
recovery 2/2013 24 

 

 

分选 

玻璃回收利用 

宝贵资源 
玻璃一直以来都是品质和长寿的代名词。在世界各地，优质及大批生

产的产品都填充进玻璃瓶里面。这个名誉并不是因为填充的产品几乎

不与瓶罐玻璃发生任何反应而来，而是因为瓶罐玻璃能抵抗氧气和其

他环境影响因素，从而使之得到最优的保护。 
 

 

Wertvoller Rohstoff 
 

Glas ist seit jeher ein Synonym für Qualität und Langlebigkeit. 

Weltweit werden hochwertige Produkte genauso wie Massen- 

ware weiterhin in Glasflaschen abgefüllt. Diese Wertschätzung 

kommt nicht von ungefähr, da das abgefüllte Produkt mit dem 

Behälterglas praktisch in keine Wechselwirkung tritt und optimal 

gegen Sauerstoff und andere Umwelteinflüsse geschützt ist. 
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优质玻璃的回收利用 

玻璃瓶在回收过程中不会改变其属性。玻璃可以二
次使用，甚至多次循环使用，而没有任何质量损失，
也没有受到任何限制 (这与纸、塑料或复合材料相
反)。然而,玻璃瓶的生产需要大量的能源(制造 1 公
升现今的非回收的轻量玻璃瓶需要排放相当于 230
克的二氧化碳)[1]。在玻璃熔液中使用回收的玻璃，
每增加一个百分点的碎玻璃，就会相应减少使用 0.2%
到 0.3%的能源。 [2]. 

 
根据德国联邦环境局的信息，“2006 年在棕色玻璃
生产中，碎玻璃的使用平均值总计达到 40%，而在白
色玻璃生产中为 57%，绿色玻璃中为 63%。每个熔化
炉的峰值取决于玻璃的颜色和所应用的熔化技术，
白色玻璃和棕色玻璃大约可以达到 70%，绿色玻璃大
约达到 90%”。节省下来的能源中的大部分是因为材
料在熔化炉的停留时间更少，而节省下来的其他部
分能源则来自于更低的熔炉温度。节省下来的原始
资源（相对较高质量的石英砂、苏打、石灰、白云
石、长石）也起到了显著作用。 

 
为了切实做好能源节省，回收玻璃必须清洗干净，
任何陶瓷、石头和瓷器（CSP）都要尽量移除，因为
这些材料很难熔化。 
 

Aufbereitung von Feinglas 

Flaschenglas verändert  seine Eigenschaften im 

Recyclingprozess nicht, es kann ohne Qualitätsein- 

bußen  auch  nach  vielen Umläufen  ohne  Begren- 

zung   wieder   eingesetzt  werden   (im  Gegensatz 

zu  Papier, Kunststoffen oder  Kompositmaterialen). 

Für  die  Herstellung  von  Glasflaschen wird  aber 

eine  beträchtliche  Energiemenge  benötigt  (eben- 

so  werden  230 g  CO2    für  eine  moderne  1-Liter 

Einweg-Leichtglasflasche ausgestoßen)  [1].  Durch 

den Einsatz von Recyclingglas in der Glasschmelze 

„verringert  sich  je  Prozentpunkt  Scherbenzugabe 

der Energiebedarf um etwa 0,2 bis 0,3 %“ [2]. 

 
Laut Bundesumweltamt [3] betrug 2006 „der mitt- 

lere Scherbeneinsatz bei der Herstellung von Braun- 

glas 40 %, Weißglas 57 % sowie Grünglas 63 %. Die 

Spitzenwerte liegen bei einzelnen Schmelzwannen 

in Abhängigkeit von der Glasfarbe und der Schmelz- 

technik  bei  etwa  70 % (Weißglas und  Braunglas) 

oder  etwa  90 % (Grünglas).“ Der  Hauptanteil  der 

Energieeinsparung entfällt dabei auf die Verkürzung 

der Verweildauer des Materials in der Schmelzwan- 

ne, andere Quellen sehen die Energieeinsparung in 

einer niedrigeren Schmelztemperatur. Die Einspa- 

rung von Primärrohstoffen (Quarzsand, Soda, Kalk, 

Dolomit, Feldspat in entsprechend hoher  Qualität) 

spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. 

