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Abbindeverhalten von nass ausgetragener
KVA Schlacke

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
Nass ausgetragene KVA-Schlacke bindet durch Mineralneubildungen ab und verklumpt
dadurch im Laufe der Zeit zu grösseren Brocken. Das Abbinden ist problematisch, weil
in diesen Stücken potenziell zurückgewinnbare Metalle in die mineralische Matrix eingeschlossen werden. Die eingeschlossenen Metalle sind dann nur noch nach einem
Aufschluss mittels Zerkleinerung aus der Schlacke sortierbar. Dieses «Verbacken» ist
einer der wichtigsten Unterschiede von nass zu trocken ausgetragener Schlacke. In einer
Versuchsreihe wurde das Abbindeverhalten über eine Zeitspanne von 80 Tagen in den
folgenden Korngrössenfraktionen untersucht:
• < 0.063 mm
• 0.063 - 0.25 mm
• 0.25 - 1 mm
• 1 - 4 mm

Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik

Versuchsaufbau
Die «Nassschlacke» wurde innerhalb von 8 Stunden nach dem Austrag aus dem Nassentschlacker bei 4 mm, 1 mm, 0.25 mm und 0.063 mm nass abgesiebt, in Behälter abgefüllt
und luftdicht verschlossen. Die Luftfeuchtigkeit von 100 % im Behälter simulierte die Umgebung in einem Haufen von nass ausgetragener KVA-Schlacke welcher bis zur Aufbereitung
gelagert wird.
Bei den Proben mit den ursprünglichen Korngrössen <0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm wurden nach jeweils 2, 4, 6, 8, 16, 32 und 80 Tagen Teilproben entnommen und die aktuellen
Korngrössenverteilungen ermittelt. Aus den Proben mit den ursprünglichen Korngrössen
0.25 - 1 mm und 1 - 4 mm wurden nach 28 und 80 Tagen die Korngrössenverteilungen ermittelt. Zusätzlich wurden von allen Proben jeweils zwei Proktorprüfkörper zur Druckprüfung
hergestellt. Das Ziel dabei war eine Abschätzung der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der
Korngrösse und der Lagerzeit (30 und 60 Tage) zu machen.

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.
www.igenass.ch
www.umtec.ch

Abbildung 1: Proktorprüfkörper aus nass abgebundener KVA-Schlacke.

Resultate der Korngrössenanalysen
Bei der Probe < 0.063 mm ist deutlich zu erkennen wie sich die
Korngrössenverteilung im Laufe der Lagerdauer nach rechts
verschiebt. Der schwarze Pfeil in Abbildung 2 zeigt die Verschiebung des d50, von 0.015 mm zu 0.05 mm, während 80 Tagen.
Offenbar nimmt der Feinkornanteil ab während der Grobkornanteil
zunimmt. Diese durch das Abbinden der Partikel hervorgerufene
Verschiebung der Korngrössenverteilung von fein zu grob war in
den ersten Tagen stärker ausgeprägt als später (Abbildung 3).
Die Verschiebung der Korngrössenverteilung von fein zu grob
ist in der Probe 0.063 - 0.25 mm zwar auch vorhanden, aber sie
ist deutlich schwächer ausgeprägt als in der Probe < 0.063 mm.

Abbildung 4: Entwicklung der Druckfestigkeit der vier Proben über die Zeit. Die
Druckfestigkeit ist bei den Proben < 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm hoch und
nimmt mit zunehmender Ablagerungsdauer weiter zu. Die Proben 0.25 - 1 mm
und 1 - 4 mm wiesen hingegen praktisch keine Druckfestigkeit auf und bleiben
auch nach zweimonatiger Ablagerung weitgehend rieselfähig.

Fazit
Die beiden Proben < 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm binden deutlich stärker ab als die gröberen Proben. Dies wurde vor allem
durch folgende zwei Beobachtungen deutlich:
• Die Verschiebung der Korngrössenfraktionen während der Ablagerung von fein zu grob.
• Die deutlich höheren Druckfestigkeiten der aus den Feinkornfraktionen hergestellten Proktorprüfkörper
Abbildung 2: Korngrössenanalyse der Probe < 0.063 mm. Die Korngrösse verändert sich während der Ablagerungsdauer durch Abbindeprozesse von fein zu grob
(Schwarzer Pfeil: Verschiebung der mittleren Korngrösse d50).

Aus den Versuchen geht hervor, dass hauptsächlich der Feinanteil
< 0.25 mm der Schlacke für die Abbindereaktion der nass ausgetragenen Schlacke verantwortlich ist.
Bildlich kann man sich die nass ausgetragene Schlacke also wie
einen Beton vorstellen, bei dem der Zement (in unserem Fall
die Schlacke < 0.25 mm) den hydraulisch inerten mineralischen
Kiessand (in unserem Fall die Schlacke > 0.25 mm) im Verlauf
des Abbindeprozesses mittels Mineralneubildungen «verklebt».

Abbildung 3: Basis sind die Daten von Abbildung 2. Abgelesen wurde der aktuelle
Anteil < 0.063 mm (roter Strich) in Abhängigkeit der Lagerdauer. Die Abbindeprozesse beginnen sofort nach dem Nassaustrag und dauern über wenigstens zwei
Monate an.

Die Ergebnisse bedeuten für die Praxis, dass durch Entfernung
des Feinanteils < 0.25 mm aus den frischen nass ausgetragenen
Schlacken die Abbindereaktionen im Grobanteil > 0.25 mm der
Schlacke weitestgehend unterbunden werden können. Dadurch
werden die im Grobanteil > 0.25 mm vorliegenden Metallpartikel
nicht verbacken und lassen sich auch nach längerer Ablagerungsdauer der Schlacke efﬁzienter durch eine Wirbelstromscheidung
gewinnen. Diese Beobachtung wurde im Projekt «Verfahrensvergleich im Technikum» experimentell nachgewiesen.

Resultate der Tastversuche zur Druckprüfung
Die Versuche zur Druckfestigkeit der abgebundenen Schlacke
(Abbildung 4) haben ergeben, dass die Prüfkörper der Proben
< 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm der abgebundenen KVA-Schlacke deutlich höhere Druckfestigkeiten aufwiesen als die Proben
0.25 - 1 mm und 1 - 4 mm. Die Proktorprüfkörper der Proben
< 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm wurden durch einen Sprödbruch
zerstört. Die Proktorprüfkörper der Proben 0.25 - 1 mm und 1 4 mm wurden hingegen nur verformt.

Kontakt: Prof. Dr. Rainer Bunge . 055 222 48 60 (Sekretariat) . rainer.bunge@hsr.ch
HSR Hochschule für Technik Rapperswil . Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC

.

Oberseestrasse 10

.

8640 Rapperswil
26.05.2016

