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Separation of mixed plastics
Separation von Verbundstoffen



High-end separation Made in Germany

As recycling experts, we focus on the continuous further 
development of technical possibilities that will allow us to 
offer an economically-appropriate solution for almost every 
recycling situation in the future. Thus, we have focussed our 
attention on the processing of hard-to-recycle composite 
materials for several years (e.g. technical parts from the 
automobile and construction industry, packaging with metal 
springs, as from pump sprays).

Here, in accordance with our holistic philosophy, the key 
word is separation, as a logical step. 

Today, thanks to different process technologies, we are al-
ready able to separate a large number of complex composite 
structures cleanly, which we can grind homogeneously. This 
is a real milestone for us and a true gain for the environ-
ment. Now, we can return large volumes of valuable raw 
materials to the production processes that were previously 
burnt in incineration plants, often for cost reasons.

Our state-of-the-art machinery allows us to map the re-
quired recycling processes perfectly. These include, among 
others, density separation, electrostatic separation, elec-
tromagnetic separation, wind separation, and other tech-
niques. This way, we can offer a multitude of customers 
and industries a completely new, profitable and, first and 
foremost, environmentally-friendly way of handling their 
plastic production waste.

High-End-Separation Made in Germany

Als Recycling-Experten fokussieren wir uns auf die ständige 
Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten, um zu-
künftig für nahezu jede Recyclingsituation eine wirtschaftlich 
adäquate Lösung anbieten zu können. Schon seit mehreren 
Jahren haben wir daher die Verarbeitung schwer-recycelbarer 
Verbundstoffe (z. B. Pumpsprays, Zahnpastaspender, Sprüh-
flaschen, aber auch technische Teile z. B. aus der Automobil-
industrie) im Fokus. 

Das Stichwort heißt Separation und ist ein logischer Schritt 
gemäß unserer ganzheitlichen Philosophie. 

Bereits heute sind wir in der Lage eine Vielzahl komplexer 
Verbundstrukturen mittels unterschiedlicher Verfahrenstech-
niken absolut sauber zu trennen und sortenrein zu vermahlen. 
Das ist nicht nur ein echter Meilenstein für uns, sondern auch 
ein echter Gewinn für die Umwelt. Denn so können wir große 
Mengen wertvoller Rohstoffe wieder in die Produktionsprozesse 
zurückführen, die vorher, oftmals aus Kostengründen, über 
Verbrennungsanlagen entsorgt wurden.

Über unseren hochmodernen Maschinenpark können wir die 
hierzu notwendigen Recyclingprozesse wie z. B. Dichteverfah-
ren, elektrostatische Verfahren, elektromagnetische Verfahren, 
Windsichtverfahren und weitere Techniken perfekt abbilden 
und einer Vielzahl an Kunden und Branchen einen völlig neuen, 
gewinnbringenden und vor allem umweltfreundlichen Umgang 
mit ihren Kunststoffproduktionsabfällen bieten.

Separation of mixed plastics 
Separating is the new recycling!

Separation von Verbundstoffen
Separieren ist das neue Recycling!

Separation of different 
plastic composites
  
•  Plastic / plastic

•  Plastic / metal

•  Plastic / light fractionations  
 (e.g. labels)

•  Plastic / paper

•  Stripping and separation 
 of metal contaminations 
 (e.g. metal springs, grooves, 
 screws, etc.)

Trennung unterschiedlichster
Kunststoffverbunde
  
•  Kunststoff / Kunststoff

•  Kunststoff / Metall

•  Kunststoff / Leichtfraktioen
 (z. B. Etiketten)

•  Kunststoff / Papier

•   Aufbrechen und Trennung von  
  Kontaminationen (z.B. Metall-
 federn, -nute, schrauben etc.)
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