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Erzeugung sauberer PS- und ABS-Fraktionen
aus gemischtem Elektronikschrott
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In der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli
2012 werden Mindest- Zielvorgaben für die Sammlung und Verwertung von Elektround Elektronik-Altgeräten festgelegt. Das zurzeit in der EU gültige Sammelziel beträgt
vier Kilogramm pro Einwohner, was theoretisch etwa zwei Millionen Tonnen pro Jahr
entspricht. Durch die schrittweise Erhöhung der Sammel- und Verwertungsquoten gibt
man vor, dass in der EU ab 2019 etwa zehn Millionen Tonnen Elektronikschrott entsprechend etwa zwanzig Kilogramm pro Einwohner separat gesammelt werden sollen.
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Laut der Richtlinie liegt die gesetzlich geforderte Mindestzielvorgabe für die Verwertung beispielsweise für Geräte der Sammelgruppe 5 (Haushaltskleingeräte), in der alle
kleinen elektr(on)ischen Geräte wie zum Beispiel Staubsauger, Toaster, Haartrockner,
usw. zusammengefasst werden, ab dem Jahr 2019 bei 75 Prozent. Da diese Quote allein
durch die Rückgewinnung der Metalle nicht erreicht werden kann, müssen neben den
Metallen weitere Stoffe für eine stoffliche Verwertung erschlossen werden. Aufgrund
des hohen Anteils von Kunststoffen in dieser Fraktion kommt man nicht umhin, sich
auf diesen Wertstoff zu konzentrieren. Wenn man von einem mittleren Kunststoffgehalt im Elektronikschrott von etwa dreißig Prozent ausgeht, liegt das theoretische
Potenzial heute bei etwa 600.000 Tonnen Kunststoffen pro Jahr, im Jahr 2019 bei etwa
drei Millionen Tonnen.
In welcher Form diese Kunststoffe recycelt werden, wird nicht festgelegt. Allerdings
wird in der EU-Richtlinie gefordert, dass beispielsweise Kunststoffe, die bromierte
Flammschutzmittel enthalten, aus den gesammelten Altgeräten entfernt werden.
Ein Kunststoff-Recyclingsystem muss also in der Lage sein, aus dem gemischten
Kunststoff-Abfall, der aus dem gesamten Spektrum der zu behandelnder Altgeräte
stammt, verwertbare Produkte ohne bromierte Flammschutzmittel und Schwermetalle
zu produzieren. Da die anfallenden Mischkunststoffe vorwiegend aus ABS und PS
bestehen, liegt das Haupt-Augenmerk beim Recycling auf der Rückgewinnung dieser
Fraktionen.
Das Ziel muss dabei darin bestehen, diese Recycling-Kunststoffe in so hoher Qualität
herzustellen, dass diese die in den RoHS-Richtlinien vorgegebenen Grenzwerte bezüglich der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (insbesondere Schwermetalle)
einhalten. Nur dann können diese Recyclate wieder direkt bei der Produktion von
neuen elektronischen und elektrischen Geräten eingesetzt werden. Da im Kunststoff
aus Elektronikschrott der Anteil an PS und ABS etwa fünfzig Prozent beträgt, bedeutet
dies theoretisch, dass heute rund 300.000 t an PS und ABS anfallen, im Jahr des 2019
etwa 1,5 Millionen Tonnen! Es müssten also große Mengen von Recycling-Kunststoffen
auf dem Markt untergebracht werden. Ein Recycling der Kunststoffe, ohne dass für
die getrennten Fraktionen entsprechende Märkte vorhanden sind, ist nicht sinnvoll.

1. Aufbereitungsverfahren für Elektronikschrott
Beim Recycling von Elektronikschrott steht immer noch die Rückgewinnung der
wertvollen Metallfraktion im Vordergrund. Die Werthaltigkeit von Geräten der Sammelgruppe 5 (siehe Bild 1) ist aber meist nicht so hoch, dass eine manuelle Demontage
zum Beispiel zur Rückgewinnung von größeren Kunststoffstücken wirtschaftlich ist.
Aus diesem Grund werden diese Geräte in der Form recycelt, dass sie durch Shredder,
Schneidmühlen, Rotorkettenzerkleinerer oder ähnliche möglichst grob zerkleinert
werden.
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Bild 1:
Ty pi s c h e G e r ät e au s d e r
Sammelgruppe 5

Bei vielen Recyclingbetrieben sind die Anlagen so eingestellt, dass eine Zerkleinerung auf Korngröße < 50 mm erfolgt. Diese Größe reicht aus, um die Metalle nahezu
vollständig aufzuschließen, so dass sie anschließend problemlos abgetrennt werden
können. Folien, Stäube usw. können dann zum Beispiel durch Lufttrenntechniken
separiert, Eisenmetalle durch Magnete, Nichteisenmetalle durch Wirbelstromscheider
oder induktive arbeitende Ausblassysteme entfernt werden. Diese Metalle (vor allen
Dingen Kupfer und Aluminium) sind das Objekt der Begierde und die Recyclinganlagen
sind so optimiert, dass diese wertvolle Metallfraktion möglichst vollständig durch die
entsprechenden Separationstechnologien abgetrennt wird. Was übrig bleibt, sind die
Nichtmetalle – eine komplexe Mischung aus verschiedenen Kunststoffen, Holz, Glas,
Restmetallen und anderen Verunreinigungen.

