung und die Entsorgung trägt der 
Hersteller. Auch geeignete Dienstleister 
und zugelassene Transporteure können 
eingebunden werden. Die Verwerter mel-
den die Mengen und Verwertungsquo-
ten ebenfalls an die EAR. Die Richtlinie 
schreibt vor, dass Endkunden die Module 
nach der Nutzung einer geeigneten Sam-
melstelle zuführen müssen. Diese Abgabe 
ist für den Endkunden kostenlos.

Die Höhe der notwendigen Rück-
stellungen für die Entsorgung der So-
larmodule ergibt sich über die Gebüh-
renordnung der EAR, die Sammel- und 
Transportkosten sowie Kosten für die 
Verwertung der Module. Aktuell steht 
die Entsorgungskostenstruktur von So-
larmodulen am Entsorgungsmarkt mit 
Deponierungskosten im Wettbewerb. Der 
Annahmepreis für eine Tonne Solarmo-
dule beim Recycler beläuft sich aktuell 
auf etwa 80 Euro als unterem Kosten-
wert. „Das Preisgefüge kann sich jedoch 
im Zuge der Entwicklung dieser gesam-
ten Sammel- und Recyclinginfrastruktur 
verändern“, kommentiert Dr. Wambach. 
Für Elektrogeräte bestehen heute meh-
rere langfristige insolvenzgesicherte Sys-

beteiligte akteure 
pv-sammelinfrastruktur
¾ industrieverband pv cycle, cereS 

(herstellerinitiiert)
¾ entsorgung eigener Systeme der 

hersteller im rahmen ihrer 
e-Schrott-aktivitäten

¾ e-Schrott Dienstleister
¾ recycler
¾ logistikunternehmen
¾ kommunale Sammelstellen

Offene fragen zur schließung von 
Organisationslücken

sammlung
¾ Defi nition der Module und der 

Sammlung
¾ Detaillierung der Sammlung bei 

kommunalen Stellen
¾ optierungsrecht der kommunen
¾ hol- oder bringsysteme
¾ verpfl ichtungen des handels

abfallbehandlung
¾ promotion der wiederverwendung
¾ Spezielle anforderungen an die 

behandlung
¾ Zertifi zierung der behandungsstel-

len
¾ ressourceneffi zienz der rückgewin-

nung

heutige situation 
pv-Modul-recycling
¾ abfallströme durch hohen wettbe-

werb und „bemusterungen“ schon 
heute hochdispers

¾ keine separate Sammlung von pv
¾ Geringe abfallmengen rechtfertigen 

derzeit kaum neuinvestitionen
¾ Gesetzgeber bietet derzeit kaum 

anreize für hochwertige recyc-
linglösungen

anforderungen an sammelstellen 
verdeutlichen den sinn der 
separaten sammlung
¾ Separate Sammlung der Module
¾ ggf. typentrennung? (nach Schu-

lung)
¾ Zu vermeiden sind alle unnötigen 

folgeschäden durch unsachgemäße 
lagerung

¾ laminate auch mit gebrochenen 
frontglasscheiben nicht weiter kni-
cken oder zerschlagen

¾ vermeidung von bruch der einge-
betteten Zellen

¾ Module plan stapeln
¾ Dosen und rahmen müssen nicht 

entfernt werden
¾ transport und lagerung der Module 

z.b. mittels standardisierter verpa-
ckungsmittel wie holz- oder papp-
kisten; einweg- oder europaletten 
(auch im paletten-tauschverfahren); 
ausrangierte oder einweggestelle

¾ Staplergängige verpackung, z.b. in 
containern

Bild 2: Installierte Solarmodule in Deutschland
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Neuinstallation GWP
Kum. Installation GWP

Werte bis 2012 geschätzt; Werte ab 2013 
hochgerechnet a.d. Ausbauzielen der 
Bundesrepublik DeutschlandGeschätzt Ende 2012

