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Probenvorbereitung durch «Selektive Zerkleinerung» mittels Baumaschinen

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 «selektive Zerkleinerung» wird zur Metallgehaltsanalyse von KVA-Schlacken eingesetzt.
Im Gegensatz zur chemischen Elementanalyse werden mittels Metallgehaltsanalyse nur
gediegen vorliegende Metallstücke erfasst, nicht aber die ökonomisch wertlosen chemisch
gebunden Metalle (vor allem Oxide). Durch die «selektive Zerkleinerung» werden die spröden mineralischen Anteile der Schlacke durch Druck- und Schlagbeanspruchung zerkleinert,
während die duktilen Metalle lediglich verformt werden. Zur Bestimmung des Metallgehalts
werden die freigelegten Metalle aus dem zerkleinerten Matrixmaterial gesiebt, sortiert und
ausgewogen. Im Labor erfolgt die «Selektive Zerkleinerung» zur Metallgehaltsanalyse von
KVA-Schlacken mittels Backenbrecher.
Die Masse für eine repräsentative Probe zur Metallgehaltsanalyse von KVA-Schlacke liegt
bei rund 300 kg. Es ist unpraktisch diese grosse Probenmasse ins Labor zu überführen und
mit Laborgeräten aufzubereiten. Eine Probenvorbereitung am Probenahmeort, bei einer KVA
oder Deponie, würde die Metallgehaltsbestimmung stark vereinfachen. In diesen Versuchen
sollte geklärt werden ob sich folgende Baumaschinen für die «selektive Zerkleinerung» von
KVA-Schlacke eignen:
• Grabenstampfer Typ Wacker BS60-2, das Betriebsgewicht beträgt 66 kg
• Vibrationsplatte Typ BOMAG BW 71 E-2, das Betriebsgewicht beträgt 95 kg
• Walze Typ BOMAG BP 20/50, das Betriebsgewicht beträgt 488 kg

Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Verfahrenstechnik des UMTEC der FH
Rapperswil beschäftigt sich vor allem
mit der mechanischen Aufbereitung
von Primär- und Sekundärrohstoffen,
vor allem von KVA-Schlacken. Die
operativen Tätigkeiten der IGENASS,
insbesondere die Geschäftsführung
sowie die Forschung und Entwicklung
der IGENASS, wird über das UMTEC
abgewickelt.
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www.umtec.ch

Abbildung 1: Verwendete Baumaschinen (ursprünglich zu Bodenverdichtung im Strassen-, Tief- und Landschaftsbau): Links - Grabenstampfer mit Probematerial. Mitte - Vibrationsplatte. Rechts - Walze. Die Verdichtungsﬂäche,
für welche sich die Baumaschinen eignen, nimmt von links nach rechts zu.

Versuchsdurchführung
Für die Versuche wurde trocken ausgetragene Schlacke auf einer Betonplatte ausgebreitet
und mit den verschiedenen Baumaschinen in drei Durchgängen, an je vier Minuten beim
Grabenstampfer und je einer Minute bei der Vibrationsplatte und der Walze, zerkleinert.
Nach jedem Durchgang wurde die Korngrössenverteilung mittels Siebanalyse ermittelt.
Für die Versuche mit dem Grabenstampfer wurden rund 23 kg Schlacke verwendet. Für
die Versuche mit der Vibrationsplatte und der Walze wurden je rund 9.5 kg verwendet. Zum
Vergleich der Verfahren wurde der erzeugte Anteil < 2 mm zur Beurteilung der Zerkleinerungsleistung verwendet.

Resultate
Mit allen Baumaschinen ist grundsätzlich eine «selektive Zerkleinerung», ähnlich der Zerkleinerung im Backenbrecher, möglich.
Jedoch wurden bei der Zerkleinerungsleistung und der Handhabung der Baumaschinen deutliche Unterschiede festgestellt.
Mit dem Grabenstampfer wurden bei jedem Zerkleinerungsdurchgang (je ca. 4 Minuten) rund 1/3 des Rückstandes > 2 mm
auf eine Korngrösse < 2 mm zerkleinert. Nach jedem Durchgang
wurde das Material < 2 mm entfernt. Mittels Grabenstampfer wurden zwischen 1.8 und 0.8 kg/min Feinkorn < 2 mm erzeugt. Jedoch
ist diese Art der «selektiven Zerkleinerung» sehr aufwändig, da
die KVA-Schlacke durch die Schlagbeanspruchung und den grossen Arbeitshub aus dem Wirkungsbereich des Grabenstampfers
befördert wurde und für den nächsten Durchgang jeweils wieder
zusammengetragen werden musste. Weiter eignet sich der Grabenstampfer auch aus Gründen der Arbeitssicherheit (Staub,
Lärm, Unfallgefahr durch den grossen Arbeitshub) nicht für eine
Zerkleinerung von KVA-Schlacke am Probenahmeort. Zudem
ist der Grabenstampfer bei der Bearbeitung von KVA-Schlacke
einer erhöhten Belastung und Verschleiss ausgesetzt. In unserem
Versuch wurde der Fuss des Grabenstampfers durch die harten
Metalle beschädigt, was eine weitere Zerkleinerung des Probenmaterials verhinderte.
Falls die Grobkornfraktion überwiegend aus Metallen besteht, ist
eine Zerkleinerung der kleinen mineralischen Anteile nur schwierig zu realisieren, da die Metallstücke dazwischen liegende mineralische Materialien vor einer weiteren Zerkleinerung durch die
Baumaschinen schützen. Daher muss im Verlauf der Zerkleinerung der Anteil an freigelegten Metallstücken entfernt werden.

