
Bunker für die Lagerung der Anlieferungen

Die Trennung des Inhaltes der 

Gelben Säcke und Gelben 

Tonnen aus verschiedenen 

Landkreisen geschieht bei der 

GEO in Schwaig.

Die Anlieferung aus dem 

Landkreis Bad Tölz-

Wolfratshausen erfolgt per 

Container.

Sortieranlage GEO / Fa. Heinz



Die Beladung der 

Reißmaschine erfolgt durch 

den Radlader. Diese 

Maschine öffnet die 

Wertstoffsäcke und übergibt 

den Wertstoff kontinuierlich 

auf das erste Band.

Die Trennung des Inhalts der gelben Säcke und Tonnen



Folientrennwalzen 

saugen die Folien auf der 

Vorderseite an. Durch das 

Abblasen auf der Rückseite 

werden sie zur nächsten 

Trommel weiter transportiert 

und so vom Materialstrom 

getrennt. Die anderen 

Materialien fallen vor und 

zwischen den Trommeln ab.

Die aussortierte Folie wird 

durch ein Förderband in die 

Sortierkabine befördert, wo  

Fehlwürfe von Hand 

aussortiert werden.  



In zwei Siebtrommeln mit 

verschiedenen Lochungen 

werden die Materialien nach 

Größe getrennt.



Leichte Wertstoffe, wie 

Verpackungen und Folien 

werden bereits vor Beginn 

der automatischen Sortierung 

abgesaugt, um eine Überlagerung 

der zu sortierenden Materialien zu 

vermeiden.

Die abgesaugten leichten 

Kunststoffe werden am „NIR-PGA“ 

(Materialkennung mittels Nah-Infrarot)

von Fremdstoffen wie Papier, 

Getränkekarton und Aluminium 

getrennt.



Weißblech, wie z. B. Dosen, 

wird durch zwei über dem 

Förderband angebrachte 

Magnetscheider aus dem  

Materialstrom heraus-

gezogen. Über Förderbänder 

gelangt es zur Dosenpresse 

und wird dort verpresst.



Auf einem breiten und 

schneller laufenden Band 

wird das Material vereinzelt, 

bis es zur automatischen 

Sortierstrecke gelangt.

Durch eine gleichmäßige 

Materialverteilung auf dem Band 

ist eine sichere Trennung 

gewährleistet.

Mit zwei hintereinander 

angeordneten Nahinfrarot-

Geräten werden Getränke-

kartons aus dem Materialstrom 

ausgeschossen. 



Im Wirbelstromscheider

wird Aluminium aus dem 

Materialstrom gezogen

(nicht-magnetische 

Nichteisenmetalle werden 

in einem Wirbelstromfeld 

kurzzeitig statisch).

Das Material läuft zum 

nächsten Nahinfrarot-Trenner, 

der Kunststoffe aus dem 

Materialstrom ausschleust 

und zum „Ballistikseparator“ 

befördert.



Der Ballistikseparator trennt leichten weichen Kunststoff von 

schwerem formstabilen Kunststoff (durch Bewegungen der 

einzelnen Auflagegitter einer schrägen Ebene)



Das verbleibende Material 

wird zu einem weiteren 

Nahinfrarot-Trenner befördert. 

Dort wird „KEG“ aussortiert. 

KEG ist Kunststoff zur 

Energiegewinnung (z.B. 

Verbund-kunststoffe aus 

mehreren Kunststoffsorten oder 

geschäumte Kunststoffschalen). 

Zur Aufbereitung als Ersatz-

brennstoff für Zementwerke wird 

KEG in der Sortierkabine von 

Störstoffen befreit.



Das restliche Material wird 

weiterbefördert zum letzten 

Nahinfrarot-Trenner, 

bei dem Papier und 

verbleibende Kunststoffe 

voneinander getrennt werden.



Die aussortierten Wert-

stoffe werden in dafür 

vorgesehenen Bunkern 

gesammelt und von dort 

getrennt voneinander auf das 

Pressenförderband geschoben. 

Die Presse verdichtet die 

jeweiligen Wertstoffe zu 

stapelbaren Quadratballen.



z.B.: Polyethylen-Folien Getränkekartons PET-Flaschen


