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Предисловие 

 

 

 

 

Данные материалы  предназначены для студентов, 
обучающихся по специальности 130400 «Горное дело», 

специализация «Обогащение полезных ископаемых».  

Основной целью методических указаний является 

совершенствование умений просмотрового и изучающего чтения 

текстов по специальности, а также их перевода на русский язык; 

формирование навыков устной речи, позволяющих будущему 

специалисту высказать свою точку зрения 

Данные методические указания состоят из 9 уроков. Первые 

пять уроков содержат тексты для аналитического чтения и перевода 

со словарем и ряд упражнений к ним. Тексты предназначены как для 

аудиторного, так и для внеаудиторного чтения (заключительные 

четыре урока). В начало каждого текста вынесены слова с 

переводом, которые могут представлять лексико-семантическую 

трудность для студентов. Чтобы облегчить понимание текстов, они 

снабжены послетекстовыми упражнениями и тестовыми заданиями 

для контроля и самоконтроля, которые способствуют лучшему 

пониманию и анализу прочитанного текста. Данные упражнения 

также направлены на закрепление лексики по изучаемой теме и на 

повторение пройденного лексико-грамматического материала. 
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Lektion I.  Aufbereitung der Erze 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Aufbereitungsanlage – обогатительная установка 

die Zusammensetzung – состав 

die Beschaffenheit – свойство 

der Bestandteil – составная часть 

der Arbeitsschritt – этап; стадия 

taubes Gestein – пустая порода 

die Gangart – жильная порода; разновидность жилы 

die Kieselsäure – кремневая кислота 

die Verhüttung – плавка (металла из руд) 

der Sondermüll – специальные отходы 

entsorgen (te, t) – утилизировать 

abtrennen (te, t) – отделять; разделять 

pumpfähig – пригодный для перекачки насосом 

das Brechen – дробление 

das Mahlen – измельчение; размалывание 

das Absieben – просеивание; грохочение 

das Flotieren – производить флотацию 

das Eindicken – сгущение; концентрирование 

das Pellet – гранула; окатыш 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 1. Aufbereitung der Erze 

 

Eine Aufbereitungsanlage dient zur Aufbereitung von Rohstoffen 

wie Wasser, Kohle, Erz sowie von Natursteinen, um sie in ihrer 

stofflichen Zusammensetzung und Beschaffenheit derart zu verändern, 

dass eine Weiterverwendung in der Industrie möglich ist. So werden 

beispielsweise Steinkohle oder Eisenerz von unerwünschten, 

mitgeförderten Bestandteilen abgetrennt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Erz
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenerz
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Der Arbeitsschritt der Aufbereitung befindet sich zwischen der 

Förderung beziehungsweise dem Abbau des Rohstoffs und dessen 

Weiterverarbeitung. Um die Transportkosten zu vermindern, wird durch 

die Aufbereitung nahe den Abbaugebieten das zu transportierende 

Volumen stark verringert. 

Erze enthalten große Anteile (bis zu 70 %) an so genannter 

Gangart, das heißt taubes Gestein wie Kieselsäure, Tonerde, Kalkstein. 

Weiterhin gibt es unerwünschte Begleitelemente wie Oxide, Sulfide und 

Verunreinigungen, die bei der Verhüttung metallurgische Probleme 

bereiten und in Form von Sondermüll entsorgt werden müssen. 

Die Aufbereitung der Erze beinhaltet folgende Schritte: 

1. Brechen, das Brechen des geförderten Erzes bis zu einer 

erforderlichen Partikelgröße erfolgt in Brechern.  

2. Mahlen, erfolgt in Mühlen. Bei nassmechanischen Verfahren 

entsteht aus dem gemahlenen Erz eine pumpfähige Suspension.  

3. Klassieren, durch Klassieren (Absieben) werden die bereits 

zerkleinerten Erze in verschiedene Kornklassen unterteilt.  

4. Flotieren, beim physikalisch-chemischen Prozess werden im 

Wasser dispergierte oder suspendierte Stoffe durch anhaftende 

Gasblasen an die Wasseroberfläche transportiert und dort 

abgeschöpft. Als Produkt entsteht das Erzkonzentrat.  

5. Eindicken, durch die Schwerkrafteinwirkung erfolgt in Radial-, 

Pasten- oder Hochleistungseindickern eine Aufkonzentration der 

Feststoffe.  

6. Filtrieren, das Konzentrat wird in Filtern, z.B. 

Vakuumbandfiltern, gereinigt und entwässert.  

7. Trocknen, das reine Konzentrat wird getrocknet, meist in 

Rotationsöfen.  

8. Lagern, je nach weiterer Verwendung wird das getrocknete 

Konzentrat als Pulver oder als Pellets gelagert.  

Im Laufe der Aufbereitung können auch Fremdprodukte beigemischt 

werden. Bei der Erzaufbereitung etwa werden so Sekundärrohstoffe wie 

metallhaltige Filter-Stäube oder Hüttenumlaufprodukte mit den primären 

Rohstoffen vereinigt. Auf diese Art und Weise werden zum Beispiel 

metallhaltige Stahlwerkstäube wieder in den Hochofenprozess integriert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Abbau_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Erz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacke_(Metallurgie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kiesels%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonerde
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxide
http://de.wikipedia.org/wiki/Sulfide
http://de.wikipedia.org/wiki/Erz
http://de.wikipedia.org/wiki/Brechen_(Verfahren)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahlen
http://de.wikipedia.org/wiki/Klassieren_(Verfahrenstechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Flotation
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eindicken&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Filtrieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Trocknen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pellet
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rrohstoff


 

 7 

Für die Vielfalt der sekundären Rohstoffe im Müll- und Schrottsektor 

sind komplexe verfahrenstechnische Maßnahmen notwendig. Für ein 

Industrieland ist der vorhandene, umlaufende, sekundäre metallhaltige 

Rohstoff enorm wichtig – entsprechend ist das Zerkleinern (etwa das 

Schreddern von Altautos), Sortieren und Rückführen (Recycling von 

Komponenten wie Kunststoff, kupferhaltige Elektrokabel, 

Fensterscheiben-Glas und Blei aus Altakkus) ein besonderes Thema der 

Aufbereitung. 

(www.wikipedia.org) 
 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Wozu dient eine Aufbereitungsanlage? 

2. Wo befindet sich der Arbeitsschritt? 

3. Wodurch wird das zu transportierende Volumen verringert? 

4. Was bedeutet „Gangart“? 

5. Nennen Sie unerwünschte Begleitelemente? 

6. Aus welchen Arbeitsschritten besteht die Aufbereitung? 

7. Erklären Sie den Begriff „Flotieren“? 

8. Welche Fremdprodukte können im Laufe der Aufbereitung 

beigemischt werden? 

9. Was ist ein besonderes Thema der Aufbereitung? 

  

         Übung 4.  Setzen Sie statt Punkte ein passendes Wort ein. Die 

Wörter sind oben angegeben. 

 

Verfahren; Gangart; Flotieren; gereinigt; Sekundärrohstoffe; Pellets; 

abgetrennt; der sekundären Rohstoffe 

 

1. Steinkohle oder Eisenerz werden von unerwünschten Bestandteilen 

_____. 

2. Bei nassmechanischen _____ entsteht aus dem gemahlenen Erz eine 

pumpfähige Suspension. 

