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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Trennung und Rückgewinnung speziel-
ler Kunststoffe, nämlich der Polyolefine Polypropylen
und Polyethylen, aus den anfallenden Kunststoffabfäl-
len. Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung sind insbesondere zur Farb-
trennung und Rückgewinnung der sortenreinen Kunst-
stoffe in verschiedenen Farben geeignet.
[0002] Es sind die verschiedensten Methoden der
Kunststoffrückgewinnung aus kunststoffreichen Abpro-
dukten, wie Verpackung, Folien, Verbundstoffen, Hohl-
körpern bekannt. Dabei handelt es sich um Verbrauchs-
abfälle, die vorwiegend im häuslichen Bereich im Haus-
müll anfallen. In vielen Ländern weltweit werden diese
Kunststoffabfälle durch getrennte Sammlung aus dem
Hausmüll wiedergewonnen und der Wiederaufbereitung
zugeführt. Weniger Beachtung wurde bislang Kunststoff-
abfällen geschenkt, die im kommunalen und industriellen
Bereich anfallen. Dazu gehören die so genannten Hart-
kunststoffe, wie Kisten und Behälter, Spielzeug, Indus-
trieverpackungen, Rohre, Haushaltswaren, Gartenmö-
bel, medizinische Verpackungen und Geräte, Koffer und
Küchengeräte.
[0003] Polyolefine ist der Sammelbegriff für Kunst-
stoffarten, die verschiedene Polyethylene, wie LDPE
(Low Density Polyethylen), LLDP (Linear Low Density
Polyethylen) und HDPE (High Density Polyethylen) und
Polypropylen enthalten. Zusammen bilden sie über 47
% (11,2 Mio Tonnen) des Gesamtjahresverbrauches an
Kunststoff von 24,1 Mio Tonnen in Europa.
[0004] Die Polyolefine Polyethylen (PE) und Polypro-
pylen (PP) weisen einen annähernd gleichen Dichtebe-
reich auf, wodurch die sortenreine Rezyklisierung der
beiden Kunststoffe bislang mit großen Schwierigkeiten
und einem hohen Aufwand verbunden war.
[0005] Nach dem Stand der Technik gibt es folgende
Möglichkeiten zur Trennung von Kunststoffgemischen,
die PE und PP enthalten:

1. Handsortierung

[0006] Diese Methode ist sehr lohnintensiv und daher
auch unwirtschaftlich.

2. Sortierung nach der Dichte

[0007] Verfahren zur Dichtetrennung mit Wasser wer-
den erfolgreich dazu eingesetzt, um Polypropylen und
Polyethylen von anderen Kunststoffen zu trennen. Je-
doch konnten die beiden Kunststoffe PP und PE auf
Grund ihrer ähnlichen Dichten mit diesem Verfahren bis-
lang nicht erfolgreich voneinander getrennt werden.
[0008] In der US 6 460 788 B1 wird ein Verfahren of-
fenbart, bei dem eine Mischung von Kunststoffen in be-
liebiger Reihenfolge zerkleinert, mechanisch nach der
Größe sortiert, gereinigt und sortenrein getrennt wird. Die

Trennung der Kunststoffsorten erfolgt dabei mit Hilfe der
Dichtetrennung.
[0009] In der GB 2 465 839 A wird ebenfalls ein Ver-
fahren zur sortenreinen Trennung von Kunststoffgemi-
schen offenbart. Dieses Verfahren umfasst die Zerklei-
nerung, die Abtrennung der gewünschten Kunststofffrak-
tionen, die Reinigung und Trocknung sowie die Granu-
lierung zur Weiterverarbeitung. Die sortenreine Tren-
nung der Kunststoffsorten erfolgt in diesem Verfahren in
zwei Schritten, zuerst mit Hilfe der Dichtetrennung und
anschließend optional nach der Trocknung der Kunst-
stoffmischung mittels Nah-Infrarot Spektroskopie. Eine
Hell-Dunkel Sortierung wird in diesem Verfahren nicht
angewendet.

