
 

Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Ab-
lagerung der mineralischen Anteile zu 
reduzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer optimalen Kosten/Nutzeneffi zienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der 
Bezug zur Praxis, insbesondere die 
Umsetzung von Ergebnissen aus dem 
Labor oder Technikum in den Produkti-
onsmassstab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und 
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Ver-
fahrenstechnik des UMTEC der FH 
Rapperswil beschäftigt sich vor allem 
mit der mechanischen Aufbereitung 
von Primär- und Sekundärrohstoffen, 
vor allem von KVA-Schlacken. Die 
operativen Tätigkeiten der IGENASS, 
insbesondere die Geschäftsführung 
sowie die Forschung und Entwicklung 
der IGENASS, wird über das UMTEC 
abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Bessere Schlackenqualität: ERNAS-Vorversuch
Hintergrund
Die Kernidee des Projekts ERNAS besteht darin die Feinanteile aus der KVA-
Schlacke bereits im Schlackenschacht auszublasen, also bevor die noch trockene 
Schlacke in den Nassentschlacker fällt. Dies soll dadurch bewirkt werden, dass Gas 
nach dem Elektrofi lter in den Schlackenschacht rezirkuliert wird, wie in der Abb. 1 skizziert. 
Das sogenannte Rezigas soll dann den Feinanteil aus der Schlacke in den Ofen zurück-
blasen und bis in den Elektrofi lter mitreissen. Dieser Feinanteil wird zusammen mit der 
Filterasche zwecks Schwermetallentfrachtung sauber gewaschen. 
Eine trockene Entfernung der Feinschlacke führt, aufgrund ihres hohen Anteils an Schwer-
metallsalzen, zu einer Reduktion der Schwermetall-Eluatwerte der nass ausgetragenen 
Schlacke («Nassschlacke»). Ausserdem hat sich gezeigt, dass die Abbindeprozesse in 
der Nassschlacke weitgehend unterbunden werden können, wenn vor dem Austrag die 
Feinanteile entfernt werden. Dies führt zu höheren Metallrückgewinnungsgraden in der 
späteren Aufbereitung. 

Um die grundsätzliche Umsetzbarkeit dieser Idee abzuschätzen, wurden Vorversuche 
durchgeführt. Ziel der ERNAS-Vorversuche war es die in früheren «Tastversuchen» 
beobachteten positiven Effekte durch die Entfernung der Feinanteile aus der im 
Schlackenschacht herabfallenden Schlacke semiquantitativ zu erfassen. Dies betraf 
insbesondere eine Verbesserung der Schlackenqualität punkto eluierbaren Schwerme-
tallen. 
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Abbildung 1: Skizze der geplanten Abgasrückführung. Durch eine Einleitung des Rezigases in den Schlacken-
schacht, soll Feinschlacke in den Ofen zurückgeblasen und in den Elektrofi lter mitgerissen werden. Über die 
Schlackenschublade wurde während dem Vorversuch «Trockenschlacke» für die Analyse gezogen. 
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Versuchsdurchführung
Da eine Einleitung des Rezigases im Rahmen eines Versuchs 
sehr aufwändig gewesen wäre, wurde für die Vorversuche mit 
Falschluft gearbeitet (wie in den früheren Tastversuchen). Der 
Versuch wurde an der AVAG KVA-Thun durchgeführt. Um mög-
lichst viel Falschluft einzuziehen, wurde die Sekundärluftzufuhr 
während dem Wirkversuch manuell soweit heruntergefahren, dass 
ein Falschlufteintrag von rund 18 000 Nm³/h möglich wurde. Die 
Falschluft wurde durch zwei Stocherlöcher im Schlackenschacht, 
deren Abdeckungen entfernt wurden, eingezogen. Ausserdem 
wurde die Zykluszeit (Dauer der Vor- und Rückbewegung) des 
Rostes in der Ausbrandzone von 15 s auf 160 s erhöht, um am 
Rostabwurf einen weitgehend kontinuierlichen Schlackenabwurf 
zu bewirken. Durch die erhöhte Zykluszeit wurde die Wahrschein-
lichkeit verringert, dass Feinschlackenpartikel im Windschatten 
von Grobschlackenpartikeln in den Nassentschlacker mitgerissen 
werden. Während dem Wirkversuch wurden rund 40 t RESH 
(Shredderleichtfraktion) mitverbrannt. «Nullversuche» dienten 
zur Vergleichsmessung ohne Feinkornabscheidung. 

