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Ganzheitlicher Rückbau
FLUGZEUGRECYCLING Eine ARGE aus zwei deutschen Firmen will das
Flugzeugrecycling auf neue Füße stellen und wirtschaftlicher machen. Teil des
ganzheitlichen Rückbaus soll eine neue mobile Zerreiß-Einheit werden.

W

as nicht mehr fliegen kann und darf, wird in die Wüste
geschickt. Genauer gesagt zum Großteil in die Wüsten
Nordamerikas. Auf riesigen Parkplätzen warten die ausgemusterten Flugzeuge auf wirtschaftlich bessere Zeiten und darauf,
als Ersatzteillager zu dienen. „Der überwiegende Anteil der Altflugzeuge wird heute nicht recycelt“, sagt Sebastian Jeanvré, Projektleiter für Flugzeugrecycling bei Keske Entsorgung. „Daher wird der

Großer Flieger – großer Auftrag:
Keske Entsorgung baut zwei
Maschinen vom Typ
Boeing 737-300 am Kuala
Lumpur International Airport
in Malaysia zurück.

größte Anteil der in den Flugzeugen verbauten Stoffe derzeit nicht
genutzt.“ Jeanvré wies bei der Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz darauf hin, dass hier ein besonderes Marktpotenzial schlummere, welches durch einen mobilen und modularen Recyclingansatz
erschlossen werden könne.
Potenzial und damit auch wertvolle Sekundärrohstoffe gibt es also
in ausreichendem Maße, nur fehlt es an geeigneten Prozessen, diese
auch voll auszuschöpfen. Was dem diplomierten Ingenieur Jeanvré als eine Prozessinnovation vorschwebt, ist eine mobile ZerreißEinheit für das Zerlegen der Flugzeuge. „Diese mobile Einheit soll
in Standard-Container verstaut werden, sodass ein kostengünstiger
Transport über die bereits vorhandenen weltweiten Logistiksysteme
wie Lkw, Bahn und Schiff möglich wird.“ Die Kosten für ein derartiges System hat er auch schon durchgerechnet. Demnach ist das
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88 Tonnen Materiallager: Airbus A300
Zerlegen eines Flugzeugs mit dieser Einheit weltweit zu marktfähigen Konditionen möglich.

Forschungsprojekt ist am 1. Mai gestartet

88-Tonnen-Materiallager: Der Airbus A300
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„Keske Entsorgung ist zwar in der Lage, Altflugzeuge zurückzubauen“, sagt Jeanvré, „aber leider noch nicht in einem gekapselten,
geschlossenen modularisierten Prozess. Wir haben aber schon erste
Erfahrungen sammeln dürfen, um zielorientiert in diesem Projekt voranzukommen.“ Lange soll es aber nicht mehr dauern, bis
die Zerreiß-Wunschvorstellung Wirklichkeit wird. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Projekt
„Modularisierung des Flugzeugrecycling durch Entwicklung und
Erprobung einer mobilen Recyclingeinheit“ ist pünktlich am 1. Mai
gestartet. „Ich gehe davon aus, dass wir im ersten Quartal 2013 mit
der mobilen Einheit starten können“, so Jeanvré. Die Einheit soll
dann innerhalb von vier Wochen überall auf der Welt einen Altflugzeugrückbau durchführen können.
Die Investition in die Forschung und den Bau einer derartigen
Einheit könnte sich in barer Münze auszahlen. Denn in den kommenden Jahrzehnten wird es an Altf lugzeugen nicht mangeln.
Nach Schätzungen des US-amerikanischen Branchenverbands Aircraft Fleet Recycling Association (Afra) werden in den kommenden
zwei Jahrzehnten über 12.000 Flugzeuge das Rentenalter erreichen.
Die Berechnungen der großen Flugzeughersteller wie Airbus und
Boeing fallen da etwas kleiner aus, allerdings beziehen sich ihre

Zahlen nur auf die großen kommerziellen Passagiermaschinen. Bis
2028 würden demnach zwischen 6.500 und 8.500 Flugzeuge aus
dem Verkehr gezogen und stillgelegt werden.
Rechnet man pro Flugzeug beispielsweise 60 Tonnen Verbundstoff – darunter Aluminium, Titan, Kupfer und Kunststoffe – , so
ergibt sich in den kommenden zwanzig Jahren eine Menge von

In 20 Jahren werden über
12.000 Flugzeuge das Rentenalter erreichen
25.000 Tonnen Verbundmaterial pro Jahr, die stofflich verwertet
werden könnte. Davon wären gemäß der von Airbus im Recyclingprojekt „Process for Advanced Management of End-of-Life Aircraft“ (PAMELA) gemachten Erfahrungen 77 Prozent Aluminium.
„Anders ausgedrückt wären das etwa 20.000 Tonnen Aluminium
pro Jahr, die bei einer sauberen Aufbereitung wieder in die stoffliche Verwertung gebracht werden könnten“, rechnet Jeanvré vor.

