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Management Summary
Die Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung ZAR wurde vor 10 Jahren
mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Stoffpolitik im Rahmen der Behandlung und Verwertung von Abfällen zu fördern, die Weiterentwicklung des Standes der Technik zu unterstützen
und mit den interessierten Kreisen dafür zu sorgen, dass die gewonnenen Erkenntnisse in die
Anlagenentwicklung und in den Anlagenbau in der Schweiz und im Ausland einfliessen.
In einem ersten Schritt konnte mit einer Pilotanlage das bis zu diesem Zeitpunkt völlig ignorierte Potential von Metallen und Edelmetallen in der feinen Fraktion der Schlacke nachgewiesen werden. Diese Erkenntnis führte zu einer eigentlichen «Goldgräberstimmung» bei den
Schlackenaufbereitern und damit zu einer signifikanten Qualitätsverbesserung der meisten
Schlackenaufbereitungsanlagen. In einem zweiten Schritt wurde mit der Inbetriebnahme der
Aufbereitungsanlage für Trockenschlacke der ZAV Recycling AG der Nachweis erbracht, dass
auch feinste Metalle in grossen Mengen und ausgezeichneter und konstanter Qualität im industriellen Massstab aus der Schlacke separiert und zum Teil ohne weitere Aufbereitung direkt
in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Parallel zu diesen Aktivitäten wurde auch
intensiv an der Probenahme, Probeaufbereitung und Analyse gearbeitet, um zuverlässige Informationen für die Optimierung der Prozesse zu erhalten.
Mit diesem Dokument wird der Status der industriellen Schlackenaufbereitungsanlage der ZAV
Recycling AG in Hinwil (Status-2018) beschrieben. Zudem wird aufgezeigt wohin sich der Status (Ziel-2025) entwickeln wird, wenn die im Bericht beschriebenen Optimierungen und die
Kapazitätserhöhung bis ins Jahr 2025 realisiert sind. Im Sinne der Zweckbestimmungen der
Stiftung ZAR werden die Erfahrungen mit der Absicht weitergegeben, die verantwortlichen Behörden und die Betreiber von thermischen Abfallverwertungs–und Schlackenaufbereitungsanlagen zu motivieren, das grosse ökologische und ökonomische Potential der Schlacke nachhaltig zu nutzen.
Der Status einer Schlackenaufbereitungsanlage kann nicht mit einer einzigen Schlüsselzahl
beschrieben werden. Das Potential der vielen verschiedenen Metalle und Mineralien in der
Schlacke ist so vielfältig, dass je nach Bewertungsmethode eine unterschiedliche Beurteilung
resultiert. So ist zum Beispiel das Metall Aluminium bezüglich Klimabelastung (CO2eq) äusserst relevant, bezüglich Umweltbelastung (UBP) aber eher unbedeutend. Es gibt auch Elemente (z.B. Gold), die nur in kleinsten Mengen in der Schlacke zu finden sind, d.h. von der
Menge her vernachlässigbar sind, aber einen signifikanten Einfluss auf die Ökologie und Ökonomie haben.
Es ist der Inhomogenität der Schlacke geschuldet, dass die Beurteilungsperiode über eine
längere Betriebszeit erfolgen muss, um keine systematischen Fehler bei der Bewertung einer
Schlackenaufbereitungsanlage zu machen. Auch müssen Metalle, welche nur in kleinsten
Konzentrationen in der Schlacke enthalten sind, angereichert werden, damit diese zuverlässig
bestimmt werden können.
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Um die Schlackenaufbereitung möglichst umfassend zu beschreiben, werden 13 Schlüsselzahlen definiert. Bei der Beurteilung der einzelnen Indikatoren ist zu berücksichtigen, welches
die signifikanten Einflussfaktoren auf die jeweiligen Messgrössen sind. Einflussfaktoren sind
Metallpreise, Metallgehalte in der Inputschlacke, Auslastung und Effizienz der Aufbereitungsanlage (vergleiche Kapitel 13, Definition und Kommentar zu den Schlüsselzahlen).
In den nachfolgenden Diagrammen sind einerseits die Schlüsselzahlen der ZAV Recycling AG
basierend auf dem Status im Jahr 2018 eingetragen. Andererseits werden die Zielgrössen
dargestellt, die durch die Optimierung der Anlage und den Ausbau auf die geplante Verarbeitungskapazität von 200'000 t Schlacke pro Jahr erwartet werden.
Mit der international eingetragenen Marke thermo-re® verfügt die Stiftung ZAR über ein Label
und ein klares Konzept, mit dem aufgezeigt wird, wie mit der thermischen Abfallbehandlung
eine grosse Wertstoffgewinnung und eine Reduktion der Gesamtumweltwirkung realisiert und
erreicht werden können: Eine positive Botschaft und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Abb. 1: Schlüsselzahlen 1–7, NEM=NE-Metalle
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*)

Metallerträge auf Basis der Metallwerte 2018
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Abb. 2: Schlüsselzahlen 8–12

Der Vergleich Ist- zu Ziel-Zustand zeigt ein Potential von 10 bis zu 40% vom Ist-Wert gerechnet
je nach Schlüsselzahl.
Bei den Schlüsselzahlen 1 bis 8 kann das Ziel vor allem durch eine bessere Aufbereitung der
magnetischen Schlacke (vergleiche Kapitel 6, Magnetische Schlacke), Teilen der Fraktionsgrösse (vergleiche Kapitel 7, Aufbereitete Schlacke) und besseres Freibrechen der Metalle
(vergleiche Kapitel 9, Zerkleinerung der Agglomerate) realisiert werden.
Bei den Schlüsselzahlen 9–13 erfolgt die Zielerreichung über die geplante Kapazitätserhöhung
und eine verbesserte Absaugung von organischen Teilen.
Mit den geplanten und nachfolgend beschriebenen Optimierungen erreicht man nicht nur eine
Steigerung des ökologischen Nutzens, sondern auch die ökonomische Performance der Anlage wird signifikant verbessert.
Zusammenfassend liegt das Potential zur Verbesserung vor allem bei den feinen Metallteilen
kleiner 5 mm und den Edelmetallen.
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1. Ökologischer Nutzen
Das Ziel, einer zukunftsorientierten Kreislaufwirtschaft besteht darin, die natürlichen Ressourcen zu schonen und den Schutz von Mensch und Umwelt im Umgang mit Abfällen sicherzustellen. Mit dem Konsum von Gütern und den damit verbundenen sehr grossen Materialflüssen, die wir uns seit 50 Jahren leisten, steht die ganze Gesellschaft in einer besonderen
Verantwortung, wenn der Begriff der Kreislaufwirtschaft nicht nur ein Postulat sondern gelebte Wirklichkeit werden soll. Mit einer griffigen Gesetzgebung, entsprechenden marktwirtschaftlichen Anreizen und dem selbstverantwortlichen Handeln der einzelnen Personen, können wir auf langlebige Produkte setzen und dafür sorgen, dass Abfälle möglichst direkt wieder
einer stofflichen Nutzung zugeführt werden.
In der Schweiz fallen aus dem Bereich der Siedlungsabfälle sowie aus Industrie und Gewerbe
jährlich 3'600'000 Tonnen Abfälle an, die nicht direkt verwertet, sondern der thermischen Behandlung zugeführt werden. Es ist ganz entscheidend, wie wir mit dieser Abfallkategorie umgehen, weil es sich um einen sehr relevanten Massenstrom handelt. Die Akteure der thermischen Kehrichtverwertungsanlagen haben es in der Hand, in diesem Bereich ökologischen
Nutzen zu generieren. So kann bei der thermischen Behandlung von Abfällen ein nicht zu
unterschätzender Beitrag für die Kreislaufwirtschaft und für den Klimaschutz geleistet werden. Es können die in den Abfällen enthaltenen metallischen Wertstoffe als Substitution von
Primärrohstoffen wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Damit können CO2
Emissionen eingespart und weitere Umwelteinwirkungen vermieden werden, die bei der Bereitstellung der Metalle anfallen würden. Die bei der thermischen Behandlung anfallende
Energie kann – verbunden mit den entsprechenden CO2 Einsparungen – zudem effizient genutzt werden. Weiter hat der Bau und der Betrieb der Abfallanlagen einen grossen Einfluss
auf die Emissionen, die beim Behandlungsprozess und bei der späteren Ablagerung der Verbrennungsrückstände anfallen.
Die Aufbereitung der in der Kehrichtverwertungsanlage trocken ausgetragenen Schlacke ist
nur ein Teil des Systems der thermischen Abfallbehandlung und damit ein kleiner Teil des
Gesamtsystems der Abfallwirtschaft.
Mit der Studie der Abteilung Ecological Systems Design ESD der ETH Zürich zur ökologischen Bewertung der Metallrückgewinnung aus trockener KVA-Schlacke der ZAV Recycling
AG wurden erstmals vertiefte Grundlagen zur Umweltwirkung von Trockenaustrag und Schlackenaufbereitung über die Systemgrenze hinaus erarbeitet.
Zitat: «Die Schlackenaufbereitung der ZAV RE hat im Falle des Wirkungsindikators Klimawandel wesentlichen Einfluss auf die Umweltwirkung der Abfallverbrennung in der KVA
(Thermo-Recycling) sowie auch auf die Umweltwirkung der gesamten Schweizer Siedlungsabfallwirtschaft. Im Falle der KVA reduziert sie die Umweltwirkung um 24% auf 513’000t CO2eq pro Jahr sowie im Falle der Nutzung der Restmetallpotenziale gar um 29% auf 481’000t
CO2-eq (zusätzliche Rückgewinnung aller frei vorliegenden Restmetalle; «frei») bzw. um 34%
auf 445’000t CO2-eq (zusätzliche Rückgewinnung sämtlicher Restmetalle; «total»).
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Auf die gesamte Schweizer Siedlungsabfallwirtschaft gesehen erhöht sie die Netto-Umweltgutschrift um 161’000t CO2-eq auf 772’000t CO2-eq pro Jahr sowie im Falle der Nutzung der
Restmetallpotenziale um 193’000t CO2-eq auf 804’000t CO2-eq («frei») bzw. um 228’000t
CO2-eq auf 839’000t CO2-eq («total») pro Jahr. Diese Zahlen verdeutlichen das ökologische
Potenzial des Thermo-Recyclings in Bezug auf die Schweizer Siedlungsabfallwirtschaft».1)
Die grosse Umweltwirkung ist überraschend und zeigt das riesige ökologische Potential des
thermo-re® -Prozesses unter dem Aspekt der aktuellen Klimadiskussion.
Weiter muss zur Kenntnis genommen werden, dass der Trockenaustrag bereits in 5 bestehenden KVA grosstechnisch umgesetzt und seit mehreren Jahren in Betrieb ist. Auch die
Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG bereitet seit über 3 Jahren zuverlässig die angelieferte Schlacke auf einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau auf. Es handelt sich damit
um eine bewährte Technologie, welche bei den einschlägigen Lieferanten am Markt verfügbar ist.
Die Tatsache, dass sich die KEBAG AG in Zuchwil (SO) bei ihrem Neubau aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen für den thermo-re® -Prozess entschieden hat, zeigt auch,
dass die wirtschaftliche Tragbarkeit beim Neubau von Anlagen gegeben ist.
Es stellt sich mithin die Frage, ob es im bestehenden System der Siedlungsabfallwirtschaft
noch andere Systemoptimierungen gibt, welche die Netto-Umweltgutschriften um über 25%
erhöhen können und als solche auch wirtschaftlich tragbar sind?

