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Sensorgestützte Sortierverfahren haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten sowohl
in der Aufbereitung von Abfällen als auch im Recycling von Metallen etabliert. Begonnen hatte diese Entwicklung mit der Farbsortierung von Behälterglas und fand in
der Aufbereitung von Leichtverpackungsabfällen ihre Fortsetzung. Trotz vereinzelter
Anwendungen von Farbsortierern oder gar Laserspektroskopie- und Röntgenfluoreszenz-Sortierern [1, 2] erlebte die sensorgestützte Sortierung ihren Durchbruch
im Metallrecycling erst nach der Jahrtausendwende mit dem Aufkommen induktiver
Sortierer, mit denen Restmetall-Gehalte aus Shredderabfällen zurückgewonnen werden
können, die bei der vorher durchgeführten Magnetscheidung und NichteisenmetallAbscheidung verloren wurden. In diesem Anwendungsbereich stand das Ausbringen
der Restmetalle lange im Vordergrund, bis hin zur Abtrennung kleiner Kupferdrähte.
Die Restmetallgehalte in den Shredder-Abfällen liegen heute damit unter einem Prozent.
In der Sortierung von kunststoffhaltigen Abfällen, z.B. aus der Sammlung des DSD,
stand von Anfang an eine sortenreine Abtrennung bestimmter Kunststoffarten im
Vordergrund; und damit eine Veredlung des Materials. Diese Veredlung gewinnt
auch im Metallrecycling mehr und mehr an Bedeutung. Optische Sortierverfahren
ermöglichen z.B. die Erzeugung von Kabelfraktionen, aus denen durch Nachzerkleinerung und Dichtesortierung eine reine Kupferfraktion erzeugt werden kann. Durch
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Röntgentransmission können schwere von leichten Nichteisenmetallen abgetrennt
werden oder sogar Aluminiumlegierungen, die einige Prozent Zink oder Kupfer als
Legierungsbestandteil enthalten, von reineren Aluminiumlegierungen getrennt werden.
Sowohl die Recyclingverfahren als auch die sensorgestützten Sortierer haben sich in
den letzten Jahren weiterentwickelt. Bei den Sortiergeräten wird dies durch die Neubzw. Weiterentwicklung von Sensoren ermöglicht, wie z.B. Hyperspectral Imaging
(HSI) Kameras [3] oder 3D-Kameras. Der Druck auf die Weiterentwicklung von
Verfahren entsteht neben der kommerziellen Seite durch regulative Anforderungen
wie z.B. Recyclingquoten auf Grundlage von EU-Richtlinien oder wie aktuell durch
die chinesische Green Fence-Politik.

1. Aufbau von sensorgestützten Sortiersystemen
Sensorgestützte Sortiersysteme bestehen aus einer Bandstrecke zur Vereinzelung und
Beruhigung des Materials, einem Detektor oder mehreren Detektoren, die unterhalb
oder oberhalb eines Förderbands oder im Bereich des Materialabwurfs angeordnet
sind, und einer Düsenleiste, mit der die positiv zu sortierende Materialkomponente
ausgetragen wird. Für den Einsatz im Recycling ist in der Regel ein schnell (2,5 bis
4 m/s) laufendes Förderband zur Vereinzelung des aufgegebenen Materials notwendig,
da das Material zu Verhakungen neigt und nicht gut rieselfähig ist. Dies ist auch der
Grund warum außer bei der Glassortierung kaum Geräte verwendet werden, bei denen das Material dem Sensor und der Düsenleiste über eine Rutsche zugeführt wird.

Bild 1:
Sensorgestütztes Sortiersystem
mit Materialzuführung über ein
Förderband

2. Nah-Infarot (NIR)-Sortierung von Kunststoffen und Holz
Steigende Rohstoffpreise machen das Recycling von Wertstoffen insbesondere von
Kunststoffen noch interessanter, jedoch sind hohe Artenreinheit – und Farbreinheit
der Kunststoffe nötig, um ein hochwertiges Wiederverwerten zu ermöglichen.
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Die neue UniSort Gerätereihe von Steinert wird hier höchsten Ansprüchen in puncto
Sortenreinheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht.