 
Um  die Energieeinsparung auch tatsächlich nutzen 

zu können, muss das Recyclingglas umfassend von 

KSP (Keramik/Steine/Porzellan)  gereinigt werden, 
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目前玻璃的极限是 25 溶度积/吨，但市场已经要求小
于 10 溶度积/吨或更少。因此，在加工回收厂中，除
了人工预分选（挑拣），有色金属/黑色金属分离机，
分选台，空气分级机，提取，光学分选和筛选等多种
自动分选设备都需要使用。经过多种循环回收器和玻
璃厂的加工，粒径尺寸大于 10 毫米的最主要 CSP 杂
质碎片目前都可以很好地控制。为了更大地挖掘节约
能源的潜能，最近几年集中了大量精力在小于 10 毫
米的精细物料上。目前精细玻璃原料中的杂质绝大部
分是 CSP，迄今为止，还没有办法可以将大块玻璃中
的杂质处理到跟精细玻璃一样的质量。 

 

如何描述精细玻璃 
对于玻璃厂家而言，每个粒径大于 0.8 毫米的 CSP 颗
粒都是玻璃瓶成品中的一个潜在的问题。根据玻璃回
收厂的工艺情况，特别是安装用于分选的设备情况，
颗粒粒径尺寸在 0 至 10 毫米的碎玻璃可以定义为精
细玻璃，在一些旧型机器设备里，有时候 0 至 15 毫
米的粒径尺寸的玻璃也同样可以定义为精细玻璃。 

加工这些精细玻璃的可能性取决于工厂处理这些材料
的专业加工步骤。一个非常重要的方向是，分选机在
图像处理的速度和分辨率，以及在阀门运动和排气动
作的速度和准确率方面的应用要适用于这些材料。 

da dieses Material langsamer oder schlechter auf- 

schmilzt. 

 
Noch liegen die Grenzwerte bei < 25 g KSP/t Glas, 

es werden  aber auch schon <  10 g/t  und  weniger 

gefordert. Daher werden in den Aufbereitungsan- 

lagen neben einer Handvorsortierung  vielfältige 

automatische Separiertechniken wie NE/FE-Schei- 

der, Trenntische,  Sichter, Absaugung, optische Sor- 

tiertechnik  und Siebe etc. eingesetzt. Man hat nach 

Aussagen vieler Recycler und Glashütten die wich- 

tigste Störstofffraktion KSP im Kornband > 10 mm 

gut im Griff. Um  das Energieeinsparpotential  voll 

auszuschöpfen, konzentriert  man sich in den letzten 

Jahren  zunehmend  auf das Feinmaterial <  10 mm. 

Dieses stellt derzeit den größten  Störstoffeintrag in 

Bezug auf KSP dar und konnte  bisher nicht in der 

gleichen Qualität wie grobe Scherben aufbereitet 

werden. 
 
Was wird als Feinglas bezeichnet 

Für   die   Glashersteller   bedeutet   jedes   KSP-Teil 

> 0,8 mm eine Störquelle in den fertig produzierten 

Flaschen. Je nach Stand der Technik  in den Glasre- 

cyclinganlagen und  insbesondere  dem  technischen 

Ausstattungsgrad an Sortiertechnik bezeichnet man 

als Feinglas Scherben  im  Kornband  0 – 10  mm, in 

älteren Anlagen z.T. auch noch 0 – 15 mm. 

1 

0 –10 毫米白色精细玻璃预备

进一步加工 

Weißes Feinglas 0 –10 mm 
wartet auf weitere 

Verarbeitung 
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精细玻璃仓储 

Feinglasdeponie 

 
 
精细玻璃的来源 

玻璃瓶的收集在全球范围中有很多不同的系统。因
此收集到精细玻璃的数量、颜色成分和杂质含量也
各不相同。 
 废物材料回收装置(可回收的物料放一个箱子) 
 路边收集站（玻璃瓶、罐头和塑料袋放一个箱

子） 
 玻璃瓶回收站（与德国回收系统相似） 
•    

运输类型，中途存储及转运次数以及回收厂中所运
用的粉碎技术，都会对精细玻璃的含量产生影响。 

 

材料属性 

 