1)

Quelle: Jonas Mehr, Dr. Melanie Haupt, Prof. Stefanie Hellweg, ETH Zürich, Institut für
Umweltingenieurwissenschaften, Gruppe Ökologisches Systemdesign, John-von-NeumannWeg 9, CH- 8093 Zürich, Studie zur ökologischen Bewertung der Metallrückgewinnung aus
trockener KVA Schlacke der ZAV Recycling AG, 1. Januar 2020
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2. Das Aufbereitungsverfahren der ZAV Recycling AG

Abb. 3: Das Verfahrensschema der ZAV Recycling AG

In einem ersten Schritt werden die Eisenmetalle (ca. 10% des Massenstroms) mit einem
Überbandmagnet aus der Trockenschlacke separiert und in einem Bunker zwischengelagert,
bevor diese aufbereitet werden. In einer Siebkaskade wird die Schlacke in fünf Schlackenfaktionen der Grössen, > 80 mm, 30–80 mm, 12–30 mm, 0.3–12 mm und < 0.3 mm aufgeteilt. Der Schlackenstaub mit einer Partikelgrösse < 0.3 mm wird separiert und nicht weiter
aufbereitet. Die vier anderen Schlackenfraktion werden je einer Schlackenaufbereitungslinie
zugeführt, ohne dass diese mechanisch zerkleinert werden. Bei den Aufbereitungslinien der
Fraktion grösser 80 mm erfolgt die Metallabscheidung von Hand. Bei den Fraktionen 30–
80 mm und 12–30 mm werden für die Metallabscheidung Wirbelstromabscheider, VA-Abscheider, Überbandmagnete (Eisen) eingesetzt und bei der Fraktion 12–30 mm wird zusätzlich noch Glas mit einem Glasabscheider abgeschieden. Die Linien mit den Fraktionen >
12 mm werden nach dem Kreislaufprinzip betrieben, d.h. die Schlacke wird von den Metallen
befreit und nachher in einem Backenbrecher zerkleinert. Nach einer weiteren Siebung wird
die Schlacke wieder den jeweiligen Fraktionen zugeteilt. Da das Metall im Brecher nicht verkleinert wird, wird es so lange im Kreis gefahren bis diese separiert sind. Damit wird sichergestellt, dass alle Metalle grösser 12 mm abgeschieden werden.
Die Schlackenfraktion kleiner 12 mm wird nochmals einer Siebmaschine zugeführt, mit den
Fraktionen kleiner 0.3 mm, 0.3–2 mm und 2–12 mm. Die Fraktion < 0.3 mm wird nicht weiter
aufbereitet. Die Fraktionen > 0.3 mm werden in einem ersten Schritt über einen NeodymMagneten gefahren, um die magnetische Schlacke zu abzuscheiden, danach wird sie zwei
über Wirbelstromabscheidern geführt, die in Serie geschaltet sind. Mit zwei in Serie geschalteten Wirbelstromabscheider wird der Wirkungsgrad der Metallabscheidung erhöht, im Gegensatz zum Kreislaufprinzip kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Metallteile in der Schlacke befinden, die verloren gehen.
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Input:
Trockene Schlacke
Output:


Metalle in den verschiedenen Fraktionsgrössen und Metallarten



Aufbereitete Schlacke 2–12 mm



Aufbereitete Schlacke 0.3–12 mm



Magnetische Schlacke 0.3–12 mm



Schlackenstaub kleiner 0.3 mm

3. Bestimmung des Wirkungsgrads der Metallentfrachtung der
Schlacke
Die mathematische Definition des Wirkungsgrads angewendet auf die Metallentfrachtung der
Schlacke lautet wie folgt:
Ʃ ṁ Metalle separiert
ŋ = -------------------------------------Ʃ ṁ Metall in Schlacke

Ʃ ṁ Metalle separiert
= ---------------------------------------------------------------------(Ʃ ṁ Metalle separiert + Ʃ ṁ Metall in Restschlacke)

Das Problem liegt bei der Bestimmung der System- bzw. Betrachtungsgrenzen und der einzelnen Faktoren.

3.1. Systemgrenze
Grundsätzlich sollte die Systemgrenze so gewählt werden, dass das gesamte Metallpotential
in der Schlacke in den Betrachtungsperimeter mit einbezogen wird, d.h. sämtliche möglichen
Metallverluste der Schlacke vom Austrag in der KVA bis hin zur Deponie und Schmelze sollten innerhalb der Systemgrenzen liegen.

Austrag

Lagerung

Schlackenaufbereitung

Metallauf
bereitung

Metallschmelze

Es bringt weder ökologischen noch ökonomischen Nutzen, wenn in einer sehr effizienten
Schlackenaufbereitungsanlage Metalle separiert werden, welche dann bei der Metallaufbereitung oder bei der Metallschmelze verloren gehen. Es gilt daher, die einzelnen Prozesse
bestmöglich auf einander abzustimmen, um den Gesamtwirkungsgrad zu verbessern. Ideal
–9–
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ist es immer, wenn einzelne Prozessschritte eliminiert oder ohne Metallverluste betrieben
werden können.
Teilt man das Gesamtsystem in Teilsysteme auf, so hat jedes einzelne Teilsystem einen Wirkungsgrad gemäss obiger Formel. Der Gesamtwirkungsgrad ist die Multiplikation der Wirkungsgrade der Teilsysteme.

ŋGesamt = ŋAustrag x ŋLagerung x ŋSchlackenaufbereitung x ŋMetallaufbereitung x ŋMetallschmelze
Austrag
Trägt man die Schlacke trocken aus, wird sichergestellt, dass keine chemischen Reaktionen
stattfinden und keine Korrosion der Metalle stattfindet. Für den Wirkungsgrad gilt: ŋAustrag= 1.
Wird die Schlacke nass ausgetragen, finden unmittelbar chemische Reaktionen und Korrosion der Metalle statt. Da die Verweilzeit der Schlacke im Austrag in der Regel sehr kurz ist,
sind die Korrosionsverluste der Metalle noch vernachlässigbar, d.h. der Wirkungsgrad ŋAustrag
liegt in erster Näherung ebenfalls noch bei 1. Im Unterschied zur Trockenschlacke nimmt die
nass ausgetragene Schlacke Restwasser von 15–20% mit, dieses Wasser löst bei der Lagerung weitere Reaktionen und damit weitere Metallverluste aus.

Lagerung
Bei der Lagerung der Schlacke ist die Korrosion der entscheidende den Wirkungsgrad beeinflussende Prozess. Kommt die Schlacke nicht mit Wasser in Berührung (Trockenaustrag und
Trockenlagerung), so kann ein Metallverlust auf Basis der Korrosion vernachlässigt werden
und der Wirkungsgrad dieses Teilprozesses ist 1.0. Wird die Schlacke beim Austrag befeuchtet bzw. gewässert oder auf der Deponie zwischengelagert, so sind die Korrosionsprozesse
nicht mehr vernachlässigbar. Folgende Korrosionsverluste sollten berücksichtig werden:


Metallverluste bis zur Aufbereitung der Schlacke: Die stark korrosive Wirkung des
Schlackenwassers oxidiert vor allem das feine Aluminium, welches durch die grosse
Oberfläche besonders stark der Korrosion ausgesetzt ist. Eine Vielzahl von Studien
weisen auf diese Korrosionsverluste hin. Zum Teil werden Verluste bis zu 30% angegeben (Walter de Fries, Peter Rem, Peter Berkhout, TU Delft: ADR: A new method for
dry classifiaction), was den Gesamtwirkungsgrad für das Aluminium bereits auf 0.7
bzw. 70% reduzieren würde, da die hierdurch verlorenen Metalle nachfolgenden Prozessen nicht mehr zur Verfügung stehen.



Bei dem aus der nassen Schlacke separierten feinen Aluminium kleiner 5 mm wurde
zusätzlich festgestellt, dass es sich bei rund 10% der separierten Aluminium-Masse um
Aluminiumhydroxide handelt, welches nicht mehr als Aluminium zurückgewonnen werden kann und damit ebenfalls verloren geht.



Korrosionserscheinungen wurden auch bei grösseren NE-Metallen (12–30 mm) vor allem beim Aluminium beobachtet, auch wenn diese nicht quantifiziert wurden. Bei der
weiteren Aufbereitung der separierten NE-Metalle wurde festgestellt, dass die NE-Metalle aus der Nassschlacke besser «gleiten» und auch weniger Abnutzung an den Anlagen verursachen als NE-Metalle aus der Trockenschlacke. Die NE-Metalle sind auch
im Griff unterschiedlich. Aluminium aus der Trockenschlacke weist wesentlich mehr
kleine «Spitzen» und Fortsätze auf und die konkaven Flächen sind nicht mit Schlacke
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gefüllt. Da das heisse Aluminium beim Nassaustrag im Wasser abgeschreckt wird und
sofort erstarrt, kann davon ausgegangen werden, dass diese Fortsätze ursprünglich
auch beim Alumini-um aus der Nassschlacke vorhanden waren und dann durch die
Korrosion abgetragen wurden.


Es ist bekannt, dass Aluminium-Schmelzwerke für die Lagerung von Aluminium mit
Korrosionsfaktoren von 0.8% pro Woche bei Aluminium aus Schwimm-Sinkanlagen
rechnen.

Da die Korrosion hauptsächlich zu Aluminiumverlust führt, können aus dem Verhältnis von
separiertem Aluminium zu den separierten schweren NE-Metallen (Cup, Zn, Pb, Sn etc.) gewisse Informationen zur Korrosion abgeleitet werden.

Schlackenaufbereitung
Zur Bestimmung des Wirkungsgrads der Schlackenaufbereitung bezüglich der NE-Metalle
sind insbesondere die Bestimmung des Restmetallgehaltes in der Schlacke (vergleiche Kapitel 4, Bestimmung des NE-Restgehaltes in der Schlacke) und die Bestimmung des Schlackenanteils in den separierten Metallen (Reinheit) von grösster Bedeutung. Ein direkter Vergleich von Schlackenaufbereitungsanlagen ist nur dann aussagekräftig, wenn der Anteil der
Schlacke in den Metallen in einem ähnlichen Bereich liegt. Werden Metallkonzentrate (Schlackenanteil 20–70%), die ohne weitere Aufbereitung nicht in Schmelzwerken eingesetzt werden können, hergestellt, ist die Metallaufbereitung unbedingt in den Vergleich mit einzubeziehen.

Metallaufbereitung
Die Aufgabe der Metallaufbereitung ist es, den mineralischen Anteil in den Metallen auf ein
Minimum zu reduzieren und die Vielzahl der Metalle in Gruppen aufzuteilen, welche die Anforderungen der verschiedenen Metallschmelzwerke erfüllen. Hier werden neben der Dichtetrennung (nass/trocken) ähnliche Anlagen zur Separation der Metalle eingesetzt, wie sie bereits beim Schlackenaufbereiter zur Anwendung kamen. Der grosse Unterschied liegt in der
wesentlich höheren Metallkonzentration im aufzubereitenden Produkt (5–20mal höhere Metallkonzentrationen). Wirkungsgrade kleiner 1 führen deshalb bei der Metallaufbereitung zu
wesentlich grösseren Metallverlusten. Die Metallverluste beim Metallaufbereiter können sogar höher sein als diejenigen beim Schlackenaufbereiter. Dies ist auch ein Grund dafür, dass
gewisse Schlackenaufbereiter die Metallaufbereiter auffordern, den bei der Metallaufbereitung anfallenden mineralischen Anteil mit den Metallverlusten zurückzugeben, da dieser oft
einen höheren Metallgehalt aufweist als die Schlacke aus der KVA.
Die Schnittstelle zwischen Schlackenaufbereiter und Metallaufbereiter ist daher entscheidend. Die beiden Prozesse müssen aufeinander abgestimmt werden, damit der Gesamtprozess optimal ist. Eine gegenseitige Prozessabstimmung erfolgt in der Regel nicht. Es wird
davon ausgegangen, dass der Metallaufbereiter, der am meisten für das Metallgemisch bezahlt, die Metalle am besten aufbereitet. Hier werden die Metallaufbereiter nur relativ zu einander verglichen: ob ein Optimum erreicht wird, ist nicht erkennbar. Eine ähnliche Situation
bestand früher bei der Schnittstelle zwischen Schlackenproduzent und Schlackenaufbereiter.
Erst durch die Einführung des Trockenaustrags und damit mit der Verknüpfung der Prozesse
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des Schlackenaustrags und der Schlackenaufbereitung gelang es, das Metall-Potential in der
Schlacke optimal zu nutzen.
Die ZAV Recycling AG kann rund 50% der NE-Metalle direkt zum Schmelzwerk liefern. Für
diesen Anteil gibt es keine Schnittstelle zum Metallaufbereiter und daher auch keine Metallverluste. Für diesen Anteil liegt der Wirkungsgrad der Metallaufbereitungsstufe bei 1.0. Die
Tatsache, dass es sich dabei um die Metallfraktion kleiner 12 mm handelt und damit die wertvollen Metalle Gold, Silber und Kupfer, führt bei diesen Metallen zu kleineren Verlusten und
deshalb zu einem höheren ökologischen Nutzens und zu höheren Metallerträgen.

Metallschmelze
Werden die aufbereiteten Metalle gleicher Reinheit und Grösse zu den für diese Metalle geeigneten Schmelzwerken gebracht, so kann von einem gleichen Wirkungsgrad ausgegangen
werden. Unterscheiden sie sich in Reinheit und Grösse, sind die Schmelzverluste, sowie Art
und Menge der beim Schmelzen anfallenden Abfälle entsprechend zu bewerten.

3.2. Betrachtungsgrösse
Der Wirkungsgrad einer Aufbereitungsanlage ist für die verschiedenen NE-Metalle abhängig
von der Teilegrösse, dem spezifischen Gewicht und der Leitfähigkeit. Dies führt zu sehr unterschiedlichen Resultaten für die einzelnen NE-Metalle. So hat das Aluminium ideale Voraussetzungen für die Separation aus der Schlacke mit einem Wirbelstromabscheider. Metalle wie Kupfer, Blei oder Gold sind wesentlich schwieriger und aufwändiger zu separieren
und kommen in wesentlich kleineren Mengen in der Schlacke vor. Die Tatsache, dass das
Aluminium einfach zu separieren ist und den Hauptanteil der NE-Metalle (ca. 80%) ausmacht,
schränkt die Aussagekraft des Wirkungsgrades einer Schlackenaufbereitungsanlage bezogen auf die NE-Metalle sehr stark ein. Der Wirkungsgrad für das NE-Metall als Summe sagt
wenig darüber aus, wie gut die ökologisch und ökonomisch wertvollen Metalle (Au, Ag, Pb,
Zn, Sn etc.), die nur in kleinen Mengen in der Schlacke vorliegen, erfasst werden. Ideal wäre
es, einen metallspezifischen Wirkungsgrad zu bestimmen und diesen dann mit einem Nutzfaktor (z.B. UBP) zu gewichten. Der Aufwand zur Bestimmung eines metallspezifischen Wirkungsgrades ist riesig und daher nicht praktikabel.
Denkbar und auch praktikabel wäre es jedoch, je einen Wirkungsgrad für die leichten NEMetalle (Aluminium) und die schweren NE-Metalle (Kupfer, Blei, Zink, Zinn etc.) zu bestimmen und diese mit einem Nutzfaktor zu gewichten.
Eine Einschränkung des Betrachtungsperimeter bezüglich Fraktionsgrösse ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine zuverlässige Bestimmung des Restmetallgehaltes von elementarem
Metall nicht mehr möglich ist. Aufwändige Untersuchungen der Stiftung ZAR haben gezeigt,
dass Restmetalle in der Schlacke bis zu einer Grösse von 0.3 mm zuverlässig bestimmt werden können. Der Aufwand dafür ist jedoch so gross, dass eine solche Analyse wirtschaftlich
nicht mehr verhältnismässig ist. Aus diesem Grund ist eine Fraktionsgrösseneinschränkung
bei der Untersuchung der (Rest-)Schlacke auf grösser 1 mm praktikabel. Eine Fraktionseinschränkung gegen oben macht jedoch wenig Sinn, da der Anteil von kleinen Metallen in den
groben Schlackenagglomeraten nicht vernachlässigbar ist.
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In jedem Fall sind zur Beurteilung der Qualität der Metallrückgewinnung einer Schlackenaufbereitungsanlage neben dem Wirkungsgrad der NE-Metallrückgewinnung unbedingt weitere
Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. (siehe Kapitel 13, Definition und Kommentar zu den
Schlüsselzahlen).

