Inform
mation zur Abfallwirrtschaft im
m Zweckv
verband Müllverwer
M
rtungsanlage Ingolstad
dt;
Entsorrgung Koh
hlenstofffa
aserverstä
ärkter Kunststoffe (KFK), au
uch carbo
onfaserverstärrkter Kuns
ststoff (CF
FK) genan
nnt

1. Ausg
gangssituation
KFK - CFK
C
besteht aus Kohle
enstofffaserrn, die in ein
ne Matrix aus Kunststo
off eingebetttet sind.
Dabei profitieren
p
d mechan
die
nischen Eig
genschaften
n des ausg
gehärteten Verbunds von der
Zugfesttigkeit der Kohlenstofff
K
fasern. Die Matrix verh
hindert, dasss sich die F
Fasern unte
er Belastung gegeneinande
er verschieb
ben. Auf die
ese Weise entsteht
e
ein sehr steife
er Werkstofff.
Kohlensstofffasern haben
h
im Vergleich
V
zu Werkstoffe
en wie Stahl eine geringe Dichte. Dadurch
D
eignet sich
s
KFK - CFK beson
nders für An
nwendunge
en, bei dene
en es auf e
eine geringe
e Masse
und hoh
he Steifigke
eit erforderlicch sind.
KFK - CFK
C
wird ve
erwendet, wenn
w
hohe gewichtssp
pezifische Festigkeiten
F
und Steifig
gkeit gefordert sind,
s
z. B. in
n der Luft- und
u Raumfa
ahrt, im Fah
hrzeugbau oder für Sp
portgeräte wie
w Fahrradrahm
men, Speed
dskates, Te
ennisschläger, Sportpffeile und Angelruten. Im Bauwes
sen wird
KFK - CFK
C
als Bew
wehrung vo
on Betonba
auteilen verw
wendet ode
er in Form vvon Lamelle
en oberflächlich
h oder in Scchlitze auf die
d Bauteilo
oberfläche geklebt,
g
um Bauwerke zu verstärk
ken. Von
einigen Automobilherstellern werden vo
or allem au
us ästhetisschen Grün
nden Eleme
ente der
Fahrzeu
uginnenaussstattung au
us Carbon oder
o
in Carb
bon- Ausseh
hen angebo
oten.

2. Grundsätzlichess zur Entsorrgung
Nach de
em bisherig
gen Wissenssstand kann
n von folgenden Rahm
menbedingungen ausge
egangen
werden:
•

FK – CFK ist sehr kostenintensiv,, je nach Qu
ualität werd
den PreiDie Herstellung von KF
sse von 20,- bis 80,- € je kg in der verfügbaren Literatur genannt.
g

•

ügbaren Litteratur auch
h schon um
mfangreiche
e Bestrebun
ngen zur
Es gibt nacch der verfü
Verwertung
V
g der KFK – CFK Mate
erialien, zah
hlreiche Verrsuchs- und
d Forschung
gsvorhab sind hie
ben
erzu bereitss gestartet worden.
w

•

Für die Rücckgewinnun
ng und Herstellung hochwertiger Carbon- Ku
urzfasern wurde
w
im
O
Oktober
2010 eine hocchmoderne Recyclinga
anlage mit rund
r
1.500 t Jahreskap
pazität in
B
Betrieb
gen
nommen. Mit
M dieser le
eistungsfähigen Anlag
ge kann in einem wac
chstumss
starken
Nisschenmarktt der Stoffkkreislauf fürr sämtliche in Europa
a anfallende
e KFK C
CFK-Werks
stoffe gesch
hlossen we
erden. Die Anlage wirrd von der CFK Valle
ey Stade
RECYCLIN
NG GmbH & Co. KG, Sttader Straß
ße 55-63, 21
1737 Wischhafen, betrieben.

•

Carbon Composites e.V. (CCeV) ist ein Verb
bund von Unternehme
U
en und Fors
schungse
einrichtunge
en, der die
e gesamte Wertschöpfungskette der Hochle
eistungs- Faserverund der Scchweiz abde
bundwerksttoffe in Deu
utschland, Österreich
Ö
eckt (vgl. fo
olgender
link http://w
www.carbon--compositess.eu).
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3. Entsorgung im Zweckverbandsgebiet
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand können bei der thermischen Behandlung von KFK –
CFK Materialien technische Probleme auftreten. Diese beruhen insbesondere auf den elektrisch leitenden Eigenschaften der in den Verbundwerkstoffen eingesetzten und verwendeten
Kohlenstoff- / Carbonfasern. Nach Informationen des Zweckverbandes ist es vereinzelt auch
schon zu elektrischen Kurzschlüssen und Anlagenausfällen bei thermischen Abfallbehandlungsanlagen gekommen.
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand gibt es im Entsorgungsgebiet des Zweckverbandes,
bzw. bei den Anlieferern aus dem gewerblichen/ kommunalen Bereich keinen Direktanlieferer für KFK – CFK Materialien (Monoanlieferungen). Dafür spricht auch die Tatsache dass
die Produkte mit KFK – CFK Materialien sehr hochwertig und damit auch sehr langlebig sind.
Für die Zukunft ist aber zu erwarten, dass dieser neue Werkstoff aufgrund seiner technischen Eigenschaften in industriellen Gütern zunehmend eingesetzt werden wird. Um den zu
erwartenden Problemen vorzubeugen, ergibt sich aus der Sicht des Zweckverbandes die
Notwendigkeit die KFK – CFK Materialien von der thermischen Abfallbehandlung grundsätzlich auszuschließen.

4. Rechtliche Situation beim Zweckverband
Als direkte Konsequenz der zu erwartenden Probleme ergibt sich ein grundsätzlicher Ausschluss für KFK – CFK Materialien von der thermischen Abfallbehandlung.
Die Entsorgung auf der Deponie scheidet zunächst aber wegen den Zuordnungswerten der
Deponieverordnung (Anhang 3 DepV) ebenfalls aus. Sollte aber wider erwarten ein „Entsorgungsengpass bzw. Notstand“ bei einem Anwender oder Verarbeiter von KFK – CFK Materialien zukünftig auftreten, so müsste in Absprache mit den Behörden geprüft werden, ob diese Materialien nicht über eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 Abs. 6 DepV auf der Deponie Eberstetten II abgelagert werden dürfen.
KFK – CFK Materialien können demzufolge vom Zweckverband gegenwärtig nicht entsorgt
werden. Potentielle Erzeuger von KFK – CFK Materialien können somit dieses Material nur
über die bestehenden Verwertungsanlagen entsorgen. Dies entspricht auch den Zielvorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG).
Der Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt wird alle Anlieferer (Kommunen –
Sperrmüll / Gewerbetreibende - Erzeuger und Transportfirmen) vom Ausschluss der KFK –
CFK Materialien und der sich daraus ergebenden Pflicht der Getrenntsammlung und der
Verwertung informieren.

Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Ingolstadt

Plöckl

