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Vorwort

Vorwort
Die Frage des tatsächlichen Gehaltes eines aus ökonomischen Gründen interessierenden Stoffes
(z.B. Blei oder Kupfer) in einer geologischen Lagerstätte oder einer Transportladung Erz auf
einem Frachtschiff interessierte schon zu Beginn der industriellen Verarbeitung geogener
Rohstoffe. Seit jeher waren Investitionsentscheidungen im Bergbau oder die Preise von
Rohstofflieferungen abhängig von Untersuchungsergebnissen über die Gehalte
wertbestimmender Stoffe. Auch die Tatsache, dass ein exaktes Analysenresultat, ob bei einer
Exploration einer Lagerstätte oder der Charakterisierung einer Schiffsladung weniger mit den
eigentlichen analytischen Möglichkeiten (hochgenaue gravimetrische Verfahren bzw.
hochauflösende und genaue Analysengeräte) als der Frage der repräsentativen Probenahme zu
tun hat, ist schon lange bekannt.
Deshalb wurden vor allem in der Erzgewinnung, aber auch in material- und kapitalintensiven
Industrien schon früh verlässliche, exakte Probenahme- und Probenaufbereitungstechniken
entwickelt sowie die statistischen Grundlagen der Probenahme erarbeitet. Es galt dabei den
Anforderungen bzgl. Probemengen, - gössen, -häufigkeiten in Abhängigkeit (1) der untersuchten
Materialien, (2) des interessierenden Parameters und (3) den Anforderung an das Resultat
(Unsicherheit) gerecht zu werden. Ein Überblick von schon der Mitte des letzten Jahrhunderts
entwickelten design- und modelbasierten Sampling-Theorien sowie Kombinationen davon (z.B.
Gy’s Sampling Theorie) mit Angabe der Literaturquellen befindet sich z.B. in Morf (1998).
Die in der Vergangenheit aus geogenen Lagerstätten geförderten Stoffe befinden sich zu einem
grossen Teil im Materialinventar der Industriestaaten, sei es in Infrastruktur-, Investitions- oder
Verbrauchsgütern. Es überrascht nicht, dass in den Abfällen Wertstoffpotentiale vorhanden sind,
die es lohnen, Technologien zur Nutzbarmachung zu entwickeln und die ebenso wie die
geogenen Rohstoffe durch geeignete Untersuchungsverfahren „exploriert“ bzw. als fertige
Aufbereitungsprodukte (wie die Metallfraktionen aus KVA-Schlacken) vor der Vermarktung
untersucht werden müssen.
Viele der in den Produkten enthaltenen (zum Teil wertvollen) Stoffe verhalten sich schädlich,
wenn sie in die Umwelt entlassen werden. Das ökologische Schadpotential war daher noch vor
dem ökonomischen Potential Hauptgegenstand der chemischen Abfallanalytik. Die in der
Rohstoffbranche üblichen, hohen Standards wurden – wohl auch wegen der extremen
Heterogenität und widrigen Eigenschaften hinsichtlich der Probenaufbereitung – für die
Abfallanalytik zunächst nicht übernommen. Erste Überlegungen zur Anwendung der Sampling
Theorie adaptiert auf Fragestellungen in der Abfallwirtschaft gehen nur wenige Jahre zurück.
Richtlinien zur Definition von Mindestanforderungen an die Probenahme und -aufbereitung oder
Ansätze zu Sampling-Plänen sind bis heute sehr zaghaft und nicht konsequent weiterentwickelt
worden. Dies obwohl der Beginn des rasanten Anstiegs von Abfallmengen sowie Wert- und
Schadstoffgehalten in Abfällen etwa ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Dies ist eigentlich
erstaunlich, wenn man die Konsequenzen daraus betrachtet, wie Pitard (1998) schon in den
1980er Jahren schematisch darstellte (Fig. 1).
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Abb. 1: Abhängigkeit des Ergebnisses einer Untersuchung von der Probenmasse (diese Abhängigkeit
gilt dann, wenn wenige Proben je Untersuchung analysiert werden)

Die Grafik (adaptiert an Pitard, 1998) zeigt sehr deutlich, was passiert, wenn wir zur Bestimmung
des interessierenden Stoffgehaltes in einer Grundgesamtheit (z.B. einer
Jahresproduktionsmenge) eines heterogenen Gutes eine zu kleine Probemenge nehmen. Wir
liegen dann systematisch zu tief unter dem wahren (unbekannten) Gehalt (und wissen es nicht
einmal!). Die Statistik mehrerer zu kleiner Proben ergibt einen Fehlerbereich der gross ist und
speziell in Kombination mit einer Ausreisserelimination verzerrte Aussagen über den mittleren
Stoffgehalt (systematische Abweichung, nahe beim Hintergrundgehalt statt beim wahren Wert)
liefert. Kombiniert mit etwaigen Fehlern nicht korrekter Probenahmetechniken und
unzureichender Probenaufbereitung (wie dies Folge von „Vereinfachungen“ bei beiden Schritten
sein kann) kann dies zu gravierenden Fehleinschätzungen von Schadstoff- bzw. Wertstoffmengen
und damit zu Fehleinschätzungen ökologischer Risiken aber auch ökonomischer Chancen führen.
In unserer modernen, hochentwickelten Gesellschaft ist der Bedarf an immer komplexeren
Produkten mit immer mehr Bestandteilen, darunter Wertstoffe (Edelmetalle, Seltene Erden)
aber auch z.T. steigenden Mengen an neuen, potentiellen Schadstoffen (z.B. Flammschutzmittel,
Nanomaterialien) nach wie vor stark ansteigend. Daher sind verlässliche, exakte Methoden zur
Probenahme, -aufbereitung und Analyse in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft mehr denn je
gefragt.
Um die verlässliche Bewertung der Qualität von Rückständen aus der thermischen
Abfallbehandlung zu gewährleisten und zu verbessern, aber auch die ökonomisch und ökologisch
interessanten Potentiale an Wertstoffen verlässlicher zu bestimmen, wurde am ZAR in
Zusammenarbeit mit BACHEMA und unterstützt durch den Kanton Zürich intensiv an der
Optimierung der entsprechenden Methoden gearbeitet. Der vorliegende Methodenband stellt
nach intensiver Weiterentwicklung einzelner Verfahren in den letzten 5 Jahren den heutigen
Stand des Wissen praxistauglicher Methoden über das gesamte Spektrum der
Rückstandsfraktionen der thermischen Abfallbehandlung dar. Dieses Wissen soll nun der Praxis
zugänglich gemacht werden.
Allen Beteiligten sei für Ihr Engagement grosser Dank ausgesprochen.
Dr. Leo Simon Morf
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Teil A: Probenahme und Probenteilung
Jede Untersuchung fängt mit einer Probenahme an. Dabei ist es das Ziel, eine möglichst kleine,
aber repräsentative Menge als Probe zu gewinnen. Repräsentativ heisst, dass die Probe die
„gleiche“ Zusammensetzung hat, wie die Grundgesamtheit, die charakterisiert werden soll. Wie
gross die Abweichung (der „Probenahmefehler“) sein darf, hängt von der AnalysenAufgabenstellung ab. Praktisch gesprochen, darf die Zusammensetzung der Probe nur so weit
von der Zusammensetzung der Grundgesamtheit abweichen, dass die Aussagekraft der
Untersuchung für die vorgegebene Aufgabenstellung nicht eingeschränkt ist.
Eine Probe kann als „Informationsträger“ aufgefasst werden, der später mittels
Probenaufbereitung und Analyse „ausgelesen“ wird. Ob die in der Probe enthaltene Information
über die Grundgesamtheit richtig ist (also die Probe repräsentativ ist), kann an Hand der
Analysenresultate nicht festgestellt werden. Die Repräsentativität der Proben kann nicht anders
sichergestellt werden, als dass alle Kriterien der „korrekten“ Probenahme eingehalten werden.
Eine nachträgliche Überprüfung der Probenahme ist nicht mehr möglich (ausser, die
Grundgesamtheit wurde gelagert und die Probenahme kann wiederholt werden). Aus diesem
Grund muss der Probenahme ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Der notwendige, z.T.
hohe Aufwand zur korrekten Durchführung sollte wenn immer möglich in Kauf genommen
werden.
Die „korrekte Probenahme“ ist als Teil der Probenahmetheorie von P. Gy definiert und viele
Aspekte der praktischen Umsetzung beschrieben worden (für die ausführliche Darstellung siehe
Gy, 1992). Im Folgenden wurde versucht, das Wesentliche mit Blick auf die Besonderheiten von
KVA-Verbrennungsprodukten zusammenzufassen.
Der Probenahmefehler hat grundsätzlich zwei Komponenten, eine systematische und eine
zufällige. Systematische Fehler entstehen in Folge eines schlechten, nicht „korrekten“
Probenahmesystems. „Korrekt“ ist ein System dann, wenn gewährleistet ist, dass jedes Korn der
Grundgesamtheit die gleiche Chance hat, in die Probe zu gelangen. Das ist z.B. nicht der Fall,
wenn von einem Haufwerk „Proben“ nur von der Oberfläche genommen werden oder beim
Beproben eines Materialstroms nicht dessen ganzer Querschnitt gleichmässig erfasst wird.
Systematische Fehler entstehen also, wenn tatsächlich etwas systematisch falsch gemacht wird.
Zufällige Probenahmefehler dagegen sind eine direkte Folge der Heterogenität des Materials
und treten immer auf, auch wenn die Probenahme „korrekt“ ist. (Aus diesem Grund ist für den
zufälligen Fehler auch der Begriff „Correct Sampling Error“ gebräuchlich.) Die Bezeichnung
„Fehler“ ist hier wie im Sprachgebrauch der Statistik üblich als „Abweichung“ zu verstehen und
heisst nicht, dass etwas falsch gemacht wurde. Der zufällige Probenahmefehler ist abhängig von
der Heterogenität der Grundgesamtheit, sowie der Probenmasse und im Fall von Mischproben
der Anzahl an Inkrementen (Teilmengen), die zu einer Mischprobe vermengt werden.
(Anmerkung: Wie im Vorwort erwähnt kann ein Analysensystem das zwar mit einer korrekten
Probenahmetechnik aber mit wenigen, viel zu kleinen Proben arbeitet, speziell in Kombination
mit einer Ausreisserelimination zu gravierenden, systematischen Minderbefunden führen. Hierbei
handelt es sich ebenfalls um einen Systemfehler. Das Analysensystem erzeugt systematisch
extrem schiefe (linkssteile) Messwertverteilungen. Bei solchen Verteilungen haben Einzelwerte
oder Mittelwerte aus wenigen Einzelwerten keine Aussagekraft hinsichtlich des wahren
Durchschnittsgehalts sondern fallen in den allermeisten Fällen viel zu tief aus.)
Die gegenständlichen Materialien gelten zu Recht als sehr heterogen. Trotzdem ist es möglich,
den Probenahmefehler klein zu halten. Zwei Faktoren bestimmen im Wesentlichen die
Heterogenität der Grundgesamtheit, erstens die Verschiedenartigkeit der Einzelkörner, aus
denen sich das Material zusammensetzt („Konstitutionsheterogenität“) und zweitens die Art, wie
die verschiedenartigen Komponenten bzw. Einzelkörner in der Grundgesamtheit verteilt sind
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(„Verteilungsheterogenität“). Ein Fall extremer Konstitutionsheterogenität ist z.B. das Gold in der
KVA-Schlacke. Der grösste Teil der Au-Facht steckt in wenigen, hoch konzentrierten Au-Körnern,
während alle übrigen Schlackenkörner so gut wie kein Au enthalten. Demgegenüber ist z.B. die
Konstitutionsheterogenität hinsichtlich Al viel kleiner. Es gibt zwar auch hochkonzentrierte AlMetall-Körner, aber erstens sind diese viel dichter verteilt als Au-Körner und zweitens enthalten
auch viele mineralische Schlackenbestandteile Al in chemisch gebundener Form.
Verteilungsheterogenität wiederum bezeichnet die ungleiche Verteilungen von Bestandteilen im
Raum (beispielsweise in Haufen, die aus verschiedenen Materialien aufgeschüttet wurden) oder
in der Zeit (z.B. die Veränderung der Schlackenzusammensetzung bei wechselnder
Abfallzusammensetzung). Die Wirkungen beider Heterogenitäts-Faktoren auf den
Probenahmefehler können gesteuert werden. Der aus der Konstitutionsheterogenität
resultierende zufällige „Fundamentalfehler“ der Probenahme lässt sich über die Probenmasse
steuern. Der Probenahmefehler, der aus der Verteilungsheterogenität resultiert, kann mit der
Anzahl an Einzelproben („Inkrementen“), die zu Mischproben vereint werden, gesteuert werden.
Für viele Aufgabenstellungen werden in diesem Dokument Richtwerte für die
(parameterabhängigen) minimalen Probenmassen und Inkrementanzahlen angegeben.
Als erstes muss bei einer Probenahme die Probenmasse der „primären Proben“ festgesetzt
werden. Die primäre Probenmasse richtet sich alleine nach der Materialart
(Konstitutionsheterogenität) und den Analysenparametern (Richtwerte in Teil B jeweils
angegeben). Die Auswahl eines geeigneten „Zugriffspunktes“ ist der nächste Schritt. In der Praxis
ist es oft schwierig, Zugriff auf das Material (häufig einen Materialstrom) in einer Weise zu
erlangen, dass Proben der gewünschten Menge, korrekt entnommen werden können
(Probenahmetechniken, Kapitel 3). Die Anzahl an Inkrementen, aus denen die primären Proben
schliesslich zusammengemischt werden, hängt vom Durchmischungszustand des Materials am
Zugriffspunkt ab. Die erforderliche Anzahl wird aus einer Abschätzung der
Verteilungsheterogenität bestimmt (Punkt 2.3). Nicht immer ist es möglich, Inkremente der
gewünschten Masse zu entnehmen. Gerade beim Beproben roher Schlacken müssen fallweise
wesentlich grössere Mengen entnommen werden, weil die Entnahmetechnik kleine Mengen
nicht zulässt. In solchen Fällen müssen die primären Proben noch vor Ort oder im Labor geteilt
werden, bevor die eigentliche Probenaufbereitung beginnt. Jede Probenteilung ist prinzipiell als
erneute „Probenahme“ („sekundäre Probenahme“) einzustufen. Jede Probenteilung ist daher
ebenso kritisch wie die primäre Probenahme selbst. Aus diesen Gründen wird die Probenteilung
hier zusammen mit der Probenahme abgehandelt.
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Unter dem Zugriffspunkt wird zweierlei verstanden, erstens die konkrete Örtlichkeit, an der die
Probenahme stattfindet z.B. eine bestimmte Stelle einer Förderstrecke, an der Material
entnommen werden kann und zweitens - im logistischen Sinn - die Stelle in der Transport-,
Behandlungs- oder Verwertungskette, an der die Probenahme durchgeführt werden kann.
Zugriffspunkte können beispielsweise sein:
−
−
−
−

Abwurf- oder Übergabestellen von Fördereinrichtungen (z.B. Förderbändern)
gut zugängliche Förderbänder, die vorübergehend abgestellt werden können (zum
Abräumen von Probenmaterial vom Band)
Notaustragsstellen
Materialbewegung bei der Umlagerung von Haufen

In jedem Fall muss der Zugriffspunkt folgende Voraussetzungen unbedingt erfüllen:
−

der Zugriff auf die gesamte zu charakterisierende Menge muss möglich sein,
4
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−

eine Technik zur korrekten Entnahme muss einsetzbar bzw. installiert sein.

Zusätzlich ist es empfehlenswert, dass ein Zugriffspunkt gewählt wird, an dem
−
−

die Entnahme vieler Inkremente einfach und mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann
und
die Variabilität im Material klein, d.h. der Durchmischungszustand hoch ist.

Es stellt aber keine Einschränkung für die erzielbare Genauigkeit dar, wenn der letzte Punkt nicht
erfüllt werden kann. Hohe Variabilität kann durch eine hohe Anzahl an Inkrementen
ausgeglichen werden.
Die Forderung, dass auf jeden Anteil der Grundgesamtheit zugegriffen werden können muss,
d.h. dass jedes Korn die gleiche Chance hat, in die Probe aufgenommen zu werden, ist der
Grundsatz der korrekten Probenahme. Er kann am leichtesten erfüllt werden, wenn
Materialströme beprobt werden. Als Materialstrom stellt die Grundgesamtheit ein lineares Band
dar, auf das an jeder Stelle in der gleichen Art und Weise zugegriffen und ein Teil (Inkrement)
„herausgeschnitten“ werden kann. Die Inkremente können entnommen werden, indem z.B. an
einer Abwurfstelle eines Förderbands für eine bestimmte Zeit das Material aufgefangen wird,
oder ein Förderband abgestellt und ein Abschnitt davon vollständig abgeräumt wird. Wenn die
Zeitpunkte zufällig gewählt werden, zu denen Inkremente entnommen werden, ist die
Wahrscheinlichkeit für alle Körner gleich, in die Probe aufgenommen zu werden. Die
Anforderung der korrekten Probenahme ist damit erfüllt. Wenn sichergestellt ist, dass im
Materialstrom keine zyklischen Schwankungen, sondern nur zufällige Schwankungen auftreten,
ist eine Entnahme in fixen Intervallen gleichwertig zur zufälligen Auswahl der Zeitpunkte.
Grundsätzlich ist aber anzuraten, fixe Intervalle zu vermeiden bzw. Intervalle absichtlich, nicht
genau einzuhalten. Ändert sich nämlich die Materialzusammensetzung periodisch und stimmen
die Probenahmeintervalle zufällig mit den Schwankungsperioden überein, so entsteht ein
systematischer Probenahmefehler.
Für jeden in Frage kommenden Zugriffspunkt muss abgeklärt werden, ob periodische
Schwankungen oder Ausnahmezustände auftreten können und ob die Variabilität im Vergleich
mit den anderen in Frage kommenden Zugriffspunkten höher oder tiefer ist. Folgende Einflüsse
können solche periodischen Schwankungen zur Folge haben:
−
−
−

periodische Anlieferung/Verarbeitung besonderer Abfälle (z.B. im Wochenrythmus),
periodisch geänderte Betriebszustände z.B. durch Reinigungs- oder Wartungsarbeiten,
diskontinuierliche Fördersysteme z.B. Rostvorschub, Stösselentschlacker etc.

