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soLarmoduLrecycLing
hochWertiGeS MoDulrecYclinG Geht Weit Über Die  
Weee-richtlinien-vorGaben hinauS

A ufgrund der Umsetzungspflicht der 
EU-WEEE-Richtlinie1) in nationales 

Recht bis 14. Februar 2014, entwickeln 
die EU-Länder notwendige Gesetzes-
grundlagen, Infrastrukturen und Tech-
nologien für die Sammlung (85 %) und 
Wiederverwertung (80 %) von Solarmo-
dulen (Solarmodulstoffströme), die seit 
in Kraft treten der Direktive als Elek-
troschrott deklariert werden. Allerdings 
sind sämtliche EU-Länder, Deutschland 
eingeschlossen, mit der nationalen ge-
setzlichen Regelung zeitlich in Verzug. 
Bisher trat lediglich in Großbritannien am 
ersten Januar 2014 ein nationales Recht 
in Kraft. Eine Sprecherin des Bundes-
umweltministeriums äußert dazu: „Die 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) 
ist bis zum 14. Februar 2014 in natio-
nales Recht umzusetzen. Aufgrund der 
Bundestagswahlen und den sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf das Ge-
setzgebungsverfahren wird dieser Pro-

zess in Deutschland zu diesem Zeitpunkt 
nicht abgeschlossen sein. Das Bundes-
ministerium wird einen Entwurf zur 
Umsetzung der WEEE-Richtlinie durch 
eine Änderung des Elektro- und Elek-
tronikgerätegesetzes (ElektroG) vorlegen. 
Dieser muss dann das formale Gesetzge-
bungsverfahren durchlaufen und bei der 
Kommission technisch notifiziert werden, 
sodass mit dem Inkrafttreten des geän-
derten ElektroG frühestens Ende 2014 
zu rechnen ist.“ Für Deutschland bleibt 
daher weiterhin offen, ob Solarmodule 
als sechste und eigene Sammelgruppe 
gelten werden, wieviele Sammelstellen/
Landkreis definiert werden und ob hoch-
wertiges Recycling gesetzlich gefördert 
werden wird. 

WEEE-richtlinie
Laut der 2012 novellierten EU-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 Mög-
lichkeit hat, sich an einem kollektiven 
Sammelsystem zu beteiligen (PV Cycle) 
oder eine individuelle Lösung anwenden 
kann. Angaben über bereits 2020 zu re-
cycelnde Modulmengen belaufen sich je 
nach Quelle auf 18 bis 35.000 Tonnen. 
Das entspricht einem Rücklauf von fast 
zwei Millionen Modulen, äußert Karsten 
Wambach von Wambach-Consulting. Der 
Großteil der in Deutschland installierten 
Module, rund 35 GW, erfolgte in den ver-
gangenen vier Jahren, mit einer Lebens-
zeit von noch rund 20 Jahren. „Ein Recy-
cling-Werk arbeitet bei heutigem Stand 
der Technik erst ab 20.000 Tonnen im 
Jahr rentabel“, sagt Karsten Wambach. 
Und diese Rechnung gehe nur bei den 
gegenwärtigen Energie- und Rohstoff-
preisen auf. Hinsichtlich der Planungs-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit dieser 
Unternehmen fehlt es in Deutschland an 
Steuerungskomponenten, die diese As-
pekte fördern. Aber auch Technologien 
für die Rückgewinnung von in solchen 
Modulen enthaltenen Rohstoffen wie 
Silizium, Indium und Tellur fehlen in 
Deutschland noch weitgehend. 