Bild 2:

UniSort PR zur Sortierung von
Wertstoffen im FraktionsgrößeBereich von 10 bis 300 mm

Bild 3:

UniSort Flake zur Sortierung von
sehr kleinen Teilen ab 4 mm

Der UniSort PR (Bild 2) zur Sortierung von Wertstoffen im Fraktionsgröße-Bereich
von 10 bis 300 mm oder der UniSort Flake (Bild 3) zur Sortierung von sehr kleinen
Teilen ab 4 mm verwenden beide den gleichen Nahinfrarot (NIR) Sensor der neusten
Generation mit Hyper-Spectral-Imaging (HSI) Technologie.
Standard NIR Sensoren mit rotierendem Spiegel, die noch vielerorts eingesetzt werden,
und die lediglich ein Point-to-Point Nahinfrarot Messung durchführen, werden mehr
und mehr auch bei Standardanwendungen durch die neue Technologie abgelöst.

Bild 4:

Scannender NIR-Sensor

Bild 5:

HSI-Kamera

Bei der Point-to-Point (Bild 4) Sensortechnik bewegt sich der NIR-Messstrahl quer
über das Sortierband und misst immer nur dort, wo sich der Strahl gerade befindet.
Bei einer bildgebenden NIR-Spektroskopie (Hyperspectral Imaging) werden Objekte
zeilenweise erkannt, wobei für jedes Pixel der Zeile über einen optischen Spektrographen das vom Objekt reflektierte Licht im ausgewählten Wellenlängenbereich aufgezeichnet wird. Auf der Erkennungseinheit (Flächensensor) der HSI-Kamera werden
die Spektren von jedem Punkt der Zeile in der zweiten Dimension angeordnet und
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dargestellt. Dadurch ergibt die Aufnahme mit der HSI-Spektralkamera ein flächiges
Abbild des Spektrums einer Zeile.
Bei der Hyper-Spectral-Imaging Technologie wird die gesamte Breite des Förderbandes
(Bild 5) lückenlos mit etwa 320 Hz abgetastet.
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Bei einer Erkennungseinheit mit 320 x 256 Pixeln ergibt das eine Ortsauflösung mit
einer Breite von 320 Datenpunkten und eine spektrale Auflösung von 256 Datenpunkten
in jedem dieser Objektpunkte. Aus Spektren von aufeinander folgenden Zeilen können
auch dreidimensionale Spektralbilder einzelner Objekte erstellt werden (Bild 6), wenn
zum Beispiel das Objekt mittels eines Förderbandes unter dem HIS Sensor bewegt wird.
Hyper-Spectral-Imaging-Kameras sind
damit in der Lage, über 25 Millionen
unterschiedliche Spektralpunkte in einer
Sekunde zu erfassen. Somit erhält man
eine Fülle von Materialinformationen über
das zu sortierende Objekt.
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Die erfasste Datenmenge wird mittels
einer Spektrographie-Software innerhalb
Orts
aufl
der Taktzeit von1kHz verarbeitet. Durch
ösu
ng
die hohe Zahl der spektralen Messpunkte
Bild 6:
Orts- und spekral aufgelöste Bild- können bei der HSI-Technologie dabei
daten der HSI-Kamera
weiterführende Auswertungen, wie z.B.
die Betrachtung der ersten und zweiten
Ableitung des Spektrums, angewendet werden, die bei herkömmlichen Verfahren auf
Grund der geringeren Stützstellen nicht sinnvoll anwendbar sind.
Die Ergebnisse dieser Auswertungen werden dann anhand einer umfassenden MaterialDatenbank verglichen und einem Stofftyp, z.B. PET-G zugeordnet. Da die Position
der Objekte auf dem Förderband, die Geschwindigkeit und Form bekannt sind, kann
mit einem gezielten Luftdruckstoß das zu sortierende Objekt vom Reststrom getrennt
werden.

