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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Bei so gut wie je-
dem radfahrenden ist irgendwann die Luft raus. 
Und wenn alles Flicken nicht mehr hilft, muss ein 
neuer Schlauch her. den alten Schlauch im Haus-
müll zu entsorgen, bietet sich als naheliegende 
Möglichkeit an – und das ist auch legal. da je-
doch die Produktion des Schlauchmaterials Bu-
tyl ressourcenaufwendig ist, geht das wegwer-
fen in der heimischen Tonne stark auf Kosten der 
Umwelt. reifenspezialist Schwalbe hat deshalb 
als einziger Fahrradreifenproduzent bereits 2015 
ein spezielles recycling-Konzept entwickelt, das 
ende 2020 sogar mit dem deutschen Nachhaltig-
keitspreis ausgezeichnet wurde.

wenn der Schlauch die Luft nicht hält
radfahrer:innen können den kaputten schlauch ein-
fach und kostenfrei im nächsten Fahrradladen ab-
geben, von wo aus die alten produkte an schwalbe 
weitergeschickt werden. Über fünf millionen schläu-
che sollen so bereits einem vollständigen recycling-
kreislauf zugefügt worden sein, ohne abfall zu hin-
terlassen. „wir wollen die anzahl eingesammelter 
und recycelter schläuche aber noch steigern“, sagt 
sebastian bogdahn, der sich als sustainability-ma-
nager bei schwalbe intensiv mit dem thema befasst.
durch den recycling-prozess, der in einem werk in 
indonesien durchgeführt wird, werden etwa 80 pro-
zent der energie eingespart, die für die herstellung 
der gleichen menge an neuem butyl benötigt würde. 
„Unsere standardschläuche bestehen mittlerweile 
aus rund 20 Prozent recyceltem Rohstoff. Die 20 
prozent an recycling-material sind nach derzeitigem 
stand der technik schon das maximum, über dem es 
dann tatsächlich zu negativen auswirkungen auf die 
performance der schläuche kommen würde“, erklärt 
bogdahn.

neben dem recycling von schläuchen stehen im 
hause schwalbe eine reihe weiterer nachhaltig-
keitsprojekte auf der agenda, die zum ganzheitlichen 
Fortschritt in richtung kreislaufwirtschaft beitragen 
sollen. dabei stellt vor allem das recycling von 
Fahrradreifen eine große herausforderung dar. zwar 
gebe es unterschiedliche möglichkeiten zum Up- 
und downcycling von Fahrradreifen, beispielsweise 
werden taschen geschneidert oder das granulat auf 
sportplätzen verwendet, aber ein materialkreislauf 
sei noch nicht möglich, wie bogdahn betont: „die 
schwierigkeit liegt dabei vor allem in der Vielzahl un-
terschiedlicher reifen und deren materialmix.“ da-
her ist die entsorgung über den hausmüll derzeit die 

wohin mit alten Fahrradteilen?
einzige möglichkeit –auch wenn es weh tut. aber wir 
arbeiten an einer lösung.“ kette ist schrott, Carbon 
sondermüll.

