Effizienzsteigerung von optischen Sortiergeräten

Neue Methoden zur Effizienzsteigerung
von optischen Sortiergeräten am Beispiel der Glassortierung
Jürgen Pramer und Reinhold Huber
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Die optische Aufbereitung als Teilgebiet der sensorgestützten Sortierung ist ein wesentlicher Bestandteil in der Rückgewinnung von Rohstoffen.
Vor allem Altglasbruch ist nach wie vor ein essenzieller Sekundärrohstoff und unerlässlich für die wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Hohlglasproduktion. Je mehr Scherbenmaterial der Schmelze zugeführt wird, desto weniger Energieeinsatz ist notwendig
und desto weniger Zusatzstoffe müssen zudosiert werden. Moderne Wannendesigns
und strenge Abgaswerte basieren auf einem Scherbeneinsatz von bis zu achtzig Prozent.
Bei einem derart großen Anteil von Scherben muss die Scherbenqualität entsprechend
hoch sein, um die Wannenchemie nicht zu beeinflussen.
Die rasante Entwicklung von Kameratechnologie verbunden mit ausgefeilten Algorithmen hat die optische Aufbereitung revolutioniert und erlaubt immer effizientere und
präzisere Trennung und Sortierung. Eine intensive Zusammenarbeit von Maschinenherstellern, Forschungseinrichtungen und Anwendern hat den Weg zur Anpassung
der Sortiergeräte an die Anforderungen der Scherbenaufbereitung und der neuen
verfahrenstechnischen Prozesse bereitet.
Über viele Jahre hat Binder+Co die Weiterentwicklung der Sensor- und Kameratechnologie vor allem im Bereich der Altglassortierung intensiv vorangetrieben. So
wurden etwa neue, hocheffiziente UV-basierte Technologien zur Sortierung von
hitzebeständigen und bleihaltigen Gläsern umgesetzt. Die effiziente Abtrennung von
Verunreinigungen wie Keramik, Steine oder Porzellan (KSP) aus der Feinglasfraktion ab
einer Korngröße von sechs Millimeter und deren farbliche Sortierung konnte ebenfalls
erfolgreich verwirklicht werden.
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Bedingt durch unterschiedliche Sammelsysteme, Transport und Lagerung ergeben sich
jahreszeitliche und witterungsabhängige Unterschiede der Rohscherbenqualität. Daher
wurde eine spezielle Software eingesetzt, die mit Sommer- und Winterprozesssettings
auf den saisonal sehr unterschiedlichen Feuchtegehalt und Verschmutzungsgrad abgestimmt, Verschmutzungen auf Glasscherben herausrechnet und kompensiert.
Vor einigen Jahren wurde in Glasrecyclinganlagen begonnen, zusätzlich zu neuester
optischer Sortiertechnik den Fokus verstärkt auf die Voraufbereitung und Konditionierung des Materials zu legen, mit dem Ansatz den Sortiersystemen möglichst gereinigtes und saisonal unabhängiges Material zuzuführen. Die Trennschärfe und -effizienz
konnte damit nochmals deutlich gesteigert werden. Zudem reduziert sich auch der
Wartungsaufwand. Umgesetzt wurde diese Idee in der so genannten Sublimation, einer
speziellen Trockenreingung für Glasscherben. Der Prozess besteht aus einer Trocknungsstufe mit Fließbetttrocknung, einem Etikettenentferner bzw. Attritionswäscher
sowie anschließender Entstaubung und Kühlung.

1. Prozess
Der in Bild 1 dargestellte Prozess der Sublimation ergänzt die klassische Voraufbereitung von Recyclingglasscherben und ist dem optischen Sortierprozess unmittelbar
vorgeschaltet. Bevor das Material die Scherbensublimation durchläuft, werden große
und sperrige Störstoffe in einer Handlesestation aussortiert, ganze Flaschen und große
Scherben mit einem Walzenglasbrecher gebrochen. Das feuchte, zerkleinerte Material
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durchläuft schließlich den Trocknungsprozess und wird mit einer geringen Restfeuchte
in den Etikettenentferner gefördert, wo anhaftende Etiketten und Verschmutzungen
abgerieben werden. Die nachfolgende Kühl- und Entstaubungsrinne kühlt das Material und saugt feinsten, restfeuchten Staub ab, zusätzlich wird der Trocknungsgrad
der Scherben erhöht.

