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Fehlende Nachhaltigkeit der  
traditionellen Produktion 

Mit der breiten Verfügbarkeit von fossiler Kohle 
Anfang des 19. Jahrhunderts nahm die indust-
rielle Revolution ihren Anfang. Was als techni-
sche Revolution begann, hatte zunächst soziale, 
dann politische und zuletzt militärische Folgen 
– Technik wurde ab dem 19. Jahrhundert zuneh-
mend zum Motor der Geschichte [1]. Die Aus-
wirkungen technischer Veränderungen und der 
Industrialisierung waren nicht mehr nur allein 
auf die menschliche Gesellschaft begrenzt , son-
dern hatten auch immer spürbarere Folgen auf 
unsere natürliche Umwelt . Als frühe Beispiele 
könnten die Smog-Katastrophe in London 1952 
mit mehreren tausend Todesopfern, die den An-
lass für erste Umweltgesetzgebungen (“Clean 
Air Act 1956”) bildete, oder gut 20 Jahre später 
auch die Chemiekatastrophe im italienischen 
Seveso [2] genannt werden. Die Ö!entlichkeit 
gewann durch damals noch lokal begrenzte 
Umweltkatastrophen ein Bewusstsein dafür, 
dass die Nutzung natürlicher Ressourcen prin-
zipiell mit Kosten für die jeweils heutige und 
zukünftige Generation verbunden ist. Beispiele 
hierfür sind die Klimaerwärmung und Mikro-
plastik in den Meeren.

Es wurde klar, dass ein anfangs geringer Auf-
wand bei der Entsorgung von gasförmigen, 
flüssigen oder festen Abfallprodukten des in-
dustriellen Produktionsprozesses sowie der 
Entsorgung von Industrieprodukten, wenn sie 

das Ende ihrer Lebensdauer er-
reicht haben, mit später höheren 
Kosten verbunden ist. Aufgrund 
der o!ensichtlich gewordenen 
Beschränkungen natürlicher Res-
sourcen erlebte auch die Technik 
einen Wandel: es genügte nicht 
mehr, alle Phasen des Produk-
tionsprozesses zu begleiten, es 
mussten nun auch umweltscho-
nende Lösungen für Abfallpro-
dukte des Produktionsprozesses gefunden wer-
den.

In thermischen Kraftwerken wurden Filter in-
stalliert, in der Verfahrenstechnik wurden im-
mer aufwändigere Vorrichtungen eingeführt, 
um gasförmige, flüssige oder feste Abfallpro-
dukte während der Produktion zu reduzieren, 
recyceln oder unschädlich zu machen, in den 
1970er Jahren wurden in der Bundesrepublik 
flächendeckend Maßnahmen ergri!en, um 
(Endprodukt-)Abfall zu vermeiden oder zumin-
dest weiterzuverarbeiten. Erst 2005 trat das 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft, 
das die Entsorgung und Wiederverwendung 
derselben regeln sollte.

Kreislaufwirtschaft als Lösung 

Trotz eines gestiegenen Reyclinganteils wird 
heute immer noch ein großer Teil des indus- 
triellen Abfalls deponiert, verbrannt oder sogar 
in Länder der Dritten Welt verschickt, worauf 
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dieser am Ende meist seinen Weg ins Meer und 
somit später teilweise in die Nahrungskette 
nimmt [3].

Anscheinend reichen die herkömmlichen Ent-
sorgungsmethoden global gesehen nicht aus, 
um der fortschreitenden Umweltzerstörung 
entgegenzuwirken. In den 1990er Jahren wur-
de deshalb die Kreislaufwirtschaft als heute 
gängiges Konzept formuliert, bei dem einge-
setzte Materialien in der Produktion möglichst 
gar nicht mehr deponiert werden sollen [4], 
sondern an gleicher oder an anderer Stelle 
wiederverwendet werden sollen. Es soll also 
ein der Natur nachgeahmter und möglichst 
geschlossener Kreislauf des verwendeten Pro-
duktionsmaterials gescha!en werden, um so 
die Ressourcenextraktion auf der einen Seite 
und die Entsorgung bzw. Deponierung auf der 
anderen Seite zu minimieren.

Das aus der deutschen Forstwirtschaft des 18. 
Jahrhunderts entlehnte Konzept der Nachhal-
tigkeit muss also gänzlich auf unsere heutige 
industrielle Produktionsweise übertragen wer-
den. So fordert der Präsident des BDE Peter 
Kurth in diesem Sinn bereits für 2031 ein Depo-
nierungsverbot für recycle- und verwertbare 
Abfälle [5]. 

