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Prallbeanspruchung für selektive
Zerkleinerung
Zur Aufbereitung von Schlacken, Verbrennungsaschen und Krätzen
Zusammenfassung: Um die Metalle aus Schlacken (nach DIN 4301) und schlackeähnlichen Materialgruppen (z.B. Krätzen, Verbrennungsaschen) als Sekundärrohstoffe in den
Rohstoffkreislauf zurückzuführen und zeitgleich die mineralischen Bestandteile nutzbar
aufzubereiten, sind spezielle Zerkleinerungsaggregate und Verfahrenstechniken notwendig. Um bei der Aufbereitung dieser Materialgruppen optimale und marktfähige
Ergebnisse zu erreichen, können die verfahrenstechnischen Maschinenparameter individuell auf das gewünschte Endprodukt angepasst werden, so dass diese Materialgruppen
trotz teils stark unterschiedlicher Materialeigenschaften in den gleichen
Maschinensystemen aufbereitet werden können.

Impact Stresses for Selective Comminution
For processing slag, incineration ash and dross
Summary: Special comminution units and process technologies are required to return the
metals of slags (according to DIN 4301) and slag-like materials (e.g. skimmings, combustion ashes) as secondary raw materials to the raw material cycle and, at the same time, to
process the mineral components so that they will again be usable. So as to achieve
optimum and marketable results when processing these material groups, the process
engineering machine parameters can be adapted individually to the desired, finished
product so that these material groups can be processed in the same machine systems
despite partly very different material properties.
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1 BHS-Prallbrecher PB 0806
BHS PB 0806 impact crusher

1 Einleitung
Der Begriff „Schlacke” ist ein metallurgischer Ausdruck und
bezeichnet allgemein die nichtmetallischen, mineralischen
Bestandteile, die bei der Gewinnung von Metallen aus
Rohstoffen entstehen. Der Entwurf der DIN 4301 vom Juni
2008 unterscheidet zwischen Eisenhüttenschlacken und
Metallhüttenschlacken. Die bei der Müllverbrennung anfallenden Rückstände werden oftmals ebenfalls als Schlacken
angesprochen, sind aber im Sinne dieser Definition Aschen.
Trotzdem sollen sie im folgenden Beitrag mit betrachtet
werden. Gleiches gilt für die bei der Aluminiumproduktion
anfallende Aluminiumsalzschlacke und die bei der Erzeugung
bestimmter Metalle anfallenden sogenannten „Krätzen“,
welche im Sinne der Definition weder Schlacken noch
Aschen sind. Die stofflichen Eigenschaften dieser fünf
Materialgruppen sind an sich grundsätzlich unterschiedlich.
Trotzdem können sie mit den gleichen Maschinensystemen
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1 Introduction
The term “slag” is a metallurgical expression generally used
to describe the non-metallic, mineral constituents produced
during the extraction of metals from raw materials. The draft
of DIN 4301 dated June 2008 differentiates between ferrous
and non-ferrous metallurgical slag. The residue produced by
waste incineration is also often referred to as slag, but, in
accordance with this definition, this is actually ash,
Nevertheless it will also be discussed in the following paper.
The same applies to the aluminium salt slag produced during aluminium production and dross, which is neither slag
nor ash in the sense of the definition. The material properties of these five material groups are fundamentally different.
Nevertheless, they can be processed with the same machine
systems. While for processing ferrous metallurgical slag, the
recovery of construction materials is the priority, in the case
of the non-ferrous metallurgical slags, the incineration ash,
the dross and the aluminium salt slag, the objective is the
recovery of the metal constituents.

2 BHS-Rotorshredder RS 2018 im Technikum in Sonthofen
BHS RS 2018 rotor shredder at the test centre in Sonthofen

aufbereitet werden. Während bei der Aufbereitung von
Eisenhüttenschlacken die Gewinnung von Baumaterialien
den Vorrang hat, ist es bei den Metallhüttenschlacken, den
Verbrennungsaschen, den Krätzen und der Aluminiumsalzschlacke die Rückgewinnung der darin enthaltenen
Metallbestandteile.
Eine Sonderstellung nehmen die bei der Herstellung von
Edelstahl anfallenden Schlacken ein. Bei diesem Material
besteht das Ziel der Aufbereitung darin, einerseits einen
möglichst hohen Anteil Metall zu separieren, andererseits
aber den Schlackeanteil als Baumaterial zu erhalten. Da sich

