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Die Sortierung von Siedlungsabfällen mit den Mitteln der mechanischen Aufbereitungstechnik wird in Europa seit Anfang der siebziger Jahre verfolgt. Sie mündete in zahlreiche
Verfahren, die als wichtigsten Wertstoff neben den geringen Anteilen an Fe-Metallen
insbesondere auf die kalorischen Anteile fokussierten und diese in Form von Brennstoff
aus Müll (BRAM) oder Refuse Derived Fuel (RDF) konzentrierten. Von der Idee einer
Rückgewinnung werkstofflich verwertbarer Fraktionen wie etwa Papier oder Kunststoffen
musste man nach intensiver Erprobungsphase aufgrund beschränkter Qualitäten Abstand
nehmen. Die Verfahren waren zahlreich (TNO, Aachener Verfahren, Ecofuel u.v.a.), konnten
sich am Entsorgungsmarkt jedoch nicht etablieren.
Die Gewinnung sekundärer Rohstoffe aus anthropogenen Quellen durch mechanische
Aufbereitung von Abfallgemischen wird in Europa seit etwa vierzig Jahren durchgeführt.
Nach ersten großtechnischen Erfahrungen in den siebziger Jahren wuchs die Erkenntnis,
dass bereits durch getrennte Sammlung bei den Abfallerzeugern deutlich höhere Eingangskonzentrationen von werkstofflich verwertbaren Abfallstoffen erzielt und aus derartigen Gemischen mit besserer Effizienz Konzentrate hergestellt werden können. Eine mit
wachsender Intensität umgesetzte abfallwirtschaftliche Strategie zur getrennten Erfassung
von Wertstoffgemischen führte dann zur Entwicklung von angepassten Sortiertechniken.
Die Trennung von flächigen und rollfähigen Bestandteilen oder die Entwicklung von
leistungsfähigen Querstrom-Windsichtern beschreiben die erste Entwicklungsphase einer
eigenständigen Aufbereitungstechnik für Wertstoffgemische.
Der Einstieg in das flächendeckende Recycling von gebrauchten Verpackungen auf
Grundlage der Verpackungsverordnung von 1991 leitete die zweite Entwicklungsphase auf
technischer Seite ein. Diese ist gekennzeichnet durch die Automatisierung der manuellen
Klaubetechnik mit Entwicklung der NIR-Sortiertechnik und der Erkenntnis, dass für eine
Wertstoffsortierung aus anthropogenen Quellen die Artikeleigenschaft als wesentliches
Identifikationsmerkmal von entscheidender Bedeutung ist. Um diese bis zum eigentlichen
Sortierprozess zu erhalten, musste auf eine Zerkleinerung weitgehend verzichtet werden.
Waren zunächst Sortieranlagen mit Hammermühlen, Schneckenmühlen oder Rotorscheren,
also zerstörenden Zerkleinerern, ausgestattet, fand jetzt eine Entwicklung zur schonenden
Aufschlusszerkleinerung mit einfachen Gebindeöffnern oder den inzwischen als Standard
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verwendeten, reißend arbeitenden Kammwalzen-Zerkleinerern statt. Seit nunmehr etwa
einem Jahrzehnt ist ein Stand der Technik erreicht, der für die meisten Aufgaben der Wertstoffsortierung technische Lösungen in allen Prozessstufen bereitstellt.
Dieser technische Standard bedeutet jedoch nicht, dass unabhängig von den Materialbedingungen im Anlageneingang hohe Sortiererfolge zu verzeichnen sind. Insbesondere
materialbedingte Einflüsse sollen im Folgenden erläutert werden, um zu grundsätzlichen
Aussagen im Hinblick auf die Effizienz von Sortierprozessen zu gelangen.
In jüngster Zeit gewinnt der Ressourcen-Aspekt in der öffentlichen Diskussion zunehmend
an Bedeutung. Dabei wird der in den letzten etwa vierzig Jahren auf Deponien abgelagerte Abfall als Ressource angesprochen. Ob diese Ressource zur technisch-wirtschaftlich
nutzbaren Reserve entwickelt werden kann, hängt maßgeblich von den technischen
Möglichkeiten zur Aufbereitung, d.h. einer Trennung nach Sorten, ab. Daneben sind die
immissionsrechtlichen Aspekte der Rohstoffgewinnung aus heterogenen, biologisch aktiven
Lägern sowie die Fragen der Verwendung gewonnener Rohstoffe sowohl umweltpolitisch
als auch wirtschaftlich bislang noch nicht umfassend und zufriedenstellend beantwortet.
Der folgende Beitrag setzt sich aus aufbereitungstechnischer Sicht mit der Ressource Abgrabungsabfall, also dem Deponien entnommenen Abfallgemisch, auseinander.

