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Ausgangslage: Das Institut UMTEC entwickelte ein Verfahren zur Bestimmung der Me-

tallanteile in den Schlacken von Kehrichtverbrennungsanlagen. Hierbei werden Metalle 

aus der Kehrichtverbrennungsschlacke durch selektive Zerkleinerung der Schlacke zurück-

gewonnen. In einem weiteren Schritt wird von Hand der Metallschrott nach den einzel-

nen Metallen separiert (Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl usw.). Allerdings sind die 

meisten Metalle «silberfarbig» und können in der Feinfraktion ab einer Korngrösse unter 

4 mm optisch nicht mehr sauber unterschieden werden. Somit ist die Sortierung per Hand 

unterhalb dieser Korngrösse ungeeignet.

Vorgehen / Technologien: Als Alternative zur manuellen Sortierung wurden anhand der 

spezifischen Eigenschaften der Metalle verschiedene Konzepte erstellt. Hinsichtlich der 

Arbeit wurden konventionelle, wie auch unkonventionelle Methoden im Recyclingbereich 

näher untersucht. Folgende Verfahren wurden auf die Eignung zur Klassierung geprüft: 

 . Flotation mit basischer Lösung

 . Magnetisierung von Edelstählen durch Kaltumformen

 . Dichtesortierung mit Manganchlorid, Ferrofluid oder Natriumpolywolframat

 . Optische Oberflächenveränderung durch Anlauffarben oder Kupfernitrat

 . Spezifische Wärmekapazität zur Beschichtung mit einer zur Masse proportionalen  

Paraffinschicht, mit anschliessender Schwimm-Sink-Sortierung

 . Thermische Behandlungen wie schmelzen und sieden

Ergebnis: Für die Metallklassierung ist die Dichtesortierung mit Ferrofluid am vielverspre-

chendsten («magnetogravimetrische Separation»). Der magnetische Auftrieb im Ferro-

fluid kann Materialien bis zu einer Dichte von 20 g / cm3 gegen die Schwerkraft anheben. 

Dies ermöglicht die Klassierung der gesamten geforderten Metallschrottfraktion. Die an-

deren untersuchten Verfahren ermöglichten eine gute Separation, jedoch nur für gewisse 

Metallfraktionen. Dies führt dazu, dass viele Verfahrensschritte hintereinander durchge-

führt werden müssten, um die gesamte Metallmischfraktion zu separieren, was sehr auf-

wendig ist.

Thermische Behandlung der Mischfraktion bei 1000 °C bildet Zinkoxid, 
welches sich durch Sieben vom Restmetall trennen lässt.

Natriumpolywolframat lässt Aluminium an die Oberfläche  
aufschwimmen, wodurch sich dieses vom Sinkgut trennt.

Von oben fotografiertes Trennverfahren mit Ferrofluid, wobei das Plexi-
glasrohr noch nicht vollständig mit Ferrofluid befüllt wurde
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