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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zur 
hydrometallurgischen  Aufbereitung  von  verbrauchten 
Haushalts-  und  Gerätebatterien  zur  Wiedergewin- 
nung  der  insbesondere  metallhaltigen  Rohstoffe,  bei 
dem  das  durch  Zerkleinerung  der  Batterien  und  Ab- 
trennung  von  Reststoffen  entstandene  feine  Pulver 
mittels  einer  Schwefelsäure  aufgeschlossen  und  da- 
bei  zumindest  ein  großer  Teil  der  Inhaltstoffe  des 
Pulvers  in  Lösung  gebracht  wird,  bei  dem  zur  Erhö- 
hung  des  pH-Wertes  Lauge  zudosiert  wird,  bei  dem 
nach  mindestens  einem  weiteren  Verfahrensschritt 
aus  den  selektiv  gewonnenen,  nur  jeweils  ein  Metall 
als  Hauptbestandteil  enthaltenden  Metallsalzlösun- 
gen  die  metallischen  Rohstoffe  zurückgewonnen 
werden  und  bei  dem  anschließend  die  verbleibende, 
metallarme  und  Salze  enthaltende  Sulfatlösung 
durch  eine  Dialyse  aufgearbeitet  und  die  dabei  ge- 
wonnene  Schwefelsäure  und  die  Lauge  wieder  dem 
Verfahrenskreislauf  zugeführt  wird. 

Um  die  Reagenzien  in  Form  der  Prozeßsäuren 
und/oder  der  Prozeßlaugen  problemlos  wiederver- 
wenden  zu  können,  ohne  daß  dabei  die  Dialyse 
beeinträchtigt  oder  zerstört  wird  und  kein  vorzeitiger 
Verschleiß  der  Annoden  in  den  Elektrolyseanlagen 
auftritt  und  keine  Ammoniak-Emmisionen  entstehen, 

werden  die  metallarme  Sulfatlösung  vor  der  Elektro- 
lyse  über  einen  Ionenaustauscher  geführt  und  alle  in 
der  Sulfatlösung  als  Kationen  vorliegenden  Restme- 
talle  abgeschieden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  hydrometallurgischen  Aufbereitung  von  ver- 
brauchten  Haushalts-  und  Gerätebatterien  zur  Wie- 
dergewinnung  der  insbesondere  metallhaltigen 
Rohstoffe,  bei  dem  das  durch  Zerkleinerung  der 
Batterien  und  Abtrennung  von  Reststoffen  entstan- 
dene  feine  Pulver  mittels  einer  Schwefelsäure  auf- 
geschlossen  und  dabei  zumindest  ein  großer  Teil 
der  Inhaltstoffe  des  Pulvers  in  Lösung  gebracht 
wird,  bei  dem  zur  Erhöhung  des  pH-Wertes  Lauge 
zudosiert  wird,  bei  dem  nach  mindestens  einem 
weiteren  Verfahrensschritt  aus  den  selektiv  gewon- 
nenen,  nur  jeweils  ein  Metall  als  Hauptbestandteil 
enthaltenden  Metallsalzlösungen  die  metallischen 
Rohstoffe  zurückgewonnen  werden  und  bei  dem 
anschließend  die  verbleibende,  metallarme  und 
Salze  enthaltende  Sulfatlösung  durch  eine  Dialyse 
aufgearbeitet  und  die  dabei  gewonnene  Schwefel- 
säure  und  die  Lauge  wieder  dem  Verfahrenskreis- 
lauf  zugeführt  wird. 

In  der  Bundesrepublik  Deutschland  fallen  der- 
zeit  jährlich  etwa  25.000  t  verbrauchter  Haushalts- 
und  Gerätebatterien  an,  die  entweder  direkt  im 
allgemeinen  Müll  landen  oder  bei  ausreichendem 
Umweltbewußsein  gesammelt  und  später  auf  be- 
sondere  Deponien  gelagert  werden.  Diese  depo- 
nierten  Altbatterien  stellen  aufgrund  ihrer  toxischen 
Bestandteile  eine  nicht  unbeachtliche  Umweltgefahr 
dar.  Andererseits  enthalten  diese  verbrauchten  Alt- 
batterien  jedoch  wertvolle  Rohstoffe,  die  bei  der 
Deponierung  verloren  gehen. 