4. Bestimmung des NE-Restgehaltes in der Schlacke
Bereits vor Jahren wurde erkannt, dass das Ertragspotential an elementaren Metallen, insbesondere der Edelmetalle, in den feinen Schlackenfraktionen sehr gross ist. Aufgrund dieser
Tatsache wurden grosse Anstrengungen unternommen, auch den Restmetallgehalt in der
Schlacke kleiner 2 mm zu bestimmen (vergleiche ZAR-Methodenband, Stefan Skutan und Rolf
Gloor unterstützt durch Dr.Leo Morf (© März 2014)). Schon bald wurde festgestellt, dass mit
den gängigen Probeaufbereitungsverfahren der Fehler der Restmetallbestimmung in der feinen Fraktion der Schlacke zu gross für eine Optimierung der Aufbereitungsanlage ist. Erst
mit der vom Ingenieurbüro Stefan Skutan in Zusammenarbeit mit der Stiftung ZAR entwickelten Methode zur sanften Zerkleinerung des mineralischen Anteils mit einem «Nadelhammer»
und zur Aussiebung von feinsten elementaren Metallen konnten zuverlässige Aussagen zu
den «freien» und in kleinen Schlackenagglomeraten «eingeschlossenen» NE-Metallen gemacht werden.

4.1. Probenaufbereitung
Im Jahr 2019 wurden vom Ingenieurbüro Stefan Skutan im Auftrag der Stiftung ZAR verschiedene Versuche zur Restmetallgehaltbestimmung durchgeführt, wobei die Probenaufbereitung mit Backenbrecher und parallel dazu mit dem Nadelhammer durchgeführt wurde. Die
Restmetallbestimmung erfolgte mit der gleichen Methode. Die Unterschiede zwischen den
beiden Probeaufbereitungsmethoden bzw. der resultierende NEM-Restgehalt in der Schlacke sind überraschend gross. In der nachfolgenden Grafik sind die Restmetallgehalte der
Probeaufbereitungsmethoden einander gegenübergestellt. Auf der Basis der heute angewendeten Probeaufbereitungsmethode (Backenbrecher) kann man folgende Aussagen machen:


Im Bereich 1–8 mm werden mit der sanften Zerkleinerungsmethode über 100% mehr
NE-Metalle gefunden. Das lässt sich nur damit erklären, dass die fehlenden NE-Metalle
im Backenbrecher auf kleiner 1 mm zerkleinert wurden und somit aus dem Betrachtungsbereich von 1–8 mm herausgefallen sind



Bei den weicheren Metallen, wie zum Beispiel Aluminium ist die Abweichung wesentlich
grösser als bei den tendenziell härteren schweren NE-Metallen (65% Kupfer).



Extrem sind die Unterschiede bei der Fraktion 1–2 mm. Dies lässt den Schluss zu, dass
feine Metalle wesentlich stärker zerkleinert werden.

Bei dieser Untersuchung kann nicht davon ausgegangen werden, dass mit der Nadelhammermethode vom Ingenieurbüro Stefan Skutan gar keine Metalle zerkleinert werden und dadurch aus dem Betrachtungsperimeter von grösser gleich 1 mm fallen.
– 13 –
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Folglich muss davon ausgegangen werden, dass der tatsächliche Restmetallgehalt in
der Schlacke eher noch höher liegt.

Abb. 4: Ergebnisse der Restmetallbestimmung von aufbereiteter Schlacke abhängig von der Probeaufbereitung

4.2. Analogie zur Aufbereitungsanlage
Um die Metalle in der Schlacke nicht unnötig zu zerkleinern, empfiehlt sich ein möglichst
schonendes Aufbereiten der Schlacke für den nachfolgenden Metall-Separationsprozess.
Damit ergeben sich folgende Anforderungen an die Aufbereitung bzw. an die Optimierung
der Aufbereitungsanlage:


Der Feinanteil muss vor dem Zerkleinerungsprozess vom Grobanteil der Schlacke separiert werden (Anteil zwischen 5–20%).



Die Zerkleinerung erfolgt vorteilhaft in mehreren Stufen von grob zu fein



Die Zerkleinerungsenergie ist von Vorteil minimal zu halten. Schnelllaufende Zerkleinerungsmaschinen sind zu vermeiden.



Die Schlacke selbst ist ein sehr abrasives Material. Ein intensiver Kontakt der Metalle
mit der Schlacke ist zu vermeiden.

Das Verschleissverhalten von Metallen wird unter anderem durch deren Härte bestimmt. In
der nachfolgenden Tabelle sind diejenigen Metalle aufgelistet, die am häufigsten in der Feinschlacke zu finden sind. Es zeigt sich, dass viele der edleren Metalle ein schlechteres Verschleissverhalten als Aluminium haben. Aufgrund der Analysenresultate unter Kapitel 4.1,
Probenaufbereitung muss davon ausgegangen werden, dass die Gefahr, dass Edelmetalle
zerkleinert und mit dem Schlackenstaub ohne Edelmetallseparation ausgetragen werden,
gross ist.
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Neben der Härte des Metalls spielt auch die Kornform eine
Rolle. Nicht alle NE-Metalle bilden im geschmolzenen Zustand kompakte Tropfen mit runden Kanten, sondern es
können auch filigranere, ausgefranste Gebilde entstehen.
Diese Metalle sollten in der Aufbereitung speziell beim Zerkleinern der Schlacke möglichst wenig zerbrochen werden. Diese Erkenntnisse sind bei den Metallseparationsprozessen aus der Schlacke von Bedeutung. Wird ein Metallkonzentrat hergestellt, das einen Schlackenanteil von
30–75% aufweist, ist die Gefahr gross, dass beim Metallveredelungsprozess bedeutende Mengen von Metallen
zerkleinert und diese zusammen mit dem Schlackenstaub
abgesaugt werden und so für die Verwertung verloren gehen. Die Konsequenz ist neben einem hohen Verlust an
NE-Metallen, eine zusätzliche Belastung der Deponie mit
metallangereichertem Schlackenstaub.

Härte
[Mohs]

Metalle
Chrom

Cr

8.50

Palladium

Pd

5.00

Eisen

Fe

4.50

Kupfer

Cu

3.00

Aluminium Al

2.75

Silber

Ag

2.50

Gold

Au

2.50

Zink

Zn

2.50

Zinn

Sn

1.80

Blei

Pb

1.20

Von Auge lässt sich besonders bei der feinen Metallfraktion aus der Schlacke gut erkennen,
wieviel Zerkleinerungsenergie aufgewendet worden ist. Bei glänzenden oder mechanisch
stark verformten Metallen kann davon ausgegangen werden, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der «weicheren» Metalle und filigranen Körner bei der Aufbereitung und/oder
bei der Veredlung verloren gegangen ist.
Das nachfolgende Bild zeigt den deutlichen Unterschied des Aufbereitungs- oder des Veredelungsprozesses.

Abb. 5: NE-Metalle aus der ZAV Recycling AG und von einem anderen Metallaufbereiter

Auf der rechten Seite des Bildes sind die schweren NE-Metalle aus dem Veredelungsprozess
von Metall-Schlackenkonzentraten an den glänzenden Oberflächen und an den stark verformten Drähten sehr gut zu erkennen. Auf der linken Seite befinden sich die schweren NE– 15 –
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Metalle, die direkt aus der Trockenschlacke separiert und über Trenntische schonend von
der Aluminiumfraktion getrennt wurden. Die grosse Anzahl von «blassen», unverformten und
langen Drähten, aber auch die matten Oberflächen der andern Metallteile sind der Beweis
dafür, dass bei der Herstellung dieser Fraktion praktisch kein Metallverlust bzw. Metallabrieb
stattgefunden hat.

4.3. Restmetall –die entscheidende Kenngrösse
Der Restmetallgehalt in der metallentfrachteten Schlacke ist für den Betreiber einer Schlackenaufbereitungsanlage mit Abstand die wichtigste Kenngrösse für den Betrieb und die Optimierung der Anlage. Über den Restmetallgehalt kann bestimmt werden, ob die Separationsanlagen auch über längere Betriebszeiten optimal betrieben werden, bzw. Optimierungen die
erhofften Wirkungsgradverbesserungen bringen werden. Mit dem Induktionsteiler hat die Stiftung ZAR bereits vor fünf Jahren eine Analysemethode entwickelt, mit der der Restgehalt an
NE-Metallen sehr einfach und schnell gemessen werden kann.

Abb. 6: Trennen der NE-Metalle von Schlackenkörnern mit dem Induktionsteiler.

Die Praxis hat gezeigt, dass der Induktionsteiler eine sehr effiziente und zuverlässige Analysenmethode zur Bestimmung des mineralischen Anteils in den separierten NE-Metallen ist.
Der Induktionsteiler eignet sich daher ausgezeichnet zur regelmässigen Betriebsqualitätskontrolle der NE-Metalle.
ZAR-Schriftenreihe Nr. 001, Januar 2020
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Für die Bestimmung des Restmetallgehaltes hat der Induktionsteiler jedoch die folgenden
Nachteile:


Es können nur kleine Probemengen (< 1 kg) analysiert werden. Grössere Mengen sind
sehr zeitaufwändig.



Es wirken keine dynamischen Kräfte zur Abscheidung von NE-Metallen (Metallteile haben keine Geschwindigkeit gegenüber den Metallteilen auf dem Transportband des
Wirbelstromabscheiders).

Aus diesem Grunde hat die Stiftung ZAR eine neue Anlage entwickelt, mit der auch grosse
Probemengen (50–500 kg) schnell verarbeitet werden können. Damit können der Restmetallgehalt in der aufbereiteten Schlacke und der Schlackengehalt in den NE-Metallen schnell
und zuverlässig bestimmt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Anlage grosse Probemengen verarbeiten kann, können auch viel zuverlässigere Aussagen zum Metallgehalt der
Schlacke ab KVA gemacht werden. Somit wird es möglich sein, den einzelnen KVA das
grosse ökologische Potential ihrer Schlacke aufzuzeigen. Die Anlage soll im Februar 2020 in
Betrieb genommen werden. In einer ersten Betriebsphase sind Grundlagenabklärungen zur
Separation von Edelmetallen aus der Schlacke und zur Reduktion des Restmetallgehaltes in
der Schlackenfraktion 0.2–5 mm geplant.

5. Standortbestimmung
Mit aufwändigen Analysen und Versuchen in den Jahren 2017–2019 wurden die im Kapitel
Management Summary angegeben Schlüsselzahlen ermittelt, die dem Status der Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG im Jahr 2018 entsprechen. Weiter konnten Optimierungsmassnahmen abgeleitet werden, um das ökologische und ökonomische Potential der Schlacke noch besser nutzen zu können. Bei vollständiger Umsetzung der Potentiale kann die
Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG die im Kapitel Management Summary angegeben Zielwerte der Schlüsselzahlen erreichen.
Die aufwändigen Analysen umfassten folgende Positionen:


Probenahme sämtlicher Materialströme über 6 Wochen zu statistisch definierten Zeiten
verteilt auf den ganzen Tag (24 Stunden)



Aufnahme sämtlicher Massenströme



Sanftes Zerkleinern der Schlacken mit dem Nadelhammer zur Bestimmung des Restmetallgehaltes



Detailanalysen der verschieden Materialströme

Wichtig: Die Untersuchung umfasste sämtliche Schlacke grösser 0.3 mm, d.h. die Resultate der verschiedenen Untersuchungen sind vom Probenumfang und auch der Probenaufbereitung her nicht vergleichbar mit anderen angewandten Analysen wie zum
Beispiel der BAFU-Methode, welche sich auf den Schlackenbereich 2–16 mm beschränkt.

