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Von der Theorie direkt in die Praxis:
Fachseminar besuchte die ZEA Iserlohn

Neuartige Abfallbehandlung mit UV-Licht stieß auf breites Interesse

ereits zum dritten Mal war Iserlohn Schauplatz ei-
ner Fachveranstaltung der Umicore Galvanotechnik 

GmbH und des „Zentrums für Oberflächentechnik Schwä-
bisch Gmünd e.V.“ (Z.O.G.). Am 16. September trafen sich 
die Teilnehmer des Seminars „Abwasser, Entsorgung, 
Umwelt“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“, um sich über die 
neuesten Entwicklungen der Branche, vor allem aber 
über neue rechtliche Anforderungen zu informieren. Ne-
ben zahlreichen Fachreferaten stand dabei ein Besuch 
der Zentralen Entsorgungsanlage auf dem Seminarplan. 
Auf diese Weise konnten viele der im Verlauf des Tages 
vorgetragenen theoretischen Ausführungen direkt in der 
betrieblichen Praxis erlebbar gemacht werden.

Das Themenspektrum des Tagesseminars war breit gefä-
chert und reichte von den Grundlagen der Abwasserbehand-
lung bis hin zu konkreten Maßnahmen zur Reduzierung von 
Reststoffen im Rahmen einer geschlossenen Kreislaufwirt-
schaft. Ein thematischer Schwerpunkt war die UV-Nassoxi-
dation als eine neuartige und besonders umweltschonende 
Möglichkeit zur Behandlung von komplexbildnerbelasteten 
Abwässern. Als Referent führte Dr. Gustav Csik (a.c.k. aqua 
concept GmbH, Karlsruhe) in die Grundlagen des Verfahrens 
ein und gab zunächst einen Überblick über die verschie-
denen Anwendungsmöglichkeiten der UV-Bestrahlung. 
Gezielt mit den Behandlungsmöglichkeiten von Chemisch 
Nickel und Zink-Nickel-Elektrolyten beschäftigten sich im 
Anschluss daran die Ausführungen von Dip.-Ing. Martin 
Bischop, der als Betriebsleiter der Zentralen Entsorgungs-
anlage Iserlohn von seinen Erfahrungen berichtete. Dabei konnte 
er auf zahlreiche Praxisbeispiele zurückgreifen, schließlich hatte 

die Zentrale Entsorgungsanlage Iserlohn bereits im Jahr 2008 ein 
Pilotprojekt zur Behandlung von mit Komplexbildnern belasteten 
Abwässern mittels UV-Bestrahlung gestartet und setzt die neuartige 
Verfahrenskombination mittlerweile auch im regulären Anlagenbe-
trieb ein. Deshalb beließ es Martin Bischop natürlich auch nicht bei 
den theoretischen Erläuterungen, sondern führte die interessierten 
Teilnehmer, vorwiegend Vertreter aus der Oberflächen veredelnden 
Industrie, im Anschluss durch die Zentrale Entsorgungsanlage. Am 
konkreten Beispiel der UV-Behandlungsanlage konnten zahlreiche 
Aspekte der Abfall- und Abwasserbehandlung sowie des betrieb-
lichen Umweltschutzes, die im Rahmen des Vormittags zwar aus-
führlich, aber nur auf theoretischer Basis behandelt wurden, in der 
Umsetzung begutachtet werden.

 Karin Barth, die zusammen mit Norbert Hunke im Auftrag der 
Umicore Galvanotechnik GmbH für die Organisation des Fachsemi-

nars zuständig war, zog am Ende 
des Tages ein durchweg positives 
Fazit. „Wir führen nun schon seit 
einigen Jahren regelmäßig Semi-
nare zur Abwasserbehandlung 
sowie zum betrieblichen Umwelt-
schutz durch. Auch in diesem 
Jahr haben wir wieder viele in-
teressante Vorträge zu aktuellen 
Themen gehört. Doch gerade die 
Besichtigung der Zentralen Ent-
sorgungsanlage Iserlohn rundete 
den ereignisreichen Seminartag 
mit einem direkten Praxisbezug 
zu den Vorträgen ab“, dankte sie 
der ZEA-Betriebsleitung für die 
Unterstützung.

Personalien
Die ZEA Zentrale Entsorgungsanlage Iser-
lohn erweitert derzeit ihr Dienstleistungs-
angebot (lesen Sie mehr darüber auf der 
Rückseite). Im Zuge dieser Neuausrich-
tung kommt es zu einigen internen perso-
nellen Umstellungen.

Martin Bischop erhält Prokura der RWG
Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH

Martin Bischop wurde von 
der Geschäftsführung der 
RWG Ruhr-Wasserwirtschaft-
Gesellschaft mbH die Prokura 
erteilt. Als Betriebsleiter der 
ZEA wird der Verfahrensin-
genieur federführend dafür 

verantwortlich sein, die eingeleiteten Änderungen 
vollständig umzusetzen. Martin Bischop ist seit dem 
Jahr 2000 für die RWG mbH tätig und leitet seitdem 
für das Unternehmen die Zentrale Entsorgungsanlage.

