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Zerkleinerung von KVA-Schlacke mittels Gutbettwalzenmühle und elektrodynamischer Fragmentierung

Die IGENASS ist ein Zusammenschluss
von Interessenträgern im Umfeld der
Aufbereitung von nass ausgetragenen
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewinnung von Wertstoffen aus nass ausgetragener Schlacke technisch voranzutreiben und den Restgehalt der Metalle
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick
auf eine möglichst nachsorgefreie Ablagerung der mineralischen Anteile zu
reduzieren. Dies unter Berücksichtigung
einer optimalen Kosten/Nutzenefﬁzienz.
In der IGENASS herrscht eine «opensource» Philosophie - ein Schutz des
geschaffenen geistigen Eigentums wird
nicht angestrebt. In der Trägerschaft
sind – neben innovativen Schweizer
KVA - auch die massgeblichen Schweizer Schlackenaufbereitungsanlagen
vertreten. Auf diese Weise wird der
Bezug zur Praxis, insbesondere die
Umsetzung von Ergebnissen aus dem
Labor oder Technikum in den Produktionsmassstab, hergestellt.

Hintergrund
Die Zerkleinerung von KVA-Schlacken ist der erste Verfahrensschritt in vielen Schlackenaufbereitungen. Sie hat zum Ziel Wertstoffe für die anschliessende Zurückgewinnung
aufzuschliessen. Häuﬁg werden dafür Prallbrecher eingesetzt. Nachteilig an diesen Geräten ist der bei kleinen Korngrössen unvollständige Metallaufschluss. Die Zerkleinerung
mittels Gutbettwalzenmühle (GBWM) oder Elektrodynamischer Fragmentierung (EDF) sind
alternative Technologien, welche möglicherweise besser für den selektiven Aufschluss von
feinkörnigen Metallen in Schlacke geeignet sind. Ein «selektiver Aufschluss» bedeutet,
dass nur die Mineralik zerkleinert wird, nicht aber das Metall.
Bei der GBWM passiert das Aufgabematerial zwei gegenläuﬁg rotierende Walzen. Der
Arbeitsspalt ist breiter als die Aufgabekorngrösse (Abbildung 1). Dadurch wird im Materialbett zwischen den Walzen die vom Hydraulikzylinder aufgebrachte Mahlkraft interpartikulär
übertragen. Dies führt zur selektiven Zerkleinerung der spröden Matrix und zur Freilegung
der Metalle. Bei der EDF wird das in einem Wasserbad liegende Material mittels elektrischen Impulsen aufgeschlossen. Die Durchschlagfestigkeit von Wasser ist bei sehr kurzen
Pulszeiten höher als die vieler Feststoffe. Impulsentladungen verlaufen deshalb bevorzugt
entlang den Korngrenzen der Feststoffe, insbesondere zwischen Mineralik und Metallen,
was zum Materialaufschluss führt (Abbildung 2). Beide Technologien eignen sich potenziell
für den selektiven Aufschluss von in Schlacke eingeschlossenen Metallen.
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Abbildung 1: Prinzipskizze Gutbettwalzenmühle GBWM Abbildung 2: Prinzipskizze Elektrodynamische Fragmentierung EDF

Versuchsdurchführung
Für die Versuche wurden vier Proben einer abgebundenen Schlacke < 11.2 mm verwendet.
Eine Probe diente als Referenzprobe und wurde nicht zerkleinert, zwei Proben wurden
mittels GBWM bei unterschiedlichen Drücken aufgeschlossen und eine Probe wurde mittels
EDF aufgeschlossen. Vor und nach der Zerkleinerung wurde die Korngrössenverteilung
einer trockenen Teilprobe ermittelt. Danach wurden alle Proben in verschiedene Korngrössenklassen aufgeteilt und jede Klasse einzeln einer FE- und NE-Abscheidung unterzogen.
Zuletzt wurde von allen Konzentraten und Rückständen der Gehalt an partikulär vorliegenden Metallstücken ermittelt. Anhand der Resultate der Metallgehaltsanalyse wurde der
Trennerfolg berechnet und zum Vergleich auf eine Konzentratqualität von 70 % normiert.

