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©  Verfahren  zur  Wiederaufbereitung  von  Bildröhren. 

©  Beschrieben  wird  ein  Verfahren  zur  Wiederauf- 
bereitung  von  Bildröhren  durch  Erhitzen  der  Bildröh- 
re  auf  mindestens  die  Erweichungstemperatur  des 
Lotes  an  der  Verbindungsstelle  und  Trennung  von 
Schirm  und  Trichter  unter  Einfluß  der  Schwerkraft, 
welches  darin  besteht,  eine  glatte  Trennung  von 
Schirm  und  Trichter  durch  langsames  Erhitzen  der 
belüfteten  Bildröhre,  die  beim  Erhitzen  derart  ange- 
ordnet  ist,  daß  die  Verbindungsstelle  von  Schirm  und 
Trichtergegenüber  der  Horizontalen  geneigt  ist,  und 
Verschieben  von  Schirm  und  Trichter  gegeneinander 
zu  bewirken. 
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Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  zur 
Wiederaufarbeitung  oder  Recyclisieren  von  Bild- 
röhren  von  Fernsehgeräten  oder  Computertermi- 
nals  und  insbesondere  ein  Verfahren  zur  schonen- 
den  Wiederaufbereitung  von  Bildröhren,  welche 
das  getrennte  Wiederverwerten  der  Glasmaterialien 
von  Hals,  Trichter  und  Schirm  ermöglicht. 

Mit  der  von  der  Bundesregierung  geplanten 
Verordnung  über  die  Vermeidung,  Verringerung 
und  Verwertung  von  Abfällen  gebrauchter  elektri- 
scher  und  elektronischer  Geräte  (Elektronik- 
Schrott-Verordnung)  ist  die  Wiederaufarbeitung  und 
Verwertung  von  Bildrohren  von  Fernsehgeräten 
und  Computern  auf  verschiedene  Weise  angegan- 
gen  worden.  Gewichtsmäßig  den  größten  Anteil 
bilden  dabei  die  Bildröhren,  die  meistens  aus  un- 
terschiedlichen  Glassorten  hergestellt  werden,  da 
nur  kleinere  Bildröhren  gelegentlich  aus  nur  einem 
Stück  hergestellt  werden,  das  heißt  ohne  eine  Ver- 
bindungsstelle  zwischen  Schirm  und  Trichter.  Die 
Mehrzahl  solcher  Bildröhren,  das  heißt  Kathoden- 
strahlbildröhren,  besteht  aus  drei  Teilen,  nämlich 
dem  Schirm,  der  bei  der  bestimmungsgemäßen 
Verwendung  dem  Betrachter  zugewandt  ist,  dem 
mit  dem  Schirm  verbundenen  Trichter  und  dem 
Hals,  wobei  diese  drei  Teile  im  einzelnen  aus  un- 
terschiedlichen  Glassorten  bestehen.  So  wird  im 
allgemeinen  der  Schirm  beziehungsweise  das  wan- 
nenförmige  Vorderteil  der  Bildröhre  aus  einer  spe- 
ziell  entwickelten  Glassorte  hergestellt,  die  eine 
hohe  mechanische  Festigkeit  aufweisen  muß,  keine 
Blasen  aufweisen  darf,  weil  diese  das  auf  den 
Leuchtschirm  geschriebene  Bild  sehr  stark  stören 
würden,  und  dazu  in  der  Lage  sein  muß,  die  beim 
Auftreten  der  Elektronenstrahlen  entstehende  wei- 
che  Röntgenstrahlung  zu  absorbieren  und  sicher 
vom  Betrachter  fernzuhalten.  Hierfür  eignen  sich 
bleihaltige  Glassorten  nicht,  da  sie  sich  unter  Elek- 
tronenstrahlbeschuß  braun  verfärben.  Der  Schirm 
besteht  daher  im  allgemeinen  aus  einem  barium- 
haltigen  Glas.  Der  Trichter  wird  im  allgemeinen  aus 
einem  bleihaltigen  Glas  gefertigt,  während  der  Hals 
aus  einem  Glas  hergestelltwird,  welches  eine  gute 
Durchführung  der  Metallteile  ermöglicht.  Die  Bild- 
röhren  enthalten  auf  der  Innenseite  des  Schirms 
einen  Leuchtstoff,  wobei  im  Fall  von  Farbbildröhren 
Leuchtstoffe  in  den  drei  notwendigen  Farben  vor- 
handen  sind,  die  in  Kombination  mit  einer  in  dem 
Schirmbereich  angeordneten  Lochmaske  die  Er- 
zeugung  eines  farbigen  Bildes  ermöglichen. 

