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IF YOU CAN DREAM IT 
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AGS Anlagen + Verfahren GmbH
Lise-Meitner-Straße 1–7
24223 Schwentinental
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Ihnen unsere Stärken in Beratung,  
Know-how und Service!

Fordern Sie uns heraus – wir beweisen 

Ulrike Mehl
Redakteurin der AT MINERAL PROCESSING
Editor of AT MINERAL PROCESSING

Dear readers,
In Germany, the extraction of hard coal has become history after the closure of the last mine – Prosper-Haniel mine in Bottrop 
on 21 December 2018. However, in other countries of the world, such as India, hard coal is still considered an important source of 
energy – even though the storage of residues in tailing piles or slurry ponds associated with coal extraction entails enormous envi-
ronmental, social and also governance risks. Dr. mont. Dilip Kumar and Deepak Kumar report on the possibilities of an economically 
viable utilisation of valuable residues with the help of flotation processes, gravity separation and modern dewatering techniques in 
their technical article „Coal tailings reprocessing and fines recovery“ starting on p. 46. 
Until 31 December 2021, you still have the opportunity to register with a presentation for the next Symposium on Processing Technol-
ogy of the Institute for Processing Machinery and Recycling Systems Technology at Freiberg University of Mining and Technology. 
Please find more information in the issue on p. 10. 
You can find more interesting topics – among others about a sustainable use of raw materials – in the Focus Industry section starting on p. 12. 
Wishing you enjoyable reading 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in Deutschland ist die Förderung von Steinkohle nach Schließung der letzten Zeche – Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop am 
21. Dezember 2018 – Geschichte geworden. In anderen Ländern der Welt, wie z.B. in Indien, wird Steinkohle aber immer noch als 
wichtige Energiequelle betrachtet – auch wenn die mit der Kohlegewinnung verbundene Lagerung von Rückständen auf Halden 
oder in Schlammteichen enorme Umwelt-, soziale und auch unternehmerische Risiken bedeutet. Über die Möglichkeiten einer 
wirtschaftlich tragbaren Verwertung wertvoller Rückstände mit Hilfe von Flotationsverfahren, Schwerkraftabscheidung und moder-
nen Entwässerungstechniken berichten Dr. mont. Dilip Kumar und Deepak Kumar in ihrem Fachbeitrag „Wiederaufbereitung von 
Kohleabraum und Rückgewinnung von Feinanteilen“ ab S. 46.
Bis zum 31. Dezember 2021 haben Sie noch die Möglichkeit, sich mit einem Vortrag für das nächste Symposium für Aufbereitungs-
technik des Instituts für Aufbereitungsmaschinen und Recyclingsystemtechnik der TU Bergakademie Freiberg anzumelden. Mehr 
Informationen finden Sie im Heft auf S. 10. 
Weitere interessante Themen – u.a. über einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen – finden Sie in der Rubrik Focus Industry ab S. 12.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Wiederaufbereitung wertvoller Rückstände 

Reprocessing of valuable residues
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   NEWS

 4 Nachrichten • Press notices

   FOLLOW-UPS

  Solids RegioDays – Vielseitige Schüttgut-Themen kompakt präsentiert 
 8 Solids RegioDays – Versatile bulk solids topics presented in a compact format

  Freiberger Symposium Zerkleinern und Klassieren in altbewährter Form
 10 Freiberg Symposium Comminution and Classification in the well-tried form

   FOCUS INDUSTRY

  Automatisierung, Kabelelektrifizierung und Batterietechnologie vereint
 12 Automation, cable electrification and battery technology combined (Sandvik)

  Innovative Entsorgung durch automatisierte Wiegeprozesse
 14 Innovative disposal through automated weighing processes (Pfreundt)

  SBM Beton- und Umschlagstechnologie bei Westschweizer BGO
 17 SBM concrete and handling technology at BGO in western Switzerland

  Fließhilfen lösen Probleme beim Schüttgutumschlag
 22 Flow aids resolve bulk material handling issues (Martin Engineering)

  Der neue Rockster R800 Backenbrecher in der Aufbereitung von Naturstein  
  und Baurestmassen 
  The new Rockster R800 jaw crusher in natural stone and construction waste  
 26 processing

  Steigerung der Verarbeitungskapazität beim Unternehmen Repurpose It
 28 Boosting processing capacity at Repurpose It (Terex)

  Technologie allein reicht nicht für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft
 30 Technology alone is not enough to achieve a circular economy (Tomra)

  Ein digitaler intelligenter Brecher verändert die Branche
 35 Digitally enabled smart crusher can transform the industry (FLSmidth)

  ABB treibt Entwicklung vollelektrischer Bergwerke  
  mit ABB Ability™ eMine voran
  ABB unveils game-changing ABB Ability™ eMine to  
 38 fast-track transition to all-electric mines
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Abraservice ist ein anerkannter europäischer Marktführer bei der Lieferung und Verarbeitung von abrieb-
festen Stählen. Mit unseren spezialisierten Teams, die über 40 Jahre Branchenerfahrung und technisches 
Know-how verfügen, ist Abraservice ein zuverlässiger Hersteller von langlebigen, hochwertigen Stahlteilen 
und -lösungen für Kunden in ganz Europa.
 
Abraservice is a recognized European leader in the supply and processing of wear-resistant steels. With our 
dedicated teams, who have over 40 years of industry experience and technical expertise, Abraservice is a 
reliable provider of durable, high quality steel parts and solutions to customers all over the continent.

Abraservice Deutschland GmbH
Ronsdorfer Str. 24
D-40233 Düsseldorf
 
www.abraservice.de
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  Effiziente Staubbindung durch neu entwickelten  
  Wurfkörper 
  Efficient dust binding due to newly developed  
 42 throwing body (Frutiger)

  Neue Technologien für staubfreie Transportstraßen
 44 New technologies for dust-free transport roads (Cat)

   TECHNICAL SOLUTIONS

  Wertvolle Rückstände • Valuable residues 
  Wiederaufbereitung von Kohleabraum und  
  Rückgewinnung von Feinanteilen 
  Coal tailings reprocessing and fines recovery

  Dr. mont. Dilip Kumar, MScA (Mons), pensioniert 

  Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI), Ranchi/Indien.

  Deepak Kumar, BSc, MBA
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More than 30 years of experience in  
mineral processing and recycling

 • Flowsheet development
 • Plant visits and audits 
 • Testwork on site and in laboratory
 • Technical troubleshooting

Bruder Consult
Experience · Enthusiasm · Flexibility

www.bruderconsult.dePhone +49 (0) 9622 / 7190 268 
E-Mail info@bruderconsult.de

Exclusive agent of Derrick Corp.  
Germany, Austria and Switzerland

COMPANY NEWS

E       urobattery Minerals AB, a growth company in the mining 
and exploration industry with the vision to help Europe be-
come self-sufficient in ethical battery minerals, announced that 
FinnCobalt Oy is about to commence drilling at the Hau-
talampi nickel (Ni), cobalt (Co) and copper (Cu) project in 
Outokumpu, eastern Finland. Eurobattery Minerals has the op-
tion to acquire 100 % of FinnCobalt Oy in a staged acquisition. 
Eurobattery Minerals is assuming the full cost for this drilling 
campaign as part of the option agreement between Eurobattery 
Minerals and FinnCobalt Oy.

The Hautalampi Project is located at the same site as the Ker-
etti (Outokumpu) copper mine. Approximately 28.5 million t 
with 3.8 % Cu was mined at Keretti from 1912 to 1989. The 
Hautalampi Ni-Co-Cu orebody is located parallel and above 
the exploited copper deposit. Existing surface and underground 
infrastructure, including a high voltage power line, concrete 
foundations and roads, provide significant location advantages to 
the project. Approximately € 10 – 15 million has been invested 
in Hautalampi by previous owners, including 26 000 m of core 
drilling, a decline and additional underground mine develop-
ment works (2100 m), mineral resource and reserve estimates, 
multiple mineral processing studies and a feasibility study. The 
previous investment enables FinnCobalt Oy and BAT to fast-
track the project to an updated feasibility study status.

E       urobattery Minerals AB, ein Wachstumsunternehmen in der 
Bergbau- und Explorationsbranche mit der Vision, Europa dabei 
zu helfen, sich selbst mit ethischen Batteriemineralien zu versor-
gen, gab bekannt, dass FinnCobalt Oy mit Bohrungen auf dem 
Nickel- (Ni), Kobalt- (Co) und Kupfer- (Cu) Projekt Hautalampi 
in Outokumpu/Ostfinnland, beginnt. Eurobattery Minerals hat 
die Option, 100 % von FinnCobalt Oy in einer stufenweisen 
Übernahme zu erwerben. Eurobattery Minerals übernimmt im 
Rahmen der Optionsvereinbarung zwischen Eurobattery Minerals 
und FinnCobalt Oy die vollen Kosten für diese Bohrkampagne.
 

Das Hautalampi-Projekt befindet sich auf demselben Gelände 
wie die Kupfermine Keretti (Outokumpu). In Keretti wurden 
von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. t mit 3,8 % Cu abgebaut. 
Der Ni-Co-Cu-Erzkörper Hautalampi befindet sich parallel 
und oberhalb der ausgebeuteten Kupferlagerstätte. Die vor-
handene Infrastruktur an der Oberfläche und im Untergrund, 
einschließlich einer Hochspannungsleitung, Betonfundamenten 
und Straßen, bietet dem Projekt erhebliche Standortvorteile. 
Ungefähr 10 – 15 Mio. € wurden von den früheren Eigentü-
mern in Hautalampi investiert, einschließlich 26 000 m Kern-
bohrungen, eine Abwärtsstrecke und zusätzliche unterirdische 
Minenerschließungsarbeiten (2100 m), Mineralressourcen- und 
Reservenschätzungen, mehrere Mineralverarbeitungsstudien 
und eine Machbarkeitsstudie. Die früheren Investitionen er-
möglichen es FinnCobalt Oy und BAT, das Projekt im Schnell-
verfahren zu einer aktualisierten Machbarkeitsstudie zu führen.

Neue Bohrkampagne in Finnland New drilling campaign in Finland

Ein Diamantbohrgerät und eine Mannschaft sollten am 13. Oktober am Standort eintreffen und sofort mit den Bohrungen beginnen  
A diamond drill rig and crew are scheduled to arrive at the site 13 October with drilling to commence immediately
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For its first venture into the wet processing of materials, French 
waste management company Sodextra S.A. has invested in a 
bespoke construction, demolition and excavation (CD&E) 
waste recycling plant from industry experts CDE.

Established in 1975, the business has focused on diverting 
significant tonnages of CD&E waste from landfill, assisting in the 
recovery of a variety of high-value construction materials, including 
recycled sand and aggregate products; returning them to the sector 
for use in major public works and infrastructure projects. The family 
business recovers one million tonnes of material from waste per year, 
a substantial volume it hopes to increase further as a result of its latest 
investment in CDE technology which is now enabling the recovery of 
inert soil. 

Sodextra S.A. Managing Director, Sacha Bottemanne, said the company’s 
biggest challenge was treating highly variable waste coming into the 
facility.

“We used to screen the soil and we could recover about 20% of the 
stones which were reused in our crushing plant. We realised that in the 
80% remaining there were still materials with high value which today, 
with the CDE installation, we can recover.”

Sodextra was established when Mr Bottemanne’s grandfather, recognised 
the need for C&D recycling in the Greater Paris area. Sustainability is 
in the very fabric of the business, and with customers increasingly 
concerned about the environment, the new material produced by the 
CDE installation has enabled the company to contribute to the circular 
economy and sustainable development.

Indeed, the plant processes material that was once destined for landfill 
and produces a range of high quality products, including three different 
sands: a fine sand 0-250µm, a 0-2mm and a 0-4mm; and three different 
aggregates: a 4-10mm, a 10-20mm & a +20mm aggregates, all ready for 
use in construction projects in the Paris region.

“Our CDE installation produces high quality aggregates that we call 
‘eco-gravel’ or ‘eco-sand’ explained Mr Bottemanne. “These are very 
high-quality materials that are similar to natural materials. The filter 
cake product from the integrated CDE Filter Press is also reused as a 
waterproofing layer or for pipe bedding and landfill capping.”

CDE technology has supported Sodextra in its mission to recover high 
grade and high value products from its waste.

The plant incorporates a combination of CDE signature modular 
technologies, including the AggMaxTM modular logwasher setup for 
scrubbing and sizing and EvoWashTM sand classification and dewatering 
systems with integrated patented technologies, including CDE’s Infinity 
Screen and Counter Flow Classification Unit (CFCU) for density 
separation, which efficiently separates materials of differing specific 
gravity to maximise the quality and value of feed stock. 

The type of sand treatment provided by the CDE installation is a first in 
Europe. Its originality lies in the fact that the solution uses technologies 
usually reserved for the treatment of industrial sands.

The solution designed for Sodextra not only allows for the recycling 
of CD&E waste, but it also maximises water efficiency with CDE’s 
AquaCycleTM thickener, a single, compact, and user-friendly unit that 
can be applied to high and low tonnages across many markets. Because 
of the high quantity of sludge generated by the raw material process, the 
use of a Filter Press was necessary in order to avoid settling ponds, which 
weren’t possible in this urban setting. Its integration also facilitated the 
recycling of even more water from the process. Filtrates recovered and 
redirected to the AquaCycleTM have enabled Sodextra to achieve a water 
recycling rate of approximately 96%, significantly reducing the need for 
top-up water supplies.

Sodextra’s new plant is the culmination of over two years of site audits, 
lab-based analysis of materials and collaborative design workshops, 
whereby CDE co-created the engineered-to-order solution with the 
Sodextra team, providing support from the beginning of the project to 
the final phase. CDE has notably set up a support and services engineer 
in France who are available to provide responsive, boots-on-the-ground 
support to customers in the region, including Sodextra.

The plant has now been operational for a full year and has successfully 
met all of the customer’s objectives: to further maximise recovery of 
valuable materials from inert soil, and produce in-spec aggregates 
suitable for concrete specifications, all within a small footprint, urban 
setting. 

“The CDE installation allows us to recover 70% of CD&E  
waste and to create new materials that are reused in 
construction sites throughout Greater Paris.” 
Sacha Bottemanne - Sodextra S.A. Managing Director

PROMOTED CONTENT

Meet CDE at ForumMiro on 24-26 November, stand A82, to learn 
more about our modular wet processing solutions for the C&D waste 
recycling and sand & aggregate sectors and discover how we create 
our best world, a ton at a time. Visit cdegroup.com

More than 30 years of experience in  
mineral processing and recycling

 • Flowsheet development
 • Plant visits and audits 
 • Testwork on site and in laboratory
 • Technical troubleshooting

Bruder Consult
Experience · Enthusiasm · Flexibility

www.bruderconsult.dePhone +49 (0) 9622 / 7190 268 
E-Mail info@bruderconsult.de

Exclusive agent of Derrick Corp.  
Germany, Austria and Switzerland
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BWZ-L Becherwerkskopf und Becherwerksfuß versandbereit für RHI-Magnesita
BWZ-L Bucket Elevator head and Bucket Elevator boot ready for dispatch to RHI Magnesita 
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3   0 Mio. € investiert RHI Magnesita, einer der weltweit füh-
renden Hersteller und Lieferanten von Feuerfest-Produkten, in 
eine neue Drehrohrofen-Linie für ihr Bergwerk in Brumado im 
Bundesstaat Bahia in Brasilien. Dort wird Magnesit, einer der 
Rohstoffe für Feuerfest-Produkte, abgebaut. Zwecks Förderung 
des Rohstoffs zwischen dem Magnesit-Steinbruch und der Pro-
duktion in Brumado hat RHI Magnesita bei AUMUND Ltda 
sechs Becherwerke mit Zentralkette (Typ BWZ-L) bestellt. 

Die Ende 2020 von RHI Magnesita beauftragten Becherwerke 
mit Zentralkette sind für den Einsatz in dem Magnesit-Stein-
bruch Pedra Preta bestimmt. Die Lieferung der AUMUND 
Becherwerke mit Höhen von rund 15, 30, 33 und 45 m erfolgte 
in diesem Jahr. Mit der neuen Linie wird die Produktion in 
Brumado um rund 30 % gesteigert, da der Drehrohrofen auf 
die Verarbeitung von 140 000 t Magnesit pro Jahr ausgelegt ist. 

G   lobal leader in the production and supply of fireproof prod-
ucts and systems, RHI Magnesita, is investing € 30 million in 
a new rotary kiln line for its mine in Brumado in the State 
of Bahia in Brazil, where magnesite, one of the raw materials 
for fireproof products, is mined. To convey the raw material 
between the magnesite mine and the production facility in 
Brumado, RHI Magnesita has ordered from AUMUND Ltda 
six bucket elevators with central chain type BWZ-L. 
The AUMUND bucket elevators with central chain, with heights 
of 15, 30, 33 and 45 m, were ordered by RHI Magnesita at the 
end of 2020 and supplied in this year. They will operate in the 
Pedra Preta magnesite mine in Brumado, where the rotary kiln is 
designed for processing 140 000 t of magnesite per annum. The 
new line will bring an increase in production of around 30 %. 

RHI Magnesita ordert Ketten-Becherwerke 
von AUMUND Brasilien 

RHI Magnesita orders chain bucket elevators 
from AUMUND Brazil 
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Hochleistungsschlammpumpen für Berge-
aufbereitung in der Ukraine

High-capacity slurry pumps for tailings 
 treatment in Ukraine

E ngineering Dobersek in Deutschland und Severniy Mining 
and Processing (SevGOK) in der Ukraine haben Metso Ou-
totec-Pumpen für die Eindickungsanlage von Severniy ausge-
wählt. Die Hochleistungspumpen von Metso Outotec werden 
eingesetzt, um den Abfallschlamm der Eisenerzkonzentratanlage 
von den Eindickern in die Absetzbecken zu pumpen. Zu den 
22 von Metso Outotec gelieferten Pumpen gehören 10 große 
MDM700-Pumpen mit hoher Förderleistung. Zusammen sind 
die Pumpen in der Lage, ein Gesamtvolumen von 117 500 m3 
Schlamm pro Stunde zu fördern.

„Der Komplex von SevGOK wurde von Engineering Do-
bersek in Deutschland entworfen. Mit dieser Investition will 
SevGOK die Umweltbelastung und die Kosten durch die Sen-
kung des Energie- und Wasserverbrauchs verringern”, sagt Axel 
Stappen, Geschäftsführer der Engineering Dobersek GmbH. 
„Eine MDM700-Pumpe kann bis zu 31  t wiegen, einen 
Durchmesser von 2,8 m haben und ein Fördervolumen von 
bis zu 9650 m3/h aufweisen. Die MDM-Pumpen arbeiten unter 
sehr anspruchsvollen Bedingungen, sind zuverlässig und halten 
einem außergewöhnlichen Verschleiß stand”, sagt Michael Ni-
enhaus, Vertriebsleiter für Feststoffpumpen in Deutschland bei 
Metso Outotec. 

E ngineering Dobersek in Germany and Severniy Mining 
and Processing (SevGOK) in Ukraine have selected Metso 
Outotec’s mill discharge pumps for Severniy’s greenfield pro-
cess waste thickening plant. Metso Outotec’s high-capacity 
pumps will be used to pump the iron ore concentrate plant’s 
waste sludge into the settling ponds from the thickeners. The 
22 pumps to be delivered by Metso Outotec include 10 large 
high-capacity MDM700 pumps. Together, the pumps are 
capable of handling a total volume of 117 500 m3 of waste 
sludge per hour.

“SevGOK’s complex has been designed by Engineering Do-
bersek in Germany. With this investment, SevGOK aims to 
decrease environmental impacts and costs by lowering energy 
consumption and water usage,” says Axel Stappen, Managing 
Director, Engineering Dobersek GmbH. “One MDM700 
pump can weigh as much as 31 tons, have a diameter of 2.8 m 
and a pumping volume of up to 9650 m3/h. The MDM pumps 
operate in very demanding conditions, they are reliable and 
withstand exceptional wear,” says Michael Nienhaus, Head of 
Sales, Slurry Pumps, Germany, Metso Outotec. 
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A  fter a successful start in Karlsruhe, the 1-day trade show for 
the regional powder, granulate and bulk solids industry is 

moving on to Chemnitz. On 30th November, trade visitors to 
the SOLIDS RegioDay will find solutions for the processing, 
handling, storage and analysis of fine- to coarse-grained materi-
als right on their doorstep.

With over 40 registrations, 80 % of the space for 30th November 
is already booked up. Renowned exhibiting companies such as 
FB Ketten, Vega Grieshaber, Liebherr, Endress+Hauser, Rembe 
GmbH Safety & Control and many more will be represented. 
With the SOLIDS RegioDays, the multi-faceted bulk solids 
sector gains an important format. Compact, regional and safe, 
technology providers and users will once again be brought to-
gether live.

Solid start for the SOLIDS RegioDay in Karlsruhe
Around 400 participants entered into personal exchange al-
ready on 6th October in the Karlsruhe Garden Hall. Sandrina 
Schempp, Head of Processing Cluster of Easyfairs Germany, 
after the event: “We are very pleased that we finally had the 
opportunity to hold a presence show again. It was noticeable 
from the consistently positive mood how great the pleasure of 
meeting in person was.”

Top-class lecture programme accompanies trade show
The SOLIDS RegioDay Chemnitz will be enriched by a top-
class lecture programme. Scientific and practice-related contri-
butions underline the high-quality information on offer. The 
TU Bergakademie Freiberg, competence partner of the Re-

N ach  erfolgreichem Start in Karlsruhe zieht die 1-tägi-
ge Fachmesse für die regionale Pulver-, Granulat- und 

Schüttgutindustrie weiter nach Chemnitz. Am 30. November 
erhalten Fachbesucher auf dem SOLIDS RegioDay Lösungen 
für die Verarbeitung, Handhabung, Lagerung und Analyse fein- 
bis grobkörniger Materialien direkt vor ihrer Haustür.

Mit über 40 Anmeldungen sind für den 30. November be-
reits 80 % der Flächen ausgebucht. Renommierte ausstellen-
de Unternehmen wie FB Ketten, Vega Grieshaber, Liebherr, 
Endress+Hauser, Rembe GmbH Safety & Control und viele 
weitere mehr sind vertreten. Mit den SOLIDS RegioDays 
gewinnt die facettenreiche Schüttgut-Branche ein wichtiges 
Format dazu. Kompakt, regional und sicher werden Technolo-
gie-Anbieter und -Anwender wieder live zusammengebracht.

Solider Auftakt für den SOLIDS RegioDay in Karlsruhe
Rund 400 Teilnehmer traten bereits am 6. Oktober in der Gar-
tenhalle Karlsruhe in den persönlichen Austausch. Sandrina 
Schempp, Head of Processing Cluster von Easyfairs Deutsch-
land, nach der Veranstaltung: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
endlich wieder die Möglichkeit hatten, eine Präsenz-Messe 
durchzuführen. An der durchweg positiven Stimmung war 
spürbar, wie groß die Freude über das persönliche Treffen war.“

Hochkarätiges Vortragsprogramm begleitet Fachmesse 
Der SOLIDS RegioDay Chemnitz wird durch ein hochka-
rätiges Vortragsprogramm bereichert. Wissenschaftliche und 
praxisbezogene Beiträge unterstreichen das hochwertige In-
formationsangebot. Die TU Bergakademie Freiberg, Kompe-

SOLIDS RegioDay 
Chemnitz
Vielseitige Schüttgut-Themen kompakt 
präsentiert 

SOLIDS RegioDay 
Chemnitz
Versatile bulk solids topics presented in 
a compact format 
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1   Besucher der SOLIDS Dortmund 2018  
Visitors to SOLIDS Dortmund 2018
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2   Kompakt, regional und sicher, so zeigen sich die Branchentreffs 
RegioDays im Herbst in Karlsruhe und Chemnitz den Gästen  
Compact, regional and safe – that’s how the RegioDays industry 
get-togethers in Karlsruhe and Chemnitz will present themselves 
to guests in autumn

   2 25.10.2021   12:21:53



9

F O L L O W - U P S

(Volume 62) 11/2021AT MINERAL PROCESSING

SOLIDS RegioDay Chemnitz

Termin: Dienstag, 30. November 2021
Ort:  Messe Chemnitz
Öffnungszeiten: 9:00 – 17:00 Uhr 
Ticketpreis: kostenfreie Vorregistrierung mit Code 2500
Veranstalter: Easyfairs Deutschland GmbH
Messewebseite: www.solids-chemnitz.de
Veranstaltungen 2022: www.solids-dortmund.de
   www.recycling-technik.com
   www.pumpsvalves-dortmund.de

www.easyfairs.com 

gioDay Chemnitz, will lead the audience through the morning 
programme on the topic of “Innovative methods for determin-
ing particle and product properties”: 

• 3D particle analysis using X-ray tomography: Ralf Ditscher-
lein, Research Associate, Institute for Mechanical Process 
Engineering and Processing Technology, TU Bergakademie 
Freiberg.

• Dynamic image analysis in particle technology: Jan Nick-
las, Research Associate, Institute of Mechanical Process En-
gineering and Preparation Technology, TU Bergakademie 
Freiberg

• Processing of natural and synthetic materials at the Zit-
tau/Görlitz University of Applied Sciences: Dr.-Ing. Maria 
Schäfer, AG Process Development/Recycling, Zittau/Görlitz 
University of Applied Sciences, Verbundinstitut iTN + IOT

• Dusting behaviour and dispersibility of bulk solids - stand-
ardisation of measurement methods: Prof. Dr.-Ing.habil. 
Michael Stintz, Institute of Process Engineering and Envi-
ronmental Technology, Research Group Mechanical Process 
Engineering, TU Dresden 

In the afternoon, trade visitors will receive practical user solu-
tions from the bulk solids industry from exhibiting companies.

The industry looks forward to further, intensive exchange
The industry gratefully accepts the concept of 1-day trade 
shows. Thanks to the tried-and-tested hygiene concept, all 
participants can once again experience direct contact in a re-
laxed vis-à-vis manner. On the day of the event, the digital 
lead generation system “Touch & Collect” additionally enables 
contact-free networking. 

Visitors can look forward to a carefree day at the show. All facets 
of the bulk solids industry will be on hand, albeit on a smaller 
scale. Whatever industry you belong to – mechanical engineer-
ing, chemical, pharmaceutical, food, metal or stone industry: 
from processing as well as handling to storage and analysis of 
materials, all topics will be covered. 

The SOLIDS RegioDay Chemnitz is part of the format 
“SOLIDS on Tour”. It will be followed by the trade show trio 
SOLIDS, RECYCLING-TECHNIK and PUMPS & VALVES 
Dortmund on 16th and 17th February 2022. The next SOLIDS 
RegioDay Karlsruhe will take place on 12th October 2022.