Es empfiehlt sich, an einem in Frage kommenden Zugriffspunkt für eine Zeit zu beobachten, ob
sich der Materialfluss in seiner Menge oder der Korngrössenverteilung auffällig ändert. Wenn ein
Fördersystem installiert ist, das schubweise fördert, ändert sich die Körnung des Materials meist
in Abhängigkeit der Flussmenge. Zu Beginn eines Schubes wird eine grosse Menge gefördert, die
viel grobes Material enthält, der „Nachlauf“ besteht dagegen hauptsächlich aus feinerem
Material. Um die Variabilität an verschiedenen Zugriffspunkten zu vergleichen, reicht es, die
Gleichförmigkeit von Mengenfluss und Korngrössenverteilung (eventuell der Farbe oder der
Häufigkeit von Metallen oder sonstigen auffälligen Anteilen im Gemenge) durch blosses
Beobachten zu beurteilen.
Zyklische Schwankungen der Materialmenge oder der Beschaffenheit stellen an sich kein
Problem dar, es ist aber unbedingt erforderlich, die Probenahmezeitpunkte nicht in fixen
Intervallen, sondern mit einer Zufallsauswahl festzusetzen. Ansonsten könnte sich eine
unbeabsichtigte Synchronisierung zwischen Förder- und Probenahmerythmus ergeben.
Systematische Probenahmefehler wären die Folge.
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Der Durchmischungszustand der Grundgesamtheit ändert sich, wenn das Material in Haufen
aufgesetzt oder in Behälter geladen wird. Besonders stark wird z.B. KVA-Schlacke entmischt,
wenn sie von einer hohen Abwurfstelle fällt und darunter einen Haufen bildet (z.B. in einem
Schlackenbunker). Solche Haufen bestehen im Kern vorwiegend aus feinem Material, weil sich
grobes Material, das gut abrollt, an den Flanken des Haufens ansammelt. Generell ist die
Entmischungsneigung umso grösser, je breiter das Spektrum an Korngrössen und -formen ist.
Wenn solche Haufen zum Abtransport angegraben werden, wird zwar älteres und jüngeres
Material vermischt (was im Sinn, die Variabilität zu reduzieren, erwünscht ist), die eingetretene
Entmischung nach Korngrössen schafft aber neue Variabilität im Abtransportstrom (z.B. an der
Verladestelle nach einem Schlackenbunker). Die beschriebenen Effekte treten, wenn auch in
wesentlich schwächerer Ausprägung, auch beim Füllen und Leeren von Silos mit rieselfähigem
Material auf.
Ruhende Haufwerke können in der Regel nicht beprobt werden, weil der Zugriff auf alle Bereiche
nicht gegeben ist (siehe Punkt 3.3). Haufen können umgelagert oder ausgebreitet werden, um
den Zugriff auf die gesamte Menge zu ermöglichen. Während des Umlagerns befindet sich das
Material in einem Strom, der korrekt beprobt werden kann. Haufen, die nicht allzu gross sind,
können ausgebreitet werden und Inkremente daraus wie aus einem Mischbett (siehe Abb. 2,
Seite 12) entnommen werden. Wenn immer möglich sollte die Probenahme aus Haufen
vermieden werden und ein Zugriffspunkt gewählt werden, wo das Material als Strom beprobt
werden kann.
Die Auswahl des Zugriffspunkts muss zeitgerecht erfolgen, damit die Probenahme an der am
besten geeignete Stelle technisch einwandfrei umgesetzt werden kann. Die korrekte Entnahme
der Proben muss kompromisslos ausführbar sein. Leider ist es die Ausnahme, dass
Probenahmestellen in Fördereinrichtungen eingeplant sind. Unter Umständen müssen auch
Umbauten vorgenommen werden, um eine Zugriffsmöglichkeit herzustellen.

2
2.1

Probenanzahlen und Probenmassen
Anzahl an Proben

Die in diesem Dokument beschriebenen Vorgangsweisen zur Probenahme, -aufbereitung und
Analyse liefern Ergebnisse mit kleinen oder moderaten Streuungen. Genaue Bestimmungen sind
daher auch mit einigen wenigen oder gar nur mit einer (Misch-) Probe möglich. Nachdem sich
eine Probenahme aus einem Materialstrom in der Regel nicht wiederholen lässt, müssen
trotzdem mindestens zwei (Misch-) Proben generiert werden. Mit nur einer Probe ist das Risiko
zu gross, dass bei einem Missgeschick in der Probenaufbereitung keine verlässliche Probe mehr
vorliegt. Zum Erzeugen mehrerer Mischproben wird die Anzahl an Inkrementen entsprechend
vervielfacht. Die nach einander gezogenen Inkremente werden bei zwei Mischproben
abwechselnd, bei mehreren Mischproben reihum den Mischproben zugeordnet.
Eine einzelne Mischprobe zu untersuchen (und eine weitere rückzustellen), genügt, wenn
−
−
−

die Probenahme am gewählten Zugriffspunkt bereits erfolgreich getestet wurde,
die Probenmassenangaben getestet sind und
eine getestete Bestimmungsmethode (aus Teil B) verwendet wurde.

Anmerkung: Als „getestet“ gilt eine Probenahme oder Probenmassenangabe dann, wenn bei
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Probenahmen am gleichen Zugriffspunkt die Ergebnisse
zweier Proben die gewünschte Übereinstimmung (z.B. weniger als 10 % relative Standardabweichung
rsd) ergeben.
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Die Bestimmungsunsicherheit von Einzelbestimmungen ist nicht aus dem Analysenresultat
ableitbar. Bei den Bestimmungsmethoden ist aber angegeben, welche Bestimmungsunsicherheit
im Normalfall erreicht wird. Bei den Angaben handelt es sich um Erfahrungswerte die für die
jeweiligen Materialien und Probenmassen vorliegen.
Bei Materialien, für die keine getesteten Probenmassenangaben oder Aufbereitungsprozedere
angegeben sind, müssen mindestens zwei Proben aufbereitet und analysiert werden.

2.2

Probenmassen

Die primäre Probenmasse richtet sich alleine nach der Materialart (Konstitutionsheterogenität)
und den Analysenparametern. Probenmasseangaben finden sich für eine Reihe von
Analysenparametern im Teil B bei den einzelnen Analysenaufgabenstellungen. Für Parameter,
die dort nicht angeführt sind, sollten Probenmassen von Parametern übernommen werden, die
in einem ähnlichen Konzentrationsbereich erwartet werden. Beim Festlegen von Probenmassen
für Materialien, die nicht in eine der angeführten Korngrössenklassen fallen, orientiert man sich
bei der Einordung jeweils an den Korngrössenobergrenzen.

2.3

Anzahl und Grösse der Inkremente beim Erzeugen von Mischproben

Die Verteilungsheterogenität ist in der Regel unbekannt. Deswegen kann in den meisten Fällen
die notwendige Anzahl an Inkrementen nur grob abgeschätzt werden. Wegen der Unsicherheit
muss ein Sicherheitsaufschlag eingeplant werden.
Es gibt für KVA-Verbrennungsrückstände keine umfassenden Untersuchungen zur Variabilität
zwischen einzelnen Inkrementen. Erste Abklärungen für KVA-Rückstände erfolgten Ende der
90er Jahre in Wien (z.B. Morf, 1998). Es gibt aber Erfahrungswerte, welche Anzahlen geringe
Streuungen bei den Mischproben ergeben:
−
−

25 oder mehr Inkremente je Mischprobe bei „gleichförmig“ anmutenden Materialströmen,
mindestens 60 Inkremente je Mischprobe bei Materialströmen, die in Mengen und
Korngrössenverteilung auffällig schwanken.

Unter „gleichförmig“ ist gemeint, dass sich Menge und optisches Erscheinungsbild nicht auffällig
ändern. Auffällig schwankende Materialströme sind z.B. KVA-Schlacken direkt hinter dem
Austrag bedingt durch den periodischen Abwurf des Materials vom Rost und allenfalls
stossweise fördernde Entschlacker (Stösselentschlacker).
Ist ausnahmsweise die Variabilität bekannt (z.B. könnte bei Flugaschen mittels XRF relativ
einfach die Streuung der Schwermetallgehalte zwischen einzelnen Inkrementen gemessen
werden) oder liegen worst-case-Abschätzungen vor, kann die erforderlichen Inkrementanzahl
mittels Tab. 1 bestimmt werden.
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Tab. 1: Erforderliche Anzahl von Inkrementen je Mischprobe in Abhängigkeit der Ausgangsvariabilität
im Material und der gewünschten Restvariabilität der Mischproben. Bsp.: Um 5 % rsd bei einer
Ausgangsstreuung von 20 % zu erreichen braucht es mindestens 16 Inkremente.
Variabilität
im Material(strom)
% rsd
10
20
50
100

geforderte Restvariabilität
in den Mischproben [% rsd]
2
5
10
25
4
1
100
16
4
625
100
25
2500
400
100

20
1
1
6
25

Die Grösse der Inkremente hängt von der notwendigen Probenmasse ab, die für die jeweilige
Analysenaufgabenstellung gebraucht wird. Ist die notwendige Probenmasse z.B. 10 kg und
werden 25 Inkremente gebraucht, ist eine durchschnittliche Masse je Inkrement von 0.4 kg
anzustreben.
Anmerkung: Die einzelnen Inkremente können erheblich von der errechneten Zielmasse abweichen,
wenn der Mengenfluss am Zugriffspunkt stark schwankt. Auf jeden Fall muss die Zugriffsdauer zum
Sammeln eines Inkrements immer gleich sein, ohne Rücksicht darauf, wie schwer die einzelnen
Inkremente ausfallen. Auf keinen Fall darf die Zugriffsdauer verlängert werden, oder der
Zugriffszeitpunkt verschoben werden, wenn gerade „wenig kommt“.

In manchen Fällen können mit der verfügbaren Probenahmetechnik die Inkremente nicht so
klein wie gewünscht gewonnen werden. Beispielsweise ist es beim manuellen Beproben
schwierig, kurze Zugriffszeiten (eine Sekunde oder weniger) mit guter Konstanz zu realisieren.
Auch können von sehr grobem Material z.B. roher KVA-Schlacke keine kleinen Inkremente im kgMassstab gewonnen werden. In solchen Fällen müssen die Inkremente vergrössert werden, um
eine zuverlässige Entnahme zu gewährleisten. Die Anzahl an Inkrementen darf aber im Gegenzug
zur erhöhten Inkrementgrösse nicht reduziert werden. Die (zu grossen) primären Proben können
nachträglich auf die ursprünglich vorgesehene Probenmasse geteilt werden, wenn dies in
korrekter Art und Weise bewerkstelligt werden kann. Handelt es sich um rieselfähiges Material,
empfiehlt es sich, die Inkrementgrössen um ein Vielfaches von Zwei zu erhöhen, damit die
primären Proben im Anschluss mit Riffelteilern einfach und schnell auf die ursprünglich
vorgesehene Zielmasse gebracht werden können.
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3

Probenahmetechniken

Im Folgenden sind verschiedene Entnahmetechniken beschrieben. Die Probenahme aus frei
fallenden Materialströmen ist am wenigsten anfällig für systematische Fehler und zudem oft gut
automatisierbar, sie sollte anderen Methoden vorgezogen werden. Bei allen manuellen
Entnahmetechniken müssen unbedingt die Arbeitsschutzbedingungen beachtet werden.

3.1

Entnahme aus frei fallenden Materialströmen

Geeignete Zugriffspunkte für diese Entnahmeart sind Abwurfstellen von Förderbändern oder
anderen Fördereinrichtungen, sowie Fallrohre und ähnliches. Jedenfalls muss sich der zu
beprobende Materialstrom im freien Fall befinden.
Der Materialstrom wird mit einem Sammelgefäss entweder über die ganze Breite durchfahren
oder für eine bestimmte Zeit vollständig aufgefangen. Der Entnahmevorgang kann manuell oder
maschinell ausgeführt werden. Die Kriterien einer korrekten Beprobung sind folgende:
−
−
−
−
−
−
−
−

jeder Zugriff (Entnahmevorgang) muss genau gleich lange dauern und auch sonst in genau
der gleichen Art und Weise ausgeführt werden,
der gesamte Querschnitt des herabfallenden Materialstroms muss gleichmässig erfasst
werden, d.h. jeder Punkt des Querschnitts muss gleich lange vom Sammelgefäss überdeckt
werden,
der Materialstrom muss beim Entnahmevorgang mit einem Sammelgefäss in einer Richtung,
vollständig durchfahren werden,
das Entnahmegefäss muss entweder mit gleichbleibender Geschwindigkeit den gesamten
Querschnitt des Materialstroms durchfahren oder
falls das Gefäss längere Zeit den Gesamtquerschnitt erfassen soll, mit derselben
Geschwindigkeit und in derselben Bewegungsrichtung in die Entnahmeposition ein- und
ausfahren,
das Gefäss muss so gross sein, dass es nie überfüllt wird, d.h. alles Material, das in den
Öffnungsquerschnitt fällt, vollständig sammelt
es darf kein Probenmaterial durch Rückprall aus dem Gefäss verloren gehen,
die Ränder des Gefässes müssen so schmal sein, dass sich darauf kein Material sammelt.

Eine detaillierte Evaluierung verschiedener Zugriffssysteme kann bei Gy (1992) nachgelesen
werden.
Automatische Probennehmer sind in der Rohstoffindustrie seit langem bewährt und werden von
einigen Firmen angeboten. Die Maschinen müssen jeweils den Eigenschaften des zu
beprobenden Materials gerecht werden. Automatische Probenehmer, die üblicherweise für
rieselfähige Schüttgüter konstruiert werden, sind mitunter störungsanfällig, wenn das Material
klebrig ist, oder z.B. Drähte enthält, die in der Maschine hängen bleiben können. Vor einer
Anschaffung sollte sehr genau geprüft werden, ob ein automatischer Probenehmer für den
spezifischen Anwendungsfall die oben genannten Anforderungen der korrekten Entnahme erfüllt
und störungsfrei betrieben werden kann.
Bestimmung der Zugriffszeit
Die Zugriffszeit muss so festgesetzt werden, dass die Zielmasse je Inkrement im Durschnitt sicher
erreicht (oder überschritten) wird. Um die Zugriffszeit zu berechnen, muss der durchschnittliche
Mengenstrom in kg/s bekannt sein. Der Mengenstrom kann bei einem Probenahme-Testlauf
bestimmt werden. Abschätzungen können auch aus der Produktionsmenge und den
Betriebsstunden errechnet werden. Wenn sich während einer Probenahmeserie abzeichnet,
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dass die Zielprobenmasse verfehlt wird, soll nicht primär die Zugriffszeit angepasst, sondern die
Anzahl an Inkrementen erhöht werden.

3.2

Entnahme vom Band

Material, das auf einem stillstehenden Förderband liegt, kann als „erstarrter“ Materialstrom
eingestuft werden. Daraus können die Inkremente zur Beprobung „herausgeschnitten“ werden.
Am stillstehenden Band wird ein Abschnitt scharf abgegrenzt und komplett entnommen. Die
Kriterien, die eingehalten werden müssen sind:
−
−
−
−

die Entnahme muss über die gesamte Förderbandbreite reichen,
die „Schnitte“ d.h. die Abgrenzungen der Probe zum Material davor und dahinter müssen
parallel sein und bei jeder Entnahme den selben Abstand haben,
die Abgrenzungen müssen als scharfe Schnitte ausgeführt sein,
die Probe d.h. das Material innerhalb der Abgrenzung muss restlos vom Band geräumt
werden.

Um die parallele Abgrenzung mit konstantem Abstand zu gewährleisten, können
„Probenabstecker“ in das Material gesetzt werden. Bei grobem Material, insbesondere wenn
sperrige Gegenstände z.B. Drähte oder Bleche eingemischt sind, ist eine saubere Abgrenzung
erschwert. Für solche Materialströme ist eine Entnahme aus dem frei fallenden Materialstrom zu
bevorzugen.
Anmerkung: Vibro-Rinnen eignen sich für diese Art der Beprobung nicht! Vibro-Rinnen transportieren
nicht alle Teilchen gleich schnell, demnach ist die Zusammensetzung auf der Rinne verzerrt. Teilchen,
die langsam wandern, sind auf der Rinne überrepräsentiert, solche, die schnell wandern,
unterrepräsentiert.

Bestimmung der Abschnittslänge
Die Bestimmung erfolgt analog zur Bestimmung der Zugriffszeit bei der Beprobung frei fallender
Materialströme (Punkt 3.1). Am besten wird im Zuge einer Test-Probenahme die
durchschnittliche Beladung des Bandes (kg/m) bestimmt. Wenn die Beladung berechnet werden
soll, müssen der Mengenstrom und die Bandgeschwindigkeit bekannt sein.

