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Recylingtechnologie für Lithium-Ionen-Akkus in 
Krefeld

Ein umweltfreundliches Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist möglich und die so ge-
wonnenen Rohstoffe helfen dabei, den Ressourcenbedarf für die Elektromobilität zu decken. 
Das sind die Ergebnisse des vom BMU geförderten Projektes „EcoBatRec“, über die sich 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute im Rahmen ihrer Sommerreise in Krefeld in-
formierte. Dort hat der Mittelständler Accurec mit Unterstützung des BMUund der RWTH 
Aachen ein innovatives Verfahren zum Recycling von Antriebsbatterien entwickelt. 

Bundesumweltministerin Schulze :“Das Recycling von Wertstoffen aus den Batterien von 
Elektroautos ist für uns von großer Bedeutung, nicht nur in ökologischer Hinsicht. Zum einen 
schont es die Umwelt, denn hochwertiges Recycling senkt den Bedarf an Primärrohstoffen. 
Zum zweiten mindert es unsere Abhängigkeit von sensiblen Rohstoffen und kann sich so auch 
als Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen erweisen. Für die Elektromobilität gilt wie für 
alle neuen Technologien: Es ist wichtig, schon bei der Entwicklung mitzudenken, dass einzel-
ne Bestandteile später wiederverwendet werden können.“

Einen entscheidenden Beitrag dazu hat die Accurec Recycling GmBH, ein nordrhein-westfäli-
scher Mittelständler mit Standorten in Mülheim an der Rühr und Krefeld, in Zusammenarbeit 
mit der RWTA Aachen entwickelt. In Krefeld steht eine der ersten Demonstrationsanlagen 
weltweit, die aus den Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen wertvolle und strategisch be-
deutsame Rohstoffe zurückgewinnt.

Für eine umfassende Anwendung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft beim Auto eignen sich 
Elektrofahrzeuge besonders, denn sie werden ohnehin in vielen Belangen neu konzipiert und de-
signt. Das Bundesumweltministerium fördert deshalb schon seit 2009 die Entwicklung und Er-
probung innovativer Recyclingverfahren für verschiedene Komponenten von Elektroautos. 
 
 
 

Laut Pressemitteilung des BMU ist als Ergebnis eines geförderten Projektes ein innova-
tives Verfahren zum Recycling von Antriebsbatterien entwickelt worden. Beteiligt waren 
das mittelständige Unternehmen Accurec mit Sitz in Krefeld und Mühlheim a.d.Ruhr 

sowie der RWTH Aachen