Die Versuchsbezeichnung lautete wie folgt:
- REF: Nicht zerkleinerte Referenzprobe.
- GBWM, LOW: Gutbettwalzenmühle mit tiefem Druck.
- GBWM, HIGH: Gutbettwalzenmühle mit hohem Druck.
- EDF: Elektrodynamische Fragmentierung.
Die für abgelagerte Schlacke charakteristische Materialfeuchte
(15 %) führte bei der GBWM dazu, dass das Gutbett zwischen
den Walzen nicht wie gewünscht aufgebaut werden konnte. Da
die Mühle daraufhin den Spalt automatisch verringerte, kam es
zeitweise zur Einzelpartikelzerkleinerung mit einer Arbeitsspaltbreite im Bereich von 2 - 3 mm. Der Bruttoenergieverbrauch lag
bei rund 2.1 kWh/t (GBWM, LOW) bis 3.6 kWh/t (GBWM, HIGH).
Die EDF wurde auf maximalen Aufschluss gefahren (300 Impulsentladungen pro kg Schlacke, Impulsspannung 180 kV). Der
durchschnittliche Nettoenergieverbrauch lag bei rund 50 kWh/t.
Ergebnisse und Auswertung
Die Korngrössenverteilung in Abbildung 3 zeigt, dass das Aufgabematerial durch die GBWM stark zerkleinert wurde (gestrichelte Linien). Durch den Aufschluss mittels EDF war das Material
nur geringfügig zerkleinert worden und lag auch anschliessend in
einer Körnung nahe der des Referenzmaterials vor (gepunktete
Linie).
Abbildung 4 (oben) und 5 (unten): Trennerfolgskurve für Eisen- und Nichteisenmetalle der Referenzprobe, der GBWM bei niedrigem und hohem Druck sowie der
EDF. Abgebildet sind die tatsächlichen Betriebspunkte und die daraus modellierten
Trennerfolgskurven. Bei einer normierten Konzentratqualität von 70 % ergeben
sich die dargestellten Zielstoffausbringen (rot).

Abbildung 3: Korngrössenverteilung der nicht zerkleinerten Referenzprobe (durchgehende Linie), der GBWM bei tiefem und hohem Druck (gestrichelt) sowie der
EDF (gepunktet). Resultate aus mechanischer Siebung (0.063 - 11.2 mm) und
LBS-Analyse (0 - 0.25 mm)

Der Trennerfolg bei den Eisenmetallen (Abbildung 4) zeigt bei
beiden Verfahren eine Steigerung des Ausbringens um einen
Faktor von rund 1.5 verglichen mit der unzerkleinerten Referenzprobe (nach Normierung der Konzentratqualität auf 70 %).
Der Trennerfolg bei den Nichteisenmetallen zeigt ein um den
Faktor von rund 1.5 - 2.3 besseres Ausbringen gegenüber der
unzerkleinerten Referenzprobe nach der Zerkleinerung mittels
GBWM und EDF, ebenfalls bei Normierung der Konzentratqualität auf 70 % (Abbildung 5). Besonders in den grobkörnigen Klassen war das Ausbringen der Eisen- wie auch Nichteisenmetalle
bei beiden Verfahren deutlich höher als bei der Referenzprobe.
In der Klasse 1 - 2 mm war das Ausbringen der GBWM bei den
Nichteisenmetallen dagegen etwas schlechter als bei der Referenzprobe, während das Nichteisenmetallausbringen der EDF
leicht besser war (nicht graﬁsch dargestellt).

Fazit
Die Ergebnisse zeigen, dass die Zerkleinerung von KVA-Schlacke
mittels GBWM und EDF grundsätzlich geeignet ist, um die in
der Schlacke enthaltenen Metalle selektiv aufzuschliessen. Das
Zielstoffausbringen der Eisen- sowie Nichteisenmetalle wurde bei
beiden Aufschlussarten erhöht im Vergleich zur unzerkleinerten
Referenzprobe. Die Korngrössenverteilung nach der Zerkleinerung unterschied sich bei beiden Aufschlussarten grundlegend.
Während bei der GBWM das Aufgabematerial stark zerkleinert
wurde und ein grosser Feingutanteil vorlag, war die Korngrössenverteilung nach der EDF weiterhin ähnlich der Korngrössenverteilung des Aufgabematerials.
Die Versuche haben ebenfalls gezeigt, dass die industrielle Zerkleinerung von abgelagerter Schlacke mittels GBWM weitere Verfahrensschritte wie Materialvortrocknung und Desagglomeration
der bei hohem Druck gebildeten Agglomerate benötigt. Dadurch
wird das Verfahren unwirtschaftlich. Es stellt sich zudem die
Frage, ob ein ähnliches Ergebnis nicht auch mittels gewöhnlicher
Prall- oder Walzenmühle erzielt werden kann. Die Zerkleinerung
von abgelagerter Schlacke mittels EDF wies ein gutes Verhältnis
zwischen Zerkleinerungsgrad und Metallrückgewinnung auf. Dies
ist relevant vor allem dort, wo die Mineralik als Baustoff verwertet
werden soll, nicht hingegen dort, wo sie deponiert wird. Jedoch
werden auch bei der EDF weitere Verfahrensschritte wie Feinkornabtrennung und Prozesswasseraufbereitung benötigt. Im
«Kontext Schweiz», wo die metallabgereicherte Schlacke nicht als
Baustoff verwendet wird, sehen wir bei der Schlackenaufbereitung
insgesamt keine signiﬁkanten Vorteile der GBWM oder der EDF
gegenüber einer konventionellen Zerkleinerung.
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