1. Sortiertechnik
Die Aufbereitung von Siedlungsabfällen ist insbesondere nach Einführung der mechanischbiologischen Abfallbehandlungstechnik sowohl in Deutschland als auch in zahlreichen
Ländern der EU als Stand der Technik zu beschreiben und u.a. in einem BREF-Papier
ausführlich erläutert.
Die aufbereitungstechnische Zielsetzung der meisten MBA liegt, wie in den Anfangszeiten,
in der Gewinnung einer mittel- bis hochkalorischen Fraktion sowie in einer inzwischen auf
NE-Metalle erweiterten Metallabschöpfung. Die Konditionierung von ablagerungsfähigem
Material durch biologische Behandlungsprozesse ist nicht obligatorisch.
Als technische Komponenten kommen die gleichen Aggregate zum Einsatz, die auch für
die Aufbereitung von Wertstoffgemischen eingesetzt werden. Wenn abgelagerter Abfall als
Rohstoffreserve behandelt werden soll, muss ihm die Eigenschaft eines Wertstoffgemischs
zuerkannt werden. Damit können die technischen Anforderungen von Abgrabungsabfall
mit denen von Wertstoffgemischen verglichen werden.
Wertstoffgemisch

Aufschluss

Konditionierung
Sortierung
Wertstoff 1

Wertstoff 3

Wertstoff 2

Bild 1:
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Grundschema von WertstoffAufbereitungsprozessen

Die Aufbereitung von Wertstoffgemischen erfolgt in technischen Prozessen,
die aus Einzelprozessen entsprechend
den technisch-wirtschaftlichen und u.U.
auch den gesetzlichen Randbedingungen
zusammengestellt werden. Eine gewisse
Standardisierung ist im Bereich der Sortierung von Leichtverpackungen der Dualen
Systeme in Deutschland erfolgt, die sich
insbesondere auf hochautomatisierte Großanlagen mit Sortierkapazitäten im Bereich
von etwa 100.000 Tonnen pro Jahr bezieht.
Anlagen kleinerer Größenordnung weisen
bezüglich der Prozessführung häufig große
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Unterschiede auf, zumal dort in vielen Fällen mehrere, qualitativ oft sehr verschiedene
Wertstoffgemische aufbereitet werden müssen.
Grundsätzlich laufen alle Aufbereitungsprozesse gemäß dem in Bild 1 dargestellten Grundschema ab.

