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Abstract
Trotz der Separatsammlung vieler Wertstoffe liegt in den zur Kehrichtverbrennung gelangenden Haushaltsabfällen noch ein
erhebliches stoffliches Ressourcenpotenzial, vor allem Kleinmetall im Verbund mit Kunststoffen. Der überwiegende Teil dieser
Metalle verbrennt nicht, sondern wird mit dem Rückstand der Kehrichtverbrennung, der Rostasche (=“Schlacke“), aus dem
Ofen ausgetragen. Seit 2003 hat sich in der Schweiz die trockenmechanische Aufbereitung der Rostasche unter weitgehender
Rückgewinnung nicht nur von Eisen, sondern auch von Nichteisenmetallen, durchgesetzt. Dieser Beitrag bietet eine Übersicht
über den Stand der Technik bei der Aufbereitung von Rostasche aus Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). Die
meisten Schweizer Schlackenaufbereitungsanlagen werden bei einem Rückgewinnungsgrad von etwa 80% Eisenmetall und
knapp 40% Nichteisenmetall betrieben. Dort liegt bei den derzeitigen Metallpreisen das betriebswirtschaftliche Optimum, also
die maximale Differenz zwischen den Kosten der Aufbereitung und dem Erlös für das zurückgewonnene Metall. Mit moderner
Technologie liesse sich der Rückgewinnungsgrad verdoppeln, was ökologisch wünschenswert wäre. Allerdings fehlen hierfür
finanzielle Anreize beziehungsweise gesetzliche Vorgaben.
Keywords: MWI, bottom ash, metals, recovery, processing, aluminum

1. Wertstoffe in Rostasche
1.1

Einführung

Durch das in der Schweiz herrschende „Verbrennungsgebot“ werden die Abfälle aus
Schweizer Haushalten entweder separat gesammelt und verwertet, oder in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) behandelt. Trotz der Separatsammlung gelangen noch viele Metalle in die
KVA. Der überwiegende Anteil dieser Metalle
verbrennt nicht, sondern wird mit der Rostasche
(=“Schlacke“), als Verbrennungsrückstand ausgebracht. Das gleiche gilt für Glas und Keramik.
Während bis vor wenigen Jahren diese Wertstoffe zusammen mit der Schlacke deponiert
wurden, findet heute eine weitgehende Rückgewinnung, zumindest der Metalle, statt. Im Gegensatz zur Separatsammlung von Metallen wird
eine forcierte Zurückgewinnung von Metallen aus
der Schlacke weder finanziell begünstigt, noch
durch gesetzliche Vorgaben erzwungen. Allein
der Erlös aus dem Verkauf der zurückgewonnenen Wertstoffe, insbesondere der Nichteisenme-

talle, muss die Kosten für die trockenmechanische Aufbereitung decken. Der aktuelle Metallpreis schlägt also direkt auf das Geschäftsergebnis der Aufbereitungsanlagen durch. Bei hohem Metallpreis kann die Metallrückgewinnung
aus KVA-Schlacke so rentabel sein, das es sich
lohnt alte Schlackenablagerungen wieder auszugraben [6]. Bei tiefem Metallpreis ist die Aufbereitung defizitär.
Eine baustoffliche Verwertung der mineralischen Anteile von KVA-Schlacke, aus der die
Metallstücke durch trockenmechanische Aufbereitung weitgehend entfernt wurden, kommt in
der Schweiz nicht in Frage. Hierfür sind auch
nach der Aufbereitung die Schwermetallgehalte
noch viel zu hoch. Eine Einschleusung dieser
Schwermetalle in den Baustoffkreislauf würde
bei dem in der Schweiz praktizierten Bauschuttrecycling zu einer sukzessiven Akkumulation der
Schwermetalle in der Bausubstanz führen.
Der vorliegende Aufsatz beschreibt den Stand
der Technik 2009 und die mittelfristigen Zukunftsperspektiven der Wertstoffextraktion aus
Schweizer KVA-Schlacken. Wir fokussieren vor

1.2

Herkunft der Wertstoffe

Die in der KVA-Schlacke gefundenen Wertstoffe stammen entweder aus sortenreinen kleinen Teilen, die vom Konsumenten aus Bequemlichkeit nicht in die entsprechende Separatsammlung abgeführt werden (z.B. Münzen in
Fremdwährung). Oder sie bestehen aus Teilen,
in denen die Wertstoffe ursprünglich im Verbund
mit anderen Materialien, insbesondere mit
Kunststoffen vorgelegen haben (z.B. Metallclips
aus Kunststoff-Kugelschreibern). Ein grosser Teil
des in der Schlacke gefundenen Kupfers deutet
auf eine Herkunft aus Kleinelektronik hin. Durch
die Separatsammlung von Haushaltsbatterien
werden etwa zwei Drittel der gesamten Batteriemenge rezykliert. Das restliche Drittel gelangt in
die KVA. Der überwiegende Teil dieser Batterien
wird mit der Schlacke ausgetragen, und zwar in
Form von weitgehend intakten Batterien, die
noch die ursprünglichen schwermetallhaltigen
Inhaltsstoffe enthalten. Dies obwohl die
Schwermetalle in relativ leicht flüchtiger Form
vorliegen. Vermutlich entmischen sich die Batterien wegen ihres hohen spezifischen Gewichts
auf dem Rost vom restlichen Kehricht und gelangen deshalb nicht in den Hochtemperaturbereich im oberen Bereich des Materialbettes.
Eigene Untersuchungen sowie Hinweise aus
der Branche deuten darauf hin, dass die Metallgehalte in Kehrichtschlacken der Schweiz mit
dem Input von Gewerbeabfällen in die KVA korrelieren.
Die Korngrössenverteilungen der in Schlacke
vorliegenden Metallstücke sind in Abb. 1-1 dargestellt. Hieraus ist ersichtlich, dass 80% der
NE-Metallstücke <20 mm sind. Die gelegentlich
beobachteten grösseren „spektakulären“ NEMetallstücke, wie z.B. Türgriffe aus Messing,

sind untypisch und spielen mengenmässig praktisch keine Rolle. Anders beim Eisen: knapp 20%
der Eisenstücke in der Schlacke sind sogar gröber als 100 mm. Viele Eisenstücke liegen als
Schrauben, oder in Form von Möbelbeschlägen,
vor. Es wird vermutet, dass diese Eisenstücke
ursprünglich im Verbund mit Holz vorgelegen
haben und dann durch die Verbrennung freigelegt wurden.
Ausser den Metallen sind in Schweizer KVASchlacken noch etwa 6.5% Glasscherben >4 mm
und 1.5% Keramik >4 mm enthalten. Dies ist,
verglichen mit der Schlacke aus ausländischen
Anlagen, sehr wenig und vermutlich der in der
Schweiz sehr gut funktionierenden Separatsammlung von Glas zuzuschreiben. Die Glasund Keramikanteile haben, da sie relativ frei von
Schwermetallen sind, ebenfalls Wertstoffpotenzial. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch
in diesen Fraktionen einzelne sehr hoch
schwermetallhaltige Scherben vorkommen können (Spezialgläser und Glasuren auf Keramik),
wodurch die Verwertbarkeit der Glas/KeramikFraktion eingeschränkt wird.
100
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allem auf die Rückgewinnung von Metallen. Eine
Rückgewinnung von anderen Wertstofffraktionen, z.B. Glas und Keramik, ist nicht Stand der
Technik und wird in Abschnitt 2.2 (unter „Sensorsortierung“) kurz behandelt.
Wenn nicht explizit anders erwähnt, beziehen
wir uns bei den nachfolgenden Betrachtungen
auf die nass ausgetragene Schlacke aus Rostfeuerungsanlagen, denn diese bildet mehr als
90% der zurzeit in der Schweiz erzeugten Schlackenmenge. Der Begriff „Schlacke“ wird entsprechend Schweizer Terminologie synonym mit dem
Begriff „Rostasche“ verwendet.
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Abb. 1-1: Korngrössenverteilung der Metallstücke (Schätzungen
des Autors in Anlehnung an [3]). Die Eisenstücke in der
Schlacke sind wesentlich gröber, als die Nichteisenstücke
(Kupfer und Aluminium).