– 17 –
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Folgende für einen Anlagebetreiber entscheidende Fragestellungen konnten sehr zuverlässig
beantwortet werden:


Wirkungsgrade der NE-Abscheidung für die Korngrössenklassen 0,3–0,5 mm,
0,5–1 mm, 1–2 mm, 2–4 mm, 4–8 mm und 8–12 mm jeweils getrennt für Alu- und
NE-schwer-Metalle



Restmetallgehalte grösser 1 mm in den einzelnen Restschlacken-Fraktionen und der
gesamten Restschlacke bezogen auf Fe-Metall, NE-Metall (Al (met), Cu (met) und VAStahl)



Materialbilanzen über die ZAV-Anlage für die Metalle grösser 1 mm (Fe-Metall, NEMetalle getrennt in Alu und NE-schwer, VA) und für die Elemente Cu, Ag, Au, Al, Pb,
Fe (auf Basis der Element- Gesamtgehalte)



Differenzierung der Restmetalle nach "freien" und "eingeschlossenen" Metallen

5.1. Analysenresultate
Die wichtigsten Analysenresultate sind nachfolgend beschrieben.


69% sämtlicher NE-Restmetalle befinden sich in der magnetischen Schlacke.



29% sämtlicher NE-Restmetalle befinden sich in der aufbereiteten Schlacke 2–12 mm.



2% sämtlicher NE-Restmetalle befinden sich in der aufbereiteten Schlacke 0.3–2 mm.



Der Schlackenstaub < 0.3 mm wurde nicht analysiert.



72.5% der NE-Restgehalte in der magnetischen Schlacke befinden sich in der Fraktion
grösser 2 mm.



87.5% der NE-Restgehalte in der aufbereiteten Schlacke 2–12 mm befinden sich in der
Fraktion kleiner 4 mm, bzw. im Bereich von 2–4 mm sind es 46%.



45% der NE-Restmetalle befinden sich eingeschlossen in Schlackenagglomeraten.

Damit ergeben sich die folgenden Prioritäten zur Optimierung der Schlackenaufbereitung:
1)

Reduktion des Restmetallgehaltes in der magnetischen Schlacke im Fraktionsbereich
2–12 mm

2)

Reduktion des Restmetallgehaltes in der aufbereiteten Schlacke im Fraktionsbereich
2–4 mm

3)

Verbesserte Freilegung der NE-Metalle im Bereich kleiner 12 mm

In den nachfolgenden Kapiteln wird beschrieben, welche Massnahmen erarbeitet und entwickelt werden müssen, um den Anteil der Restmetalle in der aufbereiteten Schlacke noch weiter zu reduzieren. Oberste Priorität hat die ökologische und wirtschaftliche Optimierung des
Aufbereitungsprozesses.
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6. Magnetische Schlacke
Die Aufbereitung der Feinschlacke kleiner 12 mm basiert heute auf der Serienschaltung von
einem Neodym-Magneten zur Separation der magnetischen Schlacke und zwei Wirbelstromabscheidern zur Separation der NE-Metalle. Diese Konfiguration von starken Magneten zur
Separation von magnetischen Metallen und Mineralstoffen vor den Wirbelstromabscheidern
wird von den Anlagelieferanten zwingend empfohlen.
Neben der Entlastung der Wirbelstromabscheider (Masse), ist deren Schutz wohl der wichtigste Grund für diese Konfiguration. Bleibt ein magnetisches Metallstück an der Magnettrommel des Wirbelstromabscheiders «kleben», erhitzt es sich so stark, dass die teuren Magnettrommeln zerstört werden können. Was positiv für die Wirbelstromabscheider ist, wirkt sich
jedoch nachteilig für die Metallrückgewinnung bzw. auf den Restmetallgehalt in der magnetischen Schlacke aus. Werden bereits «magnetische» NE-Metalle vom Neodym-Magneten separiert, so gehen diese mit der magnetischen Schlacke verloren und können nicht mehr vom
nachfolgenden Wirbelstromabscheider zurückgewonnen werden.
Neodym-Magnet
magnetische Schlacke
Wirbelstromabscheider 1
Wirbelstromabscheider 2

«aufbereitete Schlacke»
NE-Metalle
Abb. 7: Abscheidung der NE-Metalle aus der Schlacke

«Magnetische» NE-Metalle weisen kleinste magnetische Eiseneinschlüsse oder magnetische Schlackenanhaftungen auf, was dazu führt, dass auch grössere NE-Metallteile vom Neodym-Magneten angezogen werden und damit mit der magnetischen Schlacke ausgetragen
werden. Auch NE-Metallteile, die sich in einem magnetischen Schlackenagglomerat befinden, können dort ungewollt abgetrennt werden.

Abb. 8: NE-Metalle, welche vom Neodym-Magneten angezogen werden und an der Magnettrommel
kleben
– 19 –
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Diese von den Herstellern empfohlene Konfiguration wurde vom ZAR-Team bereits bei den
grösseren Fraktionen in Frage gestellt. Mit Erfolg wurde dort auf die Magnetabscheider direkt
vor den Wirbelstromabscheidern verzichtet, ohne die Betriebssicherheit negativ zu beeinflussen.
Mit den durchgeführten Analysen zur Bestimmung des Restmetallgehaltes in den Restschlackenfraktionen konnte nachgewiesen werden, dass sich fast 70% der NE-Restmetalle in der
magnetischen Schlacke befinden. Dies wird u.a. durch die oben beschriebene Konfiguration
mitverursacht.

6.1. Entwicklungsziel – Optimierung der Magnetstärke
Erste Versuche mit dem Wirbelstromabscheider haben gezeigt, dass ein grosser Anteil dieser
leicht magnetischen NE-Metalle, welche durch den Neodym-Magneten vor dem Wirbelstromabscheider separiert werden, problemlos durch den Wirbelstromabscheider separiert werden
könnten.
Es gilt nun, die Stärke des Neodym-Magneten soweit zu reduzieren, dass die leicht magnetischen NE-Metalle nicht mehr über die magnetische Schlacke ausgetragen werden und der
Wirkungsgrad des Wirbelstromabscheiders dabei nicht durch einen höheren Gehalt an magnetischer Schlacke reduziert wird.
In aufwändigen Versuchsreihen wurde die optimale Magnetstärke vor dem Wirbelstromabscheider bestimmt. In einem ersten Schritt beschränkte man sich auf die Fraktionsgrösse 2–
12 mm, die mehr als 70% der NE-Restmetalle enthält. Um dieses NE-Potential im Betrieb zu
realisieren bzw. den Restmetallgehalt in der magnetischen Schlacke entsprechend zu reduzieren, muss die Anlage der ZAV Recycling AG wie folgt modifiziert werden:


Reduktion der Magnetkräfte bei den eingebauten Magneten vor den in Serie geschalteten Wirbelstromabscheidern der Fraktion grösser 2 mm.



Umbau der Materialführung der Restschlacken, um die Lagerkapazitäten (Silobeschickung) den neuen Rahmenbedingungen (mehr aufbereitete Schlacke und weniger
magnetische Schlacke) anzupassen.

6.2. Potentiale
Gehen wir davon aus, dass sich mit dem Umbau der Anlage rund 50% der freien NE-Metalle
aus der magnetischen Schlacke separieren lassen, so ergibt sich das folgende Potential,
berechnet auf der Basis der Betriebszahlen 2017 der ZAV Recycling AG (Durchsatz 100'000 t
Schlacke pro Jahr): 250 Tonnen pro Jahr. Gelingt es uns, 50% der freien NE-Metalle zurück
zu gewinnen, entspricht dies 125 Tonnen NE-Metalle pro Jahr.
Durch die Reduktion der Magnetstärke wird der Anteil leicht magnetischer Schlacke in der
magnetischen Schlacke stark reduziert, das heisst, dass sich der Anteil stärker magnetischer
Eisenoxide und Eisen-Schlacke-Agglomerate in der magnetischen Schlacke stark erhöht.
Damit wären neue ökologisch interessante Anwendungen für die magnetische Schlacke
denkbar.
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6.3. Bestimmung der Magnetstärke
Man entschied sich, die Magnetstärke über das Aufgummieren der Neodym-Magnetwalze
anzupassen. Dazu wurde die Kennlinie der Magnetstärke in Funktion des Abstandes zur
Oberfläche der Magnetwalze aufgenommen.

Abb. 9: Kennlinie der Magnetstärke in Funktion des Abstandes zur Oberfläche der Magnetwalze

Mit Hilfe der leicht magnetischen NE-Metallteile wurde die Magnetstärke bestimmt, bei der
die magnetischen NE-Metalle nicht an der Magnettrommel kleben blieben. Die dynamischen
Kräfte, verursacht durch die Bandgeschwindigkeit wurden nicht berücksichtigt. Die Magnetstärke von ca. 2‘300 Gauss (8 mm Aufgummierung und 2 mm Banddicke) schien für einen
ersten Versuch zielführend.

6.4. Versuchsdurchführung
Die ZAV Recycling AG betreibt zwei identische Aufbereitungslinien für die Fraktion 2–12 mm,
welche über das gleiche Vorratssilo beschickt werden. Der Neodym-Magnet der Linie 1 wurde
um 8 mm aufgummiert. Die Linie 2 blieb unverändert. Während mehr als vier Wochen wurden
Proben der magnetischen Schlacke von beiden Linien genommen. Die beiden Proben magnetischer Schlacke wurden danach auf der Linie 1 nacheinander über die in Serie geschalteten Wirbelstromabscheider gefahren und der Anteil separierter NE-Metalle wurde gemessen.
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abgeschiedene NE-Metalle [%]

Linie 1 (8 mm)

Linie 2

0.28

1.00

Wie zu erwarten, war der Anteil der NE-Metalle in der magnetischen Schlacke der Linie 1
signifikant tiefer als der NE-Gehalt der Linie 2. Dies liess folgende Schlüsse zu:


Durch das Aufgummieren des Neodym-Magneten in der Linie 1 werden signifikant weniger magnetische NE-Metalle mit der magnetischen Schlacke ausgetragen als mit der
Linie 2.



Der wesentlich höhere Anteil separierter NE-Metalle auf der Linie 2 ist ein Beweis dafür,
dass die magnetischen NE-Metalle auch mit den bestehenden Wirbelstromabscheidern
abgeschieden werden können.



Die Tatsache, dass die beiden magnetischen Schlacken über die Wirbelstromabscheider gefahren werden konnten, weist darauf hin, dass die mit magnetischer Schlacke
angereicherte Schlacke problemlos im Dauerbetrieb verarbeitet werden kann.

Aufgrund dieser positiven Resultate wurde beide Linien umgebaut. Mit einem Langzeitversuch sollte der Nutzen der Optimierungsmassnahme nachgewiesen werden.

6.5. Betriebserfahrung
Aufgrund der schwächeren Magnetkraft reduzierte sich der Anteil der magnetischen Schlacke
an der Gesamtschlacke von 35% auf rund 25%. Entsprechend erhöhte sich der Anteil der
aufbereiteten Schlacke (2–12 mm). Um den Restmetallgehalt in der aufbereiteten Schlacke
(2–12 mm) und der magnetischen Schlacke (2–12 mm) zu bestimmen, wurden wiederum
während vier Wochen mehrere Proben pro Tag zu unterschiedlichen Zeiten genommen. Um
Vergleichbarkeit herzustellen, wurde die Analyse und Auswertung mit derselben Methodik
ausgeführt wie bei den Detailauswertungen der Probenahme 2017. Abweichungen durch Änderungen der Schlackenqualität können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Die nachfolgende Grafik stellt den Vergleich zwischen den Restmetallgehalten der Fraktionen
aufbereitete Schlacke (2–12 mm) und der magnetischen Schlacke (0.3–12 mm), sowie der
Prognosewerte aus den Vorversuchen (aus Abschnitt 6.4, Versuchsdurchführung) dar. Es
fällt auf, dass die Restmetallfrachten in der magnetischen Schlacke in allen Fraktionen (oranger Balken) gegenüber der Untersuchung 2017 signifikant um Faktoren reduziert werden
konnte. Das entspricht den Erwartungen aus den Vorversuchen. Die Tatsache, dass die Restmetallfracht in der aufbereiteten Schlacke 2019 stark zu genommen hat, deutet auf eine Verschlechterung des Wirkungsgrades des Wirbelstromabscheiders durch das Beimischen von
magnetischer Schlacke hin, was in diesem Ausmass nicht erwartet wurde. Somit wurde der
Nutzen durch die Reduktion des Restmetalls in der magnetischen Schlacke mehr als nur
aufgewogen durch die Zunahme des Restmetalls in der aufbereiteten Schlacke.
Die Analysenresultate wurden auch durch die Mengen der in der Produktion separierten NEMetalle der gleichen Fraktion bestätigt, die tendenziell tiefer und nicht wie prognostiziert höher ausfielen. Als Konsequenz wurden die Aufgummierungen auf den Neodym-Magnetwalzen wieder entfernt.
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Abb. 10:Verlorenes «freies» NE-Metall

