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1. Einleitung

Die thermische Verwertung von Abfällen ist ein Bestandteil des schweizerischen Entsorgungssystems, 
dessen Ziel es ist, nur zwei Sorten von Stoffklassen zu produzieren, nämlich wiederverwertbare Stoffe 
und endlagerfähige Reststoffe.

Der Anteil der verwertbaren Stoffe, welcher bei der thermischen Verwertung entsteht, verharrte über 
Jahre auf gleichem Niveau. Dies vor allem, weil keine signifikanten technischen Innovationen hervor-
gebracht wurden oder sich diese sich nicht bewährten.

Die Realisierung des Trockenaustrags der Schlacke in der Kehrichtverwertungsanlage KEZO in Hinwil/
Kt. Zürich brachte im Jahr 2007 einen Innovationsprozess in Gang, der bis heute anhält. Die Entwick-
lung erfolgt vernetzt und wird offen kommuniziert. Sie wird unterstützt von Exponenten verwandter 
Industrien, den kantonalen Behörden und Personen mit hoher Fachkompetenz aus Industrie, Wissen-
schaft und der Recycling-Branche. Mittlerweile findet das „Thermo-Recycling“ – der Gesamtprozess, 
der eine herkömmliche Abfallverbrennungsanlage zu einer modernen thermischen Recyclinganlage 
umwandelt – im In- und Ausland grosse Beachtung.

Der nachfolgende Bericht fasst die politischen und gesetzlichen Grundlagen auf eidgenössischer 
und kantonaler Ebene zusammen. Er gibt Aufschluss über das Verfahren, seine Möglichkeiten und 
Grenzen sowie über zukünftige Entwicklungsvorhaben. Er richtet sich vor allem an politische Verant-
wortliche und Anlagebetreiber, die sich intensiv für eine nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung 
interessieren und sich für diesen wichtigen Bereich des Service public einsetzen.
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2. Ziele der Abfallwirtschaft

2.1 Leitbild

Bereits im Jahr 1986 wurde ein LEITBILD FÜR DIE SCHWEIZERISCHE ABFALLWIRT-
SCHAFT1) veröffentlicht. Dieser Bericht untersuchte die damalige Abfallwirtschaft der Schweiz 
und schlug Lösungswege vor. 

Im Kapitel 2.2 „Naturwissenschaftlich-technische Grundsätze und Zielsetzungen“ findet man 
u.a. folgendes Postulat:

I) Entsorgungssysteme produzieren aus Abfällen nur zwei Arten von Stoffklassen, nämlich 
wiederverwertbare Stoffe und endlagerfähige Reststoffe.

Eine kritische Evaluation der Abfallpolitik des Bundes in den Jahren 1986–2004 und 
eine Überarbeitung des damaligen Abfallleitbildes erfolgte in zwei Schritten. Der Evalu-
ation, beschrieben im Bericht „Evaluation der Abfallpolitik des Bundes“2), folgte im Jahr 
2006 der Bericht des Bundesamtes für Umwelt BAFU „Nachhaltige Rohstoffnutzung und 
Abfallentsorgung - Grundlagen für die Gestaltung der zukünftigen Politik des Bundes“3). 
Die Erkenntnisse dieser Wirksamkeitsanalyse resultierten in Visionen und Zielen, welche die 
Grundlage für die Arbeiten des BAFU zur Formulierung eines neuen Abfallleitbilds bilden sollte.

Ziel 1 Die Schweiz leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung nicht erneuerbarer und erneu-
erbarer Rohstoffe. Damit sollen die Umweltbelastungen verringert und der Rohstoffver-
brauch reduziert werden.

Ziel 2 Die Abfallentsorgung muss umweltverträglich sein. Die Schadstoffemissionen in die 
Umwelt sind dort, wo dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist, weiter zu 
senken.

Ziel 3 Die Entsorgungssicherheit muss gewährleistet sein.

Ziel 4	 Alle Bestrebungen zur Erreichung der ökologischen Zielsetzungen einer nachhaltigen 
Rohstoffnutzung und Abfallentsorgung tragen auch den wirtschaftlichen und den gesell-
schaftlichen bzw. sozialen Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung.

> Nachhaltige Rohstoffnutzung 
und Abfallentsorgung

Grundlagen für die Gestaltung der zukünftigen Politik des Bundes

> Abfälle> Umwelt-Wissen

12
06
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2.2 Gesetzlicher Auftrag

Auf Bundesebene sind die gesetzlichen Aufträge im Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG SR 
841.01)4) festgehalten. Es wird klar definiert, wohin der Weg einer nachhaltigen Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft gehen soll:

Art.	30 Absatz 2 (Grundsätze): Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden.

Art.	30c Absatz 1 (Behandlung): Abfälle müssen für die Ablagerung so behandelt werden, dass sie 
möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthalten und möglichst wasserunlöslich sind.

Art.	41a: Der Bund und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone arbeiten für den Vollzug dieses 
Gesetzes mit den Organisationen der Wirtschaft zusammen.

Im Kanton Zürich findet sich der gesetzliche Auftrag im zürcherischen Kantonalen Abfallgesetz (AbfG) 5) :
• Abfälle sind soweit als möglich zu vermeiden (§2).
• Die Förderung und Koordination der Zusammenarbeit der am Vollzug beteiligten Behörden, Privaten 

und Organisationen der Wirtschaft sind sowohl auf Bundes- wie auch auf kantonaler Ebene gere-
gelt (§ 6b).

• Die Gemeinden müssen besorgt sein, Anlagen für die Behandlung von Siedlungsabfällen zu 
erstellen und zu betreiben (§ 35), dem Kanton hingegen obliegt die Erteilung der baurechtlichen 
Bewilligungen (§ 4).

2.3 Probleme und Herausforderungen der Abfallwirtschaft

Kehrichtschlacke ist noch immer der bedeutendste Massenstrom der Abfälle, welche heute auf soge-
nannte Reaktordeponien abgelagert werden. Die langfristig hohe Belastung des Deponiesickerwas-
sers mit Ammonium, gelöstem Kohlenstoff, Metallen, Salzen etc. bedingt eine aufwendige Nachsorge 
dieses Deponietyps und verpflichtet nachfolgende Generationen. Kehrichtschlacken, die auf Depo-
nien gelagert werden, bedeuten einen riesigen Ressourcenverlust. So ist z.B. der Kupfergehalt der 
Schlacke vergleichbar mit dem Kupfergehalt von abbauwürdigem Erz.

Erkenntnisse zeigen, dass die stoffliche Verwer-
tung, welche in der Schweiz rekordmässig prak-
tiziert wird, hinterfragt werden muss, da sie 
trotz ihres beträchtlichen Aufwandes grosse 
Defizite in der Rückgewinnung der Wertstoffe 
aufweist. Je nach Material ist die Verbrennung 
und damit die energetische Nutzung der Abfälle 
ökologisch und ökonomisch vernünftiger als 
eine aufwendige Aufbereitung6). Insbeson-
dere, wenn die Rohstoffe aus der Schlacke 
mit hohem Wirkungsgrad zurückgewonnen 
werden. Es muss also oberstes Ziel sein, die 
heutige Abfallwirtschaft in eine nachhaltige 
Ressourcenwirtschaft umzuwandeln. “Urban 
Mining”, ein Begriff, der neben der Exploration 
der Rohstofflager im Zivilisationskreislauf und 
auf die Prozesse der Material- und Rohstoff-
gewinnung aus Abfall angewendet wird, soll 
Realität werden7).

Natürliche Ressourcen in der Schweiz 03
09umwelt

Rohstoffe aus Abfällen
Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft > Die Bausubstanz als
Rohstofflager > Verwertung schont die Ressourcen > Nachhaltige
Produkte zahlen sich aus > Schweizer Know-how in aller Welt
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3. Meilensteine in der Erkenntnisgewinnung

3.1 Diverse Studien

Bereits seit dem Jahr 1992 wurde die Kehricht-
schlacke vermehrt in diversen Studien unter-
sucht 8) , 9). Es zeigte sich, dass die Qualitätsziele, 
definiert im schweizerischen Abfallleitbild, , 
noch nicht erreicht wurden.

3.2 Postulat an den Zürcher 
Regierungsrat

Im Juni 1998 reichte die Kantonsrätin Regula 
Ziegler zusammen mit weiteren Mitunterzeich-
nern ein Postulat an den Zürcher Regierungsrat 
ein, in welchem sie den Regierungsrat einlud, 
für bestehende Kehrichtverbrennungsanlagen 
die neuen, ergänzenden Verfahren zur Nach-
behandlung von Rückständen zu evaluieren 
und gemäss Abfallgesetz die bestmöglichen 
Anpassungen an den verschiedenen Kehricht-
verbrennungsanlagen zu veranlassen, um eine 
ökologisch unbedenkliche Endlagerung der 
Stoffe zu erreichen.

Das Postulat wurde im Januar 2002 vom Regierungsrat wie folgt beantwortet:

Zur Erreichung der Zielsetzungen des Postulates werden folgende Massnahmen umgesetzt: 
1. Entschrottung der KVA-Schlacke  
2. Laufende Umfeldbeobachtung der Verfahrensentwicklung  
3. Zusammenarbeit mit dem Bund  
4. Berücksichtigung der Rückstandsqualität bei Investitionsentscheidungen

3.3 Angewandte Forschungsprojekte

Diverse angewandte Forschungsprojekte am Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik an der 
FH Rapperswil (UMTEC) lieferten seit 2001 wichtige Erkenntnisse für eine neue Stossrichtung in Richtung 
Metallrückgewinnung aus KVA-Schlacke. Eine grosse Studie im Jahr 2005 zum Thema Schlackensand10) 
und seiner geochemischen und physikalischen Charakterisierung zeigte jedoch auf, dass durch die Behand-
lung von nass ausgetragener Schlacke die gesetzten Ziele nicht erreicht werden können.  
Der Bericht der GEO-Partner AG über das Schlackenmonitoring an der KVA Thurgau11) Ende 2007 
bestätigte, dass ein grosses Potential zur Rückgewinnung der NE-Metalle in der Feinschlacke liegt.

