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Ressourcen aus Abfällen 
 
Der Ressourcenverbrauch wächst weltweit unaufhaltsam. 
 
Maßnahmen zur Schonung der Ressourcen sind der Einsatz von 
Sekundärrohstoffen, Materialsubstitution oder Recycling. 
 
Recycling steht in erster Linie für die Rückführung von Glas, Papier, 
Leichtverpackungen oder verschiedener Metalle in den Rohstoffkreislauf. 
 
Doch auch mineralische Baustoffe werden aus Baurestmassen, industriellen 
Rückständen und Verbrennungsrückständen zurückgewonnen. 
 
Müllverbrennung diente früher zunächst vor allem der Volumenreduktion sowie der 
Beseitigung von Schadstoffen und Krankheitserregern im Abfall. 
 
Später rückten zunehmend die energetische Verwertung des Abfalls und die Nutzung 
der Abwärme in den Vordergrund. 
 
Aus eintausend Kilogramm Siedlungsabfall entstehen aber auch etwa 
zweihundertfünfzig Kilogramm Rostasche. In Deutschland fallen jährlich rund fünf 
Millionen Tonnen Rostaschen an. 
 
Rostaschen sind inhomogene Stoffgemische mit metallischen und mineralischen 
Anteilen sowie sogenannten Durchläufermaterialien, wie Steine, Glas und Keramik, 
und einem kleinen Anteil Restorganik. 
 
Der Metallanteil beträgt etwa zehn Prozent, wobei ein Großteil auf magnetische 
Eisenmetalle entfällt. Ein kleinerer nichtmagnetischer Anteil besteht vornehmlich aus 
den Metallen Aluminium und Kupfer und Legierungen wie Messing und Edelstahl. 
 
Rund achtzig Prozent der Rost-aschen sind mineralisches Material, das etwa in 
gleichen Teilen aus Asche und Schlacke, also glasigen oder kristallinen 
Schmelzprodukten, besteht. 
 
Zur chemischen und physikalischen Stabilisierung werden Rostaschen vor der 
Weiterverwertung in der Regel nass gelöscht und feucht gelagert. 
 
So werden enthaltene Schadstoffe teilweise immobilisiert beziehungsweise deren 
Auswaschung gemindert. Durch die ablaufenden Prozesse werden aber auch die 
wertvollen Rohstoffe beeinflusst. 
 
Auf nahezu allen Partikeloberflächen entstehen mineralische Verkrustungen. Durch 
Zusammenwachsen von Partikeln verfestigt sich die Rostasche. Eine anschließende 
Metallrückgewinnung wird so erschwert. 
 
In einigen Aufbereitungsanlagen wird die Rostasche daher heutzutage möglichst 
schnell nach der Verbrennung aufbereitet und erst danach stabilisiert. 
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Um in der verbleibenden Mineralik die Salzfracht von Chlorid und Sulfat zu verringern 
werden die Rostaschen in einigen Anlagen nassmechanisch aufbereitet. In der Regel 
erfolgt die Aufbereitung jedoch trocken. 
 
Magnetscheider und Wirbelstromscheider sind dabei klassische Aggregate zur 
Metallrückgewinnung und in jeder Aufbereitungsanlage für Rostaschen zu finden. 
 
Wirbelstromscheider induzieren in elektrisch gut leitfähigen Materialien ein 
Magnetfeld. Dieses ist entgegengerichtet zu den in einem Polrad enthaltenen, 
wechselnd angeordneten, Permanentmagneten. 
 
Während nichtleitfähige Materialien entsprechend der Schwerkraft vom Förderband 
fallen, werden leitfähige Materialien abgestoßen und so aus dem Förderstrom 
entfernt. 
 
Vereinzelt kommen auch sensorgestützte Sortieraggregate zum Einsatz. Brecher und 
Prallmühlen werden an unterschiedlichen Stellen der Aufbereitungskette eingesetzt. 
Durch jeden Prozessschritt erhöht sich der Feinanteil in der verbliebenen 
Restfraktion zum Teil erheblich. 
 
Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, BAM, und ihr Fachbereich 
„Schadstofftransfer und Umwelttechnologien“ haben sich mit verschiedenen Partnern 
auf diesen Feinkornbereich fokussiert. Da der Großteil dieser Fraktionen heute noch 
deponiert wird, ergibt sich ein großes Potential zur Einsparung von Deponiemasse 
beziehungsweise zur Rückgewinnung von Rohstoffen. 
 