1.1. Aufschluss
Ziel des Aufschlussprozesses ist eine Freilegung der Einzelpartikel, um diese in anschließenden Prozessen effizient trennen zu können. Die Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus
einer Verpackung von Einzelpartikeln in haushaltsgängigen Gebinden wie Kunststoffbeuteln
oder von Kleingebinden in Sammelbeuteln wie dem gelben Sack als auch in der Auflösung
von Pressverbunden aus dem Sammel- und Transportvorgang. Bei Abfällen aus Deponien
kommt hinzu, dass diese mit schweren Kompaktoren bis auf eine Ablagerungsdichte von
etwa 1 t/m³ verdichtet worden sind. Dieser Verdichtungsprozess war nicht nur mit einer
scherenden Zerkleinerung verbunden, sondern auch mit der Bildung von Konglomeraten
aus elastischen, spröden und duktilen Abfallbestandteilen. Die lange Aufenthaltsdauer im
biochemischen Reaktor Deponie führt außerdem zum teilweisen Abbau von insbesondere
organischen Komponenten, deren Reste in dem lose verbundenen Deponieaushub auf
Oberflächen nicht abgebauter Inhaltstoffe anzutreffen sind.
Im Gegensatz zu getrennt erfassten Wertstoffgemischen, bei denen es sich oft um Materialgemische geringer Schüttdichte handelt, liegt die Schüttdichte von kompaktiertem
Siedlungsabfall u.a. auch aufgrund eines deutlich höheren Feuchtegehaltes signifikant
höher. Schüttdichten liegen z.B. für Leichtverpackungsgemische bei etwa 60 kg/m³, für
gewerbliche Abfälle bei etwa 150 bis 200 kg/m³, für technisch angereicherte Wertstoffgemische aus Siedlungsabfällen bei etwa 100 bis 150 kg/m³ sowie für frische Siedlungsabfälle
bei etwa 250 bis 300 kg/m³. Durch Auflockerung während der Abgrabung sind beim
Rückbau von Deponien jedoch Schüttdichten von etwa 500 kg/m³ zu erwarten. Der Aufschluss von Wertstoffgemischen wird in der Regel schonend mit nur geringer Zerstörung
von Einzelpartikeln durchgeführt, um temporäre Verbunde aufzuschließen, dabei aber die
Artikeleigenschaften weitgehend zu erhalten. Nach jahrzehntelangem Aufenthalt in einem
biochemischen Reaktor mit einem für die CH4-Produktion erforderlichen Wassergehalt
von mindestens fünfzig Prozent dürfte insbesondere die zuletzt genannte Artikeleigenschaft
bei den meisten Partikeln mit organischen Inhaltsstoffe zerstört sein. Entsprechend muss
die Aufschlussfunktion nicht mehr auf den Erhalt von Artikeleigenschaften abgestimmt
werden. Damit darf das Zerkleinerungsziel auch mit einem höheren Aufschlussgrad und
niedrigerer Endkorngröße von deutlich unter d95 = 300 mm erzielt werden.

1.2. Konditionierung
Die Prozesse zur Konditionierung von Stoffgemischen sollen die in nachfolgenden Sortierprozessen erforderlichen Eigenschaften einstellen und die die Qualität von Sortierprodukten
nachteilig beeinflussenden Inhaltstoffe frühzeitig aus den Gemischen entfernen.
Eine Abtrennung von Feinkorn durch Siebung gehört zu allen Prozessen. Im Feinkorn sind
typischerweise organische Bestandteile und damit Feuchte gebunden. Außerdem weist
Feinkorn aufgrund feiner, inerter Schmutzpartikel immer einen erhöhten Aschegehalt
bzw. Glührückstand auf. Insbesondere bei der Sortierung von Kunststoffen können feine
Partikel aufgrund von Wasserbindekräften die Oberfläche verunreinigen und damit die
Qualität nachteilig beeinflussen.
Da es sich bei Abgrabungsabfall um ein vorwiegend feuchtes Abfallgemisch handelt, ist
der Wirkungsgrad der Feingutsiebung erheblich reduziert. Je feiner die angestrebte Trennkorngröße gewählt wird, umso größer wird der Fehlaustrag an Feingut in den Siebüberlauf
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sein. Auf Grundlage zahlreicher eigener Siebanalysen an Siedlungs- und Gewerbeabfällen
lässt sich der Zusammenhang qualitativ entsprechend Bild 2 darstellen. Dies beschreibt
einen Trennprozess bei einer Sieböffnung von 60 mm. Bei Materialfeuchten von mehr
als vierzig Prozent sind mit den für diese Klassieraufgabe verfügbaren Trennaggregaten
Wirkungsgrade von maximal achtzig Prozent zu erzielen.
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Bild 2:

Feingutgehalt im Siebüberlauf bei 60 mm Siebschnitt

Auch am oberen Ende der Sieblinie von Wertstoffgemischen finden sich störende Partikel.
Dies können sowohl einzelne schwere Partikel sein, die den Aufschlussprozess passiert
haben, als auch nicht aufgeschlossene, große Konglomerate von temporären Verbunden.
Beide Typen können die nachgeschalteten Aggregate durch Größe oder Masse beschädigen
oder den kontinuierlichen Stofffluss behindern. Insofern ist eine Ausschleusung vor einer
Sortierung obligatorisch.
Für Abgrabungsabfall muss eine sehr große maximale Kantenlänge erwartet werden, da
auf Deponien Einzelanlieferungen von Großteilen üblich waren. Deren Entnahme muss
mit dem Gewinnungsprozess verknüpft werden, d.h. durch das abgrabende Gerät müssen
Großteile direkt in einen separaten Stoffstrom eingeordnet werden. Abhängig von der Güte
der Wertstoffgemische ist in einigen Fällen eine sichere Ausschleusung von schweren Stoffen
wie Steinen oder Metallen notwendig, sofern für deren Entfernung keine eigenständigen
Sortierprozesse vorgesehen sind.
Abgrabungsabfall aus Deponien wird zumindest partiell erhebliche Anteile an Bauschutt
enthalten. Daher ist eine gezielte Anreicherung von schweren, insbesondere mineralischen
Inhaltstoffen für den Sortierprozess als notwendig anzusehen.
Ebenfalls zur Konditionierung gehören Prozesse, die eine Aufteilung in 2D- und 3DPartikel vornehmen. Da sich beide Materialtypen in ihrem Verhalten auf schnell laufenden
Sortierern erheblich unterscheiden, dient eine derartige Konditionierung insbesondere der
Effizienzsteigerung, da Folgeprozesse auf eingeschränkte Merkmale justiert werden können.
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Inwieweit die Qualität abgelagerter Abfälle eine Sortierung durch Einzelkornverfahren, wie
sensorgestützte Sortiertechniken, grundsätzlich zulässt, ist jedoch noch fraglich.

1.3. Sortierung
Sortierprozesse sind umso wirkungsvoller einzusetzen, je enger die Merkmalsvielfalt in
den Stoffströmen voreingestellt werden kann. Dienen Sortierprozesse primär einer Konditionierung von Stoffströmen, so werden sie früh in Prozessketten integriert. Ein Beispiel
ist die Sortierung nach magnetischen Eigenschaften.
•

Magnetisierbare Inhaltstoffe können in einem Gemisch in geringer Konzentration vorliegen und aufgrund ihrer Qualität als Störstoff für andere Wertinhalte angesehen werden.
In diesem Fall werden sie zwecks Stoffstromkonditionierung mit hohem Ausbringen früh
entnommen. Aufgrund einer langen Aufenthaltsdauer in saurem, anaerobem Milieu ist
mit stark korrodierten dünnwandigen Blechen und anderen Fe-Produkten zu rechnen.
Unter qualitativen Gesichtspunkten wird hier ggf. auf Wertstoffausbringen verzichtet
werden müssen. Dies kann allein durch die Wahl der Sortieraggregate beeinflusst werden.

•

Neben magnetisierbaren Metallen sind vor allem leitfähige NE-Metalle als Sortierprodukte von Interesse. Hier stehen Wirbelstromscheider mit hoher Leistungsfähigkeit zur
Verfügung. Die Voraussetzung zum Einsatz von Wirbelstromscheidern ist allerdings
eine sehr weitgehende Abreicherung magnetisierbarer Inhaltsstoffe. Dies kann technisch
durch eine mehrstufige Magnetscheidung realisiert werden, bei der in der ersten Stufe ein
Produkt gewonnen wird, in der zweiten Stufe jedoch mit hohem Ausbringen auch Eisenoxide sortiert werden, die kein verwertbares Produkt darstellen. Um den wirtschaftlich
interessanten NE-Anteil gewinnen zu können, ist eine Aufteilung in mehrere Kornklassen
empfehlenswert. So können Wirbelstromscheider unterschiedlicher Leistungsfähigkeit
im feinen bzw. im groben Kornbereich eingesetzt werden.