Es folgten zahlreiche weitere wichtige Projekte, Massnahmen und Evaluationen (Liste nicht vollständig):
• Batterierecycling aus trocken ausgetragener Schlacke (UMTEC)
• Sickerwasserbildung aus nass- und trocken ausgetragener Kehrichtschlacke
• Diverse Diplom- und Masterarbeiten
• Verglasung von Schlacke
• Untersuchung des Langzeitverhaltens von Trockenschlacke
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3.4 Der Trockenaustrag

In den 90er Jahren wurden bereits Versuche durchgeführt, Schlacke trocken auszutragen (DryEx-
Verfahren der Firma ABB). Diese Versuche wurden jedoch eingestellt. An einer Ofenlinie der 
KVA Kehrichtverwertung Zürcher Oberland, KEZO, Hinwil erfolgten im Januar 2005 erneute Versuche 
mit dem Trockenschlackenaustrag. Die gute Anlageperformance und die vielversprechenden Schla-
ckenanalysendaten überraschten und motivierten die involvierten Parteien zu weiteren Aktionen. Nur 
ein Jahr später startete ein Langzeitversuch mit Trockenschlackenaustrag an derselben Linie der 
KEZO mit Stösselentschlacker und Siebmaschine. Die guten Schlackenanalysendaten konnten bestä-
tigt werden und die erarbeiteten Grundlagen dienten der Konzeption für den Bau eines Trockenaus-
trags an einer zweiten Ofenlinie. Der Umbau erfolgte umgehend und die neue Anlage konnte bereits 
im November 2007 in Betrieb genommen werden.

3.5 Netzwerk-Trockenaustrag („open-source“ Ansatz)

Schon von Beginn sämtlicher Initiativen auf dem Gebiet der Metallrückgewinnung aus KVA-Schlacke 
wurden bewusst verschiedenste Interessensvertreter in den Prozess eingebunden. Dazu gehörten 
neben dem BAFU und dem kantonalzürcherischen AWEL auch andere schweizerische KVA Betreiber 
sowie Anlagenlieferanten und kantonale und eidgenössische Forschungsinstitute. Diese Vielfalt an 
Kompetenzen und Wissen ermöglichte die schnelle Durchführung eines Grossprojekts in einer beste-
henden Produktionsanlage und die Analyse der gewonnenen Erkenntnisse durch verschiedene Fach-
leute.

3.6 Gründung des ZAR

Am 21. Januar 2010 erfolgte in Zürich die Gründung der 
Stiftung „Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcen-
nutzung ZAR“. Stifter sind das AWEL, der Verband der 
schweizerischen Abfallverwertungsanlagen VBSA und die 
KEZO.

Der Stiftungsrat aus aktuell acht Mitgliedern ist das oberste 
Organ des ZAR. Er setzt sich aus Vertretern der Abfallwirtschaft, der Rohstoffindustrie, der Recycling-
industrie und Umweltbehörden zusammen. Der Stiftungsrat vertritt den ZAR in strategischen, inhalt-
lichen und finanziellen Fragen. Der Technische Beirat unterstützt die Mitarbeiter in der Umsetzung 
der Stiftungsziele. Er setzt sich aus Persönlichkeiten zusammen, die über eine hohe Fachkompetenz 
verfügen und die Kompetenzen des Geschäftsführers sinnvoll ergänzen. Da vielerorts das Potential 
dieser zukunftsorientierten, praxisnahen Forschung und Entwicklung erkannt wurde, fanden sich rasch 
zahlreiche Donatoren im In- und Ausland, welche den ZAR finanziell unterstützen und damit direkten 
Zugang zu den neuesten Erkenntnissen erhalten.

Die prioritär anzugehenden Aufgaben wurden in drei voneinander abhängige Aufgabenbereiche aufge-
teilt. Die drei Bereiche thermische Prozesse, Rohstoffrückführung und Langzeitverhalten erfordern 
verschiedenartiges Know-How, eine enge Zusammenarbeit ist unabdingbar.

Neben den technischen und anlageorientierten Aufgabenstellungen sind die zukünftigen Absatzkanäle 
im Detail zu analysieren. Diese Kanäle müssen kontrollierbar sein und sollen nach Möglichkeit direkt 
mit den Schmelzwerken oder Aufbereitern sichergestellt werden. Die Anforderungen der Verordnung  
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sind zu evaluieren.
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Alle Aufgabenbereiche werden durch ein entsprechendes Kommunikationskonzept mit den direkt 
Beteiligten und wichtigen Interessengruppen unterstützt.

Einige prioritäre Aufgabenbeispiele des ZAR sind:

• Konfektionierung von Metallen

• Vermarktung von Metallen

• Optimierung der Grobschlacke

• Abklärungen zur Rückführung des mineralischen Anteils in den Rohstoffkreislauf

• Untersuchung des Oxidationsverhaltens von Aluminium

• Einbezug weiterer Abfall-Stoffströme

• Prüfung des Langzeitverhaltens von aufbereiteter Trockenschlacke auf Deponien

• Ermittlung der Probenahme-, Aufbereitungs- und Analytikmethoden sowie Methoden der  
Stoffflussanalyse (Stoffstrombeschreibung)

• Bestimmung der Potentiale und Verwertbarkeit seltener Metalle

• Beschreibung des Standes der Technik

Die Priorisierung und detaillierte Terminplanung wird in enger Absprache mit den Partnern festgelegt.

Fazit:

Die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene und auf kantonalzürcherischer Ebene sind vorhanden. Die 
Probleme und Herausforderungen der heutigen Abfallwirtschaft sind bekannt. Die stoffliche Verwertung 
um jeden Preis darf hinterfragt werden. Je nach Material ist die thermische Verwertung und damit die 
energetische Nutzung der Abfälle ökologisch und ökonomisch vernünftiger als eine aufwendige Aufbe-
reitung. Insbesondere, wenn die Rohstoffe aus dem Abfall, welche in den Verbrennungsrückständen 
(Schlacke, Elektrofilterasche) verbleiben, mit hohem Wirkungsgrad zurückgewonnen werden. Der ZAR 
will die Zukunft entscheidend mitbestimmen.
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4. Stand der Technik

In den letzten 20 Jahren hat sich die Technologie der Abfallbehandlung stark verändert. Technologi-
scher Fortschritt und Innovation haben zu wesentlichen Verbesserungen im Sammlungs-, Sortier- und 
Behandlungsprozess sowie in der Wertstoff- und Energiegewinnung geführt. Das in diesem techni-
schen Zwischenbericht beschriebene Verfahren demonstriert dies eindrücklich.

§ 2 Abs. 3 des zürcherischen Abfallgesetzes verlangt, dass Abfallanlagen nach dem Stand der Technik 
sowie nach der wirtschaftlichen Tragbarkeit erstellt, angepasst und betrieben werden müssen. Stand 
der Technik und wirtschaftliche Tragbarkeit sind Anforderungen, deren Einhaltung für die Erteilung von 
Errichtungs- bzw. Baubewilligungen sowie für Betriebsbewilligungen und für die Wahl von Abfallbe-
handlungen vorausgesetzt wird.

Mit dem Massnahmenplan zur Abfall- und 
Ressourcenwirtschaft 2011-2014 des Kantons 
Zürich7) hat das AWEL den Auftrag erhalten, für 
relevante Abfallbehandlungsprozesse Abklä-
rungen zum Stand der Technik durchführen zu 
lassen und deren Resultate öffentlich zugäng-
lich zu machen.

Der Trockenaustrag mit anschliessender 
Sortierung der einzelnen Schlackenfraktionen 
führt durch die optimierte stoffliche Rückgewin-
nung zu einer wesentlichen Verbesserung der 
Umweltleistung bei der thermischen Verwer-
tung der Abfälle, ohne dass dies zu wirtschaft-
lich nicht tragbaren Folgekosten führen würde. 
Dies hat zur Folge, dass die mit dem Trocken-
austrag und der nachgelagerten Wertstoffge-
winnung erzielte Umweltleistung einen neuen 
Stand der Technik definiert, der bei künftigen 
Bewilligungen zu berücksichtigen ist.

Definition und Kriterien für den wirtschaftlich tragbaren Stand der Technik

Der Stand der Technik wird auch als „Technikklausel“ bezeichnet und stellt die technischen Möglich-
keiten zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, basierend auf gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft 
und Technik11). Er ist nach schweizerischem Recht an die Voraussetzung der wirtschaftlichen Tragbar-
keit gebunden. „Stand der Technik“ ist damit ein unbestimmter Gesetzesbegriff, der im Anwendungsfall 
durch Auslegung (Interpretation) oder auf einer niedrigeren Rechtsstufe (z.B. Verordnung in Ausfüh-
rung des Gesetzes, Vollzugshilfe in Ausführung einer Verordnung) zu konkretisieren ist.

Die Einhaltung eines bestimmten Standes der Technik kann jedoch nur gefordert werden, wenn die 
damit einhergehenden Anforderungen für die Betriebe auch wirtschaftlich tragbar sind. Ein bestimmter 
Stand der Technik kann also nicht „um jeden Preis“ verlangt werden.

Massnahmenplan zur 
Abfall- und Ressourcenwirtschaft
2011···2014

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
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Gesetz
• Strategische Ziele
• Leitbildaussagen

Verordnung
• Operative Ziele
• Aussagen zur Umsetzung

Stand der Technik
• Aussagen zum Verfahren
• Leistungsindikatoren

 hKeine Immissionen oder  
Belästigungen
 hGeschlossene Stoffströme
 hNachsorgefreiheit der unver-
meidbaren Ablagerungen
 hetc.

 hKriterien
 hMassnahmen
 hGrenzwerte
 hVorgaben wie Quoten
 hetc.

 hVerbrauchswerte
 hTechniken & Verfahren
 hKapazitäten
 hetc.

Verhältnis Gesetz / Verordnung / Stand der Technik8)

Ist der wirtschaftlich tragbare Stand der Technik bestimmter Verfahren beschrieben und behördlich fest-
gestellt, so kann er im Rahmen des Vollzugs angewandt werden. Für die Behandlung von Abfall kann 
das z.B. heissen, dass der Inhaber bzw. der Empfänger von Abfällen verpflichtet wird, diese „nach dem 
Stand der Technik“ zu entsorgen bzw. zu behandeln oder behandeln zu lassen. Bestimmte Vorgaben 
betreffend Stoffrecycling oder Schadstoff-Abreicherung sind also einzuhalten. Oder eine Abfallbehand-
lungsanlage muss „gemäss dem Stand der Technik“ funktionieren, was wiederum direkten Einfluss 
auf das Erteilen von Bewilligungen sowie die späteren betrieblichen Kontrollen für diese Anlagen hat.

Betriebe, die freiwillig eine Zertifizierung nach ISO 14001 eingeführt haben, haben sich damit gleich-
zeitig einem effektiven und effizienten Ressourceneinsatz verpflichtet, der auch für die Rohstoffrück-
gewinnung gilt. Zusätzlich haben sie sich auch zur ständigen Verbesserung (KVP) ihrer eigenen Leis-
tungen verpflichtet.

Fazit:

Der Trockenaustrag und die durch die nachgelagerte Wertstoffgewinnung erzielte Umweltleistung 
könnten schon bald einen neuen Stand der Technik definieren.
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5. Thermo-Recycling

5.1 Grundlagen

Aus der ursprünglichen Abfallverbrennungsanlage wurde durch eine zielgerichtete und kontinuierliche 
Weiterentwicklung in den letzten Jahren eine moderne thermische Recyclinganlage.   
Der Gesamtprozess wird mit dem Begriff „Thermo-Recycling“ umschrieben. Er wurde bereits unter 
dem Namen als Marke eingetragen.

