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Dcr PLASMOX@ Prozcss ist unlcr dic thcrmischcn Ver
i.rhrcn eiDzureihen. Aber im CcgeDsatz zu den bekannten
vcrbrennungsprozessen werden hicr die Sonderabfälle

dur.lr speziell entwickelte Plasmabrenner zerstört. Die
I'larnaanlagen sind kcinc Öltn inr hcrkommlichcn Sinni
es sind vielmehr seschlossene Kaltwandsysteme, die sich

bclicbig ein- und ausschallen lassen. Die hohen Temperaturcn i PlasmalichLbogen sie liegen.je nach Plasmagas
inr l]creich von 10000'C bis 20000'C sowie auch des
seI hohe Energiedichte sarantieren eiDe wirklrngsvolle
Zcrnirrung der Sonderablällc. Das hohe Energiepotential
\:rJ /,rJ(rn uber einc ni,Jl,li,lg,'rJr K-üIl warme
Kopphng genutzt uDd als Prozessenersie zurückgefLihrl.
I)ic ßccchickung erfblgl chargenweise mit 200 Liter
Normfässem. Die Gebinde werden dabei nlit zerstört:
cinc Nachreiniguns entfällt. l,lüssige und pasteuse
Sondcrabfälle können auch direkt über eine Dickstoff
punrpe eingeschleust werden. Die Abfalle werden dann in
einer Zentrifuge durch die Plasma-Brcnner zerstört. Es
bildet sich dabei eine Schmelze aus, in der die Schwernrcralle eingebunden sind. Von Ze;t zu Zeit wird die
Schmelze abgelassen und erstarrt zu einer endlagerlähigen, die Umwelt nicht mehr belastenden Schlacke. Da
cler Zerrtörungsprozess unter Luftausschluss geschieht.
enl..ehr ein rehri\ lleine. Ab:anolJrnen. Die,e.oseoänn1en Pyrolysegase werden in einer zweiten Kammer
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Zurzei! stehen iür die Entsorgung von Sonderabfällen
verschiedeDe Methoden zur Verlügung, wie beispielsweise

mehrstufigen Abgasreinigung und Entstickungsanlage

physikalisch-chemische, biolosische oder thernrische
Verlahrcn. Die Möglichkeiten der Energie- und Materialrückgewinnung werden bere;ts heule durch die kritische
Beurreilung der einzelnen Verfahren in Betracht gezogen
und müssen vor allem in Zukunft an Bedeutuns

Mit Hille von mittlercn, dczcntralcn Plasmaanlagcn. mit
einer Leistuns von ca. 8000 ToDnen pro Jahr, soll einerseits der Sonderabfäll dorl umweltschonend entsorgl
werden, wo er produziert wird, andererseits sollen aber
auch die Altlaster der letzten 50 Jahre gezielt angesansen
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