Solarmodulrecycling
Für das Recycling von Solarmodulen 

sind deren Sammlung und Transport zu 
den Weiterverwertern wesentlich. Sam-
melstrukturen sind aufgrund der Aktivi-
täten der Industrieverbände PV Cycle und 
CERES (bis Herbst 2013) in der EU bereits 
flächendeckend im Aufbau und werden 
ständig erweitert. Erfüllt ist die WEEE-
Richtlinie dann, wenn die gesammelten 
Module recycelt werden. Die in Deutsch-

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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3 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 enthaltene rohstoffe
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land aktiven vielfältigen Recyclingbetrie-
be konzentrieren sich bisher vor allem 
auf die Wiederverwertung von Glas und 
Rahmen (Aluminium), wobei bisher Glas 
nicht hochrein rückgewonnen werden 
kann und in den Glasströmen Sonderme-
talle verloren gehen. Dass hochwertiges 
Recycling, welches auch die enthaltenen 
Sondermetalle umfasst, ökologisch sinn-
voll ist, haben Studien längst bewiesen. 
Jedoch schreibt die WEEE-Richtlinie 
„nur“ eine 80 %ige Behandlung der Mo-
dule vor. Mit der Verwertung von Glas 
und Rahmen wird diese bereits erfüllt. 
Hochwertiges Recycling wird lediglich in 
einer unverbindlichen Passage der Richt-
linie als „sinnvoll“ bezeichnet. „Es ist zu 
begrüßen, dass es Unternehmer gibt, die 
sich dafür engagieren“ sagt Dr. Karsten 
Wambach. Das entspreche auch dem Ziel 
der Ressourcenschonung der EU und der 
Deutschen Bundesregierung. Diese hätte 
die Möglichkeit, im Rahmen des aktu-
ell erwarteten Referentenentwurfs das 
hochwertige Recycling zu fördern. Aktu-
ell befi nden sich solche Anlagen im Auf-
bau und sind wirtschaftlich mit Risiken 
verbunden, weil deren Auslastung nicht 
planungssicher ist und die Betreiber preis-
lich im Wettbewerb mit den herkömmli-
chen Recyclingunternehmen stehen. Das 
aktuell in Änderung befi ndliche ElektroG 
stellt einen wesentlichen Planungsaspekt 
dar. Ursprünglich sollte die vertragliche 
Grundlastsicherung deutscher Anlagen 
mit Produktionsabfällen von Herstellern 
erfolgen. Davon ausgehend sollte die 
Anlagenkapazität sukzessive ausgebaut 
werden, erläutert Dr. Wambach. Wegen 
der Verlagerung der Modulproduktion 
nach Asien entfällt diese Grundlastsi-
cherung deutscher Anlagen jedoch weit-

gehend. „Mit guten Voraussetzungen ist 
das dennoch machbar“ sagt der Experte, 
die Anlagenbetreibung sei aus unterneh-
merischer Sicht eine Frage der Abschät-
zung der Rahmenbedingungen und der 
zu erwartenden Durchsatzmengen pro 
Anlage. Die Politik sei gefordert, konkre-
te Richtlinien und Anreize zu defi nieren, 
wenn Deutschland technologischer Kom-
petenzstandort für die Wiedergewinnung 
wertvoller Rohstoffe wie Silizium, Indium, 
Tellur und Silber werden soll. Die konkre-
te Festlegung von Ausschreibungen bei 
der Vergabe von Modul-Tonnagen könn-
te, wie das bereits beim Batterierecycling 
gehandhabt wird, die Planungssicherheit 
der Firmen erhöhen. Auch Pfandsysteme 
oder die Verbindung der Recyclingqua-
lität mit CO2-Zertifi katen könnten An-
reize für hochwertiges Recycling darstel-
len, die dessen Wirtschaftlichkeit über 
den Preiswettbewerb der Branche und 
über Rohstoffpreise hinaus sichern. „In 
diesem sehr dynamischen und noch mit 
vielen Fragezeichen gekennzeichneten 
Marktgefüge kann es passieren“, sagt 
Dr. Karsten Wambach, „dass der natio-
nale Gesetzgeber unter Aufnahme von 
Hinweisen der Solarindustrie und von 
Entsorgern auch Anforderungen über 
die bekannte, neue europäische WEEE-
Richtlinie hinaus stellt“. 