1.1. Trocknung

Das feuchte Aufgabegut wird im ersten Schritt mit einem Fließbetttrockner, wie in
Bild 2 dargestellt, auf eine Restfeuchte von 0,5 bis ein Prozent getrocknet. Der Vorteil dieser Technologie liegt besonders in ihrem schonenden und verschleißarmen
Materialtransport. Dieser ist essenziell, um der Zerkleinerung des Scherbenmaterials
entgegenzuwirken.
Heiße Luft strömt von unten durch den Trocknerboden und das Materialbett und
trocknet die Scherben auf diese Weise äußerst energieeffizient. Die mit Wasserdampf
beladene Luft wird in der Trocknerhaube abgesaugt und durch einen Filter geführt.
Unterschiedliche Ausführungen des Trocknerbodens, wie zum Beispiel ein Kaskadenboden für besonders verschmutztes Aufgabegut oder ein lasergeschnittener Loch- oder
Schlitzboden für feines Material, erlauben die optimale Anpassung an das Aufgabegut.
Weitertransport und Verweildauer können über den Antrieb (Vibration) gesteuert
werden. Die Vibrationsförderung bietet außerdem den Vorteil, bei etwaigem Anlagenstillstand den Trockner vollständig leer zu fahren. Die Konvektionstrocknungsmethode
mit heißer Luft ermöglicht die Nutzung unterschiedlicher Wärmequellen. So kann zum
Beispiel anstelle eines Gasbrenners Abwärme oder sogar Abgasluft aus einem anderen
Prozess genutzt werden.
Die Fließbetttrocknung gewährleistet stabile Betriebsbedingungen sowie konstante
Rutsch- und Fördereigenschaften, die Voraussetzung für eine erfolgreiche optische
Sortierung. Der sortierbare Bereich des Aufgabegutes wird erweitert, wodurch auch
sehr kleine Kornfraktionen sortiert werden können. Angesichts der niedrigen Temperaturen – die Materialtemperatur beträgt durchschnittlich 70 °C – ist dieser Prozess
sehr energieeffizient und materialschonend. Trotz seiner Abrasivität wird das Glas
aufgrund der sanften Vibrationsförderung und Luftdurchströmung material- und
verschleißschonend durch den Trockner transportiert.

Bild 2:
Fließbetttrockner
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1.2. Etikettenentferner
Das Material gelangt mit der im Trocknungsprozess einstellbaren Restfeuchte in einen
speziell entwickelten und patentierten Attritionswäscher, der auf dem Prinzip einer
klassischen Schwertwäsche basiert. In einem leicht ansteigenden Trog ist eine sich
drehende Welle montiert, auf der spiralförmig Paddel angeordnet sind. Die Paddel
tauchen in das Materialbett ein und fördern das Material in Richtung Auslassöffnung.
Durch definierte Reibungskräfte und Bewegungen innerhalb des Scherbengutes werden bis zu achtzig Prozent der Anhaftungen und Verschmutzungen schonend entfernt
und Bruchkanten entschärft. Da die Förderspirale aus Einzelpaddel besteht, werden
ständig verschiedene Einzelscherben gepaart, die sich aneinander reiben, wodurch eine
Art Poliereffekt entsteht. Durch das Reduzieren der Fehlinformationen – die durch
Verunreinigungen entstehen – wird die Übersortierung (Fehlaustrag) der Sortierer
minimiert und dadurch die Qualität des Endproduktes gesteigert. Ein wesentlicher
Vorteil der Trockenwäsche ist, dass das Entfernen der Anhaftungen ohne jegliche
Zugabe von Wasser oder Lösungsmittel und nur durch Aufbringen von mechanischer
Energie erfolgt. Andere Verfahren zur Reinigung wie zum Beispiel die Nasswäsche
erfordern im Vergleich zur Trockenaufbereitung einen viel höheren Energieeinsatz
und Maschinenaufwand. Eine eigene Waschwasseraufbereitung muss angeschlossen
und die Scherben müssen entsprechend entwässert oder getrocknet werden, bevor
sie auf die optische Sortierstufe gelangen. Bild 3 zeigt ein Installationsbeispiel eines
Attritionswäschers bzw. Etikettenentferners.