The slag produced during the production of stainless steel is
a special case. With this material the purpose of processing is
to separate the maximum possible amount of metal on the
one hand, leaving the slag as a building material. As the
material properties of a stainless steel slag clearly differ from
those of a ferrous metallurgical slag, it is necessary to find a
sensible compromise between the properties of the building
material and the residual metal contained in this.
2 Ferrous Metallurgical Slag
The main problem in the processing of ferrous metallurgical
slag is the large metal constituents. These restrict the use of
gap-based machines – jaw and cone crushers. But even
impact crushers are not completely resilient to such material. However, they have the advantage of utilizing the difference in the modulus of elasticity between the brittle slag
and the ductile metal for selective comminution. This leads
to severe comminution of the slag, while the metal constituents are not comminuted, but liberated. They can then be
easily removed with magnetic separators. Ironworks also
demand a certain metal content which can be easily influenced with this type of comminution. For this reason,
impact crushers are very often used for the primary comminution of ferrous metallurgical slag (Fig. 1). But they are
also limited in respect of the feed size on account of the size
of the possible metal constituents.

A new development in this field is the RS rotor shredder
from BHS-Sonthofen (Fig. 2). This machine combines selective comminution with relative resilience to larger metal
constituents. This in turn enables a much larger feed size
than that handled by all other machines. In tests with the
rotor shredder on stainless steel slag, for a feed size up to
250 mm, 80 % of the feed could be reduced to < 45 mm.
Solid metal parts are stripped free by this machine and can
then be easily removed in a magnetic separator.
3 BHS-Rotorschleuderbrecher RSMS 1222 im Einsatz in einer Stahlwerksschlackenaufbereitung
BHS RSMS 1222 rotor centrifugal crusher in operation in steelworks slag processing

64

For final comminution of slag, rotor centrifugal crushers
(Fig. 3) and rotor impact mills (Fig. 4) have proven effective.
With these machines, comminution is very selective. Easily
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crushed constituents, which may be found in specific types
of slag (LD slags, etc), are much more effectively comminuted than the higher strength constituents. The special
design of these two machines makes them relatively resilient
against solid metal constituents up to the feed size. To reduce
wear, the feed size should, however, be limited to 63 mm.
The principle of operation of the rotor centrifugal crusher,
comminution effected by “central impact”, produces particle
with an ideal cubic shape. This makes it possible, depending
on the metal content of the feed material, to separate a highFe fraction and at the same time to produce a high-quality
construction material. Construction materials made from
ferrous metallurgical slags not only generally meet the
requirements of TL Gestein-StB 04, i.e. the German specifications for road construction aggregate, but often surpass
natural aggregate in respect of particle shape, impact value,
Los Angeles value and polished stone value.

4 BHS-Rotorprallmühle RPMV 1113 im Technikum in Sonthofen
BHS RPMV 1113 rotor impact mill at the test centre in
Sonthofen

3 Non-Ferrous Metallurgical Slag
Non-ferrous metallurgical slag is the generic term for rock
melts formed during the production of lead, ferrochromium,
copper, nickel and zinc-containing waelz oxide. Depending
on the metal content and the value of the metals contained,
the focus of recycling is either on re-feeding the metals back
into the production circuit or on the processing of aggregate
for road construction. Despite their brittle properties, many
metal slags are very hard, so single-stage comminution is
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die stofflichen Eigenschaften einer Edelstahlschlacke von
denen einer Eisenhüttenschlacke deutlich unterscheiden, gilt
es hier einen vernünftigen Kompromiss zwischen den
Eigenschaften des Baustoffes und dem darin enthaltenen
Restmetallgehalt zu finden.
2 Eisenhüttenschlacken
Das Hauptproblem bei der Aufbereitung der
Eisenhüttenschlacke stellen die großen Metallbestandteile
dar. Diese schränken den Einsatz spaltgebundener Maschinen
– Backen- und Kegelbrecher – ein. Aber auch Prallbrecher
sind nicht vollkommen unempfindlich gegen derartiges
Material. Sie haben jedoch den Vorteil, den großen
Unterschied beim Elastizitätsmodul zwischen der spröden
Schlacke und dem duktilen Metall zu einer selektiven
Zerkleinerung nutzen zu können. Damit kommt es zu einer
starken Zerkleinerung der Schlacke, während die
Metallbestandteile zwar nicht zerkleinert, aber freigelegt
werden. Anschließend lassen sie sich mit Magnetscheidern
problemlos entfernen. Auch die Eisenhütten verlangen einen
bestimmten Metallgehalt, welcher sich mit dieser Art der
Zerkleinerung recht gut beeinflussen lässt. Daher finden sich
für die Primärzerkleinerung von Eisenhüttenschlacken recht
oft Prallbrecher (Bild 1). Sie sind bei der Aufgabe-korngröße
wegen der Größe der möglichen Metallanteile aber ebenfalls
begrenzt.

