
 

  

Wirtschaftlich optimiertes Fliessschema 
einer modernen Schlackenaufbereitungsanlage 

 

Mit dem Wirtschaftswachstum steigt das Bruttoinlandprodukt eines Landes und in Korrelation 

dazu die produzierte Abfallmenge. Gleichzeitig zeichnet sich eine Trendwende zur ökologischen 

Behandlung von Abfall in Kehrichtverbrennungsanlagen ab, womit der Anteil der direkten Abfall-

deponierung sinkt. Europa und andere Kontinente haben die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft 

als Teil einer ressourcenschonenden Wirtschaft und einer nachhaltigen Entwicklung erkannt. 

Obwohl die Schweiz und andere Länder schon seit längerem eine separate Sammlung für Me-

talle kennen, landet ein beachtlicher Anteil im Abfall. Die meisten Metalle verbrennen nicht und 

lassen sich unkompliziert in Schlackenaufbereitungsanlagen zurückgewinnen. 

Schlackenaufbereitungsanlagen werden seit über zwei Jahrzehnten gebaut und haben sich be-

währt. Interessanterweise sind die bestehenden Anlagen jedoch komplett unterschiedlich konfi-

guriert. Angesichts der Tatsache, dass sich die Schlackencharakteristik in Bezug auf Körnung 

von Anlage zu Anlage nur geringfügig unterscheidet, ist es erstaunlich, dass unterschiedliche 

Ansätze zur Lösung des selben Problems angewendet werden. Die Wirtschaftlichkeit der An-

lage gelingt durch den Verkauf von Metallen. Der Fokus des Betreibers liegt in den Bereichen 

Betrieb, Wartung und Personal. Prozessverbesserungen finden zurzeit lediglich bei einzelnen 

Komponenten statt. 

Mit dieser Masterarbeit wurden die wichtigsten prozesstechnischen Parameter einer Schlacken-

aufbereitungsanlage in ein Computermodell eingearbeitet mit dem Ziel, ökonomische Optimie-

rungsmöglichkeiten der Anlage aufzuzeigen. Das entstandene Modell basiert auf dem Pro-

zessaufbau des aktuellen KVA- und Schlackenaufbereitungsprojekts Rockingham in Australien 

einerseits, auf Daten und Formeln aus der Literatur andererseits. Anhand von einfachen Einga-

beparametern können Anlagen veranschaulicht und ausgelegt werden. Nach Ergänzung der 

betriebswirtschaftlichen Kennzahlen lassen sich zudem Erfolg und Aufwand berechnen. 

Dadurch entsteht die Möglichkeit, einzelne Parameter anzupassen, um Einflüsse auf die Wirt-

schaftlichkeit zu ermitteln, wobei der gesamte Prozess über die einzelnen Komponenten hinaus 

analysiert wird. 

Neue Schlackenaufbereitungsanlagen können mit dem entwickelten Computermodell anhand 

von messbaren, hinterlegten Daten und ökonomischen Gesichtspunkten ausgelegt und gebaut 

werden. Bestehende Anlagen lassen sich mit dem entwickelten Tool analysieren und Verbesse-

rungsmöglichkeiten aufzeigen. Oft genügen bereits kleine Änderungen einzelner Prozesspara-

meter, um den Betriebsgewinn erheblich zu steigern. 

 