2. Zusammensetzung der Kunststoffe aus Elektronikschrott
Kunststoffe aus Elektronikschrott stammen zwar überwiegend von Gehäusen elektrischer und elektronischer Geräte, wie aber im Rahmen von ausführlichen Untersuchungen [1] festgestellt wurde, kann dieses komplexe Kunststoffgemisch aus insgesamt mehr
als sechzig verschiedenen Kunststoffen bestehen! Zu dieser Vielfalt tragen nicht nur
Kunststoffgehäuse, sondern auch Steckverbinder, Schalter, Griffe, Abdeckungen, elektrische Komponenten und viele andere aus Kunststoff bestehende Funktionselemente
bei. Verwertbar sind allerdings nur saubere Thermoplaste, da diese im Extruder oder
in der Spritzgußmaschine wieder aufschmelzen und zu neuen Kunststoff-Produkten
verarbeitet werden können. Für Duroplaste bestehen dagegen keine Anwendungsmöglichkeiten.
Neben den Hauptkomponenten PS, ABS und PP (die im Durchschnitt zusammen etwa
55 Prozent der gesamten Kunststofffraktionen ausmachen – siehe Bild 2), gibt es viele
Kunststofffraktionen, die zum Teil nur in minimalen Mengen auftreten.
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So betragen zum Beispiel die prozentualen Anteile von PC oder PMMA bei typischen
WEEE-Kunststoffgemischen nur 0,5 bis 2 Prozent. Bei solchen geringen Mengen von
Kunststoffen lohnt es sich nicht, diese durch zum Teil sehr aufwändige Verfahren
wieder zurück zu gewinnen.

sonstige

PUR

ABS

PMMA

Duroplaste

PVC

PC

PS

PP

Epoxy

Bild 2:

Typische Zusammensetzung von Kunststoffen aus WEEE

Wenn solche komplexen Kunststoffgemische vom Elektronikschrott-Recycler an den
Kunststoff-Recyclingbetrieb angeliefert werden, erhält man allerdings entsprechend
Bild 3 außer den Kunststoffen noch eine Mischung von allen möglichen weiteren,
unerwünschten Verschmutzungen. Die Zusammensetzung dieser Fraktion und der
Gehalt an Fremdstoffen sind dabei von Recycler zu Recycler verschieden. Manche
Elektronikschrott-Recycler legen großen Wert darauf, gut entstaubtes und Schadstoff- entfrachtetes Material an den Kunststoff- Verwerter abzugeben. Bei anderen
Lieferanten beträgt der Anteil an Holz, Staub und Schmutz zum Teil bis zu zwanzig
Prozent. Während bei manchen Recyclern Lautsprecher, Holzgehäuse und andere
vor der Zerkleinerung abgetrennt werden, so dass der Holzgehalt im angelieferten
Kunststoff-Produkt minimal ist, werden bei anderen Aufbereitern diese Produkte
nicht abgelesen. Zum Teil werden sogar Paletten zusammen mit dem Elektronikschrott
zerkleinert. Außerdem werden bei manchen Recyclern die elektronischen Geräte zusammen mit anderen Produkten verarbeitet. Deshalb kommen auch noch Kunststoffe
und andere Beimengungen, die nicht aus WEEE stammen, hinzu. Das Ergebnis sind
hohe Gehalte an Holz und anderen Fremdstoffen, die die weitere Verarbeitung beim
Kunststoff-Recycler sehr stark erschweren.
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In diesem Bild 3 ist auch ersichtlich, dass
diese kunststoffhaltige Reststoff-Fraktion
überwiegend aus schwarzen Kunststoffen besteht. 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
Bild 3:
Kunststoffhaltige Reststoff-Fraktion
aus Kostengründen nur in schwarzer Faraus WEEE nach Abtrennung der
be gefertigt – die individuelle Herstellung
Metalle
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 wie ABS und PS an, die, wie das
Bild 3 zeigt, zu etwa sechzig bis achtzig Prozent schwarz eingefärbt sind.
Die Aufgabe des Kunststoff-Recyclers besteht jetzt darin, aus diesen komplexen Reststoffen sortenreine, verwertbare Kunststoffe ohne Fremdstoffe und bromhaltige Verunreinigungen zu produzieren, um die vorgegebenen Verwertungsquoten zu erreichen.
Eine geeignete Aufbereitungstechnologie muss dabei trotz variabler Input-Zusammensetzung immer möglichst hochwertige, saubere und verwertbare Kunststofffraktionen
erzeugen. Wichtig ist dabei auch, dass die produzierten Kunststoffe RoHS- konform
sind, d.h., dass der Anteil an bromierten Flammhemmern und Schwermetallen unter
den vorgegebenen Grenzwerten liegt.
Aufgrund der prozentualen Verteilung der einzelnen Kunststoffe liegt es nahe, dass
man sich beim Recycling auf die Haupt-Bestandteile PS, ABS und PP konzentriert und
versucht, diese Fraktionen möglichst sortenrein zurückzugewinnen.
Die Verwendung der Kunststoff-Mischung als Mischplastik, die vollständige Verbrennung, die Deponierung oder Verdieselung oder der Export nach China usw. sind dabei
keine echten Alternativen zum werkstofflichen Kunststoffrecycling in Europa.

3. Anforderungen an verwertbare Kunststoffe aus WEEE
Auch wenn Metall, Glas, Holz und andere Fremdstoffe abgetrennt wurden, sind die gemischten WEEE-Kunststoffe als Wertstoff nicht für hochwertige Anwendungen brauchbar, da die verschiedenen Kunststoffe untereinander nur in wenigen Fällen verträglich
sind. Ursache dafür sind unterschiedliche Schmelztemperaturen sowie chemische oder
physikalische Unverträglichkeiten. Das Bild zeigt eine Verträglichkeitstabelle nach [2].
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PC+PBTP
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Bild 4:
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ABS

Zumischwerkstoff

in kleinen Mengen verträglich
nicht verträglich

Mischbarkeit von Thermoplasten untereinander

Während zum Beispiel ABS mit PC oder PMMA sehr gut mischbar ist und als Compound zum Teil bessere Kenndaten im Vergleich zu den Ursprungspolymeren aufweist, sind die meisten anderen Thermoplaste nur bedingt oder gar nicht homogen
untereinander mischbar. Zum Teil machen sich schon kleine Mengen eines FremdKunststoffes störend bemerkbar, so dass sich diese Mischungen dann entweder nicht
in der Kunststoff-Spritzmaschine verarbeiten lassen oder sie haben unerwünschte
Schichtstrukturen oder verminderte Schlagzähigkeit – sie sind deshalb für den praktischen Einsatz nicht zu gebrauchen.
In dem Bild 4 sind auch die bei der Dichtetrennung zum Beispiel von Elektronikschrott
auftretenden Kunststoffe aufgezeigt. Man sieht, dass zum Beispiel ABS nicht mit PS
kompatibel ist, PP nur in kleinen Mengen mit PE und auch PS oder ABS zum Beispiel
mit PP 20 (PP mit zwanzig Prozent Talkum) nicht verträglich sind. Eine ausschließliche
Dichtetrennung liefert also keine verwertbaren Produkte.
Die Herausforderung für das Kunststoffrecycling besteht nun also darin, möglichst
sortenreine Kunststoffe wie PS oder ABS ohne unerwünschte Fremdstoffe zu erzeugen,
oder den Anteil der unerwünschten Fremdstoffe soweit auf ein Minimum zu reduzieren, dass dennoch eine weitere Verarbeitung der Kunststoffe – u.U. mit Zugabe von
speziellen Additiven – möglich ist. Nur so ist eine Wiederverwendung von ABS- oder
PS-Recyclaten für hochwertige Produkte gegeben.
384

