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Pyrolyse und Hydrierung von_ Abfällen 
. : . . 

Stufenw~ise Entgiftung nicht wiederverwertbarer und biologisch nicht abbaubarer Abfälle 

N 
ach der Verpackungsverordnung · 
muß seit 1. 1. 1S93 eine Recycling
quote von 1 0 % für Plastik aus dem 
Verpackungsanteil. des Mülls er

reicht sein (30 % Erfassung und davon 
30 % Wiederverwertung). Bis 1995 soll 
nach der Verordnung die Quote 64 % be
tragen (80% von 80 %). 

Echtes Kunststoffrecycling funktioniert 
nur mit Resten innerhalb der Neuproduk
tion. Mit sortenreinen Plastikabfällen läßt 
sich selten das gleiche Produkt herstellen. 
Aus alten Joghurtbechern werden besten
falls Bierkästen, Schon gibt es Firmen, die 
mit Transportkästen aus recyceltem Pla-

. stik werben und beispielsweise die Holz
stiege verdrängen wollen. Aus Mischpla
-stik Unterschiedlichen VerschmutzUngs
grades lassen sich. nur spezielle Produkte 

· wie Sfraßenpfähle, Parkbänke, Gehweg
platten oder plumpe Pflanzenkübel .für den 
Gehsteig herstellen. Schon .die Produktion 
von Abwasserröhren scheitert an der man- · 

. gelnden Festigkeit. Die beste · Produk-
tionsidee auf diesem Gebiet sind Teichfo
lien (Aurich, Norddeutschland). 

Seit einiger Zeit macht ein neuer Begriff 
die Runde: "chemisches Recycling". Von 
der angesprochenen Erdölindustrie wird . 
das (echte) Recyclingpotentlai der im Um
lauf befindiichen Kunststoffe auf 1 Q-20 % 
geschätzt, wasangesichtsder vieh:m ent
täuschten Hoffnungen -der . letzten zehn 
Jahre und der jüngsten Ereignfsse nicht 
nur Konkurrenzdenken ist. 

Im Falle der Alkoholyse von Polyurethan 
(PU) ist die BezeichnUng "chemisches 

Dr. Tino" Merz, Wüstenzell 

Die Entwicklungen der verschie
denen Pyrolysevarianten in den 
80er Jahren ist immer wieder an 
der Forderung gesch.eitert, die 
Technik müsse alles können, 
sprich jede beliebige Abfall

mischung verarbeiten können: 
l;ine solche Technik gibt es nicht,. 
was man auch an Müllverbren
nung und Deponie nachweisen 

kann. Es gibt aber geeignete 
· Techniken für jede bekannte Müll

.· fraktion, wenn nur die notwendige 
Vorsortierung Und Aufbereitung 

geleistet wird: 

cling hat das freilich riichts zu tun, aber die- · 
se Vorschrift stellt mit dieser Formulierung 
dennoch höchste ·Anforderungen an ·die 

. Verarbeitung der wichtigsten zur stoff
lichen Verwertung anstehenden Müllfrak-
tionen: Plastik- und Verbundverpackun- . 
gen, Rechengut des Stofflösars bei der 

· nassen Restmülltrennung (BTA) bzw. Sor
tiergut der Restmüllkompostierung, Elek
troriikschrott, Autoschredder, Bauschutt
sort'ierreste ... 

Recycling" inhaltlich gerechtfertigt. Nach Ei_n.füluung in die Cbeinie 
· dem System von Dr. Günter Bauer läßt sich 
PU vollständig auflösen und durch Züga- , Pyrolyse; Zersetzung durch Hitze, läßt 
be von Isocyanaten wieder in Hartschäu- . sich mit jeder beliebigen organischen Koh
me verwandeln: Die Verluste sind gering · lenstoffverbindung machen. Sie ist Vor
und der Vorgang kann beliebig oft wieder- . aussetzung einer jeden Flamme, denn was 
holt werden. Analoges läßt .sich über die 
Hydrolyse von Polyamiden sagen. 