Eine neue Entwicklung auf diesem Gebiet stellt der
Rotorshredder Typ RS von BHS-Sonthofen dar (Bild 2).
Diese Maschine vereint die selektive Zerkleinerung mit
einer relativen Unempfindlichkeit gegenüber größeren
Metallteilen. Das wiederum ermöglicht eine deutlich größere Aufgabekorngröße als bei allen anderen Maschinen. Bei
Tests des Rotorshredders mit Edelstahlschlacke erfolgte bei
einer Aufgabekorngröße bis 250 mm eine Zerkleinerung auf
80 % < 45 mm. Massive Metallteile wurden durch diese
Maschine frei geschlagen und konnten danach auf magnetischem Wege problemlos separiert werden.
Für die Endzerkleinerung der Schlacken haben sich Rotorschleuderbrecher (Bild 3) und Rotorprallmühle (Bild 4) bestens bewährt. Bei diesen Maschinen ist der Effekt der selektiven Zerkleinerung besonders stark ausgeprägt. Daher werden leicht zerfallende Bestandteile, welche in besonderen
Schlacketypen (LD-Schlacken etc.) auftreten können, viel
stärker zerkleinert als die festen. Die besondere Bauweise
dieser beiden Maschinen macht sie relativ unempfindlich
gegen massive Metallbestandteile bis zur Aufgabekorngröße.
Diese sollte aber aus Gründen der Senkung des Verschleißes
auf 63 mm begrenzt werden. Die Wirkungsweise des
Rotorschleuderbrechers, Zerkleinerung durch einen „zentralen Stoß“, erzeugt ein ideal kubisch geformtes Korn.
Damit ist es möglich, mit diesen Maschinen, je nach
Metallgehalt des Aufgabegutes eine Fe-reiche Fraktion zu
separieren und gleichzeitig ein hochwertiges Baumaterial zu
erzeugen. Aus Eisenhüttenschlacken erzeugte Baumaterialien
erfüllen überwiegend nicht nur die Anforderungen der TL
Gestein-StB 04, sondern sind insbesondere bei Kornform, S
chlagzertrümmerungswerten, Los-Angeles-Werten und
Polierwerten oftmals besser als natürliche Gesteine.
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often not sufficient. Here primary comminution can be useful. Besides impact crushers, which are limited in their feed
size by the maximum metal particles, the BHS rotor shredder described above is also an option for this duty. With
good liberation values, depending on the type of metal, the
first metal selection (sensor-assisted sorting, eddy current
separation, etc.) can already be performed after primary
comminution. As the metal fractions sometimes have a considerable market value, processing of the fine fraction is
worthwhile simply for the purpose of metal recovery. In this
connection, the rotor centrifugal crusher and rotor impact
mill are particularly suitable on account of their compact
design.
4 Incineration Ash
Often incineration ash (e.g. raw ash from waste incineration,
biomass ash, WDF ash, substitute fuel ash) are referred to as
slag, although they do not undergo a molten phase and the
temperatures involved are lower than in melts. In fact they
are ashes.

