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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Gewinnung von nichtmagnetischen Erzen aus einer nichtmagneti
sche Erzpartikel aufweisenden Pulpe (P) mit einem Feststoffanteil von wenigstens 30 Massenprozent, wobei die Pulpe (P) einen
Reaktor (1) in Strömungsrichtung durchströmt (100), insbesondere kontinuierlich durchströmt (100), wobei der Pulpe (P) magne
tische oder magnetisierbare Magnetpartikel zugeführt (103) werden, welche mit den nichtmagnetischen Erzpartikeln Erz-Magnet
partikel-Agglomerate bilden, wobei die Erz- Magnetpartikel-Agglomerate mittels eines Magnetfelds in einen Akkumulationsbe
reich (4) des Reaktors (1) bewegt (106) werden, und wobei die Erz-Magnetpartikel- Agglomerate aus dem Akkumulationsbereich
(4) des Reaktors (1) abgeführt (108, 109) werden, wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erzpartikel und Magnetpartikel
getrennt ( 110) werden. Indem die getrennten Magnetpartikel derart behandelt ( 111), insbesondere hydrophobisiert, werden, dass
diese bei erneuter Wechselwirkung mit nichtmagnetischen Erzpartikeln erneut Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden wird eine
Vorrichtung und ein Verfahren bereitgestellt, mit welchen eine hohe Ausbeute bei der Gewinnung von Erzen erreicht werden
kann und dabei der Betrieb der Mine wirtschaftlicher und umweltfreundlicher gestaltet wird.



Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von nichtmagnetischen

Erzen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Ge

winnung von nichtmagnetischen Erzen aus einer nichtmagneti

sche Erzpartikel aufweisenden Pulpe mit einem Feststoff anteil

von wenigstens 30 Massenprozent, wobei die Pulpe einen Reak-

tor in einer Strömungsrichtung durchströmt, insbesondere kon

tinuierlich durchströmt, wobei der Pulpe magnetische oder

magnetisierbare Magnetpartikel zugeführt werden, welche mit

den nichtmagnetischen Erzpartikeln Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate bilden, wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

mittels eines Magnetfelds in einen Akkumulationsbereich des

Reaktors bewegt werden, und wobei die Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate aus dem Akkumulationsbereich des Reaktors abge

führt werden, wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in

Erzpartikel und Magnetpartikel getrennt werden.

Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur kontinu

ierlichen Gewinnung von nichtmagnetischen Erzen aus einer

nichtmagnetische Erzpartikel aufweisenden Pulpe mit einem

Feststoff anteil von wenigstens 30 Massenprozent, mit einem

zur Aufnahme von Pulpe dienenden Reaktor, wobei der Pulpe mit

Erzpartikeln Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bildende Magnet

partikel zugeführt sind, mit Mitteln zur Erzeugung eines Mag

netfeldes, welches derart ausgestaltet ist, dass Erz-Magnet

partikel-Agglomerate in wenigstens einen Akkumulationsbereich

des Reaktors bewegt werden, und mit einer Einrichtung zur Ab

führung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate aus dem wenigstens

einen Akkumulationsbereich in wenigstens einen Sammelbereich,

mit einer Einrichtung zur Trennung der Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate in Erzpartikel und Magnetpartikel.

Zur Gewinnung von Erzen aus im Bergbau abgebauten erzhaltigem

Schüttgut werden heute häufig Flotationszellen eingesetzt.

Einer Flotationszelle wird eine erzhaltige Pulpe, d.h. eine



Suspension aus Wasser, gemahlenem Gestein und gemahlenem Erz,

zugeführt. Alle nichtlöslichen Feststoffe in der Pulpe bilden

den Feststoff anteil der Pulpe, welcher in der Regel bei min

destens 30 Massenprozent liegt. In der Regel liegt der Fest-

Stoffanteil höher als 30 Massenprozent, insbesondere bei min

destens 40 Massenprozent, da erst ab diesen Feststoff anteilen

eine Flotationszelle wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden

kann .