3. Anwendungsbeispiele
3.1. Statistische Datenerfassung zur Qualitätskontrolle
Erkennen zum Sortieren ist die häufigste Anwendung von HSI-Kameras im Kunststoffrecycling. Die erfassten Materialdaten lassen sich aber auch statistisch umfassend
aufbereiten und dokumentieren. Diese können dann zur Qualitätskontrolle genutzt
werden.
In zunehmendem Maße wird z.B. bei der Herstellung von Ersatzbrennstoffen (EBS)
für die thermische Verwertung auch die Forderung nach einer kontinuierlichen und
zeitlich aktuellen Analyse für diese Stoffe gestellt.
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Vielfach sind die in der Praxis üblichen Methoden für die Stichprobenentnahme und
der darauffolgenden Analysen im Labor mit einem hohen Aufwand verbunden. Die
analysierten Stichproben spiegeln in der Regel lediglich die Beschaffenheit der Stichprobe selbst wieder und sind zudem nicht zeitnah mit der Probenentnahme abrufbar
und verwendbar.
Die Echtzeitanalytik mit einem HSI-Sensor bietet hier eine Lösung. Die AnalyseTechnik basiert auf der Nahinfrarotspektroskopie für die Materialidentifikation und
einer Materialdatenbank für die statistischen Berechnungsalgorithmen. Parameter
wie Heizwert, PVC-Gehalt und auch Wassergehalt des EBS werden in Echtzeit und
kontinuierlich berechnet, visualisiert und dokumentiert.
Chlorwertbestimmung
Die statistische Bewertung des Chlorgehalts im EBS-Mengenstrom erfordert für die aussagensichere Bestimmung eine entsprechend große Probenmenge. Über die Ermittlung
der Stückmassenverteilung und der Berechnung der prozentualen Gewichtsanteile der
unterschiedlichen Materialsorten, kann auf den prozentualen Anteil von PVC/PVDC,
bezogen auf die Gesamtmenge, geschlossen werden. Für diese beiden Materialtypen
wird ein durchschnittlicher Chlorgehalt angesetzt.
Sollte ein Anstieg des Chlorgehaltes über die Onlinemessung festgestellt werden, so
kann etwa der entsprechende Materialstrom zeitnah umgeleitet werden und somit eine
gleichbleibend Qualität des EBS-Produktes sichergestellt werden. Zusätzlich kann die
Information des Anstieges auch für die Ursachenforschung genutzt werden. Ein starker
Peak im Chlorgehalt, kann auf eine falsche Anlieferung, oder aber auch auf den Ausfall
vorgeschalteter Anlagentechnik hinweisen.
Feuchtigkeitsanalyse
Die Analyse der im EBS-Materialstrom enthaltenen Feuchtigkeit erfolgt für Papier
und Holz. Die in den Kunststoffen eingelagerte Feuchtigkeit ist sehr gering und kann
vernachlässigt werden. Wasserpartikel, die den Kunststoffen äußerlich anhaften, werden jedoch bei der Feuchtebestimmung mit berücksichtigt. Der Analysewert wird in
Masse-% ausgegeben.
Statistischer Heizwert
Für alle zu identifizierenden Materialtypen sind im HSI-Messsystem die statistischen
Heizwerte hinterlegt. Sie werden mit den ermittelten prozentualen Massegehalten
der unterschiedlichen Materialsorten verrechnet. Der Gesamtheizwert wird in MJ/kg
ermittelt und an die übergeordnete Steuereinheit übergeben.
Anlagenprozesse für die Herstellung von EBS als auch die thermische Verwertung von
EBS lassen sich mit Hilfe der Online-Analyse zeitnah beeinflussen und steuern. Durch
die kontinuierliche und zeitlich aktuelle Speicherung der Messwerte wird die Qualität
der Ersatzbrennstoffe fortlaufend dokumentiert. Hierdurch stellt die Online-Analyse
ein wichtiges Instrument für die Qualitätssicherung von Ersatzbrennstoffen dar.
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Auch Betriebsdaten der Sortieranlage, wie z.B. Ausfallzeiten, können dokumentiert
und gespeichert werden. Diese Daten und Informationen können leicht per WLAN
auf den Arbeitsplatz des Anlagenbedieners oder für unterwegs auf das Smartphone
übertragen werden.