For processing of complete ashes, the rotor centrifugal
crusher (up to 63 mm), as well as for larger feed size, impact
crushers (up to 100 mm) and the rotor shredder are ideally
suited. The big difference in the modulus of elasticity
between the sintered ash and the metals can be best exploited for selective comminution with impact comminution.
After treatment, all the metal components are liberated; in
addition the mineral components are crushed to a cubic
shape as a result of the specific type of stress.
For the processing of NF metals already selected out of the
incineration ash, the Rotor Impact Mill is a tried and tested
machine already widely used in the field. The metals recovered from the pre-crushed incineration ash by means of
sensor-assisted sorting or eddy current separation are
cleaned in the rotor impact mill, adding value. The residual
slag-metal composites must be loosened with a high energy
input, but it is necessary to prevent too much metal being
lost. The basic shape of the metals remains intact after treatment; deformation is, however, permissible and even desirable for the purpose of further sorting. The particle size
range of the mineral components also enables their further
use in the building materials industry.
5 Dross and Skimmings
Dross consists of solid impurities floating on molten metal.
It is a waste product from molten metal and usually consists
of various adhesions to the metals and various metal oxides.
Dross can be found in re-melting plants and facilities for the
processing of the raw material products to intermediate or
finished castings. To remove the floating impurities, these are
skimmed off the surface of the melt. The dross can contain
not inconsiderable metal components which are also
skimmed off. These stick to the mineral particles in dense
conglomerations as single or granules sintered together.
According to the OECD definition, up to a metal content
of < 45 %, this is referred to as dross, while for a metal content > 45 % the term used is skimmings.
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5 Aluminiumsalzschlacke vor und nach Behandlung in BHSRotorprallmühle
Aluminium salt slag before and after treatment in a BHS rotor
impact mill

3 Metallhüttenschlacken
Metallhüttenschlacke ist die zusammenfassende Bezeichnung
für Gesteinsschmelzen, die bei der Herstellung von Blei,
Ferrochrom, Kupfer, Nickel und zinkhaltigem Wälzoxid
entstehen. Je nach Metallanteil und Wert der enthaltenen
Metalle liegt das Hauptaugenmerk der Aufbereitung entweder in der Rückführung der Metalle in den Produktionskreislauf, oder in der Verarbeitung der Gesteinskörnungen
für den Straßen- und Wegebau. Da viele Metallhüttenschlacken trotz ihrer spröden Eigenschaften sehr hart sind,
ist eine einstufige Zerkleinerung oftmals nicht ausreichend.
Hier empfiehlt sich eine Vorzerkleinerung, für die neben
den Prallbrechern, die in der Aufgabe durch das maximal
auftretende Metallkorn eingeschränkt sind, auch das beschriebene Aggregat BHS-Rotorshredder in Frage kommt.
Bei guten Aufschlusswerten kann je nach Metallart bereits
nach der Vorzerkleinerung die erste Metallselektion (sensorgestützte Sortierung, Wirbelstromscheidung etc.) erfolgen.
Da die Metallfraktionen zum Teil einen erheblichen Marktwert aufweisen, ist auch die Aufbereitung der Feinfraktion
mit dem reinen Hintergrund der Metallrückgewinnung
lohnenswert. Hierfür zeichnen sich Rotorschleuderbrecher
und Rotorprallmühle aufgrund ihrer kompakten Bauart
besonders aus.
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4 Verbrennungsaschen
Oftmals werden Verbrennungsaschen (z. B. Müllverbrennungsrohaschen, Biomasseaschen, Sekundärbrennstoffaschen
,Ersatzbrennstoffaschen) als Schlacken bezeichnet, obwohl
keine schmelzflüssige Phase eintritt und mit geringeren
Temperaturen als beim Schmelzen gearbeitet wird.Tatsächlich
sind sie aber Aschen.

Für die Aufbereitung von kompletten Aschen sind der
Rotorschleuderbrecher (bis 63 mm), sowie bei größerem
Aufgabekorn, Prallbrecher (bis 100 mm) und der Rotorshredder bestens geeignet. Der große Unterschied im
Elastizitätsmodul zwischen der versinterten Asche und den
Metallen kann für die selektive Zerkleinerung am besten
durch die Prallzerkleinerung genutzt werden. Nach der
Behandlung sind alle Metallanteile frei vorliegend, zudem
erhalten die Mineralikbestandteile durch die spezielle
Beanspruchung eine kubische Kornform.