Das heißt konkret zunächst, dass zum einen die 
Lebensdauer der eingesetzten Materialien ver-
längert, zum anderen im Produktionsprozess 
Materialien eingesetzt werden sollen, deren 
negative Auswirkungen auf die Umwelt nach 
der Entsorgung minimal sind. Für die Industrie 
bedeutet das, dass sie in zunehmendem Maß 
für die Produkte nach der Überschreitung der 
Lebensdauer verantwortlich sein wird, sie muss 

mithin als Kreislaufwirtschaft 
umkonzipiert werden. Zwar 
gibt es den Begri! der Kreis-
laufwirtschaft wie erwähnt 
seit den 90er Jahren, in der 
aktuellen Literatur gibt es 
mittlerweile aber mehrere 
Ausprägungen dieses Kon-
zepts, zu nennen sind hier 
der Ansatz der Ellen-Ma-
cArthur-Foundation [6], das 
“Cradle-to-Cradle”-Konzept 
[7], das “Zero-Waste”-Kon-
zept [8], als neuere Konzep-
te sind noch Biomimetik [9] 
und „Systems Thinking“ [10] 
zu erwähnen. Diese Konzep-
te möchten Recycling und 
Wiederverwendung in den 
Lebenszyklus der Produkte 
integrieren.  Sie können u.a. 

als Konzeption für kreislaufwirtschaftliche Pro-
duktion im Unternehmen gesehen werden. An-
dererseits geben sie einen Dokumentationsleit-
faden für die Bilanzierung und Bewertung sowie 
für Systemgrenzen mit. Dies veranschaulicht 
Bild 1, das für Produktionsmaterial neben dem 
Einsatzort verschiedene Stationen angibt, die 
nach dem Einsatz durchlaufen werden können. 

Allerdings kann aus einem solchen Konzept 
nicht hervorgehen, wie mit industriellem Altma-
terial konkret zu verfahren ist. Auch unterliegt 
die Behandlung von Altmaterial sich verändern-
der technischer Gegebenheiten, die sich in den 
letzten 10 Jahren in Richtung Digitalisierung 
bewegten, ebenso auch im Bereich Recycling 
und Ressourcenverwertung. Es ist daher zu 
erwarten, dass Fortschritte im Recycling-, der 
Wiederverwendung bzw. -verwertung durch 
den Einsatz neuer digitaler Technologien über-
haupt erst möglich wurden.  Dies heißt für die 
Umsetzung dann konkret eine deutliche Aus-
weitung der Datengewinnung, sei es schon 
beim Herstellungsprozess oder beim Einsatz der 
verschiedenen Industrieprodukte über ihre Le-
bensdauer und zuletzt bei der Annahme von al-
ten Produkten. Erst mit dieser gescha!enen Da-
tengrundlage können präzisere Aussagen über 
die Lebensdauer und Wiederverwendung von 
Produkten bzw. bei Teilkomponenten getro!en 
werden und bestehende Prozesse und Modelle 
angepasst werden [11]. 

Bei dieser Aufgabe muss jedoch eine Vielzahl 
von technischen Details berücksichtigt werden, 
deren Komplexität außerdem so hoch ist, dass 
auch komplexe Werkzeuge (Lösungen) nötig 
sind. Diese müssen digitaler Natur sein, um den 
enormen Datenmengen noch gerecht werden 
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zu können. Waren diese Lösungen in den letz-
ten Jahrzehnten algorithmischer Natur, so kann 
dieser Ansatz bei zunehmender Komplexität 
nicht mehr weiterverfolgt werden, da der Ar-
beitsaufwand zur Erstellung einzelner partiku-
lärer Lösungen zu groß wird. Daher muss auch 
die Generierung der Lösungen automatisiert 
werden – genau dies verspricht die seit einem 
Jahrzehnt ablaufende digitale Transformation in 
verschiedensten Bereichen, u. a. in der Industrie, 
dem Gesundheitswesen oder auch bei moder-
ner urbaner Infrastruktur. Die Technologien, die 
sich im letzten Jahrzehnt als Treiber der digitalen 
Transformation erwiesen haben, werden hierbei 
als disruptive Technologien bezeichnet [13]. 

Digitale Transformation als Hebel der 
Kreislaufwirtschaft

Der Weg von einer „Wegwerfgesellschaft“ zu ei-
ner Kreislaufwirtschaft ist nur mit diesen Techno-
logien zu bewältigen – sie sind bei den einzelnen 
Prozessschritten der Kreislaufwirtschaft nicht 
mehr wegzudenken, im Einzelnen sind dies:
1) Datengewinnung
2) Datenverarbeitung
3) Integration des aus Daten gewonnenen 

Wissens in das Produkt

Welche disruptiven Technologien 
können diesen drei Prozessschritten 
zugeordnet werden?