Struktur und Überwachung der 
Solarmodulstoffströme

Wambach erläutert anhand der bis-
herigen Struktur der Handhabung von 
Elektrogeräten die künftigen (erwarte-
ten) Rahmenbedingungen der Solar-
modulstoffströme. Demnach überwacht 
das EAR (Elektroaltgeräteregister) im 
Rahmen des Elektrogerätegesetzes unter 

Beteiligte Akteure 
PV-Sammelinfrastruktur

industrieverband pv cYcle  �
(herstellerinitiiert)
entsorgung eigener Systeme  �
der hersteller im rahmen 
ihrer e-Schrott-aktivitäten
e-Schrott Dienstleister �
recycler �
logistikunternehmen �
kommunale Sammelstellen �

offene Fragen zur Schließung 
von organisationslücken

Sammlung
Definition der Module  �
und der Sammlung
Detaillierung der Sammlung  �
bei kommunalen Stellen
optierungsrecht der kommunen �
hol- oder bringsysteme �
verpflichtungen des handels �

Abfallbehandlung
promotion der Wiederverwendung �
Spezielle anforderungen  �
an die behandlung
Zertifizierung der  �
behandungsstellen
ressourceneffizienz der  �
rückgewinnung

Heutige Situation 
PV-modul-recycling

abfallströme durch hohen  �
Wettbewerb und „bemusterungen“ 
schon heute hochdispers
keine separate Sammlung von pv �
Geringe abfallmengen rechtferti- �
gen derzeit kaum neuinvestitionen
Gesetzgeber bietet derzeit  �
kaum anreize für hochwertige 
recyclinglösungen

Anforderungen an Sammelstellen 
verdeutlichen den Sinn der 
separaten Sammlung

Separate Sammlung der Module �
ggf. typentrennung?  �
(nach Schulung)
Zu vermeiden sind alle  �
unnötigen folgeschäden durch 
unsachgemäße lagerung
laminate auch mit gebrochenen  �
frontglasscheiben nicht weiter 
knicken oder zerschlagen
vermeidung von bruch der  �
eingebetteten Zellen
Module plan stapeln �
Dosen und rahmen müssen  �
nicht entfernt werden
transport und lagerung der  �
Module z.b. mittels standardisierter 
verpackungsmittel wie holz- 
oder pappkisten; einweg- oder 
europaletten (auch im paletten-
tauschverfahren); ausrangierte 
oder einweggestelle
Staplergängige verpackung,  �
z.b. in containern
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Bild 2: Installierte Solarmodule in Deutschland
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2005 2010 2015 2020 2025 2030