Durch die Zugabe von entsprechenden Chemikalien werden die

Erzpartikel in der Suspension hydrophobisiert . In die Flota

tionszelle wird ein Gas, in der Regel Luft, eingeblasen. Es

kommt zur Ausbildung von Bläschen in der Pulpe. Die hydropho-

bisierten Erzpartikel haften an den ebenfalls hydrophoben

Bläschen an und werden an die Oberfläche transportiert. Dort

bildet sich ein Schaum aus, welcher einen hohen Erzgehalt

aufweist. Dieser Schaum wird über Schaumablauf rinnen aus der

Pulpe entfernt und weiterverarbeitet.

Nachteil dieser Lösung ist es, dass die entstehenden Bläschen

schwer zu kontrollieren sind. Ferner ist die Dauer, bis der

erzreiche Schaum aus dem Pulpenreservoir in die Schaumablauf

rinne gelangt, aufgrund der hohen Viskosität der Pulpe rela

tiv hoch. Dies führt dazu, dass an den Bläschen anhaftende

Erzpartikel durch Wechselwirkungen von Luftbläschen unterein

ander wieder verloren gehen können. Dadurch wird die Ausbeute

der Flotationszelle verringert.

In einer alternativen Variante der Erzgewinnung werden nicht-

magnetische Erze mit Hilfe von Magnetpartikeln aus einer Pul

pe gewonnen. Diese weisen in der Regel eine höhere Ausbeute

für das Erz aus der Pulpe auf, als die herkömmlichen Flotati

onsverfahren mittels Flotationszelle. Bei dieser alternativen

Variante werden magnetische Partikel in ihren Eigenschaften,

insbesondere der Oberflächeneigenschaften, derart einge

stellt, so dass diese sich selektiv an das zu gewinnende Erz

anlagern. Mittels eines Magnetfelds kann dann das an den mag

netischen Partikeln anhaftende Erz aus der Pulpe entfernt



werden. Derartige Verfahren sind bspw. aus US 4,657,666 und

US 3 , 926,789 bekannt.

Nachteil dieser Verfahren ist es, dass große Mengen an Mag-

netpartikeln relativ zur Menge des zu gewinnenden Erzes be

reitgestellt werden müssen. Dies erfordert einen hohen logis

tischen Aufwand und kann bis zur Unwirtschaftlichkeit der An

lage führen.

Zur weiteren Verdeutlichung des Problems, wird nachfolgendes

Beispiel angeführt. In einer typischen Mine werden in der Re

gel pro Stunde mehrere 1000t Schüttgut abgearbeitet. Diesem

abgebauten Schüttgut muss der Wertstoff, z.B. Erz, entzogen

werden. Das Schüttgut enthält häufig im Mittel ca. 1% bis 2%

an zu gewinnendem Erz. Da das Verhältnis von Erz und Magnet

partikel bei der Gewinnung von Erz mittels magnetischer Sepa

ration ungefähr in derselben Größenordnung liegt, werden so

mit etwa 10t bis 100t Magnetpartikel pro Stunde benötigt,

d.h. 240t bis 2400t pro Tag. Dies bedeutet, dass die Mine ca.

10 bis 100 Lkw-Ladungen Magnetpartikel pro Tag benötigt, um

den Erzgewinnungsprozess aufrechterhalten zu können. Hinzu

kommen Umweltbelastungen durch die „verbrauchten" Erzparti

kel. Hierdurch werden erhebliche Kosten verursacht.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrich

tung anzugeben, mit welchen eine hohe Ausbeute bei der Gewin

nung von Erzen erreicht werden kann und dabei der Betrieb der

Mine wirtschaftlicher und umweltfreundlicher gestaltet wird.

Der dem Verfahren zugeordnete Teil der Aufgabe wird gelöst

durch ein Verfahren der eingangs genannten Art, indem die ge

trennten Magnetpartikel derart behandelt, insbesondere hydro-

phobisiert, werden, dass diese bei erneuter Wechselwirkung

mit nichtmagnetischen Erzpartikeln erneut Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate bilden.

Dieses Verfahren erlaubt die Wiederverwertung von Magnetpar

tikeln. Damit kann der Aufwand für die Bereitstellung und Zu-



führung neuer Mengen an Magnetpartikeln in die Anlage erheb

lich verringert werden.

