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 Zusammenfassung 

 

1. ZUSAMMENFASSUNG 

Die ZAV Recycling AG baut in Hinwil, am Standort der Kehrichtverwertung Zürcher 

Oberland KEZO, weltweit die erste für Trockenschlacke ausgelegte Aufbereitungs-

anlage. Bei der Auslegung der Anlage wurde den ökonomischen und ökologischen 

Aspekten gleiche Priorität eingeräumt. 

Das Konzept dieser Anlage basiert auf den fundierten Kenntnissen der Stiftung 

Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcenwirtschaft ZAR in Hinwil und dem 

Wissen, welches die Lieferanten der einzelnen Anlagenkomponenten einbringen. 

Die Verantwortlichen der ZAV Recycling AG sind überzeugt, dass der hohe Wir-

kungsgrad der Metallseparation und die ausgezeichnete Metallqualität das Projekt 

ökologisch und ökonomisch zum Erfolg führen werden. Das rechtfertigt heute, für 

gewisse Teilprozesse finanzielle Mittel einzusetzen, welche ökonomisch kurzfristig 

nicht zu rechtfertigen, aber langfristig ökologisch entscheidend sind. Entwickelt 

sich die Recyclingwirtschaft in gleichem Ausmass weiter, kann man davon ausge-

hen, dass die Wirtschaftlichkeit auch für diese Teilprozesse zu einem späteren 

Zeitpunkt erreicht wird. 

In der neuen Aufbereitungsanlage wird ein höchstmöglicher Automatisierungsgrad 

angestrebt, was nur über eine sichere Prozessbeherrschung erreicht werden kann. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Materialfluss bei jedem Verfahrensschritt 

kontrolliert ablaufen und gezielt überwacht werden. 

Die Anlage ist als Produktionsbetrieb konzipiert. Es sollen marktfähige Produkte 

hergestellt werden, die keine weitere Aufbereitung benötigen, bevor sie dem Wert-

stoffkreislauf zurückgegeben werden. Das erfordert ein umfassendes Qualitätssi-

cherungssystem, welches am ZAR massgeschneidert für die Anlage entwickelt 

wurde und weltweit einzigartig ist. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die grundlegenden Überlegungen sowie die 

einzelnen Innovationen im Detail beschrieben, welche für den Bau der ersten Auf-

bereitungsanlage für Trockenschlacke berücksichtigt wurden. 

Es sollen marktfähige 
Produkte hergestellt 
werden. 
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2. KONZEPT 

Das Betriebskonzept der Schlackenaufbereitung der ZAV-Recycling AG zeichnet 

sich durch zahlreiche innovative Ansätze aus. Diese sind für den hohen Wirkungs-

grad, die gute Werkstoffqualität und schlussendlich für den wirtschaftlichen Betrieb 

der Grossanlage verantwortlich. Die nachfolgend beschriebenen Ansätze sind 

nach unserem Kenntnisstand neu und wurden noch nie im Produktionsmassstab 

umgesetzt. 

2.1. Einsatz von Trockenschlacke 

In der Aufbereitungsanlage wird nur Trockenschlacke aufbereitet. Trockenschlacke 

ist Schlacke, welche direkt und trocken aus dem Verbrennungsofen ausgetragen 

wird und nie mit Wasser in Berührung kommt. Ein konstant tiefer Wassergehalt von 

annähernd 0 % ist die wichtigste Einflussgrösse für eine effiziente Schlackenaufbe-

reitung. 

Trockenschlacke ist ein frei fliessendes Schüttgut. Es klebt nicht an und baut sich 

nicht auf, ganz im Gegensatz zur Nassschlacke. Das verbessert die Betriebs-

sicherheit der Aufbereitungsanlage wesentlich und ermöglicht automatisierte Auf-

bereitungsprozesse. 

Eine Aufbereitungsanlage für Nassschlacke dagegen unterliegt dem negativen 

Einfluss von variierenden Wassergehalten. Dafür verantwortlich sind die saisonal 

bedingte unterschiedliche Zusammensetzung des Kehrichts und die spezifischen 

Eigenheiten einer Kehrichtverwertungsanlage. 

 

Abb. 1: Trockenschlacke 

 

Abb. 2: Nassschlacke 

2.2. 24/7-Betrieb 

Die Anlage ist auf einen Betrieb von 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche aus-

gelegt. Damit kann man den Durchsatz (t/h), bei gleicher Jahreskapazität gegen-

über einer konventionellen Schlackenaufbereitungsanlage im Einschichtbetrieb 

mindestens um den Faktor drei reduzieren (Vergleiche 2.5, Durchsatzkontrolle). 

Der Wassergehalt ist die 
wichtigste Einflussgrösse 
für eine effiziente  
Schlackenaufbereitung. 
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Diese Durchsatzreduktion erhöht die Produktqualität und den Wirkungsgrad der 

Aufbereitung. Die Breite der Anlagekomponenten kann reduziert werden, wodurch 

diese viel besser beherrschbar werden. Zudem reduziert sich die spezifische Be-

lastung der einzelnen Anlagen, und die Trennschärfe der zu separierenden Teile 

wird verbessert. Fehlseparierungen werden dadurch vermieden. 