Der Begriff umfasst folgende Prozessschritte:

• Abfallaufbereitung / Abfallkonfektionierung

• Thermischer Aufschluss des Abfalls

• Nutzung der bei der thermischen Abfallverwertung anfallenden Energie

• Rauchgasreinigung

• Aufbereitung der Rückstände aus der Rauchgasreinigung

• Trockenaustrag der Schlacke

• Schlackenaufbereitung

• Veredelung der Rohstoffe

• Rückführung der gewonnenen Rohstoffe in den Stoffkreislauf

• Umweltschonendes Zwischenlagerung der Reststoffe

5.2 Komplexität des Abfalls

Die Abfallzusammensetzung ist einem stetigen Wandel unterworfen und widerspiegelt in direkter Weise 
die gesellschaftlichen Veränderungen. Ein Abfallmanagementsystem kann nur ressourcen effizient und 
kostengünstig betrieben werden, wenn es konsequent an diese Veränderungen angepasst wird.

Rauchgasreinigung

Thermischer 
Aufschluss

Rohstoffgewinnung
Abfall

Energiegewinnung

Schema einer thermischen Recyclinganlage
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Die Produkte im Abfall von heute enthalten durch 
den erhöhten Einsatz komplexer Verbundwerk-
stoffe immer mehr verschiedene Materialien. 
Dadurch sinkt der Anteil der einzelnen Mate-
rialen signifikant. Dieser Umstand erschwert 
ein effizientes mechanisches Recycling, da 
diese Verbundstoffe, wenn überhaupt, nur mit 
grossem Aufwand in ihre einzelnen Bestand-
teile zerlegt werden können. Die Reinheit und 
Qualität der gewonnenen Stoffe ist oft minder-
wertig, so dass die Materialien nur noch für ein 
Down-Cycling gebraucht werden können.

Neben der steigenden Komplexität der Recyclingprozesse, welche zu einem erhöhten Einsatz von 
Energie und Anlagen führt, erhöht der sinkende Anteil der einzelnen Materialien den logistischen 
Aufwand für die Sammlung und den Transport signifikant. Auf Grund dieser Tatsache und der erwar-
teten Entwicklung für zukünftige Konsumprodukte und deren Abfallströme ist es wichtig, dass bei der 
Wahl des Abfallverwertungsverfahrens ausreichendes Detailwissen über deren ökologischen Bewer-
tung bzw. die ökologische Effizienz vorliegen. Ohne eine gesamtheitliche Systembetrachtung des 
Abfallmanagements besteht die Gefahr, dass durch ineffiziente und kostenintensive Massnahmen kein 
ökologisch und wirtschaftlich optimaler Gesamtsystemzustand angepeilt wird.

5.3 Bedeutung des thermischen Aufschlusses

Der Abfall besteht aus organischen, mineralischen und metallischen Materialien. Mit der Verbrennung 
des Abfalls verfolgt man das Ziel der Volumen- und Massenreduktion. Daher ist in unserem Bewusst-
sein die Meinung, dass der Abfall komplett verbrennt, immer noch tief verankert. Unabhängig von der 
Tatsache, dass heute noch rund 25 % des Abfalls als Reststoffe anfallen und deponiert werden müssen, 
wurde die energetische Verwertung der Abfalls mit grosser Priorität erfolgreich weiter ent wickelt. Der 
Begriff des Kehrichtheizkraftwerkes (KHKW) oder der Slogan „waste to energy“ trägt der Tatsache 
Rechnung, dass heute die Energie im Abfall in der Regel effizient genutzt wird und in Wärme- und 
elektrische Energie umgeformt wird.

Dank dem steigenden Ressourcenbewusstsein und der Tatsache, dass der Vorrat an Deponievolumen 
in der Schweiz beschränkt ist und jede Deponie ein belasteter Standort für die nächsten Generationen 
darstellt, verlagerte sich der Fokus in den letzten fünf Jahren in Richtung des Schliessens der Stoff-
kreisläufe.

hoch

tief
3

Zeit

Veränderung der Abfallzusammensetzung

Fazit:

In einem Abfallmanagementsystem muss die ökologische Leistungsfähigkeit seiner einzelnen Behand-
lungsverfahren bzw. Recyclingströme im Detail bekannt sein und deren Einfluss auf das Gesamtsystem 
hinsichtlich der Ziele im Umweltschutz, der Ressourcenschonung und der Öko- und Energieeffizienz 
periodisch hinterfragt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass das Gesamtsystem nicht ökologisch und 
wirtschaftlich weiter optimiert wird.
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Betrachtet man den Verbrennungsprozess des Abfalls aus einem etwas differenzierteren Blickwinkel, 
so erkennt man, dass das Feuer die organischen Bestandteile abbrennt und somit die mineralischen 
Bestandteile des Abfalls und die Metalle freilegt. Dieses thermische Aufschliessen der Metalle und 
Mineralien aus dem Abfall in Kombination mit der energetischen Nutzung der Energie im Abfall ist 
ein wichtiger Verfahrensschritt des Thermo-Recycling. Durch den thermischen Aufschluss des Abfalls 
lassen sich die Mineralien und Metalle effizient und mit guter Qualität aus der trockenen Schlacke 
zurückgewinnen, ohne dass dafür zusätzliche Energie aufgewendet werden muss. Die Nichteisenme-
talle (NE-Metalle) werden durch den thermischen Aufschluss kaum oxidiert, und die Tatsache, dass 
viele NE-Metalle bei der thermischen Behandlung zu kugeligen Gebilden schrumpfen, vereinfacht bzw. 
ermöglicht die Separation dieser NE-Metalle aus den Verbrennungsrückständen.

Die Annahme, dass dünne Al-Folien oder auch feinste Metallbeschichtungen in den Ofenlinien der 
Abfallverwertungsanlagen komplett oxidieren und somit als Rohstoff verloren gehen, erwies sich 
anhand der bisher durchgeführten Versuche und Messungen als falsch. Im Gegenteil, erst durch den 
thermischen Aufschluss ist man heute in der Lage, auch feinste NE-Metalle mit einem Durchmesser 
von > 0.1 mm effizient und effektiv aus der trockenen Schlacke zu separieren. 

Das zeigt ganz klar die Bedeutung und die Effizienz 
des Thermo-Recycling: In nur einem Prozessschritt 
können so die Rohstoffe, in Kombination mit effi-
zienten Rauchgas reinigungsanlagen, ohne zusätz-
liche Emissionen und unter Maximierung der Ener-
gienutzung aus den Abfällen zurück gewonnen 
werden.

Mikroskopbild kugeliger NE-Metalle < 0.7 mm 
nach dem thermischen Aufschluss

Fazit:

Der thermische Aufschluss der Metalle und Mineralien in Kombination mit der energetischen Nutzung 
der Energie im Abfall ist ein wichtiger Verfahrensschritt des Thermo-Recycling. Die Nichteisenme-
talle (NE-Metalle) werden durch den thermischen Aufschluss kaum oxidiert, und viele NE-Metalle 
schrumpfen bei der thermischen Behandlung zu kugeligen Gebilden. Diese physikalisch-chemische 
Eigenschaft ermöglicht und vereinfacht deren Separation.
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5.4 Thermo-Recycling im Vergleich zur mechanischen Aufbereitung

Die mechanische Aufbereitung von Recyclingströmen (Verbundwerkstoffe, RESH etc.), aber auch von 
Abfällen (MBA = mechanisch-biologische Abfallaufbereitung), ist heute die meist angewandte Methode, 
um einen Teil der Rohstoffe (insbesondere die Metalle und Plastikfraktionen) aus den Abfällen zurück-
zugewinnen. Neben dem grossen Bedarf an Energie in den Schredder- und Sortieranlagen sind die 
hygienischen Rahmenbedingungen und die Staubbelastung in diesen offenen Systemen als kritisch 
zu bezeichnen. Verfahrenstechnisch hat die mechanische Aufbereitung den grossen Nachteil, dass 
mit den Abfällen auch der Rohstoff zerkleinert wird und die Abtrennung des organischen Materials nur 
ungenügend ist. Es entstehen Stoffströme, die eine weitere Aufbereitung erforderlich machen. Zum Teil 
müssen diese sogar thermisch behandelt werden.

Aufgrund der niedrigeren Aufbereitungskosten, der höheren Effizienz, der besseren Materialqualität 
und der kleineren Arbeitsplatzbelastung wird sich das Thermo-Recycling v.a. für heterogene, brenn-
bare Abfallgemische und für komplexe Verbundwerkstoffe, wie z.B. RESH, aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen durchsetzen und die mechanische Aufbereitung teilweise ersetzen.

5.5 Kosten von Abfallverwertungssystemen

Die Kosten für unsere verschiedenen Abfallverwertungssysteme (Recycling, thermische Verwertung, 
Deponierung) sind in modernen Gesellschaften über die letzten Jahrzehnte stark gestiegen, wobei 
der Umweltnutzen stark verbessert werden konnte. Das ökologische und ökonomische Optimum ist 
jedoch nicht für alle Entsorgungswege abschliessend beurteilt worden. Ohne Detailkenntnisse über 
die Prozesse und das Gesamtsystem besteht die Gefahr, dass weitere vermeintliche Verbesserungen 
weder einen ökologischen noch einen ökonomischen Mehrwert generieren, sondern die Gesamtbilanz 
sogar negativ beeinflusst wird.

Fazit:

Mit dem Thermo-Recyclings können bei geringeren Kosten der Abfallwirtschaft wesentlich grössere 
Rohstoffmengen aus dem Abfall zurück gewonnen werden. Dadurch werden auch die Auswirkungen des 
menschlichen Rohstoffbedarfs und der Abfallentsorgung auf die Umwelt deutlich zu reduziert.

In Ländern, in welchen der Abfall bis heute fast ausschliesslich deponiert wird, bietet das Thermo- 
Recycling ein kostengünstiges, enormes Energie- und Rohstoffpotential, verbunden mit einer noch 
bedeutenderen Entlastung der Umwelt.

Metallschicht	
3x2x0.02mm	

2.3mg	 Tr
äg
er
	

mechanische	
Verkleinerung	

80	Partikel	à	0.029	mg	Metall		
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Energie	
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Mechanische Aufbereitung /  
Thermische Aufbereitung 
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6. Der Trockenschlackenaustrag

6.1 Vergleich der Austragstechnik

Ein wichtiger Entwicklungsschritt für das Thermo-Recycling war die Prozessumstellung nach dem ther-
mischen Aufschluss. Die ursprünglich nass ausgetragene Schlacke wird heute trocken aus dem Ofen 
ausgetragen. Dadurch wird vermieden, dass beim Eintauchen der Schlacke in das Wasserbad des 
Nassentschlackers verschiedene irreversible chemische Reaktionen ablaufen, welche eine effiziente 
Schlackenaufbereitung verunmöglichen. Im Folgenden soll auf Basis des heutigen Wissenstandes auf 
die wichtigsten Unterschiede der beiden Schlackenaustragsverfahren eingegangen werden.