Die Magnetpartikel können der Pulpe bereits vor Eintritt der

Pulpe in den Reaktor zugeführt sein. Als Magnetpartikel kann

bspw. Magnetit verwendet werden. Es können jedoch auch belie

bige andere, magnetische oder magnetisierbare Magnetpartikel

bzw. Medien/Stoffe zum Einsatz kommen.

Die der Pulpe zugeführten Magnetpartikel weisen vorzugsweise

eine Oberfläche auf, an welche sich selektiv nichtmagnetische

Erzpartikel anlagern können. Die Bereitstellung einer solchen

Oberfläche kann durch eine Vorbehandlung, insbesondere chemi

sche Vorbehandlung, der Magnetpartikel erfolgen. Magnetparti-

kel und daran gebundene Erzpartikel werden im Rahmen dieser

Anmeldung als Erz-Magnetpartikel-Agglomerat bezeichnet.

Indem sich Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden, kann das

nichtmagnetische Erz mittels eines Magnetfelds gezielt in der

Pulpe an einen vorbestimmten Ort bzw. in einen vorbestimmten

Bereich bewegt werden, da auf die die Erzpartikel tragenden

Magnetpartikel eine Kraft wirkt.

Das Magnetfeld ist dabei derart ausgebildet, dass sich die

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in einen vorbestimmten Akkumu

lationsbereich sammeln. Beim Akkumulationsbereich handelt es

sich um wenigstens ein bestimmtes Volumenelement des Reak

tors, in das gezielt mittels eines Magnetfelds Erz-Magnet

partikel-Agglomerate hinein- bzw. hindurchbewegt werden.

Aus dem Akkumulationsbereich und damit aus dem Hauptstrom der

Pulpe werden dann die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate ent

fernt. Unter Reaktor wird ein Vorrichtungsabschnitt oder die

Summe derjenigen Vorrichtungsabschnitte verstanden, in wel-

ehern eine Akkumulation von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten

mit Hilfe wenigstens eines Magnetfelds stattfindet. Der

Hauptstrom ist ein den Akkumulationsbereich basierender Pul-



penstrom, aus dem Erz-Magnetpartikel-Agglomerate entfernt

werden können.

Anschließend werden die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate ge-

trennt. Die Trennungsprodukte, d.h. Erzpartikel und Magnet

partikel, werden als getrennte Erzpartikel und getrennte Mag

netpartikel bezeichnet. Für das vorliegende Verfahren ist ei

ne schonende Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in

Erzpartikel und Magnetpartikel besonders vorteilhaft, da bei

einer schonenden Trennung in der Regel die Eigenschaften der

Magnetpartikel nicht zu sehr durch den Trennungsprozess in

unverwünschter Weise beeinflusst werden.

Das Verfahren findet vorzugsweise kontinuierlich statt, da

unter diesen Umständen eine kontinuierliche Gewinnung von Erz

möglich ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren weist den großen Vorteil, dass

der Anlage eine erheblich verringerte Menge an Magnetparti-

kein, bspw. Magnetit, zugeführt werden muss, um den gleichen

Durchsatz und die gleiche Ausbeute bei der Erzgewinnung auf

der Mine zu erzielen. Die Erfindung erlaubt es, bereits bei

der Erzgewinnung eingesetzte Magnetpartikel wiederzuverwer-

ten, d.h. zu recyceln, insbesondere in ihrer ursprünglichen

Funktion. Der Bedarf an Magnetpartikeln, welche der Anlage

neu zuzuführen sind, sprich neu auf die Mine transportiert

werden müssen, ist daher stark, etwa um mindestens ca. eine

Größenordnung, verringert. Dies senkt sowohl die Transport

kosten als auch die Einkaufskosten für die Magnetpartikel.

Auch werden dadurch natürliche Ressourcen geschont sowie die

logistischen Probleme der Mine in erheblichem Maße verrin

gert. Dies führt zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit der Mi

ne. Sowohl von der Resourcenschonung, als auch von dem ver

ringerten logistischen Aufwand profitiert die Umwelt, deren

Schutz zunehmend durch Umweltauflagen für Minenbetreiber the

matisiert wird und deren Einhaltung ebenfalls Kosten verur

sacht .



