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Silberscheiben auf Recyclingkurs: Sammelstellen für CDs, DVDs und Blu-ray Discs 

 

Jedes Jahr werden Milliarden von CDs, DVDs und Blu-ray Discs hergestellt, für die es viele Jahre 

nur einen Entsorgungsweg gab: Ab in die Restmülltonne. Der Kunststoff Polycarbonat, aus dem 

CDs überwiegend bestehen, ging so buchstäblich in Rauch auf. Dabei ist dieser Kunststoff ein 

hochwertiger Wertstoff, aus dem Produkte für die Medizintechnik, die Automobil- und Computer-

industrie hergestellt werden können. Um den Wertstoff Polycarbonat aus den Silberscheiben zu-

rückzugewinnen wird die dünne Metallschicht, auf der Schutzlack und Druckfarben aufgebracht 

sind, von der Kunststoffscheibe abgelöst. Dann lässt sich das Polycarbonat aufbereiten und wie-

derverwerten. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, es hilft darüber hinaus Erdöl und damit nicht 

erneuerbare Ressourcen zu sparen. Voraussetzung für das Recycling von CDs, DVDs und Blu-

ray Discs ist eine getrennte Sammlung der silbernen Scheiben.  

 

Schon seit 2006 gibt es im Landkreis Tübingen bei verschiedenen Sammelstellen die Möglichkeit, 

CDs kostenlos abzugeben. Wichtig: Es werden an den Sammelstellen nur die eigentlichen Silber-

scheiben, also ausschließlich unverpackte CDs, DVDs und Blu-ray Discs angenommen!  

 

Mit bescheidenen 20 kg Sammelmenge fing es 2006 an, doch das hat sich rasch gesteigert: 2007 

waren es schon fast 5 Mal so viel, nämlich 94 kg, und im letzten Jahr lag die Sammelmenge bei 

650 kg! Im Entsorgungszentrum in Dußlingen wird ungefähr noch einmal dieselbe Menge ge-

sammelt, so dass der Landkreis Tübingen mit 1,5 Tonnen gesammelter CDs aufwarten kann.  

Es sind nur kleine Silberscheiben, aber es gibt sie milliardenfach. Eine getrennte Sammlung er-

möglicht ein hochwertiges Recycling, spart Rohstoffe und schont so die natürlichen Ressourcen. 

Machen Sie mit und geben Sie Ihre unverpackten CDs, DVDs und Blu-ray Discs an einer der 

Sammelstellen im Landkreis Tübingen ab! Zu finden sind die Sammelstellen auf der Homepage 

des Abfallwirtschaftsbetriebs www.abfall-kreis-tuebingen.de unter der Rubrik „Entsorgen und 

Verwerten“ oder telefonisch bei der Abfallberatung: 07071-207-1310, -1311, -1312, -1314, -1315. 

 

 

http://www.abfall-kreis-tuebingen.de/