3. Elektrostatische Trennverfahren

[0010] In der WO 93/03852 wird ein Verfahren zur
Trennung von Kunststoffgemengen in einem Freifall-
schneider mittels triboelektrischer Aufladung beschrie-
ben, wobei das Kunststoffgemenge einer Oberflächen-
behandlung mit Mineralsäure oder Alkalilauge unterwor-
fen wird und danach eine Temperaturbehandlung des
Kunststoffgemenges bei 70 - 100 °C über einer Zeitraum
von mindestens 5 Min. erfolgt. Weiterhin wird dem so
vorbehandelten Kunststoffgemenge eine bestimmte
Menge Fettsäure zugegeben, um eine unterschiedliche
triboelektrische Aufladung der einzelnen Kunststoffarten
zu erreichen. Diese Methode weist einige Nachteile auf,
wie den hohen energetischen Aufwand für die Tempe-
raturbehandlung und die Entstehung von größeren Men-
gen an Abwässern, die Alkalilauge oder Mineralsäure
und Fettsäure enthalten, die wiederum einer gesonder-
ten Abwasseraufbereitung zugeführt werden müssen.
[0011] Die Schwierigkeiten, die beim Verwerten von
vermischten und verschmutzten Kunststoffabfällen
auftreten, werden in einer Veröffentlichung in der
Zeitschrift "Kunststoffberater" diskutiert ("Kunststoff-
Sortentrennung-aber wie?, Kunststoffberater, 2019751,
Bd.38, Nr.11, (1993) ISSN: 0172-6374, XP413621). Un-
terschiedliche analytische Verfahren werden in diesem
Artikel vorgeschlagen um im Vergleich zum Dichtetren-
nverfahren eine größere Sortenreinheit beim Trennen zu
erzielen. Das größte Potential wird dabei der NahInfrarot
Spektroskopie zugesprochen.
[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, ein Verfahren zur Trennung von Kunststoffarten, die
ähnliche Dichten aufweisen, derart weiterzuentwickeln,
dass die Trennung solcher Kunststoffarten in sortenrei-
ner Form ermöglicht wird.
[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Bereitstellung eines Verfahrens nach Anspruch 1 gelöst.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren ist für die
Trennung von PE und PP mit einem hohen Reinheitsgrad
der jeweiligen Kunststoffart geeignet. Zur Bereitstellung
der Polyolefine aus den anfallenden Kunststoffabfällen,
die PE und PP als Gemisch enthalten, kann jedes her-
kömmliche Verfahren verwendet werden. Besonders ge-
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eignet ist zum Beispiel ein Verfahren zur Gewinnung der
Polyolefine aus Kunststoffgemischen mittels Dichtetren-
nung in Flüssigkeiten. Bei diesem Verfahren wird das
anfallende Kunststoffgemisch zerkleinert, anschließend
mehr oder weniger von anhaftendem Schmutz, Störstof-
fen und Metallteilen befreit, mit dem Trennmedium ver-
mischt und dann der eigentlichen Trennung zugeführt.
Bei der Abtrennung von Polyolefinen aus dem anfallen-
den Kunststoffgemisch wird mit Wasser als Trennmittel
gearbeitet. Dabei werden die Polyolefine mit einer Dichte
<1 als Schwimmfraktion, die anderen Kunststoffe und
Sonstiges als Sinkfraktion und das Trennmittel als dritte
Fraktion erhalten. Das Trennmittel kann im Kreislauf zu-
rückgeleitet werden.
[0015] In herkömmlichen Verfahren zur Dichtetren-
nung von Kunststoffen werden die abgetrennten Stör-
stoffe, Metallteile und der Schmutz entsorgt. In diesem
Störstoffgemisch können jedoch noch große und schwe-
re Kunststoffteile der gewünschten Kunststoffarten ent-
halten sein, die bei der Entsorgung verloren gehen. Im
erfindungsgemäßen Verfahren ist deshalb vorzugsweise
ein zusätzlicher Trennschritt umfasst, in dem mittels ei-
nes Nah-Infrarot Trenners die in dem Störstoffgemisch
noch enthaltenen gewünschten Kunststoffarten zurück-
gewonnen und in den nachfolgenden Prozess überführt
werden. Damit können Verluste an den gewünschten
Kunststoffarten bereits in diesem Verfahrensschritt mi-
nimiert werden.
[0016] Bei der Zerkleinerung der anfallenden Abpro-
dukte entstehen üblicherweise Kunststoffteilchen, die ei-
ne Größe von 1-120 mm aufweisen. Um optimale Tren-
nergebnisse in den nachfolgenden Verfahrensschritten
zu erreichen, müssen die Kunststoffteilchen nachzerklei-
nert werden. Dies geschieht in einem oder mehreren
Nachzerkleinerern, in denen die Kunststoffteilchen wei-
ter bis auf eine Größe von 1 - 25 mm zerkleinert werden.
Die so zerkleinerten Kunststoffteilchen werden in einem
sich anschließenden Reinigungsschritt weiter gereinigt
und mittels so genannter 3-Phasen-Zentrifugen aus dem
Reinigungsmedium abgetrennt. Im erfindungsgemäßen
Verfahren ist das bevorzugte Reinigungsmedium Was-
ser.
[0017] Das vor der Nachzerkleinerung anfallende vor-
behandelte Kunststoffmaterial weist eine nicht einheitli-
che Qualität auf. Noch anhaftende Schmutzpartikel und
andere Störstoffe erschweren eine saubere Dichteab-
trennung und vermindern die Ausbeute. In einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform des Erfindungsgemäßen
Verfahrens wird das vorbehandelte Material deshalb vor
der Nachzerkleinerung mechanisch homogenisiert und
von anhaftenden Schmutzpartikeln befreit. Ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Durchführung dieser Homoge-
nisierung sind unter anderem aus EP 2 075 107 bekannt.
[0018] Versuche haben gezeigt, dass der erst nach der
Nachzerkleinerung erfolgende Reinigungsschritt die
Qualität und Ausbeute der sich anschließenden Verfah-
rensschritte zur Hell- und Dunkeltrennung, zur sortenrei-
nen Trennung von PE und PP und zur Farbtrennung