3. Das Konzentrat wird in Filtern, z.B. Vakuumbandfiltern, _____ und 

entwässert. 
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4. Für die Vielfalt _____ im Müll- und Schrottsektor sind komplexe 

verfahrenstechnische Maßnahmen notwendig. 

5. Je nach weiterer Verwendung wird das getrocknete Konzentrat als 

Pulver oder als _____ gelagert. 

6. Erze enthalten große Anteile an _____, das heißt taubes Gestein. 

7. Als Produkt nach dem _____ entsteht das Erzkonzentrat. 

8. Bei der Erzaufbereitung werden _____ wie metallhaltige Filter-Stäube 

oder Hüttenumlaufprodukte mit den primären Rohstoffen vereinigt. 

 

Übung 5. Was passt zusammen? 

 

1. Weiterhin gibt es 

unerwünschte Begleitelemente, 

a. dient eine Aufbereitungsanlage zur 

Aufbereitung von diesen Rohstoffen. 

2. Um die Transportkosten zu 

vermindern, 

b. die bereits zerkleinerte Erze in 

verschiedene Kornklassen unterteilt. 

3. Um Rohstoffe in ihrer 

stofflichen Zusammensetzung 

und Beschaffenheit zu 

verändern, 

c. der vorhandene, umlaufende, 

sekundäre metallhaltige Rohstoff 

enorm wichtig.  

4. Durch Klassieren werden d. wird durch die Aufbereitung nahe 

den Abbaugebieten das zu 

transportierende Volumen stark 

verringert. 

5. Für ein Industrieland ist e. durch die Schwerkrafteinwirkung. 

6. Eine Aufkonzentration der 

Feststoffe erfolgt 

f. die bei der Verhüttung 

metallurgische Probleme bereiten. 

 

Übung 6. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Benutzen Sie 

dabei die Fragen und Sätze aus den Übungen 3 und 5. 

 

Lektion II.  Aufbereitung der Rohkohle 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Rohkohle – необогащенный уголь 
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die Feinkohle – мелкий уголь; пылевидный уголь 

die Reinheit – чистота; отсутствие примесей 

das Bergwerk – горнодобывающее предприятие; рудник; шахта 

die Kohlenwäsche – углепромывочная установка 

verwertbar – пригодный для использования 

der Kohlenhobel – угольный струг 

die Schrämwalze – штанговая врубовая машина 

der Panzerförderer – панцирный конвейер 

die Vorsiebung – предварительное грохочение 

die Kokerei – коксовальный завод 

die Steuerwarte – пункт управления 

die Bergehalde – отвал пустых пород 

der Deponiebau – строительство хранилищ по переработке 

отходов 

sieben – производить грохочение; грохотить 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 2.  Aufbereitung der Rohkohlen 

 

Für jede weitere Verwendung der Kohle ist die höchstmögliche 

Reinheit wichtig.  

So, wie die Steinkohle aus dem Bergwerk kommt, kann sie bei 

uns nicht verwendet werden. Zuerst wird sie in der Kohlenwäsche 

„gewaschen“, das heißt: Sie wird von den nicht brauchbaren 

Bestandteilen gereinigt.  

Nur etwa die Hälfte der Rohkohlenförderung ist verwertbare 

Kohle. Das hat seinen Grund in der Mechanisierung des Abbaus. In den 

Kohleflözen sind Einlagerungen von Sandstein oder Tonschiefer. Der 

Kohlenhobel schält und die Schrämwalze schneidet Kohle und Gestein 

aus dem Flöz. Unsortiert gelangt es weiter über Panzerförderer, 

Förderband und Zug bis zum Schacht.  

Der Bergeanteil war früher niedriger, als der Bergmann noch 

vorwiegend mit dem Abbauhammer arbeitete und Bergebrocken sofort 

aussortieren konnte. Dafür ist heute die Abbauleistung wesentlich höher. 
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Jeder Bergmann fördert heute unter Tage durchschnittlich über 6 Tonnen 

reine Kohle pro Schicht. 

Um ein reines und verkaufsfähiges Produkt zu erhalten, wird die 

Rohkohle gesiebt und von den Bergen (Gestein) befreit. Die Abtrennung 

der Berge geschieht aufgrund ihres höheren spezifischen Gewichts: Ein 

Gesteinskorn ist schwerer als ein vergleichbar großes Korn aus Kohle.  

Nach der Vorsiebung durchläuft die Rohkohle verschiedene 

Becken mit Schwereflüssigkeit oder Wasser. Die leichten Kohlestücke 

schwimmen dabei nach oben und werden abgeschöpft. Berge sinken zu 

Boden.  

Die Feinkohle wird nach gründlicher Reinigung vorwiegend an 

Kokereien und Kraftwerke geliefert.  

Diese Sortierungs- und Reinigungsprozesse werden als 

Aufbereitung bezeichnet. Die Aufbereitungsanlage einer modernen 

Großzeche verarbeitet vollautomatisch pro Tag bis zu 30 000 Tonnen 

Rohkohle. Dieser Vorgang braucht von nur wenigen Technikern an 

Steuerwarten überwacht werden. 

Damit möglichst viel Fördergut verwertet wird, finden auch die 

Berge vielfältige Verwendung. Man benutzt sie im Erd- und Straßenbau 

und auch im Wasser- und Deponiebau.  

Der Rest wird auf Bergehalden abgelagert. Diese Halden werden 

als Landschaftsbauwerke gestaltet. Sie werden begrünt und passen sich so 

gut in die Landschaft ein. 

(www.medienwerkstatt-online.de) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Was bedeutet: die Steinkohle wird in der Kohlenwäsche „gewaschen“? 

2. Warum ist nur die Hälfte der Rohkohlenförderung verwertbar? 

3. Wie gelangen Kohle und Gestein zum Schacht? 

4. Wie viele Tonnen reine Kohle fördert der Bergmann heute unter Tage 

pro Schicht? 

5. Wie erhält man ein reines und verkaufsfähiges Produkt? 

6. Wie geschieht die Abtrennung der Berge? 

7. Wohin werden die Feinkohle nach gründlicher Reinigung geliefert? 
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8. Wie viele Tonnen Reinkohle verarbeitet pro Tag die 

Aufbereitungsanlage? 

9. Wo finden die Berge vielfältige Verwendung? 

10. Was wird mit dem Rest von Bergen gemacht? 

 

Übung 4. Richtig oder falsch? 

 

1. Wie die Steinkohle aus dem Bergwerk kommt, kann sie sofort 

verwendet werden. 

2. Um ein reines und verkaufsfähiges Produkt zu erhalten, wird die 

Reinkohle gemahlt. 

3. Nur die Hälfte der Rohkohlenförderung ist verwertbare Kohle, weil es 

in den Kohlenflözen die Einlagerungen von Sandstein oder Tonschiefer 

gibt. 

4. Der Bergmann arbeitete früher vorwiegend mit dem Abbauhammer, 

deshalb war der Berganteil viel niedriger als heute. 

5. Ein Gesteinskorn ist viel leichter als ein vergleichbar großes Korn aus 

Kohle. 

6. Der Vorgang von Sortierungs- und Reinigungsprozesse müssen von 

vielen Technikern an Steuerwarten überwacht werden. 