PS und ABS aus Elektronikschrott

Darüber hinaus muss aber auch berücksichtigt werden, dass Kunststoff- Recyclate aus
Elektronikschrott nicht nur mit Neuware konkurrieren, sondern auch mit Mahlgütern,
die z.B. aus dem Recycling von Produktionsabfällen, Angüssen, Fehlchargen usw.
stammen. Aus solchen Materialien ist es einfach, nahezu hundert Prozent saubere
Kunststoff-Recyclate, zum Teil sogar sortenrein herzustellen. Viel schwieriger ist dies
bei WEEE- Kunststoffen, da das Ausgangsmaterial komplexe Gemische sind, die zum
Teil sehr stark mit Fremdstoffen verunreinigt sind. Der dazu erforderliche Einsatz
modernster Techniken zur Sortierung und Fremdstoffabtrennung ist hoch, was die
gesamten Prozesskosten in die Höhe treibt. Trotzdem erreicht man derzeit keine hundert Prozent, sondern nur Reinheiten zum Beispiel bei ABS von etwa 99 Prozent, bei
PS von etwa 98,5 Prozent. Der kleine Prozentsatz an Verunreinigungen kann dabei in
Form von Fremdkunststoffen, Holz, Gummi und anderen vorliegen.

4. Sortierverfahren für gemischte Kunststoffe
Die Sortierung von komplexen WEEE-Kunststoff-Gemischen hat das Ziel, einen
möglichst hohen Anteil der über sechzig verschiedenen Kunststoffe als saubere, verwertbare und sortenreine Wertstoffe zurück zu gewinnen und gleichzeitig die Menge
an nicht verwertbaren Kunststoffen zu minimieren. Ein solches Gemisch aus WEEE
ist allerdings mit herkömmlichen Verfahren nicht trennbar bzw. nicht sortierbar, da
die Form, die spezifischen Gewichte und andere physikalische Parameter der unterschiedlichen Kunststoffe zu ähnlich sind. Besonders schwierig ist die Trennung zum
Beispiel zwischen ABS und PS, weil diese Kunststoffe größtenteils schwarz eingefärbt
sind und sogar noch das gleiche spezifische Gewicht von etwa 1,05 kg/dm³ haben.
Allerdings gilt beim Recycling das Haupt-Augenmerk diesen beiden Kunststoffen ABS
und PS, da ihr Anteil an der gesamten Kunststofffraktion über fünfzig Prozent beträgt.
Nachfolgend wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem es unter Verwendung von im
industriellen Einsatz vielfach erprobten Geräten und Systemen gelingt, solche überwiegend schwarzen Kunststoff-Gemische sortenrein zu sortieren und die wertvollen
Rohstoffe ABS und PS mit hoher Reinheit zurückzugewinnen.
Zur Trennung und Sortierung von diesen gemischten Kunststoffen verwendet man
eine Kombination aus nass und trocken arbeitenden Separations-Verfahren, um zum
Ziel saubere Kunststofffraktionen zu kommen.

4.1. Materialvorbehandlung
Aus den von den Elektronikschrott-Recyclern angelieferten Kunststoffgemischen
werden in einem ersten Schritt unerwünschte Leichtfraktionen durch Absiebung und
Windsichtung entfernt. Man trennt nicht nur Folien, Papier, Stäube, sondern auch Gewebestückchen, Schaumstoffe und viele andere Leichtstoffe ab. Dieser Schritt ist wichtig,
da diese Stoffe sonst in die nachfolgende nasse Aufbereitung eingetragen würden und
von dort nur mit großen Problemen aus den Prozessflüssigkeiten abzutrennen wären.
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4.2. Dichtetrennung
Um aus einem komplexen Kunststoffgemisch saubere Kunststoffkonzentrate zu erzeugen, haben sich Dichte-Trennverfahren bewährt. Allerdings überstreichen die im
Elektronikschrott vorkommenden Kunststoffe einen weiten Dichtebereich von 0,9 kg/
dm³ (PP) bis über 2,0 kg/dm³ (PTFE). Viele Kunststoffe tauchen dabei in verschiedenen
Dichtebereichen auf – je nachdem, ob sie als reiner Kunststoff oder mit Füllstoffen und/
oder Flammschutzmitteln versetzt sind. Aus der Literatur findet man beispielsweise
einen Dichtebereich für reines PS zwischen 1,04 und 1,09 kg/dm³, für flammgehemmtes
PS liegen die Dichten zwischen 1,17 und 1,20 kg/dm³. Ebenso liegt reines PP in einen
Dichtebereich zwischen 0,85 und 0,92 kg/dm³, während mit zwanzig Prozent Talkum
versetztes PP 20 bei einer Dichte von 1,05 kg/dm³ liegt.

4.2.1. Schwimm-Sink-Trennung
Wie das Bild 5 zeigt, können durch die Schwimm-Sink-Trennung aus der komplexen
Kunststoffmischung verschiedene Kunststoffkonzentrate erzeugt werden, wenn man
Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte verwendet.