Der Projektpartner Heidemann Recycling setzt auf eine trockene Aufbereitung ohne 
Zerkleinerungsschritte. 
 
Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung und optimalen Einstellung der 
Wirbelstromscheider. 
 
Ziele sind eine gut verwendbare kornabgestufte Mineralik als Baustoff herzustellen, 
den zu deponierende Feinanteil so gering wie möglich zu halten und möglichst alle 
gediegenen Metalle ab nullkommafünf Millimeter Korngröße zurückzugewinnen. 
 
Der Projektpartner TARTECH Mineralikaufbereitung beschreitet einen etwas anderen 
Weg. 
 
Zur Erhöhung der Metallausbeuten und zur Verbesserung der Qualität der 
gewonnenen Metallfraktionen kommen unterschiedliche Brecher und 
Zerkleinerungsaggregate zum Einsatz. 
 
Eigens entwickelte Hochgeschwindigkeitsprallmühlen schlagen die 
Oberflächenverkrustungen ab, trennen die einzelnen Bestandteile und ermöglichen 
im Anschluss eine effizientere Sortierung. 
 
Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes wurde so die Feinfraktion kleiner zwei 
Millimeter aufbereitet. 
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Wissenschaftler der BAM versuchen mit verschieden Verfahren diese Teilfraktion so 
aufzubereiten, dass unbedenkliche und vermarktungsfähige Sekundärrohstoffe 
generiert werden. 
 
Dafür kommen Aufbereitungsaggregate wie Zentrifugalsortierer, Hydrozyklone oder 
im größeren Maßstab auch eine Setzmaschine zum Einsatz. 
 
Die Verfahren können sowohl hinsichtlich der Rückgewinnung von Metallen als auch 
zur Verbesserung der Qualität der Restmineralik optimiert werden. 
 
Im Technikum der BAM können große Chargen Feststoffe und Suspensionen 
aufbereitet und verarbeitet werden. 
 
Eine präzise Analytik ist die Grundlage für eine vernünftige Massenbilanzierung der 
unterschiedlichen Prozesse. 
 
Dahingehend unterstützt die BAM mit ihren Arbeiten die Projektpartner in der Praxis 
und bewertet die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Verfahrensansätze. 
 
Die BAM steht den Projektpartnern auch hinsichtlich der Umweltverträglichkeit zur 
Seite. Gerade die Feinfraktion eines Materials ist besonders relevant für das 
Verhalten in der Umwelt. 
 
Dafür wird das Auslaugungsverhalten unter anderem mit Lysimetern, 
Schüttelversuchen und vor allem automatisierten Säulenperkolationstests untersucht. 
 
Die Aufbereitung von Aschen, Schlacken und Stäuben wird zunehmend einen 
höheren Stellenwert im Recycling von mineralischen Rohstoffen einnehmen. 
 
Das Interesse der Baustoffindustrie an alternativen Rohstoffen zum Beispiel für die 
Asphalt-, Beton- und Zementherstellung steigt zusehends. 
 
Ziel der Forschungsarbeiten in der BAM ist die Verwertung der Feinfraktionen aus 
Baurestmassen, industriellen Rückständen und Verbrennungsrückständen in 
verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen. 
 
Geschlossene Materialkreisläufe sind bisher noch die Ausnahme. In Zukunft wird 
man aber vermehrt aus Abfällen Sekundärrohstoffe gewinnen. Wichtig ist dabei, die 
Umweltverträglichkeit der Materialien zu betrachten und potenzielle Probleme nicht 
einfach zu verlagern. In unseren Forschungsprojekten arbeiten wir mit 
Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen zusammen. Damit bekommen 
wir einen ganzheitlichen Blick auf das Abfall- und Recyclingthema. 
 
Neben verfahrenstechnischen Ansätzen zur Verbesserung der 
Aufbereitungsprozesse werden daher auch umfangreiche Untersuchungen zur 
Umweltverträglichkeit von Ersatzbaustoffen durchgeführt. 
 
Diese Arbeiten fließen in die Erarbeitung von Normen und Verordnungen ein. So wird 
durch die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung ein wesentlicher Beitrag 
zur Schonung primärer und sekundärer mineralischer Ressourcen und damit der 
Umwelt geleistet. 


