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1. Einleitung
Recycling von Abfällen findet i.d.R. nicht in der Abfallwirtschaft statt sondern in der Industrie statt,
die primäre Rohstoffe durch geeignete sekundäre Rohstoffe ersetzt. Die Aufgabe der Abfallwirtschaft
ist die Bereitstellung geeigneter „Sekundärrohstoffe“ oder „Recycling‐Materialien“. Dies erfolgt z.B.
durch getrennte Sammlung von Altstoffen oder durch die Aufbereitung von gemischten Abfällen, die
verwertbare Fraktionen enthalten (Abb. 1).

Abb. 1.: Aufbereitung und Trenntechnik als Bindeglied zwischen Abfallsammlung und Recycling
Die Aufbereitung ist ein Teil der mechanischen Verfahrenstechnik und hat eine lange Geschichte,
insbesondere in der Landwirtschaft und im Bergbau. So wurden bereits vor mehreren tausend Jahren
durch einfache Trennverfahren Getreidekörner von den Spelzen oder metallhaltige Erze von den
unbrauchbaren Bergen getrennt.
Die Anwendung von Aufbereitungsverfahren in der Abfallwirtschaft ist vergleichsweise jung. So sind
die ersten Abfallsortieranlagen für Hausmüll um ca. 1900 entstanden (Abb. 2). Durch Klauben
wurden verwertbare Fraktionen aus dem Abfall abgetrennt. Weitgehend vergessen ist auch, dass
bereits am Anfang des 20 Jahrhunderts getrennte Sammelsysteme zur Erfassung verwertbarer
Altstoffe im Einsatz waren (Abb. 3).

Abb. 2: Sortieranlage um 1900 in Puchheim
(Fodor 1911)

Abb. 3: Getrennte Sammlung um 1900 in
Berlin Charlottenburg (Fodor 1911)

2. Was ist Trenntechnik?
Üblicherweise spricht man bei der mechanischen Abfallbehandlung von „Aufbereitung“. Das Trennen
ist ein Teilgebiet der Aufbereitung neben dem Zerkleinern, dem Agglomerieren und dem Mischen.
Das Trennen wird historisch bedingt in Klassieren (Tennen nach geometrischen Eigenschaften) und
das Sortieren (Trennen nach stofflichen Eigenschaften) gegliedert. Ergänzend kann auch das Trennen
von Phasen (fest‐flüssig) der Trenntechnik zugeordnet werden.
Warum werden in der Abfallwirtschaft Methoden der Trenntechnik eingesetzt?
1.
2.
3.
4.

Um Störstoffe abzutrennen (z.B. um Maschinen zu schonen)
Um Schadstoffe abzutrennen (z.B. zur Qualitätsverbesserung)
Um Wertstoffe anzureichern (z.B. zur Herstellung von Konzentraten)
Um Produkteigenschaften zu erreichen (z.B. um verkaufsfähige Körnungen herzustellen)

3. Was kann getrennt werden?
Erste Voraussetzung ist das Vorhandensein von verwertbaren Fraktionen im zu sortierenden
Gemisch. Basis zur Feststellung des Wertstoffpotentials ist die Sortieranalyse. Der Grundsatz „Was
nicht drin ist, kann auch nicht abgetrennt werden“ scheint trivial, wird aber in der Praxis manchmal
ignoriert. Repräsentative und umfangreiche Sortieranalysen sind immer noch die beste
Erkenntnisquelle um das Wertstoffpotential eines Stoffstroms darzustellen. Die reale Ausbeute in
Anlagen kann sich diesem theoretischen Potential nur annähern.
Zweite Voraussetzung für die Trennung von Gemischen ist ein physikalischer Unterschied der
Partikel. Gibt es keine nutzbaren physikalischen Unterschiede, so kann auch keine technische
Trennung funktionieren.
Folgende physikalische Unterschiede werden heute technisch genutzt (Abb. 4):

Abb. 4: Zusammenhang zwischen Trennkriterium, Verfahren und Trennmedium
Dritte Voraussetzung ist der Aufschluss von Agglomeraten und Verbunden. Nur Partikel, die
eindeutig einer Eigenschaft zugeordnet werden können, können auch erkannt und eindeutig einer
Fraktion zugeordnet werden. Ist dies nicht gegeben, so kann bestenfalls eine Anreicherung
bestimmter Stoffe erreicht werden. Durch Zerkleinern können Verbunde so behandelt werden, dass
am Ende Partikel einer Materialzusammensetzung vorliegen. Die Zerkleinerung ist also meistens
erforderlich um eine nachfolgende Trennung zu ermöglichen (Abb. 5).

Abb. 5: Aufschluss als Voraussetzung für sortenreine Trennung
Sollten allerdings Wertstoffe so fein in einem Trägermaterial verteilt sein, dass auch durch
Zerkleinerung keine Mono Partikel entstehen, so ist eine Trennung mit physikalischen Methoden
nicht möglich (Abb. 6).

Abb. 6: Kein Aufschluss durch Zerkleinerung. Verwachsene Partikel können daher nicht getrennt
werden.

Vierte Voraussetzung ist die Vereinzelung. Eine optimale Trennung ist nur möglich wenn sich die zu
trennenden Partikel nicht negativ beeinflussen. So ist z.B. für die Wirbelstromscheidung die
Herstellung einer „Einkorn‐Schicht“ auf dem Zuführförderband von entscheidender Bedeutung,
während für die sensorgestützte Sortierung die Bandbelegung sogar unter 10 % liegen sollte, um
Fehlausträge zu vermeiden. Sollte das Förderband überschüttet sein, so treten 2 Effekte auf.
Einerseits können nur die Partikel an der Oberfläche erkannt werden und andererseits behindern sich
die Partikel in der Phase des Ausschießens mit Druckluft, was zu Fehlaustrag und unscharfen
Trennergebnissen führt.