Diese Vorteile werden erzielt, indem die Magnetpartikel nach

der Trennung bzw. Spaltung der Erzmagnetpartikel-Agglomerate

in Erzpartikel und Magnetpartikel derart behandelt werden,

dass diese erneut zur Erzgewinnung, insbesondere zur Ausbil-

düng von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten, eingesetzt werden

können. Die Behandlung kann chemisch, thermisch, mechanisch

oder auf andere Art und Weise erfolgen.

Die erforderliche Behandlung ist in der Regel abhängig vom

vorhergehenden Trennungsschritt. Erfolgt die Trennung der Ag-

glomerate derart, dass die in der Regel durch entsprechende

Verfahrensschritte, d.h. etwa Hydrophobisierung, Eigenschaf

ten der Magnetpartikel, insbesondere chemische Oberflächenei

genschaften oder Abmessungen der Magnetpartikel, nur in ge-

ringem Maße durch den Erzgewinnungsprozess, insbesondere den

Agglomerationsprozess bzw. den Trennungsprozess in uner

wünschter Weise beeinflusst werden, kann die Behandlung der

Magnetpartikel in ihrer Intensität geringer ausfallen, als

wenn die gewünschten und eingestellten Eigenschaften der Mag-

netpartikel vollständig durch den vom Magnetpartikel durch

laufenen Prozesse in unerwünschter Weise geändert werden.

Im Idealfall muss keine Behandlung der verwendeten Magnetpar

tikel nach der Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

erfolgen. In diesem Fall ist die vormals eingestellte Eigen

schaft der Magnetpartikel noch in vollem Umfang vorhanden und

sollen auch so beibehalten werden. In diesem Fall besteht die

Behandlung der Magnetpartikel in einer Nichtbehandlung der

Magnetpartikel, da die Magnetpartikel noch die erforderlichen

Eigenschaften aufweisen.

In der Praxis ist dies jedoch aufgrund der Wechselwirkungs

prozesse in der Pulpe, etwa Reibung, Stöße, nebengeordnete

chemische Prozesse, usw., eher unwahrscheinlich. In der Regel

ist stets zumindest ein gewisser Mindestanteil an Magnetpar

tikeln zu behandeln, um den Erzgewinnungsprozess auf hoher

Ausbeute zu halten.



Dem Fachmann stehen sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung,

die gewünschten Eigenschaften der einzelnen Magnetpartikel

nach der Trennung erfindungsgemäß einzustellen.

So kann etwa eine ursprünglich eingestellte hydrophobe Ober

flächeneigenschaft der Magnetpartikel durch „nach"-hydropho-

bisieren wieder hergestellt werden

Alternativ können jedoch Eigenschaften der getrennten Magnet-

partikel in dem Behandlungsschritt auch gezielt verändert

werden, um den nachfolgenden Erzgewinnungsprozess unter Be

teiligung dieser Magnetpartikel gezielt zu beeinflussen.

Auch ist unter der Behandlung der Magnetpartikel die auch die

die Einstellung der Eigenschaften der Summe an Magnetparti

keln zu verstehen, etwa die Einstellung einer gewünschten

Korngrößenverteilung der abgetrennten Magnetpartikel oder

ähnliches .

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung werden

die getrennten Magnetpartikel aus einem Wechselwirkungsbe

reich der getrennten Erzpartikel entfernt. Dadurch wird eine

Behandlung der getrennten Magnetpartikel besonders einfach,

da die getrennten Erzpartikel bei der Behandlung der Magnet-

partikel nicht stören. Zudem kann das gewonnene getrennte Erz

zeitnah nach der Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

weiter prozessiert werden.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden die

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate mittels einer Mehrzahl an in

Strömungsrichtung nacheinander folgenden Magnetfeldern in

voneinander getrennte Akkumulationsbereiche des Reaktors be

wegt. Dadurch kann die Ausbeute weiter gesteigert werden.

Aufgrund der hohen Viskosität der Pulpe gelangen in der Regel

nicht alle Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in den in Strö

mungsrichtung ersten Akkumulationsbereich. Durch die Verwen

dung einer Mehrzahl an in Strömungsrichtung nacheinander fol

genden Extraktionsbereichen bzw. Separationsbereichen, d.h.