Es  ist  nun  bereits  bekannt,  daß  man  solche 
Bildröhren  mit  Hilfe  einer  Schredder-Anlage  zer- 
kleinern,  die  Metallteile  abtrennen,  die  Leuchtstoffe 
ausspülen  und  die  zerkleinerten  Glasrückstände 
auf  Deponien  ablagern  kann. 

Weil  damit  zu  rechnen  ist,  daß  in  der  Bundes- 
republik  Deutschland  jährlich  annähernd  5  Millio- 
nen  Bildröhren  aus  Fernsehgeräten  und  Computer- 

monitoren  ausgemustert  und  verschrottet  werden, 
besteht  ein  starkes  Bedürfnis  dafür,  die  wertvollen 
Anteile  dieser  Bildröhren  zurückzugewinnen,  na- 
mentlich  das  Glas. 

5  Um  nun  eine  optimale  und  hochwertige  Ver- 
wertung  zu  erreichen,  ist  es  erforderlich,  daß  man 
sortenreine  Glasmaterialien  erhält,  was  nur  dadurch 
bewerkstelligt  werden  kann,  daß  die  Bildröhren  der- 
art  zerlegt  werden,  daß  keine  Vermischung  der 

io  Glasmaterialien,  namentlich  des  Glases  des  Schir- 
mes  mit  dem  des  Trichters  erfolgt. 

Das  Abtrennen  des  Halses  ist  relativ  einfach. 
Nach  dem  Belüften  der  Bildröhre  und  dem  Entfer- 
nen  der  im  Hals  befindlichen  Metallteile  kann  der 

75  Hals  durch  mechanisches  Abschlagen,  Abschmel- 
zen,  Einsägen  und  Abbrechen  oder  durch  Abspren- 
gen  entfernt  werden.  Wegen  des  geringen  Glasan- 
teils  des  Halses  ist  hier  einem  wirtschaftlichen 
Trennvorgang  der  Vorzug  zu  geben. 

20  Wesentlicher  ist  die  Trennung  von  Schirm  und 
Trichter,  da  diese  beiden  Teile  der  Bildröhre  den 
überwiegenden  Glasanteil  umfassen. 

Es  ist  bereits  versucht  worden,  das  Trichterma- 
terial  mit  einem  Resonanzstab  oder  mit  einem 

25  hammerähnlichen  Gerät  von  dem  Schirm  abzu- 
schlagen.  Dies  ermöglicht  aber  häufig  keine  saube- 
re  Trennung  der  verschiedenen  Glassorten  da- 
durch,  daß  die  Bildröhren  häufig  in  unerwünschter 
Weise  zerspringen  und  auseinander  fallen. 

30  Eine  weitere  Möglichkeit  besteht  darin,  den 
Trichter  durch  Absprengen  von  dem  Schirm  zu 
trennen.  Dies  kann  mit  Hilfe  eines  elektrisch  be- 
heizten  Flachdrahtes  oder  Runddrahtes,  durch  Auf- 
spritzen  eines  Materials,  das  entzündet  wird  und 

35  mit  großer  Hitzeentwicklung  verbrennt,  durch  Auf- 
bringen  eines  mit  einer  geeigneten  brennbaren 
Flüssigkeit  getränkten  Dochtes  und  Zünden  des 
Dochtes  sowie  durch  Erhitzen  mit  einem  Ringbren- 
ner,  der  mit  einem  Gas/Sauerstoffgemisch  betrie- 

40  ben  wird,  erfolgen.  Diese  Methoden  sind  nicht  nur 
aufwendig,  sondern  führen  häufig  nicht  zu  einer 
glatten  Trennung  von  Trichter  und  Schirm,  da  das 
Glasmaterial  aufgrund  der  großen  Dicke  erhebliche 
Spannungen  aufweist,  die  häufig  zu  einem  Bruch 

45  der  Bildröhre  führen  und  damit  eine  reproduzierba- 
re  Trennung  der  Glasmaterialien  verhindern. 