4. Besondere Herausforderungen der Abfallwirtschaft
Besondere Herausforderungen ergeben sich in der Abfallwirtschaft durch folgende Besonderheiten:
1. Verschmutzungen und Restanhaftungen: Sie beeinflussen Reinheit/Ausbringen von
Konzentraten und erschweren die Erkennbarkeit insbesondere beim Einsatz von Sensoren.
2. Materialverbunde: z.B. Verpackungen, die aus verschieden Kunststoffen laminiert werden
3. Nicht erkennbare Schadstoffe: Problematische Additive, Füllstoffe und Farbstoffe können
meist nicht erkannt werden. Problematisch sind z.B. Brandhemmer wie PBDD.
4. Geringe Wandstärken und geringe Dichte: Immer dünnere Folien erschweren die
Ausschleusung.
Auch die getrennte Sammlung stößt an ihre Grenzen. So ist aus Sortieranalysen erkennbar, dass zwar
wesentliche Mengen an Altstoffen durch die getrennte Altstoffsammlung erfasst werden, dass
allerdings in bestimmten Sammelregionen Qualität und Sammelmengen nur schwer verbessert
werden können. Die Restmüllanalysen zeigen, dass sich im verbleibenden Restmüll immer noch ca.
40 M% verwertbare Fraktionen befinden, die offensichtlich durch die getrennte Sammlung nicht
erfasst werden konnten.
Eine besondere Herausforderung besteht im Bereich der Sammlung von Verpackungen. Hier wird
nämlich nicht ein verwertbares Material gesammelt sondern vielmehr „Rechtsbegriffe“ wie
„lizensierte Verpackung“. Dies ist zwar aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Verpflichtungen der
Inverkehrbringer durch Verordnungen z.B. Verpackungsverordnung) begründet, führt aber dazu, dass
verwertbare „stoffgleiche Nichtverpackungen“ keinem Recycling zugeführt werden. Aus Sicht der
Ressourceneffizienz und aus technischer Sicht ist es unverständlich wenn stoffgleiche verwertbare
Abfälle nachträglich wieder aus den verwertbaren Fraktionen aussortiert werden.

5. Über das Verhältnis von getrennter Sammlung und Sortieranlagen
In der Praxis werden über die getrennte Sammlung (Altstoffsammlung) nicht nur verwertbare Stoffe
gesammelt. In nachfolgenden Sortieranlagen werden jene Qualitäten hergestellt, die als
„verkaufsfähige Konzentrate“ als Sekundärrohstoff für die Industrie geeignet sind. Hier werden
einerseits Störstoffe entfernt und andererseits Wertstoffe aussortiert, die aufgrund ihres
Verschmutzungsgrades nicht verwertbar sind. Ggf. werden die Wertstoffe in verschiedene Qualitäten
(Sorten) sortiert um auf bestimmten Märkten bessere Preise zu erzielen.
Es steht außer Zweifel, dass die getrennte Sammlung von Altstoffen zu einer höheren verwertbaren
Menge und zu besseren Altstoffqualitäten führt. Es ist fachlich unbestritten, dass die Qualität von
Recyclingprodukten mit der Differenzierung und Qualität der Quellensortierung steigt. Durch die
Trennung an der Anfallstelle besteht die Möglichkeit, dass jedes Abfallteil (Partikel) vom
Abfallerzeuger bereits einer Sortierung unterzogen wird. Durch diesen ersten Trennschritt werden

nachfolgende Verunreinigungen durch anderer Abfälle weitgehend vermieden. Der Abfallerzeuger
(Haushalt oder Betrieb) übernimmt diese Sortierleistung auch „gratis“. Nachfolgende Sortieranlagen
müssen lediglich die unvermeidlichen Fehlwürfe (Störstoffe) aussortieren und verkaufsfähige
Qualitäten einstellen.
Auch wenn die Trenntechnik bereits eine hohe Leistungsfähigkeit erreicht hat und zukünftig durch
technische Entwicklung noch leistungsfähiger wird, so kann sie doch Verschmutzungen nicht
rückgängig machen. Die Sortiertechnik kann die Sortierqualität der Quellensortierung nicht
erreichen. Die getrennte Sammlung muss daher unbedingt erhalten bleiben.
Wenn allerdings noch keine getrennte Abfallsammlung besteht, und dies ist in vielen Ländern der
Fall, dann kann durch eine Sortierung von Abfallgemischen eine deutliche Verbesserung der
Recyclingrate erreicht werden. Voraussetzung dafür ist aber meist die Einführung eines Zwei‐Tonnen
Systems (trocken/nass bzw. recyclables/residues) und der Invest in sehr leistungsfähige
Sortieranlagen mit hohem Durchsatz.
Als Vorteile der getrennten Sammlung, im Vergleich zur Verwertung gemischt gesammelter Abfälle,
können genannt werden:
‐
‐
‐
‐

geringe Investitionen im Vergleich zur aufwendigen Aufbereitung gemischt gesammelter
Abfälle,
schnelle Realisierbarkeit und Anpassungsfähigkeit,
hohe Wertstoffqualität durch "zweistufige" Sortierung (an der Anfallstelle und zentral in der
Nachsortierung) als Voraussetzung für die Herstellung hochwertiger Sekundärrohstoffe,
Einbeziehung der Bürger und Betriebe, die einen direkten Beitrag zum Umweltschutz liefern
und dafür Verantwortung übernehmen.

Können moderne Sortieranlagen mit innovativer Trenntechnik heute oder zukünftig die getrennte
Sammlung ersetzen? Diese Frage muss eindeutig mit „nein“ beantwortet werden. Bei vorhandener
hoch entwickelter getrennter Abfallsammlung, wie sie z.B. in Österreich besteht, würde der Ersatz
der getrennten Sammlung durch Sortieranlagen zu geringeren verwertbaren Mengen und sinkenden
Qualitäten der Sekundärrohstoffe führen. Moderne Sortieranlagen sind kein Ersatz sondern eine
sinnvolle Ergänzung zur getrennten Sammlung.

