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Ceramic wear protection for scrap PVC window 
recycling

Recycling of scrap PVC windows is routine today and has a certain traditi-
on. For just under 30 years, old windows have been separately collected 
during demolition or refurbishment work and sent for recycling into sepa-
rate fractions. So not only energy is saved with the new windows, thanks 
to recycling, valuable resources are preserved as all the materials, such 
as PVC, glass, metal and rubber, are recycled into the production of new 
window and door products.

Keramischer Verschleißschutz für PVC-
Altfensterrecycling

PVC-Altfensterrecycling ist Routine und hat Tradition. Bereits seit knapp 
30 Jahren werden alte Fenster beim Abriss oder der Sanierung getrennt 
gesammelt und dem sortenreinen Recycling zugeführt. So lässt sich mit 
den neuen Fenstern nicht nur Energie sparen, dank des Recyclings wer-
den auch wertvolle Ressourcen geschont. Denn alle Werkstoffe wie PVC, 
Glas, Metall oder Gummi gelangen wieder in den Produktionskreislauf 
für neue Produkte.
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But recycling scrap PVC windows is “hard work”, 
first for the people involved and then for the 

machines. To begin with, the windows were disman-
tled into their individual components by hand. But 
with the upswing, the steadily growing acceptance 
and the increasing environmental awareness, it was 
no longer possible to handle the volumes of scrap 
windows.
In the early 1990s, VEKA AG demonstrated true 
pioneering spirit and invested double-figure millions 
in building state-of-the-art, fully automatic recycling 
plants for scrap PVC windows. Near Eisenach, in 
Hörselberg-Hainich OT Behringen/Germany, for the 
specially founded VEKA Umwelttechnik GmbH, one 
of the world’s biggest facilities of this type was built.
At this plant, windows, doors, roller shutters, profile 
sections – white or coloured – are first comminuted 
in the Zerdirator (shredder). The shredded material 
falls through a grate onto a conveyor, which takes 
it to the downstream recycling process. In the next 
steps, ferrous materials, non-ferrous materials, rubber 
and glass are separated.
In cutting mills and screens, the PVC is sized into 
uniform particle sizes with subsequent colour sepa-
ration. The result is unmixed PVC that can then be 
used without further processing in the production of 
window or door profiles – a systematic raw material 
cycle. Or better: raw material cycles, one for white 
and one for coloured materials.

Wear is a problem
One problem with which the managers at the plant 
were regularly confronted is wear (for example in 
pneumatic conveyors). Depending on the delivery 
rate, tube components such as bends sometimes have 
to be replaced twice a year. The conveying rate of 
the PVC ground product is around 23  metres per 
second. “The tube bends in particular are subject to 
high wear,” explains graduate engineer Gert Böttner, 
Head of Engineering at VEKA UT. “We were only 
able to keep downtime low by stocking extra bends.”
At the last IFAT 2012 trade fair in Munich, they 
learned about modern wear protection solutions 
with high-performance ceramics at the stand of 
CeramTec-ETEC GmbH (CE). The ceramic-lined 
tube-bend lined exhibited at the stand so convinced 
them that they agreed to install a ceramic liner for a 
test section.
In October 2012, a DN 80, R 800, 900 tube bend 
fully lined with high-performance ceramics was 
installed at a particular weak point of the filling plant. 
During the following time, the bend was closely 
monitored, but there were no noticeable problems.
Ten months after installation, in mid-August 2013, 
this section underwent its first inspection. After 
removal and assessment of the bend, the ceramic 
lining appeared smooth and undamaged and looked 
exactly like it had on the day it was first installed. 
Böttner: “With the steel bend we used to use, we 
would have had to replace the bend once, now it is 
just like it’s new. So we have a lot a time before the 
next inspection.”

