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Kurzfassung 
Die produktabhängige Gestaltung und die integrierte Bewertung von 
Entsorgungsstrategien sind die beiden grundlegenden Aspekte der für komplexe 
Produkte entwickelten Methodik für die Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien zur 
Steigerung der ökologischen Sinnhaftigkeit. Als Resultat der entwickelten Methodik 
werden im ersten Schritte die technisch möglichen Entsorgungsstrategien 
produktabhängig gestaltet. Im zweiten Schritt wird durch die Bewertung ausgewählter 
Umweltwirkungen aus den technisch möglichen Optionen die ökologisch sinnvollste 
ermittelt. 
 
Die produktabhängige Gestaltung der technisch möglichen Entsorgungsstrategien 
erfolgt auf Basis der Modellierung der Produktcharakteristik. Für die systematische 
Darstellung sämtlicher Produktparameter sowie die Bestimmungskriterien werden die 
Blockdiagramme konzipiert. Die resultierenden produktabhängig gestalteten 
Entsorgungsstrategien werden anschließend bezüglich des Potentials zur Steigerung 
der ökologischen Sinnhaftigkeit bewertet. Die für diese Arbeit spezifizierten 
Bilanzkennzahlen umfassen dabei vier ausgewählte Wirkungskategorien: 
Ressourcenverbrauch, Treibhauseffekt, Humantoxizität und Ökotoxizität. Für die 
Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit wurde der Sinnhaftigkeitsfaktor (SF) 
eingeführt. Er wurde als Verhältnis der ökologischen Aufwendungen und der 
ökologischen Einsparungen der Entsorgungsstrategien definiert. Durch die 
Gegenüberstellung der Sinnhaftigkeitsfaktoren können ökologisch vorteilhafte 
Entsorgungsstrategien für komplexe Produkte ermittelt werden. 
 
Die Anwendbarkeit der entwickelten Methodik wird anhand repräsentativer 
Beispielprodukte, „Smart junction box“ und Zentralsteuergerät für die Anwendung in 
Automobilen nachgewiesen. Durch die Modellierung der Produktcharakteristik 
wurden Behandlungsziele für die untersuchten Produkte bestimmt und die dafür 
erforderlichen Behandlungsprozesse identifiziert. Dabei reduziert sich der 
Untersuchungsaufwand zur Gestaltung durch die Aufteilung der 
Modellierungsebenen – Produkt- und Produktteilebene erheblich, weil statt der 
Untersuchung aller Produktteile eine Fokussierung auf die identifizierten Zielteile 
erfolgt, für die als Behandlungsziele gezielt Behandlungsprozesse erforderlich sind. 
Bei der „Smart junction box“ wurden vier technisch mögliche Entsorgungsstrategien 
identifiziert. Bei der Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit wurde dann die 
Entsorgungsstrategie mit der Demontage und Aufbereitung der Leiterplatten 
(Strategie 3) als ökologisch sinnvollste bestimmt (SF im Bereich von 0,12 bis 0,35). 
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Abstract 
The product-related constitution and integrated assessment of disposal strategies for 
complex products are the two fundamental aspects of the methodology developed for 
complex products concerning sequence planning for increasing the ecological 
meaningfulness. As a result of the developed methodology are determined 
technically possible disposal strategies in the first steps. In the second step is 
determined the ecologically meaningful disposal strategy of the technically possible 
options by the assessment of selected environmental effects. 
 
The product-related constitution of technically possible disposal strategies is based 
on the modeling of product characteristics. For the representation of all the product 
parameters and the determination criteria were drawn the block diagrams. The 
resulting product-related disposal strategies are then analyzed regarding the 
potential for increasing the ecological meaningfulness. For this purpose, the balance 
indicators specified for this thesis assess four selected impact categories: Resource 
Depletion Potential, Global Warming Potential, Human Toxicity Potential, and Eco 
Toxicity Potential. For the evaluation of the ecological meaningfulness was used the 
meaningfulness factor (Sinnhaftigkeitsfaktor; SF). It was defined as the ratio of 
environmental expenditure and environmental savings of disposal strategies. By 
comparison in the meaningfulness factor can ecologically meaningful disposal 
strategies for complex products are identified. 
 
The applicability of the developed methodology is demonstrated on a representative 
sample products, smart junction box and central control unit for use in automobiles. 
By modeling the product characteristics were identified treatment goals for the 
investigated product determined and for them required treatment processes. Thereby 
is the effort of the investigation reduced considerably by division of modeling levels, 
because instead of investigation all parts of the product occurs a focus on the 
identified target parts, for which as goals of treatment are treatment processes 
required. In case of the "smart junction box" have been identified four technically 
possible management strategies. In assessing the ecological meaningfulness was 
then the disposal strategy with disassembly and treatment of the printed circuit board 
(strategy 3) as the ecologically meaningful disposal strategy determined (SF in the 
range of 0.12 to 0.35). 
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1. Einleitung 
Die umweltverträgliche Entsorgung bedeutet aus produkttechnischer Sicht nicht nur 

eine nachhaltige Produktentwicklung, sondern auch eine produktbezogene 

Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien, d.h. zur umweltverträglichen 

Entsorgung soll eine produktabhängige Aussage für die Gestaltung von 

Entsorgungsstrategien getroffen werden. Aufgrund der Brisanz der 

Umweltproblematik im Allgemeinen wächst das Umweltbewusstsein in Gesellschaft 

und Politik. Dies findet seinen Ausdruck in vielen Bereichen der Gesetzgebung – 

zunehmend auf komplexe Produkte. So existieren derzeit gesetzliche Regelungen für 

Kraftfahrzeuge [ERG 2000, BGB 2002], Elektrik- und Elektronikprodukte [ERG 2002, 

BGB 2005], die insbesondere bezogen auf die umweltverträgliche Entsorgung für 

komplexe Produkte spezifische Ver- und Gebote festlegen. 

 

Im Fall des Automobils ist eine Zunahme ihrer Komplexität insbesondere aufgrund 

der rasanten Erhöhung des Anteils an Elektr(on)ikbauteilen zu erwarten. Gründe 

dafür liegen zum einen darin, dass es die technologischen Voraussetzungen sind, 

die jetzt zur Verfügung stehen. Dies sind vor allem die Mikroelektronik, die 

Leistungselektronik und die Software. Zum anderen haben gesetzliche Vorschriften 

in den Bereichen Umwelt und Sicherheit wesentliche Veränderungen des Automobils 

notwendig gemacht [Gevatter 2006]. Diese Entwicklung führt zur Problematik 

hinsichtlich der umweltverträglichen Entsorgung des Automobils und bildet daher den 

Hintergrund für eine zentrale Herausforderung sowohl für Altautoverwerter als auch 

für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer von Elektr(on)ikbauteilen. 

 

Gegenstand der methodischen Ausführungen in dieser Arbeit ist daher die Frage der 
Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien mit dem speziellen Focus auf 
Elektr(on)ikbauteile im Automobil:  In diesem Fall handelt es sich um ein komplexes 
Produkt mit gebrauchbedingten Zustandsveränderungen. Dies erfordert vor allem 
eine produktabhängige Aussage für die Gestaltung von Entsorgungsstrategien in 
Abhängigkeit von den aktuellen Eigenschaften des gesamten Produktes. Um eine 
solche produktabhängige Gestaltung von Entsorgungsstrategien für alle Elektr(on)ik-
bauteile im Automobil zu ermöglichen, sind entscheidungsrelevante Produkt-
merkmale zu ermitteln, welche Aussagen über die technische Eignung der einzelnen 
Behandlungsprozesse im Einzelfall des untersuchten Elektr(on)ikbauteils zulassen.  
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Bei der Altautoverwertung erfolgt zunächst  die Demontage von wiederverwend-

baren und schadstoffhaltigen Bauteilen. Hierbei handelt es sich neben den 

schadstoffhaltigen Bauteilen unter anderem um Gebrauchteile wie Getriebe, 

Lichtmaschine, Anlasser, verschiedene Elektromotoren sowie elektrische und 

elektronische Steuergeräte [Feser 2003]. Im Shredderbetrieb werden 

teildemontierte Altautos zerkleinert und anschließend in eine schwere Fraktion (z.B. 

Eisenmetallschrott und NE-Metalle) und eine überwiegend nicht metallische 

Shredderleichtfraktion als Rückstand separiert. Bei der schweren Fraktion kann eine 

stoffliche Verwertung durchgeführt werden. Die Shredderleichtfraktion wird im 

Rückstandverwerter mit dem  Ziel weiter sortiert, die NE-Metalle oder eine 

energiereiche Fraktion möglichst vollständig, je nach Anspruch des Verwertungs-

betriebes, zurück zu gewinnen, oder beseitigt [LfU 2005]. 

 

 Zur Erfüllung der ab 2015 vorgeschriebenen Verwertungsquoten wurden 

verschiedene Konzepte entwickelt, die sicherstellen, dass einerseits verstärktes 

Recycling von Gebrauchtteilen und Shredderleichtfraktion erfolgt [BMW 2001, 

Jürgens 2002, Krinke 2006] und andererseits Kreislaufwirtschaftssysteme in der 

Altfahrzeugverwertung durch die strategische Planung verbessert werden [Hagen 

2003, Lander 2005].  

 

Die nächste technische Herausforderung bei der Altautoverwertung sind 

Elektr(on)ikbauteile, deren befriedigende Behandlung zur Verwertung im 

Shredderbetrieb insbesondere aufgrund ihrer Komplexität hinsichtlich der 

Werkstoffvielfalt und der kompakten Bauweise problematisch ist [Brüning 2002, 

Nieser 2003, Erdmann 2004]. Um Gewicht und Bauraumbedarf im Automobil zu 

minimieren, muss mit einer Zunahme der Komplexität von Elektr(on)ikbauteilen 

gerechnet werden [Bayer 2000-1, Sabbert 2004]. Dies macht das Ausbauen und 

damit die separate Entsorgung zu einem bedeutenden Ansatzpunkt zur Erfüllung 

zukünftiger Verwertungsquoten von Altfahrzeugen im Vergleich zu anderen 

Komponentensparten. 
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1.2 Besonderheiten von Elektr(on)ikbauteilen im Automobil 

Die meisten Innovationen neuer Automobiltechniken werden durch den 

abgestimmten Einsatz von Mechanik und Elektronik ermöglicht. Heute sind 90 % 
aller Innovationen im Automobil durch Elektronik geprägt [Hupfer 2004]. Dies trifft 

nicht nur auf die Bereiche Antrieb und Kommunikationselektronik zu, sondern 

zunehmend auch für den Bereich der Sicherheits- oder Komfortelektronik. Der 

Wertschöpfungsanteil an Elektr(on)ikbauteilen im Automobil hat in den letzten Jahren 

sprunghaft zugenommen [Hella 2003] und wird Schätzungen zufolge im Jahre 2010 

bei 40 % von gesamtem Automobilgewicht liegen [Kühne 2003].  

 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Elektrik und Elektronik im Automobil als 

Elektr(on)ikbauteile betrachtet. Dies ist ein Sammelbegriff für elektrische und 

mechatronische Systeme, Automobilbauteile mit Elektronikanteil, z.B.  Steuergeräte, 

Sensoren/Aktoren [Jendritza 2002] sowie Leistungselektronik zur Ansteuerung von 

elektrischen Antrieben. Die elektrischen Systeme stellen die Infrastruktur für die 

Versorgung der Steuergeräte und Sensoren/Aktoren mit Energie dar (z.B. Batterie, 

Generator, Kabelbaum). In der Mechatronik werden rein mechanische Funktionen 

durch elektrische Systeme substituiert, unterstützt und verbessert. Davon sind Motor 

und Abgasnachbehandler, Fahrwerk sowie Klimakompressor betroffen [Wallentowitz 

2006]. 

  

Eine Herausforderung bei der Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien für die aus 

Altfahrzeugen ausgebauten Elektr(on)ikbauteile besteht besonders in der 

prinzipiellen Unvorhersehbarkeit der genauen Entsorgungsaufgabe aufgrund der 

großen Variantenvielfalt und der unbekannten Altproduktzustände [Ciupek 2004].  

 

Die Variantenvielfalt der Elektr(on)ikbauteilen ergibt sich einerseits durch die 

Anwendung von unterschiedlichen Produkten im Automobil, andererseits durch die 

gebrauchsbedingten Abweichungen der Altprodukte gegenüber ihrem Neuzustand. 

Umwelteinwirkungen und Gebrauchseinflüsse, wie Reparaturen oder 

Beschädigungen während der Nutzung (wie Korrosion oder Deformation), führen zu 

weiteren Unsicherheiten. Aufgrund dieser gebrauchbedingten Zustands-

veränderungen sind in der Entsorgungsphase Herstellerinformationen unvollständig 

oder unbrauchbar, die von den meisten Entsorgern als Datenbasis zur 
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 Prozessbasierte Methoden 
Da die Entsorgung, insbesondere Recycling, zunehmend ein wichtiger Abschnitt im 
Gesamtlebensweg eines Produktes ist, wird die Produktgestaltung zunehmend durch 
die recyclingorientierte Produktentwicklung optimiert. Ziel ist es dabei, ein Produkt so 
zu entwickeln, die Anforderungen des Recyclingprozesses bestmöglich zu erfüllen 
[Herrmann 2003, Röhrs 2003, Rosemann2003, Heemann 2005, E2Pro 2006]. 
 
Hierfür werden mehrere Methoden, die Recyclingfähigkeit eines Produktes z.B. durch 
Auswahl einer demontagefreundlichen Baustruktur (z.B. modularer Aufbau) 
Verbindungstechnik (z.B. Anwendung zerstörungsfrei lösbarer Verbindungselemente) 
[Phleps 1999, Brandt 2000, Kuhn 2009] und Verringerung der Anzahl der 
Produktteile und ihrer Werkstoffe durch Bauteileintegration aus gleichem Werkstoff 
[Wilke 1997, Dietrich 2002, Röhrs 2003] zu verbessern, entwickelt.  
 
In diesem Zusammenhang haben Automobilhersteller Design for Recycling (DfR) in 
der Fahrzeug-Entwicklung eingeführt [BMW 2004, Benz 2002]. DfR-Konzept 
beinhaltet bei allen Automobilherstellern [Feser 2003, Böhme 2004]: 
 

• die recyclingorientierte Materialauswahl (Einsatz recyclierbarer Materialien, 
Verringerung der Materialvielfalt, Vermeidung vom komplexen Material-Mix), 

• Kennzeichnung von Bauteilen und  

• Entwicklung behandlungsfreundlicher Fahrzeuge und Bauteile (gute 
Zugänglichkeit, Einsatz einfach zu lösender Verbindungen, Reduzierung 
unterschiedlicher Verbindungstechnologien).  

 
Um die breitere Anwendung dieses Konzepts zu erreichen, soll ein umgekehrter 

Informationsfluss von Verwerterbetrieben zu Herstellern gewährleistet werden, der 

jedoch nicht auf breiter Basis etabliert ist [NUM 2007]. 

 

Bei der recyclingorientierten Produktentwicklung werden Kenngrößen für 

Konstruktion wie Werkstoffauswahl und Verbindungstechnik aus Gestaltungsregeln 

abgeleitet. Es existieren heute bereits eine Reihe von Aufstellungen der wichtigsten 

Leitregeln der recyclinggerechten Konstruktion [Steinhilper 1987, SN 03230, Brandt 

2000, Wolf 2001, VDI 2243]. Der Vorteil liegt häufig in der leichten Anwendbarkeit. 

Dem gegenüber besteht durch die ungeprüfte Anwendung von Gestaltungsregeln 
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durch den Konstrukteur die Gefahr, dass er sich vordergründig nur nach diesen 

Regeln richtet und nicht an zukünftige Umfeldbedingungen (z.B. verstärkte 

Recyclinganforderungen oder verbesserte Behandlungsprozesse zum Recycling) 

orientiert. Daher ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Grobplanung der mit dem Produkt 

konformen Recyclingstrategien möglich und eine Feinplanung unterbleibt bis zum 

Ende der Produktgebrauchphase. 

 
Defizite bestehen meist auch in der Entsorgungsphase. Die Ergebnisse von 

Produktentwicklungen beziehen sich hauptsächlich auf Neuzustände der Produkte, 

die erst nach Ablauf ihrer Gebrauchsphase zur Entsorgung anstehen. In der 

Entsorgung könnte damit ein unsicherer Produktzustand gegeben sein. Kritisch muss 

angemerkt werden, dass gebrauchbedingte Zustandsveränderungen zum 

Zeitpunkt der Produktentwicklung nur bedingt berücksichtigt werden können, da erst 

in der Entsorgungsphase diese Veränderungen hinreichend bekannt sind. 

 

Beispiel: Insbesondere kann die Durchführbarkeit eines Demontageprozesses bei 

gleichen Altprodukten in Abhängigkeit von gebrauchsbedingten Veränderungen sehr 

differieren. Ist beispielsweise der Gehäuseteil eines Altproduktes aufgrund 

korrodierter Schrauben und des veränderten Zustandes nicht mehr zu öffnen, obwohl 

es demontagegerecht gestaltet wurde, so kann der Aufbereitungsprozess 

produktseitig die günstigere Lösung sein. 

 

 Produktbasierte Methoden 
Aufgabe der produktbasierten Methoden ist die Entwicklung der produktspezifischen 

Entsorgungsmaßnahmen. Hierfür erweist sich einerseits immer häufiger die 

Entwicklung spezifischer Entsorgungsprozesse als erforderlich. Andererseits ist eine 

für jedes Produkt spezifisch angepasste Prozesskombination durch eine 

Prozessplanung auch möglich und sogar vorteilhaft, da dadurch derzeit allgemein 

verfügbare, unspezifische Prozesse genutzt [Rosemann 2000] und damit 

Prozesskombinationen produktspezifisch zusammengestellt werden können.  

 

Aus diesem Grund wird die produktbezogene Prozessplanung als die eigene 

Methode zur Gestaltung von Entsorgungsstrategien gewählt und zur nachfolgenden 

Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit der produktabhängig gestalteten 
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Dabei beruhen diese Ansätze auf der Nutzung von Herstellerinformationen als 

Planungsdatenbasis. Herstellerinformationen über Altprodukte sind jedoch in der 

Entsorgungsphase nur selten verfügbar oder aufgrund der gebrauchsbedingten 

Zustandsveränderungen aus Sicht des Entsorgers unvollständig oder unbrauchbar 
[Härtwig 2005]. Kritisch muss angemerkt werden, dass, die Entsorgungsplanung auf 

der Grundlage von Produktdaten des Herstellers nicht hinreichend ist (siehe Kapitel 

1.2).  

 

Ein Informationsfluss von Elektronikherstellern zu Entsorgern, der für die 

Prozessplanung in der Entsorgungsphase nützlich sein könnte, ist jedoch nicht auf 

breiter Basis etabliert. Gründe für die mangelnde Kooperation liegen zum einem in 

den verständlichen Widerständen wegen der Sorge um Geheimhaltung, zum 

anderen in komplexen Strukturen zwischen Elektronikherstellern und ihren 

Zulieferern [Hagen 2003]. 

 

Zum Abbau von Informationsdefiziten bei der Altautoverwertung trägt auch die 

Informationsdatenbank IDIS (International Dismantling Information System) bei 

[Feser 2003]. IDIS enthält Informationen zur Materialzusammensetzung von 

Fahrzeugbauteilen, zur Entnahme von Flüssigkeiten, zum Umgang mit 

pyrotechnischen Bauteilen und gibt Hinweise auf eventuell benötigtes 

Spezialwerkzeug. Die Datenbank wird zweimal jährlich überarbeitet und stellt so eine 

aktuelle Informationsquelle für die an der Altfahrzeugverwertung beteiligten Betriebe 

dar. Die Anwendung der Informationen durch den Verwerter führt dazu, dass 

Fahrzeuge effizienter und kostengünstiger verwertet werden können. Im IDIS sind 

noch keine umfangreichen Informationen zu Elektr(on)ikbauteilen bereitgestellt 

[Hagen 2003]. 

 

Vergleichbar stellt sich die Situation für die Bewertung der von Entsorgungsstrategien 

ausgehenden Umweltwirkungen dar. Während in der Vergangenheit die Bewertung 

der Umweltleistung von Entsorgungsprozessen der Produkte nach dem 

Nutzungsende kaum von Bedeutung war [Doka 2000], so ist sie heute zu einem 

wichtigen Kriterium der Produktbewertung geworden. Dies macht die Entsorgungs-

strategien für komplexe Produkte auch zu einem bedeutenden Ansatzpunkt für eine 

Reduzierung von ihren lebenszyklusweiten Umweltwirkungen.  



 10

 

Neben der Ökobilanzierung nach DIN EN ISO 14040 ff. existiert eine Vielzahl von 

Ansätzen (z.B. Ökoeffizienzanalyse in der Papierindustrie [bifa 2007], Carbon 

Footprinting Messung der Klimawirksamkeit von Produkten [Finkbeiner 2009-2]), die 

es ermöglicht, die produktbezogenen Auswirkungen auf die Umwelt lebenszyklusweit 

zu bewerten. Die vorhandenen Bewertungsansätze werden jedoch in die 

produktbezogene Prozessplanung nicht ausreichend integriert. Gründe dafür liegen 

zum einen darin, dass kaum übertragbare Bilanzdaten zu Entsorgungsstrategien 

vorliegen, die für jedes Produkt spezifisch angepasst werden müssen, zum anderen 

sind die vorhandenen Bewertungsansätze mit einem hohen Aufwand verbunden und 

damit in der mehrmaligen Bilanzierung von alternativen Entsorgungsstrategien nur 

bedingt einsetzbar. 

 

Die zentralen Defizite existierender Methoden zur produktbezogenen 

Prozessplanung in der Entsorgungsphase und die daraus folgenden Anforderungen 

in Bezug auf die vorliegende Arbeit werden in Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1:  Zusammenfassung von Defiziten und Anforderungen der Methodik 

Defizit Anforderung 

Unzureichende Nutzung der 

aktuellen Produkteigenschaften 

Die Methodik muss ermöglichen, die Entsorgungs-

strategien unter Nutzung der in der Entsorgungsphase 

aktuell erkennbaren Produkteigenschaften zu gestalten. 

Kaum übertragbare Bilanzdaten 

zu den produktabhängig gestal-

teten Entsorgungsstrategien 

Die Methodik muss ermöglichen, die Entsorgungs-

strategien in deren Einzelprozessen abzubilden und 

damit der späteren Bewertung mit übertragbaren 

Bilanzdaten zu den Einzelprozessen zugänglich zu 

machen. 

Unzureichende praxisgerechte 

Bewertung aufgrund eines hohen 

Aufwandes 

Die Methodik muss mit vertretbarem Aufwand für die 

mehrmalige Bilanzierung von alternativen Entsorgungs-

strategien eingesetzt werden können.  

Fehlende integrierte Betrachtung 

der Gestaltung und Bewertung 

von Entsorgungsstrategien 

Die Methodik muss eine integrierte Betrachtung der 

produktabhängigen Gestaltung und der ökologischen 

Bewertung von Entsorgungsstrategien ermöglichen. 
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2. Zielsetzung und Vorgehen in der Arbeit 

2.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik, die die Ablaufplanung von 
Entsorgungsstrategien für Elektr(on)ikbauteile im Automobil auf Grundlage ihrer 
aktuellen Produktcharakteristik und den mit ihnen verbundenen potentiellen 
Umweltwirkungen in der Entsorgungsphase zur Steigerung der ökologischen 
Sinnhaftigkeit ermöglicht. Die Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien soll 
produktbezogen und mit der ökologischen Bewertung integriert sein und so einen 
bedeutenden Beitrag zur Steigerung der ökologischen Sinnhaftigkeit der Entsorgung 
von Elektr(on)ikbauteilen in Abhängigkeit ihrer Eigenschaften liefern. 
 
Aus dem Vergleich dieses Ziels und den in Kapitel 1.3 formulierten Defiziten bei der 
Prozessplanung in der Entsorgungsphase können für die Entwicklung der Methodik 
folgende Teilziele formuliert werden: 
 
1. Bereitstellung der Grundlagen: 

• Beschreibung von berücksichtigten Behandlungsprozessen: Die 

nutzungsspezifischen Funktionen von berücksichtigten Behandlungs-

prozessen und die zugehörigen Einzelprozesse werden beschrieben, aus 

denen die für die Ablaufplanung notwendigen Parameter identifiziert werden, 

die für die produktabhängige Gestaltung von Entsorgungsstrategien relevant 

sind. 

 

• Lösungsansätze für die integrierte Ablaufplanung: Um die Bewertung von 
produktabhängig gestalteten Entsorgungsstrategien hinsichtlich ihrer 
Umweltwirkungen in die Ablaufplanung zu integrieren, müssen die 
Vergleichbarkeit dieser verschiedenen Entsorgungsstrategien und die 
Anwendbarkeit übertragbarer Bilanzdaten zu deren Einzelprozessen 
gewährleistet werden. Hierfür bedarf es Lösungsansätze, die einen Beitrag zur 
Integration der ökologischen Bewertung leisten. 

 
2. Erarbeitung von Methoden: 

• Methode zur Gestaltung: Die Methode muss ermöglichen, aus den aktuell 
erkennbaren Produkteigenschaften in der Entsorgungsphase die in Kapitel 
4.1.2 beschriebenen entscheidungsrelevanten Produktmerkmale zu ermitteln, 
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2.2 Das Vorgehen in der Arbeit  

In Kapitel 3 wird der Stand des Wissens über berücksichtigte Entsorgungsstrategien 

sowie die Bewertung der durch sie erzeugten potentiellen Umweltwirkungen 

beschrieben. In Kapitel 3.1 wird ein Überblick über berücksichtigte 

Entsorgungsstrategien und darin eingesetzte Behandlungsprozesse gegeben. 

Anschließend werden in Kapitel 3.2 die Konflikte bei der Bewertung von 

Entsorgungsstrategien hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen und dafür erforderliche 

Lösungsansätze beschrieben. 

 

Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden werden in Kapitel 4 beschrieben. Es sind 

Methoden zur produktabhängigen Gestaltung der Entsorgungsstrategien und zur 

Bewertung der von ihnen ausgehenden potentiellen Umweltwirkungen. In Kapitel 4.1 

wird die Entwicklung der Methode zur produktabhängigen Gestaltung der 

Entsorgungsstrategien beschrieben. Hierzu müssen zunächst die derzeit verfügbaren 

Behandlungsprozesse, die in einer Entsorgungsstrategie eingesetzt werden, 

analysiert werden, um die für die Gestaltung notwendigen Parameter zu identifizieren. 

Die paarweisen Zusammenstellungen dieser Parameter ermöglichen die 

Formulierung der Bestimmungskriterien. Die Methode zur quantitativen Bewertung 

der produktabhängig gestalteten Entsorgungsstrategien hinsichtlich ihrer potentiellen 

Umweltwirkungen werden in Kapitel 4.2 dargestellt. 

 

Nach der Entwicklung der Methoden erfolgt die Konzeption einer Vorgehensweise 

zur Ablaufplanung. In Kapitel 5 werden zudem die Planungsschritte 

zusammengefasst und die in Kapitel 4 entwickelten Methoden zur Gestaltung und 

Bewertung der Entsorgungsstrategien zu einer spezifischen Vorgehensweise 

kombiniert. 

 

Die Umsetzung der Vorgehensweise wird in Kapitel 6 am Beispiel von zwei 

Elektr(on)ikbauteilen erläutert. Während im ersten Anwendungsfall die Demonstration 

aller wichtigen Planungsschritte zur Gestaltung und Bewertung der 

Entsorgungsstrategien im Mittelpunkt steht, wird die Vorgehensweise im zweiten Fall 

zusätzlich für die Gestaltung der Entsorgungsstrategie zur Verwendung genutzt, die 

im ersten Anwendungsfall nicht gezeigt werden konnte.  
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Die folgenden Erläuterungen beschreiben nutzungsspezifische Funktionen 

relevanter Behandlungsprozesse und die zugehörigen Einzelprozesse, die in den 

Entsorgungsstrategien eingesetzt werden können. 

 

3.1.2 Demontageprozesse 

 Funktionen der Demontage 

Die Demontage spielt eine wichtige Rolle beim Recycling komplexer Altprodukte. 

Die Demontage wird meist als Teilschritt sowohl der Verwendung als auch der 

Verwertung zugerechnet [Kriwet 1994, Niewöhner 2002]. Sie erlaubt die folgenden 

Funktionen: 

 

• die Trennung reparaturanfälliger bzw. funktionsfähiger Produktteile zur 

Verwendung und 

• die Verringerung der Komplexität des Elektr(on)ikbauteils zur Verwertung. 

 

Der Ausbau der Elektr(on)ikbauteile aus Altfahrzeugen ist nicht Gegenstand dieser 

Arbeit, da die technische Durchführbarkeit ihrer Demontage für alle gleich ist. Gründe 

dafür liegen zum einen darin, dass in dem deutschen Gesetz über die Entsorgung 

von Altfahrzeugen (AltfahrzeugG) neben der Entnahme von bestimmten Aggregaten 

zur Wiederverwendung explizit die Demontage von kupferhaltigen Metallbauteilen 

wie Elektronik und Kabelbaum gefordert ist, wenn diese Stoffe nicht beim Shreddern 

getrennt werden [BGB 2002], zum anderen orientiert sich die Demontage der 

Elektr(on)ikbauteile vielmehr an ökonomischen Erfordernissen wie bei anderen 

Komponentensparten (z.B. große Kunststoffteile aus Altfahrzeugen [Woidasky 2003]).  

 

Im Rahmen dieser Arbeit dient daher die Demontage der Vereinzelung von 

Elektr(on)ikbauteilen zu Produktteilen (Baugruppen, Einzelteile oder formlosem Stoff) 

durch Trennen von Verbindungen an dafür vorgesehenen Verbindungsstellen. Dabei 

unterscheidet man zwischen einer zerstörungsfreien und einer zerstörenden 

Demontage [Kim 2005]. Beispielsweise können Schraubenverbindungen mit Hilfe 

von Schraubwerkzeugen zerstörungsfrei zerlegt oder mit den Werkzeugen wie 

Bohrer und Fräser zerstörend getrennt werden.  
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Tabelle 2: Beschreibung der berücksichtigten Demontageverfahren 

Demontageverfahren Beschreibung 

Erkennen 

• Optische Erkennung der zu lösenden Verbindungs-
elemente oder der betroffenen Produktteile. 

• In komplexen Produkten sind die zu lösenden 
Verbindungselemente und die betroffenen Produktteile 
nicht immer gut erkennbar. 

Entfernen 

• Entfernen eines bereits lose vorliegenden Produktteils. 

• Voraussetzungen dafür sind die Handhabbarkeit und die 
Zugänglichkeit der betroffenen Produktteile. 

• Einflussgrößen für die Handhabung sind die 
Abmessungen  des Produktteils. 

Trennen 

• Aufheben eines Zusammenhalts zwischen verbundenen 
Produktteilen 

• Voraussetzungen dafür sind die Zugänglichkeit und die 
Eignung vorhandener Trennwerkzeuge 

Drehen 

• Drehen des zu demontierenden Gesamtproduktes in 
eine andere Lage, um Zugang zur Verbindung oder 
Produktteilen zu bekommen. 

• Einflussgrößen für die Handhabung sind die 
Abmessungen  des Gesamtproduktes. 

 

Die Hauptfunktion „Trennen“ innerhalb des Demontageprozesses zielt auf das Lösen 

von Verbindungen, die während der Produktion der betroffenen Altprodukte erstellt 

wurden. Zur Trennung der Verbindungen können die in der DIN 8580 

„Fertigungsverfahren – Begriffe und Einteilung“ beschriebenen Trennverfahren 

eingesetzt werden. Diese sind, wie in Abbildung 8 dargestellt, in die Hauptgruppen 

Zerteilen, Spanen mit geometrisch bestimmten/unbestimmten Schneiden, Abtragen 

und Zerlegen sowie Reinigen eingeteilt [DIN 8580]. 
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Abbildung 8: Einordnung der verschiedenen Trennverfahren [DIN 8580] 

 

Im Rahmen dieser Arbeit werden unter den Trennverfahren insbesondere Spanen 

mit geometrisch bestimmten Schneiden und Zerlegen berücksichtigt. Spanen stellt 

ein Trennverfahren für eine zerstörende Demontage und Zerlegen für eine 

zerstörungsfreie Demontage dar. Als Untergruppen des Zerlegens werden 

insbesondere Auseinandernehmen, Lösen kraftschlüssiger Verbindungen und 

Zerlegen von durch Umformen gefügter Teile berücksichtigt, da damit der größte 

Anteil technisch eingesetzter Verbindungselemente abgedeckt wird [Hartel, 1997]. 