6. Betrachtungsebenen von Trennverfahren
Trennverfahren können auf der Ebene der einzelne Maschinenbestandteile, der Aggregate und
Aufbereitungsanlagen (als eine Einheit oder ein Zusammenschluss aus mehreren Anlagen) betrachtet
werden.
Je nach Ausführung wesentlicher Maschinenkomponenten sind die betreffenden Aggregate optimiert
für die Aufbereitung bestimmter Stoffströme oder Ausbringen und Reinheit. Beispiele für
Maschinenkomponenten, die die Effizienz von Aggregaten z.T. erheblich beeinflussen, sind das
Siebgewebe eines Siebs, das Polrad eines Wirbelstromscheiders oder die Sensorik eines
sensorgestützten Sortiersystems.
Auf der Ebene der Aggregate kann die prinzipielle Funktionsweise einer Maschine erklärt werden.
Darüber hinaus können auf dieser Ebene die Effekte externer Einflussfaktoren (seitens des zu
behandelnden Stoffstroms z.B. Feuchtigkeit, Korngrößenverteilung oder Kornformen) erklärt werden.
Auf der Betrachtungsebene einer ganzen Anlage werden die Einflüsse einzelner Aggregate auf
einander beschrieben. So kann eine Grobsiebung, beispielsweise mit einem Rost ausgeführt, die

nachfolgende Zerkleinerungsstufe vor Störstoffen schützen und den gesamten Anlagendurchsatz
erhöhen. Umgekehrt homogenisiert eine vorgeschaltete Zerkleinerung den Inputstrom und
verbessert so die Effizienz der nachfolgenden Aggregate.
Im Folgenden werden zunächst die der Recyclingbranche verbreitetsten Aufbereitungsaggregate
vorgestellt. Anschließend werden auf der Ebene der Maschinenkomponenten besonders relevante
interne Einflussfaktoren behandelt.

6.1.

Aufbereitungsaggregate

Die meisten Aggregate, die in der mechanischen Aufbereitung von Sekundärrohstoffen genutzt
werden, können anhand der prinzipiellen Aufbereitungsschritte unterschieden werden:
‐
‐
‐

Zerkleinerung
Klassierung
Sortierung (z.B. Dichtesortierung, Magnetscheidung)

Im Folgenden werden die verschiedenen Aufbereitungsschritte der mechanischen Recyclingtechnik
beispielhaft anhand der primär genutzten Aggregate behandelt.

6.1.1.

Zerkleinerung

Zerkleinerungsaggregate können aus unterschiedlichen Gründen in der Aufbereitungstechnik
eingesetzt werden. Zu den häufigsten Zielsetzungen zählen: (Kranert 2010)
‐
‐
‐
‐
‐

Herabsetzen der maximalen Korngröße (z.B. Aggregateschutz)
Herstellen einer spezifischen Korngrößenverteilung (Optimierung nachfolgender Prozesse)
Selektive Zerkleinerung (z.B. spröde Materialien zerkleinern ohne flexible Stoffe zu
beeinflussen)
Aufschluss von Materialverbunden (z.B. Vorkonditionierung für Sortierprozesse)
Spezifische Kornoberfläche vergrößern (z.B. Vorkonditionierung für biologische Behandlung)

Oft wird ein Zerkleinerungsaggregat zu Beginn eines Aufbereitungsprozesses eingesetzt. Die
Zerkleinerung kann anhand der maximalen Korngröße des Aufgabeguts in Grob‐ (d > 100 mm),
Mittel‐ (d = 100 – 5 mm), Feinzerkleinerung (d = 5 – 0,1 mm) und Feinstzerkleinerung (d < 0,1 mm)
unterteilt werden. Im Recycling wird jedoch primär im Bereich der Grob‐ oder Mittelzerkleinerung
gearbeitet. (Martens 2011)
Eine weitere Unterteilung der Aggregate kann anhand der Beanspruchungsart erfolgen. Zu den
häufigsten Beanspruchungsarten in der Abfallwirtschaft gehören:
‐
‐
‐
‐

Druck
Schlag/Prall
Reißen
Schneiden

Für die Zerkleinerung spröder Materialien, wie Beton, Ziegel und Stein, werden Aggregate wie
Backen‐ und Walzenbrecher (Druck) sowie Hammer‐ und Prallbrecher (Schlag/Prall) eingesetzt. Für
die übrigen Materialien (duktil, flexibel, usw.) werden Aggregate mit reißender oder schneidender
Beanspruchung eingesetzt (Rotorscheren, Kammwalzenzerkleinerer, Einwellenzerkleinerer). Der
Aufbau typischer Zerkleinerungsaggregate in der Recyclingbranche ist in Abb. 7 und 8 dargestellt.
(Kranert 2010) (Martens 2011)

Im Bereich der Zerkleinerung stellt die Drehzahl mit der ein Aggregat betrieben wird einen zentralen
Einflussfaktor dar. Wird also eine Hammermühle mit hoher Drehzahl betrieben, so werden
insbesondere mineralische, spröde Bestandteile des Inputs sehr fein zerkleinert. Hierdurch werden
also Feinkorn und Staubanteil erhöht. Soll eine selektive Zerkleinerung der Mineralik bewirkt werden,
während Metallpartikel (duktil) lediglich verformt werden sollen, so muss die Rotorgeschwindigkeit
einer Hammer‐ oder Prallmühle an die Materialeigenschaften der Stoffstrombestandteile
entsprechend angepasst werden. (Kranert 2010) (Martens 2011)
Enormen Einfluss auf die Funktionsweise einer Zerkleinerungsstufe hat die Prozessraumgeometrie.
Als Beispiel hierfür kann der Abstand der Zähne zum Kamm eines Kammwalzenzerkleinerers
angeführt werden. Soll eine selektive Zerkleinerung spröder Partikel, nicht jedoch duktiler
Materialien erfolgen, dann muss der Abstand zwischen den Mitnehmern auf der Walze und dem
Kamm so gewählt werden, dass die duktilen oder zähelastischen Materialien, wie z.B.
Kunststofffolien hindurchgezogen werden können, während die spröden Objekte zerkleinert werden.
(Kranert 2010)

Abb. 7: Funktionsweise von Rotorschere (links) und Einwellenzerkleinerer (rechts) (Kranert 2010)

Abb. 8: Funktionsweise von Hammermühle (links) und Prallbrecher(rechts) (Kranert 2010)

6.1.2.