Doch PVC-Altfensterrecycling ist „harte Arbeit“, 
zuerst für die Menschen, dann für die Maschi-

nen. In den Anfängen wurden die Fenster noch per 
Handarbeit in die Einzelbestandteile zerlegt. Doch 
mit dem Aufschwung, der immer mehr gestiegenen 
Akzeptanz und des zunehmenden Umweltbewusst-
seins waren die Mengen so nicht mehr zu schaffen.
Anfang der 1990-er Jahre bewies die VEKA AG 
wahren Pioniergeist und investierte eine zweistellige 
Millionensumme in den Bau der modernsten, voll-
automatischen Recyclinganlagen für PVC-Altfenster. 
In der Nähe von Eisenach entstand in Hörselberg-
Hainich OT Behringen bei der eigens dazu gegrün-
deten VEKA Umwelttechnik GmbH eine der bis 
heute weltweit größten Anlagen dieser Art.
In ihr werden Fenster, Türen, Rollladenpanzer, Pro-
filabschnitte – weiß oder bunt – zunächst im Zerdi-
rator (Shredder) zerkleinert. Das zerkleinerte Materi-
al gelangt durch einen Rost auf eine Förderrinne, die 
in den weiteren Recyclingprozess führt. In nächsten 
Schritten erfolgt  die Eisen-, die Nichteisen-, die 
Gummi- und die Glasseparation.
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For the wear protection specialists at CE, this was no 
surprise. “For our plant components protected with 
our ceramics, we can ensure an up to ten times long-
er service lifetime compared to other materials such 
as hard-facing.” CE, however, does not just supply a 
ceramic solution. A business relationship generally 
starts with consultation regarding a solution to a wear 
problem. After detailed discussion and consultation, 
the ceramic expert based in Lohmar proposes suit-
able solutions. The materials are produced in Lohmar, 
that is Made in Germany, delivered and installed on 
request.
On the basis of ALOTEC high-performance ceram-
ics, CE has made a name for itself worldwide as one 
of the leading and biggest suppliers of wear and cor-
rosion protection solutions. Wherever highly abrasive 

In Schneidmühlen und Sieben erfolgt die Klas-
sierung des PVC in einheitliche Korngrößen mit 
abschließender Farbseparierung. Danach hat man 
ein sortenreines PVC, das ohne weitere Bearbeitung 
wieder in den Produktionsprozess für Fenster- oder 
Türprofile eingesetzt werden kann – ein konsequen-
ter Rohstoffkreislauf. Oder besser: Rohstoffkreisläu-
fe, einmal für Weiß- und einmal für Buntware.

Verschleiß ist ein Problem
Ein Problem, mit dem die Verantwortlichen in der 
Anlage immer wieder zu kämpfen haben, ist der 
Verschleiß (beispielsweise in pneumatischen För-
deranlagen). Je nach Förderleistung müssen Rohr-
teile wie Bögen manchmal auch zweimal im Jahr 
getauscht werden. Die Fördergeschwindigkeit des 
PVC-Mahlgutes beträgt etwa 23 Meter pro Sekunde. 
„Vor allem die Rohrbögen unterliegen hier einem 
hohen Verschleiß“, weiß Diplom-Ingenieur (FH) 
Gert Böttner, Leiter Engineering bei VEKA UT. 
„Nur mit einer Vorratslagerung der Bögen konnten 
wir die Stillstandszeiten gering halten.“
Auf der letzten Messe IFAT 2012 in München 
lernten sie auf dem Stand der CeramTec-ETEC 
GmbH (CE) moderne Verschleißschutzlösungen mit 
Hochleistungskeramik kennen. Der dort ausgestellte 
und mit Keramik ausgekleidete Kompaktkrümmer 
überzeugte sie derart, dass sie einen Keramikeinsatz 
für eine Teststrecke vereinbarten.
Im Oktober 2012 wurde ein Rohrbogen DN  80, 
R  800, 900, komplett mit Hochleistungskeramik 
ausgekleidet, an der besonderen Schwachstelle der 
Abfüllanlage eingebaut. In der Folgezeit stand der 
Bogen unter genauer Beobachtung, doch es gab 
keine Auffälligkeiten.
Zehn Monaten nach dem Einbau, Mitte August 
2013, erfolgte die erste Revision an dieser Stelle. 
Nach dem Ausbau und der Begutachtung des Bogens 
war immer noch eine glatte und unbeschädigte 
Keramikauskleidung wie am Tag der Erstinstallati-
on zusehen. Böttner: „Beim Einsatz des bisherigen 
Stahlbogens hätten wir diesen schon einmal wech-
seln müssen, jetzt ist noch alles wie neu. Da haben 
wir ja noch viel Zeit bis zur nächsten Revision.“
Für die Verschleißschutz-Fachleute der CE keine 
Überraschung. „Mit unserer Keramik geschützte 
Anlagenteile sichern eine bis zu zehnmal höhere 
Standzeit im Vergleich zu anderen Materialien wie 
Auftragsschweißung.“ CE liefert aber nicht nur kera-
mische Lösung. Am Beginn einer Geschäftsbezie-
hung steht meistens die Beratung zur Lösung eines 
Problems mit Verschleiß. Nach eingehender Diskus-
sion und Beratung unterbreiten die Keramik-Exper-
ten aus Lohmar Lösungsvorschläge. Die Materialien 
werden in Lohmar produziert, also Made in Germa-
ny, ausgeliefert und auf  Wunsch auch eingebaut.
Auf der Basis von ALOTEC-Hochleistungskeramik 
hat sich CEC weltweit als einer der wichtigsten und 
größten Anbieter von Verschleiß- und Korrosions-
schutzlösungen einen Namen gemacht. Überall dort, 
wo hoch abrasive Stoffe gefördert werden, schützen 
Auskleidungen mit ALOTEC-Keramik. Einsatzge-
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biete sind Maschinen und Anlagen in Stahlwerken, 
Gießereien, in der Mineralien-Gewinnung, -Förde-
rung und -Aufbereitung, in der Papier-, Zellstoff-, 
Chemie- und Pharmaindustrie, in Recyclinganlagen, 
in Kraftwerken (Kohle, Holz, Festbrennstoffe), in 
der Zementherstellung, in Beton-Fertigung und 
-Transport.