3.3

Probenahme aus Haufen und Gebinden z.B. Big-Bags

Ein Haufen ist aus Sicht der Probenahme eine dreidimensionale Grundgesamtheit (in Gegensatz
zu einem „quasi linearen“ Materialstrom). Zur korrekten Probenahme müsste an zufällig
ausgewählten Positionen im Volumen des Haufens Material entnommen werden. Die
Inkremente müssten in der ursprünglichen Lagerung scharf abgegrenzt werden, und müssten
alle das gleiche Volumen aufweisen. Durchführbar ist diese Art der Beprobung nur, wenn ein
Haufen so weit verfestigt ist, dass das Material beim Angraben und der Entnahme der
Inkremente nicht nachrutscht. Eine Beprobung in diesem System wäre aber mit dem gleichen
Aufwand verbunden wie die komplette Umlagerung des Haufens.
Eine bessere Möglichkeit zur Probenahme aus Haufen besteht darin, diese komplett umzulagern
und im Zuge dessen die Probenahme aus dem „Materialstrom“ vorzunehmen. Ideal ist, das
Material über eine Fördereinrichtung laufen zu lassen, um tatsächlich einen Materialstrom, wie
beschrieben unter 3.1, beproben zu können. Ist das nicht möglich, werden während des
gesamten Umlagerungsvorgangs einzelne Schaufelladungen als Inkremente herausgegriffen. Es
sollen Maschinen mit kleinen Schaufel eingesetzt werden, um die primäre Probenmasse
möglichst klein zu halten. In den meisten Fällen wird es trotzdem notwendig sein, die primären
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Proben zu teilen bzw. die primären Proben nochmals in kleinerem Massstab umzulagern und
erneut zu beproben.
Kleinere Haufen, die manuell umgeschaufelt werden können, können nach dem gleichen Prinzip
beprobt werden. Diese Art der Beprobung sollte aber nur in Ausnahmefällen angewendet
werden, weil sie fehleranfällig ist. Der Probenehmer ist unwillkürlich bestrebt,
„Durchschnittsmaterial“ für die Proben auszuwählen. Daraus kann leicht ein systematischer
Probenahmefehler resultieren.
Eine Möglichkeit, Proben aus Haufen zu entnehmen, ist, die Haufen in dünner Schicht
auszubreiten und aus der Fläche Inkremente „auszustechen“. Bei schlechtem
Durchmischungszustand kann das Material vor der Entnahme der Inkremente durch Aufbauen
eines „Mischbetts“ in sich noch gemischt werden. In Abb. 2 ist die Vorgangsweise inklusive einer
zweifachen Durchmischung veranschaulicht. Das Material vom Haufen wird Schaufel für Schaufel
auf eine glatte Unterlage aufgestreut. Jede Schaufel wird breit verteilt. Der Anfangs- und
Endpunkt des Streuens der einzelnen Portionen soll jeweils verschieden sein. Insgesamt soll aus
dem ganzen Material ein rechteckiges Mischbett aufgebaut werden. Um eine vollkommene
Durchmischung herzustellen, kann das erste Mischbett von einer Seite her angegraben und in
gleicher Art und Weise zu einem zweiten aufgeschichtet werden. Erst aus diesem zweiten
Mischbett werden die Inkremente entnommen. Dazu werden an mindestens fünf Stellen
senkrechte Löcher ausgehoben. (Wird ein Haufen nur auseinandergezogen, ohne ihn zu
durchmischen, sollen mindestens 25 Inkremente entnommen werden.) Das Ausheben kann gut
mit einer Maurerkelle oder Probenschaufel bewerkstelligt werden. Es ist wichtig, dass alle
Löcher bis zum Grund reichen. Die Löcher müssen bis unten senkrecht sein und der Grund muss
sauber ausgeputzt werden. Wenn das Material nachrutscht, müssen Rohrstücke oder eckige
Rahmen ins Mischbett gedrückt werden, um die Inkremente scharf vom Rest abzugrenzen.
Das Teilen von Haufen durch „Kegeln und Vierteln“ sollte wenn möglich vermieden werden,
besonders wenn es sich um Material handelt, dass sich leicht entmischt oder sperrige Teile
enthält, die das Vierteln des Kegels erschweren. Bei Proben, die zur Entmischung neigen, sollte
beim Aufschichten jede Schaufel von einer anderen Seite auf den Kegel gegeben werden, damit
der (Ent-) Mischungszustand des Kegels rotationssymmetrisch ist.
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Abb. 2: Schema der Probenahme aus einem zu einem Mischbett aufgesetztem Haufen.

Nach dem Prinzip, dreidimensionale Grundgesamtheiten in leicht beprobbare Materialströme zu
verwandeln, arbeiten auch Beprobungsstationen für Big-Bags. Solche Anlagen können den Inhalt
eines Big-Bag komplett in einen Trichter aufnehmen und führen das Material durch einen
Rotationsprobenteiler. Der Teilungsrest gelangt zurück in den Big-Bag. Für heikle
Aufgabenstellungen (z.B. Gehalt an wertbestimmenden Komponenten in NE-Fraktionen) sollten
Big-Bags ausschliesslich mit solchen Teilungsstationen beprobt werden, die mit Rotationsteilern
oder Riffelteiler-Kaskaden arbeiten.
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4

Probenteilung

Die Probenteilung ist im Prinzip ebenfalls eine „Probenahme“ und unterliegt daher denselben
Prinzipien und Fehlerquellen. Bei geteilten Proben wird daher von „sekundären“, bei einem
weiteren Teilungsschritt von „tertiären“ Proben usw. gesprochen. Die Masse einer Teilprobe darf
nicht kleiner sein als die Minimalprobenmasse, die für das Material in seiner aktuellen
Beschaffenheit im Hinblick auf die Konstitutions-Heterogenität gilt.
Die Techniken der Probenteilung müssen gewährleisten, dass auch Proben mit grosser
Entmischungsneigung „korrekt“ geteilt werden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen müssen die
korrekt arbeitenden Probenteilungstechniken immer angewendet werden, wenn Probenmassen
reduziert werden. Ausnahmen bestehen nur für pulverfeine Materialien, wenn gewährleistet ist,
dass sich diese gut durchmischen lassen, und für bindige, feuchte Materialien, die sich nicht von
selbst entmischen.
Für die Teilung kommen grundsätzlich folgende Techniken in Frage:

4.1

Riffelteiler

Die Auswahl des geeigneten Riffelteilers richtet sich nach der Korngrösse des Probenmaterials.
Die Schachtbreite muss mindestens den dreifachen Durchmesser des Grösstkorns haben (damit
sich der Teiler nicht verstopfen kann), soll aber nicht weiter als das Doppelte darüber
hinausgehen. Darüber hinaus ist die Bauform des Teilers entscheidend. Nicht alle Fabrikate sind
richtig gebaut. Die Anforderungen an Riffelteiler sind folgende:
-

gleiche Anzahl an Schächten in beiden Austragsrichtungen,
mindestens 14 Schächte,
selbe Breite bei allen Schächten auch den äussersten beiden Schächten,
äussere Wände der äussersten Schächte nach oben hin senkrecht verlängert (nicht als
„Trichter“ ausgebildet),
Aufgabebehälter reicht genau über die Breite aller Schächte.

Das Probenmaterial muss dem Teiler mit dem zugehörigen Aufgabegefäss oder einer breiten
Schaufel aufgegeben werden. Das Aufgabegefäss oder die Schaufel muss genau über die volle
Teilerbreiter, also über alle Schächte reichen. Keinesfalls darf das Material aus einem Kübel
direkt in den Teiler geschüttet oder mit einer Getreideschaufel (oder Ähnlichem) über die
Schächte „verteilt“ werden. Das Material muss frei, idealerweise senkrecht in die Schächte
fallen. Jedenfalls darf das fliessende Material nicht an der Teilerwand, die dem Aufgabegefäss
gegenüber liegt, stauen. (Manche Teiler sind mit einer Vorrichtung zum Hochschwenken und
Entleeren des Aufgabegefässes ausgestattet. Solche Teiler arbeiten immer fehlerfrei, allerdings
ist die Reinigung aufwendiger als bei einfachen Modellen.) Die Entmischung des Materials beim
Befüllen des Aufgabegefässes ist nicht von Relevanz. Drähte (oder ähnliches), die an den
Trennwänden zwischen den Schächten hängen bleiben, müssen gleich entfernt werden, damit
der Materialfluss ungestört bleibt. Die ausgelesenen Drähte werden abwechselnd auf die beiden
Teilproben verteilt.

4.2

Rotationsteiler und sonstige automatische Teiler

Rotationsteiler funktionieren nach dem Prinzip der Probenahme aus dem Materialstrom, wie
unter Punkt 3.1 beschrieben. Bei jeder Umdrehung wird ein Inkrement für die sekundäre Probe
erzeugt. Alle unter Punkt 3.1 genannten Anforderungen an die Probenahme aus
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Materialströmen müssen auch beim Arbeiten mit Rotationsteilern erfüllt werden. Ausserdem
müssen die Geräte so betrieben werden, dass eine ausreichende Zahl an Inkrementen zustande
kommt. Kleine Proben müssen so langsam durchgesetzt werden, dass der für die Teilprobe
bestimmte Auslass mindestens 25 Mal bedient wird.
Rotationsteiler können nur verwendet werden, wenn das Material gut rieselfähig ist. Sie sind
ungeeignet für Materialien, die Drähte oder sonstige „sperrige Körner“ enthalten.

4.3

Inkrementierendes Schaufeln

Diese Teilungsmethode wird dann eingesetzt, wenn die Proben für Riffelteiler oder
Rotationsteiler ungeeignet sind (z.B. weil sie feucht und nicht rieselfähig sind) oder wenn kein
Teiler der erforderlichen Grösse zur Verfügung steht. Das inkrementierende Schaufeln ist dem
Teilen durch Kegeln und Vierteln vorzuziehen, insbesondere wenn das Material
entmischungsanfällig ist oder sperrige Teile enthält, die das Vierteln des Kegels erschweren.
Die Probenmenge wird komplett umgeschaufelt und dabei in zwei oder mehrere gleich grosse
Teilmengen aufgeteilt. Die Teilmenge die als Probe weiterbearbeitet wird, muss nach dem
Umschaufeln zufällig ausgewählt werden. Es wird eine Schaufel benutzt, die so gross ist, dass auf
jede Teilprobe mindestens 25 Schaufeln entfallen. Von der zu teilenden Probe wird abwechselnd
eine Schaufel voll der einen, dann der andern Teilmenge zugeordnet (beim Aufteilen auf mehr
als zwei Teilmengen erfolgt die Zuordnung reihum). Beim Schaufeln darf keine Rücksicht auf
sichtbare Heterogenität/Variabilität im Material genommen werden. Wichtig ist, dass alle
Schaufelportionen etwa gleich gross sind. Keinesfalls darf versucht werden, vermeintliche
Ungleichverteilungen „auszugleichen“.
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Teil B: Bestimmungsmethoden
In diesem Abschnitt sind für einzelne Materialtypen Bestimmungsmethoden für verschiedenen
Parameter beschrieben. Die Methoden sind in dieser beschriebenen Art getestet worden.
Der Schwerpunkt der Beschreibungen liegt bei der Probenaufbereitung. Die vorgenommene
Einteilung nach Korngrössenklassen begründet sich mit der Abhängigkeit der minimalen
Probenmassen von der Korngrösse was bedingt, dass ab bestimmten Korngrössen jeweils die
Notwendigkeit zu einer weiteren Probenaufbereitungsstufe mit anschliessender Probenteilung
besteht. Die hier eingesetzten Korngrössengrenzen der Aufbereitungsschemata basieren auf den
heute vorliegenden Erfahrungen und sind nicht als strenge Vorgaben einzustufen.
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Diese Analysenprozeduren werden für die Bestimmung der Gehalte körniger und stückiger Feund NE-Metallen sowie von VA-Stahl eingesetzt. Die NE-Metalle können bei Bedarf in NE leicht
(„Alu“) und NE schwer (Mischung aus Buntmetallen, Zink, Blei, Zinn, Edelmetalle) aufgeteilt
werden. Die Metalle aus den Schlackenproben werden abgetrennt, sortiert und gewogen. Die
Abtrennung erfolgt nach dem bewährten Prinzip der selektiven Zerkleinerung der mineralischen
Komponenten („BAFU-Methode“). Die Metalle werden dabei nicht gebrochen, sondern nur
freigelegt und allenfalls verformt und können so als Überkorn aus den Proben ausgesiebt
werden.
KVA-Schlacken enthalten nicht nur mehr oder weniger verunreinigte, „freie“ Metallkörner oder –
stücke sondern auch solche, die in Schlackenkörnern oder –brocken eingeschlossen sind. Die
beschriebenen Methoden erfassen auch diese eingeschlossenen Metalle. Nur der Gehalt an
„freien“ Metallkörnern oder –stücken kann näherungsweise bestimmt werden, indem die
Proben vor der Metallabtrennung in enge Korngrössenklassen gesiebt und diese einzeln
verarbeitet werden. Die jeweils kleineren Metallteilchen aus Einschlüssen werden dann nicht
erfasst. Beispiel: Eine Schlackenfraktion 1-5 mm wird in die Korngrößenklassen 1-2 mm, 2-4 mm
und 4-5 mm gesiebt. Die Fraktionen werden einzeln gebrochen und die ursprüngliche 4-5 mm
Fraktion bei 4 mm abgesiebt, die 2-4 mm Fraktion bei 2 mm und die 1-2 mm Fraktion bei 1 mm.
Auf diese Weise werden kleine Metallkörner, die aus grösseren Schlackenkörnern freigelegt
wurden, nicht erfasst. Beispielsweise werden so die Metallkörner <4 mm, die aus
Schlackenkörnern der Fraktion 4-5 mm freigelegt wurden, nicht ausgesiebt (diese fallen durch
das 4 mm Sieb). Die separierte Metallmenge enthält nach dieser Vorgangsweise nur
Metallkörner, die tatsächlich als freie Metallkörner in der ursprünglichen Probe enthalten waren.

5.1

Bestimmung der partikulären Fe- und NE-Metalle >1 mm in KVA-Schlacken(fraktionen)
durch Vor-Ort-Aufbereitung mittels Rüttelwalze

Diese Bestimmungsmethode ist vor allem für den Einsatz am Ort der Probenahme gedacht. Es
sind keine eigentlichen Laborgeräte erforderlich. Gebraucht werden: eine handgeführte
Rüttelwalze mit mindestens 300 kg im Fall einer Einrollenwalze bzw. 600 kg für eine
Doppelrollenwalze, eine Stahlplatte mit mindestens 5 mm Stärke idealerweise 6 x 1,5 m sowie
Handsiebe und eine dazu passende Wanne zum Nasssieben. Es können nasse oder trockene
Proben verarbeitet werden.
Die Probenahme muss jeweils an einem geeigneten Zugriffspunkt mit einer korrekten
Entnahmetechnik erfolgen (siehe Teil A). Rohe KVA-Schlacken werden häufig vor der
Metallgehaltsbestimmung klassiert, um die Korngrössenverteilung der Schlacke und die
Metallgehalte in den einzelnen Korngrössenklassen bestimmen zu können. Nassschlacke kann im
ursprünglichen Feuchtezustand ab Sieblochweiten von etwa 20 mm mit guter Trennschärfe
gesiebt werden. Feinere Absiebungen feuchter Proben müssen nass ausgeführt werden. Zum
Nasssieben kann entweder das Material während des Siebens mit Wasser bespritzt werden
(Brause), oder es wird in einem Wasserbad gesiebt. Trockenschlacke kann prinzipiell trocken
bearbeitet werden, falls die Staubentwicklung nicht die Arbeitssicherheit beeinträchtigt.
Andernfalls kann das Material angefeuchtet bzw. nass bearbeitet werden.
In Tab. 2 sind die Probenmassen angegeben, die zur Bestimmung erforderlich sind. Wenn die
Metalle über ein breiteres Korngrössenspektrum z.B. 1-20 mm abgetrennt werden sollen, startet
man mit der Probenmasse, die für Schlacke 10-20 mm angegeben ist. Die Metallseparation
erfolgt dann in mehreren Stufen. Nach einer Absiebung kann die Probenmasse entsprechend der
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erreichten Korngrösse reduziert werden. Die Metallabtrennung funktioniert am besten, wenn
die Korngrössenabstufung nicht zu weit ist. Von Stufe zu Stufe sollte die Korngrösse etwa
halbiert, maximal gedrittelt werden. Für die Aufgabenstellung 1-20 mm ist z.B. eine Abstufung
8/4/2/1 mm angebracht. Bei den Probenteilungen müssen die Teilproben und Teilungsreste
jeweils abgewogen werden, damit die Metallmengen auf die ursprüngliche Probenmasse
hochgerechnet werden können.
Tab. 2: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung der Gehalte an partikulären Metallen in KVA-Schlacken
(-fraktionen) unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
Angaben in kg für <10 rsd

Fe-Metall

NE-Metall

NE-leicht

NE-schwer

VA-Stahl

Schlacke roh 0-∞ mm

1’000

800

500

1’000

3’000

Schlacke roh >40 mm

1’000

1’000

750

1’500

3’000

Schlacke roh 20-40 mm

300

300

100

600

1’000

Schlacke roh 10-20 mm

30

30

30

30

300

Schlacke roh 5-10 mm

7

7

7

7

20

Schlacke roh 1-5 mm

3

3

3

3

10

Schlacke aufbereitet 8-75 mm

200

200

75

300

800

Schlacke aufbereitet <8 mm

10

10

10

20

100

Schlacke aufbereitet <2 mm

2,5

2,5

2,5

2,5

5

Trockenschlacke aufbereitet 1-5 mm

10

5

5

5

10

Trockenschlacke magnetisch 1-5
mm

3

6

6

6

10

Proben ab 5 mm Körnung werden im ursprünglichen Feuchtezustand bearbeitet, feinere Proben
werden nass bearbeitet. Feine Trockenschlack-Proben können auch trocken bearbeitet werden,
wenn die Staubentwicklung nicht die Arbeitssicherheit beeinträchtigt.
Metallseparation aus grobem Material >5 mm
Die Vorgangsweise ist für alle Korngrössenklassen über 5 mm die selbe. Das Probenmaterial
wird, am besten mit einem Rechen, gleichmässig auf der Stahl-Unterlagsplatte verteilt. Die
Schicht soll einlagig, d.h. nicht höher als der Durchmesser der grössten Körner sein. Das Material
wird mit der vibrierenden Walze zwei- bis dreimal überfahren, dann mit einem Rechen
aufgelockert und wieder zwei- bis dreimal überfahren. Beim Auflockern können massive
Metallteile (diese treten wie Inseln aus dem Material hervor) ausgelesen werden. Die
Zerkleinerung der Mineralstoffkörner wird dadurch verbessert. Nach dem Walzen werden die
Metalle aus dem Material herausgesiebt. Sollte die Metallfraktion noch zu grosse Anteile an
Mineralstoffkörnern aufweisen (dies sind vor allem flache Glas- und Keramikscherben), wird die
Metallfraktion nochmals auf der Platte verteilt und gewalzt. Metallkonzentrate, die aus feuchten
Proben abgetrennt wurden, werden gewaschen (oder als letztes nass gesiebt) und sofort
getrocknet. Sollte keine Möglichkeit zur raschen Trocknung gegeben sein, kann das Metall mit
Korrosionsinhibitoren (z.B. Autokühler-Frostschutz) konserviert werden.
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Metallseparation aus feinem Material <5 mm
Feuchte Proben werden im Körnungsbereich <5 mm nass bearbeitet. Die Nässe verhindert, dass
sich Material auf der Unterlagsplatte und den Walzen festsetzt. Ausserdem bindet das Wasser
das feine Material, sodass es bei der Vibration nicht so schnell von der Platte wandert.
(Trockenschlackeproben können auch trocken bearbeitet werden, wenn der Staub die
Arbeitssicherheit nicht beeinträchtigt.) Die Metallseparation aus einer Schlackenfraktion 1-5 mm
erfordert zwei Behandlungsstufen (siehe Abb. 3). Engere Korngrössenklassen z.B. 2-5 mm oder
1-2 mm können in einer Stufe bearbeitet werden.