Klassierung

Zu den zentralen Schritten der mechanischen Aufbereitung zählt die Klassierung. Diese betrifft die
Trennung von Stoffstrombestandteilen gemäß ihrer Korngröße. Im Rahmen der Siebung wird der

Stoffstrom mittels bewegten Siebbelägen nach der Korngröße klassiert. So gelangen feine
Bestandteile des Stoffstroms in den Siebunterlauf und das Grobgut in den Siebüberlauf. (Martens
2011)
Die Siebklassierung wird meist eingesetzt wenn eins der folgenden Ziele verfolgt wird:
‐
‐
‐
‐

Konfektionierung von Produkten (Einteilung in definierte Korngrößenklassen)
Abtrennung einer Kornfraktion (z.B. Kunststofffolien, die sich im Grobgut anreichern)
Erstellen eines spezifischen Korngrößenbands
Störstoffabtrennung (z.B. Grob‐ oder Feinkorn, das den Folgeprozess negativ beeinflusst)

Siebmaschinen können anhand der Antriebsart unterschieden werden. Die primär in der
Recyclingwirtschaft verbreiteten Antriebsarten sind (vgl. Abbildungen 3 und 4):
‐
‐
‐
‐

Linearschwinger
Kreisschwinger
Trommelsiebe
Spannwellensiebe

Linearschwingsiebe sind durch eine lineare Beschleunigungs‐ und Transportrichtung gekennzeichnet,
die meist durch zwei gegenläufig rotierende Unwuchten hervorgerufen wird. In Kreisschwingsieben
dagegen wird durch einen Unwuchterreger der im Massenschwerpunkt des Siebkörpers angebracht
ist eine kreisförmige Schwingung erzeugt, die den Materialtransport ermöglicht. Um eine gute
Transportgeschwindigkeit des Materialstroms zu gewährleisten kann eine Siebneigung von bis zu 18°
notwendig sein. Die Funktionsweise von Linear‐ und Kreisschwingsieben ist in Abb. 9 dargestellt.

Abb. 9: Funktionsweise von Linearschwingsieben (links) und Kreisschwingsieben (rechts) (Kranert
2010)
Trommel‐ und Spannwellensiebe sind zwei weitere Siebmaschinentypen, die in der Aufbereitung von
Sekundärrohstoffen stark verbreitet sind. Trommelsiebe sind durch einen zylindrisch ausgeformten
Siebkörper gekennzeichnet und der Materialtransport wird durch Mitnehmer in der Siebtrommel
oder deren Neigungswinkel hervorgerufen. Spannwellensiebe hingegen weisen elastische
Siebgewebe auf, die durch gegengleiche Bewegungen zweier Siebkästen ge‐ und entspannt werden,
wodurch das Siebgut beschleunigt wird. Der Materialtransport auf solchen Sieben wird durch den
Neigungswinkel gewährleistet. In Abb. 10 ist die Funktionsweise dieser Siebaggregate dargestellt.

Abb. 10: Funktionsweise von Trommelsieben (links) und Spannwellensieben (rechts) (Kranert 2010)
Die Siebklassierung wird stark von der Geometrie der verwendeten Siebbeläge beeinflusst. Hierbei
geht es nicht bloß um den Einfluss der Lochform und der damit verbundenen Wahrscheinlichkeit ob
sich Grenzkorn darin als Steckkorn ablagert und so den Siebwirkungsgrad des Aggregats reduziert,
sondern auch darum, wie hoch der Anteil der offenen Siebfläche ist. Je größer die Stege zwischen
den Siebmaschen ausfallen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass einzelne Körner den Siebschnitt
passieren und in den Siebunterlauf kommen. Durch die Geometrie des Siebbelags kann beeinflusst
werden, ob längliche Objekte eher in den Siebüber‐ oder im Siebunterlauf gelangen. (Bunge et al.
2012)
Ein weiterer relevanter Faktor in der Siebung ist die Siebkennziffer, die durch den Antrieb (Amplitude
und Frequenz) bestimmt wird. Je höher die Siebkennziffer desto schärfer ist die Siebung, d.h. desto
höhere Kräfte wirken während der Siebung auf das Siebgut. Eine hohe Siebkennziffer ist notwendig,
wenn das Siebgut zur Agglomeratbildung neigt (z.B. durch einen erhöhten Wassergehalt). Da
Feuchtigkeit sich bei vielen Schüttgütern im Feinkorn anreichert, werden z.B. in
Aufbereitungsanlagen für Rostaschen für grobe Trennschnitte Siebe mit einer geringeren
Siebkennziffer eingesetzt (z.B. Kreisschwingsieb), während für das Feingut Siebe mit hohen
Siebkennziffern Verwendung finden (z.B. Spannwellensiebe). (Kranert 2010) (Bunge et al. 2012)

6.1.3.

Magnetscheidung

Zum Abtrennen ferromagnetischer Bestandteile aus Stoffströmen werden Magnetscheidesysteme
genutzt. Diese können anhand der Bauweise unterschieden werden. So bestehen Systeme, die
entweder mittels Permanentmagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Primär sind die
Systeme in der mechanischen Aufbereitungstechnik von Abfällen als Überband‐, Trommel‐ oder
Bandrollenmagnetscheider ausgeführt (Abb. 11).