1.3

Charakterisierung der Rostasche punkto
Wertstoffinhalt

Die Rostasche aus Kehrichtverbrennungsanlagen besteht aus einem Gemisch von mineralischen und metallischen Bestandteilen.
Die Metalle liegen, chemisch betrachtet, entweder in elementarer Form vor, oder aber chemisch gebunden, z.B. als Oxide. Wertstoffcharakter haben nur elementar vorliegende Metalle,
denn nur diese lassen sich mit vertretbarem
Aufwand wieder in den Stoffkreislauf rezyklieren.
Elementare Metalle werden vor allem in den

Fraktionen >2 mm gefunden, während die Metalle in den Feinkornfraktionen ganz überwiegend
chemisch gebunden sind. Makroskopisch betrachtet liegen die Metalle entweder frei, oder im
Verbund mit anderen Materialien, z.B. in mineralischem Schlackenmaterial eingeschlossen, vor.
Hierbei spielen zwei Mechanismen eine wichtige
Rolle.
Erstens können die Metallstücke in gesinterten
Schlackenbrocken oder erstarrten Schmelzen
eingeschlossen sein (Abb. 1-2). Etwa 15% der
Schlacke wird in Form von solchen Brocken
ausgebracht. Unsere Untersuchungen an trocken ausgetragener Schlacke haben ergeben,
dass diese gesinterten Schlackenbrocken deutlich weniger Metallstücke beinhalten, als typischerweise im Schlackenmaterial durchschnittlich vorhanden sind.

tung ist dieser Mechanismus beim Nassaustrag.
Nach dem Kontakt mit Wasser reagiert die
Schlacke, wobei sich das ursprünglich rieselfähige Material verfestigt und die ursprünglich frei
vorliegenden Metallstücke in die verfestigte Mineralmatrix eingeschlossen werden. Nach einigen Wochen sind diese Vorgänge weitgehend
abgeschlossen und die Schlacke ist dann nicht
mehr rieselfähig, sondern bildet einen zusammenhängenden Block. Vor der Wertstoffrückgewinnung aus solcherweise verfestigten Schlacken wird das Schlackenmaterial zunächst zerkleinert und dadurch werden die Wertstoffe freigelegt (Abb. 1-3).
Für eine Wertstoffextraktion im grosstechnischen Massstab sind vor allem Metallstücke von
Bedeutung, die grösser als etwa 2 mm sind,
denn nur diese lassen sich mit konventioneller
Technologie trockenmechanisch abtrennen. Unter Berücksichtigung zahlreicher eigener Untersuchungen und unter Hinzuziehung diverser vertraulicher externer Studien kommen wir zu einer
Abschätzung der Metallgehalte in Schweizer
KVA-Schlacke wie in Abb. 1-4 dargestellt.
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Abb. 1-2. Metallstücke einschlossen in Schlacke.
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Abb. 1-4. Durchschnittliche Gehalte an Metallen in Schweizer KVASchlacke (Schätzungen des Autors). Die Anteile >2 mm
sind metallisch und durch eine trockenmechanische Aufbereitung grundsätzlich zurückgewinnbar. Die Anteile <2
mm sind bei Eisen und Aluminium überwiegend chemisch
gebunden (Oxide).

Abb. 1-3. Die Metallstücke aus 1-2 freigelegt und von der Schlacke
separiert.

Zweitens können die Metalle in Mineralneubildungen eingeschlossen sein, die sich nach dem
Befeuchten der Schlacke gebildet haben (z.B.
durch puzzolanische Reaktionen). Von Bedeu-

Zink kommt als reines Metall in der Schlacke
nur untergeordnet vor (0.1%). Im Allgemeinen
liegt Zink in der Schlacke legiert mit Kupfer vor,
nämlich als Messing. KVA-Schlacke enthält etwa
0.4% Messing, welches zu rund 60% aus Kupfer
und 40% Zink besteht. In die in Abb. 1-4 dargestellten Kupfer- und Zinkgehalte sind bereits die
aus Messing stammenden Anteile eingerechnet.
Der unmagnetische Edelstahl wird branchenüb-

lich, obwohl chemisch überwiegend aus Eisen
bestehend, den NE-Metallen zugerechnet.
Edelmetalle, finden sich ebenfalls in der
Schlacke, z.B. Gold mit etwa 0.4 g/t [10]. Die in
der Fraktion >2 mm vorliegenden Edelmetalle
stammen vorwiegend aus Schmuckstücken. In
der Feinfraktion <2 mm stammt das Gold vorwiegend aus Elektronik. Die Zurückgewinnung
von Gold aus KVA-Schlacken ist nicht kostendeckend. Allenfalls wird der Edelmetallgehalt in
dem aus der Schlackenaufbereitung gewonnenen NE-Konzentrat von der Metallhütte vergütet.
Insgesamt enthält Schweizer KVA-Schlacke
rund 9% zurückgewinnbares Eisen und 3.5% zurückgewinnbare Nichteisenmetalle, davon mehr
als die Hälfte Aluminium. Auf der Basis von
700‘000 Tonnen Schlacke pro Jahr sind dies etwa 63‘000t zurückgewinnbares Eisen und
25‘000t zurückgewinnbare NE-Metalle. Tatsächlich zurück gewonnen werden in Schweizer
Schlackenaufbereitungsanlagen rund 50‘000t Eisen (80%) und 9‘000t NE-Metalle (36%).
1.4

Charakterisierung der zurückgewonnenen
Metallfraktionen

Metallstücke werden durch die trockenmechanische Aufbereitung chemisch / physikalisch
praktisch nicht verändert und werden so gewonnen, wie sie in der Schlacke vorliegen.
Da Eisen und Kupfer bei KVA-typischen Temperaturen (um 900°C) nicht schmelzen, werden
diese Metalle in ihrer ursprünglichen Morphologie in der Schlacke ausgebracht.
Anders beim Aluminium, denn der Schmelzpunkt von Aluminiumlegierungen liegt bei rund
600°C. Massige Aluminiumstücke schmelzen unter den Bedingungen der Kehrichtverbrennung,
fliessen als Schmelze durch das Gutbett auf den
Rost, erstarren dort zu teilweise bizarr geformten
„Nuggets“, und werden so mit der Schlacke ausgetragen (Abb. 1-5).
Unsere Untersuchungen in einem Muffelofen
deuten darauf hin, dass bei Temperaturen knapp
über dem Schmelzpunkt von Aluminium eine
Schicht von etwa 5-15 Mikrometer Dicke oxidiert.
Massige Aluminiumstücke sind von einem Verlust durch Oxidation also praktisch nicht betroffen, während Aluminiumfolien weitgehend verbrennen. Bei Aluminiumdosen, mit einer Wandstärke von etwa 100 Mikrometer, würden rund
20% des Aluminiums oxidiert (jeweils 10 Mikrometer auf der Innen- und Aussenseite).
Tabelle 1-1: Qualität von Aluminium aus Schlacke [8]

Abb. 1-5. Aluminium-„Nuggets“ aus KVA-Schlacke (Trockenaustrag) [5].

Abb. 1-6. Messingstücke aus KVA-Schlacke (Trockenaustrag) [5].