Das Schlagwort vom chemischen 
Recycling meint aber die Produktion von · 
Ölen und anderen Raffinerierohprodukten 

· mittels Pyrolyse und Hydrierung. Oies er
füllt den Buchstaben der Ve~packungsver
ordnung, die· verlangt, daß die Materialien 
,;stofflich . verwertet werden, soweit . die 
Voraussetzungen für eine Wiederbefüllung 
nicht vorliegen" (VerpackV, § 1). Mit Recy-
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brennt ist das Pyroiysegas, daß durch die 
Hitze der Flamme immer wieder rieu er
zeugt wird, bis nur noch glühender Koks 
übrig ist: ein Holzscheit, auf einen Haufen 
Glut gelegt, fängt erst an zu qualmen, er 
schwelt Die Oberfläche wird schwarz, und 
es entwickelt sich ein Gas, das sofort zu 
brennen anfängt. Das Feuer dieses Gases 
ist nun in der Lage, immer mehr Gas zu 
entwickeln, bis nur noch die Glut der Holz
kohle übrig ist. 

Pyrolysetechnik ist die verfahrenstech
nische Trennung von Feuer und Pyrolyse. 

. Dann nennt man · diesen Vorgang Entga
sung. Die Produkte hängen davon ab, was 
pyrolysiert werden soll und welche verfah
renstechni~che Variante gewählt wird. Op
timale Ergebnisse werden dann erzielt, 

. Wenn die Technik genai.J auf das zu pyro~ 
lysierende.Material eingestellt Wird . . 

Die älteste Pyrolysetechnik ist die Holz
kohleherstellung im Meiler des Köhlers. 
Holzkohle ist die Voraussetzurig für die 
Metallbearbeitung. Im 19. Jahrhundert lie7 
ferten die Kokereien Koks und Stadtgas 
durch die Pyrolyse von Kohle. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde der Holzvergaser ent
wickelt in einem Kesselwurd~ Holz erhitzt 
und mit den Pyrolysegasen Pkw- und Lkw-
Motoren betrieben. · · · 

Man kann die Umwandlung von Holz in 
einen gasförmigen Treibstoff au.fiweierlei 
Weise technisch umsetzen. Bleiben Feuer 
und Pyrolyse vollkommen getrennt, so f in
det sich im Kessel am Ende die vollkom
men entgaste Holzkohle. Rutscht aber die 
Holzkohle nach unten in die Feuerung und 
wird auch das Pyrolysegas mit etwas Luft- . · 
beigabe qurch die Feuerzone geführt, so 
wird auch ·der Koks zu Kohlenmonoxid 
"vergast". Auf diese Art und Weise wird die . 
Materie bis auf die Asche in ein energie
haltiges Gas ·umgesetzt. Diesen Vorgang · 
nennt man Vergasung. 

Bei der Pyrolyse von Rückständen aus 
Erdöl-' und · Kohlechemie werden neben 
Koks und Gas auch Öle produziert. Es zei

. gen sich erhebliche Unterschiede im Pro
·. dukt in Abhängigkeitvom Edukt, dem Aus-

gangsstoff, wie die Tabelle 1 zeigt. Dieser 
Zusammenhang . be:?teht grundsätzlich: 
"Die Verteilung und die Eigenschaften der 
Produkte Gas, Öl und Koks hängen dabei 
wesentlich von der Zusammensetzung der 



einzelnen Rückstände (Einsatzstoffe, · d. 
Veli.) ab" [Wenning]. Dies gilt noch stärker 
für die Hydrierung [Besemer, Willisch, 
s, u.]. · · . 

Diese Techniken sind nicht nur sensibel 
gegenüber den Edukten, es gibtauch eine 
gegenseitige Abhängigkeit {Interdepen
denz) von Einsatzstoff und Technik: ge
trockneter Klärschlamm beginnt schon ab 
100 oc Öl zu bilden. Geht man mit der 
Temperatur nicht · über 320 ;C, so ist das 
Öl aromatenfrei. Pyrolysiert man PVC mit 
Temperaturen unterhalb 320 oc, so wird 
Chlor · quantitativ· als Salzsäure abg·espal
teri .. Zurück bleibt ein teeriges Öl, daß bei · 
höheren Temperaturen weiter zersetzt 
werden muß. 

Vermischt inan aber Klärschlamm mit 
.PVC -was versu.cht wurde - , so bekommt 
man ·.mehr Probleme, als · man glaubte 
gelöst zu haben ("Öl aus Abfällen", "Die 
neue Ölquelle"): Das Gas ist verunreinigt 
mit Salzsäure, Kadmium und Dioxinen, die 
Öle .sind aus gleichen Gründen unbrauch
bar und der zurückbleibende Pyrolysekoks 
muß als Sondermüll entsorgt werden. Der 
Grund für dieses negative Ergebnis ist ein
zigund allein die Vermischungzweier Pro
bleme. 

