
 

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

Verfahrensvergleich im Technikum: 
Trockenaustrag vs. simulierter Nassaustrag
Hintergrund
In Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen werden zwei verschiedene Systeme zum Schla-
ckenaustrag eingesetzt. Einerseits der Nassaustrag, bei dem die Verbrennungsrückstände 
nach der Rostfeuerung in ein Wasserbad fallen und anschliessend tropfnass ausgetragen 
werden. Andererseits der Trockenaustrag, bei dem die Verbrennungsrückstände an der 
Luft abkühlen und trocken ausgetragen werden. Erfahrungsgemäss sind die Ergebnisse 
der Metallrückgewinnung der trocken ausgetragenen Schlacke besser als die Ergebnisse 
nach dem Nassaustrag. Bislang ist jedoch unklar, um wie viel besser und in wieweit diese 
besseren Ergebnisse von der Art des Austrages, von der Kehrichtzusammensetzung oder 
von der Aufbereitungstechnologie abhängen.

Versuchsdurchführung
Für alle Versuche wurde als Grundmaterial trocken ausgetragene KVA-Schlacke < 8 mm 
verwendet. Drei Proben wurden mit verschiedenen Verfahren aufbereitet (TROCKEN, 
NASS, NASS+). Bei den Versuchen NASS und NASS+ wurde die trocken ausgetragene 
Schlacke mit ca. 18 % Wasser befeuchtet. Mit dieser «simulierten Nassschlacke» wurde 
sichergestellt, dass die unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren bei einer vergleichbaren 
Schlackenzusammensetzung durchgeführt wurden.
• TROCKEN: Trockenaufbereitung von trocken ausgetragener Schlacke (Zerkleinerung 

< 8 mm, Magnetabscheidung, Wirbelstromabscheidung).
• NASS: Trockenaufbereitung von «simulierter Nassschlacke» nach Ablagerung über 28 

Tage (Zerkleinerung < 8 mm, Magnetabscheidung, Wirbelstromabscheidung).
• NASS+: Aufbereitung von «simulierter Nassschlacke». Die trocken ausgetragene Schlacke 

wurde nass bei 2 mm abgesiebt. Der Anteil < 2 mm wurde direkt anschliessend mittels 
Nassdichtesortierung aufbereitet und der Anteil > 2 mm nach 28 Tagen feuchter Lage-
rung «konventionell» trocken aufbereitet (Zerkleinerung < 8 mm, Magnetabscheidung, 
Wirbelstromabscheidung).
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Abbildung 1: Zurückgewonnenes Aluminiumkonzentrat. Beim Aluminiumkonzentrat aus dem Verfahren NASS ist 
eine deutliche Korrosion von Aluminium und dessen Verbackung mit mineralischem Matrixmaterial zu erkennen. 
Derartige Verbackungen konnten durch das Verfahren NASS+ deutlich reduziert werden und sind im Verfahren 
TROCKEN fast gar nicht vorhanden.
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Ergebnisse und Auswertung
Zur Beurteilung der drei Verfahren wurden die Nichteisenme-
tallgehalte (NE) der Konzentrate und Rückstände ermittelt. Die 
NE-Fraktion wurde dazu in eine Fraktion NE-leicht (NEL) und 
eine Fraktion NE-schwer (NES) unterteilt. Der NE-Gesamtanteil 
(definiert als «blanke» NE-Metalle, also ohne Anhaftungen, und 
bezogen auf die Trockensubstanz TS) lag, gemittelt über die drei 
Versuche, bei 3.67 %. Dieser eher hohe NE-Metallgehalt steht ver-
mutlich in Zusammenhang mit den hohen RESH-Anteilen die zum 
Zeitpunkt der Probenahme in der beprobten KVA mitverbrannt 
wurden. Zum Vergleich der Verfahren wurden für jeden Versuch 
jeweils das NE-Ausbringen RC

+ und die «Konzentratqualität» CC
+ 

aus den Ergebnissen der Metallgehaltsanalyse berechnet und 
daraus die Trennerfolgskurve jedes Verfahrens interpoliert. Um 
die Verfahren miteinander zu vergleichen, wurde der NE-Gehalt 
des Konzentrates, die «Konzentratqualität», auf CC

+=70 % nor-
miert (Abbildung 2). Aus dieser Normierung ergaben sich dann 
folgende NE-Ausbringen: 
NASS=43.5 %, NASS+=61.3 % und TROCKEN=82.4 %.