Trade visitors can register for a free visit to the trade show at 
www.solids-chemnitz.de with the code 2500.

tenz-Partner des RegioDays Chemnitz, führt die Zuhörer zum 
Thema „Innovative Methoden zur Bestimmung von Partikel- 
und Produkteigenschaften“ durch das Vormittagsprogramm:

• 3D Partikelanalyse mittels Röntgentomographie: Ralf 
Ditscherlein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für 
Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik, 
TU Bergakademie Freiberg

• Dynamische Bildanalyse in der Partikeltechnologie: Jan 
Nicklas, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Mecha-
nische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik, TU 
Berg akademie Freiberg

• Aufbereitung von Natur- und Kunststoffen an der Hoch-
schule Zittau/Görlitz: Dr.-Ing. Maria Schäfer, AG Verfah-
rensentwicklung/Recycling, Hochschule Zittau/Görlitz, 
Verbundinstitut iTN + IOT

• Staubungsverhalten und Dispergierbarkeit von Schüttgütern 
– Standardisierung der Messmethoden: Prof. Dr.-Ing.habil. 
Michael Stintz, Institute of Process Engineering and Envi-
ronmental Technology, Research Group Mechanical Process 
Engineering, TU Dresden

Am Nachmittag erhalten Fachbesucher von ausstellenden Un-
ternehmen praxisnahe Anwender-Lösungen aus der Schüttgut-
Industrie.

Die Branche freut sich auf weiteren, intensiven Austausch 
Die Branche nimmt das Konzept der kompakten Ein-Tages-
Messen dankend an. Durch das bewährte Hygienekonzept kön-
nen alle Beteiligten den direkten Kontakt wieder entspannt 
vis-à-vis erleben. Am Veranstaltungstag ermöglicht das digitale 
Lead-Generierungssystem „Touch & Collect“ zusätzlich ein 
berührungsloses Netzwerken. 

Besucher können sich auf einen unbeschwerten Messetag freu-
en.  Sämtliche Facetten der Schüttgut-Industrie sind vor Ort, 
wenn auch in kleinerem Rahmen. Welcher Branche Sie auch 
angehören – dem Maschinenbau, der Chemie-, Pharma-, Le-
bensmittel-, Metall- oder Steine-Industrie: von der Verarbei-
tung sowie Handhabung über die Lagerung bis hin zur Analyse 
von Materialien, werden alle Themengebiete bedient. 

Der SOLIDS RegioDay Chemnitz ist Teil des Formats 
„SOLIDS on Tour“. Gefolgt wird dieser von dem Fachmesse-
Trio SOLIDS, RECYCLING-TECHNIK und PUMPS & 
VALVES Dortmund am 16. und 17. Februar 2022. Der nächste 
SOLIDS RegioDay Karlsruhe findet am 12. Oktober 2022 statt.

Fachbesucher können sich mit dem Code 2500 für einen kos-
tenfreien Messe-Besuch auf www.solids-chemnitz.de registrieren.

SOLIDS RegioDay Chemnitz 

Date: Tuesday, 30th November 2021
Venue: Messe Chemnitz
Opening hours: 9:00 – 17:00
Ticket price: Free pre-registration with code 2500
Show organiser: Easyfairs Deutschland GmbH
Show website: www.solids-chemnitz.de
Events 2022: www.solids-dortmund.de
   www.recycling-technik.com
   www.pumpsvalves-dortmund.de
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T he next Symposium on Processing Technology of the In-
stitute for Processing Machinery and Recycling Systems 

Technology will be held in Freiberg/Germany, March 3 to 4, 
2022, under the theme “Comminution and Classification –
Producing, Characterizing, Drying, Separating and Recycling 
Products”. The organizers, the Institute for Processing Machin-
ery and Recycling Systems Technology, are looking forward to 
a meeting in the long-established format with the opportunity 
not only to follow lectures, but also to maintain and expand 
contacts and develop and exchange new ideas in a variety of 
personal discussions. In preparation for this event, interesting 
presentations will be gladly included in the program.

In order to submit a presentation, the organizer asks for the sub-
mission of an abstract (max. 1 page DIN A4) until 31.12.2021. 
The detailed coordination will then take place at short notice 
with the respective speaker. In the interest of an event with 
innovative topics, only the titles of the presentations will be 
published on the institute’s website.

Suggestions are welcome at the following e-mail address:
symposium_at@iam.tu-freiberg.de
For any questions, please contact Dr. Klichowicz 
(Tel.: 03 731/39 – 3771).

D as nächste Symposium für Aufbereitungstechnik des Insti-
tutes für Aufbereitungsmaschinen und Recyclingsystem-

technik wird vom 3. bis 4. März 2022 unter dem Motto „Zer-
kleinern und Klassieren – Produkte herstellen, charakterisieren, 
trocknen, trennen und verwerten” in Freiberg stattfinden. Der 
Veranstalter, das Institut für Aufbereitungsmaschinen und Re-
cyclingsystemtechnik, freut sich auf ein Treffen im langjährig 
bewährten Format mit der Möglichkeit, nicht nur  Vorträgen zu 
folgen, sondern in vielfältigen persönlichen Gesprächen Kon-
takte zu pflegen und auszubauen sowie neue Ideen zu entwi-
ckeln und auszutauschen. In Vorbereitung dieser Veranstaltung 
werden gern noch interessante Vorträge in das Programm mit 
aufgenommen.

Um einen Vortrag einzureichen, bittet der Veranstalter um 
Einreichung eines Abstracts (max. 1 Seite DIN A4) bis zum 
31.12.2021. Die detaillierte Abstimmung wird dann kurzfristig 
mit dem jeweiligen Vortragenden erfolgen. Im Interesse einer 
Präsenzveranstaltung mit möglichst innovativen Themen wer-
den im Nachgang wie immer auch nur die Vortragstitel auf der 
Webseite des Instituts veröffentlicht.

Vorschläge werden gern unter der nachfolgenden E-Mail- 
Adresse entgegengenommen:
symposium_at@iam.tu-freiberg.de
Für eventuelle Rückfragen steht Dr. Klichowicz 
(Tel.: 03 731/39 – 3771) zu Verfügung.

Call for Papers

Freiberger Symposium Zerkleinern 
und Klassieren in altbewährter Form

Call for Papers

Freiberg Symposium Comminution and 
Classification in the well-tried form

https://tu-freiberg.de/fakult4/iart

©
 B

au
ve

rla
g 

BV
 G

m
bH

Das Institut für Aufbereitungsmaschinen der TU Bergakademie im Julius Weisbach Bau 
The Institute of Mineral Processing Machines at Freiberg University of Mining and Technology in the Julius Weisbach Building
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T oro™ LH514BE, Sandvik’s new battery-assisted loader, 
is a unique combination of technology: an AutoMine® 

compatible cable-electric loader, boosted with cutting-edge 
battery technoloy. 

Innovative power train technology 
Toro™ LH514BE looks like a traditional electric loader while 
in operation, trailing cable connected to the mine electric grid, 
but the technology is not ordinary. When this loader needs to 
be moved to another area or to the maintenance bay, the dif-
ference is clearly visible: the power cable is disconnected from 
the electric grid. While the operator drives the loader to the 
new location, Toro™ LH514BE gets its power solely from its 
battery. This battery-assist enables easy relocating and suitability 
for ramp drive.

Less heat, less CO2 – and no stops for refueling
One of the noteworthy features of Toro™ LH514BE is the 
elimination of refueling or recharging stops. There is no 
diesel engine that would require fueling, and the battery 
does not need to be swapped because it is recharging during 
operation. The loader produces no exhaust emissions and 
significantly less heat than conventional equipment based on 

T oro™ LH514BE, der neue batteriegestützte Lader von 
Sandvik, ist eine einzigartige Technologiekombination: 

ein AutoMine®-kompatibler kabelelektrischer Lader, der mit 
modernster Batterietechnologie ausgestattet ist. 

Innovative Antriebsstrangtechnologie
Der Toro™ LH514BE sieht während des Betriebs wie ein her-
kömmlicher elektrischer Lader aus, der über ein Kabel mit dem 
Grubenstromnetz verbunden ist, aber die Technologie ist nicht 
gewöhnlich. Wenn dieser Lader in einen anderen Bereich oder 
in die Wartungsbucht bewegt werden muss, ist der Unterschied 
deutlich sichtbar: Das Stromkabel ist vom Stromnetz getrennt. 
Während der Bediener den Lader zum neuen Standort fährt, 
bezieht der Toro™ LH514BE seinen Strom ausschließlich aus 
der Batterie. Diese Batterieunterstützung ermöglicht ein einfa-
ches Umsetzen und die Eignung für Rampenfahrten.

Weniger Hitze, weniger CO2 – und keine Stopps   
zum Tanken
Eines der bemerkenswerten Merkmale des Toro™ LH514BE ist 
der Wegfall von Tank- oder Aufladestopps. Es gibt keinen Diesel-
motor, der aufgetankt werden müsste, und die Batterie muss nicht 
ausgetauscht werden, da sie während des Betriebs aufgeladen wird. 

Toro™ LH514BE mit AutoMine® 
Automatisierung, Kabelelektrifizierung und Batterietechnologie vereint

Toro™ LH514BE with AutoMine® 
Automation, cable electrification and battery technology combined

Der neue Toro™ LH514BE • The new Toro™ LH514BE 
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Highest quality and durability

EXPERIENCED IN PROCESSES
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Merz Aufbereitungstechnik GmbH
Industriestr. 29
79787 Lauchringen, Germany

Phone 
Fax 
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Lifelong spare parts and maintenance service

Customized machines and systems
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Der neue Toro™ LH514BE • The new Toro™ LH514BE 

www.rocktechnology.sandvik

combustion, supporting mines in improving sustainability by 
reducing CO2 emissions. As a battery chemistry, Toro™ LH-
514BE utilizes Lithium-Iron Phosphate chemistry (LiFePO4 
or LFP) which is a fit-for-purpose choice for underground 
mining environments.

AutoMine® compatible loader with built-in intelligence
Toro™ LH514BE is available with Sandvik’s high-per-
forming, robust and comprehensive automation system 
AutoMine®. With AutoMine®, a fleet of equipment can be 
converted into a high-performing autonomous produc-
tion system, providing significant safety and productivity 
improvements for mine operations. Toro™ LH514BE can 
be delivered with AutoMine®, or the system can be easily 
retrofitted later during the loader’s lifetime.

As standard, the loader features Sandvik’s intelligent con-
trol system and a 7-inch touchscreen display, providing easy 
access to data. General battery health and status monitor-
ing data as well as battery charge information is also avail-
able on the control system diagnostics. As usual in Sandvik’s 
large loaders, the integrated weighing system (IWS) option 
measures payload data and records the results to My Sandvik 
Digital Services Knowledge Box™. The Knowledge Box™ 
transfers the data to the My Sandvik internet portal for 
visualization of fleet health, productivity and utilization. The 
OptiMine® solution can also use transferred data for improv-
ing mining process efficiency.

50 years of Toro™ loaders and trucks
Sandvik is currently celebrating the 50-year journey of 
Toro™ loaders and trucks. The new Toro™ LH514BE is 
yet another example of mining equipment designed to be 
safer, stronger and smarter – today and during the years 
to come.

Der Lader erzeugt keine Abgasemissionen und deutlich weniger 
Wärme als herkömmliche Maschinen, die auf Verbrennung basie-
ren, und unterstützt so die Bergwerke bei der Verbesserung der 
Nachhaltigkeit durch die Reduzierung der CO2-Emissionen. Als 
Batteriechemie verwendet der Toro™ LH514BE die Lithium-
Eisen-Phosphat-Chemie (LiFePO4 oder LFP), die für den Einsatz 
im Unter Tage Bergbau geeignet ist.

AutoMine® kompatibler Lader mit integrierter Intelligenz
Der Toro™ LH514BE ist mit dem leistungsstarken, robusten und 
umfassenden Automatisierungssystem AutoMine® von Sandvik 
erhältlich. Mit AutoMine® kann eine Flotte von Maschinen in 
ein leistungsstarkes, autonomes Produktionssystem umgewandelt 
werden, das erhebliche Sicherheits- und Produktivitätsverbesserun-
gen für den Minenbetrieb bietet. Der Toro™ LH514BE kann mit 
AutoMine® geliefert werden, oder das System kann später während 
der Lebensdauer des Laders leicht nachgerüstet werden.

Der Lader ist serienmäßig mit dem intelligenten Steuerungs-
system von Sandvik und einem 7-Zoll-Touchscreen-Display 
ausgestattet, das einen einfachen Zugriff auf Daten ermöglicht. 
Allgemeine Daten zur Überwachung von Batteriezustand und 
-status sowie Informationen zum Batterieladezustand sind 
ebenfalls über das Diagnosesystem der Steuerung verfügbar. 
Wie bei Sandviks großen Ladern üblich, misst das optionale 
integrierte Wiegesystem (IWS) die Nutzlastdaten und zeichnet 
die Ergebnisse in der My Sandvik Digital Services Knowledge 
Box™ auf. Die Knowledge Box™ überträgt die Daten an das 
My Sandvik Internetportal zur Visualisierung von Flottenzu-
stand, Produktivität und Auslastung. Die OptiMine®-Lösung 
kann die übertragenen Daten auch zur Verbesserung der Effi-
zienz des Bergbauprozesses nutzen.

50 Jahre Toro™ Lader und Lkw
Sandvik feiert derzeit das 50-jährige Bestehen der Toro™ Lader 
und Muldenkipper. Der neue Toro™ LH514BE ist ein weiteres 
Beispiel für Bergbauausrüstung, die sicherer, stärker und intelli-
genter ist – heute und in den kommenden Jahren.

Highest quality and durability

EXPERIENCED IN PROCESSES
CRUSHING · SCREENING · CONVEYING · PROPORTIONING · SEPARATING · PLANT ENGINEERING · PROCESS ENGINEERING 
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R    heinische Baustoffwerke (RBS) is a large sand, gravel and 
building materials producer with disposal capacities. In 

Hürth-Ville, RBS operates a modern landfill facility for mineral 
waste. In order to achieve efficiency gains with the truck scales 
on the site, RBS relies on an automated weighing solution de-
veloped by PFREUNDT, which is equipped with smart SysTec 
weighing terminals.

Overview of the system solution:
• Completely automated weighing process
• Two truck input scales with driver self-service terminals as 

well as two vehicle output scales
• Four IT3 SysTec weighing terminals for truck scales in the 

container house of the landfill for weight recording and con-
trol of the scales, as well as two IT1 weighing indicators as 
an outdoor second display at the driver self-service terminals

• Weighing data recording on RFID cards

D   ie Rheinischen Baustoffwerke (RBS) sind ein großer 
Sand-, Kies- und Baustoffproduzent mit Entsorgungska-

pazitäten. In Hürth-Ville betreibt RBS eine moderne Deponie-
Anlage für mineralische Abfälle. Um bei den Fahrzeugwaagen 
auf dem Gelände Effizienzgewinne zu erschließen, setzt RBS 
auf eine von PFREUNDT entwickelte automatisierte Wiege-
lösung, die mit smarten SysTec-Wiegeterminals ausgerüstet ist.

Überblick über die Systemlösung:
• Komplett automatisierter Wiegeprozess
• Zwei LKW-Eingangswaagen mit Fahrer-Selbstbedientermi-

nals sowie zwei Fahrzeug-Ausgangswaagen
• Vier IT3 SysTec-Wiegeterminals für Fahrzeugwaagen in 

Containerhaus der Deponie zur Gewichtserfassung und 
Steuerung der Waagen sowie zwei IT1-Wiegeindikatoren 
als Outdoor-Zweitanzeige bei den Fahrer-Selbstbedienter-
minals

Kundenspezifische Systemlösung
Innovative Entsorgung durch automatisierte Wiegeprozesse

Customised system solution
Innovative disposal through automated weighing processes

Die Rheinischen Baustoffwerke (RBS) setzten in ihrer modernen Deponie-Anlage in Hürth-Ville auf eine von PFREUNDT eigens für ihre Betriebs-
anforderungen konzipierte Systemlösung • In their modern landfill facility in Hürth-Ville, Rheinische Baustoffwerke (RBS) relied on a system 
solution designed by PFREUNDT specifically for their operating requirements
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• Wiegedatenerfassung auf RFID-Karten
• Protokollierung der Entladeposition (Speicherung der GPS-

Daten)
• Gesetzeskonforme Materialproben-Prozesse

Der Kundennutzen auf einen Blick:
• Automatisierte Systemlösung von PFREUNDT spart Zeit 

und Ressourcen – hohe Produktivität, niedrigere Betriebs-
kosten

• Mehr Durchsatz: keine Warteschlangen mehr bei der Ein-
fahrt, da die LKW mittels digitaler Fahrzeugwaagen mit SB-
Terminal schnell abgefertigt werden können

• Präzise Abrechnung der verwogenen und angelieferten Ma-
terialen

• Robuste SysTec-Wiegeterminals für den Outdoor-Einsatz
• Lückenlose digitale Dokumentation der durchgeführten 

Entsorgung auf RFID-Karten
• Schnelle Weiterverarbeitung der Daten durch ERP-Anbin-

dung
• Hohe Ausfallsicherheit durch autarkes System: die Lösung ist 

so konzipiert, dass eine Stromversorgung ausreicht, sollte es 
zu temporären Ausfällen der Online-Anbindung kommen

Wiegen 4.0 – die Systemlösung von PFREUNDT
Die Automatisierung ist bei RBS ein zentraler Hebel, um 
schneller und effizienter zu werden. Im Zuge dessen setzt RBS 
auf digitale Wiegeprozesse. Bei der Konzeption und Umsetzung 

• Logging of the unloading position (storage of GPS data)
• Legally compliant material sampling processes

The customer benefit at a glance:
• Automated system solution from PFREUNDT saves 

time and resources – high productivity, lower operat-
ing costs

• More throughput: no more queues at the entrance, as the 
trucks can be quickly dispatched by means of digital truck 
scales with self-service terminal

• Precise accounting of weighed and delivered materials
• Robust SysTec weighing terminals for outdoor use
• Seamless digital documentation of the disposal carried out 

on RFID cards
• Fast further processing of data through ERP connection
• High reliability due to a self-sufficient system: the solu-

tion is designed in such a way that a power supply is suf-
ficient should there be temporary failures of the online 
connection

Weighing 4.0 – the system solution from PFREUNDT
Automation is a central lever at RBS for becoming faster and 
more efficient. In the course of this, RBS relies on digital 
weighing processes. When designing and implementing the 
weighing solution for the landfill site in Hürth-Ville, RBS 
opted for a networked PFREUNDT system solution and the 
smart weighing terminals from SysTec.

Zur Brechsand-Entfüllerung
Zur Füller-Gewinnung

Mit stufenloser Feinheitsregulierung und 
hoher Trennschärfe zur Herstellung fehlkorn-
freier Produkte

Wir sind Spezialisten für die bei Ihnen anste-
henden Sichtaufgaben. unsere jahrzehntelan-
gen Erfahrungen stehen Ihnen zu Verfügung.
Sprechen Sie mit uns:

SCHMIDT & Co. GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 133
D-63477 Maintal
Tel.: 0 6181 - 42 42 00 Fax: 0 6181 - 4 24 20 28
E-Mail: info@schmidt-classifier.com

SCHMIDT WINDSICHTER
für die Brechsandaufbereitung
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der Wiegelösung für die Deponie in Hürth-Ville entscheidet 
sich RBS für eine vernetzte PFREUNDT-Systemlösung und 
die smarten Wiegeterminals von SysTec.

„Die Systemlösung haben wir speziell für die Betriebsanfor-
derungen von RBS entwickelt. Sie umfasst alle Abläufe vom 
komplett automatisierten Wiegeprozess inklusive Erst- und 
Zweitverwiegung der LKW über die Materialproben-Doku 
während der Kippvorgänge bis hin zur kaufmännischen Ab-
wicklung bei der Ausfahrt“, so Mark Terbrack, Anwendungs-
berater und Spezialist für Systemlösungen bei PFREUNDT. 
„PFREUNDT hat seit jeher einen hohen Innovations- und 
Qualitätsanspruch – das schätzt auch unser Kunde RBS. Diesem 
Anspruch muss die Wiegeelektronik gerecht werden. Deshalb 
setzen wir auf SysTec-Wiegeterminals: robust, digital, eichfähig 
und ein überzeugendes Bedienkonzept.“

Check-in: Eingangswaagen
Die beiden Fahrzeugwaagen im Einfahrtsbereich der Deponie 
funktionieren mit einem automatischen Check-in. Die LKW-
Fahrer, die bereits eine RFID-Karte von RBS mit erfassten 
Stammdaten für das geladene Material besitzen, können diese 
einfach am Selbstbedien-Terminal der Fahrzeugwaage an das 
Lesegerät halten – ein Aussteigen aus der Fahrerkabine entfällt, 
die Prozesse laufen zügig ab.

Am SB-Terminal werden die Abladestelle, alle auftragsrelevan-
ten Daten und auch das zu verkippende Material angezeigt. 
Der LKW-Fahrer bestätigt die Daten aktiv am Terminal. Beim 
Checkin kann ein RBS-Mitarbeiter mittels Kamera eine Sicht-
kontrolle des geladenen Materials durchführen und bei Verdacht 
eine außerplanmäßige Beprobung der Ladung veranlassen. Bei 
noch nicht registrierten Neukunden stellt ein RBS-Mitarbeiter 
eine neue Karte aus. Die Fahrzeugwaagen sind mit einer Am-
pelanlage ausgestattet. Ist das System nicht einsatzbereit, wird 
dieses durch die blinkende rote Leuchte der Ampel signalisiert. 
Bei Waagen-Nullstellung ist die Ampel grün und der LKW 
kann auf die Waage fahren. Nach der Wiegung startet der LKW 
zur ausgewiesenen Entladestelle.

Verkippung und Materialproben
Vom Gesetzgeber gibt es definierte Klassifizierungen von über-
wachungsbedürftigen Materialien. Entsprechend der hohen Si-
cherheitsanforderungen werden während der Kippvorgänge 
immer wieder Materialproben gezogen, die ein RBS-Kippwart 
überprüft. Jeder Kippwart verfügt über ein mobiles Datenerfas-
sungsgerät, welches per App die Daten der RFID-Karten der 
LKW-Fahrer einliest und die Abladestelle via GPS-Koordinaten 
protokolliert. Der Kippwart kontrolliert, ob der LKW an der 
richtigen Kippstelle ist. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit 
des Kippvorgangs sowie Materialart auf der Karte gespeichert. 
Es gibt eine stichprobenartige Überprüfung der Materialien. 
Sobald eine Probe erforderlich ist, wird dies dem RBS-Kipp-
wart auf dem mobilen Endgerät angezeigt – und die Verpro-
bung startet mit digitaler Protokollierung.

Check-out und Wiegedatenfreigabe
Abschließend erfolgt die Wiegedatenerfassung des entlade-
nen LKW bei den Ausgangswaagen. Der Fahrer quittiert 
die Wiegedatenfreigabe durch Unterschrift und erhält den 
Lieferschein.

“We developed the system solution specifically for the op-
erational requirements of RBS. It covers all processes from 
the completely automated weighing process, including ini-
tial and secondary weighing of the trucks, to the material 
sample documentation during the tipping processes, right 
through to the commercial processing on exit,” says Mark 
Terbrack, application consultant and specialist for system 
solutions at PFREUNDT. “PFREUNDT has always had a 
high standard of innovation and quality – this is also appreci-
ated by our customer RBS. The weighing electronics must 
meet this demand. That’s why we rely on SysTec weighing 
terminals: robust, digital, calibratable and a convincing op-
erating concept.”

Check-in: Entrance scales
The two truck scales at the entrance area of the landfill op-
erate with an automatic check-in. The truck drivers, who 
already have an RFID card from RBS with recorded master 
data for the loaded material, can simply hold it up to the 
reader at the self-service terminal of the truck scale – there 
is no need to get out of the driver’s cab, the processes run 
quickly.

The unloading point, all order-relevant data and also the 
material to be dumped are displayed on the self-service 
terminal. The truck driver actively confirms the data at the 
terminal. At the check-in, an RBS employee can carry out 
a visual inspection of the loaded material using a camera 
and, if there is any suspicion, arrange for an unscheduled 
sampling of the load. For new customers who have not 
yet registered, an RBS employee issues a new card. The 
truck scales are equipped with a traffic light system. If the 
system is not ready for use, this is signalled by the flashing 
red light of the traffic light. When the scales are zeroed, 
the traffic light is green and the truck can drive onto the 
scales. After weighing, the truck starts to the designated 
unloading point.

Dumping and material samples
There are defined classifications of materials requiring moni-
toring by the legislator. In accordance with the high safety 
requirements, material samples are repeatedly taken during 
the tipping process and checked by an RBS tipping super-
visor. Each tipping supervisor has a mobile data recording 
device that reads the data from the RFID cards of the truck 
drivers via app and logs the unloading point via GPS coor-
dinates. The tipping attendant checks whether the truck is 
at the correct tipping point. In addition, the date and time 
of the tipping process and the type of material are stored on 
the card. There is a random check of the materials. As soon 
as a sample is required, this is indicated to the RBS tipping 
supervisor on the mobile terminal – and the sampling starts 
with digital logging.

Check-out and weighing data release
Finally, the weighing data of the unloaded truck is recorded at 
the exit scales. The driver confirms the release of the weighing 
data by signing and receives the delivery note.
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N ear Lausanne in western Switzerland, the Upper Austrian 
specialist SBM Mineral Processing erected a high-perfor-

mance stationary concrete mixing plant with two self-sufficient 
production lines and connected 6000 m³ high-silo storage for 
primary and secondary aggregates in an in-stallation time of 
just under ten months.

The recycling centre for building rubble and mineral residues 
in the municipality of  Vufflens-la-Ville is located about 20 km 
north-east of Lausanne. On the conveniently located 3.6-ha site 
with its own railway siding, a wide variety of source materials 
are accepted, professionally separated and processed, and fed 
into sensible construction recycling in the greater Lausanne 
area on the north shore of Lake Geneva. As an important addi-
tion, the regional transport, demolition and recycling compa-
nies cooperating at the site have invested in the past two years, 
together with supra-regional construction and building materi-
als companies, in an efficient concrete plant with an attached 
central high-silo storage facility for the high-quality recycling 
granulates produced on site and primary materials supplied by 
rail from the region.

The new plant of Béton Granulats Ouest Lausannois SA (BGO) 
will fulfil important tasks within the regional circular economy. 
With a targeted annual production of around 100 000 m³ of 
all common concrete types according to Swiss standards and 
a large number of individually adjustable recipes, BGO fully 
meets the requirements of regional customers and scores with 
high availability and short distances. The same applies to the 
storage facility with its estimated annual turnover of around 

N ahe des westschweizerischen Lausanne errichtete der 
oberösterreichische Spezialist SBM Mineral Processing in 

nur knapp zehn Monaten Montagezeit ein leistungsfähiges sta-
tionäres Beton-Mischwerk mit zwei autarken Produktionslinien 
sowie angeschlossenen 6000-m³-Hochsilolager für Primär- und 
Sekundärzuschlagsstoffe. 

