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1. Einleitung
Beim Recycling von Haushaltsabfällen, Elektronikschrott, Automobilen usw., aber auch
bei der Wiederaufarbeitung von Abfällen und Ausschuss aus der Produktion fallen nach
der Abtrennung von Metallen, Glas, Holz und anderen Fremdstoffen große Mengen
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gemischter Kunststoffe an. In den meisten Fällen sind solche gemischten Kunststoffe als
Wertstoff jedoch nicht brauchbar, da sich die verschiedenen Kunststoffe untereinander
nicht vertragen. Die Kunststoff-Sortierung hat deshalb das Ziel, einen möglichst hohen
Anteil der Kunststoffe als saubere, verwertbare und sortenreine Wertstoffe zu gewinnen
und gleichzeitig die Menge an nicht verwertbaren Kunststoffen zu minimieren. Viele
Gemische sind allerdings mit herkömmlichen Verfahren nicht trennbar bzw. nicht
sortierbar, da oft die Farbe, die Form, die spezifischen Gewichte und andere physikalische Parameter zu ähnlich sind. Solche Mischungen wären in sauber getrennter Form
wertvolle Rohstoffe; als nicht getrennte Mischungen sind sie leider nur Abfall! Die
Sortenreinheit der separierten Produkte und damit ihre Verwertbarkeit sind deshalb
mangels geeigneter Separationsverfahren gering.
Besonders schwierig wird die Trennung, wenn die Kunststoffe schwarz eingefärbt sind
und sogar noch gleiche Dichte haben. Nachfolgend wird ein Verfahren vorgestellt, mit
dem es unter Verwendung von im industriellen Einsatz vielfach erprobten elektrostatisch arbeitenden Geräten und Systemen gelingt, solche schwarzen Kunststoff-Gemische
sortenrein zu sortieren und als wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen.

2. Schwarze Kunststoffe sind modern
Viele technische Geräte wie beispielsweise Fotokopierer, Computer, Telefone, Laptops,
Fernseher, Radios usw. haben schwarze Oberflächen. Schwarze Produkte sind cool
und modern. Aber nicht nur deshalb wird der Anteil schwarzer Kunststoffe z.B. im
Elektronikschrott immer höher. Viele Teile werden nämlich aus Kostengründen nur in
schwarzer Farbe gefertigt – die individuelle Herstellung von farbigen Kunststoffteilen
wäre nämlich im Vergleich dazu wesentlich teurer. Die farbige Oberfläche wird dann
einfach durch Lackierung oder Metallisierung erzeugt. Aus diesem Grund fallen z.B.
beim Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten große Mengen an technischen Kunststoffen an, die wie das Bild 1 zeigt zu etwa 50 bis 80 Prozent schwarz
eingefärbt sind.

Bild 1:
Gemischte Kunststoffe
226

Sortenreine Separation schwarzer Kunststoff-Gemische

Auch beim Recycling von Automobilen ist der Anteil der schwarzen Partikel innerhalb
der Kunststoff-Fraktion sehr hoch, da beispielsweise Stoßstangen für PKW fast ausschließlich in schwarzen oder dunkelgrauen Farben hergestellt werden. Die Anpassung
an die jeweilige Karosseriefarbe erfolgt durch Lackierung in der gewünschten Farbe.
Bei Funktionsteilen im Inneren von Automobilen (Gehäuse für Klimaanlage, Lüftung
usw.) spielt die Farbe der Teile keine ästhetische Rolle. Aus diesem Grunde werden
auch diese üblicherweise in schwarz gefertigt. Das macht die Produktion billiger und
die Lagerhaltung einfacher – erschwert aber das Recycling.