3.2. Shredderschwerfraktion
Die Behandlung der sogenannten Schwerfraktion aus den klassischen ShredderBetrieben ist hinsichtlich der Abtrennung von Metallen weit vorangeschritten (s. u.).
Die dabei erzeugte Shredderrestfraktion besteht überwiegend aus Kunststoffen, Gummi, Holz, Textilien, Glas und mineralischen Stoffen. Daraus kann mittel SchwimmSinksortierung eine kunststoffreiche Fraktion erzeugt werden, die noch mit Holz und
Gummi verunreinigt ist. Insbesondere das Holz stört bei der Weiterbearbeitung dieses
Materials in Kunststoff-Aufbereitungsanlagen zur stofflichen Verwertung. Bisher gab
es keine wirtschaftlichen Verfahren, um das Holz von den Kunststoffen abzutrennen.
Mit Hilfe der HSI-Sensoren ist es nun möglich auch dunkle und nasse Holzbestandteile
sicher von Kunststoffen zu unterscheiden.
In einem zweistufigen Verfahren wird zunächst Holz positiv aussortiert.. Der Holzanteil
im Input liegt dabei bei etwa 15 Prozent und soll möglichst vollständig ausgeschleust
werden Aufgrund des erforderlichen hohen Ausbringens an Holz, in Verbindung mit
den hohen Durchsätzen, werden auch Kunststoffe mit ausgeschossen. Die ausgeschleuste Holzfraktion enthält etwa dreißig Prozent Verunreinigungen, hauptsächlich die im
Bereich Automobil üblichen dunklen Kunststoffe. Da aber vor allem diese Kunststoffe
für den nachgeschalteten Verwertungsweg ein hohes Wertschöpfungspotential haben,
müssen diese in einem zweiten Schritt zurückgewonnen werden. Das Holzprodukt der
ersten aggressiv eingestellten Stufe hat bis zu dreißig Prozent Verunreinigungen, das
bedeutet mit herkömmlicher NIR-Technik müssten auf siebzig Prozent des Inputmaterials geschossen werden, was erneut eine hohe Verunreinigung zur Folge hätte. Mit
RTT-Steinert HSI-Technology in der speziell entwickelten UniSort blackscan ist es nun
möglich gezielt auf die dunklen Objekte (schwarze Kunststoffe) zu schießen. Was ein
deutlich verbessertes Sortierergebnis und einen deutlich geringeren Druckluftverbrauch
zur Folge hat. Insgesamt liegt das Ausbringen von Kunststoff in dem zweistufigen Prozess bei mehr als 97 Prozent und die Reinheit des Kunststoffes bei 99 Prozent.