Das NE-Ausbringen von nass ausgetragener Schlacke unter-
scheidet sich, gegenüber trocken ausgetragener Schlacke, vor 
allem in der Korngrössenfraktion < 8 mm. Metallstücke > 8 mm 
werden unabhängig von der Art des Austrages mit etwa gleichem 
Wirkungsgrad zurückgewonnen. Für unsere Betrachtung wurde 
angenommen, dass die Metallstücke > 8 mm in allen Verfahren 
zu 95 % zurückgewonnen werden.

Erfahrungsgemäss ist knapp die Hälfte des gesamten NE-Anteils 
in der Schlacke > 8 mm. Die Abbildung 3 zeigt das NE-Ausbringen 
bezogen auf die gesamte Schlacke (also Anteil < 8 mm gemäss 
unseren Versuchen und Anteil > 8 mm aus Erfahrungswerten).

Fazit
Die Ergebnisse der Rückgewinnung von NE-Metallen aus KVA-
Schlacke zeigen, dass in Bezug auf die gesamte Schlacke das 
NE-Ausbringen beim Verfahren NASS rund 20 % geringer war 
als beim Verfahren TROCKEN (Abbildung 3). Nach Abtrennung 
des Feinkorns < 2 mm vor der Lagerung der Nassschlacke wurde 
das Wertstoffausbringen in der Korngrössenfraktion < 8 mm deut-
lich gesteigert, wie im Verfahren NASS+ gezeigt wurde. Durch 
Abtrennen des Feinkorns < 2 mm entstanden bei der Lagerung 
der Schlacke weniger Verbackungen zwischen den Metallen und 
mineralischem Matrixmaterial, was die Effizienz der anschliessen-
den Trockenaufbereitung mittels Wirbelstromscheider deutlich 
steigerte. Das NE-Ausbringen des Verfahrens TROCKEN war nur 
noch um rund 11 % höher als beim Verfahren NASS+.

Um die Verfahren aus ökologischer Sicht miteinander zu ver-
gleichen, wird das NE-Massenausbringen mit den Umweltbelas-
tungspunkten UBP der zurückgewonnenen Metalle gewichtet. 
Durch die ökologische Betrachtung schrumpft der Unterschied 
zwischen den Verfahren weiter zusammen, denn das im NES 
vorliegende Kupfer wird punkto Umweltrelevanz etwa 5 mal so 
hoch gewichtet wie das im NEL angereicherte Aluminium. Da 
das NES-Ausbringen beim Verfahren NASS+ etwa dem NES-
Ausbringen des TROCKEN-Verfahrens entspricht, liegt der Unter-
schied zwischen diesen beiden Verfahren nur noch im geringeren 
Ausbringen des weniger umweltrelevanten NEL beim Verfahren 
NASS+. 

Das Verfahren NASS+ liegt bei der ökologisch gewichteten Be-
trachtung nur noch knapp hinter dem Verfahren TROCKEN (siehe 
Abbildung 4). Weitere Verbesserungen bei der Trockenaufberei-
tung von Nassschlacke lassen sich erzielen:
• indem, die nass ausgetragene Schlacke sofort aufbereitet wird 

und nicht wie in unseren Versuchen nach 28 Tagen Lagerung.
• indem, die nass ausgetragene Schlacke stärker zerkleinert 

wird, als die in unseren Versuchen vorgelegten 8 mm. Zusätz-
liche Versuche habe gezeigt, dass nach einer Zerkleinerung 
der Schlacke auf < 2 mm nur noch sehr geringe Unterschiede 
in der Metallausbeute zwischen den verschiedenen Verfahren 
(TROCKEN; NASS; NASS+) bestehen.

Abbildung 2: Trennerfolgskurve für die Nichteisenmetalle (NE) der Versuche 
NASS, NASS+ und TROCKEN. Bei einer Konzentratqualität von 70 % würden 
sich die dargestellten NE-Ausbringen ergeben.

Abbildung 3: NE-Ausbringen der drei Verfahren bezogen auf den NE-Metallgehalt 
der gesamten Schlacke (=100 %).

Abbildung 4: Einsparung von Umweltbelastungspunkten UBP relativ zum Trocken-
verfahren (TROCKEN=100 %).