7. Der Rest von Bergen wird auf Bergehalden abgelagert. 

 

         Übung 5.  Setzen Sie statt Punkte ein passendes Wort ein. Die 

Wörter sind oben angegeben. 

 

Schwereflüssigkeit; schält; abgeschöpft; verarbeitet; Bestandteilen; 

Landschaftsbauwerke; Deponiebau; Aufbereitung 

 

1. Die Steinkohle wird von den nicht brauchbaren _____ gereinigt. 

2. Nach der Vorsiebung durchläuft die Rohkohle verschiedene Becken 

mit _____ oder Wasser. 

3. Die Sortierungs- und Reinigungsprozesse werden als _____ 

bezeichnet. 

4. Die Halden werden als _____ gestaltet. 

5. Die Berge werden im Erd- und Straßenbau und auch im Wasser- und 

_____ benutzt. 



 

 12 

6. Der Kohlenhobel _____ und die Schrämwalze schneidet Kohle und 

Gestein aus dem Flöz. 

7. Die leichten Kohlestücke schwimmen nach oben und werden _____. 

8. Die Aufbereitungsanlage _____ vollautomatisch pro Tag bis zu 30 000 

Tonnen Rohkohle.  

 

Übung 6. Finden Sie die grammatischen Fehler in den folgenden 

Sätzen. In jedem Satz gibt es nur einen Fehler. 

 

1. Die Abbauleistung ist heute wesentlich hoch. 

2. Die Abtrennung der Berge geschieht aufgrund ihrer höheren 

spezifischen Gewicht. 

3. Nach dem Vorsiebung durchläuft die Rohkohle verschiedene Becken. 

4. Die Feinkohle werden an Kokereien und Kraftwerke geliefert. 

5. Für jede weitere Verwendung der Kohle ist der höchstmögliche 

Reinheit wichtig. 

 

 Übung 7. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Benutzen Sie 

dabei die Fragen und Sätze aus den Übungen 3 und 5. 

 

Lektion III. Aufbereitung von Kies und Sand (Naßaufbereitung) 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Naßaufbereitung – мокрое обогащение 

lose – рыхлый 

die Gesteinskörnung – зернистость структуры камня 

die Setzmaschine – отсадочная машина 

die Beimengung – примесь; добавка 

die Vibrationssiebmaschine – вибрационная просеивающая 

машина 

der Aufstromklassierer – классификатор в восходящем потоке 

der Gießereisand – формовочная смесь (песок) 

der Glassand – стекольный песок 

der Zuschlag – примесь; добавка 
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der Hochofen – доменная печь 

das Kieswerk – гравийный завод 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 3. Aufbereitung von Kies und Sand (Naßaufbereitung) 

 

Nur sehr wenige Kies- und Sandlagerstätten sind so rein und im 

Kornaufbau so homogen, daß das Rohmineral unmittelbar aus der Grube 

ohne Aufbereitung industriell verwendet werden kann. Meistens 

schwankt die natürliche Beschaffenheit aufgrund der unterschiedlichen 

Entstehung von Region zu Region und oft sogar innerhalb der 

Lagerstätte. Deshalb erfordern die Qualitätsanforderungen der Kunden 

eine anspruchsvolle Aufbereitung des Rohminerals Kies und Sand. 

Naßaufbereitung  

Die Aufbereitung des Rohminerals beginnt mit dem Waschen der 

aus der Lagerstätte gewonnenen losen Gesteinskörnungen. Unter Zugabe 

von sauberem Wasser wird das Rohmineral je nach Verschmutzungsgrad 

und Qualitätsanforderungen der Kunden in verschiedenen Waschanlagen 

(z.B. in einer Schwertwäsche, Turbowäsche, Resonanz-Purator-Anlage, 

Setzmaschine oder in einem Grinder oder Hydroclean) von 

abschlämmbaren Bestandteilen, wie Lehm und Ton, und von 

verunreinigenden Beimengungen wie Holz, Kaolin, Kohle, Metall usw. 

befreit und sodann nach Korngrößen auf Vibrationssiebmaschinen oder 

von Aufstromklassierern (Hydrosizern) in verschiedene Korngruppen 

sortiert ("klassiert"). Die Korngruppen werden durch die Angabe von 

zwei Begrenzungssieben bezeichnet; die Begrenzungssiebe ergeben sich 

aus den jeweiligen Normen. Der Körnungsaufbau innerhalb der 

jeweiligen Korngruppe wird durch die Siebung nicht verändert, ist jedoch 

in begrenztem Umfang durch eine Aufstromklassierung beeinflußbar.  

Die chemische Zusammensetzung der Kiese und Sande wird 

durch die natürliche Zusammensetzung der Lagerstätte bestimmt und 

kann durch die Nassaufbereitung nicht verändert werden. Das wichtigste 

chemische Qualitätsmerkmal von Kies und Sand ist der Gehalt an SiO2. 

Für Gießereisand und Glassand kann nur Quarzsand verwendet werden, 

dessen SiO2-Gehalt mindestens 99,9 % beträgt. Für feuerfeste Produkte 

http://www.euroquarz.de/wissen-ueber-quarzsand-quarzkies/mineralischer-rohstoff-quarz/unterschiedliche-quarzrohstoffe/#c201
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werden hochwertige Quarzsande, aber auch hochwertige Quarzkiese 

benötigt. Quarzkiese sind als Zuschlag für die Stahlindustrie, aber auch in 

der Gießerei-Industrie und für die Erzeugung von Roh-Silizium 

unentbehrlich; für Hochöfen werden Körnungen im Bereich zwischen 5 

und 25 mm bevorzugt. Für Filterkies zur Trinkwasseraufbereitung gemäß 

EN 12904, Typ 1 oder für Brunnenfilter gemäß DIN 4924 kann nur 

Quarzkies mit einem SiO2-Gehalt von mindestens 96 Gewichts-% 

verwendet werden. Diese Quarz-Rohstoffe können nur aus Lagerstätten 

gewonnen werden, welche die Quarzkörnung in der geforderten 

Körnungsgröße und der geforderten chemischen Reinheit enthalten 

(Quarzkies-Lagerstätten und Quarzsand-Lagerstätten). 

Der Versand der feuchten Kiese und Sande erfolgt hauptsächlich 

mittels Lkw, meist Kipp-Lkw oder Sattelauflieger. Wegen des hohen 

Gewichts von Kies und Sand und der daraus folgenden 

Transportkostenempfindlichkeit ist das Absatzgebiet für feuchten Kies 

und Sand nur im nahen Umkreis des Kieswerkes zu finden.  

Bei der Gewinnung aus Flüssen oder Seen werden Kies und Sand häufig 

auf dem Schiff aufbereitet und dann auch zu weiter entfernt liegenden 

Verbrauchern verschifft. 

(www.euroquarz.de) 

 

Übung 3. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

 

1. Warum erfordern die Qualitätsanforderungen der Kunden eine 

anspruchsvolle Aufbereitung des Rohminerals Kies und Sand? 

2. Womit beginnt die Aufbereitung des Rohminerals? 

3. Was bedeutet „Naßaufbereitung“?                                  

4. Woducrh wird die chemische Zusammensetzung der Kiese und Sande 

bestimmt? 

5. Was ist das wichtigste chemische Qualitätsmerkmal von Kies und 

Sand? 