3.3. ABS/PS-Trennung bei der Kühlgeräteaufbereitung
Kühlgeräte gehören zu den mengenmäßig größten Fraktionen im Elektroschrott. Wichtig bei der Entsorgung von Kühlgeräten ist es darauf zu achten dass gefährlichen Stoffe,
wie zum Beispiel FCKW (Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe) fachgerecht zu entsorgen
und die werthaltigen Fraktionen, wie Edelmetalle oder Kunststoffe mit möglichst hoher
Ausbeute und Reinheit zu generieren.
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Die meisten, etwa 89 Prozent, aller Kunststoffe bei einem Kühlschrank sind ABS
(Acrylnitril-Butadien-Styroun) und PS (Polystyrol) gefolgt von PE, PP, PVC, darunter
auch etwa sechs Prozent dunkle Kunststoffe, die mit herkömmlichen NIR-Sensoren
nicht erkannt werden können.
1. Aufbereitungsstufe
In umfangreichen Versuchen- und Testreihen wurde nachgewiesen, dass mit einem
Hyperspectral Imaging Sortiergerät in der Feingutausführung (vier bis dreißig Milimeter)
für die wertvollsten Kunststoffe ABS und PS eine Sortenreinheit von jeweils 99 Prozent
erzielt werden kann.
Die größte Herausforderung ist es, die schwarzen Bestandteile im Aufgabegut zu erkennen und mit den anderen unerwünschten Stoffen auszutragen.
Schwarze Objekte mittels NIR-Sensoren zu erkennen ist prinzipiell schwierig, da es sich
bei diesem Messverfahren um eine Reflexionsmessung handelt und dunkle Objekte nur
sehr wenig NIR-Licht reflektieren. Bei dem Feingut-Sortiergerät mit HSI-Kamera kann
man nicht nur die Stoffart erkennen (z.B. ABS), sondern auch die Form des Objekts
und die örtliche Position genau definieren.
In der ersten Aufbereitungsstufe werden PE, PP, PVC und die schwarzen Kunststoffteile
positiv ausgetragen. Es verbleibt die gewünschte ABS/PS -Fraktion in einer Materialreinheit von etwa 96 Prozent.
2. Aufbereitungsstufe
Nun kann wahlweise das ABS vom PS, oder PS vom ABS in einem zweiten Sortierschritt voneinander getrennt werden. Dabei kann eine Materialreinheit von jeweils
> 99 Prozent erzielt werden.

4. Metallrecycling mit induktiven, optischen
und Röntgensortiersystemen
Induktive Sortierer
Bei induktiven Sortiersystemen werden Metalldetektoren verwendet, die in einer Reihe
unterhalb des Förderbands angebracht sind. Diese Sensoren bestehen aus Sendespulen,
die im Messbereich des Sensors ein Hochfrequenzfeld erzeugt, und Empfangsspulen,
die die Veränderung dieses Hochfrequenzfeldes durch einen durchlaufenden Metallkörper registrieren. Die Durchmesser der Empfangsspulen bestimmen hierbei das
örtliche Auflösungsvermögen. Im induktiven Sortiersystem ISS von Steinert kommen
Spurbreiten von 25 mm und 12,5 mm zum Einsatz. Die Auswahl erfolgt anhand der
Korngröße des zu sortierenden Materials.
In den gängigen induktiven Sortiersystemen kommen unterschiedlichste Metalldetektoren zum Einsatz. Das Spektrum reicht dabei von einfachen Näherungsschaltern,
die lediglich eine Entfrachtung von groben metallischen Störstoffen erlauben bis hin
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zu hochempfindlichen Sensorsystemen, bei denen für jeden Einzelsensor der Verlauf
von Betrag und Phase des Messsignals analysiert werden kann. Damit ist es z.B. möglich Objekte aus Nichteisenmetallen von Objekten aus magnetisierbarem Stahl oder
Edelstahl zu unterscheiden.
3D-Kamera
3D-Kameras arbeiten auf Basis des Lasertriangulationsverfahrens. Der Laserstrahl eines
über dem Förderband angeordneten Diodenlasers wird mit einer Zylinderlinse zu einem
die komplette Breite des Förderbandes überdeckenden Laserstrahl aufgeweitet. Auf dem
ebenen Förderband ist eine gerade Linie zu sehen. Sobald ein Objekt diese Laserlinie
durchquert, verläuft die Linie in diesem Bereich entlang der Oberfläche des Objekts und
nicht mehr entlang der ursprünglichen Linie. Diese Abweichungen werden von einer
unter einem bekannten Abstand und Winkel angeordneten monochromen Kamera
aufgezeichnet. Die Signalverarbeitungs-Software der Kamera berechnet daraus die
Höhe der jeweiligen Lichtpunkte über dem Förderband. Durch eine Bildfolgerate von
einigen Kilohertz kann damit mit einer Genauigkeit von deutlich weniger als 1 mm das
Höhenprofil des Objekts rekonstruiert werden (Bild 7). Durch die Analyse der Höhenprofile mit spezifischen Bildanalysemethoden können Sortierentscheidungen anhand
der Objektform getroffen werden. Solche Verfahren werden z.B. zur Sortierung von
Kupferdrähten (mit oder ohne Isolation) oder zur Separation von Münzen eingesetzt.