Um  die  Gefahr  einer  Umweltbelastung  zu  ver- 
meiden  und  die  Rohstoffe  der  verbrauchten  Altbat- 
terien  zurückzugewinnen,  wurde  bereits  vorge- 
schlagen,  die  Altbatterien  zu  zerkleinern  und  dabei, 
soweit  wie  möglich,  die  Reststoffe,  wie  Eisen,  Alu- 
minium,  Buntmetalle,  Kunststoffe  und  Papier,  abzu- 
trennen  und  das  verbleibende,  pulverförmige  Pro- 
dukt,  welches  dann  im  wesentlichen  nur  noch  Zink, 
Nickel,  Cadmium,  Kupfer,  Lithium  und  Mangan  in 
unterschiedlicher  Form  enthält,  mit  einer  verdünn- 
ten  Säure  aufzuschließen. 

Die  jetzt  vorliegende,  noch  mehrere  Metalle 
enthaltende,  säurehaltige  Metallsalzlösung  wird  nun 
in  mehreren  Extraktionsstufen  so  aufgearbeitet,  daß 
jeweils  eine  Metallsalzlösung  mit  nur  einem  Metall 
als  Hauptbestandteil  vorliegt.  Diese  schwach  sau- 
ren  Metallsalzlösungen  werden  dann  aufgearbeitet, 
um  die  reinen  Metalle  zu  erhalten.  Dies  erfolgt 
hauptsächlich  durch  Elektrolyse,  wobei  zur  Erhö- 
hung  des  pH-Wertes  der  säurehaltigen  Metallsalz- 
lösung  noch  Lauge  zudosiert  wird.  Am  Ende  der 
hydrometallurgischen  Aufbereitung  liegt  dann  eine 
Sulfatlösung  vor.  Um  die  in  dieser  Sulfatlösung 
enthaltenen  Reagenzien  (Säuren  und  Laugen)  im 
Verfahren  wieder  verwenden  zu  können,  wird  die 
Sulfatlösung  durch  eine  Dialyse  aufgearbeitet  und 
damit  eine  Trennung  von  Säure  und  Lauge  durch- 

geführt.  Die  dabei  entstehende  Dialysesäure  und 
Dialyselauge  werden  anschließend  wieder  in  den 
Verfahrenskreislauf  zurückgeführt.  Die  Sulfatlösung, 
die  neben  Chloriden  und  Alkalien  noch  Restgehalte 

5  an  Schwermetallen,  Organzia  und  Feststoffpartikel 
als  Fremdanteile  enthalten  kann,  läßt  sich  zwar  in 
einer  Dialyse  aufarbeiten,  wobei  jedoch  die  Fremd- 
anteile  die  Ausbeute  der  Dialyse  drastisch  vermin- 
dern  und  die  Standzeiten  der  Membranen  stark 

io  verkürzen.  Dabei  kommt  noch  hinzu,  daß  die  in 
dem  gemahlenen  Pulver  der  Batterien  enthaltenden 
Chlorid-  und  Ammonium-Anteile  bei  geschlosse- 
nem  Kreislauf  akkumultieren,  was  einerseits  einen 
Verschleiß  der  Anoden  in  den  installierten  Elektro- 

75  lysenanlagen  beschleunigt  und  andererseits  im  al- 
kalischen  Milieu  zu  Ammoniak-Emmisionen  führt. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ein  Verfahren  zur  hydrometallurgischen 
Aufbereitung  von  verbrauchten  Haushalts-  und  Ge- 

20  rätebatterien  zur  Wiedergewinnung  der  metallhalti- 
gen  Rohstoffe  aufzuzeigen,  bei  dem  die  Reagen- 
zien  in  Form  der  Prozeßsäuren  und/oder  der  Pro- 
zeßlaugen  problemlos  wiederverwendet  werden 
können,  ohne  daß  dabei  die  Dialyse  beeinträchtigt 

25  oder  zerstört  wird,  kein  vorzeitiger  Verschleiß  der 
Annoden  in  den  Elektrolyseanlagen  auftritt  und  kei- 
ne  Ammoniak-Emmisionen  entstehen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  gemäß  der 
Erfindung  bei  einem  Verfahren  der  eingangs  be- 

30  schriebenen  Gattung  vorgeschlagen,  daß  die  metal- 
larme  Sulfatlösung  vor  der  Elektrolyse  über  einen 
Ionenaustauscher  geführt  und  alle  in  der  Sulfatlö- 
sung  als  Kationen  vorliegenden  Restmetalle  abge- 
schieden  werden. 