6.1.1 Abkühlung der Schlacke

Beim Nassaustrag fällt die Schlacke nach der Schlackenwalze direkt in das Wasserbad des Entschla-
ckers. Die Schlacke wird dadurch schockartig abgekühlt. Sämtliche noch ablaufende Nachverbren-
nungsprozesse werden gestoppt. Im Gegensatz dazu wird die Schlacke beim Trockenaustrag sehr 
langsam mit Tertiärluft abgekühlt. Nachverbrennungsprozesse werden durch Tertiärluft beschleunigt, 

Nassentschlacker (© Schema Martin GmbH, München)

M M

M

M
M

MT

OL 2

Stadtwasser

Absaugung 

Höhenbegrenzung 
Eintritt Höhenbegrenzung 

Austritt
Klappe

Servicetüre

Haube
P

M

T

Band 

Sammelrinne

Sprinkler

Sprinkler

Schlackenwalze

Schubsender

Vorlagesilo

Fe Abscheider 1

Fe

Tertiärluft
Tertiärluft

Trockenentschlacker



18

Der Trockenschlackenaustrag

ZAR Technischer Statusbericht  Oktober 2011

was einen signifikant tieferen organischen Restgehalt in der Schlacke zur Folge hat. Wie weit das 
unterschiedliche Abkühlverhalten für die amorph-kristalline Struktur der Schlacke, die Oberflächen-
reaktionen sowie die Partikelgrössenverteilung der Schlacke entscheidend ist, wurde noch nicht 
im Detail untersucht. Man muss jedoch davon ausgehen, dass das Abkühlverhalten einen nicht zu 
vernachlässigenden Einfluss auf die Qualität der Schlacke hat.

6.1.2 Nasschemische Reaktionen

Beim Eintauchen der heissen, sehr heterogenen Schlacke in das Wasserbad des Nassentschlackers 
laufen eine Vielzahl von chemischen Reaktionen ab. Neben den chemischen Reaktionen im minera-
lischen Material werden die Metalle im sauren Schlackenwasser sofort oxidiert. Bekannt ist die starke 
Wasserstoffbildung, hauptsächlich verursacht durch die Oxidation des Aluminiums. Die sehr feinen 
in der Schlacke vorliegenden Aluminiumteile haben zusammen eine grosse Oberfläche und somit 
ein hohes Reaktionspotential. Um Wasserstoffexplosionen vorzubeugen, werden die entstehenden 
Brüdendämpfe mit einem Ventilator abgezogen und oft direkt der Sekundärluft beigegeben. Die Oxida-
tion führt weiter zu Metallverlusten und zu einer Verschlechterung der Qualität der zurückgewonnenen 
Metalle. Die chemischen Reaktionen im mineralischen Material führen ähnlich wie beim Zement zu 
Abbindereaktionen und Verklumpungen. Diese hochviskose mineralische Masse klebt dann an den 
Metallen oder schliesst die feinen Metalle komplett ein. 

Beim Trockenaustrag finden all diese nasschemischen Reaktionen nicht statt. Daher werden die 
Eigenschaften der Schlacke massgebend durch die Art des Austrages bestimmt. Die Auswirkungen 
auf die nachfolgenden Prozesse, wie Schlackenaufbereitung und Mineral- und Metallveredelung sind 
entscheidend. Gemäss heutigem Wissen ist man überzeugt, dass nur mit trocken ausgetragener 
Schlacke das Potential besteht, den Stoffkreislauf mittelfristig zu schliessen und somit die Anforde-
rungen des Abfallleitbildes von 1986 zu erfüllen.

6.2 Vergleich der Schlackenqualität
Mit dem Trockenschlackenaustrag verfolgt man das Ziel, neben der Rückgewinnung von Wertstoffen 
die Qualität der zur Zeit nicht verwertbaren Schlacke nachhaltig zu verbessern. Der direkte Vergleich 
der Schlackenqualität zwischen nass und trocken ausgetragener Schlacke zeigt auch deutliche Unter-
schiede in der Schlackenqualität.

TOC: Der TOC (total organic carbon) beschreibt den Anteil von organischem Kohlenstoff in 
der Schlacke. Der TOC ist einer der wichtigsten Schlüsselkennzahlen bezüglich der Depo-
nierungsqualität der Schlacke. Er ist aber auch eine Qualitätszahl für den Verbrennungspro-
zess. Ein hoher TOC sagt aus, dass die Energie im Abfall nur ungenügend genutzt wurde.  
Durch die Tatsache, dass beim Trockenaustrag der Nachverbrennungsprozess nicht unterbrochen 
wird, ist eine gewisse Nachverbrennung noch möglich, was den organischen Anteil in der Schlacke 
wesentlich reduziert. Viele der nass ausgetragenen Schlacken haben einen organischen Anteil (TOC) 
von über 1.5 %. Heute geht man davon aus, dass bei einem optimalen Verbrennungsprozess der TOC 
für nass ausgetragene Schlacke nicht unter 0.75 % reduziert werden kann. Bei Trockenschlacke errei-
chen wir heute bereits TOC-Werte von unter 0.3 %. Bei TOC-Werten < 0.5 % gehen Fachleute davon 
aus, dass die DOC (dissolved organic carbon) Emissionen für die Deponie nicht mehr relevant sind.

Eluatverhalten:	Eluatwerte beschreiben das Auslaugeverhalten von Schwermetallen aus der Schlacke. 
Die Eluatwerte sind daher für die Beurteilung der Deponierbarkeit von Schlacken entscheidend. In 
unzähligen Messungen wurde nachgewiesen, dass das Eluatverhalten der Trockenschlacke um ein 
Vielfaches besser ist als bei der Nassschlacke. Ob das bessere Eluatverhalten auf die unterschiedliche 
Abkühlung oder auf unterschiedliche Oberflächeoxidationsprozesse zurückzuführen ist, ist nicht im 
Detail bekannt.



19

Der Trockenschlackenaustrag

Oktober 2011 ZAR Technischer Statusbericht

Geruch: Im Gegensatz zur Nassschlacke, welche zum Teil stark nach Ammoniak riecht, ist die Trocken-
schlacke geruchlos, solange diese nicht mit Wasser in Kontakt kommt.

Schüttgut: Bei der Trockenschlacke spricht man von einem Schüttgut, das für alle mechanischen Aufbe-
reitungsschritte bestens geeignet ist. Die Nassschlacke ist im Gegensatz kein Schüttgut, sondern kann 
eher mit eine hochviskosen Masse verglichen werden, so dass die mechanische Aufbereitung sehr 
aufwendig und wenig effizient ist.

Staubemissionen: Schon bei kleinsten Bewegungen emittiert die Trockenschlacke Stäube. Das ist 
unbestritten ein Nachteil. Der Umgang mit Trockenschlacke erfordert deshalb geschlossene Systeme.

Zusammenfassung

Nassaustrag Trockenaustrag
Abkühlung schnell langsam

Nasschemische Reaktion ja nein

Metallverlust durch Oxidation ja nein

TOC [%] > 0.75 < 0.3

Eluatverhalten -- ++ (besser)

Geruch mässig neutral

Schüttgut nein ja

Tendenz zu Staubemission klein gross

6.3 Bilanzen

6.3.1 Wasserbilanz

Wasserverbrauch des Nassentschlackers: Der Wasserverbrauch liegt durchschnittlich zwischen 
70 - 100 l pro Tonne Abfall. Für die weitere Betrachtung gehen wir von 70 l pro Tonne Abfall aus, also 
einem für den Nassentschlacker günstigen Wert. Von diesen 70 l Wasser werden rund 44 l Wasser 
mit der Schlacke und ca. 26 l über den Rauchgasweg ausgetragen. Dieser Wasserverbrauch führt zu 
einer markanten Schlackengewichtserhöhung und einer zusätzlichen Wasserdampfmenge von rund 
32 Nm3/h und Tonne Abfall.

Gewichtserhöhung der Schlacke: Der höhere Wassergehalt führt zu einem rund 20 % grösseren Logis-
tikaufwand, d.h. mit trocken ausgetragener Schlacke kann jeder 5. Transport zur Deponie vermieden 
werden. Allein im Kanton Zürich könnten durch die Umstellung auf Trockenaustrag über 1‘600 Trans-
porte pro Jahr eingespart werden.

Wasserdampf: Der durch die Abkühlung der Schlacke produzierte Wasserdampf belastet die Verbren-
nung unnötig (zusätzliches Rauchgasvolumen). Dazu kommt, dass die benötigte Verdampfungs-
energie sowie die Energie für die Erwärmung des Wasserdampfes auf die Rauchgastemperatur dem 
Abfall entzogen werden und daher nicht mehr zur Energiegewinnung zur Verfügung stehen (siehe 
auch 6.3.4). Der ähnliche Effekt würde erreicht werden, wenn man den Wassergehalt des Abfalls um 
2.6 % erhöhen würde.

Wassergehaltsmessung der Rohgase: Vergleicht man die Linien mit Trockenaustrag mit der Linie 
mit Nassaustrag, so stellt man fest, dass der Wassergehalt im Rohgas an der Linie mit Nassaustrag 
signifikant grösser ist. Das ist wiederum ein Beweis dafür, dass Schlackenwasser verdampft und die 
Rohgasmenge erhöht wird.
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Zusammenfassung
Nassaustrag Trockenaustrag

Wasserverbrauch [m3/tAbfall] 0.07 0.0

Wassergehalt in der Schlacke [%] 22 0.0

Mehrtransporte KVA [Gewichts-%] 4.0 0.0

6.3.2 Luftbilanz

Beim Trockenaustrag wird pro Tonne Abfall rund 300 Nm3/h Tertiärluft eingesetzt, um die Schlacke 
abzukühlen. Die Tertiärluft wird dabei erwärmt und der Verbrennung zugeführt, wo diese aktiv am 
Verbrennungsprozess teilnehmen kann. Die Verbrennungsluftbilanz selbst wird dadurch nicht beein-
flusst, da die Feuerleistungsregelung die Tertiärluftmenge ausgleicht, d.h. die Rauchgasmenge wird 
durch die Tertiärluftmenge nicht erhöht. Beim Nassaustrag gilt es, die Brüdenabsaugluft zu berücksich-
tigen, welche je nach Auslegung pro Tonne Abfall etwa 200 Nm3/h beträgt. Die Brüdenabluft wird in der 
Regel der Sekundärluft zugegeben, wobei der darin enthaltene Wasserdampf keinen aktiven Beitrag 
zum Verbrennungsprozess leistet und so die Rauchgasmenge unnötig erhöht.