Laser
Kamera

h

α
u

Bild 7:
Objekt

Prinzipieller Aufbau einer 3DKamera (Laserriangulation)

Farbkameras
Farbkameras, die für die sensorgestützte Sortierung verwendet werden können, werden mittlerweile von zahlreichen Herstellern angeboten und werden auch in anderen
Bereichen der industriellen Bildverarbeitung eingesetzt, z.B. bei der Inspektion von
Bahnwaren. Es kommen CCD- und CMOS-Kameras zum Einsatz, die mit Zeilen- oder
Flächendetektoren ausgerüstet sind und die pro Bildpunkt einen roten, grünen oder
blauen Farbwert aufzeichnen (RGB-Kameras).
Die Auflösung der Kamerasensoren ist hoch genug um in den Sortiersystemen Ortsauflösungen kleiner 1 mm zu erlauben. Anwendungsspezifisch kann die Abstimmung von
Kamerachip und Beleuchtungssystem optimiert werden. Bei letzterem setzen sich mehr
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und mehr Systeme aus Leuchtdioden (farbige oder Weißlicht) durch, deren spektrale
Emissionscharakteristik auf die spektrale Empfindlichkeit der Sensoren abzustimmen
ist. Im Gegensatz zu den früher eingesetzten Leuchtstoffröhren sind die Diodenleuchten
deutlich energieeffizienter und temperaturstabiler.
Die Verarbeitung der Bilddaten erfolgte bis vor einigen Jahren aus Geschwindigkeitsgründen meist noch in den Kameras mit schnellen elektronischen Bausteinen (FPGAs), die maschinennah programmiert werden mussten. Durch die stark gestiegene
Rechenleistung findet die Signalauswertung heute hauptsächlich in herkömmlichen
Industrie-PCs statt. Die Programmierung erfolgt anwendungsnah, mit komfortablen
Tools wie Labview.
Aufbauend auf einer solchen PC-Hardware-Plattform können mehrere unterschiedliche
Sensoren (z.B. induktiver Sensor, 3D-Kamera, Farbkamera) in Kombinationssortierern gleichzeitig zur Materialcharakterisierung herangezogen werden. Damit eröffnen
sich weitere Anwendungen, die mit einem einzelnen Sensor nicht zufriedenstellend
realisiert werden können.
Röntgentransmission-Sortierer
Bei der Sortierung mittels Röntgentransmission wird das von einem Förderband
transportierte Material mit Röntgenstrahlung durchleuchtet und die Intensität der
transmittierten Strahlung wird durch Röntgenzeilendetektoren gemessen. Diese bestehen aus Photodioden, die im sichtbaren Spektralbereich empfindlich sind. Deshalb
muss die auftreffende Röntgenstrahlung durch davor montierte Szintillator-Kristalle
in sichtbares Licht umgewandelt werden. Die Effizienz dieser Umwandlung bestimmt
letztendlich das Signal-Rausch-Verhalten des Scanners und die notwendige Strahlungsintensität. Da diese über den Anodenstrom der Röntgenröhre gesteuert wird ist
eine optimale Abstimmung der Komponenten entscheidend für den Strahlungspegel
und die Lebensdauer der Komponenten.

