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Untersuchungen zur Akkuschrottaufbereitung
mit dem Ziel einer Automatisierung
Von Herbert DLASKA

Als vor ein iger Zeit der Begriff "Recycling von Rohstoffen " zum großen
Schlagwort wurde, hatt e die konsequente Rückführung von Altblei in den
Prod uktio nsp rozeß bereits eine jah rzehnt elange Tradition.
Siche r war die hohe Rü cklaufqu ote bei Blei d urc h de n Umstand begünstigt, daß
sich d ieses M etall a ufg ru nd seines nied rigen Schme lzp unktes re la tiv leicht aus den
Alt ma te rialien wiedergewinn en läßt .
Diese wirtsc haftlich sehr vern ünftige H altung hat sich auc h nicht geändert, a ls sich
a ls Fo lge der a llgeme inen Motorisierung de r Bleive rbra uch sehr stark auf das Gebiet
der Bleiakk umul at oren verlage rt hat .
H eute entfä llt praktisch die Hä lfte des Weltjahresverbrauches von ca. 4 Mio .
Ton nen Blei auf d iesen Ind ust riezweig. Mengenmäßig den weitaus größten Anteil an
diese n Bleiakkum ulato ren haben nun die sogenannten Starterbatterien, wie wir sie
von un seren Autos her kenne n.
We nn ma n nun beden kt, daß Sta rte rbatterien nur eine Lebensdauer von etwa 3-4
Jahren hab en und daß sie in sä uregefülltem Zustand zu etwa 50 bis 60 Prozent ihres
Ge w ichtes aus Blei- und Bleiverbindungen bestehen, w ird eine m erst d ie eminente
Bedeutung von Alt batterien als Sekun därrohs toff für Blei bewu ßt.
Bei un s in Ös te rreich hat d ie Produkti on vo n Blei au s Altbatterien schon längst die
Pro d ukt ion vo n Blei a us im Inl and geförderten Bleierzen übertroffen und in Zukunft
wird sich d iese Te nde nz noc h we iter verstärken .
De r Akk um ula torenschrott ist da her heute und in absehbarer Zukunft der
Rohstoff Nummer I für die Bleierze ugung in Ös terreich.
N un hat sich zwar die große Tradition beim Sammeln von Altblei
erfreulicherweise auch auf das Gebiet der Altbatterien fortgesetzt und man kann heute
von einer Rück la ufq uote von über 90 Prozent bei Starterbatterien sprechen. Die
W iedergewin nu ng des Bleis a us d iesen Batterien ist jedoch mit wesentlich größeren
Schwierigkeite n verbunden, a ls d ies früher bei dem fast a ussch ließ lich in metallischer
Fo rm aufget rete nen Alt blei de r Fall wa r.
Die Schwierigkei ten sind nicht n ur metall ur gischer Natur, sondern hängen vor
a llem dami t zusa mmen, daß etwa d ie Hä lfte des Bleiin haltes der Batterien nicht in
Form von Meta ll, so ndern in Form chemischer Bleiverbindungen vorliegt. Diese
Bleiverbindu ngen, es ha ndelt sich um Bleioxide und Bleisulfate, sind giftige
Substanzen und erfordern daher besondere Schutzmaßnahmen für die mit der
Aufar beitung befaßten Arbeitnehmer.
Daneben tr itt bei nicht sachgemäßer Vorgangsweise eine Belastung der Umwelt
durc h die Batteriesäure, durch bleiha ltige Abfallprodukte und durch bleihaltige
Abgase a uf.

Die Bleiherge r Bergwerks Un io n, a ls einz ige Erzblcihütte des Landes, hat die se
Problematik frühzeitig erkannt und sc ho n 1970 die Entwick lung eines Verfah ren s zur
Aufbereitung von Akkumulatoren schrott in Angriff genommen.
Mit Unt cr stützung durch dcn Fl-F der Gewe rbliche n \X'irtsch aft war vo rer st ein
Verfa h ren und eine Prototypanlage zur Aufbereitung von bereits a usgeba uten, a lso
von den Krisren und von der Säure befreiten Batterien entw ick elt worden.
Im Vordergrund standen d amals zwei Ziele :
1.
Die Abtrennung der PVC -haltigen Separatoren aus dem Akkuschrott, weil diese
bei der Verhüttung Salzsaure freisetzen und damit zu schwe re n Korrosionen und
metallurgischen Schwierigkeiten führten ,
und
2.