3. Sortierverfahren für Kunststoffe
Zur Trennung und Sortierung von gemischten Kunststoffen sind verschiedene trocken
oder nass arbeitende Verfahren gebräuchlich. Immer dann, wenn sich Kunststoffe in
bestimmten Parametern eindeutig voneinander unterscheiden, ist eine Trennung in
saubere Fraktionen möglich. Unterscheidungskriterien, mit deren Hilfe eine Separation
mit vertretbarem technischem Aufwand herbeigeführt werden kann, sind u.a. folgende:
Unterschiede
• in der Farbe
• der Benetzbarkeit
• der Löslichkeit
• der Magnetisierbarkeit
• im spezifischen Gewicht
• in der Partikelgröße
• in der Partikelform
• in der Dielektrizitätskonstanten
• im aerodynamischen Verhalten
• in der Leitfähigkeit
• in der Elastizität
• im Nah-Infrarot-Spektrum usw.
Häufig verwendet man auch eine Kombination aus mehreren Verfahren, um zum Ziel
saubere Kunststofffraktionen zu kommen.
Sehr gebräuchlich sind u.a. auch vollautomatisch arbeitende chemische Analysentechniken auf Basis der Nahinfrarotspektroskopie im Bereich des kurzwelligen Infrarotlichts.
Die zur Identifikation der Kunststoffsorten benutzten Systeme verwenden diese sog.
NIR-Technik und werten das von den Kunststoffen reflektierte Nah-Infrarot-Spektrum
elektronisch aus. Jede Kunststoff-Sorte hat dabei ein charakteristisches Spektrum, das
zur Identifikation dient. Mit Hilfe von NIR-Hochleistungs-Sortiergeräten werden
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z.B. in großen Sortieranlagen verschiedene Kunststoffsorten aus Haushaltsabfällen
(gelber Sack) vollautomatisch erkannt und mit Druckluftdüsen aus dem Produktstrom
aussortiert. Problematisch ist dabei, dass schwarze Kunststoffe die Strahlung nicht
reflektieren und deshalb auch kein Spektrum erkannt werden kann – sie sind deshalb
mit NIR-Technik nicht sortierbar.
Zurzeit wird intensiv an neuen optischen Separationsverfahren für schwarze Kunststoffe
gearbeitet, mit denen die genannten Mängel behoben werden sollen. Hier stößt man
aber an die Grenzen der Physik. Problematisch ist außerdem, dass die in der Praxis
vorkommenden schwarzen Kunststoffteile auf Grund der vorangegangenen mechanischen Behandlung meist mit organischen oder anorganischen Verschmutzungen
vermischt sind und darüber hinaus oft nur im Größenbereich < 40 mm vorliegen. Dies
reduziert die Trennschärfe dieser Geräte sehr stark. Dies hat zur Folge, dass derzeit
keine in der Praxis einsetzbaren optischen Sortiergeräte zur Kunststoff-Identifikation
und Separation von großen Durchsatzmengen schwarzer Kunststoff auf dem Markt
erhältlich sind.

4. Elektrostatische Separationsverfahren
Schwarze Kunststoffe können problemlos mit elektrostatisch arbeitenden Separatoren
getrennt werden, da diese Geräte unabhängig von der Farbe des Produktes arbeiten.

4.1. Aufbau eines elektrostatischen Separators
Elektrostatische Separatoren laden Kunststoffgemische durch so genannte tribo-elektrische Effekte in Abhängigkeit von der Kunststoff-Art unterschiedlich auf. Dies geschieht
in einer so genannten Aufladeeinheit, dem Herz des elektrostatischen Separators. Bei
einem Gemisch zum Beispiel aus zwei Kunststoffen lädt sich dabei der eine negativ, der
andere positiv auf. Wie dies funktioniert, soll im nächsten Kapitel kurz erklärt werden.
Die so unterschiedlich aufgeladenen Partikel werden anschließend durch ein Elektroden-System mit Hochspannung separiert. Die dazu verwendeten Spannungen liegen
bei etwa 35.000 V. Positiv geladene Partikel werden durch eine negative Elektrode
angezogen, negativ geladene durch eine positive Elektrode. Die Produktqualität wird
durch Einstellklappen optimiert. Üblicherweise erzeugt man neben den eindeutig positiv bzw. negativ geladenen Teilchen auch noch ein zusätzliches Mischprodukt. Je nach
Aufgabenstellung und Materialzusammensetzung kann gegebenenfalls das eine oder
andere der drei Produkte in einem zweiten Separationsschritt nachsepariert werden,
um die Ausbeute oder die Produktreinheit zu optimieren.
Der Durchsatz eines elektrostatischen Separators wird im Wesentlichen von der Kapazität der Aufladeeinheit bestimmt. Wenn diese überfüllt ist, d.h., dass zu viele Partikel
in der Aufladeeinheit gleichzeitig aufgeladen werden sollen, ist eine zufrieden stellende
Aufladung nicht möglich, da der Partikel-Partikel-Kontakt eingeschränkt ist. Dasselbe
gilt übrigens auch dann, wenn sich zu wenige Partikel in der Aufladeeinheit befinden.
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Bild 2:
Elektrostatische Separatoren zur
Kunststoff-Kunststoff-Trennung