Bild 8:

Röntgentransmission-Sortiersystem
XSS

Die Absorption der Strahlung hängt sowohl von der chemischen Zusammensetzung und der Dichte des durchleuchteten
Objekts ab, als auch von der Materialstärke. Deshalb wird die Strahlungsintensität
in zwei unterschiedlichen Energiebereichen der Röntgenstrahlung gemessen
(dual energy). Die Dickenabhängigkeit
wird dadurch eliminiert und das durchstrahlte Material kann anhand der Dichte
identifiziert werden.

Da die zu identifizierenden Objekte komplett durchstrahlt werden, wird die Information
zur Charakterisierung des Materials aus dem gesamten Volumen des Körpers gewonnen
und nicht nur von der Oberfläche, wie z.B. bei der NIR- oder Farbsortierung. Feuchtigkeit oder Staub führen zu keiner merkbaren Beeinflussung des Messergebnisses.
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Im Rahmen eines Teach-in-Prozesses wird jeweils eine repräsentative Probe von gut
Gut- und Schlecht-Material gescannt. Die Intensitätswerte der transmittierten Strahlung für jeden Bildpunkt eines Objekts bilden in einem Diagramm, dessen x-Achse
die Transmission im niedrigen Energieintervall und die y-Achse die Transmission im
hohen Energieintervall der Röntgenstrahlung angibt, eine charakteristische Punktewolke. Wenn die Punktewolken für gutes und schlechtes Material deutlich voneinander
getrennt sind, können diese Materialien gut voneinander getrennt werden. Gibt es
größere Überlappungsbereiche kann durch eine gezielte Auswahl der zu berücksichtigenden Teile des Diagramms (look-up-table, LUT) trotzdem eine effiziente Separation
erreicht werden. Die Messwerte unbekannter Objekte werden mit der LUT verglichen
und dann als gute und schlechte Pixel charakterisiert. Bei Objekten, die sowohl gute als
auch schlechte Pixel enthalten, kann dann noch anhand der relativen Zahl der Pixel
entschieden werden, ob das Objekt separiert werden soll oder nicht.