Abb. 3: Bearbeitungsschema für die Metallseparation aus einer Schlackenfraktion 1-5 mm. (Bei
trockenem Ausgangsmaterial ist auch eine trockene Bearbeitung möglich.)

Das zweistufige Bearbeitungsschema für Proben der Körnung 1-5 mm ist in Abb. 3 dargestellt.
Das Material wird gleichmässig auf der Unterlagsplatte verteilt. Die Schichtdicke sollte 5 mm
nicht übersteigen (ausser es wird mit einer sehr schweren Walze gearbeitet). Vor dem Walzen
wird das ausgebreitete Material kräftig gewässert. Zwischendurch wird immer wieder mit einem
Rechen aufgelockert und falls nötig frisch gewässert. Man walzt so lange, bis der Grossteil der
Mineralstoffkörner auf <2 mm zerkleinert ist. Mit einer scharfkantigen Schaufel oder einem
Kratzer wird das Probenmaterial auf der Platte zusammengeschoben und schliesslich nass
gesiebt. In der Regel enthält das Metallkonzentrat >2 mm aus der ersten Absiebung noch zu viel
an mineralischen Bestandteile. Zum Reinigen wird es nochmals gewalzt und erneut gesiebt. Die
18
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Effektivität der Zerkleinerung kann verbessert werden, wenn vor dem erneuten Walzen die
grössten Metallteilchen mit einem 4 mm Sieb ausgesiebt werden.
Das gesamte Unterkorn <2 mm wird bei 1 mm gesiebt. Dadurch wird die Masse, die weiter
bearbeitet werden muss, erheblich reduziert. Die Vorgangsweise zur Metallabtrennung aus der
1-2 mm Fraktion ist dieselbe wie auf der 2-5 mm Bearbeitungsstufe. Das Material wird zweimal
gewalzt. Zwischen den beiden Walzdurchgängen wird der bereits zerkleinerte Mineralstoffanteil
<1 mm abgesiebt und ausserdem das grobkörnige Metall entfernt. (Durch das Walzen werden
die grobkörnigen Metallteilchen plattgedrückt. Sie werden dadurch „grösser“ und können
deshalb mit einem 2 mm Sieb entfernt werden.
Anmerkung: Die Restfraktion <1 mm wird verworfen. Eine saubere Abtrennung noch feinerer
Metalle ist mit dieser Technik kaum möglich. Wenn der Gehalt an Metallen <1 mm bestimmt
werden soll, kann der Rückstand beprobt und mit der Nadelhammer-Methode (siehe 5.3) weiter
untersucht werden. Wenn nur der Gehalt metallischen Aluminiums in der Restfraktion bestimmt
werden soll, kann die „Wasserstoff-Methode“ (siehe 11.2) angewendet werden. In beiden Fällen
muss die Bestimmung unmittelbar nach dem Walzen erfolgen, oder die Proben werden sofort
getrocknet, um die Korrosion des metallischen Aluminiums zu stoppen. Wenn die Proben im
feuchten Zustand gelagert werden, geht metallisches Aluminium verloren.
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5.2

Bestimmung der partikulären Fe- und NE-Metalle in KVA-Schlacken(fraktionen) mittels
Laboraufbereitung („BAFU-Methode“)

Diese Methode ist dem Methodenband „Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich“
des BAFU (BAFU, 2013) entnommen. Das Schema für die Separation der Metalle 2-16 mm ist in
Abb. 4 wiedergegeben, bezüglich der genauen Beschreibung der Vorgangsweise wird auf den
BAFU Methodenband (Seite 63 ff) verwiesen. Nach dem selben Prinzip der Zerkleinerung mittels
Backenbrecher und anschliessender Absiebung ist zusätzlich auch die Metallfraktion 1-2 mm
abtrennbar.

Abb. 4: Schema der Bestimmungsmethode von partikulären Metallen in KVA-Schlacken aus dem
Methodenband des BAFU. (Quelle: BAFU, 2013)

Die Metallabtrennung startet mit ca. 30 kg trockener Schlacke. Das Material wird in zwei Stufen
mit einem Backenbrecher zerkleinert, die Metalle ausgesiebt. Nach der ersten Siebung bei 8 mm,
wird die Probe auf 1/4 geteilt und die Metallseparation bei 2 mm ausgeführt. Die offizielle
Methode endet bei der Korngrösse 2 mm. Die gleiche Separationsmethode kann jedoch ohne
20

Bestimmung der partikulären Fe- und NE-Metalle in KVA-Schlacken(fraktionen)

Einschränkung bis 1 mm eingesetzt werden. Dazu wird der Rückstand <2 mm noch einmal auf
1/4 geteilt, wieder gebrochen und bei 1 mm gesiebt. Der Backenbrecher muss auf die minimal
mögliche Spaltweite eingestellt werden und das Material einige Male durchgesetzt werden,
damit eine saubere Metallfraktion entsteht.

5.3

Bestimmung von partikulären Fe- und NE-Metallen in KVA-Schlacken(fraktionen) <1 mm
(Laborbestimmung)

Die Separation der feinkörnigen Metalle <1 mm aus trocken wie auch nass ausgetragener
Schlacke erfolgt in einem nassen Prozess. Dies vermindert das Aufpressen von Mineralien auf die
Metallkörner und erleichtert das Sieben. Für die selektive Zerkleinerung wird ein pneumatischer
Nadelhammer verwendet. Dieses Werkzeug besitzt Nadeln (2 mm Dicke oder feiner), die
voneinander unabhängig, je nach Relief des Untergrunds verschieden tief einschlagen. Dadurch
werden zähe Metallkörner, wenn sie von einer Nadel getroffen werden, nur wenig verformt,
während Mineralstoffkörner unter dem Schlag pulverisiert werden.
Die Proben müssen in korrekter Art und Weise gewonnen werden (siehe Teil A). In Tab. 3 ist
angegeben, welche Mengen für eine Bestimmung verwendet werden sollen.
Tab. 3: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung partikulärer Metalle <1 mm Korngrösse unter
Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]

Fe-Metall

NE-Metall

NE-leicht

NE-schwer

VA-Stahl

Schlacke <1 mm

0,5

0,75

0,25

0,75

---1)

Schlacke <0,5 mm

0,1

0,1

0,1

0,25

---1)

Trockenschlacke aufbereitet 0,2-1 mm

---2)

1

0,5

1

---1)

Trockenschlacke magnetisch 0,2-1 mm

0,5

1

0,5

1

3

1)
2)

VA-Stahl kommt in der Korngrössen unter 1 mm kaum vor
Fe-Metalle kommen in aufbereiteten Trockenschlacken dieser Körnung praktisch nicht vor

Die Metallseparation gelingt bis zu einer minimalen Korngrösse von 0,2 mm. Proben der
Korngröße <1 mm müssen in zwei Stufen bearbeitet werden, um alle Metalle 0,2-1 mm zu
separieren. Die erste Abtrennung erfolgt bei 0,5 mm die zweite Stufe dann bei 0,2 mm.
Für die Bearbeitung der Proben wird eine dickwandige Metallwanne (ca. 30 x 20 cm) gebraucht.
Die Probe wird in der Wanne gleichmässig verteilt und mit einigen cm Wasser überdeckt. Das
Wasser verhindert, dass Körner beim Bearbeiten davon springen. Die ganze Fläche der Wanne
wird mit dem Nadelhammer mehrmals bearbeitet. Der entstandene Schlamm wird in ein Sieb
gegossen und nass gesiebt. Das Überkorn kommt zurück in die Wanne und wird erneut
gehämmert. Die Behandlung wird so oft wiederholt, bis das Überkorn nur noch aus
Metallkörnern besteht. Die abgetrennte Metallfraktion wird rasch getrocknet, um übermäßiges
Verrosten der Fe-Teilchen zu vermeiden. Die Korrosion kann völlig unterbunden werden, indem
die Metallfraktion mit Alkohol oder Aceton gewaschen und dann getrocknet wird.
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6

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken und Flugaschen

Im Folgenden sind Bestimmungsmethoden beschrieben, die für rohe Schlacken,
Restschlackenfraktionen aus der Aufbereitung und Flugaschen anwendbar sind. Die
Beschreibungen konzentrieren sich auf die Probenaufbereitung zur Erzeugung analysenfeiner
Proben. Die eigentlichen chemischen Analysenmethoden sind in Abschnitt 11.1 beschrieben.

6.1

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken (-Fraktionen) <1 mm
sowie KVA-Flugaschen

Die Probenahme erfolgt an einem geeigneten Zugriffspunkt mit einer korrekten
Entnahmetechnik (siehe Teil A). Angaben zu den erforderlichen Probenmassen sind in Tab. 4
enthalten. Das Schema der Bestimmung ist in Abb. 5 wiedergegeben. Die erzielbare Genauigkeit
(Wiederholstreuung) liegt bei <10 % rsd ausgenommen für Au und andere Elemente im
Konzentrationsbereich <5 mg/kg.
Probenahme

Probenahme
Rückstellprobe
primäre Probe
Zerkleinerung
(z.B. Scheibenschwingmühle)

Probenaufbereitung
mehrmalige Rückführung;
falls erforderlich Metalle stufenweise
abtrennen
(siehe Text)

Siebung 0,1 mm
>0,1 mm

Rückvermischung

Analysenprobe
<0,1 mm

Analysenprobe
Metall >0,1mm

Totalaufschluss
(Mikrowelle)

KW-Aufschluss
(offen)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse

Abb. 5: Schema der Bestimmungsmethode für Element-Gesamtgehalte von Schlackenfraktionen bis
1 mm Korngrösse und Flugaschen.

22

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken und -Flugaschen

Tab. 4: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung von Elementgesamtgehalten in Schlackenfraktionen bis
1 mm Korngrösse unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]

Al, Cu, Fe,
Zn

As, Pb, Sb,
Sn, Cr, Ni

Cd, Ag

Au1)

aufbereitete Trockenschlacke 0,2-1 mm

1

2

5

100

magnetische Trockenschlacke 0,2-1 mm

1

2

5

100

0.5

0,5

2

10

Schlacke 0-0,2 mm

Angaben nicht getestet; Hochrechnung aus Streuungen bei kleineren Probenmassen
Für Flugaschen liegen keine Probenmassenabschätzungen vor. Als pauschaler Richtwert über alle
Parameter können 0,3 bis 1 kg herangezogen werden.

1)

Die Probe wird mit einer Scheiben-Schwingmühle oder Kugelmühlen gemahlen und bei 0,1 mm
gesiebt. Die gesamte Probe sollte, wenn möglich, auf eine Korngrösse von <0,1 mm gebracht
werden. Gelingt das nicht, muss das Überkorn, auch wenn es sich nur um einige Gramm handelt,
komplett separat analysiert, und dieser Anteil ins Analysenergebnis eingerechnet werden. Das
Überkorn besteht in der Regel aus Metallgriess und trägt grosse Teile der Frachten von Al, Cu
und Edelmetallen.
Eine rückstandsfreie Vermahlung inklusiver der partikulären Metalle ist heute nur mit den
Scheibenschwingmühlen nach System ESSA möglich. Mit anderen Labormühlen bleiben in der
Regel Rückstände >0,1 mm, die separat analysiert werden müssen. Für die separate Analyse ist
es günstig, wenn die Menge des Rückstands minimiert wird, andernfalls bleibt beim
Aufschliessen eine Menge unlöslicher Mineralstoffkörner zurück. Wenn Planeten-Kugelmühlen
oder Scheiben-Schwingmühlen nach den Systemen Fritsch und Retsch eingesetzt werden, ist es
vorteilhaft, die partikulären Metalle stufenweise auszusieben. Der Metallgries behindert nämlich
die Zerkleinerung der restlichen Mineralstoffkörner. Eine mögliche Vorgangsweise ist, zunächst
den groben Metallgries >0,5 mm aus dem Mahl-Rückstand auszusieben und das Unterkorn
weiter zu mahlen. Die Zerkleinerungswirkung wird dadurch so weit verbessert, dass nach einer
Zeit bei 0,25 mm wieder ein reiner Metallgriess ausgesiebt werden kann. Schliesslich wird noch
der <0,25 mm Rest so gut möglich ausgemahlen und bei 0,1 mm abgesiebt. Alle ausgesiebten
Fraktionen (>0,5 mm, >0,25 mm und >0,1 mm) werden gemischt und für die separate Analyse
bereitgestellt. Falls eine Mörsermühle verfügbar ist, kann der Rückstand unter Alkohol auf
<0,1 mm gemahlen und der restlichen Proben wieder zugemischt werden.
In jedem Fall muss die fertig vermahlene Probemenge <0.1 mm intensiv durchmischt werden,
bevor ein Aliquot für die Analyse entnommen wird. Das feine Material neigt dazu, sich zu kleinen
Knollen zusammenzusetzen, die durch blosses Rühren oder Schütteln nicht aufgelöst werden
können. Am besten wird die gesamte Probe durch Rühren oder Schütteln vorgemischt und dann
noch einmal kurz „blind“ gemahlen. Die fertige Probe darf keine verschiedenfärbigen Streifen
ziehen, wenn sie mit einer Spatel glatt gestrichen wird.
Für die Bestimmung von Gold ist die Heterogenität der Proben <0.1 mm immer noch zu hoch
(eine Korngrösse von etwa 0,01 mm wäre erforderlich). Es ist mit Bestimmungsunsicherheiten
von ca. 50 % rsd zu rechnen. Wenn die Bestimmungsunsicherheit reduziert werden soll, müssen
grössere Mengen aufgeschlossen werden. Für eine Genauigkeit von besser als 20 % rsd sind
etwa 5 g Analysenprobe <0,1 mm pro Messung erforderlich. Bei kleineren Aufschlussmengen
können mehrere Aufschlüsse für eine Messung gemischt werden.
Die chemische Analyse der mineralischen Analysenproben erfolgt über einen Totalaufschluss z.B.
als Mikrowellendruckaufschluss mit Flusssäure und Messung mittels ICP-OES oder ICP-MS (Kap.
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11.1.1). Die metallischen Analysenproben werden mit Königswasseraufschlüssen („KWAufschlüsse“) gelöst und ebenfalls mittels ICP-OES oder ICP-MS gemessen (Kap. 11.1.2). Die
gesamte Menge des Rückstands >0.1 mm muss aufgeschlossen werden.
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6.2

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken (-Fraktionen) bis 8 mm

Mit den Scheiben-Schwingmühlen nach System ESSA ist eine Vermahlung von Schlackenproben
inklusiver der partikulären Metall möglich. Mit dieser Art der Probenaufbereitung können
Elementgesamtgehalte gemessen werden, ohne dass die Proben in Metall und mineralischen
Anteil fraktioniert werden.
Die Proben müssen auf korrekte Art und Weise gezogen werden (siehe Teil A). Die erforderlichen
Probenmassen sind wie folgt.
Tab. 5: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung von Elementgesamtgehalten in Schlackenfraktionen bis
8 mm Körnung unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
Al, Fe

As, Cr, Cu, Ni,
Pb, Sb, Sn, Zn

Ag, Cd1)

Au2)

aufbereitete Schlacke 0-8 mm

5

10

50

1‘000

aufbereitete Trockenschlacke 0.7-5 mm

5

10

30

500

magnetische Trockenschlacke 0.7-5 mm

2

5

30

500

rohe Trockenchlacke 0-5 mm

2

5

30

2‘000

[Massenangaben in kg]

bei 5 kg Probenmasse ist mit einer Bestimmungsunsicherheit von etwa 30 % rsd zu rechnen;
übereinstimmende Werte von zwei Proben geben keine Gewähr, den richtigen Gesamtgehalt
gemessen zu haben; Einzelwerte unterschätzen die tatsächlichen Gehalte meistens;
2) nicht getestet; Hochrechnung aus Streuungen bei kleineren Probenmassen
1)

Die Abb. 6 gibt das Aufbereitungsschema für Proben ab ca. 5 kg an. Die Vermahlung ist
zweistufig mit einer Probenteilung vor der Feinvermahlung. Kleinere Proben können (einstufig)
direkt feingemahlen werden. In diesem Fall wird das Mahlgut gleich bei 0,1 mm abgesiebt. Für
die Probenteilung im Fall der zweistufigen Aufbereitung gelten die in Tab. 6 angegebenen
Probenmassen.
Beim Mahlen, speziell beim Feinmahlen auf <0,1 mm muss der bereits gebildete Feinanteil
immer wieder abgesiebt werden. Es ist nicht möglich, die Proben „in einem Zug“ auf Endfeinheit
zu bringen.
Tab. 6: Richtwerte für die Probenmassen der sekundären Proben der Körnung <1 mm abhängig von
den zu bestimmenden Elementen
[Massenangaben in kg]
sek. Probe <1 mm

Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sn, Zn

Ag

Au

1-2

5

50

Der Mahlprozess führt zu einer starken Fraktionierung der Proben, da die metallischen
Bestandteile am längsten unzerkleinert überdauern. Nach dem Mahlen müssen die Proben
deshalb in sich rückvermischt werden. Bei vorvermahlenen Proben <1 mm in der zweistufigen
Aufbereitung reicht es, das Material vor dem Teilen (Riffelteiler) intensiv zu durchmischen. Bei
den feingemahlenen Proben <0,1 mm ist Schütteln oder Rühren nicht ausreichend. Das feine
Material bildet Aggregate, die sich dabei nicht auflösen. Am besten wird das Material
vorgemischt, indem es in einem grossen Gebinde geschüttelt wird, und anschliessend noch
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einmal kurz in die Mühle gegeben. Das „Blindmahlen“ zerstört die Aggregate. (Davor müssen
unbedingt unzerkleinerte Rückstände vom Mahlen restlos aus der Mühle entfernt werden!)
Nach dem Lauf ist die Probe vollkommen durchmischt und kann bei der Entnahme aus der
Mühle in beliebiger Weise geteilt werden.

