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POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Auto-Akkus enthalten sehr viel Kunststoff. Wer Blei recycelt, 
muss daher außerdem vergleichbare Mengen Kunststoff  
verarbeiten. Um die Risiken zu beherrschen, benötigt man 
sichere Recyclingpfade.  

Neuer Kunststoff aus alten Autobatterien 

Plastics Renaissance 

etwa 20 000 Tonnen Kunststoffgranu-
lat gewonnen und vermarktet.  
„Akkumulatoren bestehen aus weni-
gen Grundkomponenten, die sich recht 
gut trennen lassen“, verrät Hans-Ulrich 
Steil, Leiter Umweltschutz bei Berzelius 
Metall. Gehäuse und Schraubdeckel 
bestehen heute überwiegend aus Poly-
propylen (PP), zum Teil auch noch aus 
Ebonit, die Pole und Gitter aus Blei-Cal-
cium-Legierungen, während die Gitter-
maschen mit einer Paste gefüllt sind, 
die je nach Polung aus Bleidioxid oder 
aus porösem Bleimetall (Schwammblei) 
besteht. Um Kurzschlüsse durch Berüh-
rung der Platten bei mechanischen Be-
lastungen zu vermeiden, sitzen zwi-
schen den Gittern noch dünne, per-
forierte Kunststofffolien aus Polyethy-
len (PE) oder auch Polyvinylchlorid 
(PVC), die sogenannten Separatoren. 
Außerdem enthalten die Batterien 
Schwefelsäure als Elektrolyt. Für den 
Nachschub der BSB sorgt ein bundes-
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weites logistisches Netzwerk von Sam-
melpunkten und Abholern, der Trans-
port erfolgt in speziellen Containern.  
„Die Altbatterien landen zunächst in 
unserem säuredichten Vorratsbunker“, 
sagt G. Goliasch. Mit Hilfe eines Radla-
ders gelangen sie dann in den Eingabe-
trichter eines Hammerbrechers. Dort 
werden sie durch rotierende Hämmer in 
Stücke mit einer maximalen Größe von 
etwa 40–50 mm zerschlagen. Die frei-
werdende Säure wird filtriert und findet 
Abnehmer im Bereich Galvanik und 
chemische Industrie. Die festen Be-
standteile passieren anschließend eine 
mehrstufige Wasch- und Separieranla-
ge, wo die Trennung von Gittermetall, 
Bleifeinanteilen, Polypropylen und Rest-
plastik mit Hilfe von Siebtrommel und 
Schwimm-Sink-Separierung erfolgt. 
Enthaltene restliche Säure wird neutrali-
siert. Der aus Bleimetall, Bleioxid und 
Bleisulfat bestehende Feinanteil wird 
abfiltriert und zum Schwesterbetrieb 
nach Stolberg geliefert. Das absinkende 
Gittermetall ist recht sauber und kann 
ohne weitere Behandlung einge-
schmolzen werden. Hieraus entstehen 
Bleilegierungen, die zum großen Teil 
wieder für die Herstellung von Autobat-
terien eingesetzt werden. 

Gut organisiertes  
Sammel-Netzwerk 

Aus der Kunststofffraktion werden 
noch die Separatorfolien entfernt und 
einer thermischen Verwertung zuge-
führt. Die gewonnenen PP-Chips ent-
halten nur noch geringe Beimengun-
gen anderer Kunststoffe. Sie werden 
zusammen mit zugekauftem PP-Rest-
stoffen wie beispielsweise Flaschenver-
schlüssen in einer Schneidmühle weiter 
zerkleinert. In einem weiteren Schritt 
entsteht in einer modernen Compoun-
dier- und Granulieranlage schließlich 
ein industrietaugliches Polypropylen-

Werde-Gang: Batteriegehäuse aus PP (oben), PP-Chips nach der  
Hammermühle, Zwischenprodukt aus der Schneidmühle und  
fertiges Seculene-Granulat 

„Starterbatterien im Automobil leben 
derzeit rund 65 Monate, dann landen 
sie bei uns“, weiß Gerhard Goliasch, 
Geschäftsführer der Berzelius Metall 
GmbH in Braubach. Dort betreibt das 
Unternehmen die BSB Recycling GmbH. 
Diese ehemalige Blei- und Silberhütte 
verarbeitet jährlich rund 55 000 Tonnen 
bleihaltige Abfälle, zumeist Bleiakku-
mulatoren aus dem Kfz-Sektor und der 
Industrie. Daneben verwertet man aber 
auch Altblei aus Dacheindeckungen, 
Kabelmänteln oder Auswuchtgewich-
ten sowie bleihaltige Rückstände wie 
den Schießsand von Truppenübungs-
plätzen. In einem mehrstufigen Auf-
bereitungsprozess werden hieraus 
neben rund 30 000 Tonnen Blei auch 
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Vorrats-Haltung: In großen Silos  
wartet das PP-Granulat  
auf den Abtransport  
(Bilder: Klaus Vollrath)

Granulat mit der Markenbezeichnung 
Seculene, das unter anderem im Auto-
mobilsektor Verwendung findet.  

Umweltschutz ist  
selbstverständlich 

„Alle unsere Aktivitäten unterliegen 
strengen Umweltschutzauflagen und 
werden ständig überwacht“, sagt G. 
Goliasch. Vom Werksgelände dürfe es 
keinerlei unkontrollierte Verschleppun-
gen oder Austragungen geben. Das 
Prozesswasser aus der Akkuaufberei-
tung wird im Kreislauf geführt, sonstige 
Abwässer sowie das Oberflächenwas-
ser werden aufgefangen und aufwen-
dig gereinigt. Die Luft wird nicht nur an 
den Öfen, sondern darüber hinaus auch 
aus allen Hallen, in denen Blei gelagert 
oder verarbeitet wird, ständig abge-
saugt und filtriert. Sogar die Lkw, die 
das Betriebsgelände wieder verlassen, 

müssen vorher durch eine Waschan- 
lage. Schlämme aus der Abwasser-
behandlung und die Filterrückstände 
aus der Abluftreinigung landen wieder 
im Schmelzofen. Die Schutzmaß- 
nahmen sind nach Angaben der BSB 
so effektiv, dass die vorgeschriebenen 
Grenzwerte für Staub und Blei um mehr 
als 50% unterschritten werden. Be-
sonders hervorzuheben sei, dass die 
Schwefeldioxid-Emissionen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Verfahren 
des Bleirecyclings um mehr als 90% 
niedriger lägen.  