Fotos: Keske Entsorgung

Engpass bei Ersatzteilen
Diese prognostizierten Entwicklungen vor Augen, sollte sich eigentlich ein großer Markt für den Rückbau von Altflugzeugen auftun.
Der klassische Nischenmarkt Flugzeugrecycling könnte sich durchaus als ein lukrativer entpuppen. Zumal bei einigen Modellen schon
jetzt ein Engpass bei verfügbaren Ersatzteilen der Originalhersteller besteht. Nachgefragt werden vor allem die Fahrwerke, die zum
größten Teil aus Titan bestehen. Zusammen mit den Motoren lassen sie die Kasse des Verwerters mit 8 bis 9 Millionen Euro klingeln.
Ähnlich heiß begehrt sind der Autopilot, die Bordelektronik und
die Instrumente, und eine Notrutsche bringt immerhin auch noch
bis zu 40.000 Euro.
Eigentlich erstaunlich, dass im Land des Recycling-Weltmeisters
Deutschland bisher noch kein Markt für das Flugzeugrecycling entstanden ist. Zwei deutsche Unternehmen sind aber der felsenfesten
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Überzeugung, dass große Marktchancen bestehen. Eines davon
ist Keske, das andere Exner Technology aus Bad Harzburg. Beide
sind nicht nur Mitglieder des vor kurzem gegründeten RecyclingClusters wirtschaftsstrategische Metalle Niedersachsen (Rewimet),
sie haben auch gemeinsam eine Arbeitsgemeinschaft Flugzeug
recycling auf die Beine gestellt.

Unternehmensverbund für ganzheitliche Lösung
Die im Dezember 2011 gegründete ARGE wolle ein ganzheitliches
Abnahmesystem für Altflugzeuge bieten, erklärt Projektleiter Jeanvré.
Das Projektmanagement zur Vorbereitung von weltweiten Rückbauprojekten mit der gesetzeskonformen Schadstoffentfrachtung, der

Vorzerkleinerung und der Vorsortierung liegt bei der Keske Entsorgung, ebenso wie die daran anschließende Logistik nach Langelsheim
oder ins kanadische Morden und der Vertrieb der Konzentrate. Die
konventionelle mechanische Aufbereitung führt Exner Technology
durch. Der Schwerpunkt liege hierbei in der trockenen mechanischen
Aufbereitung und Aufkonzentrierung der Sekundärrohstoffe aus Verbundwerkstoffen mit einem bestimmten NE-Metallanteil.
Unternehmen wie diese ARGE sind in Europa nur spärlich gesät.
Neben Exner und Keske setzt beispielsweise ein niederländischer
Flugzeugrecycler auf ein ähnliches Allround- und All-inclusiveKonzept. Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) trifft mit dem
Flugzeugbesitzer zunächst eine Entscheidung, was mit dem Flugzeug geschehen soll und übernimmt danach ebenfalls alle weiteren
Schritte: von der Demontage der Bauteile, die als Ersatzteile wiederverwendet werden können, über das Vorbereiten des Flugzeugs
für ein Recycling bis hin zum Verkaufsmanagement und zur Entsorgung.
Ein solcher ganzheitlicher Ansatz scheint der einzige zu sein, der
wirtschaftlich erfolgreich sein könnte. „Dies bezieht sich auf die
gesamte Dienstleistung des Rückbaus, da sich der Massenstrom
sonst sehr schwierig in die richtige Verwertungsrichtung lenken
lässt“, unterstreicht Jeanvré. Vielleicht könnten im Zuge der Neuregelung der Produkthaftungsvorschriften auf EU-Ebene künftig auch
die Flugzeughersteller stärker in die Produzentenpflicht genommen
werden. Ob ein weltweit gültiges Altflugzeuggesetz durchgesetzt
werden kann, steht allerdings in den Sternen. x 
Mareike Kuhn

Konzept für ein ganzheitliches Altflugzeugrecycling
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Hausuntersuchung
Forschung Der österreichische Entsorger Saubermacher will im eigenen Hause testen,
wie sich die Verwertungsquote noch steigern lässt. Dafür hat das Unternehmen
500.000 Euro investiert und kooperiert mit mehreren Universitäten.