Hart-PVC
POM
PET
Flammgehemmte usw.
PA
PC
PMMA

ABS

1,08

PS
HDPE

1,00

0,95

1,00

1,05

Salzlösung

Wasser

PP
0,90

{
{

PP20

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

Dichte kg/dm3

Bild 5:

Dichtebereiche von WEEE-Kunststoffen und mögliche Trennschnitte

Verwendet man entsprechend Bild zuerst eine Salzlösung der Dichte von beispielsweise
1,08 kg/dm³, schwimmen ABS, PS und PP 20 sowie PE und PP, während nicht nur
alle anderen schwereren Kunststoffe, sondern auch Metalle, Glas und andere unerwünschte Fremdstoffe höherer Dichte absinken. Besonders wichtig ist dabei, dass in
diesem Schritt praktisch alle bromhaltigen, flammgehemmten Kunststoffe aufgrund
ihrer höheren Dichte komplett separiert werden. Andererseits erhält man PPO und
PP 20 als Beifang, zusammen mit den Gutprodukten ABS und PS.
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gemischte Kunststoffe
ABS, PS, PE, PP, Metalle, …

Salzlösung
ρ = 1,08 kg/dm3

Nicht alle
Salze sind
geeignet

Schwimmfraktion
PE, PP
Sinkfraktion
PS-FR, PVC, PC,
gefüllte Plaste, Metalle, …

Schwimmfraktion
PE, PP, ABS, PS

Wasser
ρ = 1,0 kg/dm3
Sinkfraktion
PS, ABS, PP20

Bild 6:
Schwimm-Sink-Trennverfahren
für gemischte Kunststoffe aus
Elektronikschrott

PE und PP können in der nächsten Stufe durch Schwimm-Sink-Trennung mit Wasser
der Dichte 1,0 kg/cm³ abgetrennt werden. PE und PP schwimmen in Wasser, während
ABS, PS und PP 20 absinken. Auf diese Weise können aus einem Gemisch von etwa
sechzig verschiedenen Kunststoffen Konzentrate aus PS, ABS, PP20 (zusammen etwa
fünfzig Prozent vom Input) sowie PP und PE (etwa fünf Prozent vom Input) erzeugt
werden.
Während die konzentrierten Gutprodukte (hier insbesondere ABS und PS) anschließend weiter verarbeitet werden, kann die so genannte Sinkfraktion, in der sämtliche
unerwünschten und auch die bromierten, flammgehemmten Kunststoffe enthalten
sind, thermisch verwertet werden.
Allerdings gelingt es durch Schwimm-Sink-Trennung nicht, alle Verunreinigungen
durch Fremdstoffe vollständig abzutrennen. So sind die getrennten Gut-Fraktionen
teilweise durch Holz, Gummi, Schaumstoffe, Silikon-Partikel, Papier, Pappe und vieles mehr verunreinigt. Die Aufgabe der nachfolgenden Separationsschritte ist daher
nicht nur die Trennung der einzelnen Kunststoffe ABS und PS in saubere Fraktionen,
sondern auch die Abtrennung der Fremdstoffe.

4.2.2. Ideale Korngrößen für die Schwimm-Sink-Trennung
Wie praktische Erfahrungen gezeigt haben, ist es ideal, in die Schwimm-Sink-Anlagen
mit Kunststoff einer bestimmten Mindest-Korngröße zu gehen. Wenn die Kunststoffteilchen zu klein sind, kommt es zu Sortier-Ungenauigkeiten, weil beispielsweise Luftblasen
an den einzelnen Partikeln kleben bleiben. Da der Dichteunterschied zwischen der
Salzlösung (1,08 kg/dm³) und den zu separierenden ABS/PS-Partikeln (1,05 kg/dm³)
gering ist, spielen bereits kleine Luftblasen eine große Rolle. Partikel, die eigentlich in
der Trennflüssigkeit absinken sollten, schwimmen aufgrund der anhaftenden Luftblasen. Dieser unerwünschte Einfluss kann dadurch vermieden werden, dass man größere
Kunststoff-Teilchen im Korngrößenbereich < 50 mm einsetzt. Die meisten aus den
Recyclinganlagen stammenden Kunststoffgemische liegen in diesem Größenbereich.
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1,08 - 1,10 g/cm3 (4 %)

1,10 - 1,17 g/cm3 (22 %)

0,9
2,0 0,7

6,4

1,1
3,0 0,9

5,6

19,1

6,4

8,2

9,5
12,6
15,6
9,7
69,1

14,2

1,17 - 1,21 g/cm3 (32 %)
1,8
1,8 1,4
2,0
4,7

14,9

1,21 – 1,28 g/cm3 (13 %)
0,9
4,5 2,5

20,3

5,9

6,0
41,4
13,5

7,9

8,7
14,7

9,6
27,4

10,3

1,28 - 1,43 g/cm3 (23 %)
3,3

> 1,43 g/cm3 (9 %)
4,4 2,7

3,1 2,8
7,0

25,2

5,0

14,6

5,2
46,7

14,2
10,4

16,5
13,7
25,1
14,7
Aus Gründen der Vertraulichkeit des Forschungsberichts
werden die Typenbezeichnungen nicht angegeben.

Bild 7:
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4.2.3. Abtrennung weiterer Kunststofffraktionen
Theoretisch wäre es denkbar, durch zusätzliche Dichte-Trennstufen mit höher konzentrierten Salzlösungen noch weitere Gutprodukt-Fraktionen abzutrennen. In der Praxis
zeigt sich aber, dass bei höheren Dichteschnitten die Komplexität der Kunststoffgemische sehr stark zunimmt. Wie das nachfolgende Bild 7 zeigt, findet man zum Beispiel
in der Fraktion im Dichtebereich von 1,10 bis 1,17 kg/dm³ über zehn verschiedene
Kunststoffe. Diese Fraktion beträgt mengenmäßig etwa elf Prozent der Gesamtfraktion.
Eine sortenreine und gleichzeitig wirtschaftliche Separation dieser Kunststoffe mit
bekannten Verfahren ist nicht möglich.