进行加工的精细玻璃的品质要符合较广的范围要求： 
 回收玻璃的重量百分比是 10-30，在极端情况

中最高为 50 
 在（废物材料回收装置或路边收集站获取的）

混合玻璃中，颜色错误的类似于大块玻璃的变
色物质含量在 10%，（在回收系统中的）最高
到达 15% 

 精细玻璃中的杂质含量在 500-10000 克/吨 

 

 2.5–10 毫米的精细玻璃属性与 10–18 毫米大块
碎玻璃属性在以下几个方面有很明显的不同： 
 更轻的碎玻璃重量（大块碎玻璃为 5-10 克；

精细加工玻璃为 0.3-2 克） 
 每千克的颗粒数量更多。混合物中的湿度更高

（大块玻璃小于 8 %; 精细加工玻璃小于 12 
– 15 %) 

 在湿润环境中大块玻璃的斜面有不适宜的滑动 
 碎玻璃中断裂面会有更多的不利于光学探测的

物质 

Die Verarbeitungsmöglichkeiten von  Feinglas hän- 

gen von speziellen Aufbereitungsstufen in den Anla- 

gen für dieses Material ab. Ein sehr wesentlicher 

Punkt  ist der Einsatz von Sortierern, die in Bezug 

auf Schnelligkeit und Auflösung bei der Bildver- 

arbeitung, der Schnelligkeit und Exaktheit der 

Ventilansteuerung sowie dem Austragsverhalten an 

dieses Material angepasst sind. 
 
Herkunft von Feinglas 

International gibt es verschiedene Sammelsysteme 

für Flaschenglas. Diese führen zu sehr unterschied- 

lichen Feinglasmengen, Farbzusammensetzungen 

und Störstoffgehalten. 

•  MRF  (alle Wertstoffe in eine Tonne) 

•  Kerbside Collection (Glasflaschen, Blechdosen 

und Kunststoffverpackungen in eine Tonne) 

•  Bottle Bank System (ähnlich dem deutschen 

Sammelsystem für Glasflaschen) 

 
Der  Feinglasanteil  wird weiterhin beeinflusst durch 

die Art des Transportes, die Anzahl von Zwischenla- 

gerungen und Umschlagpunkten sowie die eingesetz- 

te Zerkleinerungstechnik in den Recyclinganlagen. 
 
Materialeigenschaften 

Die Qualität des aufzubereitenden Feinglases ist gro- 

ßen Schwankungen unterworfen: 

•  Mengenanteil im Recyclingglas 10 – 30 Gew.%, 

im Extremfall bis 50 Gew.% 

•  Fehlfarbanteile ähnlich Grobglas zwischen 

10 – 15 % (wie bei Sammelsystemen) bis hin zu 

Mischglas (bei MRF  oder Kerbside Collection) 

mit wechselnden Farbanteilen 

•  Störstoffanteil im Feinglas von 500 – 10 000 g/t 

 
Die Eigenschaften von Feinglas 2,5 – 10 mm unter- 

scheiden sich von gröberen Glasscherben 10 – 18 mm 

in einigen Bereichen sehr deutlich: 

•  Deutlich geringeres Scherbengewicht (grobe 

Scherbe 5 – 50 g; feine Scherbe 0,3 – 2 g) 

•  Eine um ein vielfaches höhere Teilchenanzahl je 

kg. Höherer Wassergehalt in der Schüttung (grobe 

Scherbe < 8 %; feine Scherbe < 12 – 15 %) 
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精细玻璃的加工 
一个典型的玻璃处理操作包含以下必要的流程： 
预筛选→人工分选→剔除→有色金属/黑色金属 
粉碎分离机→分馏→大于 10 毫米的玻璃自动分拣 
(CSP 和颜色不适合的玻璃) 

 
一般来说，物料存放于室外存储设施中，在大雨大
雪期间，大量的水进入设施（如图 1 所示）。筛选
机的面板在湿度大于 2%的时候堵塞，大量精细物料
变成了大块的物料。在湿度增加的情况下，分选大
块物料的机器不能正常卸下精细物料，机器就会受
损。另外，湿度的增加令精细物料和大块物料无规
则地在进料槽活动。进料速度无法与干燥物料的相
比，检测和物料排除系统就不能正确地运行。. 