Abb. 11: Funktionsweise von Trommelmagnetscheider (überlaufend beschickt, links),
Überbandmagnetscheider (mittig) und Bandrollenmagnet (rechts) (Martens 2011,Kranert 2010)

Trommelmagnetscheider können, wie in Abbildung 11 dargestellt, überlaufend beschickt werden, um
ein erhöhtes Fe‐Ausbringen zu ermöglichen oder aushebend arbeiten, also magnetisierbare
Bestandteile aus dem Stoffstrom herausheben, wodurch die Produktqualität vergleichsweise besser
ausfällt (Bunge et al. 2012). Trommelmagnete und Bandrollenmagnete können in zwei Ausführungen
produziert werden. Diese unterscheiden sich in der Magnetanordnung – vertikal/horizontal. Durch
die Horizontalanordnung werden Fe‐Partikel von dem Förderband bzw. der Trommel abwechselnd
durch einander entgegen gerichtete (negative/positive) Magnetfelder transportiert und zum
„Umspringen“ gebracht. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Störstoffe von den
ferromagnetischen Objekten mit ins Fe‐Produkt transportiert werden. Magnetscheider mit
Querpolanordnung werden also für die Erzeugung von Fe‐Produkten mit hohen
Qualitätsanforderungen aber geringeren Wertstoffausbringen eingesetzt, während Magnetscheider
mit Vertikalanordnung höheres Ausbringen ermöglichen. (Bunge et al. 2012)
Ein wichtiger Faktor der die Magnetscheidung beeinflusst ist das Material aus dem Magnete
bestehen. So können Magnete u.a. aus Ferrit oder Neodym bestehen und weisen dementsprechend
verschiedene Magnetfeldgrößen und –stärken auf. Diese Unterschiede können genutzt werden um
z.B. nur leicht magnetisierbare Stoffe oder auch schwer magnetisierbare Bestandteile aus einem
Schüttgut abzutrennen. Ebenso beeinflusst die Wahl der Magnetart, inwiefern Agglomerate aus
magnetischen und nichtmagnetischen Bestandteilen mittels Magnetscheidern ausgebracht werden
sollen. (Bunge et al. 2012) (Kranert 2010)

6.1.4.

Wirbelstromscheidung

Die Wirbelstromscheidung ist eine Sonderform der Magnetscheidung. Wirbelstromscheider bestehen
aus einem Band in dessen Kopftrommel (Umlenkrolle) ein Polrad, mit wechselseitig montierten
Magneten in Querpolanordnung, rotiert. Die Rotation des Polrads induziert Wirbelströme und somit
Magnetfelder in Nicht‐Eisen‐Metallen (NE), die sich auf dem Förderband befinden. Diese
Magnetfelder sind denen der Magnete im Polrad entgegengerichtet, wodurch die NE‐Metalle
abgestoßen und so aussortiert werden. Eisenhaltige Bestandteile müssen vor der
Wirbelstromscheidung aussortiert werden, um eine erfolgreiche Abtrennung von NE‐Metallen zu
gewährleisten. (Bunge et al. 2012)
Für die Wirbelstromscheidung ist neben der Scheitelposition das Polrad wohl der wichtigste
Einflussfaktor für eine erfolgreiche Aufbereitung. Die Polwechselgeschwindigkeit sollte an die
Kornform und Korngrößenverteilung des aufzubereitenden Stoffstroms angepasst sein. In
Kombination mit der Drehgeschwindigkeit ist also die Anzahl der Polpaare auf dem Polrad der
Hauptfaktor hierfür. Generell gilt, je kleiner die Objekte sind die ausgetragen werden sollen, desto
mehr Polwechsel je Zeiteinheit müssen erfolgen, sodass ein ausreichend starkes Magnetfeld im NE‐
Metall induziert wird, sodass es ausgetragen wird. Längliche Bestandteile stellen für diese
Technologie ein Problem dar, da der Einfluss der induzierten Wirbelströme, je nach Objektlage
variieren kann. (Kranert 2010)

6.1.5.

Sensorgestützte Sortierung

Im Vergleich zu den bereits vorgestellten Technologien in den Bereichen Zerkleinerung, Klassierung
und Magnetscheidung kann die sensorgestützte Sortierung als eine relativ neue Entwicklung in der
Aufbereitungstechnik gesehen und der Sortierung zugeordnet werden. Prinzipiell werden diese
Aggregate in der Sekundärrohstoff‐Aufbereitungstechnik als Bandsortiermaschinen ausgeführt,
während im Mining‐Bereich eher Schurrensortierer verwendet werden (vergleiche Abb. 12).
Sensorgestützte Sortierer werden im Aufbereitungsprozess oft nach Zerkleinerung, Siebung und

Magnetscheidung eingesetzt, weil hiermit gute Trennergebnisse oft erst erreicht werden können,
wenn eine entsprechende Vorbehandlung des Stoffstroms gewährleistet ist. (Kranert 2010)

Abb. 12: Funktionsprinzip von sensorgestützten
Schurrensortierer (rechts) im Vergleich

Sortierern

–

Bandsortierer

(links)

und

Wie in Abb. 12 dargestellt, wird in der sensorgestützten Sortierung ein Emitter genutzt, um einzelne
Objekte mit elektromagnetischer Strahlung (sichtbares Licht, Nahinfrarotstrahlung, Röntgenstrahlung
usw.) anzuregen. Diese Strahlung wird von dem Objekt teils reflektiert, absorbiert und transmittiert.
Die reflektierte/transmittierte/fluoreszierende Strahlung kann mit Sensoren analysiert werden um
Rückschlüsse auf einzelne Partikel zu erhalten. So ermöglichen Informationen aus dem NIR‐Bereich
die Sortierung von Materialien anhand ihrer molekularen Zusammensetzung (Sortierung von
Kunststoffen, Holz, Papier, etc.). Strahlung im VIS‐Bereich hingegen ermöglicht die Sortierung von
Partikeln anhand ihrer Farbe, während Röntgenstrahlung entweder eine Sortierung von Objekten
anhand ihrer Dichte (Röntgentransmission) oder auf Basis der atomaren Zusammensetzung
(Röntgenfluoreszenz) erlaubt. (Pretz und Julius 2008) (Hendrik Beel 2017)
Insbesondere in der sensorgestützten Sortierung bestehen zahlreiche Einflussfaktoren auf die
Sortierung von Schüttgütern. Die Beleuchtungsgüte stellt hier einen äußerst relevanten Faktor dar.
So können mehrere Emitter an verschiedenen Stellen über oder neben einem Förderband
angebracht werden um eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung des Detektionsbereichs zu
gewährleisten. (Bosling 2017)
Darüber hinaus stellen die Auswahl und Positionierung der Sensorik einen erheblichen Faktor für die
erfolgreiche Sortierung dar. Je nach Sortieraufgabe muss ein Sensor bestimmte
Wellenlängenbereiche (Beispiel: Nahinfrarotsortierung) abdecken, sodass die relevanten
Informationen ausgewertet werden können. Je nach Korngrößenverteilung des Stoffstroms kann es
notwendig sein, einen bestimmten Abstand zwischen Sensor und Fördergurt/Materialstrom
einzuhalten. (Kranert 2010)
Eine Besonderheit der sensorgestützten Sortierung stellt die Tatsache dar, dass die Art der
Auswertung gewonnener Daten unterschiedlich ausfallen kann. Somit sind die Algorithmen, die
genutzt werden, um Rohdaten eines Sensors zu verarbeiten einer der wichtigsten Faktoren, die die
sensorgestützte Sortierung beeinflussen. (Bosling 2018)

6.2.