Rund 20 km im Nordosten von Lausanne liegt das Recycling-
Zentrum für Bauschutt und mineralische Restmassen in der 
Gemeinde Vufflens-la-Ville. Auf dem verkehrsgünstig gelege-
nen, rund 3,6 ha großen Areal mit eigenem Bahnanschluss wer-
den die unterschiedlichsten Ausgangsstoffe angenommen, fach-
gerecht getrennt und aufbereitet und einer sinnvollen baulichen 
Wiederverwertung im Großraum Lausanne am Nordufer des 
Genfer Sees zugeführt. Als wichtige Ergänzung investierten die 
am Standort kooperierenden regionalen Transport-, Abbruch- 
und Recyclingfirmen in den vergangenen zwei Jahren gemein-
sam mit überregionalen Bau- und Baustoff-Unternehmen in 
ein leistungsfähiges Betonwerk mit angeschlossenem zentralem 
Hochsilolager für die vor Ort produzierten hochwertigen RC-
Körnungen sowie auf der Schiene zugelieferte Primärstoffe aus 
der Region. 

Das neue Werk Béton Granulats Ouest Lausannois SA (BGO) 
soll wichtige Aufgaben innerhalb der regionalen Kreislaufwirt-
schaft erfüllen. Mit einer angestrebten Jahresproduktion von rund 
100 000 m³ aller gängigen Sorten nach Schweizer Normung 
und einer Vielzahl individuell einstellbarer Rezepturen entspricht 
BGO vollauf den Anforderungen der regionalen Kunden und 
punktet mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Wegen. Gleiches 

Flexible Hochleistung nachhaltig ausgerichtet
SBM Beton- und Umschlagstechnologie bei Westschweizer BGO

Flexible high performance sustainably aligned
SBM concrete and handling technology at BGO in western Switzerland

Das BGO-Betonwerk und das Hochsilolager im Recyclingzentrum 
Vufflens-la-Ville grenzen unmittelbar aneinander an • The BGO 
concrete mixing plant and the high silo storage facility at the 
Vufflens-la-Ville recycling centre are directly adjacent to each other
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Die Anlieferung der gebrochenen Rohkörnungen per Blockzug 
ermöglicht auch zukünftig die nachhaltige überregionale Versorgung 
The delivery of the crushed raw aggregates by block train will also 
enable sustainable supra-regional supply in the future
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gilt für den auf rund 300 000 t veranschlagten Jahresumschlag 
an Primär- und Sekundärmaterialien: Neben der Bereitstellung 
der Betonzuschlagstoffe versorgt das insgesamt 6000 m³ fassende 
Hochsilolager auch regionale Bauunternehmen mit zertifizier-
ten Recycling-Baustoffen oder vorgehaltenen Rohgesteinskör-
nungen. Insbesondere die Rohstoff-Anlieferungen per Schiene 
reduzieren die Transportkosten für lokale Anwender, verbessern 
die Umweltbilanz und sollen in der grenznahen Schweizer Regi-
on auch zukünftig umweltkritische Rohstoffimporte vermeiden 
Rund 20 km betragen derzeit die Lieferdistanzen der gebroche-
nen Rohkörnungen aus Partnerbetrieben bei Bière (via LKW) 
und Apples (per Bahn). Mittel- bis langfristig geben die Betreiber 
60 % Recyclinganteil in Produktion und Umschlag als Ziel vor. 

Überzeugendes Konzept 
Die produktionstechnischen Abläufe und die örtlichen Gege-
benheiten erforderten eine möglichst integrierte Planung und 
Realisierung der Betonproduktion und des vorgeschalteten 
Zuschlagstofflagers. Nach ersten Gesprächen 2017 und einge-
henden Projektierungen bis zur Auftragsvergabe im Frühjahr 
2019 setzte sich SBM Mineral Processing unter Federführung 
seiner schweizerischen Vertretung Wagner+Betontechnik im 
Wettbewerb gegen drei weitere Anbieter durch. Für die BGO-
Betonlinie fiel die Wahl auf zwei parallel installierte stationäre 
Betonmischanlagen LINEMIX® 3500 ST, die Zuschlagstoff-
seite basiert auf dem stationären SBM-Zuschlagstofflager 
LINEMIX® ST 5760. 

Beide Anlagenlinien wurden entlang eines Lastenhefts exakt 
auf die Kundenanforderungen angepasst. Dies betraf die spe-
zifischen Beschickungs- und Verladeoptionen, die Einrichtung 
von drei Mischer/Pumpen-Waschplätzen mit integriertem 
Restbeton-Recycling und insbesondere die zentrale Steue-
rung/Überwachung der weitgehend automatisierten Abläufe 
von einem zentralen Kommandoraum aus. Dank 3D-Planung 
konnten alle Details der komplett in einem ineinander über-
gehenden Gebäudekomplex (Volumen: 20 000 m³) unterge-
brachten Anlagentechnik genau bestimmt werden. Lediglich 
die eingehausten Beschickungs- und Zuführbänder sowie die 
fünf Bindemittelsilos mit insgesamt 850 t Lagervolumen (8 
Kammern) liegen außerhalb der winterfest isolierten Gebäu-
dehülle, was den Ganzjahresbetrieb von Betonmischwerk und 
Zugschlagstoff-Terminal sicher gewährleistet. 

300 000 t of primary and secondary materials: In addition to 
providing concrete aggregates, the high silo warehouse with 
a total capacity of 6000 m³ also supplies regional construc-
tion companies with certified recycling building materials or 
raw aggregate grains. In particular, the raw material deliveries 
by rail reduce the transport costs for local users, improve the 
environmental balance and should also avoid environmentally 
critical raw material imports in the future in the Swiss region 
close to the border The delivery distances of the crushed raw 
aggregates from partner plants near Bière (via truck) and Ap-
ples (by rail) are currently around 20 km. In the medium to 
long term, the operators have set a target of 60 % recycling in 
production and handling.

Convincing concept 
The production processes and the local conditions required 
a most integrated planning and realisation of the concrete 
production and the upstream aggregate storage. After initial 
discussions in 2017 and detailed project planning up to the 
awarding of the contract in spring 2019, SBM Mineral Pro-
cessing, under the leadership of its Swiss representative Wag-
ner+Betontechnik, prevailed in the competition against three 
other suppliers. For the BGO concrete line, the choice fell on 
two LINEMIX® 3500 ST stationary concrete mixing plants 
installed in parallel, while the aggregate side is based on the 
LINEMIX® ST 5760 stationary SBM aggregate store. 

Both plant lines were precisely adapted to the customer’s re-
quirements along a specification sheet. This concerned the spe-
cific charging and loading options, the installation of three mix-
er/pump washing stations with integrated residual concrete 
recycling and, in particular, the central control/monitoring of 
the largely automated processes from a central command room. 
Thanks to 3D planning, it was possible to precisely determine 
all details of the plant technology, which is completely housed 
in a building complex that merges into one another (volume: 
20 000 m³). Only the enclosed charging and feeding conveyors 
as well as the five binder silos with a total storage volume of 
850 t (8 chambers) are located outside the winter-proof in-
sulated building shell, which safely guarantees the year-round 
operation of the concrete mixing plant and aggregate terminal.

After thorough preparation of the subsoil with more than 40 
bored piles, some of which were more than 50 m deep, and 
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Über ein reversierbares Verteilförderband pro Seite werden jeweils 
15 Silos à 200 m³ Lagervolumen mit Primär- oder Sekundärstoffen 
beschickt • A reversible distribution conveyor belt on each side feeds 
15 silos with a storage volume of 200 m³ each with primary or 
secondary materials
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Nach eingehender Vorbereitung des Bauuntergrunds mit mehr als 
40 Bohrpfählen in teilweise über 50 m Tiefe und der bauseitigen 
Erstellung der Fundamente begannen SBM-eigene Montageteams 
im Mai/Juni 2020 mit der parallelen Montage beider Linien. 

Anspruchsvolle Lagerlogistik 
Die Beschickung der insgesamt 30 Lagersilos mit jeweils 200 m³ 
Aktivvolumen erfolgt über acht Förderbänder. Die rund 40 m 
entfernten Blockzug- bzw. LKW-Entladestellen werden über 
ein gemeinsames Band abgezogen, an das auch die ebenfalls 
in 2021 neu erstellte Waschanlage für Recycling-Körnungen 
angeschlossen ist. Ein weiteres Band zieht drei Außenbunker 
ab, die per Radlader ab Halde beschickt werden. In rund 15 m 
Höhe leiten dann zwei reversierbare Verteilförderbänder die 
einzelnen Körnungen in die mit Füllstandsensoren ausgerüste-
ten betonierten Silokammern. 

Die Lieferkörnungen für den Kiesverlad werden über 22 Ab-
ziehdosierbänder volumetrisch dosiert und gelangen auf ein 
separates Sammelband. Zur Produktion von Mischkies wurde 
unmittelbar vor der seitlich am Silogebäude positionierten 
LKW-Abgabe ein Durchlaufmischer installiert. 

Zur vollautomatischen rezeptgenauen Zusammenstellung der 
Betonzuschlagstoffe besitzen alle 30 Kammern Dosierförder-
bänder, welche die einzelnen Körnungen zu den nachgeschalte-
ten Verwiegeeinheiten aus insgesamt drei Förderbändern leiten. 
Danach gelangen die verwogenen Komponenten über separate 
Beschickungsbänder zu den Zuschlagstoff-Vorsilos über den 
beiden Mischern im BGO-Werk. 

Insgesamt werden im Zuschlagstofflager zur Silobeschickung, 
dem Materialfuß und der Abgabe an LKW bzw. dem Beton-
werk nicht weniger als 75 Förderbänder eingesetzt. 

Hightech mal zwei 
Für eine garantierte Verfügbarkeit und insbesondere für eine 
hohe Lieferflexibilität mit insgesamt rund 100 Normsorten und 
nochmals so vielen Sonderbetonen oder kundenspezifischen 
Rezepturen sind beide LINEMIX® 3500 ST im BGO-Werk 
als vollautarke Betonmisch-Linien ausgeführt. Herzstück ist je-

Ein separates Sammelförderband (rechts) zwischen den beiden 
Beton-Abzugsbändern leitet die volumetrisch dosierten 
Lieferkörnungen zur LKW-Verladung • A separate collecting 
conveyor (right) between the two concrete discharge conveyors 
conveys volumetrically dosed aggregates to the truck loading facility
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the construction of the foundations by the customer, SBM’s 
own assembly teams began the parallel assembly of both lines 
in May/June 2020.

Demanding warehouse logistics 
The total of 30 storage silos, each with an active volume of 
200 m³, are fed via eight conveyor belts. The block train and 
lorry unloading points, which are about 40 m away, are pulled 
off via a common belt, to which the washing plant for recy-

Achenbach GmbH Metalltechnik - Lindestr. 10 | D 57234 Wilnsdorf 
Tel.: 02737 / 98630 | Fax: 02737 / 986310
Web: www.achenbach-siegen.de | E-Mail: info@achenbach-siegen.de

Achenbach-Hauben Made in Germany
• Weltweit größte Haubenvielfalt

• Stahl, Aluminium, Edelstahl – jederzeit das richtige Material

• vier Wellprofi le – immer passend und preisgünstig

Vertrieb von Organit-Kunststoff-Hauben

 

Achenbach
Hauben aus Metall für Förderbänder

Achenbach-Hauben Made in Germany

Ein Durchlaufmischer oberhalb der LKW-Abgabe gewährleistet die 
kundengerechte Bereitstellung von Mischkiesen • A continuous 
mixer above the truck delivery unit ensures the delivery of mixed 
gravel in accordance with customer requirements
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cling grains, which will also be newly constructed in 2021, is 
connected. Another conveyor takes off three external bunkers, 
which are fed from the stockpile by wheel loader. At a height 
of around 15 m, two reversible distribution conveyors then feed 
the individual grains into the concrete silo chambers equipped 
with level sensors.

The gravels for the truck loading are volumetrically metered via 
22 discharge metering belts and are fed onto a separate collect-
ing belt. For the production of mixed gravel, a continuous mixer 
was installed directly above the truck loading facility positioned 
on the side of the silo construction. 

All 30 chambers are equipped with dosing conveyors for the 
fully automatic, recipe-precise composition of the concrete ag-
gregates, which guide the individual granulations to the down-
stream weighing units consisting of a total of three conveyor 
belts. Afterwards, the weighed components reach the aggregate 
pre-silos above the two mixers in the BGO plant via separate 
feeding belts.

In total, no less than 75 conveyor belts are installed in the ag-
gregate store for silo feeding, the material footing and delivery 
to trucks or the concrete plant. 

High-tech times two 
For guaranteed availability and, in particular, for high delivery 
flexibility with a total of around 100 standard types and as many 
special concretes or customer-specific recipes, both LINEMIX® 
3500 ST in the BGO plant are designed as fully independ-
ent concrete mixing lines. The heart of each line is a BHS 
twin-shaft mixer with 3.50 m³ of hardened concrete/batch 
and a maximum output of 122.5 m³/h of hardened concrete 
per mixer. High-pressure cleaners in the mixers and concrete 
hoppers ensure fast recipe changes with the highest product 
quality. Separate scales dose binder, water and admixtures from 
the 18 400-l admixture store (12 tanks). Both mixer lines are 
prepared for colour or fibre dosing and the installation of a 
hot-water heating system. 

The tried-and-tested Dorner control systems are also independ-
ent, right up to the double command station directly next to the 

weils ein BHS-Doppelwellenmischer mit 3,50 m³ Festbeton/
Charge und einer Maximalleistung von 122,5 m³/h Festbeton 
pro Mischer. Hochdruckreiniger in den Mischern und Beton-
trichtern gewährleisten schnelle Sortenwechsel bei höchster 
Produktqualität. Separate Waagen-Garnituren dosieren Bin-
demittel, Wasser und die Zusatzmittel aus dem insg. 18 400 l 
fassenden Zusatzmittellager (12 Tanks). Beide Mischerlinien 
sind für die Farb- bzw. Faserdosierung und die Installation einer 
Warmwasserheizung vorbereitet. 

Auch die bewährten Dorner-Steuerungen sind autark aus-
geführt bis hin zum doppelten Kommandostand unmittelbar 
neben den beiden Betonabgaben. Neben einem schnellen 
Überblick über alle Anlagenzustände, laufende und anstehende 
Chargen sorgen die Videoüberwachung von Mischer, Beton-
abgaben und weiterer neuralgischer Anlagenbereiche für eine 
hohe Betriebssicherheit auch ohne großen Personalaufwand. 

Erfolgreiche Umsetzung 
Nur rund zehn Monate dauerte die planmäßige Montage bei-
der Anlagenlinien durch die SBM-Teams und externe Partner. 
Bereits vor der offiziellen Abnahme Anfang Juli 2021 nahm das 
Werk den Kundenbetrieb auf – bis zur feierlichen Eröffnung 

Gut zugänglich unter den 30 Silokammern liegen die Dosier-
förderbänder, die über Abzugsbänder die Betonkörnungen zu den  
Verwiegungseinheiten leiten • The dosing conveyors are easily 
accessible underneath the 30 silo chambers and guide the concrete 
gravel to the weighing units via discharge conveyors
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Herzstücke der beiden vollautarken LINEMIX® 3500 ST Betonlinien 
sind zwei BHS-Doppelwellenmischer mit 3,50 m³ Festbeton/Charge 
At the heart of the two fully self-sufficient LINEMIX® 3500 ST 
concrete lines are two BHS twin-shaft mixers with 3.50 m³ of 
hardened concrete/batch

Unterirdisch werden die drei Radladeraufgaben zur Beschickung mit 
Haldenmaterial auf beide Mischlinien abgezogen
The three wheel loader feeding units for stockpile material are 
extracted underground to both mixing lines
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Anfang September konnten die Verantwortlichen die Produk-
tion von rund 6000 m³ Beton vermelden, die auch durch die 
BGO-eigene Mischer- und Pumpenflotte im Großraum Lau-
sanne/Morges verteilt werden. 

Dabei ziehen die BGO-Verantwortlichen ein positives Fazit des 
Projekts mit Gesamtinvestitionen von rund 51 Mio € (davon 
SBM-Anlagentechnik: ca. 9,0 Mio €). Von den ersten Besuchen 
aktueller SBM-Referenzen, über die Vorlage erster Lösungen bis 
hin zur konkreten Umsetzung gestaltete sich die Zusammenar-
beit mit der Schweizer  Vertretung Wagner+Betontechnik und 
den Experten im oberösterreichischen SBM-Entwicklungszen-
trum Oberweis sehr zielgerichtet, insbesondere was die flexible 
Umsetzung spezifischer Anforderungen in allen Projektphasen 
anbelangt.
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Zur vollautarken Auslegung der beiden BGO-Mischlinien zählen 
auch die beiden separaten Bedienterminals der Dorner-Steuerungen 
mit permanenter Videoüberwachung der neuralgischen 
Anlagenkomponenten und -bereiche • The fully independent design 
of the two BGO mixing lines also includes the two separate service 
terminals of the Dorner control systems with permanent video 
monitoring of the neuralgic system components and areas

www.sbm-mp.at 
www.bgosa.ch

two concrete delivery units. In addition to a quick overview of 
all plant statuses, running and pending batches, the video moni-
toring of mixer, concrete delivery and other neuralgic plant 
areas ensure a high level of operational safety, even without a 
large number of personnel.

Successful implementation
The scheduled installation of both plant lines by the SBM teams 
and external partners took only about ten months. Even before 
the official acceptance at the beginning of July 2021, the plant 
started customer operations – by the time of the ceremonial 
opening at the beginning of September, the responsibles were 
able to report the production of around 6000 m³ of concrete, 
which is also distributed by BGO’s own mixer truck and pump 
fleet in the Lausanne/Morges area. 

The responsibles at BGO draw a positive conclusion of the pro-
ject with a total investment of about € 51 million (of which BM 
plant technology: approx. € 9.0 million). From the first visits to 
current SBM references, to the presentation of initial solutions, 
to the concrete implementation, the cooperation with the Swiss 
representative Wagner+Betontechnik and the experts in the 
Upper Austrian SBM development centre Oberweis was very 
targeted, especially with regard to the flexible implementation 
of specific requirements in all project phases.
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Die technischen Verantwortlichen der BGO-Partnerunternehmungen 
mit dem SBM-Team bei der Endabnahme Anfang Juli v.l.: Jean-Marc 
Probst, Wagner Betontechnik; Rolf Grüniger, Holcim SA; Styves 
Burnet, BGO SA; Helmut Hackel, SBM; Mathieu Provost, H2M 
Exploitation; Laurent Dorthe, GCM SA; Helmuth Neubacher und 
Christoph Schobesberger, beide SBM • The technical managers of 
the BGO partner companies with the SBM team at the final 
acceptance at the beginning of July (from left): Jean-Marc Probst, 
Wagner Betontechnik; Rolf Grüniger, Holcim SA; Styves Burnet, 
BGO SA; Helmut Hackel, SBM; Mathieu Provost, H2M Exploitation; 
Laurent Dorthe, GCM SA; Helmuth Neubacher and Christoph 
Schobesberger, both SBM
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I n order to achieve controlled and consistent flow on convey-
ors handling large volumes of bulk material, transfer chutes 

and vessels must be designed not just to accommodate – but to 
actually facilitate – the flow of the cargo they will be handling. 
Unfortunately, because so many conditions can hamper effec-
tive cargo flow, engineering a conveyor and chutework that 
would handle every material situation is virtually impossible.  
 
Even modest changes in moisture content can cause adhesion 
to chute or vessel walls or agglomeration at low temperatures, 
especially if the belt is stagnant for any period of time. Even 
during continuous operation, a bulk material can become com-
pressed, and physical properties often change due to natural 
variations in the source deposits, suppliers or specifications, or if 
the material has been in storage. If left to build up, material can 
encapsulate belt cleaners and deposit harmful carryback onto 
the return side, fouling idlers and pulleys. At worst, systems can 
become completely blocked by relatively small (and common) 
changes. To overcome these issues, a variety of devices collec-
tively known as flow aids can be employed.
 
What are flow aids?
As the term implies, flow aids are components or systems in-
stalled to promote the transport of materials through a chute or 
vessel, controlling dust and spillage. Flow aids come in a variety 
of forms, including rotary and linear vibrators, high- and low-
pressure air cannons and aeration devices, as well as low-friction 

U m einen kontrollierten und gleichmäßigen Fluss auf För-
deranlagen zu erreichen, die große Mengen an Schüttgut 

umschlagen, müssen Übergaberutschen und Behälter so konstru-
iert sein, dass sie den Fluss der umgeschlagenen Ladung nicht nur 
aufnehmen, sondern sogar erleichtern. Leider ist es aufgrund der 
vielen Bedingungen, die einen effektiven Frachtfluss behindern 
können, praktisch unmöglich, ein Förderband und eine Schurre zu 
konstruieren, die für jede Materialsituation geeignet ist.  
 
Selbst geringfügige Änderungen des Feuchtigkeitsgehalts 
können zu Anhaftungen an den Wänden von Schächten oder 
Behältern oder zu Verklumpungen bei niedrigen Temperatu-
ren führen, insbesondere wenn das Band über einen längeren 
Zeitraum stillsteht. Selbst bei kontinuierlichem Betrieb kann 
ein Schüttgut komprimiert werden, und die physikalischen Ei-
genschaften ändern sich häufig aufgrund natürlicher Schwan-
kungen der Ausgangslagerstätten, der Lieferanten oder Spezi-
fikationen oder wenn das Material gelagert wurde. Wenn sich 
das Material aufstaut, kann es die Bandreiniger einkapseln und 
schädliche Rückstände auf der Rücklaufseite ablagern, wo-
durch Umlenkrollen und Riemenscheiben verschmutzt wer-
den. Im schlimmsten Fall können Systeme durch relativ kleine 
(und übliche) Änderungen vollständig blockiert werden. Um 
diese Probleme zu lösen, können verschiedene Vorrichtungen 
eingesetzt werden, die als Fließhilfen bekannt sind.
 
 
Was sind Fließhilfen?
Wie der Begriff schon sagt, handelt es sich bei Fließhilfen um 
Komponenten oder Systeme, die installiert werden, um den 
Transport von Materialien durch eine Schurre oder einen Be-
hälter zu fördern und Staub und Verschüttungen zu kontrollie-

Gleichmäßig und kontrolliert
Fließhilfen lösen Probleme beim Schüttgutumschlag

Consistent and controlled
Flow aids resolve bulk material handling issues

1  Rotationsvibratoren liefern Energie, die sich am besten für die 
Bewegung von feinen, trockenen Materialien eignet • Rotary 
vibrators supply energy best suited to moving fine, dry materials
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2  Luftkanonen geben einen kontrollierten Druckluftstoß ab, um 
Materialablagerungen zu beseitigen • Air cannons deliver a 
controlled burst of compressed air to dislodge material buildup 
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ren. Fließhilfsmittel gibt es in verschiedenen Formen, darunter 
Rotations- und Linearvibratoren, Hoch- und Niederdruck-
Luftkanonen und Belüftungsvorrichtungen sowie reibungsarme 
Auskleidungen und spezielle Schurrenkonstruktionen, die den 
effizienten Fluss von Schüttgütern fördern. Diese modularen 
Systeme können beliebig kombiniert werden, um sich gegen-
seitig zu ergänzen und die Leistung zu verbessern. Die Kom-
ponenten können für praktisch jedes Schüttgut und jede Um-
gebung eingesetzt werden, auch für gefährliche Aufgaben und 
extreme Temperaturen. Einer der Hauptvorteile besteht darin, 
dass ein Betrieb ein Maß an Kontrolle über den Materialfluss 
erhält, das auf andere Weise nicht möglich ist.  
 
Beim Einsatz von Fließhilfsmitteln ist es wichtig, dass die 
Schurre und die tragenden Komponenten solide sind und das 
Fließhilfsmittel richtig dimensioniert und montiert ist, da der 
Betrieb dieser Geräte eine potenziell schädliche Belastung für 
die Struktur darstellen kann. Eine ordnungsgemäß konstruierte 
und gewartete Rutsche wird durch den Einsatz von richtig 
dimensionierten und montierten Fließhilfen nicht beschädigt.
 
Es ist auch wichtig, dass Fließhilfsmittel nur dann eingesetzt 
werden, wenn die Abflüsse offen sind und das Material wie 
vorgesehen fließen kann. Am besten ist es, Fließhilfen als prä-
ventive Lösung einzusetzen, die durch Zeitschaltuhren oder 
Sensoren gesteuert wird, um Materialansammlungen zu ver-
meiden, anstatt zu warten, bis sich Material ansammelt und den 
Durchfluss behindert. Der präventive Einsatz von Fließhilfen 
verbessert die Sicherheit und spart Energie, da Fließhilfen so 

linings and special chute designs to promote the efficient flow 
of bulk materials. These modular systems can be combined in 
any number of ways to complement one another and improve 
performance. The components can be used for virtually any 
bulk material or environment, including hazardous duty and 
temperature extremes. One of the primary advantages is that an 
operation can obtain a level of control over the material flow 
that is not possible any other way.  
 
When employing flow aids, it’s critical that the chute and sup-
port components are sound and the flow aid be properly sized 
and mounted, because the operation of these devices can create 
potentially damaging stress on the structure. A properly de-
signed and maintained chute will not be damaged by the addi-
tion of correctly sized and mounted flow aids.

4  Dank neuer Technologie können Luftkanonen ohne Prozess-
unterbrechung installiert und gewartet werden  
New technology allows air cannons to be installed and serviced 
without a process shutdown 
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3  Eine Reihe von Luftkanonen kann so programmiert werden, dass 
ein zeitlich genau abgestimmter Betrieb mit maximalem Nutzen 
möglich ist • A series of air cannons can be programmed to deliver 
precisely-timed operation for maximum benefit 

©
 M

ar
tin

 E
ng

in
ee

rin
g

GetriebeserviceGetriebeservice
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programmiert werden können, dass sie nur bei Bedarf laufen, 
um Ablagerungen und Verstopfungen zu verhindern.
 
Luftkanonen
Eine Lösung für das Management von Materialansammlungen 
in Schächten und Behältern ist die Niederdruck-Luftkanone, 
die ursprünglich von Martin Engineering im Jahr 1974 ent-
wickelt und patentiert wurde. Sie wird auch als „Air Blaster” 
(Luftpistole) bezeichnet und nutzt die Druckluft einer Anla-
ge, um die Ablagerungen durch eine plötzliche Entladung zu 
beseitigen. Die Kanonen können auf Metall-, Beton-, Holz- 
oder Gummiflächen montiert werden. Zu den grundlegenden 
Bestandteilen gehören ein Luftbehälter, ein schnell wirkendes 
Ventil mit Auslösemechanismus und eine Düse, die die Luft 
in dem gewünschten Muster verteilt, um die Ablagerungen 
möglichst effektiv zu beseitigen.  
 