6.3.3 Energiebilanz

Die Systemgrenze für die Energiebilanz ist der Schlackenaustrag. Es wird unterschieden zwischen 
dem elektrischen Verbrauch für Austrag und den Energieverlusten in Form von Wärmeenergie.

Elektrischer Verbrauch durch den Austrag: Gemäss Aussagen der Firma Martin GmbH verbraucht der 
Stösselentschlacker ca. 0.3 kWh/tAbfall. Der durchschnittliche gemessene elektrische Verbrauch des in 
der KEZO installierten Trockenaustrages beträgt ca. 0.6 kWh/tAbfall.

Wärmeverluste: Der Wärmeverbrauch setzt sich durch die Wasseraufwärmung im Entschlacker 
(3 kWh/tAbfall), der teilweisen Verdampfung des Schlackenwassers (17 kWh/tAbfall) und der zugehörigen 
Wasserdampferhitzung (2 kwh/tAbfall) zusammen. Total wird dadurch 22 kWh Wärmeenergie pro Tonne 
Abfall nicht verwertet. Eine weitere Erhöhung des Wasserverbrauchs im Entschlacker führt zu einem 
noch höheren Wärmeenergieverlust. Da die Trockenschlacke nach dem Austrag etwa die gleiche 
Temperatur wie die Nassschlacke hat, ist die Energierückführung im gleichen Bereich wie der Energie-
verlust beim Nassentschlacker.

Elektrischer Mehrverbrauch des Saugzugventilators: Der durchschnittliche Mehrverbrauch verursacht 
durch den Wasserdampf liegt etwa bei 0.4 % was ca. 0.1 kWh/tAbfall entspricht. Bei einer nassen Rauch-
gasreinigung ist der zusätzliche Wasserdampf für den Wäscher-, den Saugzug sowie für den DENOX-
Ventilator nicht mehr relevant. Bei einer trockenen Rauchgasreinigung müsste der zusätzliche Wasser-
dampf jedoch berücksichtigt werden.

TOC: Durch die Nachverbrennung im Trockenaustrag wird der organische Anteil in der Schlacke redu-
ziert, und die dadurch gewonnen Energie wird zurück in den Ofen geführt. Bei einer Reduktion des 
organischen Anteils durch die Nachverbrennung in der Schlacke von 1 %, einem Schlackenanteil von 
22 % und einem mittleren Heizwert von 3.5 MWh/t ergibt sich eine Energiemenge von 8 kWh/tAbfall , 
welche dem System zugeführt wird.

Energieeinsparung:	Bei einem elektrischen Wirkungsgrad von 25 % erfolgt nach der Umrechnung 
der Wärmeenergie in elektrische Energie, dass der Trockenaustrag etwa 7.8 kWhelek./tAbfall weniger 
verbraucht. Bei einer Ofenlinie mit einer Jahresleistung von 100‘000 t Abfall entspricht das einer Ener-
gieeinsparung von 780 MWh pro Jahr.
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Zusammenfassung

Pro Tonne Abfall Nassaustrag Trockenaustrag
Energieverbrauch Austrag [kWelektr.] 0.3 (netto) 0.6

Energieverbrauch durch Schlackenwassererwärmung [kWhWärme] 3 0.0

Energieverbrauch durch Schlackenwasserverdampfung [kWhWärme] 17 0.0

Energieverbrauch durch Wasserdampferhitzung [kWhWärme] 2 0

Energieverlust durch schlechten Ausbrand (TOC) [kWhwärme] 8 0

Total Wärmeverlust	[kWhwärme] 30

Energieverbrauch	total	umgerechnet	[kWhelektr.] 7.8 0.6

6.4 Bedeutung der NE-Metalle

In den letzten drei Jahren fokussierte man sich auf die Aufbereitung der Schlackenfraktion „Fein-
schlacke“ (0.7 –  5.0 mm). Die Aufbereitung anderer Fraktionen (Grobschlacke, Feinstschlacke und 
Schlackenstaub) wurden noch nicht im Detail untersucht. Die Vermarktung der NE-Metalle aus der 
Feinschlacke hat bereits heute grossen Erfolg. Nach zahlreichen Optimierungsmassnahmen können 
die wichtigsten Erkenntnisse und Qualitätskriterien bezüglich der Aufbereitung und der zurückgewon-
nenen Metalle wie folgt zusammengefasst werden:

6.4.1 Mineralischer Anteil in den NE-Metallen

Aus ökologisch und ökonomischen Gründen muss der Anteil an Mineralien im NE-Metall minimal sein. 
Mineralien im NE-Metall werden deshalb als Störstoffe definiert. Die weiterverarbeitende Industrie hat 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit diesen Störstoffen umzugehen. 

Möglichkeit 1:

Das NE-Metall wird nochmals aufbereitet, d.h. getrocknet, mechanisch fraktioniert, gereinigt und 
über Wirbelstromabscheider angereichert, bevor es in ein Schmelzwerk gebracht werden kann. 
Dieser Prozess ist mit viel Logistik, Energie- und Anlagenaufwand verbunden. Ausserdem darf nicht 
vergessen werden, dass bei jedem Aufbereitungsschritt ein Teil der Metalle verloren geht.  
In einem Grossversuch mit einer angelieferten NE-Fraktion der Partikelgrösse 0.7 - 5.0 mm auf der 
Feinschlackenaufbereitungsanlage der KEZO wurde ein mineralischer Anteil von 48 % gemessen. 
Um die NE-Metallverluste in der mineralischen Fraktion zu bestimmen, wurde diese einem zweiten 
Aufbereitungsdurchgang zugeführt. Bezogen auf den verarbeiteten mineralischen Anteil konnten noch-
mals 4.1 % NE-Metalle separiert werden. Diese NE-Metalle gehen üblicherweise bei der Aufbereitung 
verloren, da auf einen zweiten Durchgang in der Regel bei der NE-Aufbereitung verzichtet wird.

Fazit:

Der Trockenaustrag von Schlacke verursacht im Gegensatz zum Nassaustrag einen geringeren Wasser- 
und Energieverbrauch und auch der Logistikaufwand für den Schlackentransport sinkt signifikant.

Der Vergleich der Luftbilanzen der beiden Austragsvarianten weist, abgesehen von der Brüdenluft, keine 
signifikanten Unterschiede auf.
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Möglichkeit 2: 

Oft gehen die FE- und NE-Metalle direkt mit den Störstoffen in das Schmelzwerk, d.h. die Störstoffe 
werden mit viel Energie auf die Schmelztemperatur der Metalle erhitzt, als Schlacke abgeschöpft und 
wieder abgekühlt. Auch hier ist der energetische und logistische Aufwand sehr gross. Zudem besteht 
die Gefahr, dass ein Teil der NE-Metalle über die Schlacke verloren geht.

6.4.2 Anreicherung der Metalle

Für den wirtschaftlichen Erfolg des Aufbereitungsprozesses ist es entscheidend, dass die verschie-
denen NE-Metalle in den einzelnen Fraktionen angereichert werden können. 

Herauslaufen der flüssigen Ofenschlacke aus dem Schmelzofen Sekundärkies EOS  
(© Foto Stahl Gerlafingen)

Trenntisch zur Abtrennung von Aluminium aus den NE-Metallen
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Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage muss sich mit den folgenden Fragestellungen auseinander-
setzen:

Gibt es Grössenfraktionen, in denen gewisse Metallfraktionen angereichert sind? So kann man zum 
Beispiel davon ausgehen, dass die Edelmetalle im Fein- und/oder Feinstanteil gefunden werden.

Gibt es Metallfraktionen, die effizient und kostengünstig separiert werden können? Aluminium kann 
beispielsweise als Hauptanteil in den NE-Metallen relativ effizient und kostengünstig mit Trenntischen 
separiert werden. Gehen wir davon aus, dass der Aluminiumanteil in den NE-Metallen über 50 % ist, 
so kann durch die Separation des Aluminiums eine Verdoppelung der Metallanteile in der anderen 
Fraktion, sprich NE-Edelfraktion erzielt werden. Die Grafiken zeigen die Anreicherung von Gold bzw. 
Kupfer in den aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten: Feinschlacke nach Siebung, NE-Metalle nach 
Wirbelstromabscheider, NE-Edelmetalle nach Trenntischen. Dies im Vergleich zu abbauwürdigem Erz.

6.4.3 Partikelgrössenverteilung der NE-Metalle

Wird bei der Bestimmung der Partikelgrössenverteilung der NE-Metalle festgestellt, dass gewisse 
Grössen prozentual sehr stark sind oder sogar fehlen, muss die Aufbereitung überarbeitet werden. Bei 
vielen Versuchen mit NE-Metallen von Fremdlieferanten konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass 
die Fraktionen kleiner 2 mm fast immer fehlten. 

6.4.4 Elementaranalyse der NE-Metalle

Die Elementaranalyse der NE-Metalle gibt entscheidende Hinweise zur Qualität der Aufbereitung, 
auch wenn diese aufgrund der schwierigen Probenahme und der kleinen Analysenmenge nicht immer 
ganze genaue Angaben liefert. Fehlt zum Beispiel der Zinkanteil in den NE-Metallen, kann aufgrund 
der ähnlicher physikalischer Eigenschaften davon ausgegangen werden, dass auch die feinen Gold-
partikel fehlen bzw. dass die Aufbereitung verbessert werden muss.

Auf der Basis vieler Analysen wissen wir heute, dass der Aluminiumanteil in den NE-Metallen 
(0.7 –  5.0 mm) ca. 70 %, der Kupferanteil ca. 15 % beträgt und sich die restlichen 15 % auf eine 
Vielzahl verschiedener Schwer- und Edelmetalle aufteilt. Bei der eingesetzten Wirbelstromtechnik 
zur Separation der NE-Metalle nützt man die sehr unterschiedlichen theoretischen Abstoss- bzw. 
Separa tionspotentiale der verschiedenen NE-Metalle. Die Abstossung ist bei Aluminium mit fast  
14‘000 m2/kg Ω am grössten. Bei Kupfer liegt die Abstossung bei rund 7000 m2/kg Ω; bei Gold bei etwa 
2000 m2/kg Ω und bei Bronze bei rund 1000 m2/kg Ω. Neben der Abstossung ist auch die Metallform 
von Bedeutung. Bei der Anwendung der 80-20-Regel bei der Aufbereitung von Feinschlacke wird man 
vor allem Aluminium im gröberen Partikelgrössenbereich separieren. Dadurch können durchaus bis 
zu 3 % NE-Metalle (vor allem Aluminium ohne mineralischen Anteil) aus der Feinschlacke gewonnen 
werden. Dieser relativ hohe Wert täuscht, finden wir doch in der Feinschlacke einen NE-Anteil von  
über 6 %.
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6.4.5 Die ökologische Komponente der NE-Metalle

Die Primärproduktion von NE-Metallen ist immer mit einer grossen Umweltbelastung verbunden. Erze 
mit tiefen Metallgehalten werden oft mit riesigem Aufwand tief in der Erde abgebaut, an die Erdober-
fläche transportiert, mit viel Energie fein gemahlen, um dann schliesslich nasschemisch, unter grosser 
Umweltbelastung, eluiert werden zu können. Gelingt es uns diese Metalle aus der Schlacke zu sepa-
rieren und in den Stoffkreislauf zurückzuführen, so wird die Umwelt stark entlastet, da Primärprodukti-
onsanteile substituiert werden können. Wichtig ist die Tatsache, dass die Gewinnung der unterschied-
lichen Metalle auch sehr unterschiedliche Belastungen für die Umwelt darstellen. Um die Umwelt 
um 7‘753‘000 Umweltbelastungspunkte (UBP) zu entlasten, muss z.B. 1‘000 kg Aluminium oder 
34 kg Kupfer, aber „nur“ gerade 100 g Gold aus der Schlacke recycelt werden.