Eine  weitere  Möglichkeit  besteht  darin,  Trichter 
und  Schirm  der  Bildröhre  durch  Schneiden  mit 
einer  Diamantsäge  zu  trennen,  wobei  mit  Vorteil 

50  mit  zwei  Sägen  gleichzeitig  von  beiden  Seiten  die 
Verbindungsstelle  von  Trichter  und  Schirm  durch- 
trennt  wird.  Auch  diese  Methode  ist  aufwendig  und 
kostspielig  und  vermag  daher  ebenfalls  nicht  zu 
befriedigen. 

55  Aus  der  DE-A-37  26  795  ist  ein  Verfahren  zum 
Öffnen  einer  evakuierten  Elektronenröhre  mit  einer 
gegenüber  Verunreinigungen  sehr  empfindlichen 
Elektrode,  insbesondere  der  Photokathode  einer 
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Bildverstärkerröhre,  bekannt,  welches  darin  be- 
steht,  die  Lötnaht  der  evakuierten  Elektronenröhre 
in  einer  evakuierten  Kammer  zumindest  bis  zur 
Erweichungstemperatur  des  Lotes  zu  erhitzen  und 
dann  durch  einen  mechanischen  Impuls  eine  Öff- 
nung  des  Lötspaltes  zu  bewirken.  Dabei  kann  die 
Röhre  in  der  Vakuumkammer  derart  gelagert  sein, 
daß  die  beiden  die  Lötnaht  bildenden  Röhrenteile 
unter  Einwirkung  des  mechanischen  Impulses  und 
der  Schwerkraft  sich  um  eine  vorgegebene  Strecke 
voneinander  entfernen,  so  daß  der  freihängende 
Teil  der  Vakuumhülle  der  Röhre  auf  die  in  geringe- 
rem  Abstand  darunter  angeordnete  Auflage  fällt. 
Bei  den  in  Rede  stehenden  Elektronenröhren  han- 
delt  es  sich  um  spezielle  Bildverstärkerröhren  mit 
einer  Photokathode  und  einem  Leuchtschirm  sowie 
gegebenenfalls  noch  einen  Vierkanal-Sekundär- 
elektronenverstärker,  bei  denen  ein  erhebliches  Be- 
dürfnis  dafür  besteht,  die  kompliziert  aufgebauten 
oder  auch  die  fehlerhaften  Elektroden  unzerstört 
wiederzugewinnen.  Diese  Elektronenröhren  besit- 
zen  eine  ringförmige  oder  scheibenförmige,  die 
Vakuumhüllenteile  verbindende  Lötnaht  aus  Indi- 
um,  das  heißt  also  einem  metallischen  Lot,  welches 
bei  157°C  schmilzt  und  damit  bei  wesentlich  nied- 
rigeren  Temperaturen  als  die  üblicherweise  bei  der 
Herstellung  von  Kathodenstrahlröhren  verwendeten 
Glaslote. 

Aus  Patent  Abstracts  of  Japan,  Vol.  9,  No.  123 
(1985)  (JP-A-60  10  545)  ist  es  bereits  bekannt,  daß 
man  Bildröhren  dadurch  wiedergewinnen  kann,  daß 
man  die  Bildröhre  in  Salpetersäure  eintaucht,  um 
den  Glaslotbereich  an  der  Verbindungsstelle  von 
Schirm  und  Trichter  zu  lösen  und  zu  entfernen, 
worauf  dann  diese  beiden  Teile  durch  Besprühren 
mit  heißem  Wasser  getrennt  werden  können. 

Schließlich  beschreibt  die  US-A-4  176  891  ein 
Verfahren  zur  Wiederaufarbeitung  von  Bildröhren, 
welches  ebenfalls  darin  besteht,  den  äußeren  Be- 
reich  des  Glaslotes  anzuätzen  und  anschließend 
die  Bildröhre  durch  Anwendung  eines  thermischen 
Schocks  an  der  Verbindungsstelle  zu  sprengen. 