35  Durch  ein  solches  Verfahren  werden  die  Be- 
triebskosten  der  Dialyse  reduziert  und  die  Stand- 
zeiten  der  Membranen  verlängert.  Gleichzeitig  ver- 
ringern  sich  aber  auch  die  Betriebskosten  der  Elek- 
trolyse;  durch  die  Zurückhaltung  der  Schwermetal- 

40  Honen  können  die  in  den  Elektrolysen  enthaltenen 
Metalle  in  einer  hohen  Reinheit  gewonnen  werden. 

Weitere  Merkmale  eines  Verfahrens  gemäß  der 
Erfindung  sind  in  den  Ansprüchen  2  -  9  offenbart. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
45  in  einer  Zeichnung  in  vereinfachter  Weise  darge- 

stellten  Ausführungsbeispieles  näher  erläutert. 
In  dieser  Zeichnung  ist  als  sogenanntes  Block- 

schaltbild  eine  Vorrichtung  gezeigt,  mit  der  die  zur 
Aufschließung  des  Pulvers  von  Altbatterien  -  darun- 

50  ter  sind  Haushalts-  und  gerätebatterien  zu  verste- 
hen  -  verwendete  Prozeßlösung,  diese  besteht  aus 
verdünnter  Schwefelsäure,  der  zur  Einstellung  des 
pH-Wertes  Laugen  zudosiert  wurden,  für  eine 
Rückführung  in  den  Verfahrenskreislauf  aufgearbei- 

55  tet  wird.  Diese  verbrauchte  Prozeßlösung,  die 
nachfolgend  nur  als  Sulfatlösung  bezeichnet  wird, 
enthält  neben  Sulfaten  noch  Chloride,  Alkalien  und 
Erdalkalien,  Ammonium  sowie  Restgehalte  der  ex- 

2 
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trahierten  Schwermetalle,  Organzia  und  gegebe- 
nenfalls  noch  Feststoffpartikel,  die  bei  den  Aufbe- 
reitungs-  und  Extraktionsverfahren  nicht  bzw.  nicht 
vollständig  entfernt  wurden.  Diese  an  Metallen  ver- 
armte  Prozeßlösung  bzw.  Sulfatlösung  befindet 
sich  zunächst  in  einem  Vorratsbehälter  1  .  Von  die- 
sem  Vorratsbehälter  1  wird  die  Sulfatlösung  zu- 
nächst  über  einen  Filter  2  geführt,  der  beispielswei- 
se  als  Kiesfilter,  Kerzenfilter  oder  dgl.  ausgebildet 
sein  kann,  und  in  dem  Feststoffpartikel  bzw.  Trü- 
bungen  entfernt  werden.  Hinter  dem  Filter  2  befin- 
det  sich  ein  Selektiv-Ionenaustauscher  3,  in  dem,  je 
nach  Bedarf,  beispielsweise  Lithium  und/oder  selte- 
ne  Erden  zurückgehalten  werden.  Im  Anschluß  an 
den  Selektiv-Ionenaustauscher  3  gelangt  die  Sulfat- 
lösung  bedarfsweise  in  einen  Adsorber  4,  in  dem 
an  geeigneten  Absorbentien,  beispielsweise  Aktiv- 
kohle,  organische  Inhaltsstoffe,  beispielsweise  or- 
ganische  Säuren,  Lösemittel  und  Öl  zurückgehal- 
ten  werden.  Bedarfsweise  kann  dieser  Abdsorber  4 
auch  vo  dem  Selektiv-Ionenaustauscher  3  oder  vor 
dem  Filter  2  angeordnet  sein.  Nach  dem  Adsorber 
4  wird  die  Sulfatlösung  durch  einen  weiteren  Ionen- 
austauscher  5  geführt,  in  dem  Restgehalte  von 
Mangan,  Zink,  Kupfer,  Nickel,  Cadmium  und  gege- 
benenfalls  Restanteile  von  Lithium  zurückgehalten 
werden. 

Nach  dem  Ionenaustauscher  5  strömt  die  Sul- 
fatlösung  in  eine  Dialyseeinheit  6,  in  der  eine  Tren- 
nung  von  Säuren  und  Laugen  erfolgt.  In  der  Dialy- 
seeinheit  6  werden  Prozeßsäure  und  Prozeßlauge 
werden  durch  Spaltung  der  Alkalisalze  mittels  bipo- 
larer  Membranen  unter  Einwirkung  eines  elektri- 
schen  Feldes  erhalten. 

Von  der  Dialyse-Einheit  6  gelangt  die  erhaltene 
Prozeßsäure  zu  einer  Verdampfer-  und  Rektifika- 
tionsstufe  7,  in  der  aus  der  wiedergewonnenen 
Prozeßsäure  die  Salzsäure  abgetrennt  wird.  Über 
eine  Leitung  8  kann  dabei  konzentrierte  Salzsäure 
und  über  eine  Leitung  9  schwache  Salzsäure  abge- 
zogen  bzw.  ausgeschleust  werden.  Diese  Säuren 
lassen  sich  in  einfacher  Weise  über  den  Chemika- 
lienhandel  vermarkten.  Über  eine  weitere  Leitung 
10  kann  bedarfsweise  schwache  Schwefelsäure  ab- 
gezogen  werden,  während  über  eine  Leitung  11 
konzentrierte  Schwefelsäure  in  den  Verfahrens- 
kreislauf  zu  den  entsprechenden  Stufen  zurückge- 
führt  wird. 