Probenahme

Probenahme
Rückstellprobe
primäre Probe

Probenaufbereitung
Zerkleinerung I
ScheibenSchwingmühle (ESSA)
mehrmalige Rückführung
Siebung 1 mm

Probenteilung
z.B. Riffelteiler
sekundäre Probe
(<1 mm)

>1 mm

Teilungsrest
1. Aufbereitungsstufe
2. Aufbereitungsstufe

Zerkleinerung II
ScheibenSchwingmühle (ESSA)
mehrmalige Rückführung
Siebung 0,1 mm
0.1 mm
Rückvermischung
ScheibenSchwingmühle (ESSA)
Analysenprobe
mineralisch

falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
Metall 0,1-1 mm

falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
Metall >1 mm

Analyse
Totalaufschluss
(Mikrowelle, HF)

KW-Aufschluss
(offen)

KW-Aufschluss
(offen)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Abb. 6: Schema der Bestimmungsmethode für Element-Gesamtgehalte von Schlackenfraktionen bis zu
einer Korngrösse von 8 mm. Vermahlung mit Scheiben-Schwingmühle, System ESSA.
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Falls doch metallische Anteile >1 mm oder 0,1-1 mm übrig bleiben, werden diese in ihrer
Gesamtheit in Königswasser („KW-Aufschlüsse“) gelöst und ebenfalls mittels ICP-OES oder ICPMS gemessen (Kap. 11.1.2).
Für die Bestimmung von Gold ist die Körnung <0,1 mm der Analysenproben immer noch zu grob.
(Für die genaue Bestimmung mit Einwaagen von ca. 300 mg wäre eine Feinstzerkleinerung auf
etwa 0,01 mm erforderlich.) Die Genauigkeit der Bestimmung mit Proben der Körnung <0,1 mm
liegt bei etwa 50 % rsd. Um die Bestimmungsunsicherheit zu reduzieren, können mehrere
Aufschlüsse für eine Messung gemischt werden.
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6.3

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken (-Fraktionen) bis 80 mm

Für Proben mit einer Körnung bis 80 mm ist eine dreistufige Probenaufbereitung vorgesehen.
Das Aufbereitungsschema ist in Abb. 7 angegeben. Wegen der grossen primären Proben ist es
empfehlenswert, die erste Aufbereitungsstufe mit einer Rüttelwalze (oder einem mobilen
Brecher) am Ort der Probenahme durchzuführen. In diesem Fall werden vor Ort leicht
handhabbare Probenmengen des >8 mm Metallkonzentrats und der <8 mm Restfraktion zur
Laborverarbeitung gewonnen. Die Genauigkeit, die erreicht werden kann, liegt bei ca. 10 % rsd,
wenn die metallischen Bestandteile gemahlen und analysiert werden können. Wenn die
Zusammensetzung der Metalle nicht direkt gemessen werden kann, erhöht sich die Unsicherheit
auf 15-20 %.
Die Proben müssen in korrekter Art und Weise gezogen werden (siehe Teil A), die erforderlichen
Probenmassen sind wie folgt.
Tab. 7: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung von Elementgesamtgehalten in Schlackenfraktionen bis
80 mm Körnung unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
Al, Fe

As, Cr, Cu, Ni, Pb,
Sb, Sn, Zn

Cd, Ag

Au

aufbereitete Schlacke 0-75 mm

100

300

1‘000

5‘000

rohe Schlacke 0-50 mm

100

300

1‘0001)

5‘000

[Massenangaben in kg]

1)

falls der Beitrag von NiCd-Batterien mit bestimmt werden soll: 5‘000 kg für Cd

In der ersten Aufbereitungsstufe wird das Material mittels Rüttelwalze oder Backenbrecher auf
<8 mm gebrochen. Diese Zerkleinerung muss je nach Anfangskorngrösse in mehreren Stufen
erfolgen, die grössten Metallstücke werden jeweils vor dem nächsten Durchlauf durch den
Brecher (oder der Überfahrt mit der Rüttelwalze) aus dem Material ausgelesen bzw. ausgesiebt.
(Die detaillierte Arbeitsweise mit einer Rüttelwalze ist in Punkt 5.1 beschrieben.)
Die Metallfraktionen bis ca. 20 mm können mit einer gekühlten Scheiben-Schwingmühle des
Systems ESSA gemahlen und nasschemisch analysiert werden (zur Vorgangsweise siehe 9.3.2).
Die nicht vermahlbaren Übergrössen werden in einer Sortieranalyse in Werkstoffgruppen
sortiert und die chemische Zusammensetzung an Hand von fraktionstypischen
Zusammensetzungen (Angaben von Tab. 17, Seite 49) hochgerechnet. Falls keine Mühle zur
Verfügung steht, wird die ganze Metallfraktion >8 mm nach Werkstoffgruppen sortiert und die
Zusammensetzung hochgerechnet. Die Vorgangsweise zur Sortierung nach Werkstoffgruppen ist
in Punkt 10 beschrieben.
Die auf <8 mm zerkleinerte Restfraktion wird geteilt. Die Massen, die für die 2.
Aufbereitungsstufe verwendet werden sollen, sind in Tab. 8 angegeben. Die weitere Behandlung
der sekundären Proben ist analog zur Aufbereitung primärer Proben dieser Körnung (wie
beschrieben unter Punkt 6.2). Die 3. Probenaufbereitungsstufe beginnt bei der Probenteilung
des auf <1 mm zerkleinerten Materials. Die Massen, die für die tertiären Proben verwendet
werden sollen, sind ebenfalls in Tab. 8 angegeben.
Tab. 8: Richtwerte für die Probenmassen der sekundären und tertiären Proben abhängig von den zu
bestimmenden Elementen. Angaben in kg.
Al, Cr, Cu, Fe, Ni,
Sb, Sn, Pb, Zn

Cd, Ag

Au

sek. Probe <8 mm

10

50

1‘000

tert. Probe <1 mm

1-2

1-2

50

[Massenangaben in kg]
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Probenahme

Probenahm
Rückstellprobe
primäre Probe

Probenaufbereitung
Zerkleinerung I
z.B. Backenbecher,
Rüttelwalze

mehrmalige Rückführung
bei Einsatz eines Backenbrechers

Siebung 8 mm

Probenteilung
z.B. Riffelteiler

Metalle >8 mm

Teilungsrest
1. Aufbereitungsstufe

sekundäre Probe
(<8 mm)

Probenaufbereitung
gemäss Schema für
<8 mm
Schlackenprobe
(siehe dort)

2. Aufbereitungsstufe

2. Aufbereitungsstufe
3. Aufbereitungsstufe
>0,1 mm
falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
mineralisch
<0,1 mm

Analysenprobe
Metall 0,1-1 mm

Analysenprobe
Metall >1 mm

Probe
Metall >8 mm

Analyse
Totalaufschluss
(Mikrowelle, HF)

KW-Aufschluss
(offen)

KW-Aufschluss
(offen)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Sortieranalyse nach
Werkstoffgruppen
(bis 20 mm Vermahlung und
nasschem. Analyse möglich)

Abb. 7: Schema der Bestimmungsmethode von Element-Gesamtgehalten in Schlackenfraktionen bis zu
einer Korngrösse von 80 mm.
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6.4

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von rohen KVA-Schlacken (Gesamtschlacke
ohne Korngrösseneinschränkung)

Auf Grund der grossen primären Proben braucht die Probenaufbereitung vier
Bearbeitungsstufen. Die ersten beiden Stufen werden am besten am Ort der Probenahme
mittels Rüttelwalze oder mobilem Brecher durchgeführt. Ab der 3. Bearbeitungsstufe (<8 mm)
sind die Mengen im Labor handhabbar. Die komplette Probenaufbereitung einer primären Probe
von 1'000 kg nimmt ca. 40 Stunden in Anspruch. Die erzielbare Genauigkeit der Bestimmung
liegt bei 10-20 % rsd.
Die Probenahme muss in korrekter Art und Weise erfolgen (siehe Teil A). Die erforderlichen
Probenmassen sind wie folgt. In Abb. 8 ist das Schema für die Probenaufbereitung abgebildet.
Tab. 9: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung von Elementgesamtgehalten in Schlacken unter
Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]

Al, Fe

Cr, Cu, Ni, Sb,
Sn, Pb, Zn, Ag

Cd

Au

rohe Schlacke 0-∞ mm

500

1‘000

20‘0001)

5‘000

1) für

den Fall, dass der Beitrag der NiCd-Batterien miterfasst werden soll, sonst 1‘000 kg

In der ersten Aufbereitungsstufe wird die Schlacke auf <40 mm zerkleinert. Die Metallteile
werden im Zuge der Zerkleinerung separiert. Die Zerkleinerung kann mit einem Brecher oder
einer Rüttelwalze erfolgen. Die Arbeitsweise mit einer Rüttelwalze ist in Punkt 5.1 beschrieben.
Für die genaue Bestimmung des Cd-Gesamtgehalts ist es vorteilhaft, vor (oder im Zuge) der
Probenteilung Batterien auszulesen und der Metallfraktion >40 mm der 1. Aufbereitungsstufe
zuzuordnen. Andernfalls verursachen einzelne NiCd-Batterien in den sekundären Proben sehr
grosse Streuungen beim Cd-Gehalt. Die erforderlichen Grössen der sekundären Proben sind in
Tab. 10 angegeben. Sekundäre Proben werden wie primäre Proben der Körnung <40 mm weiter
bearbeitet. Die Vorgangsweise dazu ist in Punkt 6.3 beschrieben.
Die Metallfraktion >40 mm wird nach Werkstoffgruppen sortiert und ihre chemische
Zusammensetzung mit den in Tab. 17 (Seite 49) angegebenen fraktionstypischen
Elementgehalten hochgerechnet. Mit der Metallfraktion 8-40 mm wird genauso verfahren. Falls
eine entsprechende Mühle zur Verfügung steht, kann die Korngrössenfraktion 8-20 mm der 840 mm Metallprobe vermahlen und nasschemisch analysiert werden. Diese Aufbereitung ist in
Punkt 9.1.2 beschrieben.
Die Probenmassen für alle Probenteilungsschritte sind in der folgenden Tabelle angegeben.
Tab. 10: Richtwerte für die Probenmassen bei den Teilungsschritten im Zuge der Probenaufbereitung.
[Massenangaben in kg]

Al, Fe

Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn

Cd, Ag

Au

sek. Probe <40 mm

100

200

2001)

5‘000

tert. Probe <8 mm

5

10

50

1‘000

quart. Probe <1 mm

1

1-2

1-2

50

falls der Beitrag der NiCd-Batterien mitbestimmt werden soll und diese nicht bereits aussortiert wurden:
5‘000 kg

1)

30

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von KVA-Schlacken und -Flugaschen

Probenahme

Probenahme
Rückstellprobe
primäre Probe

Probenaufbereitung
Zerkleinerung I
z.B. Backenbecher,
Rüttelwalze

mehrmalige Rückführung
bei Einsatz eines Backenbrechers

Siebung 80 mm,
Handauslese

Probenteilung
z.B. Riffelteiler

Teilungsrest
1. Aufbereitungsstufe

sekundäre Probe
(<50 mm)

2. Aufbereitungsstufe

2. Aufbereitungsstufe
Probenaufbereitung
gemäss Schema für
<50 mm
Schlackenprobe
(siehe dort)

3. Aufbereitungsstufe

3. Aufbereitungsstufe
4. Aufbereitungsstufe
falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
mineralisch
<0,1 mm

Analysenprobe
Metall 0,1-1 mm

Analysenprobe
Metall >1 mm

Probe
Metall 8-40 mm

Probe
Metall >40 mm

Analyse
Totalaufschluss
(Mikrowelle, HF)

KW-Aufschluss
(offen)

KW-Aufschluss
(offen)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Sortieranalyse nach
Werkstoffgruppen

Sortieranalyse nach
Werkstoffgruppen

(bis 20 mm Vermahlung und
nasschem. Analyse möglich)

Abb. 8: Schema der Bestimmungsmethode für Element-Gesamtgehalte in rohen KVA-Schlacken (ohne
Korngrösseneinschränkung).
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7

Bestimmung der metallisch und mineralisch gebundene Anteile der
Elementgesamtgehalte von KVA-Schlacken (-fraktionen)

Die meisten chemischen Elemente sind in KVA-Schlacken sowohl in metallischer Form d.h. in
Metallkörnern und –stücken als auch in oxidierter Form als chemische Bestandteile
mineralischer Komponenten anzutreffen. Mit dieser Art von Untersuchung wird bestimmt, wie
sich die Elementfrachten auf die beiden Bindungsformen aufteilen.
Für die Bestimmung werden die körnigen und stückigen Metalle („partikuläre Metalle“) wie
unter Punkt 5 beschrieben aus den Schlacken(fraktionen) abgeschieden und dann separat
chemisch analysiert. Auf diese Weise wird der metallische Anteil quantifiziert. Der mineralisch
gebundene Anteil kann als Differenz auf den Gesamtgehalt berechnet werden oder direkt
gemessen werden, indem der mineralische Probenrest von der Metallseparation analysenfein
aufbereitet und analysiert wird.
Allgemeine Vorgangsweise (alle Korngrössenklassen)
Die Probenahme muss in korrekter Art und Weise erfolgen (siehe Teil A). Angaben zu den
erforderlichen Probenmassen sind in der folgenden Tabelle enthalten
Tab. 11: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung der metallisch gebundenen Anteile der
Elementgesamtgehalte in Schlacken(fraktionen) unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 %
(rsd).
[Massenangaben in kg]

Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Zn

Sn, Pb

Ag / Au1)

aufbereitete Schlacke 0-8 mm

10

10

50 / 1‘000

aufbereitet Trockenschlacke 1-5 mm

5

10

20/ 500

Trockenschlacke 0,7-5 mm

5

10

30 / 1‘000

Trockenschlacke <0,7 mm

2

4

10 / 100

Al, Fe, Cu

Cr, Ni, Pb, Zn

Au

1‘000

1‘000

1‘000 / 1‘000

200

500

100 / 1‘000

Schlacke roh, 0-∞ mm
aufbereitete Schlacke 0-75 mm rohe

1) Werte nicht getestet, sondern aus den Ergebnissen mit kleineren Probenmassen hochgerechnet

Anmerkung: Au liegt auf Grund seiner chemischen Eigenschaften in Schlacken vermutlich immer
in metallischer Form vor. Beim Anteil, der mit dieser Bestimmung als „mineralisch“ ausgewiesen
wird, handelt es sich wahrscheinlich um fein verteiltes Au. Jedenfalls ist der „mineralische“ Anteil
nicht in Form von Metallkörnchen abtrennbar.
Die metallischen Komponenten werden mit den unter Kapitel 5 beschriebenen
Aufbereitungstechniken aus den Proben separiert. Wenn die Metalle in zwei oder mehreren
Stufen abgeschieden werden, können die Proben jeweils nach dem Sieben geteilt werden. Die
Probenmassen für die Teilung sind in Abhängigkeit der Korngrösse wie folgt:
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Tab. 12: Probenmassen zu den Teilungsschritten innerhalb der Probenaufbereitung abhängig von den
zu bestimmenden Elementen. Angaben in kg.
[Massenangaben in kg]

Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn

Ag / Au

Proben <40 mm

300

300 / 1‘000

Proben <8 mm

10

50 / 1‘000

Proben <1 mm

1

10 / 100

Von den aus den Schlackenproben separierten Metallen werden die chemischen
Zusammensetzungen bestimmt. Metalle bis ca. 20 mm können mit einer gekühlten ScheibenSchwingmühle, System ESSA gemahlen und anschliessend nasschemisch analysiert werden (zur
Vorgangsweise siehe 9.3.2). Metallfraktionen <5 mm lassen sich in Mörsermühlen unter Alkohol
auf <0,25 mm mahlen. Alle Metalle, die nicht gemahlen werden können, werden nach
Werkstoffgruppen sortiert und die chemische Zusammensetzung mit fraktionstypischen
Zusammensetzungen hochgerechnet werden (siehe unter Kapitel 10).
Der metallisch gebundene Anteil der Elementgesamtgehalte wird folgendermassen berechnet.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑋𝑋 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚-𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑘𝑘𝑘𝑘] =
= 𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑋𝑋 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 [𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑘𝑘𝑘𝑘] ×
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 [%]
100 %

Bestimmung der Qualität von Fe-Schrotten

8

Bestimmung der Qualität von Fe-Schrotten

Die Qualität von Fe-Schrotten hinsichtlich der Verwertung kann zuverlässig nur durch Probeläufe
beim Shredder bzw. mit Probeschmelzen im Stahlwerk bestimmt werden. Die hier angeführten
Analysenvorschriften haben nicht den Anspruch, die Parameter, die bei Probeschmelzen oder
Shredder-Testläufen erhoben werden können, in der gleichen Qualität zu bestimmen. Die im
Folgenden verwendeten Parameter erlauben es aber, die von der Schlackenaufbereitung
beeinflussbaren Anteile an Verunreinigungen festzustellen.
Für die Bestimmungen müssen die Proben in korrekter Art und Weise genommen werden (siehe
Teil A). Die je Untersuchung erforderlichen Probenmassen können der folgenden Tabelle
entnommen werden.
Tab. 13: Richtwerte für Probenmassen [in kg] zur Bestimmung der Qualität von Fe-Schrotten.
[Massenangaben in kg]

1)

Metallanteil

Massenanteil Kupferwicklungen, Batterien

Cu-Gehalt

Fe >75 mm

200

2‘000

2‘000

Fe 0-75 mm

40

500

150

Fe 0-8 mm

2

---1)

4

Fe 0-5 mm

1

---

2

1)

diese Gegenstände kommen nicht vor

8.1

Bestimmung des Metallanteils von Fe-Schrotten (Reinheit)

Der Metallanteil wird bestimmt, indem die mineralischen Verunreinigungen durch mechanische
Beanspruchung gebrochen bzw. vom Metall gelöst werden. Der mineralische Feinanteil wird
anschliessend abgesiebt.