Das  zuletzt  genannte  Verfahren  vermag  insbe- 
sondere  wegen  der  Anwendung  von  Säuren  nicht 
zu  befriedigen,  da  die  Säuren  aufgefangen  und 
wiederbenutzt  werden  müssen. 

Es  hat  sich  weiterhin  gezeigt,  daß  das  Glas  von 
Bildröhren,  namentlich  von  Fernsehbildröhren  im 
Laufe  der  Benutzung  unter  der  Einwirkung  des 
Kathodenstrahls  und  der  auftretenden  unterschiedli- 
chen  Temperaturen  Spannungen  entwickelt  und 
spröder  wird,  so  daß  die  Gläser  bei  der  Einwirkung 
mechanischer  Kräfte  sehr  gerne  in  unerwünschter 
Weise  zerspringen  und  lange  Risse  bilden,  so  daß 
sich  ungleichmäßige  Glasbruchstücke  ergeben,  de- 
ren  Weiterbehandlung  nicht  nur  schwierig,  sondern 
auch  für  das  handhabende  Personal  wegen  der 
scharfen  Bruchkanten  gefährlich  ist. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  nun  darin,  ein  Verfahren  zur  Wiederaufberei- 
tung  von  Bildröhren  anzugeben,  welches  in  einfa- 
cher  Weise  eine  saubere  und  glatte  Trennung  der 

5  Glasmaterialien  und  Trichter  und  Schirm  der  Bild- 
röhren  ermöglicht,  so  daß  es  dann  ohne  Gefähr- 
dung  des  Personals  möglich  wird,  die  weitere  Auf- 
arbeitung  der  übrigen  Bestandteile  der  Bildröhren 
durchzuführen,  wie  die  Trennung  der  Elektroden, 

io  der  Lochmaske  und  insbesondere  das  Abspülen 
und  Wiedergewinnen  der  Leuchtstoffe. 

Da  diese  Verfahren  zur  Wiedergewinnung  der 
Einzelbestandteile  der  Bildröhre  namentlich  wegen 
der  Anwendung  von  Säuren  nicht  zu  befriedigen 

15  vermögen,  besteht  die  Aufgabe  der  vorliegenden 
Erfindung  nun  darin,  ein  Verfahren  zur  Wiederauf- 
bereitung  von  Bildröhren  anzugeben,  welches  in 
einfacher  Weise  eine  saubere  Trennung  der  Glas- 
materialien  von  Trichter  und  Schirm  der  Bildröhren 

20  ermöglicht. 
Es  hat  sich  gezeigt,  daß  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst  werden  kann,  daß  durch  langsames  Erhitzen 
der  belüfteten  Bildröhre  auf  mindestens  die  Erwei- 
chungstemperatur  des  Glaslotes  an  der  Verbin- 

25  dungssteile  zwischen  Trichter  und  Schirm  und  Ver- 
schieben  von  Trichter  und  Schirm  unter  Einfluß  der 
Schwerkraft  eine  glatte  Trennung  von  Trichter  und 
Schirm  bewirkt  wird,  wenn  die  Verbindungsstelle 
von  Schirm  und  Trichter  gegenüber  der  Horizonta- 

30  len  geneigt  ist. 
Gegenstand  der  Erfindung  ist  daher  das  Ver- 

fahren  gemäß  Anspruch  1  .  Die  Unteransprüche  be- 
treffen  bevorzugte  Ausführungsformen  dieses  Erfin- 
dungsgegenstandes. 

35  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  besteht  dar- 
in,  daß  man  zunächst  die  Bildröhre  belüftet,  bei- 
spielsweise  durch  Einbohren  eines  Loches  oder 
durch  Entfernen  des  Halses,  und  anschließend  eine 
glatte  Trennung  von  Schirm  und  Trichter  durch 

40  langsames  Erhitzen  der  belüfteten  Bildröhre  be- 
wirkt  wird,  die  beim  Erhitzen  derart  angeordnet  ist, 
daß  die  Verbindungsstelle  von  Schirm  und  Trichter 
gegenüber  der  Horizontalen  geneigt  ist,  so  daß  die 
Trennung  durch  Verschieben  von  Schirm  und 