Bild 3:
Etikettenentferner

1.3. Kühl- und Entstaubungsrinne
Nach der Attritionswäsche wird das Scherbengut in eine Kühl- und Entstaubungsrinne,
wie in Bild 4 dargestellt, gefördert. Diese Rinne entspricht dem Aufbau eines Fließbetttrockners, in dem der Materialpolster von unten mit Umgebungsluft durchströmt wird.
Feinster Staub, der im Etikettenentferner abgerieben wurde, wird in der Haube der vibrierenden Rinne abgesaugt, die Luft anschließend in einer Filteranlage gereinigt. Dieser
Prozessschritt ist maßgeblich, um einerseits das Material abzukühlen und etwaigen thermischen Verschleiß bei nachfolgenden Aggregaten wie z.B. Siebmatten zu vermeiden.
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Andererseits reduziert dieses Aggregat durch gezielte Entstaubung die Verschmutzung
der nachfolgenden Anlage und der optischen Sortierer, wodurch diese entlastet werden, während die Produktqualität erhöht und eine Übersortierung minimiert werden.
Abhängig von der Restfeuchte und der Temperatur der abgesaugten Luft kann diese,
nachdem sie im Filter gereinigt wurde, wieder dem Prozess zugeführt werden und dient
in einigen Applikationen zur Vorwärmung der Frischluft für den Brenner.

Bild 4:
Kühl- und Entstaubungsrinne

2. Positive Aspekte der Sublimation für die optische Sortierung
Die Reinigungseffizienz der Sublimation wird in Bild 5 veranschaulicht. Auf der linken
Seite sieht man das feuchte, verschmutzte Aufgabematerial, auf der rechten Seite das
Scherbenmaterial nach der spezifischen Vorkonditionierung. Die deutlich besseren
Transporteigenschaften der Scherben und ihre gereinigte Oberfläche verbessern die
Trennschärfe von optischen Sortierern wesentlich. Zudem ist der manuelle Wartungsund Reinigungsaufwand in Anlagen mit integriertem Sublimationsprozess deutlich
geringer.
Die Praxis zeigt, dass auch organische Befüllungsrückstände wie Zucker, Öle und
Pflanzenfette von den Scherben gelöst und über die Trocknerabluft entfrachtet werden.
Dies wirkt sich positiv auf den Schmelzprozess aus.

Bild 5:
Ungereinigtes Scherbenmaterial
(links) und gereinigter Glasbruch (rechts)
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Beprobungsergebnisse mit und ohne Scherbensublimation in Bezug auf die Kornverteilung sind in Bild 6 dargestellt. Die blaue Kurve zeigt die Kornverteilung einer typischen
Scherbenfraktion ohne Voraufbereitung. Die untere Grenze des effizient sortierbaren
Bereiches liegt aufgrund der schlechten Transporteigenschaften und massiver Oberflächenverschmutzung bei etwa neun Millimeter. An der roten Kurve erkennt man,
dass die gesamte Fraktion durch die mechanische Beanspruchung zwar geringfügig
im Mittel zerkleinert wird. Jedoch erhöht der Trockenreinigungsprozess gleichzeitig
den Anteil der sortierbaren Feinfraktion, da die untere Sortierkorngrenze für derart
konditionierte Glasscherben bei unter fünf Millimeter liegt. Insgesamt können so um
sieben bis acht Prozent mehr an Scherbenmaterial sortiert werden.
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Vor allem mit dem Attritionswäscher bzw. Etikettenentferner werden anhaftende Etiketten und Labels vom Scherbenmaterial gelöst. Bild 7 zeigt die Zusammensetzung des
Scherbenmaterials vor und nach dem Etikettenentferner. Die blauen Balken stellen den
jeweiligen Gewichtsanteil der drei Materialklassen Glas/voll Papier, Glas/teil Papier und
Papier lose im Aufgabematerial dar; die roten Balken die Verteilung nach dem Prozess.
Aus der Grafik lässt sich die massive Ablösung der Etiketten ableiten. Der Anteil an
Glas/voll Papier wird um bis zu achtzig Prozent reduziert. Die abgeriebenen Etiketten
erhöhen den Anteil an Papier lose, der in nachfolgenden Sichteranlagen problemlos
abgetrennt werden kann.
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Neue Algorithmen zur Auswertung ermöglichen eine sichere Identifizierung
von Objekten der Materialklasse Glas/teil
Papier als Glasscherben.