Auch hier erfolgt eine schlechte Aufladung, da die Partikel zu wenige Kontaktpartner
zur gegenseitigen Aufladung finden.
Ein typisches Produktionsgerät kann pro Stunde etwa 750 bis 1000 Kilogramm
gemischte Kunststoffe separieren. Höhere Durchsätze werden problemlos durch
Parallel-Schalten mehrerer Einzelgeräte realisiert (wie in Bild 2 gezeigt), so dass auch
große Materialmengen von mehreren Tonnen pro Stunde getrennt werden können.
Elektrostatische Separatoren arbeiten bei vielen Kunden im 3-Schicht-Betrieb, sieben
Tage die Woche.

4.2. Wie funktioniert die Tribo-elektrische Aufladung?
Das Prinzip der tribo-elektrischen Aufladung war zwar schon den alten Griechen bekannt, der genaue physikalische Hintergrund dieses Effektes ist allerdings bis jetzt noch
nicht komplett erforscht. Eine einfache Erklärung zur tribo-elektrischen Aufladung
stammt von Coehn aus dem Jahr 1898 [1]. Nach dieser so genannten Coehn´schen
Regel lädt sich der Stoff mit der höheren Dielektrizitätskonstanten positiv gegenüber
dem Stoff mit der niedrigeren Dielektrizitätskonstanten auf. Um genauer zu erklären,
warum das so ist, müsste man allerdings ganz tief in die Festkörperphysik einsteigen.
Es gibt derzeit nur verschiedene Modellvorstellungen und komplexe Erklärungsversuche, die allerdings an dieser Stelle zu weit gehen und den Rahmen dieses Artikels
sprengen. Nachfolgend soll aber dennoch eine einfache Erklärung des Effektes der
elektrostatischen Aufladung ohne komplexe Physik versucht werden:
Angenommen werden zwei Partikel aus Kunststoff A und Kunststoff B. Kunststoff A
habe zum Beispiel 4 Protonen und 4 Elektronen, während B davon je 3 aufweist, so
dass beide neutral sind. Entsprechend Bild 3 werden diese neutralen Partikel (A und B)
miteinander in intensiven Kontakt gebracht. Dabei springen einzelne Elektroden von
einem Partikel zum anderen und umgekehrt (wobei die Dielektrizitätskonstante eine
Rolle spielt).
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A

Aufladung
durch harten
Schlag

+

Elektronen
bewegen sich
B
-

Bild 3:
Elektrostatische Aufladung von
zwei Partikeln A und B (Prinzipbild)

Werden nun die Partikel wieder sehr schnell auseinander gezogen, können die Elektroden nicht mehr zurück! Teilchen mit mehr Elektronen als Protonen sind dann negativ
geladen, solche mit weniger Elektronen positiv. Derartig selektiv aufgeladene Partikel
können dann im elektrischen Feld sortiert werden. Da die Höhe der Aufladung durch
die Härte des Schlages und die Anzahl der Partikelkontakte beeinflusst wird, hat man
dazu eine neue Aufladeeinrichtung entwickelt, die das zu sortierende Kunststoffgemisch
durch sehr starken Partikel-Kontakt in Art einer intensiven Schlagbeanspruchung
auflädt.
Durch die spezielle Ausgestaltung der Aufladeeinheit ist es möglich, das Aufladeverhalten so gezielt zu beeinflussen, dass beispielsweise bei einer A-B-Mischung praktisch
alle A-Teilchen positiv, alle B-Teilchen negativ geladen sind. Eine optimale Separation
ist nämlich nur dann gewährleistet ist, wenn die jeweilige Ladung besonders hoch ist
und damit die positiven und negativen Ladungen der Teilchen weit auseinander liegen.
Bei zu niedriger und nicht ausreichend selektiver Aufladung ist mit einem erheblichen
Mischprodukt-Anteil zu rechnen, so dass eine saubere Separation der einzelnen Fraktionen bei gleichzeitig hoher Ausbeute nicht möglich ist.
Es ist offensichtlich, dass bei der elektrostatischen Aufladung die Farbe der Kunststoffe
keinerlei Rolle spielt. Es ist deshalb problemlos möglich, eine Mischung aus vollständig
schwarz eingefärbten Kunststoffen selektiv aufzuladen – optimale Voraussetzungen für
eine perfekte Separation.