45  Trichter  gegeneinander  erreicht  wird. 
Mit  Vorteil  erfolgt  das  Erhitzen  auf  eine  Tempe- 

ratur,  die  bei  oder  oberhalb  der  Erweichungstem- 
peratur  des  Glaslotes,  jedoch  unterhalb  der  Erwei- 
chungstemperatur  des  Glases  von  Schirm  bezie- 

50  hungsweise  Trichter  liegt. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  wird  die  Bildröhre  zunächst  während 
einer  bestimmten  Aufheizzeit  auf  eine  bestimmte 
Temperatur  erhitzt,  dann  während  einer  bestimm- 

55  ten  Haltezeit  bei  dieser  Temperatur  gehalten  und 
schließlich  innerhalb  einer  bestimmten  Zeitdauer 
auf  eine  Temperatur  von  weniger  als  120°C  abge- 
kühlt.  Hierdurch  wird  eine  Temperung  des  Glasma- 
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terials  der  Bildröhre  erreicht,  welche  zur  Folge  hat, 
daß  nicht  nur  eine  glattere  Trennung  von  Bildröhre 
und  Trichter  möglich  wird,  sondern  die  vorhande- 
nen  Spannungen  aus  dem  zum  Teil  recht  dicken 
Glas  beseitigt  werden,  so  daß  die  unerwünschte 
Bildung  von  Rissen  und  Sprüngen  bei  diesem  Wie- 
deraufbereitungsvorgang  beziehungsweise  der  an- 
schließenden  Weiterbehandlung  der  sauber  ge- 
trennten  Glasbestandteile  der  Bildröhre  vermieden 
wird. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  erfolgt  daher  das  Erhitzen  auf  die 
Erweichungstemperatur  von  530  bis  580  °C,  vor- 
zugsweise  550  bis  570  °  C  mit  einer  Aufheizzeitvon 
60  bis  300  Minuten,  vorzugsweise  von  120  bis  210 
Minuten. 

Nach  Durchlaufen  dieser  Aufheizzeit  und  Errei- 
chen  der  angegebenen  Temperatur  wird  die  Bild- 
röhre  während  einer  Haltezeit  von  30  bis  60  Minu- 
ten,  vorzugsweise  40  bis  45  Minuten  bei  der  er- 
reichten  Temperatur  gehalten.  Mit  Vorteil  liegt  die 
während  der  Haltezeit  eingehaltene  Temperatur  im 
Bereich  von  530  bis  580  °C,  bevorzugter  im  Be- 
reich  von  560  bis  570  °  C. 

Nach  Ablauf  der  Haltezeit  wird  die  Bildröhre  im 
Verlauf  von  1  bis  6  Stunden,  vorzugsweise  von  3 
bis  5  Stunden  auf  eine  Temperatur  von  weniger  als 
120°C  abgekühlt. 

Überraschenderweise  hat  sich  erwiesen,  daß  es 
möglich  ist,  das  Verschieben  von  Schirm  und 
Trichter  der  Bildröhre  unter  dem  Einfluß  der 
Schwerkraft  allein  und  ohne  die  Anwendung  von 
mechanischen  Impulsen  zu  bewirken,  nämlich  da- 
durch,  daß  die  Bildröhre  beim  Erhitzen  derart  an- 
geordnet  ist,  daß  die  Ebene  der  Verbindungsstelle 
von  Schirm  und  Trichter  gegenüber  der  Horizonta- 
len  geneigt  ist.  Beim  Erhitzen  der  Bildröhre  auf 
eine  Temperatur  bei  oder  oberhalb  der  Erwei- 
chungstemperatur  des  Glaslotes  gleitet  der  obere 
Teil  der  Bildröhre  unter  Einwirkung  der  Schwerkraft 
auf  der  in  der  Regel  planen  und  geraden  Verbin- 
dungsstelle  ab,  so  daß  sich  Trichter  und  Schirm 
ohne  weiteres  und  glatt  voneinander  lösen  lassen. 