Ein erfolgreicher 24/7-Betrieb erfordert eine hohe Automatisierung, welche durch 

folgende Rahmenbedingungen sichergestellt wird: 

 Kontinuierliche Schlackenzuführung über eine Containerentleerstation bzw. der 

direkten Schlackenzuführung von der KEZO. 

 Kontinuierliche Rückführung des manuell zu bearbeiten Anteils der Schlacke 

(Schlacke > 80 mm) in Container, solange die Handsortierung nicht im Betrieb 

ist. Ist die Handsortierung wieder in Betrieb, werden diese Container der Aufbe-

reitungsanlage wieder zugeführt. 

 Die Aufbereitung der Schlacke < 80 mm wird vollautomatisch betrieben und von 

den Schichtmitarbeitern der angrenzenden KVA über das integrierte Prozess-

leitsystem überwacht. 

 Die separierten Metalle wie auch die aufbereitete Schlacke können in grossen 

Silos zwischengelagert werden. Dies ermöglicht einen autonomen Betrieb der 

Anlage über 4 Tage. 

2.3. Durchlaufprinzip 

Die Schlacke mit den darin enthaltenen Wertstoffen durchläuft mehrere Aufberei-

tungsabschnitte. Die Beschickung dieser Abschnitte erfolgt je nach Partikelgrösse 

der Schlacke direkt oder in eine Kaskade über mehrere Aufbereitungsschritte. Das 

garantiert, dass die metallischen Wertstoffe fast vollständig aus der mineralischen 

Fraktion separiert und in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. 

Die Aufbereitungsabschnitte sind für folgende Partikelgrössen ausgelegt: 

 Partikelbereich > 80 mm 

 Partikelbereich 25 – 80 mm 

 Partikelbereich 8 – 25 mm 

 Partikelbereich 1 – 8 mm 

 Partikelbereich 0.1 – 1 mm 

Das Durchlaufprinzip basiert auf folgendem Effekt: Mineralische Schlacke lässt 

sich brechen und damit zerkleinern. Metallische Teile werden in einem Brecher 

nicht zerkleinert, sondern nur verformt. 

Der Grössenbereich gibt vor, welche Teile in den nächsten Aufbereitungsabschnitt 

gelangen. Teile, die noch zu gross für den nächsten Abschnitt sind, werden dem 

gleichen Abschnitt erneut zugeführt. Ein Nichteisenteil, dass zum Beispiel vom 

Wirbelstromabscheider im Aufbereitungsabschnitt 25 – 80 mm nicht separiert wur-

de, wird im nachfolgenden Brecher nicht zerkleinert, sondern nur verformt. Es pas-

Hoher 
Automatisierungsgrad 

Angestrebt wird eine 
100%ige Separation der 
elementar vorliegenden 
Metalle aus der minerali-
schen Fraktion. 
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siert den gleichen Wirbelstromabscheider erneut, und zwar so lange bis von die-

sem separiert wird. 

2.4. Modularer Aufbau 

Die Korngrössenverteilung der Schlacke ist abhängig vom thermisch verwerteten 

Abfall, vom Temperaturprofil im Ofen und vom Ofentyp. Auch der Brechvorgang in 

der Schlackenaufbereitung verändert die Korngrössenverteilung der Schlacke 

nochmals. Eine genaue Vorhersage der effektiven Verteilung der Korngrösse der 

Schlacke ist nicht möglich und erschwert die richtige Auslegung der einzelnen Auf-

bereitungslinie. Jede einzelne Aufbereitungslinie mit ihrem definierten Fraktionsbe-

reich hat einen optimalen spezifischen Durchsatz (Tonne/Stunde). Das steht im 

Widerspruch zur unbekannten oder sich verändernden Grössenmengenverteilung 

der Schlacke. 

Um diesem Umstand gerecht zu werden, werden die Aufbereitungsmodule für die 

Grössenbereiche 0.1 – 1 mm, 1 – 8 mm und 8 – 35 mm identisch aufgebaut. So 

kann jede Änderung der Korngrössenverteilung der Schlacke mit wenig Ände-

rungsaufwand nachgefahren werden. Die vorgeschalteten Siebe sind so flexibel 

konzipiert, dass, mit der Anpassung des Siebschnittes, die Mengenverteilung der 

Schlacke auf die einzelnen Aufbereitungslinien zusätzlich beeinflusst werden kann. 

Der modulare Aufbau der einzelnen Aufbereitungslinien garantiert optimale Vo-

raussetzungen für eine effektive Schlackenaufbereitung. Die Kapazität der Ge-

samtanlage kann so rasch individuell angepasst werden. 

In fünf Jahren soll der Durchsatz der Anlage auf 200‘000 Tonnen Schlacke pro 

Jahr ausgebaut werden. Das ist mit diesem Aufbaukonzept problemlos möglich. 