 

„Handhaben“ ist das Schaffen, definierte Verändern oder vorübergehende 

Aufrechthalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung von geometrisch 

bestimmten Objekten [VDI 2860]. Aufgaben der Handhabung im Rahmen dieser 

Arbeit sind folgende: 

 

• Entfernen eines lose vorliegenden Produktteils 

• Drehen des zu demontierenden Gesamtproduktes 

 

Für die Handhabung wird in dieser Arbeit ausschließlich die manuelle Handhabung 

berücksichtigt, bei der wiederum zwischen einer einfachen manuellen Handhabung 

und der manuellen Handhabung unter Anwendung technischer Hilfsmittel 

unterschieden wird. Letztere ist gekennzeichnet, dass durch technische Hilfsmittel 

die Aufgabe der Handhabung erfüllt wird. Dazu gehören Klemmgreifer und 
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In Abhängigkeit vom Zerstörungsgrad betroffener Produktteile und ihrer 

Verbindungselemente werden Trennverfahren in zerstörungsfreie und zerstörende 

Trennverfahren unterteilt. Trennverfahren werden im Rahmen dieser Arbeit prinzipiell 

zerstörungsfrei durchgeführt. Dabei werden Produktteile durch direkte Handhabung 

bzw. Handhabung nach dem Lösen der Verbindungselemente entfernt. 

 

Die zerstörenden Trennverfahren werden nur alternativ eingesetzt, wenn 

Verbindungselemente nicht zerstörungsfrei gelöst werden können. Beim 

zerstörenden Trennen lassen sich die Verfahren zwischen dem Trennen unter 

Beschädigung vorhandener Verbindungsstellen und dem Trennen durch Schaffen 

neuer Trennstelle unterscheiden. Für das Trennen unter Beschädigung vorhandener 

Verbindungsstellen ergeben sich die nachfolgend genannten Vorteile: 

 

• saubere Trennung der relevanten Produktteile ohne Rückstände möglich [Wolf 

2001] 

• Gefährdung des Mitarbeiters beim Trennen oder durch Schadstoffe verhindern 

• Trennung unter Erhalt aller demontierbaren Produktteile möglich 

• ein großes Spektrum von Verbindungen trennbar [Nave 2003] 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher nur das Trennen unter Beschädigung der 

Verbindungsstellen als zerstörende Demontage betrachtet. Sind die vorhandenen 

Verbindungsstellen eines Produktteils nicht zerstörbar, wird dieses Produktteil als 

nicht demontierbar betrachtet und liegt kein Demontageprozess zu diesem vor. 

 

3.1.3 Aufbereitungsprozesse  

Die Demontage ist zwar in vielen Fällen die beste Methode zur sortenreinen 

Gewinnung verschiedener Werkstoffe [Baier-Welt 1998], ihre Einsetzbarkeit ist aber 

aufgrund eines hohen geometrischen Bestimmtheitsgrades und einer hohen 

Arbeitsintensität im Vergleich zur Aufbereitung begrenzt. Werden Produkt/-teile 

bezüglich der Demontage konstruktiv als nicht weiter demontierbar betrachtet, 

werden sie in die Aufbereitung gegeben [Müller 2001]. 
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Aufgrund der hohen Arbeitsintensität sind die Erlöse für die demontierten 

Produktteile vor allem in Deutschland wegen des vergleichsweise sehr hohen 

Lohnniveaus noch nicht kostendeckend [Woidasky 2003]. Aus diesem Grund wird 

häufig eine weitgehende Demontage der komplexen Produkte daher nicht angestrebt; 

vielmehr werden diese Produkte einer gemeinsamen Aufbereitung zugeführt, obwohl 

sie konstruktiv demontierbar wären. Typische Anwendungen für die Aufbereitung 

sind diese kleinsten Einheiten bezüglich der Demontage, die insbesondere nicht 

verwendbar sind, aber von denen mindestens ein Werkstoff sortenrein 

zurückgewonnen werden kann. Diese Produkte/-teile können so in ihre einzelnen 

Bestandteile sortiert und vermarkt werden. 

 

Ziel der mechanischen Aufbereitung ist im Idealfall die reine Gewinnung aller 

enthaltenen Werkstoffe bei einer hohen Ausbeute. Hierzu werden verschiedene 

Einzelprozesse propagiert, die alle ihre bestimmten Funktionen und technische 

Grenzen haben. Die Aufbereitung läuft technisch in der folgenden Reihefolge ab: 

 

1. Zerkleinerung des Werkstoffverbundes, z.B. durch Shredder, Prallmühlen, 

Rotorscheren oder Schneidmühlen. Durch diese Prozesse werden die 

eingegebenen Werkstoffverbunde zu Körnern zerkleinert. Je nach Korngröße 

werden die Werkstoffverbunde in unterschiedlichem Grad aufgeschlossen.  

2. Sortierung des zerkleinerten Werkstoffgemisches, z.B. durch Magnetscheider, 

Wirbelstromscheider, Luftherde oder Schwimm-Sink-Anlagen. Durch diese 

Prozesse, die auch hintereinander geschaltet werden können, werden 

Sortierfraktionen abhängig von Korngröße und Aufschlussgrad in 

unterschiedlicher Reinheit gewonnen. Nur wenn ein nahezu vollständiger 

Aufschluss gelingt, kann eine effiziente Sortierung enthaltener Werkstoffe 

garantiert werden [Henze 2002]. 

 

In der mechanischen Aufbereitung wird eine Verkettung dieser Einzelprozesse 

(Zerkleinerungs- und Sortierprozesse) ausgeführt, die jeweils eine andere 

Teilaufgabe erfüllen. Vor diesem Hintergrund spielt die Anordnung kombinierter 

Einzelprozesse zu einer Kette eine wichtige Rolle [Löhr 1995]. Derzeit werden die 

Einzelprozesse, die in Aufbereitungsprozessen eingesetzt werden, von mehreren 

Herstellern angeboten. Prinzipien und Funktionen der Einzelprozesse sind in [Nickel 
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1996], [Schubert 1996] und [Löhr 1995] sowie [VDI 2343 Blatt 3] detailliert 

beschrieben.  

 

Die Zerkleinerung dient im Allgemeinen als erster Schritt der Aufbereitung der 

Werkstoffverbunde zur anschließenden Sortierung ohne wesentliche Veränderung 

der physikalischen Werkstoffeigenschaften. Dazu gehören die Verringerung der 

Korngröße und der Aufschluss eines Werkstoffverbundes.  

 

In dieser Arbeit werden zur Zerkleinerung insgesamt 3 Zerkleinerungsstufen – 

Vorzerkleinerung sowie Grob- und Feinzerkleinerung eingesetzt. Bei der 

Hauptzerkleinerung kann es sinnvoll sein, für den effizienten Aufschluss zwei 

Zerkleinerungsprozesse nacheinander zu installieren [Küpper 2002]. In der 

Vorzerkleinerung kommen vorrangig Shredder zum Einsatz, die insbesondere für die 

Zerkleinerung des harten Stahls (Härte > 300 N/mm2) sehr gut geeignet sind [Ploog 

2004]. In den Hauptzerkleinerungen können Prallmühlen oder Rotorscheren für die 

Grobzerkleinerung [Pallmann 1991, Woldt 2004] und Rotor- oder Schneidmühlen für 

die Feinzerkleinerung [Hess 1991, Küpper 2002] zum Einsatz kommen.  

 

Die Sortierung basiert auf unterschiedlichen Eigenschaften der Werkstoffe wie 

elektrische Leitfähigkeit, Dichte oder Permeabilität. Die Eigenschaft, nach der das 

Werkstoffgemisch sortiert wird, wird als Sortiermerkmal angegeben. Die Sortierung in 

einzelne Werkstoffe ist nur möglich, wenn die Sortiermerkmale der enthaltenen 

Werkstoffe ausreichend verschieden sind. In dieser Arbeit werden zur Sortierung 

insgesamt 2 Sortierungsstufen – Werkstoffart-Sortierung (1. Sortierung) und 

Werkstoff-Sortierung (2. Sortierung) eingesetzt und erfolgen jeweils nach der 

zugehörigen Zerkleinerung. Tabelle 3 zeigt die hier berücksichtigten Einzelprozesse 

und deren Funktionen in jeder Prozessstufe. 

 

Tabelle 3: Einzelprozesse und deren Funktionen in jeder Prozessstufe der 

Aufbereitung 

Prozessstufe Funktion Einzelprozess 

Zerkleinerungs-

Prozess (ZP) 

ZP1 Vorzerkleinerung Shredder 

ZP2 Grobzerkleinerung Prallmühle, Rotorscheren 

ZP3 Feinzerkleinerung Rotormühle, Schneidermühle  
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Sortierungs-

Prozess (SP) 

SP1 Werkstoffart-Sortierung 
Magnetscheider, Luftherd oder 

Wirbelstromscheider 

SP2 Werkstoff-Sortierung 
Luftherd, Wirbelstromscheider 

oder Schwimm-Sink-Anlage 

 

Um die produktabhängige Auswahl technisch möglicher Einzelprozesse zur 

Gestaltung von Entsorgungsstrategien zu ermöglichen, bedarf es Hilfsmittel zur 

Charakterisierung der Elektr(on)ikbauteile hinsichtlich ihrer entscheidungsrelevanten 

Produktmerkmale, welche Aussagen über die technische Durchführbarkeit der 

einzelnen Behandlungsprozesse für ein Elektr(on)ikbauteil zulassen. Aufbauend auf 

dieser Beschreibung von Behandlungsprozessen werden in Kapitel 4.1.1 die für die 

Charakterisierung notwendigen Parameter identifiziert und dann Bestimmungs-

kriterien als Hilfsmittel zur Charakterisierung entwickelt.  

 

3.2 Bewertung als Aufgabe der Ablaufplanung von 

Entsorgungsstrategien 

Im folgenden Abschnitt wird ein Hintergrund der Bewertung der 

Entsorgungsstrategien hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen erläutert (siehe Kapitel 

3.2.1). Im Weiteren wird in Kapitel 3.2.2 die Konflikte bei der Bewertung von 

Entsorgungsstrategien vorgestellt, die eine methodische Herausforderung für die 

Bewertung in der Entsorgungsphase darstellt. In Kapitel 3.2.3 werden 

Lösungsansätze vorgeschlagen, die Konflikte bei der Bewertung von 

Entsorgungsstrategien lösen und damit die praxisgerechte Bewertung von 

Entsorgungsstrategien ermöglichen. 

 

3.2.1 Hintergrund der Bewertung von Entsorgungsstrategien 

Die gegenwärtige Abfallpolitik der EU basiert auf dem Konzept einer Hierarchie der 

Strategien in der Entsorgung, worin die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten 

nach Erhaltung der Wertschöpfung abgestuft sind [Memo 2005, Stewart 2000]: 

 

1. Wiederverwendung von Gesamtprodukten oder ihren Produktteilen 

2. Gemeinsame bzw. direkte Verwertung von Gesamtprodukt/-teilen 
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3. Stoffliche Verwertung von Werkstoffen nach der Aufbereitung 

4. Energetische Verwertung des Werkstoffgemisches nach der Aufbereitung 

5. Beseitigung 

 

Diese Hierarchie ist rechtlich vorgeschrieben und in der Regel ökologisch sinnvoll 

[Stewart 2000]. Zum Beispiel wird die Wiederverwendung möglichst vieler 

Produktteile einen hohen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Verringerung der 

potentiellen Umweltbelastungen leisten [Dose 2003]. Im Rahmen dieser Arbeit wird 

sie daher als Rangfolge für die Entscheidung über die anzustrebende Recyclingform 

und zugehörige Behandlungsziele bei der Gestaltung der technisch möglichen 

Entsorgungsstrategien verwendet (siehe Kapitel 5.1). 

 

Diese Hierarchie der Entsorgungsstrategien kann je nach Situation unterschiedliche 
Umweltwirkungen haben. Es kann in der Regel ökologisch nicht sinnvoll sein, 

zusätzliche, wertvolle Energie in einen qualitativ nachrangigen Nutzen zu investieren. 

Das heißt, dass nur solche Entsorgungsstrategien sinnvoll sind, deren energetischer 

Aufwand kleiner ist, als die im Arbeitsschritt der entsprechenden Herstellung 

aufgewendete Energie. 

 

Beispiel: Eine Aufbereitung zur stofflichen Verwertung kann viele Behandlungs-

prozesse enthalten – es sind umso mehr, je komplexer das zu entsorgende 

Elektronikbauteil ist. Bei der Aufbereitung von komplexen Produkten besteht daher 

die Gefahr, dass der Aufwand unter ökologischen Gesichtspunkten größer ist als der 

Nutzen. 

 

Bei eindeutigem Ausschluss einer vorrangigen Strategie in der Hierarchie sollen 

nachrangige Strategien, die in einer bestimmten Situation mit geringeren 

Umweltwirkungen behaftet sind, den Vorzug erhalten. Ob dies im Einzelfall der 

Elektr(on)ikbauteile gegeben ist, soll durch einen möglichst objektiven Vergleich der 

alternativen Entsorgungsstrategien festgestellt werden (siehe Kapitel 5.2). 

 

3.2.2 Konflikte bei der integrierten Bewertung 

Die in der vorliegenden Arbeit betrachtete Komponentensparte Elektr(on)ikbauteile 

ist durch eine hohe Komplexität aufgrund der Vielzahl an verwendeten Werkstoffen 
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und eine Variantenvielfalt mit gebrauchbedingten Zustandsveränderungen 

charakterisiert. Diese Besonderheiten der Elektr(on)ikbauteile im Vergleich zu 

anderen Komponentensparten führen bei der Ablaufplanung von Entsorgungs-

strategien zu sehr vielen Alternativen, die für jedes Produkt spezifisch angepasst 

werden und somit zu Problemen bei der integrierten Bewertung führen. Diese sind 

zum einen der Aufteilung der Umweltwirkungen durch alternative 

Entsorgungsstrategien, bei denen mindestens eine Zielfraktion in einen neuen 

Lebenszyklus eingeht und zum anderen kaum übertragbaren Bilanzdaten für diese 

verschiedenen Entsorgungsstrategien zuzurechnen. 

 

Prinzipiell sind mit der Fragestellung nach der Aufteilung der Umweltwirkungen die 

Entscheidungen verbunden, wie die umweltlichen Belastungen der Entsorgungs-

strategien bei der Entsorgung eines Elektr(on)ikbauteils beachtet werden. Für die 

Entsorgung von Elektr(on)ikbauteilen aufgrund ihrer Besonderheiten bestehen im 

Allgemeinen sehr viele alternative Entsorgungsstrategien, die sich durch die zum 

Einsatz kommenden Behandlungsprozesse unterscheiden – es sind umso mehr, je 

komplexer ein Elektr(on)ikbauteil ist. Mit jedem Behandlungsprozess nimmt der 

technische und ökologische Aufwand – so genannte umweltlichen Belastungen bei 

der Entsorgung des betroffenen Elektr(on)ikbauteils zu. Diese umweltlichen 

Belastungen werden im Folgenden als direkte Umweltwirkungen betrachtet. 

 

Ebenso ist die Frage relevant, wie der Gewinn für die Umwelt – so genannte 

umweltlichen Entlastungen eindeutig ausgedrückt wird. Ein Gewinn für die Umwelt 

entsteht beispielsweise dadurch, dass Werkstoffe im Elektr(on)ikbauteil nicht 

beseitigt werden, sondern zumindest teilweise durch eine Entsorgungsstrategie den 

Bedarf an neuen Ressourcen verringern. Bezogen auf den vorliegenden Fall der 

Elektr(on)ikbauteile kann dies folgendermaßen formuliert werden: Steht eine 

Zielfraktion aus einer Entsorgungsstrategie dem Recycling zur Verfügung und wird 

damit für weitere Anwendungen nutzbar, werden die indirekten Umweltwirkungen 

der Herstellungs- und Beseitigungsprozesse eingespart. 

 

Das Recycling kann abhängig von der Veränderung der inhärenten Eigenschaften 

eines Werkstoffes durch Behandlungsprozesse geschlossen oder offen angelegt sein 

[Wötzel 2007]. Es wird von closed-loop Recycling in dem Fall gesprochen, wenn 
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Vergleichbarkeit der alternativen Entsorgungsstrategien hergestellt. Der dafür 

notwendige Lösungsansatz wird im folgenden Kapitel 3.2.3.1 erläutert. 

 

Aufgrund der Vielfalt der Prozesskombinationen bei der Gestaltung ist die 

nachvollziehbare Verwendbarkeit von aggregierten Bilanzdaten zu alternativen 

Entsorgungsstrategien bei der nachfolgenden Bewertung besonders schwer zu 

erreichen. An diesem Punkt setzt die Idee für folgenden Lösungsansatz an:  

 

Ausgehend von der Nutzengleichheit zwischen den zu vergleichenden 

Entsorgungsstrategien ist die Datengrundlage zu erweitern, um spezifische 

Bilanzdaten zu Einzelprozessen verwendbar zu machen. Hier setzt der Ansatz der 

Prozesskettenbildung für eine Aufschlüsselung der Entsorgungsstrategien auf die 

benötigten Einzelprozesse bis Vorliegen der Zielfraktionen an. Somit wird die 

Bewertung der alternativen Entsorgungsstrategien auf übertragbare Bilanzdaten zu 

den einzelnen Behandlungsprozessen zurückgreifen. Der dafür notwendige Ansatz 

wird im folgenden Kapitel 3.2.3.2 erläutert. 

 

3.2.3 Lösungsansätze zur integrierten Ablaufplanung 
Um die bereits in Kapitel 3.2.2 erwähnten Konflikte zu lösen, sind Ansätze 

erforderlich, die die integrierte Bewertung der von alternativen Entsorgungs-

strategien ausgehenden Umweltwirkungen ermöglichen: 

 

• Ansatz der Systemgrenzenerweiterung: Jedes Bilanzsystem enthält 

zusätzlich zu den eigenen Behandlungsprozessen die Äquivalenzprozesse 

des anderen Bilanzsystems. 

• Ansatz der Prozesskettenbildung: Eine Aufschlüsselung der 

Entsorgungsstrategien auf die benötigten einzelnen Behandlungsprozesse 

 

3.2.3.1 Ansatz der Systemgrenzenerweiterung 

Die Voraussetzung, den möglichst objektiven Vergleich der konkurrierenden 

Entsorgungsstrategien trotz der jeweiligen unterschiedlichen Nutzen zu ermöglichen, 

ist die Erweiterung der Systemgrenze um die Äquivalenzprozesse zur Bereitstellung 

der jeweiligen in einer Entsorgungsstrategie fehlenden Nutzen [Fleischer 1996]. Jede 
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als Prozessketten dargestellt werden, die die einzelnen Prozesse über ihre 

Elementarflüsse miteinander verknüpfen. Die Prozesskette stellt somit die Grundlage 

für die quantitative Erfassung von Elementarflüssen in der Bilanzierung dar. Entlang 

der gesamten Prozesskette werden die Elementarflüsse der einzelnen Behandlungs- 

und Äquivalenzprozesse in Form von definierten Bilanzkennzahlen zu 

Umweltwirkungen anhand der übertragbaren Bilanzdaten zusammengefasst. 

 

Die Prozesskette bietet die Möglichkeit, die Elementarflüsse für die Bewertung der 

potentiellen Umweltwirkungen quantitativ zu erfassen, die aus den zu vergleichenden 

Entsorgungsstrategien erzeugt werden. Zur konsistenten Abbildung der 

Bilanzsysteme können die Entsorgungsstrategien und Äquivalenzprozesse durch die 

Vor- und Hauptkette charakterisiert werden. Die genannten Prozessketten werden in 

der folgenden Tabelle 4 beschrieben. 

 

Tabelle 4:  Charakterisierung der Prozessketten durch die Vor- und Hauptkette 

Prozesskette Beschreibung 

Vorkette 

 Zur Vorkette gehören z.B. die Prozesse für die Verarbeitung 
der Ressourcen zu den Werkstoffen.  

 Zur Vorkette wird auch die Herstellung der Elektrizität gezählt, 
der in mechanische Prozesse in der Hauptkette zugeführt wird.

Hauptkette 

 Zur Hauptkette gehören z.B. die Prozesse für die Produktion 
von Produktteilen und des Gesamtproduktes. 

 Zur Hauptkette gehören z.B. Behandlungsprozesse für die 
Gewinnung der Zielfraktionen und für die Beseitigung der 
Behandlungsreste. 

 
Im Folgenden werden die Teilsystemgrenzen für die Entsorgungsstrategien und für 
die Äquivalenzprozesse detailliert beschrieben. 
 

 Teilsystemgrenze für die Entsorgungsstrategien 
Beim Teilsystem für die Entsorgungsstrategien hängt die Festlegung der 
Systemgrenzen vom Behandlungsumfang, der durch die Art und Anzahl eingesetzter 
Behandlungsprozesse für die Gewinnung von Zielfraktionen und für die Beseitigung 
der Behandlungsreste bestimmt wird. Diese Behandlungsprozesse werden als 
Prozesskette in der Hauptkette abgebildet und als die Teilsystemgrenze für die 
Entsorgungsstrategien berücksichtigt (siehe Abbildung 12). 
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bezogen auf die funktionelle Einheit gleich gestaltet werden. In der praktischen 

Anwendung kann diese Methode gerade wegen der definierten Bilanzkennzahlen 

Vorteile haben, da er einen möglichst objektiven Vergleich ermöglicht und damit die 

Anwendung vereinfacht. 

 

Anhand dieser Methoden erfolgt die Bewertung und Gestaltung der Ablaufplanung 

von Entsorgungsstrategien, die darauf abzielt, den oben dargestellten Erfordernissen 

objektivierend gerecht zu werden. 

 

4.1 Methode zur Gestaltung der Entsorgungsstrategien 

Im Folgenden werden zunächst entsorgungsrelevante Eigenschaften von Produkten 

und Prozessen identifiziert. Der sich anschließende Hauptteil dieses Kapitels widmet 

sich dem zweiten Teilziel dieser Arbeit – der Entwicklung von Bestimmungskriterien 

als Hilfsmittel zur Gestaltung der Entsorgungsstrategien. In Kapitel 4.1.3 wird die 

Beschreibungsmethode als Grundlage für die Anwendung der Methode zur 

Gestaltung der Entsorgungsstrategien vorgestellt. 

 

4.1.1 Identifizierung entsorgungsrelevanter Eigenschaften 

Für die Entwicklung von Bestimmungskriterien werden zunächst spezifische 

Eigenschaften identifiziert, die sich in der Entsorgungsphase auf die Ablaufplanung 

auswirken. Diese entsorgungsrelevanten Eigenschaften unterscheiden sich in 

prozessbezogene Produkteigenschaften (siehe Kapitel 4.1.1.1) und 

nutzungsbedingte Prozessanforderungen (siehe Kapitel 4.1.1.2). Für die 

Identifizierung der entsorgungsrelevanten Eigenschaften ist entscheidend, dass sich 

diese im Einflussbereich eines Behandlungsprozesses befinden und damit für die 

Ablaufplanung genutzt werden können. 

 

4.1.1.1 Prozessbezogene Produkteigenschaften 
Für die produktbezogene Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien für die 

komplexen Produkte sind unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Baustruktur, 
Werkstoffstruktur und Verbindungstechnik an einem Produkt und deren 
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Produktteilen maßgebend [VDI 2243]. In Tabelle 5 werden die Definitionen dieser 

Eigenschaften (Eigenschaftskategorien) zusammengestellt. 

 

Tabelle 5:  Definition der Eigenschaftskategorien nach [VDI 2243]  

Kategorie Definition 

Baustruktur 

• Die Baustruktur eines Produktes gibt dessen Gliederung in 

Produktteile mit ihren zugehörigen Verbindungen an. 

• Sie bestimmt auch Form und Abmessungen eines 

Produktes und dessen Produktteile. 

Werkstoffstruktur 

• Die Werkstoffstruktur wird definiert als Stoffart und 

Zusammensetzung eines Produktes. 

• Sie hat große Einflüsse auf die Auswahl geeigneter 

Sortierprozesse. 

Verbindungstechnik

• Die Verbindungstechnik ermöglicht die Herstellung 

mittelbarer oder unmittelbarer Verbindungen zwischen den 

Produktteilen [Matthes 2003]. 

• Sie beeinflusst die Demontageart bei der Demontage und 

den Zerkleinerungsaufwand bei der Aufbereitung. 

 

In dieser Arbeit werden diese Produkteigenschaften als prozessbezogene 
Produkteigenschaften für die Ablaufplanung berücksichtigt. Im Folgenden werden 

diese Produkteigenschaften detailliert geschildert, um die produktbezogenen 

Einflussgrößen für die Ablaufplanung zu systematisieren und entsprechende 

Bestimmungskriterien zu formulieren. 

 

Baustruktur 
Die Baustruktur eines Produktes hat einen großen Einfluss auf seine 

Recyclingeignung. Sie beeinflusst sowohl Demontageprozesse als auch 

Aufbereitungsprozesse ganz entscheidend. Diese Eigenschaften müssen daher zur 

Beurteilung der Durchführbarkeit dieser Behandlungsprozesse berücksichtigt werden. 

Der Begriff Baustruktur eines Produktes wird hier gemäß Pahl/Beitz [Pahl/Beitz 2005] 

wie folgt verstanden: „Die Baustruktur eines Produktes gibt dessen Gliederung in 

Baugruppen und Werkstücken (hier als Produktteile bezeichnet) mit ihren 

zugehörigen Verbindungen an“. 
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Die Hierarchieebene eines Produktes beschreibt die hierarchische Anordnung der 

einzelnen Produktteile. Sie beeinflusst die Zugänglichkeit der zu demontierenden 

Produktteile und die Struktur durchführbarer Demontageprozesse. Die Zahlen der 

Hierarchieebene beschreiben die Positionen eines jeden Produktteils (siehe Tabelle 

6). So bedeutet eine Hierarchieebene eines Produktteils eins, dass dieses Produktteil 

direkt als erstes entnommen werden kann, eine Hierarchieebene von drei würde die 

Demontage von zwei anderen Produktteilen voraussetzen, um Zugang zu diesem 

Produktteil und seinem Verbindungselement(en) zu erhalten.  

 

Als Vorteil der nicht hierarchischen Strukturen werden bessere Zugriffs-

möglichkeiten auf die meisten Produktteile genannt. Überwiegend hierarchische 
Strukturen erschweren die Demontage, da zum Zugriff auf ein Produktteil im 

Durchschnitt viele andere Teile vorher demontiert werden müssen [Kriwet 1994]. 

 

Deutlich ist die komplexe Baustruktur mit vielen, untereinander angeordneten 

Produktteilen und der komplexen, für die Demontage ungünstigen 

Verbindungsstruktur mit vielen Querverbindungen in Form von waagerechten Kanten 

zu erkennen. Hierbei kommen Längsverbindungen und Querverbindungen zum 

Einsatz. Diese Verbindungsrichtung stellt daher eine wichtige Eigenschaft dar, die 

bei der Demontageplanung noch berücksichtigt werden muss. 

 

Werden Produkte/-teile bezüglich der Demontage als kleinste Einheit betrachtet, 

werden sie in die Aufbereitung gegeben. Im Bereich des Recycling der komplexen 

Produkte hat sich die Aufbereitung mit vorgeschalteter Teildemontage als effiziente 

Behandlungsstrategie bewährt [BiPRO 2006]. Für die adaptive Zuordnung von 

einzelnen Aufbereitungsprozessen zu einer Kette für jeden Produkt/-teil ist 

entscheidend, dass Produkteigenschaften, die für die Aufbereitung von Bedeutung 

sind, bei der Verkettung berücksichtigt werden. Dazu gehören die Eigenschaften wie 

Form und Abmessungen eines Produktes und dessen Produktteile bezüglich der 

Baustruktur. In Tabelle 7 werden relevante Produkteigenschaften bezüglich der 

Baustruktur zusammengefasst. 
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Tabelle 7:  Relevante Produkteigenschaften bezüglich der Baustruktur 

Produkteigenschaft Einflussprozess 

Form und Abmessungen von Produkt/-teil sowie 

Anordnung, Hierarchieebene und Verbindungsrichtung 
Demontage 

Form und Abmessungen von Produkt/-teil Aufbereitung 

 
Werkstoffstruktur 
Werkstoffe werden nach ihren Eigenschaften und ihrer Beschaffenheit in zwei 

Gruppen eingeteilt: metallische Werkstoffe und nichtmetallische Werkstoffe. Die 

Stoffgruppen werden in Werkstoffarten und die Werkstoffarten in verschiedene 

Werkstoffe unterteilt (siehe Tabelle 8). 

 

Tabelle 8:  Hierarchie der Werkstoffe 

Stoffgruppe Metallische Stoffe Nichtmetallische Stoffe 

Werkstoffart Eisenmetalle 
Nichteisen-

Metalle 

organische 

Werkstoffe 

(NOW) 

anorganische 

Werkstoffe 

(NAW) 

Werkstoff z.B. Stahl z.B. Kupfer z.B. Polyamid z.B. Glas 

 

Ein Elektr(on)ikbauteil kann sich aus einem oder mehreren Werkstoffarten 

zusammensetzen. Eine Werkstoffart besteht wiederum aus einem oder mehreren 

Werkstoffen, die in verschiedenen Massenprozenten vorliegen. Werkstoffe werden 

in dieser Arbeit definiert als Stoffe, aus denen durch Be- und Verarbeitungsprozesse 

Produktteile oder Produkte hergestellt werden. Zielstoffe sind dagegen Werkstoffe 

aus Produkten/-teilen, die durch Aufbereitungsprozesse sortenrein vereinzelt werden 

können. Die Produkte/-teile können folgende Bestandteile hinsichtlich der 

Entsorgung zusammengesetzt sein (siehe Tabelle 9). 

 

Tabelle 9:  Definition der Werkstoffe als Bestandteile 

Bestandteil Definition 

Werkstoffe Bestandteile der Fertigprodukte oder ihrer Produktteile 

Zielstoffe Werkstoffe mit Anteil oberhalb vom sortierbaren Mindestanteil 

Werkstoffgemisch sämtliche Werkstoffreste aufgrund der Werkstoffvielfalt 
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Ziel der Aufbereitung ist die Gewinnung verträglicher Zielstofffraktionen durch die 

Entfernung unverträglicher Werkstoffe. Hierzu müssen Werkstoffarten und 

unverträgliche Werkstoffe sortiert werden. Eine Sortierung in Fraktionen ist abhängig 

von Werkstoffeigenschaften (z.B. Dichte). Die Sortierung ist durchführbar, wenn 

unverträgliche Zielstoffe voneinander verschiedene Werkstoffeigenschaften 

aufweisen. Werkstoffeigenschaften, die für die Aufbereitung von Bedeutung sind, 

werden in Tabelle 10 zusammengefasst. 

 

Tabelle 10:  Relevante Produkteigenschaften bezüglich der Werkstoffstruktur 

Produkteigenschaft Bezugsprozess 

- Demontage 

Art, Härte und Anteil enthaltener Werkstoffe/-arten  Aufbereitung 

 

Verbindungstechnik 
Voraussetzung für die Demontage des komplexen Produktes ist nach Pahl/Beitz die 

Erkennung eingesetzter Verbindungstechnik, die einen großen Einfluss auf die 

Auswahl geeigneter Trennverfahren bei der Demontage hat [Pahl/Beitz 2005]. Die 

Eigenschaften von Verbindungstechniken werden wesentlich durch die Schlussart 

der Verbindung bestimmt [Klett 2009]. Für Verbindungstechniken sind in Allgemein 

drei elementare Verbundarten bekannt (siehe Abbildung 16), der Form-, Kraft-, und 

Stoffschluss, die wie folgt definiert werden können [Matthes 2003, Pahl/Beitz 2005]: 

 

• Der Formschluss ist eine mögliche Schlussart, wobei eine Verbindung durch 

den ineinandergreifenden Kontakt zwischen den zu fügenden Produktteilen 

hergestellt wird, wie z.B. die Fügeverfahrensgruppen nach DIN 8593 

„Fertigungsverfahren Fügen – Einordnung, Unterteilung, 

Begriffe“ Zusammensetzen und Fügen durch Umformen.  