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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dem nach der aktuellen WEEE-Novelle 
ab Februar 2014 auch Solarmodule als 
Elektroschrott behandelt werden müs-
sen, deren Stoffströme. Hersteller, die 
Module auf den Markt bringen, müssen 
sich bei der EAR registrieren lassen und 
die Verkaufsmengen künftig regelmäßig 
melden. Das EAR ordnet gemäß dem 
Marktanteil der Hersteller für die in den 
Verkehr gebrachten Solarmodule, Abhol-
aufträge von der Sammelstelle für Gerä-
teabfälle zum Verwerter an. Diese müssen 
vom Hersteller innerhalb von vier Tagen 
abgewickelt werden. Die Abholaufträge 
richten sich nach dem Anteil des Herstel-
lers an der gesamten im jeweiligen Kalen-
derjahr in Verkehr gebrachten Mengen an 
Elek tro- und Elektronikgeräten pro Ge-
räteart (ElektroG § 14 Abs. 5 Nr. 2). Die 
Kosten für die Abholung und die Entsor-
gung trägt der Hersteller. Auch geeigne-
te Dienstleister und zugelassene Trans-
porteure können eingebunden werden. 
Die Verwerter melden die Mengen und 
Verwertungsquoten ebenfalls an die EAR. 
Die Richtlinie schreibt vor, dass Endkun-
den die Module nach der Nutzung einer 
geeigneten Sammelstelle zuführen müs-
sen. Diese Abgabe ist für den Endkunden 
kostenlos, Hersteller hinterlegen dafür 
eine konkrete Summe, die insolvenzsi-
cher angelegt werden muss. Die Höhe der 
notwendigen Rückstellungen für die Ent-
sorgung der Solarmodule ergibt sich über 
die Gebührenordnung der EAR, die Sam-
mel- und Transportkosten sowie Kosten 
für die Verwertung der Module. Der An-
nahmepreis für eine Tonne Solarmodule 
beim Recycler beläuft sich momentan auf 
ca. 70–80 Euro. „Das Preisgefüge kann 
sich jedoch im Zuge der Entwicklung die-
ser gesamten Sammel- und Recyclingin-
frastruktur verändern“, kommentiert Dr. 
Wambach. „Pioniere müssen unterneh-
merisch sehr vorsichtig agieren“, sagt er. 
Aktuell gilt es die Organisationslücke der 
Zuweisung von Modulen an Recycler zu 
schließen und deren Auslastung planba-
rer zu machen. Der volatile Markt werde 
von Auflagen bei Einspeisevergütungen, 
von Versicherungen, sich verändernden 
rechtlichen Rahmenbedingungen (EEG, 
bisher auch Conto Energia), einer aktuell 
noch geringen Investitionsbereitschaft 
in hochwertige Recyclinglösungen, den 
Rohstoffpreisen, sowie von Andienungs- 
und Rückstellungspflichten beeinflusst. 

PV Cycle
Der 2007 als non-Profit-Organisation 

gegründete Industrieverband PV Cycle 
mit Sitz in Brüssel und Länderniederlas-
sungen in der EU ist das erste und seit der 
Übernahme des französischen Unterneh-
mens CERES im September 2013 heute 
führende Rücknahme- und Recycling-

programm für alle kommerziell erhält-
lichen PV-Technologien in Europa, das 
rund 90 Prozent des Marktes abdeckt. 
Diese Vorreiterrolle werde auch in der Zu-
kunft wesentlich sein, kommentiert die 
PV Cycle Unternehmenssprecherin Alina 
Lange, wenn, auf Grund der gesetzli-
chen Entsorgungsverpflichtung, andere 
Marktteilnehmer Interesse am PV-Abfall-
management bekommen werden. Es wird 
davon ausgegangen, dass mit in Kraft 
treten der nationalen Ländergesetzte ein 
Wettbewerb unter den Dienstleistern ent-
steht. Auf die Frage, welche Bedeutung 
hochwertiges Recycling für PV Cycle hat, 
antwortet Frau Lange: „Als führendes 
Rücknahme- und Recyclingprogramm 
begrüßen wir Neuinvestitionen und die 
Weiterentwicklung im Bereich PV-Mo-
dulrecycling.“ Daran sei PV Cycle proaktiv 
beteiligt. Eine der Aufgaben von PV Cyc-
le ist die Mitgestaltung der Höhe der zu 
hinterlegenden Summen für in Verkehr 
gebrachte Module durch die Hersteller. 
„Das sei, angesichts der Internationalität 
der Hersteller eine wesentliche und um-
fangreiche Aufgabe“, sagt der Country 
Manager Deutschland Andreas Hess im 
Gespräch in München. Mit den von PV 
Cycle stetig erweiterten Sammelstruktu-
ren wurden seiner Angabe nach bereits 
rund 8.000 Tonnen Solarmodule in der 
EU gesammelt und bearbeitet. Rund 
4.000 Tonnen davon allein in Deutsch-
land. Neben weiteren Sammelstellen wer-
den auch weitere Länderniederlassungen 
folgen. Ab in Kraft treten der nationalen 
WEEE-Auslegungen mit weiteren Dienst-
leistern steht PV Cycle preislich im Wett-
bewerb mit anderen Dienstleistern. Mit 
rund 35 GW ist Deutschland neben Itali-
en, Frankreich, Spanien und dem Verein-
ten Königreich sowie der Tschechischen 
Republik ein strategisch wichtiges Land. 
Inzwischen wurden hier über 100 Sam-
melstellen aufgebaut. 