 
精细玻璃在湿润的环境下不可能达到与大块玻璃一
样的分选精度，因此会过度分选，从而造成成品质
量差，物料流失大。 

 
在一段很长的时间里，精细玻璃被看成是令人讨厌
的垃圾，又或者是只用简单方式处理。虽然物料在
经过加工处理后也达不到任何可应用的质量标准，
但是物料经常加入到处理过的大块碎玻璃中。其他
处理方法过去或者现在是低价地将物料供应给泡沫
玻璃制造商，制成集合体用于建筑业或垃圾填埋场
的公路建设。由于垃圾填埋场太贵或者不允许，以
及尚未出现有效的加工技术，物料经常存放在其他
地方（如图 2所示） 

•  Ungünstiges Rutschverhalten feiner Scherben auf 

geneigten Ebenen im feuchten Zustand 

•  Ungünstige optische Eigenschaften durch 

höheren Anteil an Bruchkanten in der Scherbe 
 
Aufbereitung von Feinglas 

Eine typische Glasaufbereitung besteht im Wesent- 

lichen aus folgenden Verfahrensschritten: 

Vorabsiebung → Handsortierung  → Absaugung → 
Zerkleinerung   → FE/NE-Abscheidung   → Frak- 

tionierung  → automatische  Sortierung  des Glases 

> 10 mm (KSP und Fehlfarben) 

 
In aller Regel wird das Material in Außenlagern 

vorgehalten, in regen- und schneereichen Perioden 

gelangt viel Wasser in die Anlagen (Bild 1). Bei einer 

Feuchtigkeit  >  2 % verkleben  Siebbeläge und  ein 

beträchtlicher Anteil Feinmaterial gelangt in den 

Verarbeitungsprozess für Grobmaterial. Die  Sortie- 

rung wird durch die erhöhte Feuchtigkeit beein- 

trächtigt, da die Sortiermaschinen für Grobmaterial 

das Feinmaterial nicht regulär ausschleusen können. 

Zudem  sorgt der erhöhte Wasseranteil dafür, dass 

Grob- und Feinmaterial auf den Aufgabeschurren 

irregulär rutscht. Durch die undefinierten Zuführge- 

schwindigkeiten im Vergleich zu trockenem  Mate- 

rial  stimmt  die  Zuordnung   zwischen  Erkennung 

und Materialabweisung nicht mehr. 

 
Feinglas kann  im  feuchten  Zustand  nicht  annä- 

hernd mit der gleichen Genauigkeit wie Grobglas 

sortiert  werden,  was  zu  schlechten  Endqualitäten 

und hohen Materialverlusten durch Übersortierung 

(Yield) führt. 

 
Feinglas wurde  daher lange Zeit  als lästiger Abfall 

behandelt oder nur mit einfachen Mitteln aufberei- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

阿盖尔公司的 TT 型号用

于烘干回收玻璃的双层结

构的烘干机 

Allgaier Trockentrommel 

Typ TT zur Trocknung von 
Recyclingglas 
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4a 

烘干前 0-20 毫米回收玻璃 

Recyclingglas 0 – 20 mm 

vor der Trocknung 

 
4b 

烘干后 0-20 毫米回收玻璃 

Recyclingglas 0 – 20 mm 
nach der Trocknung 

 

 

 
 
为了加工精细玻璃，必须烘干全部或至少部分物料
（例如 0-15 毫米或最好 0-25 毫米）。为此，烘干
机已经进行了特别设计以用于回收玻璃，如阿盖尔
公司的 TT 型号机器就组合了清洗和干燥的双层结构
的烘干机（如图 3，4a和 4b所示）。 
 

烘干进料所花费的成本为 0.5-5 欧元/吨。在商业评
估中，上升的成本与烘干玻璃的收益相比，很多因
素都应该考虑进来： 
•  精细和大块玻璃玻璃的加工和分选程序都可以     
更准确地适用于各种材料属性

 

 

 
 
tet. Obwohl  das Material auch nach einer Aufberei- 

tung keine der gültigen Qualitätskriterien einhielt, 

wurde es häufig den aufbereiteten groben Scherben 

beigemischt. Andere  Entsorgungswege waren  oder 

sind die preiswerte Weitergabe des Materials an 

Schaumglasproduzenten, der Einsatz als Zuschlags- 

stoff in der Bauindustrie oder den Wegebau in 

Deponien. Häufig wird das Material auch zwi- 

schengelagert (Bild 2), da die Deponierung zu teuer 

oder nicht mehr erlaubt ist und auf eine brauchbare 

Verarbeitungstechnologie gewartet wird. 

