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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Aufbe- 
reitung  feinteiligen  Aluminiumschrotts  durch  Auf- 
schmelzen  des  Schrotts  in  einer  Aluminiumschmelze 
und  Abscheiden  der  aufgetauchten,  pulverisierten 
Krätze. 

Zudem  liegt  im  Rahmen  der  Erfindung  eine  Vor- 
richtung  hierfür,  mit  einer  Schrottbeschickungsan- 
iage,  einem  Schrottaufschmelzmodul,  einer  in  die- 
ses  mündenden,  mit  einer  Pumpe  versehenen 
Schmelzezuführung,  einem  dem  Schrottaufschmelz- 
modul  nachgeschalteten,  mit  Schmelze  gefüllten 
Schmelzekanal,  einer  über  diesem  angebrachten 
Vorrichtung  zur  Krätzeentnahme  und  einem  Schmel- 
zeabfluss. 

Aluminiumschrotte  mit  hoher  Feinteiligkeit,  bei- 
spielsweise  Bearbeitungsspäne  von  Gussstücken 
oder  Granalien,  die  bei  der  Aufbereitung  von  Alumi- 
niumkrätze  anfallen,  lassen  sich  mit  den  üblichen 
Umschmelzverfahren,  wie  Herdöfen  oder  Rinnenin- 
duktionsöfen,  nicht  mehr  einschmelzen,  weil  hierbei 
zu  hohe  Metallverluste  entstehen.  Sie  werden  des- 
halb  in  Salzbadtrommelöfen  umgeschmolzen,  wobei 
sie  in  einen  rotierenden,  eine  Salzschmelze  enthal- 
tenden  Ofen  eingetaucht  werden.  Das  flüssige  Salz 
vermeidet  das  Verbrennen  des  feinteiligen  Alumini- 
ums  und  dient  gleichzeitig  der  Trennung  von  metalli- 
schem  und  oxidischem  Anteil  des  Einsatzgutes. 

Das  Einschmelzen  von  Aluminiumschrotten  in 
Salzbadtrommelöfen  ist  jedoch  sehr  problembehaf- 
tet.  Einerseits  entstehen  im  Ofen  Salzdämpfe,  die 
sich  nur  schwer  aus  der  Ofenatmosphäre  herausfil- 
trieren  lassen.  Die  Filter  sind  wegen  der  stark  kor- 
rosiven  Wirkung  des  Salzes  sehr  verschleissanfäl- 
lig.  Weiterhin  entstehen  grosse  Mengen  an  Salzab- 
fällen,  die  mit  den  oxidischen  Anteilen  des 
Aluminiums  aufgeladen  sind,  welche  auf  Salzdeponi- 
en  gebracht  werden  müssen.  Solche  Deponien  sind 
jedoch  nur  mit  Schwierigkeiten  gegen  Grundwasser 
oder  Flüsse  abzuschirmen.  Verfahren  zur  Reini- 
gung  der  Salze  von  oxidischen  Verunreinigungen 
wiederum  sind  infolge  der  korrosiven  Wirkung  der 
Salze  mit  hohen  Unterhaltskosten  behaftet. 

Aluminium  mit  etwas  geringerer  Feinteiligkeit,  bei- 
spielsweise  Dünnbandabfälle  oder  gebrauchte  Ge- 
tränkedosen,  sowie  Frässpäne  von  Stranggussbar- 
ren  lassen  sich  auch  ohne  Salzbadtrommelofen,  bei- 
spielsweise  in  Rinneninduktionsöfen  oder  in 
Vorherdöfen  einschmelzen,  jedoch  entstehen  dabei 
Metallverluste,  weil  das  Aufschmelzen  nicht  unter 
Luftabschluss  erfolgt,  so  dass  nur  ein  Teil  des  fein- 
teiligen  Einsatzmetalls  einschmelzen  kann.  Ein  be- 
trächtlicher  Teil  des  Metalls  verbrennt  an  der  Atmo- 
sphäre.  Dies  bewirkt  neben  dem  Metallverlust  auch 
ein  übermässiges,  schwer  kontrollierbares  Anstei- 
gen  der  Temperatur  im  Behandlungsraum.  Solche 
Verfahren  mit  Vorherdöfen  sind  etwa  aus  den  US- 
Patenten  4  128  415  und  4  286  985  bekannt.  Auch  im 
US-Patent  4  191  559  wird  ein  Verfahren  beschrie- 
ben,  bei  dem  Schmelze  aus  einem  Ofen  in  einen  Vor- 
herd  gepumpt  und  dort  Schrott  eingetaucht  wird. 
Die  resultierende,  mit  Krätze  behaftete  Schmelze 
wird  sodann  in  eine  Kammer  geführt,  in  welcher  ein- 
geleitete  Gase  die  Krätze  an  die  Badoberfläche  trei- 

ben.  Die  sich  dort  ansammelnde  Krätze  wird  mittels 
darin  rotierenden  horizontalen  Stäben  teilweise  ent- 
metallisiert  und  pulverisiert.  Eine  darüber  ange- 
brachte  Luftstrahlpumpe  saugt  diese  Krätze  ab, 

5  worauf  sie  im  Luftstrahl  abgekühlt  wird.  Die  Schmel- 
ze  wird  sodann  wieder  in  den  Ofen  zurückgeführt. 
In  diesem  Verfahren  verursacht  vielfältiger  Luft- 
kontakt,  sowohl  der  Schmelze  als  auch  der  Krätze, 
eine  stark  reduzierte  Metallausbeute,  welche  noch 

10  dadurch  verstärkt  wird,  dass  die  in  der  Krätze  vor- 
handene  Metallschmelze  nur  ungenügend  abge- 
schieden  wird. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  zur  Aufbereitung  feinteiligen  Alumini- 

15  umschrotts  eingangs  genannter  Art  zu  schaffen, 
welche  eine  erhöhte  Ausbeute  ermöglicht  und  ar- 
beitshygienischen  Forderungen  entspricht.  Zudem 
soll  eine  weitgehende  Mechanisierung  und  Automa- 
tisierung  des  Einschmelzens  und  der  Krätzeentnah- 

20  me  ermöglicht  werden.  Unter  Aluminium  sind  hierbei 
auch  alle  vorwiegend  aus  Aluminium  bestehenden 
Legierungen  zu  verstehen. 

Weiter  soll  eine  Vorrichtung  bereitgestellt  wer- 
den,  mittels  welcher  das  aufgabengemässe  Verfah- 

25  ren  durchgeführt  werden  kann. 
In  Bezug  auf  das  Verfahren  wird  die  Aufgabe  er- 

findungsgemäss  dadurch  gelöst,  dass  der  Behand- 
lungsraum  von  der  Auftauchstelle  der  Krätze  aus 
der  Schmelze  bis  zur  Krätzeentnahme  unter  Luftab- 

30  schluss  mit  einem  Sauerstoffpartialdruck  von  höch- 
stens  5  kPa  steht  und  dass  die  Krätze  kontinuier 
lieh  von  der  Schmelzeoberfläche  abgezogen,  mit- 
tels  Vibration  fluidisiert,  durch  eine  Zone  indirekter 
Kühlung  geführt  und  dabei  auf  unter  200  °C  abge- 

35  kühlt  wird,  wobei  der  Weg  der  Krätze  bis  zu  ihrer 
Abkühlung  auf  weniger  als  200  °C  unter  Luftab- 
schluss  mit  einem  Sauerstoffpartialdruck  von  höch- 
stens  5  kPa  steht. 

