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verantwortungsvolle Aufgabe zu. Sie
können eine treibende Kraft auf dem
Weg zu mehr Nachhaltigkeit sein“, ist
sich Anna Lena Sandmann sicher. 

n Am 29. und 30. März 2023 steht die
Messe Dortmund wieder ganz im Zei-
chen des Schüttens, Pumpens und Recy-
celns. Nach ihrem Debüt zu Dritt zeigen
die Fachmessen Solids, Recycling-Technik
und Pumps & Valves im kommenden
Frühjahr wieder Wege in eine nachhalti-
gere Zukunft auf. Besonders bei den The-
men mechanisches Recycling, sortenrei-
nes Trennen und Digitalisierung profitie-
ren Besucher wie Aussteller von den Syn-
ergien der drei Messen.
„Vor dem Hintergrund zunehmender
Rohstoffknappheit, stärkerer Umweltbe-
lastung und steigender Energiekosten
bleibt der Druck auf die Industrien hoch.
Der Ruf nach nachhaltigen, stärker kreis-
lauforientierten und energieeffizienten
Produkten wird lauter und die Firmen sind
gefordert, schnell die Grundlagen dafür
zu schaffen“, erklärt Anna Lena Sand-
mann, Head of Events Solids, Recycling-
Technik und Pumps & Valves Dortmund
vom Veranstalter Easyfairs Deutschland
GmbH die aktuelle Situation in den Bran-
chen. Neben einem nachhaltigen Pro-
duktdesign und energiesparenden Pro-
zessen kommt dem Recycling eine wich-
tige Rolle zu. Entscheider suchen nach
neuen Möglichkeiten und der Informati-
onsbedarf ist entsprechend groß. 
Insbesondere beim werkstofflichen Recy-
cling, einem der wichtigsten Schlüssel zu
nachhaltigen, kreislauffähigen Produkten,
kommen zahlreiche Stufen der Prozess-
und Verfahrenstechnik zum Einsatz. Etwa
50 Prozent aller gesammelten Kunststoff-
abfälle werden schon heute zu Sekun-
därrohstoffen verarbeitet und in dieser
Form wieder dem Wirtschaftskreislauf zu-
geführt. Dazu durchlaufen sie unter-
schiedliche mechanische Prozesse,
werden sortiert, getrennt, gereinigt und
zerkleinert. Sortenreinheit ist hier obers -
tes Gebot, denn mit ihr steigt die Qualität
der gewonnenen Rezyklate. Und genau
darin steckt durchaus noch Potential.
Fachbesucher wissen es daher zu schät-
zen, dass sie in Dortmund alle Fachge-
biete unter einem Dach finden. Hier
bekommen sie Antworten zu allen rele-
vanten Themen, von der Verarbeitung der
Rohstoffe, über die Wiederaufbereitung
bis hin zu deren Rückführung in den
Kreislauf.
„Den Vertretern der Schüttgut-, Prozess-
und Verfahrenstechnik kommt damit eine
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