 

 

摩根森的 MSort AK 型号机器 取到了 
前所未有的质和量 

Für  die Verarbeitung von  Feinglas ist 

daher zwingend die Trocknung  des 

Gesamtmaterials oder wenigstens eines 

Teilstromes (z.B. 0 – 15 mm oder besser 

noch   0 – 25  mm)  notwendig.  Dafür 

stehen mittlerweile speziell für Recyc- 

lingglas entwickelte Trockneraggregate 

 

•  无论在何种气候环境下，加工工序可以稳定地
运行一整年 

•  现有的设备产量可以更好地利用，甚至有时可
以大幅提升 

•   加工湿玻璃不需要遵守一些特殊规定（例如降
低处理率，更新分选程序，频繁清洗） 

•   精细玻璃加工会更高产量地加工，与大块玻璃
达到相似的品质 

•  垃圾填埋场费用的减少 

•    成品中的各种杂质引起的抱怨的减少 
 

在干燥精细玻璃加工方面，摩根森已经跟其他合作
伙伴一起研发出一套一体化加工过程，以减少分选
前杂质的含量（筛选、风选、分离台）。之后，高
效加工物料粒径范围在 2.5-5 毫米的颗粒，也适用
于 5-10 毫米的粒径范围，这些物料接下来会进一步
使用世界上最先进的分选技术来加工（如图 5 所
示）。 

wie die Trocken-Reinigungs-Trommel Typ TT  von 

Allgaier zur Verfügung (Bilder 3, 4a und 4b). 

 
Die durchschnittlichen Betriebskosten durch die 

Trocknung  liegen zwischen 0,5 – 5 €/t  Aufgabema- 

terial. In  die betriebswirtschaftliche Abschätzung 

zwischen den  erhöhten  Kosten  und  dem  Nutzen 

einer Glastrocknung fallen viele Faktoren: 

•  Die Aufbereitung und Sortierung von Fein- 

und Grobglas kann genauer an die jeweiligen 

Materialeigenschaften angepasst werden 

•  Die Aufbereitung läuft über das ganze Jahr und 

trotz verschiedener Wettersituationen stabil 

•  Die Kapazität der vorhandenen Anlagen kann 

besser ausgenutzt und z.T. deutlich erhöht 

werden 

•  Es ist keine besondere Vorkehrung bei der 

Verarbeitung von feuchtem Glas mehr notwen- 

dig (wie Leistungsreduzierung, Anpassen von 

Sortierprogrammen, häufigere Reinigungszyklen) 

•  Das Feinglas  lässt sich mit hoher Kapazität und 

ähnlicher Qualität wie Grobglas aufbereiten 

•  Die Deponiekosten werden reduziert 

•  Die Reklamationsrate wegen schwankender 

Störstoffbelastung im Endprodukt wird reduziert 

 
Für den Prozess der Verarbeitung von trockenem Fein- 

glas wurde  von Mogensen, zusammen mit weiteren 

Partnern, ein abgestimmter Prozess entwickelt, der den 

Störstoffanteil vor der Sortierung soweit wie möglich 
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最新一代摩根森 MSort 系列精细玻璃分选机 

摩根森最新的精细玻璃分选机已经过完全改造，使
清洗和维修工作的可达性得到了提高。 

 

新一代的机器装备了 LED 系统，可以提供长久稳定
光源，还可以发出不同类型的照明。摩根森研发的
硬件和软件可以加工大量颗粒，还有超速的阀门关
闭时间。重新设计的界面进行了人性化简化，使之
更加友好。 

 

reduziert (Siebung, Sichtung, Trenn- 

tisch). Danach stehen gut aufbereitete 

Kornbänder  von  2,5 – 5  mm  und 

5 – 10 mm zur Verfügung, die dann 

mit aktuellster Sortiertechnik weiter 

bearbeitet werden (Bild 5). 
 

