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WASTE -ABFAELLE DICTIONARY DE-EN

WASTE RESULTING FROM EXPLORATION, MINING, DRESSING AND FURTHER TREATMENT OF MINERALS AND QUARRYING
ABFÄLLE AUS DER EXPLORATION, DER GEWINNUNG UND DER NACH- BZW. WEITERBEARBEITUNG VON MINERALIEN SOWIE
STEINEN UND ERDEN
Solid waste from gas treatment
Abfall aus der nassen Gasreinigung
Sludges from gas treatment
Abfall aus der trockenen Gasreinigung
Wastes not otherwise specified
Abfälle a. n. g.
WASTES FROM WASTE TREATMENT FACILITIES, OFF-SITE WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND THE WATER INDUSTRY
ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN UND
DERÖFFENTLICHEN WASSERVERSORGUNG
Wastes from waste water treatment plants not otherwise specified
Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
Wastes from other inorganic chemical processes
Abfälle aus anderen Prozessen der anorganischen Chemie
WASTES FROM INORGANIC CHEMICAL PROCESSES
ABFÄLLE AUS ANORGANISCHEN CHEMISCHEN PROZESSEN
Waste from mineral metaliferous excavation
Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Mineralien
Waste from mineral excavation
Abfälle aus dem Abbau von Mineralien
Waste from mineral non-metaliferous excavation
Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Mineralien
Wastes from oil regeneration
Abfälle aus der Altölaufbereitung
Wastes from anaerobic treatment of wastes
Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen
Wastes from aerobic treatment of solid wastes
Abfälle aus der aerobischen Behandlung von festen Abfällen
WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH CARE AND/ORRELATED RESEARCH (excluding kitchen and restaurant wastes
which do not arise from immediate health care)
ABFÄLLE AUS DER ÄRZTLICHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (ohne Küchen- und
Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
Wastes from the asbestos processing industry
Abfälle aus der Asbest verarbeitenden Industrie
Rejects from paper and cardboard recycling
Abfälle aus der Aufbereitung von Altpapier und gebrauchter Pappe
Waste from treatment of salt slags and black drosses treatment
Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen
Wastes from chemical treatment
Abfälle aus der chemischen Behandlung
Steam degreasing wasters
Abfälle aus der Dampfentfettung
Wastes from spirits distillation
Abfälle aus der Destillation von Spirituosen
Wastes from the iron and steel industry
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Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
Waste from electrolytic refining
Abfälle aus der elektrolytischen Raffination
Wastes from the electronic industry
Abfälle aus der Elektronikindustrie
Wastes from solvent extraction
Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln
Waste from paint or varnish removal (except and)
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung
Wastes from halogen chemical processes
Abfälle aus der Halogenchemie
Wastes from other cement-based composite materials
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis
Wastes from pulp, paper and cardboard production and processing
Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier und Pappe
Wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages (excluding coffee, tea and cocoa)
Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)
Wastes from the manufacturing of inorganic pigments and opacificiers
Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern
Wastes from asbestos-cement manufacture
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement
Wastes from manufacture of glass and glass products
Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
Primary production waste
Abfälle aus der Herstellung von Grundstoffen
Wastes from manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and constructions products
Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Baustoffen
Wastes from production of silicon and silicon derivatives
Abfälle aus der Herstellung von Silizium und Siliziumverbindungen
Wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them
Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen
Waste from wood processing and the production of panels and furniture
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln
Wood preservation waste
Abfälle aus der Holzkonservierung
WASTES FROM WOOD PROCESSING AND THE PRODUCTION OF PAPER, CARDBOARD, PULP, PANELS AND FURNITURE
ABFÄLLE AUS DER HOLZVERARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON ZELLSTOFFEN, PAPIER, PAPPE,PLATTEN UND
MÖBELN
Wastes from MFSU of other coating (including ceramic materials)
Abfälle aus der HZVA anderer Überzüge (einschließlich keramische Werkstoffe)
Waste from MFSU of printing inks
Abfälle aus der HZVA von Druckfarben
Wastes from MFSU of paint and varnish
Abfälle aus der HZVA von Farben und Lacken
Wastes from MFSU of adhesives and sealants (including waterproofing products)
Abfälle aus der HZVA von Klebstoffen und Dichtungsmassen (einschließlich wasserabweisendem Material)
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Waste from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres
Abfälle aus der HZVA von Kunststoffen, synthetischen Gummi- und Kunstfasern
Waste from the pyrolytic treatment of coal
Abfälle aus der Kohlepyrolyse
Waste from the plastic converter industry
Abfälle aus der kunststoffverarbeitenden Industrie
WASTE FROM AGRICULTURAL,HORTICULTURAL, HUNTING, FISHING AND AQUACULTURE PRIMARY PRODUCTION,
FOODPREPARATION AND PROCESSING
ABFÄLLE AUS DER LANDWIRTSCHAFT, DEM GARTENBAU, DER JAGD, FISCHEREI UND TEICHWIRTSCHAFT, HERSTELLUNG
UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN
WASTES FROM THE LEATHER AND TEXTILE INDUSTRIES
ABFÄLLE AUS DER LEDER- UND TEXTILINDUSTRIE
Wastes from the leather industry
Abfälle aus der Lederindustrie
Wastes from shaping (including forging, welding, pressing, drawing, turning, cutting and filing)
Abfälle aus der mechanischen Formgebung (Schmieden, Schweißen, Pressen, Ziehen, Drehen, Bohren, Schneiden, Sägen und
Feilen)
Wastes from mechanical surface treatment processes (blasting, grinding, honing, lapping, polishing)
Abfälle aus der mechanischen Oberflächenbehandlung (Sandstrahlen, Schleifen, Honen, Läppen, Polieren)
Wastes from metal degreasing and machinery maintenance
Abfälle aus der Metallentfettung und Maschinenwartung