Die Aufrrennung des Bleiinhaltes der Batterien In metalli sche s Blei und in
Bleiverbindungen.
D ie let ztere Aufgabe ist von eminenter wirtschaftlicher Bedeutung, weil das
meta llische Blei in den Batterien mit Antimo n legiert und auch so nst relativ stark
verunreinigt ist, währe nd die elek trisch a kt ive Masse, d ie sogenan nte "Paste" oder
Fü llmasse a us ho cli st reine m Feinb lei erze ugt we rde n mu ß.
Bei Sepa rierung di eser Kom po nen te n lind nach fol gend ge tre nnter Ver hüttung
er hä lt man m it ger inge m Raffin ati on sau fw and ge na u w ieder jene Mc ta llqua liraten,
d ie für di e Ne u fert igu ng vo n Batterien ben ötig t werden .
Das Erge bnis d ieser Arbeit wa r ein Verfa hren, d as heute int ern ation a l als "BBUAkk usc h rotta uf bere itu ngsverfa hrcn" bekan nt ist und a uch im In- und Aus land
patentiert ist.
Das Verfa hren hatte allerdings eine große Unzu läng lic hkeit : Es setzte voraus, daß
die Batterien bereits zer legt, d . h. ohne Kästen un d Säure ange liefert werden. Aber
gerade die Arbeit des Zerlegens der Batterien ste llt den grö(~ten Risikofaktor sowohl
in bezug auf den Arbeitnehmer als auch für die Umwelt dar.
fr üher war es üb lich, die Batterien g leich an der ersten Sammelstelle mit einer
Hacke zu zersch lage n und dan n die Batteriekästen händisch zu entfernen .
Die Batteriesäure floß dann in irgendeinen öffentlichen Kanal oder versickerte im
Boden; die noch stark mit Bleisch lamm behafteten Kästen gelangten auf irgendeine
Deponie.
G laubwiirdigen Schätzungen zufolgc wird heute weltweit noch etwa die Hälfte
a ller Bleibatterien nach d ieser Met hode zerlegt.
D ie versc härften neuen Vorsc hrifte n der Arbeitnehmerschutzverordnung und des
Umweltschutzes führten dann dazu, daß der Akkuschrott n icht mehr ausgebaut,
sondern in Form von komp letten, meist säurcgefü llten Batterien angeliefert wurde.
Das Pro blem wurde a lso dadurc h "gelöst", daß es zur H iitte hin verlagert wurde.
D ie Lös ung des Probl em s ko nnte nur in einer vo llmechan isierten und weitgehend
auto ma tisierten Auf be reitu ng der Alrba tre rie n liegen , welc he auc h die Ze rlegung der
Batterien und d ie Abt rennu ng un d sorgfa ltige Reini gung der Kaste nmaterialien

urn fafs te.
Da nk der wertvo llen Unterstützu ng durc h das Bundesministeri um für Handel,
Gewerbe und Indu st r ie, das Bundesm inisterium für Wisse nsc haft u nd Forschung, das
La nd Karnren un d d en Forsch ungsförderungsfonds der Gewerblichen Wirtschaft
kon nte ein solches Projekt 1977 in Angriff genommen und im heurigen Jahr
erfo lgreich abgeschlossen wcrden.
Wclche waren nun die wichtigsten Probleme und wie konnten sie bewältigt
werden? :
Die im west lich en Aus land ber eit s vorhandcnen vollmechani siert cn Aufberei -

tungsanlagen waren Einr ichtu nge n zur Erza uf bereit ung nac he m pf unden u nd kamen
nur für Jahresdurchsätze von üb er 4 0. 0 00 r Batterieschrott in Frage. Das ist pra kti sch
das dreifache des österreichischen Anfalles an Altbatterien.
Die hohen Investitionskosten hätten jede Wirtschaftlichkeit von vo rn herein in
Frage gestellt.
Dazu kam aber noch, daß diese Anlagen nur eine seh r unbefriedigende Trennung
in Bleimetall und Bleiverbindungen ermöglichten und eine Ausscheidung der PVC Separatoren praktisch überhaupt nicht möglich war.
Die Verwendung von schweren Backenbrech ern und Schl agmühlen zu r
Zerkleinerung der Batterien ermöglicht zwar große Durchsatzleistungen. der
Batterieinhalt wird dabei jedoch so stark verformt , daß ein undefinierbares Gemenge
entsteht, welches sich anschließend nur sehr unvollkommen auftrennen läßt.
