
Mit dem Einsatz von auf-
bereiteten Kunststoffen leis-
tet die kunststoffver-
arbeitende Industrie einen 
wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz und kann 
außerdem noch bedeutende 
Kostenersparnisse in der 
Beschaffung erzielen. 

Kunststoffrecycling ohne Metall 

Effektiv geschützter  
Aufbereitungsprozess 

sehr hoch und müssen vielfach den 
Standards für Neuware entsprechen: Es 
muss annähernd staub- und metallfrei 
sowie im besten Falle zu 100 Prozent 
sortenrein sein. Fremdkörper und Ver-
unreinigungen haben im Granulat 
nichts zu suchen. Denn sie führen rasch 
zu Formteilfehlern und erhöhten Aus-
schussquoten oder schnellem Ver-
schleiß bei Anlagen und Maschinentei-
len mit der Folge langer Standzeiten. 
Ein häufiger Grund für solche Störfälle 
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tallpartikel in das Material gelangen. 
Unterlagscheiben, Schrauben oder 
Schweißperlen im Kunststoffgranulat 
sind häufig ein Hinweis auf zurücklie-
gende Reparaturen. Für Recyclingware 
gilt der Grundsatz wie für Neugranulat: 
Saubere Werkstoffe fallen dem Herstel-
ler nicht in den Schoß. Sie wollen 
in einem aktiven Prozess durch 
geeignete Qualitätssicherungsmaßnah-
men erzeugt werden. 

Maschinenschutz  
mit System 

Kunststoffrecycler und -verarbeiter set-
zen daher heute an verschiedenen Stel-
len der Produktionskette, beziehungs-
weise des Aufbereitungsprozesses Me-
talldetektoren und -separatoren ein, 
um ihre Schneidwerkzeuge, Mühlen, 
Spritzgießmaschinen und Extrusions-
anlagen effektiv zu schützen. Vor der 
Zerkleinerung werden dazu häufig so 
genannte Tunneldetektoren auf dem 
Zuführband installiert. Sie sind in der 
Lage, ferromagnetische Metalle und 
Verunreinigungen nicht-magnetischer 
Art zu erkennen und auszusondern. 
Selbst wenn die Zerkleinerungsmaschi-
ne Metallbeigaben „verkraftet“, ist die 
vorherige Separation sinnvoll. Denn in 
den Mühlen werden vielfach größere 
Metallteile gebrochen. So entstehen 
kleinere Metallsplitter, die sich nur sehr 
schwer wieder ausschleusen lassen. Bei 
Schüttgütern, ob vor oder nach der Zer-
kleinerung, beginnt der Aufbereitungs-
prozess mit der Entfernung ferromag-
netischer Verunreinigungen. Hierfür 
steht Kunststoffrecyclern ein breites 
Spektrum von Magnetabscheide- 
systemen für verschiedene Anwen-

Der Tunnel-
Metalldetek-
tor Sensity DLS 
mit höhenver-
stellbarem För-
derband zum 
Schutz von 
Schneidmüh-
len arbeitet 
mit einer Such-
spule, die ein 
dauerhaftes 
elektromag-
netisches Feld 
erzeugt 
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Immer mehr Betriebe greifen – ins-
besondere in Hochpreisphasen bei Neu-
ware – auf „Sekundärrohstoffe“ zu-
rück, die beispielsweise aus der Entsor-
gung von Produktionsabfällen oder der 
Wiederverwertung von gebrauchten 
Teilen und ihrer anschließenden Auf-
bereitung stammen. Die Qualitäts-
anforderungen an dieses Material sind 

sind Metallteile, die trotz ausgefeilter 
Aufbereitungsprozesse immer wieder 
im Material zu finden sind. Gerade die 
Ausgangsstoffe im Recyclingprozess 
sind oft durch Eisen, Kupfer, Messing 
oder Aluminium kontaminiert. Bei der 
Zuführung per Hand oder an offenen 
Behältern können durch die Unacht-
samkeit von Mitarbeitern weitere Me-



dungsbereiche zur 
Verfügung. Dazu 
zählen Überband-
magnetabscheider 
und Hochenergie-
magnettrommeln im 
Gebindebereich 
oder Gittermagnet-
abscheider in unter-
schiedlichen Abmes-
sungen und Magnet-
qualitäten für Granu-
late und Flakes. 
Zur weiteren Prüfung des 
Granulats in Freifallstrecken kom-
men schließlich Metallseparatoren 
zum Einsatz, die alle Arten von Metallen 
erkennen können. Neben einer Such-
spule sind die Aggregate mit einer Se-
pariereinheit ausgestattet. Metallteil-
chen oder -einschlüsse, die an den De-
tektoren oder Magnetabscheidern 
übersehen wurden, kann das Gerät au-
tomatisch durch kurzzeitiges Umlenken 
des Materialstroms ausscheiden. Als 
Weichen dienen hier vorwiegend Klap-
pen und Schwenktrichter. Ist die Prü-
fung des Förderguts im freien Fall aus 
verfahrenstechnischen Gründen nicht 
möglich, können diese Metallseparato-
ren auch direkt in die Saug- oder Druck-
förderleitung eingebaut werden. 