Abbildung 2: Teilmenge der durch die Vibrationsplatte aufgeschlossenen Metalle
8-16 mm. Die Metalle wurden durch die Druck- und Schlagbeanspruchung leicht
verformt und von mineralischen Anteilen befreit.

Mit der Walze (Abbildung 3) wurde in drei Durchgängen von je
einer Minute ca. 30 % der Schlacke auf eine Korngrösse < 2 mm
zerkleinert, was einer Zerkleinerungsleistung von ca. 1 kg/min
entspricht. Mit der Vibrationsplatte (Abbildung 3) wurde bei einer
vergleichbaren Zerkleinerungsleistung, von 1.18 kg/min, ca. 35 %
der Schlacke auf < 2 mm zerkleinert. Die zerkleinerte Schlacke
wurde nach der Siebanalyse gemischt und als gesamte Probe
wieder bearbeitet.

Abbildung 3: Korngrössenverteilung nach Zerkleinerung. Nach drei Minuten
Bearbeitung mit der Walze wurden rund 30 % des Materials auf eine Korngrösse
< 2 mm zerkleinert. Ersichtlich ist, dass die Vibrationsplatte im ersten Zerkleinerungsdurchgang deutlich mehr Material zerkleinert als in den folgenden beiden
Durchgängen. Nach drei Minuten Bearbeitung wurden rund 35 % des Materials
auf eine Korngrösse < 2 mm zerkleinert.

Fazit
Die «Selektive Zerkleinerung» mittels Baumaschinen eignet sich
zur Probenreduktion vor Ort. Die Vibrationsplatte hat gegenüber
der Walze etwas bessere Resultate bei der Zerkleinerungsleistung erzielt. Vor allem ist die Handhabung der Vibrationsplatte
gegenüber der Walze deutlich einfacher da die Vibrationsplatte
leichter und handlicher ist und sich daher auch mühelos transportieren lässt. Im Gegensatz zu den Versuchen mit dem Grabenstampfer wurden die Walze und die Vibrationsplatte nicht
beschädigt. Die beiden Maschinen sind robuster und für diese
Beanspruchung besser geeignet.
Die besten Resultate in Bezug auf den Aufschluss lieferte die
Vibrationsplatte. Sie ist zudem günstiger, leichter und einfacher
zu bedienen als eine Walze. Der Grabenstampfer ist ungeeignet.
Für die Probenvorbereitung vor Ort wird folgendes Vorgehen
vorgeschlagen:
• 300 kg Schlacke werden mehrfach mit der Vibroplatte überfahren und nach jedem Durchgang werden die freigelegten
Metallstücke > 10 mm aus dem Material herausgelesen.
• Die Metallstücke > 10 mm werden sortiert (Eisen, Nichteisen…)
und ausgewogen. Hieraus wird der Gehalt an Metallstücken
> 10 mm in der Schlacke berechnet (durch Bezug der ausgelesenen Metallmasse auf 300 kg Material), z.B. 6 kg/300 kg = 2 %
Nichteisenmetalle.
• Ca. 50 kg von dem zerkleinerten Schlackenmaterial werden
zur weiteren Probenvorbereitung ins Labor überführt und hier,
z.B. durch selektive Zerkleinerung mittels Backenbrecher, der
Gehalt an Metallstücken 2-10 mm bestimmt (durch Bezug auf
50 kg Schlacke), z.B. 0.5 kg/50 kg=1 % Nichteisenmetalle.
• Der Gehalt an Metallstücken > 2 mm in den beprobten
300 kg Schlacke errechnet sich aus der Summe der Metallgehalte > 10 mm und 2 -10 mm (mit den Zahlen oben also
2 % + 1 % = 3 % = 30 kg/t).
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