Die sehr spröden Separatoren und auch ein großer Teil der Harrblei-Gitterpl atten
zerfallen in kleinste Stücke und gehen beim nachfolgenden Absiebenmit der Füllmasse
durch das Sieb hindurch. Aus dieser Feinfraktion können sie dann nicht mehr
abgetrennt werden.
Unsere Überlegung, die sich in der Folge als richtig herausgestellt hat , war, daß bei
Inkaufnahme eines etwas größeren Aufwandes beim Zerkleinern der Batterien, sich
die nachfolgende Auftrennung sehr stark vereinfachen lassen müßte. Außerdem
müßte sie mit einfacheren Aggregaten und mit besserem Trenneffekt zu erreichen sein .
Nach verschiedenen unbefriedigenden Versuchen mit Kreissägen und guillotineartigen Scheren gelang es, ein Zerkleinerungssystem zu entwickeln, welches im
wesentlichen aus einer Schere mit waagrecht bewegtem Messer und aus einern
Nachzerkleinerer besteht.
Die Batterieschere erlaubt es, die Batterien, die einfach in einer Schacht geworfen
werden, in Scheiben von beliebig einstellbarer Höhe zu schneiden.
Das langsam laufende Förderband, welches zum Nach zerkleinerer führt, ist leicht
schräg gestellt, so daß die freigesetzte Batteriesäure in die entgegengesetzte Richtun g
abfließen kann, wo sie in einem Behälter aufgefangen wird.
Der Nachzerkleinerer ist ebenfalls eine Eigenentwicklung und arbeitet nach dem
Prinzip eines Walzkantenbrechers. Der dadurch würfelig geschnittene Batterieschrott
gelangt dann in einen 12 m langen Rohrtrockner. Da dieser mit genau abgestimmten
Einbauten versehen worden ist, wird bei seinem Durchgang das Material nicht nur
getrocknet, sondern auch noch in schonender Weise in seine Einzelbestandteile
zerlegt .
Auf dem nachfolgenden Siebsortierer können dann die Füllmasse a bgesiebt und
die Separatoren durch einen Windsichtvorgang abgetrennt werden .
Zurück bleibt dann nur mehr das Zweistoffsystem: Metallisches Blei/K a stenmaterial.
Für die Trennung dieser beiden Produkte bietet sich wegen d es hohen
Unterschiedes im spezifischen Gewicht ein einfaches Sink-Schwimm-Verfahren an .
Besonders einfach dadurch, daß der in den Batterien enthaltene Bleischlamm mit
Wasser angerührt als ideale Schwerflüssigkeit verwendet werden kann.
Hier gelang uns wiederum eine wesentliche Verbesserung gegenüber den
bekannten Verfahren.
Die bisher für diese Zwecke eingesetzten Hubradscheider wurden ebenfalls direkt
von Aufbereitungsanlagen der Bergbaubetriebe übernommen . Sie sind für di e
benötigte Durchsatzleisrung viel zu groß und durch ihren Schwertrübekreislauf viel zu
aufwendig. Unsere Lösung ist der sogenannte Sink-Schwimm-Wäscher, ein einfacher
Apparat mit stationär bleibender Schwerefl üssigkeit.

Auf einer zentra len horizontalen We lle sind hintere inander zwei grof~e Trommeln
angeordnet. In der ersten Abtei lung erfolgt die Trennung von Bleimetall und
Kaste nmaterial in einer Bleisc hla mmtrübe mit einem spez. Gew. von ca. 1,8 g/crn ', in
der zweit en Abte ilung werd en die beid en Fra ktio ne n d ur ch Aufs prü hen von Wasser
von an ha ftende m Bleischl a m m sorgfä lt ig ge re in igt.
Möglich w ird di ese kom pa kte u nd einfache Anordnung dadurch, daß der Austrag
nicht nur der Schwerfraktion. so ndern auc h der Schwimmfraktion durch eine
mech ani sch e Vo rric htu ng er fo lgt.
Bei konventi on ellen Hubrad sch eidern w ird di e leichte Fra kt io n als Schwi mmgut
mi t de r Schwe rtr ü be a usge trage n, was nat ürli ch eine n se hr a ufwend igen
Sch we rt rü be k re islauf not wendig mach t.