2.5. Durchsatzkontrolle 

In zahlreichen Versuchen in der Stiftung ZAR wurde nachgewiesen, dass jede 

Separationsanlage, bzw. jede ihrer Komponenten ihren optimalen Durchsatzbe-

reich hat, um die Metalle bestmöglich aus der Schlacke zu separieren. Überfährt 

man diesen optimalen Durchsatzbereich wird die Gesamtanlage überlastet und der 

Wirkungsgrad fällt ab. Konventionelle Aufbereitungsanlagen, welche ohne das 

unter Abschnitt 2.3 erläuterte Durchlaufkonzept arbeiten, sind in der Regel als rei-

ne Durchlaufanlagen ausgelegt. Die Schlacke wird in diesem Fall beim Eingang in 

die Schlackenaufbereitung batchweise aufgegeben und zum Beispiel über eine 

Vibrationsrinne der Separation zugeführt. Eine konventionelle Aufbereitungslinie 

wird ungeachtet der momentanen Korngrössenverteilung der Schlacke beschickt, 

der optimale Durchsatzbereich kann nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer 

Panne einer Aufbereitungslinie muss die ganze Anlage abgefahren werden, was 

zu grossen Durchsatzverlusten führt. 

In fünf Jahren von 
40‘000 auf 200'000  
Tonnen aufbereitete 
Schlacke pro Jahr. 
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Das neue Konzept sieht für jede Aufbereitungslinie einen separaten Vorratsbehäl-

ter vor. Über diesen Vorratsbehälter lassen sich die, nicht genau vorhersehbaren, 

Unterschiede in den Fraktionen auffangen und die Separationsanlage kann immer 

im optimalen Durchsatzbereich betrieben werden. Dadurch stehen der beste Wir-

kungsgrad und ein konstanter maximal möglicher Durchsatz nicht mehr im Wider-

spruch. 

2.6. Metallveredelung 

Die Veredelung der Metalle wird innerhalb der Schlackenaufbereitungsanlage aus-

geführt. 

Metalle, welche aus Trockenschlacke separiert wurden, haben einen minimalen 

mineralischen Anteil, dies im Gegensatz zur aufbereiteten Nassschlacke. Dieser 

niedrige mineralische Anteil ermöglicht es, die Metalle in der Schlackenaufberei-

tungsanlage weiter zu veredeln. Aus den Fraktionen 0.1 – 1 mm und 1 – 8 mm 

werden die Nichteisenmetalle in Linie in eine Aluminium- und eine Edelfraktion 

aufgetrennt. 

Diese können direkt und ohne weitere Aufbereitung in die Schmelzwerke geliefert 

werden. Im separierten Eisen werden weitere Störstoffe und das Kupfer abge-

trennt. Das veredelte Eisen kann direkt ins Schmelzwerk geliefert werden. 

Auch im Ausland wird separiertes Eisen bereits in einigen Schlackenaufberei-

tungsanlagen veredelt. Wegen der Anhaftung von Nassschlacke an den Eisentei-

len ist die Qualität des aufbereiteten Eisens jedoch nicht mit der Qualität der 

ZAV Recycling AG vergleichbar. 

 

Abb. 3: Nichteisen-Edelfraktion 

 

Abb. 4: Nichteisen-Fraktion (Aluminium) 

 

Mit Vorratsbehältern 
werden die nicht vorher-
sehbaren Schwankungen 
des Ausgangsmaterials 
ausgeglichen. 

Metallveredelung erhört 
die Erträge. 
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3. INNOVATION IN DER ANLAGE 

In den Jahren 2008 bis 2013 wurde in der KEZO bzw. in der Stiftung ZAR sehr 

intensiv an der Optimierung der Separationsmaschinen, der Materialtransportanla-

gen, aber auch an den Absauganlagen gearbeitet. Sämtliche gesammelten Er-

kenntnisse werden nun entsprechend in der Grossanlage der ZAV Recycling AG 

umgesetzt. Die nachfolgenden Faktoren, bzw. Anlageteile sind nicht nach ihrem 

Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Prozesses aufgeführt. 

3.1. Der Magnetabscheider 

Die Abscheidung des magnetischen Eisens und der magnetischen Oxide vor der 

Nichteisenseparation mit einem Wirbelstromabscheider ist für die Qualität der 

Nichteisenmetalle entscheidend. In konventionellen Anlagen wird das Eisen vor 

allem zum Schutz des Wirbelstromabscheiders und zur besseren Gewinnung der 

Nichteisenmetalle abgetrennt. Versuche am ZAR zeigten, dass der Einsatz der 

richtigen Magnetstärke zudem den Anteil an mineralischem Material (Oxide) in der 

Nichteisenmetallfraktion reduziert und damit zu einer Qualitätsverbesserung der 

Nichteisenmetalle führt. 