8.1.1

Bestimmung des Metallanteils von Fe-Schrotten mittels Rüttelwalze

Die Fe-Schrotte können mit einer Rüttelwalzen überfahren werden (wie beschrieben für
Schlacken unter Punkt 5.1), um die mineralischen Anteile vom Metall zu lösen. Grosse, massive
Teile wie z.B. Bremsscheiben werden vor dem Walzen entfernt, sie können durch kräftiges
Abklopfen mit einem Fäustel von anhaftender Schlacke befreit werden. Damit die Abtrennung
der mineralischen Anhaftungen beim Walzen gut gelingt, muss der Schrott sehr dünn gestreut
werden. Es sollte nicht mehr als 50 % der Fläche auf der Unterlagsplatte belegt sein. Während
der Bearbeitung müssen massive Teile nach und nach ausgeklaubt werden, damit auch die
flachen Gegenstände (Dosen, sonstige Bleche, Drähte etc.) gut von der Walze erfasst werden.
Bei Schrotten mit einer Korngrösse >50 mm werden die mineralischen Verunreinigungen
schliesslich bei 8 mm abgesiebt. (Die Fraktion <8 mm enthält zwar noch Fe-Teile, jedoch nicht in
bedeutender Menge.) Bei Schrotten mit einer Korngrössenobergrenze zwischen 10 und 50 mm
wird der mineralische Anteil bei 2 mm abgesiebt, bei noch feineren Materialien bei 1 mm. Die
gereinigten Metall-Fraktionen sollten unter einer Korngrösse von 5 mm mit einem Magneten
nachsortiert werden, da sie neben Fe auch relevante Mengen an NE-Metallen enthalten können.
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8.1.2

Bestimmung des Metallanteils von Fe-Schrotten mittels Scheiben-Schwingmühle,
System ESSA oder gleichwertiger Mühle im Labor (nur Proben <20 mm)

Bis zu einer Korngrösse von etwa 20 mm können Fe-Schrotte mit Scheiben-Schwingmühlen nach
System ESSA teilvermahlen werden, um die mineralischen Anteile abzutrennen. Geeignet sind
auch andere Mühlen, die das Mahlgut quetschend und schlagend beanspruchen.
Die Probe wird kurz (1-2 Minuten) „angemahlen“. Die groben, sauberen Metallstücke können
danach mit einem 8 mm Sieb ausgesiebt werden. Der Rest wird in die Mühle gegeben und
wieder kurz gemahlen. Nach dem zweiten Mahlgang wird bei 4 mm das Metall ausgesiebt, nach
einem dritten Mahlgang schliesslich bei 2 mm. Die Restfraktion <2 mm enthält nur noch
unbedeutende Fe-Anteile. Nur bei Proben mit Ausgangskörnungen unter 10 mm werden auch
die Metalle 1-2 mm mit erfasst. Die abgetrennten Metall-Fraktionen unter 5 mm sollen mit
einem Magneten nachsortiert werden, da sie neben Fe auch relevante Mengen an NE-Metallen
enthalten können.

8.2

Bestimmung des Massenanteils von Kupferwicklungen, Batterien und sonstigen
Gegenständen in Fe-Schrotten

Der Fe-Schrott aus MVA-Schlacken enthält Gegenstände, die im Stahlschrott unerwünscht sind
bzw. besseren Verwertungswegen zugeführt werden könnten. Dazu zählen beispielsweise
Kupferwicklungen (Trafos, Motoren), Batterien oder Verbunde aus Stahl und Buntmetallen (z.B.
Vorhängeschlösser, Wasserleitungsventile etc.). Der Anteil dieser Bestandteile kann nur durch
Sortieranalysen bestimmt werden.

8.3

Bestimmung des Kupfergehalts von Fe-Schrotten

Der Kupfer-Gesamtgehalt grober Fe-Schrotte kann nur durch Probeschmelzen in Stahlwerken
genau bestimmt werden. Lediglich feinkörnige Schrotte bis ca. 15 mm Körnung können zu Pulver
zermahlen und nasschemisch analysiert werden. (Vermahlung und Analyse analog zur
Vorgangsweise für NE-Produkte, siehe 9.3).
Orientierende Kupfer-Werte für grobe Schrotte können bestimmt werden, indem die Beiträge
von Kupfer-Trägern (Wicklungen etc.), mineralischen Verunreinigungen und des Fe-Metalls
selbst separat bestimmt werden. Die Vorgangsweise ist folgendermassen.
Beitrag aussortierbarer Kupfer-Träger
Die Massenanteile der Kupfer-Träger (Wicklungen, Stahl-Buntmetall-Verbunde) werden in einer
Sortieranalyse bestimmt (siehe 8.2). Die Beiträge dieser Kupfer-Träger zum Kupfer-Gesamtgehalt
werden daraus als Näherung berechnet. Der Massenanteil der Wicklungen wird mit 0,18
multipliziert jener der Stahl-Buntmetall-Verbunde mit 0,3.
Beitrag der mineralischen Verunreinigungen
Das Kupfer in den mineralischen Verunreinigungen trägt einen bedeutenden Teil zum KupferGesamtgehalt eines Fe-Schrotts bei. Die Schlacke-Anhaftungen enthalten sowohl oxidiertes
Kupfer im mineralischen Anteil als auch Buntmetallkörnchen. Um den Beitrag der SchlackenAnhaftungen zum Kupfer-Gesamtgehalt des Schrotts zu bestimmen, wird zuerst der
Massenanteil an Fe-Metall und Verunreinigungen bestimmt (siehe 8.1). Von den abgetrennten
Verunreinigungen werden 5 kg wie Schlackenproben gemahlen und nasschemisch analysiert
(siehe 6.2).
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Beitrag der Fe-Metalle
Die Fe-Metall-Stücke selbst tragen ebenfalls einen grossen Teil der Gesamtkupferfracht eines FeSchrotts. (Auf viele Stahlteile sind „Flecken“ oder Tropfen von Buntmetallen aufgeschmolzen)
Ohne Schmelze einer grossen Menge Fe-Metalls ist eine genaue Bestimmung nicht möglich.
Orientierende Werte können aber gemessen werden, indem Proben aus vielen Fe-MetallStücken ausgebohrt und als Mischprobe nasschemisch analysiert werden. Für eine solche
Analyse werden mindestens 30 Teile, die wahllos aus dem Schrott herausgegriffen werden, mit
einem 3 mm Bohrer durchbohrt. Die Bohrspäne werden gesammelt. Grosse, flächige Teile
werden mehrfach durchbohrt, so dass ca. eine Bohrung auf einen Quadratdezimeter kommt.
Dicke Gegenstände, die nicht durchgebohrt werden können, werden ebenfalls öfter gebohrt, so
dass die Bohrtiefe insgesamt der Dicke des Gegenstands entspricht (die Anbohrspäne von der
Oberfläche werden in diesem Fall nur einmal zur Probe gegeben, die von den anderen Löchern
verworfen). Die Bohrspäne werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES oder
ICP-MS gemessen (siehe 11.1.2)
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In der Regel werden rohe NE-Schrotte erst im Zuge der Aufbereitung charakterisiert, indem der
Verwerter die Ausbeuten an Alu und Buntmetallen chargenweise (zu Verrechnungszwecken)
erfasst. Auch bei Alu- und Buntmetallschrotten übernimmt der Verwerter in der Regel die
Analyse. Solche Materialien werden bei den Schmelzwerken meistens zur Probe
eingeschmolzen, um die für die Verrechnung relevanten Parameter zu bestimmen. Mit den im
Folgenden beschriebenen Analysenverfahren können NE-Produkte auf ihre Massenanteile an
Alu-und NE-schwer-Metallen und auf ihre chemischen Zusammensetzungen hin untersucht
werden.

9.1

Bestimmung des Metallanteils von NE-Produkten

Der Metallgehalt von NE-Produkten wird bestimmt, indem die mineralischen Körner und
Anbackungen gebrochen und abgesiebt werden bzw. anhaftende Schlacken-Feinanteile
weggewaschen werden. Für feinkörnige NE-schwer Produkte kann der Metallanteil auch als
Metallausbeute einer Schmelze mit Borax-Flussmittel bestimmt werden (siehe 9.3.1).
Voraussetzung dafür ist, dass eine dünnflüssige Borax-Schlacke entsteht, die eine gute
Auftrennung von Metall und Schlacke ermöglicht.
Tab. 14: Probenmassen [in kg] zur Bestimmung des Metallanteils von NE-Produkten unter Einhaltung
einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]
NE 8-75 mm (roh)

5

NE 0-8 mm (roh)

1

NE-leicht 3-5 mm aus Trockenschlacke

0,5

NE-leicht 1-3 mm aus Trockenschlacke

0,1

NE-leicht 0,2-1 mm aus Trockenschlacke

0,05

NE-schwer 3-5 mm aus Trockenschlacke

2

NE-schwer 1-3 mm aus Trockenschlacke

1

NE-schwer 0,2-1 mm aus Trockenschlacke

0,1

Im Folgenden sind zwei Möglichkeiten beschrieben, wie die mineralischen Bestandteile vom
Metall abgetrennt werden können. Welche der Varianten eingesetzt wird, bleibt dem Anwender
überlassen. Die Behandlung mit der Rüttelwalze kann direkt am Ort der Probenahme erfolgen
und bietet sich an, wenn bei einer grösser angelegten Untersuchung auch Schlackenproben vor
Ort bearbeitet werden.
9.1.1

Bestimmung des Metallanteils von NE-Produkten mittels Rüttelwalze

Die prinzipielle Arbeitsweise und die benötigte Ausrüstung für die Trennung von Metall und
mineralischen Stoffen mit einer Rüttelwalze sind unter 5.1 beschrieben. Die Probe wird vor der
Bearbeitung gewogen. Der Massenanteil der daraus gewonnenen, sauberen Metalle wird als
Metallanteil ausgewiesen.
Um eine gute Trennung von Metall und Mineralischem zu erreichen, muss das Probenmaterial
dünn auf der Unterlagsplatte verteilt werden. Die Körner sollen nicht mehr als ein Drittel der
Fläche bedecken. Ausserdem muss die Bearbeitung mit der Walze in mehreren Stufen erfolgen.
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Nach jedem Walzgang werden jeweils die grössten Metalle ausgesiebt. Das Unterkorn wird
wieder auf der Platte verteilt und erneut gewalzt. Auf diese Weise wird das Metall schrittweise
aus der Probe gewonnen, der mineralische Rest bleibt als Unterkorn zurück. Die erste Siebung
erfolgt bei einer Sieblochweite von etwa dem halben Grösstkorndurchmesser. Von Stufe zu Stufe
sollte die Lochweite nicht mehr als halbiert werden. Für grobes NE-Ausgangsmaterial ab >10 mm
wird am Schluss bei 2 mm abgesiebt feineres Ausgangsmaterial bei 1 mm.
Trotz intensiver Bearbeitung können einzelne mineralische Körner in den abgetrennten Metallen
zurückbleiben insbesondere flache Stücke wie Glas- und Keramikscherben. Diese Fremdanteile
müssen aus dem Metall ausgeklaubt werden, bevor das Metall gewogen wird. Bei grossen
Mengen feinkörniger Metalle kann der Anteil der Rest-Mineralstoffkörner an Hand von
Teilproben bestimmt werden. Die Teilproben müssen mit Riffelteilern gewonnen werden. Die
Grösse der Teilproben wird so gewählt, dass beim Ausklauben mehr als 30 Mineralstoffkörner
erfasst werden können.
NE-Produkte mit feuchten oder eingetrockneten Feinschlackenanhaftungen müssen vor oder
nach dem Walzen gewaschen werden. Zu diesem Zweck kann ein Betonmischer eingesetzt
werden. Das Probenmaterial wird mit 10 %-iger Zitronensäurelösung versetzt und ca. 20 min im
Mischer laufen gelassen. Anschliessend wird das Material auf einem Sieb ausgewaschen. Für
Ausgangsmaterial ab >10 mm wird dafür ein 2 mm Sieb verwendet, für feinere
Ausgangsmaterialien ein 1 mm Sieb.

9.1.2

Bestimmung des Metallanteils von NE-Produkten mittels Scheiben-Schwingmühle
System ESSA Mühle (oder gleichwertiger Mühle) im Labor

Die Bestimmung kann mit einer Scheiben-Schwingmühle System ESSA oder einer anderen Mühle
mit schlagend, quetschender Beanspruchung des Mahlgutes durchgeführt werden.
Die Abtrennung sauberer Metalle aus den Proben erfolgt durch stufenweises „Anmahlen“ und
Sieben. Das Material wird jeweils nur kurz „angemahlen“, damit mineralische Stücke bzw. Körner
gebrochen werden und Anbackungen von Metallteilen abplatzen. In der LM 5 Mühle benötigt
das Anmahlen etwa ein bis zwei Minuten. Nach jedem Mühlenlauf wird das Material gesiebt, um
die bereits sauberen Metallteile abzutrennen. Nach dem ersten Mühlenlauf verwendet man ein
Sieb mit einer Sieblochweite etwa des halben Grösstkorndurchmessers (z.B. 10 mm bei einer
Ausgangskörnung bis 20 mm). Nach jedem weiteren Mahlgang wird die Sieblochweite ca.
halbiert. NE-Produkte mit einer Ausgangskörnung (Grösstkorn) über 10 mm werden bis 1 mm
ausgemahlen und gesiebt, feinere Ausgangsmaterialien bis 0,25 mm.
Das Anmahlen in der LM 5-Mühle gibt einen erheblichen Abrieb von den NE-Metallkörnern. Das
heisst, ein Teil des Metalls (bis zu 10 %) findet sich am Ende als feiner Abrieb in der
„Mineralstofffraktion“. Der Anteil metallischen Aluminiums in der Mineralstofffraktion kann mit
der Wasserstoff-Methode (siehe 11.2) gemessen werden. So kann wenigstens für das Aluminium
der Schlupf bestimmt und das Ergebnis damit korrigiert werden.
Der Metallanteil wird folgendermassen berechnet:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 [𝑔𝑔/𝑘𝑘𝑘𝑘] =

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 [𝑔𝑔] + 𝐴𝐴𝐴𝐴 Mineralstoff [𝑘𝑘𝑘𝑘] × 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚-𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 Mineralstoff [𝑔𝑔/𝑘𝑘𝑘𝑘]
𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
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9.1.3

Bestimmung des Metallanteils von NE-Produkten <1 mm mittels NadelhammerMethode

Im Körnungsbereich unter 1 mm erfolgt die Trennung des Metalls vom Mineralischen durch
Bearbeitung mit dem Nadelhammer. Die Arbeitsweise mit dem Nadelhammer ist unter Punkt 5.3
für feine Schlackenfraktionen beschrieben. Die prinzipielle Vorgangsweise ist für NE-Produkte
dieselbe. Die Probe wird so lange gehämmert, bis keine mineralischen Körner mehr darin zu
finden sind.
Bei der Bearbeitung mit dem Nadelhammer gibt es einen Schlupf von Metallen in die
mineralische Feinfraktion (Schlamm). Damit das Ergebnis um den Schlupf korrigiert werden
kann, wird unmittelbar nach dem Absieben aus dem Schlamm eine Probe entnommen und der
Anteil metallischen Aluminiums darin bestimmt (Bestimmungsmethode siehe 11.2). Der Rest des
Schlamms wird getrocknet, um den Wassergehalt zu bestimmen. Der Metallanteil wird mit der
unter 9.1.2 angegebenen Formel berechnet, wobei die Gesamtmenge des Schlamms
folgendermassen eingesetzt wird.
𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. [𝑘𝑘𝑘𝑘] =

(∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚-𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵. [𝑔𝑔] + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐹𝐹 [𝑔𝑔])
1000

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⌈𝑔𝑔⌉

× 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐹𝐹 [𝑔𝑔]

Der Al-met-Gehalt des Schlamms muss in die Formel unter 9.1.2 ebenfalls als TS-bezogener Wert
eingesetzt werden.

9.2

Bestimmung der Fremdbestandteilen in NE-leicht und NE-schwer-Produkten sowie
Bestimmung des NE-leicht und -schwer-Gehalts von rohen NE-Produkten

Als Fremdbestandteile werden hier Metallkörner des jeweils anderen Produkts bezeichnet d.h.
NE-schwer-Körner in NE-leicht-Produkten und NE-leicht-Körner in NE-schwer-Produkten.
Zur Bestimmung des Anteils leichter Komponenten in Schwerfraktionen und umgekehrt werden
die Proben im Schwimm-Sink-Verfahren nach Dichte sortiert. Als Trennmedium wird entweder
eine Ferrosilicium-Schwertrübe oder eine Natriumpolywolframat-Lösung verwendet. Die
Dichtetrennung im flüssigen Trennmedium gewährleistet eine Auftrennung ausschliesslich nach
Korndichte. Kornform und -grösse spielen keine Rolle. Das Bestimmungsverfahren kann auch
dazu verwendet werden, die Anteile von NE-schwer und -leicht in rohen NE-Wertstofffraktionen
zu messen.
Die zur Bestimmung erforderlichen Probenmassen hängen stark vom Massenanteil der zu
bestimmenden Fremdbestandteile ab. Je niedriger der Anteil desto höher muss die Probenmasse
sein. Richtwerte für die Probenmassen sind in der folgenden Tabelle angegeben. Da die zu
erfassenden Körner identifiziert und gezählt werden können, ist es auch möglich, die
notwendigen Probenmassen nach der „100-Körner-Regel“ direkt am Material zu ermitteln. Die
Proben sollen so gross sein, dass jede ca. 100 der gesuchten Körner enthält. Die Proben müssen
auf korrekte Art und Weise genommen (siehe Teil A) und am besten mit Riffelteilern auf die
Zielmassen geteilt werden.
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Tab. 15: Richtwerte für Probenmassen [in kg] zur Bestimmung der Anteile von Fremdbestandteilen in
dichtesortierten NE-Wertstofffraktionen bzw. zur Bestimmung der Anteile Schwer und Leicht in NEMischfraktionen. Angaben in kg für die Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]
NE roh 8-75 mm