4.3. Mit elektrostatischen Separatoren trennbare Produkte
Elektrostatische Separatoren können nur positiv oder negativ geladene KunststoffPartikel voneinander trennen. Die elektrostatische Separation funktioniert deshalb
optimal bei Kunststoff-Kunststoff-Gemischen, die aus nur zwei Komponenten bestehen. Bei Materialien, die aus mehr als zwei Komponenten bestehen und bei denen
die prozentuale Zusammensetzung der Komponenten wechselt, ist die Reinheit der
Produkte eingeschränkt. Damit man solche für die Separation ideale binäre Gemische
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erhält, installiert man vor der elektrostatischen Separation beispielsweise ein DichteTrennverfahren wie z. B. eine Schwimm-Sink- Anlage. Dabei setzt man üblicherweise
Trennflüssigkeiten ein, die außer der Trennung nach spezifischem Gewicht zusätzlich
eine Oberflächen-Reinigung auch von stark verschmutzten Kunststoffen bewirken.

4.4. Materialbehandlung vor der elektrostatischen Separation
Damit ein Kunststoffgemisch elektrostatisch separiert werden kann, sollte das Material
wie folgt vorbereitet sein:
• Da elektrostatische Separatoren nur positiv oder negativ geladene Kunststoff-Partikel voneinander trennen können, sind wie vorher beschrieben aus zwei Kunststoffen
bestehende Gemische ideal.
• Optimale Separationsergebnisse erhält man bei körnigen Hartkunststoffen. Die Partikelgröße der zu separierenden Kunststoffgemische sollte deshalb kleiner 10 mm
betragen. Wenn die Partikel zu klein sind, agglomerieren sie (positiv und negativ
geladene Teilchen ziehen sich an!), was zu mangelnder Separationsqualität führt.
• Besonders große Partikel lassen sich ebenfalls nicht sauber trennen, weil sie zu
schwer sind und die auf die Partikel einwirkenden elektrostatischen Kräfte nicht
ausreichen, um die Partikel entsprechend abzulenken.
• Das zu separierende Kunststoff-Material muss sorgfältig entstaubt sein. Staubpartikel laden sich besonders gut auf und legen sich sofort an den anderen Kunststoffen
als unerwünschte Oberflächen-Beschichtung nieder. Damit wird die Reinheit der
getrennten Produkte reduziert.
• Da sich nur trockene Kunststoffe elektrostatisch aufladen lassen, ist gegebenenfalls
vor der elektrostatischen Separation eine Trocknungsstufe vorzuschalten. Wenn die
Kunststoffe zu feucht sind, kann nämlich keine elektrostatische Aufladung erfolgen,
so dass dann auch eine Separation nicht möglich ist. Häufig reicht die Kombination aus mechanischer Zerkleinerung in Schneidmühlen o. ä. und die nachfolgende
thermische Trocknung aus, um ausreichende Separationserfolge zu erzielen. Die
ideale Produkt-Feuchtigkeit sollte im Bereich zwischen 0,1 und 0,3 Prozent relativer
Feuchte liegen.

5. Ausgeführte Separations-Beispiele aus der Praxis
Die nachfolgenden Beispiele berichten über verschiedene Anwendungen der elektrostatischen Separationstechnik zur Trennung von im Wesentlichen aus schwarzen
Kunststoffen bestehenden Gemischen.