deutlich erhöht und zur Minimierung von Verlusten bei-
trägt. Gleichzeitig trägt der erst nach der Nachzerkleine-
rung erfolgende Reinigungsschritt zur Kostensenkung
des erfindungsgemäßen Verfahrens bei, da in diesem
Reinigungsschritt ausreichend gereinigtes Kunststoff-
material für alle sich anschließenden Verfahrensschritte
bereitgestellt wird und kein weiterer oder zusätzlicher
Reinigungsschritt nötig ist. Das Verfahren ist auf Grund
des geringen Wasserverbrauches ressourcenschonend
und besonders umweltfreundlich.
[0019] Für die Weiterverarbeitung im nächsten Verfah-
rensschritt müssen die nachzerkleinerten Kunststoffteil-
chen getrocknet werden. Zur Trocknung kann prinzipiell
jedes herkömmliche thermische oder mechanische
Trocknungsverfahren verwendet werden, das für die
Trocknung von Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen
geeignet ist.
[0020] Die gereinigten und getrockneten Kunststoff-
teilchen, die nach der Nachzerkleinerung eine Größe von
1-25 mm aufweisen, werden in einem nächsten Verfah-
rensschritt einer Größenseparation unterzogen. Prinzi-
piell sind alle konventionellen Vorrichtungen für die Grö-
ßenseparation geeignet. Vorzugsweise werden für die
Größenseparation ein oder mehrere Siebe verwendet.
Im erfindungsgemäßen Verfahren wird zunächst mit ei-
nem ersten Sieb das Unterkorn mit einer Teilchengröße
von <5 mm im Durchmesser abgetrennt. In einem zwei-
ten Sieb erfolgt die Abtrennung des Sollkorns mit einer
Teilchengröße von 5-20 mm im Durchmesser, vorzugs-
weise 5-15 mm im Durchmesser. Das Überkorn mit einer
Teilchengröße von >20 mm Durchmesser und das Un-
terkorn werden gesammelt und in einem herkömmlichen
Verfahren als Gemisch bestehend aus PE und PP gra-
nuliert und in Regranulat überführt. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass nur geringe Mengen der gereinigten Kunst-
stoffteilchen in dem erfindungsgemäßen Verfahren ver-
loren gehen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist somit
besonders wirtschaftlich.
[0021] Das Sollkorn mit einer Teilchengröße im Be-
reich von 5-20 mm, vorzugsweise 5-15 mm im Durch-
messer, wird in den nächsten Verfahrensschritt über-
führt, in dem eine Hell-Dunkel-Sortierung erfolgt.
Schwarze und sehr dunkle Kunststoffteilchen können In-
frarotstrahlen nicht oder nur ungenügend reflektieren. Je
dunkler die Kunststoffteilchen sind, desto höher ist der
Anteil der Infrarotstrahlung, der von den Kunststoffteil-
chen absorbiert wird. Dies wirkt sich nachteilig auf den
nachfolgenden Verfahrensschritt der sortenreinen Tren-
nung von PE und PP aus, der mittels Infrarotspektrosko-
pie durchgeführt wird. Deshalb werden dunkle Kunst-
stoffteile, vorzugsweise schwarze Kunststoffteile, vor der
PE-PP-Sortentrennung aussortiert. Die so aussortierten
dunklen Kunststoffteilchen werden in einem herkömmli-
chen Verfahren als Gemisch bestehend aus PE und PP
granuliert und zu Regranulat weiter verarbeitet. Dadurch
werden die Verluste an dem eingetragenen Ausgangs-
material möglichst gering gehalten und das erfindungs-
gemäße Verfahren ist besonders wirtschaftlich.
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[0022] Zur Hell-Dunkel-Unterscheidung kommen visu-
elle Methoden oder spektroskopische Methoden zum
Einsatz. Besonders bevorzugt ist der Einsatz von Kame-
ras, wie zum Beispiel von Farbkameras. Das nach der
Abtrennung der dunklen Kunststoffteilchen erhaltene
Gemisch aus den hellen Kunststoffteilchen umfasst Teil-
chen mit einer Teilchengröße zwischen 5-20 mm, vor-
zugsweise 5-15 mm im Durchmesser, und ist ein Ge-
misch von Kunststoffteilchen aus PE und PP aller Far-
ben, außer den aussortierten dunklen Farben, wie zum
Beispiel dunkelbraun, dunkelblau, dunkelgrau, dunkelrot
und schwarz, vorzugsweise außer schwarz.
[0023] Das Gemisch aus den hellen Kunststoffteilchen
wird in den nächsten Verfahrensschritt überführt, in dem
PE und PP sortenrein getrennt werden. Zur Erkennung
der unterschiedlichen Kunststoffarten kommen spektro-
skopische Methoden zum Einsatz, nämlich die Nah-In-
frarot Spektroskopie. Vorzugsweise werden in einem
ersten Schritt alle Kunststoffteilchen bestehend aus PP
abgetrennt. Aus dem verbleibenden Kunststoffgemisch
werden in einem zweiten Schritt alle Kunststoffteilchen
aus PE abgetrennt. In einer anderen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden im ersten
Schritt alle Kunststoffteilchen aus PE und im zweiten
Schritt alle Kunststoffteilchen aus PP abgetrennt. Die
sortenreinen PE- und PP-Chargen werden gesammelt
und können in einem herkömmlichen Prozess granuliert
und zu sortenreinem PE-Regranulat bzw. PP-Regranulat
verarbeitet werden.
[0024] Die sortenreine Trennung der PE- und PP-
Kunststoffteilchen erfolgt mit der Nah-Infrarot Spektros-
kopie derart, dass eine Nah-Infrarot Kamera die einzel-
nen Kunststoffteilchen mehrfach erfasst und die entspre-
chende Kunststoffart anhand des Infrarotspektrums
identifiziert. Kunststoffteilchen, die in diesem Verfah-
rensschritt nicht eindeutig als PE oder PP identifiziert
werden können, werden als Restcharge gesammelt und
in einem herkömmlichen Verfahren als Gemisch beste-
hend aus PE und PP granuliert und zu Regranulat weiter
verarbeitet. Bei Vorliegen eines hohen Anteils an Verun-
reinigungen kann diese Restcharge alternativ auch einer
zurückgeführt und einem erneuten Verfahrensdurchlauf
unterzogen werden. Damit erfolgt auch in diesem Ver-
fahrensschritt eine Minimierung der Verluste an den ge-
wünschten Kunststoffen.
[0025] Optional können die sortenreinen PE- und PP-
Chargen vor der Weiterverarbeitung noch nach Farben
aufgetrennt werden. Dazu werden die sortenreinen PE-
und PP-Chargen in einen nächsten Verfahrensschritt
überführt, in dem die Kunststoffteilchen nach Farben sor-
tiert werden. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
es möglich, Kunststoffteilchen jeder beliebigen Farbe zu
sortieren und zu separieren. Besonders bevorzugt ist die
separate Sammlung von blauen, grünen und roten
Kunststoffteilchen. Zur Farberkennung kann jede her-
kömmliche Technik und Erkennungsmethode in dem er-
findungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden. Vor-
zugsweise kommt zur Farberkennung eine Farbkamera

zum Einsatz. Weiterhin bevorzugt ist der Einsatz von
spektroskopischen Methoden, wie der Nah-Infrarot
Spektroskopie mit Farbsensoren zur Material und Far-
berkennung. Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht somit die sortenreine Gewinnung von PE-Chargen
und PP-Chargen jeder beliebigen Farbe, vorzugsweise
in den Farben blau, rot und grün. Die so erhaltenen Farb-
chargen können in einem herkömmlichen Verfahren wei-
ter granuliert und zu Regranulat verarbeitet werden. Die
nach der Farbtrennung übrig bleibenden Kunststoffteil-
chen der jeweiligen PE-Chargen und PP-Chargen, die
nicht die gewünschten Farben aufweisen, werden als
sortenreine PE-Chargen oder PP-Chargen, aber als
Farbgemisch, ebenfalls in einem herkömmlichen Verfah-
ren granuliert und zu Regranulat weiter verarbeitet. Da-
mit werden auch in diesem Verfahrensschritt die Verluste
an Ausgangsmaterial möglichst minimal gehalten und
das Verfahren ist insgesamt besonders wirtschaftlich.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren weist meh-
rere Vorteile gegenüber den aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren auf. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren ist besonders wirtschaftlich, da von den als Aus-
gangsstoff eingesetzten Polyolefinen mehr als 60 %, vor-
zugsweise mehr als 70 %, mehr als 75 %, besonders
bevorzugt mehr als 80 %, mehr als 85 % oder mehr als
90% in Regranulat als Endprodukt überführt werden kön-
nen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders
umweltschonend, da der überwiegende Teil der als Aus-
gangsstoff eingesetzten Polyolefine rezyklisiert wird und
weniger Reste und Abfälle entstehen, die einer ander-
weitigen Verwertung und/oder Entsorgung zugeführt
werden müssen. Zudem umfasst das erfindungsgemäße
Verfahren nur einen einzigen, der Hell-Dunkel-Tren-
nung, der PE- und PP-Sortentrennung und der Farbtren-
nung vorgelagerten Reinigungsschritt, wodurch nur ge-
ringe und unbedingt notwendige Mengen an Reinigungs-
medium, vorzugsweise Wasser, eingesetzt werden müs-
sen. Das Reinigungsmedium kann außerdem im Kreis-
lauf in das Verfahren zurückgeleitet werden.
[0027] Für Gemische aus den Kunststoffen PE und PP
können nur relativ geringe Erlöse erzielt werden. Für sor-
tenreine Regranulate lassen sich dagegen relative hohe
Erlöse erzielen, welche sich am Neuwarenpreis ausrich-
ten. Dies gilt insbesondere auch für sortenreine und far-
benreine Regranulate, besonders bevorzugt in den Far-
ben rot, blau und grün. Infolgedessen ist es wirtschaftlich
interessant, derartige Gemische in einem ressourcen-
und umweltschonenden Verfahren trennen zu können.
[0028] Ein Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