„Einzigartig im
deutschsprachigen Raum“
In der Forschungsanlage untersucht das
Unternehmen die Aufbereitung von nichtgefährlichen Abfällen, genehmigt sind rund
200 Abfallschlüsselnummern. Ein Schwerpunkt soll auf der Metallrückgewinnung liegen, so wird unter anderem die mechanische
Aufbereitung von Elektronikschrott erforscht.
Derzeit entwickelt Saubermacher mit der
Firma Magna und der Montanuniversität
Leoben ein Verfahren zum Recycling von
Lithium-Ionen-Batterien aus Elektro- und
Hybridfahrzeugen. Getestet werden die
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F

orschung im eigenen Haus: Der österreichische Entsorger Saubermacher hat
eine Forschungsanlage eröffnet, mit der
er seine Verwertungsquote steigern möchte.
In der Anlage sollen neue Aufbereitungstechniken entwickelt werden. Alexander Curtis
von der Abteilung Forschung und Entwicklung bezeichnet dieses Technikum als einzigartig in der Alpenrepublik. „Es gibt keine
vergleichbare Forschungsanlage bei einem
Entsorgungsunternehmen. Auch nicht in
Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum“, sagt Curtis. Interessant sei an
dem Projekt, dass Saubermacher als Entsorger
selbst forscht.
Anfang Mai wurde die Anlage in einer 500
Quadratmeter großen Halle in Graz eröffnet.
Neben Curtis werden drei Mitarbeiter für den
Betrieb geschult. Die Anlage dient als Bindeglied zwischen Labor und Produktionsanlage.
Den wissenschaftlichen Bereich hat das
Unternehmen zum Teil ausgelagert. Dafür
kooperiert Saubermacher mit der Montan
universität Leoben, die einen eigenen Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik hat, sowie
mit anderen österreichischen und ausländischen Universitäten und Fachhochschulen.

Rund 500.000 hat Saubermacher in die Anlagentechnik investiert

mechanischen Verfahrensschritte mit vorbehandelten Zellen. In der Anlage sollen auch
Proben für die chemische Analytik aufbereitet werden. Aufgrund der Heterogenität der
Abfälle sind dafür große Probemengen notwendig. „Als Entsorgungsbetrieb haben wir
die Möglichkeit, größere Mengen repräsentativ zu erforschen“, erläutert Curtis.
Rund 500.000 Euro hat Saubermacher für
die Anlagentechnik in die Hand genommen.
Bestückt wurde sie mit gebrauchten Maschinen. Dazu gehören etwa drei Zerkleinerer, die
den Abfall in Korngrößen von 80 Millimeter
bis rund 3 Millimeter zerkleinern. „Dieser
feine Aufschluss ist notwendig, um die Materialeigenschaften besser charakterisieren
zu können“, erläutert Curtis, also um zum
Beispiel aus einem komplex zusammengesetzten Elektronikschrott Verbunde aufzutrennen. Außerdem nutzt Saubermacher Trennapparate „vom Magnetabscheider bis hin zum
elektrostatischen Abscheider“.
Auch Siebmaschinen – Kreisschwingsiebe
und Taumelsiebmaschinen – werden eingesetzt. Zusätzlich verfügt die Forschungsanlage
über Windsichter, Verkugelungsmühle sowie
einen Lufttrennherd. So können bei den Aufbereitungsversuchen verschiedenste Parame-

ter und Anlagenkonfigurationen berücksichtigt werden. Der Durchsatz der Zerkleinerer
liegt bei rund ein bis zwei Tonnen pro Stunde.
Durch Kooperationen mit Anlagenherstellern
sollen noch weitere Aggregate, wie etwa sensorgestützte Sortiermaschinen, in die Anlage
integriert werden.
Die Entsorgungsfirma, die Hans und
Margret Roth 1979 mit einem Auto für Sammelfahrten gründeten, sammelt jährlich über
2,5 Millionen Tonnen Abfälle und stellt rund
240.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe her, davon
100.000 Tonnen Hauptbrenner-Material für
Zementwerke. In den Abfällen stecke noch
ein erhebliches Potenzial an Wertstoffen, das
nicht optimal genutzt werde, so Curtis. Vor
allem Metalle und Kunststoffe könnten noch
besser aussortiert werden.
Curtis schätzt, dass sich beispielsweise
allein im Hauptbrenner-Material rund 0,1
Prozent Aluminium verstecken, also etwa 100
Tonnen. Beim hochkalorischen Ersatzbrennstoff seien außerdem rund 50 bis 60 Prozent
Kunststoff enthalten. „Selbst wenn ein kleiner Teil davon noch stofflich verwertet werden könnte, wäre das viel“, findet Curtis, der
selbst schon auf die ersten Forschungsergebnisse gespannt ist. x  Elisa von Grafenstein