Um eine hoche"ziente Kreislaufwirtschaft zu 
verwirklichen, müssen Informationslücken an 
verschiedenen Stellen geschlossen werden 
bzw. durch intelligente Kombination von Infor-
mationen neue Einsichten gescha!en werden. 
Bei der Datengewinnung sind es neue sensori-
sche Möglichkeiten (z. B. Mikro- und Nanosen-
sorik) und darau!olgend das Internet der Din-
ge. Bei der Verarbeitung der großen Mengen 
an gewonnenen Daten bei Produktionspro-
zessen sind hohe Rechenleistungen und große 
Datenspeicher nötig. Um diese Datenverarbei-
tung zu ermöglichen, sind insbesondere Cloud, 
Großdatenanalyse (big data) und maschinelles 
Lernen zu nennen. Um die Produktionspro-
zesse und den Einsatz der Produkte über ihre 
Lebensdauer nachhaltiger zu machen, können 
Technologien wie digitale Zwillinge, Augmen-
ted-Reality-Simulationen und Cyber-Physische 
Systeme eingesetzt werden, um Prozesse zu 
analysieren und zu optimieren. Außerdem kön-
nen dann anhand der systematisch verarbeite-
ten Daten neue Aussagen über die Produkte 
und ihre Lebensdauer getro!en werden [14].

Da der Automobilbau ein komplexes indust-
rielles Ökosystem mit einer Vielzahl sehr un-

terschiedlicher Komponenten darstellt, kann 
diese Branche mittlerweile als Vorreiter bei der 
Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft ange-
sehen werden [15]. Hinzu kommt ein Zusam-
menspiel disruptiver Technologien, was einen 
entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung in-
nerhalb und zwischen Produktions- und Recy-
clingsystemen leistet.  

Die traditionelle Produktionsweise sieht eine 
modulare Trennung der Bauteile vor, bei Er-
satz bzw. Entsorgung von Einzelteilen, wenn 
ihre Lebensdauer zu Ende geht. Im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft kann diese Vorgehenswei-
se, die vielfach noch als Ist-Zustand zu betrach-
ten ist, nicht aufrechterhalten werden. Jedoch 
ist eine Umstellung des Produktionsprozesses 
mit erheblichen Herausforderungen behaftet. 
Dies fängt mit der Vielzahl an verwendeten 
Werksto!en an, die bei der Verarbeitung sehr 
großes spezifisches Know-how und deswegen 
auch die Zusammenarbeit vieler Zulieferfir-
men erforderlich machen. Zum anderen ist 
auch die Reprozessierung von Altkomponen-
ten produktionstechnisch oder verfahrens-
technisch sehr aufwändig. In jedem Fall wird 
eine Zentralisierung der Daten beim Automo-
bilhersteller erfolgen müssen, um eine genaue 
Übersicht über die Komponenten und deren 
vielfach belastungsspezifischen Lebensdauern 
zu erhalten. Diese Zentralisierung muss sowohl 
bei den jeweiligen Herstellungsprozessen als 
auch im eigentlichen Produkteinsatz, d. h. 
beim Fahren stattfinden. Durch den Fortschritt 
in der Sensorik ist heute eine Datenerhebung 
vielfach bei Einzelteilen möglich geworden, 
das Auto ist so heute bereits zu einem Teil von 
Cyber-Physischen Systemen geworden, bei 
dem vielfach bereits im Sinne von Federated 
Learning [16] lokale Künstliche Intelligenz zur 
Lebensdauervorhersage verwendet wird [17]. 
Weiter können KI-gestützte digitale Zwillin-
ge [18] für die Optimierung und Analyse von 
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Herstellungsprozessen verwendet werden. 
Jetzt schon eingesetzte künstlich intelligente 
robotische Systeme mit Bilderkennung flexibi-
lisieren die Produktion, ebenso führen sie aber 
auch zu einer Verbilligung bei Reparatur und 
Umtauschmaßnahmen.

Neben der Automobilbranche gibt es aber 
auch andere verschiedene Industrie- und For-
schungsprojekte, die sich mit der Kreislaufwirt-
schaft unter Einsatz disruptiver Technologien 
befassen.  Als ein Beispiel für realistische Pro-
jekte mit dieser Ausrichtung kann das Projekt 
„Circular by Design“ genannt werden [19]. 
Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf der 
Optimierung der Ressourcen- und Energie-
e"zienz, gekoppelt mit der Entwicklung von 
Produkten. Durch Simulationen und Datenana-
lyse sollen mögliche Vorgehensweisen für das 
Recycling oder die Wiederverwendung von 
Produktionsteilen und Materialien konzipiert 
werden. Die Verbindung der Fertigungs- und 
Verwertungsbetriebe über Netzwerke scha!t 
die Möglichkeit, Produktions-, Produkt- und 
Verwertungsdaten auszutauschen. Diese Da-
ten können dann für die Entscheidungsfin-
dung und Vorplanung über Recycling- und 
Produktionsprozesse genutzt werden. Darüber 
hinaus kann intelligente Bildverarbeitung bei 
der Datenerfassung und automatischen Ana-
lyse der Produkte in den Recyclinghöfen ein-
gesetzt werden, möglichst im Zusammenspiel 
mit einem intelligenten Robotersystem beim 
Austausch, sowie bei der Trennung und Repa-
ratur der Produkte.