In  bezug  auf  die  Vorrichtung  wird  die  Aufgabe  er- 
40  findungsgemäss  dadurch  gelöst,  dass  der  Schmelz- 

kanal  im  Bereich  der  aufgetauchten  Krätze  im  mit 
Schmelze,  Krätze  und  Gas  gefüllten  Betriebszu- 
stand  luftdicht  abgekapselt  ist,  sowie  dass  der 
Schmelzekanal  oberhalb  des  Schmelzebadniveaus, 

45  als  Teil  der  Krätzeentnahmevorrichtung  eine  Mün- 
dung  aufweist,  an  welcher  ein  abfallender  Krätzeab- 
führkanal  angebracht  ist,  an  dem  eine  Krätzeabküh- 
lungsanlag|!.angeschlossen  ist,  welche  einen  Vibra- 
tionsförde'rkanal  aufweist,  der  an  seiner 

50  Aussenseite  mit  Kühlvorrichtungen  versehen  und 
der  mit  einem  Vibrator  verbunden  ist,  wobei  der 
Krätzeabführkanal  und  der  Vibrationsförderkanal 
im  mit  Krätze  und  Gas  gefüllten  Betriebszustand 
nach  aussen  luftdicht  abgekapselt  sind. 

55  Diese  Massnahmen  verhindern  weitgehend  Me- 
tallverluste,  sowohl  bei  der  Schmelze  als  auch  bei 
der  Krätze.  Die  Krätze  fällt  in  einem  weit  geringeren 
Masse  und  in  höherwertiger,  weiterverwendbarer 
Form  an. 

60  In  einem  bevorzugten  erfindungsgemässen  Ver- 
fahren  wird 

a)  der  Schrott  rasch  unter  die  Schmelzeoberflä- 
che  getaucht  und  dort  einem  Schmelzestrahl  ausge- 

65  setzt, 
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b)  welcher  in  einen  Schmelzestrom  unter  dessen 
Oberfläche  eingeleitet  wird, 

c)  die  sich  stromabwärts  an  der  Schmelzeoberflä- 
che  ansammelnde  Krätze  wiederholt  geknetet  und  in 
die  Schmelze  getaucht, 

d)  die  wiederaufgetauchte  Krätze  anschliessend 
über  der  Schmelzeoberfläche  im  wesentlichen  paral- 
lel  zu  dieser  bei  einer  Temperatur  von  mindestens 
dem  Liquidus  des  dort  vorliegenden  Metalls  mehr- 
fach  umgerührt  und  anschliessend  in  pulverisiertem 
und  schüttfähigem  Zustand  von  der  Schmeizestrom- 
oberfläche  abgeschoben  und 

e)  der  Schmelzestrom  unter  Regulierung  seines 
Niveaus  einem  Abfluss  zugeführt. 

Diese  Massnahmen  bewirken  ein  rasches  Auf- 
schmelzen  des  eingetauchten  Schrotts,  eine  starke 
Reduktion  der  eingebrachten  Luftmenge  und  der 
entstehenden  Krätzemenge,  sowie  eine  weitgehen- 
de  Entmetallisierung  der  Krätze. 

Zur  weitgehenden  Vermeidung  des  Lufteintritts 
über  die  Schrottbeschickungsanlage  kann  diese  im 
Gegenstrom  von  Ofenabgasen  durchströmt  werden. 

Der  nach  dem  Eintauchen  gebildete  Krätzefluss 
erreicht  bis  zu  50  Gew.-%  des  Schrottflusses.  Die- 
se  Krätze  enthält  mehr  als  80  %  Metall  und  liegt  als 
thixotrope  Dispersion  von  Gasblasen  und  Oxidein- 
schlüssen  vor.  Eine  Entmischung  im  Sinne  eines 
Ausfliessens  von  Metall  aus  der  Krätze  erfolgt 
durch  eine  Verringerung  der  Viskosität  mittels  Auf- 
heizen  in  der  Schmelze  und  durch  eine  mechanische 
Bearbeitung,  welche  die  Koaleszenz  der  metalli- 
schen  Einschlüsse  fördert.  Infolge  der  schlechten 
Wärmeleitfähigkeit  erstarrt  die  Krätze  durch  Ab- 
strahlung  bei  Luftabschluss.  An  der  Luft  hingegen 
wäre  insbesondere  bei  Magnesium-haltiger  Krätze 
eine  Verbrennung  mit  bis  über  1500  °C  steigenden 
Temperaturen  unvermeidlich.  Die  durch  das  Aus- 
stampfen  zum  Teil  ausgetrocknete  Krätze  besteht 
nun  aus  Ballungen  von  Oxidhäuten  oder  Pulver,  in 
denen  flüssige  Aluminiumkugeln  oder  mit  Aluminium 
benetzte  Oxidteilchen  mit  einem  Metallgehalt  von  30 
bis  70  %  vorliegen.  Diese  Krätze  darf  mit  der 
Schmelze  nicht  mehr  vermischt  werden.  Durch  lang- 
sames  Ausrühren  fördert  man  weiter  die  Koales- 
zenz  der  fein  verteilten  Metalleinschlüsse  zu  grös- 
seren  Metalltropfen,  die  zur  darunterliegenden  Alu- 
miniumschmelze  hinuntersickern.  Die  obere 
Krätzeschicht,  die  nicht  unter  den  Liquidus  abge- 
kühlt  werden  darf,  liegt  nach  mehrminütiger  Bearbei- 
tung  als  staub-  und  pulverförmiges,  schüttfähiges 
Material  vor. 

Die  Eintauchfrequenz  soll  0.1  bis  10  Hz,  vorzugs- 
weise  0.5  Hz,  die  Umrührfrequenz  0.05  bis  1  Hz  be- 
tragen. 

In  einem  zweckmässigen  Verfahren  wird  die  ab- 
geflossene  Schmelze  erwärmt  und  mindestens  teil- 
weise  in  einem  Kreislauf  wieder  der  Schrottein- 
tauchstelle  zugeführt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführung  des  Verfah- 
rens  wird  die  sich  an  der  Schmelzestromoberfläche 
ansammelnde  Krätze  gleichzeitig  mit  der  Tauchbewe- 
gung  in  Richtung  der  Umrührzone  geschoben. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  vorteilthafter- 
weise,  dass  der  Behandlungsraum  mit  einer  Schutz- 

atmosphäre  und/oder  einer  reduzierenden  Atmo- 
sphäre  versehen  wird.  Als  Schutzgas  können  bei- 
spielsweise  Abgase  benachbarter  Oefen  einge- 
setzt  werden. 

5  Für  eine  hohe  Metallausbeute  hat  sich  als  beson- 
ders  zweckmässig  erwiesen,  dem  Schrott  vor  dem 
Aufschmelzen  ein  Flussmittel  in  einem  Gewichtsver- 
hältnis  von  0.05  bis  2  %  beizumischen.  Das  Fluss- 
mittel  wird  dabei  zumeist  in  Form  von  Salzen  beige- 

10  geben;  die  entsprechende  Salzmenge  ist  erheblich 
geringer  als  bei  konventionellen  Verfahren. 

Bevorzugt  wird  hierbei  als  Flussmittel  ein  Salz  zu- 
gegeben,  welches  als  Zersetzungsprodukt  CO2  ab- 
gibt. 

15  Die  dem  Schrott  oftmals  anhaftenden  Oele  erge- 
ben  nach  ihrer  Zersetzung  im  heissen  Behandlungs- 
raum  willkommene  "reduzierende  Gase.  Es  ist  des- 
halb  zweckmässig,  trockenem  Schrott  vor  dem  Auf- 
schmelzen  ein  Oel  in  einem  Gewichtsverhältnis  von 

20  0.1  bis  2  %  zuzumischen,  welches  als  Crackprodukt 
ein  reduzierendes  Gas  abgibt. 