Weitere Versuche mit einer Magnetstärke grösser 2‘300 Gaus wurden nicht durchgeführt.
Dazu sind aber Versuche geplant, sobald die Anlage zur Bestimmung des Restmetallgehaltes (siehe Kapitel 4, Bestimmung des NE-Restgehaltes in der Schlacke) fertig gestellt ist und
die Versuche dadurch wesentlich effizienter durchgeführt werden können. Will man den Restmetallgehalt in der magnetischen Schlacke im gezeigten Umfang reduzieren, wäre eine weitere Aufbereitung der magnetischen Schlacke mit separatem Magnet- und Wirbelstromabscheider zu prüfen. Auch diese Versuche wiederum werden auf der Anlage zur Bestimmung
des Restmetallgehaltes gemacht werden können.
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7. Aufbereitete Schlacke
Die Analysen zeigten weiter, dass sich 30% der NE-Restmetalle in der aufbereiteten Schlacke 2–12 mm befinden, was weiteres Optimierungspotential vermuten lässt. Die Tatsache,
dass man fast 80% der freien NE-Restmetalle in der Fraktionsgrösse kleiner 4 mm findet,
weist auf ein strukturelles Problem der Aufbereitung dieser Fraktion hin.
Bei der Planung der Anlage der ZAV Recycling AG war die Aufteilung der Fraktionsgrösse
auf die Aufbereitungslinien ein viel diskutiertes Thema. Wegen der limitierten finanziellen
Ressourcen beschränkte man sich bei der Aufbereitung der Feinschlacke auf die zwei Fraktionsgrössen 0.2–1.6 mm und 1.6–8 mm. Aus betrieblichen Gründen wurde nach der Inbetriebnahme eine erste Fraktionsanpassung auf 0.3–2 mm und 2–12 mm vorgenommen. Der
durch die neuen Fraktionsgrössen reduzierte Wirkungsgrad bei der Separation der NE-Metalle wurde bewusst in Kauf genommen, da die zusätzliche Wertschöpfung im Bereich 8–
12 mm (mit der Aufbereitung der NE-Metalle für die direkte Belieferung der Schmelzwerke)
die Verluste mehr als nur kompensiert. Dank der durchgeführten Analysen konnte dieser
schlechtere Wirkungsgrad über den höheren Restmetallgehalt in der aufbereiteten Schlacke
quantitativ bestimmt werden. Auch der direkte Vergleich der Restmetallgehalte der Pilotanlage der KEZO (Fraktionsbereiche 0.3–1.5 mm und 1.5–5.0 mm) mit jenen der Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG zeigt bei der ZAV Recycling Anlage im Bereich 2–5 mm
einen signifikant grösseren Restmetallgehalt, welcher dem grossen Fraktionsbereich
2–12 mm geschuldet wird.
Ursprünglich war geplant, beim Ausbau der Kapazität der Aufbereitungsanlage von heute
100'000 Tonnen auf 200'000 Tonnen Trockenschlacke eine weitere Aufbereitungslinie für die
Fraktion 0.3–12 mm in die Anlage einzubauen. Die Kapazitätserweiterung soll nun aber dazu
genutzt werden, strukturelle Defizite der aktuellen Anlagenkonfiguration nachhaltig zu reduzieren. Folgende Ansätze sollen mit dem Bau der dritten Aufbereitungslinie realisiert werden:


Die Fraktion für Feinstschlacke wird neu auf den Fraktionsbereich 0.2–1.2 mm ausgelegt werden, d.h. der Aufbereitungsbereich wird gegen unten von 0.3 auf 0.2 mm vergrössert. Das Verhältnis des kleinsten zum grössten Teilchen wird von 7 auf 6 reduziert.



Die neue Fraktion für die Feinschlacke wird auf den Fraktionsbereich 1.2–5.0 mm ausgelegt werden, d.h. das Verhältnis des kleinsten zum grössten Teilchen wird von 7.5
auf 4.2 reduziert. Zusätzlich hat diese Einschränkung des Fraktionsbereiches einen
entscheidenden Einfluss auf die Fahrweise der in Serie geschalteten Wirbelstromabscheider. Bis zu einer Teilchengrösse von 5 mm ist es möglich die Magnettrommeln in
die gleiche Richtung rotieren zu lassen. In der aktuellen Konfiguration des Fraktionsbereich 2–12 mm muss die Rotationsrichtung der 2. Magnettrommel gewechselt werden,
mit der Konsequenz, dass die Wirkungsgradverbesserung durch die Serienschaltung
der Wirbelstromabscheider nur unvollständig genutzt werden kann. Die Aufbereitung
ist somit nicht optimal für den Bereich kleiner und grösser 5 mm.



Die dritte Fraktion würde neu für den Fraktionsbereich 5–15 mm ausgelegt werden.
Auch hier wäre es nun möglich, die Magnettrommeln in die gleiche Richtung rotieren
zu lassen und so den Wirkungsgrad zu erhöhen.
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7.1. Potential
Von der Erhöhung der Fraktionsbereiche versprechen wir uns, dass rund 90% der aufgezeigten NE-Restmetalle in der heute aufbereiteten Schlacke im Bereich 2–12 mm zurückgewonnen werden können. Auf Basis Betriebszahlen 2017 der ZAV Recycling AG (Durchsatz
100'000 t Schlacke) entspricht dies einer Menge von rund 100 Tonnen feine NE-Metalle. Zusätzlich wird durch die Reduktion des Siebschnittes von 0.3 auf 0.2 mm noch weiteres sehr
feines NE-Metall separiert und mit der Siebschnitterhöhung von 12 auf 15 mm die Wertschöpfung der NE-Metalle im Bereich 12–15 mm wesentlich verbessert.

8. Konstanter Materialfluss
Eine konstante Materialbeschickung ist für den Wirkungsgrad des Siebprozesses, für den
Wirkungsgrad der NE-Metallabscheidung, aber auch für die Qualitätskontrollen sehr wichtig.
Die Aufbereitungslinie für die feine Schlacke (< 12mm) der ZAV Recycling AG ist so aufgebaut, dass die Siebmaschine mit einer konstanten Schlackenmenge beschickt werden kann.
Die Betriebserfahrungen haben nun gezeigt, dass sich das Mengenverhältnis der Feinstschlacke kleiner 2 mm zur Feinschlacke 2–12 mm im Betriebsalltag sehr schnell und auch
sehr stark ändern kann. Folgende Konsequenzen können abgeleitet werden:
Siebprozess
Der Durchsatz der Siebmaschine wird auf die erwartete Schlackenmenge und ihre Teilmengen ausgelegt. Erhöht sich der Anteil der Feinstschlacke (< 2mm) übermässig, so können die
Siebe 0.3 mm und 2 mm überfahren werden. Dies führt zu einer Erhöhung des Schlackenstaubes in der Feinstschlacke und einer Erhöhung der Feinstschlacke in der Feinschlacke.
Umgekehrt, wenn plötzlich viel weniger Feinstschlacke kommt, ist die Siebung perfekt, aber
die nominale Durchsatzleistung der Anlage wird nicht mehr erreicht. Die Betriebserfahrungen
haben gezeigt, dass die Massenströme der drei Fraktionen am Siebabgang (0–0.3 mm, 0.3–
2 mm, 2–12 mm) sehr stark variieren, trotz konstanter Materialbeschickung der Siebanlage.
Wirbelstromabscheider
Der Wirbelstromabscheider wird auf maximale Metallabscheidung bei einer definierten Fraktionsgrösse eingestellt. Wird zum Beispiel das Sieb 2.0 mm mengenmässig überfahren, so
reichert sich die Feinstschlacke in der Feinschlacke an. Da die Einstellung des Wirbelstromabscheiders bei der Feinstschlacke sehr unterschiedlich zum Wirbelstromabscheider bei der
Feinschlacke ist, gehen die meisten der NE-Metalle aus der Feinstschlacke verloren. Daher
ist es von grosser Bedeutung, den Durchsatz und den Fraktionsgrössenbereich für den Wirbelstromabscheider konstant zu halten, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erzielen. Weiter ist mit Wirkungsgradverlusten am Wirbelstromabscheider zu rechnen, wenn zu viel Schlacke aufbereitet werden muss (Teppichbildung).
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8.1. Anlagenmodifikation
Die vier Wirbelstromabscheider für Feinst- und Feinschlacke der ZAV Recycling AG wurden
je mit einem Vorsilo (3) und einer Niveauüberwachung ausgerüstet. Die Schlackenzuführung
(4) zum ersten Wirbelstromabscheider wird neu über die Unwucht der Vibrations- bzw. Beschickungsrinne des Wirbelstromabscheiders auf optimalen und konstanten Durchsatz eingestellt. Über ein Regelsystem wird die Schlackenzufuhr (1) zur Siebung (2) nun auf Basis
der Niveaus in den Vorsilos (3) geregelt. Unterschreitet der Füllstand in einem der Vorsilos
(3) das vorgegebene Minimalniveau, so stellt die Beschickungsrinne (4) die Materialzufuhr
ab und wartet bis das Vorsilo (3) wieder voll ist.
Im nachfolgenden Ausdruck aus dem Prozessleitsystem zeigt die grüne Linie die Frequenz
der Vibrorinne (1) und damit den Durchsatz, mit dem die Siebmaschine beschickt wird. Die
starken Veränderungen im Durchsatz weisen auf grosse Schwankungen der Zusammensetzung der Schlacke hin.

1

2
3

4

4

Abb. 11: Fein-/Feinstschlackenaufbereitung mit Vorsilo (Screenshot aus dem Prozellleitsystem)
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Die rote Linie zeigt das Siloniveau der Feinstschlacke 0.2–2 mm und die blaue Linie das
Siloniveau der Feinschlacke 2.0–12 mm. Der Verlauf der Linien zeigt, wie sich das Massenverhältnis von Feinstschlacke zu Feinschlacke plötzlich ab ca. 8:00 Uhr mehrmals stark verändert. Erst nach 19:00 Uhr stellt sich wieder ein ähnliches Massenverhältnis von Feinstschlacke zu Feinschlacke wie vor 8:00 Uhr ein.

Abb. 12: NEM-Aufbereitung, Niveauaufzeichnung Vorsilo (Screenshot aus dem Prozellleitsystem)

8.2. Potential
Hier ist eine Potentialabschätzung bezüglich der Reduktion der Restmetalle in der aufbereiteten Schlacke zum heutigen Zeitpunkt schwierig, da sich die verschiedenen Zustände immer
wieder verändern und eine repräsentative Probenahme über einen notwendigerweise langen
Zeitraum sehr aufwändig ist. Die Qualitätskontrollen zeigen jedoch eindeutig, dass seit der
Installation der Vorratssilos die Qualität der separierten NE-Metalle wesentlich gleichmässiger geworden ist.
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9. Zerkleinerung der Agglomerate
Die Tatsache, dass rund 45% der NE-Restmetalle in der Schlacke auch nach dem sequenziellen Brechen noch in Agglomeraten eingeschlossen sind, weist auf ein Optimierungspotential im Brechprozess hin. Auch hier muss nochmals erwähnt werden, dass eine solche
Aussage nur dank der sehr aufwändigen Analyse von Herrn Skutan gemacht werden kann.
Über 90% der in den Agglomeraten eingeschlossenen NE-Restmetalle befinden sich im Fraktionsbereich kleiner 4 mm, d.h. es sind sehr kleine NE-Metalle (zum Teil sicher mit Schlackenanhaftungen nach dem Freibrechen), die sehr schwierig mit dem Wirbelstromabscheider
zu separieren sind.
In der Anlage der ZAV Recycling AG werden aus den folgenden verfahrenstechnischen Gründen mechanische Backenbrecher (Firma GIPO AG, Seedorf) eingesetzt:


Die Schlacke soll schonend gebrochen werden, damit eine gewisse Kornstruktur für
den effizienten Einbau in der Deponie erhalten bleibt.



Die Metalle in den Agglomeraten sollen schonend losgebrochen werden.



Der durch die sehr harte Schlacke verursachte Metallabrieb an den Metallteilen und der
Anlage soll minimal sein.

Wirtschaftliche Vorteile des Backenbrechers sind:


Backenbrecher haben einen tieferen Energieverbrauch als Mühlen.



Backenbrecher haben signifikant tiefere mechanische Instandhaltungskosten im Vergleich zu Mühlen.

Die Brecher wurden mit «verzahnten» Brechplatten in Betrieb genommen. Um die Brechenergie zu reduzieren, wurden in einem ersten Schritt «flache» Brechplatten eingesetzt. Dies
führte zu einer spezifischen Energiereduktion von ca. 30%, ohne dass die Menge des Kreislaufmaterials signifikant anstieg. Mit dieser Massnahme änderte sich auch der optische Eindruck der NE-Metalle im Fraktionsbereich 12–30mm. Die Anzahl der Aluminiumteile mit aufgerauter, glänzender Oberfläche wurde stark reduziert, so dass diese Fraktion ein bedeutend
«blasseres» Erscheinungsbild bekam. Wir schliessen daraus, dass der Metallabrieb entsprechend reduziert werden konnte.

9.1. Weiterentwicklung – Hydraulisch verstellbare Backenbrecher
Wenn sich die Brechplatten abnutzen, vergrössert sich der Brechspalt kontinuierlich, bis dieser wieder durch das Einschieben von Distanzplatten auf das Sollmass reduziert wird. In der
Regel werden Distanzplatten mit einer Dicke von 1–4 mm eingebaut. Der Zeitpunkt des Einbaus der Distanzplatten richtet sich nach der Stromaufnahme des Brechers oder der visuell
kontrollierten Korngrösse. Die Betriebserfahrungen haben gezeigt, dass vor allem bei der
Brechstufe auf die Fraktion kleiner 12 mm, die Einstellung des Brechspalts mehr betrieblich
als verfahrenstechnisch orientiert ist. Das Zeitfenster des idealen Brecherbetriebs wird nur
für kurze Zeit eingehalten.
Dies war einer der Gründe, die dazu führten, die Firma GIPO zu beauftragen, einen Backenbrecher mit hydraulisch verstellbarem Brechspalt zu entwickeln. Mit einem hydraulisch einstellbaren Brechspalt kann die Schlacke bei fest definiertem Brechspalt unabhängig von der
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Materialabnutzung gebrochen werden. Der Einbau von Distanzplatten ist dann nicht mehr
nötig. Der hydraulisch verstellbare Brechspalt hat zusätzlich den grossen Vorteil, dass bei
einer Blockade durch ein grosses Metallteil der Brecher automatisch geöffnet und die Anlage
auch automatisch wieder angefahren werden kann.

