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Wie ausMüll Neues entstehen kann
Müllverbrennungsanlage Schwandorf setzt auf Technik der Straubinger Firma Loibl

Der Zweckverband Müllverwer-
tung Schwandorf (ZMS) setzt bei
der Umwandlung von Abfall zu
Wärme und Strom auch in Zukunft
auf Technik aus Straubing. Die
Loibl Förderanlagen GmbH hat für
die Schlackenaufbereitung nun eine
moderne Anlage installiert. Der
ZMS entsorgt Haus-, Sperr- und
Gewerbemüll von 17 Kreisen und
Städten, darunter auch Straubing,
mit insgesamt rund 1,9 Millionen
Einwohnern.

Das Straubinger Unternehmen
Loibl Förderanlagen GmbH ist spe-
zialisiert auf Müllverwertungs- und
Umwelttechnologien. Es hatte be-
reits zu Beginn der 80er Jahre die
bisherige Aufbereitungsanlage ge-
baut. Nun wurde sie durch eine mo-
derne und leistungsfähige Anlage
ersetzt. „Das Lebensdauerende der
Anlage war nach einer Betriebszeit
von nahezu 40 Jahren erreicht“, be-
gründet Michael Diller, Sachge-
bietsleiter Technisches Büro des
ZMS, die Modernisierung. Loibl-
Geschäftsführer Karl Zeitler er-
klärt: „Im Vordergrund der Planung
standen Robustheit, hohe Anlagen-
verfügbarkeit und einfache Bedien-
barkeit der Anlage.“

Effizienter
Aufbereitungsprozess
Mit der neuen Anlage können die

Reststoffe, darunter metallische
Rohstoffe, effektiv vor Ort getrennt
werden. Zusätzlich werden in der
neuen Anlage wertvolle Nichteisen-
metalle aus der Schlacke gewonnen.
Auf den vier Verbrennungslinien
des Müllheizkraftwerks werden je-
des Jahr 450000 Tonnen Abfall zu
Strom und Wärme thermisch umge-
wandelt. Die bei der Verfeuerung
entstehenden unverbrannten Rest-
stoffe, genannt Schlacke, werden
vor Ort zur Weiterverarbeitung auf-
bereitet.
Die neue Anlage verarbeitet

110000 Tonnen Schlacke pro Jahr.

Das entspricht 13 Tonnen pro Stun-
de. Im ersten Schritt wird die Schla-
cke mithilfe von Stangensieb und
Magnettrommel von Grobschlacke
und Grobeisen befreit. Weitere
Schritte in der Aufbereitung umfas-
sen den Austrag von Feineisen mit-
hilfe eines Überbandmagnets und
einer Hochgeschwindigkeitstrom-
mel.

Besonders wichtig:
Lärmschutz für Anwohner
Die Trennung von Schlacke und

Nichteisenmetalle erfolgt mit einem
Wirbelstromabscheider. Die sepa-
rierten Fraktionen werden über
mehrere Förderbänder ihrer ge-
planten Abwurfposition zugeführt.
Am Ende des Aufbereitungsprozes-
ses stehen die verschiedenen Korn-
größen der einzelnen Fraktionen für
die weitere Verwendung zur Verfü-
gung.
Die neue Schlackenaufberei-

tungsanlage wurde in ein bereits
bestehendes Silo eingebaut, das zur

Zwischenlagerung von Schlacke
und Schrott dient. Über ein Förder-
band wird die Anlage kontinuier-
lich mit Schlacke beliefert. Als eine
der größten Herausforderungen be-
schreibt Michael Diller die Anord-
nung der neuen Anlage in das beste-
hende Gebäude: „Hier war zwar die
alte Anlage schon untergebracht,
jedoch ist die neue Anlage sehr viel
umfangreicher und nahezu doppelt
so groß.“

Kreislaufwirtschaft als
Schlüssel für die Umwelt
Da das Müllheizkraftwerk nur

rund 100 Meter von einer Siedlung
entfernt liegt, wurde insbesondere
auf die Lärmreduzierung geachtet.
Dazu trägt unter anderem ein neuer,
leistungsstarker Kulissenschall-
dämpfer in der Brüdenabsaugung
sowie eine schallreduzierende
Sandwich-Auskleidung in den
Schurren bei.
Mikrowellensensoren überwa-

chen die Anlage und informieren bei

Störungen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des ZMS. Mit der
neuen Anlage werden die Möglich-
keiten der ressourcenschonenden
Kreislaufwirtschaft durch weiter-
gehende Gewinnung von Rohstoffen
aus festen Verbrennungsrückstän-
den genutzt.
„Ein wesentlicher Vorteil unserer

Anlage ist, dass die Schlacke bereits
an dessen Entstehungsort getrennt
wird“, erklärt Michael Diller, „das
spart unnötige Transportwege,
schont somit nachhaltig die Umwelt
und trägt zur Ressourcenschonung
bei.“
Die abgeschiedenen Metalle wie

Eisen, Kupfer, Aluminium undMes-
sing werden über dieses Aufberei-
tungsverfahren effizient von der
Schlacke getrennt und mit hoher
Reinheit zur Verfügung gestellt. Die
recycelten Schlackefraktionen eig-
nen sich unter anderem als Grund-
stoff im Straßen- und Tiefbau. Die
gewonnenen Metalle finden bei-
spielsweise in der Metallurgie Ver-
wendung. -red-/-we-

Die Loibl Förderanlagen GmbH hat für die Schlackenaufbereitung im Müllheizkraftwerk Schwandorf eine moderne An-
lage installiert. Foto: Manfred Bernhard


