Kabel-Recyclinganlage
Tecnoecology T 300 Turbo

Technische Beschreibung

Im Gegensatz zu anderen Anlagen dieser Leistungsklasse wird die T 300 Turbo aus
Einzelkomponenten flexibel zusammengestellt. Gute Zugänglichkeit, bessere
Wärmeableitung, einfache und schnelle Wartung, flexible Aufstellung, geringe
Verstopfungsgefahr sind nur einige Vorteile.
In Vollausstattung, also inklusive Vorzerkleinerer, Förderband, Dosierspeicher,
Granulator, Zigzag-Abscheider, Turbinenmühle, Separator und Filtereinheit können mit
der Linie bis zu 300 kg Altkabel pro Stunde verarbeitet werden.
Die Anlage kann aber mit geringen Einschränkungen von Durchsatz und
Materialqualität auch in abgespeckter Form eingesetzt werden.
Stand Januar 2020

Die Verarbeitung von Mischkabeln erfolgt in dieser Anlage entsprechend, wie folgt:
1. Vorzerkleinerung durch einen TG 680 Shredder (optional)
- Einwellen-Shredder mit 680 mm Rotorlänge
- Antriebsleistung, ges. ca. 21 kW
- Hydraulischer Vorschieber mit Einstellmöglichkeit für den optimalen Druck
- Rotor- und Statormesser mit drehbaren Wendeschneidplättchen zur Minimierung von
Verschleißkosten

2. Dosierspeicher
Vorzerkleinerer arbeiten nicht immer mit konstanter Leistung und werden im Hinblick auf
ein großes Füllvolumen auch gerne „zu groß“ gewählt. In solchen Fällen werden die
folgenden Granulatoren mit wechselnden Materialmengen befüllt. Zudem erwärmt sich
das Material im Vorshredder auf Temperaturen von bis zu 70 °C, was in den folgenden
Anlagenteilen zu Problemen mit Verschmelzungen kommen kann. Durch die
Verwendung eines Dosierspeichers kann die Verarbeitung räumlich und zeitlich
entkoppelt werden, so dass der Prozess in der eigentlichen Anlage störungsärmer läuft.

3. Transportband
Die Beschickung der folgenden Anlage erfolgt üblicherweise nicht per Hand, sondern mit
einem mengenabhängig geregelten Förderband mit Magnetabscheider. Wichtig ist, dass
das Band eine Wannenstruktur hat, damit die feinen Drahtenden nicht in die Führungen
und Abstreifen eindringen können, was sonst zu Verstopfungen und erhöhtem
Verschleiß führt.

4. T 300 Granulator

Der Granulator der T 300 Turbo ist rundum schallgedämmt, dank seiner großen, ums
Eck reichenden Türen, ist er aber dennoch gut zu warten. Mit wenigen Handgriffen sind
alle Bereiche des Messerwerks zugängig, so dass Störungen schnell beseitigt werden
können und der Wechsel von Sieben ist sekundenschnell möglich ist.

Das geöffnete Schneidwerk von unten

Beim Granulator der T 300 Turbo handelt es sich um eine schnelllaufende
Schneidmühle mit drei rotierenden Klingen. Diese Klingen werden nach jedem Schärfen
in einer Lehre vorjustiert, damit sie immer den gleichen Schneidradius haben und die
gleichbleibende Schneidleistung gewährleistet werden kann.

Sehr gut sind auch die Einstellschrauben für das Einstellen des Messerspalts erreichbar.
Diese können das Messer nicht nur zum Rotor hinschieben, sondern auch wieder
zurückziehen. Dadurch lässt sich der Messerspalt extrem präzise einstellen.

Von der Rückseite erreicht man genauso einfach die Wartungspunkte für die
Einstellung der Statormesser und die Keilriemenspannung.

5. T 300 Zigzag

Der Zigzag- Abscheider, auch Z-Sichter genannt, übernimmt gleich mehrere
Funktionen. Zunächst einmal natürlich die Abscheidung von schweren Partikeln, die
durch den Gegenluftstrom nach unten aus dem Auswurf herausfallen. Bei diesen
Partikeln handelt es sich insbesondere um das schwere Hartkupfer aus
Installationskabeln. Die Reinheit dieser Fraktion erreicht, je nach Einstellung, bis zu
100%.

1-er Schwergranulat aus dem Zigzag
Auf dem Weg nach unten fallen die schweren Partikel durch mehrere Kaskaden, denen
der Z-Sichter auch seinen Namen zu verdanken hat. ‚Durch den Aufprall auf die nach
oben geneigten Stufen, lösen sich teilweise noch anhaftende leichte Bestandteile, die
die Qualität des fertigen Kupfers weiter erhöhen.