ressourceneffizienz 
Projekt Essenz r3 – Definition und 
messung von ressourceneffizienz 
(Laufzeit 2012–2015)

Um Techniken der Rohstoffrückgewin-
nung zukünftig hinsichtlich ihrer Res-
sourceneffizienz vergleichen zu können, 
wird innerhalb des vom BMBF geförder-
ten Forschungsprojekt Essenz an der TU 
Berlin (Fachgebiet Sustainable Enginee-
ring) vom Team um Prof. Dr. Matthias 
Finkbeiner, eine Methode entwickelt, die 
zukünftig die nachhaltige Messung von 
Ressourceneffizienz ermöglicht. Diese 
integrierte Essenz-Methode bewertet 
ganzheitlich, neben den Umweltauswir-
kungen von Rückgewinnungstechnolo-
gien auch deren Auswirkungen auf die 
Ressourcenverfügbarkeit. Letzteres ist 

vor allem für kritische bzw. strategische 
Materialien wie z.B. seltene Erden von 
Bedeutung. Die Essenz-Methode wird 
branchenübergreifend anwendbar sein 
und die Ressourceneffizienz von Pro-
dukten über deren gesamten Lebensweg 
beurteilen. Bezogen auf Solarmodule 
können deren Produktbestandteile wie 
Glas, Aluminium, Silicium, Kunststoffe 
etc. über verschiedene ökonomische Indi-
katoren wie z.B. Handelshemmnisse oder 
auch der Recyclingfähigkeit eines Mate-
rials und über ökologische Indikatoren, 
wie z.B. dem Treibhausgaspotential wie 
auch hinsichtlich ihrer Ressourceneffi-
zienz bewertet werden. Basierend auf 
diesen Ergebnissen können dann gezielt 
effiziente Recyclingstrategien entwickelt 
werden. „Für die Produktgruppe Solar-
module wird sich sicherlich dann die Re-
cyclingstruktur stärker an den kritischen 
Rohstoffen orientieren, sprich eher an der 
Rückgewinnung des enthaltenen Silici-
ums, als nur an der Rückgewinnung von 
Glas und Aluminium. Zur Zeit befindet 
sich die Essenz-Methode noch in der Ent-
wicklung. Deshalb können ohne vollstän-
dige Studienergebnisse die konkreten 
Auswirkung auf die Recyclingstrukturen 
und -strategien von Solarmodulen noch 
nicht vollständig abgeschätzt werden“ 
kommentieren Prof. Finkbeiner und seine 
Projektmitarbeiterin Vanessa Bach. Die-
se konsistente Quantifizierungsmethode 
schließt damit die Lücke der bisher feh-
lenden eindeutigen Definition dessen, 
was unter Ressourceneffizienz konkret 
verstanden wird und wie diese gemessen 
werden kann. Beides hängt von der Be-
stimmung des Ressourcenbegriffes selber 
als auch von den formulierten und ange-
wendeten Indikatoren ab.

entwicklung  von indikatoren bzw. Sets 
von indikatoren für ressourceneffi-
zienz, die sowohl

ökologische als auch sozioökono- �
mische Schutzgüter adressieren, 
wissenschaftlich konsistent als  �
auch praktisch umsetzbar sind und 
branchenübergreifend wirksam  �
als auch von allen anspruchs-
gruppen akzeptiert sind. 

Zielwertstoffe: Metalle, fossile brenn-
stoffe, nachwachsende rohstoffe. 

Projektpartner: koordination tu berlin; 
Daimler aG, evonik aG, Siemens aG und 
thyssen krupp Steel europe aG, das 
Deutsche kupfer-institut e.v. und das 
mittelständische unternehmen knauer 
Gmbh.