4.2.4. Auswahl des richtigen Salzes
Wenn man Wasser mit höherer Dichte als 1,0 kg/dm³ erzeugen möchte, setzt man
am besten ein lösliches Salz ein. Dieses Salz sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
• Das Salz darf die Oberfläche der Kunststoffpartikel nicht negativ beeinflussen, da
sonst die nachfolgende elektrostatische Separation schlecht funktioniert .
• Es muss sehr gut in Wasser löslich sein.
• Es soll nicht bei niedrigen Temperaturen kristallisieren.
• Auch bei höherem spezifischen Gewicht sollte die Flüssigkeit noch dünnflüssig
bleiben.
• Das Salz muss ungefährlich sein.
• Es sollte preisgünstig sein.
Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass beispielsweise eine Kochsalzlösung (NaCl)
als Trennmedium für die Separation nur bedingt geeignet ist. Da an der ReststoffFraktion, die zur thermischen Verwertung gegeben wird, immer noch Reste der Salzlösung anhaften, ist der Chlorgehalt dieser Fraktion zu hoch, so dass eine thermische
Verwertung problematisch ist.
Besonders entscheidend ist aber folgendes: die Wahl des falschen Salzes bewirkt, dass die
anschließende elektrostatische Separation nicht mehr funktioniert, da durch chemische
Beeinflussung der Oberfläche der Kunststoffpartikel eine elektrostatische Aufladung
und damit eine Separation in saubere Einzelkomponenten nicht mehr möglich ist.

4.3. Mahltrocknung
Da man ursprünglich mit einer Korngröße von < 50 mm in die Schwimm-Sink-Trennung gegangen ist, müssen nach der Dichtetrennung die Kunststoffe auf Korngrössen
< 10 mm zerkleinert werden. Nur so ist eine Weiterverarbeitung der Kunststoffe durch
die anschließenden elektrostatischen Separationsanlagen und später durch Compoundierung oder Extrusion möglich. Größere Partikel können nämlich bei der Extrusion
nicht akzeptiert werden. Besonders vorteilhaft ist nun, dass durch die Schwimm-SinkTrennung sämtliche den Schneidprozess störenden Verunreinigungen wie Metall, Glas
usw. durch die Schwimm-Sink-Trennung abgetrennt wurden und keine Gefahr mehr
für die Messer der Schneidmühlen darstellen.
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Man kann den Zerkleinerungsprozess aber auch gleichzeitig zur selektiven Mahltrocknung für das ABS- und PS-Gemisch verwenden. Allein durch die Zerkleinerung gelingt
es, die Restfeuchte des PS/ABS-Gemisches auf etwa 0,3 Prozent zu senken. Während
die Kunststoffpartikel auf Grund der hohen Reibung in der Schneidmühle praktisch
komplett getrocknet werden, behält zum Beispiel das in den Kunststoffen noch vorhandene Holz seine Feuchtigkeit, was im nächsten Schritt zur Separation ausgenutzt wird..

4.4. Elektrostatische Separationsverfahren
4.4.1. Elektrostatische Holzseparation
Problematisch ist, dass Holz zum Teil die gleiche spezifische Dichte wie die Gut-Produkte
ABS und PS aufweist. Deshalb ist eine vollständige Abtrennung mit konventionellen Methoden nur bedingt möglich. Hier bietet die elektrostatische Separationstechnik große
Vorteile. Das zerkleinerte, holzhaltige Kunststoff-Gemisch aus PS und ABS wird daher
in einem elektrostatischen Separator KWS vom Typ Korona-Walzen-Scheider getrennt.
Der KWS nutzt die unterschiedliche Leitfähigkeit zwischen leitfähigen und nicht leitfähigen Produkten aus. Auf Grund der Feuchtigkeit sind Holz, Pappe, Pressspanplatten
und andere feuchte Stoffe leitfähig, ABS und PS sind dagegen nach der Zerkleinerung
trocken und daher nicht leitfähig. Im elektrostatischen Separator werden diese feuchttrockenen Materialgemische bei der 12-Uhr-Position auf eine rotierende Separationswalze aufgegeben. Durch eine in der 1.30-Uhr-Position befindliche HochspannungsElektrode werden nun Leiter (Holz) sowie Nichtleiter (ABS und PS) elektrostatisch
aufgeladen. Dazu verwendet man Spannungen bis zu 25.000 V. Auf der leitfähigen
Oberfläche der Separationswalze entladen sich nach der Aufladung sowohl Kunststoff
als auch Holz. Holz entlädt sich aufgrund seiner Leitereigenschaften sofort und fällt
von der Walzenoberfläche ab, während die trockenen Kunststoffe ABS und PS sich
als Nichtleiter sehr langsam entladen, an der Walzenoberfläche kleben bleiben und
anschließend bei der 7-Uhr-Position abgestreift werden. Auf diese Weise können auch
leitfähige Gummi-Werkstoffe, denen hohe Anteile von Ruß beigemengt sind, abgetrennt
werden, da sie ebenfalls leitfähig sind. Dies ist dann besonders wichtig, wenn das InputMaterial in die Aufbereitungsanlage im Wesentlichen aus Toner-Kassetten besteht.
Leitfähige Gummipartikel stammen von den Andruckwalzen, von den diversen
Schaumstoffen, die zur Abdichtung der Kassetten dienen, sowie von anderen Funktionselementen. Da diese Elastomere in einem späteren Schmelzprozess nicht zusammen
mit dem ABS oder PS aufschmelzen, führen sie zu einer Qualitätsverminderung des
Kunststoffes. Werden aus solchen gummihaltigen Recyclaten dann beispielsweise wieder
neue Tonerkassetten gespritzt, kommt es durch die noch vorhandenen Gummipartikel
beispielsweise zu Löchern, aus denen der Toner heraus rieselt oder die Oberfläche der
neuen Produkte wird wellig.
Selbstverständlich werden Metallteile, die unter Umständen noch im Material enthalten
sind, ebenfalls abgetrennt.
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Durch einstellbare Trennbleche können die Produktströme voneinander getrennt
werden. Außerdem ist es möglich, die Reinheiten sowohl im Kunststoff als auch im
abgeschiedenen Leiterprodukt zu optimieren. Mit solchen elektrostatischen HolzSeparatoren gelingt es, die Kunststofffraktion aus ABS und PS nahezu vollständig
vom Holz zu befreien. Auch der größte Teil der leitfähigen Gummis wird abgetrennt.
Standardanlagen Typ KWS zur elektrostatischen Holz- und Gummiabtrennung werden
für Durchsätze von 1.000 oder 1.700 kg/h geliefert. Höhere Durchsätze lassen sich
problemlos durch Parallel-Schalten mehrerer Geräte realisieren.