Legierung EN
1XXX
2XXX
3XXX
4XXX
5XXX
6XXX
7XXX
8XXX
Aluguss

Beispiele
Reinaluminium >99%
Schrauben, Nieten
Mantel Getränkedosen
Druckguss
Deckel Getränkedosen
Verkehrszeichen, Schrauben
hochfeste Produkte, Skistöcke
Flaschendeckel, Weithalsverschl.
Töpfe, Pfannen

Anteil
28%
2%
17%
0%
11%
9%
2%
22%
9%

In Tabelle 1-1 sind die Resultate einer Untersuchung von 46 zufällig ausgewählten Aluminiumstücken (8-25 mm, Nassaustrag) dargestellt
[8]. Hierbei wurden die Aluminiumstücke chemisch untersucht und den branchenüblichen Legierungsgruppen zugeordnet. Überraschend ist
die hohe Qualität des in der Schlacke angetroffenen Aluminiums. Rund ein Drittel ist Reinaluminium, welches vorwiegend für Verpackungen
eingesetzt wird. Andere wichtige Aluminiumanteile kommen vermutlich aus dem Getränkebereich,
z.B. in Form von Schraubdeckeln (8XXX) und
Getränkedosen (3XXX, 5XXX). Die Mischprobe
aus Aluminiumschrott ex KVA ergab eine Aus-

beute von 92.3% Aluminium. Die Zusammensetzung ist sehr gut geeignet als Ausgangsprodukt
für Gusslegierungen.
Ähnlich wie bei Aluminium findet auch bei Eisen eine oberflächliche Oxidation der Metallstücke statt, sodass die aus der Schlacke gewonnenen Eisenstücke nicht „blank“ vorliegen, sondern mit einer grauen Zunderschicht überzogen
sind.
Messing, dessen Schmelzpunkt bei Temperaturen knapp über 900°C liegt, wird ganz überwiegend in der ursprünglichen Form ausgebracht
(Abb. 1-6), aber gelegentlich auch, wie beim
Aluminium, in Form von „Nuggets“.
Beim konventionellen „Nassaustrag“ können
sich die Metalle zwischen dem Zeitpunkt des
Austrages aus dem Ofen und dem Zeitpunkt der
Schlackenaufbereitung noch verändern. Da die
Schlacke hierbei durch einen mit Wasser gefüllten Siphon aus dem Ofen ausgebracht wird,
enthält sie knapp 20% Wasser, was zur Korrosion der Metalle führen kann. Diese betrifft vor allem Eisen und Aluminium. Eisenstücke rosten an
der Oberfläche und Aluminium korrodiert bei den
in der Schlacke vorherrschenden alkalischen
Bedingungen unter Wasserstoffentwicklung zu
Aluminiumhydroxid. Allerdings schreitet die Korrosion in aufgehäufter Schlacke nicht sehr weit
voran. Auch Schlacken, die nach mehr als 10
Jahre aus Deponien ausgegraben werden,
enthalten noch fast die gesamten ursprünglichen
Metallanteile, wobei Aluminiumstücke allerdings
mit einer etwa 1 mm dicken, weissen Hydroxidschicht überzogen sind.
Die Qualität der aus KVA-Schlacke gewonnenen, und schliesslich in Metallhütten abgeführten, Metallkonzentrate hängt weitgehend von
den Prozessschritten ab, die der Schlackenaufbereitung nachgeschaltet sind. Wie oben diskutiert, liegen die Metalle häufig eingeschlossen in
dem mineralischen Matrixmaterial vor. Insbesondere den zurückgewonnenen Eisenstücken haften trotz einer vorgängigen Zerkleinerung des
verfestigten Schlackenmaterials noch substanzielle Mengen an mineralischem Material an.
Solcher KVA-Schrott muss vor der Abgabe an
eine Stahlhütte zunächst gereinigt werden. Wichtig ist auch die Entfernung von Kupfer, welches
in Form von elektrischen Spulen um einen magnetischen Eisenkern in den Eisenschrott gelangt.
Weiterhin ist die Abtrennung der Batterien aus
dem Eisenschrott wünschenswert. Erstens sind
nicht alle Stahlwerke der Welt mit einer Rauchgasreinigung zur Abtrennung von Zink, Kad-

mium und Quecksilber ausgerüstet und zweitens
liegt in diesen Metallen ein Ressourcenpotenzial,
welches über die Einschleusung der aus dem
KVA-Schrott extrahierten Batterien in das Batterierecycling erschlossen werden kann.
1.5

Charakterisierung der aufbereiteten
Rostasche

Die aufbereitete Rostasche ist frei von groben
Metallstücken und ist deutlich homogener als die
Rohschlacke. Dies ist von Bedeutung für den
Einbau der Schlacke in Deponien, denn eine
aufbereitete Schlacke nimmt etwa 10% weniger
Deponievolumen ein, als eine Rohschlacke [1].
Durch die Entfernung von Aluminium wird das
Wasserstofffreisetzungspotenzial der deponierten Schlacke deutlich verringert. Dieses beträgt
bei den in typischen Schlacken vorliegenden
20kg/t Aluminium immerhin 28m3 Wasserstoff je
Tonne Schlacke [2].
Ein interessantes Detail ist die Beobachtung,
dass der Gehalt an eluierbaren Schwermetallen
kaum mit dem Gesamt-Schwermetallgehalt korreliert. So gibt es Schlacken, die insgesamt relativ wenig Kupfer enthalten, aber hohe Kupfergehalte im (sauren) Eluat aufweisen, und umgekehrt. Erst durch Untersuchung von Proben aus
dem Trockenaustrag von KVA-Schlacke wurde
klar, dass die eluierbaren Schwermetallgehalte
ursprünglich aus der Feinstkornfraktion der
Schlacke stammen. Diese hat eine der Filterasche ähnliche Zusammensetzung und enthält
die Schwermetalle in leicht löslicher Form, vermutlich vor allem als Chloride. Im Nassentschlacker lösen sich die Schwermetallchloride vermutlich zunächst auf und geraten mit der Restfeuchte in alle Schlackenfraktionen (grobe und feine).
Wahrscheinlich ist ausserdem, dass die im Nassentschlacker gelösten Schwermetalle an den in
der Schlacke reichlich vorhandenen Eisenoxiden
spezifisch adsorbieren. Wie die Mechanismen
der Umlagerung der löslichen Schwermetallanteile genau funktionieren ist bislang unbekannt.
Diese Vorgänge sind vermutlich dafür verantwortlich, dass eine Abtrennung der Metalle in der
trockenmechanischen Aufbereitung keine sehr
wesentliche Verringerung des Gehalts Schwermetallen im TVA-Eluat der Schlacke zur Folge
hat. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass
der Gehalt an Schwermetallen im Sickerwasser
von realen Deponien durch eine „high-tech“
Schlackenaufbereitung verringert wird.

2. Metallrückgewinnung durch
chanische Aufbereitung
2.1

trockenme-

Verfahrenstechnik

Zur Aufbereitung gelangt in der Regel nicht die
frisch ausgetragene Schlacke, sondern solche,
die nass ausgetragen und über mehrere Tage
bis Wochen abgelagert wurde. Bei der Aufbereitung von tropfnasser Schlacke würden sich diverse verfahrenstechnische Probleme ergeben
(zementähnliche Anbackungen auf den Maschinen; Probleme mit der Separation auf dem Wirbelstromscheider). Durch die Zwischenlagerung
wird die Schlacke zunächst „abgetropft“, also
grob entwässert. Durch chemische Reaktionen
wird sie zudem „innerlich ausgetrocknet“. Nachteilig ist hierbei das Abbinden der zunächst rie-

Abb. 2-1.

selfähigen Schlacke durch die oben diskutierten
Mineralneubildungen, was eine Zerkleinerung
zur Freilegung der eingeschlossenen Metallstücke notwendig macht.
Die bestehenden Schlackenaufbereitungsanlagen in der Schweiz haben völlig unterschiedliche Verfahrensstammbäume. Dies liegt teils an
der Verschiedenartigkeit des Materials (z.B.
Schlacke aus Trockenaustrag vs. Nassaustrag),
teils an der verschiedenen Aufbereitungstiefe
(low-tech vs. high-tech) und nicht zuletzt an der
Vorgeschichte des Betriebes (Notwendigkeit der
Integration neuer Anlagenkomponenten in bereits bestehende Anlagen).
Ein möglicher, etwas vereinfachter, Verfahrensstammbaum einer Schlackenaufbereitungsanlage ist in Abb. 2-1 skizziert.