Das Gerät verrichtet seine Arbeit, wenn die Druckluft (oder ein 
anderes inertes Gas) im Tank durch das Ventil plötzlich freigesetzt 
und durch eine konstruierte Düse geleitet wird, die strategisch in 
der Rutsche, dem Turm, dem Kanal, dem Zyklon oder einer an-
deren Stelle positioniert ist. Das Netzwerk wird oft in einer Reihe 
installiert und genau aufeinander abgestimmt, um eine maximale 
Wirkung zu erzielen, und kann zeitlich so gesteuert werden, dass es 
den individuellen Prozessbedingungen oder Materialeigenschaften 
am besten entspricht. Die Luftstöße tragen dazu bei, Materialan-
sammlungen aufzulösen und blockierte Wege freizumachen, so 
dass Feststoffe und/oder Gase wieder normal fließen können. Um 
die Luftkanoneninstallation an die jeweilige Betriebsumgebung 
anzupassen, können durch Veränderung des Betriebsdrucks, des 
Tankvolumens, des Ventildesigns und der Düsenform spezifische 
Strahleigenschaften erzielt werden.  
 
Wenn in der Vergangenheit Probleme mit Materialansammlun-
gen auftraten, mussten die Betreiber entweder bis zum nächsten 
geplanten Stillstand ausharren oder teure Ausfallzeiten in Kauf 
nehmen, um ein Luftkanonennetz zu installieren. Das konnte ein 
Unternehmen Hunderttausende von Dollar pro Tag an Produkti-
onsausfällen kosten. Viele Konstrukteure beziehen die Halterungen 
proaktiv in neue Konstruktionen ein, so dass künftige Nachrüs-
tungen ohne Genehmigungen für Heißarbeiten oder verlänger-
te Ausfallzeiten vorgenommen werden können. Es wurde sogar 
eine neue Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Luftkanonen 
in Hochtemperaturanwendungen zu installieren, ohne dass die 

It’s also important that any flow aid device be used only when 
discharges are open and material can flow as intended. The 
best practice is to use flow aids as a preventive solution to be 
controlled by timers or sensors to avoid material buildup, rather 
than waiting until material accumulates and restricts the flow. 
Using flow aid devices in a preventive mode improves safety and 
saves energy, since flow aids can be programmed to run only as 
needed to control buildup and clogging.
 
Air cannons
One solution for managing material accumulation in chutes 
and vessels is the low-pressure air cannon, originally devel-
oped and patented by Martin Engineering in 1974. Also 
known as an “air blaster,” it uses a plant’s compressed air to 
deliver an abrupt discharge to dislodge the buildup. Can-
nons can be mounted on metallic, concrete, wood or rub-
ber surfaces. The basic components include an air reservoir, 
fast-acting valve with trigger mechanism and a nozzle to 
distribute the air in the desired pattern to most effectively 
clear the accumulation.  
 
The device performs work when compressed air (or some other 
inert gas) in the tank is suddenly released by the valve and 
directed through an engineered nozzle, which is strategically 
positioned in the chute, tower, duct, cyclone or other location. 
Often installed in a series and precisely sequenced for maximum 
effect, the network can be timed to best suit individual process 
conditions or material characteristics. The air blasts help break 
down material accumulations and clear blocked pathways, al-
lowing solids and/or gases to resume normal flow. In order 
to customize the air cannon installation to the service envi-
ronment, specific air blast characteristics can be achieved by 
manipulating the operating pressure, tank volume, valve design 
and nozzle shape.  
 
In the past, when material accumulation problems became an 
issue, processors would have to either limp along until the next 
scheduled shutdown or endure expensive downtime to install 
an air cannon network. That could cost a business hundreds of 
thousands of dollars per day in lost production. Many designers 

5  „Hammerausschlag“ verschlimmert das Problem, das mit dem 
Hämmern behoben werden sollte • “Hammer rash” will actually 
worsen the problem that hammering was intended to overcome 
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6  Ein Kolbenvibrator sollte an einer Stahlrinne installiert werden, die 
außerhalb der Rinne oder des Behälters angebracht ist  
A piston vibrator should be installed on a steel channel mounted 
outside of the chute or vessel
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www.martin-eng.com

proactively include the mountings in new de-
signs so that future retrofit can be done with-
out hot work permits or extended downtime. 
A new technology has even been developed 
for installing air cannons in high-tempera-
ture applications without a processing shut-
down, allowing specially-trained technicians 
to mount the units on furnaces, preheaters, 
clinker coolers and in other high-temperature 
locations while production continues uninter-
rupted.  
 
Engineered vibration
The age-old solution for breaking loose 
blockages and removing accumulations from 
chutes and storage vessels was to pound the 
outside of the walls with a hammer or other 
heavy object. However, the more the walls are 
pounded, the worse the situation becomes, as 
the bumps and ridges left in the wall from the 
hammer strikes will form ledges that provide 
a place for additional material accumulations 
to start.  
 
A better solution is the use of engineered vi-
bration, which supplies energy precisely where 
needed to reduce friction and break up a bulk 
material to keep it moving to the discharge 
opening, without damaging the chute or ves-
sel. The technology is often found on con-
veyor loading and discharge chutes, but can 
also be applied to other process and storage 
vessels, including silos, bins, hoppers, bunkers, 
screens, feeders, cyclones and heat exchangers.  
 
There is another innovative solution that pre-
vents carryback from sticking to the rear slope 
of a discharge chute. The live bottom drib-
ble chute uses material disruption to reduce 
friction and cause tacky sludge and fines to 
slide down the chute wall and back into the 
main discharge flow. By addressing these is-
sues, operators can experience a reduction in 
maintenance hours, equipment replacement 
and downtime, lowering the overall cost of 
operation.
 
Flow aid devices deliver force through the 
chute or vessel and into the bulk material. 
Over time, components will wear, or even 
break, under normal conditions. Most of these 
devices can be rebuilt to extend their useful 
life. Because clearances and fits are critical to 
proper operation, it’s recommended that flow 
aid devices be rebuilt and repaired by the man-
ufacturer, or that the manufacturer specifically 
train plant maintenance personnel to properly 
refurbish the equipment.

Verarbeitung unterbrochen werden muss. So 
können speziell geschulte Techniker die Einhei-
ten an Öfen, Vorwärmern, Klinkerkühlern und 
anderen Hochtemperaturstandorten montieren, 
während die Produktion ohne Unterbrechung 
weiterläuft.  
 
Technische Vibration
Die uralte Lösung zum Lösen von Verstop-
fungen und zum Entfernen von Ansammlun-
gen in Schächten und Lagerbehältern bestand 
darin, mit einem Hammer oder einem ande-
ren schweren Gegenstand auf die Außenseite 
der Wände zu hämmern. Je mehr jedoch auf 
die Wände eingeschlagen wird, desto schlim-
mer wird die Situation, da die durch die Ham-
merschläge entstandenen Unebenheiten und 
Rillen in der Wand Leisten bilden, an denen 
sich weiteres Material ansammeln kann.  
 
Eine bessere Lösung ist der Einsatz von Vibra-
tionen, die genau dort Energie zuführen, wo 
sie benötigt wird, um die Reibung zu verrin-
gern und das Schüttgut aufzubrechen, so dass 
es zur Austragsöffnung transportiert werden 
kann, ohne die Schurre oder den Behälter zu 
beschädigen. Diese Technologie wird häufig 
bei Lade- und Austragsrutschen von Förder-
anlagen eingesetzt, kann aber auch bei anderen 
Prozess- und Lagerbehältern wie Silos, Behäl-
tern, Trichtern, Bunkern, Sieben, Dosierern, 
Zyklonen und Wärmetauschern verwendet 
werden.  
 
Es gibt eine weitere innovative Lösung, die 
verhindert, dass Rückstände an der hinteren 
Schräge einer Austragsrutsche haften bleiben. 
Die Dribbelrutsche mit lebendem Boden 
nutzt eine Materialunterbrechung, um die 
Reibung zu verringern und zu bewirken, dass 
klebriger Schlamm und Feinanteile die Rin-
nenwand hinunter und zurück in den Haupt-
austragsstrom rutschen. Durch die Behebung 
dieser Probleme können die Betreiber die An-
zahl der Wartungsstunden, den Austausch von 
Geräten und die Ausfallzeiten reduzieren und 
so die Gesamtbetriebskosten senken.
 
Fließhilfsmittel bringen Kraft durch die Rut-
sche oder den Behälter und in das Schüttgut. 
Im Laufe der Zeit verschleißen die Kompo-
nenten oder brechen sogar unter normalen 
Bedingungen. Die meisten dieser Geräte kön-
nen überholt werden, um ihre Lebensdauer zu 
verlängern. Da Abstände und Passungen für 
den ordnungsgemäßen Betrieb entscheidend 
sind, wird empfohlen, dass Fließhilfsgeräte 
vom Hersteller umgebaut und repariert wer-
den oder dass der Hersteller das Wartungsper-
sonal der Anlage speziell für die ordnungsge-
mäße Überholung der Geräte schult.

YOUR RELIABLE 
PARTNER
SBM, the expert company
for Mineral Processing,
has the right systems for a
gapless chain of production, 
economic and eco-friendly.

FULL
POWER IN
OPERATION

SBM Mineral 
Processing GmbH
offi ce@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at
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F or natural stone processing, but especially for the process-
ing of construction waste, Peter Happenhofer and his team 

rely on Rockster’s R800 jaw crusher. The compact dimen-
sions, the remarkable throughput capacity and the optimal end 
material were the decisive factors for the purchase decision in 
June this year.
 
Almost 20 years ago, Peter Happenhofer laid the foundation 
for the successful Happenhofer Bau GmbH, a well-known ad-
dress for construction, demolition, earthworks and gravel in 
the Aflenz basin, by founding a mini-excavator rental company. 
Since May 2013, the company has owned the gravel plant in 
Thullin and produces mainly concrete gravel, but also gravel for 
road construction, drainage work, various types of chippings, 
as well as pipe and cable sand. Happenhofer’s team also has an 
enormous amount of experience in forest road construction. 
“With the flexible R800, we can now process the rocks on site 
right away and use the generated wheel material immediately 
for road construction,” Happenhofer is enthusiastic. “We pro-

F ür Natursteinaufbereitung, aber vor allem zur Aufberei-
tung von Baurestmassen setzen Peter Happenhofer und 

sein Team auf Rocksters Backenbrecher R800. Die kompak-
ten Abmessungen, die beachtliche Durchsatzleistung und das 
optimale Endmaterial waren die ausschlaggebenden Faktoren 
für die Kaufentscheidung im Juni dieses Jahres.
 
Vor knapp 20 Jahren legte Peter Happenhofer mit der Grün-
dung eines Minibaggerverleihs den Grundstein für die erfolg-
reiche Happenhofer Bau GmbH, eine bekannte Adresse für 
Bau, Abbruch, Erdbau und Schotter im Aflenzer Becken. Seit 
Mai 2013 ist das Unternehmen im Besitz des Schotterwerks in 
Thullin und stellt vor allem Betonschotter, aber auch Schotter 
für den Wegebau, für Drainagearbeiten, diverse Splitt-Arten, 
sowie Rohr- und Kabelsand her. Auch im Forstwegebau hat 
Happenhofers Team enorm viel Erfahrung. „Mit dem flexiblen 
R800 können wir nun die Felsen vor Ort gleich aufbereiten 
und das erzeugte Grädermaterial sofort zum Wegebau einset-
zen,“ ist Happenhofer begeistert. „Wir erzeugen viel Trag-

Mehr Nachhaltigkeit
Der neue Rockster R800 Backenbrecher in der Aufbereitung  
von Naturstein und Baurestmassen 

More sustainability
The new Rockster R800 jaw crusher in natural stone  
and construction waste processing

1  Schotteraufbereitung mit dem Rockster Backenbrecher R800 auf eine Endkorngröße von 0/70 mm 
Crushed stone processing with the Rockster R800 jaw crusher to a final grain size of 0/70 mm
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schichtmaterial, welches nicht zu viel Feinanteile haben sollte. 
Die Endkornqualität ist optimal für unsere Einsatz gebiete“, 
ergänzt er. 
 
Als Grund für die Entscheidung für diese Rockster-Anlage, sagt 
Happenhofer: „Wegen des einfachen Transports. Wir wollen 
den Brecher rasch und flexibel transportieren können. Das geht 
mit unserem Tieflader und den firmeneigenen LKWs hervor-
ragend. Wir können auch entsprechend unwegsame Forststra-
ßen nach oben fahren oder jederzeit enge Zufahrtsstraßen pas-
sieren und beispielsweise bei Privathäusern Abbruchmaterial 
aufbereiten, das geht alles mit dieser Maschinengröße sehr leicht 
und schnell“, so Happenhofer. 
 
Der R800 ist Rocksters kompaktester Backenbrecher mit 
einem Gewicht von 25,7 t ohne Siebsystem. Er wurde für einen 
einfachen Transport konzipiert und eignet sich am besten für 
Unternehmen, denen Flexibilität und Mobilität wichtig sind. 
Mit einer Länge von nur 9,60 m, einer Breite von 2,50 m und 
einer Höhe von 3,20 m kann er ohne jegliche Transportgeneh-
migungen und somit zeit- und kostenschonend befördert wer-
den. Gerade im Sektor des Lohnbrechgeschäftes ein großes Plus. 
 
Peter Happenhofer will den neuen Backenbrecher jedoch nicht 
nur für die Schotterfertigung, sondern vor allem für die Bau-
schuttaufbereitung einsetzen. „Hier sehen wir so viel Potenzial, 
egal ob Ziegel, Beton- oder Asphaltaufbruch, das Recycling 
von diesen Baurestmassen muss mehr forciert werden. Wir ver-
wandeln es damit in einen wertvollen, wiederverwendbaren 
Baustoff, das ist effizient und nachhaltig“, erklärt er.

duce a lot of base course material, which should not have too 
many fines. The final grain quality is optimal for our areas of 
application,” he adds. 
 
As for the reason for choosing this Rockster plant, Happen-
hofer says: “Because of the easy transport. We want to be able 
to transport the crusher quickly and flexibly. This works excel-
lently with our low-loader and the company’s own trucks. We 
can also drive up appropriately impassable forest roads or pass 
narrow access roads at any time and process demolition material 
at private houses, for example, all of which can be done very 
easily and quickly with this size of machine,” Happenhofer says. 
 
The R800 is Rockster’s most compact jaw crusher, weighing 
25.7 t without the screening system. It is designed for easy 
transport and is best suited for companies where flexibility 
and mobility are important. With a length of only 9.60 m, a 
width of 2.50 m and a height of 3.20 m, it can be transported 
without any transport permits, thus saving time and money. 
This is a big plus, especially in the contract crushing sector. 
 
However, Peter Happenhofer wants to use the new jaw crusher 
not only for crushed stone production, but above all for con-
struction waste processing. “We see so much potential here, 
whether it’s bricks, concrete or asphalt demolition waste, the 
recycling of these construction waste materials needs to be 
pushed more. We turn it into a valuable, reusable building mate-
rial with this, it’s efficient and sustainable,” he explains.

2  Optimale Transportabmessungen erleichtern das Be- und Entladen des Brechers 
Optimal transport dimensions facilitate loading and unloading of the crusher
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M elbourne based recycling company Repurpose It has 
seen its investment in a Terex Ecotec TRS 550 paying 

off, with its aggressive flip-flow screening boosting processing 
capacity of soil and compost materials at its Epping facility. 
According to their mission statement, Repurpose It believes 
that landfills are a thing of the past, and that all waste can 
be converted into valuable resources and products. Living 
up to this statement, Repurpose It produces a comprehen-
sive range of soil and sand products by processing reclaimed 
contaminated excavation waste. These manufactured sand 
products save more than 17 000 t of CO2 per annum when 
compared to the environmental cost of producing and using 
virgin sand, providing a measurable benefit to the Australian 
environment.

To assist its operations and maintain a consistent flow of 
material, Repurpose It has been running a TRS 550 recy-
cling screen, acquired from Finlay Waste and Recycling. Site 
Manager Peter Cianciosi says the screen has been operating 
exceptionally well. Importantly, however, he says the Finlay 
team have offered terrific support, from initial inquiry to 
commissioning and operation. “We’re seeing less downtime, 
more productivity and a better-quality product. The machine 
itself is great, but it’s the service from Finlay that has been 
the stand-out – from day one they have provided really great 
backup and support,” Peter says.

The tracked, heavy-duty TRS 550 is an efficient and versatile 
mobile screen unit, featuring a specialist screenbox from Ger-
man manufacturer Spaleck. The 3D screening segments guaran-
tee correct grain size, with no long pieces or extraneous mate-
rial for the tension shaft screen on the lower deck. “We use a 
variety of raw materials that we receive from off-site, including 

D as in Melbourne ansässige Recyclingunternehmen Re-
purpose It hat festgestellt, dass sich die Investition in eine 

Terex Ecotec TRS 550 auszahlt, da das strake Flip-Flow-Sieb 
die Verarbeitungskapazität von Boden- und Kompostmateri-
alien in der Anlage in Epping erhöht. Gemäß ihrem Leitbild 
glaubt Repurpose It, dass Mülldeponien der Vergangenheit 
angehören und dass alle Abfälle in wertvolle Ressourcen und 
Produkte umgewandelt werden können. Im Einklang mit dieser 
Aussage stellt Repurpose It durch die Verarbeitung von wieder-
gewonnenen kontaminierten Aushubabfällen eine umfassende 
Palette von Boden- und Sandprodukten her. Diese Sandpro-
dukte sparen im Vergleich zu den Umweltkosten der Herstel-
lung und Verwendung von Neusand mehr als 17 000 t CO2 
pro Jahr ein, was einen messbaren Nutzen für die australische 
Umwelt darstellt.

Um den Betrieb zu unterstützen und einen konstanten Ma-
terialfluss aufrechtzuerhalten, hat Repurpose It ein TRS 550 
Recycling-Sieb in Betrieb genommen, das von Finlay Waste 
and Recycling erworben wurde. Nach Aussagen von Standort-
leiter Peter Cianciosi funktioniere das Sieb außerordentlich gut. 
Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass das Finlay-Team von 
der ersten Anfrage bis zur Inbetriebnahme und dem Betrieb 
hervorragende Unterstützung geleistet hat.„Wir haben weniger 
Ausfallzeiten, mehr Produktivität und eine bessere Produktqua-
lität. Die Maschine selbst ist großartig, aber es ist der Service 
von Finlay, der hervorsticht – vom ersten Tag an haben sie 
wirklich einen großartigen Support geboten”, sagt Peter.

Die raupenmobile, hochbelastbare TRS 550 ist eine effiziente und 
vielseitige mobile Siebanlage mit einem speziellen Siebkasten des 
deutschen Herstellers Spaleck. Die 3D-Siebsegmente garantieren 
eine korrekte Korngröße, ohne längliche Partikel oder Fremdma-

„Mülldeponien gehören der Vergangenheit an“
Steigerung der Verarbeitungskapazität beim Unternehmen Repurpose It

“Landfills are a thing of the past”
Boosting processing capacity at Repurpose It

Terex Ecotec TRS 550 ©
 T

er
ex

für 1m³ Laderfür 4 m³ Lader

+49 (0) 3 51 / 8 84 57 40
www.einfach-aufbereiten.de

einfach-aufbereiten@bhs-dresden.de

robust

fl exibel

wartungsfrei

BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 4 BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 3BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 3BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 4

   2 25.10.2021   12:31:10



F O C U S  I N D U S T R Y

www.terex.com/ecotec 

terial für das Spannwellensieb auf dem unteren Deck. „Wir ver-
wenden eine Vielzahl von Rohstoffen, die wir von extern erhalten, 
darunter Kompost und wiedergewonnene Erde, die wir mit dem 
TRS 550 zu einem verkaufsfähigen Produkt mischen”, sagt Peter.

Die bewährte Terex-Plattform mit Standardmerkmalen wie einem 
Stahlschürzenförderer, kombiniert mit hochmodernen 3D-Ober-
decksiebböden und einem hochaggressiven Flip-Flow-Unterdeck, 
ermöglicht es der TRS 550, auch unter schwierigen Einsatzbe-
dingungen Leistung zu bringen. Richard Lavery, Territory, Sales 
Manager für Terex Ecotec, sagt: „Die TRS 550 kann auch in den 
schwierigsten Abfallströmen eingesetzt werden, wie der Einsatz bei 
Repurpose It zeigt. Das starke Spaleck Flip-Flow-Sieb ermöglicht 
es den Betreibern, Materialien zu verarbeiten, bei denen normale 
Recyclingsiebe nicht effektiv wären, so dass die Betreiber mehr 
Wertstoffe aus dem Abfall gewinnen und mehr Material von der 
Deponie abziehen können.“

Peter erklärt weiter, dass die intelligente 3D-Oberdeckkonstruk-
tion des Siebs Verstopfungen verhindert, und fügt hinzu, dass die 
starken Flip-Flow-Matten selbst bei feuchtem Material nicht um-
kippen. Vor dem Kauf des TRS 550 von Finlay hatte Repurpose 
It laut Peter Probleme mit Sieben und Verstopfungen. Seitdem 
das neue, hocheffektive Terex-Sieb im Einsatz ist, kann Peter nach 
eigenen Angaben jedoch jede Woche mehr Produkt vor Ort pro-
duzieren. „Seit wir das TRS 550 einsetzen, hat sich unsere Pro-
duktivität erhöht, da die Bediener den Prozess nicht mehr regel-
mäßig unterbrechen müssen, um die Siebe zu reinigen”, erklärt er.

Peter fügt hinzu, dass das TRS 550 seine Erwartungen über-
troffen hat und es Repurpose It ermöglicht, seine Produk-
tionsleistung zu steigern und eine größere Menge an recycelten 
Sanden und Böden zu produzieren. „Unsere Kunden reichen 
von einigen der größten australischen Kommunalbehörden 
und privaten Abfallbetreibern bis hin zu Mitgliedern unserer 
Gemeinde, die die Möglichkeit suchen, an der Reise von Re-
purpose It zu einer deponiefreien Gemeinde teilzunehmen”, 
sagt Peter. „Es ist daher äußerst wichtig, dass wir hochwertige, 
robuste und zuverlässige Geräte wie das TRS 550 einsetzen.“

Finlay, ein Spezialanbieter von Sieb- und Aufbereitungsanla-
gen für die Abfall- und Recyclingindustrie, ist ein zugelassener 
Händler von Terex Ecotec in Australien und deckt die Regi-
onen QLD, NSW, VIC, TAS und SA ab. Das 1979 in Brisbane 
gegründete Geschäftsmodell von Finlay basiert auf der Idee, dass 
ein Verkauf nur der Anfang einer Beziehung zu seinen Kun-
den ist. Daher liegt der Schwerpunkt des Unternehmens auf 
technischem Support sowie Ersatzteilen und Dienstleistungen 
nach dem Verkauf.

Der TRS 550 ist ab sofort über Finlay Waste and Recycling 
(in Australien) oder weltweit über das Händlernetz von Terex 
Ecotec erhältlich. 

compost and reclaimed soil, which we blend through the TRS 
550 to create a saleable product,” Peter says.

The proven Terex platform, with standard features such as a 
steel apron feeder, combined with state-of-the-art 3D top deck 
screening panels and a highly aggressive flip-flow bottom deck, 
allows the TRS 550 to perform under difficult application re-
quirements. Richard Lavery, Territory Sales Manager for Terex 
Ecotec says, “The TRS 550 can perform in the most difficult to 
separate waste streams, as shown by its application at Repurpose 
It. The aggressive Spaleck flip-flow screen allows operators to 
process materials where normal recycling screens would not be 
effective, enabling operators to extract more value from waste 
and divert more material from landfill.”

Peter further explains that the screen’s intelligent 3D top-deck 
design works to eliminate blockages, adding that the aggressive 
flip flow mats don’t blind over even in the dampest of mate-
rial. Prior to purchasing the TRS 550 from Finlay, Peter says 
Repurpose It had issues with screens and blockage. However, 
since running the new highly aggressive Terex screen, Peter says 
he is able to get more product on the ground each week. “We 
get a lot of raw material that is very wet and difficult to process, 
but since using the TRS 550 our productivity has increased, as 
operators don’t have to stop the process regularly to clean the 
screens,” he says.

Peter adds that the TRS 550 has exceeded his expectations, 
allowing Repurpose It to boost its output performance and 
produce a greater quantity of recycled sands and soils. “Our 
clients range from some of Australia’s largest local govern-
ment authorities and private waste operators, to our local 
community members seeking the opportunity to be part of 
the Repurpose It journey towards a zero-landfill commu-
nity,” Peter says. “It’s therefore extremely important that we 
operate high-quality, robust and reliable equipment such as 
the TRS 550.”

Finlay, a specialist supplier of screening and processing equip-
ment for the waste and recycling industry, is an approved 
dealer of Terex Ecotec in Australia covering QLD, NSW, 
VIC, TAS and SA. Founded in Brisbane in 1979, Finlay’s 
business model is centred around the idea that a sale is only 
the beginning of the relationship with its clients. As such, the 
company has a strong focus on technical support and after 
sales parts and services.

The TRS 550 is available to purchase now via Finlay Waste 
and Recycling (in Australia) or globally through Terex Ecotec’s 
dealer distribution network. 
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T OMRA, one of the global leaders in sensor-based technol-
ogies has understood that technology alone is not enough 

to create a closed-loop circular economy. Making the shift from 
linear to circular to build thriving economies requires radically 
lessening the environmental impact of extracting raw materi-
als, reducing the use of primary resources, designing waste-free 
products, harnessing materials to keep them in use and im-
plementing technologies to ensure the system is regenerative.

A holistic approach to achieving a circular economy: 
ReSociety
TOMRA has created ReSociety, a global collaborative initiative 
to re-think, re-act and re-start our world for a more sustainable 
future. It is a place for industry, policymakers, companies and 
consumers to share ideas, increase awareness, collaborate with 
solution enablers and drive impactful change. It is also a hub in 
which TOMRA proactively shares its vast research and multi-
national studies on holistic waste management systems, which 
have been indispensable in developing the circular value chains.

Dr. Volker Rehrmann, Head of Circular Economy, TOMRA, 
says: “We have started with the recycling sector, and in particular 
in addressing the plastics waste issue, where the collaboration 
with the different stakeholders is proving very fruitful. However, 
if we want to leave a better world to future generations, we can’t 
stop at recycling; all sectors need to do their part. That is why at 
TOMRA we aim to build on the experience we developed in 

T OMRA, einer der weltweiten Marktführer auf dem 
Gebiet sensorgestützter Technologien, hat erkannt, dass 

Technologie allein nicht für den Aufbau einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft reicht. Der Übergang von linear zu zirkulär 
bei gleichzeitigem Aufbau florierender Wirtschaftszweige er-
fordert vielfältige Maßnahmen: die radikale Verringerung der 
Umweltbelastung durch die Rohstoffgewinnung, die Reduzie-
rung des Primärrohstoffverbrauchs, die Entwicklung abfallfreier 
Produkte, die Wiederverwertung von Materialien sowie die 
Implementierung von Technologien zur Gewährleistung eines 
regenerativen Systems. 