Einführung in die 
Technologie 

. Auf dem Markt werden eine Anzahl von 
Technologien angeboten, die sich unter 
dem Oberbegriff Pyrolyse subsummieren 
lassen: 
KWU:-Schwei-Brenn-Technik, Pilotanlage 
Plasma-Veliahren, Weiterentwicklung aus 

. der Metalltechnik · 
HochtemperaturvergasUng (HTV), groß
technische Anlage im Test 
TJ:lermoselect, großtechnische Ariiage im 
Test . 
HTW (Hochtemperatur Wi'nkler, · Rhein
braun), technischer Maßstab 
Synthesegaserzeugung, Stand der Tech
nik 

Gesamtdurchlaufzeit 
· Gesamtdurchsatz: 

längster Versuchslauf: 
ma~i. Ourchsatz:. 
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Großtechnlk:Verbrennung ·- • • Reinigung_ 

Schadatollmoblllalerung 
lletaiiYercla.mplunt 
Slwebll.~ung 

l;)ampte~euguno AbkW.Iung _ -Staublib8cheldung 

.. LDIOXINENTSTEHUNGJ 

AngiJ)aßte Technik: Verguung - • • Reinigung - • • Verbrennung_ 

Abb. 1: Technikvergleich: Großtechnik und angepaßte_Technik 

Abgas 500.0 m3 

Niedertemperatur-Kiärschlammkonvertie
rung; technischer Maßstab 
PKA-Pyrolyse,technischer Maßstab 
VTO-Pyrolyse, Pilotanlage 
Salzgitterpyrolyse, technischer Maßstab 
Ruhrkqhle-Pyrolyse, technischer Maß
stab, geplant 

nologien, die. nur Koks und Gas bzw. nur 
Gas erzeugen, und Entgasungstechnolo
gien, die Öle produzieren. 

, Vergasungstechnologien 
Hochdruckhydrierung, Stand der Technik . 

Diel:)e Technologien lassen sich 
grundsätzlich, einteilen in Vergasungstech- · 

Produktverteilung . 
Koks Öl Gas -Schwelgas

Erzeugung · 
MJ/kg Einsatz 

· Die Vergasungstechnologien kann man 
unterscheiden zwischen denen, die das 
Gas vor der energetischen Nutzung reini
gen, und solchen, die das Abgas reinigen. 
·Letztere zeigen grundsätzlich die gleichen 
Umweltauswirkungen wie die Müllver~ · 
brennung, wie Abb. 1. zeigt: Alle Schad
stoffe werden verdampft und im sich ab
kühlenden Abgas bilden sich Dioxine und 
andere Chlororganika. Diese müssen mit . 
großem Aufwand aus d.em Abgas·entfernt 
werden, was b.ekanntlich nurteilweise ge- . 
lingt und zu neuen Sondermüllart~m führt. 
Sie belasten die Umwelt am stärksten. 
Darunter fallen die KWU-Schwei-Brenn-

% % ' 

Steinkohlenteerpech: Normalpech 35,7 62 
Mittelpech 49 48,5 
Hartpech 63 34,3 

Kohle-Hydrierrückstand 
(40% Feststoffgehalt) 62 32 
Schweröi-Hydrierrückstand 
{34 % Feststoffgehalt} .55 38 
Visbreaker-Vakuumrückstand 20 68 

% -

2,3 
2,5 
2,7 . 

.. 

6 

7 
12 

Wärmebedarf 
Drehtrommel 
MJ/kg Einsatz 

1,8 

1,8 

1,8 
2,5 

2,5 

2,5 

3,6 
10 

. Anlage urid die Plasmaveliahren. 
Die Vergasung kann in ein oder zwei 

Schritten eliolgim: Zunächst wird das Ma
terial entgast und das bei 500 ac gasför
mige Gemisch aus Gasen; Ölen und TeE;l
ren durch eine dqsierte Luftzuführung über ' 
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Abb. 2: Pyrolysev.erbund 
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einem glühenden Koksbett gecrackt. Die
ses Gas wird anschließend gereinigt. 