•

Ein typisches Sortierprodukt sind leichte, flugfähige Bestandteile wie Folien und Papiere.
Sie lassen sich mit Windsichtung sortieren, wobei über die Parametrierung sowohl Wertstoffausbringen als auch Produktqualität in weiten Bereichen variiert werden können.
Beide Stoffgruppen werden sich im Abgrabungsabfall befinden. Allerdings ist für den
überwiegenden Teil nicht die lesbare Zeitungsqualität zu erwarten, sondern eine mehr
oder weniger starke organische Kontamination und hohe Feuchte. Da Windsichter bereits im Einsatz für frischen Siedlungsabfall aufgrund der hohen Feuchte nur geringe
Wertstoffausbeuten erzielen, ist ihr Einsatz im hier zu diskutierenden Fall wenig wahrscheinlich.

•

Die sensorgestützte Einzelpartikelsortiertechnik im NIR-Spektrum steht heute als Kernprozess für die Sortierung aller reflektierenden Kunststoffe sowie von Zellstoffen zur
Verfügung. Die Entwicklung der letzten Jahre hat zudem zahlreiche Spezialanwendungen
eröffnet, indem mehrere Detektionsverfahren kombiniert werden und so Artikeleigenschaften mit einer hohen Präzision erkannt und klassifiziert werden können.

•

Die sensorgestützten Verfahren decken unter Einbeziehung von induktiven und Röntgenspektren nahezu alle stofflichen Merkmale ab, die in werkstofflich verwertbaren Abfallgemischen zu finden sind.

•

Der Einsatz sensorgestützter Sortiertechnik zur gezielten Anreicherung verwertbarer
Stoffgruppen aus Abgrabungsabfällen erscheint auf Grundlage bislang vorliegender
Kenntnisse wenig sinnvoll, wird aber Gegenstand von derzeit vorbereiteten Untersuchungen sein. Eine Einsatzoption könnte in der Nachreinigung einer heizwertreichen
Abfallfraktion liegen, wenn diese für den Einsatz als Ersatzbrennstoff etwa im Chlorgehalt
justiert werden muss.
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2. Abfallgemische
Das aus Deponien entnommene Abfallgemisch, hier als Abgrabungsabfall bezeichnet, bildet das gesamte in einer Siedlungsabfalldeponie abgelagerte Spektrum ab. Bild 3 zeigt ein
typisches Beispiel für die Abfallzusammensetzung in einer Deponie für Siedlungsabfälle,
die hier in kg/E•a angegeben sind. Es ist allgemein bekannt, dass allein die Deklaration zu
einer Abfallart keinen Rückschluss auf die inhaltliche Zusammensetzung zulässt. Insbesondere Baustellenabfälle sowie hausmüllähnliche Gewerbeabfälle aus dieser Zeit weisen
häufig eine sehr ähnliche Zusammensetzung auf, die aufgrund hoher Mineralgehalte durch
Schüttdichten von > 300 kg/m³ gekennzeichnet sind.
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Ablagerungsmengen einer Siedlungsabfalldeponie in Nordrhein-Westfalen aus den
achtziger Jahren