Aufbereitungsanlagen

Die Bedeutung einzelner Aggregate für den gesamten Aufbereitungsprozess wird auf der
Beobachtungsebene der Aufbereitungsanlagen untersucht. Darüber hinaus werden maschinelle
Wechselwirkungen durch Parameteränderung an einzelnen Aggregaten ersichtlich. Beispiele für den
Einfluss solcher Änderungen werden im Folgenden diskutiert und erörtert.
Da in Aufbereitungsanlagen Stoffströme transportiert, aufgeteilt und zusammengeführt werden, sind
die Massen und Volumina dieser Stoffströme von hoher Bedeutung für die Funktionsweise einer
Anlage und der darin enthaltenen Maschinen. Weil das Schüttgewicht von vielen Abfallströmen
gering (< 1 t/m³) ist, stellt die Schüttdichte eine Basiskennzahl dar, die zwischen verschiedenen
Abfallchargen erheblich schwanken kann. Das Massen‐Volumen‐Verhältnis von Schüttgütern ist aber
essenziell für die Auslegung von Anlagen (Beispiel: Trommelsieb) und die darin enthaltenen
Aggregate. Insbesondere für die sensorgestützte Sortierung ist außerdem das Flächengewicht eines
Stoffstroms eine relevante Kenngröße. (Kranert 2010)
Durch die Siebung können bereits Sortiereffekte auftreten, sodass bestimme Materialien im Grob‐
oder Feingut angereichert werden, wodurch auch die Schüttdichten der Outputströme eines solchen
Klassierers beeinflusst werden. Dieser Effekt kann durch eine vorgeschaltete selektive Zerkleinerung
verstärkt werden. Hierbei werden flexible und duktile Bestandteile weniger oder gar nicht
zerkleinert, während spröde Objekte eine Korngrößenreduktion erfahren. Somit kann beispielsweise
Mineralik im Feingut eines Siebs angereichert werden, während Kunststofffolien und Metalle im
Grobgut vorzufinden sind. Die Maschinenauswahl in den Bereichen Zerkleinerung und Klassierung ist
also entsprechend den Zielvorgaben des jeweiligen Aufbereitungsprozesses zu treffen. (Martens
2011)
Neben der bereits genannten selektiven Zerkleinerung kann es bei erhöhten Verbundstoffanteilen im
Input auch nötig sein die Zerkleinerung einer solchen Aufbereitungsanlage so zu wählen, dass eine
Aufschlusszerkleinerung stattfindet. Eine dementsprechend konzipierte Maschinenauswahl muss
einer selektiven Zerkleinerung nicht entgegenstehen und kann das Trennergebnis nachfolgender
Aggregate enorm beeinflussen, da beispielsweise ein Verbund aus Eisen und Kunststoff
aufgeschlossen und die einzelnen Bestandteile anschließend abgetrennt werden können ‐ z.B. Eisen
mittels Magnetscheidung und Kunststoff Windsichtung. Würde diese Aufschlusszerkleinerung nicht
stattfinden, so muss entweder Reinheit oder Ausbringen der nachfolgenden Trennaggregate
darunter leiden, indem beispielsweise der Abstand eines Überbandmagneten oder die
Windgeschwindigkeit eines Windsichters angepasst werden. (Kranert 2010)
Durch den Aufschluss von Verbunden kann auch der Einsatz von Ballistikseparatoren sinnvoll sein.
Diese Aggregate sortieren den aufgegebenen Stoffstrom in drei Materialklassen: rollende schwere,
flächige leichte Materialien und Feingut. Da der Inputstrom auch nach Korngröße separiert wird, liegt
es nahe mit einem solchen Aggregat eine Siebklassierung zu ersetzen. Je nach Zusammensetzung des
Inputstroms und vorrangehender Aufbereitung kann es jedoch zu Beeinträchtigungen des
Ballistikseparators kommen, wenn z.B. feuchte Abfälle wie Restabfall aufbereitet werden sollen, da
sich die Lochplatten des Ballistikseparators zusetzen können. In einem solchen Fall ist eine
Zerkleinerung mit anschließender Siebklassierung der Ballistikseparation vorzustellen. Anschließend
könnte eine Separation mittels Magnetscheidung und sensorgestützter Sortierung durchgeführt
werden. (Wellacher und Pomberger 2017)
Das Prinzip der vorangehenden Zerkleinerung und einer anschließenden Siebklassierung ist
verbreitet. Je nach Korngrößenverteilung und Zusammensetzung des Inputs kann es aber sinnvoll
sein eine vorgeschaltete Siebung einzusetzen, um die Zerkleinerungsstufe zu entlasten oder kleiner

auslegen zu können, da so bereits bestehendes Feingut vor der Zerkleinerung abgetrennt wird.
Außerdem können so Störstoffe abgetrennt und so Verschleißkosten gesenkt werden. (Wellacher
und Pomberger 2017)