5. Anwendungsbeispiele aus dem Metallrecycling
Draht-Sortierung
In der Aufbereitung von Shredder-Schrotten fällt nach der Magnetscheidung die
Shredderschwerfraktion an. Dies ist eine Mischung aus Nichtmetallen (Kunststoff,
Textilien, Gummi, Holz, Glas, Mineralien), Nichteisenmetallen, kleineren Objekten aus
magnetisierbarem Stahl (Eisen), Edelstahl und Verbunden aus diesen Materialien und
macht etwa 15 bis 20 Prozent des Shredder-Inputs aus. In der Regel wird das Material
klassiert und dann über weitere Magnetscheider und schließlich über Nichteisenmetallscheider geführt. Die NE-Scheider separieren nur wenige massive Kupferdrähte in
die NE-Metallfraktion (ZORBA) ab. Die meisten Drähte verbleiben in den nichtmetallischen Resten, zusammen mit Edelstahlobjekten und Metall/Nichtmetallverbunden.
Mit Hilfe der sensorgestützten Sortierung konnte die Rückgewinnung der Kupferdrähte
deutlich gesteigert werden. Dabei kommen mehrstufige Prozesse zum Einsatz. Zum
einen wurden die Downstreams bestehender Shredder-Anlagen erweitert oder es wurde
in neue Aufbereitungsanlagen für die Shredder-Schwerfraktion investiert, in denen das
Material mehrerer Shredder behandelt wird.
Nach der NE-Scheidung erfolgt in der Regel eine induktive Sortierung mit maximaler
Empfindlichkeit, um das Material in ein Metallkonzentrat (Zurik) und in eine metallfreie Restfraktion zu separieren (all-metal-recovery). Das Metallkonzentrat kann
dann zunächst mit einem zweiten induktiven Sortierer behandelt werden, der mit
einer unempfindlichen Einstellung mehrheitlich stückige Edelstahlkörper abtrennt.
In einer dritten Stufe werden dann mit einer Kombination aus Metallsignal und Formerkennung die Drähte vom restlichen Material abgetrennt. Das Ausbringen und die
Reinheit der Drähte liegt jeweils über achtzig Prozent und ist überwiegend dadurch
begrenzt, dass dieses Material zu Verhakungen neigt. Die Drahtfraktion wird meist
durch Handsortierung nachgereinigt, wobei im wesentlichen Edelstahlteile entfernt
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werden, die in der folgenden Nachzerkleinerung zu erhöhtem Verschleiß führen würden.
Die im Zerkleinerungsprozess von ihren Isolierungen befreiten Drähte werden dann
gravimetrisch in Luftsetzherden on den Kunststoffen getrennt.
Abtrennung von Leiterplatten
Die in der zweiten Stufe des o. g. Prozesses gewonnene Edelstahlfraktion (Zurik) enthält
noch Verunreinigungen durch flächige Aluminium-Anteile und durch Bruchstücke
elektronischer Platinen mit hohem Metallgehalt. Die Reinheitsanforderung an eine
zum Einschmelzen geeignete Edelstahlfraktion ist > 95 Prozent. Durch die Verwendung
einer Kombination von induktivem Sensor, 3D-Kamera und Farbkamera können die
Platinen mit hoher Effizienz separiert werden.
Dies letztgenannte Aufgabe erhielt durch die chinesische Green Fence-Politik an
Bedeutung, die darauf abzielt den Import von Abfällen zu beschränken. In diesem
Zusammenhang werden Platinenbruchstücke als Elektronikschrott angesehen. Dies
führte dazu, dass das Produkt der induktiven Sortierung (Zurik nach BIR-Terminologie,
s. auch deren Qualitätsanforderungen) international nicht mehr gehandelt wurde.
Die aufkonzentrierte Platinenfraktion wird in der Regel in den hydrometallurgischen
Kupferrecyclingprozess eingebracht, wobei im Wesentlichen die Rückgewinnung der
darin enthaltenen Edelmetalle wertschöpfend ist.

6. Röntgensortierung von Nichteisenmetallen
Mit Hilfe der Dual-Energy-Röntgentransmissions-Sortierung können in erster Linie
schwere Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing, Zink und Edelstahl von den leichteren
Aluminium- und Magnesiumlegierungen getrennt werden. Diese sensorgestützte Sortierung hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr als Alternative zu Schwimm-SinkAnlagen durchgesetzt. Die zu trennenden Materialien zeigen deutlich unterschiedliche
Absorptionscharakteristiken du die Separation liefert sehr hohe Werte für Ausbringen
und Reinheit für die Aluminiumfraktion.
Darüber hinaus ist es möglich Aluminiumlegierungen, die einige Prozent Kupfer oder
Zink als Legierungsbestandteil enthalten (2.000er oder 7.000er Serien), von reineren
Aluminiumlegierungen zu trennen. Dadurch ändert sich hier die nachfolgende hydrometallurgische Verwendung der Legierungen. Bisher wurde Sekundäraluminium im
Wesentlichen zu Gusslegierungen verarbeitet. Durch die Separation der höher legierten
Bestandteile ist es möglich das reinere Sekundäraluminium auch zur Herstellung von
Knetlegierungen (rolled products) zu verwenden. Als Eingangsmaterial für die Sortierer kommen dabei weniger Shredder-Schrotte zum Einsatz sondern Produktionsreste
oder etwa Dosenschrott.
Röntgensortiersysteme werden auch in der Aufbereitung von Abfallverbrennungsschlacken zu schwer-leicht-Sortierung der NE-Metallkonzentrate nach der NE-Scheidung
erfolgreich eingesetzt.
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