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Diese Strukturen = „Graue Energie“
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von Haushalten
direkt genutzt 

indirekter
Energieverbrauch

„Weiße“  „Grauer Energie“

direkter 
Energieverbrauch


von Unternehmen und 
Organisationen genutzt 

Energie danach nicht 
mehr verfügbar 

40%

in Gütern, Infrastruktur & Services „versteckt“ 

60%

?




Energie“ 
von Haushalten genutzt 
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Angenommene
Recyclingquoten: 50% 75%

1. Recycling 50,0% 3 Wochen 75,0%
2. 25,0% 6 Wochen 56,3%
3. 12,5% 9 Wochen 42,2%
4. 6,3% 12 Wochen 31,6%
5. 3,1% 15 Wochen 23,7%
6. 1,6% 18 Wochen 17,8%
7. vernachlässigbar 21 Wochen 13,3%
8. 24 Wochen 10,0%
9. 27 Wochen 7,5%
10. 30 Wochen 5,6%
11. 33 Wochen 4,2%
12. 36 Wochen 3,2%
13. 39 Wochen 2,4%
14. 42 Wochen 1,8%
15. 45 Wochen 1,3%
16. 48 Wochen 1,0%
17. 51 Wochen vernachlässigbar

Der 'Faktor Zeit' in einer Kreislaufwirtschaft
am Beispiel einer Coca-Cola Dose

(durchschnittliche Umlaufzeit 3 Wochen)
Ausgangssituation: eine Tonne Aluminium

 











 







     

 

Reuse of dialysis filter: 4x
 Cost savings up to 80% 
 Reduction of hazardous waste

Reuse up to 15x
 Savings of cost up to 50%
 Material (waste) reduction up to 90%

Reuse: Trucks: 2-3x, aeroplanes: 12-15x
 Saving of costs up to 80%
 Saving of petrol up to 20-30l/tire
 CO2 reduction of 100kg per tire










Reuse of a catalytic good
 Cost savings up to 20%
 Energy savings of : 80%
 328 Employees/230.000t (1 job/700t)




(Hübner, Reprocessing, 2005)
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Herstellung von 
Rohstoffen

Wartung, 
Wiedernutzung 

von Gütern

Herstellung von 
Gütern u. 

Komponenten















50% : 50%

75% : 25%

25% : 75%
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Santarius, Tilman: Der Reboundeffekt – Über die unerwünschten Folgen der erwünschten Energieeffizienz 
(Wuppertal Institut, 2012), http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/4219 
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