4.4.2. Elektrostatische Kunststoff-Kunststoff-Trennung
Die durch Schwimm-Sink-Trennung erhaltene PS- und ABS-Fraktion besteht zu einem
großen Teil aus schwarzen Kunststoffen. Die Separation von schwarzen, gemischten
Kunststoffen ist ein großes Problem, da die meisten der derzeit bekannten Separationsverfahren nur bei hellen Kunststoffen einsetzbar sind. Insbesondere Technologien,
die NIR-Trennverfahren einsetzen, sind für die Trennung schwarzer Kunststoffe ungeeignet. Hier hat die tribo-elektrisch arbeitende Separationstechnik große Vorteile!
Elektrostatisch arbeitende Kunststoff-Kunststoff-Separatoren arbeiten unabhängig von
der Farbe der zu trennenden Kunststoffe, so dass auch schwarze Kunststoffe problemlos
getrennt werden können.
Aufbau eines elektrostatischen Separators
Elektrostatische Separatoren laden Kunststoffgemische durch so genannte triboelektrische 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 ABS und PS laden sich PS negativ, ABS
dagegen positiv auf. Wie dies funktioniert, soll im nächsten Kapitel kurz erklärt werden.

Bild 8:
Elektrostatische Separatoren zur
Kunststoff-Kunststoff-Trennung
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Die auf diese Weise unterschiedlich aufgeladenen ABS- und PS-Partikel werden
anschließend durch ein Hochspannungs-Elektroden-System separiert. Die dazu verwendeten Spannungen liegen bei etwa 35.000 V. Positiv geladene ABS-Partikel werden
durch eine negative Elektrode angezogen, negativ geladene PS-Teilchen durch eine
positive Elektrode. Die Produktqualität von ABS und PS wird durch Einstellklappen
optimiert. Um die Ausbeute oder die Produktreinheit sowohl von ABS als auch von
PS zu optimieren, separiert man das Gemisch zweistufig. Dazu wird das Restprodukt
der ersten Separationsstufe in einem zweiten Separationsschritt nachsepariert.
Der Durchsatz eines elektrostatischen Separators wird im Wesentlichen von der Kapazität der Aufladeeinheit bestimmt. Wenn diese überfüllt ist, d.h., dass zu viele Partikel
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. Auch hier erfolgt
eine schlechte Aufladung, da die Partikel zu wenige Kontaktpartner zur gegenseitigen
Aufladung finden.
Ein typisches Produktionsgerät kann pro Stunde etwa 750 kg gemischte Kunststoffe
separieren. Höhere Durchsätze werden problemlos durch Parallel-Schalten mehrerer
Einzelgeräte realisiert (wie in Bild 8 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.
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. 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
Aufladung
sprengen. Nachfolgend soll aber dennoch
durch
A
harten Schlag
eine einfache Erklärung des Effektes der
+
elektrostatischen Aufladung ohne komplexe Physik versucht werden:
Elektronen
bewegen sich
Angenommen werden zwei Partikel aus
B
ABS und PS. ABS habe zum Beispiel vier
–
Protonen und vier Elektronen, während
PS davon je drei aufweist, so dass beide
neutral sind. Entsprechend Bild 9 werden
diese ABS und PS- Partikel miteinander in
intensiven Kontakt gebracht. Dabei sprinBild 9:
Elektrostatische Aufladung von zwei
Partikeln A und B (Prinzipbild)
gen einzelne Elektronen vom ABS zum PS.
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Werden nun die Partikel wieder sehr schnell auseinander gezogen, können die Elektronen nicht mehr zurück. PS-Teilchen mit mehr Elektronen als Protonen sind dann
negativ geladen, ABS mit weniger Elektronen positiv. Derartig selektiv aufgeladene
Partikel können dann im elektrischen Feld sortiert werden. Da die Höhe der Aufladung durch die Härte und die Anzahl der Partikelkontakte beeinflusst wird, hat man
dazu eine spezielle Aufladeeinrichtung entwickelt, die das zu sortierende ABS-PSKunststoffgemisch durch sehr starken Partikel-Kontakt auflädt.
Durch die Konstruktion der Aufladeeinheit bedingt wird das Aufladeverhalten so
gezielt beeinflusst, dass beispielsweise bei einer ABS-PS-Mischung praktisch alle ABSTeilchen positiv, alle PS-Teilchen negativ geladen sind. Eine optimale Separation ist
nämlich nur dann gewährleistet, 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 (wie sie zum Beispiel beim Recycling
von Tonerkartuschen vorkommen) selektiv aufzuladen – optimale Voraussetzungen
für eine perfekte Separation.
Notwendige Materialbehandlung vor der elektrostatischen Separation
Damit ein aus ABS und PS bestehendes Kunststoffgemisch optimal 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 aus zwei Kunststoffen bestehende Gemische
ideal. Bei Materialien, die aus mehr als zwei Komponenten bestehen und bei denen
die prozentuale Zusammensetzung der Komponenten wechselt, ist die Reinheit der
Produkte eingeschränkt oder es sind mehrere Durchläufe erforderlich.
• Optimale Separationsergebnisse erhält man bei körnigen Hartkunststoffen mit Partikelgröße kleiner zehn Milimeter. Wenn die Partikel zu klein sind, agglomerieren
sie (positiv und negativ geladene Teilchen ziehen sich an!), was zu mangelnden
Separationsergebnissen führt.
• Besonders große Partikel lassen sich ebenfalls nicht sauber trennen, weil sie zu
schwer sind. Die auf die Partikel einwirkenden elektrostatischen Kräfte reichen
nicht aus, um die Partikel entsprechend abzulenken.
• Das zu separierenden Kunststoff-Material muss sorgfältig entstaubt sein. Staubpartikel laden sich besonders gut auf und legen sich sofort auf der Oberfläche
der Kunststoffe als unerwünschte Oberflächen-Bepuderung nieder. Damit wird die
Reinheit der getrennten Produkte reduziert.
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• 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 aber
die Kombination aus mechanischer Zerkleinerung in Schneidmühlen o. ä. und
die nachfolgende thermische Trocknung aus, um ausreichende Separationserfolge
zu erzielen. Die ideale Produkt-Feuchtigkeit bei der PS-ABS-Trennung sollte im
Bereich von etwa 0,1 Prozent relativer Feuchte liegen.
Die perfekte Trennung von Kunststoffen aus Elektronikschrott
Das durch Schwimm-Sink-Trennung gewonnene PS/ABS-Konzentrat besteht üblicherweise jeweils zur Hälfte aus ABS und PS. Außerdem sind in diesen Fraktionen noch
Anteile von PP 20 und PPO mit gleiche Dichte wie PS und ABS enthalten.
Wie sieht jetzt die ideale Separation aus? Angenommen, der Durchsatz der Anlage
liegt bei etwa 1,5 Tonnen ABS und PS pro Stunde. Da ein typischer Elektrostatischer
Separator allerdings nur etwa 750 bis 1.000 Kilogramm pro Stunde separieren kann,
werden in diesem Fall zwei Geräte parallel geschaltet. In der Aufladeeinheit wird ABS
positiv, PS und PP 20 werden negativ aufgeladen. Entsprechend Bild 10 werden diese
beiden Separatoren dann 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 kleinen Prozentsatz ABS und
praktisch das gesamte PP 20 und PPO (die sich noch negativer als PS aufladen). Dieses
Material geht nun in eine zweite Separationsstufe. Da es sich dabei nur noch um etwa
fünfzig Prozent des ursprünglich eingesetzten Materials, also etwa 750… 800 Kilogramm handelt, reicht in der zweiten Separationsstufe ein einzelner elektrostatischer
Separator aus, um dieses gemischte Produkt weiter in saubere Fraktionen zu separieren.
A
Kunststoff B (PS)