Betrachtet man die CO2 äquivalente Emissionseinsparung beim Recycling von NE-Metallen, so können 
durch das Recycling von 1‘000 kg Aluminium, gegenüber der Primärproduktion, 12‘500 kg CO2 einge-
spart werden. Um die gleiche Menge CO2 einzusparen, müssen 3‘070 kg Kupfer oder 0.7 kg Gold 
recycelt werden.

Diese Beispiele belegen eindrücklich die ökologische Wichtigkeit des Urban Mining auch für sehr kleine 
Edelmetallmengen.

Zusammenfassung

Ersparnis von Aluminium [kg] Kupfer [kg] Gold [kg]
7‘753‘000 UBP 1‘000 34 0.1

12‘500 kg CO2. 1‘000 3‘070 0.7

Wirbelstrom Abscheider

Fazit:

Mit der Rückgewinnung von Edelmetallen, und sei es auch nur von kleinsten Mengen, kann die Umwelt-
belastung massiv reduziert werden.
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6.4.6 Die ökonomische Komponente der NE-Metalle

Die allgemein gültigen Marktgesetze machen auch beim Urban Mining keine Ausnahme. Es sind 
die in kleinen Mengen vor allem in der Fein- und Feinstschlacke vorkommenden Metalle, welche die 
höchsten Erträge generieren. Gehen wir davon aus, dass mit 1‘000 kg Aluminium ein bestimmter 
Ertrag erzielt wird, so braucht es nur gerade 260 kg Kupfer oder 37 g Gold, um den gleichen Ertrag zu 
erzielen. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass eine zukünftige Schlackenaufbereitung zum Ziel haben 
muss, sämtliche Metalle, und seien diese in einem noch so kleinen Anteil vorhanden, zu separieren, 
damit der Gesamtprozess wirtschaftlich tragbar wird.

Zusammenfassung

Basis von Aluminium [kg] Kupfer [kg] Gold [kg]
Gleicher Ertrag 1‘000 260 0.037

6.4.7 Die Verteilung der Metalle in der Schlacke

Obwohl wir heute genau wissen, welche und wie viel Metalle sich in der Feinschlacke (0.7 – 5.0 mm) 
befinden, ist eine Potentialabschätzung der Metalle in der Gesamtschlacke noch schwierig. Versuche 
belegen, dass auch in der Grobschlacke noch bedeutende Anteile von feinen Metallen vorhanden 
sind. Konkrete Aussagen dazu sind jedoch erst möglich, wenn sämtliche Fraktionen der Schlacke über 
einen längeren Zeitraum auf einer professionellen Grossanlage zur Schlackenaufbereitung aufbereitet 
wurden.

Das Gleiche gilt für die Feinstschlacke im Bereich von 0.1 – 0.7 mm. Man geht davon aus, dass sich 
aus dieser Fraktion neben Aluminium auch verschiedenste Edelmetalle separieren lassen. Genaue 
Angaben dazu können aber erst gemacht werden, wenn die geplante Grossanlage in Betrieb ist. Man 
stützt sich heute immer noch auf die Studie der KVA Thurgau. Das detaillierte Schlackenmonitoring12) 
für das Jahr 2007 zeigt, dass das ungenutzte Wertstoffpotential in der Schlacke vor allem im Fein- und 
Feinstanteil der Schlacke (Schlackensand) zu suchen ist. Man muss annehmen, dass diese Aussage 
insbesondere für die Edel- und seltenen Metalle zutreffen wird.

Wertstoffpotential im Fein- und Feinstanteil der Schlacke (Schlackensand)11)
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7. Die Trockenschlackenaufbereitung

Der nächste grosse Schritt zu einer nachhaltigen Abfall- und Ressourcennutzung ist die Entwicklung 
und Realisierung einer Grossanlage zur Aufbereitung sämtlicher Fraktionen der Trockenschlacke. 
Diese wird sich stark von einer Aufbereitungsanlage für nass ausgetragene Schlacke unterscheiden. 
Es ist nicht zu empfehlen, eine kombinierte Aufbereitungsanlage für Nass- und Trockenschlacke zu 
bauen. Die beiden Eingangsprodukte sind zu verschieden, um den harten Anforderungen an eine 
Produktionsanlage standhalten zu können. 

7.1 Anforderungen an die Schlackenaufbereitung

7.1.1 Produktionssicherheit

Aufgrund der Heterogenität der Schlacke, den vielen Metalldrähten einerseits und den grossen 
Stücken andererseits, sind die Anforderungen an einen störungsfreien und kontinuierlichen Betrieb 
anspruchsvoll. Eine aufwendige Triage ist daher unumgänglich. Störstoffe müssen bereits frühzeitig 
entfernt werden, um die Anlage nicht unnötig zu belasten. Die Anlage muss entsprechend aufgebaut 
sein, dass die verschiedenen Fraktionen auf getrennten Aufbereitungslinien, unabhängig aufbereitet 
werden können. Jede Linie ist mit einem Materialpuffer auszurüsten, damit kurzfristige Unterbrüche zu 
keinem Totalausfall der Gesamtanlage führen. Bis auf die Triage der Störstoffe erfolgt der Betrieb der 
Anlage kontinuierlich während 24 Stunden am Tag.

7.1.2 Produktequalität

Wie jede Produktionsanlage muss eine Schlackenaufbereitung eine gute und vor allem konstante 
Qualität der produzierten Produkte garantieren können. Die wichtigsten Qualitätskennzahlen sind:

• Metallischer Anteil in der mineralischen Fraktion

• Mineralischer Anteil in der Metallfraktion

• Maximale Anreicherung von einzelnen Metallen in den verschiedenen Fraktionen

Um die Qualität der Produkte garantieren zu können, ist eine einfache und schnelle Qualitätskont-
rolle auf der Anlage nötig. Die optische Qualitätskontrolle, d.h. das geschulte Auge des Anlagenver-
antwortlichen ist heute entscheidend für die Produktequalität. Anhand von Referenzmustern wird der 
mineralische Anteil in der Metallfraktion optisch beurteilt. Wird bei der Beurteilung einer Probemenge 
festgestellt, dass gewisse Metalle oder Metallformen fehlen, muss die Anlageeinstellung entsprechend 
angepasst werden. Diese qualitative Prüfmethode ist jedoch nur möglich, weil die Metalle aufgrund des 
Schlackentrockenaustrages sauber vorliegen. Mit nass ausgetragener Schlacke ist dies nicht möglich, 
da die Differenzierung zwischen Metallen und Mineralien schwierig ist. 

Trockenschlacke Nassschlacke
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Weiter können durch einfache Massenstrombestimmungen zuverlässige Aussagen zum Wirkungs-
grad der einzelnen Anlagenkomponenten gemacht werden. Abweichungen vom  Soll-Zustand werden 
so schnell detektiert und entsprechende Gegenmassnahmen können ergriffen werden.

Aussagekräftige Metallanalysen im Labor können zurzeit keine gemacht werden. Es ist jedoch eine 
der Zielsetzung des ZAR, entsprechende Probenahme- und Analysenverfahren zu entwickeln, welche 
eine schnelle und zuverlässige Aussage zu den verschiedenen Produkten zulässt.

7.1.3 Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad der Metallabtrennung wird mit dem Verhältnis der abgetrennten Metallfraktion zu 
den in der Schlacke elementar vorliegenden Metallen definiert.

Um die Separationsprozesse zu optimieren, v.a. auch in Hinblick auf die  selten vorkommenden Metalle, 
werden die Wirkungsgrade oft auf einzelne Metallarten herunter gebrochen. 

Bei einem Metallanteil in der Schlackenfraktion von 5 % und einem Wirkungsgrad der Metallabtren-
nung von 50 % bleiben 2.5 % der Metalle in der Schlacke zurück. Somit führt ein tiefer Wirkungsgrad zu 
grossem Ressourcenverlust und belastet ausserdem die mineralische Fraktion unnötig mit Metallen. 
Um dies zu verhindern, muss einen Wirkungsgrad der Metallabtrennung von über 95 % angestrebt 
werden. Das Einhalten von einem Wirkungsgrad von über 95 % ist wiederum nur bei hoher Produk-
tionssicherheit und kontinuierlichem Betrieb möglich.

7.1.4 Staubemissionen

Unabhängig von der Tatsache, dass die Trockenschlacke bei jedem Handling Staub emittiert, sind 
Anlagen generell so zu betreiben, dass kein Staub an die Umgebung abgegeben wird. Diese Forde-
rung soll nicht nur wegen den Sicherheitsanforderungen an einen Arbeitsplatz oder wegen ökologi-
schen Überlegungen eingehalten werden. Ein staubfreier Betrieb der Anlage ist ein Garant für eine 
hohe Produktionssicherheit und einen guten Wirkungsgrad.

7.1.5 Energieverbrauch

Der Energieverbrauch bei der Aufbereitung der Schlacke soll minimal sein. Energieintensive Verfahren 
wie Mahlen oder ballistische Abtrennung von Metallen mit Druckluft sollen nur dort eingesetzt werden, 
wo keine alternativen energieoptimierte Verfahren verfügbar sind. Der ökologische und wirtschaftliche 
Nutzen der energieintensiveren Verfahren ist in jedem Fall nachzuweisen.

 100

η = • abgetrennte Metalle
 (Total aller elementaren Metalle in der Schlacke ) 

Fazit:

Der Bau der Schlackenaufbereitungsanlage orientiert sich am zu verarbeitenden Produkt Trocken-
schlacke. Der Fokus liegt auf bestmöglicher Effizienz und Effektivität, um keine weiteren Abfälle zu 
produzieren.
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7.2 Verfahrenstechnik der Schlackenaufbereitung

Die Aufbereitungsanlage für trockene Schlacke 
wird sich konzeptionell auf bewährte verfah-
renstechnische Komponenten / Anlageteile 
abstützen. Sie wird sich aber in vielen Details, 
insbesondere wegen den unterschiedlichen 
Eigenschaften der Trockenschlacke, von beste-
henden Anlagen unterscheiden.