Für das Konzept ist es entscheidend, dass die Abscheidung des Eisens und der 

magnetischen Oxide in zwei Schritten erfolgt. Mit einem ersten Magnetabscheider 

wird mit einem relativ schwachen Magneten das metallische Eisen abgetrennt. Die 

Abtrennung der magnetischen Oxide in einem zweiten Schritt ist viel komplexer. 

Neben den magnetischen Kräften müssen die durch die Aufbereitung verursachten 

dynamischen Kräfte auf diese Oxide sowie deren elektrisch Leitfähigkeit berück-

sichtigt werden. Ist der Magnet zu stark, werden auch Nichteisenmetalle mit den 

Oxiden separiert und gehen damit dem Stoffkreislauf verloren. Ist der Magnet zu 

schwach und die dynamischen Kräfte sind grösser, wird ein Teil der Oxide nicht 

separiert, sondern wird mit dem mineralischen Anteil der Schlacke dem Wirbel-

stromabscheider zugeführt. Ist die Leitfähigkeit dieser Oxide ausreichend, so wer-

den diese danach im Wirbelstromabscheider mit den Nichteisenmetallen separiert. 

Nach der Veredelung der Nichteisenmetalle sind diese Oxide aufgrund ihres spezi-

fischen Gewichtes als Verunreinigungen im Aluminium zu finden. Die Wahl der 

richtigen Magnetstärke für die Abscheidung der magnetischen Oxide ist daher 

entscheidend. 

Wie Versuchsergebnisse am ZAR zeigen, ist es von Vorteil, den Magnetabschei-

der 20 – 50 % breiter auszulegen als den nachfolgenden Wirbelstromabscheider. 

Damit erzielt man eine ähnliche spezifische Flächenbelastung wie beim Wirbel-

stromabscheider und kann die dynamischen Kräfte auf die Oxide tief halten. 

Die Trockenschlacke und im Speziellen die sehr feine Schlacke verursacht extre-

me Staubemissionen bei der Zudosierung in den Magnetabscheider und beim Ver-

Optimale Abtrennung 
des Eisens dank zwei 
Magnetabscheidern. 
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lassen des Magnetabscheiders. Ein handelsüblicher Magnetabscheider kann da-

her nicht verwendet werden. Die Stiftung ZAR hat zusammen mit der Italienischen 

Firma SGM Gantry S.p.A. eine Maschine für diesen spezifischen Anwendungs-

zweck entwickelt, welche folgende Merkmale erfüllt: 

 Optimale Magnetstärke 

 Spezielle Produktführung 

 Spezielles Abdichtungssystem 

 Ausführung, welche keine Staubablagerung ermöglicht, d. h. potenzielle Staub-

ablagerungen werden mit der magnetischen Fraktion abtransportiert. 

 Staubdichte, wartungsfrei Lagerung aller sich drehenden Teile. 

 Aussenliegende Antriebsmotoren 

 Antriebsstrang verursacht keine Luftturbulenzen. 

 Spezifische Absaugung (Vergleiche 3.3, Absaugung und Abdichtung) 

3.2. Der Wirbelstromabscheider 

Der Wirbelstromabscheider, welcher die Nichteisenmetalle separiert, leistet den 

wichtigsten Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der Aufbereitungslage. An dieser 

Technologie wurde sehr intensiv gearbeitet. Ziel war es, den Wirkungsgrad zu 

maximieren. In monatelangen Langzeitversuchen am ZAR wurden vier verschie-

dene Wirbelstromabscheiderkonzepte optimiert, die Resultate analysiert und mitei-

nander verglichen. Exemplarisch konnte für die Grössenbereiche von 0.1 – 8 mm 

jeweils der effektivste Wirbelstromabscheider spezifiziert und von der Firma SGM 

Gantry S.p.A. gebaut werden. 

Nachfolgend sind die verschiedenen Parameter und ihre Wirkung aufgezählt, wel-

che bei konsequenter Anwendung für den Partikelgrössenbereich von 0.1 –  8 mm 

einen Abscheidungswirkungsgrad der Nichteisenmetalle grösser 98 % ermögli-

chen. 

3.2.1. Anlagekonfiguration 

Es werden immer zwei Wirbelstromabscheider in Serie geschaltet. Das garantiert 

einerseits einen maximalen Wirkungsgrad, anderseits kann die Leistungsfähigkeit 

der einzelnen Wirbelstromabscheider regelmässig kontrolliert werden. Werden 

auch die nachfolgenden beschriebenen Parameter wie Magnettrommel, Bandstel-

lung und Transportband korrekt gewählt, kann Folgendes erreicht werden: Mit dem 

ersten Wirbelstromabscheider können über 85 % der Nichteisenmetalle, mit dem 

zweiten Wirbelstromabscheider nochmals etwas mehr als 13 % der Nichteisenme-

talle separiert werden. 

Die Tatsache, dass der erste Wirbelstromabscheider über sechsmal mehr Nicht-

eisenmetalle separiert, stellt den zweiten in Serie geschalteten Wirbelstromab-

scheider wirtschaftlich infrage. 