9.2. Potenzial
Wie sich ein hydraulisch nachstellbarer Brecher auf den Anteil eingeschlossener NE-Restmetalle auswirkt, ist momentan schwierig abzuschätzen. Bezüglich Prozessüberwachung
und Prozesssicherheit, aber auch bezüglich des Personaleinsatzes bringt der hydraulische
Brecher sicher grosse Vorteile.

10. VA-Abscheidung
10.1. Aufgabenstellung
Der Anteil der VA-Metalle (Nichtrostender («rostfreier») Stahl) im Abfall und damit auch in der
Schlacke hat in den letzten Jahren stark zugenommen und wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Da die VA-Metalle in der Schlacke in der Vergangenheit nicht separat ausgewertet
wurden, gibt es kein Zahlenmaterial, mit dem der absolute Anstieg des Anteils der VA-Metalle
in der Schlacke ausgewiesen werden kann.
Die Gründe für den Anstieg sind die Kostenvorteile des VA-Metalls gegenüber dem aufwändigen Korrosionsschutz von Eisenmaterialien sowie die für viele Anwendungszwecke attraktive Oberfläche. Man geht heute davon aus, dass der Anteil VA-Metalle in der Trockenschlacke bei über 0,5% liegt. Eine effektive Separation der VA-Metalle aus der Schlacke ist daher
aus ökologischen aber auch aus ökonomischen Gründen mehr als gerechtfertigt. Effiziente
Schlackenaufbereitungsanlagen verfügen deshalb bereits heute über Separationsmaschinen, um die VA-Metalle aus der Schlacke zu separieren.

10.2. Ausgangslage
Der Anteil VA in der vorliegenden Trockenschlacke bei ZAV Recycling beträgt im Durchschnitt 0.5 –2.0%. Bei der Fraktion >80 mm erfolgt die VA-Separation durch Handsortierung
mit einer sehr hohen Effizienz und einer guten Metallqualität. Bei den Fraktionen 12–30 mm
und 30–80 mm ist man jedoch auf eine maschinelle Separation angewiesen.
Die Anlage verfügt für beide Fraktionen über je zwei handelsübliche VA-Sensor-Separationsmaschinen. Mit der ersten Maschine wird ein VA-Konzentrat (reine VA-Teile und VA-Teile in
Schlackenagglomeraten) der entsprechenden Grösse separiert. Die zweite VA-Sensor-Separationsmaschine wird mit genau diesem VA-Konzentrat beschickt und hat die Aufgabe, nur
das reine VA zu separieren. Die VA-Anteile, welche noch in Schlackenagglomeraten eingeschlossen sind, werden in den Schlackenstrom zurückgeführt, der gesamte Schlackenstrom
wird in einem Brecher gebrochen und in einem Kreisschwingsieb fraktioniert.
– 29 –
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VA-Teile, die durch den Brechprozess aus den Schlackenagglomeraten gelöst werden
konnten und eine bestimmte Grösse haben, werden zur ersten VA-Sensor-Separationsmaschine zurückgeführt, mit dem Ziel, diese letztlich als reine VA-Anteile in einer «Endlosschlaufe» zu separieren.

Abb. 13: Aufbau der NE- und VA-Sortieranlage mit handelsüblichen VA-Sensor-Separationsmaschinen der ZAV Recycling AG (Screenshot aus dem Prozessleitsystem).

10.3. Betriebserfahrungen
Die Betriebserfahrungen haben gezeigt, dass die Schlacke, welche ein sehr komplexer, inhomogener Stoff ist, die Sensortechnik auf Basis des Magnetismus überfordert. Für die Aufbereitung ergeben sich dadurch folgende Probleme:


Der Wirkungsgrad der Abscheidung ist mit ca. 60% zu tief und führt zur Anreicherung
von VA im Schlackenstrom.



VA-Drähte und längliche VA-Metalle werden kaum separiert.



Grosse schwere VA-Metalle werden nicht zuverlässig separiert, was immer wieder zum
Blockieren des nachgeschalteten Brechers führt.



Das separierte VA hat lediglich eine Reinheit von kleiner 60%. Die VA-Fraktionen müssen bei einem Metallaufbereiter in einem weiteren Aufbereitungsprozess veredelt werden, was das Ertragspotential aus dem VA-Material empfindlich schmälert.



Neben der Schlacke befinden sich auch NE-Metalle in der VA-Fraktion.



Die Anreicherung von VA-Anteilen im Schlackenstrom führt dazu, dass die Aufbereitungslinie nicht kontinuierlich betrieben werden kann.
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10.4. Beurteilung der verwendeten Sensortechnik
Die eingesetzten Sensoren in den VA-Sensor-Separationsmaschinen auf der Basis von
kleinsten Magnetspulen, welche das magnetische Potential im Material messen, sind für den
Einsatz im Bereich der Trockenschlacke nur begrenzt geeignet. Reine Mineralien ohne Metallanhaftungen und auch NE-Metalle ohne FE-Einschlüsse können von den Sensoren zweifelsfrei erkannt werden. Sobald sich aber Einschlüsse von magnetischen Metallen in den Materialien befinden, werden diese vom Sensor als leicht magnetisch charakterisiert und deshalb als potenzielle VA-Teile erkannt und separiert. Da das Spektrum von leicht magnetischen Materialien in der Schlacke riesig ist, ist eine sortenreine Separierung nur sehr begrenzt möglich. Dazu kommt, dass die Sensortechnik relativ teuer in der Anschaffung ist und
hohe Betriebskosten (Druckluftverbrauch) verursacht.

10.5. Neuer Ansatz: «VA-Separation nach dem Ausschlussverfahren»
Die Tatsache, dass die Schlacke vor allem ferromagnetische Metalle (Eisen), Nichteisenmetalle (Al, Cu, Zn, Pb, Ag, Au etc.) und VA-Metalle enthält, führte zum Ansatz der «VA-Separation nach dem Ausschlussverfahren».
Das heisst, dass die VA-Teile nicht mehr aktiv separiert werden, sondern bis zum finalen
Siebprozess im Schlackenstrom verbleiben (siehe Abb. 15). Damit kann bei wesentlich besserem Sortierresultat auf die kapital- und betriebskostenintensiven VA-Sensor-Separationsmaschinen verzichtet werden.
Die Technologien zur Separation von FE- und NE-Metallen sind einfach und zuverlässig.
Nach dem Prinzip des Ausschlussverfahrens kann mit dem Einsatz von FE- und NE-Abscheidern eine Schlacke produziert werden, welche keine freien FE- und NE-Metalle enthält, sondern nur noch mineralische Teile, VA-Teile und Agglomerate, welche noch alle Metalle enthalten können.
Wird dieser Schlackenstrom danach mechanisch zerkleinert (Brecher, Mühle etc.), so werden
die mineralischen Materialien zerkleinert, die Metalle hingegen bleiben in ihrer Grösse bestehen.
Wird nun nach dem Brecher eine spezielle Siebmaschine bzw. ein spezielles Sieb (z.B. ein
modifiziertes Doppelnasensieb) eingesetzt, welches nur grosse Teile und längliche Teile
(Drähte) separiert, erhält man eine VA-Fraktion, welche aus bis zu 95% VA-Metallen mit nur
wenig FE- und NE-Metallen und mineralischen Teilen besteht. Die zerkleinerte Schlackenfraktion mit den aus den Agglomeraten freigelegten kleineren Metallen (FE, NE, VA), welche
nicht vom Spezialsieb abgetrennt wurden, gehen zur nächsten Aufbereitungslinie, welche
nach dem gleichen Konzept funktioniert, aber Teile mit kleinerer Grösse sortiert.
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Das Verfahrensschema zeigt, wie in einem ersten Schritt die Eisenmetalle (ca. 10% der rohen
Trockenschlacke) separiert werden. Die Schlacke wird dann mit verschiedenen Siebprozessen in fünf Schlackenfaktionen aufgeteilt. Jede Schlackenfraktion wird im Mining-Prozess von
den Metallen befreit, nachfolgend in einem Backenbrecher gebrochen und über eine Siebanlage je nach resultierender Teilchengrösse wieder der gleichen oder der nächst kleineren
Aufbereitungslinie zugeführt.

Abb. 14: Verfahrensschema der Gesamtanlage

Bei der Fraktion < 12 mm erfolgt keine Rückführung mehr, sondern die Schlackenfraktionen
werden über in Serie geschaltete Metallseparationsmaschinen geführt, um den Wirkungsgrad
der Metallabscheidung zu verbessern.
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Der neue Ansatz im Detail:

Input

FESeparation

NESeparation

Zerkleinerung

Siebung

•Schlacke einer bestimmten Fraktion (z.B. 30 – 80 mm) mit allen
Metallen und Mineralien

•Mit einem Überbandmagneten oder Trommelmagneten werden die
freiliegenden, stark magnetischen Eisenmetalle separiert.
•Output: freie FE-Metalle
•Prozess: Schlacke ohne freie FE-Metalle, aber mit NEM und VA

•Mit einem oder zwei in Serie geschalteten Wirbelstromabscheidern
werden sämtliche NE-Metalle mit einen Wirkungsgrad von über 95%
separiert.
•Output: Gemisch von NE-Metallen (Al, Cu, Pb, Sn, Zn etc.)
•Prozess: Schlacke ohne freie FE- und NE-Metall, aber mit VA

•Im Zerkleinerungsprozess werden Metalle frei gelegt, gereinigt,
verformt (vergrössert) und der mineralische Anteil in der Schlacke
(30 - 80 mm) wird gebrochen in eine Fraktionsgrösse von z.B. kleiner
als 30 mm.

•Mit Spezialsieben werden längliche Metalle (Drähte) und Metalle
> 30 mm separiert.
•Output: VA-Metalle mit minimalem Anteil an FE- und NEMetallen
•Prozess: Schlacke und Schlackenagglomerate mit Metallen

•Rückführung der zerkleinerten Schlacke mit den Agglomeraten auf
die nachfolgende Aufbereitungslinie für die nächst feinere
Schlackenfraktion.

Abb. 15: Fliessschema «VA-Separation nach dem Ausschlussverfahren»
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10.6. Zerkleinerungsprozess–Optimierung des Brechvorgangs
Beim Zerkleinerungsprozess strebt man eine möglichst grobkörnige Struktur der von Metallen
befreiten Schlacke an, dies im Hinblick auf eine weitere Verwendung des mineralischen Anteils als Rohstoff oder dem in der Schweiz üblichen Einbau in einer Deponie. Um diese Zielsetzung bestmöglich zu erreichen, haben sich Backenbrecher sehr gut bewährt. Gegenüber
Rotorschleudermühlen, Prallbrechern etc. zeichnen sich die Backenbrecher durch tiefen
Energieeintrag ins Produkt aus, was dazu führt, dass die Schlacke nicht unnötig fein gebrochen bzw. gemahlen wird. Der tiefe Energieeintrag wirkt sich auch positiv auf den Unterhaltsaufwand aus.
Ein herkömmlicher Backenbrecher hat jedoch den Nachteil, dass dieser bei massiven Metallteilen, welche grösser als der gewählte Brechspalt sind, blockiert und der Zerkleinerungsprozess gestoppt wird. Die Blockade muss dann manuell gelöst und die sich im Brecher befindende Schlacke separiert werden, da diese noch nicht genügend zerkleinert ist. Würde die
nicht genügend zerkleinerte Schlacke über die Siebung gefahren, so würde diese zusammen
mit den VA-Metallen ausgesondert und die Qualität der VA-Metalle damit negativ beeinflusst.
Aus diesem Grund wurde der Lieferant des Brechers (GIPO, Seedorf) aufgefordert, für diese
Anwendung einen Brecher zu entwickeln, der sich bei einer Blockade selbständig abschaltet
und die Brecherplatte öffnet, damit der Brecher automatisch komplett entleert werden kann.
Die Schlacke, die sich während der Blockade im Brecher befindet, wird über eine Klappe in
eine Mulde geleitet. Sobald der Brecher wieder betriebsbereit ist, startet der Zerkleinerungsprozess von Neuem. Aus der separierten Schlacke wird das die Störung auslösende, massive
Metallteil (meistens VA-Teile), welches zur Blockade geführt hat, manuell separiert und die
Schlacke anschliessend wieder in den Aufbereitungsprozess zurückgeführt.