wenn du keinen auf die Kette kriegst
ein weiteres bekanntes Verschleißteil ist die Fahr-
radkette. „eine verschlissene kette kann nicht wie-
deraufbereitet werden“, weiß martin buchta, presse-
sprecher bei messingschlager, dem importeur von 
Fahrradketten der Firma kmC. da ketten aber aus 
stahl bestehen, müssen sie als altmetall entsorgt 
werden und finden so wieder den Weg zurück in 
den Wertstoffkreislauf. Problematisch findet Buch-
ta allerdings, dass neue ketten auf das passende 
maß gekürzt werden müssen: „dabei wandern nicht 
selten vier bis zehn neuwertige kettenglieder in 
den schrott.“ als lösung hat kmC für manche ket-
tenmodelle eine 50-meter-rolle im angebot, damit 
Fahrradmonteur:innen die ketten auf die passende 
länge angleichen können. „so wird unnötiger abfall
vermieden“, ist sich buchta sicher. als langlebige 
und nachhaltige alternative zur kette hat sich mitt-
lerweile der riemenantrieb etabliert. „ein riemen 
hält zweieinhalb bis dreimal länger als eine handels-
übliche Fahrradkette. dadurch fällt auch weniger 
abfall an“, sagt Jens küchler vom riemenantriebs-
hersteller gates. steht allerdings ein austausch be-
vor, ist der alte riemen durch seinen Carbonanteil 
als sondermüll zu behandeln. alle teile, bei denen 
Carbon als Werkstoff verbaut ist, also auch leichte 
Carbonlenker, -laufräder oder -sättel, dürfen bei der 
entsorgung weder deponiert noch verbrannt werden. 
„die sondermüllabgabe, beispielsweise am wert-
stoffhof, ist aktuell die beste Möglichkeit für Carbon-
produkte“, so küchler. recycling-angebote gebe es 
zwar, aber noch deutlich zu wenig. „der prozess der 
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rolle. ein bekanntes beispiel ist der outdoor- und 
bike-bekleidungsausrüster Vaude vom bodensee. 
„Für uns steht ein langer lebenszyklus der produkte 
im Vordergrund. Um das zu erreichen, haben wir ver-
schiedene Maßnahmen ergriffen, damit Kund:innen 
ihre Fahrradbekleidung nicht gleich wegwerfen müs-
sen“, so pressesprecherin anna rechtern. bereits 
bei der produktion achtet das Unternehmen darauf,
Umweltbelastungen zu vermeiden. dazu zählt bei-
spielsweise die nutzung von recycelbaren materia-
lien wie Kaffeesatz oder Fischernetzen, die z. B. in 
radhosen zum einsatz kommen. der hersteller un-
terhält außerdem einen eigenen ebay-shop, um den
kund:innen einen einfachen wiederverkauf benutz-
ter kleidung zu ermöglichen. zudem wird mit der 
gemeinnützigen altkleidersammlung Fairwertung 
kooperiert, die mit den gespendeten bekleidungsstü-
cken soziale projekte unterstützt. „Um müll zu ver-
meiden, gibt es viele lösungsansätze – Upcycling ist 
unter anderem auch eine tolle alternative zum weg-
werfen“, sagt rechtern.

Taschen nicht in den Hausmüll
Für das einsparen von ressourcen durch die nut-
zung hochwertiger und langlebiger materialien macht 
sich auch taschenproduzent ortlieb stark. „es ist 
keine seltenheit, dass unsere taschen über 20 Jah-
re lang im dauereinsatz genutzt werden und dann 
immer noch komplett wasserdicht sind. das ist aus 
unserer sicht nachhaltiger, als ständig eine neue 
kaufen zu müssen. deswegen bieten wir auch einen 
umfassenden reparatur- und Umrüstservice an“, 
sagt pressesprecher peter wöstmann.

ortlieb bietet neben vielen pVC-freien taschen wei-
terhin teile der kollektion mit einer pVC-beschich-
tung an. diese sind zwar äußerst langlebig, deren 

wiedergewinnung ist aufwendig und oft entsprechen 
die materialeigenschaften der recycelten Carbonfa-
sern nicht denen von neufasern. dies beschränkt 
die möglichkeiten der wiederverwendung und wirkt 
sich somit negativ auf die marktakzeptanz aus, wes-
halb derartige Verfahren derzeit noch unwirtschaftlich 
sind“, erklärt küchler. dennoch denkt er, dass der 
recycling-markt – auch aufgrund der wachsenden 
abfallmengen an Carbon aus der Fahrradindustrie 
– in den kommenden Jahren deutlich an bedeutung 
gewinnen wird. spenden statt wegwerfen.

auf den anzug kommt es an
nachhaltigkeit und recycling spielen in der beklei-
dungsbranche schon seit längerem eine wichtige 
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entsorgung ist aber noch eine schwachstelle in 
puncto nachhaltigkeit. pVC darf in deutschland nicht
deponiert werden, da geringe mengen an weichma-
chern ins grundwasser gelangen könnten. bei der 
müllverbrennung können giftige dioxine entstehen, 
was jedoch durch gute Verbrennungsführung und 
moderne abgasreinigung vermieden wird. „ausran-
gierte Fahrradtaschen haben deshalb im hausmüll 
nichts verloren“, warnt wöstmann. er rät dazu, alte 
Fahrradtaschen direkt beim hersteller abzugeben, 
der sich um die zerlegung und richtige entsorgung 
kümmert. Um ökologische risiken bei der herstel-
lung und entsorgung möglichst auszuschließen, 
lässt ortlieb sein pVC-gewebe in europa produzie-
ren. die weichmacher stammen aus deutschland.