Wirkungsgrad  
grösser 98 %. 
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Er garantiert jedoch einen minimalen Gehalt von Schwermetallen, insbesondere 

Kupfer im mineralischen Anteil der Schlacke und ist daher ökologisch gesehen 

mehr als gerechtfertigt. Berücksichtigt man ausserdem die sehr tiefen Betriebskos-

ten eines Wirbelstromabscheiders, so kann auch dieser längerfristig problemlos 

wirtschaftlich betrieben werden. 

Wird die Separationsleistung der Wirbelstromabscheider zeitgleich gemessen, so 

deuten Abweichungen von der NE-Mengenverteilung 85 % zu 15 % zuverlässig auf 

technische Probleme der Anlage hin. Diese zuverlässige und mit wenig Aufwand 

zu realisierende Messmethode garantiert, dass der Anteil an Schwermetallen im 

mineralischen Anteil minimal ist. 

3.2.2. Konfiguration der Magnettrommel 

Die Magnettrommel im Wirbelstromabscheider erzeugt das Induktionsfeld. Das 

Induktionsfeld wirkt auf die Nichteisenmetalle und ist verantwortlich für die Abstos-

sung der Nichteisenmetalle. Mit zunehmendem Elektroschrott-Recycling stieg die 

Nachfrage nach der Separation von immer feineren Nichteisenmetallen. Als Folge 

davon wurden immer stärkere Magnete und höher drehende Magnettrommeln 

entwickelt. In aufwendigen Versuchsreihen am ZAR konnte nachgewiesen werden, 

dass sich diese Magnettrommeln mit Drehgeschwindigkeiten von bis zu 

6‘000 UPM für die Aufbereitung von Trockenschlacke nicht eignen. Der Ab-

scheidegrad von Aluminium war ausreichend, der von Kupfer und Edelmetalle 

jedoch nur ungenügend und auch der mineralische Anteil in den Metallen war er-

höht. Basierend auf diesen Analysen wurde am ZAR mit der Firma SGM Gantry 

S.p.A.  eine Magnettrommel entwickelt, welche eine maximale Aufenthaltszeit der 

Nichteisenmetalle im Induktionsfeld garantiert. 

Diese Magnettrommel zeichnet sich durch einen grossen Durchmesser, starke 

Magnete und relativ tiefen Drehzahlen aus. Die Magnettrommel ist komplett staub-

dicht abgeschlossen und der direkte Antrieb der Magnettrommel ist aussenliegend. 

3.2.3. Bandstellung 

Heutiger Stand der Technik sind horizontale Transportbänder in einem Wirbel-

stromabscheider. Bei der Beobachtung der Abstossparabel der Nichteisenmetalle 

mit einer High-Speed-Kamera wurde am ZAR festgestellt, dass ein Schräg stellen 

des Transportbands die Abstossparabel der Nichteisenmetalle signifikant verän-

dert. Nichteisenmetalle wie Blei und Edelmetalle, welche sonst nur sehr schwach 

abgestossen werden, können so erfolgreich separiert werden. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass die Schrägstellung den Wirkungsgrad der 

Abscheidung von Nichteisenmetallen um rund 7 % auf 85 % verbessert. Die nach 

dem Design der Stiftung ZAR spezifizierten Wirbelstromabscheider werden mit 

einem Bandwinkel von mindestens 12° eingesetzt. 

Weniger Schwermetalle 
im mineralischen Anteil 
der Schlacke. 

Magnettrommel mit 
grossem Durchmesser, 
starkem Magnet und 
tiefen Drehzahlen. 

Optimierung der  
Abstossungsparabel mit 
einem schräg gestellten 
Band. 
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Abb. 5: Wirbelstromabscheider der Gantry S.p.A. mit schräg gestellten Band 

3.2.4. Transportband 

Die Magnetfeldstärke nimmt umgekehrt proportional zum Abstand zu den Magne-

ten ab. Die Schlacke muss möglichst nahe an den Magneten geführt werden, um 

eine maximale Abstossung zu garantieren. Das Transportband, welches das Mate-

rial von der Magnettrommel trennt, sollte also möglichst dünn sein. In Versuchen 

am ZAR wurde mit der Schweizer Firma Polytechna AG ein geeignetes Transport-

band entwickelt. 

Dieses Transportband, mit einer Banddicke von 1 mm, weist eine minimale Haft-

reibung auf und ist trotzdem genügend robust, um die geforderten Standzeiten 

auch im 24/7-Betrieb zu garantierten. Neben einem optimierten Design des Bands 

sind aber auch Anpassungen an der Bandführung, wie auch an der Bombierung 

der Umlenkrollen gegenüber den Standardausführungen nötig, um die mechani-

sche Belastung auf das Transportband minimal zu halten. 

