
Pappe oder Papier?
Um mehr Müll zu recyceln, muss man die Wertstoffe darin sortenrein trennen. Professor Karsten Rebner 
möchte ein System entwickeln, das mittels Künstlicher Intelligenz chemisch sehr ähnliche Materialien 
unterscheiden kann. 

Biomüll, Verpackungen, Glas, Papier, Restmüll, Kleidung – 
Deutschland ist Weltmeister im Mülltrennen. Und was getrennt 
gesammelt wird, wird danach selbstverständlich recycelt und 
wiederverendet, denken viele. Schön wär ś. Zwar hat Deutsch-
land mit knapp 70 Prozent eine recht hohe Recyclingquote bei 
Siedlungsabfällen, also bei allem, was zu Hause im Mülleimer 
landet. Doch das sind nur 13 Prozent des gesamten Abfallauf-
kommens. Den Löwenanteil machen Gewerbeabfälle aus, in 
denen Materialien wild gemischt sind und sich schwerer stoffrein 
trennen lassen. Also werden sie verbrannt oder verschifft und 

tauchen auf dubiosen Deponien in Afrika wieder auf, nach dem 
Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Das darf nicht so bleiben, findet Professor Karsten Rebner. Der 
Sprecher des Lehr- und Forschungszentrums Process Analysis 
& Technology arbeitet an Verfahren, um Materialien mit Sen-
soren besser trennen zu können. Liegt ein Stoff sortenrein vor, 
kann er leichter recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet 
werden. Ein Beispiel kennt jeder: Karton aus Altpapier. Um das 
Recycling von Materialien wie Pappe, Papier, Holz oder Textilien 

geht es auch in einem neuen Projekt, das Anfang 2020 gestartet 
ist: HyperSpec. Es wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg gefördert. 
Mit an Bord: Korn Recycling in Albstadt, das große Mengen 
Gewerbeabfälle entsorgt und recycelt sowie die Firma LuxFlux 
aus Reutlingen, die sich mit Software-Entwicklungen und Algo-
rithmik beschäftigt. 

Verschärfte Verordnung
Für Betriebe wie Korn Recycling hat sich der Aufwand mit der 
nächsten Stufe der Gewerbeabfallverordnung, die 2019 in Kraft 
getreten ist, noch einmal verschärft. Sie sieht für Siedlungsab-
fälle eine „Verpflichtung zur Getrennthaltung von Papier, Pappe 
und Karton […], Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz und Textilien“ 
vor. Für Bau- und Abbruchabfälle gilt eine „Getrennthaltungs-
pflicht für Glas, Kunststoff, Metalle (einschließlich Legierungen), 
Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische, Baustoffe auf Gips- 
basis, Beton, Ziegel sowie Fliesen und Keramik“. Der Aufwand, 
diese Stoffe aus einem Container mit Bauschutt herauszupicken, 
ist groß, aber notwendig, denn die neue Verordnung erlaubt 
keine Ausnahmen mehr. Weil das unmöglich manuell geschehen 
kann, sucht Karsten Rebner in dem Projekt nach technischen 
Wegen zur Trennung. Um die Aufgabe nicht zu verkomplizieren, 
zunächst für Papier, Pappe und Kartonagen, auch Holz und Tex-
tilien sollen erkannt werden. Die Herausforderung: „Alle diese 
Materialien basieren auf Zellulose, damit lassen sie sich mit 
Standardverfahren nicht unterscheiden“, so Rebner. 

Aber mit der Spektroskopie, hofft der Chemiker. Dabei wird 
ein Gegenstand mit infrarotem Licht bestrahlt, ein Teil 
davon wird absorbiert, ein anderer Teil reflektiert. 
Das zurückgeworfene Spektrum ist einzigartig 
wie ein Fingerabdruck und bei Papier, Pappe 
und Holzplatten leicht unterschiedlich. Ziel 
des HyperSpec-Projekts ist es, diese 
minimal unterschiedlichen Finger-
abdrücke mittels Künstlicher 
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Intelligenz zu erkennen. „Wir nutzen keine neue Technologie,  
sondern vorhandene Sensorik, bauen dazu aber ein neues 
KI-Modell, das in eine Software integriert wird“, so Rebner. Die 
stammt von LuxFlux, dem dritten Partner im Projekt. Die Reut-
linger Firma ist spezialisiert auf das Erkennen von Materialien 
mittels Hyperspektraler Bildgebung, die zu jedem Bildpunkt des 
Objekts hunderte Spektren zu unterschiedlichen Lichtwellenlän-
gen aufnimmt. Der Algorithmus, den Rebners Team entwickelt, 
soll in dem unübersichtlichen Datenberg die Muster erkennen, 
die für ein bestimmtes Material einzigartig sind. 

Modell lernt dazu
Zu Beginn wird der Algorithmus mit Trainingsdaten von bereits 
existierenden Spektren gefüttert. Später sollen Daten aus dem 
laufenden Betrieb bei Korn Recycling dazu kommen. Dann wird 
sich zeigen, ob der Algorithmus wirklich zellulosebasierte Mate-
rialien unterscheiden kann. Und was ist, wenn die Pappe nass 
ist oder das Holz verschmutzt? „Unser Modell ist lernfähig“, ver-
spricht Rebner, „es lernt, solche Veränderungen zu erkennen.“ 
Wenn das klappt, sollen auch andere Materialien dazukommen. 
Die größte Herausforderung ist das sortenreine Trennen von 
Kunststoffen. Rebner erklärt: „Oft bestehen Produkte aus einer 
Mischung unterschiedlicher Kunststoffe. Unser Modell wird ler-
nen, auch das zu unterscheiden.“ 

BERND MÜLLER
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CARDBOARD OR PAPER?
The new Commercial Waste Ordinance requires the separation 
of waste according to type. Since this is difficult to do manu-
ally, Professor Karsten Rebner is developing a spectroscopic 
method that uses artificial intelligence to differentiate chemi-
cally very similar materials such as paper, wood or textiles.