6. Wofür werden werden Quarzkiese verwendet? 

7. Womit erfolgt der Versand der feuchten Kiese und Sande? 

8. Warum ist das Absatzgebiet für feuchten Kies und Sand nur im nahen 

Umkreis des Kieswerkes zu finden? 

http://www.euroquarz.de/wissen-ueber-quarzsand-quarzkies/verwendung-von-kies-und-sand/herstellung-von-silizium/
http://www.euroquarz.de/wissen-ueber-quarzsand-quarzkies/mineralischer-rohstoff-quarz/lagerstaettern-lieferwerke/
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9. Wo werden Kies und Sand aufbereitet bei der Gewinnung aus Flüssen 

und Seen? 

 

Übung 4. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. 

 

1. Химический состав гравия и песка определяется естественным 

составом месторождения и не может измениться при мокром 

обогащении. 

2. При подаче чистой воды неочищенный минерал освобождают от 

составный частей, содержащих шлам и от загрязняющих примесей, 

таких как глина. 

3. Большинство месторождений гравия и песка содержат примеси, 

поэтому неочищенный минерал нельзя использовать без обогащения 

в промышленных целях. 

4. При добыче гравия и песка из рек и озер, его обогащают обычно 

на кораблях. 

5. Для тугоплавких продуктов используют высококачественный 

кварцевый гравий.   

 

Übung 5.  Setzen Sie statt Punkte ein passendes Wort ein. Die 

Wörter sind oben angegeben. 

 

in begrenztem Umfang;bevorzugt; Begrenzungssieben; die natürliche 

Beschaffenheit; die Quarzkörnung; Gehalt; losen Gesteinskörnungen 

 

1. Das wichtigste chemische Qualitätsmerkmal von Kies und Sand ist der 

_____ an SiO2. 

2. Die Korngruppen werden durch die Angabe von zwei _____ 

bezeichnet. 

3. Meistens schwankt _____ aufgrund der unterschiedlichen Enstehung 

von Region zu Region. 

4. Die Quarz-Rohstoffe können nur aus Lagerstätten gewonnen werden, 

welche _____ in der geforderten Körnungsgröße und der geforderten 

chemischen Reinheit enthalten. 

5. Für Hochöfen werden Körnungen im Bereich zwischen 5 und 25 mm 

_____. 
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6. Der Körnungsaufbau innerhalb der jeweiligen Korngruppen wird durch 

die Siebung nicht verändert, ist jedoch _____ durch eine 

Aufstromklassierung beeinflußbar. 

7. Die Aufbereitung des Rohminerals beginnt mit dem Waschen der aus 

der Lagerstätte gewonnenen _____. 

 

Übung 6. Anhand der gemachten Übungen geben Sie den Inhalt 

des Textes wieder. 

 

Lektion IV.  Aufbereitung von Kies und Sand (Trockenaufbereitung) 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Trockenaufbereitung – сухое обогащение 

die Siebmaschine – плоский подвижной грохот 

der Heißgaserzeuger – генератор горячего газа 

der Trocknungsofen – сушильная печь 

keimfrei – чистый; стерильный 

die Schüttung – засыпка 

die Holzenbalkendecke – деревянное перекрытие из брусьев 

das Silofahrzeug – автомобиль для перевозки сыпучих грузов 

das Unterkorn – зерно менее заданной величины 

zunichte machen – уничтожать; разрушать 

die Zertrümmerung – дробление; измельчение 

die Sieblinie – кривая гранулометрического состава 

die Mischanlage – смесительная установка 

der Füllstoff – наполнитель; заполнитель 

der Bodenbelag – покрытие для пола 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 4. Aufbereitung von Kies und Sand 

(Trockenaufbereitung) 

 

             Kiese und Sande mit einem SiO2-Gehalt größer 96% nennt man 

http://www.euroquarz.de/wissen-ueber-quarzsand-quarzkies/mineralischer-rohstoff-quarz/unterschiedliche-quarzrohstoffe/#c201
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Quarzkies und Quarzsand (Quarzkörnungen). Sie werden zu einem 

großen Teil nach der Naßaufbereitung getrocknet und mittels einer 

Siebmaschine in engstufige Korngruppen ("Körnungen") klassiert. In 

einem Heißgaserzeuger wird Luft mit einem Öl- oder Gasbrenner auf 450 

°C erhitzt. Mit dieser Heißluft wird in Trocknungsöfen die Feuchte der 

Quarzkörnungen bis auf einen Wassergehalt von weniger als 0,2 % 

reduziert. Während der Trocknung werden die heißluftgetrockneten 

Körnungen weitgehend keimfrei und erfüllen damit eine 

Qualitätsforderung an Filterquarz, der für die Aufbereitung von 

Trinkwasser oder für die Schüttung von Brunnen für die 

Trinkwassergewinnung benötigt wird, aber auch eine Qualitätsforderung 

an Quarzsand, der als Trockenschüttung für Holzbalkendecken eingesetzt 

wird. Getrocknete Quarzkörnungen können viel exakter und engstufiger 

klassiert werden als feuchte Körnungen und haben daher ein viel breiteres 

Spektrum der Verwendungsmöglichkeit. 

Getrocknete Quarzprodukte von Euroquarz werden verpackt oder 

lose ausgeliefert. Lose werden die Trockenprodukte in Silo-Lkws 

transportiert. Beim Entladen von Silofahrzeugen und beim 

anschließenden Umschlag im Betrieb des Verwenders ist darauf zu 

achten, dass durch mechanische Zertrümmerung der Quarzkörner kein 

Unterkorn entsteht, weil sonst die sorgfältige Klassierung der 

Quarzkörnung zunichte gemacht wird. Verpackte Quarzkörnungen bietet 

Euroquarz in 25 kg PE-Säcken, 25 kg Papier-Säcken und BigBags zu 1 

bzw. 1,25 t an. Die verpackten Produkte werden auf Europaletten 

versandfertig gestellt und mittels Stretchfolie oder Schrumpffolie 

Transport gesichert.  

Quarzmischungen 

Die engstufige Fraktionierung von Trockensand ermöglicht es, 

verschiedene Quarzkörnungen zu einer Mischung mit genau definierten 

Sieblinien zusammenzustellen. Je nach Auswahl der Körnungen kann die 

Packungsdichte der Quarzmischung dicht oder porös hergestellt werden. 

In der Mischanlage werden auch Sand-Mehl-Mischungen z.B. als 

Füllstoff für säurefeste Bodenbeläge produziert, wie sie beispielsweise in 

Brauereien oder Molkereien eingesetzt werden.  

(www.euroquarz.de) 

 

http://www.euroquarz.de/service-und-downloads/umgang-quarzsand-quarzkies/hinweise-zur-entladung/produktschonendes-entladen/
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Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Was bezeichnet man als Quarzkies und Quarzsand? 

2. Wie wird die Feuchte der Quarzkörnungen reduziert? 

3. Wofür wird Filterquarz benötigt? 

4. Worauf ist beim Entladen von Silofahrzeugen und beim 

anschließenden Umschlag im Betrieb zu achten? 

5. Wie bietet Euroquarz verpackte Quarzkörnungen an? 

6. Was ermöglicht es die engstufige Fraktionierung? 

 

Übung 4. Was passt zusammen? 