• Der Kraftschluss ist eine mögliche Schlussart, wobei eine Verbindung durch 

Nutzung von Reibkräften bzw. Feldkräften an der Wirkfläche der Fügestelle 

hergestellt wird. So werden z. B. Kräfte über die sich berührenden Flächen an 

Schraubenverbindungen übertragen.  

• Der Stoffschluss ist eine mögliche Schlussart, wobei eine Verbindung durch 

Zusatzwerkstoffe über Molekular- und Adhäsionskräfte an der Wirkfläche der 
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Fügestelle hergestellt wird. Stoffschlussverbindungen untergliedern sich 

eindeutig in Schweiß-, Löt- und Klebverbindungen.  

 
Abbildung 16: Einteilung der Verbindungen nach den Schlussarten [Matthes 2003] 

 

Da es für form- und kraftschlüssige Verbindungen zahlreiche Verbindungsarten gibt, 

die auch weitgehend eine große praktische Bedeutung haben, ist eine systematische 

Gliederung der Verbindungen schwer möglich [Matthes 2003]. Im Rahmen dieser 

Arbeit werden daher form- und kraftschlüssige Verbindungen gemeinsam betrachtet. 

 

Eine sehr entscheidende funktionale Eigenschaft der Verbindungen für die 

Demontage ist die Trennbarkeit [Matthes 2003]. Stoffschlussverbindungen (Kleb- 

und Lotverbindungen) zählen in der Regel zu den unlösbaren Verbindungen. Sie 

können nur durch Zerstörung der Verbindungen unter Inkaufnahme möglicher 

Beschädigungen oder sogar der Zerstörung der gefügten Teile wieder getrennt 

werden [Matthes 2003]. Im Rahmen dieser Arbeit werden sie daher als nicht 

demontierbar und bei der Aufbereitung weiter betrachtet.  

 

Form- und kraftschlüssige Verbindungen mit gesonderten Verbindungselementen 

bieten verschiedene Vorteile bezüglich des geringeren Fertigungsaufwandes und 

einer möglichen Demontage, die als Bestandteil des Entsorgungsprozesses in den 

letzten Jahren wachsende Beachtung gewann. Das belegt der umfangreiche Einsatz 

dieser Verbindungen [Matthes 2003]. Eine erste Klassifizierung der form- und 

kraftschlüssigen Verbindungen ist nach [Hartel 1997] möglich (siehe Abbildung 17): 

 

• Bauteilkontakt: Der Bauteilkontakt wird als Oberbegriff für flächige Schlüsse 

ohne Verbindungselemente aufgefasst (flächige Füge, z.B. Auflegen, Einlegen, 

Umschließen, Kleben). 

Schlussarten von Verbindungen

kraftschlüssige
Verbindungen

stoffschlüssige
Verbindungen

Schweiß-
Verbindungen

Löt-
Verbindungen
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Verbindungen
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Schrauben-
Verbindungen
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Die Geometrie kennzeichnet die Art und die Eigenschaften der 

Verbindungselemente und bestimmt damit das grundsätzliche Trennverhalten. Zu 

Standardverbindungen gehören Kreuzschlitz-, Schlitz- oder Außen- und 

Innensechskant-Schraube. Es gibt Verbindungselemente, die nur zerstörend 

trennbar sind, so genannte Spezialverbindungen. Nietverbindungen müssen 

beispielsweise durch Aufbohren gelöst werden.  

 

Die Größe des Verbindungselementes hat auch einen großen Einfluss auf die 

Auswahl geeigneter Trennwerkzeuge. Ist sie größer als die Größe der Wirkelemente 

eines zerstörungsfreien Trennwerkzeuges (z.B. Schrauber), muss das Trennen der 

Verbindungselemente mit einem anderen Trennwerkzeug (z.B. Bohren) erfolgen. 

 

Standardverbindungen sind nach Gebrauch häufig verschmutzt und/oder korrodiert 

und nur erschwert lösbar. Diese Zustandveränderung der Verbindungselemente 

muss auch berücksichtigt und dafür geeignete Trennwerkzeuge eingesetzt werden. 

Die tatsächlich vorliegenden Verbindungszustände können erst bei der Entsorgung 

erkannt werden und die Verfügbarkeit der passenden Schraubwerkzeuge weiter 

verringern. In Tabelle 11 werden relevante Produkteigenschaften bezüglich der 

Verbindungstechnik zusammengefasst. 

 

Tabelle 11:  Relevante Produkteigenschaften bezüglich der Verbindungstechnik 

Produkteigenschaft Bezugsprozesse 
Geometrie, Größe und Zustand der Verbindungselemente Demontage 
Verbindungsart von Werkstoffen Aufbereitung 
 

4.1.1.2 Nutzungsbedingte Prozessanforderungen 

Als nutzungsbedingte Prozessanforderungen können die Anforderungen der 

Behandlungsprozesse benutzt werden, die an die Behandlungsprozesse und 

erforderlichen Prozessparameter gestellt werden. Es werden im Folgenden diese 

Anforderungen bezüglich der Demontage und der Aufbereitung  unterschieden. 
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 Anforderungen bei der Demontage 

Die allgemeinen Anforderungen an Altprodukte bei der Demontage entstammen im 

Wesentlichen aus den Gestaltungsregeln für demontagegerechte Produkte 

hinsichtlich der Baustruktur und der Verbindungsstellen, die in [Phleps 1999], [VDI 

2243] [Pahl/Beitz 2005] beschrieben sind. Daraus lassen sich auch die relevanten 

Anforderungen im Hinblick auf Durchführbarkeit der Demontageprozesse wie folgt 

zusammenfassen: 

 

• gute Zugänglichkeit von betroffenen Produktteilen und dafür erforderliche 

Demontagemittel 

• Greifbarkeit von betrachteten Produktteilen 

• Erkennbarkeit erforderlicher Demontagerichtung 

• visuelle Erkennbarkeit von Verbindungsstellen 

• zerstörungsfreie Lösbarkeit von Verbindungselementen 

• Demontage durch den Einsatz von Standardwerkzeugen, die üblicherweise 

in Demontagebetrieben vorzufinden sind. 

 

Aufbauend auf diese Anforderungen werden im Folgenden die 

demontagebezogenen Produktmerkmale abgeleitet, die die Aussagen über die 

Durchführbarkeit der Demontageprozesse (Demontierbarkeit) eines Produktteils 

zulassen (siehe Kapitel 4.1.2.1).  

 

 Anforderungen bei der Aufbereitung 

Ein Aufbereitungsprozess ist im Rahmen dieser Arbeit als eine Prozesskette der 

Zerkleinerungs- und Sortierprozesse zu betrachten. Durch diese Einzelprozesse 

werden die Anforderungen nachfolgender Verwertungsprozesse bezüglich 

Korngröße und Reinheit erfüllt. Diese Anforderungen können die Sortierprozesse 

entsprechend ihrer speziellen Funktion einstellen, sofern die Produkt/-teile ihre 

eigenen Prozessanforderungen erfüllen, die durch vorgeschaltete Zerkleinerungs-

prozesse verändert werden können. Zur Beurteilung der Durchführbarkeit der 

Einzelprozesse sind daher ihre eigenen Anforderungen zu berücksichtigen, die für 

den Einsatz der Einzelprozesse in die Prozesskette relevant sind. Die Verkettung 

der einsetzbaren Einzelprozesse hängt maßgeblich von der Abstimmung der 

Einzelprozesse aufeinander und deren jeweiliger Funktion ab (siehe Abbildung 18). 
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mittels Rotorscheren erreichbar sind [Kirchner 1996]. Demgegenüber erfordert die 

Zerkleinerung der Altprodukte mit Metallgehäuse eine aufwendige Zerkleinerung. 

Eine weitere Einflussgröße auf den Aufwand erforderlicher Zerkleinerungsprozesse 

ist die Abmessung des Stoffteils.  

 

Beispiel: Die Altprodukte mit kleinen Abmessungen < 100 mm, die eine wesentlich 

kompaktere Bauweise aufweisen, erfordern die aufwendige Zerkleinerung, um bei 

der mechanischen Aufbereitung ausreichende Aufschlüsse zu gewährleisten 

[Kirchner 1996]. 

 

Die Korngröße und der Aufschlussgrad des Werkstoffverbundes beeinflussen 

entscheidend die Effizienz der Sortierprozesse. Daher kommt ihrer Veränderung 

durch Zerkleinerungsprozesse und ihrer gezielten Nutzung für den Sortierprozess 

besondere Bedeutung zu.  

 

Bei der Sortierung sind neben der sortierbaren Korngröße und dem vollständigen 

Aufschluss weitere Anforderungen wie Mindestanteil zur Sortierung und den 

minimalen Unterschied im Sortiermerkmal der enthaltenen Werkstoffe auch relevant. 

Die Sortierung in einzelne Werkstoffe ist nur möglich, wenn die Sortiermerkmale der 

enthaltenen Werkstoffe ausreichend verschieden sind, aus denen zumindest ein 

Werkstoff ein Anteil oberhalb vom Mindestanteil aufweist (siehe Kapitel 4.1.2.1). Zur 

Erfüllungsbeurteilung dieser Anforderungen wird die Sortierbarkeit als ein 

aufbereitungsbezogenes Produktmerkmal herangezogen. 

  

Aufbauend auf diese Anforderungen werden im Folgenden die 

aufbereitungsbezogenen Produktmerkmale abgeleitet, die die Aussagen über die 

Durchführbarkeit der Aufbereitungsprozesse (Aufbereitbarkeit) eines 

Behandlungsobjekts zulassen (siehe Kapitel 4.1.2.1). Für jedes Behandlungsobjekt 

werden somit die Einzelprozesse angewendet, die für die Erfüllung der 

Anforderungen der nachfolgenden Behandlungsprozesse erforderlich sind.  

 

4.1.2 Entwicklung von Bestimmungskriterien 

Auf Grundlage der in den Kapitel 4.1.1.1 und 4.1.1.2 identifizierten Eigenschaften 

werden Bestimmungskriterien entwickelt, die als Hilfsmittel bei der Gestaltung der 
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Entsorgungsstrategien dienen. Hierzu werden zunächst aus den verfügbaren Quellen 

relevante Produktmerkmale abgeleitet, aus denen eine produktabhängige Aussage 

für die Festlegung der geeigneten Behandlungsprozesse getroffen werden können. 

 

Anschließend werden Einflussgrößen für die Formulierung der einzelnen 

Produktmerkmale systematisiert. Dabei werden prozessbezogene Produkt-

eigenschaften als Produktparameter und entsprechende Prozesseigenschaften als 

Prozessparameter berücksichtigt. Auf der Basis dieser Einflussgrößen sind die 

Produktmerkmale in Form von Bestimmungskriterien formuliert. 

 

4.1.2.1 Ableiten entscheidungsrelevanter Produktmerkmale 

Die Behandlungsprozesse werden für ein Elektr(on)ikbauteil als technisch 
durchführbar definiert, wenn sie zur Behandlung des Elektr(on)ikbauteils eingesetzt 

und daraus bestimmte Zielfraktionen erzeugt werden können. In dieser Arbeit wird 

eine Zielfraktion als durch die Ergebnisse der Behandlungen erzeugte, marktgängige 

Sekundärprodukte definiert, durch die Primärprodukte (z.B. Werkstoffe) substituiert 

werden. Durch die Behandlungen zum Recycling (Verwendung oder Verwertung) 

können folgende Zielfraktionen erhalten werden: 

 

• Gesamtprodukt: z.B. funktionsfähige Elektr(on)ikbauteile 

• Produktteile: z.B. funktionsfähige Produktteile 

• Sortierfraktionen: Werkstoffe/Werkstoffgemische aus Sortierprozessen 

 

Um die Substitution von Primärprodukten durch angefallene Zielfraktionen zu 

gewähren, müssen diese Zielfraktionen nach der Behandlung die 

Qualitätsanforderungen zur Vermarktung erfüllen. Bei der Behandlung von 

Elektr(on)ikbauteilen, die durch eine komplexe Struktur und eine große 

Materialvielfalt gekennzeichnet sind, werden noch Prozessanforderungen der 

Behandlungsprozesse berücksichtigt.  

 

Aus der Definition der technischen Durchführbarkeit werden zwei zentrale 

Merkmalskategorien abgeleitet, mit denen verschiedene Elektr(on)ikbauteile 

hinsichtlich der Erfüllung dieser Anforderungen – Qualitätsanforderungen (QA) und 
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Prozessanforderungen (PA) – überprüft werden. In Tabelle 12 sind beispielhafte 

Anforderungen und entsprechende Produktmerkmale zusammengefasst. 

 

Tabelle 12:  Anforderungen und Produktmerkmale je nach Kategorie 

Kategorie Anforderung Produktmerkmal 

Verwendbarkeit 
funktionsfähige Produkt/-teile (QA) Funktionsfähigkeit 

zerstörungsfreie Demontage (PA) Demontierbarkeit 

Verwertbarkeit 
verträgliche Werkstoffe/-arten (QA) Verarbeitbarkeit 

sortierbare Eigenschaftsunterschied (PA) Aufbereitbarkeit 

 

(1) Produktmerkmale bezüglich der Qualitätsanforderungen 
Die Kategorie „Verwendbarkeit“ beschreibt, ob ein Produkt funktionsfähig ist oder 

seine Funktionen wiederherstellt werden können. Hierzu können zuerst die 

Funktionen eines Produktes überprüft und seine Fehler erkannt und lokalisiert 

werden. Gibt es reparaturanfällige Produktteile (Fehlteile), sollen diese zum 

Austausch demontiert werden. Es muss dabei durch die Demontageprozesse mit 

unterschiedlichen Trennwerkzeugen reagiert werden. Folgende Produktmerkmale 

sind daher zur Beurteilung der Verwendbarkeit relevant: 

• Funktionsfähigkeit des Elektr(on)ikbauteils 

• Demontierbarkeit der Fehlteile 

 

Prüfbarkeit ist eine Voraussetzung für die Untersuchung der Funktionsfähigkeit des 

Elektr(on)ikbauteils. Elektr(on)ikbauteile sind in der Regel aus verschiedenen 

Funktionen aufgebaut, von denen ein großer Teil mit bestimmten Produktteilen erfüllt 

wird. Ebenso wichtig wie die Erkennung von Produktteilen mit bestimmten 

Funktionen ist das Vorhandensein ihrer qualitativen Anforderungen, die zur 

Funktionserfüllung eingehalten werden müssen. Im Rahmen dieser Arbeit ist 

dementsprechend die Prüfbarkeit (P) als Verhältnis der Anzahl der prüfbaren 

Funktionen mit ihren qualitativen Anforderungen zur Anzahl der erkennbaren 

Funktionsteile in einer funktionalen Ebene definiert: 

1
,

, ==
erkFT

pruFT
s n

n
P        Gleichung 1 

wobei Ps: Prüfbarkeit in einer funktionalen Ebene „s“ 
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nFT,pru:  Anzahl der prüfbaren Funktionsteile mit Funktionsdaten in einer 

   funktionalen Ebene „s“ 

nFT,erk:  Anzahl der erkennbaren Funktionsteile durch die Festlegung 

   bestimmter Funktionen in einer funktionalen Ebene „s“ 

 

Ist diese Bedingung erfüllt, sind die Funktionen in einer funktionalen Ebene prüfbar. 

Ein niedriger Wert der Prüfbarkeit kann bedeuten, dass die Funktionen des 

Produktes nicht vollumfänglich geprüft werden können. Die Prüfbarkeit kann auch 

gleich 0 sein, wenn bei s=1 das Gehäuseteil nicht demontierbar ist oder wenn bei 

s=2 weitere Funktionsteile nicht erkennbar sind, für die bestimmte Funktionen 

erkennbar sind. 

 

Wenn die Prüfbarkeit in allen funktionalen Ebenen eines Produktes gleich 1 ist, kann 

die Funktionsfähigkeit dieses Produktes untersucht werden. Die qualitativen 

Anforderungen bezüglich Funktionalität müssen gegeben und nachweisbar sein [IEC 

60706-5, IEC 60300-3-4]. Dazu gehören die Grenzwerte oder die Toleranzbreiten für 

bestimmte Funktionen. Sie werden durch Hersteller der Automobilelektronik oder ihre 

Zulieferer von Produktteilen als so genannte Funktionsdaten, gegebene Kennwerte, 

definiert und ermöglichen einen Vergleich mit aktuell enthaltenen Messdaten – 

aktuellen Kennwerten. Die Funktionsfähigkeit der Produktteile kann so anhand der 

Messdaten wie folgt beurteilt werden, mit denen die Einhaltung der Funktionsdaten 

überprüft werden soll: 

1≤=
geg

akt
FT KW

KWF        Gleichung 2 

wobei FFT: Funktionsfähigkeit der prüfbaren Funktionsteile 

KWakt: aktuelle Kennwerte  

KWgeg: gegebene Kennwerte 

 

Ein Funktionsteil (Produktteil) wird somit als Fehlteil angesehen, wenn seine aktuelle 

Kennwerte die angegebenen Kennwerte überschreiten (FFT>1). Die Kennwerte 

werden in messbarer Form, z.B. als elektrischer Widerstand, erfasst. 

 

„Demontierbarkeit“ beschreibt, ob und wie Produktteile entnommen werden können, 

die Ziel einer Demontage sind. Zur Beurteilung der Demontierbarkeit sind 
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Entscheidungen über eine Durchführbarkeit der Demontageprozesse für betroffene 

Produktteile zu treffen. Hierfür werden im Weiteren entscheidungsrelevante 

Produktmerkmale abgeleitet und zugehörige Bestimmungskriterien formuliert. 

 
Sind die höchsten Formen des Recyclings nicht möglich, werden Werkstoffe oder 

Energie als Zielfaktionen durch die Aufbereitungsprozesse zurückgewonnen. In 

diesem Fall kann die Kategorie „Verwertbarkeit“ technische Rahmenbedingungen 

zur Behandlung abbilden. Folgende Produktmerkmale sind daher zur Beurteilung der 

Verwertbarkeit relevant:  

• Verarbeitbarkeit der Produkt/-teile 

• Aufbereitbarkeit der unverträglichen Werkstoffe/Werkstoffgemische 

 

Die Verarbeitbarkeit beschreibt, welche Behandlungsziele für ein Produkt/-teil als 

ein Behandlungsobjekt technisch erreichbar sind. Dabei spielt die Verträglichkeit 
eines Behandlungsobjektes zunächst eine  Rolle. Sie wird hier definiert: 

 

„Ein Behandlungsobjekt aus Werkstoff „A“ und Werkstoff „B“ ist dann verträglich, 

wenn das Behandlungsobjekt gemeinsam einer stofflichen Verwertung zugeführt 

werden kann“.  

 

Damit führt die Beurteilung der Verträglichkeit dazu, dass alle Behandlungsobjekte, 

falls sie Verträglichkeit aufweisen, gemeinsam stofflich verwertet werden, ohne dass 

ein Behandlungsprozess durchgeführt worden ist. Die Prüfbedingung hierfür lautet: 

HS
BO

BOHS
HS a

m
m

a min,
, ≥=       Gleichung 3 

wobei  mBO: Masse des Behandlungsobjektes 

 mHS: Masse des Hauptstoffs im Behandlungsobjekt 

 amin,HS: zulässiger Mindestanteil je Hauptstoff 

 

Hinsichtlich der Verträglichkeit ist mit Hauptstoff ein Werkstoff mit der höchsten 

Masse im untersuchten Behandlungsobjekt gemeint. Die Masse des 

Behandlungsobjektes kann daher wie folgend definiert werden: 
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RSHSBO mmm +=        Gleichung 4 

wobei  mBO: Masse des Behandlungsobjektes 

 mHS: Masse des Hauptstoffs im Behandlungsobjekt 

 mRS: Masse aller Reststoffe im Behandlungsobjekt 

 

Beispiel: Für kupferhaltige Stoffteile gibt es die Möglichkeit, in der Kupferhütte 

gemeinsam mit anderen Werkstoffen stofflich verwertet zu werden. Diese ist in der 

Lage, auch kupferhaltige Werkstoffgemische zu verarbeiten, wobei die meisten 

Reststoffe verbrannt bzw. mit der Schlacke entsorgt werden. Das Kupfer wird 

elektrolytisch zurückgewonnen. Der dafür zulässige Mindestanteil (amin,Cu) liegt bei 

30 % [Kupferinstitut 2004]. 

 

Die energetische Verwertung komplexer Werkstoffgemische in Müllverbrennungs-

anlagen ist nach den Richtlinien des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes 

zulässig, solange der Heizwert über 11 MJ/kg beträgt [BGB 1994]. Gleichung 5 

formuliert diese Bedingung, wobei Heizwerte für Inertstoffe als 0 angenommen 

werden. 

minHWaHW HSHS ≥⋅        Gleichung 5 

wobei  HWHS: Heizwert des organischen Hauptstoffes (z.B. Kunststoff) 

 aHS: Anteil an Hauptstoff in Werkstoffgemischen 

 HWmin: zulässiger Heizwert (=11 MJ/kg) 

 

Durch die Ermittlung des Mindestanteils des organischen Hauptstoffes in einem 

Stoffteil kann erreicht werden, dass Stoffteile auch dann als verträglich betrachtet 

werden, wenn der Hauptstoff-Anteil größer als dieser Mindestanteil ist. Gleichung 6 

wird daher umformuliert zu: 

HS
HS HW

HWa min
min, =         Gleichung 6 

wobei  aHS,min: zulässiger Mindestanteil des organischen Hauptstoffes 

 

Der Hauptstoff-Anteil kann aufgrund der Anreicherung im Rahmen der Aufbereitung 

steigen und die Beurteilung der Verträglichkeit (Beschickung der Anlagen) muss auf 

diesen Umstand Rücksicht nehmen [Jenseit 2003]. 
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Zusätzlicher Behandlungsaufwand entsteht durch die Anwesenheit unverträglicher 

Werkstoffe in Produkten/-teilen, die für die Verwendung oder gemeinsame 

Verwertung nicht in Frage kommen. Dann kann die Aufbereitung als Teil einer 

Entsorgungsstrategie eingesetzt werden. Die Bedingungen für die Aufbereitung 

definieren, ob der Einsatz der Aufbereitungsprozesse technisch möglich ist. Zuerst 

wird überprüft, ob die Produktteilgröße (LPT) größer als eine Mindestgröße ist. 

Anschließend wird überprüft, ob zumindest ein Werkstoff ein Anteil oberhalb vom 

Mindestanteil zum Einsatz der Aufbereitungsprozesse (amin,AP) aufweist. Die  

Prüfbedingungen hierfür sind folgendermaßen definiert: 

APBO ll min,≥         Gleichung 7 

AP
BO

BOWS
WS a

m
m

a min,
, ≥=       Gleichung 8 

wobei lBO: Abmessung des Behandlungsobjektes 

 lmin,AP: zulässige Abmessung zur Aufbereitung 

 mWS: Masse des Werkstoffs im Behandlungsobjekt 

amin,AP: zulässiger Mindestanteil zur Aufbereitung 

 

Sind diese Bedingungen erfüllt, wird das Behandlungsobjekt als das Stoffteil 

betrachtet und in die Aufbereitung gegeben. Dabei können unverträgliche 

Werkstoffe/Werkstoffgemische durch Ausnutzung werkstofflicher Eigenschaften (z.B. 

Dichte) voneinander getrennt werden. "Aufbereitbarkeit" definiert, ob dies technisch 

möglich ist. Zur Beurteilung der Aufbereitbarkeit werden im Weiteren 

entscheidungsrelevante Produktmerkmale abgeleitet und zugehörige 

Bestimmungskriterien formuliert. Die sortierbaren Mindestanteile je nach Werkstoffart 

werden in Tabelle 13 zusammengefasst. 

 

Tabelle 13:  Sortierbarer Mindestanteil je nach Werkstoffart 

Werkstoff/-art amin,AP 

Eisenmetalle 25 % [Dietrich 2002] 

Nichteisenmetalle 15 % [Baier-Welt 1998] 

Kunststoffe 40 % [Baier-Welt 1998] 
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Metalle weisen unterschiedliche Mindestanteile zwischen Eisenmetallen und 

Nichteisenmetallen auf. Der Magnetscheider wird für die Abtrennung störender 

Eisenmetall-Anteile nach der groben Vorzerkleinerung eingesetzt [Dietrich 2002]. 

Das erfordert einen relativ hohen Mindestanteil für die effiziente Eisenmetall-

Sortierung. Bei der Nichteisenmetall-Sortierung sollte dagegen ein Stoffteil nahezu 

vollständig aufgeschlossen sein [Nickel 1996]. Aufgrund dieser Anforderung ist die 

Sortierung relativ geringer Eisenmetall-Anteile (nach Baier-Welt 15 %) aus einem 

Stoffteil möglich. 

 

(2) Produktmerkmale bezüglich der Prozessanforderungen 
Nach der Ableitung der Produktmerkmale bezüglich der Qualitätsanforderungen 

werden die Produktmerkmale bezüglich der Prozessanforderungen noch 

berücksichtigt, mit denen dafür erforderliche Behandlungsprozesse konkret 

identifiziert werden können. Dabei müssen nur diejenigen Produktmerkmale 

berücksichtigt werden, die für die Überprüfung der Durchführbarkeit von derzeit 

vorhandenen Behandlungsprozessen relevant sind.  

 

Relevante Produktmerkmale sind solche Merkmale, die einen Einfluss auf einzelne 

Behandlungsprozesse haben (prozessorientiert) und die Aussagen über deren 

Durchführbarkeit zulassen (entscheidend). Die hierfür geeigneten Produktmerkmale 

entstammen im Wesentlichen vier Quellen: 

 

• Gestaltungsregeln für die demontagegerechte Produktentwicklung, 

• nutzungsbedingte Prozessanforderungen (siehe Kapitel 4.1.1.2) und 

• Kriterien zur recyclingorientierten Bewertung eines Produkts nach Grieger 

[Grieger 1996] und nach Fleischer [Fleischer 2002] sowie 

• VDI 2243 und VDI 2343 

 

Es existieren beispielsweise bereits eine Reihe von Aufstellungen der wichtigsten 

Gestaltungsregeln für die demontagegerechte Produktentwicklung [Steinhilper 1987], 

[SN 03230], [Phleps 1999], [DLR 1999], [Brandt 2000], [Dietrich 2002], [Röhrs 2003]. 

Aus diesen Quellen können die Produktmerkmale bezüglich der Prozess-
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anforderungen abgeleitet werden, die wesentlich in die Demontierbarkeit und die 

Aufbereitbarkeit aufgeteilt werden. 

 

Für die Beurteilung der Demontierbarkeit sind folgende Produktmerkmale relevant: 

 

• Zugänglichkeit zu demontierenden Fehlteile und dafür erforderlicher 

Trennwerkzeuge 

• Trennbarkeit eingesetzter Verbindungselemente durch derzeit verfügbare 

Trennwerkzeuge 

• Handhabbarkeit zu demontierender Fehlteile 

 

Für die Beurteilung der Aufbereitbarkeit sind folgende Produktmerkmale relevant: 

 

• Aufschließbarkeit eines Stoffteils 

• Sortierbarkeit der unverträglichen Werkstoffe/Werkstoffgemische 

• Zerkleinerungsgrad zur Erfüllung der sortierbaren Korngröße 

 

Diese Produktmerkmale können technische Bedingungen abbilden, die Einfluss auf 

die Behandlungsprozesse nehmen können. Durch die Ermittlung dieser 

Produktmerkmale können die Elektr(on)ikbauteile hinsichtlich der Erfüllung der 

Prozessanforderungen beurteilt werden, was die Identifizierung technisch möglicher 

Aufbereitungsprozesse erlaubt. Hierfür werden im Folgenden die Einflussgrößen auf 

die relevanten Produktmerkmale systematisiert und in Form von Bestimmungs-

kriterien formuliert, die die Ermittlung dieser Produktmerkmale ermöglichen. 

 

4.1.2.2 Systematisierung von Einflussgrößen 

Hier werden die in Kapitel 4.1.1 identifizierten Produkteigenschaften näher betrachtet 

und mit den zugehörigen Prozessparametern systematisiert, um die mathematische 

Formulierung von Bestimmungskriterien zu ermöglichen, mit denen 

entscheidungsrelevante Produktmerkmale zur Ablaufplanung von Entsorgungs-

strategien basierend auf den aktuellen Produkteigenschaften ermittelt werden 

können (siehe Abbildung 19). 
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(1) Produkteigenschaften 
Hauptziel der Demontageplanung ist, für ein komplexes Gesamtprodukt 

durchführbare Demontageprozesse zu identifizieren. Dabei ist es erforderlich, für 

jeden Demontageprozess ein Trenn- und Greifverfahren zu definieren.  

 

Hierfür sollen zunächst Verbindungstechniken der zu demontierenden Produktteile 

berücksichtigt werden, welche bei der Demontage komplexe Aufgaben hinsichtlich 

Vielfalt und Zustandsveränderung darstellen. Dabei müssen neben den festen 

Eigenschaftsgrößen (Größe und Geometrie) die variablen Einflussgrößen wie 

Zustand der eingesetzten Verbindungselemente Beachtung finden. Die 

Greifverfahren werden durch Abmessung und Form der zu demontierenden 

Produktteile charakterisiert, die eine bestimmte Öffnungsweite des Greifers und Form 

von Greiferwirkelement benötigt.  

 

Maßgebliche Einflussgrößen hinsichtlich der Baustruktur sind insbesondere die 

Hierarchieebene und die Verbindungsrichtungen. Die Hierarchieebene eines 

Produktes beschreibt hierarchische Anordnung der einzelnen Produktteile. Sie 

beeinflusst die Zugänglichkeit der zu demontierenden Produktteile. Die komplexe 

Baustruktur bedingt eine hohe Anzahl von Produktteilen mit vielen Verbindungen, die 

in verschiedenen Verbindungsrichtungen (Längs- und Querverbindung) vorliegen. 

In Abbildung 20 ist die komplexe Baustruktur mit Querverbindungen in Form von 

waagerechten Kanten zu erkennen. 

 

(2) Parameter von Demontagemitteln 
Zur Beurteilung der Durchführbarkeit von Demontagemitteln wird die Zugänglichkeit 

der Werkzeuge berücksichtigt. Die Prozessparameter, die für die Ablaufplanung auf 

Basis der Produkteigenschaften betrachtet werden müssen, sind: 

• für das Trennverfahren: Größe und Geometrien der Wirkelemente von 

Trennwerkzeugen (TZ) 

• für das Greifverfahren: Form der Greiferwirkelemente sowie einstellbare 

Öffnungsweite und Größe der Greifglieder (GG) 
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Um anwendbare Werkzeuge zur Trennung ermitteln zu können, werden die Größe 

und Geometrie (Typ) der Wirkelemente von Trennwerkzeugen als Parameter 

benötigt. Mit diesem Parameter kann der Einsatzbereich von Trennwerkzeugen mit 

Blick auf ihre Anwendung bei bestimmten Trennverfahren noch weiter spezifiziert 

werden. 

 

Das Merkmal „Handhabbarkeit“ beschreibt, ob das betroffene Produktteil mit den 

zur Verfügung stehenden Greifverfahren gehandhabt wird. Die Greifverfahren 

müssen so ausgewählt und auf die des Greifobjektes abgestimmt werden, dass sich 

zusammen mit den Greifstellen eine Verbindung ergibt, die die Greifaufgabe erfüllen 

kann [VDI 2740]. Dabei sind folgende Einflussgrößen von Greifobjekten zu 

berücksichtigen: 

• Hauptform (Quader, Zylinder, Kugel) 

• Abmessung 

 

Je nach der geometrischen Hauptform von Greiferwirkelement und Greifobjekt 

(Produktteil) gibt es theoretisch am Greifobjekt ein oder zwei Kontaktpunkte (siehe 

Tabelle 14). Die Anzahl der theoretischen Kontaktpunkte wird im Weiteren mit k 

bezeichnet. Weiterhin ist die Abmessung zu berücksichtigen, durch die die 

Öffnungsweite des Greifers festgelegt wird. 

 

Tabelle 14:  Anzahl der theoretischen Kontaktpunkte zwischen dem Objekt und 

einem der Wirkelemente des Greifers, in Anlehnung an [VDI 2740] 

Form des 
Wirkelementes 

Hauptform des Greifobjektes 

Quader 

 

 

Zylinder Kugel 

 

Linear 

z.B. Klemmgreifer 
2 1 1 

Flächig 

z.B. Zangengreifer 
2 2 1 
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Diese Einflussgrößen bestimmen die Handhabbarkeit und die Handhabungsart des 

Greifobjektes. Die Handhabungsart ist die Art, mit der Greifobjekte gehandhabt 

werden können (siehe Tabelle 15).  