Vereinfachter Verfahrensstammbaum einer „konventionellen“ Schlackenaufbereitungsanlage, die mit einen Sensorsortierer zu einer „high-tech“-Anlage ergänzt wurde.

Die Rohschlacke wird zunächst auf einem
Stangensizer grob abgesiebt. Durch die mechanische Beanspruchung auf dem Stangensizer
zerfallen gröbere Schlackenbrocken in kleinere
Stücke. Das Überkorn >150 mm besteht weitgehend aus groben Metallschrott. Der Siebdurchgang <150 mm wird mittels Überbandmagneten

von mittelgrossen Eisenteilen (ca. 40-150 mm)
befreit. Die magnetische Fraktion wird mit dem
Grobschrott vereinigt. Um von diesem Grobschrott mineralische Anbackungen zu entfernen,
wird er in einem Trommelsieb mit 40 mm Lochblech mechanisch beansprucht. Anschliessend
folgt eine manuelle Sortierung des Grobschrot-

tes, wobei Kupfer/Eisen-Spulen, grössere NEMetallstücke und grobe Stücke aus Chromnickelstählen erfasst werden. Die von groben Metallstücken befreite Schlacke wird nun auf einem
Sternsieb bei 10 mm abgesiebt. Das Überkorn
wird auf einem Prallbrecher beansprucht, wobei
die Metalle aus dem Verbund mit mineralischen
Anteilen befreit werden. Anschliessend erfolgt
die Abtrennung des Eisens und der NE-Metalle.
Der Materialstrom wird dann wieder mit dem
Durchgang <10 mm des Sternsiebes vereinigt.
Dieses Material wird nochmals über einen
Trommelmagnetscheider und einen Wirbelstromscheider von feinen Eisenstücken respektive NE-Metallen befreit. Bei diesem Verfahrensstammbaum durchläuft zumindest die Schlacke
>10 mm zwei Stufen von Magnet- und Wirbelstromscheidern. Dies ist nicht grundsätzlich notwendig, sondern verfahrenstechnisch bedingt,
denn solche Geräte müssen optimal auf die verarbeiteten Korngrössenbereiche abgestimmt
werden. Während die dem Prallbrecher unmittelbar nachgeschalteten Sortieranlagen auf grobe
Körnungen eingestellt sind, sind die unter dem
Sternsieb vorgesehenen Sortierstufen auf Körnungen <10mm abgestimmt. Es schadet in dieser zweiten Stufe allerdings nicht, wenn die groben Körnungen hier nochmals nachsortiert werden, jedoch ist die Effizienz der Grobkornabscheidung auf den für die Feinkornabscheidung
eingestellten Geräten nicht optimal.
Eine „konventionelle“ Anlage, wie oben beschrieben, kann zur Erhöhung des Rückgewinnungsgrades der NE-Metalle noch mit einem
Sensorsortierer nachgerüstet werden. Hier erfolgt die praktisch restlose Entfernung aller noch
verbleibenden Metalle. Dies sind vor allem die
Edelstähle und solche NE-Metalle, die aufgrund
von Mineralanhaftungen von den Wirbelstromscheidern nicht ausgeworfen wurden.
Die auf dem Sensorsortierer gewonnene Metallfraktion kann periodisch, z.B. einmal monatlich, separat durch die Anlage aufbereitet und zu
handelsfähigen Schrottfraktionen veredelt werden (gestrichelte Linie in Abb. 2-1). Nach dem
Sensorsortierer ist die Schlacke praktisch frei
von Metallstücken und kann so deponiert werden.
Eine Aufbereitung in der in Abb. 2-1 dargestellten Tiefe ist nur bei grossen Durchsätzen
wirtschaftlich optimal (> ca. 50‘000t/a) und erfordert, schon wegen der notwendigen Lagerhaltung, einen beträchtlichen Platzbedarf. Auch die
Staub- und Geräuschentwicklung sind zu beach-

ten. Grosse Anlagen werden daher in der Regel
nicht an den KVA, sondern auf Deponien betrieben. Bei Anlagen mit kleineren Durchsätzen,
oder solchen die vor Ort betrieben werden (also
on-site KVA), ist es sinnvoll mit geringem technischen Aufwand ein Metallkonzentrat zu erzeugen, welches anschliessend in einer „high-tech“
Anlage zu handelsfähigen Schrottfraktionen veredelt wird.
Rohschlacke

Stangensizer
150 mm

>

Metallkonzentrat:
270 kg/t Rohschlacke

<
Überbandmagnet

Trommelmagnetscheider

Sensorsortierer

Metallfreie Schlacke:
730 kg/t Rohschlacke
Abb. 2-2. Möglicher Verfahrensstammbaum für Anlagen mit geringen Durchsätzen. Die metallfreie Schlacke wird deponiert
und das Metallkonzentrat wird an eine grössere Anlage
zur weiteren Veredelung abgegeben.

Ein möglicher Verfahrensstammbaum ist in
Abb. 2-2 dargestellt. Zunächst werden die Eisenstücke mittels Überbandmagnet und Trommelmagnetscheider aus der Schlacke entfernt, und
dann werden NE-Metall und Edelstahl mittels
Sensorsortierung zurückgewonnen. Grundsätzlich wäre es auch möglich das Eisen mittels
Sensorsortierung abzuscheiden, aber dies würde
einen sehr hohen Druckluftverbrauch zur Folge
haben, was wiederum ein wichtiger Kostenfaktor
beim Betrieb eines Sensorsortierers ist.
Entsprechend dem in Abb. 2-2 skizzierten Verfahrensstammbaum (High-Tech Variante) lassen
sich abgeschätzt etwa die Ergebnisse erreichen,
wie in Abb. 2-3 dargestellt. Aufgetragen ist hier
die im Konzentrat ausgebrachte Metallfracht gegen die Metallkonzentration im Konzentrat. Wird
der Sensorsortierer auf „hohe Empfindlichkeit“
eingestellt, so werden auch winzige Metallteile in
grossen Schlackenbrocken erkannt und solche

Schlackenbrocken werden durch den Sensorsortierer mit ins Konzentrat überführt. Bei dieser
Einstellung ist die zurückgewonnene Metallfracht
hoch, aber die Metallkonzentration niedrig. Wird
der Sensorsortierer hingegen auf „geringe Empfindlichkeit“ eingestellt, so werden nur Metallteile
aus der Schlacke entfernt, die praktisch frei von
Schlackenanhaftungen sind. In diesem Fall ist
zwar der Metallgehalt im Konzentrat hoch, dafür
aber die zurückgewonnene Metallfracht niedrig.
NE‐Fracht aus Schlacke ins
Konzentrat, [%]

100%

mm + NE-Metall mit Schlackenanhaftungen +
Edelstahl. Daher gewinnt die durchschnittliche
Schweizer Schlackenaufbereitungsanlage weniger als die Hälfte der NE-Metalle aus der Schlacke zurück, wie mittels einer professionell betriebenen „hich-tech“ Anlage möglich wäre.
Es wäre ökologisch und ökonomisch sehr viel
sinnvoller, wenn kleine Anlagen mit einem
„schlanken“ Verfahrensstammbaum gemäss
Abb. 2-2 Vorkonzentrate erzeugten, die dann in
zentralen Grossanlagen zu verkaufsfähigen Metallschrotten veredelt werden.