Auch  die  Prozeßlauge  gelangt  zu  einer  Ver- 
dampfer-  und  Rektifikationsstufe  12,  in  der  über 
Leitungen  13,  14  konzentriertes  bzw.  schwaches 
Ammoniakwasser  ausgeschleust  wird.  Es  kann  im 
Chemikalienhandel  vermarktet  werden.  Über  eine 
weitere  Leitung  15  kann  schwache  Natronlauge  ab- 
gezogen  bzw.  ausgeschleust  werden,  während 
über  eine  Leitung  16  konzentrierte  Natronlauge 
austritt,  die  dann  ebenfalls  wieder  im  Verfahrens- 
kreislauf  z.B.  zur  Erhöhung  des  pH-Wertes. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  hydrometallurgischen  Aufberei- 
tung  von  verbrauchten  Haushalts-  und  Geräte- 

5  batterien  zur  Wiedergewinnung  der  insbeson- 
dere  metallhaltigen  Rohstoffe,  bei  dem  das 
durch  Zerkleinerung  der  Batterien  und  Abtren- 
nung  von  Reststoffen  entstandene  feine  Pulver 
mittels  einer  Schwefelsäure  aufgeschlossen 

io  und  dabei  zumindest  ein  großer  Teil  der  In- 
haltstoffe  des  Pulvers  in  Lösung  gebracht  wird, 
bei  dem  zur  Erhöhung  des  pH-Wertes  Lauge 
zudosiert  wird,  bei  dem  nach  mindestens  ei- 
nem  weiteren  Verfahrensschritt  aus  den  selek- 

15  tiv  gewonnenen,  nur  jeweils  ein  Metall  als 
Hauptbestandteil  enthaltenden  Metallsalzlösun- 
gen  die  metallischen  Rohstoffe  zurückgewon- 
nen  werden  und  bei  dem  anschließend  die 
verbleibende,  metallarme  und  Salze  enthalten- 

20  de  Sulfatlösung  durch  eine  Dialyse  aufgearbei- 
tet  und  die  dabei  gewonnene  Schwefelsäure 
und  die  Lauge  wieder  dem  Verfahrenskreislauf 
zugeführt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  metallarme  Sulfatlösung  vor  der  Elek- 
trolyse  über  einen  Ionenaustauscher  geführt 
und  alle  in  der  Sulfatlösung  als  Kationen  vorlie- 
genden  Restmetalle  abgeschieden  werden. 

30  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sulfatlösung  vor  oder  nach  dem  Ionen- 
austauscher  einer  adsorptiven  Behandlung  un- 
terzogen  wird  und  dabei  die  organischen  In- 

35  haltsstoffe,  insbesondere  organische  Säuren 
bzw.  Lösemittel,  durch  Bindung  an  Adsorben- 
tien  abgetrennt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Sulfatlösung  vor  dem  Ionenaustau- 
scher  zusätzlich  über  einen  selektiven  Ionen- 
austauscher  geführt  wird  und  dabei  Lithium 
und/oder  seltene  Erden  zurückgewonnen  wer- 

45  den. 

4.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  die  Sulfatlösung  vor  ihrer  chemischen  Be- 
handlung  über  eine  Filtereinrichtung  oder  dgl., 
insbesondere  zur  Feststoffabscheidung,  ge- 
führt  wird. 

55  5.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  der  Dialyse  zumindest  ein  Teilstrom 

3 
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der  Dialysesäure  aufkonzentriert  und  die 
Schwefelsäure  thermisch  von  der  sich  im  Ver- 
fahren  gebildeten  und/oder  gegebenenfalls  zu- 
dosierten  Salzsäure  getrennt  wird. 

5 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  abgetrennte  Salzsäure  und  gegebe- 
nenfalls  ein  Teil  der  Schwefelsäure  aus  dem 
Verfahrenskreislauf  ausgeschleust  werden.  10 

7.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  der  Dialyse  zumindest  ein  Teilstrom  75 
der  Dialyselauge  aufkonzentriert  und  die 
schwer  flüchtige  Lauge  thermisch  von  dem 
sich  im  Verfahren  gebildeten  Ammoniakwasser 
getrennt  wird. 

20 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  sich  gewonnene  Ammoniakwasser 
und  gegebenenfalls  ein  Teil  der  Natronlauge 
aus  dem  Verfahrenskreislauf  ausgeschleust  25 
wird. 

9.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  nach  der  Dialyse  aus  der  Dialyselauge 
Ammoniak  durch  Strippung  abgetrennt  wird. 
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