Ein ganzheitlicher Ansatz für den Aufbau einer 
 Kreislaufwirtschaft: ReSociety
TOMRA hat ReSociety ins Leben gerufen: eine globale Ge-
meinschaftsinitiative mit dem Ziel, für eine nachhaltigere Zu-
kunft unserer Welt neu zu denken (re-think), neu zu handeln 
(re-act) und neu zu starten (re-start). Hier tauschen sich Unter-
nehmen, politische Entscheidungsträger und Verbraucher aus, 
sensibilisieren für bestimmte Themen, arbeiten mit Lösungsan-
bietern zusammen und treiben wirkungsvolle Veränderungen 
voran. Zusätzlich ist ReSociety eine Plattform, auf der TOMRA 
proaktiv die Ergebnisse seiner umfassenden Forschungstätigkeit 
und multinationalen Studien zu ganzheitlichen Abfallwirtschafts-
systemen zur Verfügung stellt. Denn genau diese sind für den 
Aufbau einer Kreislaufwirtschaft unverzichtbar. 

Dr. Volker Rehrmann, der bei TOMRA für das Segment Cir-
cular Economy verantwortlich ist, sagt: „Im Recyclingsektor 
beschäftigen wir uns insbesondere mit der Problematik der 
Kunststoffabfälle. Gerade hier erweist sich die Zusammenar-
beit mit den unterschiedlichen Stakeholdern als sehr fruchtbar. 
Wenn wir jedoch den zukünftigen Generationen eine bessere 
Welt hinterlassen wollen, können wir nicht beim Recycling 

Ganzheitlicher Ansatz
Technologie allein reicht nicht für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft

Holistic approach
Technology alone is not enough to achieve a circular economy

1  Der Übergang von einer linearen Wirtschaft, die auf dem Grundsatz 
Entnehmen-Produzieren-Wegwerfen basiert, zur Kreislaufwirtschaft, 
erfordert vielfältige Maßnahmen • Transitioning from a linear 
economy based on a Take-Make-Dispose approach to a circular 
economy requires multiple measures
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2  Dr. Volker Rehrmann, verantwortlich für den Bereich Circular 
Economy bei TOMRA

   Dr. Volker Rehrmann, Head of Circular Economy, TOMRA
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aufhören. Alle Bereiche müssen ihren Beitrag leisten. Darum 
wollen wir bei TOMRA auf unsere Erfahrungen im Bereich 
Recycling aufbauen und gemeinsam mit der Bergbauindust-
rie daran arbeiten, die Umweltbelastung durch den Bergbau 
zu verringern. Hierzu gehört beispielsweise die Suche nach 
Green-Mining-Lösungen, die bei der Rohstoffgewinnung we-
niger Energie und Wasser verbrauchen – bei gleichzeitig kon-
sequenter Reduzierung der CO2-Emissionen. Oder auch die 
Frage, wie Abraum wertschöpfend genutzt werden kann. Mit 
dem Recyclingsektor arbeiten wir an dem Abbau der Plastik-
müllberge. Das gleiche Ziel haben wir im Bergbausektor. Hier 
wollen wir uns mit den Abraumhalden beschäftigen.“ 

Umweltschonende, fortschrittliche Bergbautechnologie 
Die Welt sucht nach Lösungen für die Umweltprobleme unse-
rer Zeit. Hier kann die Bergbauindustrie einen maßgeblichen 
Beitrag leisten. Bergbauunternehmen müssen Möglichkeiten 
finden, die Effizienz ihrer Betriebsstätten zu maximieren und 
den Verbrauch von Wasser und anderen Ressourcen zu reduzie-
ren. Gleichzeitig müssen Abfälle weitestgehend vermieden und 
die Umweltbelastung minimiert werden. Unter anderem muss 
die Lagerung und Entsorgung von Abraum, der eine potenzielle 
physikalische und chemische Gefährdung der Umwelt darstellt, 
effizient organisiert werden. 

Dank der sensorgestützten Sortiertechnologien von TOMRA 
kann die Umweltbelastung durch Bergbaubetriebe deutlich 
herabgesetzt werden. Nach Stilllegung ist sogar eine vollstän-
dige Sanierung des Geländes möglich. Außerdem ermöglichen 
diese Technologien eine wesentlich effizientere Ausbeute an 
Ressourcen. So bieten diese Lösungen einem Bergbauunter-
nehmen gleich den zweifachen Vorteil von mehr Nachhaltigkeit 
und höherer Profitabilität. 

TOMRAs sensorgestützte Technologien reduzieren nach-
weislich den Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zu 
konventionellen Verfahren wie der Schwertrübescheidung bei 
gleichzeitiger maximierter Leistungsfähigkeit und Gewinnung 
der wertvollen Erze. In einer umfassenden Studie von Alchemy 
Process Plants (AlcPro) wurden diese Verfahren miteinander 
verglichen. Man kam zu dem Schluss, dass die Lösung von 

recycling and collaborate with the mining industry to reduce 
the environmental impact of its operations. This means finding 
green mining solutions that use less energy and water to recover 
resources – with a consequent reduction in CO2 emissions – 
and ways to turn waste into value. With the recycling sector, 
we are working on reducing the mountains of plastic waste; 
we want to do the same in mining and address the dumps and 
tailings building up in mines.” 

Advanced mining technology 
with a small  environmental footprint
As the world addresses the environmental challenges of our time, 
the mining industry have an important contribution to make. 
Mining companies need to find ways to maximize the efficiency 
of their operations to cut back on the use of water and other 
resources, while reducing waste and the total impact on the en-
vironment as much as possible. Amongst other challenges, they 
need to effectively address the storage and handling of tailings 
which pose a potential physical and chemical environmental risk.

TOMRA’s sensor-based sorting technologies can not only sig-
nificantly reduce the environmental impact of mining opera-
tions and, at completion, fully rehabilitate the site. They also 
enable a much more efficient use of resources. These solutions 
bring the dual benefits of greater sustainability and better profit-
ability for the mining company. 

TOMRA’s sensor-based sorting technology has been shown to 
significantly reduce the amount of energy and water used com-
pared to traditional methods like DMS (Dense Media Separa-
tion), while maximizing the efficiency and recovery of valuable 
ores. An extensive study conducted by Alchemy Process Plants 
(AlcPro) comparing these processing methods has concluded 
that TOMRA’s solution also brings multiple cost benefits. Erik 
Bruggink explains: “although capital costs of the separation cir-
cuits are similar, with DMS the additional cost of handling the 
resultant water from the circuit needs to be taken into considera-
tion together with the associated water use licencing and tailings 
facilities. In addition, TOMRA’s sensor-based sorting technology 
requires no reagents, and maintenance costs are limited to the 
sorting unit and the associated conveyors, screens and chutes.”

5  Luftaufnahme des Cheetah Resources Bergwerks Nechalacho für Seltene Erden in den Nord-West-Territorien. Hier kommt eine TOMRA 
XRT-Sortieranlage zum Einsatz, die in einem Schritt Bastnäsit-Erz aufbereitet • Aerial view of Cheetah Resources’ Nechalacho Rare Earth Mine 
in the North West Territories. A TOMRA XRT sensor-based sorter is used here as a single step to beneficiate the bastnaesite
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TOMRA gleich mehrere Kostenvorteile biete. Erik Bruggink 
erklärt: „Zwar sind die Kapitalkosten beider Trennkreisläufe 
vergleichbar, bei der Schwertrübescheidung müssen jedoch 
auch die Kosten für die Aufbereitung des im Kreislauf ver-
wendeten Wassers berücksichtigt werden. Hinzu kommen die 
entsprechenden Kosten für die Wassernutzungslizenzen und 
die Absetzanlagen. Darüber hinaus benötigt die sensorgestützte 
Technologie von TOMRA keine Reagenzien und die War-
tungskosten beschränken sich auf die Sortiermaschine mit den 
dazugehörigen Förderbändern, Sieben und Rutschen.“

Der Wasserverbrauch ist ein extrem wichtiger Aspekt bei der 
Beurteilung der Umweltbelastung durch einen Bergbaubetrieb, 
denn er kann die lokale Wasserversorgung stark beeinträchti-
gen. Wasserbewirtschaftungsstrategien sind unverzichtbar, um 
den Verbrauch des Betriebs zu senken und die Wasserversor-
gung der umgebenden Gemeinden sicherzustellen. Die Water 
Research Commission in Südafrika hat ein Projekt in Auftrag 
gegeben, in dessen Rahmen ein Kompendium der besten Ver-
fahren und technologischen Innovationen in Bezug auf  Wasser-
einsparung und Wasserbedarfsmanagement im Bergbausektor 
zusammengestellt werden soll. In ihrer Studie benannte Youlita 
Vemblanathan die Röntgentransmissionstechnik (XRT) der 
TOMRA Sortieranlagen als eine Lösung, die zu einer wesent-
lich effizienteren Wassernutzung führen würde. 

„TOMRAs sensorgestützte Sortiertechnologien senken nicht 
nur den Wasserverbrauch der Bergbaubetriebe, sie sorgen auch 
dafür, dass weniger feinkörnige Feststoffe zurückbleiben. Auf 
diese Weise tragen sie auch zur Lösung des Problems der fest-
stoffhaltigen Abwässer bei und verringern die mit Absetzanla-
gen verbundenen Risiken“, bestätigt José Guilherme Valadares, 
Project Coordinator of Exploration and Mineral Projects beim 
Bergbauunternehmen Vale. Vale prüft gerade die Einführung 
der sensorgestützten Sortierung für verschiedene Prozesse in 
mehreren Minen in Brasilien. 

Water consumption is a key consideration when assessing the 
environmental impact of a mine, as it can severely affect local 
supply. Water management strategies are key to reducing the 
mine’s usage and ensure future water security for the communi-
ties in the mine’s surrounding areas. The Water Research Com-
mission in South Africa has commissioned a project to compile 
a compendium of best practices and technological innovations 
in the mining industry with regards to Water Conservation 
and Water Demand Management. In her study, Youlita Vem-
blanathan identified TOMRA’s X-Ray Transmission (XRT) 
sorting technology as a solution that would lead to substantial 
improvements in water use efficiency. 

“By reducing the mine’s water usage and fine-grained wastes, 
TOMRA’s sensor-based sorting technologies also contribute to 
improving the issue of wet tailings management and, with that, 
mitigate the risks associated with tailings dams,” affirms José Guil-
herme Valadares, Project coordinator of Exploration and Mineral 
Projects at Vale. Vale is now investigating the implementation of 
sensor-based sorting in several mines and processes in Brazil.

Sustainability with profitability: turning waste into value
TOMRA’s sensor-based sorting technology can contribute to 
circular economy practices at the mine and processing plant, 
turning marginal waste into value with a positive impact on 
both the sustainability and profitability of the operation. This 
is the case at Wolfram’s tungsten mine in Mittersill/Austria, 
where TOMRA has installed two COM Tertiary XRT sorters. 

Alexander Mosser, Manager Ore Dressing Plant, explains: “The 
sorting system in the scheelite processing in Mittersill sorts out 
waste material with a size range of 16 to 60 mm. This eliminates 
the grinding and flotation that would otherwise be required for 
this material. This results in the following savings for the coarse 
waste material compared to grinding and flotation: 75 % lower 
power consumption and no water and no flotation reagents are 

3  „Im Bergbausektor wollen wir uns mit den Abraumhalden beschäftigen“, sagt Volker Rehrmann  
“In the mining sector, we address the dumps and tailings building up in mines,” says Volker Rehrmann
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Profitable Nachhaltigkeit: Abraum wertschöpfend nutzen 
TOMRAs sensorgestützte Sortiertechnologien können in 
Bergbaubetrieben und Aufbereitungsanlagen zur Kreislauf-
wirtschaft beitragen. Nebengestein kann wertschöpfend ge-
nutzt werden, was sich positiv sowohl auf die Nachhaltigkeit 
als auch auf die Profitabilität des Betriebes auswirkt. So auch 
bei der Wolfram Bergbau und Hütten AG in Mittersill/Ös-
terreich, bei der TOMRA zwei COM Tertiary XRT-Sortier-
anlagen installiert hat. 

Alexander Mosser, Verantwortlicher für die Erzaufbereitungs-
anlage, erklärt: „Die Sortieranlage in der Scheelit-Aufbereitung 
in Mittersill sortiert Störstoffe in einer Größenordnung von 16 
bis 60 mm aus. Hierdurch werden Zermahlen und Flotation 
überflüssig, was normalerweise bei diesem Material erforderlich 
wäre. Gegenüber Zermahlen und Flotation ergeben sich bei 
den groben Störstoffen folgende Einsparungen: 75 % niedrige-
rer Energieverbrauch, Wasser und Reagenzien für die Flotati-
on entfallen. Zusätzliche Rohstoffeinsparung: die aussortierten 
Stoffe können an die ansässige Bauindustrie verkauft werden. 
Die Absetzteiche werden entlastet und die Belastung der Natur 
durch lokale Kieswerke wird verringert. Durch die Sortieran-
lage verringert sich also nicht nur die Umweltbelastung durch 
den Bergbaubetrieb, sondern auch durch die Kiesgruben in 
der Umgebung.“ 

Nachhaltigkeit öffnet Türen und bietet neue Chancen 
Die sensorgestützten Sortierlösungen von TOMRA bieten 
nicht nur erwiesenermaßen Vorteile für die Umwelt, sondern 
auch zusätzlichen Nutzen für die Bergbaubetriebe. Durch sie 
kann es leichter werden, die am Anfang eines Bergbauprojektes 
erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, da sie nachweislich 
für einen effizienten Einsatz von Wasser und Energie, deutlich 
weniger Abraum und Rückstände, Chemikalien/Reagenzi-
en sorgen und die Risiken für die Umwelt herabsetzen. Man 
denke hier nur an einen möglichen Dammbruch an einem 
Absetzteich.

Das auf Seltene Erden spezialisierte Bergbauunternehmen 
Cheetah Resources hat von der kanadischen Regierung einen 
Kredit für den Kauf einer TOMRA Sortieranlage für sein De-
monstrationsprojekt in der Mine Nechalacho östlich von Yel-
lowknife erhalten. Ausschlaggebend war die nachhaltige Leis-
tung der XRT-Technologie. Die Sortierlösung reduziert den 
Wasser- und Kraftstoffverbrauch deutlich, verzichtet auf Che-
mikalien und hinterlässt weniger Rückstände. Nebengestein 
kann zur zukünftigen Verwendung auf Halden zwischengela-
gert werden oder sofort für Infrastrukturarbeiten, beispielsweise 
für den Straßenbau, verwendet werden. Ziel des Projektes ist 
die Errichtung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs zur 
Gewinnung Seltener Erden, die in grünen Technologien ver-
wendet werden, was in der Region Arbeitsplätze schaffen und 
wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen wird. 

Im September wird sich das erste Frachtschiff mit 40-%-
igem Seltene-Erden-Konzentrat auf den Weg zum Hafen 
von Hay River machen, von wo aus das Konzentrat nach 
Saskatchewan weitertransportiert wird. Dort produziert Vital 
Metals Ltd. (ASX: VML), die Muttergesellschaft von Cheetah 
Resources, Seltene-Erden-Carbonat für den Export nach 
Europa. 

required. Another resource conservation: the separated waste is 
a saleable product to the local construction industry. The sew-
age ponds are relieved and the impact on nature through local 
gravel pits is reduced. The sorting system thus not only reduces 
the footprint of the mine but also of the surrounding gravel pits.” 

Sustainability as a facilitator and opportunity creator 
The proven environmental benefits of TOMRA’s sensor-based 
sorting solutions bring mining operations additional advantages. 
They can facilitate obtaining the licenses needed to start a min-
ing project by proving the efficient use of water and energy, the 
significantly reduced amount of waste materials, chemicals/rea-
gents, and lower environmental risks such as tailings dam collapse.

Rare earths mining company Cheetah Resources has obtained 
a loan from the Canadian Federal Government to purchase a 
TOMRA sorter for its Nechalacho Demonstration Project in 
Yellowknife on the strength of the sustainable performance 
of its XRT technology. The sorting solution will significant-
ly reduce the amount of water and fuel used, and eliminate 
chemicals and tailings from the mining process. Leftover waste 
rock can be stockpiled for future use or used on infrastructural 
projects, such as road construction. The aim of the project is 
to create a low-impact facility for the production of rare earth 
minerals used in green technologies, that will generate employ-
ment and economic benefits in the region. 

The first barge of 40 % ROE concentrate will depart for the 
port of Hay River in September for onward shipment to Sas-

4  Luftaufnahme der Wolfram Bergbau und Hütten AG in Mittersill/
Österreich, bei der TOMRA zwei COM Tertiary XRT-Sortierer 
installiert hat

   Aerial view of Wolfram’s tungsten mine in Mittersill/Austria, where
   TOMRA has installed two COM Tertiary XRT sorters
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„Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Projekt die wirt-
schaftliche Machbarkeit sowie die technischen und ökologi-
schen Vorteile der sensorgestützten Sortierung von Seltenen 
Erden zur Herstellung eines wertvollen gemischten Seltenen-
Erden-Konzentrats in den Nordwest-Territorien demonstrie-
ren können“, erklärt David Connelly,  Vice President of Cor-
porate Affairs and Strategy bei Cheetah Resources. 

Der Weg zu einer nachhaltigen Zukunft beginnt heute
Neben einem effizienten Betrieb und einer effizienten Ab-
fallbewirtschaftung bei der Gewinnung der Primärrohstoffe 
ist es notwendig, übermäßigen Konsum einzuschränken und 
wiederverwendbare Produkte zu entwickeln, die am Ende ihrer 
Lebensdauer problemlos recycelt werden können. Zu einem 
solchen holistischen Ansatz gehört auch die globale Sensibili-
sierung der Industrie und der Verbraucher. 

Dr. Mathilde Robben, Key Account Manager bei TOMRA 
Sorting Mining, erklärt dies näher: „Die Rohstoffe, die der 
Bergbau liefert, sind für unsere moderne Lebensweise und für 
die Technologien der Energiewende von entscheidender Be-
deutung. Der Bergbau ist der Ausgangspunkt bei der Gewin-
nung dieser notwendigen Materialien und daher wird sich der 
Kreis nie vollständig schließen. Dies sollte jedoch als Chance 
für die Bergbauindustrie gesehen werden, die Art und Weise 
zu überdenken, wie sie diese wichtige Aufgabe mit minima-
len Auswirkungen auf die Umwelt erfüllen kann. Und für die 
nachgelagerten Sektoren stellt sich die Frage, wie sie ihren 
Fokus vom Kerngeschäft auf die umgebende Wertschöpfungs-
kette verlagern können, ohne dabei die Profitabilität aus den 
Augen zu verlieren. Die Wiederverwendung von Material kann 
durch den Einsatz bestimmter Metalle forciert werden, die un-
begrenzt recycelbar sind und deren inhärente Haltbarkeit und 
anti-korrosive Eigenschaften zur Langlebigkeit der Produkte 
beitragen, in denen sie verwendet werden.“

katchewan, where Cheetah Resources’ parent company, Vital 
Metals Ltd. (ASX: VML), will produce a mixed Rare Earth 
Carbonate for export to Europe.

“We anticipate that with this project we will demonstrate the 
economic feasibility as well as the technical and environmental 
advantages of sensor-based sorting of rare earth to produce a 
value-added mixed rare earth concentrate in  the Northwest 
Territories,” said David Connelly, vice president of corporate 
affairs and strategy at Cheetah Resources. 

The path to a more sustainable future starts today
Beyond efficient operation and waste management in extracting 
the primary resources, it is necessary to curtail excessive con-
sumption and ensure products are designed to be reused, and 
once at the end of life, easily recycled. Such a holistic approach 
also includes raising global awareness within the industries and 
with the consumers. 

Dr. Mathilde Robben, Key Account Manager at TOMRA Sort-
ing Mining, explains: “The raw materials supplied by mining 
are vital for our modern way of living and are critical for the 
energy transition technologies.  With mining as the entry point 
for these necessary materials, the circle will never be closed 
completely. However, this should be seen as an opportunity for 
the mining industry to re-think the way it fulfils this essential 
role with minimal impact on the environment, and for sectors 
downstream to shift focus from the core business to the chain 
around it, without losing sight of profitability. Re-using can 
be prioritized by the use of certain metals that are infinitely 
recyclable and whose inherent durability and anti-corrosive 
properties contribute to the longevity of the products they are 
used in.”
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www.tomra.com/mining

6  V.l.n.r.: Jeremy Catholique, Bediener einer sensorgestützten Sortieranlage bei Lutsel k’e Dene First Nation NWT; Mathew Edler, Executive Vice 
President von Cheetah Resources und der Muttergesellschaft Vital Metals Ltd. (ASX: VML) Sydney/Australia; Clarance Pike, Bergwerksleiter 
Nechalacho, Eskasoni First Nation, Yellowknife, NWT. Aufgenommen während der Inbetriebnahme der TOMRA XRT-Sortieranlage in der 
Nechalacho Mine für Seltene Erden, NWT/Kanada

   L.t.r.: Jeremy Catholique, sensor-based sorter operator from Lutsel k’e Dene First Nation NWT; Mathew Edler, Executive Vice President of 
   Cheetah Resources and its parent company Vital Metals Ltd. (ASX: VML) Sydney/Australia; Clarance Pike, Nechalacho Mine Manager, Eskasoni 
   First Nation, Yellowknife, NWT. During the commissioning of TOMRA’s XRT sorter at the Nechalacho Rare Earth Mine, NWT/Canada
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I n the aggregates industry, crushing to customer specifications 
is a must. For applications like asphalt and railway ballast in 

particular, meeting the correct particle size distribution and 
particle shape index is imperative. If your product doesn’t meet 
expectations, you risk expensive warranty claims and even lost 
business.

For years, this has been a situation that manufacturers have 
just had to deal with. But now the Raptor® cone crusher ‘50’ 
series has a solution in the form of advanced laser scanning 
or optical camera´s with integrated LED lights. The advanced 
scanning system is integrated into all new RX50 cone crushers 
control system. It’s a 3D laser scanner or a camera coupled with 
advanced software that monitors and analyses your products as 
they leave the crusher.

This is a totally new development – not just for this range, but 
for the entire crushing and screening plant in the aggregate 
industry. The scanner provides unprecedented real-time detail 
about the product coming out of your crusher, including the 
particle size, capacity, and – uniquely – its shape. With this data 
you can determine how well your crusher or screen is perform-
ing and any changes you need to make to operating parameters 
in order to achieve targeted performance.

Real-time analysis of the crusher performance 
Most people operate their crusher ‘blind’, anticipate that the 
settings they are using will produce the product they want – 
but they won’t know for sure until thorough analysis has been 
carried out, by which point they may have already produced 
a lot of unsellable product. In particular, monitoring particle 
shape has – until now – been impossible, since conventional 
cameras had limited software solutions and no interaction with 
the crusher. 

Without this system, particles must be analysed in a laboratory, 
which takes a long time, leaving you with potentially hours’ 
worth of low-quality product. And with some industries mak-
ing warranty claims against product that doesn’t meet the re-
quired shape index, it is evident that this new software will 
quickly prove its value.

Control over crusher operation and maintenance strategy
The laser scanner, coupled with the advanced control system, 
transforms a mechanical powerhouse into a smart machine. 
With the data gathered via the laser scanner, you can deter-
mine the optimum operating parameters and – based on the 
product size coming out of the crusher – identify whether 
the liners are reaching the end of their life. It’s not only 
giving you smarter operations, but smarter maintenance – 

In der Zuschlagstoffindustrie ist das Zerkleinern nach Kun-
denspezifikationen eine Notwendigkeit. Insbesondere bei 

Anwendungen wie Asphaltsplitte und Bahnschotter ist die Ein-
haltung der richtigen Korngrößenverteilung und Kornform 
zwingend erforderlich. Entspricht das Produkt nicht den erfor-
derlichen Eigenschaften, riskiert man teure Garantieansprüche 
oder verliert sogar Aufträge.

Jahrelang mussten sich die Hersteller mit dieser Situation ar-
rangieren. Doch jetzt gibt es mit dem Raptor®-Kegelbrecher 
– der Serie X50 in Kombination mit einem fortschrittlichen 
Laserscanner oder eine speziellen optischen Kamera mit inte-
grierter Beleuchtung  – eine Lösung. Dieses hochentwickelte 
Auswertungssystem kann mit der Steuerung der neuen RX50-
Kegelbrecher kombiniert werden. Es handelt sich um einen 
3D-Laserscanner mit einer entsprechenden Software oder einer 
optischen Kamera mit integriertem Prozessor.

Dies ist eine völlig neue Entwicklung – nicht nur für die 
Raptor X50-Baureihe, sondern für alle generellen Analyse-
aufgaben innerhalb der Natursteinindustrie. Der Scanner lie-
fert beispiellose Echtzeit-Details über die Kornzusammen-

Echtzeitanalyse
Ein digitaler intelligenter Brecher verändert die Branche 

Real-time analysis
Digitally enabled smart crusher can transform the industry

1  Mit dem 3D-Laserscanner werden die Produkte überwacht und 
analysiert • The products are monitored and analysed with the 

   3D laser scanner
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setzung, der Durchsatzleistung und der Kornform. Anhand 
dieser Daten kann der Betreiber erkennen, wie effizient der 
Brecher, bzw. die Siebmaschine arbeitet und welche Ände-
rungen der Betriebsparameter vorzunehmen sind, um die 
gewünschten Eigenschaften zu optimieren.

Echtzeitanalyse der Brecherleistung 
In vielen Aufbereitungsanlagen wird der Brecher „blind“ 
betrieben, in der Erwartungshaltung, dass mit den gewählten 
Einstellungen das gewünschte Produkt erzeugt wird. Aber 
das Resultat erhält man erst nach einer gründlichen Analyse 
und zu einem Zeitpunkt, an dem bereits eine große Menge 
nicht normgerechtes Material produziert wurde. Insbeson-
dere die Überwachung der Kornform war bisher unmöglich, 
da herkömliche Kameras in der Auswertung limitiert waren.

Ohne dieses System müssen die Partikel in einem Labor analy-
siert werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Und angesichts 
der Tatsache, dass einige Industriezweige Gewährleistungsan-
sprüche für Produkte geltend machen, die nicht der erforder-
lichen Kornform entsprechen, wird die neue Software ihren 
Wert schnell beweisen.