Erweitertes Aufgabenfeld für
Betriebsmeisterin Christine Opriesnig

Ebenfalls im Rahmen der ein-
geleiteten Erweiterungen des 
Dienstleistungsangebotes 
wurde die Betriebsleitung der 
Zentralen Entsorgungsanlage 
personell verstärkt. Neben 
Christian Gritl wird ab sofort 

Christine Opriesnig die stellvertretende Betriebslei-
tung der ZEA Iserlohn übernehmen. Christine Opries-
nig gehört seit Oktober 1997 zum festen Team der ZEA 
und ist auf der Anlage als Betriebsmeisterin tätig.

Sabrina Müller-Elmerhaus wechselt
von der ZEA HBG zur RWG mbh

Auch für Sabrina Müller-
Elmerhaus bedeuten die Um-
stellungen eine Veränderung. 
Seit dem 2. November 2007 
ist die Vertriebsmitarbeite-
rin für die ZEA Handels- und 
Beratungs-Gesellschaft mbH 

in Iserlohn tätig und unterstützt die Betriebsleitung 
der ZEA als Ansprechpartnerin für Kunden. Ab sofort 
wechselt sie von der ZEA HBG zur RWG Ruhr-Wasser-
wirtschafts-Gesellschaft mbH. Ihre Aufgaben wird sie 
auch weiterhin am Standort Iserlohn ausüben.

B

 ZEA-Betriebsleiter Martin Bischop berichtete zunächst von den 
 Erfahrungen mit der UV-Behandlung von Abfällen.

 Anschließend besichtigten die Seminarteilnehmer die Zentrale Entsorgungsanlage.
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ZEA-Paddler nahmen 
Schiffbruch in diesem 
Jahr gerne in Kauf
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Handels- und Beratungs-
Gesellschaft mbH

pricht man von der ZEA Zentralen Entsorgungsanlage 
Iserlohn, so ist in der Regel die in den Jahren 2002 bis 

2004 neu gebaute Anlage gemeint. Das stimmt nicht ganz, 
denn immerhin reichen die Wurzeln der Entsorgung von 
flüssigen Abfällen am Standort Iserlohn bis in die 1960er 
Jahre zurück. Doch erst vor zehn Jahren wurde eine Ent-
wicklung eingeleitet, die das Bild der ZEA in der Öffentlich-
keit nachhaltig prägt.

Im Jahr 2000 übernahm die RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft 
mbH die ZEA zunächst als Betreiberin, später als Eigentümerin. Seit 
dieser Übernahme hat sich die 
ursprünglich regional tätige 
Anlage dem Markt geöffnet und 
ihre Leistungen bundesweit und 
darüber hinaus angeboten.
 Die Neuausrichtung ging 
einher mit gewaltigen Investi-
tionen. Etwa 9 Millionen Euro 
ließ sich die RWG Ruhr-Wasser-
wirtschafts-Gesellschaft mbH 
den zweijährigen Neubau der 
Anlage kosten und stellte damit 
die Weichen für eine moderne 
und zukunftsweisende Abfall-
verwertung in Iserlohn. Das Re-
sultat dieser Investitionen kann 
sich auch heute - sechs Jahre 
nach der Inbetriebnahme - noch 
sehen lassen, auch weil die ZEA 
nicht auf dem 2004 geschaffenen Stand verharrte, sondern sich und 
ihr Entsorgungsangebot seitdem kontinuierlich weiterentwickelt hat. 
Die ZEA Iserlohn ist deshalb auch heute noch eine der modernsten und 
leistungsfähigsten chemisch-physikalisch-biologischen Abfallbehand-
lungsanlagen Europas. Zahlreiche Unternehmen und Betriebe aus der 
Metallveredelung, der Metall bearbeitenden und Metall verarbeitenden 
Industrie, der chemischen Industrie, der Automobilzulieferindustrie, 
dem Flugzeugbau, der Halbleiterindustrie oder der IT-Branche konnten 
sich davon in den vergangenen Jahren überzeugen, in dem sie die Leis-
tungen der Anlage in Anspruch nahmen.

Zehn Jahre nach der Übernahme durch die RWG Ruhr-Wasserwirt-
schafts-Gesellschaft mbH steht nun eine weitere entscheidende Wei-
chenstellung für die Zukunft an. Denn der erfolgreiche Werdegang der 
ZEA soll kein Alibi sein, sich auf den sprichwörtlichen Lorbeeren aus-
zuruhen. Stattdessen wurde das Leistungsspektrum nun umfassend 
erweitert. Um den hohen und berechtigten Ansprüchen der Kundenun-
ternehmen auch in Zukunft gerecht zu werden, werden das Entsorgungs-
angebot der ZEA Iserlohn und das bewährte Dienstleistungsangebot 

S

Kompetenzen und Serviceleistungen werden am 
Standort Iserlohn zukünftig stärker gebündelt