Waste from the dressing of metaliferous minerals
Abfälle aus der Nachbearbeitung von metallhaltigen Mineralien
Waste from mineral dressing
Abfälle aus der Nachbearbeitung von Mineralien
Waste from the dressing of non-metaliferous minerals
Abfälle aus der Nachbearbeitung von nichtmetallhaltigen Mineralien
Oil desulphurisation waste
Abfälle aus der Ölentschwefelung
WASTES FROM PETROLEUM REFINING, NATURAL GAS PURIFICATION AND PYROLYTIC TREATMENT OF COAL
ABFÄLLE AUS DER ÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG UND KOHLEPYROLYSE
Wastes from phosphorus chemical processes
Abfälle aus der Phosphorchemie
WASTES FROM THE PHOTOGRAPHIC INDUSTRY
ABFÄLLE AUS DER PHOTOGRAPHISCHEN INDUSTRIE
Wastes from photographic industry
Abfälle aus der fotografischen Industrie
Waste from further physical and chemical processing of non-metaliferous minerals
Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von nichtmetallischen Mineralien
Waste from further physical and chemical processing of metaliferous minerals
Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von metallhaltigen Mineralien
Waste from railway and road transport tank cleaning containing chemicals
Abfälle aus der Reinigung von Eisenbahn- und Straßentransporttanks, Chemikalien enthaltend
Waste from railway and road transport tank cleaning containing oil
Abfälle aus der Reinigung von Eisenbahn- und Straßentransporttanks, ölhaltig
Waste from storage tank cleaning, containing oil
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Abfälle aus der Reinigung von Lagertanks, ölhaltig
Waste from transport and storage tank cleaning
Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks (außer und)
Wastes from solvent and coolant recovery (still bottoms)
Abfälle aus der Rückgewinnung von Löse- und Kühlmitteln (Destillationsrückstände)
Wastes from nitrogen chemical processes and fertilizer manufacture
Abfälle aus der Stickstoffchemie und Herstellung von Düngemitteln
Waste from nitrogen chemical processes and fertilizer manufacture
Abfälle aus der Stickstoffchemie und Herstellung von Düngemitteln
Waste from marine transport tank cleaning, containing chemicals
Abfälle aus der Tankreinigung auf Seeschiffen, Chemikalien enthaltend
Waste from marine transport tank cleaning, containing oil
Abfälle aus der Tankreinigung auf Seeschiffen, ölhaltig
Waste from textile industry
Abfälle aus der Textilindustrie
Wastes from textile cleaning and degreasing of natural products
Abfälle aus der Textilreinigung und Entfettung von Naturstoffen
Wastes from aluminium thermal metallurgy
Abfälle aus der thermischen Aluminiummetallurgie
Wastes from lead thermal metallurgy
Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie
Wastes from copper thermal metallurgy
Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
Wastes from silver, gold and platinum thermal metallurgy
Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
Waste from potash and rock salt processing
Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz
Waste from the processing of slag
Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
Waste from incineration or pyrolysis of municipal and similar commercial, industrial and institutional wastes
Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen aus Gewerbe, Industrie und Einrichtungen
Waste from washing and cleaning of minerals
Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Mineralien
Wastes from washing, cleaning and mechanical reduction of the raw material
Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials
Wastes from water and steam degreasing processes (except)
Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer)
Wastes from the preparation and processing of meat, fish and other foods of animal origin
Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
Wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee and tobacco preparation; processing, conserve production;
tobacco processing
Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee und Tabak;
Konservenherstellung
Wastes from the preparation of drinking water or water for industrial use
Abfälle aus der Zubereitung von Trinkwasser oder industriellem Brauchwasser
Wastes from sugar processing
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Abfälle aus der Zuckerherstellung
Wastes from dressing and finishing
Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
Wastes from natural gas purification
Abfälle aus der Erdgasreinigung
Waste from forestry exploitation
Abfälle aus der Forstwirtschaft
Wastes from the production of anodes for aqueous electrolytical processes
Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse
Wastes from production of silicon and silicon derivatives
Abfälle aus der Herstellung von Silizium und Siliziumverbindungen
Waste from calcination and hydration of lime
Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
Wastes from the dairy products industry
Abfälle aus der Milchverarbeitung
Wastes from zinc thermal metallurgy
Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie
Waste from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans
Abfälle aus Entbindungsstationen, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge beim Menschen
Waste from research, diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals
Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren
Waste from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien
Waste from the MFSU of organic dyes and pigments (excluding)
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von organischen Farbstoffen und Pigmenten
Waste from the MFSU of organic pesticides (except)
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von organischen Pestiziden
WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND
VITREOUS ENAMELS), ADHESIVE, SEALANTS AND PRINTING INKS
ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON ÜBERZUEGEN (FARBEN, LACKEN,
EMAIL), DICHTUNGSMASSEN UND DRUCKFARBEN
Waste from the MFSU of fats, grease, soaps, detergents, disinfectants and cosmetics
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung(HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln,
Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln
Waste from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise specified
Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g.