3.2.5. Materialführung 

Eine sichere Materialführung auf dem Transportband im Wirbelstromabscheider 

hat ebenfalls grossen Einfluss auf den Wirkungsgrad der Separation der Nicht-

eisenmetalle. In Versuchen am ZAR wurde die Vibrationsrinne, welche die Tro-

ckenschlacke dosiert, fortlaufend modifiziert und optimiert. Spezielle Verteilschika-

nen in der Rinne garantieren, dass eine über die gesamte Querschnittsfläche kon-

stante Schlackenmenge zudosiert wird. Speziell entwickelte Beschleunigungsble-

che, an der Vibrationsrinne montiert, sorgen vor der Aufgabe auf das Transport-

band für eine Beschleunigung der einzelnen Schlackenteile. Damit können die 

Schlackenteile ohne grosse Impulszunahme auf das Transportband abgelegt wer-

den. 

Minimale mechanische 
Belastung. 
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Mit beiden Massnahmen wird eine optimale, zweidimensionale Schlackenvertei-

lung auf dem Transportband bereits nach der Aufgabe erzielt. Dies ermöglicht eine 

verkürzte Bauweise der Wirbelstromabscheider. Weiter wird mit dieser optimierten 

zweidimensionalen Verteilung der Schlacke der Abstand der Nichteisenmetallteile 

zum Magnet minimal gehalten, was wiederum einen besseren Wirkungsgrad er-

möglicht (Vergleiche 3.2.4, Transportband). 

3.2.6. Scheitel- oder Trennbleche 

Die Stellung der Trennbleche ist ein weiterer wichtiger Parameter, der am ZAR 

optimiert wurde. Trockenschlacke klebt nicht und mit der optimalen Position der 

Scheitel- oder Trennbleche kann man sowohl die Abstosskräfte des Wirbelstrom-

abscheiders wie auch die dynamischen Kräfte vom Transportband zur Separation 

der Nichteisenmetalle nutzen. Gerade im Partikelgrössenbereich < 8 mm erweist 

sich das Zusammenspiel dieser beiden Effekte als entscheidend. 

3.2.7. Separation von Drähten 

Die Separation von Drähten aus der Trockenschlacke ist eine besondere Heraus-

forderung für den Wirbelstromabscheider. Der Wirkungsgrad bezüglich der Ab-

scheidung von Nichteisenmetalldrähten im Vergleich zu anderen Nichteisenmetall-

körper ist trotz aller oben genannten Verbesserungen ungenügend. 

Am ZAR wurden spezielle Überlaufsiebe entwickelt, welche die Drähte, die vom 

Wirbelstromabscheider nicht separiert werden im Überlauf in einen geschlossenen 

Behälter dosieren. So wird nur der mineralische Anteil direkt dem nächsten Aufbe-

reitungsschritt zugeführt. 

3.3. Absaugung und Abdichtung 

Erstmals wird eine Schlackenaufbereitungsanlage als staubdichtes System ausge-

legt. Diese ambitiöse Zielsetzung erfordert geschlossene Anlagenkomponenten 

und ein komplexes Absaugsystem, um in allen Anlagen einen kleinen definierten 

Unterdruck zu garantieren. Da nicht alle auf dem Markt angebotenen Anlagenkom-

ponenten diesen hohen Anforderungen genügen, wurden diese mit ausgewählten 

Lieferanten explizit für die Applikation (weiter-)entwickelt. 

3.3.1. Absaugung 

Mit einem definierten Unterdruck in sämtlichen Anlagenkomponenten soll jegliche 

Staubabgabe an die Umgebung vermieden werden. Es muss jedoch auch sicher-

gestellt werden, dass nicht Staub von einer Absaugung durch die Anlage gesaugt 

wird und diese unnötig verschmutzt. Die Unterdruckeinstellung mit einer Klappe 

pro Absaugposition kann bei einem so komplexen System nicht mehr realisiert 

werden. Es wurde ein System entwickelt, welches über eine variable Falschluft-

menge den Unterdruck im Anlageteil praktisch unabhängig von Druckveränderun-

Verteilschikanen und 
Beschleunigungsbleche 
erzielen eine optimale 
zweidimensionale Ver- 
teilung der Schlacke. 

Spezielle Überlaufsiebe 
für die Separation von 
Drähten. 

Variable Falschluftmenge 
gleicht Veränderungen 
des Drucks aus. 
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gen im Absaugsystem regelt. Das System ist einfach, kostengünstig und hat sich in 

der Praxis an der Aufbereitungsanlage des ZAR bereits bestens bewährt. 

 

Abb. 6: Variable Falschluftmenge gleicht die Druckveränderungen im Abluftsystem aus. 

3.3.2. Materialtransportsysteme 

Die Schlacke wird mit Vibrationsrinnen, Becherwerken und Förderbändern durch 

die Aufbereitungsanlage mit ihren vielen verschiedenen Aufbereitungsschritten 

transportiert. Becherwerke sind geschlossene Systeme. Vibrationsrinnen können 

leicht mit Abdeckungen ausgerüstet werden, um Staubemissionen zu verhindern. 

