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Metallische Reststoffe sind aufgrund des hohen Metallinhaltes bedeutende Sekundärrohstoffquellen. Diese liegen ausgesprochen heterogen, überwiegend stark verunreinigt und
zudem schlecht transportierbar vor und müssen daher vor der Weiterverarbeitung (etwa in
Schmelzöfen) einige Aufbereitungsschritte durchlaufen, die an die heutige Aufbereitungstechnik eine ganze Reihe an komplexen Herausforderungen stellen.
Diese beinhalten insbesondere die Erzeugung gleichbleibender Produktqualitäten, die
Beseitigung von Störstoffen und die Bereitstellung eines gleichbleibenden Aufgabestromes.
Die Firma ATM Recyclingsystems stellt sich in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für
Aufbereitung und Veredlung diesen Herausforderungen und verfolgt dabei das ehrgeizige
Ziel, sich vom Anbieter von Maschinenlösungen im Bereich Brikettieren, Paketieren,
Schneiden und Brechen hin zum Anbieter von Komplettlösungen weiterzuentwickeln, was
aus Sicht des Aufbereitungstechnikers systematischer Forschungsaktivitäten, insbesondere
im Bereich der Spänevorbereitung bedarf. Die vorliegende Publikation geht grundsätzlich
auf den Stand der Technik bei der Brikettierung von metallischen Spänen und anderen
Reststoffen ein, schildert die Vorbereitung der metallhaltigen Reststoffe und zeigt anhand
von durchgeführten Forschungsarbeiten Einblicke in aktuelle Forschungsaktivitäten des
Lehrstuhls für Aufbereitung und Veredlung der Montanuniversität Leoben in Bezug auf
das Metallrecycling.
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Verstärkte Forschungsbemühungen im Metallrecycling sind in Zeiten stetig steigender
Rohstoffpreise auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung, da eine Vielzahl der Sekundärrohstoffströme dieser Branche z.T. beträchtliche Metallanteile enthalten. Zudem trägt
der Hunger nach Rohstoffen unserer Zivilisation zu einer Verknappung von Rohstoffen aus
Primärlagerstätten bei, was die Metallinhalte dieser Sekundärrohstoffe für die Deckung
des europäischen Marktes als Rohstoffquelle mittlerweile geradezu unverzichtbar macht.
Die Aufbereitung dieser metallhaltigen Reststoffströme stellt die damit befassten Aufbereitungsingenieure vor eine ganze Reihe an Herausforderungen. Etwa die Herstellung
qualitativ hochwertiger Produkte aus Sekundärrohstoffen mit stark schwankenden Inhalten
oder die Forderung der Anlagenbetreiber nach einer hohen Flexibilität des einzusetzenden Maschinenparks an die zumeist stark wechselnden Abfallströme, die oftmals nur in
begrenzten Mengen anfallen.
Bei der Aufbereitung von Spänen aus der Metallverarbeitung stellt das Brikettieren oftmals
einen wesentlichen Arbeitsschritt dar. Nun ist das Brikettieren von Primärrohstoffen ein
seit Jahrzehnten etablierter Prozess, die Besonderheiten der Prozessführung gut erforscht
und im Fachschrifttum ausreichend dokumentiert. Die sich durch die zuvor beschriebenen besonderen Rahmenbedingungen ergebenden spezifischen Herausforderungen an
das Brikettieren und die vorgeschalteten Aufbereitungsschritte werden im nachfolgenden
Beitrag näher durchleuchtet.

I.Anfall, Beschaffenheit und Charakterisierung von Spänen
1.1. Späneanfall und -beschaffenheit
Späne aus der Metallverarbeitung fallen bei sämtlichen spanabhebenden Verfahren, wie
Drehen, Fräsen, Honen, Läppen, Schleifen, etc. in unterschiedlichen Korngrößen bzw.
-formen an, wobei die Spanlänge von mehreren Faktoren abhängt, die nachfolgend taxativ
aufgelistet sind:
•

Schnitttiefe,

•

Vorschubgeschwindigkeit,

•

Schnittgeschwindigkeit,

•

Bearbeitete Materialart,

•

Werkzeugart bzw. -parameter.

Das nachfolgende Bild 1 zeigt die unterschiedlichen Arten von metallischen Spänen, welche
vielfach auch Grobteile enthalten (siehe Bild links oben), die die Aufbereitung erschweren
und Maschinen (teile) zerstören können. Diese Grobteile sind in den Spänebüscheln enthalten, werden von den Spänen umwickelt und können daher mittels gängiger Klassierschritte,
z.B. mittels Trommelsieb, nur sehr schwer entfernt werden.
Die in mechanischen Fertigungsbetrieben anfallenden Späne werden meist mit eigens dafür
bereitgestellten Sammelsystemen, z.B. in Kleincontainern, gesammelt und bei zentralen
Verarbeitungslinien betriebsintern zerkleinert und brikettiert. Diese Möglichkeit wird
dann in Erwägung gezogen, wenn im Fertigungsbetrieb ausreichend Eigenspäne anfallen,
um eine Brikettierpresse wirtschaftlich betreiben zu können. Sollte dies nicht der Fall sein,
werden die Späne von Entsorgungsunternehmen abgeholt und von diesen einer weiteren
Verwertung zugeführt.
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Bild 1:

Unterschiedliche Arten von metallischen Spänen

Schrottverarbeitende Unternehmen übernehmen die Aufbereitung dieser in kleineren
Fertigungsbetrieben anfallenden Späne und bereiten diese für den nachfolgenden Hüttenprozess auf.
Da die Spänebeschaffenheit hinsichtlich Kornform, Korngrößenspanne und Verschmutzungsgrad in weiten Bereichen schwankt, müssen insbesondere für diesen Anwendungsfall
robuste Aufbereitungsaggregate eingesetzt werden.

1.2. Spänecharakterisierung
Die aufzubereitenden Späne liegen ausgesprochen heterogen vor, wie die Bilder 1 bis 4
eindrucksvoll dokumentieren. Die Korngrößen(spannen) dieser Späne reichen von wenigen Mikrometern bis hin zu Spänebüscheln mit mehreren Metern Durchmesser. Um die
Späne charakterisieren zu können, haben sich verschiedene Kennzahlen etabliert, wobei die
Spanraumzahl RZ [-] die am meisten verwendete ist. Die Spanraumzahl gibt das Verhältnis
des Volumens der Späne QSpan zum Volumen des Werkstoffes QW an [1, 2].
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Die Messung des Spanvolumens wird mittels eines geeigneten Gefäßes mit Volumsangabe
ermittelt. Die Spanraumzahl wird u.a. auch dafür verwendet, das Volumen von Containern,
Bunkern bzw. Fördereinrichtungen und Zerkleinerungseinrichtungen zu dimensionieren.
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