80%

2.2

Maschinentechnik

60%

Bei der Diskussion der zur Schlackenaufbereitung eingesetzten Maschinen orientieren wir uns
an der Reihenfolge des Verfahrensstammbaums
in Abb. 2-1.
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Abb. 2-3. Aufbereitungsergebnis einer Anlage nach Verfahrensstammbaum 2-2. Schätzung des Autors auf der Grundlage von [4]. Etwa 80% des NE-Metallinhalts der Schlacke
kann mittels Sensorsortierung in einem Konzentrat mit
15% NE-Metallgehalt ausgebracht werden. Dies entspricht einer Anreicherung der NE-Metalle im Konzentrat
gegenüber der der Schlacke um einen Faktor 4.

Unter Berücksichtigung des Eisenmetalls umfasst das mit einer Anlage nach Abb. 2-2 gewinnbare Metallkonzentrat etwa 27% des Schlackengewichts (8% Eisen, 3% NE-Metall, 16%
Schlacke). Der Metallinhalt entspricht einem Gegenwert von SFr. 100-300 und sollte gegen eine
angemessene Vergütung an den Betreiber einer
grossen Aufbereitungsanlage zur weiteren Veredelung abgegeben werden.
Leider versuchen in der Schweiz praktisch alle
Schlackenaufbereitungsanlagen, also auch solche die „vor Ort“ und mit geringen Durchsätzen
arbeiten, möglichst saubere, verkaufsfähige Metallkonzentrate zu erzeugen. Mittels Überbandmagneten und Wirbelstromsortierung ist dies
auch ohne weiteres möglich. Hierbei wird allerdings häufig übersehen, dass bei dieser „Rosinenpickerei“ zwar optisch saubere (und damit
verkaufsfähige) Metallfraktionen gewonnen werden, dass aber in der Regel mehr als die Hälfte
der zurückgewinnbaren NE-Metallfracht in der
aufbereiteten Schlacke verbleibt und damit in
Deponien verloren geht. Dies sind NE-Metall <8

Abb. 2-4. Dreistufiger Stangensizer (www.mogensen.de).

Zur Grobabsiebung sind vor allem sehr robuste Maschinen erforderlich, die durch Metallstücke
von 50 kg (und mehr) nicht beschädigt werden.
Besonders gut eignen sich hierfür Stangensizer,
wie in Abb. 2-4 als dreistufige Ausführung skizziert. Das Material wird auf den vibrierenden
Rost geworfen, wobei durch die mechanische
Beanspruchung gröbere Schlackenbrocken bereits zerfallen. Besonders vorteilhaft beim Stangensizer ist der Umstand, dass dieser mangels
Querverstrebungen praktisch nicht verstopfen
kann. Allenfalls zwischen den Stangen klemmende Stücke können mittels Bagger oder
Pneulader leicht entfernt werden.
Die Entfernung von groben magnetischen Metallen geschieht in der Regel mittels Überband-

magnet. Dieser besteht aus einem umlaufenden
Band, welches über einen Magneten läuft. Dieses Band ist, wie in Abb. 2-5 dargestellt, über
dem Abwurf eines Förderbandes positioniert. Eisen wird vom Magneten angezogen und
„klemmt“ dann auf dem umlaufenden Band des
Überbandmagneten.

Abb. 2-7. Siebtrommel in schwerer Ausführung
meier.at)

Abb. 2-5. Überbandmagnet (verändert nach www.starmag.ch)

Das Band ist mit Querrippen versehen, welche
die magnetischen Partikel erfassen und aus dem
Einflussbereich des Magneten heraus befördern,
wo sie dann vom Band abfallen. Gelegentlich
werden Überbandmagnete auch über dem Förderband quer zur Förderrichtung installiert. Bei
der Aufbereitung von Schlacke ist hiervon dringend abzuraten, da sich längliche Eisenstücke
zwischen dem Förderband und dem Überbandmagneten verklemmen und zu Bandschlitzern
führen können.
Zur Nachreinigung der groben Metallanteile
haben sich Trommelsiebe bewährt. Diese funktionieren, wie in Abb. 2-6 skizziert.

Abb. 2-6. Trommelsieb (verändert nach www.holzmatic.com)

(www.stahlbau-

Die Trommel, welche um die in Förderrichtung
leicht geneigte Längsachse rotiert, ist mit einem
Mantel aus Lochblech versehen (Abb. 2-6),
durch den das Unterkorn herausrieseln kann.
Um den Verschleiss des Mantels der Trommel
zu minimieren, sind bei der Schlackenaufbereitung die vorderen 2/3 der Trommel mit einem
Vollblech ausgerüstet, und nur der hintere Teil ist
mit einem Lochblech versehen. Die Trommel
wird so schnell rotiert, dass das Material im Inneren kräftig umgewälzt wird und auf diese Weise
die an den Metallen anhaftenden Schlackenstücke abgerieben werden.
Zur Absiebung von Schlacke sind konventionelle Wurfsiebe eher ungeeignet, denn diese
neigen zu Verstopfungen, insbesondere durch
längliche Metallstücke, z.B. Nägel oder gebogene Drahtstücke. Die Entfernung derartiger
Klemmkörnungen muss manuell durchgeführt
werden und ist ausserordentlich mühsam.
Viel besser eignen sich Sternsiebe (Abb. 2-8).
Diese bestehen aus rotierenden Wellen, auf denen sternförmige Kunststoffelemente derart auf
Lücke aufgefädelt sind, dass die Siebsterne einer Welle in die Lücken der jeweils benachbarten
Wellen eingreifen und diese „auskämmen“.
Sternsiebe sind sehr robust, verstopfen auch bei
nasser Schlacke nicht und sind punkto Verschleiss relativ unproblematisch. Heikel sind allenfalls lange Drähte, die sich auf den Wellen
aufwickeln können. Diese werden im Verfahrensstammbaum 2-1 allerdings durch die Vorabsiebung (Stangensizer) und den Überbandmagneten bereits entfernt.
Alternativ zu den Sternsieben haben sich bei
der Absiebung von Schlacke auch Spannwellensiebe hervorragend bewährt. Diese haben den
Vorteil, dass man Schlacke bis hinunter zu Maschenweiten von 2 mm absieben kann, während
die Sternsiebe in der Regel keine saubere Absiebung <10 mm zulassen.

Interessanterweise wird bei der Schlackenaufbereitung in der Schweiz kein aktiver Gebrauch
von der Möglichkeit der „selektiven Zerkleinerung“ gemacht. Durch eine mechanische Beanspruchung in konventionellen Zerkleinerungsanlagen werden die mineralischen Anteile der Schlacke „pulverisiert“, während die Metalle praktisch
unzerkleinert bleiben. Dieser Effekt liesse sich
ausnutzen, um eine Separation der Metalle zu
bewirken, indem das Schlackenmaterial zunächst intensiv zerkleinert wird (Kugelmühle!)
und anschliessend einfach abgesiebt wird. Die
pulverisierten mineralischen Anteile rieseln durch
das Sieb, während die blank gereinigten Metalle
auf dem Sieb liegen bleiben.
Abb. 2-8. Sternsieb und einzelner Siebstern (www.internorm.de)

Zur Zerkleinerung der vorabgesiebten Schlacke werden in der Schweiz praktisch ausschliesslich Prallbrecher verwendet (Abb. 2-9).
Eine schnell rotierende Welle ist mit Schlagleisten ausgestattet, die das Material erfassen. Dieses wird entweder bereits beim Aufprall auf den
Schlagleisten oder aber beim Aufprall auf den
gepanzerten Prallplatten zerkleinert. Indem das
mineralische Korn zerkleinert wird, werden die
darin eingeschlossenen Metallstücke freigelegt.
Prallbrecher sind in der Regel, so wie in Abb.
2-9 dargestellt, mit einer horizontalen Welle ausgerüstet. In der Schlackenaufbereitung haben
sich aber auch die verschleissärmeren Vertikalbrecher bewährt. Aus Sicht des Autors wären, alternativ zu Prallbrechern, auch Kugelmühlen
(bzw. Autogenmühlen) zur Schlackenaufbereitung bestens geeignet.