10-jähriges ZEA-Jubiläum der RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH

der ZEA Handels- und Beratungs-Gesellschaft mbH innerhalb der RWG 
gebündelt. Am Standort Iserlohn ändert sich dabei nichts und auch die 
Ansprechpartner bleiben selbstverständlich dieselben.
 Ziel dieser organisatorischen Neuausrichtung ist es, Kundenunter-
nehmen noch besser als bislang ein effizientes Umweltmanagement 
aus einer Hand und somit zu vertretbaren Kosten zu ermöglichen. 
Dabei wird die Kernkompetenz der ZEA Iserlohn weiterhin in der Be-
handlung sowie in der Entwicklung von Entsorgungskonzepten und 
Entsorgungslösungen für flüssige Abfallstoffe liegen. Da es für die 
Industrie und das Gewerbe aber auch im Feststoffbereich zunehmend 
anspruchsvoller wird, den optimalen Entsorgungsweg zu finden, der 

eine ordnungsgemäße und 
kostengünstige Verwertung 
gewährleistet, wird in Ver-
bindung mit den Regelungen 
des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes ab sofort auch 
die gewerbliche Vermittlung 
von weiteren Abfällen und 
Wertstoffen angeboten. Hierzu 
zählen unter anderem Gewer-
beabfall, Holz, Metallschrott, 
Papier, Pappe und Kunststoffe. 
Dabei nutzt das Team der ZEA 
Iserlohn ein in den vergan-
genen Jahren aufgebautes 
bundesweites Netzwerk an 
Verwertern und Transpor-
teuren. Durch diese breite Ver-
flechtung kann nun für nahezu 

jeden Fall eine wirtschaftliche Entsorgungslösung erzielt werden.
 Zusätzlich zu den beschriebenen Dienstleistungen wird die RWG 
Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH am Standort der ZEA Iser-
lohn folgende Servicleistungen abieten:

 Planung, Bau, Optimierung und Betrieb von Abwasserbehand-
 lungsanlagen
 Ausarbeitung von Genehmigungsanträgen und die Begleitung des 
 gesamten Verfahrens
 Gestellung von externen Betriebsbeauftragten für Abfall, Gewäs-
 serschutz, Immissionsschutz, Störfall sowie für integrierte Ma-
 nagementsysteme
 Schulungen zum Wasser- und Abfallrecht, Immissionsschutz so-
 wie zu sämtlichen Themenbereichen des Arbeits- und Gesund-
 heitsschutzes
 Einführung von Umwelt-, Qualitäts- sowie Arbeits- und Gesund-
 heitsschutzmanagementsystemen

 Über das stark erweiterte Leistungsspektrum informiert ab sofort 
die neu gestaltete Webseite der ZEA Iserlohn unter der altbekannten 
Adresse www.zea-iserlohn.de.

 Unter www.zea-iserlohn.de wird ab sofort über das erweiterte 
 Dienstleistungsspektrum der Zentralen Entsorgungsanlage 
 Iserlohn informiert.

Abfallentsorgung, Abfalltransport und
Umweltmanagement aus einer Hand

„Wer feste arbeitet, darf auch Feste fei-
ern!“ Unter dieser Devise stand in diesem 
Jahr die Paddeltour der ZEA-Mannschaft. 
Anlaufstelle war wie in den Vorjahren das 
Vereinsheim des „KVS Kanu- und Surf-Ver-
ein Schwerte“, den die ZEA Iserlohn seit ei-
niger Zeit als Materialsponsor unterstützt. 

Um es für die Teilnehmer nicht ganz so anstrengend 
zu machen, startete die diesjährige Tour mit einer 
Busfahrt von Schwerte nach Fröndenberg-Dellwig. 
Dort wurden die Boote besetzt und mit kühlen Ge-
tränken bestückt. Eine sehr notwenige Maßnahme, 
schließlich paddelte die ZEA-Belegschaft am hei-
ßesten Tag des Jahres 2010. Temperaturen von 38°C
im nicht vorhandenen Schatten machten den Teil-
nehmern schnell zu schaffen. Von Dellwig aus ging 
es auf der Ruhr zwar nur noch flussabwärts, doch 
obwohl die Strömung die Sportler unterstützte, 
reichten schon die Passagen, in denen die Boote 
um Stauwehre herumgetragen werden mussten aus, 
um bei einigen Teilnehmern den Entschluss reifen 
zu lassen, dass ein Kentern in diesem Jahr keine 
Strafe für mangelndes Gleichgewicht, sondern eine 
willkommene Abkühlung ist.
 Nachdem auf der mehrstündigen Tour alle al-
koholfreien Getränke restlos vertilgt wurden, kam 
endlich wieder das Vereinsheim des KVS in Sicht 
und mit ihm Schatten, Schatten, endlich Schatten! 
Am Vereinsheim gönnten sich die Paddler dann auch 
gepflegte und gut gekühlte Weizen- und Gerstenge-
tränke. Am Ende des ereignisreichen Tages waren 
sich alle einig: Das war zwar eine sehr heiße aber 
ebenso gelungene Paddeltour!

 Gruppenbild vor der heißesten Paddel-
 tour, die das ZEA-Team jemals erlebte.

 Im Gegensatz zu den Vorjahren ärgerte 
 sich diesmal niemand, wenn er sein Boot 
 verlassen musste.