In  einer  bevorzugten  Ausführung  der  erfin- 
dungsgemässen  Vorrichtung  ist 

25  a)  das  Schrottaufschmelzmodul  mit  dem  Schmel- 
zekanal  über  ein  in  diesen,  unter  das  Schmelzebad- 
niveau  tauchendes  Schmelzerohr  verbunden, 

b)  über  dem  Schmelzekanal,  zwischen  dem 
Schmelzerohr  und  der  Krätzeentnahmevorrichtung 

30  ein  Tauchwerk  angebracht,  bestehend  aus  mehre- 
ren  über  die  gesamte  Breite  der  Schmelzeoberflä- 
che  des  Schmelzekanals  verteilten,  mit  vertikaler 
Komponente  beweglichen  Stempeln,  welche  in  ihrer 
tiefsten  Lage  bis  unter  das  Schmelzebadniveau  ra- 

35  gen, 
c)  der  Schmelzeabfluss  mit  einer  Niveauregulier- 

anlage  zur  Kontrolle  des  Schmelzebadniveaus  im 
Schmelzekanal  ausgerüstet, 

d)  der  den  Schmelzeabfluss  und  die  Niveauregu- 
40  lieranlage  umfassende  Abschnitt  des  Schmelzeka- 

nals  vom  übrigen  Teil  des  Schmelzekanals  durch  ei- 
nen  unter  das  Schmelzebadniveau  ragenden  Krät- 
zedamm  getrennt  und 

e)  über  dem  Schmelzekanal,  zwischen  dem 
45  Tauchwerk  einerseits  und  dem  Schmelzeabfluss 

und  der  Mündung  des  Krätzeabführkanals  anderer- 
seits  ein  Krätzerührwerk  angebracht,  bestehend 
aus  drehbar  gelagerten,  rechenartigen  Rührelemen- 
ten,  welche  mehrere  in  einem  gegenseitigen  Ab- 

50  stand  von  20  bis  1  00  mm  stehende  Rührbolzen  einer 
Länge  von  30  bis  1  50  mm  aufweisen,  wobei  die  Rühr- 
bolzen  in  ihrer  tiefsten  Lage  bis  zu  einem  Niveau 
von  0  bis  20  mm  über  dem  Schmelzebadniveau  hin- 
unterragen  und  die  Längsachse  der  Rührbolzen  (19) 

55  in  ihrer  tiefsten  Lage  höchstens  30°  von  der  Verti- 
kalen  abweichen. 

Als  Schrottaufschmelzmodul  kann  beispielsweise 
die  in  der  EP-A-133  417  beschriebene  Vorrichtung 

60  dienen,  in  welcher  Metallschmelze  in  zwei  gegenläu- 
fig  drehenden,  einen  Winkel  zueinander  bildenden 
Schmelzewalzen  aufeinandertrifft. 

Die  Stempel  des  Tauchwerks  müssen  nicht  aus- 
schliesslich  vertikal  bewegbar  sein,  jedoch  dabei  ei- 

65  ne  vorwiegende  vertikale  Komponente  aufweisen. 
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In  einer  zweckmässigen  Ausführung  der  Vorrich- 
tung  sind  der  Schmelzeabfluss  und  die  Schmelzezu- 
führung  mit  einem  Ofen  verbunden  ,  welcher  Alumi- 
niumschmelze  enthält,  deren  Badniveau  tiefer  als 
das  Schmelzebadniveau  im  Schmelzekanal  liegt. 

Eine  einfache  und  wirksame  Verhinderung  des 
Lufteintritts  in  die  Krätzeabkühlanlage  wird  bei  der 
erfindungsgemässen  Vorrichtung  erreicht,  wenn 
der  Vibrationsförderkanal  in  seinem  Ausgangsbe- 
reich  einen  Siphon  aufweist,  in  welchem  die  Krätze 
im  Betriebszustand  den  Kanalquerschnitt  luftdicht 
verschliesst.  Die  fluidisierte  Krätze  überwindet  die 
nach  unten  hängende  Kanalschleife  des  Siphons  un- 
gehindert. 

Eine  bezüglich  der  Krätzeentmetallisierung  be- 
sonders  wirksame  Ausführung  des  erfindungsge- 
mässen  Tauchwerks  beinhaltet,  dass  die  Stempel 
des  Tauchwerks  am  schmelzeseitigen  Teil  quader- 
förmig  gestaltet  sind,  wobei  diese  Quader  keilartig 
mit  einem  Winkel  von  1  0  bis  45  0  in  Richtung  Krätze- 
rührwerk  ansteigend  angeschrägt  sind  und  diese 
Quader  dicht  benachbart  angeordnet  sind.  Durch 
diese  Anordnung  wird  die  Krätze  gleichzeitig  mit  der 
Tauchbewegung  in  Richtung  Krätzerührwerk  ge- 
schoben.  In  der  tiefsten  Lage  der  Stempel  ist  der 
keilförmige  Teil  bevorzugt  in  halber  Höhe  in  der 
Schmelze  eingetaucht. 

Bei  einer  besonders  zweckmässigen  Ausführung 
des  erfindungsgemässen  Krätzerührwerks  ist  ei- 
nes  der  Rührelemente  derart  angeordnet  und  ge- 
staltet,  dass  seine  Rührbolzen  die  Krätze  über  die 
Mündung  in  den  Krätzeabführkanal  abzuschieben 
vermögen.  Dies  kann  beispielsweise  durch  eine  La- 
ge  der  Rotationsachse  dieses  Rührelements  er- 
reicht  werden  welche  10  bis  30°  von  der  Vertikalen 
in  Richtung  Mündung  abweicht,  so  dass  die  Rührbol- 
zen  im  der  Mündung  abgewandten  Teil  der  Rotation 
bis  zum  Schmelzebadniveau  hinunterragen,  im  ande- 
ren  Teil  hingegen  über  die  Basis  der  Mündung  strei- 
chen  können. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  eines  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiels  sowie  anhand  der  Zeichnung;  diese  zeigt  in 

Figur  1  einen  schematisierten  vertikalen  Längs- 
schnitt  durch  die  Aufbereitungsanlage,  ohne  Krät- 
zeabkühlungsanlage; 

Figur  2  einen  schematisierten  Horizontalschnitt 
durch  die  Aufbereitungsanlage  mit  der  Krätzeab- 
kühlungsanlage; 

Figur  3  einen  schematisierten  vertikalen  Quer- 
schnitt  durch  die  Aufbereitungsanlage  im  Bereich 
der  Krätzeabführung. 

In  der  in  Fig.  1  schematisiert  und  nicht  massstab- 
getreu  dargestellten  Schrottaufbereitungsanlage 
wird  feinteiliger  Aluminiumschrott  in  einem  Durch- 
satz  von  2.5  t/Stunde  über  eine  vertikale  rohrförmi- 
ge  Schrottbeschickungsanlage  1  eingeführt.  Durch 
das  eng  gehaltene  Rohr  strömen  gegenläufig  Abga- 
se  und  beschränken  hiermit  wesentlich  die  Menge 
der  mit  dem  Schrott  eingebrachten  Luft.  Der 
Schrott  fällt  in  ein  abgekapseltes  Schrottauf- 
schmelzmodul  2.  Dieses  besteht  aus  einem  mit  Alumi- 

niumschmelze  gefüllten  Tiegel  24,  welcher  durch  ei- 
ne,  mit  einer  Pumpe  3  versehene  Schmelzezufüh- 
rung  4  derart  tangential  gespiesen  wird,  dass  sich 
im  Tiegel  24  ein  Schmelzewirbel  bildet.  Die  Pumpe  3 

5  bezieht  die  Schmelze  von  einem  benachbarten 
(nicht  eingezeichneten)  Ofen  in  einem  Durchsatz 
von  60  t/Stunde.  Der  Schrott  wird  im  Schmelzewir- 
bel  rasch  unter  die  Schmelzeoberfläche  gezogen, 
dort  aufgewärmt  und  aufgeschmolzen.  Die  Schmel- 

10  ze  verlässt  den  Tiegel  24  durch  ein  vertikales 
Schmelzerohr  9  und  gelangt,  bereits  mit  der  entstan- 
denen  Krätze  vermischt,  in  einen  darunter  liegen- 
den  Schmelzekanal  5,  welcher  bis  zu  einem  Schmel- 
zebadniveau  13  mit  Aluminiumschmelze  gefüllt  ist. 