Abb. 2-10. Trommelmagnetscheider

Für die Abtrennung von kleinen Eisenteilen
aus Schlacke kommen Trommelmagnetscheider
zum Einsatz (Abb. 2-10). Diese werden von oben
beschickt und erfassen auch sehr schwach
magnetische Partikel.

Abb. 2-9. Prallbrecher (verändert nach www.bulltech.at)

Alle Schlackenaufbereitungsanlagen in der
Schweiz betreiben Wirbelstromscheider. Diese
funktionieren wie in Abb. 2-11 dargestellt. Mit
Wirbelstromabscheidern werden unmagnetische,
elektrisch leitfähige Stoffe wie Aluminium, Kupfer
und Messing von der Schlacke separiert.
Auf einem mit mehreren 1‘000 U/min rotierenden „Polrad“ sind Permanentmagnete angebracht, welche in den auf der äusseren Trommel
liegenden leitfähigen Materialteilchen elektrische
Wirbelströme induzieren. Diese Wirbelströme
bilden ihrerseits wieder Magnetfelder aus, die

den induzierenden Magnetfeldern entgegengerichtet sind, was zu einer abstossenden Kraft
führt. Die elektrisch leitenden Teilchen werden
daher aus dem Materialstrom ausgeworfen.
Wichtig ist, dass vor der Wirbelstromsortierung
die magnetischen Bestandteile aus der Schlacke
entfernt werden, denn diese werden stärker vom
Polrad angezogen als durch den Wirbelstrom
abgestossen. Magnetische Metallstücke können
sich im Wirbelstromscheider sehr stark erhitzen
und diesen sogar beschädigen. Im Gegensatz zu
der in Abb. 2-11 skizzierten Konstruktion wird bei
Wirbelstromscheidern die zur Förderung des Materials verwendete Trommel häufig auch als Umlenktrommel für ein Förderband benutzt, auf welchem der Materialstrom über das Polrad geleitet
wird.

Wirbelstromsortierer, die bei einigermassen vertretbaren Durchsätzen noch NE-Metalle bis herunter zu 2 mm Grösse auswerfen [7]. Zur Abtrennung kleiner Metallpartikel hat es sich als
besonders günstig erwiesen das Polrad „rückwärts“, also gegen die Drehrichtung der Fördertrommel, laufen zu lassen.
Neuster Stand der Technik bei der Schlackenaufbereitung ist die Sensortechnologie, mit der
praktisch alle groben Metallstücke aus der
Schlacke entfernt werden können. Das Rohmaterial wird dazu mit einem Förderband über einen
Metallsensor transportiert. Dieser Sensor erkennt
die Metalle anhand ihrer elektrischen Leitfähigkeit und gibt diese Informationen an den Rechner weiter. Der Rechner steuert eine Leiste mit
Druckluftdüsen unter dem Bandabwurf an, welche die Metallstücke mit Druckluft aus dem Materialstrom „herausschiessen“ (Abb. 2-12).

Abb. 2-12. Sensorsortierer
Abb. 2-11. Wirbelstromscheider mit Fördertrommel und Polrad.

Die im Wirbelstromscheider in die Metallpartikel induzierten abstossenden Kräfte sind sehr
gering, sodass nur Metallpartikel hinreichend
stark abgestossen werden, die weitestgehend
frei von Schlackenanhaftungen sind. Problematisch ist bei Wirbelstromscheidern ausserdem die
Abtrennung von Edelstählen. Diese sind zwar
nur sehr schwach magnetisch, aber immerhin
doch meist so stark, dass die magnetische Anziehung grösser ist, als die abstossende Kraft
aufgrund des Wirbelstroms. Edelstähle können
daher mittels Wirbelstromsortierung kaum aus
der Schlacke zurückgewonnen werden.
Konventionelle Wirbelstromscheider sind eher
ungeeignet für die Zurückgewinnung von NEMetallpartikeln <6 mm. Auf diesem Gebiet gibt es
allerdings eine rege Entwicklungstätigkeit und
seit kurzem gibt es durchaus leistungsfähige

Besonders vorteilhaft ist beim Sensorsortierer,
dass grundsätzlich alle Metallstücke >4 mm erfasst und abgetrennt werden können, also auch
solche, die vollständig in Schlackenbrocken eingeschlossen sind, sowie solche, die magnetisch
sind. Limitierend ist beim Sensorsortierer im Allgemeinen der geringe Durchsatz, sofern auch
kleine Metallstücke abgetrennt werden müssen.
Problematisch ist weiterhin die Staubentwicklung, gegen die, jedenfalls bei der Verarbeitung
von Schlacke aus dem Trockenaustrag, Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Sensorsortierung ist
der Druckluftverbrauch. Um diesen zu minimieren, lohnt es sich, zumindest die magnetischen
Metalle, durch eine der Sensorsortierung vorgeschaltete Magnetscheidung, abzutrennen.
Sensorsortierer lassen sich nicht nur zur Abtrennung von elektrisch leitenden Materialien aus

Schlacke verwenden, sondern sie können auch
nach optischen Kriterien sortieren. So gibt es
Bauarten, die beispielsweise optisch durchscheinende Materialien (wie Glas) aus der Schlacke
abtrennen oder nach Farbe sortieren können
(z.B. weisse Keramikstücke aus der überweigend dunklen Schlacke oder kupferrote Spulen
aus dem braun/schwarzen Eisenschrott.).
Bei der Verfahrenstechnik der Schlackenaufbereitung stellen wir einen deutlichen Trend zur
Metallrückgewinnung aus der feinkörnigen
Schlackenfraktion (<2 mm) fest. Nicht nur mit
speziellen apparativen Entwicklungen (Wirbelstromscheider, Windsichter) versucht man die
Feinkornfraktion weiter aufzubereiten, sondern
auch durch eine Umstellung vom Nass- auf den
Trockenaustrag sollen diese Bemühungen begünstigt werden.
3.

Kosten

Die Wirtschaftlichkeit der trockenmechanischen Aufbereitung hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab:
• NE-Metallpreise
• Durchsatz der Anlage
• Metallrückgewinnungsgrad
• Technische Ausrüstung der Anlage
• Fachliche Kompetenz des Betreibers
Die Kalkulation einer Schlackenaufbereitungsanlage ist in Tabelle 3-1 skizziert. Es handelt
sich hierbei um eine Anlage, die nach dem neusten Stand der Technik ausgerüstet ist, also mit
Sensorsortierung. Achtung: Die folgenden Betrachtungen zur Kostenstruktur der Schlackenaufbereitung haben einen beispielhaften Charakter und sind nicht direkt auf reale Anlagen übertragbar.
Der Erlös der Schlackenaufbereitung setzt
sich gemäss der Kalkulation in 3-1 etwa folgendermassen zusammen:
• 80% Verkauf NE-Metalle
• 15% Einsparung Deponiekosten
• 5% Verkauf Eisenmetalle
Die Einsparung der Deponiekosten von rund
10% ist, zumindest aus der Perspektive des Abgebers der Schlacke, durch das etwa 10% geringere Gewicht der aufbereiteten Schlacke begründet, denn der Deponiepreis wird nach Gewicht verrechnet. Aber auch aus der Perspektive

des Deponiebetreibers, dessen Kosten sich eigentlich nach Volumen berechnen, ist der Einbau
aufbereiteter Schlacke wirtschaftlich vorteilhaft,
denn diese lässt sich besser verdichten (Volumenreduktion ca. 10%).
Tabelle 3-1:
Kalkulation „high-tech“ Schlackenaufbereitungsanlage