Auch Förderbänder können in geschlossener Ausführung eingekauft werden. Im 

Gegensatz zum Becherwerk oder der Vibrationsrinnen werden bei den Förderbän-

dern die Materialverluste jedoch nicht in den Materialstrom zurückgeführt. Es ent-

stehen Ablagerungen unterhalb der Transportbänder, welche in einer Standard-

ausführung periodisch manuell entfernt werden müssen. Besonders bei sehr stau-

bigen Materialien wie der Trockenschlacke führt das Öffnen der sonst geschlosse-

nen Systeme und das Entfernen von den Ablagerungen zu unerwünschten Staub-

emissionen. Mit jeder Manipulation erhöht sich ausserdem das Risiko, dass die 

Öffnung nicht mehr staubdicht geschlossen werden kann. Bei der grossen Anzahl 

der Förderbänder würde dies im Laufe der Zeit zu einer schleichenden und massi-

ven Verschmutzung der Gesamtanlage führen. 

 

Abb. 7: Querschnitt: Geschlossenes Transportband mit 

Kratzboden der Firma Trumag AG. 
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Abb. 8: Schnittbild: Geschlossenes Transportband mit Kratzboden der Trumag AG. 

Zusammen mit der Schweizer Firma Trumag AG wurde ein spezielles 

Transportband entwickelt, bei dem die Ablagerungen mit einem Kratzboden zurück 

ins Produkt gefördert werden. Der Kratzboden ist nur periodisch für eine sehr kurze 

Zeit in Betrieb. Der Energieverbrauch wie auch Unterhaltsaufwand sind für diese 

Entstaubungsmassnahme vernachlässigbar. 

3.3.3. Container 

Die Container werden speziell für diese Applikation gebaut. Die Füll- und Entlee-

rungsöffnungen können nur dann automatisch betätigt werden, wenn sich die Con-

tainer in der korrekten Position auf den Füll- oder Entleerungsstationen befinden. 

Im Dachbereich des Containers sind drei Öffnungen eingebaut, über die der Con-

tainer in weniger als fünf Minuten mit der aufbereiteten Schlacke befüllt werden 

kann. Die Konstruktion der Container ermöglicht einen Einsatz im Rundlauf. 

 

Abb. 9: Container für die automatische Befüllung und Entleerung. 

Ablagerungen werden 
mit einem Katzboden 
zurück ins Produkt 
befördert. 
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Der Container wird bei der jeweiligen KVA mit Trockenschlacke befüllt und bei der 

Aufbereitungsanlage entleert. Danach wird er mit aufbereiteter Schlacke befüllt, 

welche zur Deponie transportiert wird. Schliesslich geht der leere Container zurück 

zur KVA und wird wieder befüllt. Der Container kann mit der Bahn oder dem LKW 

transportiert werden. 

3.3.4. Container – Füll- und Entleerstationen 

Die Trockenschlacke wird von anderen KVA angeliefert. Um Trockenschlacke 

staubfrei transportieren zu können, muss diese in geschlossene Container einge-

füllt bzw. aus diesen entleert werden. Angestrebt werden ein maximales Füllge-

wicht und nur eine, fixe Andockstation für den Container. Um dies zu erreichen, 

muss dieser für den Füllvorgang aufgestellt werden. Mit einer speziell konzipierten, 

staubfreien Andockstation der Schweizer Firma STAG AG wird ein staubfreies 

Befüllen und Entleeren der Container garantiert. Der Füll- und der Entleervorgang 

erfolgt vollautomatisch. Mit einer Gewichtsüberwachung wird garantiert, dass der 

Container sein maximales Füllgewicht erreicht bzw. der Container vollständig ent-

leert wird. 

 

Abb. 10: Automatischer, staubfreier Entladevorgang mit speziellen Containern 

3.4. Brecher 

Um Metalleinschlüsse in Schlackenagglomeraten separieren zu können, müssen 

diese Agglomerate zerkleinert werden. Grundsätzlich kann die Zerkleinerung durch 

Druckzerkleinerung, Prallzerkleinerung, Schlagzerkleinerung oder Scherung/ 

Reibung erzielt werden. Bei den Aufbereitungsanlagen für Nassschlacke wird vor 

Spezielle Container für 
den gesamten Material-
fluss. 



INNOVATIONSJOURNAL 

Innovation in der Anlage 

Seite 14 

allem die Prall- oder Schlagzerkleinerung eingesetzt. Nachteile dieses 

Zerkleinerungsverfahren sind der grosse Energie- und Unterhaltsaufwand, das 

feinere Kornspektrum sowie die massive zusätzliche Staubproduktion. 

Mit der Schweizer Firma GIPO AG wurde ein Backenbrecher entwickelt, welcher 

die oben genannten Nachteile nicht aufweist. Bei der Aufbereitungsanlage wird ein 

selektives Brechen in drei Fraktions- bzw. Aufbereitungsbereiche realisiert, was 

eine optimale Metallrückgewinnung garantiert. 

Die Scherbelastung des Backenbrechers bewirkt ausserdem, dass sich die minera-

lischen Anbackungen von den Metallteilen lösen. 