Entspricht

Schätzungen 
evtl. schadhaft  

gesch. Abfall über 
vergangene 5 Jahre 

Lebensdauer Anlage

32 GWP 

3,2 Mio. t Masse

1–3% 

6.000 – 42.000 t/a*

> 25 Jahre

¾ Kosten Verwertung Kat. 4 werden steigen,
¾ Sammelziele mangels Abfallaufkommen nicht

erfüllt, 
¾ 90 % B2B erwartet (Quelle: PV Cycle)  

Inverkehrbringung 2011

Kategorie 4 WEEE 
(ohne PV) 

750 tsd. t

ca. 210 tsd. t **

Quellen: * PV Cycle, Reiling; ** RLG/CCR 

Datenquelle: 
BMU/Solarbuzz/EPIA/BSW / ab 2013 Prognose BMU / dann mittleres Ausbauziel der Bundesregierung, Stand Jan. 2013
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teme, denen Hersteller beitreten können. 
„Pioniere müssen unternehmerisch sehr 
vorsichtig agieren“, sagt Wambach. Ak-
tuell gilt es die Organisationslücke der 
Zuweisung von Modulen an Recycler zu 
schließen und Recycling-Annahmekosten 
planbar zu machen. Der volatile Markt 
werde von Aufl agen bei Einspeisevergü-
tungen, von Versicherungen, sich verän-
dernden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen (EEG, Conto Energia), einer aktuell 
noch geringen Investitionsbereitschaft in 
hochwertige Recyclinglösungen sowie 
von Andienungs- und Rückstellungs-
pfl ichten beeinfl usst. 

Projekt Essenz r³ – messung von 
ressourceneffi zienz 2012–2015

Auch die Ressourceneffi zienz der Roh-
stoffrückgewinnung soll künftig wissen-
schaftlich fundiert vergleichbar sein. Dar-
an arbeitet das Forschungsprojekt Essenz 
der TU Berlin. Der Umgang mit kritischen 
Materialien soll transparent gemacht 
werden. Ein Hinweis, dass hochwertiges 
Recycling zukünftig bedeutender wird. 
Ressourceneffi zienz ist bisher nicht ein-
deutig defi niert. Dafür bedarf es eine 
konkrete Defi nition des Begriffs und von 
ausgewählten Indikatoren. „Beides wird 
im Essenz-Projekt entwickelt“, sagt Va-
nessa Bach, die in das Projekt involviert 
ist. „Wenn die Methode fertig ist, soll 
sie natürlich branchenübergreifend an-
wendbar sein. Das beinhaltet dann alle 
Materialien und in Fallbeispielen einzel-
ne Produkte. Bezogen auf Solarmodule 
können wir mit der Essenz-Methode die 
Bestandteile Glas, Aluminium, Kunst-
stoffe und natürlich Silicium bewerten. 
In wie weit sich Auswirkungen auf die 
Recyclingstruktur ergeben, kann ich ohne 
eine durchgeführte Studie nicht sagen. 
Sicherlich wird sich aber diese Recycling-
struktur an den kritischen Rohstoffen 
orientieren, sprich eher daran Silizium 
zurück zu gewinnen als Glas.“ Zurzeit 
befi ndet sich die Essenz-Methode noch 
in der Entwicklung. 

PV Cycle
Auf die Frage, ob PV Cycle den Umset-

zungsstand der WEEE-Richtlinie-Umset-
zung in nationales Recht der einzelnen 
EU-Länder erfasst kommentiert Alina 
Lange von der PV Cycle-Unternehmens-
kommunikation: „Zum jetzigen Zeitpunkt 
gibt es noch keine konkreten WEEE-
Gesetze auf Länderbasis. Die Mitglieds-
staaten haben bis Februar 2014 Zeit um 
die WEEE-Richtlinie in nationales Gesetz 
umzuwandeln. Manche Länder, wie die 
Tschechische Republik, Flandern (Belgi-
en) oder Italien, haben aber zwischen-
zeitlich andere Gesetze mit Abfallent-
sorgungsverpfl ichtungen für PV-Module 
verabschiedet. So sind seit letztem Jahr 
die Sammlung und das Recycling von PV-
Altmodulen unter momentan geltendem 
Energiegesetz in Italien verpfl ichtend. 
Als führendes Rücknahme- und Recyc-
lingprogramm begrüßen wir jedoch Neu-
investitionen und die Weiterentwicklung 
im Bereich PV-Modulrecycling. Daran sei 
PV Cycle proaktiv beteiligt. PV Cycle hat 
nach eigenen Angaben, bis dato mehr als 
5.500 Tonnen an PV-Altmodulen bear-
beitet. „Wir repräsentieren rund 90 % des 
europäischen PV-Markts. In 2012 haben 
wir darüber hinaus unsere erste Länder-
niederlassung Italien gegründet“. Weitere 
Niederlassungen sollen folgen. 