 

Tabelle 15:  Arten der Handhabung und zugehörige Greifwerkzeuge 

Art der Hand-
habung 

manuelle Handhabung 
manuelle Handhabung unter 

Anwendung technischer Hilfsmittel

Werkzeug Fingerflächen Klemmgreifer Zangengreifer 

 

Zur sicheren Festlegung eines Objektes bei der Handhabung sind mindestens vier 

Kontaktpunkte notwendig [VDI 2740]. Für quaderförmige Objekte ist daher der 

Einsatz aller Greifer mit zwei Wirkelementen möglich. Zur Handhabung 

zylinderförmiger Objekte sind nur Greifer mit dem flächigen Wirkelement (Finger oder 

Zange) einsetzbar. Für kugelförmige Objekte sind in allen Fällen 4 Wirkelemente 

erforderlich. Werden mehrere oder größere Wirkelemente verwendet, kommt es 

jedoch in der Regel zur Reduzierung der Flexibilität und Zugänglichkeit [Stenzel 

2001]. Daher ist die Größe der Greifglieder auch als Einflussgröße auf die 

Zugänglichkeit zu berücksichtigen. 

 

Demontagebezogene Bestimmungskriterien beinhalten diese Einflussgrößen als 

Parameter. Damit können den einzelnen Demontageprozessen in Abhängigkeit von 

den Ausprägungsformen der im Anwendungsfall zutreffenden Eigenschaftsgrößen 

die geeigneten Demontagemittel zugeordnet werden und ihre Durchführbarkeit 

überprüft werden. 

 

 Aufbereitungsrelevante Einflussgrößen 

Der Aufbereitungsprozess ist generell in zwei Hauptschritte unterteilt: die 

Zerkleinerung der Werkstoffverbunds und die Sortierung des Werkstoffgemisches, 

vgl. Kapitel 3.1.3. Die hierfür eingesetzten Einzelprozesse haben jeweils bestimmte 

Funktionen und technische Grenzen.  

 

Um aus der Prozessvielfalt die geeigneten Einzelprozesse ermitteln zu können, 

müssen zunächst die relevanten Einflussgrößen identifiziert werden. Neben den 

Produktparametern haben die Zerkleinerungsparameter und die Sortierparameter 
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starken Einfluss auf die Eignung der Einzelprozesse. Im Folgenden werden diese 

vorgestellt, um die Formulierung von aufbereitungsbezogenen Produktmerkmalen in 

Form von Bestimmungskriterien zu ermöglichen. 

 

(1) Produkteigenschaften 
Derzeit stehen verschiedene Zerkleinerungsprozesse zur Verfügung. Der 
Einsatzbereich dieser Zerkleinerungsprozesse wird vor allem durch die maximale 
Abmessung und Härte des Behandlungsobjektes beschränkt. Die Härte der 
enthaltenen Werkstoffe bestimmt die Beanspruchungsart für die effektive 
Zerkleinerung. Die Beanspruchungsarten je nach Härte sind in Tabelle 16 
zusammengestellt.   
 

Tabelle 16:  Je nach Härte günstige Beanspruchungsart für die Zerkleinerung 

[Rotter 2000] 

Beanspruchungs- 
art 

Härte 
Schlag Prall Scheren 

Hart ● △ ○ 
Mittelhart ● ● ○ 
Weich △ ● ● 
Elastisch ○ △ ● 
● gut    △ beschränkt   ○ nicht geeignet 

 

Bei plastischen Werkstoffen, wie z.B. Blei, Zinn, Reinaluminium oder Thermoplaste 
kann die Zerkleinerung ausschließlich in der Scherphase stattfinden [Woldt 2004]. 
Daraus sind erforderliche Beanspruchungsarten und dafür geeignete 
Zerkleinerungsprozesse zur Hauptzerkleinerung je nach Härteklasse in Tabelle 17 
zusammengestellt. 
 

Tabelle 17:  Beanspruchungsarten und Zerkleinerungsprozesse je nach Härteklasse 

Härteklasse Kriterien Beanspruchungsart Zerkleinerungsprozess 

Mittelhart aME > amax,AP 
(metallreich) Prall Hammerbrecher, Prallmühle

Rotormühle usw. 

Plastisch aKS > amax,AP 
(kunststoffreich) Scheren Schneidermühle, Guillotine-

und Rotorschere usw. 
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Nach jedem Zerkleinerungsprozess erfolgen bestimmte Sortierprozesse. Damit ist 

ein Zerkleinerungsprozess zu wählen, der diese Funktion erfüllt und den Output für 

den Zustand (Zerkleinerungsparameter) aufweist, der für die nachfolgenden 

Sortierprozesse erforderlich ist. Zur Ermittlung der Zerkleinerungsparameter sind die 

Abmessungs- und Härteklasse der Produkt/-teile sowie die sortierbare Korngröße 

von nachfolgenden Sortierprozessen entscheidend. 

 

(3) Sortierparameter (Anforderungen) 
Der Sortierprozess in der Aufbereitung dient dazu, verschiedene Werkstoffe in 

sortenreinen Fraktionen anzureichern. Die Sortierbarkeit der verschiedenen 

Werkstoffe hängt von Sortierparametern (Eigenschaftsunterschied) und von 

Zerkleinerungsparametern (Korngröße, Aufschlussgrad) ab.  

 

Die Sortiermerkmale und Einsatzbereiche für Sortierprozesse sind in Tabelle 18 

zusammengestellt. Daraus wird deutlich, dass die Dichtesortierung für alle drei 

Einsatzbereiche der Sortierung eingesetzt werden kann und dass sich vielfältige 

Sortiermerkmale für die Sortierung der Metalle untereinander anbieten. 

 

Tabelle 18:  Sortiermerkmale für die Sortierung, in Anlehnung an Nickel [Nickel 1996] 

Sortiermerkmal 

Einsatzbereich 

Nichtmetall-
Metall-
Sortierung  

Kunststoff- 
Sortierung 

Metall- 
Sortierung 

Suszeptibilität 

(Permeabilität) 

  X 

elektrische Leitfähigkeit, 

Dielektrizitätskonstante  
X  X 

Dichte X X X 

 

Bei der Sortierung spielen die sortierbare Korngröße und der ausreichende 

Aufschlussgrad der einzelnen Werkstoffe eine wichtige Rolle. Abhängig von der 

Verbundart kann nach der 1. Zerkleinerung ein nahezu vollständiger Aufschlussgrad 

erreicht werden. In diesem Fall erfolgt bei der 1. Sortierung zugleich die 2. Sortierung, 

die anderenfalls die 2. Zerkleinerung erfordert. 
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4.1.2.3 Formulierung von Bestimmungskriterien 
Eine mathematische Formulierung von den in Kapitel 4.1.2.1 abgeleiteten 

Produktmerkmalen erfordert die Zusammensetzung von Prozess- und 

Produktparametern, um die technische Durchführbarkeit vorhandener 

Behandlungsprozesse zu bestimmen. Diese formulierten Produktmerkmale werden 

hier als Bestimmungskriterien bezeichnet. Dadurch können für jedes Altprodukt 

Informationen über die technische Durchführbarkeit vorhandener Behandlungs-

prozesse gewonnen und damit geeignete Behandlungsprozesse identifiziert werden. 

 

In Abhängigkeit von den betrachteten Behandlungsprozessen unterteilen sich die 

Bestimmungskriterien in demontagebezogene und aufbereitungsbezogene 

Bestimmungskriterien. Sie werden im Folgenden detailliert beschrieben. 

 

 Demontagebezogene Bestimmungskriterien 

Mit Hilfe der Bestimmungskriterien können die Durchführbarkeit erforderlicher 

Demontageverfahren und dafür geeigneter Demontagemittel geprüft und damit 

durchführbare Demontageprozesse identifiziert werden.  

 

(1) Bestimmungskriterium „Zugänglichkeit“ 
Die Zugänglichkeit von einem Produktteil (ZPT) kann durch Zugangsfaktoren (ZF) für 

jede Demontagerichtung zur Demontageausführung ermittelt werden. Dabei setzt sie 

sich als Produkt der Zugangsfaktoren sämtlicher Richtungen zusammen, die am 

Produktteil (PT) vorhanden sind. Für die Ermittlung der Zugänglichkeit gilt: 

∏
∈

=
PTZrr

rPT ZFZ
,       Gleichung 9 

wobei ZPT: Zugänglichkeit von Produktteilen 

ZFr: Zugangsfaktor einer Demontagerichtung 

r: Index der Richtungen 

 

Die Demontagerichtung dient als Handhabungsrichtung für die Aufnahme zu 

demontierender Produktteile und die Trennrichtung für den Werkzeugansatz am 

Verbindungselement (VE1 oder VE2 in Abbildung 22). Abhängig von der 

Verbindungsstruktur betroffener Produktteile kann eine weitere Trennrichtung für VE3 

und VE4 erforderlich sein, die als die 2. Demontagerichtung (rD,2) senkrecht zur 1. 
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Ist diese Bedingung erfüllt, ist der ZF in eine Demontagerichtung r gleich 1, sonst 

gleich 0. Handelt es sich um die Zugänglichkeit von Produktteilen, so ist lmin,r gleich 

lPT,r, ansonsten gilt lmin,r gleich der Größe des Wirkelementes (dWE) von 

Trennwerkzeugen bei der Trennung oder der Größe der Greifglieder (dGG) von 

Greifwerkzeugen bei der Handhabung. 

 

Das Zielteil ist gut zugänglich, wenn Zugangsfaktoren (ZF) sämtlicher Richtungen 

gleich 1 sind und somit ZPT gleich 1 ist. Können die zugangsbehinderten Produktteile 

nicht demontiert werden, wird das Zielteil selbst als nicht demontierbar betrachtet und 

gelangt gemeinsam mit dem teildemontierten Produkt in die Aufbereitung. 

 
(2) Bestimmungskriterium „Trennbarkeit“ 
Ein wichtiges Produktmerkmal für die Beurteilung der Demontierbarkeit ist die 

Trennbarkeit eingesetzter Verbindungselemente. Besteht eine Verbindung mit 

Verbindungselementen zwischen beiden Produktteilen, kann ein Produktteil erst 

entnommen werden, wenn vorher Verbindungselemente gelöst wurden. Das Trennen 

wird im Wesentlichen durch die verschiedenen Geometrien und Größen eines 

Verbindungselementes sowie seines Zustands beeinflusst (siehe Kapitel 4.1.1.1). Es 

muss daher im Demontageprozess mit unterschiedlichen Trennverfahren reagiert 

werden.  

 

Die Trennung eines Verbindungselements erfolgt entweder durch die Zerlegung 

seiner Trennfläche (zerstörungsfreie Trennung) oder durch die Zerstörung der 

Verbindungsstelle (zerstörende Trennung). Die Trennbarkeit ergibt sich daher aus 

der Trennbarkeit der Trennfläche LTF und der Trennbarkeit der Verbindungsstelle LVS 

nach folgendem Zusammenhang: 

∏
=

−⋅+⋅=
VEn

v WE

vTF

WE

vVS

WE

vTF
vTFPTv d

d
d
d

d
d

GFL
1

,,,
,, )1(   Gleichung 11 

wobei GFTF: Geometriefaktor der Trennfläche von Verbindungselementen 

dTF: Größe der Trennfläche von Verbindungselementen 

dWE: Größe des Wirkelementes von Werkzeugen 

dVS: Größe der Verbindungsstelle 
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Geometriefaktoren (GF) eines Verbindungselementes geben Auskunft über die 

Eignung standardisierter Wirkelemente (z.B. Bits) von Trennwerkzeugen (siehe 

Abbildung 24). So bedeutet ein Geometriefaktor gleich “eins“, dass ein 

Verbindungselement mit einem Standardwerkzeug zerstörungsfrei zerlegt werden 

kann. Beim zerstörungsfreien Zerlegen von Standardverbindungen werden 

beispielsweise Schraubwerkzeuge eingesetzt, deren Bits entsprechend dem 

Schraubentyp – Kreuzschlitz-, Schlitz- oder Außen- und Innensechskant-Schraube – 

rüstflexibel angepasst werden. Die Größe von Bits wird auch an Größen der 

Trennfläche von Verbindungselementen angepasst.  

 

Im Gegensatz dazu bedeutet ein Geometriefaktor gleich “null“, dass ein 

Verbindungselement aufgrund der gegebenen Formen oder der 

Zustandsveränderungen nicht mehr zerlegbar ist. Es muss mit einem zerstörenden 

Trennverfahren, wie Bohren oder Fräsen der Verbindungsstellen getrennt werden. Es 

gibt Verbindungselemente, die nur zerstörend trennbar sind (z.B. Nietverbindungen). 

 
Abbildung 24: Darstellung der Parameter hinsichtlich der Trennbarkeit 

 

Tabelle 19 zeigt mögliche Ausprägungen der Trennbarkeit und daraus resultierende 

Demontagearten sowie dabei berücksichtigte Parameter hinsichtlich der Trennbarkeit. 
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Tabelle 19:  Mögliche Ausprägungen und berücksichtigte Parameter hinsichtlich der 

Trennbarkeit 

Trennbarkeit 

Ausprägung Lv,PT = 1 Lv,PT ≥ 1 Lv,PT = 0 

Demontageart Zerstörungsfrei Zerstörend nicht trennbar 

Werkzeug Schrauber Bohrer oder Fräser - 

Parameter GFTF,v, dTF,v, dWE dVS,v, dWE - 

 

(3) Bestimmungskriterium „Handhabbarkeit“ 
Das Greifverfahren ist erforderlich, wenn ein lose vorliegendes Produktteil vom 

Produkt gehoben werden muss. Zur sicheren Handhabung eines Objektes bei der 

Handhabung sind mindestens vier Kontaktpunkte notwendig (siehe Kapitel 4.1.2.2, 

auf Seite 49). Diese vier Punkte können auf zwei oder mehr Wirkelemente (WE) 

wirksam werden. Für die Bestimmung der Handhabbarkeit müssen als die relevanten 

Einflussgrößen die Abmessungen und Hauptform des betroffenen Produktteils 

berücksichtigt werden. Die Bestimmungskriterien hierfür lauten: 

• für Form von Wirkelementen:  

4
1

=∑
=

WEn

i
ik        Gleichung 12 

wobei ki: Anzahl der Kontaktpunkte eines Wirkelementes i  

    (siehe Tabelle 13 auf Seite 52) 

nWE: erforderliche Anzahl von Wirkelementen 

 

• für Öffnungsweite von Greifgliedern:  

1
min,

, =
l
b

PT

einsGG
       Gleichung 13 

wobei  bGG,eins: einstellbare Öffnungsweite von Greifglieder 

lPT,min: kleinste Abmessung eines Produktteils 

 

Bei vier Kontaktpunkten verteilt auf zwei Wirkelemente ist eine Aufteilung auf je zwei 

Kontaktpunkte auf der einen und auf der anderen Seite möglich. Werden mehrere 

Wirkelemente bzw. Greifer mit großer Öffnungsweite verwendet, kommt es jedoch in 
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der Regel zur Reduzierung der Zugänglichkeit. Die Behinderung durch das Umfeld 

wird je nach Greifaufgabe mit Bestimmungskriterien „Zugänglichkeit“ überprüft. 

 

 Aufbereitungsbezogene Bestimmungskriterien 

Für die Beurteilung der Aufbereitbarkeit von Stoffteilen, die mindestens einen 

Zielstoff enthalten, lassen sich folgende Bestimmungskriterien formulieren: 

• Aufschließbarkeit 

• Sortierbarkeit 

• Zerkleinerungsgrad 

 

 Mit deren Hilfe können die aufbereitungsbezogenen Produktmerkmale ermittelt und 

somit erforderliche Aufbereitungsprozesse für jedes Stoffteil identifiziert werden. 

 

(1) Bestimmungskriterium „Aufschließbarkeit“ 
Die Aufschließbarkeit beschreibt den Aufwand der Zerkleinerung für den Aufschluss 

eines Stoffteils zur Ausnutzung der anschließenden Sortierung. Wie bereits in Kapitel 

4.1.1.2 erläutert wurde, sind die Verbundart und die Härteklasse der im Stoffteil 

verwendeten Werkstoffe bei der Beurteilung der Aufschließbarkeit zu berücksichtigen. 

Eine weitere Einflussgröße auf den Zerkleinerungsaufwand zum vollständigen 

Aufschluss ist die Abmessung des Stoffteils. In Tabelle 20 sind die 

Einflussparameter auf die Aufschließbarkeit und deren Ausprägungen 

zusammengefasst. 

 

Tabelle 20: Einflussparameter auf den Zerkleinerungsaufwand und deren 

Ausprägungen 

Parameter 
Ausprägung für einfache 

Zerkleinerung 
Ausprägung für aufwendige 

Zerkleinerung 

Verbundart Punktuell Flächig 

Härteklasse Mittelhart Plastisch 

Abmessung > 100 mm < 100 mm 

 

(2) Bestimmungskriterium „Sortierbarkeit“ 
Ziel der Sortierung ist im Idealfall die sortenreine Gewinnung aller verwendeten 

Werkstoffe. Dafür stehen derzeit verschiedene Sortierprozesse zur Verfügung. Die 
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Einsatzbereiche der einzelnen Sortierprozesse sind unterschiedlich und hängen stark 

von den Werkstoffeigenschaften ab, die bei der Sortierung ausgenutzt werden 

können (Sortiermerkmale). Verfahrenstechnisch ist die Sortierung von Werkstoffarten 

und Werkstoffen, bei ausreichendem Unterschied dieser Werkstoffeigenschaften, 

durchführbar.  

 

Die Sortierbarkeit beschreibt, ob der Unterschied dieser Werkstoffeigenschaften der 

zu sortierenden Werkstoffe für den ausgewählten Sortierprozess zulässig ist. Für die 

Auswahl von geeigneten Sortierprozessen ist entscheidend, dass ein minimaler 

Unterschied im Sortiermerkmal erfüllt sein muss und sortierbare Korngrößen für den 

ausgewählten Sortierprozess vorhanden sein müssen. Dies kann von 

Anwendungsfällen – Werkstoffart- bzw. Werkstoffsortierung abhängen.  

 

Je nach Werkstoffart soll die Eisenmetall-Sortierung oder Nichtmetall-Metall-

Sortierung als Werkstoffart-Sortierung ausgeführt werden. Bei der Eisenmetall-

Sortierung ist der Magnetscheider der einzige einsetzbare Prozess (Prinzip), 

während bei der Nichtmetall-Metall-Sortierung verschiedene Prozesse (Prinzipien) 

einsetzbar sind. Aus Tabelle 21 wird deutlich, dass Nichtmetall-Metall-Gemische, die 

unterschiedliche Dichte aufweisen, durch eine Dichtesortierung problemlos 

voneinander sortiert werden können. Hierfür kommen vorrangig Luftherde zum 

Einsatz. 

 

Tabelle 21:  Dichten der Kunststoffe und Metalle [Nickel 1996, Stewart 2000] 

Dichte 
[g/cm3] Kunststoffe Dichte 

[g/cm3] Metalle 

0,9 – 1,0 
1,0 – 1,2 
 
 
1,2 – 1,5 
 
2,2 
 
 

PE, PP, PB, PIB 
PS, SAN,SB, ABS, ASA, 
PMMA, PPO, CP, CAB, 
PC, PA 
PVC, POM, CA, PETP, 
PBTP, PUR 
PTFE 
 

1,74 
2,7 
4,5 
7,14 
7,28 
7,8 – 8,7 
7,0 – 7,5 
8,93 
11,35 

Magnesium 
Aluminium 
Titan 
Zink 
Zinn 
Stahl 
Gußeisen 
Kupfer 
Blei 
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Je nach Aufschließbarkeit des Stoffteils kann die Werkstoffart-Sortierung auch durch 

den Wirbelstromscheider erfolgen, der eine weitestgehend scharfe Sortierung für 

Korngrößen > 5 mm ermöglicht [Nickel 1996]. Insbesondere die Stoffteile, die 

Nichteisenmetalle als Zielstoffe enthalten, können durch die Wirbelstromscheidung 

voneinander sortiert werden. Als Sortiermerkmal für die Wirbelstromsortierung hat 

sich der Quotient (q) aus elektronischer Leitfähigkeit und Dichte eingeführt. Damit 

lautet die Bedingung für die Überprüfung der Sortierbarkeit des Wirbelstromscheiders 

wie folgt: 

0
max,

>−= qq WSZSWSSS       Gleichung 14 

wobei SWSS: Sortierbarkeit des Wirbelstromscheiders 
qzs: Leitfähigkeit- Dichte- Quotient der zu sortierenden Zielstoffe 
qws,max: Leitfähigkeit- Dichte- Quotient der Werkstoffe 

 

Danach bestehen insbesondere für die Sortierung der elektrisch leitfähigen 

Nichteisen-Metalle aus den nicht elektrisch leitfähigen Werkstoffgemischen günstige 

Bedingungen [Nickel 1996]. Für die Werkstoffart mit einer großen Werkstoffvielfalt 

(z.B. NE-metallhaltige Werkstoffgemische) kommt auch  die Wirbelstromscheidung 

als die  Werkstoff-Sortierung zum Einsatz. 

 

Nichtmetallische organische Werkstoffe, insbesondere verschiedene Kunststoffe, 

die unterschiedliche Dichte aufweisen, können durch eine Dichtesortierung 

voneinander getrennt werden. Diese Sortierung kann in der Schwimm-Sink-Anlage 

erfolgen. Für die Schwimm-Sink-Sortierung in Flüssigkeiten bieten sich als 

Sortiermedien Wasser-Alkohol-Gemische (ρF=0,91 bis 0,93 g/cm3), Wasser sowie 

Salzlösungen aus NaCl bzw. CaCl2 (ρF=1,05 bis 1,2 g/cm3) an [Nickel 1996]. Für die 

Beurteilung der Sortierbarkeit wird häufig folgender Quotient herangezogen [Nickel 

1996]. 

25,1>
−

−
=

ρρ
ρρ

LF

FS
SSAS       Gleichung 15 

wobei SSSA: Sortierbarkeit der Schwimm-Sink-Anlage 

ρS: Werkstoffe mit der höheren Dichte 

ρL: Werkstoffe mit der niedrigeren Dichte 

ρF: Dichte der Sortiermedien  
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Zugleich ist G eine den Prozesstyp kennzeichnende Größe [Jäckel 1997], da nicht 

mit jedem Zerkleinerungsprozess jeder beliebige Zerkleinerungsgrad erreicht werden 

kann. Die erreichbaren Korngrößen werden maßgeblich durch den ausgewählten 

Zerkleinerungsprozess bestimmt. 

 

Aufgaben der Zerkleinerung sind eine Verringerung der Korngröße und ein 

weitergehender Aufschluss des Werkstoffverbundes entsprechend der 

Anforderungen von weiteren Sortierprozessen. Die Sortierung durch mehrere 

nachfolgende Prozessschritte wird daher nach der je erforderlichen Zerkleinerung 

durchgeführt. Die dafür erforderlichen Zerkleinerungsprozesse sind nach folgender 

Gleichung zu ermitteln: 

Gq
b

KG
bG nZP

nZP

nZP

sor

erf
erf ,

,

, ===       Gleichung 17 

wobei GZP,erf: erforderliche Zerkleinerungsprozesse für ein Stoffteil 

berf: erforderliche Eingangsbreite der Zerkleinerungsprozesse 

KGsor: sortierbare Korngröße der anschließenden Sortierprozesse (Tabelle 22) 

n: Anzahl der Prozessstufe (n=1: Vorzerkleinerung, n=2: Grobzerkleinerung 

         und n=3: Feinzerkleinerung) 

 

Es wird dabei vorausgesetzt, dass die Ausgangskorngrößen (qZP,n) nach jeder 

Zerkleinerungsstufe der berf anschließender Zerkleinerungsprozesse entspricht sind. 

Die Ermittlung der erforderlichen Zerkleinerungsprozesse bietet zwischen den 

einzelnen Untersuchungen der Aufbereitbarkeit eine Möglichkeit, dass die aktuelle 

Korngröße (KGakt), die Anfangsgröße (lST) vor der Zerkleinerung oder die 

Ausgangskorngrößen (qZV) jedes Zerkleinerungsprozess der sortierbaren Korngröße 

(KGsor) des je ausgewählten Sortierprozesses entspricht. Tabelle 22 zeigt die 

Einsatzbereiche und sortierbaren Korngrößen der berücksichtigten Sortierprozesse 

sowie die dafür erforderlichen Zerkleinerungsprozesse. 
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Tabelle 22:  Einsatzbereiche und sortierbare Korngrößen ausgewählter 

Sortierprozesse 

Sortierprozess Einsatzbereich 
sortierbare 
Korngröße 

Zerkleinerungs-
Stufe 

Magnetscheider 
Eisenmetall- 

Sortierung  

1 – 100 mm 

(25 mm) 

Vorzerkleinerung 

(qZP,0) 

Luftherd 
Werkstoffartsortierung,

NE-Sortierung 

< 50 mm 

(25 mm) 

Grobzerkleinerung 

(qZP,1) 

Wirbelstromscheider
Werkstoffartsortierung,

NE-Sortierung 

5 – 80 mm 

(10 mm) Feinzerkleinerung 

(qZP,2) Schwimm-Sink-

Anlage 
NOW-Sortierung 

2 – 300  mm 

(10 mm) 

 

Zur Bestimmung der erforderlichen Breite des Einlasstrichters des 1. Zerkleinerungs-

prozesses wird die Abmessungsklasse (AK) herangezogen. Je nach der maximalen 

Abmessung (lST,max) und Härte (HST,max) des Stoffteils können die Stoffteile einer 

Abmessungsklasse zugeordnet werden. Die erforderlichen Eingangsbreiten (berf) und 

Kriterien je nach Abmessungsklasse werden in Tabelle 23 aufgezeigt. 

 

Tabelle 23:  Erforderliche Eingangsbreiten je nach Abmessungsklasse 

Abmessungsklasse Kriterien berf 

Grob 
LST,max > 600 mm oder 

HST,max > 300 N/mm2 
bZP,0 

Fein 
LST,max < 600 mm und 

LST,max < 300 N/mm2 
bZP,1 

 

Die Härte ist eine wichtige Einflussgröße für die Auswahl weiterer 

Zerkleinerungsprozesse. Je nach Härteklasse der Zielstoffe wird die erforderliche 

Beanspruchungsart bestimmt, die in Tabelle 17 aufgezeigt wird.  

 

4.1.3 Beschreibung von komplexen Produkten 
Die Beschreibung des komplexen Produktes sollte sowohl seine funktionale Struktur, 

üblicherweise in Form eines funktionalen Blockdiagramms [EN 61025], als auch 

seine stoffliche Struktur enthalten. Dadurch wird es möglich, einerseits die 
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Die beiden Blockdiagramme stellen die Grundlagen für die Untersuchungen der 

Zielteile hinsichtlich der Demontierbarkeit und der Stoffteile hinsichtlich der 

Aufbereitbarkeit dar. Die Blöcke in beiden Blockdiagrammen enthalten aktuelle 

Produktdaten, mit denen die Identifizierung der technisch möglichen 

Behandlungsprozesse unter Nutzung der Bestimmungskriterien erfolgen kann. Die 

Blockdiagramme sind entsprechend der Produktstruktur hierarchisch aufgebaut, so 

dass die Untersuchungen der betroffenen Produktteile in absteigender 

Diagrammrichtung durchgeführt werden können.  

 

4.2 Methode zur Bewertung der Entsorgungsstrategien 

Im Folgenden wird die Methode zur Bewertung der Entsorgungsstrategien bezogen 

auf Kapitel 3.2 erläutert. Zunächst wird die zentrale Normreihe DIN EN ISO 14040 ff. 

als Rahmenkonzept für die Bewertung der Entsorgungsstrategien hinsichtlich ihrer 

Umweltwirkungen vorgestellt (siehe Kapitel 4.2.1). Anschließend werden die im 

Rahmen dieser Arbeit berücksichtigten Wirkungskategorien und zugehörigen 

Elementarflüsse detailliert beschrieben (siehe Kapitel 4.2.2). In Kapitel 4.2.3 werden 

als Grundlage für die Anwendung der Methode zur Bewertung der 

Entsorgungsstrategien weitere Bestandteile vorgestellt. 

 

4.2.1 Rahmenkonzept für die ökologische Bewertung 

Erste methodische Ansätze einer Bilanzierung von potentiellen Umweltwirkungen 

lassen sich unter den Stichwörtern Ökobilanz, Produktlinienanalyse, Life Cycle 

Assessment und andere bis in das Jahr 1969 zurückverfolgen [Pick 2003]. Heute ist 

für die Durchführung einer Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessement) ein 

ausdifferenziertes Instrumentarium vorhanden. An erster Stelle ist die Normenreihe 

DIN EN ISO 14040 ff. zur Ökobilanzierung zu nennen [Beucker 2005, Wötzel 2007]. 

Mithilfe dieser Normenreihe können ökologische und gesundheitliche Wirkungen 

bewertet werden, die von Produkten und Prozessen verursacht werden [Berger 2008]. 

Sie stellt somit einen methodischen Rahmen für die Bewertung von produkt- und 

prozessbezogenen Umweltwirkungen dar. 

 

Durch den Begriff der Umweltwirkung werden die Wechselwirkungen von 

Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen mit der Umwelt beschrieben. Er wird in 
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DIN EN ISO 14040 „Umweltmanagement – Produkt-Ökobilanz – Prinzipien und 

allgemeine Anforderung“ definiert. Umweltwirkungen sind demnach die im Laufe des 

Lebensweges eines Produktes auftretenden Auswirkungen in den Kategorien 

Ressourcen, menschliche Gesundheit und ökologische Wirkungen [DIN EN ISO 

14040 2006]. Die Bestandteile einer Ökobilanz nach DIN EN ISO 14040 sind: 

 

• Zieldefinition, 

• Sachbilanz, 

• Wirkungsabschätzung und 

• Auswertung. 

 

Für detaillierte Ausführungen dieser Schritte sei auf die Literatur verweisen (z.B. [DIN 

EN ISO 14040 2006], [Wötzel 2007], [Gerner 2005] [Beucker 2005], [Nissen 2001]). 

Die Auswahl der Wirkungskategorien und Wirkungsindikatoren mit Bezug zur 

angestrebten Fragestellung ist hinsichtlich der Zielerfüllung der ökologischen 

Bewertung von besonderer Bedeutung. Im Schritt der Wirkungsabschätzung werden 

die Elementarflüsse der Sachbilanz ausgewählten Wirkungskategorien zugeordnet. 

 

Diese Schritte stellen die so genannte "klassische Ökobilanz“ dar, die einem Produkt 

oder zu bewertenden Prozessen/-ketten Einzelbewertungen in Wirkungskategorien 

zuordnet. Tabelle 25 enthält eine beispielhafte Auflistung von Wirkungskategorien 

[SETAC 1993, ReCiPe 2009]. 

 

In erster Linie soll eine Ökobilanz jedoch die Voraussetzungen für den Vergleich 

verschiedener Produkte und Prozesse/-ketten schaffen [Troge 1997]. Sie kann damit 

auch für den Vergleich der von Entsorgungsstrategien ausgehenden potentiellen 

Umweltwirkungen eingesetzt werden und so die Entscheidungsgrundlage in der 

Entsorgungsphase verbessern. Die Wirkungskategorien einer Ökobilanz werden mit 

Bezug zum Ziel der Bilanzierung ausgewählt. 
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Tabelle 25:  Beispielhafte Auflistung Wirkungskategorien [SETAC 1993, ReCiPe 

2009] 

Inanspruchnahme von Ressourcen (Resource Depletion Potential RDP) 

Treibhauseffekt (Global Warming Potential GWP) 

Humantoxizität (Human Toxicity Potential HTP) 
Ökotoxizität (Eco Toxicity Potential ETP) 
Ozonabbau in der Stratosphäre (Ozone Depletion Potential ODP) 

Versauerung (Acidification Potential AP) 

Eutrophierung (Nutrification Potential NP) 

Bildung von Photooxidantien (Photochemical Oxidant Formation Potential POF) 

Bildung von Feinstaub (Particulate Matter Formation Potential PMF) 

Ionisierende Strahlung (Ionising Radiation Potential IRP) 

Flächenbedarf (Land Occupation Potential LOP) 

 

4.2.2 Definition der Bilanzkennzahlen 

4.2.2.1 Auswahl von Wirkungsindikatoren für Elektr(on)ikbauteile 

Der Ausgangspunkt der ökologischen Bewertung von Entsorgungsstrategien ist die 

Auswahl von relevanten Wirkungskategorien und Wirkungsindikatoren zur Erfassung 

der davon ausgehenden Umweltwirkungen. Welche Wirkungsindikatoren wesentlich 

sind und in der Bewertung berücksichtigt werden müssen, hängt jeweils von der zu 

bewertenden Fragestellung ab. Bei der Auswahl soll insbesondere die Zielerfüllung 

der Bewertung von Umweltwirkungen gewährleistet werden. 