 

1. Je nach Auswahl der 

Körnungen kann … 

a. haben daher ein viel breteres 

Spektrum der 

Verwendungsmöglichkeit. 

2. Getrocknete 

Quarzkörnungen können viel 

exakter und engstufiger 

klassiert werden als feuchte 

Körnungen und … 

b. mittels einer Siebmaschine in 

engstufige Korngruppen klassiert. 

3. Während der Trocknung 

werden die 

heißluftgetrockneten 

Körnungen weitgehend 

keimfrei und … 

c. dass durch mechanische 

Zertrümmerung der Quarzkörner kein 

Unterkorn entsteht. 

4. In der Mischanlage werden 

auch Sand-Mehl-Mischungen 

produziert,  

d. die Packungsdichte der 

Quarzmischung dicht oder porös 

hergestellt werden. 

5. Quarzkies und Quarzsand 

werden zu einem großen Teil 

nach der Naßaufbereitung 

getrocknet und … 

e. erfüllen damit eine 

Qualitätsforderung an Filterquarz. 

6. Bei Entladen von 

Silofahrzeugen ist darauf zu 

achten, 

f. wie sie beispielsweise in 

Brauereien oder Molkereien 

eingesetzt werden. 
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 Übung 5. Richtig oder falsch? 

 

1. Getrocknete Quarzkörnungen werden sehr wenig verwendet. 

2. Die Trockenproduckte werden mit Schiffen transportiert. 

3. Quarzsand wird als Trockenschüttung für Holzbalckendecken 

eingesetzt. 

4. Die Packungsdichte der Quarzmischung kann je nach Auswahl der 

Körnungen dicht oder porös hergestellt werden. 

5. Quarzkies und Quarzsand werden zu einem großen Teil nach der 

Trockenaufbereitung getrocknet. 

6. Kiese und Sande mit einem SiO2-Gehalt weniger 96% nennt man 

Quarzkies und Quarzsand. 

 

Übung 6. Korrigieren Sie die grammatischen Fehler. In jedem 

Satz gibt es nur einen Fehler. 

 

1. Die verpackten Produkte werden auf Europaletten versandfertig 

gestellen. 

2. Die engstufige Fraktionierung von Trockensand ermöglicht es, 

verschiedene Quarzkörnungen zu einer Mischung zusammenstellen. 

3. Mit diesem Heißluft wird die Feuchte der Quarzkörnungen bis auf 

einen Wassergehalt von weniger als 0,2% reduziert. 

4. Getrockneten Quarzprodukte von Euroquarz werden verpackt oder lose 

ausgeliefert. 

5. In einem Heißgaserzeuger wird Luft mit einer Öl- oder Gasbrenner auf 

450 ˚C erhitzt. 

        

Übung 6. Machen Sie schriftlich eine kurze Zusammenfassung 

des Textes. 

 

Lektion V. Aufbereitungsverfahren  

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Flotationsmethode – метод флотации 
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das Heißlöseverfahren – способ горячего растворения 

die Rohsalze – природный соли 

die Feinvermahlung – тонкий помол; тонкое измельчение 

das Trennverfahren – способ разделения 

gesättigt – насыщенный 

wasserabweisend – водоотталкивающий 

verwachsen – срастаться 

aufmahlen – размалывать 

die Lösung – раствор 

der Fließbett – текучий слой 

rieseln – орошать; стекать 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 5. Aufbereitungsverfahren   
Die unter Tage abgebauten Rohsalze, die alle der 

Auskristallisation salzhaltigen Meerwassers entstammen, haben je nach 

Lagerstätte unterschiedliche Zusammensetzungen. Über Tage erfolgt die 

Feinvermahlung und anschließend, je nach Rohsalztyp, die Aufbereitung 

durch Heißverlösung, Flotation oder mit dem elektrostatischen 

Trennverfahren (ESTA
®
-Verfahren). Die Wahl des Trennverfahrens 

hängt von der Rohsalzzusammensetzung und von dem gewünschten 

Endprodukt ab. Die Verfahren werden auch kombiniert eingesetzt. 

Flotationsmethode. 
            Zur Trennung von Steinsalz und Kali bzw. Kieserit aus dem 

Rohsalz wird inzwischen auf allen Produktionsstandorten das 

Flotationsverfahren eingesetzt. 

Das Grundprinzip des Verfahrens beruht darauf, dass die zu 

trennenden Minerale in einer gesättigten Salzlösung suspendiert werden, 

in die Luft eingeblasen wird. 

Damit die Luftblasen sich nur an bestimmte Mineralsorten 

anlagern, werden diese durch Zugabe von besonderen Flotationsmitteln in 

geringer Menge gezielt "eingefettet" und damit wasserabweisend 

gemacht. Nur an diese Minerale lagern sich die Luftbläschen an. Deshalb 

schwimmt der abzutrennende Kieserit als Schaum auf und kann 

abgeschöpft werden. 
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Das Steinsalz bleibt am Boden der Flotationszelle zurück und 

wird  nach Trennung von der Flüssigkeit aufgehaldet bzw. in großen 

Hohlräumen unter Tage versetzt. 

Voraussetzung für den Erfolg dieses Sortierverfahrens ist, dass 

die voneinander zu trennenden Minerale nicht miteinander verwachsen 

sind, sondern vorher fein aufgemahlen wurden. Überschüssige und zu 

entsorgende Salzlösungen fallen bei diesem Verfahren kaum an. 

Heißlöseverfahren. 
            Das Heißlöseverfahren basiert auf dem temperaturabhängigen 

Löseverhalten. Während sich Steinsalz in Wasser unabhängig von dessen 

Temperatur gleichermaßen gut löst, steigt die Löslichkeit von 

Kaliumchlorid mit der Temperatur. 

Nimmt beispielsweise ein Liter Wasser bei 25º Celsius nur 

137 Gramm Kaliumchlorid auf, sind es bei 95º schon 265 Gramm je 

Liter.  

Um Kali aus dem Rohsalz herauszulösen, wird eine Salzlösung, 

die an Stein- und Kalisalz gesättigt ist, erwärmt. Nach der Erwärmung 

bleibt die Lösung an Steinsalz gesättigt, das Lösevermögen für Kali 

nimmt jedoch mit steigender Temperatur zu. 

Nun wird der heißen Lösung Rohsalz zugemischt, die 

Kaliumminerale gehen in Lösung und das Steinsalz bleibt als Feststoff 

ungelöst. 

Durch Filtern oder Schleudern und Nachklären wird das feste 

Steinsalz abgetrennt. Aus der heißen, klaren Lösung wird dann durch 

Abkühlung in Vakuumkristallisationsanlangen ein Kaliumchlorid mit 

einer Reinheit von bis zu 97 Prozent gewonnen. 

ESTA-Verfahren 

Dieses Trennverfahren, das ohne Salzlösungen und hohen 

Energieaufwand zur Trocknung der Produkte auskommt, beruht auf einer 

Erscheinung, die auch im täglichen Leben zu beobachten ist: reibt man 

unter bestimmten physikalischen Bedingungen einen Stoff an einem 

anderen Material, so können sich beide gegeneinander "elektrisch" 

aufladen.  