(Volume 50)

67

TECHNICAL SOLUTIONS

Für die Aufbereitung von bereits aus den Verbrennungsaschen
selektierten NE-Metallen ist die Rotorprallmühle ein vielbewährtes Aggregat mit zahlreicher Praxiserfahrung. Die aus
zuvor gebrochener Verbrennungsasche mittels sensorgestützter Sortierung bzw. Wirbelstromscheidung gewonnenen
Metalle werden in der Rotorprallmühle abgereinigt und
erzielen somit eine höhere Wertschöpfung. Hierbei muss der
Restschlacke-Metallverbund durch hohen Energieeintrag
gelöst werden, es darf aber kein zu hoher Metallverlust entstehen. Die Grundform der Metalle bleibt nach der
Behandlung erhalten, eine Verformung ist aber zulässig und
für die weitere Sortierung sogar erwünscht. Das Kornband
der mineralischen Bestandteile ermöglicht zudem deren
weitere Verwendung in der Baustoffindustrie.
5 Krätzen und Skimmings
Krätzen sind auf flüssigem geschmolzenem Metall schwimmende feste Verunreinigungen. Sie sind Abfallprodukte aus
Metallschmelzen und bestehen in der Regel aus den
diversen Anhaftungen an den Metallen sowie verschiedenen
Metalloxiden. Anfallorte von Krätzen sind Umschmelzanlagen und die Verarbeitungsstandorte der Rohstoffprodukte
zu Gusszwischen- bzw. Endprodukten. Zum Entfernen der
schwimmenden Verunreinigung werden diese mit Kratzwerkzeugen von der Oberfläche der Schmelze abgezogen,
daher die Bezeichnung „Krätze“. In diesen Krätzen sind zu
nicht unerheblichen Teilen noch Metalle enthalten, die mit
„abgekratzt“ worden sind. Diese hängen als einzelne oder
zusammen gesinterte Granalien in dichten Konglomeraten
mit der Mineralik zusammen. Laut Definition der OECD
spricht man bis zu einem Metallanteil von < 45 % von
Krätzen, bei einem Metallanteil von > 45 % von
Skimmings.

Das Hauptaugenmerk in der Aufbereitung von Krätzen und
Skimmings liegt vor allem in der Metallrückgewinnung.
Um die Metalle wieder für die Schmelze zu gewinnen, ist
die Prallzerkleinerung die ideale Beanspruchungsart.
Während sich die grobstückigen Krätzen sehr gut in horizontalen Prallbrechern oder auch im Rotorshredder aufschließen lassen, erreichen Rotor-chleuderbrecher und
Rotorprallmühlen in der Aufbereitung von Krätzen < 63
mm höhere Metallreinheiten. Oftmals reichen bei der
Aufbereitung von grobstückigen Krätzen niedrige Umfangsgeschwindigkeiten bereits aus. Die freigelegten Mineralikbestandteile können häufig durch einfache Siebklassierung
bereits vom Metall abgetrennt werden. Bei stark haftenden
Bestandteilen ist eine mehrstufige Zerkleinerung mit Grobund Feinzerkleinerungsaggregaten empfehlenswert.
Die feineren Krätzen können im Rotorschleuderbrecher
sowie in der Rotorprallmühle aufbereitet werden, wobei die
Rotorprallmühle einen höheren Abreinigungseffekt der
Metalle, aber auch höhere Verschleißwerte mit sich bringt.
6 Aluminiumsalzschlacken
Bei der Verarbeitung von teilweise sehr verunreinigten
Aluminiumschrotten im sogenannten Salzbadprozess entstehen pro t produziertem Aluminium, je nach Qualität der
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The main purpose of processing dross and skimmings is
metal recovery. To recover the metals for the melt, impact
comminution is the ideal stress type. While the coarse particles of dross can be efficiently liberated in horizontal shaft
impactors or rotary shredders, rotor centrifugal crushers and
rotor impact mills achieve higher metal purities for processing dross < 63 mm. Often low rotor tip speeds are sufficient
for processing of coarse lumps of dross. The liberated mineral components can often be separated from the metal by
simple screening. For very adhesive components, multi-stage
comminution with coarse and fine comminution machines
is recommended.
The finer dross can be processed in rotor centrifugal crushers and in rotor impact mills: While the rotor impact mill
cleans the metals more effectively, it is also associated with
higher wear values.
6 Aluminium Salt Slag
In the processing of sometimes very impure aluminium
scrap in the salt bath process, depending on the quality of
the scrap, around 300-500 kg aluminium salt slag is produced per tonne of aluminium produced. Depending on the
bath emptying process, this slag may still contain considerable quantities of aluminium. In addition to the aluminium
and the added recycling salt mixture consisting of NaCl and
KCl, the aluminium salt slag contains many sometimes complex oxides and hydroxides formed in the melting process,
as well as fluoride compounds added as flux.