Auf diese Weise werden aus dem Zigzag, abhängig natürlich von der
Zusammensetzung des Kabels, zwischen ca. 10 und 80 % des Kupfers herausgeholt.
Das bedeutet insbesondere auch, dass die folgenden Anlagenteile weniger Material
verarbeiten müssen, was den Energiebedarf der Gesamtanlage reduzieren kann und
auch den Verschleiß der folgenden Bauteile verringert.
Der Zigzag hat aber noch einen weiteren, oft unberücksichtigten Effekt. Da der Einwurf
über einen Zyklon mit Zellradschleuse erfolgt, gelangt nur Granulat in den Zigzag, die
mutmaßlich heiße Förderluft von der Schneidmühle wird hingegen durch die
Filteranlage abgeführt. Der neue Transportstrom, der das Granulat zur Turbinenmühle
bringt, ergibt sich aus der durch die Kaskade angesaugten kalten Umgebungsluft. Der
Zigzag wirkt also wie ein effizientes Kühlgebläse, so dass das Granulat deutlich
abgekühlt in die weiteren Verarbeitungsbereiche gelangt.

6. T 300 Turbinenmühle
Nach dem Abscheiden des groben Kupfers durch den ZigZag, ist der Massenstrom
deutlich reduziert. Es gelangt weniger Material in die Turbine, wodurch sich die Wirkung
der Turbinemühle besser regulieren lässt.

Folgende Arbeiten übernimmt die Turbinemühle.
-

Den Aufschluss von Feinkabeln.
Darunter versteht man das Herausarbeiten feinster Drähte aus dünnsten
Isolierungen, die ansonsten auch nach dem Granulieren noch „untrennbar“ mit
einander verbunden sind.

-

Das Schleifen
Diese im englischsprachigen Raum auch als „grinding mill“ bezeichneten Maschinen,
wirken in gewisser Weise wie eine Waschtrommel. Durch die Rotation werden

Anhaftungen von Farbe und Beschichtungen abgerieben. Diese Wirkung beschränkt
sich aber vorwiegend auf die etwas dickeren Partikel, dünne Drähte, beispielsweise
mit Zinnanteilen, setzen die Energie mehr in Verformung um (Verkugelung), so dass
der Schleifeffekt hier geringer ausfallen wird. Vorsicht ist hier bei Aluminium geboten.
Durch das Schleifen von Aluminium können explosive Stäube entstehen. Beim
Verarbeiten von Aluminiumkabeln sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
-

Das Verkugeln
Dieses bedeutet, dass die Rotationsenergie für die plastische Verformung der
Metalle genutzt wird. Je nach Länge und Durchmesser der Kupferstücke sowie der
Drehzahl der Mühle und der Einwirkungsdauer fällt diese Verformung unterschiedlich
aus. Sie reicht von leichtem „Abknicken“ bis hin zum Herstellen kugelrunder
Kupferstücke. Ziel dieser Verkugelung ist es, quasi das relative Gewicht der Partikel
zu erhöhen, sprich dafür zu sorgen, dass aus langen, dünnen Litzen, „schwere“
Kugeln werden. Diese lassen sich dann auch ohne Nasstrenntisch gut separieren.

Faktisch funktioniert der Prozess durch einen Rotor, der mit mehreren Schlagleisten
besetzt ist. Diese Schlagleisten rotieren in einem passenden Abstand von verzahnten
Verschleißplatten. Der folgende Blick durch das Ansaugrohr zeigt im Vordergrund eine
Lüfterplatte und im Hintergrund die Verzahnung und eine Schlagleiste.

Hier knicken, prallen, stauchen und schleifen die Anteile des Granulats. Schlagleisten und
Verzahnungen sind natürlich austauschbare Verschleißteile.

Auslassseitig wird der Materialstrom mittels angeschlossener Lüfterflügel unterstützt,
so dass es auch bei längerer Wirkzeit nicht zu Verstopfungen kommt.

7. T 300 Separator

Passend zur Partikelgröße und zum Verkugelungsgrad wird das Granulat auf einem
von unten luftdurchströmten Trenntisch in einen schwebenden Zustand gebracht.
Dabei konzentrieren sich die schwereren Partikel im unteren und die leichten Partikel
im oberen Bereich der Schwebe. Durch Vibration verschieben sich dann die Bereiche
horizontal zu einander und das „schwere“ Kupfer fällt nach vorne vom Trenntisch
runter, während der leichtere Kunststoff, sowie andere leichte Anteile, wie
Aluminium, hinten den Separator verlassen.

Durch die seitliche Verengung des Trenntisches nach vorne hin, werden die
schweren Anteile noch weiter verdichtet und das Ergebnis weiter verbessert.

Seit Ende 2019 bietet Tecnoecology auch eine automatische Regelung der
erforderlichen Luftmenge an. Durch einen optischen Sensor erkennt das System, die
Anzahl von farbigen Partikeln im Kontrollbereich. Sobald eine definierte vorgewählte
Menge überschritten wird, erhöht die Maschinensteuerung die Luftmenge und
reduziert die Zahl der Farbpartikel in dem Bereich wieder.

