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D amit kommt es jedoch oft zu einer 
Behinderung der Kreislaufwirtschaft, 
da es in Konsequenz den Abbau von 

neuen Rohstoffen fördert. Vonseiten der EU 
bestehen feste Vorgaben für den Umgang mit 
Abfällen und den Prozess des Recyclings. Zu 
den wichtigsten Kernpunkten gehört dabei, 
Abfälle in der Produktion oder auch beim 
Konsum zu vermeiden und sich im gleichen 
Zug für die Wiederaufbereitung von Materi-
alien einzusetzen. 
Manche Druckerhersteller setzten in diesem 
Zusammenhang schon auf die Wiederverwen-
dung von Tintenpatronen oder Toner. Dabei 
erhalten diese eine Reinigung beziehungsweise 
Nachjustierung und werden im Anschluss 
neu befüllt, um ähnlich wie Neuware wieder 
im Verkauf zu landen. Epson reduziert etwa 
schon seine Verpackungsmaterialien - so leisten 

einige Unternehmen bereits ihren Beitrag zu 
mehr Umweltschutz.

Mehr Nachhaltigkeit in der Produktionl

Einzelne Druckerhersteller gehen erste Schrit-
te, um ihre Geräte umweltfreundlicher und 
ressourcenschonender zu gestalten. Dank der 
Heat-Free Technology, bei der keine Wärme 
im Zusammenhang mit dem Tintenausstoß 
entsteht, benötigt das Produkt im Druckvor-
gang keine zusätzliche Energie. Bei neueren 
Exemplaren spart der patronenlose EcoTank 
Verpackungs- und Verbrauchsmaterial. Die 
austauschbaren Tintenbeutel erlauben eine 
große Ersparnis gegenüber Tonerkartuschen 
bei klassischen Laserdruckern. 

Recycling oder Refill

In ihrer Herstellung gehören Druckerpatronen 
nicht gerade zu den nachhaltigsten Produkten, 
vor allem, da sie im Verhältnis viel Erdöl benö-

Recycling als Waffe im Kampf gegen den Elektroschrott

Wege zur nachhaltigen  
Druckernutzung
Weltweit wachsen die Elektroschrottberge weiter. Vor einigen Jahren produzierte Deutschland 
circa 4 Millionen Tonnen, nun steigt diese Zahl. Es wandert auch viel IT-Equipment, wie beispiels-
weise Drucker, auf den Recyclinghaufen. Aus solchen Geräten lassen sich wertvolle Elemente, 
wie Gold, Silber oder Kupfer, gewinnen. Große Mengen des Elektroschrotts landen fälschlicher-
weise im Hausmüll oder in der Umwelt. Wie man dies vermeiden kann, erklärt Tanja Schmidt, Ge-
schäftsführerin der Bremer igreeen solution GmbH und Expertin für technische Büroausstattung.

Tanja Schmidt, Geschäftsführerin der 
Bremer igreeen solution GmbH und 
Expertin für nachhaltige Büroarbeit

Um den Weg in eine umweltfreundliche Zukunft 
zu bahnen, kann der Umstieg auf moderne 
Drucker, die weniger Strom verbrauchen und 
effizienter drucken, helfen.
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tigen. Dabei entsteht ein recht großer ökologi-
scher Fußabdruck, den Hersteller durch eine 
Aufbereitung stark reduzieren können. 
In diesem Zusammenhang ist es jedoch 
wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine 
Wiederbefüllung oder klassisches Recycling 
handelt. Bei Ersterem säubern Unternehmen 
die Patronen, bereiten diese auf und befüllen 
sie neu. Wohingegen im zweiten Fall das leere 
Produkt geschreddert und die einzelnen Mate-
rialien weiterverwendet werden. In der Regel 
entpuppt sich der Refill als umweltfreundlicher. 

Grüne Umstellung mit der Zeit

Im Jahre 2022 braucht es dringend mehr Initi-
ative, um den Ressourcenkreislauf in Bezug auf 
den Elektroschrott besser zu schließen. Wenn 
ältere Hardware nicht mehr den Unterneh-
mensanforderungen entspricht, benötigt sie 
in Form einer Wiederverwendung unbedingt 
ein zweites Leben. Selbstverständlich bedeutet 
dies nicht, dass alle noch funktionstüchtigen, 

aber nicht mehr auf dem neusten Stand be-
findlichen Geräte auf einen Schlag einfach 
entsorgt werden sollen. 
Für die kommende Zeit braucht es eine lang-
same Umstellung zu nachhaltigeren und auch 
gesünderen Produkten. Selbstverständlich muss 
dies in solch geregelten Formen geschehen, dass 
die einzelnen Geräte eine Wiederverwertung 
finden. Hersteller müssen ihre Produktlinien 

nachhaltiger beziehungsweise ressourcenscho-
nender gestalten, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen sich mehr mit dem The-
ma Recycling auseinandersetzen und auch die 
Politik sollte sich um noch genauere Vorgaben 
kümmern.   Tanja Schmidt

www.igreeen.de

Ein Beispiel eines modernen, umweltfreundli-
chen Druckermodells ist der Epson WorkForce 
Enterprise WF-C20600

Ein umweltfreundliches Druckermodell im Ein-
satz bei der igreeen solution GmbH
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Tintenwechsel beim Epson 
WorkForce Enterprise WF-
C20600
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