10

NE roh 0-8 mm

2

NE-leicht 3-5 mm aus Trockenschlacke

2

NE-leicht 1-3 mm aus Trockenschlacke

0,2

NE-leicht 0,2-1 mm aus Trockenschlacke

0,1

NE-schwer 3-5 mm aus Trockenschlacke

2

NE-schwer 1-3 mm aus Trockenschlacke

1

NE-schwer 0,2-1 mm aus Trockenschlacke

0,1

Die FeSi-Schwertrübe ist eine Aufschlämmung mit leicht thixotropem Charakter, d.h. sie stockt,
wenn sie nicht bewegt wird. Kleine Teilchen etwa unter 5 mm Korngrösse steigen oder sinken in
der ruhenden Schwertrübe nicht von selbst, sondern „bleiben stecken“. Wenn die Schwertrübe
ruhig bewegt wird, ist eine Sortierung von Proben ab 1 mm Körnung aber problemlos möglich.
Die Natriumpolywolframat-Lösung hat die thixotrope Eigenschaft nicht. Sie ist für feinkörnige
Proben deshalb besser geeignet.
Dichtetrennung in Ferrosilizium-Schwertrübe
Ferrosilicium-Schwertrüben werden in grosstechnischen Schwimm-Sink-Anlagen zur
Auftrennung von Mischschrotten benutzt. Diese Schwereflüssigkeit ist eine Aufschlämmung von
Ferrosilicium-Pulver (FeSi) und Montmorillonit (Tonmineral) in Wasser. Der Montmorillonit ist als
Bestandteil wichtig, weil er die Suspension stabilisiert. Es können Dichten bis ca. 3 g/cm3
eingestellt werden.
FeSi-Pulver und Montmorillonit sind kaum über den Chemikalienhandel erhältlich. Das Material
wird am besten von einem Schrottaufbereiter bezogen. Zur Herstellung der Schwertrübe wird
eine ca. 10 %-ige Montmorillonit-Aufschlämmung gemischt und in diese das FeSi-Pulver
eingerührt, bis die erforderliche Dichte von ca. 2,8 g/cm3 erreicht ist. (Anmerkung: Es ist nicht
unbedingt erforderlich, die Dichte zu messen. Es reicht, zu prüfen, ob ein Stück Aluminium darin
eindeutig schwimmt.) Die Suspension sollte so stabil sein, dass das FeSi (und damit das
schwimmende Alu) innerhalb einer Minute nur unwesentlich absinkt. Erforderlichenfalls muss
noch Montmorillonit zugemischt werden.
Die Schwimm-Sink-Trennung wird am besten in einer quadratischen Wanne durchgeführt. Die
Probe wird gewogen, bevor man sie in die Schwertrübe einstreut. Die Beladung der
Schwereflüssigkeit sollte maximal so hoch sein, dass die schwimmende Alu-Schicht nicht dicker
ist als der 3-fache Grösstkorndurchmesser (also z.B. nicht mehr als 1,5 cm bei einer
Metallfraktion mit 1-5 mm). Die Mischung wird zuerst gerührt, dann nur noch indirekt bewegt,
indem die Wanne behutsam hin- und her geschwenkt wird. Die Schwertrübe muss immer in
Bewegung bleiben, damit eine vollständige Auftrennung erreicht wird. Schliesslich wird die
Flüssigkeit mitsamt des schwimmenden Aluminiums in ein Sieb abgegossen. Erforderlichenfalls
muss die Schwertrübe nochmals zurückgegossen werden, um das gesamte Alu auszubringen.
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Das Alu wird im Sieb gewaschen und getrocknet. Die Sinkfraktion vom Wannenboden wird
ebenfalls gewaschen und getrocknet.
(Anmerkung: Drahtknäuel oder hohle Körner (z.B. Messinghülsen von Kugelschreiberminen) aus
NE-schwer-Material gelangen häufig in die Schwimm-Fraktion, weil sie Luftblasen einschliessen.
Der Anteil ist aber meist unbedeutend und die Trennschärfe trotzdem über 99 %.)
Dichtetrennung in Natrium-Polywolframat-Lösung
Natrium-Polywolframat ist teuer (ca. 300 CHF/kg, entsprechend ca. CHF 900/l Trennmedium) die
Verwendung als Trennmedium ist deshalb nur für kleine, feinkörnige Proben sinnvoll. Für die
Zubereitung einer Lösung der Dichte 3 g/cm3 werden Natriumpolywolframat und Wasser im
Verhältnis 6:1 gemischt (85 % ige Lösung). Die Schwimm-Sink-Trennung kann gut in
Kristallisierschalen durchgeführt werden. Die Probe wird in die Flüssigkeit eingerührt und die
Schwimmfraktion samt Lösung in ein Sieb abgegossen. Schwimm- und Sinkfraktion werden mit
Wasser gewaschen und getrocknet.
(Anmerkung: Das Waschwasser kann eingedampft werden, um das Natriumpolywolframat
zurückzugewinnen. Die Polywolframatlösung färbt sich in Kontakt mit Aluminium intensiv blau.
Die Färbung hat keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit der Lösung. Die Färbung
verschwindet unter dem Einfluss von Luftsauerstoff allmählich. Mit H2O2 kann die Lösung sofort
entfärbt werden.)

9.3

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von NE-Produkten

Im metallurgischen Bereich werden Metallproben meistens eingeschmolzen, um homogene
Analysenproben zu erzeugen. Mit NE-Proben ist es allerdings nicht einfach, den Metallanteil
einer Probe vollständig in einem homogenen Schmelzbad zu sammeln. Beim Schmelzen müssen
Flussmittel zugegeben werden, die die Oxidschichten der Metallkörner auflösen und alle übrigen
mineralischen Bestandteile in eine flüssige Schlacke einbinden. Die Anforderungen an
Probeschmelzen für die Analytik sind prinzipiell folgende
-

der Metallanteil der Probe muss vollständig in einem Bad zusammenfliessen,
Metall und Flussmittel samt der Verunreinigungen müssen sich vollständig trennen lassen,
das Schmelzbad darf nur eine flüssige Metallphase aufweisen
es muss sichergestellt sein, dass sich alle Analyten in der flüssigen Metallphase lösen und
quantitativ darin gesammelt werden (andernfalls muss auch die Flussmittelschlacke in die
Analyse einbezogen werden),
die Analysenproben müssen homogen sein, Gradienten innerhalb der Probenkörper (in
Folge von Seigerung) müssen ausgeschlossen werden können.

Im Folgenden ist nur eine Schmelzmethode für feinkörnige NE-schwer-Produkte mit Einwaagen
bis 600 g beschrieben. Bisher ist nur für diese Methode in ausführlichen Versuchen bestätigt
worden, dass der Metallanteil im Schmelzbad quantitativ gesammelt wird und dass daraus
homogene Analysenproben entnommen werden können. Die Schmelze mit Borax-Flussmittel
sollte aber für grobkörnige NE-schwer-Produkte und grössere Einwaagen erweiterbar sein. NEleicht-Produkte können (wie in der Sekundärmetallurgie üblich) unter Salz geschmolzen werden.
Allerdings ist durch den geringen Dichteunterschied zwischen flüssigem Metall und Salzschlacke
die vollständige Trennung schwierig. Eine getestete Methode liegt dafür noch nicht vor. Für rohe
NE-Produkte (Mischung schwer-leicht) ist auf Grund der begrenzten Löslichkeit der
verschiedenen Metalle ineinander und der verschieden Anforderungen an die Flussmittel eine
Schmelze mit hoher Metallausbeute nicht möglich.
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Alternativ zur Schmelze können NE-Produkte bis zu einer Ausgangskörnung von etwa 20 mm
vermahlen werden. Die Vermahlung ist mit einer gekühlten Variante der LM 5 ScheibenSchwingmühle nach System ESSA möglich. Beim Vermahlen bleibt die chemische Beschaffenheit
der Proben unverändert. Damit können auch Parameter gemessen werden, die über die
Schmelze nicht fehlerfrei bestimmt werden können, z.B. der Aluminium-Gehalt von NE-schwer
Produkten (das Aluminium verschlackt teilweise beim Schmelzen).
Grobkörnige und stückige NE-Metallproben, die weder gemahlen noch eingeschmolzen werden
können, können nur indirekt chemisch charakterisiert werden. Dazu werden die Proben in
Werkstoffgruppen fraktioniert und die chemische Zusammensetzung mit fraktionstypischen
Elementgehalten hochgerechnet (siehe Abschnitt 10).
Die minimalen Probenmassen für die chemischen Analysen von NE-Produkten sind stark von den
zu bestimmenden Elementen abhängig. Eine Zusammenstellung von Probenmassenangaben
findet sich in Tab. 16.
Tab. 16: Richtwerte für Probenmassen [in kg] zur Bestimmung der Elementgesamtgehalte in NEProdukten unter Einhaltung einer Wiederholstreuung von ±10 % (rsd).
[Massenangaben in kg]

Al, Cu, Zn, Pb

Fe, Ni, Sn

Cr, Sb

Ag, Cd

Au

NE (roh) 0,7-5 mm

2

5

10

100

3001)

NE (roh) 0-8 mm

5

10

10

50

5001)

NE (roh) 8-75 mm

50

500

500

1‘000

---

Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Zn

As, Sn, Pb, Ag, Sb

Cd, Au

1

1,5

5

NE leicht 1-3 mm

1,5

3

10

NE leicht 3-5 mm

2

5

501)

NE leicht 0,2-1 mm

1)

Al, Cu, Pb, Zn

As, Cr, Fe, Ni,
Sb, Sn

Ag / Cd

Au

NE schwer 0,2-1 mm

0,25

0,5

0,5

2

NE-schwer 1-3 mm

0,5

3

3 / 15

301)

NE-schwer 3-5 mm

1

5

10 / 20

1001)

NE-schwer 1-5 mm

1

5

5 / 20

1001)

NE-schwer 5-10 mm

2,5

10

30

5001)

nicht getestet; Hochrechnung aus Ergebnissen mit kleineren Probenmassen
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9.3.1

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von NE-schwer Produkten bis 5 mm über
eine Schmelze

NE-schwer-Produkte können unter Zusatz von Borax (als Flussmittel) mit hohen Metallausbeuten
umgeschmolzen werden. Die Metallschmelze sammelt Cu und Edelmetalle vollständig. Auch Pb,
Sn, Ni, As und Sb können zu mehr als 98 % in das Metallschmelzbad überführt werden, Zn zu
über 95 %. Die Schmelze ist hinsichtlich dieser Elemente homogen. Mit Saugprobenehmern
können repräsentative Prüfkörper aus dem Schmelzbad gezogen werden. Die Prüfkörper in Form
von „Lollipops“ sind allerdings über ihren Querschnitt nicht immer homogen. Falls die Lollipops
mit Funkenspektrometer (F-OES) gemessen werden, muss die Homogenität mittels Messungen
in mehreren Tiefenstufen geprüft werden. Falls Bohrspäne aus Lollipops nasschemisch
untersucht werden, müssen die Lollipops an mehreren Stellen durchgebohrt und die Späne gut
gemischt werden. Die F-OES-Messung mancher Spurenbestandteile z.B. Au braucht eine eng
matrixangepasste Kalibration. Nicht geeignet ist die Schmelze für die Bestimmung von Al, Cr und
Fe. Metallisches Al verschlackt in der Schmelze. Umgekehrt nimmt die Schmelze abhängig von
der Verweilzeit Fe auf (vermutlich durch Korrosion des Tiegelmaterials). Cr ist in den Prüfkörpern
ungleichmässig verteilt, sodass besonders F-OES-Analysen (aber auch nasschemische Analysen)
stark streuen.
Das Schmelzen erfolgt im Ton-Graphit-Tiegel in einem Induktions-Tiegelofen. Die
Schmelzeinrichtung benötigt unbedingt eine leistungsfähige Luftabsaugung, da unter Umständen
Zink abbrennt und grosse Mengen ZnO-Rauch entstehen. Das Probenmaterial wird abgewogen
und gemeinsam mit wasserfreiem Borax (als Pulver) in den Tiegel gegeben. Der Borax-Zusatz
beträgt bei Metallfraktionen hoher Reinheit etwa 10 % der Probeneinwaage. Der Borax soll
möglichst gleichmässig in der Tiegelfüllung verteilt und die Tiegelfüllung insgesamt möglichst
dicht sein. Je höher der Anteil an mineralischen Verunreinigungen ist, umso mehr Borax muss
zugegeben werden. Die Borax-Schlacke muss in der Hitze dünnflüssig sein, damit alles Metall zu
einem Schmelzbad zusammenfliessen kann. Es ist auch möglich, zunächst einen Teil der Proben
zu schmelzen und in die flüssige Vorlage den Rest nachzuchargieren. Die Temperatur muss so
geführt werden, dass die Schmelze möglichst knapp unter ihrem Siedepunkt gehalten wird. (Der
Siedepunkt der Mischung liegt im Bereich des Schmelzpunkts von reinem Kupfer. Ausserdem
kann es bei zu niedrigen Temperaturen zur Seigerung von Blei kommen.) Kochende NE-schwer
Schmelzen geben hell leuchtende Zink-Feuer mit starker Rauchentwicklung, wobei beträchtliche
Mengen Zink verloren gehen können. Die Frequenz der Induktionsheizung sollte so gewählt sein,
dass das Schmelzbad kräftig durchmischt wird. Ohne intensive Durchmischung kann sich am
Tiegelgrund eine zweite flüssige Phase aus Blei halten. Nach dem kompletten Aufschmelzen wird
die Schmelze für einige Minuten auf Temperatur (1’000-1’100°C) gehalten, damit sich alle
Bestandteile, insbesondere das Pb, in der Cu-Zn-Flüssigphase lösen. Falls die Schlacke nicht
dünnflüssig genug ist, um ein gutes Zusammenfliessen allen Metalls zu gewährleisten, muss
Borax ergänzt werden.
Die Schmelze wird z.B. mit einem Saugprobenehmer beprobt oder es wird beim Abgiessen eine
Prüfkörperkokille gefüllt. Nach dem Beproben wird die restliche Schmelze abgegossen. Der kalte
Metallblock muss mit kräftigen Hammerschlägen von der Borax-Schlacke befreit werden, weil
das reine Metall abgewogen werden muss. Sollten Metalltropfen (Kügelchen) in der
abgegossenen Borax-Schlacke eingeschlossen sein, so muss die Borax-Schlacke gebrochen
werden, um die Kügelchen freizulegen. Ebenso muss alles im Tiegel zurückgebliebene Metall
zum Abwägen gewonnen werden. Alles Metall (Block, Prüfkörper, Metall aus Borax-Schlacke und
Tiegel) wird abgewogen. Aus der Masse wird die Schmelzausbeute folgendermassen berechnet.

𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [%] =
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𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 [𝑔𝑔]
× 100%
𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑔𝑔]

Bestimmung der Qualität von NE-Produkten

Für eine nasschemische Analyse werden aus den Prüfkörpern Späne ausgebohrt und diese
aufgeschlossen (siehe 11.1.2). Für F-OES-Messungen werden die Prüfkörper plangeschliffen oder
plangefräst bzw. -gedreht.
Aus den Analysenresultaten vom erschmolzenen Metall werden die Elementgesamtgehalte der
ursprünglichen Proben folgendermassen berechnet.

𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑋𝑋 [𝑔𝑔/𝑘𝑘𝑘𝑘] =

𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑋𝑋 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 [𝑔𝑔/𝑘𝑘𝑘𝑘] × 𝑆𝑆𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [%]
100 [%]
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9.3.2

Chemische Analyse (Elementgesamtgehalte) von NE-Wertstofffraktionen bis 20 mm
Korngrösse über Vermahlung

Diese Art der Probenaufbereitung ist mit einer gekühlten LM 5 Scheiben-Schwingmühle nach
System ESSA durchführbar. Proben, die grösser sind als eine Mühlenfüllung werden zweistufig
vermahlen und vor der zweiten Mahlstufe geteilt. Die Abb. 9 zeigt das Schema der zweistufigen
Aufbereitung. Kleinere Proben werden in einer Stufe auf <0,1 mm vermahlen. In diesem Fall
entfallen die Vorzerkleinerung auf <1 mm und die Probenteilung.
Die Proben können weder bei der Vorzerkleinerung auf <1 mm noch der Feinzerkleinerung in
einem Zug gemahlen werden, weil der Feinanteil zum Verklumpen neigt. Die Proben werden
deshalb immer wieder gesiebt, um den bereits gebildeten Feinanteil abzutrennen. Abhängig vom
Ausgangsmaterial und dem Zerkleinerungsfortschritt sind Mühlenlaufzeiten von zwei bis zehn
Minuten zwischen zwei Absiebungen möglich. Die Proben müssen nach dem Feinmahlen in sich
rückvermischt werden, bevor ein Aliquot für die Analyse entnommen wird. Zum Mischen wird
die ganze feingemahlene Probe in einem ausreichend grossen Behälter kräftig geschüttelt.
Die Analyseneinwaagen werden über Königswasseraufschlüsse gelöst und mittels ICP-OES oder
ICP-MS gemessen (Kap. 11.1.2). Etwaige Mahlrückstände werden zur Gänze aufgeschlossen und
separat analysiert.
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Probenahme

Probenahme
Rückstellprobe
primäre Probe

Probenaufbereitung
Zerkleinerung I
ScheibenSchwingmühle (ESSA)
mehrmalige Rückführung
Siebung 1 mm

Probenteilung
z.B. Riffelteiler
sekundäre Probe
(<1 mm)

>1 mm

Teilungsrest
1. Aufbereitungsstufe
2. Aufbereitungsstufe

Zerkleinerung II
ScheibenSchwingmühle (ESSA)
mehrmalige Rückführung
Siebung 0.1 mm
0,1 mm

Rückvermischung

Analysenprobe
<0,1 mm

falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
Mahlrückstand 0,1-1 mm

falls unzerkleinerbare
Rückstände bleiben

Analysenprobe
Mahlrückstand >1 mm

Analyse
KW-Aufschluss
(offen)

KW-Aufschluss
(offen)

KW-Aufschluss
(offen)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Analyse
(ICP-OES, ICP-MS)

Abb. 9: Schema der Bestimmung von Element-Gesamtgehalten in NE-Produkten <20 mm mittels
zweistufiger Vermahlung (Scheiben-Schwingmühle System ESSA, gekühlt)
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10 Sortieranalyse von Metallproben nach Werkstoff- bzw.
Produktgruppen
Gemischte Metalle wie sie z.B. bei der Bestimmung des Metallgehalts aus der Schlacke
abgetrennt werden, können durch Magnet- und Dichtesortierung nach Werkstoffgruppen
fraktioniert werden. In Abb. 10 sind die Möglichkeiten zur Fraktionierung zusammengefasst.
Gemischtes Metall

Magnetsortierung I

Handauslese

„NE-Metall“

Fe-Metall

Dichtesortierung

NE-Metall leicht
„Alu“

Batterien

Wicklungen

„NE-Metall“ schwer
roh
Magnetsortierung II

VA-Stahl

NE-Metall schwer
Handsortierung

„Kupfer“

„Messing/Bronze“

„Zink“

„Blei“

Sonstige

Abb. 10: Möglichkeiten zur Fraktionierung von Mischmetallfraktionen, die aus KVA-Schlacken
abgetrennt wurden