Detektoren und Separatoren  

Ein praktisches Anwendungsbeispiel 
für den Einsatz solcher Detektoren und 
Separatoren bietet die hessische pal 
plast GmbH. Das Unternehmen aus 
Mühlheim am Main entsorgt aus-
schließlich Produktionsabfälle – auf 
Kundenwunsch auch direkt von der 
Maschine weg. Abnehmer des Mahlgu-
tes sind vor allem Unternehmen aus 
dem Spritzgießbereich. 
In die Fördersysteme sind Geräte des 
Schönberger Anbieters S+S Metallsuch-
geräte und Recyclingtechnik GmbH in-
tegriert. Von den vier in Mühlheim ein-
gesetzten Mahlanlagen stehen in den 
dortigen Produktionshallen beispiels-
weise Tunnel-Metalldetektoren des 
Typs Sensity DLS. Ihre Suchspule er-
zeugt ein dauerhaftes elektromagneti-
sches Feld. Enthält das Material ein Me-
tallteil, wird das Feld verändert. Die 
Elektronik registriert die Veränderung, 
wertet sie aus und wandelt sie in einen 
Impuls um, der das Förderband stoppt 
und ein Stück zurückfährt. Es wird nun 

werte- und Steuerelektronik und der In-
tegrationsfähigkeit der Aggregate in 
die bestehenden Anlagen. 

Vielfältige Anwendungsfelder 

Betrieben, die größere Durchsatzmen-
gen mit Edelstahl und Blei verunreinigte 
Stoffe oder Materialverbunde verarbei-
ten, bietet der bayerische Maschinen-
bauer beispielsweise den Metallsepara-
tor Eddy Clean an. Er kann im Granulat- 
und im Ganzflaschenbereich eingesetzt 
werden. Bei dem Gerät läuft das zu un-
tersuchende Material über eine schräge 
Rutsche, unter der eine Multikanal-
Hochfrequenzspule angebracht ist. Pas-
sieren durch Metall kontaminierte 
Kunststoffe einen Sensor, wird die Ver-
unreinigung lokalisiert und ein Signal 
erzeugt. Eine Mikroprozessorsteuerung 
verarbeitet dieses und aktiviert ein da-
runter liegendes Ausblasventil, das das 
Material mit dem entsprechenden Me-
tallteil zeit- und positionsgenau aus-
trägt. So lassen sich Aluminium, Blei, 
Edelstahl und sonstige magnetische 
und nichtmagnetische Metalle – auch 
im Materialverbund – ab einer Größe 
von 0,6 Millimetern erkennen und mit 
geringstem Materialverlust ausschei-
den. Das Auftreten von Eisenmetallen 
hat auf die Funktionsweise des Metall-
separators keine negativen Auswirkun-
gen. Damit besitzt er einen Vorteil ge-
genüber Aggregaten, die nach der Wir-
belstromtechnik arbeiten und in einem 
solchen Fall schnell verschleißen. 

Der Metallseparator 
Rapid Compact für 
Freifallanwendun-
gen wie beispiels-
weise Schüttgüter 
enthält außer der 
Suchspule eine ge-
trennte Separierein-
heit. Die verbleiben-
den Rückstände wer-
den automatisch aus 
dem Materialstrom 
ausgesondert 

Im Granulat- 
und im Ganz-
flaschen-
bereich ist der 
Metallsepara-
tor Eddy Clean 
4200 einsetz-
bar (Bilder: 
S+S Metall-
suchgeräte 
und Recycling-
technik, 
Schönberg) 
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so lange angehal-
ten, bis ein Mitarbeiter 

das verunreinigte Produkt 
entfernt hat. 
Nach dem Mahlvorgang wird die Recyc-
lingware entstaubt und anschließend 
unter anderem in Big Bags verpackt. Zur 
Feinerkennung von kleineren Metall-
partikeln dient ein direkt in die Freifall-
förderstrecke eingebauter Separator 
der Baureihe Rapid Compakt. Er enthält 
eine Suchspule und eine getrennte Se-
pariereinheit, die die noch verbleiben-
den Rückstände automatisch aus dem 
Materialstrom aussondert. Erken-
nungs- und Separiereinheit dieses Kom-
plettgerätes sind in geringem Abstand 
hintereinander angebracht. Beim Aus-
schleusen ist so der Verlust an Mahlgut 
minimal. Die hohe Zuverlässigkeit der 
Geräte garantiert, dass das Mühlheimer 
Mahlgut den geforderten Reinheits-
grad ohne Probleme erreicht. Vorteile 
sieht Josef Wirnik, Geschäftsführer pal 
plast, in der leicht zu bedienenden Aus-