5.1. Trennung gemischter Kunststoffe aus Elektronikschrott
Typischer Elektronikschrott (ohne Fernseher und Monitore) besteht zu etwa 60 Prozent
aus Metallen. Durchschnittlich fallen aber auch etwa 15 Prozent an gemischten Kunststoffen an. Bei der jährlich in Europa recycelten großen Menge an Geräten sind dies
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letztendlich mehrere 100.000 t an Kunststoffen. Gemischte Kunststoffe aus Elektronikschrott
setzen sich aus vielen unterschiedlichen Kunststoff-Typen zusammen, die in unterschiedlichen prozentualen Anteilen vorkommen. Rechnet man die unerwünschten Kunststoffe
(z.B. flammgehemmte, PVC) heraus, erhält man einen Gut-Produktanteil von
etwa 55 Prozent. Dabei handelt es sich überwiegend um PS, ABS und PP. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Gut-Fraktion zu etwa 50 bis 70 Prozent aus schwarzen
Kunststoffen besteht.

5.1.1. Vorbehandlung der Kunststoffmischung
Zur Aufbereitung gemischter Kunststoffe aus Elektronikschrott setzt man eine Kombination aus trockenen und nassen Separationsverfahren ein. Unerwünschte Folien,
Fasern, Stäube usw. werden zuerst durch Siebung und Windsichtung abgetrennt.
Durch Schwimm-Sink-Trennung mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte werden
anschließend ein PS/ABS-Konzentrat sowie eine Polyolefin-Fraktion gewonnen.
Das Gemisch aus PS und ABS wird bei der anschließenden Zerkleinerung von z.B.
30 bis 40 mm auf Korngröße < 10 mm selektiv getrocknet. Dies bedeutet, dass das im
Elektronikschrott in großen Mengen vorkommende Holz feucht bleibt, während der
Kunststoff an der Oberfläche bereits trocken ist. Somit ist es möglich, die störende
Holz-Fraktion und andere leitfähige Produkte durch elektrostatische Separatoren vom
Typ Korona-Walzen-Scheider abzutrennen.
Bild 4 zeigt eine Großanlage mit trockener Material-Vorbereitung, Schwimm-SinkTrennung, Zerkleinerung, thermischer Trocknung und kompletter elektrostatischer
Separation.

Bild 4 :
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5.1.2. Wie erzielt man eine perfekte Trennung
von Kunststoffen aus Elektronikschrott?
Angenommen, das durch Schwimm-Sink-Trennung gewonnene PS/ABS-Konzentrat
besteht jeweils zur Hälfte aus ABS und PS und soll sauber getrennt werden. Der Durchsatz soll bei etwa 1,5 Tonnen pro Stunde liegen.
Ein typischer Elektrostatischer Separator kann allerdings nur etwa 750 bis 1000 Kilogramm pro Stunde separieren, so dass in diesem Fall zwei Geräte parallel geschaltet
werden. Entsprechend Bild 5 werden diese beiden Separatoren so eingestellt, dass
der Trennschnitt bei der Position A liegt. Man erhält dadurch eine sehr saubere
ABS-Fraktion mit Reinheit von über 99 Prozent. Die abgetrennte PS-Fraktion enthält
immer noch einen gewissen Prozentsatz ABS. Dieses Material geht nun in eine zweite
Separationsstufe. Da es sich dabei nur noch um etwa 50 Prozent des ursprünglich
eingesetzten Materials, also etwa 750 bis 800 Kilogramm handelt, reicht in der zweiten
Separationsstufe eine einzelne elektrostatische Separationsanlage aus, dieses Produkt
weiter zu separieren.

A
Kunststoff B (PS)

Kunststoff A (ABS)

2 x Elektrostatischer Separator (1. Stufe)
B
ABS > 99 %

A

PS

1 x Elektrostatischer Separator (2. Stufe)

A

B

PS > 98,5 %

Bild 5 :
Einstellungen und Trennschnitte
bei der 2-stufigen Separation
von etwa 1.500 kg/h PS und ABS