Wastes from power station and other combustion plants (except)
Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen
Waste from cooling columns
Abfälle aus Kühlkolonnen
WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES
ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN CHEMISCHEN PROZESSEN
Plant tissue waste
Abfälle aus Pflanzengeweben
WASTES FROM SHAPING AND SURFACE TREATMENT OF METALSAND PLASTICS
ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG UNDOBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN,
KERAMIK, GLAS UND KUNSTSTOFF
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Wastes from sulphur chemical processes (production and transformation) and desulphurisation processes
Abfälle aus Prozessen der Schwefelchemie (Herstellung und Umwandlung) und aus Entschwefelungsprozessen
Wastes from desanding
Abfälle aus Sandfängern
Wastes from other non-ferrous thermal metallurgy
Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
Waste from stone cutting and sawing
Abfälle aus Steinmetz- und Sägearbeiten
Animal tissue waste
Abfälle aus Tiergewebe
Wastes from unprocessed mixed textile fibres before spinning and weaving
Abfälle aus unbehandelten gemischten Textilfasern vor dem Spinnen
Wastes from unprocessed textile fibres and other natural fibrous substances mainly of vegetable origin
Abfälle aus unbehandelten Textilfasern und anderen Naturfasern, vorwiegend pflanzlichen Ursprungs
Wastes from unprocessed textile fibres mainly artificial or synthetic
Abfälle aus unbehandelten Textilfasern, vorwiegend künstlichen oder synthetischen Ursprungs
Wastes from unprocessed textile fibres mainly of animal origin
Abfälle aus unbehandelten Textilfasern, vorwiegend tierischen Ursprungs
Wastes from processed mixed textile fibres
Abfälle aus verarbeiteten gemischten Textilfasern
Wastes from processed textile fibres mainly of artificial or synthetic origin
Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern, vorwiegend künstlichen oder synthetischen Ursprungs
Wastes from processed textile fibres mainly of vegetable origin
Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern, vorwiegend pflanzlichen Ursprungs
Wastes from processed textile fibres mainly of animal origin
Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern, vorwiegend tierischen Ursprungs
Wastes from composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer)
Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
Wastes from the baking and confectionery industry
Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
Waste from the MFSU of pharmaceuticals
Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Pharmazeutika
Wastes and sludges from non-ferrous hydrometallurgical processes
Abfälle und Schlämme aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie
Wastes from casting of ferrous pieces
Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
Wastes from casting of non-ferrous pieces
Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
WASTES FROM ORGANIC SUBSTANCES EMPLOYED AS SOLVENTS(EXCEPT AND)
ABFÄLLE VON ALS LÖSEMITTEL VERWENDETEN ORGANISCHEN STOFFEN (AUSSER UND)
Agrochemical wastes
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft
Waste from water-based paints and varnishes
Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis
Waste gravel and crushed rocks
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Abfälle von Kies und Gesteinsbruch
Wastes from preserving agents
Abfälle von Konservierungsstoffen
Waste sand and clays
Abfälle von Sand und Ton
Wastes from specific physical/chemical treatments of industrial wastes (e.g. dechromatation, decyanidation, neutralisation)
Abfälle von spezifischen physikalisch-chemischen Behandlungen industrieller Abfälle (z. B. Dechromatisierung,
Cyanidentfernung, Neutralisation)
Waste from water-based ink
Abfälle von wassermischbaren Druckfarben
Wastes from water-based adhesives and sealants
Abfälle von wassermischbaren Klebstoffen und Dichtungsmassen
Wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in view of the prevention of infection (e.g.
dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt
werden (z. B. Wäsche, Gipsverbände, Einwegkleidung)
Wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in view of the prevention of infection
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden
Wastes containing other heavy metals
Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten
Wastes stabilized/solidified with hydraulic binders
Abfälle, die mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert/verfestigt sind
Wastes stabilized/solidified with organic binders
Abfälle, die mit organischen Bindemitteln stabilisiert/verfestigt sind
WASTE NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE CATALOGUE
ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IMKATALOG AUFGEFÜHRT SIND
Wastes stabilized by biological treatment
Abfälle,die durch biologische Behandlung stabilisiert sind
Wastes not otherwise specified
Abfälle a.n.g.
Wastes from production, use and regeneration of catalysts
Abfälle aus der Herstellung, Anwendung und Regeneration von Katalysatoren
Waste from storage tank cleaning, containing chemicals
Abfälle aus der Reinigung von Lagertanks, Chemikalien enthaltend
Wastes from coolants, foam/aerosol propellants
Abfälle von Kühlmitteln und Schaum- und Treibmitteln
Activated carbon from chlorine production
Aktivkohle aus der Chlorherstellung
Alkaline batteries
Alkalibatterien
Waste ink containing halogenated solvents
alte Druckfarben, die halogenierte Lösemittel enthalten
Waste ink free of halogenated solvents
alte Druckfarben, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Waste paints and varnish containing halogenated solvents
alte Farben und Lacke, die halogenierte Lösemittel enthalten
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Waste paints and varnish free of halogenated solvents
alte Farben und Lacke, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Waste glass-based fibrous materials
alte Glasfasermaterialien
Waste adhesives and sealants containing halogenated solvents
alte Klebstoffe und Dichtungsmassen, die halogenierte Lösemittel enthalten
Waste adhesives and sealants free of halogenated solvents
alte Klebstoffe und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Waste coating powders
alte Überzugspuder
Waste glass
Altglas
Used tyres
Altreifen
Aluminium
Aluminium
Alumina dust
Aluminiumstaub
Ammonia
Ammoniak
Other wastes
andere Abfälle
Wastes not otherwise specified
andere Abfälle a.n.g.
Other waste containing inorganic chemicals, e.g. lab chemicals not otherwise specified, fire extinguishing powders
andere Abfälle mit anorganischen Chemikalien, z. B. Laborchemikalien a. n. g., Feuerlöschpulver
Other waste containing organic chemicals, e.g. lab chemicals not otherwise specified
andere Abfälle mit organischen Chemikalien, z. B. Laborchemikalien a. n. g.
Other wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in view of the prevention of infection
andere Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt
werden
Other wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in view of the prevention of infection
andere Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt
werden
Other inorganic wastes with metals not otherwise specified
Andere anorganische Abfälle mit Metallen a.n.g.
Other inorganic wastes with metals not otherwise specified
andere anorganische Abfälle mit Metallen a.n.g.