Materialverteilung
Gewichtsprozent
14
12
10
8
6
4
2
0

Glas
voll Papier

Glas
teil Papier

Papier lose

Materialien
Aufgabe

Bild 7:

Abgabe

Effizienz der Etikettenablösung

Mit der Sublimation kann in Verbindung
mit neuester optischer Sortiertechnik
vom Typ CLARITY der vormals oft
hohe Glasanteil im Abfall erheblich reduziert werden, was wiederum höhere
Fertigscherbenmengen und geringere
Entsorgungskosten ergibt. Die erhöhte
Trennschärfe führt auch zu einer mittleren Steigerung der Fertigscherbenqualität.
Bild 8 zeigt eine State of the Art Installation von Sortiermaschinen in einem Aufbereitungsprozess mit Scherbensublimation.
Mit der Implementierung der Scherbensublimation steigen Investitions- und Betriebskosten. Diese liegen bei den derzeit
gültigen Energiepreisen zwischen drei
und fünf Euro pro Tonne. Den erhöhten
Anschaffungskosten stehen jedoch durch
die oben angeführten, positiven Aspekte
des Sublimationsprozesses eine geringere
Anzahl von Sortierern sowie Kosteneinsparungen bei anderen Aggregaten und
Anlagenkomponenten gegenüber.
Die verringerte Anzahl der notwendigen
Sortiermaschinen ergibt sich aus der
besseren Vorkonditionierung des Scherbengutes und führt so zu einer Erhöhung
der Trennschärfe. Die verbesserten Materialeigenschaften erlauben eine freiere
Prozessgestaltung, um individuelle Anforderungen an die Scherbenaufbereitung
erfüllen zu können.

Bild 8:

Installationsbeispiel für optische
Sortierung
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3. Weitere Anwendungsmöglichkeiten
3.1. Feinstkornsortierung von Altglas
Die Sortierung von Feinstkorn im Altglas gewinnt immer mehr an Bedeutung. Feinstkorn bedeutet bei der Altglasaufbereitung eine Korngröße kleiner als sechs Millimeter.
Bisher wurde diese Fraktion deponiert oder anderen Industriezweigen zu minderen
Preisen zur Verfügung gestellt. Da diese Fraktion nicht wirtschaftlich von Störstoffen befreit werden konnte, wurde sie nicht oder nur sehr limitiert der Glasschmelze zugeführt.
Die in der Einleitung angeführten Gründe erfordern die Nutzung eines möglichst hohen
Anteils der Sammelmengen in der Glaserzeugung. Eine Feinstkornaufbereitung und
-sortierung ist ohne spezifische Konditionierung jedoch nicht möglich.
Ist das Feinstkorn zu nass, wird seine Rutsch- und Rieselfähigkeit stark beeinträchtigt,
auch ein Verkleben von Förderrinnen und Siebverteilrinnen kann nicht verhindert
werden. Mit Hilfe der Sublimation wird vor allem diese Fraktion aufbereit- und sortierbar. Die Verschmutzung und Organik, wie in Kapitel 2 beschrieben, wird von allen
Fraktionen abgelöst, zerkleinert und konzentriert sich in der Fein- und Feinstfraktion.
Die Vibrationsförderung lässt die trockene, leichte Organik aufschwimmen und diese
kann dann mit speziellen Absaugdüsen vor den optischen Sortiergeräten zu einem
Großteil entfrachtet werden. Dadurch wird einerseits die Aktivität der optischen Sortiergeräte und der Glasverlust minimiert, andererseits wird die erforderliche Qualität
des Endproduktes im Hinblick auf den Organik- und Störstoffgehalt meist bereits mit
einer Sortierstufe erreicht.
Besonders auffallend ist die geringe Dichte der (abgelösten) Organikfraktion und die
flächige Form der Papierpartikel, die auf das spezielle Verfahren und die Ausführung
der Sublimations-Komponenten zurückzuführen sind. Die lose Organik lässt sich
dadurch besonders effizient mit einfacher Sicht- oder Absaugtechnologie abtrennen.
Alternative Konditionierungsverfahren bewirken ein Verkugeln der Papierpartikel und
erschweren ihre Abtrennung.