Annahmen
Durchsatz
50'000 t/a
Gehalt FE‐Metall >2mm in Schlacke
9.0%
Gehalt NE‐Metall >2mm in Schlacke
3.5%
Abscheidegrad FE‐Metall >2mm
90% Sensorsortierer!
Abscheidegrad NE‐Metall >2mm
80% Sensorsortierer!
Erlös FE‐Metall
45 SFr./t
Erlös NE‐Metall
1'500 SFr./t
Deponiegebühr
80 SFr./t
Investition Anlage (incl. Peripherie) 4'500'000 SFr.
Amortisationsdauer
5 Jahre
Zinsfuss
10%
Kosten
Abschreibung
Zinskosten
Personal
Reparaturen (6% von Invest)
Energie (10 kWh/t @ 0.15.‐/kWh)
Overhead, Analytik…

Erlöse
verringertes Deponievol. (10%)
Verkauf FE‐Schrott
Verkauf NE‐Schrott

Gewinn

900'000
225'000
350'000
270'000
75'000
300'000
2'120'000
42.4

SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./t Schlacke

400'000
182'250
2'100'000
2'682'250
53.6

SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./Jahr
SFr./t Schlacke

562'250 SFr./Jahr
11.2 SFr./t Schlacke

Eisen lässt sich zwar relativ leicht aus der
Schlacke entfernen, aber der Erlös für unveredelten Eisenschrott aus der Schlackenaufbereitung ist gering. Dies liegt vor allem daran, dass
sich im KVA-Eisenschrott noch substanzielle
Mengen an Kupfer (Spulen auf Eisenkernen) und
anderen Stahlschädlingen befinden, vor allem
aus anhaftenden Schlackenstücken.
Im Gegensatz zu Eisenschrott, der aus konventionell nass ausgetragener Schlacke gewonnen wurde, ist der Schrott aus der Aufbereitung
von trocken ausgetragener Schlacke erstens
praktisch frei von mineralischen Anhaftungen
und zweitens wenig durch Rostbildung korrodiert. Daher sind kupferhaltige Spulen in dem
aus trocken ausgetragener Schlacke gewonne-

nen Schrott optisch identifizierbar und damit potenziell abtrennbar.
Wichtigster Faktor auf der Erlösseite ist der
Verkauf der NE-Metalle. Die NE-Metallpreise
haben sich in den letzen sechs Jahren deutlich
nach oben bewegt, wenngleich mit einem markanten Einbruch im Jahr 2008 (Abb. 3-1,2).

>2 mm aus der Schlacke zurückgewonnen wurden, also rund 35 kg NE-Metall pro Tonne
Schlacke. Mit derzeitiger Technologie sind im
grosstechnischen Massstab maximal 80% der
NE-Metalle >2 mm wiedergewinnbar.
Der Metallerlös steigt mit steigendem NERückgewinnungsgrad linear an. Der mit einer
Steigerung des NE-Rückgewinnungsgrades verbundene gesteigerte technische Aufwand schlägt
auf der Kostenseite durch.
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Abb. 3-1.

typische Schweizer Anlagen

Ergebnis, SFr./t Schlacke
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Preisentwicklung in US$/t für Aluminium 1/1998 –
1/2010 (www.lme.co.uk).
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Abb. 3-3. Wirtschaftliches Ergebnis der Schlackenaufbereitung in
Abhängigkeit vom Rückgewinnungsgrad der NE-Metalle
bei einem Erlös von 1.5.-/kg NE-Metall. Das Gewinnmaximum
liegt
im
Bereich
von
50%
NEMetallrückgewinnung. Tatsächlich werden im Mittel etwa
40-60% der NE-Metalle >2 mm aus Schweizer KVASchlacken zurückgewonnen.

Die Extraktion von NE-Metallen aus der
Schlacke ist bei praktisch allen Rückgewinnungsgraden profitabel, vorausgesetzt, dass der
NE-Metallpreis über SFr. 1.-/kg liegt (Abb. 3-4).
Preisentwicklung in US$/t für Kupfer 1/1998 – 1/2010
(www.lme.co.uk).

Wenn wir vereinfachend davon ausgehen,
dass der zurückgewonnene NE-Metallschrott
sich zu 25% aus Kupfer und 75% Aluminium zusammensetzt, dass der Kupferpreis etwa 3mal
so hoch ist, wie der Aluminiumpreis, und dass für
den NE-Metallschrott nach Abzug der Transportkosten und Abzüge für noch vorhandene Schlackenanhaftungen 40% des LME-Preises vergütet
werden, dann errechnet sich der Erlös pro Tonne
NE-Metallschrott zu 60% des aktuellen LMEAluminiumpreises.
In Abb. 3-3 ist das wirtschaftliche Ergebnis der
Schlackenaufbereitung skizziert. Aufgetragen ist
die Kostenstruktur über dem Rückgewinnungsgrad an NE-Metallstücken >2 mm. Bei einem
NE-Rückgewinnungsgrad von 0% wird nur der
Eisenschrott entfernt. Ein Rückgewinnungsgrad
von 100% bedeutet, dass alle NE-Metallstücke
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Gewinn, SFr./t Schlacke

Abb. 3-2.
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Abb. 3-4. Gewinn der Schlackenaufbereitung in Abhängigkeit vom
Rückgewinnungsgrad der NE-Metalle bei einer Vergütung von 2.-/kg, 1.5.-/kg und 1.-/kg NE-Metall. Unterhalb
1.-/t NE-Metall lohnt sich die Rückgewinnung von NE nur
bei „low-tech“-Anlagen.

Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist bei
einem NE-Metallpreis von SFr. 1.5.-/kg der Betrieb einer Anlage mit einem Rückgewinnungsgrad von 40-60% der NE-Metalle optimal, und

mangels Anreizen zu höheren Rückgewinnungsgraden werden die meisten Schweizer Schlackenaufbereitungsanlagen auch in diesem betriebswirtschaftlichen Optimum betrieben.
Dies ist ein Dilemma, denn ökologisch betrachtet wäre es sehr wünschenswert die Schlacke so aufzubereiten, dass möglichst viel Metall
extrahiert wird. Ein entsprechender finanzieller
Anreiz oder eine gesetzliche Verpflichtung zu
möglichst hohen Rückgewinnungsgraden würde
bei der Schlackenaufbereitung einen grossen
ökologischen Vorteil bei einem sehr geringen finanziellen Zusatzaufwand bringen.
Die zurzeit aus Schweizer KVA-Schlacken zurückgewonnenen 9‘000t NE-Metall entsprechen
40% des potenziell zurückgewinnbaren NEMetallgehalts und könnten auf 18‘000t verdoppelt werden, wenn alle Aufbereitungsanlagen mit
moderner Technologie ausgerüstet wären.
4.

Weitergehende Aufbereitung zu Baustoffen

Obwohl der überwiegende Anteil der relevanten Schwermetalle (Kupfer, Zink, Blei) in trockenmechanisch entfernbaren gröberen Stücken
vorliegt, hat die Schlacke auch nach einer „hightech“-Aufbereitung
noch
Restgehalte
an
Schwermetallen, die weit über den für Baustoffe
tolerablen Werten liegen. Als Beispiel dient in
Tabelle 4-1 Kupfer, welches punkto baustofflicher Verwertung von Schlacke das kritische
Schwermetall ist.
Tabelle 4-1: Orientierungswerte für Kupfer

