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Ausgangslage:   Bisher ist nicht geklärt, welche Spitzentemperaturen in KVA auftreten 

und ob Unterschiede zwischen Vor- und Rückschubrosten bestehen. In Kehrrichtver-

brennungsanlagen (KVA) wird der gesamte angelieferte Kehricht dem Verbrennungspro-

zess zugeführt. Die im Kehricht enthaltenen Metalle können hierbei, je nach Schmelz-

punkt, schmelzen. Da die Metalle aus dem Verbrennungsrückstand, der Schlacke, 

zurückgewonnen werden, ist es sehr ungünstig, wenn ihr Schmelzpunkt im Ofen über-

schritten wird. Falls das passiert, können sich Legierungen bilden, die die Qualität der zu-

rückgewonnenen Metalle stark verringern. Wenn z. B. geschmolzenes Kupfer auf Stahl-

stücke legiert, geht erstens das Kupfer für eine Rückgewinnung verloren, und zweitens 

weist der zurückgewonnene Stahl eine sehr schlechte Qualität auf. Abschätzungen ha-

ben ergeben, dass etwa 6 % des gesamten mit dem Kehricht eingetragenen Kupfers im 

 Verbrennungsprozess schmilzt und, legiert auf Stahlstücke, ausgetragen wird.  

Vorgehen:   Um die auf Metallstücke einwirkenden Spitzentemperaturen zu ermitteln, 

wurde ein Prüfkörper entwickelt, auf dem Indikatormetallstücke befestigt wurden. In 

einem Muffelofen wurden die Schmelztemperaturen der Indikatormetalle überprüft 

und Langzeitversuche durchgeführt, um das Verhalten des Prüfkörpers über eine län-

gere Zeitdauer zu bestimmen. Der Prüfkörper wurde so konzipiert, dass er oben auf 

dem Müllbett «aufschwimmt». Diese Prüfkörper wurden dann zusammen mit dem Keh-

richt in den Ofen eingeworfen und nach Nassentschlacker wieder aus der Schlacke zu-

rückgewonnen. Anhand des Zustands der auf den Prüfkörpern fi xierten Indikatormetalle 

war eine Aussage zu den Spitzentemperaturen im Müllbett möglich. Dieser Versuch 

wurde auf jeweils drei Vor- und drei Rückschubrosten durchgeführt. 

Ergebnis:   Die durchschnittliche Spitzentemperatur lag beim Vorschubrost bei 1127 °C und 

auf dem Rückschubrost mit 1177 °C. Eine Auswertung der auf den Prüfkörpern befes-

tigen Kupferstücke (Schmelzpunkt 1085  °C) zeigte jedoch, dass auf dem Rückschub -

rost etwas weniger Kupfer geschmolzen war als auf dem Vorschubrost. Beim Rückschub-

rost konnten im Vergleich zum Vorschubrost jedoch nur viel weniger Prüfkörper ausge-

wertet werden, was zu einer stärkeren Streuung der Ergebnisse geführt haben kann. 

Erstaunlicherweise wurde jedoch insgesamt festgestellt, dass viel mehr Kupfer im Ver-

brennungsprozess schmilzt, als nach Einschätzung von Experten bisher erwartet werden 

konnte. 
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