CErES (European Center for the 
recycling of Solar Energy)

CERES, gegründet im Januar 2012, ist 
ein gemeinnütziger Verband mit Sitz in 
Paris, der ähnlich wie PV Cycle als Non-
Profi t-Verband, mit sich etwas unterschei-
dender Satzung agiert. Zusammen mit den 
Herstellern von Photovoltaik-Modulen, 
Solarkraftwerkeigentümern und anderen 
Interessierten setzt sich CERES für die 
Wiederverwertung ausgedienter Module 
ein. Nach eigenen Angaben ein „innova-
tives Programm für die Sammlung und 
das Recycling gebrauchter Solarmodule 
und Produktionsausschuss entwickelt“ 
und seit der Gründung bereits über 500 
Tonnen an ausgedienten und beschädig-
ten Modulen gesammelt. Im September 
2012 schloss CERES eine Kooperation mit 
PV-Recycling mit Sitz in Tempe, Arizona, 
USA. CERES betreibt gemeinsam mit sei-
nen Partnern die Organisation von Sam-
melstellen für ausgediente Module in ganz 
Europa und erhebt statistische Daten. Mit 
pv recycling soll nach Angaben der Ko-
operationspartner eine „umweltfreundli-
che, sozial und fi nanziell verantwortliche 
Lösung des Modulrecyclings entstehen“, 
die in den USA und in Europa angeboten 
wird. Mit rund 114 Mitgliedern ist CERES 
ein europäischer Wettbewerber von PV 
Cycle, der aufgrund seiner Kooperation 
auch in den USA agiert. 

Neue recyclingtechnologien in 
Deutschland – Hauptakteure sind 
nicht die modulhersteller 

Insgesamt betrachtet sind Solarmo-
dule gefragte Produkte auf dem Ent-
sorgungs- und Recyclingmarkt. Aktuell 
sind bereits verschiedene Recycling-
Anlagen in Betrieb, befi nden sich in der 
Pilotphase oder der fortgeschrittenen 
Laborphase. Neben Modulherstellern 
sind vorwiegend Glas entsorger wie z.B. 
die Reiling GmbH & Co. KG in diesem 
Marktsegment aktiv, die aktuell, laut Dr. 
Wambach, eine 90 %ige Recyclingquote 
von Solarmodulen durch das Glas- und 
Metallrecycling erreichen. Sondermetalle 
können mit diesen Anlagen nicht recy-
celt werden. Aufgrund von Verunreini-
gungen der Glasabfälle resultiert kein 
hochreines Solarglas. Pro Jahr verbraucht 
die Solarbranche rund 650 Tonnen wert-
voller Sondermetalle. Ein Großteil davon 
könnte in Deutschland per Recycling 
rückgewonnen werden. 

Hochwertiges recycling
Solar World verfügt über eine techno-

logische Recyclinganlage (ehemals Suni-
con, heute Deutsche Solar), mit der Sili-
zium hochrein wiedergewonnen werden 
kann. Die Anlage scheint still zustehen. 
Die Deutsche Solar verarbeitet aktuell 
nach eigenen Angaben nur Produktions-
abfälle. First Solar betreibt eine eigene 
Recyclinganlage für Cadmiumtellurid 
(CdTe)-Dünnschichtmodule. 