a) Zerkleinerung des anfallenden Kunststoffge-
mischs, vorzugsweise auf eine Teilchengröße von 1
bis 120 mm;
b) Abtrennung von anhaftendem Schmutz, Störstof-
fen und Metallteilen;

ba) Rückgewinnung von in dem Störstoffge-
misch noch enthaltenen gewünschten Kunst-
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stoffarten Polyethylen und Polypropylen und
Rückführung in den nachfolgenden Prozess;

c) Abtrennung der gewünschten Kunststoffarten Po-
ylethylen und Polypropylen aus dem anfallenden
Kunststoffgemisch mittels Dichtetrennung;
d) Nachzerkleinerung der abgetrennten gewünsch-
ten Kunststoffarten Poylethylen und Polypropylen,
vorzugsweise auf eine Größe von 1-25 mm;
e) Reinigung und Trocknung der nachzerkleinerten
Kunststoffteilchen;
f) Größenseparation der der nachzerkleinerten und
gereinigten Kunststoffteilchen;

fa) Abtrennung des Sollkorns mit einer Teilchen-
größe von 5-20 mm im Durchmesser;
fb) Sammeln des Überkorns mit einer Teilchen-
größe von >20 mm Durchmesser und das Un-
terkorns mit einer Teilchengröße von <5 mm
Durchmesser und Herstellung von Regranulat
daraus als Gemisch bestehend aus Polyethylen
und Polypropylen;

g) Hell-Dunkel-Sortierung;

ga) Sammeln der dunklen Kunststoffteilchen als
Gemisch von Poylethylen und Polypropylen;
gb) Weiterverarbeiten des Gemischs aus dunk-
len Kunststoffteilchen von Poylethylen und Po-
lypropylen zu Regranulat;

h) Sortenreine Trennung der hellen Kunststoffteil-
chen in Polyethylen und Polypropylen,

ha) Herstellung von sortenreinem Polyethylen-
Regranulat und von sortenreinem Polypropy-
len-Regranulat als Gemisch der hellen Kunst-
stoffteilchen;
oder wahlweise
hb) Sortenreine Trennung von Polyethylen
und/oder Polypropylen in verschiedenen Far-
ben und Herstellung von Regranulaten;
hc) Herstellung von sortenreinen Polyethylen-
und/oder Polypropylen-Regranulaten in ver-
schiedenen Farben; und
hd) Herstellung von Regranulaten aus den nach
der Farbtrennung übrig bleibenden Kunststoff-
teilchen der jeweiligen Polyethylen-Chargen
und Polypropylen-Chargen, die nicht die ge-
wünschten Farben aufweisen, als sortenreine
Polyethylen-Regranulate oder Polypropylen-
Regranulate jeweils als Farbgemisch.

[0029] In einer ganz besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform werden die Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens in der zuvor genannten Reihenfolge durch-
geführt.
[0030] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung

zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
nach Anspruch 10.
[0031] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Be-
schreibung zu entnehmen, an Hand derer die in den Fi-
guren dargestellte Ausführungsform der Vorrichtung nä-
her beschrieben und erläutert ist.
[0032] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zur sortenreinen Trennung
von PE und PP von oben,

Fig. 2 Sortiervorrichtungen für die Hell-Dunkel-Sor-
tierung von Kunststoffteilchen von oben.

Figur 3 eine Beispiel für den Massenstrom bei An-
wendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der
erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0033] Der allgemeine Aufbau der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung umfasst einen Vorratsbehälter (1), einen
Aufgabe-Dosierbunker (2), ein oder mehrere, vorzugs-
weise zwei oder drei Sortiervorrichtungen für die Hell-
Dunkel-Sortierung von Kunststoffteilchen (3), eine Sor-
tiervorrichtung für die sortenreine Abtrennung von Poly-
propylen (PP) (4), eine Sortiervorrichtung für die sorten-
reine Abtrennung von Polyethylen (PE) (5) und optional
eine Sortiervorrichtung für die Sortierung von sortenrei-
nem PE oder sortenreinem PP nach verschiedenen Far-
ben (6). Der Vorratsbehälter (1) dient der Aufnahme der
im ersten Verfahrensschritt gewonnenen vorzerkleiner-
ten und gereinigten Polyolefine mit einer Teilchengröße
im Bereich von 1-25 mm Durchmesser. Das erfindungs-
gemäße Verfahren wird vorzugsweise mit Kunststoffteil-
chen durchgeführt, die eine Sollkorngröße im Bereich
von 5-20 mm Durchmesser, besonders bevorzugt im Be-
reich 5-15 mm Durchmesser aufweisen. Das Sollkorn
wird mittels der Siebe (7) und (8) gewonnen. Mit dem
Sieb (7) wird Unterkorn mit einem Durchmesser <5 mm
abgetrennt. Mit dem Sieb (8) wird das Sollkorn mit einer
Teilchengröße von 5-20 mm im Durchmesser abge-
trennt. Das Überkorn mit einer Teilchengröße >20 mm
im Durchmesser wird nach Passage der Siebe (7) und
(8) separat gesammelt. Das Unterkorn und das Überkorn
werden in einem herkömmlichen Verfahren weiterverar-
beitet und in Regranulat überführt. Bei diesem Regranu-
lat handelt es sich um eine Mischung aus PE und PP.
[0034] Das Sollkorn wird in der erfindungsgemäßen
Vorrichtung weiter gemäß dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren behandelt. Der Transport der Kunststoffteilchen
zwischen den einzelnen Anlagenteilen erfolgt entweder
über Trogschnecken (9), Rohrschnecken (10) und ent-
sprechende Rutschen (11) und Becherwerke (12) mit
entsprechenden Rutschen (11). Die Becherwerke wer-
den mit einem am Kopfende angebrachten Motor ange-
trieben. Die Becherwerke haben insbesondere den Vor-
teil, dass beim Transport der Kunststoffteilchen keine
Verstopfungen auftreten können. Die Zuführung der
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Kunststoffteilchen zu den Becherwerken (12) nach Pas-
sage der Sortiervorrichtungen (3), (4) und (5) erfolgt mit
Transportbändern (13). Die sortenrein und optional auch
farbenrein getrennten Kunststoffchargen werden an den
Abfüllstationen (14) in geeignete Transportbehälter ab-
gefüllt.
[0035] Der prinzipielle Aufbau einer Sortiervorrichtung
ist am Beispiel der Sortiervorrichtung (3) in Figur 2 dar-
gestellt. Die Sortiereinrichtungen (3), (4) und (5) weisen
einen trichterförmigen Vorratsbehälter (15), ein Trans-
portband (16) und eine Detektionseinheit, vorzugsweise
eine Kamera (nicht dargestellt) auf. Der trichterförmige
Dosierbehälter dient der Aufnahme der zu trennenden
Kunststoffteilchen. Die Kunststoffteilchen werden mit
dem Transportband (16) zur Detektionseinheit transpor-
tiert. Die Geschwindigkeit des Transportbandes (16) wird
dabei so geregelt, dass ein für die nachfolgende Tren-
nung optimaler Abstand zwischen den Kunststoffteilchen
erreicht wird. Insbesondere zu dicht liegende Teilchen
wirken sich negativ auf das Sortierergebnis und die Sor-
tenreinheit der gewünschten Kunststoffchargen aus. Die
Teilchendichte auf dem Transportband wird dabei mittels
der in die Sortiervorrichtungen integrierten Kamera er-
fasst. Die mit der Kamera erfassten Daten werden von
einem Computerprogramm, das auf einer Steuereinheit
installiert ist, verarbeitet, die die Geschwindigkeit des
Transportbandes (16) entsprechend regelt. Bei der Steu-
ereinheit handelt es sich beispielsweise um einen Steu-
ercomputer oder um einen Prozessrechner.
[0036] Das Detektionssystem ist in den einzelnen Sor-
tiervorrichtungen unterschiedlich ausgestaltet. Die Sor-
tiervorrichtungen (3) verfügen über ein visuelles Detek-
tionssystem, zum Beispiel eine Farbkamera. Die Sortier-
vorrichtungen (4) und (5) verfügen über ein spektrosko-
pisches Detektionssystem, zum Beispiel eine Nah-Infra-
rot Kamera für die Erkennung der Kunststoffarten PE und
PP. Die Sortiereinrichtung (6) verfügt entweder über ein
visuelles Detektionssystem, wie zum Bespiel eine Farb-
kamera, oder ein spektrometrisches Detektionssystem,
zum Beispiel eine Nah-Infrarot Kamera für Farberken-
nung.
[0037] Die Sortieraufgaben für die einzelnen Sortier-
vorrichtungen (3), (4), (5) und (6) sind ebenfalls unter-
schiedlich. In den Sortiervorrichtungen (3) erfolgt die Ab-
trennung von dunklen Kunststoffteilchen von den Kunst-
stoffteilchen hellerer Farben. Vorzugsweise werden mit
den erfindungsgemäßen Sortiervorrichtungen (3) dun-
kelblaue, dunkelgrüne, dunkelbraune, dunkelgraue,
dunkelrote und schwarze Kunststoffteilchen abgetrennt.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform erfolgt
die Abtrennung von schwarzen Kunststoffteilchen. Die
dunklen Kunststoffteilchen gelangen über das Transport-
band (17) und die Transportbänder (18) zu dem Becher-
werk (19) und über die Rutsche (20) in die Abfüllstationen
(21). Die Kunststoffteilchen mit helleren Farben gelan-
gen über die Transportbänder (22) und (23) zum Becher-
werk (24) und über die Rutsche (25) in den Vorratsbe-
hälter der nachfolgenden Sortiereinrichtung (4).