In der zweiten Stufe wird der Trennschnitt so gelegt, dass man sehr sauberes PS mit
Reinheit von über 98,5 Prozent erhält. Dies wird durch die Position B sinnbildlich
dargestellt. Am Ende dieses Separationsschrittes erhält man dann noch eine kleine
Menge aus gemischtem ABS und PS, die wieder dem Input-Material zugemischt wird.
Bild 6 zeigt eine solche 2-stufige Anlage für 1.500 kg/h
Die Separation von ABS und PS erfolgt unabhängig von der Farbe der Kunststoffe.
Schwarz eingefärbte Bestandteile spielen keine Rolle.
Das Bild 7 zeigt typische Kunststoffe ABS und PS aus Elektronikschrott nach der
Separation.
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Bild 6:
2-stufige elektrostatische Separations-Anlage für 1.500 kg/h

Bild 7:

Saubere Kunststoffe ABS (links) und PS (rechts) aus Elektronikschrott nach der Separation

5.1.3. Abtrennung von PP
Kreide-gefülltes PP ist ein Material, das in vielen elektronischen Geräten Verwendung
findet. Dieses sogenannte PP 20 ist mit etwa 20 Prozent Kreide gefüllt und hat exakt
dieselbe Dichte wie ABS und PS, nämlich ρ=1,05 kg/dm³. Nach der Schwimm-SinkTrennung erhält man also dieses Polypropylen als Beifang zusammen mit dem ABS
und PS.
Hier gibt es nun eine gute Nachricht: dieses gefüllte PP wird bei der elektrostatischen
Separationstechnik so aufgeladen, dass es in der ersten Stufe zusammen mit dem PS
abgetrennt wird. In der zweiten Separationsstufe lädt es sich dann so selektiv auf, dass
es als separate Fraktion aus dem PS-Produktstrom abgetrennt werden kann. Dies verbessert die Qualität des Fertigprodukts entscheidend, da PP nicht mit PS kompatibel ist.

5.1.4. Praktischer Einsatz
Elektrostatische Separatoren zur ABS-PS-Trennung werden von verschiedenen Firmen
mit großem Erfolg zur Trennung von gemischten Kunststoffen aus Elektronikschrott
eingesetzt. Das Bild 8 zeigt eine typische Separationsanlage für gemischte Kunststoffe
aus WEEE. Die Materiallogistik ist dabei Teil des Lieferumfangs.
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Bild 8:
Kompakt-Anlage zur Trennung
von PS und ABS

5.2. Recycling von Armaturentafeln
Bei der Produktion von Cockpits und Instrumententafeln für Automobile entsteht
produktionsbedingt eine Abfallmenge von bis zu 20 Prozent. Im Wesentlichen handelt
es sich dabei um hoch feste Trägerwerkstoffe wie beispielsweise SMA mit GlasfaserVerstärkung, beschichtet mit PU-Schaum und einer Deckhaut, z. B. aus PVC oder PU.
Insbesondere das SMA ist ein sehr hochwertiger und teurer Kunststoff, der allein schon
aus Wirtschaftlichkeitsgründen recycelt werden sollte, damit die wertvollen Kunststoffe
nicht verloren gehen. Problematisch dabei ist allerdings, dass in den meisten Fällen alle
drei Kunststoffe SMA, PU-Schaum und Deckschicht schwarz eingefärbt sind.
Problemlösung
Die Produktionsabfälle werden zerkleinert und in einer Schneidmühle gemahlen. Durch
die Reibung in der Mühle wird das PU praktisch vollständig vom SMA und vom PVC
abgetrennt und kann anschließend problemlos durch Windsichtung separiert werden.
Das Gemisch aus schwarzem SMA mit schwarzem PVC wird nun elektrostatisch separiert. Die dabei erzielbaren Reinheiten des SMA liegen bei über 99,5 Prozent. Diese
Reinheit ist so hoch, dass dieses Produkt wieder direkt in neue Armaturentafeln eingearbeitet werden kann. Auch das Weich-PVC kann auf Grund seiner hohen Reinheit
wieder problemlos für neue Produkte verwendet werden.