Neue Anlagentechnologien für das 
hochwertige Recycling von Solarmodulen 
funktionieren auf einer technologischen 
Basis, die langfristig auch andere, Ver-
bundmaterialien enthaltende Produktka-
tegorien, wie z.B. LCD-Bildschirme und 
OPV, verarbeiten können. Betreiber und 
Investoren für solche Anlagen sind ak-
tuell privatwirtschaftliche Unternehmen, 
die ihre Expertisen nicht in der Solarmo-
dulherstellung, sondern der Entsorgung 
oder dem hochwertigen Recycling, z.B. 
von Batterien haben. Zwei solche An-
lagen sollen in Deutschland noch 2013 
entstehen. 

Bild 3: Siliziumrecyclat
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Bild 4: Glasrecyclat
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Lobbe Industrieservice 
GmbH & Co. KG

Neue Technologien könnten auch das 
hochreine Glasrecycling möglich ma-
chen. 

Die Lobbe Industrieservice GmbH & Co. 
KG hat ein Verfahren in EU-Patentierung, 
mit dem hochwertiges Solarmodulrecy-
cling und das Recycling von weiteren 
Verbundmaterialien wie z.B. LCD-Bild-
schirmen wirtschaftlich möglich werden 
soll. Das Konzept erhielt im vergange-
nen November den Zukunftspreis der 
Zukunftsstiftung Südraum Leipzig. „Das 
Verfahren an sich basiert auf kryotech-
nologischen Prozessen, wie sie bereits 
etabliert im Lebensmittelbereich Ver-
wendung fi nden (Schockgefrieren). Die 
größte Herausforderung für Lobbe ist es 
aktuell, mit letzten Tests darzustellen, ob 
dieses auf Solarmodule konzipierte Ver-
fahren wirtschaftlich am Markt etabliert 
werden kann“, kommentiert Reinhard 
Eisermann, einer der Geschäftsführer 
von Lobbe. „Gelingt uns das, wäre das 
die erste Anwendung des Kryoverfahrens 
in diesem Produktsegment“. Das Kryo-
verfahren bietet seiner Beschreibung 
nach den Vorteil, dass Sandwichschich-
ten sauber voneinander getrennt werden 
können. Das gilt auch für die Trennung 
von Glas von Folienbestandteilen und der 
sauberen Aufsprengung von Wafern. Weil 
das Herunterkühlen energieaufwändig 
ist, befi ndet sich Lobbe in den letzten ab-
schließenden Untersuchungen und Tests, 
deren Ergebnisse entscheiden sollen, ob 
diese Anlage 2013 am Standort Leipzig 
errichtet werden soll. „Die Annahmeprei-
se pro Solarmodul liegen aktuell bei 70 
bis 80 Euro“, kommentiert Eisermann. 
„Wir müssten es schaffen, die Module in 
diesem Preisrahmen wirtschaftlich zu ver-
arbeiten“. Deshalb ist es sinnvoll mit der 
Produktkategorie Solarmodule zu starten 
und zu lernen, wie das wirtschaftlich geht. 
Die Silberrückgewinnung ist das Haupt-
interesse von Lobbe, aber auch Tellur 
und Indium sollen mit diesem Verfahren 
gewonnen werden. Aufgrund des Ener-
gieaufwands ist die Energieversorgung 
einer solchen Anlage mit regenerativer 

Energie momentan noch nicht vorgese-
hen. Aktuell müssen, so Eisermann, noch 
viele Solarmodule deponiert werden. „Wir 
sehen, dass sich der Solarmodulmarkt 
aktuell in einer Umbruchphase befi n-
det und erwarten, dass eine Nachfrage 
für hochwertiges Solarmodulrecycling 
und stabile Preise für Silber, Indium und 
Tellur den wirtschaftlichen Betrieb einer 
solchen Anlage möglich machen.“ Eine 
fundierte Lobbe-Kalkulation wird sich 
darauf stützen müssen, welche Tonna-
gen am Markt für den Wettbewerb frei 
verfügbar sind. Darüber hinaus zeigt das 
Interesse des Fraunhofer Institutes an 
einer Lobbe-Kooperation, welche wis-
senschaftliche Bedeutung dem Thema 
beigemessen wird.