Other catalysts removed from vehicles
andere aus Fahrzeugen ausgebaute Katalysatoren
Other batteries and accumulators
andere Batterien und Akkumulatoren
Other chlorinated hydraulic oils (not emulsions)
andere chlorierte Hydrauliköle (keine Emulsionen)
Other chlorinated insulating and heat transmission oils and other liquids
andere chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder -flüssigkeiten
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Other ferrous metals particles
andere eisenhaltige Teilchen
Other emulsions
andere Emulsionen
Other solid wastes from gas treatment
andere feste Abfälle aus der Gasreinigung
Other filter cakes, spent absorbents
andere Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Other filter cakes, spent absorbents
andere Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Other filter cakes, spent absorbents
andere Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Other discarded electronic equipment (e.g. printed circuit boards)
andere gebrauchte elektronische Geräte (z. B. gedruckte Schaltungen)
Other discarded equipment
andere gebrauchte Geräte
Other halogenated solvents
andere halogenierte Lösemittel
Other halogenated solvents and solvent mixes
andere halogenierte Lösemittel und -gemische
Halogenated solvents and solvent mixes
andere halogenierte Lösemittel und -gemische
Other halogenated solvents and solvent mixes
andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische
Other hydraulic oils
andere Hydrauliköle
other metals
andere Kunststoffe
Other solvents and solvent mixes
andere Lösemittel und -gemische
Other solvents and solvent mixes
andere Lösemittel und -gemische
Other solvents and solvent mixes
andere Lösemittel und Lösemittelgemische
Other engine, gear and lubricating oils
andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
other plastics
andere Metalle
Other non-ferrous metal particles
andere NE-metallhaltige Teilchen
other non-compostable wastes
andere nicht kompostierbare Abfälle
Non-chlorinated insulating and heat transmission oils and other liquids
andere nicht chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder -flüssigkeiten
Other organic solvents, washing liquids and mother liquors
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

10

WASTE -ABFAELLE DICTIONARY DE-EN

Other organic solvents, washing liquids and mother liquors
andere organische Lösemittel,Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Other still bottoms and reaction residues
andere Reaktions- und Destillationsrückstände
Other sludges
andere Schlämme
Other sludges from gas treatment
andere Schlämme aus der Gasreinigung
other municipal waste
Andere Siedlungsabfälle
Other tars
andere Teere
Other tars
andere Teere
Other particulates and dust
andere Teilchen und Staub
Other particulates and dust (including ball mill dust)
andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub)
Other spent catalysts
andere verbrauchte Katalysatoren
Other spent catalysts
andere verbrauchte Katalysatoren
Other waste explosives
andere verbrauchte Sprengstoffe
Other insulation materials
anderes Isoliermaterial
INORGANIC WASTES FROM THERMAL PROCESSES
ANORGANISCHE ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN
Inorganic off-specification batches
anorganische Fehlchargen
Inorganic wood preservatives
anorganische Holzkonservierungsmittel
INORGANIC WASTE WITH METALS FROM METAL TREATMENT AND THE COATING OF METALS; NON-FERROUS HYDROMETALLURGY
ANORGANISCHE METALLHALTIGE ABFÄLLE AUS DER METALLBEARBEITUNG UND -BESCHICHTUNG SOWIE AUS DER
NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE
Inorganic pesticides, biocides and wood preserving agents
anorganische Pestizide, Biozide und Holzschutzmittel
aerosols
Aerosole
Wastes containing arsenic
arsenhaltige Abfälle
Wastes containing asbestos from electrolysis
asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse
Liming waste
Äschereiabfälle
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Asphalt
Asphalt
Asphalt, tar and tarred products
Asphalt, Teer und teerhaltige Produkte
Asphalt (not containing tar)
Asphalt, teerfrei
Asphalt containing tar
Asphalt, teerhaltig
Discarded vehicles
aufgegebene Fahrzeuge
Absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
Absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
Catalysts removed from vehicles containing precious metals
aus Fahrzeugen ausgebaute Katalysatoren, die Edelmetalle enthalten
Hardened paints and varnishes
ausgehärtete Farben und Lacke
Hardened adhesives and sealants
ausgehärtete Klebstoffe und Dichtungsmassen
Hydraulic oils containing only mineral oil
ausschließlich mineralische Hydrauliköle
Barite-containing drilling muds and wastes
bariumsulfathaltige Bohrschlämme und -abfälle
batteries
Batterien
Batteries and accumulators
Batterien und Akkumulatoren
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE (INCLUDING ROADCONSTRUCTION)
BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH STRASSENAUFBRUCH)
Asbestos based construction materials
Baustoffe auf Asbestbasis
Gypsum based construction materials
Baustoffe auf Gipsbasis
Waste machining emulsions free of halogens
Bearbeitungsemulsionen, halogenfrei
Waste machining emulsions containing halogens
Bearbeitungsemulsionen, halogenhaltig
Machining sludges
Bearbeitungsschlämme
clothes
Bekleidung
Concrete
Beton
Concrete, bricks, tiles, ceramics, and gypsum based materials
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Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik und Materialien auf Gipsbasis
Bilge oils
Bilgenöle
Bilge oils from inland navigation
Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt
Bilge oils from other navigation
Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt
Bilge oils from jetty sewers
Bilgenöle aus Molenablaufkanälen
Lead
Blei
Lead batteries
Bleibatterien
Bleach solutions and bleach fixer solutions
Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Lösungen
Bleaching sludges from other bleaching processes
Bleichschlämme aus anderen Bleichprozessen
Bleaching sludges from hypochlorite and chlorine processes
Bleichschlämme aus Hypochlorit- und Chlorbleiche
Dregs and green liquor sludge (from black liquor treatment)
Bodensatz und Sulfitschlämme (aus der Behandlung von Sulfidablauge)
Drilling muds and other drilling wastes
Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
Brake fluids
Bremsflüssigkeiten
Calcium arsenate
Calciumarsenat
Calcium hydroxide
Calciumhydroxid
Carbonates (except and)
Carbonate
Chloride-containing drilling muds and wastes
chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle
Chlorinated emulsions
chlorierte Emulsionen
Chlorinated engine, gear and lubricating oils
chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Organochlorinated wood preservatives
chlororganische Holzkonservierungsmittel
Tanning liquor free of chromium
chromfreie Gerbbrühe
Sludges free of chromium
chromfreie Schlämme
Waste tanned leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium
chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Polierstaub usw.)