 

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, ist entscheidend, die durch die zu 

bewertende Fragestellung beeinflussbaren Wirkungskategorien auszuwählen. Als 

Basis zur Auswahl relevanter Wirkungskategorien dienen die in Tabelle 25 gezeigten 

Wirkungskategorien.  

 

Die Umweltwirkungen, die im Gesamtlebensweg der Elektr(on)ikbauteile relevant 
sind, werden durch den Ressourcenverbrauch (z.B. Werkstoff, Prozessenergie) und 
durch die Verwendung von toxischen Stoffen, wie Schwermetalle (z.B. Blei, 
Cadmium) oder halogenierte organische Verbindungen (z.B. bromierte 
Flammhemmer), hervorgerufen. Im Fall von Elektronikprodukten werden aufgrund 
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einer detaillierten Studie von Stutz die folgenden Wirkungskategorien vorgeschlagen, 
mit den die relevanten Umweltwirkungen erfasst werden [Stutz 2000]: 
 

• Materialverbrauch 

• Energieverbrauch 

• Wirkungsklasse „Humantoxizität“ 

• Wirkungsklasse „Ökotoxizität“ 
 
Daher werden im Rahmen der Arbeit diese Wirkungskategorien zur Bewertung der 

potentiellen Umweltwirkungen durch Elektr(on)ikbauteile in der Entsorgungsphase 

ausgewählt. Zusätzlich werden die CO2-Emissionen bei der Entsorgung noch in 

Betracht gezogen, die derzeit hinsichtlich des Klimawandels eine große Bedeutung 

haben. Der Treibhauseffekt wird als Wirkungsindikator verwendet, der die Fähigkeit 

von Luftemissionen, zur Beeinflussung des Strahlungsgleichgewichtes der Erde 

beizutragen, quantifiziert. Es werden im Rahmen dieser Arbeit sowohl Stoffe als auch 

Energie als "Ressourcen" bezeichnet, um die Zusammenfassung von Stoffen und 

Energie unter einem gemeinsamen Konzept auf begrifflicher Ebene deutlich zu 

machen. 

 

Tabelle 26 enthält eine Auflistung von in dieser Arbeit berücksichtigten 

Wirkungskategorien und entsprechenden Wirkungsindikatoren und Elementarflüssen. 

Dabei stellen die Wirkungskategorien jeweils relative und voneinander unabhängige 

Bewertungen dar. 

 

Tabelle 26:  Berücksichtigte Wirkungskategorien für die Bilanzierung 

Wirkungskategorie Wirkungsindikator Elementarfluss 

Ressourcenverbrauch 
Ressourcen-Input (RI) 
[ProBas 2008]  

Einsatzmengen  
[kg Ressourcen-Äquivalente] 

Treibhauseffekt 
Treibhauseffekt (TE) 
[ProBas] 

CO2-Emissionen  
[kg CO2-Äquivalente] 

Humantoxizität Toxizität (TW) 
[Heijungs 1992] 

Einsatzmengen und herausge-
löste Mengen an Schadstoffen 
[kg Toxizitätsäquivalente] Ökotoxizität 
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Bei den bearbeiteten Inputs sind die Bereitstellungen in Form von Modulen zu 

berücksichtigen. Wenn der Werkstoffeinsatz in der Bilanzierung berücksichtigt wird, 

so muss eine Vorkette zur Bereitstellung der Werkstoffe aus Ressourcen 

vorgeschaltet werden. Die in mechanischen Prozessen (z.B. Fertigungsprozess) 

benötigte Energie wird auch in Form von bearbeiteten Endenergieträgern zugeführt, 

so dass deren Bereitstellung ebenfalls in der Vorkette berücksichtigt wird. Für die 

Module liegen spezifische Faktoren zur Berechnung des stoffbedingten 

Ressourcenbedarfs bereits vor. 

 

Neben dem Ressourcen-Input sind noch weitere Elementarflüsse zu berücksichtigen, 

die vom Bilanzsystem in die Umgebung abgegeben werden. Diese lassen sich den 

Wirkungsindikatoren „Treibhauseffekt“ und „Toxizität“ zuordnen. Im Fall des 

Wirkungsindikators „Treibhauseffekte“ werden die CO2-Emissionen aus 

verschiedenen Entsorgungsstrategien in Betracht gezogen. Die CO2-Emissionen 

werden als Elementarflüsse in der Bilanzierung prozessspezifisch bestimmt (siehe 

Kapitel 3.2.3.2). 

 

Mit dem Wirkungsindikator „Toxizität“ werden die potentiellen Wirkungen der 

Inhaltsstoffe der Elektr(on)ikbauteile auf die Umwelt und den Menschen erfasst. Die 

Elektr(on)ikbauteile enthalten im Zuge der Miniaturisierung funktionsbedingt eine 

große Vielfalt von Stoffen, von denen eine Reihe umweltrelevant ist (stoffbedingte 

Toxizität). Diese Stoffe sind in den Produkten so eingebunden, dass von ihnen beim 

Gebrauch der Produkte kaum eine Gefährdung ausgeht. Bei Herstellung und 

Entsorgung können diese jedoch frei vorliegen, so dass bei unsachgemäßem 

Umgang Gefährdungen auftreten können (prozessbedingte Toxizität).  

 

Beispiel: Die Entsorgung in Verbrennungsanlagen ist insbesondere bei 

flammgeschützten, epoxidharzhaltigen Erzeugnissen, wie Leiterplatten, durch die bei 

der Verbrennung entstehenden Dioxine, ökologisch sehr bedenklich und stellt hohe 

Anforderungen an die Verbrennungstechnik [Weinreich 1998]. 

 

Die Elementarflüsse entstehen entweder stoffbedingt (z.B. Werkstoffe) oder 

prozessbedingt (z.B. Prozessenergie). Bei der Erfassung der ausgewählten 

Wirkungskategorien kann daher zwischen stoff- und prozessbedingten 
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Elementarflüssen unterschieden werden, die das methodische Gerüst zur Definition 

der Bilanzkennzahlen liefern.  

 

 stoffbedingte Elementarflüsse 

Für die Erfassung der inputbedingten Elementarflüsse werden die allgemein 

verfügbaren Bilanzierungsfaktoren genutzt. Dabei werden die inputbedingten 

Elementarflüsse durch die Multiplikation der Einsatzmengen in einem Gut (z.B. 

Werkstoff) mit entsprechenden Bilanzierungsfaktoren berechnet: 

iii FmX ⋅=         Gleichung 18 

Wobei Xi der inputbedingte Elementarfluss ist, der für die Herstellung eines Gutes 

benötigt wird. mi ist die Einsatzmenge des Werkstoffes i in einem Gut. Fi ist der 

Bilanzierungsfaktor für den Werkstoff i. 
 

Eine beispielhafte Anwendung der Gleichung 18 ist in der folgenden Tabelle 

dargestellt.  

 

Tabelle 27:  Beispielhafte Anwendung der Gleichung 18 

Elementarfluss Einsatzmenge Bilanzierungsfaktor 

Ressourcen zur 
Werkstoffherstellung 

Einsatzmenge des Werkstoffes 

in einer Zielfraktion (mi [kg]) 

spezifischer Ressourcenfaktor 

für Werkstoff i (RFi [kg/kg]) 

Ressourcen zur 
Stromherstellung 

spezifischer Elektrizitätver-

brauch (ms [MJ]) 

spezifischer Ressourcenfaktor 

für Elektrizität s (RFs [kg/MJ]) 

 

Auf Grundlage der Einsatzmengen und der jeweiligen Bilanzierungsfaktoren 

können Abschätzungen über die potentiellen Umweltwirkungen bezogen auf 

bearbeitete Inputs getroffen werden [Fleischer 1996]. Die Multiplikation wird mit allen 

Einsatzstoffen durchgeführt. Als Ergebnis der Multiplikation erhält man den 

Ressourcen-Input der Inputstoffströme. Die Summe des Ressourcen-Inputs der 

Inputstoffströme gibt den gesamten Ressourcen-Input wieder. 

 

 Prozessbedingte Elementarflüsse 

Die einzelnen Prozesse stellen Systemelemente im Sinne der Bilanzierung dar, die 

durch deren Elementarflüsse miteinander verknüpft sind. Um ein gesamtes 

Bilanzsystem zu bewerten, sind Elementarflüsse der Prozesse in Abhängigkeit von 
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Prozessbezugsgrößen mit Prozesskoeffizienten zu definieren. Der einzelne 

Prozess kann also durch Elementarflüsse in Form von linearer Gleichung 

beschrieben werden. 

jjj pmX ⋅=         Gleichung 19 

Wobei Xj der Elementarfluss des Prozesses ist, der den Prozess verlassen bzw. aus 

der Umwelt aufgenommen wird. mj ist die Bezugsgröße des Prozess j bezüglich der 

Einsatzmenge. Sie stellt das Prozessprodukt bezüglich der funktionellen Einheit dar. 

pj ist der Koeffizient des Stoffes (bzw. der Energie) für den Prozess j. 
 

Eine beispielhafte Anwendung der Gleichung 19 ist in der folgenden Tabelle 

dargestellt. Die in der Modellierung auftretenden Elementarflüsse werden durch die 

Multiplikation mit entsprechenden Prozesskoeffizienten berechnet. 

 

Tabelle 28:  Beispielhafte Anwendung der Gleichung 19 

Elementarfluss Bezugsgröße Prozesskoeffizient 

Ressourcen für die 

Behandlung 
Prozessinputs 

Energieverbrauchsfaktor für Prozess j 
(ej [kg/kg]) 

Emissionen durch die 

Behandlung 
Prozessprodukte 

Emissionsfaktor für Prozess j  
(fj [kg/kg]) 

 

Auf Grundlage der erhobenen Bezugsgrößen und der jeweiligen Faktoren können 

Abschätzungen über die mit den Behandlungsprozessen einhergehenden 

Umweltwirkungen getroffen werden. Die Summe der Elementarflüsse für jeden 

Prozesse ergibt den gesamten prozessbedingten Ressourcen-Input der 

Bilanzsysteme.  

 

4.2.2.3 Bilanzkennzahlen zur Erfassung der ausgewählten 
Wirkungsindikatoren 

Im Schritt der Bilanzierung werden die Elementarflüsse ausgewählten 

Wirkungskategorien zugeordnet. Hierzu werden die Bilanzkennzahlen jeweils eines 

Wirkungsindikators definiert. Im Folgenden werden anhand der in Kapitel 4.2.2.2 

formulierten Gleichungen insgesamt fünf Bilanzkennzahlen abgeleitet. 
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 Ressourcen-Input (RI) 

Ausgehend vom Ressourcenverbrauch in der Vorkette, werden schrittweise die dafür 

erforderlichen Prozesse in der Hauptkette durchgerechnet und der jeweilig 

stattfindende Ressourcenverbrauch (Prozessinput) ermittelt. Dabei wird der 

Ressourcen-Input auf die funktionelle Einheit bezogen. 

 

(1) stoffbedingter Ressourcen-Input 

Um den stoffbedingten Ressourcen-Input zu bestimmen, wird die Mengenangabe der 

in einer Zielfraktion eingesetzten Werkstoffe verwendet. Damit wird die Menge an 

einer Zielfraktion (mZF) aus der Mengen der in der betrachteten Zielfraktion 

notwendigen Werkstoffe (mi) durch folgende Formel bestimmt: 

∑=
i

ZFiZF mm ,         Gleichung 20 

Mit mZF: Masse der Zielfraktion [kg] 

mi: Einsatzmenge des Werkstoffes i in einer Zielfraktion [kg] 

 

Die Gleichungen bezogen auf natürliche Inputs – produktbedingte 

Ressourcenmengen (mj) werden aus Gleichung 17 abgeleitet. Je nach Inputart wird 

der jeweilig stattfindende Ressourcenverbrauch ermittelt. Die Summe von einzelnem 

Ressourcenverbrauch ergibt den gesamten Ressourcenverbrauch bei der 

Herstellung der betrachteten Zielfraktion:  

∑ ⋅=
i

iiZF RFmRI        Gleichung 21 

Mit RIZF: Ressourcen-Input für eine Zielfraktion [kg] 

mi: Einsatzmenge des Werkstoffes i in einer Zielfraktion [kg] 

RFi: Ressourcenfaktor für Werkstoff i [kg/kg] 

 

(2) prozessbedingter Ressourcen-Input 

Der Ressourcen-Input in der Hauptkette besteht darin, in der Prozesskette den 

Ressourcenbedarf zu bestimmen, der zur Erfüllung des Prozessnutzens bezogen 

auf die funktionelle Einheit notwendig ist. In der Prozesskette der 

Entsorgungsstrategie werden die Ressourcenmengen prozessbedingt entweder in 

Form von Primärenergie (z.B. Erdöl) oder in Form von Endenergieträgern (z.B. 

Elektrizität) zugeführt, so dass deren Unterscheidung ebenfalls berücksichtigt werden 
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muss. In diesem Fall kann daher die gesamte Ressourcenmenge wie folgt berechnet 

werden: 

∑ ⋅+⋅=
j

ssjjES RFmemRI )(      Gleichung 22 

Mit  RIES: Ressourcen-Input für die Entsorgungsstrategie [kg] 

mj: Bezugsgröße des Prozesses j [kg] 

 ej: spezifischer Energieverbrauchsfaktor für Prozess j [kg/kg] 

 ms: Elektrizitätsverbrauch [MJ] 

RFs: Ressourcenfaktor für Strommix [kg/MJ] 

 

Dabei wird der Elektrizitätsverbrauch je Prozess durch die folgende Gleichung 

bestimmt: 

jjs smm ⋅=         Gleichung 23 

Mit mj: Bezugsgröße des Prozesses j [kg] 

sj: spezifischer Stromverbrauchsfaktor für Prozess j [MJ/kg] 

 

 Treibhauseffekt (TE) 

Zur Berechnung des Wirkungsindikators „Treibhauseffekt“ werden die CO2-

Emissionen in der Prozesskette erfasst. Dabei werden die mit den Prozessen 

verbundenen Bezugsgrößen und jeweilige Emissionsfaktoren erhoben. 

 

Die je Prozess aus den Prozessbezugsgrößen ermittelten CO2-Emissionen mit der 

Einheit kg CO2-Äquivalent werden im Folgenden als Treibhauseffekt (TE) 

bezeichnet. Die je Prozess erhobenen Emissionsfaktoren (EF) für CO2 werden mit 

dem jeweiligen Prozessprodukt (mj) nach folgendem Schema multipliziert: 

∑ ⋅=
j

COjj fmTE 2,        Gleichung 24 

Mit mj: Bezugsgröße des Prozesses 

fj,CO2: Emissionsfaktor von CO2 für den Prozess j. 

 

 Toxizität (TW) 

Als Grundlage für die Erfassung der toxischen Emissionswirkungen wird hier die 

Vorgehensweise für die Erstellung einer Ökobilanz eingesetzt, die für die 
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Bestimmung der Umweltwirkungen generische Wirkungsindikatoren verwendet [Stutz 

2000]. Durch den Bezug der toxischen Wirkung (TW) auf eine Stoffstromeinheit (SE), 

die der gewünschten Einsatzmenge in einem Zielprodukt oder dem dafür 

erforderlichen Prozessinput entspricht, ergibt sich der Wirkungsfaktor pro SE:  

SE
TWWFbzwWF ji =.        Gleichung 25 

Mit  WFi: Wirkungsfaktor für den Einsatzstoff i 
WFj: Wirkungsfaktor für den Prozess j 

 

Diese Wirkungsfaktoren werden dann für die Bestimmung der toxischen Wirkungen 

(TW) verwendet. 
 

Mit dem Wirkungsindikator „Toxizität“ werden die potentiellen Wirkungen der 

Inhaltsstoffe der Elektr(on)ikbauteile auf die Umwelt (Ökotoxizität) und den Menschen 

(Humantoxizität) erfasst. Bei der Ökotoxizität werden vor allem die 

Schadstoffemissionen ins Wasser und in den Boden betrachtet. Beurteilt wird die 

Anreicherung in Lebewesen (Bioakkumulation), die Nicht-Abbaubarkeit (Persistenz) 

und die Giftigkeit auf Wasser- und Bodenorganismen. Bei der Humantoxizität werden 

Schwermetalle und andere eingesetzte Stoffe nach ihren Wirkungen auf die 

Gesundheit des Menschen bewertet. 

 

(1) stoffbedingte Toxizität 

Bei der Herstellung einer Zielfraktion werden die Mengen an den in einer Zielfraktion 

eingesetzten Werkstoffen jeweils mit den Wirkungsfaktoren für die einzelnen 

Werkstoffe multipliziert, was die einzelnen toxischen Wirkungen bei der Herstellung 

der betrachteten Zielfraktion ergibt: 

∑ ⋅=
i

iiZF WFmTW        Gleichung 26 

Wobei mi die Einsatzmenge des Werkstoffes i in einer Zielfraktion ist. WFi ist der 

Wirkungsfaktor für Werkstoff i. 
 

(2) prozessbedingte Toxizität 

In der Prozesskette der Entsorgungsstrategie werden die toxischen Wirkungen durch 

die Multiplikation der Prozessbezugsgrößen mit den spezifischen Wirkungsfaktoren 
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für Prozess j bestimmt. Die Summe einzelner toxischer Wirkungen ergibt die 

gesamten toxischen Wirkungen bei der Entsorgung: 

∑ ⋅=
j

SSjjES fmTW ,        Gleichung 27 

Wobei mj die Bezugsgröße des Prozesses ist. fj,SS ist der Emissionsfaktor des 

Schadstoffes für den Prozess j. 
 

4.2.3 Weitere Bestandteile der Bilanzierung 

Zu den verbindlichen Bestandteilen der Bilanzierung, die die Berechnung der 

definierten Bilanzkennzahlen unterstützen, gehören 

 

• die funktionelle Einheit als Vergleichseinheit der Bilanzierung und 

• der Sinnhaftigkeitsfaktor für den paarweisen Vergleich. 

 

Ausgangspunkt der Bilanzierung ist die Definition der funktionellen Einheit, auf die 

alle erfassenden potentiellen Umweltwirkungen bezogen werden. Sie muss bei der 

Gestaltung der Bilanzsysteme berücksichtigt werden. Für den paarweisen Vergleich 

der Bilanzkennzahlen als Ergebnisse der Bilanzierung wird der Sinnhaftigkeitsfaktor 

eingeführt, auf den die Bilanzkennzahlen der zwei alternativen Entsorgungs-

strategien im Verhältnis einander gegenübergestellt werden. 

  

4.2.3.1 Funktionelle Einheit als Vergleichseinheit 

Unter der funktionellen Einheit wird die nutzen- und leistungsbezogene 

Vergleichseinheit der Bilanzierung verstanden [SETAC 1993], auf die die 

Elementarflüsse der Bilanzsysteme für die Bewertung der potentiellen 

Umweltwirkungen bezogen werden. Sie stellt ein Maß für den Nutzen des 

untersuchten Prozesses oder der untersuchten Prozesskette dar. Die Bedeutung der 

funktionellen Einheit ist somit, gleiche Rahmenbedingungen für die gerechte 

Bewertung von Prozessen oder Prozessketten festzuhalten.  

 

Bei der funktionellen Einheit handelt es sich um die Menge der Zielfraktionen, die 

aus allen alternativen Entsorgungsstrategien für ein Elektr(on)ikbauteil erzeugt 

werden. Die Definition der funktionellen Einheit basiert bei der stofflichen Verwertung 
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auf dem jeweiligen Ressourcenbedarf in Übereinstimmung mit der nutzbaren Masse 

der Zielfraktion und bei der energetischen Verwertung auf dem Heizwert in Höhe des 

in der Zielfraktion verbleibenden Heizwertes.  

 

4.2.3.2 Sinnhaftigkeitsfaktor für den paarweisen Vergleich 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit so 

umgesetzt, dass zwei alternative Entsorgungsstrategien – die vorrangige und 

konkurrierende Strategie – verglichen werden. Als konkurrierende Strategien sind 

weitere Entsorgungsstrategien in der Rangfolge von der nachrangigen Strategie bis 

zur Beseitigung zu wählen. Der paarweise Vergleich von zwei alternativen 

Entsorgungsstrategien wird gewählt, da die direkten Umweltwirkungen aus der zu 

bewertenden Entsorgungsstrategie (Aufwendungen) sowie die zur konkurrierenden 

Entsorgungsstrategie erteilten Umweltwirkungen (Einsparungen), also die indirekten 

Umweltwirkungen ersichtlich sein müssen. 

 

Der Sinnhaftigkeitsfaktor wird daher als Verhältnis der ökologischen Aufwendungen 

beim zu bewertenden Bilanzsystem (Bilanzsystem 1; BS1) und der ökologischen 

Einsparungen definiert, die den Aufwendungen beim konkurrierenden Bilanzsystem 

(Bilanzsystem 2; BS2) entsprechen, z.B. Herstellungsprozesse der beim 

Bilanzsystem 1 erzeugten Zielfraktionen: 

2

1
1

BS

BS
BS UW

UW
enEinsparung
enAufwendungSF ==      Gleichung 28 

Mit  SFBS1: Sinnhaftigkeitsfaktor für das Bilanzsystem 1 

UW: Umweltwirkungen  für das jeweilige Bilanzsystem 1 und 2 

 BS1/2: Bilanzsystem 1 und 2 (siehe Abbildung 9) 

 

Der Faktor will somit die ökologische Sinnhaftigkeit zwischen zwei alternativen 

Entsorgungsstrategien ausdrücken, die die Entsorgungsstrategie mit den geringen 

potentiellen Umweltwirkungen aufweist: Die Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit. 
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Resümee:  

Auf Grundlage der im Kapitel 4.1.1 vorgestellten entsorgungsrelevanten 

Eigenschaften basiert die Methode zur Gestaltung der Entsorgungsstrategien auf 

aktuellen Produkteigenschaften, aus denen anhand der entwickelten 

Bestimmungskriterien die entscheidungsrelevanten Produktmerkmale ermittelt 

werden, welche Hinweise zur Gestaltung technisch möglicher Entsorgungsstrategien 

liefern. Mit der Methode zur Gestaltung werden spezifische Probleme der 

bestehenden Planungsmethoden in der Entsorgungsphase (siehe Kapitel 1.3) gelöst, 

besonders bei einem komplexen Produkt mit gebrauchsbedingten Zustands-

veränderungen. Für die effiziente Anwendung der Methode zur Gestaltung werden 

entsprechend der Produktstruktur insgesamt vier Blockdiagramme aufgebaut. 

 

Unter der Methode zur Bewertung von alternativen Entsorgungsstrategien nehmen 

die im Kapitel 4.2.2 definierten Bilanzkennzahlen eine Sonderstellung ein, da sie die 

Bilanzierung erheblich vereinfachen und den direkten Vergleich der erfassten 

Wirkungskategorien zu Umweltwirkungen ermöglichen. Hierfür wird der 

Sinnhaftigkeitsfaktor eingeführt, auf den die Bilanzkennzahlen im paarweisen 

Vergleich gegenübergestellt werden, die von zwei alternativen Entsorgungsstrategien 

ausgehen.  

 

5. Vorgehensweise zur integrierten Ablaufplanung 
Auf Grundlage der in Kapitel 1.3 formulierten Defizite und der in Kapitel 4 

entwickelten Methoden wird in den folgenden Abschnitten eine phasenorientierte 

Vorgehensweise zur Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien konzipiert. Eine 

wesentliche Bedeutung der Vorgehensweise liegt, neben der Verknüpfung der oben 

genannten Methoden, in deren effizienten Anwendungen für eine integrierte 

Betrachtung der Gestaltung und Bewertung von Entsorgungsstrategien.  

 

In Abbildung 30 ist die Vorgehensweise zur Ablaufplanung mit jeweiligen Phasen 

dargestellt. Es besteht aus insgesamt 4 Phasen, die in zwei Planungsstufen – die 

Modellierung der Produktcharakteristik und die Modellierung potentieller Umwelt-

wirkungen eingeteilt werden können. Eine detaillierte Beschreibung und Unterteilung 

der Vorgehensweise in die einzelnen Schritte erfolgt in den Kapiteln 5.1 und 5.2. 
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Datenbasis für die bestimmten Funktionen und deren qualitative Anforderungen 

vorhanden sein. 

 

Die Produktteilanalyse nimmt möglichst visuell erkennbare Eigenschaften der 

Produktteile als Produktdaten auf. Diese sind vor allem der Zustand und die 

Verbundart der Produktteile und ihrer Werkstoffe sowie die Formgebung (z.B. 

Abmessungen der Produktteile). Tabelle 29 gibt einen Überblick über beispielhafte, 

bei der Produktteilanalyse erhobene Produktdaten und deren Einsatzbereiche.  

 

Tabelle 29:  Beispielhafte Produktdaten aus der Produktteilanalyse 

Produktteile Produktdaten Einsatzbereiche 
Zielteile als 

Demontageziele 
Abmessung, Form, 
Verbindungstechnik 

Untersuchung der Demontierbarkeit

Stoffteile mit 
Zielstoffen 

Werkstoffstruktur, 
Verbundart, Abmessung 

Untersuchung der Aufbereitbarkeit 

 

Ziel der Untersuchungen ist ein Informationsgewinn, um daraus Erkenntnisse für 

konkrete, strategische Maßnahmen abzuleiten. Auf Grundlage der Produkt- und 

Produktteilanalyse werden vier unterschiedliche Untersuchungen unter Nutzung der 

entwickelten Bestimmungskriterien durchgeführt. Tabelle 30 gibt die Ziele der vier 

Untersuchungen in der Vorgehensweise für die erste Planungsstufe an. 

 

Tabelle 30:  Ziele der vier Untersuchungen in der Vorgehensweise 

Ebene Untersuchung Ziel 

Produkt-
ebene 

Untersuchung der 
Funktionsfähigkeit 

Identifizieren der Ausfälle und deren Ursachen 
(Fehlteile)  

Untersuchung der 
Verarbeitbarkeit 

Identifizieren der Wertteile und der Stoffteile als 
Zielteile 

Produktteil-
ebene 

Untersuchung der 
Demontierbarkeit 

Ermitteln der Handhabungsmöglichkeiten und 
der Trennverfahren für die Zielteile 

Untersuchung der 
Aufbereitbarkeit 

Ermitteln der Sortiermöglichkeiten und der dafür 
erforderlichen Zerkleinerungsprozesse 

 

5.1.1 Voraussetzungen für die Modellierung der Produktcharakteristik 

Im Rahmen dieser Arbeit besteht das wesentliche Ziel der Modellierung der 

Produktcharakteristik prinzipiell in der Gestaltung aller technisch möglichen 
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Entsorgungsstrategien anhand aktuell verfügbarer Produkteigenschaften. Dabei 

können für die praktische Anwendung bestimmte Abweichungen zur vollständigen 

Substitution von Primärprodukten (z.B. Werkstoffen) durch die Zielfraktionen 

entstehen, die durch produktabhängig gestaltete Entsorgungsstrategien aus 

Elektr(on)ikbauteilen erzeugt werten können. Für die Anwendung der Methode 

können daher die folgenden Voraussetzungen getroffen werden: 

 

• Die Behandlungsprozesse werden nur dann eingesetzt, wenn damit die 

Qualitätsanforderungen zur Substitution zu erfüllen sind. 

• Technisch bedingte Verluste durch eingesetzte Behandlungsprozesse werden 

nicht betrachtet. 

• Die Zielfraktionen mit entsprechenden Primärprodukten quantitativ identisch 

sind. 

 

5.1.2 Vorgehensweise auf der Produktebene 

In der Vorgehensweise auf der Produktebene können neben der anzustrebenden 

Recyclingform auch zugehörige Behandlungsziele identifiziert werden. Die 

Vorgehensweise auf der Produktebene wird in die beiden Phasen Produktanalyse 

und Untersuchung der Funktionsfähigkeit zur Verwendung bzw. der Verarbeitbarkeit 

zur Verwertung unterteilt. 

 

5.1.2.1 Phase I: Produktanalyse  

In dieser Phase wird aufbauend auf den erkennbaren und verfügbaren Produktdaten 

das Gesamtprodukt charakterisiert. Die Produktanalyse ist wiederum zweistufig: 

 

• Screening zur Fallunterscheidung über nachfolgende Untersuchungen 

• Erstellung der Untersuchungsgrundlagen in Form der Blockdiagramme unter 

Nutzung der verfügbaren Produktdaten (Funktions- oder Stoffdaten). 

 

Nach der ersten Produktanalyse werden die Produktdaten, die zum Screening der 

Recyclingform relevant sind, in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
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Die Ergebnisse der Analyse stellen die Grundlage für die nachfolgenden 

Untersuchungen dar. Daraus können die konkreten Behandlungsziele identifiziert 

werden. 

 

5.1.2.2 Phase II: Untersuchung der Funktionsfähigkeit 

Beim intakten Elektr(on)ikbauteil mit Funktionsdaten wird zunächst überprüft, ob die 

Identifizierung der Fehlfunktionen strukturell und technisch möglich ist. Das wird hier 

als die Untersuchung der Prüfbarkeit genannt. Wenn die Prüfbarkeit in allen 

funktionalen Ebenen eines Produktes erfüllt ist, kann die Funktionsfähigkeit dieses 

Produktes untersucht werden (siehe Kapitel 4.1.2.1). Die Untersuchung der 

Funktionsfähigkeit basiert methodisch auf dem Funktionsblockdiagramm, das 

aufgrund der vorliegenden Funktionsdaten erstellt wird.  

 

Das Hauptziel der Untersuchung der Funktionsfähigkeit ist es, vorliegende 

Produktdaten, in diesem Fall Funktionsdaten zu bewerten, um Ausfälle und deren 

Ursachen (Fehlteile) aufzuzeigen. Dazu gehören der Vergleich der aktuellen 

Kennwerte (Messdaten), die den funktionalen Produktzustand beschreiben, mit den 

gegebenen Kennwerte (Funktionsdaten) und die Suche nach Fehlteilen [EN 61025]. 

Mit fortschreitender Untersuchung in absteigender Diagrammrichtung können die 

Ursachen der in der höheren funktionalen Ebene erkannten Ausfälle ermittelt werden. 

Diese können Funktionsteile in der direkt darunter liegenden funktionalen Ebene sein. 

 

Alternativ können Mittel, die unabhängige Funktionstests ermöglichen, benutzt 

werden, um einen Ausfall zu erkennen oder einen Ausfallort zu lokalisieren. Es wird 

darauf hingewiesen, dass eine gegebene Ausfallart mehrere Ursachen haben kann. 

 

Das Ergebnis der Untersuchung ist das Zielteilblockdiagramm mit erkannten 

Fehlteilen (siehe Abbildung 35). Das Zielteilblockdiagramm stellt die Grundlage für 

die Modellierung auf der Produktteilebene dar, die zur Identifizierung der für die 

Fehlererhebung erforderlichen Behandlungsprozesse dient (Untersuchung der 

Demontierbarkeit; siehe Kapitel 5.1.3.2). 
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Wenn das Behandlungsobjekt diese Bedingung erfüllt, wird es direkt der 

gemeinsamen Verwertung zugeführt. 

 

(2) Überprüfung der Verarbeitbarkeit des gesamten Behandlungsobjektes durch 

Aufbereitung: 

Anschließend wird überprüft, ob der Einsatz der Aufbereitungsprozesse technisch 

möglich ist. Hierfür werden die Prüfbedingungen für die Aufbereitung benutzt 

(Gleichung 7 und 8).  

