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Ein Haus planen, den Bau errich-
ten und an den Kunden über-
geben, das gehört zu den schö-

nen Seiten des Holzbaus. Doch an 
einem Bauvorhaben hängen auch 
weniger geliebte Aufgaben. Die Ab-
fallentsorgung gehört sicher dazu, 
ist im Betriebsablauf trotzdem wich-
tig. Besonders dann, wenn sich ein 
Holzbauunternehmen Ökologie und 
Nachhaltigkeit auf die Fahnen ge-
schrieben hat, so wie das Fertighaus-
unternehmen Finger Haus. Der Haus-
hersteller mit Sitz in Frankenberg 
setzt schon lange auf Abfallvermei-
dung und -trennung. Produktions- 
und Bauabfälle werden so weit wie 
möglich sortenrein getrennt und im 
Idealfall dem Hersteller zurückgege-
ben. So sind die Hessen zu Pionie-
ren bei der korrekten Entsorgung von 
PU-Schaumdosen geworden.

Die Dosen sind nach Gebrauch 
als gefährlicher Abfall zum Recy-
cling eingestuft und dürfen deswegen 

Recycling

Abfallentsorgung zu Ende gedacht
Das Fertighausunternehmen Finger Haus nimmt die Schlagworte  
Ökologie und Nachhaltigkeit ernst. Das Unternehmen ist weit vorne 
bei der korrekten Entsorgung von gebrauchten PU-Schaumdosen.

nicht einfach in den Baumischcon-
tainer, den gelben Sack oder in den 
Restmüll geworfen werden. Sie müs-
sen getrennt entsorgt werden. Um für 
ihr Produkt eine Recyclinglösung an-
zubieten, haben die führenden euro-
päischen Hersteller von PU-Schaum 
bereits 1993 mit der PDR Recycling 
GmbH eine bundesweite Branchenlö-
sung zur Rücknahme und zum Recy-
cling von gebrauchten PU-Schaum-
dosen gegründet.

Einfaches und  
wirksames Konzept

Dieser Service kann von jedem Ver-
wender von PU-Schaum kostenlos 
genutzt werden, allerdings gibt es 
eine Herausforderung: PU-Schaum-
dosen sind im Vergleich zu ande-
ren Baustellenabfällen sehr klein und 
leicht im Baumischcontainer oder im 
Restabfall versenkt. Wenn sie nicht 
obenauf liegen, fallen sie dort nicht 

einmal auf. Bauunternehmen wei-
sen deswegen oft darauf hin, dass sie 
ihre Mitarbeiter in dieser Frage kaum 
kontrollieren könnten. Dass es doch 
und sogar relativ einfach geht, stellt 
das Fertighausunternehmen bereits 
seit 2001 unter Beweis.

Damals kam der Lagerleiter im Ge-
spräch mit dem Außendienstmitar-
beiter eines großen Direktvermark-
ters auf die Möglichkeit, gebrauchte 
PU-Schaumdosen von dem Thurnau-
er Unternehmen PDR kostenfrei zum 
Recycling abholen zu lassen. Das 
Konzept stellte er bei der Geschäfts-
führung vor, die mit ihm zusammen 
eine Leitlinie zum Umgang mit die-
sem Abfall erarbeitete.

Beim Frankenberger Hausherstel-
ler wird PU-Schaum sowohl im Werk 
als auch auf der Baustelle eingesetzt. 
Pro Bauvorhaben werden je nach 
Hausgröße etwa zwölf PU-Schaum-
dosen gebraucht. Fünf kommen di-
rekt im Werk beim Fenstereinbau und 

 ◂ PU-Bauschaum-
dosen  
werden unter 
anderem  
beim Fenster- 
oder beim  
Türzargeneinbau 
verwendet 

 ▴ Gebrauchte 
PU-Schaumdosen  
kommen  
zurück in den 
Karton 
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bei der Befestigung kleinerer Plat-
ten zum Einsatz. Die restlichen sie-
ben werden auf der Baustelle be-
nötigt. Im Schnitt etwa vier Dosen 
Zargenschaum für die Türmontage 
und drei Dosen Bauschaum für die 
Verfüllung von Montageanschlüssen. 
Bei rund 750 gebauten Häusern im 
Jahr sind das immerhin 750 Kartons 
PU-Schaumdosen, deren Rohstoffe 
recycelt werden können.