Bild 9:

Feinkorn mit loser Organik (links), gereinigte Glasfraktion (Mitte), Organikfraktion
(rechts)

Bild 9 zeigt das Aufgabematerial auf der Beschickungsrinne und die Produkte nach
der Sichtung bzw. Absaugung.
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Die Schwer- bzw. Glasfraktion ist nahezu frei von organischen Störstoffen. Die Leichtbzw. Organikfraktion ist vergleichsweise nur mit einem sehr geringen Glasanteil behaftet
und kann kostengünstig entsorgt oder sogar verwertet werden.

3.2. Glas aus Abfallverbrennungsschlacke
In einer thermischen Verwertungsanlage in der Slowakei wird aus rund 22 Tonnen
pro Stunde Hausmüll, der bei 850 °C verbrannt wird, eine elektrische Leistung von
6,3 Megawatt gewonnen. Rund ein Drittel wird für das Betreiben der Anlage benötigt,
der Rest in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die bei der Verbrennung anfallende
Schlacke mit einem hohen Glasanteil wurde bislang zur Versiegelung von Abfalldeponien eingesetzt. Neue Gesetzeslagen, geringere Deponiekapazitäten und das Streben
noch hoher Wirtschaftlichkeit, die auch die Glasgewinnung aus Verbrennungsschlacke
zum Ziel haben, waren die Motivatoren für den Betreiber, die Anlage zu modernisieren.
So wurde in intensiver Zusammenarbeit mit dem Betreiber ein abgestimmtes Konzept
für die Aufbereitung der Schlacke ausgearbeitet.
Anlagenkonzept
Die über den Vorschubrost der Verbrennungsöfen ausgeschiedene Schlacke wird mit
Prozesswasser abgeschreckt, auf etwa 40 °C abgekühlt und mit einem Gurtförderer
in einen Zwischenbunker transportiert. Aus der nassen Schlacke wird mit einem
BIVITEC-Spezialsieb mit dynamisch erregten Siebmatten ein Mittelkorn gewonnen,
das einen Glasanteil von bis zu fünfzig Prozent aufweist und für die weitere Behandlung
die optimale Korngrößenzusammensetzung hat. Ein Fließbetttrockner reduziert den
hohen Feuchtigkeitsgehalt auf etwa ein Prozent. Anschließend durchläuft das Material
einen Attritionswäscher. Grobe Festkörper wie Schlackeverklumpungen, Glasscherben
und Metalle werden gegeneinander gerieben und von anhaftenden Verunreinigungen
befreit. Das hier entstehende Feinkorn < 7 mm wird abgesiebt. Die Metalle werden aus
dem Überlauf mit Überbandmagneten und Wirbelstromabscheider wiedergewonnen.
Zur Glasrückgewinnung wird der klinkerartige Reststoff auf das optische Sortiergerät
CLARITY mit einer Sortierbreite von 1.400 mm aufgegeben. Bis zu drei Tonnen pro
Stunde reines Altglas können so wiedergewonnen werden.
Bild 10 zeigt das stark verunreinigte Ausgangsmaterial (links), die gereinigte Überlauffraktion nach der Aufbereitung (mittig) und das Produkt nach der optischen
Sortierung (rechts).