Während Bauschutt und Bodenaushub als überwiegend mineralische Stoffgruppe einzuordnen sind, weisen die haushaltsnahen und gewerblichen Abfälle erhebliche Potentiale
an theoretisch verwertbaren Stoffgruppen auf. Aus Analysen der frühen neunziger Jahre
wurden Bild 4 und Bild 5 entnommen, um die Qualitäten der Hauptabfallarten beschreiben
zu können.
Aus den Bildern geht hervor, dass der Massenanteil organisch abbaubarer Substanz, hier
repräsentiert über die Stoffgruppen Organik, PPK und Feinmüll, in Größenordnungen
zwischen etwa 20 und bis zu 70 Gew.-% gelegen hat. Je nach Abbaugrad im anaeroben
Deponieprozess dürften bis zu sechzig Prozent der organischen Masse mineralisiert worden
sein und sich im Feinanteil des Aushubmaterials wiederfinden. Entsprechend verändert
stellt sich dann die Qualität des aufzubereitenden Abgrabungsabfalls dar. Wird hier die in
Bild 3 gezeigte Mischung von Ablagerungsabfall unterstellt, so ergibt sich eine Verteilung
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von etwa gleichen Massenanteilen für häusliche bzw. gewerbliche Abfälle von je etwa 35 %,
etwa 22 % inerte mineralische Abfälle sowie etwa 8 % organikreiche Abfälle. Unter der
vorne genannten Voraussetzung einer intensiven Mineralisierung organischer Anteile lässt
sich die Zusammensetzung des Abgrabungsgemisches entsprechend Bild 6 abschätzen. Als
wichtigste Stoffgruppen für eine Verwertung sind die Mineralien mit einem Anteil von
etwa 20 % anzusprechen. Die heizwertreichen Stoffgruppen sind PPK, Kunststoffe, Holz
und Sortierreste mit einem Massenanteil von etwa 30 %.
Abschätzungen können jedoch verschiedene Unsicherheiten aufweisen, die in diesem Fall
auf folgende Aspekte zurückzuführen sind:
•

Mineralisierungsgrad der organischen Substanz,

•

Abbaugrad von schwer abbaubarer, holziger Organik,
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•

resultierende Korngrößenverteilung unter Berücksichtigung der mechanischen Beanspruchung beim Kompaktoreinbau und der Auswirkung des anaeroben Mineralisierungsprozesses.
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Abweichend von der in Bild 6 gezeigten Zusammensetzung dürfte der Feinanteil höher
ausfallen. Auf welche Stoffgruppen der zusätzliche Feinanteil entfallen wird, wird die Auswertung der angekündigten Untersuchungsergebnisse zeigen.
Verfügbare Untersuchungsergebnisse etwa von Wiemer weisen in diese Richtung, wie aus
Bild 7 hervorgeht. Da keine Zuordnung zur Gesamtnutzung der untersuchten Deponie etwa
für die Ablagerung von Bauabfällen und gewerblichen Abfällen vorliegt, sind die Daten aus
Bild 6 und Bild 7 nur bedingt vergleichbar.

3. Aufbereitungstechnik
Für einen Aufbereitungsprozess für Abgrabungsabfall lassen sich beispielhaft folgende
Aufgaben formulieren:
•

Abtrennen einer Feinfraktion zur erneuten Ablagerung,

•

Abtrennen einer brennbaren Fraktion zur energetischen Verwertung,

•

Abtrennen von Metallen für eine werkstoffliche Verwertung,

•

Sortierung von Mineralien für eine werkstoffliche Verwertung mit niedrigen Qualitätsansprüchen.