Der Sink-Sc hw imm- Wäscher wurde gena uso w ie d ie Batteriesc here und der
N ac hze rk leine rer zum Pate nt a ng eme lde t. Die neu ent w ickelte n Aggrega te wurde n im
Herbst de s Vorjahres in die vorhanden e Aufbe reitu ngsa n lage einge ba ut und hab en
nach versc h iede ne n Anpassun gen und Verbesse ru nge n ihre vo lle Funkt io nsfähigkeit
im Dau erb et rieb bewi esen.
Zur Z eit wird di e Anlage noch durch eine leist un gsfähi ge Besc hickungsvorrichtung für di e Batteriesch ere ergänzt und mit einer zent ra len Schaltwart e au sgest at tet .
Diese Arbeiten werd en Ende No vember a bgeschlossen sein. Z u diesem Zeitpu nkt
kann die ges tellte Aufgabe a ls vo ll ge lös t bet rach tet werden, we il se lbst die
Beschi ckung des Batt eri esch rotts d ann durch Einsatz eines Kran es u nd eines
Vibrationsfö rd er er s voll mech anisi ert sein wi rd .
D ie Funktion des Bed ienungsm annes beschränkt sich au f di e Bedi enung d ieses
Kran es und au f d ie Üb erwachun g der Anl age . Alle a nde re n Ar be itssc hr itte laufen
vo lla uto ma t isch a b.
Au s den Altbatterien erhä lt man dab ei fü nf sa u ber vo nei nander ge t ren nte
Produkte:
I.
Batter iesä ur e
2.
M et a llisch es Blei, best eh end a us dem G itter blei, den Po lköpfen u nd den
Ver binde rn
). Fiillma sse, bestehend aus Bleisul fat und Bleid iox id
4. Separatoren , au s PVC, Gummi , Papier
5. Kastenm areri al , vo rw iegend au s H artgummi und Kunst stof f
Die bei den ble ihalri gen Frak tion en sind hoch we rt ige Prod ukte, d ie mit geringem
Aufwand in den üb liche n Sch me lzprozessen zu neu en H artbleim en gen einerseits und
hochwertigem Feinblei andere rse its vera rbe ite t werden können.
Die Batteri esäure kann in eine m der BBU-Betri eb e in Ar no ldstei n verwertet
we rde n. Wo d ies nicht möglich ist, kan n eine Neutral isat ion mit Ka lk oder ahn lichem
erfo lgen.
Für di e Sepa rato re n bleibt n ur di e Deponi e.
Da s Kast enm at erial ist ein im Lichte der Energ iek rise sich erlich für d ie Z uk unft
se hr int ere ssantes Produkt. W ährend es heute noch a uf Dep on ie ge bracht werden
mu ß , kündi gen sich für d ie Z uk unft bereits se hr gute Möglichkei ten zu einer
Verwe rt ung a n. D ies vor a llem desh alb, we il ein im mer größerer Antei l der
Batter iekäste n a us d em wertvoll en Kun st sto ff Pol yprop ylen besteht. Auc h der
H artgummi ist wegen seines hohen W ärmeinhaltes eigentl ich zu scha de fü r d ie
Dep oni e.
Unte rs uc h unge n im Rahm en der vo rl iege nden Arbeit haben gezeigt, daß nach
we ite rer Ze rk leine ru ng des Kastenm aterial s d as Pol yp rop ylen durch einen SinkSchw im m-V o rga ng in gewö h nlichem Wa sser vo n H artgumm i abgetrennt werden

kann. Für di e Durchführung die ser Trennung biet et sich wiede r ein Apparat gernaß
unserer Erfindung an.
Ich hoffe, es gelang mir, deutlich zu machen , daß mit der Verwirklichung diese s
Projektes ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Rohstoffes Blei in Ö sterreich
geleistet wurde.
Das große Interesse aus dem Ausland eröffnet zu sätzlich no ch d ie M öglichkeit
zum Export von Know How und maschinellen Einrichtungen.
Ich möchte meinen Bericht nicht schließen, ohne zuvor dem Bundesministerium
für Handel, Gewerbe und Industrie, dem Bundesmini sterium für Wissen schaft und
Forschung, der Kärntner Landesregierung und dem Forschungsförderungsfonds der
Gewerblichen Wirtschaft herzlich für die finanzielle Unterstützung dieser Arbeit zu
danken.
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