Zunächst wird das Rohsalz zu einer Korngröße von einem 

Millimeter fein aufgemahlen, damit das Mineralgemisch in seine 

Bestandteile aufgeschlossen wird.  
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In einem nächsten Schritt werden die Salze mit 

oberflächenaktiven Substanzen in einem "Fließbett" bei genau definierter 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit behandelt, so dass Elektronen von einer 

Mineralsorte auf die andere überwechseln.  

Auf diese Weise geladen, rieseln die Salzkristalle durch einen 

"Freifallscheider". Dieser besteht im wesentlichen aus zwei Elektroden, 

zwischen denen ein elektrisches Hochspannungsfeld vorhanden ist.  

Hier werden die negativ geladenen Kristalle zur positiven Anode 

und die positiv geladenen Teilchen zur negativen Kathode abgelenkt. 

Unterhalb der Freifallscheider werden die sortierten Mineralien getrennt 

aufgefangen. 

(www.wikipedia.org) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Wovon hängt die Wahl des Trennverfahrens ab? 

2. Welches Verfahren wird zur Trennung von Steinsalz und Kali 

eingesetzt? 

3. Worauf beruht das Grundprinzip dieses Verfahrens? 

4. An welche Minerale lagern sich die Luftblasen an? 

5. Was ist die Voraussetzung für den Erfolg dieses Sortierverfahrens? 

6. Worauf basiert das Heißlöseverfahren? 

7. Was muss man machen, um Kali aus dem Rohsalz herauszuziehen? 

8. Worauf beruht das ESTA-Verfahren? 

9. Beschreiben Sie die Schritte dieses Verfahrens? 

 

Übung 4. Ergänzen Sie folgende Sätze. 

 

ein elektrisches Hochspannungsfeld, Erwärmung, ein Kaliumchlorid, 

aufgehaldet, aufgemahlen, Salzlösung, Heißlösung 

 

1. Über Tage erfolgt die Feinvermahlung und anschließend, je nach 

Rohsalztyp, die Aufbereitung durch _______, Flotation oder mit dem 

elektrostatischen Trennverfahren (ESTA-Verfahren). 
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2. Das Grundprinzip des Verfahrens beruht darauf, dass die zu 

trennenden Minerale in einer gesättigten _______ suspendiert werden, in 

die Luft eingeblasen wird. 

3. Das Steinsalz bleibt am Boden der Flotationszelle zurück und wird  

nach Trennung von der Flüssigkeit ______ bzw. in großen Hohlräumen 

unter Tage versetzt. 

4. Nach der ______ bleibt die Lösung an Steinsalz gesättigt, das 

Lösevermögen für Kali nimmt jedoch mit steigender Temperatur zu. 

5. Aus der heißen, klaren Lösung wird dann durch Abkühlung in 

Vakuumkristallisationsanlangen ______ mit einer Reinheit von bis zu 

97 Prozent gewonnen. 

6. Zunächst wird das Rohsalz zu einer Korngröße von einem Millimeter 

fein ______, damit das Mineralgemisch in seine Bestandteile 

aufgeschlossen wird.  

7. Dieser besteht im wesentlichen aus zwei Elektroden, zwischen 

denen______  vorhanden ist.  

 

Übung 5. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. 

 

1. Выбор способ разделения зависит от состава природной соли и от 

желаемого конечного продукта. 

2. Для отделения каменной соли и калия от природной соли 

используют метод флотации. 

3. Способ горячего растворения основывается на 

температурнозависимом принципе тдельности. 

4. Благодаря фильтрации и центрифугированию твердую каменную 

соль отделяют. 

5. При методе “ESTA” природную соль размалывают до размера 

зерна один миллиметр. 

 

 Übung 6. Was passt zusammen? 

 

1. Der Freifallscheider besteht 

im wesentlichen aus zwei 

Elektroden, 

a. die auch im täglichen Leben zu 

beobachten ist. 

2. In einem nächsten Schritt b. haben je nach Lagerstätte 
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werden die Salze mit 

oberflächenaktiven Substanzen 

in einem "Fließbett" bei genau 

definierter Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit behandelt,  

unterschiedliche 

Zusammensetzungen. 

3. Dieses Trennverfahren, das 

ohne Salzlösungen und hohen 

Energieaufwand zur 

Trocknung der Produkte 

auskommt, beruht auf einer 

Erscheinung,  

c. zwischen denen ein elektrisches 

Hochspannungsfeld vorhanden ist.  

4. Voraussetzung für den 

Erfolg dieses Sortierverfahrens 

ist,  

d. so dass Elektronen von einer 

Mineralsorte auf die andere 

überwechseln.  
5. Um Kali aus dem Rohsalz 

herauszulösen, wird eine 

Salzlösung,  

e. dass die voneinander zu trennenden 

Minerale nicht miteinander 

verwachsen sind, sondern vorher fein 

aufgemahlen wurden. 

6. Die unter Tage abgebauten 

Rohsalze, die alle der 

Auskristallisation salzhaltigen 

Meerwassers entstammen,  

f. die an Stein- und Kalisalz gesättigt 

ist, erwärmt. 

 

Übung 7. Anhand der gemachten Übungen geben Sie den Inhalt 

des Textes wieder. 

 

Lektion VI.  Aufbereitungstechnik 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 6. Aufbereitungstechnik 
Die Aufbereitungstechnik wird der Verfahrenstechnik 

zugeschlagen. Es geht dabei darum, dass bestimmte Rohstoffe in einen 

Zustand versetzt werden, in dem sie in einem bestimmten 

Produktionsprozess benötigt werden. Die Aufbereitungstechnik weist 

dementsprechend ein riesiges Spektrum an, da es nicht nur sehr viele 
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verschiedene Rohstoffe gibt, sondern ebenso viele 

Aufbereitungstechniken. 

Im Rahmen der Aufbereitungstechnik können beispielsweise 

Beton, Putz oder Trockenmörtle zum Einsatz kommen. Aber auch 

Keramik, Glas mit feuerfesten Eigenschaften, Kunststoff und vieles mehr 

werden mithilfe der Aufbereitungstechnik in die richtige Form gebracht. 

Von Aufbereitungstechnik spricht man, wenn entweder die Eigenschaften 

eines Stoffs verändert werden oder sich seine gesamte Zusammensetzung 

verändert. Zu den typischen Verarbeitungsmöglichkeiten in diesem 

Bereich gehören beispielsweise das Destillieren, das Filtern, das Mischen, 

das Kühlen, das Verdampfen, das Sieben, das Trocknen und viele mehr. 

Leistungen der Aufbereitungstechnik.  

Unternehmen, die in der Aufbereitungstechnik tätig sind, 

beschäftigen sich vor allem damit, Aufbereitungsanlagen für ihre Kunden 

zu planen und zu bauen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die 

Maschinen nicht nur effektiv arbeiten und eine gute Leistung erbringen, 

sondern dass sie auch optimal auf den jeweiligen Produktionsprozess 

abgestimmt sind. Zum Bau einer Anlage für die Aufbereitungstechnik 

gehört nicht nur der Bau selbst, sondern auch die Planung der 

Anforderungen und des Einsatzes sowie auch die Konstruktion der 

Maschine. Auch Consultingleistungen bieten viele Unternehmen in dieser 

Branche an. Sie unterstützen ihre Kunden dabei, Schwachstellen in ihrer 

Aufbereitungstechnik aufzudecken und mithilfe geeigneter 

Aufbereitungsanlagen zu beseitigen. Auch vorhandene Anlagen kommen 

dabei auf den Prüfstand und müssen ggf. umgebaut, modernisiert oder gar 

ersetzt werden. 