 

Sind diese Bedingungen erfüllt, wird das gesamte Behandlungsobjekt als Stoffteil 

betrachtet und wird dafür das Zielstoffblockdiagramm mit Zielstoffen als Grundlage 

zur Untersuchung der Aufbereitbarkeit erstellt, die in der Aufbereitung in Form von 

Zielfraktionen gewonnen werden können. Bei der Untersuchung der Aufbereitbarkeit 

werden unter Nutzung der entwickelten Bestimmungskriterien erforderliche 

Behandlungsprozesse dem Stoffteil zugeordnet (siehe Kapitel 4.1.2.3). Die im 

Stoffteil enthaltenen Zielstoffe können nach der mechanischen Aufbereitung stofflich 

oder energetisch verwertet werden.  

 

(3) Überprüfung der Verarbeitbarkeit von untergeordneten Behandlungsobjekten: 

Ist die Behandlung des gesamten Behandlungsobjektes nicht möglich, können 

untergeordnete Behandlungsobjekte behandelt werden. In Schritt (3) wird nun die 

Verarbeitbarkeit untergeordneter Behandlungsobjekte überprüft. Hierbei werden 

Schritt (1) und (2) für jedes untergeordnete Behandlungsobjekt im betroffenen 

Behandlungsobjekt wiederholt. Dadurch können alle untergeordneten Behandlungs-

objekte identifiziert werden, die zur gemeinsamen Verwertung oder zur Verwertung 

nach der Aufbereitung gelangen. Sie werden als Wertteile betrachtet (siehe Definition 

zu Wertteile, Kapitel 4.1.3.2). 

 

Ergebnis in Schritt (3) ist das Zielteilblockdiagramm mit Wertteilen als Blöcke, für 

die weitere Untersuchungen auf der Produktteilebene erforderlich sind. 

 

Wenn kein Wertteil im untersuchten Behandlungsobjekt vorliegt, müssen Fälle für 

dieses Behandlungsobjekt unterschieden werden, ob die Verbindungselemente des 
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überprüften Behandlungsobjektes die Festlegung der Behandlungsziele beeinflussen. 

Die Prüfbedingung hierfür lautet: 

HS
BO

BOVEBOHS a
m

mm
min,

,, ≥
−

      Gleichung 29 

wobei  mBO: Masse des Behandlungsobjektes 

 mHS: Masse des Hauptstoffs im Behandlungsobjekt 

 mVE: Masse der Verbindungselemente im Behandlungsobjekt 

 amin,HS: zulässiger Mindestanteil je Hauptstoff 

 

Ist diese Bedingung erfüllt, kann das Behandlungsobjekt in Schritt (2) zurückgeführt 

und nach der Entfernung der Verbindungselemente als ein Stoffteil betrachtet 

werden. Sonst muss das gesamte Behandlungsobjekt in Schritt (4) als ein komplexes 

Behandlungsobjekt betrachtet werden, die weder verträglich noch zielstoffhaltig sind 

und kein untergeordnetes Behandlungsobjekt enthalten. 

 

(4) Überprüfung der Verarbeitbarkeit des komplexen Behandlungsobjektes: 

In Schritt (4) wird die Verarbeitbarkeit von komplexen Behandlungsobjekten überprüft. 

Dabei wird überprüft, ob verträgliche Werkstoffgemische aus einem komplexen 

Behandlungsobjekt durch den Einsatz der Aufbereitungsprozesse erzeugt werden. 

Hierfür werden auch die Prüfbedingungen für die Aufbereitung benutzt (Gleichung 7 

und 8). Ist diese Bedingung nicht erfüllt, bleibt nur die Beseitigung des gesamten 

Behandlungsobjektes. 

 

5.1.3 Vorgehensweise auf der Produktteilebene 

Anhand der analysierten Produkteigenschaften und der in Kapitel 5.1.2 erstellten 

Blockdiagramme mit den Bestimmungskriterien werden nun die entscheidungs-

relevanten Produktmerkmale für die produktabhängige Gestaltung von technisch 

möglichen Entsorgungsstrategien ermittelt. Die Vorgehensweise auf der 

Produktteilebene wird hierbei in Abhängigkeit von den bereits identifizierten 

Behandlungszielen separat durchgeführt (siehe Abbildung 37). 
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• Entfernungsmöglichkeiten von Zielteilen ermitteln (Zugänglichkeit, 

Handhabbarkeit) 

• Trennmöglichkeiten von Verbindungen ermitteln (Trennbarkeit, Zugänglichkeit) 

 

Im ersten Schritt wird die Zugänglichkeit eines Produktteils in die 

Hauptdemontagerichtung geprüft. Dabei wird die Abmessung dieses Produktteils in 

Richtung rD1 als die erforderliche Mindestlänge (lmin,r) in Richtung rD1 betrachtet. Im 

nächsten Schritt erfolgt die Identifizierung der geeigneten Demontagemittel. Sie 

basiert auf der Überprüfung der Durchführbarkeit erforderlicher Demontagemittel. 

Dabei werden folgende Merkmale mit zugehörigen Bestimmungskriterien geprüft: 

 

• Trennbarkeit von Verbindungen 

• Handhabbarkeit von Produktteilen 

 

Sind Größen ausgewählter Demontagemittel größer als die Abmessung des 

Produktteils oder enthält das Produktteil weitere Verbindungsrichtungen, wird im 

letzten Schritt die Zugänglichkeit von den Demontagemitteln zusätzlich geprüft. In 

solchen Fällen sind Entscheidungen über die Zugänglichkeit in Handhabungsrichtung 

und weitere Trennrichtungen erforderlich. Dabei wird nun die Größe von den 

Demontagemitteln als die erforderliche Mindestlänge (lmin,r) in die Haupt- und weitere 

Demontagerichtungen betrachtet. 

 

Bestehen reparaturanfällige Funktionsteile (Fehlteile), sollen diese Teile zum 

Austausch getrennt werden. Es muss dabei durch die Demontageprozesse mit 

unterschiedlichen Trennwerkzeugen reagiert werden. Das Ergebnis der 

Untersuchung mit den Bestimmungskriterien ist die Identifizierung der für die erneute 

Verwendung erforderlichen Demontageprozesse. 

 

Bei der Verwendung gilt es als Anforderung, alle Fehlteile zerstörungsfrei 
demontieren zu können (siehe Kapitel 4.1.2.1). Falls die Verwendbarkeit nicht erfüllt 

ist (alle Fehlteile sind nicht zerstörungsfrei demontierbar), kann das weitere 

Recycling intakter Funktionsteile begrenzt werden (Produktteilrecycling). Bei der 

Vereinzelung zur Verwertung kann die Demontagetiefe in Abhängigkeit von der 
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Produktstruktur festgelegt werden (nur bis zur niedrigsten konstruktiven Ebene). 

Wertteile werden dabei als Zielteile der Demontage betrachtet.  

 

5.1.3.3 Phase II-2: Untersuchung der Aufbereitbarkeit der Stoffteile 

Nicht verwendete Produkte/-teile gelangen in die Aufbereitung zur Erzeugung von 

weiteren Zielfraktionen, die zur Herstellung neuer Produkte gewonnen werden 

können. Bei der Aufbereitung zur Verwertung sind Sortierprozesse bzw. 

Sortierprozesse in Kombination mit Zerkleinerungsprozessen einzusetzen. Hierfür 

sind aufbereitungsbezogene Produktmerkmale für alle Stoffteile zu überprüfen. 

 

Die Beurteilung der Aufbereitbarkeit basiert methodisch auf einer Verknüpfung des 

Zielstoffblockdiagramms mit den entwickelten Bestimmungskriterien. Anhand des 

Ergebnisses der Produktteilanalyse kann man Eingabedaten für die 

Bestimmungskriterien erhalten und die Aufbereitbarkeit der Stoffteile untersuchen. 

Die Hauptziele der Untersuchung können folgendermaßen zusammengefasst 

werden: 

 

• geeignete Sortierprozesse zu ermitteln, die die Gewinnung von Zielstoffen aus 

einem Stoffteil aufgrund der Sortiermerkmale erlaubt; 

• notwendige Zerkleinerungsprozesse zu ermitteln, um Prozessanforderungen 

von Sortierprozessen zu erfüllen. 

 

Um diese Hauptziele zu erfüllen, wird eine dreistufige Vorgehensweise verfolgt. Die 

im Stoffteil vorhandenen Zielstoffe können nur dann sortenrein gewonnen werden, 

wenn zunächst das Stoffteil möglichst vollständig aufgeschlossen wird. Für den 

vollständigen Aufschluss ist die Aufschließbarkeit von großer Bedeutung. Sie hängt 

im Wesentlichen von der Verbundart und der Härteklasse der Zielstoffe ab. Sie 

beschreibt, ob der Werkstoffverbund einfach (einstufig) oder aufwendig (zweistufig) 

aufgeschlossen wird. 

 

Im zweiten Schritt erfolgt die Bestimmung erforderlicher Sortierprozesse für die 1. 

Sortierung, die der Werkstoffart-Sortierung dient. Je nach Werkstoffart soll die 

Eisenmetall-Sortierung oder Nichtmetall-Metall-Sortierung ausgeführt werden. Dabei 

ist die Sortierbarkeit der Werkstoffarten zu berücksichtigen. Für die Werkstoffart mit 
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einer großen Werkstoffvielfalt sind weitere Sortierprozesse erforderlich, um noch im 

Werkstoffgemisch enthaltene Werkstoffe zu sortieren (2. Sortierung). Die 

Sortierbarkeit der Werkstoffe wird auf gleiche Weise untersucht und der 

Erfüllungsgrad der daraus resultierenden sortierbaren Korngröße ebenfalls bei der 

Auswahl der Zerkleinerungsprozesse berücksichtigt. Die Untersuchung wird solange 

wiederholt, bis alle sortierbaren Werkstoffe vereinzelt werden.  

 

Abschließend wird der Zerkleinerungsgrad bei der Untersuchung berücksichtigt, um 

die erforderlichen Zerkleinerungsprozesse zu ermitteln. Jeder ausgewählte 

Sortierprozess hat eine bestimmte sortierbare Korngröße (KGsor), die bei der 

Auswahl der Zerkleinerungsprozesse berücksichtigt wird und die durch die dafür 

geeigneten Zerkleinerungsprozesse immer erreichbar ist. Die aktuellen Korngrößen 
(KGakt) ergeben sich aus den ausgewählten Zerkleinerungsprozessen. Nach der je 

erforderlichen Zerkleinerung werden die sortierbaren Korngrößen für die im 

zweiten Schritt ausgewählten Sortierprozesse erfüllt. 
 

5.2 Zweite Planungsstufe: Modellierung potentieller 

Umweltwirkungen 

Während die Identifikation der technisch möglichen Entsorgungsstrategien in den 

Kapiteln 5.1 behandelt wird, erfolgt im folgenden Kapitel die Beschreibung der 

Erfassung und Bewertung der mit den identifizierten Entsorgungsstrategien 

verbundenen potentiellen Umweltwirkungen (siehe Abbildung 30).  

 

5.2.1 Einzelne Schritte für die Modellierung 

Auf Grundlage der in Kapitel 3.2.3 genannten Lösungsansätze wird in der 

vorliegenden Arbeit eine schrittweise Bewertung der identifizierten 

Entsorgungsstrategien durchgeführt. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden 

kurz beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung der Modellierungsschritte erfolgt in 

den Kapiteln 5.2.2 und 5.2.3: 

 

• Schritt (1) Zieldefinition: Definition der funktionellen Einheit 

• Schritt (2) Systemgestaltung: Gestaltung der Bilanzsysteme 
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• Schritt (3) Bilanzierung: Berechnung der Bilanzkennzahlen 

• Schritt (4) Bewertung: Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit 

 

Sie werden im Wesentlichen durch die Vereinfachungen in der Bilanzierung mit Hilfe 

der definierten Bilanzkennzahlen umgesetzt, die die quantitative Erfassung von 

potentiellen Umweltwirkungen ermöglichen. Durch ihren Einsatz wird die Ökobilanz in 

der Phase der Sachbilanz und der Wirkungsabschätzung vereinfacht. 

 

Im Schritt (1) Zieldefinition erfolgt die Definition der funktionellen Einheit, der 

Bezugsgröße der Bilanzierung, auf die die Elementarflüsse  des Bilanzsystems 

skaliert werden. Danach werden durch den Schritt (3) Systemgestaltung alle 

technisch möglichen Entsorgungsstrategien unter Ergänzung der 

Äquivalenzprozesse miteinander vergleichbar. Die gestalteten Bilanzsysteme bilden 

die Grundlage für die quantitative Bewertung. 

 

Der Schritt (4) Bewertung entspricht in einer vollständigen Ökobilanz der Phase der 

Auswertung. Die Bewertung dient dazu, die im Schritt Bilanzierung gewonnenen 

Bilanzkennzahlen zu vergleichen. Die Bewertung wird so umgesetzt, dass zwei 

alternative Entsorgungsstrategien verglichen werden (siehe Kapitel 4.2.3.1). Daraus 

wird eine Entsorgungsstrategie bevorzugt, welche eine gewisse Sinnhaftigkeit aus 

ökologischer Sicht aufweist. 

 

5.2.2 Phase I: Festlegen der Systemgrenzen 

Ziel der Phase I ist, gleiche Untersuchungsrahmen für die Bewertung von 

Entsorgungsstrategien und die durch sie verursachten potentiellen Umweltwirkungen 

festzuhalten. Hierfür wird zunächst eine funktionelle Einheit (siehe Kapitel 4.2.3.2) 

definiert. Dementsprechend werden die zu bewertenden Entsorgungsstrategien 

jeweils in einer Prozesskette (siehe Kapitel 4.2.3.3) und zusammen mit zusätzlichen 

Äquivalenzprozessen als Bilanzsysteme dargestellt. Diese zwei Schritte der Phase I 

„Festlegen der Systemgrenzen“ werden in den folgenden Abschnitten erläutert. 
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5.2.2.1 Schritt (1) Zieldefinition 

Die Zieldefinition dient dazu, eine funktionelle Einheit (Kapitel 4.2.3.1) festzulegen, 

auf die die zu bilanzierenden Entsorgungsstrategien bezogen werden. Dadurch kann 

der Untersuchungsrahmen für die unterschiedlichen Entsorgungsstrategien 

miteinander vergleichbar gemacht werden.  

 

Bei der funktionellen Einheit handelt es sich um die Menge der Zielfraktionen (z.B. 

Werkstoff), die aus allen alternativen Entsorgungsstrategien für ein Elektr(on)ikbauteil 

erzeugt werden oder eines Vorprodukts (z.B. Elektrizität) mit definierten 

Leistungsmerkmalen, der zur Erfüllung des Prozessnutzens bezogen auf die 

funktionelle Einheit notwendig ist.  

 

5.2.2.2 Schritt (2) Systemgestaltung 

Bei der Bilanzierung ist es wichtig, durch Systemgrenzenerweiterung zur 

Bereitstellung der jeweiligen in einer Entsorgungsstrategie fehlenden Nutzen die zu 

vergleichenden Bilanzsystemen bezogen auf die funktionelle Einheit zu gestalten, 

auf die die Elementarflüsse der Bilanzsysteme skaliert werden (siehe Kapitel 3.2.3.1). 

Sie liefern den gleichen Nutzen. 

 

Die Elemente der gebildeten Bilanzsysteme werden als Prozessketten dargestellt, 

die die Einzelprozesse über ihre Elementarflüsse miteinander verknüpfen (siehe 

Kapitel 3.2.3.2). Sie stellen die Grundlage für die folgenden Untersuchungsschritte 

der Bilanzierung und der Bewertung (Phase II) von Entsorgungsstrategien 

hinsichtlich ihrer potentiellen Umweltwirkungen dar. 

 

5.2.3 Phase II: Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit 

Ziel der Phase II ist die Bewertung der technisch möglichen Entsorgungsstrategien 

hinsichtlich ihrer potentiellen Umweltwirkungen. In dieser Phase werden zunächst die 

Elementarflüsse der Entsorgungsstrategien bezogen auf die funktionelle Einheit in 

Bilanzkennzahlen erfasst – Schritt (3). 

 

Anschließend wird die ökologische Sinnhaftigkeit der verschiedenen 

Entsorgungsstrategien anhand der in der Phase II ermittelten Bilanzkennzahlen 
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beurteilt – Schritt (4). Hierbei können die Bilanzkennzahlen der Entsorgungs-

strategien in einem Sinnhaftigkeitsfaktor (siehe Kapitel 4.2.3.2) gegenübergestellt 

werden. 

 

5.2.3.1 Schritt (3) Bilanzierung 

Im Schritt (3) Bilanzierung werden die mit den Prozessen verbundenen 

Elementarflüsse der Bilanzsysteme ausgewählten Wirkungskategorien zugeordnet. 

In diesem Fall stellen sie prozessbezogene Input-Output-Daten dar, die nach einer 

Zieldefinition und einer entsprechenden Belegung mit Faktoren erfasst werden 

können. Dieses Vorgehen entspricht der Sachbilanz und Wirkungsabschätzung in 

einer Ökobilanzierung. 

 

Die Bilanzierung der Wirkungsindikatoren bietet die Möglichkeit, die tatsächlichen je 

Prozess anfallenden Elementarflüsse zu erfassen, die insgesamt zur Bewertung der 

mit den Entsorgungsstrategien assoziierten Umweltwirkungen führen. Ergebnisse der 

Bilanzierung werden in Form von Bilanzkennzahlen zu Ressourcen-Input (RI), 

Treibhauseffekt (TE) und Toxizität (TW) zusammengefasst. 

 

 Ressourcen-Input 

Je nach Inputart wird der jeweilig stattfindende Ressourcen-Input in ein Bilanzsystem 

mittels Gleichung 21 für den stoffbedingten Input und Gleichung 22 für den 

prozessbedingten Input ermittelt (siehe Kapitel 4.2.2.3). Ergebnis der Bilanzkennzahl 

„Ressourcen-Input“ ist der gesamte Ressourcen-Input in [kg] in das Bilanzsystem. 

Für jedes Bilanzsystem stellt sich eine Summierung der Ressourcen-Inputs wie folgt 

dar: 

∑∑ += ESZFBS RIRIRI       Gleichung 30 

Mit RIBS: Ressourcen-Input in einem Bilanzsystem [kg] 
RIZF: Ressourcen-Input für eine Zielfraktion [kg] 
RIES: Ressourcen-Input für die Entsorgungsstrategie [kg] 

 

 Treibhauseffekt 

Im Fall der Bilanzkennzahl „Treibhauseffekt“ werden hauptsächlich die Emissionen 

durch Energieverwendung in Betracht gezogen. Je nach Prozess im Bilanzsystem 
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werden die CO2-Emissionen mittels Gleichung 24 ermittelt (siehe Kapitel 4.2.2.3). Die 

quantifizierten CO2-Emissionen der einzelnen Äquivalenz- und Behandlungsprozesse 

werden für die Bewertung der Umweltwirkungen summiert, was die Bilanzkennzahl 

„Treibhauseffekt“ in dem Bilanzsystem ergibt: 

∑∑ += ESEPBS TETETE       Gleichung 31 

Mit  TEBS: Treibhauseffekt in einem Bilanzsystem [kg] 
TEEP: Treibhauseffekt durch Äquivalenzprozesse [kg] 
TEES: Treibhauseffekt durch die Entsorgungsstrategie [kg] 

 

 Toxizität 

Während die toxischen Wirkungen bei der Herstellung einer Zielfraktion durch 
Äquivalenzprozesse mittels Gleichung 26 ermittelt werden, werden diese durch die 
Entsorgungsstrategie mittels Gleichung 27 ermittelt (siehe Kapitel 4.2.2.3). Die 
Summe dieser toxischen Wirkungen ergibt die gesamten toxischen Wirkungen in 
dem Bilanzsystem: 

∑∑ += ESZFBS TWTWTW      Gleichung 32 

Mit TWBS: toxische Wirkung in einem Bilanzsystem [kg] 
TWZF: toxische Wirkung bei der Herstellung einer Zielfraktion [kg] 
TWES: toxische Wirkung durch die Entsorgungsstrategie [kg] 

 

5.2.3.2 Schritt (4) Bewertung 

Ziel des Schrittes (4) Bewertung ist, verschiedene Entsorgungsstrategien bezüglich 

der von ihnen verursachten potentiellen Umweltwirkungen untereinander 

vergleichbar zu machen. Dazu werden die in Schritt (3) gewonnenen 

Bilanzkennzahlen zu Umweltwirkungen für die jeweilige Entsorgungsstrategie im 

paarweisen Vergleich einander gegenübergestellt. 

 

Der Sinnhaftigkeitsfaktor lässt sich auf den Vergleich von verschiedenen Strategien 

anwenden, wenn die Strategien den gleichen, angestrebten Nutzen (funktionelle 
Einheit) erreichen. Dazu werden die potentiellen Umweltwirkungen für das jeweilige 

Bilanzsystem ins Verhältnis gesetzt: 
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∑
∑==

2

1

2

1
1

BS

BS

BS

BS
BS BK

BK
UW
UWSF       Gleichung 33 

Mit  SFBS1: Sinnhaftigkeitsfaktor für das Bilanzsystem 1 

UW: Umweltwirkungen für das jeweilige Bilanzsystem 1 und 2 

BK: Bilanzkennzahlen (RI, TE, TW) für das jeweilige Bilanzsystem 1 und 2  

 

Dieser Quotient zeigt, ob die ausgewählte Strategie (Bilanzsystem 1) ökologisch 

sinnvoller als die alternative Strategie (Bilanzsystem 2) ist. Dabei wird die 

Vorgehensweise der Beurteilung für jeden Wirkungsindikator wiederholt. Ist der 

Quotient > 1, lassen sich geringere potentielle Umweltwirkungen durch die 

ausgewählte Strategie nicht erzielen. Bei einem Quotienten ≤ 1, ist die ausgewählte 

Strategie ökologisch sinnvoller als die alternative Strategie. Es lässt sich die 

ökologische Sinnhaftigkeit durch die ausgewählte Strategie steigern. 

 

5.3 Zusammenfassung der Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise zur Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien folgt einem 

phasenorientierten Ansatz. Die einzelnen Planungsphasen mit ihren Schritten und 

Ergebnissen sind in Abbildung 39 zusammengefasst. 

 

In der 1. Planungsstufe kann ein mehrfaches Durchlaufen von Schritten notwendig 

sein. Dies kann insbesondere auf der Produktteilebene der Fall sein, um die 

entscheidungsrelevanten Produktmerkmale für die produktabhängige Gestaltung von 

technisch möglichen Entsorgungsstrategien entsprechend den auf der Produktebene 

identifizierten Behandlungszielen zu ermitteln. Alle Untersuchungsschritte in der        

1. Planungsstufe werden durch die in dieser Arbeit entwickelten Bestimmungs-

kriterien (siehe Kapitel 4.1.2.3) vorgenommen. 

 

Nach der Gestaltung von technisch möglichen Entsorgungsstrategien in der 1. 

Planungsstufe werden in der 2. Planungsstufe die Bilanzsystemen für alle technisch 

möglichen Entsorgungsstrategien jeweils gestaltet und die mit ihnen verbundenen 

potentiellen Umweltwirkungen durch Ermittlung und Gegenüberstellung der 

definierten Bilanzkennzahlen (siehe Kapitel 4.2.2.3) bewertet.  

 



 

 

 

Abbbildung 39

 

9: Übersich

111

ht über dass schrittweise Vorgehhen 
 



 112

6. Praktische Anwendung der Methodik 
Ziel dieses Kapitel ist die Verdeutlichung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 

Methodik in verschiedenen realen Anwendungsumgebungen. Die Methodik wurde 

anhand von zwei Elektr(on)ikbauteilen als Beispielprodukten erprobt, für die 

differierende Recyclingformen anzustreben sind. 

 

6.1 Beschreibung der Beispielprodukte 

Als das erste Beispielprodukt wird die Smart junction box (engine compartment, 

OPEL - Vectra) untersucht, die im Rahmen des SEES-Projektes am Fachgebiet 

Systemumwelttechnik an der Technischen Universität Berlin bei der 

Demontageuntersuchung betrachtet wurde [SEES 2006]. Als das erste 

Beispielprodukt wird die Smart junction box gewählt, da sie eine für die 

Demonstration aller wichtigen Planungsschritte ausreichende Komplexität ihrer Bau- 

und Werkstoffstruktur aufweist. 

 

Die Smart junction box verbindet verschiedene Elektronikbauteile (z.B. 

Sensoren/Aktoren) im Motorraum und erfüllt elektronische Funktionen zur Steuerung 

oder Management der angeschlossenen Elektronikbauteile [SEES 2006]. Sie enthält 

hierfür Leiterplatten für Energie- und Signalversorgung (power distribution) sowie die 

Sicherungen und  Relais (siehe Abbildung 40). 

 
Abbildung 40: Foto der Smart junction box 

 

Die Ausführung der Ablaufplanung mit dem ersten Beispielprodukt gliedert sich in die 

Modellierung der Produktcharakteristik (1. Planungsstufe) und die Modellierung 

potentieller Umweltwirkungen (2. Planungsstufe). Dabei wird der Schwerpunkt der 
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6.2.1.1 Vorgehensweise auf der Produktebene 

 Phase I: Produktanalyse 

In dieser Phase werden zunächst die Produktdaten, die für die Entscheidung über 

die Recyclingform relevant sind, gemäß der in Kapitel 5.1.2.1 dargestellten 

tabellarischen Form erfasst (siehe Tabelle 34). 

 

Tabelle 34:  Produktdaten zum Screening bei der Smart junction box  

Merkmal Ergebnis 

Gewicht [g] 1541,2 

Abmessungen [cm] L: 32,5 B: 13,5 H: 8,0 

optischer Zustand Intakt 

beinhaltete Produktteile 

(PT) 

PT1: 7 Relais PT2: 10 Sicherungen PT3: Box 

PT4: Leiterplatten PT5: Schrauben  

erkennbare Funktionen 
auf der niedrigsten Ebene 

nicht vorhanden 

 

Die Ergebnisse bilden die Grundlagen für die Fallunterscheidung über die 

nachfolgenden Untersuchungen. Dabei wird es angenommen, dass die 

Funktionsdaten auf der niedrigsten funktionalen Ebene nicht vorhanden sind. Mit 

dieser Annahme kann die Untersuchung der Funktionsfähigkeit entfallen. Bei der 

Smart junction box wird daher die Verwertung als anzustrebende Recyclingform 

ausgewählt und die Untersuchung der Verarbeitbarkeit durchgeführt. 

 

Unter Nutzung der vorhandenen Stoffdaten aus [SEES 2006] kann als Grundlage für 

die Untersuchung der Verarbeitbarkeit zur Verwertung das Werkstoffblockdiagramm 

erstellt werden, das alle Produktteile und Werkstoffe des betroffenen Produktes 

enthält (siehe Abbildung 42). Werkstoffe können im Werkstoffblockdiagramm 

mehrfach vertreten sein, wenn Produktteile existieren, die diesen Werkstoff enthalten 

(z.B. Cu in PT1, PT2, und PT4). In jedem Block liegen Informationen über die 

stoffliche Zusammensetzung und die Gewichte des Gesamtproduktes und seiner 

Produktteile vor. 
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Tabelle 35:  Stoffliche Zusammensetzung des gesamten Behandlungsobjektes 

Werkstoff Masse [g] Anteil [%] Bemerkung 

WS1 PA 570 38 Hauptstoff 

WS2 Cu 215 14  

WS3 Fe 90 6  

WSG1 NEG 418 28  

WSG2 NOG 207 14 Heizwertreich 

Gesamt 1500 100  

 

Hauptstoff PA ist mit anderen Kunststoffen unverträglich oder nur bedingt verträglich 

[Bayer 2002-2, Novak 2001] und kann nur sortenrein stofflich verwertet werden 

(amin,HS=100 %). Im Fall des Beispielproduktes ist kein verträglicher Hauptstoff 
vorhanden, der einer gemeinsamen stofflichen Verwertung zugeführt werden kann. 

 

Das betroffene Behandlungsobjekt enthält noch das nichtmetallische organische 

Werkstoffgemisch (NOG), das gemeinsam mit dem Hauptstoff einer energetischen 

Verwertung zugeführt werden kann. Daher wird überprüft, ob der Hauptstoff durch 

die Summierung  noch verträglich ist. Die Bedingung hierfür lautet: 

HS
BO

BOMS a
m
m

min,
, ≥∑

       Gleichung 34 

wobei  mBO: Masse des Behandlungsobjektes (BO={Gesamtprodukt, Produktteile}) 

 mMS: Masse der mischbaren Werkstoffe im Behandlungsobjekt 

 amin,HS: zulässiger Mindestanteil des Hauptstoffes 

 

Der Heizwert für Hauptstoff PA liegt bei 31 MJ/kg [VdS 2000]. Daraus ergibt sich der 

zur energetischen Verwertung zulässige Mindestanteil von 35 % mittels Gleichung 5. 

 

Im Fall des Beispielproduktes ist ein Hauptstoff PA vorhanden, der größer als der 

zulässige Mindestanteil für die gemeinsame energetische Verwertung ist. So lautet 

das erste Behandlungsziel: 

Energetische Verwertung des Gesamtproduktes 
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(2) Überprüfung der Verarbeitbarkeit von Behandlungsobjekten durch Aufbereitung 

Anschließend wird überprüft, ob der Einsatz der Aufbereitungsprozesse technisch 

möglich ist. Hierfür werden die Bedingungen für die Aufbereitung  benutzt: 

AP
BO

BOWS a
m

m
min,

, ≥         Gleichung 35 

wobei  mWS: Masse der Werkstoffe im Behandlungsobjekt 

 mBO: Masse des Behandlungsobjektes 

 amin,AP: zulässiger Mindestanteil zur Aufbereitung 

 

In Tabelle 36 werden die Mindestanteile für die Aufbereitung für jeden Werkstoff des 

gesamten Behandlungsobjektes zusammengestellt: 

 

Tabelle 36:  Zusammenfassung der Mindestanteile für die Aufbereitung 

Werkstoff Anteil [%] amin,AP [%] Bemerkung 

WS1 PA 38 
40 

[Baier-Welt 1998] 

Mindestanteil zur Dichte-

sortierung 

WS2 Cu 14 
15 

[Baier-Welt 1998] 

Mindestanteil zum Einsatz 

des Wirbelstromscheiders 

WS3 Fe 6 
25 

[Dietrich 2002] 

Mindestanteil zur Magnet-

abscheidung 

 

Im Fall des Beispielproduktes ist kein Zielstoff (ZS) vorhanden, der größer als der 

stoffspezifische Mindestanteil für die Aufbereitung zur Verwertung ist. In diesen Fall 

kann jedoch Fe aus Verbindungselementen aufgrund der Gleichung 29 die 

Werkstoff-Anteile beeinflussen. Die Aufbereitung des Gesamtproduktes nach der 

Entfernung der Verbindungselemente wird in Schritt (3) weiter untersucht. 

 

(3) Überprüfung der Verarbeitbarkeit von untergeordneten Behandlungsobjekten 

In Schritt (3) wird nun die Verarbeitbarkeit untergeordneter Behandlungsobjekte im 

selbst nicht verarbeitbaren Behandlungsobjekt überprüft. Hierbei werden Schritt (1) 

und (2) für jedes untergeordnete Behandlungsobjekt im betroffenen 

Behandlungsobjekt wiederholt.  
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6.2.1.2 Vorgehensweise auf der Produktteilebene 

 Phase I: Produktteilanalyse 

Ziel der Produktteilanalyse ist ein Informationsgewinn, um daraus Erkenntnisse für 

konkrete, strategische Entsorgungsmaßnahmen abzuleiten, die für die auf der 

Produktebene festgelegte Recyclingform und die zugehörigen Behandlungsziele 

erforderlich sind. Hierfür sind die Demontierbarkeit und die Aufbereitbarkeit der zu 

behandelnden Produktteile auf Basis der Bockdiagramme mit den entwickelten 

Bestimmungskriterien zu beurteilen.  

 

Bei der Produktteilanalyse werden die Eigenschaften erfasst, die für die Beurteilung 

der Demontierbarkeit und der Verarbeitbarkeit relevant sind, wie z.B. Größe und 

Form der Produktteile sowie der Trennflächen ihrer Verbindungselemente (Tabelle 

38 und Tabelle 39). 