Ziele des Essenz-Projektes
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Hochwertige 
recyclingtechnologien in 
Deutschland – Hauptakteure sind 
nicht die modulhersteller 

Insgesamt betrachtet sind Solarmodule 
gefragte Produkte auf dem Entsorgungs- 
und Recyclingmarkt. Bisher allerdings 
vorwiegend aufgrund des hohen Glas- 
und Aluminium-Anteils. Anlagen für das 
hochwertige, also auch Sondermetalle 
wie Silizium, Tellur und Indium rückge-
winnende Anlangen sind bereits verein-
zelt in Betrieb, befinden sich in der Pi-
lot- oder fortgeschrittenen Laborphase. 
Neben Modulherstellern sind vorwiegend 
herkömmliche Glas- und Aluminiument-
sorger in diesem Marktsegment aktiv, die 
aktuell, so kommentiert Dr. Wambach, 
eine 90 %ige Recyclingquote von Solar-
modulen durch das Glas- und Metallrecy-
cling erreichen. Aufgrund von Verunrei-
nigungen der Glasabfälle resultiert kein 
hochreines Solarglas, auch gehen Son-
dermetalle bisher in den Glasströmen ver-
loren. 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. Der Modul-
hersteller Solar World verfügt über eine 
technologische Recyclinganlage (ehemals 
Sunicon, heute Deutsche Solar), mit der 
Silizium hochrein wiedergewonnen wer-
den kann. First Solar betreibt eine eige-
ne Recyclinganlage für Cadmiumtellurid 
(CdTe)-Dünnschichtmodule. 

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 November 
2012 den Zukunftspreis der Zukunftsstif-
tung Südraum Leipzig. „Das Verfahren 
an sich basiert auf kryotechnologischen 
Prozessen, wie sie bereits etabliert im 
Lebensmittelbereich Verwendung finden 
(Schockgefrieren). Eine Versuchsanlage 
hat die Funktion des Verfahrens bestä-
tigt, das allerdings rund 20 bis 30 Prozent 
mehr Energie erfordert, als die Mikrowel-
lentechnologie. Deshalb und aufgrund 
der aktuell niederen Rohstoffpreise liegt 
dieses Vorhaben aktuell auf Eis“ sagt ei-
ner der Lobbe-Geschäftsführer Dr. Ing. 
Eisermann. Das Kryoverfahren bietet sei-
ner Beschreibung nach den Vorteil, dass 

Sandwichschichten sauber voneinander 
getrennt werden können. Das gilt auch 
für die Trennung von Glas von Folienbe-
standteilen und der sauberen Aufspren-
gung von Wafern. Die Silberrückgewin-
nung ist dabei das Hauptinteresse. Auch 
Tellur und Indium sollen mit diesem Ver-
fahren rückgewonnen werden. 

Accurec recycling GmbH
Die 1995 gegründete Firma Accurec 

Recycling GmbH und das IME/RWTH 
Aachen erhielten im November 2012 den 
Deutschen Rohstoffeffizienzpreis als ei-
nes von vier besonders herausragenden 
Unternehmensbeispielen für rohstoff- 
und materialeffizienten Produkte, Pro-
zesse oder Dienstleistungen des Bundes-
wirtschaftsministeriums. 