(www.wikipedia.org) 

 

Lektion VII.  Flotation 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 7. Flotation 
 

Flotation (von englisch: to float – schwimmen) ist ein 

physikalisch-chemisches Trennverfahren für feinkörnige Feststoffe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trennverfahren_(Verfahrenstechnik)
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aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenbenetzbarkeit der Partikel. 

Dabei macht man sich zunutze, dass Gasblasen sich leicht an 

hydrophobe, d. h. durch Wasser schwer benetzbare Oberflächen anlagern 

und den Partikeln Auftrieb verleihen, so dass diese schwimmen. 

Voraussetzung ist, dass das verwendete Gas sich selbst schwer in Wasser 

löst. Unter diesen Bedingungen sammeln sich an den hydrophoben 

Partikeloberflächen die ebenfalls hydrophoben Gasblasen. Das Verfahren 

wird beispielsweise im Bergbau als Aufbereitungsverfahren eingesetzt, 

um Erze und Gangart in einer wässrigen Aufschlämmung (Suspension) 

zu trennen. Es hat in den meisten Anwendungsbereichen das traditionelle 

Abschlämmen abgelöst. Flotation gehört nicht, wie häufig irrtümlich 

angenommen, zu den Trennverfahren aufgrund der Dichte.  

Laut Definition gemäß VDMA-Einheitsblatt 24430 handelt es 

sich um ein Trennverfahren, bei dem in Wasser dispergierte oder 

suspendierte Stoffe durch anhaftende Gasblasen an die Wasseroberfläche 

transportiert und dort mit einer Räumeinrichtung entfernt werden. 

Durchführung  

In das Flotationsbad wird durch einen Schnellrührer oder Lanzen 

Luft eingetragen und fein verteilt. Im Flotationsbad enthaltene Tenside 

und Schaumstabilisatoren stabilisieren dabei die Luftblasen. Eine Sorte 

Partikel lässt sich schlechter mit Wasser benetzen und haftet daher besser 

an den Luftblasen. Diese Partikel schwimmen mit den Luftblasen auf und 

können mit dem Schaum abgeschöpft werden. Die übrigen Partikel sollen 

in der Trübe verbleiben und werden am Ende des Flotationsprozesses 

abgepumpt. 

Heute werden 90 Prozent aller Blei-, Zink- und Kupfererze durch 

Flotation aufkonzentriert. Eine feine Vermahlung ist für diesen Prozess 

notwendig, um das enthaltene Erz ausreichend aufzuschließen und es den 

fein verteilten Luftblasen zu ermöglichen, Mineralkörnchen an die 

Oberfläche der Trübe zu befördern und in der Schaumdecke zu halten. 

Auch andere Stoffe wie Kaliumchlorid-Kristalle können durch Flotation 

angereichert werden.  

Bei der Papierherstellung aus Altpapier wird ein Wasser-

Altpapier-Gemisch flotiert, um die Druckfarben zu entfernen. Ebenso 

dient das Flotationsverfahren zur Reinigung von Abwasser in 

Kläranlagen, um feine Schmutzpartikel und Schwebstoffe zu binden. In 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erz
http://de.wikipedia.org/wiki/Gang_(Geologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Suspension_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Abschl%C3%A4mmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Blei
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumchlorid
http://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4ranlage
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der Medizin werden Flotationsverfahren zum Nachweis von 

Parasiteneiern im Kot benutzt. 

Bei der Flotation werden verschiedene Hilfsstoffe eingesetzt, die das 

sogenannte Flotationsmedium bilden. In den meisten Anlagen wird das 

Flotationsmedium (z. B. Wasser, Öl usw.) dem Prozess zurückgeführt, 

d. h. wiederverwendet. Durch Anhaftung an den flotierenden Stoffen 

entstehen jedoch ein Verlust, der ersetzt werden muss. Die Hilfsstoffe 

können wie folgt eingeteilt werden: 

Schäumer dienen zum Stabilisieren der Luftblasen. 

Sammler machen den im Schaum auszubringenden Gemengeanteil 

wasserabstoßend (hydrophob), während die anderen Komponenten 

wasseranziehend (hydrophil) bleiben sollen. In die Aufschlämmung 

eingeblasene Luft haftet nur an den hydrophoben Teilchen und trägt sie 

zur Wasseroberfläche, während die hydrophilen Teilchen in der Trübe 

bleiben. Sammler sind entscheidend für die Wirksamkeit des Verfahrens. 

Als Sammler eignen sich bestimmte Schwefelverbindungen (wie 

Xanthogenate, Dithiophosphate, Mercaptane), Amine, Alkylsulfonate, 

sowie manche Fettsäuresalze. 

Regler wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel und andere dienen 

zur Optimierung und selektiven Auftrennung von Erzgemischen. 

Drücker (z. B. Natrium- und Kaliumsilikat bei der 

Kunststoffflotation) verbessern die Benetzbarkeit (Hydrophilie) und 

beschleunigen das Absinken im Trennmedium.  

(www.wikipedia.org) 

 

Lektion VIII.  Aufbereiten am Rammelsberg 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 8. Aufbereiten am Rammelsberg 

 
Aus der Grube wurde das Roherz im Rammelsberg-Schacht in 

Granby-Wagen zu Tage gefördert. In der Aufbereitungsanlage war die 3-

stufige Zerkleinerung der erste Arbeitsgang. Das geschah erst in der 

Grobzerkleinerung in Backenbrechern auf etwa 10cm, anschliessend in 

der Mittelzerkleinerung in Symonskegelbrechern auf ca. 2cm. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Flotationsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://de.wikipedia.org/wiki/Xanthogenate
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercaptan
http://de.wikipedia.org/wiki/Amine
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Das so vorgebrochene Erz ist dann in die der Feinmahlung 

vorgeschalteten Bunker gestürzt worden. Aus diesen wurde es den 

Kugelmühlen aufgegeben und in ihnen unter Wasserzugabe auf die 

erforderliche Kornfeinheit aufgemahlen. Die Mühlen arbeiteten im 

geschlossenen Umlauf mit Schüsselklassierern, die das noch nicht 

genügend fein gemahlenene Gut wieder in die Mühle 

zurücktransporttierten. 

In dem sich an die Zerkleinerung anschliessenden zweiten 

Arbeitsgang, der Sortierung, wurden in mehreren Flotationsstufen unter 

weiterer Nachmahlung des noch verwachsenen Gutes, des sogenannten 

Mittelproduktes, und unter mehrfacher Reinigung zunächst ein 

Kupferkonzentrat, dann ein Bleimischkonzentrat und anschliessend ein 

Zinkmischkonzentrat aufgeschwommen. Nach der Zinkflotation sind mit 

der Rücksicht auf die nachgeschaltete Schwerspatflotation die 

Restsulfide, insbesondere Pyrit ohne Nachreinigung ausflotiert worden, 

weil diese die Schwerspatflotation gestört hätten. Die in der Anlage 

eingesetzten 266 Zellen waren aus Stahlblech gefertigt und hatten einen 

Inhalt von 1,5 bzw. 3 m³. 