Für die Effizienz der zur technischen Umsetzung dieser Aufgabe eingesetzten Sortierprozesse
sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend, die nachfolgend erläutert werden. Ein hoher
Feingutanteil bzw. die Anwesenheit von störender Organik und von Ascheträgern macht es
in einigen Fällen erforderlich, die Feingutdefinition durch Verlagerung des Siebschnitts zu
größeren Sieböffnungen wie z.B. < 50 mm oder < 60mm zu verschieben. In diesen Fällen
ist ein Verlust von kleinstückigen Wertbestandteilen, hier insbesondere mineralische und
kalorische Partikel, in die ausgeschleuste Feingutfraktion zu erwarten.
Die Sortierung von verwertbaren Produkten wird für heute üblicherweise behandelte Abfallgemische überwiegend durch sensorgestützte Prozesse durchgeführt. Diese verlangen
eine Vereinzelung der Partikel in Monolage auf dem Sortierer, die eine sichere Abgrenzung einzelner Partikel bei der Bildverarbeitung zulässt. Ein hoher Anteil flugfähiger
Bestandteile im 2D-Format führt zur Minderung der Zuführgeschwindigkeit auf Werte
unter 2 m/s, während nicht rollfähige 3D-Partikel bei Geschwindigkeiten von etwa 3 m/s
sortiert werden können.
Im Fall der Aufbereitung von Abgrabungsabfällen dürfte der Einsatz von sensorgestützter
Sortierung eine Ausnahme darstellen. Eine Sortierung des stark durchfeuchteten Gemischs
unter den Bedingungen von Partikelvereinzelung erscheint wenig realistisch. Vielmehr
dürfte sich als Kernprozess eine effiziente Siebklassierung mit einer anschließenden Dichtetrennung des Siebüberlaufs erweisen. Sensorische Sortierprozesse finden dann allenfalls
in der Nachreinigung der physikalisch sortierten Stoffströme, etwa zur Anreicherung von
Metallen mit Induktionsscheidern oder zur Sortierung eines sauberen Bauschuttproduktes
aus einem schweren Rollgut, Verwendung.
Wie sehr sich die Aufgabenstellung von der bislang praktizierten Sortierung von Wertstoffgemischen unterscheidet, geht aus Bild 8 deutlich hervor. Dies zeigt ein technisch
angereichertes Wertstoffgemisch aus einem Siedlungsabfall.
Bei Gemischen dieser Qualität kann neben der Anreicherung von kalorischen Inhaltsstoffen auch Zugriff auf den Kunststoffanteil genommen werden, um Anteile werkstofflich zu
verwerten. Mineralien finden sich dagegen in modernen Abfallgemischen nur in kleinen
Mengen, da für sie separate Erfassung und Verwertung von Monofraktionen lange zum
Stand der Technik gehören.
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Stoffliche Zusammensetzung von technisch erzeugtem Vorkonzentrat > 80 mm aus
biologisch getrocknetem Siedlungsabfall

4. Zusammenfassung
Für die mechanische Aufbereitung von Stoffgemischen stehen inzwischen alle Teilprozesse
in ausgereifter maschineller Ausführung zur Verfügung. Ihre Zusammenstellung zu Gesamtprozessen verlangt allerdings abhängig von der jeweiligen Materialzusammensetzung
der Stoffgemische spezifische Anpassungen und aus technisch-wirtschaftlichen Aspekten
häufig auch Kompromisse.
Für die Aufbereitung von Abfallgemischen aus Altdeponien ergeben sich aufgrund der
intensiven organischen Kontamination deutlich abweichende Anforderungen als sie für
Wertstoffgemische zu erfüllen sind.
•

Aufgrund der Feuchte und eines relativ hohen Feinanteils von < 40 mm sind sehr eingeschränkte Wirkungsgrade für alle Trennprozesse zu erwarten.

•

Die Qualität der sortierbaren Produkte wird nicht vergleichbar sein mit der heute bekannten Produktqualität für Sekundärrohstoffe, die vorwiegend aus getrennter Bereitstellung einzelner Abfallarten stammen.

•

Die eingeschränkte Materialgüte von metallischen Produkten im Abfallinventar lässt
u.U. keine hohen Ausbringenswerte in den Sortierprozessen zu.

Die Möglichkeiten moderner Sortiertechnik, die auf einer Einzelpartikelsortierung und
vorwiegend auf identifizierbaren Oberflächeneigenschaften beruhen, werden sich voraussichtlich nicht bei der Aufbereitung von Abgrabungsabfällen nutzen lassen. Vielmehr werden
Basisprozesse zum Einsatz kommen, die nach physikalischen Merkmalen eine Konditionierung von Stoffströmen zulassen, sich jedoch nicht für effiziente Reinigungsprozesse eignen.
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