Fensterrecycling findet europaweit statt
1993 startete die VEKA AG in ihrer Anlage in 
Behringen mit einem eigenen Recyclingsystem für 
PVC-Altfenster, sie ist damit sozusagen Pionier in 
Sachen Fensterrecycling. Parallel nahm die Fenster-
Recycling-Initiative (FREI) im westfälischen Rah-
den ihren Geschäftsbetrieb auf. Sieben Jahre später 
fand eine Bündelung der Kräfte statt, und es entstand 
aus VEKA und FREI  die Rewindo Fenster-Recyc-
ling-Service GmbH.
Zehn Jahre später ist die Bilanz der Rewindo und 
deren Recyclingpartner  immer noch steigend: 2012 
wurden über 22 000  Tonnen PVC-Regranulat aus 
Altfenstern gewonnen; zusätzlich recycleten die 
Rewindo-Partner mehr als 78 000 Tonnen Produk-
tionsabfälle.

Weitere Informationen:
http://www.ceramtec.de/alotec/ 
www.rewindo.de
www.veka-ut.de

materials have to be conveyed, linings with ALOTEC 
ceramics provide protection. Applications include 
machines and equipment in steelworks, foundries, 
mineral extraction, mining and processing, in the 
paper, pulp, chemicals and pharmaceuticals industry, 
in recycling plants, in power plants (coal, wood, solid 
fuels), in cement production, in concrete production 
and transport.

Windows recycled all over Europe
In 1993 VEKA AG started up at its facility in Behrin-
gen with a dedicated recycling system for scrap 
PVC windows and as such is a pioneer in window 
recycling. Parallel to this, the Fenster-Recycling-
Initiative (FREI – Window Recycling Initiative) 
started business in Rahden, Westphalia/Germany. 
Seven years later, VEKA and FREI joined forces to 
form Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH.
Ten years later, Rewindo and its recycling partners 
are still seeing their business grow: in 2012 over 
22 000 tonnes recycled PVC granulate was recovered 
from scrap windows; in addition, the Rewindo part-
ners recycled more than 78 000  tonnes production 
waste.

Further information:
http://www.ceramtec.de/alotec/ 
www.rewindo.de
www.veka-ut.de

Ten months after instal-
lation followed the first 
inspection – the ceramic 
lining appeared smooth 
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Zehn Monate nach 
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