Kontrolle über den Brecherbetrieb und die 
Wartungsstrategie
Der Laserscanner in Verbindung mit dem fortschrittlichen Steue-
rungssystem verwandelt ein mechanisches Kraftpaket in eine in-
telligente Maschine. Mit den über den Laserscanner gesammelten 
Daten können Betreiber die optimalen Betriebsparameter bestim-
men und anhand der Produktgröße, die aus dem Brecher kommt, 
erkennen, ob die Brechwerkzeuge das Ende ihrer Lebensdauer 
erreicht haben. Dieses ermöglicht nicht nur einen intelligenteren 
Betrieb, sondern auch eine intelligentere Wartung – die Werkzeuge 
können zum richtigen Zeitpunkt ausgetauscht werden, um einen 
Ausfall des Brechers zu vermeiden.

Dies hat weitere Auswirkungen auf den gesamten Prozess. 
Durch die Kontrolle der Partikelgröße wird sichergestellt, 
dass die Anforderungen der Kunden auf Anhieb erfüllt wer-
den, ggf. nachgeschaltete Kornformoptimierungen mittels 
Vertikalprallberecher verringert werden und damit sowohl 
die Verschleißkosten der Anlagen sinken als auch die Sand-

enabling you to carry out liner changes at the right time to 
avoid crusher breakdown. 

This has a further impact across the whole process. By control-
ling particle size, you ensure you can meet your customer’s 
needs first time, possible additional shaping with a vertical im-
pact crusher can be reduced so that the wear cost of the plants 
are together with the wear rate are reduced. The advanced con-
trol system displays the data in easy-to-understand graphs that 
help you visualise and trend performance parameters such as 
the fraction passing the screen.

Conclusion
The design of the Raptor® cone crusher range has continu-
ously evolved in response to customer needs and the advancing 

capabilities of new technologies. 
While the RX50 series also 
benefits from simplified main-
tenance features, the advanced 
capabilities of the laser scanning 
system will transform crushing 
operations across the indus-
try. End users will have greater 
confidence in the product they 
are receiving. Producers will 
cut costs and reduce the sand 
production. And, of course, the 
increased operational efficiency 
will improve the sustainability of 
the process.

Raptor® cone crushers
Raptor® cone crushers are de-
signed for low maintenance, 

2  Mit dem Laserscanner kann die Kubizität der Partikel erkannt und 
festgestellt werden, ob sie den erforderlichen Formindex erfüllen  
The laser scanner can detect the cubicity of the particles and 
determine whether they meet the required shape index
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3  Tagesbericht in leicht verständlichen Diagrammen • Daily report in easy-to-understand graphs
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produktion minimiert wird. Das 
Steuersystem zeigt die Daten in 
leicht verständlichen Diagram-
men an, die bei der Visualisierung 
und Entwicklung von Leistungs-
parametern helfen.

Fazit
Das Design der Raptor®-
Kegelbrecherbaureihe hat sich als 
Reaktion auf die Bedürfnisse der 
Kunden und die fortschreitenden 
Möglichkeiten neuer Technolo-
gien kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Während die RX50-Bau-
reihe auch von vereinfachten 
Wartungsfunktionen profitiert, 
werden die Fähigkeiten des La-
serscanning-Systems den Brech-
betrieb in der gesamten Branche 
optimieren. Die Endverbraucher 
werden mehr qualitätsrelevante 
Daten über ihr Produkt haben, 
das sie erhalten. Die Produzenten 
können ihre Kosten senken und 
den Sandaustrag reduzieren. Und 
natürlich wird die erhöhte be-
triebliche Effizienz die Nachhal-
tigkeit des Prozesses verbessern.

Raptor®-Kegelbrecher
Raptor®-Kegelbrecher sind für eine wartungsarme, hochpro-
duktive Zerkleinerung ausgelegt. Die Serie ’50’ wurde speziell 
für die Zuschlagstoffindustrie entwickelt und umfasst:
• Raptor® 250 – Mit einer geringeren Excentergeschwindig-

keit und einer robusten, flachen Konstruktion bietet dieser 
Brecher mehr Flexibilität und einen geringen Wartungsauf-
wand. Er kann auf ein Rad- oder kettenmobiles Fahrwerk 
montiert werden und verfügt über ein integriertes Vorgelege 
mit einteiliger Kopfbuchse. 

• Raptor® 350 – Dieser flexible und robuste Kegelbrecher pro-
duziert im geschlossenen Kreislauf hochqualitative Körnun-
gen selbst bei unter brechtechnisch schwierigen Bedingun-
gen. Der Raptor 350 ist mit einer fortschrittlichen Hydraulik 
zum Schutz vor mechanischer Überlastung ausgestattet. Auch 
dieser Brecher kann auf ein Rad- oder kettenmobiles Fahr-
werk montiert werden. 

• Raptor® 450 – Ideal als Sekundärbrecher nach einem Ba-
ckenbrecher oder als Tertiärbrecher mit hoher Durchsatzleis-
tung für Zuschlagstoffe, Asphalt oder Betonkörnungen. Mit 
diesem Brecher erhält man mehr qualitative hochwertige 
Produkte als mit älteren Brechergenerationen. Der Brecher 
ist vielseitig einsetzbar und produziert eine hervorragende 
Kornverteilung und das gewünschte kubische Produkt. Mit 
einem Kegeldurchmesser von 1,3 m, einer großen Einlauf-
öffnung und einem großen Brechhub kann er im Vergleich 
zu einem Brecher mit kleinerem Brechhub bis zu 25 % 
größeres Material aufnehmen. Das Vorgelege wird über ein 
Gleitlager geführt, um die Belastungen bestmöglich abzufan-
gen. Alle drei Brecher verfügen über ein integriertes moder-
nes Steuerungssystem.

high productivity crushing. The 50 series has been specially 
designed for the aggregates industry and comprises:
• Raptor® 250 – With slower speed ratios and a durable, low-

profile design, this crusher gives you greater flexibility and 
low maintenance. It can be fitted onto a portable chassis and 
features integrated CSB and a single head bushing.

• Raptor® 350 – Flexible and robust, this machine generates 
chips quickly and easily in high-stress applications. Featur-
ing advanced hydraulics to protect against mechanical over-
load, the Raptor 350 offers a mobile closed-circuit plant 
that can be mounted on a portable cone/screen chassis for 
easy transport. 

• Raptor® 450 – Ideal as a secondary crusher following a 
jaw crusher, or as a tertiary crusher for aggregate, asphalt 
or concrete products. This machine gives more usable and 
saleable aggregate per tonne processed than other models 
with a smaller stroke. It is versatile and highly portable, offers 
outstanding gradation control and desirable cubical product. 
With a 1.3 m head diameter, large feed opening and high-
pivot-point crushing action, it can accept primary-crushed 
ore with much greater flexibility (up to 25 % larger materi-
als). All three crushers benefit from an integrated advanced 
control system and bronze sleeve bearing in the countershaft 
to reduce the stress load.

Autoren/Authors: 

Stefan Wukovatz, Area Sales Manager, FLSmidth GmbH, Austria
Sven Hörschkes, Product Line Manager Crushing Technology,  FLSmidth 
Wiesbaden GmbH, Germany

www.flsmidth.com

4  Kegelbrecher Raptor® 250 • Raptor® 250 cone crusher
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A  BB has launched the ABB Ability™ eMine, a portfolio 
of solutions that will help accelerate the move towards 

a zero-carbon mine. ABB also unveiled the piloting of the 
groundbreaking ABB Ability eMine FastCharge, one of the 
world’s fastest and most powerful charging systems, designed to 
interface with all makes of electric mining haul trucks. 

eMine comprises a portfolio of electrification technologies 
which makes the all-electric mine possible from mine to port 
and is integrated with digital applications and services to mon-
itor and optimize energy usage. It can electrify any mining 
equipment across hoisting, grinding, hauling and material han-
dling. From 2022, it will include the new ABB Ability eMine 
FastCharge which provides high-power electric charging for 
haul trucks and is currently in the pilot phase. It also incorpo-
rates the ABB Ability eMine Trolley System which can reduce 
diesel consumption by up to 90 %, significantly lowering en-
ergy costs and environmental impact.

A  BB hat heute ABB Ability™ eMine lanciert, ein Portfolio 
an Lösungen, mit denen die Entwicklung des emissions-

freien Bergbaubetriebs vorangetrieben werden soll. Gleichzeitig 
gab das Unternehmen bekannt, dass sich ABB Ability™ eMine 
FastCharge, die weltweit schnellste und leistungsstärkste La-
delösung für elektrische Muldenkipper aller Fabrikate, bereits 
in der Pilotphase befindet.

Die eMine™ Elektrifizierungslösungen machen den vollelek-
trischen Bergbaubetrieb vom Bergwerk bis zum Hafen mög-
lich und werden durch integrierte digitale Anwendungen und 
Services zur Überwachung und Optimierung des Energiever-
brauchs ergänzt. Das Produktangebot ermöglicht die Elektri-
fizierung von Bergbaumaschinen und -ausrüstungen aller Art 
– von der Förderung über die Vermahlung bis hin zur Strecken-
förderung und Materialhandhabung. Ab 2022 wird auch ABB 
Ability™ eMine FastCharge dazugehören, die neue Hochleis-
tungsladelösung für Muldenkipper, die sich inzwischen in der 

Ladesystem für Großmuldenkipper
ABB treibt Entwicklung vollelektrischer Bergwerke mit ABB Ability™ eMine voran 

Charging system for haul trucks
ABB unveils game-changing ABB Ability™ eMine to fast-track transition to 
 all-electric mines

ABB Ability eMine™ umfasst ein Portfolio von Elektrifizierungstechnologien, die eine vollelektrische Mine von der Mine bis zum Hafen ermöglichen
ABB Ability eMine™ comprises a portfolio of electrification technologies which makes the all-electric mine possible from mine to port
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www.abb.com

“The global mining industry is undergoing one of the most sig-
nificant and important transformations of our generation – and 
that is to become zero-carbon,” said Max Luedtke, Global Head of 
Mining at ABB. “The ABB Ability eMine is an exciting milestone 
to help convert existing mining operations from fossil fuel energy 
to all-electric. Mines can become even more energy efficient with 
vastly reduced levels of CO₂ emissions, while at the same time 
staying competitive and ensuring high productivity.” 

The eMine FastCharge can serve as a cornerstone of the transi-
tion to fully electrified mines across the industry. This flexible 
and fully automated solution is being designed for the harshest 
environments, can be installed anywhere and can charge any 
electric truck without human intervention at up to 600 kW, 
the highest power available on today’s market to minimize the 
downtime of mobile assets. Charging time will depend on the 
battery capacity onboard the haul truck and the operational 
profile, however in many instances a suitable state of charge 
could be reached within 15 min. With eMine, ABB is extend-
ing its capabilities to the electrification of mining trucks and 
technologies for the full mining process.

eMine provides integral design planning and thinking to maxi-
mize the value of electrification, helping to design the hauling 
process in the most optimized way with electrical solutions that 
match mine constraints and help meet production targets. ABB 
helps mine operators map their journey towards an all-electric 
mine from phasing out diesel to embedding a new mindset and 
new team skills. By fully integrating electrification and digi-
tal systems from the mine to the port, eMine further reduces 
overall costs and improves mine performance while significantly 
lowering environmental impact. 

ABB draws on 130 years of experience in the mining industry 
and is a pioneer in the integration of electrification, automation 
and digitalization in mining. eMine is underpinned by ABB 
Ability MineOptimize, a platform that optimizes engineering 
in the design of the plant or mine and facilitates the transition 
to the digital and CO₂-free mine of the future.

Pilotphase befindet. Durch das integrierte 
ABB Ability™ eMine Truck-Trolley-Sys-
tem kann zudem der Dieselverbrauch um 
bis zu 90 % reduziert werden, was eine 
deutliche Minderung der Energiekosten 
und der Umweltauswirkungen bedeutet.

„Die Bergbauindustrie weltweit durch-
läuft eine der wohl tiefgreifendsten Trans-
formationen unserer Generation – sie 
will emissionsfrei werden”, sagte Max 
Luedtke, Global Head of Mining bei 
ABB. „ABB Ability™ eMine ist ein Mei-
lenstein bei der Umstellung bestehender 
Bergbaubetriebe von fossilen Brennstof-
fen auf die vollelektrische Energieversor-
gung. Die Betriebe können damit ihre 
Energieeffizienz weiter verbessern, ihre 
CO₂-Emissionen stark reduzieren und 
gleichzeitig wettbewerbsfähig und pro-
duktiv bleiben.“

Die flexible, vollautomatisierte Ladelösung eMine™ FastChar-
ge kann der gesamten Branche als Eckpfeiler für den Übergang 
zu vollelektrischen Bergwerken dienen. Sie wird speziell für 
die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt, kann über-
all installiert werden und lädt jeden elektrischen Lkw ohne 
menschlichen Eingriff mit bis zu 600 kW – eine Leistung, die 
auf dem Markt bisher unerreicht ist und die die Stillstandszeit 
der mobilen Ausrüstung minimiert. Die Ladedauer wird von 
der Kapazität der Batterie des Muldenkippers und vom Be-
triebsprofil abhängen – in vielen Fällen wird ein ausreichender 
Ladezustand jedoch innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. 
Mit eMine™ erweitert ABB ihr Elektrifizierungsangebot auf 
Muldenkipper und Technologien für den gesamten Prozess des 
Bergbaubetriebs.

Weitere Elemente des Konzepts sind die integrale Entwurfspla-
nung und die Entwicklung kreativer Ideen mit dem Ziel, den 
Wert der Elektrifizierung zu maximieren und den Prozess der 
Streckenförderung so optimal wie möglich zu gestalten – mit 
elektrischen Lösungen, die für die Bergbauumgebung geeig-
net sind und zum Erreichen der Produktionsziele beitragen. 
ABB ebnet Bergwerksbetreibern damit den Weg zum vollelek-
trischen Bergwerk, vom schrittweisen Abschied vom Diesel 
bis zur Verankerung einer neuen Denkweise und einer neuen 
Teamfähigkeit. Durch die Integration von Elektrifizierungs- 
und digitalen Lösungen vom Bergwerk bis zum Hafen senkt 
eMine™ die Gesamtkosten und verbessert die Performance 
des Bergwerks, während gleichzeitig die Umweltauswirkungen 
gemindert werden.

ABB stützt sich auf 130 Jahre Erfahrung in der Bergbauin-
dustrie und bietet vollständige Elektrifizierungs-, Automatisie-
rungs- und Digitalisierungslösungen für den Bergbau. Kom-
plettiert wird eMine™ durch ABB Ability™ MineOptimize, 
eine Plattform, die Planung, Bau und Betrieb von Anlagen und 
Bergwerken optimiert und den Übergang zum digitalen und 
CO₂-freien Bergwerk der Zukunft möglich macht.

Eine Vision von ABB Ability eMine FastCharge mit einem zum Aufladen bereiten Lkw
A vision of ABB Ability eMine FastCharge with a truck ready for charging
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T his time the traditional German miners’ greeting 
“Glückauf ” (“Good luck”) is the motto for the 16  t 

telescopic crane from SENNEBOGEN, because in Europe’s 
largest rock-salt mine in Heilbronn, the mobile crane is going 
underground to support the miners in their work in the under-
ground chambers. Südwestdeutsche Salzwerke AG has already 
purchased 12 SENNEBOGEN cranes since 2000.

Mining is one of the most traditional industries in Germany 
and the world. Also at the Heilbronn rock-salt mine, salt has 
been extracted from salt layers up to 50 m thick for more 
than 125 years. In addition to the extraction of raw materials, 
however, waste disposal is also an important business area of 
the mine. Waste materials are treated safely and maintenance-
free and then recycled or disposed of. For a long time now, 
the miners have been supported by powerful machines and 
the latest technologies – also from SENNEBOGEN. Recent-
ly, they welcomed a new SENNEBOGEN 613 E telescopic 
mobile crane in their fleet, which, thanks to its compactness 
and flexibility, is perfect for demanding underground opera-
tions. 

D ieses Mal heißt es „Glückauf“ für den mobilen 
16  t -Telekran von SENNEBOGEN, denn im größ-

ten Steinsalzbergwerk Europas in Heilbronn geht es für den 
Mobilkran unter Tage, um die Bergleute bei ihrer Arbeit in 
den unterirdischen Kammern zu unterstützen. Seit dem 
Jahr 2000 hat die Südwestdeutsche Salzwerke AG bereits 
12  SENNEBOGEN-Krane angeschafft.

Der Bergbau zählt mitunter zu den traditionellsten Industrien 
in Deutschland und der Welt. Auch im Steinsalzbergwerk Heil-
bronn wird bereits seit mehr als 125 Jahren Salz aus bis zu 50 m 
dicken Salzschichten gefördert. Neben der Rohstoffgewinnung 
ist aber auch die Entsorgung ein wichtiger Geschäftsbereich 
des Bergwerks. Sicher und nachsorgefrei werden hier Abfall-
stoffe behandelt und dann verwertet oder beseitigt. Unterstützt 
werden die Bergleute dabei schon lange von leistungsstarken 
Maschinen und neuesten Technologien – auch aus dem Hause 
SENNEBOGEN. Seit kurzem zählt zu ihrer Maschinenflotte 
ein neuer SENNEBOGEN 613 E Mobil-Teleskopkran, der 
sich dank seiner Kompaktheit und Flexibilität perfekt für den 
anspruchsvollen Einsatz unter Tage eignet. 

Südwestdeutsche Salzwerke
SENNEBOGEN 613 E mit Flexibilität und Sicherheit im Bergwerk 

Südwestdeutsche Salzwerke
SENNEBOGEN 613 E with flexibility and safety in the mine

1  Der 613 Mobil Teleskopkran ist perfekt auf die engen Platzverhältnisse im Bergwerk angepasst
   The 613 Mobil telescopic crane is perfectly adapted to the tight space conditions in the mine
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Maximale Flexibilität trotz enger Platzverhältnisse 
Wer an ein Bergwerk denkt, hat zumeist enge Kammern und 
Schächte im Kopf und behält damit auch häufig recht. Um zu 
seinem unterirdischen Bestimmungsort gelangen zu können, 
musste der 16 t-Mobilkran deshalb erst entsprechend vorberei-
tet werden. Für den Schachttransport hin zu seinem Einsatz in 
180 – 200 m Tiefe wurde der 613 E noch beim Hersteller in 
passende Einzelteile demontiert und dann zusammen mit den 
Service-Monteuren des zuständigen Händlers Schwab GmbH 
Baumaschinen & Baugeräte vor Ort wieder zusammengebaut. 
Komplett montiert erweist sich der modular zusammenstellbare 
Telekran durch den extra kompakten, aber dennoch dreitei-
ligen 14,6 m langen Teleskopausleger, individuellen Softwarean-
passungen und den speziell für das Salzbergwerk ausgelegten 
Elektro- und Hydraulik-Paketen als perfekt ausgerüstetes Werk-
zeug für die Arbeit unter Tage. Die Gesamthöhe der Maschine 
beträgt inklusive FOPS-Gitter auf der Kabine lediglich 3,28 m, 
sodass der Kran problemlos in die vorgesehenen Hohlräume 
passt.

Der Mobilunterwagen des Krans bietet höchste Mobilität und 
einen kleinen Wendekreis, das heißt trotz der oftmals verwin-
kelten Gänge kann der jeweilige Einsatzort von den Bergleuten 
direkt und mühelos angefahren werden. Angepasste Rückfahr-
signale via Breitbandton erhöhen die Sicherheit beim unterirdi-
schen Navigieren. Durch speziell gebogene Abstützfüße wurde 
bei der integrierten 4-Punkt-Abstützung des Mobilkrans das 
Abstützquadrat für die engen Schächte zusätzlich verkleinert, 
wobei dank der 400 x 400 mm großen Abstützteller weiterhin 
eine hervorragende Standsicherheit beim Verheben der Lasten 
gewährleistet ist. 

Sicherheit ist das oberste Gebot beim Handling 
von Abfällen  unter Tage
Im Bergwerk wird der 16 t-Telekran nun in erster Line als 
Stapelfahrzeug für das Versetzen von bis zu 2 t schweren Big 
Bags mit Abfallstoffen eingesetzt, sodass diese langzeitsicher 
und umweltschonend behandelt und beseitigt werden können. 
Beim Aufnehmen und Positionieren der Last wird der stufenlos 
teleskopierbare Full-Power Boom des 613 E nicht nur häufig 
aus- und eingefahren, sondern er arbeitet aufgrund der nied-
rigen Deckenhöhe in der Regel auch mit einem sehr flachen 
Auslegerwinkel. Für oberste Sicherheit bei diesen komplexen 
Hebevorgängen sorgt eine elektronische Lastmomentbegren-
zung (LMB) der neuesten Generation. Die LMB vergleicht zu 
jeder Zeit die aktuell angehängte Last und die Ausladung des 
Auslegers mit der Traglasttabelle und leitet bei einer Über-
schreitung der Werte sicherheitsgerichtete Funktionen ein. Der 
Fahrer wird dadurch bei seiner Arbeit unterstützt und mög-
lichen Risiken wird vorgebeugt. Ebenso ist an dem Gerät von 
vorneherein aus Sicherheitsgründen eine fest installierte Feuer-
löschanlage montiert.

Maximum flexibility despite tight space conditions
When you think of a mine, you usually think of narrow cham-
bers and shafts, and you’re often right. In order to reach its 
underground destination, the 16 t mobile crane therefore first 
had to be prepared accordingly. At the manufacturer’s the 613 E 
was dismantled into suitable individual parts for transporting it 
through the shaft to a depth of 180 – 200 m. After that, it was 
reassembled on site together with the service technicians of the 
responsible dealer Schwab GmbH Baumaschinen & Baugeräte. 
Fully mounted, the modular telecrane proves to be a perfectly 
equipped tool for underground work thanks to the extra com-
pact yet three-part 14.6 m telescopic boom, individual software 
adaptations and the electrical and hydraulic packages particu-
larly designed for the salt mine. The overall height of the ma-
chine, including the FOPS protective roof grating on the cab, is 
only 3.28 m, so that the crane fits easily into the hollow spaces. 

The crane’s mobile undercarriage offers maximum mobility 
and a small turning radius, which means that despite the often 
winding corridors, the miners can approach the respective 
work site directly and conveniently. Adjusted reversing signals 
via broadband audio increase safety when navigating under-
ground. Specially curved outrigger feet have been used in the 
integrated 4-point outrigger of the mobile crane to addition-
ally reduce the outrigger area for the narrow shafts, while still 
ensuring excellent stability when lifting loads thanks to the 
400 x 400 mm large outrigger pads.

Safety is the top priority when handling waste  underground

In the mine, the 16 t telescopic mobile crane is now primarily 
used as a stacking vehicle for moving big bags of waste materials 
weighing up to 2 tons, so that they can be handled and disposed 
of in a long-term safe and environmentally friendly manner. 
When picking up and positioning the load, the continuously 
telescoping full-power boom of the 613 E is not only extended 
and retracted frequently, but also generally operates with a very 
flat boom angle due to the low ceiling height. An electronic 
load moment indicator (LMI) of the latest generation ensures 
top-level safety during these complex lifting operations. At any 
time, the LMI compares the currently attached load, boom 
extension and angle with the load chart and initiates safety-
related functions if the values are exceeded. This supports the 
crane operator in his work and prevents possible risks. Likewise, 
a permanently installed fire extinguishing system is mounted 
on the machine from the outset for safety reasons.

2  Diverse Sicherheitseinrichtungen wie die Lastmomentbegrenzung 
(LMB) der neuesten Generation überwachen das flache Verheben 
der bis zu 2 t schweren Big Bags • Various safety devices such as 
the latest generation load moment indicator (LMI) monitor the flat 
lifting of the big bags weighing up to 2 tons
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I n 1995, FRUTIGER launched the first tyre washing system 
under the brand name MobyDick, which made it possible 

to clean the wheels of construction vehicles without stopping. 
This innovation revolutionised tyre washing and is now used 
worldwide. In addition to tyre washing systems, the Swiss com-
pany has also made a name for itself in the field of dust binding 
in recent years. With the development of the latest model series 
New Generation (NG), FRUTIGER is once again setting new 
standards.

In parallel with the constant tightening of air pollution regu-
lations and new findings on the harmful effects of dust, the 
demand for products to contain dust emissions is constantly 
increasing. Eight years ago, FRUTIGER launched its own 
product line in the field of dust binding under the brand 
name MobyDick. The robust dust-binding systems quickly 
proved their worth and have become indispensable helpers 
in many operations. However, experience has also shown 
that in certain applications the operating conditions, such 
as the throwing distances or dust generation, are constantly 
changing. In such situations, the characteristics of the systems 
previously available on the market, with fixed throw dis-
tances and uniform spray patterns, were not always optimal. 
For this reason, FRUTIGER decided to push ahead with 
product development and launch a new, adaptive generation 
of dust-binding systems.

With the support of the Institute of Aerodynamics at the 
Zurich University of Applied Sciences, FRUTIGER engineers 

1 995 lancierte FRUTIGER unter dem Markennamen 
MobyDick die erste Reifenwaschanlage, bei welcher die 

Reinigung der Räder von Baufahrzeugen ohne Anhalten mög-
lich war. Diese Innovation revolutionierte die Reifenwäsche 
und ist heute weltweit verbreitet. Neben den Reifenwaschan-
lagen hat sich das Schweizer Unternehmen in den vergange-
nen Jahren aber auch im Bereich Staubbindung einen Namen 
gemacht. Mit der Entwicklung der neuesten Modellreihe New 
Generation (NG) setzt FRUTIGER abermals neue Maßstäbe.

Parallel zu den stetigen Verschärfungen der Luftreinhaltevorschrif-
ten sowie neuen Erkenntnissen über die schädlichen Auswirkun-
gen von Staub, nimmt der Bedarf nach Produkten zur Eindäm-
mung von Staubemissionen stetig zu. Vor acht Jahren lancierte 
FRUTIGER unter dem Markennamen MobyDick eine eigene 
Produktlinie im Bereich Staubbindung. Die robusten Staubbin-
dungsanlagen haben sich rasch bewährt und sind bei vielen Ein-
sätzen zum unverzichtbaren Helfer geworden. Die Erfahrungen 
haben aber auch gezeigt, dass sich bei gewissen Anwendungen 
die Einsatzbedingungen wie z.B. die Wurfweiten oder die Staub-
entwicklung stetig verändern. In solchen Situationen waren die 
Eigenschaften der bisher auf dem Markt erhältlichen Anlagen, mit 
fixen Wurfweiten und einheitlichen Sprühbildern, nicht immer 
optimal. Aus diesem Grund entschied man sich bei FRUTIGER, 
die Produktentwicklung voranzutreiben und eine neue, adaptive 
Generation von Staubbindungsanlagen auf den Markt zu bringen.