Kunststoff A (ABS)

PP

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

A

C
PS

PP

1 x Elektrostatischer Separator (2. Stufe)

A B

PS > 98,5 %

B PP

Bild 10:
Einstellungen und Trennschnitte
bei der zweistufigen Separation
von etwa 1.500 kg/h PS und ABS

In dieser zweiten Separationsstufe werden die Trennschnitte nun so gelegt, dass man
sehr sauberes PS mit Reinheit von über 98,5 Prozent erhält. Dies wird durch die Position
B sinnbildlich dargestellt. Den zweiten Trennschnitt (Position C) legt man so, dass die
negativ geladenen Partikeln (PP 20, PPO und etwas PS) als weitere hoch konzentrierte
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Fraktion abgetrennt werden. Auf diese Weise ist es möglich, nahezu das gesamte PP 20
und PPO zu separieren, was die Qualität des Fertigprodukts entscheidend verbessert,
da PP und PPO nicht mit PS kompatibel sind! Am Ende dieses Separationsschrittes
erhält man außerdem noch eine kleine Menge aus gemischtem ABS und PS, die wieder
dem Input-Material zugemischt wird. Bild 11 zeigt eine solche zweistufige ProduktionsAnlage, die beim Kunden im 3-Schicht-Betrieb mit Durchsätzen von 1.500 kg/h arbeitet.

Bild 11:
Zweistufige elektrostatische Separations-Anlage für 1.500 kg/h
Quelle:

WERSAG GmbH & Co KG

Die Separation von ABS und PS erfolgt unabhängig von der Farbe der Kunststoffe.
Schwarz eingefärbte Bestandteile spielen keine Rolle. Das Bild 12 zeigt die Endprodukte
nach der Separation: Kunststoff ABS aus Elektronikschrott mit typischer Reinheit von
99 Prozent und PS mit 98,5 Prozent.

Bild 12:

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

Abtrennung von Gummi
Während sich die meisten Fremdkunststoffe sowie Holz, Glas, Metalle und andere
Verunreinigungen durch Dichtetrennung und mit den oben beschriebenen elektrostatischen Verfahren nahezu vollständig abtrennen lassen, ist dies derzeit bei vielen
Gummisorten nicht möglich. Unter Gummi versteht man insbesondere elastomere
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Werkstoffe unterschiedlicher Zusammensetzung. Solche Elastomere können verschiedene Kautschuke, Moos- oder Schaumgummis, Silikone usw. sein. Im Elektronikschrott stammen sie meist aus Staubabdichtungen, HF-Abschirmungen, Tastaturen,
Anti-Dröhn-Materialien, Kabeldurchführungen, Technischen Formartikeln (O-Ringe,
Faltenbälge), Spielzeugen (müssen weich sein), Mobiltelefonhüllen usw. Allen Gummiarten und -sorten ist gemeinsam, dass sie bei der Weiterverarbeitung von KunststoffRecyclaten in der Kunststoff-Schmelze nicht schmelzen. Sie verbinden sich demnach
nicht mit dem eigentlichen Kunststoff-Produkt und führen im fertigen Teil zu Löchern,
Werkzeugbeschädigungen und vieles mehr.
Mit modernen Schmelzefiltern lässt sich zwar ein bestimmter Anteil der Elastomere
aus der Kunststoffschmelze herausfiltern. Dazu spielt das Gesamtsystem Extruder,
Schmelzetemperatur, Druck im Extruder sowie die Filterfeinheit des nachfolgenden
Schmelzefilters eine große Rolle. Werden allerdings diese Parameter falsch eingestellt,
ist der Prozentsatz des Gummis im Mahlgut zu hoch oder beispielsweise der Druck
im Extruder unpassend, werden die Elastomer-Stückchen durch den Schmelzefilter
hindurch gedrückt und landen im Granulat oder im Fertigprodukt. Bei zu hohen Gummigehalten sind diese Mahlgüter aber nur schwierig zu verarbeiten und sind deshalb nur
für Anwendungen geeignet, bei denen Kompromisse bei der Kunststoffqualität gemacht
werden können. So genügen schon kleinste Verunreinigungen durch Gummi, um ein
Produkt oder ein extrudiertes Recyclat ganz oder teilweise unbrauchbar zu machen.
Die saubere und nahezu vollständige Abtrennung der Elastomer-Fraktion aus Kunststoffmahlgut ist also ein entscheidender Schritt bei der Erzielung sauberer Kunststofffraktionen.
Wie die praktische Erfahrung zeigt, laden sich die Gummipartikel überwiegend negativ
auf. Das elektrostatisch separierte ABS-Produkt ist daher weit gehend Gummi frei, die
Gummipartikel akkumulieren dagegen in der PS-Fraktion.