Eine Arbeitsanweisung genügte

Die Sammlung der Dosen in der Pro-
duktion war vergleichsweise einfach. 
Hier genügte die Idee, wie man es 
machen kann, und eine Arbeitsan-
weisung des Lagerleiters. Die Fer-
tighausspezialisten haben im Werk 
überall dort, wo üblicherweise mit 
PU-Schaum gearbeitet wird, eine 
Sammelstelle für die gebrauchten 
Dosen eingerichtet. Die Zimmerleu-
te können die Dosen also direkt am 
Arbeitsplatz in den bereitstehenden 

Sammelbehälter entsorgen. Diese 
sammelt abends ein Lagermitarbei-
ter ein und bringt sie ins Lager, wo 
sie in Kartons verpackt und zur Ab-
holung bereitgestellt werden.

Etwas herausfordernder war es, die 
Sammlung auf den Baustellen einzu-
führen. Hier gab es mehr Arbeitsrou-
tinen und Gewohnheiten, die abge-
legt und geändert werden mussten. 
Im Schnitt beschäftigt das hessische 
Familienunternehmen 24 Montage-
teams. Je nach Umfang des Bauvor-
habens sind die Monteure zwischen 
drei und fünf Tage auf der Baustel-
le beschäftigt, bevor sie wieder das 
Werk ansteuern. Hin und wieder ar-
beiten sie auch an zwei Bauvorha-
ben hintereinander und kommen erst 
dann wieder zum Stammsitz zurück.

Der Ansatzpunkt, die Rückgabe der 
PU-Schaumdosen neu zu regeln, war 
die Materialausgabe, die der Lager-
leiter ebenfalls über eine Arbeitsan-
weisung neu organisierte. Das Prin-
zip heißt: Bei der Materialausgabe 

müssen die gebrauchten PU-Schaum-
dosen von der vorherigen Baustelle 
wieder zurückgegeben werden. „Un-
ser Lagerleiter weiß ja, wie viele Do-
sen er ausgegeben hat – und die wer-
den auch wieder eingesammelt“, so 
Geschäftsführer Klaus Cronau.

Präzises Abfallmanagement

Die Mitarbeiter dazu zu bringen, die 
gebrauchten Dosen nicht in einen 
Container zu werfen, sondern sie ge-
trennt zu sammeln und später im 
Monteurfahrzeug in den Lieferkar-
ton zurückzustellen, benötigte et-
was Überzeugungsarbeit. Laut Cro-
nau half bei der Umsetzung, dass 
das Fertighausunternehmen sowie-
so ein umfangreiches Abfallmanage-
ment betreibt. „Wir sortieren sowohl 
im Werk als auch auf der Baustelle 
so viele Abfälle wie möglich“, erläu-
tert er. Deswegen sei bei den Mitar-
beitern das Umweltbewusstsein stark 
ausgeprägt. So werden zum Beispiel 

Plastik, Mineralstoffe und Eisen und 
auch alle anderen Abfälle zentral im 
Werk gesammelt und möglichst sor-
tenrein sortiert, damit sie an die Her-
steller zurückgeführt werden können. 
Generell gilt der Grundsatz, bereits 
die Abfallerzeugung bei jedem Ar-
beitsschritt zu minimieren. Bereits im 
Werk achten die Arbeiter darauf, dass 
beim Zuschnitt der Holzwerkstoff-
platten der Verschnitt getrennt nach 
Produkt gesammelt wird. So kann er 
dem Hersteller sortenrein zurückge-
geben werden und von ihm wieder-
verwendet werden.

Der hessische Mittelständler hat 
dieses Prinzip auch in sein Quali-
tätsmanagement integriert. Damit 
es auch auf den Baustellen einge-
halten wird, sind zwei Mitarbeiter 
damit betraut, die Baumischcontai-
ner regelmäßig daraufhin zu über-
prüfen, ob in ihnen Abfälle gelandet 
sind, die anders besser hätten ent-
sorgt werden können. „Mit diesem 

SO FUNK TONIERT  DA S REC YCL INGSYST EM

Vorgehen wollen wir unseren Mit-
arbeitern zeigen, dass es uns mit 
dem Umweltbewusstsein ernst ist“, 
so Geschäftsführer Cronau. Mit rund 
750 zurückgegebenen Kartons voll 
gebrauchter PU-Schaumdosen ist 
Finger Haus eines der deutschen 
Fertighausunternehmen, die den 
PDR-Recyclingservice am intensiv-
sten nutzen. Die im Werk gesammel-
ten Dosen lässt der Lagerleiter etwa 
alle vier bis sechs Wochen von PDR 
abholen und erhält im Gegenzug ei-
nen Übernahmeschein, mit dem er 
die korrekte Entsorgung dieses Son-
derabfalls nachweisen kann.