Ab- und Auftrennung der Fe-Metalle
Im ersten Schritt wird mit einem Magneten das stark ferromagnetische Fe-Metall aus dem
Gemenge aussortiert. Fe-Metall „springt“ an den Magneten und lässt sich nicht abschütteln. Im
Gegensatz dazu lassen sich die hochlegierten Rostfrei-Sorten (VA-Stahl) bestenfalls bei direktem
Kontakt mit dem Magneten heben und fallen ab, wenn man den Magneten schüttelt. In die stark
magnetische Fraktion fallen auch Cu-Wicklungen (Transformatoren, Elektromotoren, sonstige
Spulen) und Batterien. Erforderlichenfalls können diese Gegenstände händisch aus dem FeMetall ausgelesen werden.
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Unterscheidung der Batterietypen
Falls erforderlich können die Batterietypen an Hand ihres inneren Aufbaus unterschieden
werden. Wenn eine Batterie im unteren Drittel aufgesägt wird, wird bei Zink-Kohle-Zellen der
Kohlestift sichtbar, bei Alkali-Mangan-Zellen der Ableitungsdorn aus Messing. Bei
wiederaufladbaren Zellen finden sich im Inneren spiralig aufgerollt die Elektroden. Nickel-MetallHydrid-Zellen können von Nickel-Cadmium-Zellen unterschieden werden, indem ein qualitativer
Test auf Cd durchgeführt wird. Dazu werden einige Krümel bzw. Staub vom Batterieinhalt auf
einem mit 10 %-iger Essigsäure befeuchteten Filterpapierstreifen aufgebracht. Die Säure soll ca.
1 Minute einwirken. Der Streifen wird dann mit Schwefelwasserstoff begast. Am einfachsten
wird dazu ein Stückchen FeS in einer Eprouvette mit wenig, verdünnter Salzsäure versetzt und
der Streifen mit einem Korken in die Eprouvette geklemmt. Das Filterpapier färbt sich rund um
die Probenkrümel gelb, wenn Cd enthalten ist. (Anmerkung: Lithium-Ionen-Batterien finden sich
nicht in KVA-Verbrennungsrückständen, sie verbrennen.)
Dichtetrennung für NE-Metalle
Die Dichtetrennung erfolgt im Schwimm-Sink-Verfahren in einer Ferrosilizium-Schwertrübe für
Proben ab 1 mm Körnung bzw. in Natriumpolywolframat-Lösung für feinkörnigere Proben. Das
Verfahren ist unter 9.2 beschrieben.
In der Leichtmetallfraktion sammeln sich auch die meisten Mineralstoffkörner (Glas, Keramik).
Diese Fremdbestandteile müssen ausgeklaubt werden, bevor die Leichtmetallfraktion
abgewogen wird.
Weitere Auftrennung der „NE-Metalle schwer“
Diese Fraktion enthält neben Buntmetallen, Zink und Blei auch die schwach bzw. nicht
magnetischen Stahlsorten, vor allem VA-Stahl. Die Stahlteile können leicht erkannt werden, weil
sie in Form der ursprünglichen Gegenstände vorliegen. So finden sich z.B. häufig Blechstreifen
und Drähte, Federn, Rasierklingen oder Injektionsnadeln. Im Gegensatz dazu sind die
Buntmetalle meistens körnig, weil sie zu Tropfen und Nuggets umschmelzen. Die eigentlichen
NE-schwer-Metalle können nach ihrer Farbe weiter in Werkstoffgruppen aufgeteilt werden. Alle
kupferfarbenen Körner werden zur Fraktion „Kupfer“ vereint, goldgelbe Körner zur Fraktion
„Messing/Bronze“. Die Zink-Fraktion ist hellgrau mit leicht bläulichem Stich, die Blei-Fraktion
dunkelgrau und zusätzlich gekennzeichnet durch leichte Verformbarkeit und hohe Dichte.
Falls das Ergebnis der Sortieranalyse dazu benutzt werden soll, die chemische Zusammensetzung
der sortierten Probe abzuschätzen, können die Angaben in Tab. 17 zur Berechnung benutzt
werden.
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Tab. 17: Fraktionstypische Werte für die Hochrechnung der chemischen Zusammensetzung von
sortierten Metallproben. (Quelle: Skutan und Rechberger, 2007)
Fe-Metall

Wicklungen

Fe 92 %

Fe 70 %
Cu 18 %

„Alu“

„Kupfer“

Al 81 %
Zn 1%
Cu 0,6 %

Cu 96 %
Ni 0,5 %
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AlkalineBatterien

Zn-KohleBatterien

NiMHBatterien

NiCdBatterien

Mn 28 %
Fe 19 %
Zn 18 %
Cu 1,5 %

Zn 20 %
Mn 17 %
Fe 16 %

Ni 41 %
Fe 27 %
Co 4 %

Fe 39 %
Ni 21 %
Cd 18 %

„Messing/
Bronze“

„Zink“

„Blei“

VA-Stahl

Cu 60 %
Zn 36 %
Pb 1,5 %
Ni 0,8 %
Sn 0,4 %

Zn 86 %
Pb 1,8 %
Cu 0,7 %
Ni 0,4 %
Sb 0,3 %

Pb 90 %
Sn 2,5 %
Sb 1 %

Fe 66 %
Ce 17 %
Ni 10 %
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11 Aufschluss- und Analysenmethoden für fertig aufbereitete
Analysenproben
11.1 Bestimmung von Element-Gesamtgehalten in Analysenproben
Für die Bestimmung der Element-Gesamtgehalte stehen genormte nasschemische Methoden zur
Verfügung. Die Analysenmethoden werden aus diesen Gründen hier nur knapp behandelt. Die
Richtigkeit der Bestimmungen kann mit zertifizierten Referenzmaterialien (verfügbar sind z.B.
Flugaschen als Materialien ähnlicher Matrixzusammensetzung) überprüft werden.
Die XRF-Analytik liefert für die Elementgesamtgehalte systematisch Minderbefunde, wenn die
Analyten in Metallpartikeln >5 µm vorliegen. Metallisches Kupfer wird z.B. bei einer Korngrösse
von <63 µm nur zu 50 % gefunden. Systematische Minderbefunde wurden auch für die
Hauptbestandteile von Aluminium-, Messing, Zink- und Bleipulvern bestätigt. (Bachema, 2012).
Eine adäquate Vermahlung, die auch die metallischen Komponenten erfasst, ist nur in
Nassvermahlung (Rührwerksmühlen) zu erreichen. Im Bereich 10-20 µm, welcher mit
Mörsermühlen in Nassvermahlung erreichbar ist, ist der Wiedererhalt bei etwa 80 %. Keine der
beiden Nassmahltechniken ist derzeit für die Probevorbereitung zur XRF-Messung ausreichend
erprobt, um verlässliche Wiedererhalte zu gewährleisten.

11.1.1 Elementgesamtgehaltsbestimmungen für mineralische Materialien über
Totalaufschluss und Messung mittels ICP-OES oder ICP-MS
Für die Gesamtgehaltsbestimmungen muss die Probenmatrix mittels Totalaufschluss vollständig
zerstört werden. Um dies zu erreichen, werden Säuremischungen eingesetzt, die Flusssäure
enthalten. Meist werden mikrowellenunterstützte Druckausschlüsse gemäss SN EN 13656:2002
durchgeführt. Andere Methoden z.B. Hochdruckaufschlüsse sind ebenso einsetzbar. Die Güte
des Aufschlussverfahrens wird jeweils über die Analyse zertifizierter Referenzmaterialien z.B. des
BCR 176R Standards bestimmt. Die Messung der gegenständlichen Elemente im Aufschluss
mittels ICP-OES wird nach SN EN ISO 11885 oder ICP-MS nach SN EN ISO 17294-2 durchgeführt.
Die Einwaagen (Prüfmengen) die in Mikrowellenaufschlüssen eingesetzt werden, bewegen sich
im Bereich um 500 mg. Hinsichtlich der Bestimmungsgrenzen sind Einwaagen dieser Grösse für
die gegenständlichen Elemente in den meisten Fällen ausreichend. Lediglich die Au-Gehalte der
Schlacken(-fraktionen) liegen im Bereich der Bestimmungsgrenzen des Analysensystems
(Grössenordnung 10 mg/kg bei ICP-OES, 0,1mg/kg ICP-MS). Auch hinsichtlich der
Reproduzierbarkeit (also der Homogenität der <100 µm feinen Analysenproben) sind 500 mg als
Einwaage bei den meisten Parametern ausreichend. Für die Elemente Al, Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Sn, Pb
sind Wiederholstreuungen von wenigen % rsd zu erreichen. Cd und Ag können mit etwa 10 % rsd
bestimmt werden. Lediglich Au ist nicht genau bestimmbar. Die notwendige Prüfmenge beläuft
sich auf grössenordnungmässig 10 g. Für eine genaue Bestimmung müssen demnach die
Lösungen von ungefähr 20 Aufschlüssen gemischt werden. (Anmerkung: Selbstverständlich
können alle Aufschlüsse auch einzeln gemessen werden. Das Analysenergebnis ist dann der mit
den Einwaagen gewichtete Mittelwert. Auf keinen Fall dürfen „Ausreisser“ von der Berechnung
des Mittelwerts ausgeschlossen werden, auch wenn die Streuung gross ist.).
Anmerkung: Die in der Edelmetallanalytik übliche Sammelschmelze („fire assay“), die grössere
Einwaagen ermöglicht, wurde für MVA-Schlacken noch nicht getestet. Das Verfahren eignet sich
bestimmt, doch muss – wie für jedes Material – die richtige Rezeptur aus Bleioxid,
Reduktionsmittel und Flussmitteln erst gefunden werden.
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11.1.2 Elementgesamtgehaltsbestimmungen für metallische Proben mittels
Königswasseraufschluss und Messung mittels ICP-OES oder ICP-MS
Metallische Proben werden in Königswasser gelöst. Diese Aufschlussmethode wird durch die SN
ISO 11466 abgedeckt. Die Proben werden dabei unter Rückfluss gekocht. Adsorptionsrohre
gefüllt mit verdünnter Salpetersäure 0,5 M verhindern den Verlust von Hg und Metallhydriden.
Die Messung der Elementkonzentrationen in den Ausschlüssen wird mittels ICP-OES nach SN EN
ISO 11885 oder ICP-MS nach SN EN ISO 17294-2 durchgeführt.
Die Aufschlüsse werden mit etwa 3 g Einwaage durchgeführt. Sind die Proben reich an unedlen
Metallen, entstehen beim Lösen grosse Mengen Wasserstoffs. Die Säure muss portionsweise
zugegeben werden, damit die Gasentwicklung nicht zu heftig erfolgt. Das Absorptionsgefäss
muss direkt nach der ersten Säurezugabe aufgesetzt werden, damit gasförmige Metallhydride
abgefangen werden. Die Salzsäure wird zuerst zuzugeben, die Salpetersäurezugabe erfolgt erst,
wenn sich die Reaktion beruhigt hat. Auch die Salpetersäure muss portionsweise zugesetzt
werden. Die ersten ml Salpetersäure lassen den Ansatz stark aufschäumen.
Die Aufschlüsse geben in den wenigsten Fällen klare Lösungen, da erstens die meisten
Metallproben unlösliche, silikatische Verunreinigungen enthalten und zweitens aus Si, welches
unter anderem in Leichtmetalllegierungen enthalten ist, ein Niederschlag aus SiO2 entsteht. Der
silikatische „Schlamm“ ist nicht relevant für die Analyse. Beim Abfiltrieren der
Aufschlusslösungen muss aber geprüft werden, ob kristalline oder flockige Niederschläge
vorhanden sind. (Anmerkung: Auch fertige Aufschlüsse müssen vor dem Messen auf kristalline
Konzentrationsniederschläge geprüft werden. Manchmal entstehen Kristalle nach Stunden oder
Tagen.) Solche Niederschläge können Salze bzw. Oxide von Ag, Sn, oder Pb sein. Gelöst werden
können solche Niederschläge in verdünnter, heisser Salzsäure (PbCl2), kalter konzentrierte
Salzsäure (Zinnstein, SnO2) und Salpetersäure (AgCl). Separat gelöste Niederschläge sollen
separat gemessen werden, um erneutes Ausfallen beim Zumischen zur Aufschlusslösung zu
vermeiden. Im Fall von Konzentrationsniederschlägen empfiehlt es sich, den Aufschluss mit
kleinerer Einwaage zu wiederholen, um die Bestandteile, die an den Löslichkeitsgrenzen lagen,
nochmals zu bestimmen.
Beim Lösen körniger Metallproben (Bestimmung der metallgebundenen Elementgehalte; siehe
Kapitel 7) bleiben häufig Pb Körner im Rückstand. Pb passiviert im Königswasser, es löst sich
besser in Salzsäure.

11.2 Bestimmung metallischen Aluminiums über Wasserstoff-Entwicklung
Metallisches Aluminium wird von starker Lauge unter Bildung von Wasserstoffgas zersetzt. Die
Gasbildung kann volumetrisch gemessen und daraus die Menge metallischen Aluminiums
berechnet werden. Die erforderlichen Einwaagen für die Bestimmung sind in Tab. 18 angegeben.
Tab. 18: Richtwerte für die Einwaagen zur Bestimmung des metallischen Aluminiums in
Schlackenproben.
Materialart
gemahlene Proben <0,1 mm

Einwaage
ab 100 mg
(je nach Gasbildung wählen)

aufbereitete Trockenschlacke 0,2-1 mm

5g

magnetische Trockenschlacke 0.2-1 mm

10 g

Trockenschlacke 0-0,2 mm

5g
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Die Bestimmung kann prinzipiell auch für Proben mit Korngrössen über 1 mm eingesetzt werden,
allerdings sind (1) die einzusetzenden Probenmengen und folglich die resultierenden Gasmengen
hoch und (2) entmischen sich körnige Proben sehr leicht, sodass kaum repräsentative Einwaagen
entnommen werden können.
Die Messung ist der volumetrischen Carbonatbestimmung (vergl. DIN ISO 10693:1997) nach
Scheibler nachempfunden. Der Aufbau der Scheibler-Apparatur ist in Abb. 11 wiedergegeben.
Um Diffusionsverluste von H2 zu minimieren, soll anstatt eines Silikonkautschuk-Schlauches ein
dünner Teflon-Schlauch zwischen Reaktionsgefäss und Apparatur verwendet werden.
Die Probe wird ins Reaktionsgefäss eingewogen. Im Reaktionsgefäss ist mittig ein Becher
eingelassen, in den mit einer Pipette 10 %-ige Natronlauge gefüllt wird. Das Reaktionsgefäss wird
an die Apparatur angeschlossen und die Wassersäule im Messrohr auf null eingestellt. Dazu wird
der obere Hahn am Messrohr und der Quetschhahn zum Ausgleichsgefäss geöffnet und das
Ausgleichsgefäss genau so hoch gehoben, dass der Wasserspiegel bei null steht. Dann wird der
obere Hahn geschlossen. Das Reaktionsgefäss wird nun gekippt und dann geschwenkt, bis Lauge
und Probe vermischt sind. Je nach Probe dauert die Gasbildung Minuten bis Stunden.
Gemahlene Proben reagieren sehr schnell. Rohe Proben starten erst nach einigen Minuten und
die Gasbildung dauert lange an. Wenn das Volumen nicht mehr zunimmt, wird abgelesen. Beim
Ablesen muss der Quetschhahn zum Ausgleichsgefäss geöffnet werden und so viel Wasser aus
der Apparatur ausgelassen werden, dass der Wasserspiegel links und rechts im U-Rohr gleich
hoch ist.

Abb. 11: Scheibler-Apparatur zur Messung der Gasbildung bei chemischen Reaktionen. (Bildquelle:
Schlichting et al. 1995, verändert)

Der Gehalt an metallischem Aluminium in der Einwaage kann mit folgender Formel berechnet
werden:
𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑔𝑔/𝑘𝑘𝑘𝑘] =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐻𝐻2 [𝑚𝑚𝑚𝑚] × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] × 0,21621
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇[°𝐶𝐶] + 273,15) × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸[𝑔𝑔]
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Analysenprobe, Probe im fertigen Aufbereitungszustand, aus der für den eigentlichen
Analysengang (z.B. Aufschluss oder direkte Messung mittels XRF) die Analysenportionen
entnommen werden
Analysenportion, Menge der Analysenprobe („Analyseneinwaage“), die für den eigentlichen
Analysengang (z.B. Aufschluss oder XRF-Messung) verwendet wird
Inkrement, Teilmenge der zu charakterisierenden Menge (Grundgesamtheit), die für sich alleine
noch nicht die Grundgesamtheit repräsentiert; erst das Zusammenfügen aller Inkremente
einer Probenahme ergibt eine repräsentative Probe
primäre Probe, Probe, die (meist als Mischung vieler Inkremente) direkt aus der
Grundgesamtheit entnommen wird
Probe, Teilmenge aus der zu charakterisierenden Materialmenge (Grundgesamtheit), die für sich
alleine die Eigenschaften der Grundgesamtheit wiedergibt
rsd, relative Standardabweichung oder Variationskoeffizient; berechnet als Standardabweichung
in % vom Mittelwert
sekundäre Probe, Teilprobe, die durch Probenteilung aus der primären Probe hergestellt wird
systematischer Fehler, Fehler, der bedingt durch ein unzulängliches System der Probenahme,
Probenaufbereitung oder Analyse (systembedingt!) jedes Mal wieder auftritt und das
Ergebnis immer in der gleichen Richtung verfälscht
zufälliger Fehler, Fehler, der durch zufallsbeeinflusste Vorgänge entsteht und dem Ergebnis eine
Streubreite, aber keine systematisch Abweichung anheftet

Zitierte Normen
DIN ISO 10693:1997 Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des Carbonatgehalts – Volumetrisches
Verfahren.
SN EN 1233:1996 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom - Verfahren mittels
Atomabsorptionsspektrometrie.
SN EN ISO 11885:2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES).
SN EN 13656:2002 Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss mittels Mikrowellengerät mit
einem Gemisch aus Fluorwasserstoffsäure (HF), Salpetersäure (HNO3) und Salzsäure (HCl) für
die anschießende Bestimmung der Elemente im Abfall.
SN EN 14546:2002 Lebensmittel - Bestimmung von Elementspuren - Bestimmung von
Gesamtarsen mit Atomabsorptionsspektrometrie-Hydridtechnik (HGAAS) nach
Trockenveraschung.
SN EN ISO 15586:2004: Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen mittels
Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren.
SN EN ISO 17294-2:2005 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten PlasmaMassenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen.
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