Die Versuchsdurchführung wurde in drei Phasen (In Abb. 2 und 
3 durch die roten Linien gekennzeichnet) gegliedert: 
• Vorlauf von 06:00 bis 07:30 ohne Falschluft
• Wirkversuch von 08:30 bis 17:00 mit Falschluft und RESH
• Nachlauf von 18:00 bis 23:00 ohne Falschluft

Auswertung
Mittels Siebanalyse wurde die in der «Schlackenschublade» 
(Abb. 1) gefasste Trockenschlacke punkto Korngrössenverteilung 
beurteilt. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass der Anteil < 1 mm dieser 
Schlacke während dem Wirkversuch rund 30 % tiefere Werte 
aufwies als vor respektive nach dem Wirkversuch. Vermutlich 
ein Beleg für den von uns beabsichtigten Effekt: Das Feinkorn 
wurde vom einziehenden Luftstrom als Flugasche mitgerissen.

Abb. 3 zeigt die Kupferkonzentrationen im neutralen wässrigen 
Eluat von Feststoffproben (Mittelwerte der Phasen Vorlauf, Wirk-
versuch, Nachlauf). Der unten dargestellte Satz Proben wurde aus 
der Schlackenschublade (Fraktion < 1 mm aus Trockenschlacke 
< 8 mm) gezogen. Der oben dargestellte Datensatz ist der Anteil 
< 2 mm aus Schlacke, die aus dem Nassentschlacker gezogen 
wurde («Nassschlacke»). Das zeitliche Profil der Kupfereluate

in der Nassschlacke war um etwa 2.5 Stunden zeitversetzt gegen-
über dem der Trockenschlacke, was etwa unseren Abschätzungen 
entsprach (Zeitdauer zum Austausch des im Nassentschlacker 
vorliegenden Materials und Wassers durch neu zufliessendes 
Material und Frischwasser). Die Kupfereluate lagen während dem 
Wirkversuch um 30-50 % tiefer als vor- bzw. nachher. 

Grundsätzlich würde man daraus schliessen, dass der Versuch 
recht zufriedenstellend geklappt hat. Allerdings besteht noch fol-
gende Unsicherheit. Die RESH-Zugabe sollte sich eigentlich über 
die Zeitdauer des Wirkversuchs und die gesamte «Nachlaufpha-
se» erstrecken. Leider wurde die Anweisung an den Kranfahrer 
«viel RESH» zu laden wörtlich genommen, sodass während des 
Wirkversuchs extrem viel RESH (ca. 20 %!) geladen wurde. Dies 
führte dazu, dass die bereitgestellte RESH-Menge am Ende des 
Wirkversuchs gerade aufgebraucht war und nicht mehr für die 
Nachlaufphase zur Verfügung stand. Während der Wirkversuchs-
phase wurden also zwei voneinander unabhängige Parameter 
variiert, nämlich erstens die einziehende Falschluftmenge und 
zweitens die RESH-Zugabe. Die Ergebnisse sind daher nicht 
völlig zweifelsfrei interpretierbar.

Fazit
Obwohl während dem Wirkversuch extrem viel RESH gefah-
ren wurde, waren die Kupfer-Eluate der ausgetragenen Schla-
cke besser als ohne RESH-Zugabe. Erfahrungsgemäss enthält 
RESH deutlich mehr oder wenigstens gleich viel eluatrelevante 
Kupferanteile wie der restliche Abfall. Durch den einziehenden 
Falschluftstrom wurden die eluatrelevanten Kupferanteile – wie 
beabsichtigt – vorwiegend in die Flugasche überführt. Dies be-
deutet, dass der Wirkversuch so gut funktioniert hat, dass selbst 
bei der extrem hohen zugegebenen RESH-Menge keine Ver-
schlechterung des Eluats stattfand (sondern sogar noch eine 
Verbesserung beobachtet wurde). 

Die Abscheidung der Feinschlacke mittels Windsichtung im 
Schlackenschacht und die damit verbundene Qualitätsver-
besserung der Nassschlacke sind anhand der durchgeführ-
ten Versuche bestätigt worden. Die Ergebnisse reichen jedoch 
noch nicht als definitive Entscheidungsgrundlage für einen Umbau 
der Anlage aus. Eine Verifizierung der Erkenntnisse durch weitere 
Vorversuche ist erforderlich.

Abbildung 3: Kupferkonzentration im Feinkorn der Primär- und Nassschlacke mit-
tels Cu-Schnelltest gemessen. Die zeitliche Trockenverschiebung der Kupferkon-
zentration in der Nassschlacke ist auf die Speicherwirkung des Nassentschlackers 
zurückzuführen. 

Abbildung 2: Anteil Schlacke < 1 mm in der Schlacke welche mittels Schlacken-
schublade gezogen wurde. Mit der gestrichelten Linie ist der Mittelwert über die 
jeweilige Versuchsdauer der Teilversuche dargestellt.