Kupfergehalte
Rohschlacke
ohne Metallstücke >2mm
Inertstoffgrenzwert
Zumahlstoff Zement
T‐Wert AHR
U‐Wert AHR

mg/kg
9'500
3'000
500
400
250
40

Cu‐Restgehalt
100%
32%
5%
4%
3%
0.4%

Die nach der trockenmechanischen Aufbereitung vorliegenden Schwermetall-Restgehalte in
der Schlacke sind noch deutlich höher, als zulässig für die Verwertung als Baustoff.
Eine Entfernung dieser „dispersen“ Schwermetalle, bis auf die relevanten Richtwerte hinunter, würde eine Kupferentfernung aus der Schlacke von mehr als 96% erfordern. Selbst eine trockenmechanisch „perfekt“ aufbereitete Schlacke,
die kein Kupferstück >2 mm mehr enthält, müss-

te nochmals um etwa einen Faktor 10 von Kupfer
abgereichert werden, um unter Einhaltung des
„T-Wertes“ als Baustoff verwertbar zu sein (und
um nochmals einen Faktor 10 um „Erdkrustenqualität“, vertreten durch den „U-Wert“, zu erreichen). Dies ist mit trockenmechanischen Methoden unmöglich.
Es hat in der Vergangenheit nicht an Bemühungen gefehlt, um die Schwermetalle aus der
KVA-Schlacke so weitgehend zu entfernen, dass
die Schwermetall-abgereicherten mineralischen
Inhaltsstoffe als Baustoff verwertet werden könnten. Hierzu gibt es drei grundsätzlich verschiedene Ansätze:
1. Nassmechanische Aufbereitung: Während
durch konventionelle trockenmechanische Aufbereitung nur Metallstücke grösser als ca. 1-4
mm zurückgewonnen werden können, bietet die
nassmechanische Aufbereitung die Möglichkeit
einer Rückgewinnung von Metallstücken bis hinunter zu etwa 0.05 mm. Die hierfür in Frage
kommende Technologie ist ähnlich der „Bodenwäsche“ zur Dekontamination von chemisch belastetem Bodenmaterial. Die Bodenwäsche wird
beispielweise eingesetzt, um feinste Bleisplitter
aus dem Bodenmaterial von Schiessanlagen zurückzugewinnen. Betriebserfahrungen mit einer
grossen Pilotanlage zur nassen Aufbereitung von
KVA-Schlacken bestehen in den Niederlanden
[11]. In der Schweiz wurde dieses Verfahren bislang nicht im grosstechnischen Massstab eingesetzt.
Es ist unbekannt, ob die relevanten Metalle tatsächlich so weitgehend in stückiger Form vorliegen, dass die Mineralfraktion durch eine nassmechanische Aufbereitung bis auf wenigstens
die Inertstoffgrenzwerte abgereinigt werden kann
(Kupfer 500 mg/kg; Zink 1‘000 mg/kg; Blei 500
mg/kg). Falls die umweltrelevanten Schwermetalle im Korn <1 mm vorwiegend in feindisperser
Form, insbesondere in chemischen Verbindungen (Oxide, Hydroxide, Carbonate) vorliegen,
kann eine nassmechanische Aufbereitung
grundsätzlich nicht zielführend sein.
2. Hydrometallurgische Extraktion: Eine Möglichkeit der Gewinnung von Metallen aus Rostasche
ist die in der Erzaufbereitung weit verbreitete
hydrometallurgische Extraktion. Hierbei werden
die Metalle in wässrige Lösungen überführt. Als
Hilfsmittel dienen Säuren, Laugen oder Komplexbildner. Die so gelösten Metalle werden dann
vom Mineralkorn abgetrennt und z.B. durch
Elektrolyse oder durch chemische Fällung wieder

in fester Form zurückgewonnen. Bei KVAFilteraschen wird dieser Prozess in Form der
„sauren Wäsche“ bereits grosstechnisch erfolgreich eingesetzt. Gegenüber der trockenmechanischen Aufbereitung ist die Hydrometallurgie
technisch deutlich aufwändiger und damit teurer.
Kritisch ist bei der Hydrometallurgie auch der
Umweltaspekt. Es muss unbedingt vermieden
werden, dass die gelösten Schwermetalle in die
Umwelt geraten.
3. Thermische Extraktion: Bei der thermischen
Extraktion macht man sich die Mechanismen, die
zu einer starken Anreicherung der Schwermetalle in der KVA-Filterasche führen, zwecks Nachbehandlung der Schlacke zunutze. Die umweltrelevanten Schwermetalle (Kupfer, Zink, Blei) in
der Schlacke können schon bei Temperaturen
von ca. 900°C als Chloride abgedampft werden
[9]. Durch Zuschlag von Chlorid zur Schlacke
und anschliessende Erhitzung ist es möglich die
relevanten Schwermetalle aus der Schlacke zu
entfernen. Dieser Prozess wurde bereits in den
90er Jahren entwickelt („Fluapur“). Analoge Ansätze werden zurzeit in Form von Forschungsprojekten verfolgt. Problematisch bei diesen Prozessen sind neben den technischen Schwierigkeiten (inhomogene Materialzusammensetzung,
korrosive Atmosphäre) die hohen Kosten.
Die oben genannten Verfahren zur weitergehenden Aufbereitung von KVA-Schlacke sind
grundsätzlich durchführbar, voraussichtlich auch
im grosstechnischen Massstab. Problematisch
sind die Kosten, wie in Abb. 4-1 dargestellt.
Restgehalt Kupfer in Schlacke, mg/kg
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Abb. 4-1. Nettokosten (nach Abzug Metallerlös) der Schlackenaufbereitung in Abhängigkeit vom Rückgewinnungsgrad von
Kupfer. Während die trockenmechanische Aufbereitung
kostendeckend oder sogar profitabel ist, erfordern die
weitergehenden Verfahren z.T. massive Zuzahlungen.

Die Rohschlacke enthält etwa 9‘500 mg/kg
Kupfer. Bis zu einem Restgehalt von etwa 3‘000
mg/kg ist die Rückgewinnung des Kupfers (durch
trockenmechanische Aufbereitung) über den
Verkaufserlös profitabel oder wenigstens kostendeckend. Um eine Reinigung der Schlacke
bis unter den Inertstoffgrenzwert des Kupfers
von 500 mg/kg zu erzielen, wäre allerdings eine
Abreicherung von insgesamt 95% erforderlich,
was nur mit aufwändigen und damit teuren Aufbereitungsverfahren durchführbar ist. Der Metallerlös reicht in keiner Weise aus, um den Aufwand dieser Verfahren zu kompensieren.
Als Basis zur Abschätzung für den zur weitergehenden Schlackenaufbereitung tolerablen
Aufwand gehen wir von den derzeitigen Deponiekosten von etwa SFr. 80.-/t aus. Falls die Behandlung einer bereits durch eine trockenmechanische Behandlung auf 3‘000 mg/kg Kupfer
vorgereinigten Schlacke mittels nassmechanischen Verfahren bis hin zu Inertstoffqualität erfolgreich wäre, könnte die Preisdifferenz von ca.
SFr. 60.-/t zwischen Schlackenkompartiment und
Inertstoffdeponie gerade ausreichen, um die Behandlungskosten zu kompensieren. Eine andere
Möglichkeit wäre die Verwertung als Zumahlstoff
zu Zement. Der hierfür erforderliche Wert von
400 mg/kg Kupfer könnte möglicherweise ebenfalls noch durch nassmechanische oder hydrometallurgische Verfahren erreicht werden. Als
zusätzliche Erlösquelle käme in diesem Fall
möglicherweise eine CO2-Vergütung in Frage.
Eine noch weitergehende Aufbereitung der
Schlacke bis hin zu Baustoffqualität (<250 mg/kg
Kupfer), würde wohl eine thermische Behandlung erfordern. Diese ist zumindest in der mittelfristigen Zukunft nicht realistisch, jedenfalls nicht
bei Kosten von weniger als SFr. 80.-/t .
Durchaus aussichtsreich erscheint hingegen
die Herstellung von Baustoffen aus einzelnen,
schwermetallabgereicherten
mineralischen
Schlackenfraktionen, z.B. Glas/Keramik. Diese
Fraktionen könnten durch trockenmechanische
Prozesse (z.B. optische Sensorsortierung) aus
der Schlacke abgetrennt werden und durch die
oben genannten weitergehenden Aufbereitungsverfahren bis zu Baustoffqualität nachbehandelt
werden.
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