Das Projekt „E"zientNutzen“ [20] schlägt eine 
Lösung für die Einwegproduktion von elek-
tronischen Geräten unter Verwendung von 
Datenerfassung und -analyse vor. Hier soll die 
Produktion mit recyceltem Material arbeiten 
und flexibel auf Änderung der Materialzusam-
mensetzung reagieren. Folglich werden Daten 
aus dem Recycling an die Produktion weiterge-
geben, um die Produktion kontinuierliche und 
dynamisch anzupassen, sowie neue Geschäfts-
modelle zu ermöglichen und schließlich eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. 
Durch Vernetzung soll eine kaskadenartige 
Wiederverwendung von elektronischen Bau-
teilen aus dem Lebenszyklus eines Produkts in 
den Lebenszyklus eines neuen Produkts reali-
siert werden. So können zum Beispiel die elek-
tronischen Bauteile aus einem recycelten Auto, 
wie Displays oder Lautsprecher, für die Repa-
ratur eines Laptops oder eines Soundsystems 
verwendet werden.

Die hier dargestellten Möglichkeiten der Di-
gitalen Transformation sind für die Umwand-

lung der traditionellen Produktionswirtschaft 
in eine Kreislaufwirtschaft essenziell – dies 
fängt damit an, dass man bei diesem Vorhaben 
stets Rechenschaft über die eingesetzten Res-
sourcen ablegen muss. In den meisten Fällen 
müssen nicht alle hier aufgeführten Elemente 
(oder noch weitere) an einer bestimmten Stelle 
im Produktionsprozess gleichzeitig auftreten, 
jedoch wird deren Verkettung und Vernetzung 
so gut wie immer zu einem höheren Grad der 
Ressourcenausnutzung beitragen.

Gleichzeitig impliziert der massive Einsatz von 
digitalen Hilfsmitteln zusätzlichen Verbrauch 
an elektronischen Komponenten und Strom – 
ein Overhead, der nur durch präzise Planung 
einer kreislaufwirtschaftlichen Produktion ge-
deckt werden kann [21]. Weiter sind zusätzliche 
Kosten bei den Themen Weiterbildung, ständi-
ge Weiterentwicklung, IT-Sicherheit (Cyberat-
tacken) und Datenschutz zu nennen. Darüber 
hinaus werden sich die Produktionskonzepte 
und die Geschäftsmodelle verändern, da Kreis-
laufwirtschaft nur in enger Kooperation zwi-
schen verschiedenen Unternehmen möglich 
ist – hier dürfte es zu Konsortien kommen, die 
Lösungen für sich verändernde Wertschöp-
fungsketten finden und umsetzen müssen [22].

Ressourcen sind endlich

Die heutige industrielle Produktion ist durch 
verschiedene Umweltprobleme an ihre Gren-
zen angelangt. Es besteht kein Zweifel, dass 
durch Recycling und Emissionsschutzverord-
nungen schon viel erreicht wurde, teilweise 
wurden aber auch Probleme in andere Länder 
verlagert. Es braucht daher einen umfassen-
deren Ansatz - eine Kreislaufwirtschaft. Deren 
Umsetzung braucht einerseits einen hohen 
Grad an fachlicher Expertise, andererseits aber 
eine große O!enheit interdisziplinär neue Lö-
sungen zu finden. Da diese neuen Lösungen 
von Vornherein nur mit einer riesigen 
Datenmenge, deren Bearbeitung sowie 
intelligenter Verwendung umsetzbar sind, ist 
klar, dass verschiedene Technologien, die unter 
dem Bereich der digitalen Transformation 
subsumiert werden, nötig sind. Insbesondere 
wurde klar, dass erst das Zusammenspiel 
verschiedener Digitaltechnologien die nötige 
Synergie für eine Kreislaufwirtschaft schafft. 
Nur mit der entschiedenen Zusammenarbeit 
und Umsetzung in der heutigen Industrie 
ist also gewährleistet, dass Technik auch der 
Motor der Geschichte bleibt. 
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