Elastomere

Bild 13:

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

Aus diesem Grunde wird jetzt die elektrostatisch separierte PS-Fraktion durch
einen speziell entwickelten Gummiseparator Typ RSS nachsepariert. In diesem
Gerät werden die unterschiedlichen
mechanischen Eigenschaften von Gummi
und Kunststoff-Mahlgut zur Separation
ausgenutzt. Das Gerät erzeugt dabei eine
hochkonzentrierte Gummifraktion und
ein weitgehend gummifreies PS-Produkt.
Damit gelingt es, den Gummianteil im PS
auf Werte < 0,2 Prozent zu reduzieren, was
üblicherweise von den Compoundeuren
akzeptiert wird.

Bild 13 zeigt eine typische, mit dem Gummiseparator RSS abgetrennte Gummifraktion.
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5. ABS-PS-Trennung im industriellen Einsatz
Elektrostatische Separatoren werden bereits von verschiedenen Firmen mit großem
Erfolg zur ABS-PS-Trennung aus gemischten Kunststoffen aus Elektronikschrott eingesetzt. Hier zahlt sich aus, dass der Hersteller der elektrostatischen Geräte den gesamten
Verfahrensablauf zusammen mit einem Anlagenbetreiber im Rahmen einer Pilotanlage
optimieren konnte, die im Bild 14 dargestellt wird. Um aus den angelieferten gemischten
Kunststoffen die gesamten Verschmutzungen abzutrennen und letztendlich sauberes
ABS und PS zu produzieren, sind über fünfzehn einzelne Prozessschritte erforderlich!
Diese Pilotanlage wurde deshalb kontinuierlich weiter entwickelt und arbeitet inzwischen sehr erfolgreich als Produktionsanlage im Drei-Schicht-Betrieb. Sie erhält alle
für die Aufbereitung der Kunststoffgemische notwendigen Funktionseinheiten wie
Materialvorbereitung, Schwimm-Sink-Trennung, Zerkleinerung, Holzabtrennung,
Materialtrocknung, ABS-PS-Separation, Gummiabtrennung inklusive Materiallogistik usw. Mit dieser Anlage war es deshalb möglich, besondere Erfahrungen mit der
Aufbereitung dieser komplexen Kunststoffmischungen, die von verschiedenen Zulieferfirmen stammen, zu sammeln. Selbstverständlich werden diese Erfahrungen auch
an die Kunden des Anlagenherstellers weitergegeben.

Bild 14:

Pilotanlage zur Erzeugung von sauberem PS und ABS aus Elektronikschrott

Das Bild 15 zeigt eine kleinere Separationsanlage für gemischte Kunststoffe aus WEEE.
Die Materiallogistik ist dabei Teil des Lieferumfangs. Der Durchsatz beträgt etwa 600
bis 800 kg/h.
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Bild 15:

Kompakt-Anlage zur Trennung von PS und ABS

6. Anwendungen für saubere
PS-und ABS-Recyclate
Für saubere PS-und ABS-Recyclate gibt es
mehrere Applikationen. Ideal ist natürlich
der direkte Einsatz der Recyclate in Form
von Mahlgut direkt in der KunststoffSpritzmaschine und die direkte Fertigung
von Produkten wie in Bild 16 gezeigt.
Bild 16:

Bild 17:
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Fertigprodukte, direkt gefertigt
aus sauberen Kunststoffen aus
Elektronikschrott

Eine weitere Möglichkeit ist, der Kunststoff-Neuware eine bestimmte Menge von
Recyclat unter zu mischen.

Fer t iges Kunststof fg ranu l at,
direkt gefertigt aus Mahlgut aus
Elektronikschrott

Am meisten verwendet wird allerdings
die Compoundierung. Das Mahlgut wird
durch einen Extruder aufgeschmolzen.
Zur Verbesserung der Eigenschaften
werden spezielle Additive hinzugefügt. Die Schmelze wird anschließend
homogenisiert und dann durch einen
Schmelzefilter gedrückt. Dabei werden
nicht aufgeschmolzene Verunreinigungen
aus dem Kunststoff herausgefiltert. Die
Schmelze wird anschließend zu hochwertigem, typgeprüftem Kunststoffgranulat
entsprechend Bild 17 verarbeitet.
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7. Zusammenfassung
Beim Recycling von Elektronikschrott fallen große Mengen gemischter Kunststoffe
(größtenteils aus ABS und PS) an, die mit konventionellen Separationsverfahren nur
schwierig in sortenreine Fraktionen getrennt werden können, vor allem, wenn die
Kunststoffe schwarz sind und sogar noch gleiche Dichte haben.
Dazu gibt es aber eine neue Technologie – die elektrostatische Separationstechnik.
Damit ist es problemlos möglich, ABS und PS aus gemischten Kunststoffen aus Elektronikschrott sortenrein zu separieren und als saubere, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Die elektrostatischen Separatoren zeichnen sich in der der industriellen
Praxis insbesondere durch hohe Durchsätze, geringe Separationskosten und hohe
Reinheit der Fertig-Produkte aus. Auf Grund der Funktionsweise der elektrostatischen Separatoren ist es problemlos möglich, auch den hohen Anteil an schwarzen
Kunststoffen zu trennen.
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Altgeräten, am 27. April 2004, Märkischer Kreis für Umweltschutz
[2] HEPP Henning Eggers ProzessPlanung: Formular Wekstoffverträglichkeit – www.hepp-beratung.de
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