 

Tabelle 38:  Produktdaten zur Untersuchung der Demontierbarkeit 

Produkt-

teil 

Parameter hinsichtlich 

der Zugänglichkeit 

Parameter hinsichtlich 

der Handhabbarkeit 

Parameter hinsichtlich 

der Trennbarkeit  

lPT,r lf,r k1) 
Abmessung

lPT,min 
GF2) (nVE) 

Größe Ø 

dVE (nVE) 

Relais  2,7 cm Frei 2  2,7 cm - - 

Sicherung  3,0 cm Frei 2  0,9 cm - - 

Box 13,5 cm Frei 2  2,0 cm 1 (4) M6 (4) 

 

Tabelle 39:  Produktdaten zur Untersuchung der Aufbereitbarkeit 

Produkt-

teil 

Parameter hinsichtlich 

der Aufschließbarkeit 

Parameter hinsichtlich 

der Sortierbarkeit 

Parameter hinsichtlich 

des Zerkleinerungsgrads

Verbund-

art 
Härteklasse Art der SF3) 

Verträgl. 

der SF 

Abmessung 

lPT,max 
Klasse 

Leiterplatte  flächig Mittelhart metallisch  Nein 30 cm Fein 
1) Anzahl der Kontaktpunkte eines Wirkelementes 

2) Geometriefaktor der Verbindungselemente 

3) Sortierfraktion 
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 Phase II-1: Untersuchung der Demontierbarkeit 

Nach der Produktteilanalyse wird die Demontierbarkeit der Zielteile geprüft. Dabei 

werden die demontagebezogenen Produktmerkmale durch die zugehörigen 

Bestimmungskriterien ermittelt. Diese sind folgende: 

• Zugänglichkeit, 

• Handhabbarkeit und 

• Trennbarkeit 

 

Zuerst wird die Demontierbarkeit von Relais und Sicherungen überprüft, die sich in 

dem Boxoberteil befinden. In diesem Fall ist nur die Handhabbarkeit zu beurteilen, 

weil diese Produktteile ohne Verbindungselemente in Boxoberteil befestigt sind und 

frei vorliegen. Die Handhabbarkeit kann mittels Gleichung 12 und 13 (in Kapitel 

4.1.2.3) ermittelt werden. In Tabelle 40 sind die Berechnungsergebnisse für das 

Gehäuse dargestellt. 

 

Tabelle 40:  Berechnungsergebnisse für Relais und Sicherungen 

Berechnungsergebnisse für Relais und Sicherungen 
hinsichtlich der Handhabung 

nWE (Anzahl der Wirkelemente) bGG,eins/lPT,min 
2 1 

 

Zur Handhabung von Relais und Sicherungen sind Fingerflächen als das einfachste 

Greifwerkzeug (GW) geeignet und mindestens zwei Finger als Wirkelemente (WE) 

notwendig. 

 

Die Box als Gehäuse besteht aus zwei Produktteilen, die mit 4 Schraubverbindungen 

(M6 nach DIN 933) miteinander befestigt sind. Alle Verbindungselemente befinden 

sich in Längsrichtung und somit dient die festgelegte Demontagerichtung auch als 

Trennrichtung für diese Verbindungselemente. In diesem Fall sind die 

Handhabbarkeit und die Trennbarkeit eingesetzter Verbindungselemente zu 

beurteilen, weil bei Gehäuseteilen die Zugänglichkeit für das Produktteil selbst und 

das Trennwerkzeug immer gegeben sind. 

 

Die Trennbarkeit der Schraubverbindungen und das dafür geeignete Trennwerkzeug 

kann mittels Gleichung 11 (in Kapitel 4.1.2.3) ermittelt werden, während die 
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Handhabbarkeit mittels Gleichung 12 und 13 (in Kapitel 4.1.2.3) ermittelt wird. Da alle 

Schraubverbindungen als Standardform ohne Veränderungen vorliegen, wird nur die 

Trennbarkeit der Verbindungstrennflächen (LTF in Gleichung 11) überprüft. Das 

Bestimmungskriterium hierfür lautet: 

∏
=

⋅=
iVEn

v WE

vTF
vTFiv d

d
GFL

,

1

,
,,

      Gleichung 36 
wobei GFTF: Geometriefaktor der Trennfläche von Verbindungselementen 
dTF: Größe der Trennfläche von Verbindungselementen 
dWE: Größe des Wirkelementes von Werkzeugen 
 
In Tabelle 41 sind die Berechnungsergebnisse für die Box dargestellt. 
 

Tabelle 41:  Berechnungsergebnisse für die Box 

Berechnungsergebnisse für die Box 

hinsichtlich der Handhabung hinsichtlich der Trennung 

nWE bGG,eins/lPT,min dVE/dWE Lv,PT 

2 1 1 1 

 
Bei der Trennung erfüllt der Schrauber mit Bitgröße M6 als Trennwerkzeug (TW) 
dTF,v/dWE=1 und es ist somit die zerstörungsfreie Lösung der Verbindungselemente 
möglich. Zur Handhabung der Box sind Fingerflächen als das einfachste 
Greifwerkzeug (GW) geeignet und mindestens zwei Finger als Wirkelemente (WE) 
notwendig. 
 
Noch ist die Leiterplatte im Zielteilblockdiagramm. Nach der Demontage des 
Boxoberteils ist die weitere Produktteilanalyse für die Leiterplatte möglich. In Tabelle 
42 sind die aus der weiteren Produktanalyse ermittelten relevanten Produktdaten 
dargestellt. 
 
Tabelle 42:  Analysierte Produktdaten aus der weiteren Produktteilanalyse 

Produkt-
teil 

Parameter hinsichtlich 
der Zugänglichkeit 

Parameter hinsichtlich 
der Handhabbarkeit 

Parameter hinsichtlich 
der Trennbarkeit  

lPT,r lf,r K 
Abmessung

lPT,min 
GF (nVE) 

Größe Ø 
dVE (nVE) 

Leiterplatte 12 cm 13,5 cm 2 0,5 cm - - 
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Zuerst wird die Aufschließbarkeit abhängig von der Verbundart und Härteklasse der 

Leiterplatte ermittelt. Im vorliegenden Fall ist die Verbundart „Verbund durch fest 

flächige Verbindung (siehe Abbildung 20) und die Härteklasse „mittelhart“ wegen der 

metallischen Sortierfraktion (siehe Tabelle 17). Für den vollständigen Aufschluss der 

Leiterplatte ist daher die aufwendige Zerkleinerung (nZP=2) erforderlich. Das heißt, 

die 1. Sortierung zur Werkstoffartsortierung ist erst nach der 2. Zerkleinerung möglich. 

 

Anschließend erfolgt die Festlegung erforderlicher Sortierprozesse aufgrund der 

Produktdaten hinsichtlich der Sortierbarkeit. Da die Werkstoffart der Sortierfraktion 

Nichteisenmetall ist, wird für die 1. Sortierung zur Werkstoffartsortierung der 

Wirbelstromscheider ausgewählt. Da die Sortierfraktion nach der 1. Sortierung 

unverträglich ist, ist die 2. Sortierung zur Werkstoffsortierung noch erforderlich, für 

die auch der Wirbelstromscheider entsprechend Gleichung 14 (in Kapitel 4.1.2.3) 

geeignet ist. Die Wirbelstromscheider sind daher zweistufig ausgeführt. 

 

Zur Erfüllung der sortierbaren Korngröße ((KGsor) vom Wirbelstromscheider (KGsor = 

qZP,2) kann eine Rotormühle entsprechend Gleichung 17 (in Kapitel 4.1.2.3) 

eingesetzt werden. Die dafür erforderliche Korngröße wird entsprechend Gleichung 

17 mit der Prallmühle (KGerf = qZP,1) erfüllt. 

 

In Abbildung 46 werden die erforderlichen Behandlungsprozesse und die daraus 

resultierenden Fraktionen aufgezeigt. Nach der Behandlung wird der Zielstoff (Cu) in 

der Kupferhütte stofflich verwertet, während nichtmetallisches organisches 

Werkstoffgemisch (NOG) aufkonzentriert und der energetischen Verwertung 

zugeführt wird. Das verbleibende nichteisenmetallische Werkstoffgemisch (NEG) 

wird als Inertstoff deponiert. 
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werden die Elementarflüsse jeder abgebildeten Prozesskette erfasst und den 

Wirkungsindikatoren zugeordnet.  

 

6.2.2.1 Phase I: Festlegen der Systemgrenzen 
In Phase I werden, aufbauend auf der oben beschriebenen Problemstellung, 

zunächst die Systemgrenzen für die zu vergleichenden Entsorgungsstrategien – 

technisch mögliche und konkurrierende Strategie – festgelegt.  

 

 Schritt (1) Zieldefinition 

Die funktionellen Einheiten der ökologischen Bewertung sind die Zielfraktionen (ZF), 

die durch ausgewählte Behandlungsprozesse aus der Smart junction box 

zurückgewonnen werden. Die funktionellen Einheiten sind in der Tabelle 44 

dargestellt. 

 

Tabelle 44:  Funktionelle Einheiten für die ökologische Bewertung 

funktionelle Einheit Menge 

Strategie 1 ZF1 Elektrizität 3,40 MJ 

Strategie 2 

ZF2 PA 0,57 kg 

ZF3 Cu 0,13 kg 

ZF4 Fe 0,09 kg 

Strategie 3 

ZF1 Elektrizität 0,80 MJ 

ZF2 PA 0,57 kg 

ZF3 Cu 0,215 kg 

ZF4 Fe 0,09 kg 

 

Die Elektrizität (ZF1) wird in einer Müllverbrennungsanlage als Kraftwerk aus PA und 

NOG erzeugt, das überwiegend aus Epoxidharz besteht. Für Hauptstoff PA liegt der 

Heizwert bei 31 MJ/kg, so ergibt sich der anteilige Heizwert des Hauptstoffes PA in 

Höhe von 17,67 MJ bezogen auf seine Masse von 0,57 kg. Der Heizwert des 

Epoxidharzes beträgt 33 MJ/kg [Weinreich 1998], aus dem NOG in der Leiterplatte 

besteht. Die Masse des NOG beträgt 165 g. Daraus errechnet noch sich der anteilige 

Heizwert des NOG in Höhe von 5,5 MJ.  
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Die Menge des Hausmülls für die Erzeugung von Elektrizität wird mit 6,74 MJ/MJ 

angegeben [ProBas 2008]. Daraus ergibt sich die Elektrizität aus dem NOG und dem 

Beispielprodukt jeweils von 0,8 MJ und 3,4 MJ (2,6 MJ aus PA und 0,8 MJ aus NOG). 

 

 Schritt (2) Systemgestaltung 

Für die Bewertung werden die folgenden Behandlungsprozesse für die nutzbaren 

Zielfraktionen je nach Strategie in die Analyse einbezogen und jeweils mit 

Bilanzsystem bezeichnet: 

(1) Vorkette: 

• bei der Behandlung: Dazu wird die Herstellung der Elektrizität gezählt, die in 

mechanischen Prozessen der Hauptkette zugeführt wird. 

• bei der Herstellung: Dazu wird die Herstellung der ZF3 und ZF4 gezählt, die 

aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden. 

(2) Hauptkette: 

• bei der Behandlung: Dazu werden Arbeitsschritte gezählt, die in Form von 

Behandlungs- und Verwertungsprozessen für die Gewinnung der 

Zielfraktionen anfallen. Die zielstoffhaltigen Behandlungsobjekte müssen 

durch die mechanischen Aufbereitungsprozesse in Zielfraktionen sortiert und 

in der Verhüttung und Müllverbrennung verwertet werden. Der Beseitigungs-

prozess, der die Behandlungsreste beseitigt (Deponie), ist auch erforderlich. 

• bei der Herstellung: Dazu wird kein Herstellungsprozess gezählt, da es sich 

bei der Herstellung um die Ressourcenverarbeitung handelt. Der 

Beseitigungsprozess, der die zielstoffhaltigen Behandlungsobjekte beseitigt, 

ist jedoch erforderlich. 

 

Die vereinfachten Prozessketten für jedes Bilanzsystem sehen wie folgt aus (siehe 

Abbildung 48), das jeweils aus der zugehörigen Entsorgungsstrategie (graue Balken) 

und entsprechenden Äquivalenzprozessen aus anderen Bilanzsystemen (weiße 

Balken) besteht: 
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Verwertung 

Verhüttung 

Sekundärkupfer 

Reinmetall, das aus den verschiedensten 

Kupferschrotten gewonnen wird. 

Müllverbrennungsanlage 

(MVA) als Kraftwerk 

Gewinnung der elektrischen Energie aus 

dem NOG 

Beseitigung 

Sonderabfall-

Verbrennungsanlage(SVA)

Beseitigung der schadstoffhaltigen 

Reststoffe 

Deponie-Inertstoffe 
Beseitigung der metallischen oder 

anorganischen Reststoffe 

 

6.2.2.2 Phase II: Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit 
Basierend auf die in Phase I gebildeten Bilanzsystemen werden prozessbezogene 

Elementarflüsse erfasst und die Bilanzkennzahlen ermittelt. Diese stellen die 

quantitative Grundlage für die Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit für die 

Bilanzsysteme dar. 

 

Folgende Annahmen werden getroffen: 
1) Die Elektrizität wird über das elektrische Netz (Grundlast) bereitgestellt. 

2) Das schadstoffhaltige Behandlungsobjekt selbst oder der davon entstehende 

Rest wird als Sonderabfall beseitigt. 

3) Das energetisch verwertbare Werkstoffgemisch wird in die Müllverbrennungs-

anlage als Kraftwerk zugeführt. 

 

 Schritt (3) Bilanzierung 

Die Erfassung der in Kapitel 4.2.2.1 ausgewählten Wirkungsindikatoren ist begrenzt 

möglich, da besonders für die Verwertung und Beseitigung fast keine Daten zu 

absoluten Mengen an Ressourcen und Toxizität erhältlich sind. Dank der 

hinreichenden Datenbasis kann der Wirkungsindikator “Treibhauseffekt” 
ausreichend erfasst werden. Die Berechnung besitzt die folgende Abfolge: 
 

 (1) Datenerhebung für CO2-Emissionsfaktoren 

Zur Berechnung des Wirkungsindikators „Treibhauseffekt“ werden die CO2-

Emissionen in der Prozesskette erfasst. Dabei werden die mit den Prozessen 

verbundenen Bezugsgrößen (Input) mit ihren jeweiligen Emissionsfaktoren erhoben. 
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Die je Prozess aus den Prozessbezugsgrößen ermittelten CO2-Emissionen mit der 

Einheit kg CO2-Äquivalent werden im Folgenden als Treibhauseffekt (TE) bezeichnet. 

Die je Prozess erhobenen Emissionsfaktoren (EF) für CO2 werden mit der jeweiligen 

Prozessbezugsgröße (mj) nach folgendem Schema multipliziert: 

2COj EFmTE ⋅=
       Gleichung 37 

Wobei mj die Bezugsgröße des Prozesses ist. Sie stellt das Prozessprodukt 

bezüglich der funktionellen Einheit dar. EFCO2 ist der Emissionsfaktor für den 

spezifischen Prozess j. 
 

Die Emissionsfaktoren zur Berechnung des Wirkungsindikators 

„Treibhauseffekt“  werden aus vergleichbaren ProBas-Werten genutzt [ProBas 2008]. 

In Tabelle 46 sind sie zusammengestellt. 

 

Tabelle 46:  CO2-Emissionsfaktoren für jeden Behandlungsprozess 

Prozess EFCO2 

Stromnetz Deutschland 0,16 kg/MJ 

Primärkupferschmelze 5.96 kg/kg 

Polykondensation 1,72 kg/kg 

Elektroofen 0,90 kg/kg 

Verhüttung Sekundärkupfer 2,07 kg/kg 

MVA als Kraftwerk 0,11 kg/MJ 

SVA 3,44 kg/kg 

Inertstoff-Deponie 0,000532 kg/kg 

 

Die in mechanischen Prozessen (z.B. Sortierprozess) benötigte Energie wird in Form 

von Elektrizität zugeführt, so dass die daraus entstehenden CO2-Emissionen unter 

Berücksichtigung der Strommixherstellung berechnet werden. Die Inertstoff-Deponie 

wird in der Berechnung der CO2-Emissionen nicht betrachtet. Der Faktor für die 

Inertstoff-Deponie ist vergleichsweise sehr gering und hat damit keinen wesentlichen 

Einfluss auf die Berechnung der CO2-Emissionen. 

 
(2) Berechnung der Bilanzkennzahlen für jedes Bilanzsystem 
Im Bilanzsystem 1 entstehen CO2-Emissionen nur durch die energetische 
Verwertung des Gesamtproduktes. Dabei beträgt die Menge der Elektrizität aus dem 
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Gesamtprodukt 3,4 MJ. Das Ergebnis wird in der Bilanzkennzahl TESystem1 
zusammengefasst. Sie stellt die Grundlage für die Bewertung der Umwertwirkungen 
in Schritt (4) dar (siehe Tabelle 47). 
 
Tabelle 47:  Treibhauseffekt im Bilanzsystem 1 

Bilanzsystem 1 

Prozess mj EFCO2 
Treibhauseffekt 

[kg CO2-Äquivalent]

Eigen MVA als Kraftwerk 3.4 MJ  0,11 kg/MJ 0,374 

Komple-

mentär 

Polykondensation 0,57 kg 1,72  kg/kg 0,980

Elektroofen 0,09 kg 0,90  kg/kg 0,081

Primärkupferschmelze 0,215 kg 5,96  kg/kg 1,281

TESystem1 = ∑ TEj 2,716

 
Im Bilanzsystem 2 entstehen CO2-Emissionen sowohl durch die stoffliche 
Verwertung von PT1 und PT2 (Cu) als auch durch die Beseitigung von PT4 
(Leiterplatte). Dabei beträgt die Menge des Sekundärkupfers 0,13 kg. Bei der 
Verwertung von PT3 (PA) und PT5 (Fe) handelt es sich um die sortenreinen 
Einstoffteile, die ohne zusätzlichen Prozessaufwand direkt verwertet werden. Ihre 
Verwertung wird daher nicht in der Berechnung berücksichtigt. Das Ergebnis wird in 
der Bilanzkennzahl TESystem1 zusammengefasst, die die Grundlage für die Bewertung 
der potentiellen Umweltwirkungen in Schritt (4) darstellt (siehe Tabelle 48). 
 
Tabelle 48:  Treibhauseffekt im Bilanzsystem 2 

Bilanzsystem 2 

Prozess mj EFCO2 
Treibhauseffekt 

[kg CO2-Äquivalent]

Eigen 
Sekundärkupfer 0,13 kg 2,07 kg/kg 0,269

SVA 0,55 kg 3,44 kg/kg 1,892 

Komple-

mentär 

Stromnetz 

Deutschland 
3,4 MJ 0,16 kg/MJ 0,544

Primärkupferschmelze 0,085 kg 5,96  kg/kg 0,507

TESystem2 = ∑ TEj 3,212
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Im Bilanzsystem 3 entstehen CO2-Emissionen sowohl durch die Herstellung des 
Strommixes für die mechanischen Behandlungsprozesse als auch durch die 
Verwertung der daraus resultierten Zielfraktionen (Cu und Elektrizität). CO2-
Emissionen durch die Inertstoff-Deponie werden nicht betrachtet. Die Verwertung von 
PT3 (PA) und PT5 (Fe) wird wie im Bilanzsystem 2 nicht in der Berechnung 
berücksichtigt.  
 
Der Elektrizitätsverbrauch ist über alle Behandlungsprozesse aggregiert. Der 
Elektrizitätsverbrauch für jeden Behandlungsprozess ist in der Tabelle 49 
zusammengestellt. Dabei beträgt die Masse der Leiterplatte als Behandlungsobjekt 
0,55 kg. Der gesamte Elektrizitätsverbrauch wird für die Aufbereitung der Leiterplatte 
zu 16,72 kJ festgelegt. 
 

Tabelle 49:  Elektrizitätsverbrauch im Bilanzsystem 3 

Prozess 
spezifischer 

Elektrizitätverbrauch
Elektrizitätverbrauch 

[kJ] 

Prallmühle [Doka 2000] 5,4 kJ/kg 2,97

Rotormühle [Doka 2000] 5,0 kJ/kg 2,75

Wirbelstromscheider [Huisman 

2003] 

18,0 kJ/kg 9,90

Wirbelstromscheider [Huisman 

2003] 

18,0 kJ/kg 9,90

∑mj (gesamter Elektrizitätsverbrauch) 25,52

 
Das Ergebnis wird durch die Summierung in der Bilanzkennzahl TESystem1 
zusammengefasst. Sie stellt die Grundlage für die Bewertung der potentiellen 
Umweltwirkungen in Schritt (4) dar (siehe Tabelle 50). 
 
Tabelle 50:  Treibhauseffekt im Bilanzsystem 3 

Bilanzsystem 3 

Prozess mj EFCO2 
Treibhauseffekt 

[kg CO2-Äquivalent]

Eigen 
Behandlung 0,026 MJ 0,16 kg/MJ 0,004
Sekundärkupfer 0,215 kg 2,07  kg/kg 0,450
MVA als Kraftwerk 0,8 MJ  0,11 kg/MJ 0,088 
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Komple-
mentär 

Stromnetz 
Deutschland 

2,6 MJ 0,16 kg/MJ 0,416

TESystem3 = ∑ TEj 0,958

 

Im Bilanzsystem 4 entstehen CO2-Emissionen sowohl bei der Beseitigung als auch 

bei der Herstellung aller Zielfraktionen (Elektrizität und PA, Fe und Cu). Das Ergebnis 

ist der gesamte Treibhauseffekt im Bilanzsystem 4, zusammengefasst im Indikator 

TESystem4. Der so ermittelte Indikator stellt die Grundlage für die Bewertung der 

potentiellen Umweltwirkungen in Schritt (4) dar (siehe Tabelle 51). 

 

Tabelle 51:  Treibhauseffekt im Bilanzsystem 4 

Bilanzsystem 4 

Prozess mj EFCO2 
Treibhauseffekt 

[kg CO2-Äquivalent]

Eigen SVA 1,50 kg 3,44 kg/kg 5,160 

Komple-

mentär 

Stromnetz 

Deutschland 
3,4 MJ 0,16 kg/MJ 0,544

Polykondensation 0,57 kg 1,72  kg/kg 0,980

Elektroofen 0,09 kg 0,90  kg/kg 0,081

Primärkupferschmelze 0,215 kg 5,96  kg/kg 1,281

TESystem4 = ∑ TEj 8,046

 

 Schritt (4) Bewertung 

In Schritt (4) werden die in Schritt (3) ermittelten Bilanzkennzahlen ins Verhältnis 

gestellt (entsprechend der Gleichung 28). So werden alle vier Bilanzsysteme 

paarweise miteinander verglichen und bewertet.  

n

n

System

System

TE
TE

SF =        Gleichung 38 

Mit  TESystemn : Bilanzkennzahl für das zu bewertende Bilanzsystem als 

 Aufwendungen 

TESystemn:  Bilanzkennzahl für das konkurrierende Bilanzsystem als 

Einsparungen 
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6.3 Anwendung der Methodik am Beispiel des Zentralsteuergerätes 
 Modellierung der Produktcharakteristik (Phase I: Produktanalyse) 

In dieser Phase werden zunächst die Produktdaten, die für die Entscheidung über 

die Recyclingform relevant sind, gemäß der in Kapitel 5.1.2.1 dargestellten 

tabellarischen Form erfasst (siehe Tabelle 53). 

 

Tabelle 53:  Produktdaten zum Screening für das Zentralsteuergerät 

Merkmal Ergebnis 

Gewicht [g] ca. 240 

Abmessungen [cm] L: ca. 23 B: ca. 10 H: ca. 3 

optischer Zustand Intakt 

beinhaltete Produktteile 

(PT) 

PT1: Box PT2: Leiterplatte PT3: Stecker 

PT4: Relais PT5: Elektrolytkondensatoren 

erkennbare Funktionen 
auf der niedrigsten Ebene 

Verbindung (PT3), Sicherung (PT4), Speicherung (PT5) 

 

Anhand der Ergebnisse der Produktanalyse kann im Fall des Zentralsteuergerätes 

die Erstellung des Funktionsblockdiagramms  für die erkannten Funktionen auf der 

niedrigsten funktionalen Ebene erfolgen. Beim Zentralsteuergerät wird daher die 

Verwendung als anzustrebende Recyclingform ausgewählt und die Untersuchung 

der Funktionsfähigkeit durchgeführt. 

 

Ebenso wichtig wie die Festlegung bestimmter Funktionen ist das Vorhandensein 

ihrer Funktionsdaten bei der Erstellung des Funktionsblockdiagramms. Aufgrund der 

fehlenden Datenbasis stammen die Funktionsdaten für die erkannten Funktionen aus 

verschiedenen Literaturquellen. Die Herkunft der Daten ist in der folgenden 

Beschreibung angegeben. 

 

Als typische Toleranzgrenzen bei einem Elektrolytkondensator könnte eine 

Verringerung der Kapazität um 30 % vom Anfangswert oder ein Anstieg des 

Scheinwiderstandes um den Faktor 3 gegenüber dem Anfangswert gelten [Stiny 

2007]. Der elektrische Widerstand vom Relais muss ≤ 18 mΩ bei Temperatur 25 °C 

sein [Gevatter 2006]. Der Kontaktwiderstand vom Stecker muss ≤ 30 mΩ sein 

[Hella 2002]. Dabei sind auch die Kontaktierungen in den Steckern zu überprüfen. 
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7. Ergebnisdiskussion und Schlussfolgerungen 
Die in Kapitel 4 vorgestellte Entwicklung der zwei Methoden zur produktabhängigen 

Gestaltung und zur integrierten Bewertung der Entsorgungsstrategien sowie die 

Konzeption der Vorgehensweise zur integrierten Ablaufplanung in der 

Entsorgungsphase komplexer Produkte (Kapitel 5) wurde in Kapitel 6 anhand von 

repräsentativen Beispielprodukte validiert. In Kapitel 7 folgen eine Untersuchung 

hinsichtlich der Eignung der Vorgehensweise und Interpretation ihrer Ergebnisse 

sowie eine Fehlerbetrachtung hinsichtlich der Datenqualität bei der Bilanzierung. 

 

7.1 Eignung der Vorgehensweise zur integrierten Ablaufplanung 

Das Hauptziel der integrierten Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien ist die 

Steigerung der ökologischen Sinnhaftigkeit durch die Festlegung der ökologisch 

sinnvollsten Entsorgungsstrategie für jedes Elektr(on)ikbauteil unter Berücksichtigung 

der Produktcharakteristik und potentieller Umweltwirkungen. Hierfür wurde eine 

Vorgehensweise konzipiert, nach der die integrierte Ablaufplanung von 

Entsorgungsstrategien durchgeführt werden kann. In Kapitel 6 wurde dann die 

Vorgehensweise am Beispiel von zwei Elektr(on)ikbauteilen dargestellt.  

 

Beim ersten Beispiel handelt es sich um die Verwertung zur Rückgewinnung von 

Werkstoffen oder Energie. In einem Screening wurde für das Beispielprodukt die 

Verwertung als die anzustrebende Recyclingform ausgewählt. Auf der Produktebene 

wurde das Beispielprodukt bezüglich seiner Verarbeitbarkeit und dann auf der 

Produktteilebene hinsichtlich der Demontierbarkeit und Aufbereitbarkeit detailliert 

untersucht. Die detaillieren Untersuchungen werden durch eine einheitliche 

Produktbeschreibung mit Hilfe der Blockdiagramme und entwickelte Bestimmungs-

kriterien unterstützt. Behandlungsumfang und –sequenz wurden über die Ermittlung 

der entscheidungsrelevanten Produktmerkmale mittels Bestimmungskriterien in 

passenden Blockdiagrammen bestimmt. 

 

Aufbereitungsprozesse zur Verwertung beinhalten überwiegend mechanische 

Schritte. Dies kann u. a. damit begründet werden, dass 
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 die spezifischen Daten zu Einzelprozessen vorhanden sind, d.h. Bilanzdaten 

wesentlich einfacher aus Datenbanken oder Literatur zu beschaffen sind 

[Husman 2003], 

 aufgrund der geringen Investitionskosten und der insgesamt hohen 

Verfügbarkeit der Einzelprozesse die mechanische Aufbereitung eine 

zunehmend größere Verbreitung gefunden hat [Woldt 2004]. 

 

Aus einer Menge ausgewählter Einzelprozesse erfolgt dann über den Vergleich der 

Ausgangsgrößen die Auswahl eines günstigen Prozesses. Dabei stellen die 

Gestaltung der Bilanzsysteme sowie die Aufschlüsselung der relevanten 

Einzelprozesse in die Prozessketten einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung der 

Bilanzkennzahlen zu Umweltwirkungen dar, die einen direkten Vergleich von 

alternativen Entsorgungsstrategien zulassen. 

 

Das Ergebnis der produktabhängigen Gestaltung der Entsorgungsstrategien durch 

die Vorgehensweise inklusive der entwickelten Methode ist nachvollziehbar, da die 

zu untersuchenden Behandlungsziele und die dafür erforderlichen Produktparameter 

zur Durchführung der Modellierung der Produktcharakteristik detailliert vorgegeben 

sind. Die resultierenden produktabhängig gestalteten Entsorgungsstrategien werden 

anschließend bezüglich des Potentials zur Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit bewertet. 

 

Beim zweiten Beispiel handelt es sich um die Verwendung. Die Anwendung hat die 

Vorgehensweise somit für die Untersuchung der Funktionsfähigkeit benutzt und so 

Demontageprozesse und –ablauf bestimmt. Im Vergleich zur Zuordnung der 

Behandlungsprozesse zur Verwertung, die auf Grundlage der Stoffdaten erfolgen 

konnte, wurden Aussagen zur Verwendung auf Grundlage der Funktionsdaten 

vorgenommen. 

 

Da die Einzelprozesse zur Demontage von Funktionsteilen manuell durchgeführt 

wurden, werden für diese Prozesse keine Elementarflüsse aus der Umwelt 

aufgenommen bzw. an die Umwelt abgegeben. Die Bilanzdaten der 

Demontageprozesse selbst sind im Rahmen der Bilanzierung dieser Arbeit 

vernachlässigbar.  
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Eine umfassende Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien muss neben potentiellen 

Umweltwirkungen die Frage nach der wirtschaftlichen Relevanz einbeziehen und vor 

allem die einzelnen Behandlungsprozesse mit deren Kosten berücksichtigen. Die 

manuelle Demontage stellt beispielsweise den eigentlich kostentreibenden Faktor dar 

und die Kosten für Demontageprozesse sind ergebnisrelevant [Dose 2005]. Eine 

genauere Untersuchung und Belegung mit Kostenfaktoren für die Demontage-

prozesse sollte in weiterführenden Untersuchungen durchgeführt werden. 

 

Es wurde gezeigt, dass die produktabhängige Gestaltung von Entsorgungsstrategien 

durch eine Aufteilung der Modellierungsebene und eine einheitliche Beschreibung 

der Produkte mittels passender Blockdiagramme unterstützt wird. Gleichzeitig ist die 

Vorgehensweise bei der ökologischen Bewertung auch effizienter, denn sie kann mit 

vertretbarem Aufwand für die mehrmalige Bilanzierung von verschiedenen 

Entsorgungsstrategien und mit übertragbaren Bilanzdaten zu benötigten 

Einzelprozessen eingesetzt werden. 

 

In der beispielhaften Anwendung wird die Vorgehensweise für strukturell einfache 

Produkte dargestellt. Jedoch ist die hohe Komplexität der Produkte von großer 

Bedeutung für die Methodik, da die Vorgehensweise erst bei Anwendung auf 

Produkte großer Komplexität ihre tatsächliche Kraft entwickelt: Der Aufwand für die 

Untersuchungen der Behandlungsziele und die nachfolgende Bilanzierung ist für 

komplexe Produkte erheblich höher. Es ist Gegenstand dieser Arbeit, zunächst die 

Vorgehensweise zu entwerfen und dann anschließend ihre Anwendbarkeit zu 

überprüfen. Hierfür sind einfache Beispielprodukte ausreichend, um die Anwendung 

der Vorgehensweise transparent aufzuzeigen und nachvollziehbar zu machen. 

 

Auf Basis der entwickelten Methodik können daher Implementierungsarbeiten für 

eine Software in weiterführenden Untersuchungen durchgeführt werden, in denen 

Produkt- und Bilanzdaten für die integrierte Ablaufplanung verwaltet werden und die 

eine automatische Zuordnung der Behandlungsprozesse und deren Bilanzierung 

ermöglicht. Dabei dienen die einheitliche Beschreibungen der Produkte mittels 

passender Blockdiagramme und der Einzelprozesse mittels Prozessketten als 

Grundlage für die Entwicklung des Zuordnungsalgorithmus, aus denen dann die 
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ökologisch sinnvollste Entsorgungsstrategie für jeden Produkt spezifisch abgeleitet 

werden können. 