Selektives Brechen in 
drei Fraktionen mit 
einem speziellen Ba-
ckenbrecher. 
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4. METALLVEREDELUNG 

Die Veredelung der Metalle wird innerhalb der Schlackenaufbereitungsanlage aus-

geführt. Es sollen ausschliesslich marktfähige Produkte produziert werden, welche 

direkt in den Stoffkreislauf zurückgegeben werden können. 

Um den maximalen ökologischen und ökonomischen Nutzen aus der Separation 

der Metalle aus der Schlacke zu realisieren, müssen die Metalle so aufbereitet 

werden, dass diese direkt in die entsprechenden Schmelzwerke geliefert werden 

können. Entscheidend sind hohe Reinheit und ein minimaler mineralischer Anteil. 

Separierte Nichteisenmetalle aus der Nassschlacke weisen einen mineralischen 

Anteil von 20 – 50 % auf. Das verhindert eine direkte, nachgeschaltete Veredelung 

der Fraktion. Es erfordert einen verfahrenstechnischen, energieintensiven Zwi-

schenschritt, eine mechanische Reinigung, bevor eine erneute Veredelung mit 

einem Wirbelstromabscheider möglich wird. Da beide Prozesse keinen 100%igen 

Wirkungsgrad haben, gehen Nichteisenmetalle verloren. 

Die Nichteisenmetalle, die in Anlage der ZAV Recycling AG aus Trockenschlacke 

gewonnen werden, weisen einen minimalen mineralischen Anteil auf. Dadurch 

vereinfacht sich die Metallveredelung wesentlich. Die Metallveredelung kann be-

reits vor Ort in der Aufbereitungsanlage erfolgen, was folgende Vorteile hat: 

 Kleinerer logistischer Aufwand 

 Tiefere Investitions- und Betriebskosten 

 Weniger Metallverlust 

 Niedrigerer Energieverbrauch 

Direkt nach der Separation der Nichteisenfraktion 0.1 – 0.8 mm werden spezielle 

Trenntische der Schweizer Firma Recycling World GmbH installiert, welche am 

ZAR optimiert wurden. Der Trenntisch, teilt diese Fraktion mit einem hohen Auto-

matisierungsgrad in folgende Produkte auf: Edelmetalle, Aluminium und feine mi-

neralische Stäube. 

Das Aluminium geht direkt zum Schmelzwerk. Die Edelmetalle werden in einem 

Edelmetall-Schmelzwerk in Gold, Silber, Kupfer, Palladium und weitere Metalle 

separiert. Die mineralischen Stäube werden dem restlichen mineralischen Anteil 

zugegeben. So geht kein Material dem Stoffkreislauf verloren. Auch energetisch ist 

der Trenntisch der oben erwähnten mechanischen Reinigung überlegen. 

Separierte Nichteisenme-
talle aus Trockenschlacke 
mit minimalem 
mineralischem Anteil. 

Ein Trenntisch  
fraktioniert die Nicht-
eisenfraktion in Edel-
metalle, Aluminium und 
feine mineralischen 
Stäube. 
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5. QUALITÄTSKONTROLLE 

Bei vielen bestehenden Anlagen steht die Aufbereitung der Schlacke im Vorder-

grund. Mit dem neuen innovativen Ansatz der ZAV Recycling AG, rückt die eigent-

liche Gewinnung von Produkten in den Vordergrund. Produkte für die es auf dem 

nationalen und international Markt Interessenten gibt und mit welchen sich Erträge 

erwirtschaften lassen. 

Ein Produktionsbetrieb erfordert ein Qualitätssicherungssystem für die Prozess- 

und die Produktüberwachung. Die Betriebsverantwortlichen müssen aktuell über 

die Performance der Anlage informiert werden, um entsprechend reagieren zu 

können. 

Bei allen wichtigen Materialströmen werden automatisch repräsentative Proben 

genommen, welche analytisch ausgewertet werden. Das Standard-Monitoring er-

fasst die Qualität der Eingangsschlacke, der verschiedenen Metalle sowie der auf-

bereiteten Schlacke, welche zur Deponie gebracht wird. Für die Beurteilung der 

Qualität der einzelnen Metallfraktionen werden vor Ort Metallschmelzen hergestellt 

und mit einem Funkenspektrometer analysiert. Die Qualitätskontrolle der aufberei-

teten Schlacke erfolgt nach einer selektiven Prüfmethode, welche vom AWEL, der 

Schweizer Firma Bachema AG und dem ZAR entwickelt wurde. Erstmals wird es 

möglich sein, die Metalle mit repräsentativen Probenahmen und Analysen zu spe-

zifizieren und zu vermarkten.  

 

                           

                             

Abb. 11: Wertstoffe – Produkte aus der Aufbereitungsanlage für Trockenschlacke 

(v.l.n.r Aluminium, Kupfer, Messing, Eisen). 

 

Aufwendiges Qualitäts-
sicherungssystem für die 
angelieferte Schlacke und 
alle Produkte. 
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