Bild 10:

Reinigungseffekt von Scherben aus Abfallschlacke durch Aufbereitung
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4. Zusammenfassung und Ausblick
Die oben beschriebene Sublimation hat sich mittlerweile als wesentlicher Bestandteil
in der Aufbereitung von Altglas etabliert. Durch ihren Einsatz können hohe Schwankungsbreiten der Eingangsqualität kompensiert werden. Hohe Anteile an feuchten
Organikstörstoffen führen ohne Scherbensublimation zu ineffizienter Funktion von
Sieb- und Sortieranlagen. Thermische Trocknung, Trockenwäsche und Entstaubung
haben sich nicht nur in ihrem Betrieb als energieeffizient erwiesen, sondern bereiten
die Glasscherben optimal für den nachfolgenden Sortierprozess vor, sodass sich sowohl
die Ausbringung des Endproduktes als auch dessen Qualität erheblich erhöht.
Den Investitionskosten für die Sublimation stehen eine geringere Anzahl von Sortierern
und Kosteneinsparungen bei anderen Aggregaten und Anlagenteilen positiv gegenüber.
Wartungsaufwand und Stillstandszeiten werden reduziert. Zusätzliche Investitions- und
Energiekosten für die Scherbensublimation werden durch stabilere Betriebsbedingungen
und höhere Produktionsqualitäten und -mengen mehr als kompensiert.
Zudem erweitert die Trockenreinigung den Einsatzbereich der optischen Sortierung,
wie zum Beispiel die Aufbereitung von Schlacke aus Abfallverbrennungsanlagen. Hier
zeigt die Sublimation in der Wiedergewinnung von Glas aus Abfallverbrennungsschlacke ausgezeichnete Ergebnisse. Neben der Gewinnung von gereinigtem Eisen und
anderen Metallen können bis zu drei Tonnen Glas pro Stunde – das entspricht neunzig
Prozent des Glasanteils – ausgebracht werden, das als hochwertiger Sekundärrohstoff
an Glasproduzenten weiterverkauft werden kann.
Alternative Anlagenkonzepten von Abfallverbrennungsanlagen sehen eine energetische
Verwertung der Fraktion > 30 mm vor, die Fraktion < 10 mm wird einer Biogasanlage zugeführt. Die Fraktion zehn bis dreißig Millimeter wird vorwiegend deponiert.
Wird das Inertmaterial wie Glas, oder Steine von Organik abgetrennt und deponiert,
verringert sich die Menge an zu deponierendem Material und die Deponiekosten
sinken um zwei Drittel. Erste Analysen haben ergeben, dass der Anteil an Glas bis zu
siebzig Prozent beträgt. Versuche mit Trocknung, Attrition, Leichtstoffentfrachtung
und anschließender optischer Sortierung lieferten sehr vielversprechend Ergebnisse.
Aus der sortierbaren Fraktion konnten bis zu 73 Prozent Glas mit einer Reinheit von
98 Prozent gewonnen werden.
Die Voraufbereitung könnte auch eine wichtige Rolle im Urban Mining (Landfill Mining) spielen. Erste Ausgrabungen an verschiedenen Abfalldeponien haben gezeigt, dass
die Wertstoffe zum Teil sehr gut erhalten, wenngleich sehr feucht und verschmutzt sind.
Will man hier mit Hilfe der optischen Sortierung unterschiedliche Stoffe auftrennen
und zurückgewinnen, muss man eine Trocknung vorsehen. Je nach Material kann auch
die Attritionswäsche zum Einsatz kommen. Erste Versuche zur optischen Aufbereitung
von deponierten Stoffen werden für Machbarkeitsstudien bereits durchgeführt.
Rohstoffe werden immer knapper, Ressourcen immer teurer, Deponierungen müssen
vermieden werden, daher ist es unumgänglich, dass die Aufbereitung von Rest- zu
Sekundärrohstoffen wirtschaftlich interessant und somit überhaupt erst möglich
gemacht wird.
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betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien,
z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann
der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es
empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder
Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
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