Das Prinzip "Gaswäsche vor thermi
scher Nutzung" macht sich zweierlei zu
nutze: Einerseits .lassen sich kleinere Gas
mengen leichter reinigen als große Gas
mengen (das Verhältnis von Pyrolysegas 
zu Abgas beträgt etwa 1/5 und kann bei 
guter Dichtigkeit sogar noch kleiner wer
den), und · andererseits fehlt bei der Ab
kühlung des Pyrolysegases der zur Dioxin
entstehung notwendige·Sauerstoff und bei 
dj:lr Abkühlung des Abgases fehlen der Di
oxinentstehung neben Chlor auch die Ka
taiysatoren (Metalle und Fiugstaubober
flächen). 

Auf dem Markt werden derzeit vier Va
rianten angeboten: PKA, HTV, Thermo
select, und in der c~emischen Industrie 
existiert die Vorstellung, man können · in 
Synthesegasanlagen . beliebig Abfälle mit 
untermischen. ,;Die entwickelte Verga
sungstechnologie ist auch für verunreinig
teorganische Reststoffe und kontaminier~ 
te Abwässer geeignet." Diese Aussage be
ruht auf der falschen Vorstellung; das 
Hochtemperaturprinzip garantiere "sau
bere" Abgase. 

Eine Syntheseanlage ist eine Anlage, in 
der Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff 
(H2) zur Synthese von Methanol hergestellt 
wird. Dazu wird Koks mit Sauerstoff unter
stöchiometrisch (Sauerstoffunterschuß 

Verfahren Werthierarchie 
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...... Syncrude 

c:::> Stadtgoa 

oder Sauerstoffmangell zu CO vergast 
(Heißblasen). Über den· glühenden Koks 
wird allwechselnd auch Wasserdampf ge
leitet, was zur Spaltung des Wassers in 
Wasserstoff und Sauerstoff führt (Kaltbla-
sen). . 

Beim Verfahren von Thermoselect wird 
der Industriekoks dÜrch Pyrolysekoks er
setzt und auf das Kaltblasen verzichtet. 
Die Firma bezeichnet das Ergebnis als 
Synthesegas, was wegen des niedrigen 
Wasserstoffgehaltes unzutreffend ist. Das 
HTV-Verfahren der Firma Voest verzichtet 
auf die Pyrolysestufe. Der Abfall wird di
rekt in einenHochtemperaturvergaser ein-

. gesetzt. Dort wird der Abfall durch. unter
stöchiometrische Luftzufuhr in einem 
Schritt vergast. 

Gründliche Tests in Linz hatten zum Er
gebnis, daß die hohe Temperatur nicht in 
der Lage ist, die Unterschiede der ver
schiedenen Müllfraktionen einzuebnen. 
Ob Dioxine nachweisbar wa~en oder nicht, 
war offensichtlich vom Einsatzgut abhän
gig. Die Hochtemperatur rächte sich auch · 
noch auf andere Weise: Die FI(Jgaschen 
beginnen oberhalb 11 00 °Czu sintern; sie · 
werden weich und damit klebrig. Dies hat 
rasch deri Elektrofilter funktionsuntüchtig 
gemacht. Die Folge waren Cadmium
durchbrüche. 

Es erweist sich auch bei der Vergasung~ 
daß es keine chemischen oder . techni-

Regranulierung 
Hydrierung 
Pyrolyse 
Vergasung 
Verprennung 
Deponierung . 

· Erhalt des Polymers 

Produktwert DM/t 

ca.400-700 
ca.300 
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Erhalt der Grundstruktur 
Teilerhalt der Grundstruktur 
Umwandlung zu Synthesegas 
Nutzung Heizwert 
Keine Nutzung 

ca. 170 
< 100 
< 100 
ca.-100 

sehen Gründe gibt, anzunehmen, man 
könne mit hohen Temperaturen Abfallpro
bleme lösen. Diese VorstelJung stammt 
aus dem .Reich der Ideologie und erweist 
sich, naturwissenschaftlich überprüft, als 
falsch . 

Es muß deswegen vor der Vorstellung 
gewarnt werden, man könne ungestraft in 
industriellen Synthesegasanlagen ohne 
gründliche Vorauswahl und Untersuchung 
Abfälle verschwinden lassen. Die Firma 
Thermoselect löst dieses Problem sprach
lich: Sie spricht von emissionsfreier Abfall
entsorgung, vergißt aber hinzuzufügen, 
daß die Emissionen erst beim Benutzer 
des Gases- unrichtig als Synthesegas be
zeichnet- entstehen . . 