Die Schlacke wird in fünf Grössenfraktionen 
aufbereitet, damit die im vorigen Abschnitt 
genannten Anforderungen erfüllt werden 
können. Die Aufbereitung umfasst sowohl 
den spontanen Zerfall durch Handling und 
Umschlag, wie auch die kontrollierte mechani-
sche Zerkleinerung in Brechern. So durchläuft 
jedes Schlackenteilchen mehrere unterschied-
liche Aufbereitungsstufen, bis es entweder als 
Mineral oder als Metall die Anlage verlässt.

Die Anlage wird so konzipiert, dass innerhalb der 
verschiedenen Grössenfraktionen eine gewisse 
Flexibilität besteht, um die einzelnen Verarbei-
tungsstufen bezüglich des Durchsatzes optimal 
auszulasten.

Die Anlage wird in einem ersten Schritt so aufgebaut, dass diese bezüglich der Störstoffentfernung und 
der Metallseparation optimal arbeitet. Die Aufbereitung des mineralischen Anteils, der mehr als 85 % 
des Massenstroms ausmacht, wird in einem zweiten Schritt realisiert, muss aber bereits im Layout der 
Gesamtanlage integriert sein. Dies ist nicht ganz einfach, weil heute noch nicht bekannt ist, mit welchen 
Verfahren der mineralische Anteil aufbereitet werden muss, so dass dieser ebenfalls in den Stoffkreis-
lauf zurückgebracht werden kann.

Bis zur Inbetriebnahme der Schlackenaufbereitungsanlage werden in den zwei verfahrenstechnisch 
schwierigsten Aufbereitungsstufen 0.7 - 5.0 mm und 0.2 – 0.7 mm bereits mehrjährige Produktionser-
fahrungen zur Verfügung stehen, so dass die Umsetzung auf eine Grossanlage effizient erfolgen kann.

7.2.1 Grobschlackenaufbereitung (> 5 mm)

Bei der Grobschlackenaufbereitung kann man auf bewährte Verfahren setzen. Die Herausforderung ist 
es, die Anlage so aufzubauen, dass diese staubfrei, mit kleinstem spezifischem Energieverbrauch und 
mit maximaler Metallausbeute betrieben wird.

Verfahrensfliessbild der Gesamtanlage
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7.2.2 Feinschlackenaufbereitung (0.7 - 5.0 mm)

Die Feinschlackenaufbereitungsanlage der KEZO wurde im September 2008 in Betrieb genommen. 
Die Anlage wurde stetig optimiert und erfüllt heute die Anforderungen an die Produktionssicherheit, den 
Wirkungsgrad, den Energieverbrauch, die Staubemissionen und die Metallqualität.

Der einfache Aufbau und die bewährte Technologie, basierend auf statischem und dynamischem 
Magnetismus, sind der Garant für eine gute Ausbeute auch bei Dauerbetrieb der Anlage. In den letzen 
drei Jahren konnte mit dem Betrieb der Feinschlackenanlage und den unzähligen Optimierungen viel 
Know-how über die Verarbeitung von Trockenschlacke und die verschiedenen Technologien gesam-
melt werden.

Dieses Know-how kann auch auf die anderen Verarbeitungsstufen angewendet werden, wie es 
Versuche mit Feinstschlacke (0.2 – 0.7 mm) gezeigt haben.

Die Performancedaten der Feinschlackenaufbereitung sind beeindruckend. Bezogen auf die verarbei-
tete Schlacke 0.7 – 5.0 mm beträgt der NE-Anteil nur allein in dieser Fraktion mehr als 6 %. Bezogen 
auf die Gesamtschlackenmenge ist der Anteil dieser NE-Metalle (0.7 – 5.0 mm) fast 1 %. Dies ist umso 
erstaunlicher, da die Schlacke bei der Aufbereitung noch nicht gebrochen aufbereitet wird, d.h. kleine 
NE-Metalle, die sich noch in den grösseren Schlackenaggregaten befinden, werden nicht separiert und 
sind daher nicht in den 6 % enthalten.

Nach dem Bau der Schlackenaufbereitungsanlage für Grobschlacke werden diese Schlackenaggre-
gate gebrochen und die feinen Metallteile frei gelegt werden, so dass auch diese mit der Feinschla-
ckenaufbereitungsanlage separiert werden können. Damit sollte es möglich sein, den Anteil an sepa-
rierten elementaren Metallen der Grösse 0.7 – 5.0 mm nochmals signifikant zu steigern.

Zusammenfassung

Schlackenfraktion [mm] 0.7 - 5.0

Anteil an Schlackenmenge [%] 12

Wirkunsgrad der NE-Separation [%] > 95

Anteil NE-Metalle [%] > 6

Durchsatz [t/h] 1.8

Stromverbrauch [kWh] 8.8

Spezifischer Stromverbrauch pro Tonne Schlacke [kWh/t] 4.9

Spezifischer Stromverbrauch pro Tonne NE-Metalle [kWh/t] 110

7.2.3 Feinstschlackenaufbereitung (0.2 – 0.7 mm)

Die Anlage ist bereits im Detail konzipiert und wird im Frühjahr 2012 aufgebaut und in Betrieb 
genommen. Die Optimierungsphase dieser Anlage wird relativ kurz sein. Bereits im Vorfeld wurden 
zahlreiche Versuche beim potentiellen Lieferanten durchgeführt, und der Wirbelstromabscheider 
konnte so spezifiziert werden, dass dieser mit Feinstschlacke optimal arbeitet.
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7.2.4 Verfahrensschema der Fein-/Feinstschlackenaufbereitung

Die untenstehende Grafik zeigt die Aufbereitungsanlage für die verschiedenen Aufbereitungsfraktionen

Trennung 1: 0.7 - 5.0 mm Feinschlacke 

Trennung 2: 0.2 - 0.7 mm Feinstschlacke

Trennung 3:     0 - 0.2 mm Schlackenstaub

Das entscheidende Element der Anlage ist die kontinuierlich arbeitende Siebmaschine. Diese ist mit 
zwei Siebböden ausgestattet, um die Fraktionen zu trennen. Vorallem die Siebung der Feinstschla-
ckenfraktion < 0.2 mm ist eine Herausforderung bezüglich Durchsatz und Standzeit des Siebes.

Die nachgeschalteten Wirbelstromabscheider für die Fein- und Feinstschlacke arbeiten nach dem 
gleichen Prinzip. Wiederum braucht es aber für die Feinstschlacke spezielle Abstimmungen, will man 
einen hohen Wirkungsgrad und eine gute Materialreinheit erhalten. Die Aufbereitung des Schlacken-
staubes (< 0.2 mm) wird zu einem späteren Zeitpunkt untersucht. Sie muss jedoch im Konzept der 
Gesamtanlage bereits berücksichtig werden. 

Trennung	1	
0.7	-	5	mm

Trennung	2	
0.2	-	0.7	mm

Trennung	3	
0	-	0.2	mm

Abb.: Fein-/Feinstschlackenaufbereitung

Fazit:

Nur wenn die Grundprinzipien der Abtrennungstechnik konsequent umgesetzt werden, können die hohen 
Anforderungen an eine effiziente und effektive Schlackenaufbereitung erfüllt werden. Jeder anlage-
technische Kompromiss oder jedes Zugeständnis an das Eingangsprodukt, auch wenn dies momentan 
wirtschaftlich erscheint, wird langfristig nicht bestehen können.
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7.3 Entscheidende Rahmenbedingungen

Neben dem Kernprozess ist der ökologische und ökonomische Erfolg einer Schlackenaufbereitungs-
anlage hauptsächlich von der aufbereiteten Schlackenmenge und der Veredelungstiefe der separierten 
Rohstoffe abhängig.

7.3.1 Durchsatz der Schlackenaufbereitungsanlage

Damit eine Schlackenaufbereitung effizient und damit auch kostengünstig betrieben werden kann, 
sollte diese 100‘000 – 200‘000 t Schlacken pro Jahr verarbeiten können. Die optimale ökonomische 
Grösse wird aber nicht nur durch die Anlage definiert. Auch genügend grosse Absatzmengen von Wert-
stoffen sind entscheidend. Bei der durchschnittlichen KVA-Grösse in der Schweiz müssen sich daher 
mehrere Anlagen zusammenschliessen, um gemeinsam eine zentrale Schlackenaufbereitungsanlage 
betreiben zu können.

Die trocken ausgetragene Schlacke muss in der jeweiligen KVA staubfrei in einen geschlossenen 
Container verladen und in die zentrale Schlackenaufbereitung gebracht werden. Dort muss die 
Schlacke staubfrei entladen und kontinuierlich der Aufbereitungsanlage zugegeben werden. Neben 
der logistischen Herausforderung für die einzelnen Anlagen sind die optimalen Transportmittel (Bahn 
oder LKW) zu bestimmen. Zur Zeit werden verschiedene Systeme evaluiert, wie die Container einfach 
und betriebssicher mit Schlacke gefüllt bzw. entladen werden können. Die Container selbst werden als 
Zwischenlager genutzt.

Containerverlad der Trockenschlacke im KHKW Hagenholz, © Zeichnung Firma STAG AG
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7.3.2 Veredelung der NE-Fraktion

Mit der Veredelung der Rohstoffe strebt man eine bessere Wertschöpfung an. Das in der KEZO 
anfallende separierte NE-Metall wird seit fast zwei Jahren weiter aufbereitet. Mit den Trenntischen 
(Abb. Seite 22) lässt sich das Aluminium einfach aus der NE-Fraktion separieren.

Aufgrund der guten Aluminiumanreicherung von über 95 % kann die Aluminiumfraktion direkt und 
ohne weitere Aufbereitung in das Schmelzwerk geliefert werden. Dass das Aluminium direkt und ohne 
weiteren logistischen und energetischen Aufwand verarbeitet werden kann, ist ein wichtiger Beweis für 
die ökologische Effizienz des Thermo-Recycling.

Durch das Abtrennen des Aluminiums aus den NE-Metallen entsteht die NE-Edelfraktion, in welcher 
die wertvolleren Metalle wie Kupfer, Zink, Zinn, Blei, aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber mit 
mindestens einem Faktor 2 angereichert werden. Da jede weitere Anreicherung weitere nachgeschal-
tete, aufwendige Trennprozesse erfordert, wird das Potential der Anreicherung vor allem durch die 
Kosten und die Durchsatzmengen begrenzt. Die Trenntische in der KEZO sind momentan weniger 
als 8 Stunden pro Woche in Betrieb. Bei grösseren Mengen an NE-Metallen können diese natürlich 
auch 24 h/Tag betrieben werden. Für eine Schlackenaufbereitung mit einem jährlichen Durchsatz von 
200‘000 t wäre die bestehende Anlage bereits ausreichend dimensioniert.