 

7.2 Interpretation der Gestaltungsergebnisse 

Über  die  Modellierung der Produktcharakteristik (siehe Kapitel 5.1) wurde die 

Möglichkeit der produktabhängigen Gestaltung von Entsorgungsstrategien für das 

jeweilige Elektr(on)ikbauteil realisiert. Dabei wird die Funktionsfähigkeit des 

betrachteten Produktes zur Verwendung oder die Verarbeitbarkeit der einzelnen 

Werkstoffe zur Verwertung sowie ihre Eignung für eine mechanische Aufbereitung 

untereinander detailliert untersucht. 

 

Wie sich im Falle der Smart Junction Box gezeigt hat, kann das gesamte Produkt 

nicht direkt stofflich verwertet werden, da der Anteil des Hauptstoffes am gesamten 

Produkt unterhalb des zulässigen Mindestanteils hinsichtlich der Verträglichkeit liegt. 

Liegt der Wert jedoch oberhalb des zulässigen Mindestanteils, so kann das gesamte 

Produkt als verträglich betrachtet werden und direkt stofflich verwertet werden.  

 

Die Auswahl verwendeter Werkstoffe für ein Produkt oder Produktteile in der 

Produktentwicklung hat daher unter Berücksichtigung der Verträglichkeit in der 

späteren Produktentsorgung zu erfolgen. Um die Verträglichkeit von Produkt oder 

Produktteile zu erhöhen, sind die verwendeten Werkstoffe aufeinander abzustimmen. 

Im Einzelfall muss vor allem geklärt werden, ob die Masse weiterer Werkstoffe 

kleiner als der Mindestanteil des Hauptwerkstoffs ist oder ob auch weitere Werkstoffe 

im betrachteten Produkt von der Werkstoffänderung betroffen sind. 

 

Zusätzlicher Sortierungsaufwand entsteht durch den Einsatz der unterschiedlichen 

Werkstoffe, die miteinander unverträglich sind und daher in die einzelnen Werkstoffe 

sortiert werden. In der Entwicklung wird vom Konstrukteur zu einem Hauptwerkstoff 

ein weiterer Werkstoff ausgewählt, um so eine Kombination zu bilden, die nicht weiter 

behandelt werden muss, sondern gemeinsam einer Verwertung zugeführt werden 

kann. Im Falle der Smart Junction Box wird ein weiterer Werkstoff, hier für Gehäuse 

der Sicherungen und Relais, ausgewählt und auf seine Verträglichkeit mit dem 

Hauptwerkstoff (PA für die Box) in der Entsorgung erfüllt. 
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Im Falle der Smart Junction Box wurden die Produktteile als Wertteile demontiert. 

Diese demontierten Wertteile enthalten dann die jeweils möglichen Zuordnungen zu 

weiteren Behandlungsprozessen. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe 

und Verbunde erfordert anderenfalls die Aufbereitung des Gesamtproduktes die 

aufwendige Zerkleinerung und mehrstufige Sortierung. Daher wurde die Demontage 

der Wertteile der Aufbereitung des Gesamtproduktes vorgezogen.  

 

Aus Gründen einer demontagefreundlichen Gestaltung ist in der Entwicklung Sorge 

zu tragen, dass den Wertteilen ein fest definierter Platz in der hierarchischen 

Baustruktur zugewiesen wird. Darüber hinaus sind diese zumindest leicht abtrennbar 

zu gestalten und mit lösbaren Verbindungselementen zu versehen. Spezifische 

Anforderungen für die Gestaltung von demontagegerechten Form- und 

Kraftschlußverbindungen und die Konstruktion von demontagegerechten Produkten 

sind besonders in [Brandt 2000], [Dietrich 2002] zusammengefasst. 

 

Zu einer recyclinggerechten Produktgestaltung gehört auch die Konzentrierung von 

bestimmten Zielstoffen in den Stoffteilen, bei denen Aufbereitungsprozesse 

einsetzbar sind. Wenn Metalle im Produkt eingesetzt werden sollen, dann 

konzentriert auf bestimmte Produktteile, wie beispielsweise Leiterplatten, die dann 

als Wertteil komplett in die weitere Behandlung oder sogar direkt in die stoffliche 

Verwertung gegeben werden. Ein auf diese Weise konstruiertes Produkt erlaubt eine 

weniger aufwendige Werkstoffsortierung bei gleichzeitig geringem Reststoffanteil. Im 

Idealfall setzt sich die Restbaugruppe dann nur noch aus einem Werkstoff 

zusammen, die direkt in die Verwertung gegeben wird. Im Falle der Smart Junction 

Box verbliebt nach der Demontage der Wertteile die Box aus PA als Restbaugruppe. 

 

Durch die Konzeption der Vorgehensweise lassen sich die für die Prozessauswahl 

notwendigen Entscheidungen weitestgehend vereinfachen, d.h. der fallspezifische 

Untersuchungsaufwand wird weitestgehend reduziert, weil statt der Untersuchung 

aller Produktteile eine Fokussierung auf die in den produktebenen Untersuchungen 

identifizierten Ziel- und Stoffteile des betrachteten Produktes als Behandlungsziele 

erfolgt, für die gezielt Behandlungsprozesse erforderlich sind. Die Forderung nach 
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einer demontagegerechten Konstruktion, stellt eine starke Erhöhung der 

Anwendbarkeit der Vorgehensweise dar. 

 

7.3 Interpretation der Bewertungsergebnisse 

Für die Modellierung der potenziellen Umweltwirkungen der alternativen 

Entsorgungsstrategien für das betrachtete Elektr(on)ikbauteil werden die Ergebnisse 

der Bilanzierung in die definierten Bilanzkennzahlen zusammengefasst. Hierzu 

werden  in dieser Arbeit die folgenden Wirkungskategorien betrachtet: 

Ressourcenverbrauch, Treibhauseffekt, Humantoxizität und Ökotoxizität. Bei den 

alternativen Entsorgungsstrategien für das Elektr(on)ikbauteil wurden die 

potenziellen Umweltwirkungen durch die Behandlungsprozesse und durch die 

Äquivalenzprozesse der Zielfraktionen aus natürlichen Ressourcen erfasst. 

 

Die Erfassung der in Kapitel 4.2.2.1 ausgewählten Wirkungsindikatoren war aufgrund 

der fehlenden Datenbasis nur begrenzt möglich. Dank der hinreichenden Datenbasis 

wurde der Wirkungsindikator “Treibhauseffekt” ausreichend erfasst. Aus den 

Ergebnissen der Bilanzierung wird deutlich, dass die Entsorgungsstrategie mit der 

Demontage und Aufbereitung der Leiterplatte (Strategie 3) hinsichtlich der 

potentiellen Umweltwirkungen besser abschneidet und damit zur Steigerung der 

ökologischen Sinnhaftigkeit vorgezogen werden sollte.  

 

Gründe dafür liegen zum einen im unterschiedlichen umweltlichen Aufwand für die 

Cu-Herstellung als Primär- und Sekundärkupfer, nämlich ist der CO2-Emissionsfaktor 

(EFCO2) der Primärkupfer-Herstellung (EFCO2=5.96) deutlich höher als der 

Sekundärkupfer-Herstellung (EFCO2=2.07) [ProBas 2008] und zum anderen entsteht 

ein hoher umweltlicher Aufwand für die Beseitigung des Produktes in 

Sondermüllverbrennungsanlagen (EFCO2=3.44) [ProBas 2008]. Daraus resultieren 

verschiedene Umweltwirkungen, die eine unterschiedliche ökologische Sinnhaftigkeit 

verursachen. Solche Unterschiede rechtzeitig zu erkennen ist der Schlüssel für die 

umweltfreundliche Entsorgung. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse werden die verwendeten Lösungsansätze, 

Systemgrenzenerweiterung und Prozesskettenbildung, im Hinblick auf ihre 
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Ergebnisrelevanz interpretiert. Nach [Dose 2005] können z.B. die Ergebnisse 

durchgeführter Ökobilanzen signifikant methodisch von der Realität abweichen, wenn 

der progressiv steigende Aufwand beim Recycling nicht beachtet, sondern als linear 

betrachtet wird. Eine lineare Betrachtung ohne Allokationen führt einerseits immer zu 

negativeren, nicht aber zu realistischeren Bewertungen [Nissen 2001] und 

andererseits ist die Berücksichtigung nicht linearer Bereiche sehr aufwendig [Dose 

2005]. 

 

In der entwickelten Vorgehensweise wird der Ansatz der Systemgrenzenerweiterung 

bezogen auf die funktionelle Einheit für die Anwendung der Aufteilungsregel genutzt. 

Die funktionelle Einheit bezieht sich dabei auf die bestimmte Menge der erzeugten 

Zielfraktionen. Es ist damit gelungen, die alternativen Entsorgungsstrategien in Form 

von Bilanzsystemen gegeneinander vergleichbar zu machen und die Grundlage für 

die ökologische Bewertung dieser Entsorgungsstrategien zur Verfügung zu stellen. 

Diese Erfolge werden anhand des Beispielproduktes mit 4 alternativen 

Entsorgungsstrategien verdeutlicht.  

 

Okobilanzen werden nach ISO 14040 erstellt, indem Bilanzsysteme als Modelle 

festgelegt werden, die die wichtigsten Elemente physischer Systeme beschreiben 

und an deren Grenzen die Inputs und Outputs Elementarflüsse sind [DIN EN ISO 

14040]. Bei einer unvollständigen und fehlerbehafteten Modellbildung führen die 

Ergebnisse der Bilanzierung insgesamt zu Widersprüchen. Zur Überprüfung der 

vollständigen Modellbildung wird im Weiteren die Auswahl der Elemente des 

Bilanzsystems, hier Einzelprozesse hinsichtlich der Zielstellung diskutiert. 

 

Bei Entsorgungsstrategien wurden die Behandlungsprozesse, die bestimmten 

Funktionen der Entsorgungsstrategien zugewiesen werden können, für jedes Produkt 

angepasst. Daher wurde die Erweiterung der Datengrundlage in Form einer 

Prozesskettenbildung in die Einzelprozesse durchgeführt, für die das Intervall der 

Prozessfaktoren – ej oder fj bekannt ist. Ihnen wurde damit bei der Bilanzierung am 

Bilanzsystem ein Elementarfluss zugeordnet. Die auf die funktionelle Einheit 

bezogenen Elementarflüsse wurden dann mit den erhobenen Prozessfaktoren als 

spezifische Daten bestimmt und ihre Erfassungen transparent durchgeführt. 
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Für die Anrechnung der indirekten Umweltwirkungen beziehen sich die 

Äquivalenzprozesse auf spezifisch erzeugte Zielfraktionen, die mit dem generischen 

Datensatz zu den dafür erforderlichen Äquivalenzprozessen transportiert werden. Die 

benötigten Äquivalenzprozesse wurden so gewählt, dass ihre Outputs den 

Zielfraktionen entsprechen, die durch alternative Entsorgungsstrategien aus dem 

Beispielprodukt gewonnen wurden und die somit für die gerechte Bilanzierung 

relevant waren. Um durch die gezielte Auswahl von Entsorgungsstrategien die 

ökologische Sinnhaftigkeit zu steigern, hat sich die Darstellung der Auswertung in 

Form des Sinnhaftigkeitsfaktors als praxistauglich erwiesen, da sie den direkten 

Vergleich zweier Entsorgungsstrategien ermöglicht. Die Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit kann erreicht werden. 

 

Die beispielhafte Anwendung zeigte auch, dass die im Rahmen der 

Systemgestaltung erfolgende Vereinfachung zulässig ist. Als Beispiel seien 

verbindende Transportprozesse nach der Entsorgung genannt, die vereinfachend 

nicht berücksichtigt werden. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit zulässig, da im 

Vergleich der Bilanzsysteme davon ausgegangen wird, dass die Transportwege für 

die erzeugten Zielfraktionen identisch sind. Beim Vergleich von Bilanzsystemen ist 

das Weglassen identischer Prozesse zulässig, da die funktionalen Zusammenhänge 

der Transportprozesse keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben [Dose 2005]. 

 

Mit der beispielhaften Anwendung konnte gezeigt werden, dass der Ansatz der 

Prozesskettenbildung der relevanten Einzelprozesse den Anforderungen hinsichtlich 

Realitätsnähe, Konsistenz, Relevanz und Branchenunabhängigkeit genügt. Um die 

relative Einstufung im Vergleich zweier alternativer Entsorgungsstrategien für das 

Beispielprodukt aufzuzeigen, ist der Ansatz der Prozesskettenbildung als Mittelweg 

der Objektivierung der relevanten Einzelprozesse in der Bilanzierung zielführend und 

verbessert somit die praktische Anwendbarkeit der Methodik zur integrierten 

Ablaufplanung.  

 

7.4 Fehlerbetrachtung hinsichtlich der Datenqualität 

Die Qualität von Bilanzdaten als Eingang in die Bilanzierung kann mit Richtigkeit und 

Genauigkeit sowie Repräsentativität der verwendeten Daten beschrieben werden. Im 
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Rahmen dieser Arbeit werden sowohl generische als auch spezifische Bilanzdaten 

verwendet. Generische Daten, die auf mittlere Daten beruhen, wurden der Literatur 

oder entsprechenden Datenbanken (z.B. ProBas) entnommen. Diese Daten 

berücksichtigen auch die Vorketten aus der Bereitstellung der Primärstoffe. Die 

Qualität der verwendeten Bilanzdaten für die beispielhafte Anwendung wird diskutiert. 

 

Im Fall der Smart Junction Box sind die Äquivalenzprozesse nur für 

Werkstoffherstellung, aber nicht für Elektr(on)ikfertigung – Erzeugung der 

Produktteile und deren Montage enthalten. Wie sich im Fall der Smart Junction Box 

gezeigt hat, ist die Aussagekraft der Bilanzierung mit generischen Daten zu 

Äquivalenzprozessen für Werkstoffherstellung als ausreichend zu bewerten, da 

ökologische Unterschiede der betrachteten Bilanzsysteme gegeben sind und 

generische Daten zielführend genutzt werden. Dies gilt in Gleicherweise für die 

Stromherstellung in der Vorkette bei den Entsorgungsstrategien. 

 

Während für Werkstoffherstellung generische Daten häufig verfügbar sind, gibt es 

kaum übertragbare Beschreibungen der Elektr(on)ikfertigung, denn bei der 

Elektr(on)ikfertigung ist es gegebenenfalls viel aufwendiger, die Bilanzdaten zu 

benötigten Einzelprozessen in vollem Umfang bereitzustellen. Voraussetzung für die 

Bilanzierung in der Elektr(on)ikfertigung ist daher die Vertiefung und Einigung auf 

übertragbare und praktisch verfügbare Datenbasis für häufig vorkommende 

Produktteile (z.B. Relais). Nur so ist die Bilanzierung mit vertretbarem Aufwand und 

hinreichender Genauigkeit zu erreichen. 

 

Während für die Äquivalenzprozesse, die als eigenständige Bausteine in vielen 

Bereichen der Produktionssphäre zur Anwendung kommen, generische Daten häufig 

verfügbar sind [Ackermann 1997, Fleischer 2003], liegt kaum umfassende, 

wiederverwendbare und  übertragbare Datenbasis für produktabhängig gestaltete 

Entsorgungsstrategien vor. Dies kann damit begründet werden, dass die Datenbasis 

für Entsorgungsstrategien als einfache, abgeschlossene Prozessmodule für 

allgemeine Datenbank zu unspezifisch sind. Durch die Anwendung generischer 

Daten mit unsicherer Genauigkeit ist die Qualität eines Ergebnisses nur schwer 

nachzuvollziehen. 
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Um individuell auf die funktionelle Einheit angepasste Bilanzsysteme zu bilanzieren, 

wurden Entsorgungsstrategien in die benötigten Einzelprozesse zerlegt, für welche 

dann jeweils ein Prozessfaktor in Form spezifischer Daten bekannt ist. Nur so kann 

die Bilanzierung mit mittleren Prozessfaktoren durchgeführt werden, deren 

Datenqualität und Übertragbarkeit nachvollzogen werden können. 

 

Die auf den Einzelfall bezogenen spezifischen Daten können somit als übertragbare 

Bilanzdaten verwendet werden und die Bilanzierung ist mit hinreichender 

Repräsentativität zu erreichen. Somit bleibt die Festlegung der ökologisch 

sinnvollsten Entsorgungsstrategie anhand der Ergebnisse der Bilanzierung 

transparent und auch bei der mehrmaligen Bilanzierung nachvollziehbar. 
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8.  Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Zusammenfassung 

Eine Methodik als eine Entscheidungsgrundlage wurde entwickelt, um die 

Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien zur Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit mit dem speziellen Focus auf Elektr(on)ikbauteile im Automobil zu 

unterstützen, die die nächste technische Herausforderung bei der Altautoverwertung 

darstellen (siehe Kapitel 1.1). So wurden zwei Methoden zur produktabhängigen 

Gestaltung und zur integrierten Bewertung der Entsorgungsstrategien erarbeitet 

sowie zu einer spezifischen Vorgehensweise kombiniert. 

 

Die Gestaltung der technisch möglichen Entsorgungsstrategien für jedes Produkt 

wird durch folgende Entwicklungen unterstützt: Zunächst wurden die 

Bestimmungskriterien zur Ermittlung der entscheidungsrelevanten Produktmerkmale 

entwickelt, welche Hinweise zur Gestaltung technisch möglicher Entsorgungs-

strategien liefern (siehe Kapitel 4.1.2). Um die Ansatzpunkte der Entscheidung für die 

Gestaltung von Entsorgungsstrategien identifizieren zu können, wurde dann eine 

modulare Sichtweise auf ein Blockdiagramm hinsichtlich der Darstellung sämtlicher 

Produktparameter sowie die entwickelten Bestimmungskriterien auf einen Blick 

konzipiert (siehe Kapitel 4.1.3). Hierdurch kann die Produktcharakteristik der 

Elektr(on)ikbauteile auf der Produkt- sowie Produktteilebene modelliert werden (siehe 

Kapitel 5.1). Dabei werden Behandlungsziele für das untersuchte Produkt bestimmt 

sowie die dafür erforderliche Behandlungsprozesse identifiziert. 

 

Die resultierenden produktabhängig gestalteten Entsorgungsstrategien werden 

anschließend bezüglich des Potentials zur Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit bewertet. Um die Bewertung möglichst objektiv durchzuführen, wurden 

durch Systemgrenzenerweiterung entsprechende Bilanzsysteme gebildet und die 

Elemente dieser Bilanzsysteme in die benötigten Einzelprozesse aufgeschlüsselt 

(siehe Kapitel 3.2.3). Auf Basis der aufgebauten Bilanzsysteme und der struktuierten 

Vorgehensweise (siehe Kapitel 5.2) kann die Modellierung potentieller 

Umweltwirkungen erfolgen. Die für diese Arbeit spezifizierten Bilanzkennzahlen 

umfassen dabei vier ausgewählte Wirkungskategorien: Ressourcenverbrauch, 

Treibhauseffekt, Humantoxizität und Ökotoxizität (siehe Kapitel 4.2.2). Für die 
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Beurteilung der ökologischen Sinnhaftigkeit wurde der Sinnhaftigkeitsfaktor (SF) 

eingeführt (siehe Kapitel 4.2.3). Durch Zusammenfassung der Bilanzergebnisse in 

die definierten Bilanzkennzahlen und deren Gegenüberstellung in einem 

Sinnhaftigkeitsfaktor kann die ökologisch sinnvollste Entsorgungsstrategie ermittelt 

werden. Somit kann die entwickelte Methodik mit vertretbarem Aufwand für die 

mehrmalige Bilanzierung der alternativen Entsorgungsstrategien eingesetzt werden 

und einen Beitrag zur Steigerung der ökologischen Sinnhaftigkeit leisten.  

 

Wie anhand der Beispielprodukte gezeigt werden konnte, ist die phasenorientierte 

Vorgehensweise geeignet, um technisch mögliche Entsorgungsstrategien zu 

gestalten und sie für die Bilanzierung erfassbar zu machen. Anhand der Anwendung 

im ersten Beispielprodukt – Smart Junction Box konnte noch gezeigt werden, dass in 

der Ablaufplanung ein mit der integrierten Bewertung verbundenes Potential zur 

Steigerung der ökologischen Sinnhaftigkeit identifiziert wird. Solche Potentiale 

rechtzeitig zu erkennen und zu nutzen ist der Schlüssel für die umweltverträgliche 

Entsorgung. 

 

Insbesondere mit der Vorgehensweise sind eine Arbeitsgrundlage und ein Werkzeug 

erstellt, um die integrierte Ablaufplanung von ökologisch vorteilhaften 

Entsorgungsstrategie für komplexe Produkte durchzuführen. Die Integration der 

Gestaltung und Bewertung von Entsorgungsstrategien kann somit einen wichtigen 

Beitrag zur Objektivierung der Diskussion in der Produktentsorgung leisten. Somit 

kann auch für Fragestellungen aus der Produktentwicklung eine ökologisch basierte 

Entscheidungsgrundlage zum Einsatz von Werkstoffen oder Verbindungen geboten 

werden. 

 

 Durch diese Methodik zur integrierten Ablaufplanung wird die 

Entscheidungssituation in der Entsorgungsphase wesentlich transparenter und 

nachvollziehbarer. Die vorliegende Arbeit belegt die Bedeutung der integrierten 

Ablaufplanung von Entsorgungsstrategien zur Steigerung der ökologischen 

Sinnhaftigkeit für komplexe Produkte. 
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8.2 Ausblick 

Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Methode zur integrierten Bewertung orientiert 

sich insbesondere an potentielle Umweltwirkungen aus der Entsorgungsphase. Die 

Bilanzierung der technisch möglichen Entsorgungsstrategien für komplexe Produkte 

beinhaltet jedoch eine umfangreiche Datenerhebung aufgrund der Vielfalt der 

Prozesskombinationen und immerwährender technischer Weiter- und 

Neuentwicklungen von Einzelprozessen, die sehr schwer mit aggregierten 

Bilanzdaten transportiert werden können. Voraussetzung für die praxisgerechte 

Bilanzierung ist daher die Vertiefung und Einigung auf übertragbare und praktisch 

verfügbare Bilanzdaten zu einzelnen Behandlungsprozessen. Bereits wächst die 

Anzahl und Qualität kostenloser Datenbasis, welche beispielsweise aus öffentlich 

geförderten Projekten im Internet veröffentlicht wird, wie z.B. ProBas oder welche 

von wenigen Herstellern bereits als integraler Teil ihrer Produktverantwortung 

angeboten wird, wie z.B. EINBLIK-Konzept [Mersiowsky 2009]. Gleichwohl ist es 

zukünftig auch eine interessante weiterführende Aufgabe, die bereits geschaffene 

Datenbasis zu erweitern und die Aktualität aufrechtzuerhalten. 

 

Der Aufwand der Bilanzierung hängt neben der umfangreichen Datenerhebung 

insbesondere von der Verfügbarkeit der Bilanzdaten für die jeweilige Bewertung ab. 

Vor allem bei der Herstellung durch teilweise hoch komplexe Einzelprozesse als 

Äquivalenzprozesse ist es gegebenenfalls viel aufwendiger, die Bilanzdaten zu 

benötigten Einzelprozessen in vollem Umfang bereitzustellen, denn das damit fiktiv 

gebildete Bilanzsystem beinhaltet eine große Anzahl von Einzelprozessen. Daher ist 

die Anwendung übertragbarer und praktisch verfügbarer Datenbasis für häufig 

vorkommende Produktteile (z.B. Relais) von großer Bedeutung, die für die 

Bewertung gesondert bilanziert werden können. Nur so ist die Bilanzierung mit 

vertretbarem Aufwand zu erreichen. Die Bildung von Datennetzwerken zwischen 

Akteuren beispielsweise im Internet ist daher eine der Aufgaben für die Zukunft. 

Hierzu sollten sich die Elektronikhersteller und Entsorger zusammenfinden und 

einigen.  

 

Vereinfachende Bewertungen, wie die in dieser Arbeit vorgeschlagene Methodik 

können jedoch Akteuren über die ökologischen Auswirkungen von Produkten und 

Dienstleistungen irreführen und damit zu kontraproduktiven Ergebnissen für die 
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Umwelt führen [Finkbeiner 2009-1]. Um vereinfachende Bewertungen in Bezug auf 

Transparenz und Treffsicherheit weiter an Qualität zu gewinnen, müssen noch 

weitere Bilanzkennzahlen ausgehend von den Resultaten der vorliegenden Arbeit 

definiert werden. Dabei sollten auch diejenigen Bilanzkennzahlen berücksichtigt 

werden, welche für die Repräsentation von zukünftig wichtigen Umweltthemen in 

Gesellschaft und Politik ausschlaggebend sind. Einzelne Emissionen können auch 

zu mehreren Wirkungskategorien beitragen und sind in diesen jeweils zu 

berücksichtigen. Als Beispiel seien Schwefeloxide genannt, die sowohl zur 

Versauerung als  auch zur Humantoxizität beitragen. Dies ist auch als weitere 

Forschungsarbeit denkbar. 

 

Darüber hinaus wäre es auch Obliegenheit weiterer Forschungsarbeiten, die 

Tragfähigkeit der in dieser Arbeit entwickelten Methodik auf weiter komplexe 

Produkte zu überprüfen, bei denen die Methodik ihre tatsächliche Kraft entwickelt. 

Dabei können die benötigen Untersuchungen durch die strukturierte Zuordnung und 

fallspezifische Erfassung von Produkt- und Prozessdaten unterstützt werden, da die 

phasenorientierte Vorgehensweise zur Durchführung der Modellierung der 

Produktcharakteristik sowie potentieller Umweltwirkungen detailliert vorgegeben sind. 

Gelingt die Bereitstellung praktisch verfügbarer Datenbasis für häufig vorkommende 

Produktteile, kann gegebenenfalls der Bilanzierungsaufwand für komplexe Produkte 

weiter reduziert werden. 

 

Die ökologisch sinnvolle Entsorgungsstrategie stellt nur einen Teilaspekt der 

Ablaufplanung dar. Um eine umfassende und aussagekräftige Ablaufplanung von 

Entsorgungsstrategien zu fördern, wird neben der ökologischen Bewertung zukünftig 

eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Faktoren einbezogen und vor allem 

die Kostenperspektive berücksichtigt. Einer erweiterten Aufgabenstellung, die sowohl 

ökologisch als auch ökonomisch sinnvolle Entsorgungsstrategie zu bestimmen, 

könnten sich ergänzende Arbeiten unter Einsatz der vorliegenden Methodik und 

bestehender Ansätze (z.B. Ansatz der Prozesskostenrechnung) widmen (vgl. 

[Beucker 2005]), um Umweltschutz und Ökonomie bei Substitutionsentscheidungen 

in Einklang zu bringen. Sie zielen darauf ab, im Sinne einer Vollkostenrechnung die 

vollständigen, mit den Behandlungsprozessen einhergehenden Kosten zu erfassen. 
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Anhang 

1. Zusammensetzung der Smart junction box 
1.1 Gesamtprodukt 

Beispielprodukt Smart junction box 

Gewicht [g] 1541,2 

Anzahl der Produktteile 5 

 

Zusammensetzung [g] 

570 PA 

215 Cu 

90 Fe 

418 Nichteisenmetallgemisch (NEG) 

207 Nichtmetallorganikgemisch (NOG) 

 
1.2 Produktteil 1 

Name Relais (7 Stücke) 

Gewicht [g] 230 

 

Zusammensetzung [g] 

112 Cu 

118 Nichteisenmetallgemisch (NEG) 

 
1.3 Produktteil 2 

Name Sicherungen (10 Stücke) 

Gewicht [g] 60 

 

Zusammensetzung [g] 

18 Cu 

42 Nichtmetallorganikgemisch (NOG) 

 
1.4 Produktteil 3 

Name Box 

Gewicht [g] 570 
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Zusammensetzung [g] 

570 PA 

 
1.5 Produktteil 4 

Name Leiterplatten 

Gewicht [g] 550 

 

Zusammensetzung [g] 

85 Cu 

300 Nichteisenmetallgemisch (NEG) 

165 Nichtmetallorganikgemisch (NOG) 

 
1.6 Produktteil 5 

Name Schrauben (4 Stücke) 

Gewicht [g] 90 

 

Zusammensetzung [g] 

90 Fe 

 
2. Heizwerte von Kunststoffen 

Heizwert [MJ/kg] Kunststoff 

46,1 Polyethylen (PE) 

44,0 Polypropylen (PP) 

40,2 Polystyrol (PS), schlagfest 

35,0 (ABS) 

31,0 Polyamid (PA) 

30,6 Polycarbonat (PC) 

18,0 Polyvinylchlorid (PVC) 

33,0 Epoxydharz 
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3. Umweltfaktoren für jeden Behandlungsprozess aus ProBas-Datenbank 
3.1 Stromnetz Deutschland 
3.1.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 MJ Elektrizität 

 

3.1.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

KEA-andere 0,384 MJ/MJ 

KEA-erneuerbar 0,051 MJ/MJ 

KEA-nichterneuerbar 2,57 MJ/MJ 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2-Äquivalent 0,163 kg/MJ 

SO2-Äquivalent 0,0003 kg/MJ 

TOPP-Äquivalent 0,0002 kg/MJ 

 

3.2 Kupfer-primär Deutschland 
3.2.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Kupfer 

 

3.2.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

KEA-andere 1,77 MJ/kg 

KEA-erneuerbar 0,314 MJ/kg 

KEA-nichterneuerbar 69,4 MJ/kg 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 
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CO2-Äquivalent 5,96 kg/kg 

SO2-Äquivalent 0,0405 kg/kg 

TOPP-Äquivalent 0,038 kg/kg 

 

3.3 Kunststoffe-generisch 
3.3.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Kunststoff 

 

3.3.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

Mineralien 1 kg 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2-Äquivalent 1,72 kg/kg 

SO2-Äquivalent 0,0055 kg/kg 

TOPP-Äquivalent 0,0048 kg/kg 

 

3.4 Fe-Guss-2005 Deutschland 
3.4.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Eisen-Guss 

 

3.4.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

KEA-andere 0,973 MJ/kg 

KEA-erneuerbar 0,427 MJ/kg 

KEA-nichterneuerbar 11,9 MJ/kg 

 

(2) Luftemissionen 
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Name Menge Einheit 

CO2-Äquivalent 0,9 kg/kg 

SO2-Äquivalent 0,0018 kg/kg 

TOPP-Äquivalent 0,0042 kg/kg 

 

3.5 Sortierung: siehe 3.1 Stromnetz Deutschland 
 

3.6 Zerkleinerung: siehe 3.1 Stromnetz Deutschland 
 

3.7 Kupfer-sekundär Deutschland 
3.7.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Kupfer 

 

3.7.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

KEA-andere 4,37 MJ/kg 

KEA-erneuerbar 0,21 MJ/kg 

KEA-nichterneuerbar 23,2 MJ/kg 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2-Äquivalent 2,07 kg/kg 

SO2-Äquivalent 0,0075 kg/kg 

TOPP-Äquivalent 0,0050 kg/kg 

 

 

3.8 Müllverbrennungsanlage als Kraftwerk 
3.8.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 MJ Elektrizität 

 

3.8.2 Umweltaspekte 
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(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

Müll 6,74 MJ/MJ 

KEA-andere 6,74 MJ/MJ 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2-Äquivalent 0,108 kg/MJ 

SO2-Äquivalent 0,0014 kg/MJ 

TOPP-Äquivalent 0,0066 kg/MJ 

 

3.9 Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) 
3.9.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Entsorgung 

 

3.9.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 

KEA-nichterneuerbar - MJ/kg 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2 3,44 kg/kg 

 

3.10 Deponie-Inertstoffe 
3.10.1 Technische Kennwerte 

Technische Kennwert Menge Einheit 

Funktionelle Einheit 1 kg Entsorgung 

 

3.10.2 Umweltaspekte 

(1) Ressourcen 

Ressource Menge Einheit 
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KEA-nichterneuerbar - MJ/kg 

 

(2) Luftemissionen 

Name Menge Einheit 

CO2 0,000532 kg/kg 

 

 

 

 