7. Fallbeispiel Gewerbeabfall Sortierung
Gemischter Gewerbeabfall ist Abfall, den ein gewerblicher Verursacher keiner getrennten Fraktion
zugeführt hat. Über die Zusammensetzung von gemischtem Gewerbeabfall ist wenig bekannt.
Gemischter Gewerbeabfall ist v. a. wegen seines hohen Kunststoffanteils und des niedrigen
Wassergehalts für die Herstellung von Ersatzbrennstoffen (EBS) geeignet.
Im Zuge der Aufbereitung in EBS‐Anlagen werden Metalle abgetrennt, die wiederverwendet werden.
Daraus ergibt sich eine Recyclingrate bei gemischten Gewerbeabfällen von 3 bis 5% bezogen auf die
eingebrachten Abfälle. Das Ziel einer durchgeführten Untersuchung war es, eine variable EBS
Aufbereitungs‐und Recyclinganlage mit einer erhöhten Recyclingrate für gemischten Gewerbeabfall
zu konzipieren, im Demonstrationsmaßstab zu erproben und einen Verfahrensvorschlag zu
erarbeiten. Die Recyclingrate sollte von derzeit einstelligen Prozentzahlen auf zweistellige angehoben
werden.
Als Recyclingmaterialien aus gemischtem Gewerbeabfall wurden fünf Abfallarten bestimmt, für die
es sowohl existierende Recyclingverfahren als auch einen Markt gibt, der eine Abnahme möglich und
wirtschaftlich sinnvoll erscheinen lässt. Es wurden manuelle Sortieranalysen von gemischtem
Gewerbeabfall hinsichtlich der fünf gewählten Recyclingmaterialien durchgeführt. Das für die
Erprobung im Demonstrationsmaßstab gewählte Verfahren bestand aus der Abfolge Zerkleinerung,
Magnetabscheidung, zweifacher Siebung, zweifacher ballistischer Separation und manueller
Sortierung. Das Ergebnis aus den Sortieranalysen von gemischten Gewerbeabfällen ergab einen
Anteil der fünf gewählten Recyclingmaterialien von 26%.
Die Sortieranalysen von gemischtem Gewerbeabfall ergaben einen Anteil der fünf gewählten
Recyclingmaterialien von 26%. Davon entfielen 8% auf Altholz, 7% auf PPK, 6% auf Altmetalle, 4%auf
Inertes und 1%auf PET (Abb. 13). Diese Anteile stellten das Potenzial für die zu konzipierende EBS‐
Anlage mit erhöhter Recyclingrate dar.

Abb. 13: Potential von 5 Recyclingmaterialien in gemischten Gewerbeabfällen (Mittelwerte aus 3
Sortierkampagnen)

Abb. 14: Anteil der beim Demonstrationsversuch gewonnenen 5 Recyclingmaterialien aus gemischtem
Gewerbeabfall
Die Funktionalität der Aufbereitungsaggregate bei der Erprobung im Demonstrationsmaßstab war
gegeben. Hier konnte für gemischten Gewerbeabfall ein Recyclinganteil von 15% abgetrennt werden.
Damit konnten 57% des theoretischen Recyclingpotenzials realisiert werden, bezogen auf die im
Input sortierten 26,2% Recyclingmaterialien (Abb. 14).Mit dem Versuch konnte nachgewiesen
werden, dass in diesen 3DFraktionen ein Konzentrieren der fünf Recyclingmaterialien von 21% (nach
Abzug der magnetischen Fraktion) auf 27 (>80mm) bzw. 33% (50 bis 80mm) stattfand.
Auf Basis der durchgeführten Versuche wurde ein Verfahrensvorschlag erarbeitet, der einer
bestehenden EBS‐Anlage ermöglicht eine höhere Ausbeute an Recyclingmaterialien zu gewinnen. Das
besteht Verfahren aus den Schritten Zerkleinerung, Siebung bei 100mm, ballistische Separation bei
>100mm, Siebung bei 50 mm, ballistische Separation bei 50 bis 100mm und sensorgestützten
Sortiermaschinen auf Basis von Induktion, IR und Röntgenstrahlung (Abb. 15).

Abb. 15: Verfahrensvorschlag EBS‐Anlage mit erhöhter Recyclingrate (NIR Nahinfrarot, Rö Röntgen, I
Induktion, Me Metalle, Fe magnetische Metalle)

8. Aktuelle Forschungsthemen
Aktuell werden an der Montanuniversität Leoben verschiedene Forschungsthemen vorangetrieben,
die Trennverfahren im Bereich der Sekundärrohstoffaufbereitung betreffen. Dabei werden Industrie‐
4.0‐Aspekte ebenso behandelt, wie Bereiche des Landfill Minings, sensorgestützte Sortierung und die
Nassaufbereitung von unterschiedlichen Stoffströmen des Recyclingsektors. Dabei sollen die
Möglichkeiten solcher Trennverfahren entweder auf aggregatspezifischer Betrachtungsebene oder
auf Anlagenebene erweitert werden. So können innovative verfahrenstechnische Ansätze gefunden,
hochwertigere Produkte erzeugt, und neue Blickwinkel auf Recyclingprozesse gewonnen werden.

8.1.

PlasticReborn

Ein Beispiel hierfür stellt das Projekt „Plastic Reborn“ dar, das prüft wie gut hochreine
Polyolefinkonzentrate (Polyethylen und Polypropylen) mit einer nass‐mechanischen
Aufbereitungsanlage aus kunststoffhaltigen Abfallströmen rückgewinnbar sind und ob sie für ein
rohstoffliches Recycling technisch und wirtschaftlich zum Einsatz kommen können. Dafür wurden
sieben ausgewählte Abfallströme (Mischkunststoffe, Ersatzbrennstoffe, Rejekte aus der
Papierindustrie, gemischte Siedlungsabfälle, etc.) charakterisiert und in einer neu entwickelten
Technikumsanlage aufbereitet.
Das Herzstück dieser Anlage ist der Prototyp eines Zentrifugalkraftscheiders. Die Trennversuche
erzeugten vielversprechende Polyolefinkonzentrate mit einer Reinheit von mehr als 90 Ma.‐%.
Insgesamt konnten, unabhängig von den Recyclingmengen aus der getrennten Kunststoffsammlung,
mehr als 400.000 Jahrestonnen an Polyolefinen in der österreichischen Abfallwirtschaft ausfindig
gemacht werden. Die Restfraktionen aus dem Aufbereitungsprozess können u.a. als Ersatzbrennstoff
genutzt werden. (Kranzinger et al. 2017)

8.2.
Abb. 16: Pilotanlage ‐ Plastic Reborn (Quelle:
avaw.unileoben.ac.at)Rewaste 4.0
Das Projekt „ReWaste4.0“ befasst sich mit der Implementierung von Industrie‐4.0 Ansätzen in der
Abfallwirtschaft. Dabei werden Aspekte wie „Digital Networking“, die Kommunikation zwischen
Abfall‐Qualität und Anlagen‐Performance und Robotik bearbeitet, mit dem Ziel die
Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Dazu werden Prozess‐, Anlagen‐ und Maschinenkonzepte für
bestehende und neue Sekundärrohstoffmärkte untersucht, optimiert und entwickelt.