95 Prozent Verwertungsquote

Sind die Dosen im Thurnauer Werk 
angekommen, folgt der technische 
Recyclingvorgang. In der welt-
weit einzigen Anlage für das Re-
cycling von PU-Schaumdosen wer-
den diese unter Sauerstoffabschluss 

mechanisch zerkleinert. Die flüssigen 
Inhaltsstoffe und Metallteile fallen in 
ein Lösemittelbad. Über eine Wasch-
schnecke werden sie herausgefördert 
und gewaschen. Ein Metallabscheider 
sortiert das gereinigte und getrock-
nete Aluminium und Weißblech. Das 
anfallende PU-Lösemittel-Gemisch 
wird gefiltert und nach PU und Löse-
mittel getrennt. Die Treibmittel wer-
den abgesaugt und unter Druck ver-
flüssigt. Aus den Plastikkappen wird 
Mahlgut für die Kunststoffaufberei-
tung gewonnen. Am Ende des Recy-
clingvorgangs steht der Gewinn fol-
gender Produkte und Rohstoffe: Die 
Prepolymere PREPUR und PREMOD 
gehen zurück in die Polyurethanpro-
duktion. Das Treibgasgemisch TRI-
GAS findet als technisches Gas Wie-
derverwendung. Kunststoffmahlgut 
PE/PP wird an Kunststoffhersteller 
verkauft. Weißblech und Aluminium 
gehen in die Verhüttung.

 Antje Ebner, Waldenburg ▪

Die Rückgabe der gebrauchten PU-Schaumdosen ist wichtig, weil 
der Gesetzgeber sie als gefährlichen Abfall einstuft. PDR bietet 
eine Lösung für die korrekte Entsorgung der Verpackung und der 
Restinhalte. Der Rücknahme- und Recyclingservice steht generell 
jedem offen, der mit PU-Schaum arbeitet. Über 90 Prozent der in 
Deutschland verkauften PU-Schaumdosen sind diesem Rücknah-
me- und Recyclingsystem angeschlossen. Der Hinweis dazu findet 
sich auf jeder PU-Schaumdose und auch auf jedem Verkaufskar-
ton. Darin werden die gebrauchten Dosen gesammelt. Ab einer 
Menge von sechs Kartons genügt dann ein Anruf bei PDR und die 
Schaumdosen werden vom Betrieb zum Recycling abgeholt.

Handwerker, die Montageschaum kartonweise verarbeiten, sam-
meln die gebrauchten Dosen am besten im Originalverkaufskar-
ton. Dieser dient gleichzeitig als Rücksendekarton. Anschließend 
beauftragt der Handwerker über die gebührenfreie Telefonnummer 
(0800-7836736) oder über das Internet (www.pdr.de) die kosten-
freie Abholung. Bei der Abholung der Bauschaumdosen erhält der 
Betrieb einen Übernahmeschein, mit dem er die korrekte Entsor-
gung gegenüber den Behörden nachweisen kann. Einzelne Dosen 
können auch im Handel oder bei Wertstoffsammelhöfen abgegeben 
werden. Diese Rückgabestellen für einzelne Dosen lassen sich leicht 
über die Suchmaschinenfunktion auf der PDR-Homepage finden.

 ◂ Alle vier  
bis sechs Wochen 
beauftragt  
Finger Haus die 
PDR mit der 
Abholung der 
gebrauchten 
PU-Schaumdosen 

 ▴ Die Dosen-
sortierung bei der 
PDR

1.5 m

1.5 m
1.5 m

Perfekte Winkligkeit: 
Zehntelsmillimeter Präzision 
dank CNC Fertigung und 
robustem AnschlagsystemÜber 300 Holzbau-Unternehmen

verlassen sich täglich darauf

Elementbautisch
Das modulare System für den Holzrahmenbau

Modularität: 
Grundmodule von 1.5x3 m können 
individuell zusammengebaut 
werden. Jederzeit erweiterbar.

Pneumatikzylinder: 
Elemente nicht nur vertikal klemmen, 
sondern auch in den Winkel drücken. 
Mit bis zu 1.4 t pro Zylinder.

Zubehör Erstbeplankung: 
Anschläge für den Platten-
überstand, Laser zum Ab-
nageln usw.

swiss quality+

woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

woodtec.ch/elementbautisch