5.3. Gemischte Kunststoffe aus Havarien
Kunststoff-Neuware wird hin und wieder vermischt, weil aus Unachtsamkeit sortenreine
Kunststoffe zusammengemischt werden, nur weil sie die gleiche Farbe aufweisen. Die
nunmehr aus mehreren Komponenten gleicher Farbe bestehenden Gemische lassen
sich aber meistens nicht mehr weiter verarbeiten, weil die Kunststoffe unter einander
nicht kompatibel sind.
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Problemlösung
Die gemischten Kunststoffe werden im elektrostatischen Separator aufgeladen und
anschließend in sortenreine Produkte getrennt. Diese aus solchen Fehlchargen gewonnenen Materialien sind nach der Separation so sauber, dass sie problemlos wieder als
Neuware in der Produktion eingesetzt werden können. Das Bild 9 zeigt ein solches
Kunststoff-Gemisch vor und nach der Separation.

Bild 9:

Durch Havarie vermischtes PA und PBT (links Gemisch, Mitte sauberes PA
> 99,8 Prozent, rechts sauberes PBT)

5.4. Funktionsteile im Automobil
Teile von Lüftungs- und Klimaanlagen im PKW, die nicht direkt im Blickfeld der Passagiere liegen, werden zu nahezu 100 Prozent aus schwarzen Kunststoffen gefertigt.
Funktionsbedingt kommen dazu verschiedene technische Kunststoffe zum Einsatz.
Häufig werden dabei auch Verbund-Materialien eingesetzt, bei denen beispielsweise
an eine Lüftungsklappe aus Glasfaser-verstärktem PP eine elastische Dichtlippe aus
TPU oder EPDM angespritzt wird. Beim Recycling von Produktionsabfällen machen
diese von den Gummilippen herrührenden Verunreinigungen große Probleme und
verhindern, dass das Rezyklat wieder verwendet werden kann.
Problemlösung
Bei der Zerkleinerung der Materialien in einer Schneidmühle wird die Gummilippe
fast vollständig durch die Reibung innerhalb der Schneidmühle abgelöst. Das Mahlgut wird entstaubt und anschließend elektrostatisch separiert. Man erhält eine hoch
konzentrierte PP-Fraktion. Die schwarze Farbe sowohl der Funktionsteile als auch der
EPDM-Dichtungen spielt dabei keine Rolle.

5.5. PVC-Fensterprofile
Fensterprofile bestehen aus Hart-PVC. Zur Abdichtung sowohl des Fensterglases als
auch der Fensterflügel werden Dichtungen aus Gummi oder Weich-PVC eingesetzt,
die überwiegend schwarze oder dunkelgraue Farbe aufweisen. Hart-PVC aus Fensterprofilen ist ein idealer Werkstoff, der problemlos wieder als Werkstoff in neue Profile
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eingearbeitet werden kann – vorausgesetzt, das Material ist Gummi-frei. Gummi
schmilzt nämlich im Extruder nicht auf und macht die Verwendung solcher kontaminierter PVC-Abfälle unmöglich. Da sehr häufig auch die Fensterprofile aus dunklem
PVC bestehen, ist die saubere Abtrennung der unerwünschten Gummi-Dichtungen
problematisch.

Bild 10:

Hart-PVC Fensterprofil mit Dichtung (links) und sauberes, gummifreies PVC (rechts)

Problemlösung
Fensterprofil-Abschnitte werden gemahlen und entstaubt. Durch elektrostatische
Separation werden nun die Gummi- und Weich-PVC-Dichtungen vollautomatisch
abgetrennt. Man erhält eine PVC-Fraktion mit höchster Reinheit, die anschließend
im Innenkern von neuen Fensterprofilen verarbeitet werden kann. Das Bild 10 zeigt
PVC-Fenstermaterial und die saubere PVC-Fraktion.
Das Bild 11 zeigt eine Komplett-Anlage zur Aufbereitung von PVC-Fensterprofilen. Da
damit nicht nur dunkle, sondern auch hauptsächlich weiße Profile separiert werden,
wird nach der elektrostatischen Separation noch eine Farbsortier-Anlage nachgeschaltet, so dass die erreichbaren Reinheiten im fertigen PVC bei über 99,99 Prozent liegen.