Accurec GmbH
Das IME/RWTH Aachen und die 1995 

gegründete Firma Accurec Recycling 
GmbH erhielten im November 2012 den 
Deutschen Rohstoffeffi zienzpreis des 
Bundeswirtschaftsministeriums, in Aner-
kennung der herausragenden innovativen 
Leistungen zur effi zienten Nutzung von 
Rohstoffen, „Sondermetalle“. Accurec 
will mit einer in Deutschland betriebe-
nen Anlage in der Lage sein, sämtliche 
in Solarmodulen und auch anderen Elek-
tronikgeräten enthaltenen Sondermetal-
le rückgewinnen zu können. „Accurec 
GmbH ist ein unabhängiges Recycling-
unternehmen auf dem freien Markt, das 
sich neben seinem Kerngeschäft – dem 
Recycling von Batterien – nun auch auf 
die Wiederverwertung von zunächst kris-
tallinen Silizium-Solarmodulen konzen-
triert. Man rechnet mit einer langsamen 
Anlaufkurve und geht zunächst davon 
aus, dass die Anlage, die noch Ende 2013 
in Betrieb genommen wird zunächst eine 
jährliche Kapazität für 4.000 Tonnen 
PV-Module erreicht. Konkrete Progno-
sen, wann wie viele Module rücklaufen 
werden, gibt es aktuell nicht. Man rech-
net damit, dass es Ausschreibungen und 
Vergabeprozeduren geben wird, die die 
Modulzuführung zu Verarbeitungsanla-
gen regeln werden. 

Accurec hält diesen Wirtschaftszweig 
für einen zukünftig wachsenden Markt. 
Letztendlich muss man mit Deponiekos-
ten konkurrieren müssen. Wieviel preis-
werter man sein wird sollte nach einem 
halben Jahr Probebetrieb und den ent-
sprechenden Optimierungen deutlich 
werden. Die Kosten für das Solarmodul-
recycling sind auch deshalb am Markt in-
teressant, weil die Hersteller aufgefordert 
sind, einen konkreten Betrag pro Modul 
zu hinterlegen. Aktuell ist dieser Betrag 
noch nicht eindeutig geregelt. Die Anla-
ge von Accurec, der Standort entscheidet 
sich in diesen Tagen, wird alle in Modulen 

enthaltenen Rohstoffe wiedergewinnen, 
also über das Glas und die Metallrah-
men hinaus auch das Silizium. Zunächst 
möchte man sich auf das wirtschaftliche 
Recycling von Silizium-Modulen kon-
zentrieren. Langfristig, darunter sind 
ca. drei Jahre zu verstehen, sollen auch 
Dünnschichtmodule und Verbundmate-
rialien dazukommen. Auf der jährlichen 
Solarmodulrecycling Konferenz in Rom, 
veranstaltet von PV Cycle und EPIA im 
Januar 2013 stellte Accurec das Anlagen-
konzept vor. „Vor einem Jahr waren auf 
dieser Konferenz noch rund 200 Teilneh-
mer. 2013 waren es lediglich noch rund 
100 Teilnehmer. Auch das ist ein Zeichen 
dafür, dass es interessant werden wird, 
wie die Vergabemodi aussehen werden 
und welche Rolle PV Cycle dabei über-
nehmen wird“ kommentiert der Accurec 
Mitinhaber.

Fußnoten
1) 2012 novellierte Richtlinie über 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(engl.: Waste Electrical and 
electronic Equipment Directive)

Zur AutorIN:
	Elke Kuehnle 
Journalistin, umwelt-, organisations-
psychologin M.a., München 
  elke.kuehnle@gmail.com

weitere informationen

¾ projekt essenz r³ tu berlin institut 
für technischen umweltschutz 
fakultät iii prozesswissenschaften 
(033r094): 
www.r3-innovation.de/de/15427

¾ cereS: 
www.ceres-recycle.org

¾ iMe Metallurgische prozesstechnik u. 
Metallrecycling der rwth aachen: 
www.metallurgie.rwth-aachen.de 
e-Mail: bfriedriech@ime-aachen.de

¾ Dr. Karsten Wambach-Consulting: 
wambach@wambach-consulting.com

¾ pv recycling: 
www.pvcycle.org/de 

¾ pv cycle: 
www.pvcycle.org/de 

Bild 5: metallrezyclat 
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