15  Das  Rohr  9  wechselt  an  seinem  unteren  Ende  in  die 
Horizontale  und  taucht  mit  seiner  Oeffnung  voll- 
ständig  in  das  Schrhelzebad  des  Schmelzekanals  5. 
Die  Schmelze  strömt  unter  einem  Damm  25,  welcher 
bis  unter  das  Schmelzebadniveau  13  ragt,  hindurch 

20  in  die  Zone  des  Tauchwerks  10.  In  dieser  Zone 
schwimmt  die  Krätze  an  die  Badoberfläche  und  bil- 
det  dort  eine  etwa  50  mm  dicke  Schicht.  Das  über 
dem  Schmelzekanal  5  angebrachte  Tauchwerk  10 
weist  acht  vertikal  bewegliche,  über  eine  Kurbelwel- 

25  le  angetriebene  Stempel  1  1  auf,  welche  gegenseitig 
phasenverschoben  mit  einer  Frequenz  von  0.4  Hz 
und  einem  Hub  von  200  mm  durch  die  Krätzeschicht 
in  die  Schmelze  tauchen. 

Die  acht  Stempel  1  1  sind  in  zwei  parallelen,  gegen- 
30  einander  um  einen  halben  Stempelabstand  ver- 

setzten  Reihen  angeordnet.  Sie  sind  am  schmelze- 
seitigen  Teil  über  eine  Länge  von  300  mm  quader- 
förmig  gestaltet,  mit  einem  quadratischen  Quer- 
schnitt  von  250  x  250  m2.  Diese  Quader  decken  den 

35  entsprechenden  Teil  des  Schmelzekanals  5, 
welcher  dort  520  mm  breit  ist,  weitgehend  ab.  Die 
Quader  schliessen  unten  mit  einem  zusätzlich  120 
mm  hohen  Keil  ab,  welcher  mit  einem  Winkel  von 
etwa  26°  in  Richtung  des  nachgeschalteten  Krä- 

40  tzerührwerks  17  ansteigend  angeschrägt  ist.  Die 
Stempel  tauchen  in  ihrer  tiefsten  Lage  mit  halber 
Keilhöhe  in  die  Schmelze.  Die  Stempel  bestehen  aus 
einem  rost,-  säure-  und  hitzebeständigen  Guss- 
stahl. 

45  Dem  Tauchwerk  10  nachgelagert  ist  ein  über  dem 
Schmelzekanal  5  angebrachtes  Krätzerührwerk  17, 
bestehend  aus  zwei  drehbar  gelagerten  Rührele- 
menten  18.  Die  beiden,  sictrnicht  schneidenden  Dre- 
hachsen  bilden  mit  dera  Vertikalen  je  einen  Winkel 

50  von  1  6°.  Die  Rühreiemente  1  8  weisen  an  ihrem  unte- 
ren  Ende  drei  280  mm  lange,  sichelförmige  Quer- 
streben  auf,  welche  zur  Drechachse  in  einem  Win- 
kel  von  74°  stehen.  An  di£sen  Querstreben  sind  in 
einem  rechten  Winkel  nach  unten  je  sechs  pyrami- 

55  denstumpfförmige  Rührbolzen  19  in  einem  gegensei- 
tigen  Abstand  von  je  50  mm  angebracht.  Die  Rühr- 
bolzen  1  9  weisen  eine  Länge  von  60  mm  auf  und  ra- 
gen  in  ihrer  tiefsten  Lage  bis  5  mm  über  das 
Schmelzebadniveau  13.  Die  Pyramidenstümpfe  wei- 

60  sen  an  ihrem  oberen,  Querstreben-seitigen  Ende  ei- 
ne  Kantenlänge  von  30  mm  und  an  ihrem  Schmelze- 
seitigen  Ende  eine  solche  von  1  5  mm  auf.  Die  Läng- 
sachse  der  Rührbolzen  19  steht  in  der  tiefsten  Lage 
vertikal.  Die  Rührelemente  18  drehen  mit  einer  Fre- 

65  quenz  von  0.2  Hz.  Die  Temperatur  der  Metall- 
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schmelze  und  der  Krätze  beträgt  im  Bereich  des 
Krätzerührwerks  ca.  720  °C. 

Wie  in  der  Fig.  3  gezeigt,  fliesst  die  Schmelze 
vom  Bereich  des  Rührwerks  17  weiter  unter  einem 
Krätzedamm  14  durch,  welcher  etwa  200  mm  unter 
das  Schmelzebadniveau  13  ragt,  dem  Schmelzeab- 
fluss  7  zu.  Der  Schmelzeabfluss  7  mündet  in  ein 
vertikales  Rohr,  welches  seinerseits  in  einen  -- 
nicht  eingezeichneten  -  Auffangschacht  mündet, 
von  wo  die  Schmelze  wieder  dem  Ofen  zugeführt 
wird.  Diese  Vertikalübergabe  ist  mit  einer  Düse  aus- 
gestattet,  welche  von  einer  Niveauregulieraniage 
12  geregelt  wird.  Diese  -  nicht  explizit  eingezeich- 
nete  --  Niveauregulieranlage  12  ist  flussabwärts 
vom  Krätzedamm  14  angebracht  und  hält  von  dort 
aus  das  Schmelzebadniveau  13,  unabhängig  von 
Metall-  oder  Schrottdurchsatz,  konstant.  Der  gan- 
ze  Schmelzekanal  ist,  vom  Schrottaufschmelzmodul 
2  bis  zum  Schmelzeabfluss  7,  luftdicht  zugedeckt. 
Der  Sauerstoffpartialdruck  über  dem  Schmelzeka- 
nal  5  beträgt  0.5  kPa. 

Wie  in  der  Fig.  3  schematisch  dargestellt,  weist 
der  Schmelzekanal  5  etwa  50  mm  oberhalb  des 
Schmelzebadniveaus  13  eine  Mündung  16  auf,  an 
welcher  luftdicht  ein  Krätzeabführkanal  15  ange- 
bracht  ist.  Das  der  Mündung  16  zugewandte  Rühre- 
lement  18  schiebt  die  Krätze  in  pulverisiertem  und 
schüttfähigen  Zustand  über  diese  Mündung  16. 
Vom  abfallenden  Krätzeabführkanal  15  aus  gelangt 
die  heisse  Krätze  in  die  Krätzeabkühlungsanlage  8. 
Diese  weist  einen  Vibrationsförderkanal  20  auf, 
welcher  mit  einem  Vibrator  22  einer  Frequenz  von 
15  Hz  verbunden  ist.  Der  Vibrationsförderkanal  20 
ist  aus  zwei  koaxial  angeordneten  Röhren  aufge- 
baut.  Die  innere  Röhre  26  dient  der  Aufnahme  und 
dem  Transport  der  mittels  Vibration  fluidisierten 
Krätze,  die  äussere  Röhre  27  umschliesst  Kühlvor- 
richtungen  21  ,  welche  der  Kühlung  der  inneren  Röh- 
re  dienen.  Ueber  eine  Länge  von  18  m  wird  darin  die 
Krätze  auf  unter  200  °C  abgekühlt.  Der  Sauerstoff- 
partialdruck  in  der  inneren  Röhre  26  beträgt  0.6 
kPa.  Der  Vibrationsförderkanal  20  weist  anschlies- 
send  in  seinem  Ausgangsbereich  einen  Siphon  23 
auf.  Dieser  wird  durch  eine  Querklappe  28  in  der  in- 
neren  Röhre  26  gebildet,  die  dort  als  nach  unten 
hängende  Schleife  gestaltet  ist.  Die  Querklappe  28 
ragt  von  oben  senkrecht  in  den  Krätzestrom  und 
schliesst  so  die  innere  Röhre  26  gegen  Luftzutritt 
ab.  Die  Krätze  fliesst  anschliessend  als  Pulver  mit 
einem  durchschnittlichen  Durchmesser  von  etwa 
0.5  mm  über  diverse  Siebe  in  Sammelbehälter  29  . 