[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform kann die
Position der Transportbänder (17) und (22) der Sortier-
einrichtungen (3) verändert werden. Dadurch kann die
Sortieraufgabe der Sortiereinrichtungen (3) je nach An-
teil der schwarzen Kunststoffteilchen am Kunststoffge-
misch individuell festgelegt und gesteuert werden.
[0039] Vorzugsweise werden mit den erfindungsge-
mäßen Sortiervorrichtungen (3) dunkle oder schwarze
Kunststoffteilchen mittels Druckluftdüsen abgetrennt, da
der Anteil der dunklen oder schwarzen Kunststoffteilchen
am gesamten Kunststoffgemisch normalerweise gerin-
ger ist als der Anteil der hellen Kunststoffteilchen. Die
Sortierung führt aber dann zu ungenauen Ergebnissen
und zu Materialverlusten, wenn der Anteil der dunklen
und schwarzen Kunststoffteilchen auf >50%, insbeson-
dere >60% oder >70% ansteigt.
[0040] Vorzugsweise wird in diesen Fällen die Sortier-
aufgabe der Sortiereinrichtungen (3) geändert und es
werden dann die helleren Kunststoffteilchen mittels
Druckluftdüsen aus dem Kunststoffgemisch abgetrennt.
Die in den Sortiereinrichtungen (3) integrierten Farbka-
meras sind in der Lage, Kunststoffteilchen aller Farben
zu erkennen und werden auf die Erkennung hellerer
Kunststoffteilchen eingestellt. Die Stellung der Trans-
portbänder (17) und (22) wird dann so umgestellt, dass
die geänderte Sortieraufgabe technisch umgesetzt wer-
den kann.
[0041] Nach Durchlaufen der erfindungsgemäßen
Vorrichtung werden sortenreines PE und sortenreines
PP erhalten. Die sortenreinen PE- und PP-Chargen wer-
den in den Abfüllstationen (14) (Figur 1) zur Weiterver-
arbeitung abgefüllt. Optional können die sortenreinen
PE- und PP-Chargen über die Sortiereinrichtung (6) ge-
führt werden, in der die sortenreinen Kunststoffchargen
noch weiter nach verschiedenen Farbe aufgetrennt wer-
den können. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
prinzipiell möglich, Kunststoffchargen jeder beliebigen
Farbe herzustellen. Bevorzugt ist die Herstellung von
grünen, blauen und roten Kunststoffchargen.
[0042] Der Massenstrom bei Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in der erfindungsgemäßen
Vorrichtung wird nachstehend an einem Ausführungs-
beispiel näher erläutert.