Dies  ist  nicht  zu  erwarten  gewesen,  weil  die 
Verbindungsflächen  von  Schirm  und  Trichter  nor- 
malerweise  poliert  oder  geläppt  sind,  um  eine  glat- 
te  Glaslötfläche  zu  ergeben  auf  die  dann  das  Glas- 
lot  aufgetragen  wird,  wonach  die  fertig  bestückten 
Bestandteile  der  Bildröhre,  nämlich  Schirm  einer- 
seits  und  Trichter  andererseits  bei  einer  Tempera- 
tur  von  etwa  400  °C  derart  zusammengefügt  wer- 
den,  daß  die  notwendige  Justage  namentlich  der  in 
dem  Halsrohrvorliegenden  Elektroden  und  dem 
Schirm  beziehungsweise  der  Lochmaske  erreicht 
wird.  Das  Glaslot,  bei  dem  es  sich  in  der  Regel  um 
eine  Mischung  aus  mehreren  Metalloxiden  und 
Glasbildnern  handelt,  besitzt  in  der  Regel  einen 
niedrigeren  Schmelzpunkt  als  die  zu  verbindenden 

Gläser  und  verbindet  in  diesem  Falle  Schirm  und 
Trichter  fest  miteinander,  wobei  aufgrund  der  po- 
lierten  beziehungsweise  geläppten  Verbindungs- 
oberflächen  von  Trichter  beziehungsweise  Schirm 

5  nur  eine  sehr  dünne  Glaslotschicht  vorliegt.  Da  nun 
beim  Erhitzen  flüchtige  Bestandteile  des  Glaslotes 
verdampfen  und  eine  feste  Verbindung  der  Glaslot- 
bestandteile  mit  den  Glasmaterialien  des  Schirms 
beziehungsweise  des  Trichters  erfolgt,  ist  es  zwei- 

io  feilos  als  überraschend  anzusehen,  daß  durch  Er- 
hitzen  der  Bildröhre  auf  eine  Temperatur  oberhalb 
des  Erweichungspunktes  des  Glaslotes  ein  Ver- 
schieben  von  Schirm  und  Trichter  gegeneinander 
in  der  Ebene  der  Verbindungsstelle  möglich  wird. 

15  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  wird  die  Bildröhre  geneigt  mit  der 
Schirmseite  nach  unten  in  einer  Halterung  angeord- 
net  und  in  der  Weise  durch  die  Wärmekammer 
geführt,  daß  Temperatur  und  Dauer  des  Erhitzens 

20  derart  bemessen  sind,  daß  die  oben  angesproche- 
nen  Aufheizzeiten,  Haltezeiten  und  Abkühlzeiten  er- 
reicht  werden,  so  daß  nach  dem  Wiederaustreten 
der  vorzugsweise  kontinuierlich  durch  die  Wärme- 
kammer  geführten  Halterung  eine  glatte  Trennung 

25  von  Schirm  und  Trichter  der  Bildröhre  erreicht 
wird,  indem  die  von  dem  unten  liegenden  Schirm 
abgeglittenen  Trichter  in  einer  entsprechenden  Hal- 
terung  aufgefangen  werden,  so  daß  eine  saubere 
Trennung  der  Glasmaterialien  von  Schirm  und 

30  Trichter  der  Bildröhre  erreicht  wird. 
Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  kann 

der  Hals  der  Bildröhre  während  des  Belüftens  oder 
danach  entfernt  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  besitzt  den 
35  weiteren  Vorteil,  daß  beim  Hindurchführen  der  Bild- 

röhre  durch  die  Wärmekammer  unter  Einhaltung 
der  oben  angegebenen  Aufheizzeiten,  Haltezeiten 
und  Abkühlzeiten  bei  den  definierten  Temperaturen 
das  Glasmaterial  getempert  wird  und  seine  Span- 

40  nungen  und  seine  Sprödigkeit  verliert,  so  daß  es 
nicht  zur  Ausbildung  von  willkürlichen  Rissen  neigt, 
was  eine  glatte  Trennung  von  Schirm  und  Trichter 
ermöglicht.  In  dieser  Weise  wird  die  anschließende 
Recyclisierung  der  Einzelbestandteile  der  Bildröh- 

45  re,  nämlich  der  Metallmaterialien,  des  Leuchtstoffes 
und  der  unterschiedlichen  Glasmaterialien  von 
Schirm  und  Trichter  in  einfacher  und  ungefährlicher 
Weise  möglich,  letzteres  deswegen,  weil  die  Tren- 
nung  von  Schirm  und  Trichter  an  der  Verbindungs- 