For the primary comminution of coarse aluminium salt slag
with particle sizes up to around 400 mm, for which hardly
any other machine technologies are suitable, the rotor shredder has proven an effective machine option. In tests with
feed sizes from 300-400 mm, 98 % of the feed material
could be comminuted to < 20 mm and therefore prepared
for further processing. For processing smaller feed sizes,
besides impact crushers, rotor centrifugal crushers and rotor
impact mills have proven effective in the field. After one
crusher pass, the aluminium is liberated (Fig. 5) and can be
separated from the remaining components by simple screening. The remaining components are then prepared for the
subsequent leaching process.
7 Conclusion
Despite the sometimes wide differences in the material
properties of ferrous, metal and aluminium salt slag as well
as dross and incineration ash, all five material groups can be
processed in the same BHS comminution machines. The big
difference in the modulus of elasticity between the mineral
and metal components requires selective comminution. This
effect is achieved by machines that use impact stresses to
comminute the material. With adjustment of the process
parameters (speed, gap width, comminution tools, etc.) and
the design variability of the different impact comminution
machines from BHS Sonthofen, the results of the comminution process can be largely controlled to meet the individual requirements of the specific application.
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eingesetzten Schrotte, etwa 300-500 kg Aluminiumsalzschlacke. In dieser sind, entsprechend der Entleerverfahren,
noch erhebliche Mengen an Aluminium erhalten. Neben
dem Aluminium und dem zugesetzten Recyclingsalzgemisch aus NaCl und KCl enthält die Aluminiumsalzschlacke
noch viele im Schmelzprozess entstehende teils komplexe
Oxide und Hydroxide, sowie als Flussmittel zugesetzte
Fluoridverbindungen.
Für die Vorzerkleinerung von grober Aluminiumsalzschlacke
mit Korngrößen bis ca. 400 mm, für die sich kaum andere
Maschinentechniken eignen, hat sich der Rotorshredder als
geeignetes Aggregat bewiesen. Bei Aufgabekörnungen von
300-400 mm wurden in Versuchen 98 % des Aufgabegutes
auf < 20 mm zerkleinert und somit für die weitere
Verarbeitung vorbereitet. Bei der Aufbereitung kleinerer
Körnungen haben sich neben Prallbrechern auch
Rotorschleuderbrecher und Rotorprallmühlen in der Praxis
bewährt. Nach einem Brechdurchgang liegt das Aluminium
frei vor (Bild 5) und lässt sich durch eine einfache
Siebklassierung von den restlichen Inhaltstoffen abtrennen,
welche nun für einen anschließenden Laugungsprozess vorbereitet sind.
7 Fazit
Trotz zum Teil stark unterschiedlicher Materialeigenschaften
von Eisenhütten-, Metallhütten- und Aluminiumsalzschlacken, sowie Krätzen und Verbrennungsaschen, können
alle fünf Materialgruppen in den gleichen BHS-Zerkleinerungsaggregaten aufbereitet werden. Der große Unterschied
im Elastizitätsmodul zwischen der Mineralik und den
Metallbestandteilen erfordert eine selektive Zerkleinerung.
Diesen Effekt bewirken Maschinen, die das Material mit
Prallwirkung beanspruchen. Die Einstellung der verfahrenstechnischen Parameter (Drehzahl, Spaltweite, Zerkleinerungswerkzeuge etc.) und die bauliche Variabilität der verschiedenen Prallzerkleinerungsmaschinen von BHS Sonthofen bewirken in einem sehr hohen Maße die individuell
auf die Zerkleinerungsaufgabe gesteuerten Ergebnisse.
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