Die neueste Generation von 

Feinglassortiermaschinen Typ 

Mogensen MSort 

Der bisherige Mogensen Feinglas- 

sortierer wurde komplett über- 

arbeitet   und   die   Zugänglichkeit 

für Reinigungs- und Wartungs- 

arbeiten  verbessert. Die  derzeiti- 

ge Maschinengeneration wird mit 

einer LED-Beleuchtungstechnik 

ausgestattet, die ein langzeitsta- 

biles  Licht  liefert  und   verschie- 

dene Beleuchtungsarten erlaubt. Eine im Hause 

Mogensen  entwickelte  Hard-  und  Software kann 

eine extrem hohe Teileanzahl und ultraschnelle 

Ventilverschlusszeiten verarbeiten. Die grafische 

Bedienoberfläche wurde deutlich vereinfacht und 

benutzerfreundlich gestaltet. 

 
Zusätzlich wurden weitere Änderungen vorgenom- 

men: 

•  Reduzierung  des Abstandes zwischen 

Erkennungsebene und Düsenleiste auf ein bisher 

unerreichtes Maß. Dadurch wird der Einfluss von 

Zeit- und Lageänderungen deutlich reduziert 

5 

用于加工 2.5 毫米以上精细

玻璃的摩根森新型号 MSOort 

AK 

Der neue Mogensen 

Feinglassorter MSort AK 

zur Aufbereitung von 

Feinglas ab 2,5 mm 
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分选 

玻璃回收利用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

0-10 毫米干燥回收玻璃的

加工厂流程图及 3D示意图 

Fließbild und 3D- 

Aufstellungsplanung 

einer Anlage zur 

Aufbereitung von 
getrocknetem 

Recyclingglas 0 – 10 mm 

 

 
另外，还有很多变化： 
•  减少检测层和喷嘴线之间的距离。这样就减少了
时间和位置的相对变化产生的影响。 

•   喷嘴距离小于最小的颗粒  

•  每个喷嘴只由一个阀门控制 
•  阀门反应非常快速 

•  0.15 毫米/像素的高相机处理率，以便高辨别率，
图像分析和分选指令的准确分配 

•  卸下成品和剔除品的气压水平由之前的 4-6 巴

变成 1.5-2 巴 

• 通过剔除物料盒里面的环形排气装置，来排除分选
过程中携带进来的空气和灰尘，以防止灰尘上扬，
引起检测层能见度问题 

 
湿度小于 0.5%的精细玻璃可以通过这台机器的技术

进行处理。一旦操作启动开始运营，每台机器就能

实现最高达到 10 吨/小时的进料速度，分选也就达

到了跟剔除 10-18 毫米的大块玻璃中的 CSP 和错误

颜色玻璃一样的效率。 
 

综述 

由于分选技术系统进一步完善，加工流程和工厂工

程项目的量身定做，精细玻璃可以以更高的质和量

供应给玻璃行业。精细玻璃不再是垃圾，而是一种

有价值的资源（如图 6所示）。 

•  Düsenabstand < als das kleinste Teil 

•  Jede Düse wird von nur einem Ventil angesteuert 

•  Sehr schnelle Ventil-Reaktionszeiten 

•  Hohe Kameraauflösung von 0,15 mm/Pixel 

für eindeutige Erkennung, Bildauswertung und 

genaue Zuweisung einer Sortierentscheidung 

•  Luftdruckniveau zum Ausschleusen von Gut- oder 

Fehlmaterial liegt bei 1,5 – 2 bar statt 4 – 6 bar 

•  Absaugung von eingetragener Luft und Staub 

aus dem Sortiervorgang durch ring- förmige 

Absaugung im Abweiskasten beugt 

Verwirbelungen und Sichtbehinderungen in der 

Detektionsebene vor 

 
Feinglas   kann   mit   dieser   Maschinentechnik   ab 

einer  Materialfeuchte <  0,5 % verarbeitet  werden. 

Es lassen sich im laufenden Betrieb Aufgabeleis- 

tungen  von  bis zu 10 t/h  je Maschine realisieren, 

die  mit  vergleichbaren  Ergebnissen wie  Grobglas 

10 – 18 mm auf KSP und Fehlfarben sortiert werden. 
 
Zusammenfassung 

Durch die konsequente Weiterentwicklung  der Sor- 

tiertechnik und einer maßgeschneiderten Verfahrens- 

und Anlagentechnik  kann  Feinglas in  viel höherer 

Qualität und Menge der Glasindustrie zur Verfügung 

gestellt werden. Feinglas ist nunmehr  kein Abfall 

mehr sondern ein wertvoller Rohstoff (Bild 6). 
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