Im Bild erkennt man das weiße Kabel und den Sensor. Dieser fährt ungefähr einmal
pro Sekunde von rechts nach links und wieder zurück. Die gemessenen Werte und
die Einstellparameter werden zeitgleich über ein Display visualisiert.

8. Nachreinigung und Klassierung
Bei aller Optimierung der vorbeschriebenen Verarbeitungsschritte lassen sich
gewisse „Fehlmengen“ nicht ausschließen. Beispielsweise lassen sich
Messinganteile oder auch verzinntes Kupfer nicht vom Kupfer trennen. Auch nicht
magnetische V2A- Eisenanteile landen zwangsläufig im fertigen Kupfer.

Der erste Ansatz für eine Verbesserung der Produktqualitäten ist das Nachschalten
eines Schwingsiebs für einen oder mehrere Siebschnitte. Man nutzt hier den Effekt,
dass beispielsweise Messingpartikel einen signifikant größeren Durchmesser haben,
als andere Partikel. Somit lässt sich das Messing durch eine Siebung relativ gut
abscheiden. In einer solchen Grobfraktion würden dann auch gleich
Verunreinigungen von angeschmolzenem Kunststoff abgeschieden werden.

Abgesiebtes „Überkorn“

Ähnliches gilt auch für Zinnanteile. Diese Anteile stammen insbesondere von
Anschlüssen an Steckern und haben eine relativ gleiche Größe. In der Regel liegt
diese etwas unter dem „normalen“ Fertigkupfer. Somit kann man den Anteil

verzinnten Materials in einem feineren Siebschnitt verdichten. Solche Separationen
sind aber keinesfalls 100 %-ig, sondern eben nur eine Anreicherung. Wie weit dieses
sinnvoll ist, liegt im Auge des Recyclingbetriebs.

Eine weitere Möglichkeit der Nachreinigung sind Magneten und Magnetsysteme.
Jeder, der sich neu mit dem Thema Kabelrecycling beschäftigt, ist verwundert, wie
viel Eisen am Ende im Kupfer zu finden ist. Dabei handelt es sich nicht nur, aber
insbesondere, um Anteile aus V2A, die nicht im Vorfeld bereits herausgezogen
werden können. Am Ende des Prozesses ist das aber möglich, da das V2A in der
Turbinenmühle für eine gewisse Zeit magnetisiert wird. Idealer Weise werden hier
Magneten auf Neodym-Basis eingesetzt, da die Magnetisierung nicht allzu stark
ausfällt.

9. Filterturm

Abhängig vom Gesamt- Luftstrom und den verarbeiten Kabeln sind die
Reinigungskomponenten zu dimensionieren und zu installieren. Die Aufhängung der
Filterschläuche erfolgt sinnvollerweise schwingend, so dass zyklisch durch einen
Unwuchterreger die Filterschläuche in Auffangbeutel abreinigen können.

10. Anlagensteuerung
Damit die Anlage möglichst weit ohne Eingriffe des Bedienpersonals arbeiten kann,
sind die meisten Steuerungen zentral in einem Schaltschrank zusammengefasst.
Eine Siemens S7-SPS mit Touchscreen Bedienpanel ermöglicht die einfache
Einstellung der gewünschten Parameter. Lediglich einige Regulierungen an den
Luftmengenströmen werden manuell mittels Drosselklappen vorgenommen.

Auf Wunsch ist auch eine Ferndiagnostik über ein integriertes Modem integrierbar.
Dieses wird allerdings, ebenso wie die folgende Überwachungseinheit weniger bei
solch kleinen Anlagen Verwendung finden, als vielmehr bei Anlagen ab 1,5 Tonnen
Durchsatz je Stunde.

Die T 300 Turbo von Tecnoecology ist die optimale Wahl für das Recycling von bis zu
2.400 kg Altkabel pro Tag.

Technische Daten:
Durchsatzleistung
Schneidmühle
ZigZag
Turbinenmühle
Ventilator & Entstaubung
Separator
Vorzerkleinerer TG 500
Förderband mit Magnet
Nennleistung (5 mm Sieb)

max. 300 kg/Stunde
ca. 15,0 kW
ca. 3,5 kW
ca. 22,0 kW
ca. 2,0 kW
ca. 2,0 kW
32,0 kW, optional
optional
300 kg/Stunde Input

Hinweise:
Die Bilder dieses Prospektes zeigen teilweise Details anderer Modelle, die der hier vorgestellten Maschine ähnlich sind. Sie
dienen entsprechend zur Veranschaulichung. Alle Angaben sind unverbindlich und können im Rahmen der Weiterentwicklung der
Maschinen jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

© Die Verwendung oder Weitergabe auch von Teilen dieses Prospektes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der BPS gestattet.
Zuwiderhandlungen können zur Anzeige gebracht werden.
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