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Tanning liquor containing chromium
chromhaltige Gerbbrühe
Sludges containing chromium
chromhaltige Schlämme
Cyanide-free wastes containing chromium
cyanidfreie Abfälle, die Chrom enthalten
Cyanide-free wastes not containing chromium
cyanidfreie Abfälle, die kein Chrom enthalten
Cyanide (alkaline) wastes containing heavy metals other than chromium
cyanidhaltige (alkalische) Abfälle mit Schwermetallen ohne Chrom
Cyanide (alkaline) wastes which do not contain heavy metals
cyanidhaltige (alkalische) Abfälle ohne Schwermetalle
Wastes containing cyanide
cyanidhaltige Abfälle
De-inking sludges from paper recycling
Deinkingschlämme aus dem Papierrecycling
Landfill leachate
Deponiesickerwasser
Landfill leachate
Deponiesickerwasser
Ink sludges free of halogenated solvents
Druckfarbenschlämme, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Ink sludges containing halogenated solvents
Druckfarbenschlämme, die halogenierte Lösemittel enthalten
Single-use cameras with batteries
Einwegkameras mit Batterien
Single-use cameras without batteries
Einwegkameras ohne Batterien
Iron and steel
Eisen und Stahl
Ferrous metal filings and turnings
eisenhaltige Späne und Abschnitte
Ferrous materials removed from bottom ash
eisenhaltige Stoffe, aus der Rost- und Kesselasche ausgelesen
Electrolyte from batteries and accumulators
Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren
electronic equipment (e.g. printed circuit boards)
elektronische Geräte (z. B. gedruckte Schaltungen)
Degreasing wastes containing solvents without a liquid phase
Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase
Desalter sludges
Entsalzungsschlämme
Solvent based developer solutions
Entwickler auf der Basis von Lösemitteln
Water based developer and activator solutions
Entwickler und Aktivatoren auf Wasserbasis
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Soil from cleaning and washing beet
Erde aus der Wäsche und Reinigung von Zuckerrüben
Soil and dredging spoil
Erde und Hafenaushub
Soil and stones
Erde und Steine
End of life vehicles
Fahrzeugwracks
end of life vehicles
Fahrzeugwracks
Powder paints
Farben in Pulverform
paint, inks, adhesives and resins
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze
Dye stuffs and pigments
Farbstoffe und Pigmente
Fibre and paper sludge
Faser- und Papierschlämme
Off-specification batches
Fehlchargen
Flue gas dust
Feinstaub
Solid wastes from primary filtration and screening
feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebgut
Solid wastes from gas treatment
feste Abfälle aus der Gasreinigung
Solid waste from gas treatment
feste Abfälle aus der Gasreinigung
Solid waste from gas treatment
feste Abfälle aus der Gasreinigung
Solid waste from gas treatment
feste Abfälle aus der Gasreinigung
Solid wastes from ship cargoes
feste Abfälle von Schiffsladungen
Solid salts containing ammonium
feste Salze, die Ammonium enthalten
Solid salts containing chlorides, fluorides and other halogenated solid salts
feste Salze, die Chloride, Fluoride und andere Halogene enthalten
Solid salts containing nitrides (nitrometallic)
feste Salze, die Nitride (Metallnitride) enthalten
Solid salts containing sulphates, sulphites or sulphides
feste Salze, die Sulfate, Sulfite oder Sulfide enthalten
Oil/water separator solids
Feststoffe aus Öl-/Wasserabscheidern
Grease and oil mixture from oil/waste water separation
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Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern
Fireworks waste
Feuerwerkskörper
Photographic film and paper free of silver or silver compounds
Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
Photographic film and paper containing silver or silver compounds
Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten
Filter cake from gas treatment
Filterkuchen aus der Gasreinigung
Fixer solutions
Fixierlösungen
Fleshing and lime split waste
Fleischabschabungen und Häuteabfälle
Tiles and ceramics
Fliesen und Keramik
Fly ash
Flugasche
Coal fly ash
Flugasche aus Kohlefeuerung
Oil fly ash
Flugasche aus Ölfeuerung
Peat fly ash
Flugasche aus Torffeuerung
Fly ash and other flue gas treatment wastes
Flugasche und andere Abfälle aus der Gasreinigung
Chlorofluorocarbons
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Liquid wastes and sludges from metal treatment and coating of metals (e.g. galvanic processes, zinc coating processes,
pickling processes, etching, phosphatizing, alkaline degreasing)
Flüssige Abfälle und Schlämme aus der Metallbearbeitung und -beschichtung (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen,
Phosphatieren und alkalisches Entfetten)
Hydrofluoric acid
Flusssäure
Materials unsuitable for consumption or processing
für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Materials unsuitable for consumption or processing
für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
garden and park waste (including cemetery waste)
Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
Chemicals and gases in containers
Gase und Chemikalien in Behältern
Discarded chemicals
gebrauchte Chemikalien
Discarded chemicals and medicines
gebrauchte Chemikalien und Medizinprodukte
Discarded equipment and shredder residues
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Gebrauchte Geräte und Schredderrückstände
Discarded equipment containing free asbestos
gebrauchte Geräte, freies Asbest enthaltend
Mixed construction and demolition waste
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
Mixed metals
gemischte Metalle
mixed municipal waste
gemischte Siedlungsabfälle
Mixed materials
gemischte Materialien,
Equipment containing chlorofluorocarbons
Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
equipmentcontaining chloroflurocarbons
Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Saturated or spent ion exchange resins
gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
Saturated or spent ion exchange resins
gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
Municipal Waste [EC Catalogue: Separately Collected Fractions]
Getrennt gesammelte Fraktionen
Dried ink
getrocknete Druckfarben
Casting cores and moulds containing organic binders which have undergone pouring
Gießformen und -sande mit organischen Bindern nach dem Gießen
Casting cores and moulds containing organic binders which have not undergone pouring
Gießformen und -sande mit organischen Bindern vor dem Gießen
Gypsum from titanium dioxide production
Gips aus der Titandioxidherstellung
Glass
Glas
glass
Glas
Dusty and powdery waste
Grob- und Feinstäube
Dredging spoil
Hafenaushub
Non-halogenated organic wood preservatives
halogenfreie organische Holzkonservierungsmittel
Non-halogenated wastes from dressing and finishing
halogenfreie Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
Halogenated wastes from dressing and finishing
halogenierte Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
Halogenated filter cakes, spent absorbents
halogenierte Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
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Halogenated filter cakes, spent absorbents
halogenierte Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Halogenated filter cakes, spent absorbents
halogenierte Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Halogenated filter cakes, spent absorbents
halogenierte Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien
Halogenated solvents and solvent mixes
halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische
Halogenated still bottoms and reaction residues
halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
Wooden
Holz
Wood
Holz
Wood, glass and plastic
Holz, Glas und Kunststoff
Hydraulic oils, containing PCBs or PCTs
Hydrauliköle, die PCB oder PCT enthalten
Industrial gases in high pressure cylinders, LPG containers and industrial aerosol containers (including halons)
Industriegase in Hochdruckgastanks, Flüssiggasbehälter und industrielle Aerosole (einschließlich Halone)
Oil/water separator contents
Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern
Insulating or heat transmission oils and other liquids containing PCBs or PCTs
Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder -flüssigkeiten, die PCB oder PCT enthalten
Insulation materials
Isoliermaterial
Insulation materials containing asbestos
Isoliermaterial, das freies Asbest enthält
Cables
Kabel
Boiler dust
Kesselstaub
Adhesives and sealants sludges containing halogenated solvents
Klebstoffe und Dichtungsmassen, die halogenierte Lösemittel enthalten
Adhesives and sealants sludges free of halogenated solvents
Klebstoffe und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
small metals (cans etc.)
Kleinmetall (Getränkedosen usw.)
compostable wastes
kompostierbare Abfälle
Body parts and organs including blood bags and blood preserves
Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven
Skimmings
Krätzen
Dross and skimmings (first and second smelting)
Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
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Plastic
Kunststoff
Plastic
Kunststoff
Waste plastics (excluding packaging)
Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
small plastics
Kunststoffkleinteile
Plastics particles
Kunststoffteile
Copper, bronze, brass
Kupfer, Bronze, Messing
alkalines
Laugen
Alkalis not otherwise specified
Laugen a.n.g.
fluorescent tubes and other mercury containing waste
Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
solvents
Lösemittel
Solvents and solvent mixes free of halogenated solvents
Lösemittel und -gemische, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Solvent mixes or organic liquids free of halogenated solvents
Lösemittelgemische oderorganische Flüssigkeiten, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Solutions and sludges from regeneration of ion exchangers
Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
waste from markets
Marktabfälle
medicines
Medikamente
Metallic
Metall
Metals (including their alloys)
Metalle (einschließlich Legierungen)
Metal-containing wastes
Metallhaltige Abfälle
Metal hydroxide sludges and other sludges from metal insolubilisation treatment
Metallhydroxidschlämme und andere Schlämme aus der Metallfällung
Organometallic wood preservatives
metallorganische Holzkonservierungsmittel
Metallic oxides
Metalloxide
Metallic salts (except)
Metallsalze
Mineral insulating and heat transmission oils
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mineralische Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Waste ammunition
Munition
Soda
Natriumcarbonat
Non-ferrous metal filings and turnings
NE-metallhaltige Späne und Abschnitte
Ni-Cd batteries
Ni-Cd-Batterien
Non-composted fraction of animal and vegetable wastes
nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen
Non-composted fraction of municipal and similar wastes
nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
Off specification calcium carbonate
nicht spezifikationsgerechter Kalziumkarbonatschlamm
Off specification compost
nicht spezifikationsgerechter Kompost
Non-vitrified solid phase
nicht verglaste Festphase
Non-chlorinated emulsions
nicht chlorierte Emulsionen
Non-chlorinated hydraulic oils (not emulsions)
nicht chlorierte Hydrauliköle (keine Emulsionen)
Non-chlorinated engine, gear, lubricating oils
nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Non-oily sludges and solid wastes
Nichtölige Schlämme und feste Abfälle
Furnace slag
Ofenschlacke
Furnace dust
Ofenstaub
Water based offset plate developer solutions
Offsetplatten-Entwickler auf Wasserbasis
OIL WASTES (EXCEPT EDIBLE OILS,AND)
ÖLABFÄLLE (AUSSER SPEISEÖLE)
Oil waste not otherwise specified
Ölabfälle a. n. g.
oil and fat
Öle und Fette
Oil-containing drilling muds and wastes
ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle
Oil waste not otherwise specified
Ölmischungen a. n. g.