10.7. Versuchsergebnisse
Bei den durchgeführten Versuchen auf der Produktionsanlage (vergl. Abb. 13), bei denen
jeweils die VA-Abscheider ohne Ausblaseinheit betrieben wurden (d.h. es wurden keine VAMetalle separiert), wurden folgende Ergebnisse erzielt:
a)

Reinheit VA-Fraktion: In der abgesiebten VA-Fraktion, wurde ein VA-Anteil von grösser
90% gefunden. Der restliche Anteil von < 10% setzt sich aus NE-Metallen, Schlacke und
unverbranntem Material zusammen. Mit dem Einsatz eines Leichtgutabscheiders für das
unverbrannte Material und eines leicht modifizierten Siebbelags könnte der Fremdanteil
in den finalen VA-Metallfraktionen womöglich auf unter 5% reduziert werden.

b)

Anteil der NE-Metalle in der VA-Fraktion: Der NE-Anteil im VA-Material liegt im Bereich
zwischen 2–5% und damit wesentlich tiefer als bei den sensorgesteuerten VA-Abscheidern. Mit dem Einsatz eines zweiten in Serie geschalteten NE-Abscheiders könnte der
Anteil NE-Metalle in den VA-Metallfraktionen wahrscheinlich auf unter 1% gesenkt werden.
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Abb. 16: Brecher mit nachgeschalteter Siebmaschine wie im Versuch (Screenshot Prozessleitsystem)

10.8. Schlussfolgerung
Mit der «VA-Separation nach dem Ausschlussverfahren» aus den Schlacken von thermischen Abfallverwertungsanlagen wurde neu ein Prozess definiert, der sich durch folgende
Merkmale von den bisher eingesetzten Prozessen deutlich unterscheidet:


Wirkungsgrad der VA-Separation: > 95%



Reinheit des VA-Materials: > 90%



Im Gegensatz zu den sensorgesteuerten VA-Abscheidern, welche keine Drähte separieren, werden mit dem neuen Prozess fast 100% der Drähte (meistens aus VA) separiert und dem VA-Material zugewiesen. Dies ist ein weiterer entscheidender Vorteil, da
Drähte oder längliche dünne Teile in den folgenden Aufbereitungsprozessen immer
wieder für Verstopfungen verantwortlich waren.



Kontinuierlicher Betrieb der Aufbereitungsanlage möglich



Investitionsaufwand für die VA-Separierung: minimal, da keine teuren Sensormaschinen eingesetzt werden müssen



Unterhaltsaufwand für die VA-Separierung: minimal, da keine teuren Sensormaschinen
eingesetzt werden müssen



Energieaufwand (Druckluft) für die VA-Separierung: minimal (keine Druckluft)



Liniendurchsatz nur von Brecher, NE-Abscheider und Siebmaschine abhängig.

Aufgrund der Versuchsresultate wurden in der Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG
die sensorgesteuerten VA-Sortieranlagen für die Fraktion 30–80 mm und 12–30 mm ausser
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Betrieb genommen. Die Versuchsresultate konnten auch im Dauerbetrieb (8 Monate) bestätigt werden, wobei bis heute noch kein Brecher mit einem automatischen Deblockiersystem
und Ausschleuseeinheit im Einsatz ist.

11. Ökonomische Optimierungen
Die Erträge aus den separierten Metallen der Schlackenaufbereitung können weiter gesteigert werden:


wenn aus der Vielzahl der Metalle Teile davon direkt als Produkt (Aluminiumpulver,
Münzen, Edelmetalle) verkauft werden können



wenn aus der Vielzahl der Metalle, Teile separiert werden können, welche dann direkt
zu einem Schmelzwerk gebracht werden können

Diese Optimierungen gehen zu Lasten der Metallaufbereiter, da die Wertschöpfung von der
Metallaufbereitung zur Schlackenaufbereitung verschoben wird. Auch hier stellt sich die
Frage, wo diese Optimierungsprozesse nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch am
effizientesten umgesetzt werden können. Ist es der Schlackenaufbereiter oder der Metallaufbereiter? Oft kann diese Frage einfach auf Basis des Massenstroms und der Prozesskosten
entschieden werden.
Die Stiftung ZAR arbeitet aktuell an drei Optimierungsprojekten, welche die Wertschöpfung
aus den Metallen weiter verbessern sollen.

11.1. Herstellung eines Münzkonzentrats
Die Firma Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen (D) hat sich in den letzten
zehn Jahren sehr intensiv mit der Aufbereitung von Münzen aus der Schlacke auseinandergesetzt und verfügt heute über einen Anlagenpark, der die Münzen aus einem Konzentrat
separiert, reinigt, umformt, sortiert und professionell kontrolliert, so dass diese den Nationalbanken zurückgegeben oder direkt wieder in den Umlauf gebracht werden können. Erste
Versuche mit der von der o.a. Firma zur Verfügung gestellten Maschine «Daisy» zur Herstellung eines Münzkonzentrats aus den NE-Metallen 12–30 mm und 30–80 mm wurden offline
durchgeführt und auch ausgewertet. Auf Basis der Auswertungen bzw. dem ökonomischen
Potential soll das Projekt weiterverfolgt werden. Verfahrenstechnische Herausforderungen
sind die Erhöhung des Anteils der Münzen im Konzentrat, sowie der kontinuierliche 24-Stundenbetrieb direkt nach dem Wirbelstromabscheider. Der Weg der Wertschöpfungsoptimierung über die Münzen hat auch den Vorteil, dass der Münzenwert unabhängig von den Metallbörsen ist.
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11.2. Separation von Zink, Blei und Zinn aus der schweren NE-Metallfraktion
Die schwere NE-Metallfraktion der ZAV Recycling AG kann direkt an Edelmetallschmelzer
wie Aurubis, Umicore oder Boliden abgegeben werden. Die Vergütung für die Metalle beschränkt sich auf einen Anteil von ca. 70 Massen-% der Metalle. Für Metalle wie Zink, Zinn
etc. gibt es keine Vergütung. Gelingt es, diese Metalle effizient aus der schweren NE-Metallfraktion zu separieren, so hat dies folgende Vorteile:


Durch die Reduktion der Masse der schweren NE-Metalle um 30% erhöht sich entsprechend der Gold-, Silber- und Palladiumanteil in dieser Fraktion, was zu einer besseren
Vergütung d.h. bedeutenden Mehrerträgen führt.



Gelingt es, die separierten Metalle Zink und Zinn in andere Abnehmerkanäle zu bringen, so sind auch für diese Metalle Vergütungen zu erwarten.

Da die Mengen der schweren NE-Metallfraktionen relativ klein sind und die Separation dieser
Metalle aufwändig ist, sucht man die Zusammenarbeit mit einem Metallaufbereiter, welcher
über die mondernsten Anlagen zur metallspezifischen Fraktionierung verfügt. Erste Versuche
sind bereits durchgeführt worden. Die Auswertung ist noch ausstehend.

11.3. Separation der magnetischen Schlacke aus der Eisenfraktion
Bei der Eisenseparation mit Magneten werden immer wieder stark magnetische Schlackenagglomerate mit dem Eisen zusammen separiert. Damit werden diese magnetischen Schlackenagglomerate von der weiteren Aufbereitung (Zerkleinerung) ausgeschlossen. Dies hat
folgende Nachteile:


Wertvolle Metalle in den Schlackenagglomeraten gehen verloren



Die Eisenqualität wird durch die magnetischen mineralischen Schlackenagglomerate
verschlechtert.

Hier sind neue Ansätze gesucht, um die magnetischen Schlackenagglomerate wieder in die
Aufbereitung zurückzuführen.
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12. Aufbereitung der mineralischen Schlacke
Die von Metallen befreite, aufbereitete Schlacke erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur
nachsorgefreien Ablagerung noch nicht, da die in Salzen gebundenen Metalle mit mechanischer Verfahrenstechnik nicht abgereichert werden können. Die Stiftung ZAR hat daher mit aufbereiteter Schlacke erste Grossversuche auf professionellen Bodenwaschanlagen durchgeführt, um die verfahrenstechnischen Grundlagen zur Planung einer Pilotanlage
zu erarbeiten. Es ist ein erklärtes Ziel der Stiftung, in den nächsten Jahren geeignete Verfahren zu entwickeln, welche es ermöglichen:


Teile des mineralischen Anteils der Schlacke als Rohstoff zu nutzen.



Den verbleibenden mineralischen Anteil der Schlacke oder Teile davon nachsorgefrei
abzulagern.

13. Definition und Kommentar zu den Schlüsselzahlen
13.1. Definitionen
CO2-Einsparung durch Metallgewinnung [kg CO2/t Schlacke]
Definition:
CO2-Gutschrift [kg] für die Substitution von Metallen, die sonst primär produziert werden
müssten, dividiert durch die verarbeitete Schlackenmenge [t] während eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
CO2 [kg]: Die CO2-Werte wurden in einer Studie der ETH auf der Basis, der während eines
Betriebsjahres von der ZAV Recycling AG verkauften Metalle ermittelt.
Quelle: Mehr J., Haupt M., Skutan S., Morf L., Hellweg S. – What is the environmental potential of enhanced metal recovery from municipal solid waste incineration bottom ash?, submitted to Waste Management, 2019).
Berücksichtigt wurden die folgenden Metalle: Eisen, VA-Stahl (rostfreier Stahl), Aluminium,
Kupfer, Blei, Silber und Gold. Da Metalle wie Zink, Zinn, Palladium etc. nicht vergütet und
entsprechend nicht in Mengen [t] ausgewiesen werden, wurden diese Metalle nicht berücksichtigt. Da man davon ausgehen muss, dass diese Metalle nicht verloren gehen, ist das
CO2-Potential der separierten Metalle noch grösser als von der ETH-Studie ausgewiesen
wird. Für die Zielgrösse 882.2 kg CO2 pro Tonne Schlacke wurde das CO2-Potential aller
freiliegenden und noch nicht separierten Metalle in der Schlacke bestimmt. Würde man auch
die nicht separierten Metalle, die in Schlackenagglomeraten kleiner 12 mm eingeschlossen
sind, mit einbeziehen, so wären es 998.7 kg CO2 pro Tonne Schlacke.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t], die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
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Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage insbesondere bezüglich
feiner Metallfraktionen und Edelmetalle

UBP-Einsparung Metallgewinnung (UBP/t Schlacke]
Definition:
Umwelt-Gutschrift [UmweltBelastungsPunkte] für die Substitution von Metallen, die sonst primär produziert werden müssten, dividiert durch die verarbeitete Schlackenmenge [t] während
eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
UBP [UBP]: Die UBP wurden in einer Studie der ETH auf der Basis, der während eines Betriebsjahres von der ZAV Recycling AG verkauften Metalle ermittelt.
Quelle: Mehr J., Haupt M., Skutan S., Morf L., Hellweg S.– What is the environmental potential of enhanced metal recovery from municipal solid waste incineration bottom ash?, submitted to Waste Management, 2019).
Berücksichtigt wurden die folgenden Metalle: Eisen, VA-Stahl (rostfreier Stahl), Aluminium,
Kupfer, Blei, Silber und Gold. Da Metalle wie Zink, Zinn, Palladium etc. nicht vergütet und
entsprechend nicht in Mengen [t] ausgewiesen werden, wurden diese Metalle nicht berücksichtigt. Da man davon ausgehen muss, dass diese Metalle nicht verloren gehen, ist das
UBP-Potential der separierten Metalle noch grösser als von der ETH-Studie ausgewiesen
wird.
Für die Zielgrösse 2.0 Mio. UBP pro Tonne Schlacke wurde das UBP-Potential aller freiliegenden und noch nicht separierten Metalle in der Schlacke bestimmt. Würde man zusätzlich
auch die nicht separierten Metalle, die in Schlackenagglomeraten kleiner 12 mm eingeschlossen sind, mit einbeziehen, so wären es 2.4 Mio. UBP pro Tonne Schlacke.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t] die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage insbesondere bezüglich
feiner Metallfraktionen und Edelmetalle

Metallertrag (netto) [CHF/t Schlacke]:
Definition:
Netto-Metallerträge [CHF] dividiert durch die verarbeitete Schlackenmenge [t] während eines
Betriebsjahres (Basisjahr Metallerträge 2018).
Messgrössen:
Netto-Metallerträge [CHF]: Sämtliche Erträge aus den Metallverkäufen, abzüglich Transportkosten, Aufbereitungs- und Veredelungsgebühren und sonstigen Abzügen auf Basis von
Banküberweisungen.
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Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t] die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Metallpreise, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage insbesondere bezüglich feiner Metallfraktionen und Edelmetalle und der internen Aufbereitung zu
Schrotten, die direkt an Schmelzwerke geliefert werden können (über 60% der Netto-Metallerträge werden mit den feinen NE-Metallen kleiner 12 mm erwirtschaftet).

