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Der Anteil der Nichteisenmetalle in der Verbrennungs schlacke 
unseres Haushalts- und Gewerbeabfalls darf maximal ein Prozent 
betragen, was sich nur über aufwändige mechanische Prozesse 
erreichen lässt. Die modernste Metallrückgewinnungsanlage der 
Schweiz steht in der Deponie Elbisgraben im Kanton Baselland. 

Marion Tarrach

Wertstofflager Kehrichtschlacke

Nach ihrem ersten vollen Einsatzjahr ist es Zeit, der Anlage  
einen Besuch abzustatten, Bilanz zu ziehen und die Massstäbe  
zu würdigen, die sie schweizweit im Rückgewinnen von  
Metallen setzt. 

Neben Betriebsleiter Heinz Schaub empfängt der typische  
Schlackegeruch die Besucherinnen und Besucher. Er entsteht  
in der Abbindephase, wenn das feucht angelieferte Material  
aus der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) zu einer harten  
Masse erstarrt. Etwa zwei Wochen dauert es, bis die Schlacke 
trocken genug ist, um wieder aufgebrochen und weiterbearbei- 
tet zu werden.

Nach dem Aufgabetrichter sorgen Brecher für eine erste Zer-
kleinerung der Brocken – eine brachiale, staubige Angelegenheit.  
Involviert ist auch das Lufthygieneamt, um den Schutz von 
Mensch und Umwelt sicherzustellen. Die Anlage erfüllt zudem 
höchste Sicherheitsstandards. Auch in ihrem individuellen Ver-
halten sind die Mitarbeitenden zu einem kompromisslosen Arbeits- 
und Umweltschutz angehalten. 
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Auswurf von gröberem Eisenmaterial (links) 
sowie prozentuale Aufteilung  
der rückgewonne nen Metalle (rechts).
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Kostendeckend mit hohem  
Umweltnutzen

Unser Haushalts-und Gewerbeabfall ist 
für die Metallgewinnung ergiebiger als 
ein Bergwerk. Zudem ist dieses «Urban 
Mining» wesentlich umweltfreundli-
cher als der Bergbau. Etwa zwei Drittel 
des Umweltnutzens der Schlackeauf-
bereitung Elbisgraben entsteht durch 
das Erfüllen der gesetzlichen Vorga-
be. Der zusätzliche Nutzen durch den 
erhöhten Rückgewinnungsgrad ent-
spricht etwa dem Umweltschaden von 
70 Millionen Autokilometern pro Jahr. 
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Von einer Abfallfraktion zum Rohstoff 

Nicht alle abgeschiedenen Metallfraktionen lassen 
sich gleich gut auf den Markt bringen. So enthält zum 
Beispiel die Fraktion aus dem Magnetscheider einen 
sehr hohen Anteil an Batterien. Zu viele, als dass die 
Ware für ein Stahlwerk von Interesse sein könnte. 
Umgekehrt fehlt wegen der Fremdstoffe aber auch die 
Nachfrage eines Batteriewerks. Aktuell sammelt sich 
diese Mischfraktion im Elbisgraben deshalb noch an. 
Zwei Optionen sind in Abklärung: das Einrichten und 
die Personalbeschaffung für eine spezifische Handsor-
tierstation oder das Entwickeln einer neuen Apparatur 

zusammen mit einer Fachhochschule. Die Optimie-
rung der Anlage und der Marktchancen geht weiter, 
wohl wissend, dass es am sinnvollsten wäre, wenn es 
diese Prozesse gar nicht bräuchte. Denn Batterien und 
Metalle haben im Abfallsack nichts zu suchen.

Was alles zum Vorschein kommt

Seit dem Jahr 2000 ist es in der Schweiz verboten, 
Brennbares zu deponieren. Seither wird der Basel- 
bieter Haushalts- und Gewerbeabfall in der Basler KVA 
thermisch ver wertet. Die Verbrennung liefert Energie, 
die ins grösste Fernwärmenetz der Schweiz einge-
speist wird. Von einem handelsüblichen 35-Liter-Sack 
mit etwa fünf Kilogramm Gewicht bleibt aber rund ein 
Kilogramm an Schlacke übrig, die als Deponiegut zum 
Elbisgraben gelangt. 