Oily sludges and solid wastes
Ölschlämme und feste Abfälle
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Organic off-specification batches
organische Fehlchargen
Organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
organische halogenfreie Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Organic halogenated solvents washing liquids and mother liquors
organische halogenierte Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
organische halogenierte Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Organic halogenated solvents, washing liquids and other liquors
organische halogenierte Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
organische halogenierte Lösemittel,Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Organic matter from natural products (e.g. grease, wax)
organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse)
organic compostable kitchen waste (including frying oil and kitchen waste from canteens and restaurants)
organische, kompostierbare Küchenabfälle, getrennt eingesammelte Fraktionen (einschließlich Frittieröl und Küchenabfälle
aus Kantinen)
Paper and cardboard
Papier und Pappe
Paper and cardboard
Papier und Pappe
pestices
Pestizide
Phosphates and related solid salts
Phosphate und verwandte feste Salze
Phosphatizing sludges
Phosphatierschlämme
Phosphogypsum
Phosphorgips
Phosphorous slag
phosphorhaltige Schlacke
Phosphoric and phosphorous acid
Phosphorsäure und phosphorige Säure
photo chemicals
Fotochemikalien
Polishing sludges
Polierschlämme
Welding wastes
Press- und Stanzabfälle
Pyrolysis wastes
Pyrolyseabfälle
Wastes containing mercury
quecksilberhaltige Abfälle
Sludges containing mercury
quecksilberhaltige Schlämme
Mercury dry cells
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Quecksilbertrockenzellen
Calcium based reaction wastes from flue gas desulphurisation in sludge form
Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen
Calcium based reaction wastes from flue gas desulphurisation in solid form
Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form
Bark
Rinde
Waste bark and cork
Rinden und Korbabfälle
Bottom ash
Rost- und Kesselasche
Bottom ash and slag
Rost- und Kesselaschen und Schlacken
Red mud from the alumina production
Rotschlamm aus der Aluminiumherstellung
Carbon black
Ruß
Sawdust
Sägemehl
Nitric acid and nitrous acid
Salpetersäure und salpetrige Säure
Salts and solutions containing cyanides
Salze und Lösungen, cyanidhaltig
Salts and solutions containing organic compounds
Salze und Lösungen, die organische Bestandteile enthalten
Saline solutions containing chlorides, fluorides and halides
Salzlösungen, die Chloride, Fluoride und Halogenide enthalten
Saline solutions containing nitrates and related compounds
Salzlösungen, die Nitrate und verwandte Verbindungen enthalten
Saline solutions containing phosphates and related solid salts
Salzlösungen, die Phosphate und verwandte feste Salze enthalten
Saline solutions containing sulphates, sulphites or sulphides
Salzlösungen, die Sulfate, Sulfite oder Sulfide enthalten
Hydrochloric acid
Salzsäure
Salt slags from secondary smelting
Salzschlacken aus der Zweitschmelze
Acidic pickling solutions
saure Beizlösungen
Acid alkyl sludges
saure Alkylschlämme
acids
Säuren
Acids not otherwise specified
Säuren a.n.g.
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Acid tars
Säureteere
Acid tars
Säureteere
Acid tars
Säureteere
Slags (first and second smelting)
Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
Slags (first and second smelting)
Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
Primary smelting slags/white drosses
Schlacken aus der Erstschmelze/weiße Krätze
Slags (first and second smelting)
Schlacken(Erst- und Zweitschmelze)
Sludges not otherwise specified
Schlämme a.n.g.
Sludges from plant, equipment and maintenance operations
Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung
Anaerobic treatment sludges of municipal and similar wastes
Schlämme aus der anaeroben Behandlung von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
Anaerobic treatment sludges of animal and vegetable wastes
Schlämme aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
Sludges from the treatment of industrial waste water
Schlämme aus der Behandlung von industriellem Abwasser
Sludges from treatment of urban waste water
Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
Sludges from on-site effluent treatment
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
Sludges from on-site effluent treatment
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
Sludges from on-site effluent treatment
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
Sludges from on-site effluent treatment
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
Sludges from decarbonation
Schlämme aus der Dekarbonatisierung
Sludges from paint or varnish removal free of halogenated solvents
Schlämme aus der Farb- oder Lackentfernung, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Sludges from gas treatment
Schlämme aus der Gasreinigung
Boiler feedwater sludges
Schlämme aus der Kesselwasseraufbereitung
Sludges from copper hydrometallurgy
Schlämme aus der Kupfer-Hydrometallurgie
Sludges from water clarification
Schlämme aus der Wasserklärung
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Sludges from zinc hydrometallurgy (including jarosite, goethite)
Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit-, Göthitschlamm)
Sludges from on-site effluent treatment
Schlämme aus derbetriebseigenen Abwasserbehandlung
Interceptor sludges
Schlämme aus Einlaufschächten
Oil/water separator sludges
Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
Sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation
Schlämme aus Waschen, Reinigung, Schälen,Zentrifugieren und Abtrennen
Sludges from paint or varnish removal containing halogenated solvents
Schlämme aus der Farb- oder Lackentfernung, die halogenierte Lösemittel enthalten
Desalter sludges or emulsions
Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern
Sludges or solid wastes containing othersolvents
Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten
Sludges or solid wastes containing other solvents
Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittelenthalten
Sludges or solid wastes containing halogenated solvents
Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten
Sludges or solid wastes free of halogenated solvents
Schlämme oder feste Abfälle, die keine halogenierten Lösemittel enthalten
Fresh-water drilling muds and wastes
Schlämme und Abfälle aus Frischwasserbohrungen
Sludges and solids from tempering processes
Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen
Sludges from washing and cleaning
Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
Sludges from washing and cleaning
Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
Sludges containing other solvents
Schlämme, die andere Lösemittel enthalten
Sludges containing halogenated solvents
Schlämme, die halogenierte Lösemittel enthalten