Dem  Schrott  kann  zur  weiteren  Erhöhung  der 
Metallausbeute  auf  über  95  %  in  der  Schrottbe- 
schickungsanlage  1  Salz  in  einem  Gewichtsverhält- 
nis  von  0.2  %  beigegeben  werden.  Hierzu  eignet 
sich  ein  Montanalsalz  mit  1  0  %  Na2C03.  Im  heissen 
Behandlungsraum  wird  davon  CO2  freigesetzt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Aufbereitung  feinteiligen  Alumi- 
niumschrotts  durch  Aufschmelzen  des  Schrotts  in 
einer  Aluminiumschmelze  und  Abscheiden  der  auf- 
getauchten,  pulverisierten  Krätze,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Behandlungsraum  von  der 

Auftauchstelle  der  Krätze  aus  der  Schmelze  bis  zur 
Krätzeentnahmestelle  unter  Luftabschluss  mit  ei- 
nem  Sauerstoffpartialdruck  von  höchstens  5  kPa 
steht  und  dass  die  Krätze  kontinuierlich  von  der 

5  Schmelzeoberfläche  abgezogen,  mittels  Vibration 
fluidisiert,  durch  eine  Zone  indirekter  Kühlung  ge- 
führt  und  dabei  auf  unter  200  °C  abgekühlt  wird,  wo- 
bei  der  Weg  der  Krätze  bis  zu  ihrer  Abkühlung  auf 
weniger  als  200  °C  unter  Luftabschluss  mit  einem 

1  0  Sauerstoffpartialdruck  von  höchstens  5  kPa  steht. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass 
a)  der  Schrott  rasch  unter  die  Schmelzeoberflä- 
che  getaucht  und  dort  einem  Schmelzestrahl  aus- 

15  gesetzt  wird; 
b)  welcher  anschliessend  in  einen  Schmelzestrom 
unter  dessen  Oberfläche  eingeleitet  wird; 
c)  die  sich  stromabwärts  an  der  Schmelzeoberflä- 
che  ansammelnde  Krätze  wiederholt  geknetet  und 

20  in  die  Schmelze  getaucht  wird; 
d)  die  wiederaufgetauchte  Krätze  anschliessend 
über  der  Schmelzeoberfläche  im  wesentlichen  pa- 
rallel  zu  dieser  bei  einer  Temperatur  von  minde- 
stens  dem  Liquidus  des  dort  vorliegenden  Me- 

25  talls  mehrfach  umgerührt  und  anschliessend  in 
pulverisiertem  und  schüttfähigem  Zustand  von 
der  Schmelzestromoberfläche  abgeschoben  wird; 
e)  der  Schmelzestrom  unter  Regulierung  seines 
Niveaus  einem  Abfluss  zugeführt  wird. 

30  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  abgeflossene  Schmelze  erwärmt 
und  mindestens  teilweise  wieder  der  Schrottein- 
tauchstelle  zugeführt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  dass  die  sich  an  der  Schmelze- 

stromoberfläche  ansammelnde  Krätze  gleichzeitig 
mit  der  Tauchbewegung  in  Richtung  der  Umrührzone 
geschoben  wird. 

5.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
40  che  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Be- 

handlungsraum  mit  einer  Schutzgasatmosphäre  ver- 
sehen  wird. 

6.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Be- 

45  handlungsraum  mit  einer  reduzierenden  Atmosphä- 
re  versehen  wird. 

7.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  dem 
Schrott  vor  dem  Aufschmelzen  ein  Flussmittel  in  ei- 

50  nem  Gewichtsverhältnis  von  0.05  bis  2  %  beige- 
mischt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  das  als  Flussmittel  ein  Salz  zugegeben 
wird,  welches  als  Zersetzungsprodukt  CO2  abgibt. 

55  9.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  trocke- 
nem  Schrott  vor  dem  Aufschmelzen  ein  Oel  in  einem 
Gewichtsverhältnis  von  0.1  bis  2  %  beigemischt 
wird,  welches  als  Crackprodukt  ein  reduzierendes 

60  Gas  abgibt. 
10.  Vorrichtung  zur  Aufbereitung  feinteiligen  Alu- 

miniumschrotts,  mit  einer  Schrottbeschickungsanla- 
ge  (1),  einem  Schrottaufschmelzmodul  (2),  einer  in 
dieses  mündenden,  mit  einer  Pumpe  (3)  versehenen 

65  Schmelzezuführung  (4),  einem  dem  Schrottauf- 

5 
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schmelzmodul  (2)  nachgeschalteten,  mit  Schmelze 
gefüllten  Schmelzekanal  (5),  einer  über  diesem  an- 
gebrachten  Vorrichtung  (6)  zur  Krätzeentnahme 
und  einem  Schmelzeabfluss  (7),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Schmelzekanal  (5)  im  Bereich 
der  aufgetauchten  Krätze  im  mit  Schmelze,  Krätze 
und  Gas  gefüllten  Betriebszustand  luftdicht  abge- 
kapselt  ist  und  dass  der  Schmelzekanal  (5)  oberhalb 
des  Schmelzebadniveaus  (13),  als  Teil  der  Krät- 
zeentnahmevorrichtung  (6),  eine  Mündung  (16)  auf- 
weist,  an  welcher  ein  abfallender  Krätzeabführka- 
nal  (15)  angebracht  ist,  an  dem  eine  Krätzeabküh- 
lungsanlage  (8)  angeschlossen  ist,  welche  einen 
Vibrationsförderkanal  (20)  aufweist,  der  an  seiner 
Aussenseite  mit  Kühlvorrichtungen  (21)  versehen 
und  der  mit  einem  Vibrator  (22)  verbunden  ist,  wobei 
der  Krätzeabführkanal  (15)  und  der  Vibrationsför- 
derkanal  (20)  im  mit  Krätze  und  Gas  gefüllten  Be- 
triebszustand  nach  aussen  luftdicht  abgekapselt 
sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass 