Die in der Flotation gewonnen Endkonzentrate sind im dritten 

Arbeitsgang entwässert worden. Um schon vorweg möglichst viel Wasser 

abzustossen, wurden die Konzentrattrüben zunächst in Eindickern durch 

Sedimentation eingedickt und dann auf Vakuum-Trommelfiltern bis auf 

eine Restfeuchte von etwa 10% filtriert. Die als Filterkuchen anfallenden 

Konzentrate sind dann an einschlägige Hütten verkauft worden. Der 

Schwerspat wurde als Vorstoff für die chemische Industrie bzw. nach 

einem daran angeschlossenen Grundprozeß als Bohrspülmittel abgesetzt. 

Mengenmässig sind in der Anlage Rammelsberg 150.000 t 

Roherz verarbeitet und davon etwa 50% als Konzentrat gewonnen 

worden. Der Rest, die sogenannten Berge, wurden in die im Gelmketal 

gelegenen Absitzbecken gepumpt, wo sich der Feststoff ablagerte und das 

Wasser hinreichend geklärt werden konnte. 

(www.wikipedia.org) 

 

Lektion IX.  Siebmaschine 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text. 
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Text 9. Siebmaschine 

 
Eine Siebmaschine ist eine Maschine zum Sieben, also der 

Trennung (Separation) von Feststoffgemischen nach Korngrößen (ab ca. 

0,1 mm). 

Die Erzeugung und Bestimmung von Korngröße und 

Kornverteilung bei dispersen Feststoffen ist in vielen Bereichen sehr 

wichtig. Der Erste, der dies wissenschaftlich untersuchte, war Georg 

Agricola. Als Arzt und Universalwissenschaftler verfasste er die zwölf 

Bücher der Hüttenkunde (veröffentlicht 1556). In diesen beschreibt er 

bereits wissenschaftlich das Sieben und verschiedene Siebmaschinen. Er 

verstarb ein Jahr vor der Veröffentlichung seiner Werke, die bis heute 

Gültigkeit haben. Folgende Produkteigenschaften sind von der 

Partikelgrößenverteilung abhängig (Auswahl): Oberflächenreaktion, 

Geschmack, Mischbarkeit, Filtrationsvermögen, Leitfähigkeit.  

Siebmaschinen lassen sich in drei grundsätzlich verschiedene 

Arten unterscheiden: Nach Anwendung: Produktionssiebe und 

Laborsiebe. Nach Bauart: flache Siebmaschinen 

(Horizontalsiebmaschinen) bzw. geneigte Siebmaschinen. Nach Antrieb: 

elektromagnetisch bzw. durch Unwuchtmotoren oder -getriebe. Aus den 

genannten Arten und deren Kombination ergeben sich zumeist die 

Anwendungen der Maschinen.  

Vibrationssiebmaschinen. Vibrationssiebmaschinen 

unterscheiden sich grundsätzlich in ihren Antriebssystemen und der 

davon abhängigen Funktionsweise. Freischwingersiebmaschine Dieses ist 

die einfachste und meistverbreitete Antriebssystem: Die 

Freischwingermaschine gehört zu der Baureihe der Kreisschwinger. Sie 

wird durch eine (z. T. auch zwei) zentrische Welle angetrieben, die in der 

Regel mit verstellbaren Fliehkraftgewichten ausgestattet ist. Durch 

Änderung der Gewichte oder der Drehzahl kann man recht einfach die 

Maschinenparameter beeinflussen. Diese Antriebsart nennt man 

lastabhängig: Der Schwingkreis und damit die Beschleunigung reduziert 

sich bei Zunahme der Aufgabemenge oder Anbackungen. Die 

Ausführung ist für einfachste bis mittelschwere Aufgabenstellungen 

(Siebgut bis ca. 250 mm) einsetzbar.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_(Gr%C3%B6%C3%9Fentrennung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Feststoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Korngr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisschwinger
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Ellipsensiebmaschine.  Diese Siebmaschinenart wird ebenfalls 

durch eine (z. T. auch zwei)zentrische Hauptwelle angetrieben, die einen 

Schwingkreis genau wie bei einem Freischwingerantrieb erzeugt. Durch 

eine weitere, synchronisierte Welle wird der erzeugte Schwingkreis in 

eine je nach Aufgabenstellung definierte Ellipse verwandelt. Die zweite 

Welle verzerrt den Schwingkreis zu einer Ellipse. Diese Maschinen sind 

wie auch die Freischwinger für einfachste bis mittelschwere 

Aufgabenstellungen einsetzbar. Diese Maschinen haben den großen 

Vorteil, dass sie ohne Neigung oder mit ganz geringer Neigung arbeiten 

können.  

Exzentersiebmaschinen. Die Exzentersiebmaschinen werden 

über eine exzentrische Antriebswelle angetrieben. Die Welle ist mit zwei 

Wälzlagern im Siebkasten und mit zwei Lagern auf dem umlaufenden 

Tragrahmen verlagert. Der Schwingkreis wird bei dieser 

Antriebsvarinante nicht über Fliehkraft sondern über den Exzenter der 

Welle erzeugt. Dieses hat zur Folge, das dieses Antriebssystem 

lastunabhängig arbeitet. Damit das Kräftesystem ausgeglichen ist, werden 

zwei umlaufende Gegengewichte eingesetzt. Der Schwingkreis wird nicht 

durch schwankende Aufgabemengen oder Anbackungen reduziert. Dieses 

Antriebssystem ist für mittlere bis schwerste Einsatzbedingungen 

einsetzbar. Diese Maschinen sind neben fast allen Klassieraufgaben sehr 

gut zur Vorbrecherentlastung geeignet.  

Linearsiebmaschinen.  Linearschwinger werden zum Beispiel 

durch zwei gegenläufige Wellen mit Fliehkraftgewichten angetrieben. 

Andere Ausführungen der Antriebe sind Erregerzellen, zwei gegenläufige 

Unwuchtmotoren oder Elektromagnetantriebe. Linearschwinger arbeiten 

mit einer linearen Schwingung, die in Richtung Maschinenschwerpunkt 

gerichtet ist. Diese Maschinen können ohne Neigung eingesetzt werden. 

Als Entwässerungssiebmaschinen besitzen sie den großen Vorteil, das sie 

auch ansteigend fördern können und damit für eine optimale 

Entwässerung sorgen. Diese Maschinen sind für einfachste bis 

mittelschwere Aufgabenstellungen einsetzbar. Nachteil ist die fehlende 

Horizontalkomponente eines Schwingkreises. Bei schwierigem Siebgut 

kommt es öfter zu Verstopfungen.  

Wirbelstromsiebmaschinen. Bei Wirbelstromsiebmaschinen 

wird von einer Zuführschnecke in ein Zylindersieb transportiert und von 

http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rderschnecke
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einem Rotor mit Wirbelleisten durch das Sieb gewirbelt. Bei diesem 

Vorgang wird das Feingut ausgesiebt und das Grobgut 

(Verunreinigungen) automatisch abgeschieden. 

Laborsiebmaschinen.  Im Laborbereich lassen sich 

Siebmaschinen in vier Typen einteilen: Wurfsiebmaschinen, 

Plansiebmaschinen, Klopfsiebmaschinen, Luftstrahlsiebmaschinen. 

(www.wikipedia.org)  
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