Nur auf den ersten Blick handelt es sich dabei um  
eine homogene Masse. Bei genauerer Betrachtung 
zeigen sich Glas und Gesteine, Unmengen an Batteri- 
en, Drähten, Edelstahlbesteck und Münzen sowie da 
und dort eine Alufelge, ein ganzer Motorblock, Teile 
von Küchen maschinen, ein Ölfilter, ein metallenes Sieb 
oder ein Armierungseisen. Um die Metalle aus der 
Schlacke wieder herauszufischen, braucht es ein Un-
getüm von Anlage. Und überraschend viel Hand arbeit. 

Von grob zu fein – die Stationen der Rückge- 
winnung 

Auf ihrem Weg durch die Anlage wird die Schlacke 
mehrfach gebrochen und sortiert. In einem ersten Seg-
ment bleiben Teile von mehr als 40 Millimetern Grösse 
liegen. Ein Magnetabscheider entnimmt die groben  
Eisenstücke, während das Nichteisenmetall und ver-
hak te Metallteile durch Handsortierung zurückgewon-
nen werden. Die übergrossen Schlacke teile gehen  
per Förderband zurück an den Start.

Die Sieb- und Korngrössen verringern sich in den 
fol genden Segmenten immer weiter. Zwei Ventilato-
ren (Windsichter) blasen leichte, nicht vollständig 
verbrann te Stoffe aus der Schlacke heraus. Magnete 

entnehmen das Eisen. Und in einem Wirbelstromschei-
der werden die Nichteisenmetalle von der Schlacke 
separiert. In diesem starken Magnetfeld reagieren 
Aluminium- oder Kupferpartikel und andere Metalle 
durch Abstossung. Sie werden bei der Um lenkrolle 
vom För derband wegkatapultiert, während die minera-
lische Schlacke keiner lei elektrische Energie aufnimmt 
und herunterfällt. 

Kleinere Körnung als üblich 

Sämtliche Schlacketeile mit mehr als fünf Millimeter 
Grösse verbleiben im Kreislauf und werden irgend - 
wann gebrochen. Dadurch ist sichergestellt, dass auch 
kleinste eingeschlossene Metallpartikel freigelegt  
werden. Das Eisen und die Nichteisenmetalle haben 
keine Chance, durchzuschlüpfen und es bis auf die 
Deponie zu schaffen. 

Edelstahl hingegen reagiert weder auf den Magnet-  
noch auf den Wirbelstromscheider. Zweimal täglich  
wird deshalb die Schlackezufuhr in die Anlage unter-
brochen, bis das gesamte mineralische Material  
ausgeschleust ist und nur noch die Edelstähle zirku-
lieren. Eines der Förderbänder wechselt seine Lauf-
richtung und wirft den Edelstahl in einen separaten 
Container aus. 

Ein hoher Rückgewinnungsgrad als Alleinstel-
lungsmerkmal

40’000 Tonnen KVA-Schlacke kann die Metallrückge-
winnungsanlage Elbisgraben pro Jahr verarbeiten. Die 
Restschlacke als Deponiegut ist weitestgehend metall-
frei. Sie wird jeden Tag beprobt und monatlich analy-
siert, um Fehlentwicklungen sehr rasch erkennen und 
korrigieren zu können.

Im Schnitt weist das Deponiegut aus KVA-Schlacke  
im Elbisgraben einen Nichteisenmetallgehalt von  
0,1 Prozent auf, bei einem gemessenen Bestwert von 
0,06 Prozent. Damit wird die gesetzliche Norm um  
einen Faktor 10 unterboten, was die Anlage zu einem  
Modellfall für Nassschlacke in der Schweiz macht.  

Gesamtbild, Auswurf
fach und Förderband 
der Metallrück
gewinnungsanlage.
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VideoImpressionen der 
Metallrückgewinnungs
anlage.

Ausreizen des Potenzials

Das AIB wirkte in der Konzeption und der 
Konfektionierung der Anlage mit, um die 
aktuellen technischen Möglichkeiten aus-
zureizen, die den Rückgewinnungsgrad in 
die Höhe und den Restmetallgehalt in die 
Tiefe treiben. Die gesetzliche Vorgabe soll-
te dabei nur eine Wegmarke, aber nicht der 
Massstab sein. Der Schlüssel dafür ist die 
Korngrösse. Je mehr das Schlackematerial 
zerkleinert wird, desto konsequenter lässt 
sich das darin eingeschlossene Metall frei-
legen.