Mit der Unterstützung des Instituts für Aerodynamik der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, entwickelten 

Neue Maßstäbe
Effiziente Staubbindung durch neu entwickelten Wurfkörper 

New standards
Efficient dust binding due to newly developed throwing body 

1  Cannon 3090 der neuesten Modellreihe New Generation (NG) • Cannon 3090 of the latest model series New Generation (NG)
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developed a new highly efficient throwing body (cone) with 
the help of field tests, the latest aerodynamic findings and com-
puter-aided calculations. Since conventional sheet metal is not 
suitable for the production of the optimal aerodynamic shape 
of the cone, FRUTIGER relies exclusively on high-quality 
composite fibre. The robust material has many advantages in 
everyday practice, is extraordinarily robust, corrosion-resistant 
and noise-insulating. In addition to the new design, the devel-
opment also included custom-made high-performance stators 
and an aerodynamic fairing for the motor unit.

The innovations led to a considerable increase in throwing 
power, which can be infinitely adjusted to different applica-
tions at any time thanks to a frequency converter built into 
the system. If the situation requires, it is also possible to work 
with very little energy and unrivalled low noise emissions. In 
addition to the proven nozzle ring, an innovative nozzle head 
ensures up to 50 % higher dust-binding capacity. The water 
can be optimally adapted to a dust accumulation by means of 
different spray patterns, which improves the dust-binding effect 
and reduces unwanted moistening of the floor.

The dust-binding capabilities of a MobyDick system were 
also recently relied upon during the demolition of a 12-sto-
rey hospital bed tower. The demolition work took place in 
the middle of the agglomeration, during ongoing hospital 
operations, where regular arrivals and departures of the res-
cue helicopter were also the order of the day. Accordingly, 
reliable dust suppression was a high priority. The responsible 
contractor relied on the Cannon Cart model with a throw 
range of around 25 m. Thanks to its compact size and low 
weight, the system could be used very flexibly and to opti-
mally support the two demolition excavators, which worked 
their way down floor by floor.

die FRUTIGER Ingenieure mithilfe von Feldtests, neuester ae-
rodynamischer Erkenntnisse und computergestützten Berech-
nungen einen neuen hocheffizienten Wurfkörper (Konus). Da 
sich herkömmliches Blech für die Herstellung der optimalen 
aerodynamischen Formgebung des Konus nicht eignet, setzt 
man bei FRUTIGER ausschließlich auf hochwertige Verbund-
faser. Der robuste Werkstoff hat im Praxisalltag viele Vorteile, ist 
außerordentlich robust, korrosionsbeständig und lärmdämmend. 
Neben der neuen Formgebung umfasste die Entwicklung auch 
maßgefertigte Hochleistungsstatoren sowie eine aerodynami-
sche Verkleidung der Motoreneinheit. 

Die Neuerungen führten zu einer erheblichen Steigerung der 
Wurfkraft, welche sich dank eines in der Anlage verbauten 
Frequenzumwandlers jederzeit stufenlos an unterschiedliche 
Einsätze anpassen lässt. Wenn es die Situation erfordert, kann 
auch mit sehr wenig Energie und konkurrenzlos niedrigen 
Lärmemissionen gearbeitet werden. Neu sorgt neben dem be-
währten Düsenring ein innovativer Düsenkopf für eine bis zu 
50 % höhere Staubbindungskapazität. Das Wasser kann mittels 
unterschiedlicher Sprühbilder optimal an ein Staubaufkommen 
angepasst werden, was den Staubbindeeffekt verbessert und eine 
unerwünschte Befeuchtung des Bodens vermindert.

Auf die Fähigkeiten einer MobyDick-Anlage zur Staubbindung, 
wurde kürzlich auch beim Abbruch eines 12-stöckigen Spital-
bettenturms vertraut. Die Abbrucharbeiten fanden inmitten 
der Agglomeration, bei laufendem Spitalbetrieb statt, wo auch 
regelmäßige An- und Abflüge des Rettungshelikopters an der 
Tagesordnung waren. Dementsprechend war eine zuverlässige 
Staubunterdrückung von hoher Priorität. Das verantwortliche 
Bauunternehmen setzte dabei auf das Modell Cannon Cart mit 
einer Wurfweite von rund 25 m. Dank der kompakten Größe 
und dem geringen Gewicht konnte die Anlage sehr flexibel 
eingesetzt werden und die zwei Abbruchbagger, welche sich 
Stockwerk für Stockwerk nach unten vorarbeiteten, optimal 
unterstützen. 

2  Das Modell Cannon Cart im Einsatz beim Abbruch eines 12-stöckigen Spitalbettenturms 
   The Cannon Cart model in action during the demolition of a 12-storey hospital bed tower
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I n many mining operations, dust on the haul roads can af-
fect safety and productivity. Ensuring dust mitigation and 

preventing localised overwatering is not always easy. Building 
on the proven Cat 777G SKW platform, the new Cat 777G 
Water Solutions SKW offers the stationary industry an innova-
tive vehicle for controlling road dust. By integrating the SKW, 
tank and intelligent control of refuelling and irrigation, the 
Cat 777G Water Solutions always operates with the optimal 
amount of water, thereby using water as a raw material in a sus-
tainable way. The Cat Water Delivery System (WDS) combined 
with Cat’s MineStar Edge fleet management system, designed 
specifically for the extraction industry, offers operations many 
options for flexible customisation.
 
The new Cat 777G Water Solutions-SKW comes standard with 
a 76 000 l water tank, complete with spray system, splash guard, 
fill chute and stone separator. In economy mode, the tanker’s 
engine consumes up to 13 % less fuel than at full load. The 
additional water cannon also works at engine idle speed, e.g. 
when stationary, and reduces fuel consumption by up to 50 %.
 
Intelligent Watering System WDS
The exclusive Cat WDS delivers variable water flow based 
on travel speed to reduce the risk of accidents due to spray 

I n vielen Gewinnungsbetrieben kann die Staubentwicklung 
auf den Transportstraßen die Sicherheit und Produktivität 

beeinträchtigen. Staubminderung zu gewährleisten und örtliche 
Überwässerung zu verhindern, ist dabei nicht immer einfach. 
Aufbauend auf der bewährten Cat 777G-SKW-Plattform bie-
tet der neue Cat 777G Water Solutions-SKW der stationären 
Industrie ein innovatives Fahrzeug zur Kontrolle von Straßen-
staub. Durch die Integration von SKW, Tank und intelligen-
ter Steuerung von Betankung und Bewässerung arbeitet der 
Cat 777G Water Solutions stets mit der optimalen Wassermenge 
und geht dadurch nachhaltig mit dem Rohstoff Wasser um. Das 
Cat Water Delivery System (WDS) in Kombination mit dem 
Cat Flottenmanagement MineStar Edge, das speziell für die 
Gewinnungsindustrie entwickelt wurde, bietet den Betrieben 
viele Möglichkeiten der flexiblen Anpassung.

Der neue Cat 777G Water Solutions-SKW ist standardmäßig 
mit einem 76 000 l großen Wassertank ausgestattet, komplett 
mit Sprühsystem, Spritzschutz, Einfüllschacht und Steinab-
scheider. Im Economy-Modus verbraucht der Motor des 
Tankwagens bis zu 13 % weniger Kraftstoff als bei Volllast. 
Der zusätzliche Wasserwerfer arbeitet auch bei Motorleer-
laufdrehzahl, z.B. im Stand, und reduziert den Kraftstoffver-
brauch um bis zu 50 %. 

Intelligentes Bewässerungssystem WDS
Das exklusive Cat WDS liefert einen variablen Wasserdurch-
fluss basierend auf der Fahrgeschwindigkeit, um das Un-
fallrisiko aufgrund Sprühnebel zu verringern und gleich-
zeitig Wasser zu sparen. Die fein regelbare Pumpe startet 
und stoppt automatisch, wenn der Tankwagen langsamer 
wird oder zum Stillstand kommt und verhindert so Über-
wässerung und daraus resultierende schlechte Traktion an 
Straßenkreuzungen oder Begegnungspunkten. Das System 
verfügt außerdem über einen Sanftanlauf und schaltet sich 
automatisch ab, wenn der Tank leer ist, um Schäden durch 
Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden. 

Zu den WDS-Komponenten gehören Wasserkanone, Öl-
kühler, Verstellpumpe, Hydrauliköltank, elektronische Steu-
erkästen und eine Hochdruckpumpe. Die automatisierte 
Wasserabgabe reduziert nicht nur die Gesundheitsgefahren 
durch Partikel in der Luft, sie ermöglicht dem Fahrer auch, 
sich auf das Fahren zu konzentrieren, um die Sicherheit im 
Einsatz zu erhöhen. Die Fernsteuerung des Tankvorgangs, 
komplett mit automatischer Abschaltung, um ein Überfül-
len zu verhindern, ermöglicht es dem Fahrer, während des 
Nachfüllens in der Kabine zu bleiben, um ein mögliches 
Ausrutschen und Stürzen bei Auf- oder Abstieg auf den 
Tank zu vermeiden. 

Intelligente Bewässerung 
Neue Technologien für staubfreie Transportstraßen

Intelligent irrigation 
New technologies for dust-free transport roads

1  Mit seiner intelligenten Wassersteuerung bietet der neue 
Cat 777G Water Solutions-SKW mit 76 000-Liter-Tank 
wassersparende und damit nachhaltige Staubunterdrückung  
With its intelligent water control, the new Cat 777G Water 
Solutions-SKW with 76 000-l tank offers water-saving and thus 
sustainable dust suppression
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while conserving water. The finely adjustable pump automati-
cally starts and stops when the tanker slows or comes to a stop, 
preventing over-watering and resulting poor traction at road 
crossings or meeting points. The system also features a soft start 
and automatically shuts off when the tank is empty to prevent 
damage from the pump running dry. 
 
WDS components include a water cannon, oil cooler, vari-
able displacement pump, hydraulic oil tank, electronic control 
boxes and a high-pressure pump. Automated water dispensing 
not only reduces health hazards from airborne particles, it also 
allows the operator to focus on driving to increase safety in the 
field. Remote tank control, complete with automatic shut-off 
to prevent overfilling, allows the driver to remain in the cab 
during refilling to avoid possible slips and falls when climbing 
or descending on the tank.
 
Scalable technology with Cat MineStar Edge 
Integrated with the Cat  WS, cloud-based fleet management 
Cat MineStar Edge collects and communicates machine data to 
efficiently monitor the fleet and achieve production goals. The 
system is flexible to specific site requirements and can provide a 
wide range of data to improve fleet productivity, including real-
time and historical reports, machine location and utilisation, 
fuel and water levels, distributed water volume, area covered 
and other operational metrics.

Skalierbare Technologie mit Cat MineStar Edge 
Integriert in das Cat WDS sammelt und kommuniziert das 
Cloud-basierte Flottenmanagement Cat MineStar Edge Ma-
schinendaten und ermöglicht es, die Flotte effizient zu über-
wachen und Produktionsziele zu erreichen. Das System ist auf 
die spezifischen Standortanforderungen flexibel anpassbar und 
kann viele Daten bereitstellen, um die Flottenproduktivität 
zu verbessern, einschließlich Echtzeit- und Verlaufsberichte, 
Maschinen-Standort und -Auslastung, Kraftstoff- und Wasser-
stand, verteilte Wassermenge, abgedeckte Fläche und andere 
Betriebskennzahlen. 

zeppelin.com
zeppelin-cat.de

2  Stets optimal dosierte Wassermenge mit fein regelbarer 
Sprühverteilung verhindert Überwässerung und reduziert 
Schadpartikel in der Luft • Optimum water volume at all times 
with finely adjustable spray distribution prevents over-watering 
and reduces harmful particles in the air
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3  Automatisierter und damit sicherer Betankungsvorgang • Automated and thus safe refuelling process
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Wiederaufbereitung von Kohleabraum und Rückgewinnung 
von Feinanteilen

Dr. mont. Dilip Kumar, MScA (Mons), Scientist
Dilip.KUMAR@alumni.umons.ac.be

Dilip Kumar ist Experte für die Kohleaufbereitung und hat zahlreiche Publikati-
onen veröffentlicht. Er ist ein pensionierter leitender Bergbauwissenschaftler 
des Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI), Ranchi/Indien. Er ist 
als Berater und technischer Redakteur tätig und lebt derzeit in Vancouver/
Kanada.

Zusammenfassung: In Ländern wie Indien gibt es eine große Anzahl von Absetzbecken für 
Kohleabfälle. Diese bergen nicht nur Umwelt-, Sozial- und unternehmerische Risiken (ESG), 
sondern bieten auch die Möglichkeit zum Recycling und dadurch monetäre Gewinne zu 
erzielen. Auf die Halden von Bergematerial (TSF) kann zugegriffen werden, um Kohle-
schlamm zur weiteren Aufbereitung und Entwässerung zu gewinnen. Die Bewirtschaftung 
der Bergehalden und die Rückgewinnung des Feinmaterials müssen effizient und effektiv 
erfolgen. Der in den Aufbereitungsanlagen anfallende Kohleschlamm wird in der Regel in 
Absetzbecken zur Rückgewinnung der Feinanteile geleitet. Die Häufigkeit des Ausbaggerns 
von Absetzbecken muss verringert werden, und auch die Trocknungszeit der Halden muss 
verkürzt werden. Der Einsatz effektiver Flotations- und Schwerkraftabscheideverfahren ist 
für die Rückgewinnung ideal. Der Prozess der Rückgewinnung und ordnungsgemäßen 
Wiederaufbereitung des Feinmaterials sollte durchgeführt werden, um aus dem Feinmateri-
al ein verkaufsfähiges Produkt herzustellen. Dies wird auch dazu beitragen, dass wiederver-
wendbares Prozesswasser in die Waschanlage zurückgeführt wird.

Wertvolle Rückstände Kohleabbau • Coal mining
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Coal tailings reprocessing and fines recovery

Summary: There are a large number of slurry ponds of coal tailings in countries like India. 
Not only these pose Environmental, Social and Governance (ESG) risks but also an oppor-
tunity to recycle and produce monetary gains. The tailings storage facilities (TSFs) can be 
accessed to retrieve coal slimes for further upgrading and dewatering. The management of 
tailings and reclamation of fines has to be done in an efficient and effective way. Coal 
slimes generated in the processing plants are usually sent to settling ponds for recovery of 
fines. The frequency of dredging settling ponds needs to be lessened and as well as stock-
pile drying time needs cutback. The use of effective processes of flotation and gravity 
separation are ideal for recovery. The process of recovery and proper reprocessing of the 
fine material should be undertaken to produce saleable product out of fine material. It will 
also help recycling reusable process water back to the wash plant.

Valuable residuesKohleabbau • Coal mining

 
Deepak Kumar, BSc, MBA

Deepak Kumar hat einen Bachelor-Abschluss in Softwaretechnik und einen 
MBA von der University of British Columbia, Vancouver/Kanada. Er ist 
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1  Die gute alte Kohle 
Kohle als Energieträger wurde bereits zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts in England zum Heizen von Häusern eingesetzt. Spä-
ter, im 18. Jahrhundert, wurde die erste industrielle Revolution 
durch die von James Watt erfundene Dampfmaschine angetrie-
ben, wobei Kohle die treibende Kraft war. Dadurch entstand 
eine große Nachfrage nach Kohle. Dampflokomotiven wurden 
populär und setzten sich weltweit durch. Die gute alte Kohle 
hat jedoch im Laufe der Zeit einige Wendungen durchgemacht. 
Die Marktpräsenz von Kohle, dem wichtigsten Energieträger 
für die Elektrizitätsinfrastruktur, nimmt stetig zu. Aber Kohle 
ist nicht gleich Kohle, denn es gibt einen erheblichen Unter-
schied zwischen metallurgischer und thermischer Kohle. Unter 
dem Gesichtspunkt der Umweltverschmutzung werden beide 
jedoch als gleichwertig betrachtet.
 
Erschwingliche Energie wird auf allen Ebenen der Gesell-
schaft benötigt, einschließlich des industriellen und häusli-
chen Verbrauchs. Die Nachfrage nach Energie steigt in den 
Entwicklungsländern. In der westlichen Welt gibt es Beden-
ken hinsichtlich der Nutzung von Kohle im Zusammenhang 
mit Treibhausgasemissionen und globalen Warnungen. Die 
entwickelten Volkswirtschaften verlagern ihre Aufmerksam-
keit weg vom Kohlebergbau. Da Kohle für die Stromerzeu-
gung kostengünstig ist, betrachtet Indien aber Kohle immer 
noch als eine wichtige Energiequelle. Die indische Regie-
rung wirbt Bergbauunternehmen aus dem Ausland an, um 
Kohle abzubauen und die Einfuhr fossiler Brennstoffe zu 
verringern [1]. 
 
Im Zeitalter der Digitalisierung bleibt auch die Bergbauindus-
trie nicht auf der Strecke. Auch hier finden große Fortschritte 
bei der Integration der revolutionären Veränderungen in der 
Industrie statt. Aber trotz des Aufschwungs der erneuerbaren 
Energien wird die Kohle auch in Zukunft noch eine ganze 
Weile zur Weltwirtschaft beitragen.
 
2 Nachhaltiges Abraummanagement
Die Bergbauindustrie produziert weltweit riesige Mengen an 
Abfällen. Das gilt auch für die indische Kohleindustrie, die bei 
der Produktion weltweit an dritter Stelle steht. Kohleabbau und 
-verarbeitung haben eine Menge an Bergehalden und Rück-
ständen in Schlammteichen hinterlassen. Dies rechtfertigt die 
Entwicklung von Verfahren zur Rückgewinnung von Werten 
aus dem Abraum vergangener Jahre. In diesem Beitrag werden 
die Vor- und Nachteile der Anreicherung von Abraum behan-
delt. Der Flotationsprozess wird mit Hilfe eines kinetischen 
Ansatzes untersucht. Und es wird ein Modellablaufplan ent-
wickelt, der eine effiziente Rückgewinnung von Wertstoffen 
ermöglicht.
 
Die Notwendigkeit eines umfassenden Konzepts für die 
Handhabung und Verarbeitung von Bergematerial, das zu 
Vorteilen für die Umwelt, die Sicherheit und die Wirtschaft 
führt, ist unabdingbar geworden. Das Volumen der Abraum-
halden kann durch Recycling von Kohleabraum verringert 
werden. Die Abgänge aus der Wäsche werden durch Schwer-
kraftsedimentation eingedickt, und diese eingedickten Ab-
gänge werden auf nasse Halden von Bergematerial gepumpt. 
Dies verringert zwar die Umwelt- und Sicherheitshaftung, 
andererseits muss aber auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit 

1  Old king coal 
Coal as an energy source has been known for its earliest applica-
tion in heating homes in England in the early 17th century. Later 
on, in 18th century, the first industrial revolution was powered 
by steam engine invented by James Watt, coal being the driving 
force. It created an intense demand for coal. Steam locomotives 
became popular and found their presence worldwide. However, 
the good old king coal passed through twists and turns over 
the years. Coal, the primary source of electricity infrastructure, 
is growing its market presence at a steady space. All coals are 
not the same as there is a significant difference between metal-
lurgical and thermal coals. From the angle of environmental 
pollution, both are treated as same.
 
Affordable energy is required for all levels of society including 
industrial and domestic consumption. The demand for energy 
is increasing in developing nations. In the western world, there 
are concerns about use of coal associated with greenhouse gas 
emissions and global warning. The developed economies are 
altering their attention away from coal mining. As coal is inex-
pensive to facilitate generation of electricity, India still considers 
coal as a major source of energy. Indian government is attracting 
mining firms from abroad to mine coal and reduce import of 
fossil fuels [1]. 
 
In the era of digitalization, the mining industry is not left be-
hind. It is also making significant strides in integrating revolu-
tionary changes taking place in the Industry. In spite of a surge 
in renewables, coal will continue to contribute to the global 
economy for a considerable time in the future. 
 
2 Sustainable tailings management
The global mining industry has been producing a huge amount 
of waste and so is the Indian coal industry which ranks third 
in production worldwide. Coal mining and processing has left 
a trail of waste dump and tailings in slime ponds. This warrants 
development of processes for recovering value from rejects of 
yester years. In this paper, pros and cons of enrichment of tail-
ings have been dealt with. The process of flotation has been 
examined through kinetics approach. A model flow scheme 
has been developed so that valuable material is recuperated 
efficiently.
 
The need for a comprehensive approach to coal tailings han-
dling and processing leading to environmental, safety, and eco-
nomic advantages, has become imperative. The volume of tail-
ings can be reduced through recycling of coal waste. The tailings 
from the washing operations are thickened via gravity sedimen-
tation and these thickened tailings are pumped to wet tailings 
storage facilities (TSFs). This does reduce the environmental and 
safety liability, but on the other hand, the economic viability 
needs to be considered. The relative cost efficiency of tailings 
management and disposal needs to be assessed to determine the 
viability of any project. The latest coal preparation technology 
can help realize more favourable outcomes.
 
3 Beneficiation techniques
There is currently an augmented importance on cleaning and 
coal recovery. The particular quality of Indian coal demands ef-
fective cleaning options. The most common types of coal clean-
ing processes can be categorized as either flotation separation 
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berücksichtigt werden. Die rela-
tive Kosteneffizienz der Abraum-
bewirtschaftung und -entsorgung 
muss bewertet werden, um die 
Rentabilität eines jeden Projekts 
zu bestimmen. Die neueste Tech-
nologie zur Kohleaufbereitung 
kann dazu beitragen, günstigere 
Ergebnisse zu erzielen.
 
3 Veredelungstechniken
Der Reinigung und Rückgewin-
nung von Kohle kommt derzeit 
eine erhöhte Bedeutung zu. Die 
besondere Qualität der indischen 
Kohle erfordert wirksame Rei-
nigungsverfahren. Am gebräuch-
lichsten sind die Flotations- und 
die Schwerkraftabscheidung. Die 
Aufbereitung kann dem Umwelt-
druck bei der Entsorgung von Rohkohleabfällen entgegenwir-
ken und die Menge der zu entsorgenden festen Abfälle weiter 
reduzieren.
 
3.1 Flotationsverfahren 

Flotationsverfahren unterscheiden sich deutlich von den 
Schwerkraft-Trennverfahren, die für gröbere Fraktionen ein-
gesetzt werden. Die Technologie der Flotationsverfahren lässt 
sich grob in zwei Arten von Geräten unterteilen: mechanische 
und pneumatische Anlagen. Mechanisch bewegte Flotations-
anlagen bestehen aus aneinandergereihten Zellen, die in Tanks 
angeordnet sind. Die Tanks sind relativ flach und rechteckig, 
während die Säulenzellen in der Regel hohe Behälter sind. 
Von einem Kompressor wird Luft in den Boden der Säulen-
zelle eingeblasen, um die Partikel in Bewegung zu halten. Da 
keine intensive Bewegung stattfindet, ist die Selektivität höher. 
Moderne Flotationsmaschinen sind hochintensive Geräte, die 
für die Erzeugung sehr kleiner Luftblasen und höherer Flota-
tionsraten ausgelegt sind. Für den traditionellen mechanischen 
Kreislauf werden in der Regel vier bis acht Zellen verwendet. 
Eine Nachreinigung des Konzentrats oder eine Spülung der 
Abgänge ist nicht unbedingt erforderlich. Die Ergebnisse von 
Flotationsversuchen sind in Bild 1 dargestellt. Die Säulenflota-
tion sollte eingesetzt werden, wenn Ton vorhanden ist, da dieser 
im Schaum mitgeführt wird [2].
  
3.1.1 Flotationskinetik

Die Geschwindigkeitskonstante (k), die Verweilzeit (τ) und 
die Zelldurchmischung – Péclet-Zahl (Pe) – bestimmen die 
Leistung des Flotationsverfahrens. Wenn die Pe-Zahl gegen 
∞ tendiert, entsteht ein Pfropfenstromsystem, das im Gegen-
satz zu einem gut durchmischten System zu einer maximalen 
Konzentratausbeute führt. Daher spielt die Durchmischung der 
Zellen eine wichtige Rolle in den Bereichen, die die Flotation 
beeinflussen. 
 
Die Zeit, die ein Kohlepartikel benötigt, um für eine opti-
male Ausbeute in der Masse zu verbleiben, wird als Verweil-
zeit bezeichnet. In einem Kohleflotationskreislauf beträgt die 
Verweilzeit 3,5 bis 4 Minuten. Dementsprechend sollte die 
Anzahl und Größe der Flotationszellen so angepasst werden, 

or gravity separation. Beneficiation can meet the environmental 
pressure on disposal of raw coal tailings and further reduce the 
amount of solid waste disposal.
 
3.1 Flotation process 

Flotation processes are quite different from gravity-based sepa-
ration processes utilized for coarser fractions. The technology 
of flotation processes can be broadly divided into two types 
of devices: mechanical and pneumatic machines. Mechanically 
agitated flotation machines consist of cells in a row placed in 
tanks. The tanks are relatively shallow and rectangular, whereas 
column cells are usually tall vessels. Air is injected from a com-
pressor into bottom of the column cell to keep the particles agi-
tated. The absence of intense agitation promotes higher degree 
of selectivity. Modern flotation machines are high-intensive 
equipment designed to create very small air bubbles and higher 
flotation rates. Four to eight cells are usually employed for the 
traditional mechanical circuit. Re-cleaning of the concentrate 
or scavenging of the tailings may not be necessary. The results 
of flotation tests are shown in Fig. 1. Column flotation should 
be used if there is clay as it gets entrained in the froth [2].
  
3.1.1 Flotation kinetics

The rate constant (k), retention time (τ), and cell mixing – 
Péclet number (Pe) – determine the performance of flotation 
process. While Pe tends to ∞, it becomes a plug flow system 
leading to maximum recovery of concentrate contrary to a 
well-mixed system. Thus, cell mixing plays an important role 
in the areas affecting flotation. 
 
The time required by a coal particle to stay in the pulp for opti-
mum recovery is called retention time. It takes 3.5 to 4 minutes 
of residence in a coal flotation circuit. Accordingly, the number 
and size of the flotation cells should be adapted to have the 
requisite amount of time for flotation.
 
Mean retention time can be ascertained by using retention time 
distribution (RTD) testing or by using the formula:
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1  Ergebnisse von Flotationsversuchen mit Kohleabfällen • Floatation test results relating to coal tailings
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dass die erforderliche Zeit für die Flotation zur Verfügung 
steht.
 
Die mittlere Verweilzeit kann mit Hilfe von Retentionszeit-
verteilungsversuchen (RTD) oder mit der folgenden Formel 
ermittelt werden:
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Dabei ist V das aktive Volumen der Zelle und Q die Durch-
flussrate zur Zelle. Bei der RTD-Prüfung wird eine Tracer-
(Nachweis)lösung (z.B. Salz) in den Zulauf einer Flotations-
zelle eingebracht, und es werden zeitlich festgelegte Proben in 
Abhängigkeit von der Konzentration jeder Probe am Ende der 
Zelle genommen.
 
Die Geschwindigkeitskonstante (k) gibt an, wie schnell die 
Kohle flotiert und ist von verschiedenen dynamischen Fak-
toren abhängig.
 