Abb. 16: Beispiel für Robotersortierung (Quelle: Zen Robotics)

8.3.

New‐MINE

Im Projekt „NEW‐MINE“ werden verschiedene Aspekte des Landfill Minings erforscht. Dabei werden
Themengebiete der sensorgestützten Sortierung und Ballistik‐Separation ebenso angesprochen wie
die Weiterverarbeitung von Aschen und Schlacken. Im Bereich der sensorgestützten Sortierung wird
ein Fokus auf den Einfluss von Verschmutzungen auf die Detektion, Klassifizierung und das Austragen
von Wert‐ und Störstoffen gelegt. Darüber hinaus wurde der Einsatz eines Ballistikseparators
(Durchsatz > 100 t/h) zur Vorkonditionierung von Deponiematerial direkt nach der Ausgrabung des
Deponats getestet, um diesen Stoffstrom bereits vor der Zerkleinerung nach Kornform und –größe zu
sortieren. Ebenso wurde der Einfluss einer biologischen Trocknung auf die mechanische Aufbereitung
des Deponiematerials im Anlagenmaßstab (Untersuchungsrahmen: ca. 5000 t/h) untersucht. Aktuell
werden Versuche bzgl. der Aschezusammensetzung aus heizwertreichen Fraktionen von Deponie
Material vorbereitet (Ca. 1 t Versuchsmaterial).

8.4.

AKRosA

Im Forschungsprojekt „AKRosA II“ wird an der Aufkonzentration kritischer Rohstoffe durch den
Einsatz mechanischer Aufbereitungsverfahren geforscht. Aufgrund sehr geringer Konzentrationen
und schwieriger Aufschlussmöglichkeiten ist die Herstellung von verwertbaren Konzentraten sehr
problematisch.
Für ausgewählte Abfallströme, z.B. Müllverbrennungsrostasche, werden entsprechend ausgelegte
Prozessschritte erarbeitet. Zur Vorkonditionierung der Ausgangsmaterialien kommen unter anderem
Siebe, Magnet‐ und Wirbelstromscheider zum Einsatz. Mithilfe sensorgestützter Sortieraggregate
(XRF‐Technologie) sollen metallurgisch verwertbare Konzentrate erzeugt werden. Darüber hinaus
wird der Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit (z.B. Oxidschicht) auf den Sortiererfolg durch
Versuche im Technikumsmaßstab aufgezeigt. Sowohl die Effizienz einzelner Aggregate als auch des
jeweiligen Gesamtprozesses wird mittels labortechnischer Analysen bewertet und verglichen. Die
gewonnenen Daten und Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Nutzung aktuell nicht zugänglicher
Rohstoffpotenziale.

9. Ausblick und Forschungsbedarf in der Trenntechnik
Die Trenntechnik bietet noch großes Potential für Weiterentwicklungen. So ermöglicht die immer
schnellere Datenauswertung und Bildverarbeitung in Verbindung mit neuen Sensoren und Robotik
neue Einsatzbereiche. Natürlich führen diese neuen Technologien zu neuen Anlagenkonzepten und
größeren industrialisierten Anlagen. Es ist zu vermuten, dass die bestehenden Anlagen der
Abfallwirtschaft diese neuen Technologien nur schwer integrieren können und neue
Anlagenkonzepte in neu zu errichtenden Anlagen umgesetzt werden müssen.
Neue Sensoren wie z.B. LIPS, Terahertz, Röntgen etc. können zur Sortierung bestimmter Abfallströme
eingesetzt werden. Gerade die Verarbeitung der Daten verschiedener Sensoren und die Kombination
mit Bildverarbeitung ergeben neue Möglichkeiten.
In der Vergangenheit wurden nasse Aufbereitungsverfahren in der Abfallwirtschaft kaum eingesetzt.
Auch hier gibt es Potential und Möglichkeiten. Gerade durch die Nassaufbereitung können
verschmutzte Abfälle gereinigt werden und dann für ein Recycling nutzbar gemacht werden. Die
Forschung sollte sich intensiver mit der Nassaufbereitung mineralischer Abfälle aber auch von
Kunststoffen beschäftigen.

Die größte Fraktion im Restmüll sind biogene Abfälle. Es ist denkbar, dass gerade Lebensmittelabfälle
erkannt und vor einer nachfolgenden Verbrennung gezielt aussortiert werden. Eine Kompostierung
dieser Fraktion könnte die Recyclingrate von kommunalem Siedlungsabfall signifikant erhöhen.

10. Resumee
Durch die neuen technologischen Entwicklungen insbesondere bei der sensorgestützten Sortierung
und der Robotik ergeben sich neue Möglichkeiten zur Anhebung der Recyclingraten. Die gemischten
Abfallströme zeigen noch Wertstoffpotentiale, die durch neue Verfahrenskonzepte gewonnen
werden können.
Entwicklungen bei Produkten (z.B. Verbundstoffe, Verwendung verschiedener Kunststoffarten)
führen allerdings zu besonderen Herausforderungen und erschweren die Sortierung und das
Recycling.
Aufbereitung und insbesondere die Trenntechnik sind keine Konkurrenz zur getrennten Sammlung
sondern eine Ergänzung. Auch wenn die Trenntechnik bereits eine hohe Leistungsfähigkeit erreicht
hat und zukünftig durch technische Entwicklungen noch leistungsfähiger wird, so kann sie doch
Verschmutzungen nur bedingt rückgängig machen. Die Sortiertechnik kann die Sortierqualität der
Quellensortierung nicht erreichen. Die getrennte Sammlung muss daher unbedingt erhalten bleiben.
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