Die Vergaser verschiedener Konstrukti
on sind aber geeignet, die entgasten Kak~ 
se zu mineralisieren. Die Frage der Rest
stoffnutzung und Mineralisierung wird am 
Schluß dieses Artikels erläutert. 

· · Pyrolyse und Hydrierung 
Edlere Produkte im ökologischen und . 

ökonomischen Sinn erhält man, wenn auf 
den Vergaser verzichtet wird, wie d ie Ta
belle 2 zeigt. Flüssige Kohlenwasserstoffe · 
verschiedener Struktur erhält man· durch 
Pyrolyse und durch Hydrierung von Teeren 
und anderen Rückständen aus Erdöl- und 
Kohleverarbeitung sowie aus Kunststof
fen. 

Beispiele für.ölproduzierende Pyrolyse
anlagen sind die Salzgitterpyrolyse (Tech
nisc::;herMaßstab), die VOT-Pyrolyse (Veba
Oei-Technologie, Pilotanlage für Produk
tionsrückstände aus Kohle- und Erdölche
mie) und die der Ruhrkohle Oel und Gas 
(ROEG, geplant im Verbund mit Hydrie
rung und Kokerei, Abb. 2). 

Beim Einsatz von Plastik gibt es Pro
bleme: Die Versehrnutzung der Öle durch 
neu entstandene chlororganische Verbin
dungen war das Aus für die Ebenhäuser 
Plastikpyrolyse (Wirbelschicht, Hambur
ger Verfahren nach Kamiensky und Sinn, 
heute abgebaut). Die Produkte warennicht 
marktfähig. Die Probleme mit hohen. Kon
zentrationen an Dioxinen undFuranen der 
Salzgitterpyrolyse sind bekannt. Deshalb 
will die ROEG ihre Pyrolyse nur im Verbund 
mit der Hydrieranlage Bottrap betreiben, 
die die Öle von Chlor befreitund aufberei
tet. 

Bei Sauerstoffabschluß und der Anwe~ 
senheit von Katalysatoren (Metallverbin
dungj:ln) werden. Dioxine abgebaut; da
chloriert. Das verlangt eine sehr gute Dich
tigkeit der Anlage- sicher ein Problem der 
alten Salzgitteranlage. Dort hat man ver
sucht, dem Problem durch den.Einsatz von 
Inertgas (Stickstoff) beizukommen, was 
aber . die Gasqualität und Gasreinigung 
verschlechtert. . Bei der PKA wurde · 

· :Zunächst die Trommeldichtung verbessert 



. und dann die Eintrags~Transportschnecke 
konisch gestaltet, damit auch keine Luft . 
mit dem Material eingetragen wird. · · 

Neben dem Sauerstoffausschluß .sind 
noch Katalysatoren für die Dechlorierung . 
entscheidend. Ohne sie konnen auch un- · 
ter Sauerstoffabschluß Dioxine entstehen .. 
Das Dilemma kann durch Vorbehandlung 
entschärft werden. ln einem internen Pa
pier der BASF findet sich der. bemerkens
werte Satz "Feste Kunststoffe ... müssen 
verfahrensgerecht .aufbereitet werden .... , 
im Falle von PVC-haltigen Abfällen (ist) 
eine zusätzliche Dehalogenierung notwen
dig". Dem muß zugestimmt werden. An~ 
bieten würde sich eine vorgeschaltete 
Niedrigst-Temperatuipyrolyse (270 °C- · 

· 300 °C), durch die .sich Chlor als markt
fähige Salzsäure abspalten läßt. Pyrolyse

. öle werden aber ohnehin vor der Vermark
tung hydriert werden müssen. 

Die Hydrierung ist auch. eine thermische 
Zersetzung bei ca. 420 oc, aber unter ho
hem durch Wasserstoffgas-Druck. Da-

.. durch wird die Chemie entscheidend be
eintiUßt: Bruchstellen in Molekülen werden 
sofort mit Wasserstoff abgesättigt. 'Es ent
stehen reine Kohlenwasserstoffe frei von 

· Hetero-Verbindungen - . organische Ver
bindungen von · Chlor, Stickstoff . und 
Sauerstoft werden also entfernt. Gegenü
ber der Pyrolyse ist die Ölausbeute erhebe 
lieh höher (Tabelle 3). 