Ausführungsbeispiel 1: Massenstrom bei Anwen-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der er-
findungsgemäßen Vorrichtung

[0043] Figur 3 zeigt den typischen Massenstrom bei
Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der
erfindungsgemäßen Vorrichtung pro 1.000 kg eines Ge-
misches von Kunststoffabfällen, die Hartkunststoffe ent-
halten.
[0044] Das Gemisch aus Kunststoffabfällen wird zu-
nächst einer mechanischen Aufbereitung unterzogen.
Als erster Schritt erfolgt eine Zerkleinerung der einge-
setzten Kunststoffabfälle. Die dadurch erhaltenen Teil-
chen des Abfallgemischs weisen eine Größe von 1-120
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mm auf. Aus diesem zerkleinerten Abfallgemisch werden
zunächst Eisenmetalle (ca. 25 kg), Nichteisenmetalle
(ca. 25 kg) und ca. 100 kg andere Störstoffe, wie Glas,
Sand, unerwünschte Kunststoffe sowie weitere Verun-
reinigungen auf herkömmliche Weise abgetrennt. Als un-
erwünschte Kunststoffe wurden in diesem Schritt insbe-
sondere Kunststoffe abgetrennt, die nicht auf Polyolefi-
nen basieren. Nach der mechanischen Aufbereitung
werden etwa 850 kg des zerkleinerten Abfallgemischs
zunächst einer Nachzerkleinerung unterzogen und dann
zur Weiterverarbeitung in die nächsten Verfahrensschrit-
te überführt.
[0045] Anschließend erfolgt die Separation der ge-
wünschten Kunststoffarten, d.h. der Polyolefine Polye-
thylen und Polypropylen aus dem nachzerkleinerten Ab-
fallgemisch. Dazu werden die nachzerkleinerten Kunst-
stoffabfälle zunächst einer Dichtetrennung in Wasser un-
terzogen. Bei dieser Dichtetrennung bildet sich eine Sink-
fraktion, die unerwünschte Kunststoffarten, d.h. Kunst-
stoffarten mit einer Dichte > 1 sowie andere Störstoffe,
wie Papier, anhaftende Verschmutzungen usw. enthält.
Diese Sinkfraktion umfasst ca. 100 kg und wird abge-
trennt.
[0046] Die verbliebenen etwa 750 kg der Kunststoffa-
bfälle umfassen zum größten Teil nur noch die erwünsch-
ten Kunststoffarten Polyethylen und Polyproplyen. Die
auf diese Art und Weise separierten Kunststoffteilchen
werden gereinigt, aus dem Reinigungsmedium abge-
trennt und getrocknet.
[0047] Die gereinigten und getrockneten Kunststoff-
teilchen (Flaks) durchlaufen danach die optische Sortie-
rung in den Sortiervorrichtungen (3), (4), und (5). Nach
Durchlaufen dieser Sortiervorrichtungen wurden pro
1.000 kg eingesetzter Kunststoffabfälle ca. 150 kg Poly-
olefingemisch dunkler Farbe (PO Mix schwarz), ca. 150
kg Polyolefingemisch der Farben rot, blau und grün (PO
Mix bunt), ca. 225 kg reines Polypropylen (PP) und ca.
225 reines Polyethylen (PE) erhalten. Die PP-und PE-
Fraktionen wiesen eine Reinheit von jeweils 93 bis 98 %
bezogen auf die jeweils gewünschte Kunststoffart auf.
[0048] Die erhaltenen Fraktionen PO Mix schwarz, PO
Mix bunt, PP und PE wurden anschließend extrudiert und
granuliert.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Vorratsbehälter
2 Aufgabe-Dosierbunker
3 Sortiervorrichtungen für die Hell-Dunkel-Sortie-

rung
4 Sortiervorrichtung für die sortenreine Abtrennung

von PP
5 Sortiervorrichtung für die sortenreine Abtrennung

von PE
6 Sortiervorrichtung für die Sortierung von sortenrei-

nem PE oder sortenreinem PP nach verschiede-

nen Farben
7 Sieb für Unterkorn
8 Sieb für Sollkorn
9 Trogschnecken
10 Rohrschnecken
11 Rutschen
12 Becherwerke
13 Transportbänder
14 Abfüllstationen
15 Trichterförmiger Vorratsbehälter
16 Transportband
17 Transportband
18 Transportband
19 Becherwerk
20 Rutsche
21 Abfüllstation
22 Transportband
23 Transportband
24 Becherwerk
25 Rutsche

Patentansprüche

1. Verfahren zur sortenreinen Trennung von Kunststof-
fen, die eine ähnliche Dichte aufweisen, aus anfal-
lenden Kunststoffabfällen umfassend die Schritte:

• Abtrennung der gewünschten Kunststoffarten
aus dem anfallenden Kunststoffgemisch,
• Reinigung und Trocknung,
• Größenseparation,
• Hell-Dunkel-Sortierung, mittels visueller oder
spektroskopischer Methoden,
• Sortenreine Trennung der gewünschten
Kunststoffarten aus den hellen Kunststoffteil-
chen,
• Granulierung und Herstellung von Regranula-
ten,

wobei die gewünschten Kunststoffarten, die eine
ähnliche Dichte aufweisen, Polyolefine sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die sortenreine Tren-
nung der PE und PP Kunststoffteilchen mittels Nah-
Infrarot Spektroskopie erfolgt, und in einem ersten
Schritt alle Kunststoffteilchen aus PE und in einem
zweiten Schritt alle Kunststoffteilchen aus PP abge-
trennt werden oder in einem ersten Schritt alle Kunst-
stoffteilchen aus PP und in einem zweiten Schritt alle
Kunststoffteilchen aus PE abgetrennt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass die gewünschten Kunststoffarten aus
dem anfallenden Kunststoffgemisch mittels Dichte-
trennung in Flüssigkeiten gewonnen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet dass die gewünschten Kunststoffar-
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ten nach der Abtrennung aus dem anfallenden
Kunststoffgemisch nachzerkleinert werden.

4. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach-
zerkleinerten Kunststoffteilchen gereinigt, aus dem
Reinigungsmedium abgetrennt und getrocknet wer-
den.

5. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly-
olefine Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sor-
tenrein hergestellt werden.

6. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Größenseparation ein Sollkorn der Kunststoffteil-
chen mit einer Größe von 5-20 mm im Durchmesser,
vorzugsweise 5-15 mm im Durchmesser, abgetrennt
wird und dass nach der Größenseparation das Un-
terkorn und das Überkorn gesammelt und als Ge-
misch aus PE und PP zur Regranulat weiterverar-
beitet werden.

7. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach
der Hell-Dunkel-Sortierung anfallenden dunklen
Kunststoffteilchen gesammelt und als Gemisch aus
PE und PP zu Regranulat weiter verarbeitet werden.

8. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sorten-
reines PE-Regranulat und/oder sortenreines PP-
Regranulat hergestellt wird.

9. Verfahren nach mindestens einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
weiteren Verfahrensschritt sortenreines PE
und/oder sortenreines PP in verschiedenen Farben
herstellt wird.