50  stelle  erfolgt  und  keine  scharfkantigen  Glasbruch- 
stellen  erzeugt  werden. 
Bei  der  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  erfolgt  die  Temperaturführung  vorzugswei- 
se  nach  dem  oben  angegebenen  Programm,  bis 

55  die  Schmelztemperatur  des  Glaslotes  erreicht  be- 
ziehungsweise  leicht  überschritten  wird.  Nach  er- 
folgter  Trennung  durch  Verschieben  der  beiden 
Bauteile,  nämlich  Schirm  und  Trichter,  das  aus- 

4 
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schließlich  unter  Einfluß  der  Schwerkraft  erfolgt, 
kann  das  getrennte  Glasmaterial  abgekühlt  werden. 
Die  Wärmekammer  wird  vorzugsweise  unter  Nor- 
maldruck  betrieben. 

Mit  Vorteil  besteht  die  erfindungsgemäß  einge- 
setzte  Wärmekammer  aus  sogenannten  Leichtbau- 
steinen,  die  einen  sehr  geringen  Wärmeinhalt  ha- 
ben  und  sehr  gut  isolieren,  so  daß  die  Energiever- 
luste  gering  sind.  Weiterhin  ist  es  von  Vorteil,  die 
Atmosphäre  der  Wärmekammer  in  den  Kreislauf  zu 
führen  und  gegebenenfalls  zu  filtern,  um  ein  Aus- 
treten  unerwünschter  Materialien  in  die  Atmosphäre 
zu  vermeiden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Wiederaufarbeitung  von  Bildröh- 
ren  durch  Erhitzen  der  Bildröhre  auf  minde- 
stens  die  Erweichungstemperatur  des  Lotes  an 
der  Verbindungsstelle  und  Trennung  von 
Schirm  und  Trichter  unter  Einfluß  der  Schwer- 
kraft,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
glatte  Trennung  von  Schirm  und  Trichter  durch 
langsames  Erhitzen  der  belüfteten  Bildröhre, 
die  beim  Erhitzen  derart  angeordnet  ist,  daß 
die  Verbindungsstelle  von  Schirm  und  Trichter 
gegenüber  der  Horizontalen  geneigt  ist,  und 
Verschieben  von  Schirm  und  Trichter  gegen- 
einander  bewirkt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Erhitzen  auf  eine  Tempera- 
tur  erfolgt,  die  bei  oder  oberhalb  der  Erwei- 
chungstemperatur  des  Glaslotes  jedoch  unter- 
halb  der  Erweichungstemperatur  des  Glases 
von  Schirm  bzw.  Trichter  liegt. 

bis  580  •C,  vorzugsweise  560  °C  bis  570  °C 
liegt. 

7.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
5  gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  die  Bildröhre  nach  Ablauf  der  Halte- 
zeit  im  Verlauf  von  mindestens  3  Stunden, 
vorzugsweise  mindestens  4  Stunden  auf  eine 
Temperatur  von  weniger  als  120°C  abgekühlt 

io  wird. 

8.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Bildröhre  geneigt,  mit  der  Schirm- 

15  seite  nach  unten  in  einer  Halterung  angeordnet 
durch  eine  Wärmekammer  geführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

20  net,  daß  die  Neigung  der  Bildröhre  10°  bis 
30°,  vorzugsweise  15°  bis  20°  beträgt 

10.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

25  net,  daß  der  Hals  der  Bildröhre  während  des 
Belüftens  oder  danach  entfernt  wird. 

30 

35 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Erhitzen  auf  die  Erwei- 
chungstemperatur  mit  einer  Aufheizzeit  von  40 
von  60  bis  300  Minuten,  vorzugsweise  von  120 
bis  210  Minuten  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bildröhre  im  Verlauf  der  45 
Aufheizzeit  auf  eine  Temperatur  von  530  0  C  bis 
580  0  C,  vorzugsweise  550  0  C  bis  570  0  C  erhitzt 
wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  50 
gekennzeichnet,  daß  sich  an  die  Aufheizzeit 
eine  Haltezeit  bei  der  erreichten  Temperatur 
von  30  bis  60  Minuten,  vorzugsweise  von  40 
bis  45  Minuten  anschließt 

55 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  während  der  Haltezeit  ein- 
gehaltene  Temperatur  im  Bereich  von  530  °C 

5 
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