Verfahrenskombination 
Von den Produkten her ist die Hydrie- ·. 

rung klar im Vorteil gegenüber der Pyro
lyse, ab~r sie . ist empfindlich gegenüber 
Verschmutzung. Metalle zerstören die 
Hochdruckpumpen. Die Belastbarkeit des 
Verfahrens mit anorganischer Versehrnut
zung -Erde von Ackerfolien, Pigmenten, 
Metalle aus E-Schrott etc. - wird mit 3 % 
angegeben [Langhoff, ROEG, auf Antra
ge]. Alle · "Nichtkohleilwasserstoffe" ver
schlechtern Ölausbeute und Produktzu
sammensetzung. Auch die Belastbarkeit 
mit C_hlor ist begrenzt. Das Limit wird mit 2 
% angegeben [Dohms]. PVC besteht zu 56 

_ % aus Chlor. Die Korrosion steigt stark mit 
zunehmendem Chlorgehalt des Materials 
[Hammer, Rauser]. · 

Die in die Hydrierung einzubringenden . 
Stoffe mQssen pumpfähig sein. Dies kann 
durch Schmelzen und - soweit notwendig 
- durch "Anmaischen" mit Öl (Rückstand 

-· aus der Vakuumdestillation) erfolgen . . Zur 
Erhöhung des Kunststoffanteils wird die . 
Autarbeitung durch sog. Visbreaking als 
Lösung angeboten: eine drucklose Nied- · 
rigsttemperaturpyrolyse, die durch 
cracken pumpfähig macht; dechloriert und 
das Herausfiltern von Ballaststoffen ·er-
laubt. . 

Großtechnisch existiert eine Anlage der 
Firma Veba Oel in Bottrap mit einer Jah-
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KW Rückstand, 
flüssig fließfähig 

PE/PP · 90 . 3 
Nylon 70 22 
Dämmschaum 70 22 
Nadelfilz 64 12 
Teppichboden 36 28 
Gummi · 20 60 
Shredder 83 
Haüsniüllkunststoff 
(gereinigt) 65 18 
Hausmüllkunststoff 
(ungereinigt) 50 27 

fallfraktionen wie Schredderresten ist die 
Pyrolyse die geeignete Autbereitungstech
nologie. Muß man bei der Pyrolyse nicht 
allzu streng auf die Produktqu<;~lität achten, 
weil anschließend hydriert wird, so ist sie 

· gegenüber den Materialien weniger emp
findlich als die Hydrierung (dort müssen 
Metalle ausgeschlossen sein wegen der 
Funktionstüchtigkeit der Hochdruckpum
pen) - Hauptproblem ist dann di_e Dichtig
keit der Eintragsschleuße, 

. Reststoffe 
. Unabhängig davon, welche · Kombina-

tionen ·die vorsortierten Abfallfraktionen 
reskapazitätvon ca. 200 000 t/a (bezogen durchlaufen, verbleiben immer feste Rück~ 
auf Vakuumrückstand). Sie verarbeitet " stände. Diese enthalten neben den anor- . 
Teere, PCB-hahige Öle urid hat Kapazität ganischen Verschmutzungen und den an-
für 40 000 t Plastik/a frei. Sie ist eine Wei- organischen Reaktionsprodukten · (Na Cl, 
terentwioklung der 1936 errichtetenKoh~ NH4CI) einen großen Anteil Kohlenstoff. 
le-ÖI-Anlage. Die Hydrierung ist ursprüng- Dieser Kohlenstoffanteil ist bei der Hydrier-

. lieh für die Kohlenv-erflüssigung entwickelt und den Visbreakerrückständen te.erartig 
worden. . uno kann pyrolytisch vollständig entgast 

Die Anlagen sind gegenüber Erdölpro- - werden. Der ·Pyrolysekoks enthält nur 
· di.Jkten nicht wirtschaftlich, a!Jch wenn sie noch Spuren flüchtiger oder fettlöslicher . 
Altplastik kostenlos angeliefert bekom- Verbindungen (sofern durch die Technolo-
men. Sie kannaber Entsorgungspreise der gie eine_Kondensation der Pyrolyseöle un-
Müllverbrennung und besonders der Son- terbunden wurde). Aus toxikologischer 
dermüllverbrenrii.Jng (PCB) mühelos unter- Sicht ist er damit harmlos_er einzustufen als 
bieten (200 DM/t [Hammer, Rauser]). Zum Ruß. 
zweiten gibt es eine Technikumsanlage, Nachgewiesenermaßen besitzt der Py-
entwickelt durch die Firma Rheinische rolysekoks Aktivkohleeigenschaften. Ver- ·· 
Braunkohlen Union Kraftstoff (UK), die suche in der KfA-Julich haben gezeigt 
durch die Firma RWE Entsorgungs AG wei- • (Frischkorn), daß er hervorragend geeignet 
terbetrieben wird. ist, industrielle Abwässer zu reinigen. Han-