10. Vorrichtung zur sortenreinen Trennung von Kunst-
stoffen, die eine ähnliche Dichte aufweisen, aus an-
fallenden Kunststoffabfällen, umfassend einen Vor-
ratsbehälter (1) für die Aufnahme von vorzerkleiner-
ten und gereinigten Kunststoffteilchen mit einer Teil-
chengröße im Bereich von 1-25 mm Durchmesser,
die Siebe (7) und (8) für die Gewinnung des Sollkorns
und die Abtrennung des Unterkorns und des Über-
korns, einen Aufgabe-Dosierbunker (2) für die Spei-
cherung des Sollkorns, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung weiterhin umfasst: ein oder
mehrere Sortiervorrichtungen (3) für die Hell-Dun-
kel-Sortierung von Kunststoffteilchen aus dem Soll-
korn mittels eines visuellen Detektionssystems, eine
Sortiervorrichtung (4) für die sortenreine Abtrennung
von PP aus den hellen Kunststoffteilchen mittels ei-
nes Nah-Infrarot Spektroskopie Detektionssystems,

eine Sortiervorrichtung (5) für die sortenreine Ab-
trennung von PE aus den hellen Kunststoffteilchen
mittels eines Nah-Infrarot Spektroskopie Detekti-
onssystems, optional eine Sortiervorrichtung (6) für
die Sortierung von sortenreinem PE oder sortenrei-
nem PP nach verschiedenen Farben und Abfüllsta-
tionen (14) für die Abfüllung der abgetrennten Kunst-
stoffchargen in geeignete Transportbehälter.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet dass der Transport der Kunststoffteilchen
zwischen den einzelnen Anlagenteilen über Trog-
schnecken (9), Rohrschnecken (10) und entspre-
chende Rutschen (11) und Becherwerke (12) mit
entsprechenden Rutschen (11) erfolgt; dass die Zu-
führung der Kunststoffteilchen zu den Becherwerken
(12) nach Passage der Sortiervorrichtungen (3), (4)
und (5) mit Transportbändern (13) erfolgt und dass
die Sortiereinrichtungen (3), (4) und (5) einen trich-
terförmigen Vorratsbehälter (15) für die Aufnahme
der zu trennenden Kunststoffteilchen, ein Transport-
band (16) und eine Detektionseinheit aufweisen.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet dass die Sortiereinrich-
tungen (3), (4) und (5) einen trichterförmigen Vor-
ratsbehälter (15) für die Aufnahme der zu trennen-
den Kunststoffteilchen, ein Transportband (16) und
eine Detektionseinheit aufweisen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet dass die Geschwindigkeit des Transport-
bandes (16) so geregelt wird, dass ein für die nach-
folgende Trennung optimaler Abstand zwischen den
Kunststoffteilchen erreicht wird.

14. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet dass die Sor-
tiereinrichtungen (3) mit einer Farbkamera ausge-
stattet sind, die Sortiereinrichtungen (4) und (5) mit
einer Nah-Infrarot Kamera ausgestattet sind und die
Sortiereinrichtung (6) mit einer Farbkamera oder ei-
ner Nah-Infrarot Kamera ausgestattet ist.

15. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
10 bis 14, dadurch gekennzeichnet dass die Sor-
tieraufgabe der Sortiereinrichtungen (3) in der Ab-
trennung von dunklen Kunststoffteilchen oder in der
Abtrennung von hellen Kunststoffteilchen besteht.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet dass die Position der Förderbänder (17)
und (22) der Sortiereinrichtungen (3) in Abhängigkeit
der Sortieraufgabe veränderbar ist.

17. Verwendung der Vorrichtung nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 10 bis 16 in einem Verfahren
nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9.
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Claims

1. Method for the type-specific separation of plastics
that have a similar density from plastics waste oc-
curring, comprising the steps of:

• segregating the desired types of plastic from
the plastics mixture occurring,
• cleaning and drying,
• size separation,
• light-dark sorting, by means of visual or spec-
troscopic methods,
• type-specific separation of the desired types
of plastic from the light plastic particles,
• granulation and production of reclaimed gran-
ules,

the desired types of plastic that have a similar density
being polyolefins, characterized in that the type-
specific separation of the PE and PP plastic particles
takes place by means of near-infrared spectroscopy,
and all of the plastic particles of PE are segregated
in a first step and all of the plastic particles of PP are
segregated in a second step, or all of the plastic par-
ticles of PP are segregated in a first step and all of
the plastic particles of PE are segregated in a second
step.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the desired types of plastic are obtained from the
plastics mixture occurring by means of density sep-
aration in liquids.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that, after being segregated from the plastics mixture
occurring, the desired types of plastic are post-com-
minuted.

4. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the post-comminuted
plastic particles are cleaned, segregated from the
cleaning medium and dried.

5. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the polyolefins poly-
ethylene (PE) and polypropylene (PP) are produced
type-specifically.

6. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, in the size separation,
a desired grain of the plastic particles with a size of
5-20 mm in diameter, preferably 5-15 mm in diame-
ter, is segregated and in that, after the size separa-
tion, the undersize and the oversize are collected
and are further processed as a mixture of PE and
PP to form reclaimed granules.

7. Method according to at least one of the preceding

claims, characterized in that the dark plastic parti-
cles occurring after the light-dark sorting are collect-
ed and are further processed as a mixture of PE and
PP to form reclaimed granules.

8. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that type-specific re-
claimed PE granules and/or type-specific reclaimed
PP granules are produced.

9. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, in a further method
step, type-specific PE and/or type-specific PP are
produced in different colours.

10. Device for the type-specific separation of plastics
that have a similar density from plastics waste oc-
curring, comprising a storage container (1) for re-
ceiving precomminuted and cleaned plastic particles
with a particle size in the range of 1-25 mm in diam-
eter, the screens (7) and (8) for the obtainment of
the desired grain and the segregation of the under-
size and the oversize, a feed-metering bunker (2) for
the storage of the desired grain, characterized in
that the device also comprises: one or more sorting
devices (3) for the light-dark sorting of plastic parti-
cles from the desired grain by means of a visual de-
tection system, a sorting device (4) for the type-spe-
cific segregation of PP from the light plastic particles
by means of a near-infrared spectroscopy detection
system, a sorting device (5) for the type-specific seg-
regation of PE from the light plastic particles by
means of a near-infrared spectroscopy detection
system, optionally a sorting device (6) for the sorting
of type-specific PE or type-specific PP according to
different colours and filling stations (14) for the filling
of the segregated batches of plastic into suitable
transporting containers.

11. Device according to Claim 10, characterized in that
the transport of the plastic particles between the in-
dividual parts of the installation takes place by way
of trough screw conveyors (9), tube screw conveyors
(10) and corresponding slides (11) and bucket con-
veyors (12) with corresponding slides (11); in that
the feeding of the plastic particles to the bucket con-
veyors (12) after passing the sorting devices (3), (4)
and (5) takes place with transporting belts (13) and
in that the sorting devices (3), (4) and (5) have a
funnel-shaped storage container (15) for receiving
the plastic particles to be separated, a transporting
belt (16) and a detection unit.