Wirkungsgrad der NEM-Rückgewinnung >1mm [%]
Definition:
Anteil der aus der Schlacke separierten, potentiell verwertbaren NE-Metalle >1 mm bezogen
auf die potentiell verwertbaren NE-Metalle >1 mm in der Input-Schlacke während einer längeren repräsentativen Betriebszeit der Anlage (6 Wochen).
Messgrössen:
Separierte, potentiell verwertbare NE-Metalle [t]: Die Menge [t], der während der repräsentativen Betriebszeit separierten NE-Metalle abzüglich des Anteils Schlacke in den NEMetallen.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t] die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
Restmetallgehalt in der verarbeiteten Schlacke [%]: die Masse [kg] sämtlicher NE-Metalle
grösser 1 mm, die aus einer repräsentativen Schlackenprobe (sanft gebrochen) während der
Betriebszeit separiert werden können bezogen auf die gesamte Schlackenprobenmenge [kg]
(vergleiche Kapitel 4, Bestimmung des NE-Restgehaltes in der Schlacke und Abschnitt
13.1.8, Restmetallgehalt NEM >1 mm [%] in der Restschlacke insgesamt).
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Schlackenqualität (H2O-Gehalt der Schlacke, Aufschlussgrad der Metalle), Komplexität einer
Aufbereitungsanlage

Anteil separierter Nicht-Eisen-Metalle (NEM) [%]
Definition:
NEM [%]: Sämtliche während eines Betriebsjahres separierten Nichteisen-Metalle (inklusive
geringer Verunreinigungen) (NEM) [t], dividiert durch die verarbeitete Schlackenmenge [t]
während eines Betriebsjahres (= 100%).
Messgrössen:
NEM [t]: Sämtliche separierten NE-Metalle NEM [t] mit minimalen Schlackenanteilen (keine
Metallkonzentrate).
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t] die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
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Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage

Anteil separierter NEM < 12 mm bezogen auf alle separierten NEM [%]
Definition:
Sämtliche während eines Betriebsjahres separierten Nichteisen-Metalle (inklusive geringer
Verunreinigungen) (NEM) [t], welche kleiner als 12 mm sind bezogen auf alle in der gleichen
Zeitperiode separierten NEM [t].
Messgrössen:
NEM <12 mm [t]: Sämtliche separierten NEM <12 mm [t] mit minimalen Schlackenanteilen
(keine Metallkonzentrate)
NEM [t]: Sämtliche separierten NE-Metalle NEM [t] mit minimalen Schlackenanteilen (keine
Metallkonzentrate).
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage insbesondere für feinkörnige Metalle, Grad des mechanischen Aufschlusses der Schlacke

Anteil separierter schwerer NEM < 12 mm [%]
Definition:
NEM < 12 mm [%]: Sämtliche während eines Betriebsjahres separierten schweren Nichteisen-Metalle (Edel-NEM) [t] der Fraktionsgrösse kleiner 12 mm (inklusive geringer Verunreinigungen), bezogen auf sämtliche separierten NEM [t] während eines Betriebsjahres (=
100%).
Messgrössen:
NEM < 12 mm [t]: Sämtliche separierten schweren NE-Metalle NEM [t] der Fraktionsgrösse
kleiner 12 mm, die direkt dem Schmelzwerk zugeführt oder als Produkt (Metallpulver) verkauft werden können.
NEM [t]: vergleiche Absatz 13.1.5, Anteil separierter Nicht-Eisen-Metalle (NEM) [%]
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage insbesondere bezüglich
feinen Metallfraktionen

Restmetallgehalt NEM >1 mm [%] in der Restschlacke insgesamt
Definition:
Restmetallgehalt NEM [%]: Sämtliche in den diversen Restschlackenfraktionen metallisch
vorliegende NEM-Metalle (ohne VA) grösser 1 mm angegeben als Gehalt bezogen auf die
gesamte Restschlacke (=Summe aller Restschlackenfraktionen aus der Schlackenaufbereitung).
Die Bestimmungsmethode und damit die Werte unterscheiden sich von der BAFU-Methode
(BAFU: Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich, Stand 2027, Seite 57ff) zu vergleichen. Die Hauptunterschiede sind:
– 41 –

ZAR-Schriftenreihe Nr. 001, Januar 2020



Probenahme über eine längere Zeitperiode



Probeumfang umfasst das ganze Kornspektrum (keine Einschränkung auf 2–16 mm)



Schonende Probeaufbereitung zur Freilegung der in Schlackenagglomeraten sich befindenden NEM, keine Zerkleinerung mit Backenbrecher



Alle NEM grösser 1 mm werden berücksichtigt



NEM werden auf die gesamte Schlackenprobe bezogen (Schlackenmenge < 2 mm wird
berücksichtigt)

Messgrössen:
Gehalt NEM > 1 mm [%]: sämtliche NE-Metalle >1 mm (ohne VA), welche in den Restschlackenfraktionen der Schlackenaufbereitung nach schonender Freilegung gefunden werden,
angegeben als Gehalt bezogen auf die gesamte Restschlacke (=Summe aller Restschlackenfraktionen aus der Schlackenaufbereitung).
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Metallanteil in der Schlacke, Wirkungsgrad der Aufbereitungsanlage, Anteil in feinen Agglomeraten eingeschlossen NEM

Betriebskosten [CHF/t Schlacke]
Definition:
Betriebskosten [CHF/t]: Sämtliche Betriebskosten [CHF] dividiert durch die verarbeitete
Schlackenmenge [t] während eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
Betriebskosten [CHF]: Sämtliche Betriebskosten für die Aufbereitung der Schlacke wie Kosten für das Personal, den Unterhalt, die Logistik Vorort, die Energie, die Hilfsstoffe etc., aber
ohne Finanzkosten [CHF] während eines Betriebsjahres.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t], die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Komplexität einer Aufbereitungsanlage, Emissionen einer Aufbereitungsanlage

Finanzkosten [CHF/t Schlacke]
Definition:
Finanzkosten [CHF/t]: Sämtliche Finanzkosten [CHF] dividiert durch die verarbeitete Schlackenmenge [t] während eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
Finanzkosten [CHF]: Sämtliche Finanzkosten für die Aufbereitung der Schlacke wie Abschreibung, Zinsen etc. während eines Betriebsjahres.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t], die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde
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Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Investition, Kapitalzinsen, Abschreibungsdauer, Standard- oder Pilotanlage, Kapazitätsgrösse

TOC in Restschlacke [%]
Definition:
TOC in Restschlacke [%]: Bestimmung des Organik-Anteils in der aufbereiteten Restschlacke (gemäss DIN EN 115936).
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Organik-Anteil in der Rohschlacke, Aufbereitungsanlage bzw. Separationsmöglichkeiten für
Unverbranntes

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/t Schlacke]
Definition:
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/t Schlacke]: Sämtlicher elektrischer Energieverbrauch
[kWh] der Aufbereitungsanlage bezogen auf die Schlackenmenge [t] während eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
Energieverbrauch [kWh]: Sämtlicher elektrischer Energieverbrauch [kWh] für die Aufbereitung der Schlacke beinhaltend Anlage, Absaugung, Unterhalt, Logistik Vorort, Energie zur
Stromerzeugung etc. während eines Betriebsjahres.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t], die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde.
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Komplexität einer Aufbereitungsanlage, Aufbereitungstiefe einer Aufbereitungsanlage, Auslastung oder Überlastung der Anlage

Spezifischer Druckluftverbrauch [m3/t Schlacke]
Definition:
Spezifischer Druckluftverbrauch [m3/t Schlacke]: Sämtlicher Druckluftverbrauch [m3] der Aufbereitungsanlage bezogen auf die Schlackenmenge [t] während eines Betriebsjahres.
Messgrössen:
Druckluftverbrauch [m3]: Sämtlicher Druckluftverbrauch [m3] für die Aufbereitung der Schlacke beinhaltend Anlage, Absaugung, Unterhalt, Logistik Vorort etc. während eines Betriebsjahres.
Verarbeitete Schlackenmenge [t]: Die mit Eingangswaage erfasste Masse Schlacke [t] minus die Masse Schlacke [t], die in der betrachteten Zeitperiode (Lager, Störfälle) nicht aufbereitet wurde
Abhängigkeit der Schlüsselzahl:
Komplexität einer Aufbereitungsanlage, ballistische Separationsanlagen
– 43 –

ZAR-Schriftenreihe Nr. 001, Januar 2020

13.2. Kommentar
Kosten
Die Kosten für den Bau und den Betrieb sind wichtige Grössen. Hier sollte jedoch differenziert
werden, ob es sich um eine Standardanlage handelt oder eine Anlage, die erstmals auf neuen
Prozessen aufgebaut wird. Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass sogenannte Erstanlagen
(Pilot- oder Entwicklungsanlagen) hinsichtlich Investitionen und Betriebskosten aufwändiger
sind. Man kann jedoch davon ausgehen, dass bereits bei jeder weiteren gebauten Anlage die
Investitionen und die Betriebskosten deutlich gesenkt werden können. Würde man nun nur
die Wirtschaftlichkeit der Erstanlage mit einer Standardanlage vergleichen, so gäbe es keine
Weiterentwicklung.
Weiter gilt es bei Erstanlagen auch zu berücksichtigen, dass gewisse Prozesse trotz aller
Abklärungen nicht so funktionieren, wie das von den Anlagenbauern garantiert wird. So
wurde zum Beispiel in der ZAV Recycling AG viel in die Beschaffung und Installation der VASortierung investiert (vergleiche Kapitel 10, VA-Abscheidung). Da die Qualitätsanforderungen an die VA-Abscheider nicht erreicht wurden, wurde nochmals viel Geld und Personalaufwand in die Optimierung der VA-Abscheider gesteckt, um letztlich festzustellen, dass die VAAbscheider für die Anwendung nicht geeignet sind. Ist nun sämtlicher Aufwand für die VAAbscheider dem Gesamtprozess anzulasten, oder sind es Entwicklungskosten, die dazu geführt haben, dass man heute das VA mit einem völlig anderen Konzept aus der Schlacke
separiert?

SEBI [UBP/CHF]: Specific-Eco-Benefit-Indicator (Umtec)
Die in letzter Zeit viel benutzte Schlüsselzahl SEBI [UBP/CHF] kann durchaus verwendet
werden, um den ökologischen Nutzen, der durch ein Recyclingsystem pro CHF generiert wird
zu beschreiben. Es handelt sich dabei jedoch um eine stark vereinfachte Schlüsselzahl, welche leicht zu Fehlinterpretationen führen kann und dadurch Recyclingsysteme auf Grund ihrer Rahmenbedingungen zu negativ oder zu positiv bewertet. Wir haben uns daher entschieden, den SEBI nicht auszuweisen. Anhand der zwei folgenden Beispiele wird die Problematik
aufgezeigt:

Die Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG hat einen SEBI von rund 20'000
[UBP/CHF]. Wird die Kapazität der Anlage wie geplant verdoppelt, so verdoppelt sich
die Zahl von UBP unter der Annahme gleicher Schlackenqualität. Die spezifischen Aufbereitungskosten werden sich jedoch massiv reduzieren, da die Investitions-, Personalund Betriebskosten stark unterproportional zur Kapazitätserhöhung ausfallen werden.
Berechnungen haben gezeigt, dass der SEBI nach dem Ausbau und der Nutzung der
Kapazität eine Grösse von 40'000 UBP überschreiten wird. Die Steigerung des SEBI
basiert also hauptsächlich auf der «economy of scale», eine qualitative Verbesserung
ist nicht nötig, um diesen Rekord-SEBI zu erreichen.


Wird eine Schlackenaufbereitung in Überlast gefahren, werden sich die Kosten kaum
verändern, da aber übers Ganze gesehen mehr Metalle separiert werden, kann davon
ausgegangen werden, dass sich der SEBI erhöht auf Kosten eines steigenden Restmetallgehaltes in der aufbereiteten Schlacke. Eine Entwicklung, welche aus ökologischen Gründen nicht anzustreben ist.
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Historie
2006–2010
Entwicklung des Trockenaustrags von Schlacke und Bau der ersten Schlackenaufbereitungsanlage für Trockenschlacke für eine Fraktion kleiner 5 mm in der KEZO, Hinwil mit der Unterstützung von BAFU, AWEL, UMTEC und weiteren Anlagelieferanten.
2010
Gründung der Stiftung Zentrum für nachhaltige Ressourcen- und Abfallnutzung mit diesen
Zielen und Visionen:
Maximierung der Materialrückgewinnungsrate für metallische und mineralische Rohstoffe
Nachsorgefreie Lagerung verbleibender Rückstände in separaten Deponie-Kompartimenten
(Zwischenlager)
Beitrag zur Emissionsminimierung und Klimanutzen über den Kreislaufansatz
Die Entwicklungskosten werden durch eine Vielzahl von Donatoren (KVA, Anlagenlieferanten, Deponiebetreibern, Stiftungen, etc.) getragen.
2014–2016
Die ZAV Recycling AG baut in Hinwil, in direkter Nachbarschaft zur KEZO, die erste Grossanlage zur Aufbereitung von trocken ausgetragener Schlacke mit einer Verarbeitungskapazität von 100'000 Tonnen pro Jahr, erweiterbar auf eine Verarbeitungskapazität von 200'000
Tonnen pro Jahr. Mit der Anwendung des sequenziellen Brechens der Schlacke können nun
auch kleinste Metallteile aus den Schlackenagglomeraten freigelegt und den Metallabscheidern zugeführt werden.
2017
Nach der aufwendigen Inbetriebnahme der Anlage kann im Jahr 2017 eine erste Metallbilanz
über ein gesamtes Produktionsjahr erhoben werden. Obwohl die Anlage noch nicht gänzlich
optimiert ist, wurde die Erwartung der NE-Metallausbeute im Fraktionsbereich kleiner 12 mm
deutlich übertroffen. Damit wurde nachgewiesen, dass der Beitrag, der in den Schlackenagglomeraten eingeschlossen NE-Metalle wesentlich grösser ist, als dies erwartet worden ist.
2017–2018
Um die Performance der Aufbereitungsanlage zu überprüfen, wurde von Mai bis Juli 2017
eine statistisch gesicherte Probenahme über sämtliche Massenströme der Aufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG durchgeführt. Die Probeaufbereitung erweisen sich als sehr aufwändig, so dass die Auswertungen erst im Sommer 2018 zur Verfügung stehen.
2019 ff
Die Anlage wird weiter optimiert.
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