Die Hochqruckhydrierung ist niQht zu delt es sich um organische Verschmutzun-
verwechseln mit der katalytischen Hydrie- gen, so kann die aufgeladene Aktivkohle il") 
rung. Letztere . wird sehr· vielfälti.g in . der der Pyrolyse wieder reaktivier:t werden. Bei 
Chemie und besonders in der Petrochemie Schwermetallhaitigen . Verschmutzungen · 
eingesetzt. Dij;l katalytische Hydrierung ist eine gezielte Aufladung von - gel<;enn-
hat in der Abfallwirtschaft aber nur in der · zeichneten - Aktivkohleeinheiten (es Wäre 
· Altölaufbereitung eine Zukunft. Bereits die eine Art Patronensystem denkb.?r, wie bei . 
Entgiftung flüssiger Sonderabfälle schei- lonentauschern). 
tert daran, daß sich die Katalysatoren zu- Überschüssige Aktivkohle _:_ entgast -
setzen odervergiftetwerden (Substanzen, kann in . Vergaseranlagen miteingesetzt 
die mit dem Katalysator reagieren und ihn werden. Die PKA hat Versuche mit Pyro- · 
dadurch inaktiv machen, nennt man Kata- lysekoks mit einem Gleichstromschacht- · 
lysatorgifte). . ofen gemacht: Mit etwas Kalkzusc:;hlag 

Bei der Hoc;:hdruckhydrierung werden kann erreicht werden, daß die Schwarme-
die Katalysatoren (Rotschlamm) mit dem ·. · talle in die anorganische Matrix eingebun- · · 
pumpfähig gemachten ·Material (Kohle .den werden und selbst mit Salzsäure nicht 
wird immer als Maische transportiert) in auslaugbar sind. Diese . verbleibenden . · 

· den Sumpfpha_senreaktor gepumpt.· Die Schlacken sind im Lc;~ndschaftsbau ein-
Produkte werden anschließend in mehre- setzbar, so daß . eine deponiefreie Abfall- · 
ren Schritten aufgetrennt: feste Rückstän- wirtschaft machbar ist: 
de, Schweröle, die wieder zum Maischen 
zurückgeführt werden, und Rohprodukt, 
daß in einer zweiten Hydrierstufe weiter 
raffiniert wird (s: folgende Grafiken).. 

Die vorgestellten Technologien sind alle 
empfindlich gegenüber dem Eintragsma
teriaL Öie diversen Abfallprobleme sindnur 

. in Kombination lösbar. Hydrierung ist ge
genüber der Versehrnutzung der Ein
gangsmaterlallen die ·empfindlichste der · 
hier beschriebenen Technologien. Bei. Ab-

I 

·Klärschlamm 
Nun verbleibt hoch eine Problemfrak- " 

tion: hoch belasteter· Klärschlamm. 
Prof. Bayer, Tübingen, hat. eine öllie- . 

fernde Niedrigsttemperaturpyrolyse ent
wickelt. Bis 330 6C werden keine Aroma
ten gebildet. Ein Projekt der Fa. Still Otto 
GmbH für ein Entsorgungsgebiet von 
100 000 Einwohnern wurde aufgegeben 
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wegen ·zu hoher Dioxinwerte in den Ölen~ 
Die Firma Waste Manage~nt (WM) Um-.· 
welttechnik (vormals MaK-Krupp)~ Kiel, 
verzichtet deshalb auf die Kondensation 
des . Öls und hofft über eine thermische 
Nachverbrennung (TNV) die verdampften 
Dioxine zu vernichten. Nach TNV-Anlagen, 
die vielfältig in der Industrie eingesetzt . 
werden, istaber ein Dioxingehalt von 0;05 
ng/m3 zu erwarten. Ob diese Werte in die
sem Fall erreicht werden, bleibt ·abzuwar
ten. Würden die Öle hydriert: wäre diese 
Emission vermeidbar. 