3.1.1.1 Flotationskinetik in perfekt gemischten Zellen –  
Einfluss der Sammelzone

Obwohl es sich bei der Flotation um einen komplexen Prozess 
handelt, kann sie häufig mit einfachen kinetischen Ausdrücken 
modelliert werden.
 
Für ein System, das eine perfekte Durchmischung aufweist, 
lautet die Gleichung
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wobei R die fraktionierte Rückgewinnung, k die Geschwin-
digkeitskonstante [1/min] und (τ) die mittlere Verweilzeit [min] 
ist. 
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 Eine einfache Berechnung zeigt, dass die Gesamt-Rückgewin-
nung (RN) für n Tanks in Serie wie folgt ist:
 

RN = Ri + Ri (1 – Ri) + Ri (1 – Ri)2 + Ri (1 – Ri)3  + 
... + Ri (1 – Ri)N = 1 – (1 – Ri)N
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3.1.1.2 Flotationskinetik in einem Pfropfenströmungssystem – 
Wirkung der Schaumzone

Die Flotationsrate ist gleich der Änderungsrate der Konzentra-
tion des flotierbaren Materials in der Zelle
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Dies ist die grundlegende Ratengleichung, in der der Wert von 
n die Ordnung der Gleichung bezeichnet und k die Flotati-
onsratenkonstante ist.
 

Where, V is the active volume of the cell and Q is the flow rate 
to the cell. RTD testing comprises of using a tracer solution, 
such as salt, applied to the feed end of a flotation cell and tak-
ing timed samples vs. concentration of each sample at the tails 
of the cell.
 
The rate constant (k) indicates how fast coal floats and is de-
pendent on various dynamics.
 
3.1.1.1 Flotation kinetics in perfectly mixed cells – effect of 
collection zone

Despite being a complex process, flotation can often be mod-
eled using simple kinetic expressions.
 
For a system exhibiting perfect mixing, the equation becomes:
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where R is the factional recovery, k is the rate constant [1/min] 
and (τ) is the mean retention time [min]. 
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 A simple calculation shows that the total recovery (RN) for n 
tanks in series is:
 

RN = Ri + Ri (1 – Ri) + Ri (1 – Ri)2 + Ri (1 – Ri)3  + 
... + Ri (1 – Ri)N = 1 – (1 – Ri)N
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3.1.1.2 Flotation kinetics in a plug flow system –  
effect of froth zone

The flotation rate is equal to the rate of change of concentra-
tion of floatable material in the cell
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This is the basic rate equation, in which the value of n denotes 
the order of the equation and k is the flotation rate constant.
 
First order rate equation with n = 1, gives:
 

C = C0e–kt

 
Where C0 = the concentration of valuable material in the cell 
at zero time, and C = the concentration of valuable material 
remaining in the cell at time t.
 
Taking the logs of the above equation:
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If the experimental values of ln (C0/C) are plotted against t, the 
graph should be a straight line of slope k if n = 1. The higher 
the value of rate constant, higher is the collecting power of 
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Die Geschwindigkeitsgleichung erster Ordnung mit n = 1, 
ergibt:
 

C = C0e–kt

 
Dabei ist C0 die Konzentration des Wertstoffs in der Zelle zum 
Zeitpunkt Null und C ist die Konzentration des in der Zelle 
verbleibenden Wertstoffs zum Zeitpunkt t.
 
Die Logarithmierung der obigen Gleichung:
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Trägt man die experimentellen Werte von ln (C0/C) gegen t 
auf, so ergibt sich eine gerade Linie mit der Steigung k, wenn 
n = 1 ist. Je höher der Wert der Geschwindigkeitskonstante ist, 
desto höher ist die Sammelkraft des ver-
wendeten Reagenzes, was einen Vergleich 
zwischen verschiedenen Reagenzien bei 
der Flotation eines bestimmten Minerals 
ermöglicht.
 
Mit Hilfe der obigen Gleichung kann 
der Flotationsprozess unter kinetischen 
Gesichtspunkten untersucht werden. Die 
Werte von k und C/C0 sind in Bild 2 
gegen die Zeit t aufgetragen. Die Kurven 
sind mehr oder weniger linear, entspre-
chen also einer Gleichung erster Ord-
nung. Die Geschwindigkeitskonstante ist 
auch ein wichtiger Anhaltspunkt für die 
Untersuchung der verschiedenen Para-
meter des Flotationsprozesses.
  
Zu den im Handel erhältlichen pneuma-
tischen Zellen gehören u. a. HydroFloat, 
StackCell und Pneuflot.

the reagent used, which provides 
a means for comparison between 
different reagents in flotation of a 
particular mineral.
 
Using the above equation, the flo-
tation process can be studied from 
the kinetic point of view. The 
values of k and C/C0 are plotted 
against time t in Fig. 2. The curves 
are more or less linear, so they cor-
respond to first order equation. The 
rate constant is also an important 
guide to study the different param-
eters of the flotation process.
 
Commercially available pneumatic 
cells include HydroFloat, StackCell, 
and Pneuflot amongst others.
 
3.2 Gravity based separation

The surface-based flotation process 
may not be favourable for all types 

of coal fines. The enhanced gravity separators (EGSs) can do 
efficient upgrading of ultrafine particles down to below 38 μm 
for most coals. The separation efficiency falls as the fine parti-
cle size decreases. This low performance can be improved by 
increasing the settling rate of fine particles by using centrifugal 
acceleration instead of gravitational acceleration. This has led 
to the development of a new generation of enhanced gravity 
(centrifugal) separators. This includes the commercially avail-
able units – Falcon concentrator, Kelsey jog, InLine pressure jig, 
Knelson concentrator, and multigravity separator [3].
 
As the focus here is limited to reclamation of slime ponds, it 
does not call for wide discussion on different equipment related 
to gravity-based processing. Therefore, the choices evaluated are 
confined to spirals and reflux classifier only. Size distribution 
of the feed (Fig. 3) is important and should be controlled for 
efficient operation. 

  

2  Ergebnisse der Flotationskinetik • Results of floatation kinetics
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3  Durchschnittliche Größenverteilung von Kohle-Tailings  
Average size distribution of coal tailings
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3.2 Abtrennung durch Schwerkraft

Das oberflächenbasierte Flotationsverfahren ist möglicherweise 
nicht für alle Arten von Feinkohle geeignet. Die verbesserten 
Schwerkraftabscheider (EGS) können bei den meisten Kohlen 
eine effiziente Aufbereitung ultrafeiner Partikel bis zu einer 
Größe von unter 38 μm vornehmen. Die Abscheideleistung 
nimmt mit abnehmender Feinkorngröße ab. Diese geringe 
Leistung kann verbessert werden, indem die Absetzgeschwin-
digkeit der feinen Partikel durch Nutzung der Zentrifugalbe-
schleunigung anstelle der Schwerkraftbeschleunigung erhöht 
wird. Dies hat zur Entwicklung einer neuen Generation von 
verbesserten Schwerkraftabscheidern (Zentrifugalabscheidern) 
geführt. Dazu gehören die im Handel erhältlichen Geräte – 
Falcon-Konzentrator, Kelsey-Jig, InLine-Drucksieb, Knelson-
Konzentrator und Multigravitationsseparator [3].
 
Da der Schwerpunkt hier auf der Sanierung von Schlammtei-
chen liegt, ist eine umfassende Diskussion über die verschiedenen 
Ausrüstungen im Zusammenhang mit der schwerkraftbasierten 
Verarbeitung nicht erforderlich. Daher beschränken sich die be-
werteten Möglichkeiten auf Spiralen und Rückflusssichter. Die 
Größenverteilung des Aufgabematerials (Bild 3) ist wichtig und 
sollte für einen effizienten Betrieb kontrolliert werden.
  
3.2.1 Spiralen 

Spiralen sind unter den Feinkohle-Reinigungstechno-
logien aufgrund der niedr igen Investitionskosten, des 
einfachen Betr iebs und anderer Vorteile sehr beliebt. 
Kombinierte grobkörnig-saubere Spiralen mit Mittelteil-
Recycling bieten eine bessere Abscheideleistung (Bild 4). 
Die typische relative Trenndichte (RD) liegt deutlich über 
1,55, was durch eine Erhöhung der Anzahl der Windun-
gen um die vertikale Welle verbessert werden kann, indem 
eine zweistufige Spirale mit sieben Windungen um drei 
zusätzliche Windungen erweitert wird, so dass eine Spirale 
mit zehn Windungen entsteht [4]. Die Abscheidung mit 
geringer Dichte ist für die Gewinnung von Feinkohle für 
metallurgische Kohleproduzenten weltweit attraktiv. Die 
neue Spirale hat selbst bei Fraktionen mit einem Durch-
messer von weniger als 1 mm höhere Rückgewinnungs-
raten gezeigt. Sie kann im Größenbereich von minus  3 
bis plus 1 mm als Alternative zu Setzmaschinen dienen. 
Sie ist kosteneffizient, da Spiralen keinen Strom verbrau-
chen und außerdem leicht zu warten sind. Die neuesten 
auf dem Markt erhältlichen Spiralen sind die LC3 von 
Mineral Technologies und die SX10 von Multotec [2].
  
3.2.2 Rückflusssichter

Rückflusssichter (RC) sind eine hochmoderne Feinkorn-
technologie und eignen sich ideal für die Abscheidung von 
Kohle (typischerweise < 2,0 mm). Ein Rückflusssichter hat die 
doppelten Vorteile der Schwerkraftabscheidung und der Parti-
kelgrößenklassifizierung. Partikel mit geringer Dichte werden 
aufgrund der turbulenten Bewegung, die durch das von unten 
eingespritzte Fluidisierungswasser entsteht, als Überlauf nach 
oben sortiert, während die Partikel mit hoher Dichte als Un-
terlauf zu Boden sinken (Bild 5).
 
4 Entwässerungstechnologie
Es ist notwendig, die zahlreichen Variablen, die die Entwässe-
rungstechnologie beeinflussen, zu bewerten, um eine nach-

3.2.1 Spirals 

Spirals are very popular amongst the fine coal-cleaning tech-
nologies due to low capital cost, ease of operation, and other 
advantages. Compound rougher – cleaner spirals with middlings 
recycling give better separation performance (Fig. 4). Typical 
separating relative density (RD) is well above 1.55, which can 
be improved by increasing the number of turns around the 
vertical shaft by adding three additional turns to a seven-turn, 
two-stage spiral, making a ten-turn spiral [4]. Low-density sepa-
ration is attractive in fine coal recovery for metallurgical coal 
producers worldwide. The new spiral has shown higher recover-
ies even for minus 1 mm fractions. It can serve as an alternative 
to jigs in the minus 3 to plus 1 mm size range. It is cost effective 

5  Schematische Darstellung des Rückflusssichters  
Schematic presentation of reflux classifier
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4  Verbund grobe – saubere Spiralen mit Rückführung von Mehlen  
Compound rougher – cleaner spirals with middlings recycling 
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haltige und wirtschaftliche Entscheidung in einem sich verän-
dernden Szenario zu treffen. Bei der Auswahl der am besten 
geeigneten Feinkohleentwässerung müssen die einzelnen Ge-
räte und Komponenten untersucht werden.
 
Die verschiedenen Techniken zur Entwässerung von Feinkohle 
sind in Bild 6 dargestellt. Von den verschiedenen Entwässerungs-
techniken bietet die Zentrifuge den höchsten Wasserentzug. 
Die Siebtrommelzentrifuge wird aufgrund ihrer relativ gerin-
gen Kosten sowie ihrer einfachen Bedienung und Wartung häu-
fig zur Entwässerung von Feinkohle eingesetzt. Sie entfernt 
mehr ultrafeine Tone und kann auch den Feuchtigkeitsgehalt 
des Konzentrats kontrollieren.
 
Die Bandfilterpressentechnologie gilt auch als praktikable Lösung 
für eine ganze Reihe von Prozessbedingungen wie kontinuier-
licher Betrieb, relativ niedrige Investitions- und Betriebskosten, 
hohe mechanische Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen.
 
Pasteneindicker mit tiefem Konus sind so konzipiert, dass 
ein tiefes Bett aus abgesetzten Feststoffen erhalten bleibt 
und die Schwerkraftkompression maximiert wird. Diese Art 
von Eindickern erzeugt Unterlauffeststoffe mit der höchsten 
Feststoffkonzentration und einer mit Pumpen transportier-
baren Pastenkonsistenz. Im Vergleich zu Standardeindickern 
ist er weniger voluminös, weniger kostspielig und einfacher 
zu installieren. Eindicker sind die Grundlage des Abraumma-
nagements. Nach den Eindickern können auch Filterpressen 
eingesetzt werden, wodurch Teiche und Aufstauanlagen voll-
ständig entfallen [3].
 
5 Rückgewinnung aus Halden von Bergematerial 
Schlammteiche stellen eine relativ billige Energiequelle dar, 
wenn der Heizwert der Schlämme hoch genug ist oder durch 
bewährte Technologie und Ausrüstung verbessert werden kann. 
Bei der Planung der Aufbereitungsanlage muss ein umfang-
reiches Programm von Probenahmen und Tests durchgeführt 
werden. Andererseits sind mit den Schlammbecken mehrere 

as spirals use no electricity, and are also easy to maintain. Latest 
spirals available in the market are Mineral Technologies’ LC3 
and Multotec’s SX10 [2].
 
3.2.2 Reflux classifier

Reflux Classifier (RC) units are state-of–the–art fine particle 
technology and are ideally suited for separation of coal (typi-
cally < 2.0 mm). A RC has the dual advantages of gravity-based 
separation and particle size classification. Low density particles 
are sorted upward as overflow due to the turbulent motion 
created by the fluidization water injected from below while the 
high-density particles sink to the bottom as underflow (Fig. 5).
 
4 Dewatering technology
It is necessary to evaluate the numerous variables impacting 
dewatering technology in order to arrive at a sustainable and 
economic decision in a changing scenario. Individual equip-
ment and components need to be studied while selecting the 
most appropriate fine tailings dewatering
 
The different techniques of dewatering fine coal are illustrated 
in Fig. 6. Out of the different dewatering techniques, the cen-
trifuge offers the highest amount of water removal. Screen bowl 
centrifuge is widely used for fine coal dewatering due to its 
relative low cost as well as ease of operation and maintenance. It 
removes more ultrafine clays and can also control the moisture 
content of concentrate.
 
Belt filter press technology is also considered as a viable 
solution for a comprehensive range of process conditions 
such as continuous operation, relatively low capital and 
operating costs, high mechanical reliability, and equipment 
availability.
 
Deep cone paste thickeners are designed to maintain a deep bed 
of settled solids and maximize gravity compression. This type 
of thickeners produces underflow solids with the highest solids 
concentration with a paste consistency transportable by pumps. 

6  Verschiedene Methoden der Entwässerung • Different methods of dewatering
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Risiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung verbunden. Sie stellen eine Gefahr für die Umwelt 
durch Kohlestaub während längerer Trockenperioden, Selbst-
entzündung und Verunreinigung des Grundwassers dar. Wenn 
der Aschegehalt relativ gering ist, ist es üblich, die Schlämme 
zurückzugewinnen und sie der Atmosphäre auszusetzen, um die 
Feuchtigkeit zu reduzieren, so dass sie für Heizzwecke oder zur 
Stromerzeugung verwendet werden können. 
 
Bei der Wäsche von Kokskohle ist die Feinkohle normaler-
weise mit Vitrinit angereichert, einem wichtigen Bestandteil, 
der die Verkokungsneigung der gesamten Reinigung erhöht. 
Im regulären Betrieb hat die zunehmende Menge an Fein-
kohle zusammen mit nicht funktionierenden Flotationsanla-
gen dazu geführt, dass die Feinkohle in Teichen entsorgt wird. 
Da die Summe der gesammelten und gelagerten Feinstoffe 
eine große Menge ausmacht, ist die Rückgewinnung von 
Schlamm aus den Teichen ein attraktiver Vorschlag. Feinstof-
fe (Tailings) haben in der Regel einen höheren Heizwert 
als grobe Abfälle. Die Aufbereitungsanlage für die Schlamm-
verwertung kann eine mobile Einheit sein, um den Bedarf 
der über die Bergbauregionen verstreuten Schlammteiche zu 
decken. Eine stationäre Anlage ist aufgrund der begrenzten 
Menge an Schlamm in den jeweiligen Teichen möglicherweise 
nicht gerechtfertigt. Daher ist eine mobile Anlage sinnvol-
ler. Durch den Aufbereitungsprozess kann aus dem Material, 
das früher als Abfall betrachtet wurde, qualitativ hochwerti-
ger und kostengünstiger Brennstoff hergestellt werden. Die 
Rückgewinnung von Teichmaterial ist ein aktiver Beitrag 
zur Minderung von Umweltgefahren, und gleichzeitig kön-
nen die ehemaligen Teichstandorte saniert werden. Dies wird 
dazu beitragen, einige der mit den Halden von Bergematerial 
verbundenen Risiken zu vermindern. Derzeit gibt es kleine 
Anlagen zur Verwertung dieser Schlämme, die von privaten, 
unabhängigen Betreibern betrieben werden.

It is less voluminous, less costly 
and easier to install compared 
to standard thickener. Thicken-
ers are the foundation of the 
tailings management process. 
Thickeners can also be fol-
lowed by filter presses, com-
pletely eliminating ponds and 
impoundment structures [3].
 
5 Reclamation of TSF 
Slurry ponds represent a 
source of relatively cheap 
energy if the calorific value 
of slurries is high enough or 
can be upgraded by proven 
technology and equipment. 
A large-scale program of sam-
pling and testing is required 
to be undertaken in designing 
the beneficiation plant. On the 
other hand, there are several 
Environmental, Social & Gov-
ernance (ESG) risks associated 
with slurry ponds. They pose 
a danger to the environment 

from coal dusts during longer dry periods, spontaneous igni-
tion and contaminating groundwater. In the case where the 
ash content is relatively low, it is common practice to reclaim 
the slurries, and expose them to the atmosphere for reduction 
of moisture so that they can be used for heating or power 
generation. 
 
In the case of coking coal washing, the coal fines are nor-
mally enriched with vitrinite, which is an important compo-
nent responsible for increasing the coking propensity of the 
total cleans. In regular operation, increasing amount of fines 
along with non-functioning flotation plants have resulted 
in disposal of fines in ponds. As the aggregate of fines col-
lected and stocked amount to a huge quantity, the recovery 
of slurry from the ponds becomes an attractive proposition. 
Fines (tailings) tend to have a higher calorific value than 
coarse wastes. The preparation plant designed for slurry rec-
lamation can be a mobile unit to cater to the needs of slurry 
ponds scattered over the mining regions. A stationary plant 
may not be justified due to the limited quantity of slurry 
in the respective ponds. Therefore, a mobile plant is more 
justified. The beneficiation process can produce good-quality 
low-cost fuel from the material that was formerly regarded 
as waste. The reclamation of pond material is an active con-
tribution to mitigation of environmental hazards and at the 
same time the former pond sites may be rehabilitated. This 
will help mitigate some of the ESG risks associated with 
TSFs. Currently, small plants are in place to recover these 
slurries, and are run by private standalone operators.
 
Suitable flow schemes are indicated in Fig. 7 and Fig. 8.
  
6 Economic viability of reclamation 
The performance of beneficiation process for a two product 
operation can be elaborated by the following: The fraction of a 

7  Fließschema für die Aufbereitung von Tailings • Flow scheme for tailings reprocessing
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Geeignete Fließschemata sind in Bild 7 und Bild 8 dargestellt.
 
6 Wirtschaftliche Tragfähigkeit der Aufbereitung 
Die Leistung des Aufbereitungsprozesses für einen Betrieb mit 
zwei Produkten kann wie folgt beschrieben werden: Der pro-
zentuale Anteil eines bestimmten Materials, der in der Beschi-
ckung enthalten ist, wird als Gewinnung (R) bezeichnet. Sie 
kann durch den Analysewert von Einsatzmaterial, Konzentrat 
und Bergematerial ausgedrückt werden. Die Rückgewinnung 
kann wie folgt dargestellt werden:
 

R = (Rc + Rt) = 100............ (1)
Rc = 100*Cc/Ff................... (2)
Rt = 100*Tt/Ff.................... (3)
Ff = Cc + Tt......................... (4)

 
Dabei ist 

Rc = Wiedergewinnungsprozentsatz des Konzentrats
Rt = prozentuale Ausbeute des Bergematerials
F = Gewicht des Einsatzmaterials 
C = Gewicht des Konzentrats
T = Gewicht des Bergematerials
f = Anteil des im Einsatzmaterial enthaltenen Materials
c = Anteil des im Konzentrat enthaltenen Materials
t = Anteil des Materials, das im Bergematerial vorhanden

 
Das Ziel ist die Maximierung des Nettogewinns: NP = (Wert 
des Konzentrats – Abbaukosten – Verarbeitungskosten). Es gibt 

certain material contained in the feed represented in percent-
age is called recovery (R). This can be expressed in terms of 
assay value of feed, concentrate, and tailings. The recovery may 
be presented as:
 

R = (Rc + Rt) = 100............ (1)
Rc = 100*Cc/Ff................... (2)
Rt = 100*Tt/Ff.................... (3)
Ff = Cc + Tt......................... (4)

 
Where,

Rc = Recovery percentage of concentrate
Rt = Recovery percentage of tailings
F = Weight of the feed 
C = Wight of the concentrate
T = Weight of the tailings
f = Fraction of the material present in the feed
c = Fraction of the material present in the concentrate
t = Fraction of the material present in the tailings

 
The goal is to maximize net profit: NP = (value of con-
centrate – mining cost – processing cost). There is no min-
ing cost just because the material was already extracted and 
dumped. The values of c and t are therefore to be imposed; 
the amount of Rc and of Rt must be determined in order 
to maximize the net profit NP = (value of concentrate – 
processing cost + value of final tailings), according to the 
equation (5):

8 Prozessfließbild mit zusammengesetzten Spiralen • Process flowsheet with compound spirals
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keine Abbaukosten, da das Material bereits abgebaut und depo-
niert wurde. Die Werte von c und t müssen daher vorgegeben 
werden; die Höhe von Rc und Rt muss bestimmt werden, um 
den Nettogewinn NP = (Wert des Konzentrats – Verarbeitungs-
kosten + Wert der endgültigen Abgänge) gemäß der Gleichung 
(5) zu maximieren:
 

NP = RcP – F * Cop + RtVt …….  (5)
 
Dabei ist

P = Verkaufspreis pro Tonne Konzentrat ($/t)
Cop = Einheitskosten der Mineralverarbeitung ($/t)
Vt = Einheitswert des Bergematerials ($/t)

 
Um zu einer geeigneten technisch-wirtschaftlichen Lösung 
zu gelangen, müssen verschiedene Pläne ausgearbeitet werden.
 
7 Abschließende Bemerkungen
In Indien gibt es eine Reihe von Kohleaufbereitungsanlagen. Es 
gibt ein grundsätzliches Problem: Die Flotationsanlagen funkti-
onieren nicht, einige von ihnen sind überhaupt nicht in Betrieb. 
Der Kohleschlamm wird in Schlammteiche abgeleitet. Im Falle 
von Kokskohle führt eine erhöhte Konzentration von Vitrinit 
in ultrafeinem Feinkorn zu verbesserten Verkokungseigenschaf-
ten, die für die Koksherstellung genutzt werden können. Es 
besteht also die Möglichkeit, diesen wertvollen Rückstand zu 
verwerten. Es ist notwendig, effizientere und kostengünstige-
re Systeme zur Abtrennung und Aufkonzentrierung der Ab-
fallstoffe zu bewerten und in diese zu investieren. Durch den 
Entwässerungsprozess entstehen nahezu trockene Feststoffe, 
während gleichzeitig zusätzliches Wasser aus dem Abfallstrom 
zurückgewonnen wird.
 
Aufgrund strenger Umweltauflagen, der begrenzten Verfügbar-
keit von Betriebsflächen, höherer Betriebs- und Handhabungs-
kosten, der Verringerung des Wasserverbrauchs und der Sicher-
heitsanforderungen müssen die Verfahren für die Behandlung 
von Abfällen verbessert werden [5]. Die Recyclinganwendung 
eröffnet Optionen für den städtischen Bergbau, indem wert-
volle Kohle aus zurückgewiesenen Abfällen zurückgewonnen 
wird.
 
Wie man so schön sagt:  Vorbeugen ist besser als heilen. 
Daher sollten alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, die 
Schlamm teiche überflüssig zu machen und die ESG-Risiken 
zu bewältigen.

 
NP = RcP – F * Cop + RtVt …….  (5)

 
Where,

P = Selling price per tonne of concentrate ($/t)
Cop = unit mineral processing cost ($/t)
Vt = unit value of tailings ($/t)

 
Different schemes are to be worked out to arrive at a suitable 
techno-economic solution.
 
7 Concluding remarks
There are a number of coal preparation plants operating in 
India. There is an intrinsic problem – flotation units are not 
functioning, some of them are not working at all. The coal 
slimes are diverted to slime ponds. In case of coking coal, in-
creased concentration of vitrinite in ultrafine fines leads to 
enhanced coking properties, which may find market for coke 
making. Thus, there is scope of recovery of this valuable resi-
due. It is necessary to evaluate and invest in more efficient and 
cost-effective systems to separate and concentrate the waste 
materials. The dewatering process creates nearly dry solids while 
recovering additional water from the waste stream.
 
The tailings management procedures are required to be en-
hanced due to stringent environmental restrictions, limited 
operational space availability, higher operational and handling 
costs, reduction of water consumption, and safety requirements 
[5]. The recycling application opens up options for urban min-
ing by recovering valuable coal from rejected wastes.
 
As they say, prevention is better than cure, all efforts should be 
directed to make the slime ponds redundant and manage ESG risks. 
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A subscription is valid initially for 12 months and after that it can 
be cancelled by giving notice in writing no later than four weeks 
before the end of a quarter.
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RAUPENMOBILE PRALLBRECHER

Die raupenmobilen GIPO-Prallbrecher mit Nachsiebeinheit zeichnen sich durch eine hohe Flexibili-
tät aus. Das Basismodell Prallbrecher lässt sich nach Kundenwunsch erweitern und kann mit oder 
ohne Nachsiebeinheit betrieben und transportiert werden. 
Mit dem innovativen Brecher-Direktantrieb, der grossen 1-Deck-Siebmaschine (optional 2-und
3-Deck) und weiteren technischen Highlights überzeugt die Anlage als Gesamtpaket. Die leistungs-
starken GIPO-Prallmühlen und das integrierte Windsichtersystem bilden das Herzstück der raupen-
mobilen Prallbrechanlagen.

GIPO AG
CH-6462 Seedorf 
T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch, www.gipo.ch

Vertrieb Deutschland
Apex Fördertechnik GmbH
DE-52511 Geilenkirchen
T +49 2451-409 775 10
www.apex-foerdertechnik.de
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