a)  das  Schrottaufschmelzmodul  (2)  mit  dem 
Schmelzekanal  (5)  über  ein  in  diesen,  unter  das 
Schmelzebadniveau  (13)  tauchendes  Schmelze- 
rohr  (9)  verbunden  ist; 
b)  über  dem  Schmelzekanal  (5),  zwischen  dem 
Schmelzerohr  (9)  und  der  Krätzeentnahmevor- 
richtung  (6)  ein  Tauchwerk  (10)  angebracht  ist, 
bestehend  aus  mehreren  über  die  gesamte  Breite 
der  Schmelzeoberfläche  des  Schmelzekanals  (5) 
verteilten,  mit  vertikaler  Komponente  bewegli- 
chen  Stempeln  (11),  welche  in  ihrer  tiefsten  Lage 
bis  unter  das  Schmelzebadniveau  (13)  ragen; 
c)  der  Schmelzeabfluss  (7)  mit  einer  Niveauregu- 
lieranlage  (12)  zur  Kontrolle  des  Schmelzebadni- 
veaus  (13)  im  Schmelzekanal  (5)  ausgerüstet  ist; 
d)  der  den  Schmelzeabfluss  (7)  und  die  Niveaure- 
gulieranlage  (12)  umfassende  Abschnitt  des 
Schmelzekanals  (5)  vom  übrigen  Teil  des  Schmel- 
zekanals  (5)  durch  einen  unter  das  Schmelzebad- 
niveau  (13)  ragenden  Krätzedamm  (14)  getrennt 
ist; 
e)  über  dem  Schmelzekanal  (5),  zwischen  dem 
Tauchwerk  (10)  einerseits  und  dem  Schmelzeab- 
fluss  (7)  und  der  Mündung  (16)  des  Krätzeabführ- 
kanals  (15)  andererseits  ein  Krätzerührwerk  (17) 
angebracht  ist,  bestehend  aus  drehbar  gelager- 
ten,  rechenartigen  Rührelementen  (18),  welche 
mehrere  in  einem  gegenseitigen  Abstand  von  20 
bis  100  mm  stehende  Rührbolzen  (19)  einer  Länge 
von  30  bis  100  mm  aufweisen,  wobei  die  Rührbol- 
zen  (1  9)  in  ihrer  tiefsten  Lage  bis  zu  einem  Niveau 
von  0  bis  20  mm  über  dem  Schmelzebadniveau 
(13)  hinunterragen  und  die  Längsachse  der  Rühr- 
bolzen  (19)  in  ihrer  tiefsten  Lage  höchstens  30° 
von  der  Vertikalen  abweichen. 
12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  11,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Schmelzeabfluss 
(7)  und  die  Schmelzezuführung  (4)  mit  einem  Ofen 
verbunden  sind,  welcher  Aluminiumschmelze  ent- 
hält,  deren  Badniveau  tiefer  als  das  Schmelzebadni- 
veau  (13)  im  Schmelzekanal  (5)  liegt. 

13.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

der  Vibrationsförderkanal  (20)  in  seinem  Ausgangs- 
bereich  einen  Siphon  (23)  aufweist,  in  welchem  die 
Krätze  im  Betriebszustand  den  Kanalquerschnitt 
luftdicht  verschliesst. 

5  14.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  1  bis  1  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Stempel  (1  1  )  des  Tauchwerks  (1  0)  am  schmelzeseiti- 
gen  Teil  quaderförmig  gestaltet  sind,  wobei  diese 
Quader  keilartig  mit  einem  Winkel  von  1  0  bis  45°  in 

10  Richtung  Krätzerührwerk  (17)  ansteigend  ange- 
schrägt  sind  und  dass  diese  Quader  dicht  benach- 
bart  angeordnet  sind. 

15.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  11  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

15  ein  Rührelement  (18)  derart  angeordnet  und  gestal- 
tet  ist,  dass  seine  Rührbolzen  (19)  die  Krätze  über 
die  Mündung  (16)  in  den  Krätzeabführkanal  (15)  ab- 
zuschieben  vermögen. 

20  Claims 

1.  Process  for  the  processing  of  finely  divided 
aluminium  scrap  by  melting  the  scrap  in  an  aluminium 
melt  and  separating  the  pulverized  dross  which  has 

25  risen  to  the  surface,  characterized  in  that  the  treat- 
ment  space  from  the  surfacing  point  of  the  dross 
from  the  melt  up  to  the  dross-removal  point  is,  with 
the  exclusion  of  air,  under  at  a  partial  oxygen  pres- 
sure  of  at  most  5  kPa,  and  that  the  dross  is  draw  off 

30  continuously  from  the  melt  surface,  is  fluidized  by 
means  of  Vibration,  is  conducted  through  a  zone  of 
indirect  cooling  and  as  a  result  is  cooled  down  to  be- 
low  200°C,  the  path  of  the  dross  up  to  the  point 
where  it  is  cooled  down  to  below  200°C  being,  with 

35  the  exclusion  of  air,  under  a  partial  oxygen  pres- 
sure  of  not  more  than  5  kPa. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that 

a)  the  scrap  is  plunged  rapidly  below  the  melt  sur- 
40  face  and  in  this  location  is  exposed  to  a  jet  of  mol- 

ten  metal; 
b)  which  is  introduced  into  a  melt  stream  beneath 
its  surface; 
c)  the  dross  collecting  downstream  on  the  melt 

45  surface  is  repeatedly  kneaded  and  plunged  into 
the  melt; 
d)  the  dross  which  has  risen  to  the  surface  again 
is  then  repeatedly  -stirred  over  the  melt  surface 
essentially  parallel  -to  the  latter  at  ia  temperature 

50  of  at  least  the  liquidus  of  the  metal  present  there 
and  is  then  pushed  away  from  the  surface  of  the 
melt  stream  in  a  pulverized  and  pourable  State; 
e)  the  melt  stream  is  fed  to  a  run-off  while  its  lev- 
el  is  regulated. 

55  3.  Process  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  melt  which  has  run  off  is  heated  and  at  least 
partly  fed  again  to  the  scrap  immersion  point. 

4.  Process  according  to  Claim  2  or  3,  character- 
ized  in  that  the  dross  collecting  on  the  surface  of 

60  the  melt  stream  is  pushed  in  synchronism  with  the 
plunging  movement  in  the  direction  of  the  stirring 
zone. 

5.  Process  according  to  at  least  one  of  Claims  2 
to  4,  characterized  in  that  the  treatment  space  is 

65  provided  with  a  protective  gas  atmosphere. 
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6.  Process  according  to  at  least  one  of  Claims  2 
to  5,  characterized  in  that  the  treatment  space  is 
provided  with  a  reducing  atmosphere. 

7.  Process  according  to  at  least  one  of  Claims  1 
to  6,  characterized  in  that  a  flux,  in  a  weight  ratio  of  5 
0.5  to  2%,  is  added  to  the  scrap  before  melting. 

8.  Process  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  a  salt  which  releases  CO2  as  a  decomposition 
product  is  added  as  a  flux. 

9.  Process  according  to  at  least  one  of  Claims  1  10 
to  8,  characterized  in  that  an  oil  which  releases  a  re- 
ducing  gas  as  a  cracked  product  is  added,  in  a 
weight  ratio  of  0.1  to  2%,  to  dry  scrap  before  melt- 
ing. 

10.  Installation  for  the  processing  of  finely  divid-  15 
ed  aluminium  scrap,  comprising  a  scrap-charging 
unit  (1),  a  scrap-melting  module  (2),  a  melt  feed  (4), 
leading  into  this  scrap-melting  module  (2)  and  pro- 
vided  with  a  pump  (3),  a  melt  Channel  (5),  arranged 
downstream  from  the  scrap-melting  module  (2)  and  20 
filled  with  melt,  a  device  (6),  attached  above  this 
melt  Channel  (5),  for  removing  dross,  and  a  melt  run- 
off  (7),  characterized  in  that  the  melt  Channel  (5),  in 
the  area  of  the  dross  which  has  risen  to  the  sur- 
face,  is  encapsulated  air-tight  in  the  operating  con-  25 
dition  in  which  it  is  filled  with  melt,  dross  and  gas, 
and  that  the  melt  Channel  (5),  above  the  bath  level 
(13)  of  the  melt,  has,  as  part  of  the  dross-removal 
device  (6),  an  orifice  (16)  to  which  a  downward  slop- 
ing  drossdischarge  Channel  (15)  is  attached  to  which  30 
a  drosscooling  unit  (8)  is  connected  which  has  a  vi- 
bratory  feed  Channel  (20)  which,  on  its  outer  side,  is 
provided  with  cooling  devices  (21)  and  is  connected 
to  a  vibrator  (22),  the  dross-discharge  Channel  (15) 
and  the  vibratory  feed  Channel  (20)  being  encapsu-  35 
lated  airtight  to  the  outside  in  the  operating  condi- 
tion  in  which  they  are  filled  with  dross  and  gas. 