Schwermetalle (Blei, Zink, Zinn, .....)

Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium,...) 
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70

Kupfer
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30
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Materialzusammensetzung in Gewichts-% der NE-Metalle 0.7 - 5 mm
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7.3.3 Veredelung der Eisenfraktion

Der Anteil des Eisens in der Schlacke ist mit rund 8 % sehr hoch, wertmässig aber wenig bedeutend. 
Das Eisen kann sehr einfach magnetisch aus der Schlacke abgetrennt werden. Für die direkte Lieferung 
in das Stahlschmelzwerk hat das Eisen zwei Qualitätsmängel, welche dessen Einsatz einschränken:

Der mineralische Anteil im Eisen ist zu hoch. Dies gilt vor allem für Eisen vom Nassschlackenaustrag. 
Aber auch beim Trockenschlackenaustrag findet man immer wieder Behälter aus Eisen, die zum Teil 
mit Schlacke gefüllt sind.

Der Kupferanteil im Eisen ist mit über 1 % zu hoch. Die Spezifikation des Schmelzwerkes für den 
Kupfergehalt liegt bei < 0.5 %. Das Kupfer stammt vor allem von Motorenwicklungen.

Bei diesen grossen Eisenfrachten drängt sich auch beim Eisen eine Veredelung auf, um die Rückfüh-
rung des Eisens in den Stoffkreislauf langfristig zu sichern.

7.4 Andere Ansätze

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom, aber der Verfahrenswechsel vom nassen Schlackenaus-
trag zum trockenen Schlackenaustrag ist eine entscheidende Richtungsänderung. Daher ist die oft 
gestellte Frage legitim, ob die Vorteile des Trockenschlackenaustrags den Verfahrenswechsel recht-
fertigen. Einige Argumente finden sich bereits in den vorangehenden Kapiteln. Ausschlaggebend ist 
aber neben dem Vergleich der Verfahren vorallem der Vergleich der Endprodukte und deren Potential.

7.4.1 Wirkungsgrad der NE-Metallabtrennung aus getrockneter Nassschlacke

Viele Schlackenaufbereiter versuchen heute, den Wirkungsgrad der Metallabtrennung zu verbessern, 
indem der Wassergehalt der Schlacke durch mehrmaliges Umschichten reduziert wird, oder aber 
indem die Schlacke mit Energie getrocknet wird.

In einem aufwendigen Versuch wurde unaufbereitete Nassschlacke der Fraktion < 11 mm getrocknet, 
welche vorher drei Monate gelagert wurde. Nach der Trocknung wurde die Schlackenfraktion < 5  mm 
abgesiebt und auf der Feinschlackenaufbereitunganlage (siehe Kapitel 7.2.2) aufbereitet. Der Vergleich 
der NE-Metalle aus der Nassschlacke mit den NE-Metallen aus der Trockenschlacke zeigt neben den 
optischen Unterschieden einen sehr grossen Unterschied in der Ausbeute.

Links: NE-Edelmetalle aus getrockneter Nassschlacke / Rechts: NE-Edelmetalle aus Trockenschlacke
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Können bei der Trockenschlacke im Schnitt über 6 % NE-Metalle separiert werden, waren es bei der 
nachträglich getrockneten Nassschlacke nur gerade 1.6 %. Unter der Annahme, dass in beiden Schla-
cken ursprünglich ähnlich viel NE-Metalle enthalten waren und der Wirkungsgrad der NE-Abtrennung 
bei der trockenen Feinschlacke bei 95 % liegt, entsprechen die 1.6 % der NE-Metalle aus der getrock-
neten Nassschlacke einem Wirkungsgrad von 25 %. Ein Wert, der Ergebnisse aus früheren Untersu-
chungen bestätigte.

Die Gründe für den signifikant tieferen Wirkungsgrad sind:

NE-Abbau durch die Lagerung: Aus der Literatur und auch aus eigenen Versuchen ist bekannt, dass 
rund 30 % der feinen NE-Metalle und von diesen vor allem das Aluminium oxidiert werden und so nicht 
mehr als elementares Metall zur Verfügung stehen.

Agglomerationen führen zu einer schlechteren NE-Abscheidung: Da sämtliche NE-Metalle mit einer 
mineralischen Schicht überzogen sind und zum Teil auch mineralische Agglomerate an diesen anhaften, 
sind diese NE-Metalle für die Abtrennung auf dem Wirbelstromabscheider weniger gut geeignet, was 
zu einem schlechteren Wirkungsgrad der NE-Abtrennung führt.

Kleine NE-Metalle befinden sich in der Schlacke > 5 mm: Man muss davon ausgehen, dass viele kleine 
NE-Metalle in der hochviskosen, groben Nassschlacke zurückgeblieben sind und damit auch nicht in 
der Fraktion < 5 mm zu finden sind. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Wirkungsgrad der NE-Abtrennung von feinen NE-Metallen bei 
einer nass ausgetragenen Schlacke, auch wenn diese aufwendig getrocknet wird, nicht wesentlich 
erhöht werden kann. Damit wird mit dem Trocknen der nass ausgetragenen Schlacke ein wesentlich 
kleineres Wertstoffpotential erschlossen, als dies mit der Trockenschlacke möglich ist. Weiter ist auch 
die Qualität der verschiedenen NE-Metalle aus der Nassschlacke wesentlich schlechter.

7.4.2 Mineralischer Anteil in den NE-Metallen

Ein grosses Problem bei den aus der Nassschlacke abgetrennten Metallen ist der hohe mineralische 
Anteil. Die hochviskose Schlackenmasse, bestehend aus Mineralien und Metallen, bindet beim Trock-
nungsvorgang ab, so dass viel mineralisches Material an den Metallteilen haften bleibt. Diese minerali-
schen Anbackungen werden dann mit den Metalle abgetrennt. Neben dem schlechteren Wirkungsgrad 
der Abtrennung gilt der mineralische 
Anteil als Störstoff in den Metallen. Die 
nachstehende Grafik zeigt den minera-
lischen Anteil in den NE-Metallen. Die 
Aufzeichnungen stammen von einer 
modernen Schlackenaufbereitung, die 
grosse Mengen an NE-Metallen aufbe-
reitet hat. Es fällt auf, dass der minera-
lische Anteil in der Feinfraktion grösser 
ist als in der Grobfraktion. In der Frak-
tion 2 – 8 mm beträgt der Anteil fast 50 
% mineralisches Material. Im Vergleich 
dazu ist der mineralische Anteil in der 
NE-Fraktion 0.7 – 5.0 mm vom Trocken-
schlackenaustrag weniger als 5 %.
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7.4.3 NE-Metalle aus der Nassschlacke

In einer weiteren Untersuchung wurde die Grössenverteilung der NE-Metalle aus einer Nassschlacken-
aufbereitungsanlage mit derjenigen aus Trockenschlacke verglichen. Nach dem Abtrennen der mine-
ralischen Fraktion wurden für beide Fraktionen die Korngrössenverteilung für die Fraktion 0.7 – 5.0 mm 
ermittelt.

Die Grafik zeigt, dass bei den NE-Metallen aus der Nassschlacke fast 70 % der NE-Metalle der Frak-
tion 3.1 – 5.0 mm angehören. Unterhalb 2 mm sind fast keine NE-Metalle mehr zu finden. Im Gegen-
satz dazu weisen die NE-Metalle aus der Trockenschlacke eine mehr oder weniger gleiche Mengen-
verteilung über das gesamte Kornspektrum auf. Diese Erkenntnis bestätigt, dass mit der heute noch 
verbreiteten Technik des Nassschlackenaustrags mit anschliessender mechanischer Aufbereitung die 
NE-Metalle kleiner als 2 mm verloren gehen. 
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Fazit:

In der Nassschlacke findet man fast keine NE-Metalle die kleiner als 2 mm sind. Gerade in dieser Frak-
tion ist der Anteil an wertvollen und umweltrelevanten Edelmetallen aber sehr gross. 

Dieses Ressourcen- und Ertragspotential kann am effizientesten über den Trockenaustrag mit anschlies-
sender Fein-/Feinstschlackenaufbereitung erschlossen werden. 
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8. Ausblick

Die schweizerischen Entsorgungssysteme sollen aus Abfall nur zwei Arten von Stoffklassen produ-
zieren: wiederverwertbare Stoffe und endlagerfähige Reststoffe. Mit Separatsammelsystemen und der 
thermischen Verwertung wird versucht, diese Ziele zu erreichen. Die Entwicklungen erfolgten in vielen 
verschiedenen Teilsystemen, wobei jedes Teilsystem für sich selbst optimiert wurde und die Schnitt-
stellen zu den nachfolgenden Prozessen vernachlässigt wurden. Dies ist wahrscheinlich der Grund 
dafür, dass auch nach 25 Jahren die Erreichung dieser Zielsetzungen immer noch aktuell ist.

Mit der Optimierung des gesamten Entsorgungssystems eröffnen sich neue Perspektiven. Der “open-
source“ – Ansatz der Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung (ZAR) hat das 
Potential Prozessgrenzen zu öffnen und zusammen mit den Prozessverantwortlichen Systeme zu 
entwickeln, welche die schweizerische Zielsetzungen für Entsorgungssysteme erfüllen können. 

Ziel des Thermo-Recycling ist es, die Menge der verwertbaren Stoffe aus der Schlacke und der Filte-
rasche stetig zu erhöhen. Bereits heute lassen sich dank dem Thermo-Recycling viele Metalle sehr 
effizient, sehr effektiv und in guter Qualität aus dem Abfall zurückgewinnen. Metalle, welche sonst im 
Materialkreislauf verloren gehen und durch Primärmetalle ersetzt werden müssen.

Der mineralische Anteil der Schlacke, rund 85 % des Massenstroms, endet aber, trotz stark verbes-
serter Qualität immer noch auf den Deponien. Dieser Zustand ist inakzeptabel, insbesondere da mit 
dem Trockenaustrag der Schlacke erstmals Voraussetzungen geschaffen wurden, welche die Chancen 
für eine zukünftige Verwertung des mineralischen Anteils aus der Schlacke als gut erscheinen lassen. 

Der ZAR wird sich in Zukunft vermehrt auf den mineralischen Anteil in der Schlacke fokussieren und 
wird mit Partnern aus Forschung und Industrie entsprechende Aufbereitungsverfahren entwickeln, 
welche auch eine nachhaltige Nutzung des mineralischen Anteils aus der Schlacke erlauben.

Fazit:

Die nachhaltige Nutzung des grossen mineralischen Anteils aus der Schlacke ist die nächste grosse 
Herausforderung.
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