Kunststoffe wiederaufbereiten
auch beim luftpumpen- und schutzblechhersteller 
sks germany achtet man darauf, dass die produkte 
lange im einsatz sind und somit eine erhöhte nach-
haltigkeit bieten. dafür wird eine große auswahl an 
ersatzteilen angeboten. außerdem werden recyc-
lingfähige thermoplastische Kunststoffe verarbei-
tet. diese könnten bei entsprechender wärmezu-
fuhr eingeschmolzen und neu geformt werden, wie 
pressesprecherin beatrix Collins betont. defekte 
luftpumpen und schutzbleche sollten beim recyc-
linghof abgegeben werden. „einige unserer produk-
te können auch in einzelteile zerlegt werden, um sie 
dann in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Aus 
diesem Grund sind die Kunststoffteile, wenn es die 
größe erlaubt, mit einer materialkennung versehen, 
sodass sie als Reststoff verwertet und recycelt wer-
den können“, erläutert Collins. mit dem gewonnenen 
recycling-granulat wird wiederum die herstellung 
neuer produkte ermöglicht.

Gesetzliche regelung bei e-Bike-akkus
Viele maßnahmen für mehr nachhaltigkeit sind ak-
tuell noch freiwillig und basieren auf der initiative 
einzelner Firmen. gesetzliche regelungen gibt es 
hingegen bei der rücknahme von schwächelnden 

e-bike-akkus. die produkte fallen unter das batte-
riegesetz, kurz: battg. darin ist geregelt, dass e-
biker:innen die gebrauchten akkus im Fachhandel 
oder bei online-plattformen zurückgeben müssen. 
„alternativ bietet sich auch eine abgabe bei sam-
melstellen wie kommunalen Wertstoffhöfen an. Eine 
eigenständige entsorgung im hausmüll ist wie bei al-
len batterien verboten“, erklärt thomas leicht, leiter 
des geschäftsfeldes e-bike-antriebe bei brose. der 
hersteller hat seit letzter saison ein eigenes akku-
pack im angebot. die regelung soll sicherstellen, 
dass die wertvollen Rohstoffe der Akkus wie Lithium, 
nickel oder kobalt recycelt werden und somit weiter-
hin im Rohstoffkreislauf vorhanden sind. „Alte Akkus 
einfach wegzuwerfen oder zuhause liegen zu lassen, 
ist ein falscher weg. ein fachgerechtes recycling 
hilft, wichtige Rohstoffe wieder nutzbar zu machen 
und sicherheitsrisiken, die von ausgedienten akkus 
bei falscher handhabung oder lagerung ausgehen 
können, zu vermeiden“, so leicht weiter. 

Scheinwerfer für den Kompost
das thema recycling treibt aktuell auch die Verant-
wortlichen beim lichtspezialisten busch & müller um. 
alte Fahrradscheinwerfer zählen als elektroschrott 
und müssen über die entsprechenden sammel-
stellen entsorgt werden. alternativ bietet sich aber 
auch an, den scheinwerfer zu zerlegen und entspre-
chend seiner bestandteile zu entsorgen. so könnte 
beispielsweise das gehäuse des plastiks wieder-
verwertet werden. „wenn der rückversand und die 
wiederaufbereitung mehr Co2 verursachen als die 
entsorgung, muss man sich überlegen, ob es wirk-
lich sinnvoll ist. das ist kein einfaches thema“, erklärt 
pressesprecher sebastian göttling. der lichtherstel-
ler geht deshalb noch einen anderen weg: der neue 
scheinwerfer „iQ-Xs friendly“ besteht aus einem 100 
Prozent kompostierbaren Kunststoffgehäuse. „Nach 
drei Jahren ist das mineralölfreie gehäuse komplett 
verrottet, bei industriekompostern sogar schneller“, 
sagt göttling.
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Fahrradhelme nicht in den gelben Sack
Fahrradhelme sollten hingegen über den hausmüll 
oder den recyclinghof entsorgt werden. wenn sie 
ein integriertes rücklicht haben, ist es sondermüll, 
da rücklicht und batterie separat zu entsorgen sind. 
das steht auch in der anleitung. in der gelben tonne 
oder im gelben sack hat ein Fahrradhelm hingegen 
nichts verloren, obwohl er einen hohen styroporan-
teil hat. gleiches gilt für nicht mehr benutzbare Fahr-
radairbags von hövding, die ebenfalls zum recyc-
linghof zu bringen sind.
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