Accurec will mit einer in Deutschland 
betriebenen Anlage in der Lage sein, 
sämtliche in Solarmodulen und vielen 
anderen speiziellen Elektronikgeräten 
enthaltenen Sondermetalle rückgewin-
nen zu können. „Accurec GmbH ist ein 
inhabergeführtes, mittelständisches Re-
cyclingunternehmen, das sich neben 
seinem Kerngeschäft – dem Recycling 
von Batterien – nun auch auf die Wie-
derverwertung von zunächst kristallinen 
Silizium-Solarmodulen konzentriert. Die 
Anlage ist entwickelt, befindet sich in der 
Endphase der Fertigung und wird auf dem 
neuen Firmensitz im Krefelde-Uerdingen 
betrieben werden. Planungs- und Bau-
maßnahmen sind im Gange. Zwischen-
zeitlich wird die Anlage am Recycling-
standort Mülheim getestet. „Wir rechnen 
mit dem Betriebsbeginn der Anlage Ende 
2014 und einer moderaten wirtschaftli-
chen Anlaufkurve bei einer jährlichen 
Kapazität von zunächst 4.000 Tonnen 
PV-Modulen. Konkrete Prognosen, wann 
wie viele Module rücklaufen werden, gibt 
es aktuell nicht zuverlässig. Man rech-
net damit, dass es Ausschreibungen und 
Vergabeprozeduren für Tonnagen geben 
wird, – ähnlich wie das im Batterierecyc-
ling gehandhabt wird – die die Zuführung 
der Tonnagen Solarmodulelektroschrott 
zu Verarbeitungsanlagen regeln werden. 
Wir halten diesen Wirtschaftszweig für 
einen Markt mit Potenzial, der jedoch 
mittelfristig eher eine Entsorgungsnische 
bleiben wird. Auch wirtschaftlich bleibt 
diese Nische eher schwierig, da wir letzt-
endlich mit den Deponiekosten konkur-
rieren müssen. Wieviel preiswerter unser 
hochwertiges Recycling sein wird, sollte 
nach einem halben Jahr Probebetrieb 
und den entsprechenden Optimierungen 
deutlich werden“, sagt einer der Accurec 
Geschäftsführer Dr. Ing. Albrecht Melber. 
Die neue Solarmodulrecycling-Anlage von 
Accurec wird alle in Modulen enthaltenen 
Rohstoffe wiedergewinnen können, also 

über das Glas und die Metallrahmen hi-
naus auch Sondermetalle wie z.B. Kup-
fer, Silizium, etc.. Zunächst möchte man 
sich auf das wirtschaftliche Recycling von 
Silizium-basierten Modulen konzentrie-
ren. Langfristig, „darunter sind ca. drei 
Jahre zu verstehen“, sagt Albrecht Mel-
ber, sollen auch Dünnschichtmodule und 
Verbundmaterialien dazukommen. Das 
Unternehmen ist u.a. in das von der TU 
Berlin im Rahmen des Essenz-Projekts 
koordinierte Forschungsprojekt „Photo-
Rec“ zur Entwicklung eines innovativen 
Verfahrensansatzes, zur Rückgewinnung 
von strategischen Metallen, der einen 
substantiellen Beitrag zur Sicherung der 
Rohstoffversorgung der (deutschen) So-
larindustrie leisten soll, und langfristig 
die Rückgewinnung und Kreislaufwirt-
schaft von rund 90 Prozent der in solchen 
Modulen verwendeten Halbleitermetalle 
wiedergewinnen können soll, involviert. 
„Die ersten Laborergebnisse sind posi-
tiv“, sagt Albrecht Melber, „es ist also 
keine Frage der Technologie, dass so et-
was möglich ist, sondern eine Frage, wie 
man ein solches Verfahren wirtschaftlich 
skalieren kann.“ Ansprechpartner seitens 
Accurec für das PhotoRec-Projekt ist sein 
Partner, der zweite Accurec-Geschäfts-
führer Dr. Reiner Weyhe. 

Fußnoten
1) 2012 novellierte Richtlinie über  

Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(engl.: Waste Electrical and  
electronic Equipment Directive)
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Weitere Informationen
projekt essenz r � 3 tu berlin institut 
für technischen umweltschutz 
fakultät iii prozesswissenschaften 
(033r094):  
www.r3-innovation.de/de/15427

iMe Metallurgische prozesstech- �
nik u. Metallrecycling der rWth 
aachen:  
www.metallurgie.rwth-aachen.de  
e-Mail: bfriedriech@ime-aachen.de

Dr. karsten Wambach-consulting:   �
wambach@wambach-
consulting.com

pv cycle: www.pvcycle.org/de  �

bifa umweltinstitut:   �
Studie ökoeffizienz von Solarmo-
dulen nov. 2013: www.recycling-
portal.eu/artikel/31813.shtml