11.  Installation  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  a)  the  scrap-melting  module  (2)  is  con- 
nected  to  the  melt  Channel  (5)  via  a  melt  tube  (9)  40 
plunging  into  the  latter  below  the  bath  level  (13)  of 
the  melt; 

b)  attached  above  the  melt  Channel  (5)  between 
the  melt  tube  (9)  and  the  dross-removal  device 
(6)  is  a  plunge-mechanism  (10)  consisting  of  a  plu-  45 
rality  of  plungers  (11)  which  are  distributed  over 
the  entire  width  of  the  melt  surface  of  the  melt 
Channel  (5),  are  movable  with  a  vertical  compo- 
nent  and  in  their  deepest  position  project  down 
below  the  bath  level  (1  3)  of  the  melt;  50 
c)  the  melt  run-off  (7)  is  equipped  with  a  levelreg- 
ulating  unit  (12)  for  Controlling  the  bath  level  (13) 
of  the  melt  in  the  melt  Channel  (5); 
d)  the  section  of  the  melt  Channel  (5)  containing 
the  melt  run-off  (7)  and  the  level-regulating  unit  55 
(12)  is  separated  from  the  remaining  part  of  the 
melt  Channel  (5)  by  a  dross  dam  (14)  projecting  be- 
low  the  bath  level  (1  3)  of  the  melt; 
e)  attached  above  the  melt  Channel  (5),  between 
the  plunge  mechanism  (1  0)  on  the  one  side  and  the  60 
melt  runoff  (7)  and  the  orifice  (16)  of  the  dross- 
discharge  Channel  (15)  on  the  other  side,  is  a 
dross  stirrer  (17)  consisting  of  rotatably  mount- 
ed,  rake-like  stirring  elements  (18)  which  have  a 
plurality  of  stirring  pins  (19)  which  are  at  a  mutual  65 

distance  apart  of  20  to  100  mm  and  have  a  length 
of  30  to  100  mm,  the  stirring  pins  (19),  in  their 
deepest  position,  projecting  down  to  a  level  of  0 
to  20  mm  above  the  bath  level  (13)  of  the  melt,  and 
the  longitudinal  axis  of  the  stirring  pins  (19),  in 
their  deepest  position,  deviating  by  no  more  than 
30°  from  the  vertical. 
1  2.  Installation  according  to  Claim  1  0  or  1  1  ,  charac- 

terized  in  that  the  melt  run-off  (7)  and  the  melt  feed 
(4)  are  connected  to  a  furnace  which  contains  an 
aluminium  melt  whose  bath  level  lies  below  the  bath 
level  (13)  of  the  melt  in  the  melt  Channel  (5). 

13.  Installation  according  to  at  least  one  of  Claims 
10  to  12,  characterized  in  that  the  vibratory  feed 
Channel  (20)  in  its  outlet  area,  has  a  siphon  (23)  in 
which  the  dross,  in.  the  operating  condition,  closes 
the  Channel  cross-section  air-tight. 

14.  Installation  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  1  to  1  3,  characterized  in  that  the  plungers  (1  1  )  of  the 
plunge  mechanism  (10),  at  the  part  on  the  melt  side, 
are  formed  in  the  shape  of  a  parailelepiped,  this  par- 
allelepiped  being  bevelled  wedge-like  at  an  angle  of 
10  to  45°  up  towards  the  dross  stirrer  (17),  and  that 
these  parallelepipeds  are  arranged  closely  next  to 
each  other. 

15.  Installation  according  to  at  least  one  of  Claims 
11  to  14,  characterized  in  that  one  stirring  element 
(18)  is  arranged  and  configured  in  such  a  way  that 
its  stirring  pins  (1  9)  are  able  to  push  the  dross  away 
over  the  orifice  (16)  into  the  dross-discharge  Chan- 
nel  (15). 

Revendications 

1.  Proced§  de  preparation  de  dechets  d'aluminium 
finement  divises  par  premiere  fusion  des  dechets 
dans  un  bain  d'aluminium  et  Separation  de  la  crasse 
emergee,  pulverisee,  caracterise  en  ce  que  l'espa- 
ce  de  traitement,  depuis  l'endroit  oü  les  crasses 
emergent  hors  du  bain  de  fusion,  jusqu'ä  l'endroit  oü 
les  crasses  sont  evacuees,  est  ä  l'abri  de  l'air  avec 
une  pression  partielle  d'oxygene  d'au  maximum  5 
kPa;  et  en  ce  que  les  crasses  sont  enlevees  de  fa- 
gon  continue  hors  de  la  surface  du  bain  de  fusion, 
fluidisees  par  Vibration,  conduites  dans  une  zone 
de  refroidissement  indirect  et  y  sont  refroidies  jus- 
qu'en  dessous  de  200"C,  etant  precise  que  le  che- 
min  des  crasses  jusqu'ä  leur  refroidissement  ä 
moins  de  200°C  est  ä  l'abri  de  l'air  avec  une  pres- 
sion  partielle  d'oxygene  d'au  maximum  5  kPa. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  a)  on  fait  rapidement  plonger  les  dechets 
sous  la  surface  du  bain  et  on  les  y  expose  ä  un  jet 
de  bain  de  fusion; 

b)  qui  est  ensuite  amene  dans  un  flux  du  bain  de 
fusion,  sous  sa  surface; 
c)  on  petrit,  de  facon  repetee,  la  crasse  qui  se 
rassemble  en  aval,  ä  la  surface  du  bain  de  fu- 
sion,  et  on  la  fait  plonger  dans  le  bain; 
d)  ensuite,  on  agite  plusieurs  fois  la  crasse  qui 
emerge  ä  nouveau  au-dessus  de  la  surface  du 
bain,  sensiblement  parallelement  ä  cette  surface, 
ä  une  temperature  d'au  moins  la  temperature  du  li- 
quidus  du  metal  qui  s'y  trouve,  puis  on  l'evacue 
hors  de  la  surface  du  flux  du  bain  de  fusion,  ä 
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Petat  pulverise  et  pouvant  se  deverser; 
e)  on  amene  le  flux  du  bain  de  fusion  ä  une  sortie 
sous  reserve  de  regulation  de  son  niveau. 
3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 

en  ce  que  l'on  rechauffe  le  bain  de  fusion  sorti  et 
qu'on  l'amene  ä  nouveau  au  moins  partiellement  ä 
l'endroit  d'immersion  des  dechets.  4.  Procede  selon 
la  revendication  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que,  en 
meme  temps  que  le  mouvement  de  plongee,  on  depla- 
ce  en  direction  de  la  zone  d'agitation  la  crasse  qui 
s'est  rassemblee  ä  la  surface  du  flux  du  bain  de  fu- 
sion. 

5.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'espace  de  traite- 
ment  est  muni  d'une  atmosphere  de  gaz  protecteur. 

6.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'espace  de  traite- 
ment  est  muni  d'une  atmosphere  reductrice. 

7.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'avant  premiere  fu- 
sion  des  dechets,  on  y  ajoute,  en  les  melangeant,  un 
fondant  dans  un  rapport  de  0.05  ä  2%  en  poids. 