12. Device according to either of Claims 10 and 11, char-
acterized in that the sorting devices (3), (4) and (5)
have a funnel-shaped storage container (15) for re-
ceiving the plastic particles to be separated, a trans-
porting belt (16) and a detection unit.
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13. Device according to Claim 12, characterized in that
the speed of the transporting belt (16) is controlled
such that an optimum distance between the plastic
particles for the subsequent separation is achieved.

14. Device according to at least one of Claims 10 to 13,
characterized in that the sorting devices (3) are
equipped with a colour camera, the sorting devices
(4) and (5) are equipped with a near-infrared camera
and the sorting device (6) is equipped with a colour
camera or a near-infrared camera.

15. Device according to at least one of Claims 10 to 14,
characterized in that the sorting task of the sorting
devices (3) comprises the segregation of dark plastic
particles or the segregation of light plastic particles.

16. Device according to Claim 15, characterized in that
the position of the conveyor belts (17) and (22) of
the sorting devices (3) is variable in dependence on
the sorting task.

17. Use of the device according to at least one of Claims
10 to 16 in a method according to at least one of
Claims 1 to 9.

Revendications

1. Procédé de séparation, par type, de plastiques qui
ont une masse volumique semblable, à partir de dé-
chets de plastiques produits, comprenant les
étapes :

- séparation des types de plastiques souhaités
du mélange de plastiques produit,
- nettoyage et séchage,
- séparation par classification,
- tri clair-foncé, par des méthodes visuelles ou
spectroscopiques,
- séparation par type des espèces de plastiques
souhaitées, à partir des particules plastiques
claires,
- granulation et fabrication de regranulats,

les espèces de plastiques souhaitées présentant
une masse volumique semblable étant des polyolé-
fines, caractérisé en ce que la séparation par type
des particules de plastiques PE et PP est réalisée
par spectroscopie dans l’infrarouge proche et, dans
une première étape, on sépare toutes les particules
plastiques de PE et dans une deuxième étape toutes
les particules plastiques de PP, ou on sépare dans
une première étape toutes les particules plastiques
de PP et dans une deuxième étape toutes les parti-
cules plastiques de PE.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce

que les espèces de plastiques souhaitées sont ob-
tenues, à partir du mélange de plastiques produit,
par séparation densimétrique dans des liquides.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les espèces de plastiques souhaitées sont
rebroyées après séparation d’avec le mélange de
plastiques produit.

4. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les particules
plastiques rebroyées sont nettoyées, séparées du
milieu de nettoyage, et séchées.

5. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on fabrique par
type les polyoléfines polyéthylène (PE) et polypro-
pylène (PP).

6. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, lors de la sé-
paration par classification, on sépare les particules
plastiques ayant une granulométrie de consigne cor-
respondant à un diamètre de 5 à 20 mm, de préfé-
rence à un diamètre de 5 à 15 mm, et que, après
séparation par classification, on regroupe le passé
et le refus, et on le soumet à une post-transformation
en regranulats, sous forme d’un mélange de PE et
de PP.

7. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les particules
plastiques foncées produites lors du tri clair-foncé,
sont regroupées et soumises à une post-transforma-
tion en un regranulat sous forme d’un mélange de
PE et de PP.

8. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on fabrique un
regranulat de PE de type pur et/ou un regranulat de
PP de type pur.

9. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, dans une éta-
pe supplémentaire du procédé, on fabrique un PE
de type pur et/ou un PP de type pur en différentes
couleurs.

10. Dispositif pour la séparation, par type, de plastiques
qui présentent une masse volumique semblable, à
partir de déchets de plastiques produits, comprenant
un réservoir (1) pour recevoir des particules plasti-
ques prébroyées et nettoyées, ayant une granulo-
métrie correspondant à un diamètre de 1 à 25 mm,
les tamis (7) et (8) pour l’obtention des grains ayant
la granulométrie de consigne et pour la séparation
du passé et du refus, une trémie doseuse de charge
(2) pour le stockage des grains ayant la granulomé-
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trie de consigne, caractérisé en ce que le dispositif
comprend en outre : un ou plusieurs dispositifs de
tri (3) pour le tri clair-foncé de particules plastiques
à partir des grains ayant la granulométrie de consi-
gne, à l’aide d’un système de détection visuelle, un
dispositif de tri (4) pour la séparation par type du PP
à partir des particules plastiques claires à l’aide d’un
système de détection par spectroscopie dans l’infra-
rouge proche, un dispositif de tri (5) pour la sépara-
tion par type du PE à partir des particules plastiques
claires à l’aide d’un système de détection par spec-
troscopie dans l’infrarouge proche, en option un dis-
positif de tri (6) pour le tri du PE de type pur ou du
PP de type pur en fonction de différentes couleurs,
et des stations de remplissage (14), pour remplir des
récipients de transport appropriés avec les lots de
plastique séparés.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le transport des particules plastiques entre
les différentes parties de l’installation a lieu par l’in-
termédiaire de vis à auges (9), de vis tubulaires (10),
de glissières (11) et de transporteurs à godets (12)
comportant des glissières (11) correspondantes ;
que l’amenée des particules plastiques vers les
transporteurs à godets (12) a lieu, après passage
par les dispositifs de tri (3), (4) et (5), à l’aide de
bandes transporteuses (13), et que les dispositifs de
tri (3), (4) et (5) comprennent un réservoir (15) en
forme d’entonnoir pour recevoir les particules plas-
tiques à séparer, une bande transporteuse (16) et
une unité de détection.

12. Dispositif selon l’une des revendications 10 ou 11,
caractérisé en ce que les dispositifs de tri (3), (4)
et (5) comprennent un réservoir (15) en forme d’en-
tonnoir pour recevoir les particules plastiques à sé-
parer, une bande transporteuse (16) et une unité de
détection.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la vitesse de la bande transporteuse (16) est
régulée de façon à réaliser entre les particules plas-
tiques un écartement optimal pour la séparation ul-
térieure.

14. Dispositif selon l’une des revendications 10 à 13,
caractérisé en ce que les dispositifs de tri (3) sont
équipés d’une caméra couleur, les dispositifs de tri
(4) et (5) sont équipés d’une caméra infrarouge pro-
che, et le dispositif de tri (6) est équipé d’une caméra
couleur ou d’une caméra infrarouge proche.

15. Dispositif selon au moins l’une des revendications
10 à 14, caractérisé en ce que la tâche de tri des
dispositifs de tri (3) consiste en la séparation des
particules plastiques foncées et/ou en la séparation
des particules plastiques claires.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en
ce que la position des bandes transporteuses (17)
et (22) des dispositifs de tri (3) peut varier en fonction
de la tâche de tri.

17. Utilisation du dispositif selon au moins l’une des re-
vendications 10 à 16 dans un procédé selon au
moins l’une des revendications 1 à 9.
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