Bild 11:
Elektrostatische Separationsanlage zur Trennung von GummiDichtungen aus PVC-Fensterprofilen
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5.6. Recycling von Toner-Kartuschen
Leere Toner-Kartuschen aus Fotokopierern oder Fax-Geräten fallen in riesigen Mengen
an. So wurden im Jahr 2010 über 370 Millionen Tonerkartuschen weltweit verkauft!
Man kann davon ausgehen, daß der größte Teil dieser Tonerkartuschen innerhalb einer gewissen Zeit leergedruckt ist und durch neue ersetzt wird. Was tun mit den alten
Kartuschen wie in Bild 12 gezeigt? Sie werden zum Teil wieder befüllt oder von den
Herstellern wieder zurückgenommen und recycelt. Der größte Teil landet allerdings
auf dem Müll oder in der Verbrennung.
Tonerkartuschen bestehen zum größten Teil aus verschiedenen schwarzen Kunststoffen
mit oder ohne Flammhemmer, Schaumstoffen zur Abdichtung, Silikon-Abstreifern
und vielem mehr. Damit die wertvollen Kunststoffe beispielsweise wieder bei der
Produktion neuer Toner-Kassetten eingesetzt werden können, sind die Abtrennung
von Fremdkunststoffen und insbesondere die Separation von Dichtungsmaterialien,
Gummi usw. zwingend erforderlich.

Bild 12:
Toner-Kartuschen aus Fotokopierern

Problemlösung
Nach Durchlaufen verschiedener vorgeschalteter Prozess-Schritte wie Entstaubung,
Entmetallisierung und ggf. Schwimm-Sink-Trennung erhält man schwarzes Mahlgut
mit einem immer noch hohen Anteil an Verunreinigungen durch Fremdkunststoffe
und Gummi. Dieses Material wird nun elektrostatisch aufbereitet.
Die überwiegend schwarze Gummi-Fraktion ist leitfähig und lässt sich mit Hilfe von
elektrostatischen Leiter-Nichtleiter-Separatoren vom Typ Corona-Walzen-Scheider
abtrennen. Das Kunststoff-Gemisch ist nun praktisch Gummi-frei.
In einem weiteren elektrostatischen Separationsschritt werden dann noch u.U. vorhandene andere Fremdkunststoffe durch tribo-elektrische Separation abgetrennt.
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Das Ergebnis ist jeweils ein sauberer Kunststoff ABS oder PS, die problemlos wieder
bei der Fertigung neuer Toner-Kartuschen eingesetzt werden können (Bild 13). Auch
flammgehemmte Kunststoffe wie ABS-FR und PS-FR lassen sich so trennen.

Bild 13:
Sauberer Kunststoff aus Tonerkartuschen

5.7. Konzentration der PVC Fraktion aus Altkabeln
Kabelkunststoffe sind – wenn sie nicht direkt aus der Produktion stammen – eine
komplexe Mischung aus verschiedenen PVC-Sorten, Gummi, PE, vernetztem PE und
vielen anderen Kunststoffen. Beim Recycling fallen aber auch Altkabel an, die bis zu 100
Jahre alt sein können. Auch hier hat man es überwiegend mit schwarzen IsolierungsWerkstoffen zu tun. Die Rückgewinnung z.B. von sortenreinem und sauberem PVC
aus einer solch inhomogenen Mischung ist technisch nicht möglich.
Problemlösung
Allerdings gibt es für diese komplexe Mischung eine Teillösung: Durch elektrostatisch
arbeitende Kunststoff-Gummi-Separatoren können die PVC-Gehalte im Fertigprodukt
soweit angereichert werden, dass viele neue Applikationen für solche vermischten
Kabel-Mahlgüter gegeben sind. Vorteil ist insbesondere der trocken arbeitende Prozess, so dass die angereicherte Kabelisolierung anschließend problemlos z.B. für Bakenfüße, Rasengittersteine oder andere Kunststoffprodukte verarbeitet werden kann.
Eine zusätzliche Materialtrocknung, wie beispielsweise nach der nassen Trennung mit
sogenannten Wassertischen, ist nicht erforderlich.

6. Zusammenfassung
Die oben vorgestellten Beispiele zeigen, dass es mit Hilfe der elektrostatischen Separationstechnik problemlos möglich ist, schwarze Kunststoffe sortenrein zu separieren. Die
elektrostatischen Separatoren zeichnen sich dabei insbesondere durch hohe Durchsätze,
geringe Separationskosten und hohe Reinheit der Fertig-Produkte aus.
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