8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  comme  fondant  on  ajoute  un  sei  qui  dega- 
ge  du  CO2  comme  produit  de  decomposition  . 9.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'avant  premiere  fu- 
sion,  on  ajoute  aux  dechets  secs,  et  on  melange, 
dans  un  rapport  de  0.1  ä  2%  en  poids,  une  huile  qui 
degage,  comme  produit  de  craquage,  un  gaz  reduc- 
teur. 

10.  Dispositif  de  preparation  de  dechets  d'alumi- 
nium  finement  divises,  comportant  une  installation 
(1  )  de  chargement  des  dechets,  un  module  (2)  de  pre- 
miere  fusion  des  dechets,  une  arrivee  du  bain  de  fu- 
sion  (4)  debouchant  dans  le  module  de  premiere  fu- 
sion  et  muni  d'une  pompe  (3),  un  canal  (5)  du  bain  de 
fusion,  place  en  aval  du  module  (2)  de  premiere  fu- 
sion  des  dechets  et  rempli  de  bain  de  fusion,  un  dis- 
positif  (6)  rapporte  par-dessus  ce  canal  pour  eva- 
cuer  la  crasse,  ainsi  qu'une  sortie  du  bain  de  fusion 
(7),  caracterise  en  ce  que,  dans  la  zone  oü  la  cras- 
se  emerge,  le  canal  (5)  du  bain  de  fusion  est  encap- 
sule  de  fagon  etanche  ä  l'air,  dans  l'etat  d'exploita- 
tion,  rempli  de  bain  de  fusion,  de  crasse  et  de  gaz; 
et  en  ce  qu'au-dessus  du  niveau  (13)  du  bain  de  fu- 
sion,  le  canal  de  bain  de  fusion  (5)  presente,  comme 
faisant  partie  du  dispositif  (6)  d'evacuation  de  la 
crasse,  une  embouchure  (16)  ä  laquelle  est  rapporte 
un  canal  en  pente  (15)  d'evacuation  de  la  crasse 
auquel  est  raccordee  une  installation  (8)  de  refroi- 
dissement  de  la  crasse  qui  presente  un  canal  (20) 
de  transport  par  Vibration  qui  est  muni,  sur  sa  face 
exterieure,  de  dispositifs  de  refroidissement  (21)  et 
qui  est  relie  ä  un  vibrateur  (22),  etant  precise  que  le 
canal  (15)  d'evacuation  de  la  crasse  et  le  canal  (20) 
de  transport  par  Vibration  sont  encapsules  de  fa- 
gon  etanche  ä  l'egard  de  l'air  exterieur,  dans  l'etat 
d'exploitation,  rempli  de  crasse  et  de  gaz. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
se  en  ce  que 

a)  le  module  (2)  de  premiere  fusion  des  dechets 
est  relie  au  canal  (5)  du  bain  de  fusion  par  l'inter- 
mediaire  d'un  tube  (9),  de  transport  du  bain  de  fu- 
sion,  qui  plonge  dans  le  canal,  en  dessous  du  ni- 

veau  (13)  du  bain  de  fusion; 
b)  au-dessus  du  canal  (5)  du  bain  de  fusion,  entre 
le  tube  (9)  de  transport  du  bain  de  fusion  et  le  dis- 
positif  (6)  d'evacuation  de  la  crasse  est  rapporte 

5  un  dispositif  de  plongee  (10)  constitue  de  plu- 
sieurs  poussoirs  (11)  qui  sont  repartis  sur  toute  la 
largeur  de  la  surface  du  bain  de  fusion  du  canal 
(5)  du  bain  de  fusion,  qui  sont  mobiles  avec  une 
composante  de  mobilite  verticale  et  qui,  dans  leur 

10  position  la  plus  basse,  vont  jusqu'en  dessous  du 
niveau  (13)  du  bain  de  fusion; 
c)  la  sortie  (7)  du  bain  de  fusion  est  equipee  d'une 
installation  (1  2)  de  regulation  du  niveau  pour  Com- 
mander  le  niveau  (13)  du  bain  de  fusion  dans  le  ca- 

15  nal  (5)  du  bain  de  fusion; 
d)  le  troncon  du  canal  (5)  du  bain  de  fusion  qui 
comprend  la  sortie  (7)  du  bain  de  fusion  et  Pinstal- 
lation  (12)  de  regulation  du  niveau  est  separe  de 
l'autre  partie  du  canal  (5)  du  bain  de  fusion  par  un 

20  barrage  (14),  penetrant  sous  le  niveau  (13)  du 
bain  de  fusion,  pour  la  crasse; 
e)  au-dessus  du  canal  (5)  du  bain  de  fusion,  entre 
le  dispositif  de  plongee  (10)  d'une  part  et  la  sortie 
(7)  du  bain  de  fusion  et  l'embouchure  (16)  du  canal 

25  (15)  d'evacuation  de  la  crasse  d'autre  part,  est 
rapporte  un  dispositif  d'agitation  (17)  de  la  cras- 
se,  constitue  d'elements  agitateurs  (18),  en  forme 
de  rateaux,  qui  sont  portes  avec  liberte  de  rota- 
tion,  et  qui  presentent  plusieurs  tiges  agitatrices 

30  (1  9),  disposees  ä  une  distance  mutuelle  de  1  0  ä  1  00 
mm  et  d'une  longueur  de  30  ä  100  mm,  etant  preci- 
se  que  dans  leur  position  la  plus  basse  les  tiges 
agitatrices  (19)  descendent  jusqu'ä  un  niveau  al- 
lant  de  0  ä  20  mm  au-dessus  du  niveau  (13)  du 

35  bain  de  fusion  et  que,  dans  leur  position  la  plus 
basse,  Taxe  longitudinal  des  tiges  agitatrices  (19) 
s'ecarte  au  maximum  de  30°C. 
1  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  0  ou  1  1  ,  ca- 

racterise  en  ce  que  la  sortie  (7)  du  bain  de  fusion  et 
40  l'arrivee  (4)  du  bain  de  fusion  sont  reunies  ä  un 

four  qui  contient  un  bain  de  fusion  d'aluminium  dont 
le  niveau  se  trouve  en  dessous  du  niveau  (13)  du 
bain  de  fusion  qui  se  trouve  dans  le  canal  (5)  du 
bain  de  fusion. 

45  1  3.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  0  ä  1  2,  caracterise  en  ce  que  le  canal  (20)  de 
transport  par  Vibration  presente,  dans  sa  zone  de 
sortie,  un  siphon  (23)  dans  lequel,  ä  l'etat  d'exploita- 
tion,  la  crasse  obture  de  fagon  etanche  ä  l'air  la 

50  section  du  canal. 
1  4.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 

tions  1  1  ä  1  3,  caracterise  en  ce  que  les  poussoirs  (1  1  ) 
du  dispositif  de  plongee  (10)  ont,  ä  leur  partie  cöte 
bain,  la  forme  d'un  parallelepipede,  etant  precise 

55  que  ces  parallelepipedes  presentent  un  chanfrein 
montant  en  direction  du  dispositif  (17)  d'agitation  de 
la  crasse,  en  forme  de  coin,  sous  un  angle  de  1  0  ä 
45°;  et  que  ces  parallelepipedes  sont  disposes 
etroitement  voisins. 

60  15.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  11  ä  14,  caracterise  en  ce  qu'un  element  agita- 
teur  (18)  est  dispose  de  teile  fagon  et  a  une  forme 
teile  que  ses  tiges  agitatrices  (19)  peuvent  envoyer 
la  crasse  dans  le  canal  (1  5)  d'evacuation  de  la  cras- 

65  se  par  l'embouchure  (16). 
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