Tank bottom sludges
schlammige Tankrückstände
Sludges from grinding, honing and lapping
Schleif-, Hon- und Läppschlämme
Shredder residues
Schredderabfälle
Light fraction from automobile shredding
Schredderrückstände von Fahrzeugen
Black drosses from secondary smelting
schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze
Waste containing sulphur
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schwefelhaltige Abfälle
Wastes containing sulphur
schwefelhaltige Abfälle
Sulphuric acid
Schwefelsäure
Sulphuric acid and sulphurous acid
Schwefelsäure und schweflige Säure
Screenings
Sieb- und Rechenrückstände
MUNICIPAL WASTES AND SIMILAR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES INCLUDING SEPARATELY
COLLECTED FRACTIONS
SIEDLUNGSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN,
EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTE FRAKTIONEN
Waste containing silver from on-site treatment of photographic waste
silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle
Other tars
sonstige Teere
Shavings, cuttings, spoiled timber/particle board/veneer
Späne, Abschnitte, Verschnitt von Holz, Spanplatten und Furnieren
Sharps
spitze Gegenstände
Stabilized/solidified wastes
Stabilisierte und verfestigte Abfälle
street cleaning residues
Straßenreinigungsabfälle
Synthetic machining oils
synthetische Bearbeitungsöle
Synthetic insulating and heat transmission oils and other liquids
synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder -flüssigkeiten
Tar and tar products
Teer und teerhaltige Produkte
Tars and other carbon-containing wastes from anode manufacture
Teere und andere kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
textiles
Textilien
Animal faeces, urine and manure (including spoiled straw) effluent, collected separately and treated off-site
Tierfäkalien, Urin und Mist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt
Transformers and capacitors containing PCBs or PCTs
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB oder PCT enthalten
Unprocessed slag
unverarbeitete Schlacke
Spent activated carbon
verbrauchte Aktivkohle
Spent activated carbon (except)
verbrauchte Aktivkohle (außer)
Spent activated carbon from flue gas treatment

25

WASTE -ABFAELLE DICTIONARY DE-EN

verbrauchte Aktivkohle aus der Rauchgasreinigung
Anode scraps
verbrauchte Anoden
Spent linings and refractories
verbrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien
Waste alkaline solutions
Verbrauchte basische Lösungen (Laugen)
Waste machining oils free of halogens (not emulsioned)
verbrauchte Bearbeitungsöle, halogenfrei (keine Emulsionen)
Waste machining oils containing halogens (not emulsioned)
verbrauchte Bearbeitungsöle, halogenhaltig (keine Emulsionen)
Spent filter clays
Verbrauchte Filtertone
Spent filter clays
verbrauchte Filtertone
Waste hydraulic oils and brake fluids
Verbrauchte Hydrauliköle und Bremsflüssigkeiten
Waste insulating and heat transmission oils and other liquids
Verbrauchte Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder -flüssigkeiten
Spent catalysts
Verbrauchte Katalysatoren
Other spent catalysts
verbrauchte Katalysatoren
Spent catalysts containing precious metals
verbrauchte Katalysatoren, edelmetallhaltig
Spent catalysts containing precious metals
verbrauchte Katalysatoren, edelmetallhaltig
Spent catalysts, e.g. from NOx removal
verbrauchte Katalysatoren, z. B. aus der NOx-Wäsche
Spent catalysts, e.g. from removal of NOx
verbrauchte Katalysatoren, z. B. aus der NOx-Entfernung
Waste engine, gear & lubricating oils
Verbrauchte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Waste salts and their solutions
Verbrauchte Salze und ihre Lösungen
Waste acidic solutions
Verbrauchte säurehaltige Lösungen (Säuren)
Waste explosives
Verbrauchte Sprengstoffe
Spent pot linings
verbrauchte Tiegelauskleidungen
Waste printing toner (including cartridges)
verbrauchte Toner (einschließlich Kartuschen)
Spent waxes and fats
verbrauchte Wachse und Fette
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Used carbon strips and fireproof materials from electrolysis
verbrauchter Kohlenstoff und feuerfeste Materialien aus der Elektrolyse
Spent blasting grit
verbrauchter Strahlsand
Waste preparation mixture before thermal processing
verbrauchtes Gemenge vor der thermischen Verarbeitung
Waste preparation mixture before thermal processing
verbrauchtes Gemenge vor der thermischen Verarbeitung
Composite packaging
Verbundverpackung
Vitrified wastes
Verglaste Abfälle
Vitrified wastes and wastes from vitrification
Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung
Packaging
Verpackungen
PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALSAND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED
VERPACKUNGEN, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
Oil spills
verschüttetes Öl
septic tank sludge
Versitzgrubenschlamm
Discarded moulds
verworfene Formen
Waste preparation mixture before thermal processing
verworfenes Gemenge vor der thermischen Verarbeitung
Premixed wastes for final disposal
vorgemischte Abfälle zur Ablagerung
Tailings
Waschberge
detergents
Waschmittel
Aqueous liquid waste from oil regeneration
wässrige Flüssigabfälle aus der Altölaufbereitung
Aqueous liquid waste from vitrified waste tempering
wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern
Aqueous liquid waste from gas treatment and other aqueous liquid wastes
wässrige flüssige Abfälle aus der Gasreinigung und andere wässrige Abfälle
Aqueous liquid wastes containing adhesives and sealants
wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe und Dichtungsmassen enthalten
Aqueous liquid waste containing ink
wässrige flüssige Abfälle,die Druckfarben enthalten
Aqueous solvent mixes free of halogens
wässrige halogenfreie Lösemittelgemische
Aqueous solvent mixes containing halogens
wässrige halogenhaltige Lösemittelgemische
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Aqueous sludges from boiler cleansing
wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung
Aqueous sludges containing ink
wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten
Aqueous sludges containing paint or varnish
wässrige Schlämme, die Farbe oder Lack enthalten
Aqueous sludges containing ceramic materials
wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten
Aqueous sludge containing adhesives and sealants
wässrige Schlämme, die Klebstoff und Dichtungsmassen enthalten
Aqueous suspensions containing paint or varnish
wässrige Suspensionen, die Farbe oder Lack enthalten
Aqueous suspensions containing ceramic materials
wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten
Aqueous washing liquids
wässrige Waschflüssigkeiten
Aqueous washing liquids and mother liquors
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Aqueous washing liquids and mother liquors
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Aqueous washing liquids and mother liquors
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Bricks
Ziegel
Zinc
Zink
Tin
Zinn