Von Mannesmann, Düsseldorf; wird das 
Verrech-Verfahren zur Klärschlammbe
handlungangeboten. Eine erste Großanla
ge geht in Appeldoorn in Betrieb. ln zwei 
konzentrischen Rohren wird der Schlamm, 
mit Saue~toff ·angereichert, in eine Tiefe 
von 1500 m transportiert. Druck und Tem
peratur führen zu einem 95 %igen oxidati
ven Abbau der organischen Substanz: 
Dieses Verfahren ist eine Weiterentwick
lung der N·aß'oxidation für industriell stark 
belastete Abwässer mit 'minimalstem En
ergieverbrauch und Ausdehnung auf 
Schlämme. Eine Dioxinabbau findet aber 
nur zu 30 % statt. 

Ein Abfall~irtschaftskonzept, daß aus 
optimiertem Recycling, biologischem Ab-· 

,bau der organischen Restmüllfraktion und 
der stufenweisen Entgiftung besteht, wird 
auch durch. die Klärschlammffage nicht 
entscheidend auf d ie Probe gestellt. 

Ergebnis 
Nach dem heutigen Wissensstand ist 

es möglich Lind notwendig, Plastik und 
Plastikverbund in jeglicher Form weitge
hend stomich wiederzuverwerten und 
gleichzeitig zu entgiften. Allerdings entste
hen dadurch keine neuen Kunststoffe glei ~ 
eher Qualität, so daß diese stoffliche Wie
derverwertung kein Recycling im ur
sprünglichen Sinne darstellt. Großteils ist 
nur die Wiederherstellung raffinierter Erd
ölprodukte möglich, aus welchen die 
Kunststoffe · · ursprünglich synthetisiert 
worden sind. Der Prozeß ist beliebig wie
derholbar, allerdings mit Verlusten ; . Der 
Wirkungsgrad liegt deutlich unter 80 %. 

Die Übersicht über die Techniken zeigt 
auch - hier sind die Äußerungen der Indu
strieingenieure . und Wissenschaftler ein
deutig -, daß Allesfresser keine tauglichen 
Ergebnisse produzieren. Es werden im Ge
genteil nach der Vorsortierung weitere 
gründliche Reinigungen, Klassierungen 
und Aufbereitungen verlangt. Dabei steht 
die Forderung der Ingenieure nach De
chlorierung neben den mechanischen For
derungen - Schleusengängigkelt bei der 
Pyrolyse, Pumpfähigkeit und Metallfreiheit . 
für die Hydrierung - unübersehbar wegen 
Korrosion, Produkt und Reststoffentste
hung. Optimale .Ergebnisse werden also 
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durch ein stufenweises Vorgehen erzielt 
(Abb. 3). 

Betrachtet man die Produktpreise, di,e 
Preise der Einsatzstoffe- z. B. 1200,- DM/t 
fürWasserstoft - und die EntsorgUngs
preise für HCI und Reststoffe. so wird die 
Bilanz der Stoffe stark ·positiv, wenn die 
Kunststoffe gut gereinigt und dechloriert 

. sind. Der Wasserstoffverbrauch sinkt und 
· d ie Ausbeute der wertvollen Öle gegenü
ber dem weniger wertvollen Gas steigt. Die 
Bilanz verbessert sich derart, daß erwartet 
werden kann, daß sich auch teure Vorbe
handlungsverfahren rechnen. Damit exi
stiert ein ökonomischer Druck für Sorten
reinheit. 

Da nach dem Buchstaben der Ver- . 
packungsverordnung ein stoffliches Pro
dukt verlangt wird, sind damit gesetzlich 
höchste Anforderungen gestellt (Verga
sungstechnologien scheiden aus). Die An
forderungen gelten zwar derzeit nur für 
Verpackungsreste, aber es gibt keine Be
gründung, warum andere Kunststoffreste 
ökologisch und ökonomisch wes'entlich 
schlechter behandelt werden sollen. 

Die Verkokung und Verölung wird Pla
stikverpackungen entscheidend verteu
ern. Es ist also Produktinnovation zu er
warten. biese ist im Bereich "Verpackung 
aus nachwachsenden Rohstoffen" heftig 
im ~ang. 
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