Bereiche, in welchen eine durch ein Magnetfeld verursachte

Kraft Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Richtung eines vorbe

stimmten Akkumulationsbereichs bewegt, wird die Extraktions

rate für Erz-Magnetpartikel-Agglomerate aus der Pulpe weiter

erhöht .

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung werden

die Magnetpartikel und/oder die Erzpartikel hydrophobisiert .

Die zu einer Hydrophobisierung von Stoffen verwendbaren Che-

mikalien sind dem Fachmann bekannt. Durch die Hydrophobisie

rung von Magnetpartikeln und/oder Erzpartikeln kann erreicht

werden, dass Magnetpartikel und Erzpartikel aneinander bin

den. Diese Bindung ist in dieser Ausführungsform Grundlage

für ein Erz-Magnetpartikel-Agglomerat . Jedoch können auch an-

dere Bindungsmechanismen verwendet werden, welche ein Erz-

Magnetpartikel-Agglomerat aus den in der Pulpe vorliegenden

Erzpartikeln und Magnetpartikeln erzeugen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

durchströmt die Pulpe den Reaktor turbulent. Eine turbulente

Strömung kann bspw. über die Fließgeschwindigkeit oder über

eine entsprechende Ausbildung des Reaktors eingestellt wer

den. Eine turbulente Strömung der Pulpe hat im Gegensatz zu

einer laminare Strömung den Vorteil, dass magnetfeldfreie

Räume im Extraktions- bzw. Separationsbereich, welche bspw.

aufgrund der Magnetanordnung entstehen, kaum von Bedeutung

sind. Die turbulente Strömung erlaubt es beispielsweise, Mag

netfeldanordnungen zu wählen, bei denen die Kraft auf ein

Erz-Magnetpartikel-Agglomerat im Mittel maximal ist, jedoch

auch - etwa durch eine Magnetanordnung bedingt - kraftfeld

freie Räume existieren dürfen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

werden die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate kontinuierlich mit-

tels eines Magnetfeldes und/oder strömungstechnischer Maßnah

men in einen Sammelbereich abgeführt. Dadurch wird ein

gleichmäßiger Betrieb erreicht. Eine derartige Vorgehensweise

ist dann zweckmäßig, wenn im Akkumulationsbereich ständig ei-



ne hohe Dichte an Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten herrscht.

Es kann für jeden Akkumulationsbereich ein eigener Sammelbe

reich vorgesehen sein. Vorzugsweise sind mehrere Akkumulati

onsbereiche einem Sammelbereich zugeordnet.

In einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung werden die

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate mittels eines Magnetfeldes

und/oder strömungstechnischer Maßnahmen diskontinuierlich,

insbesondere bei Überschreiten einer Mindestmenge der akkumu-

lierten Erz-Magnetpartikel-Agglomerate im Akkumulationsbe

reich, in einen Sammelbereich abgeführt. Durch eine diskonti

nuierliche Abführung ist eine kontinuierliche Gewinnung von

Erzen möglich, jedoch werden einem Sammelbereich jeweils

stoßweise die in einem bestimmten Akkumulationsbereich akku-

mulierten Erz-Magnetpartikel-Agglomerate zugeführt. Vorzugs

weise wird dann eine Abführung aus dem jeweiligen Akkumulati

onsbereich durchgeführt, sobald eine festlegbare Mindestmenge

an Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten in dem jeweiligen Akkumu

lationsbereich vorliegt. Für verschiedene Akkumulationsberei-

che, insbesondere in Strömungsrichtung nacheinander folgende

Akkumulationsbereiche, können verschiedene Mindestmengen als

Schwellwert zur Einleitung einer Abführung aus dem jew. Akku

mulationsbereich vorgesehen werden. Es kann für jeden Akkumu

lationsbereich ein eigener Sammelbereich vorgesehen sein.

Vorzugsweise sind mehrere Akkumulationsbereiche einem Sammel

bereich zugeordnet.

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung werden

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate durch chemische, mechanische,

akustische und/oder thermische Verfahren in Erzpartikel und

Magnetpartikel getrennt. Dies erleichtert einerseits die

nachfolgende Verarbeitung des Erzes, da die bisher verwendba

ren Vorrichtungen zur Weiterverarbeitung im Wesentlichen un

verändert beibehalten werden können. Der Trennungsmechanismus

für die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate ist in der Regel ab

hängig von dem gewählten Bindungsmechanismus für die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate .



In einer bevorzugten Ausführungsvariante der Erfindung er

folgt die Trennung von Magnetpartikeln und Erzpartikeln mit

tels Ultraschall. Ultraschall eignet sich besonders zur Tren

nung von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten in Erzpartikel und

Magnetpartikel, da mittels diesem unabhängig vom gewählten

Bindungsmechanismus zwischen Erzpartikel und Magnetpartikel

eine Bindung aufgebrochen werden kann.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

werden der Pulpe die von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten ab

getrennten und behandelten Magnetpartikel erneut zugeführt.

Die Magnetpartikel werden dabei der Pulpe derart zugeführt,

dass diese erneut Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden und

dass diese gebildeten Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in we-

nigstens ein die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in einen Ak

kumulationsbereich bewegendes Magnetfeld gelangen. Diese Wie

derverwertung führt zu einer drastischen Reduzierung der Kos

ten für den Anlagenbetreiber. Eine möglichst hohe Recycling

rate bzw. Wiederverwertungsrate für die Magnetpartikel ist

daher anzustreben.

Insbesondere ist es vorteilhaft, dass Magnetpartikel vor Ort

in der Mine hergestellt werden. Dadurch kann flexibel auf den

Bedarf an neuen Magnetpartikeln und die wirtschaftliche Aus-

lastung des Betriebs reagiert werden. Da in der Regel nicht

alle der Pulpe zugeführten Magnetpartikel bei der Trennung

der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate zurückerhalten werden,

insbesondere funktionstüchtig zurückerhalten werden, muss in

der Regel stets ein Anteil neuer Magnetpartikel für das er-

findungsgemäße Verfahren verwendet werden. Diese neuen Mag

netpartikel können besonders flexibel und einfach über eine

vor Ort installierte Herstellungsanlage bereitgestellt wer

den. Insbesondere ist es vorteilhaft, die Herstellungsanlage

und die Behandlungseinrichtung räumlich benachbart anzuord-

nen, wobei Magnetpartikel zwischen Herstellungsanlage und Be

handlungseinrichtung austauschbar sind bzw. diese baulich zu

kombinieren .



In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung durch

strömt die Pulpe eine Mehrzahl an voneinander getrennten, im

strömungstechnischen Sinne parallel geschalteten Strömungska

nälen, wobei die Strömungskanäle jeweils mit einem Magnetfeld

beaufschlagt werden, welches Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

im jeweiligen Strömungskanal in wenigstens einen Akkumulati

onsbereich bewegt. Durch eine derartige Vorgehensweise ist es

möglich, den Durchsatz einer Anlage unter Nutzung eines

gleichbleibenden Konzepts beliebig zu erhöhen. Um den Durch-

satz für das vorliegende Verfahren zu steigern, ist es ledig

lich erforderlich, den eingangsseitigen Pulpen-Volumenstrom

zu erhöhen, sowie eine Anzahl weiter Strömungskanäle vorzuse

hen, durch welche die Pulpe strömt und in welchen eine Akku

mulation in dafür vorgesehenen Akkumulationsbereichen statt-

finden kann, aus welchen Erz-Magnetpartikel-Agglomerate abge

führt werden können.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird eine

Zustandsgröße der Pulpe erfasst und die Zuführung von Magnet-

partikeln und/oder ggf. weiteren Zusatzstoffen, insbesondere

Mittel zur Hydrophobisierung von Magnetpartikeln und/oder

Erzpartikeln, und/oder der Betrieb wenigstens eines Magnets

auf Grundlage der erfassten Zustandsgröße gesteuert und/oder

geregelt. Als Zustandsgröße kann insbesondere eine Größe ver-

wendet werden, welche signifikanten Einfluss auf die Erzge

winnung nimmt. Bspw. kann als Zustandsgröße ein Erzanteil in

der Pulpe bzw. Erzanteile unterschiedlicher Erze in der Pul

pe, ein Größenverteilung von Erzpartikeln, ein Sättigungsmaß

für die Bildung von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten, ein Maß

für die Hydrophobisierung der in der Pulpe vorliegenden Erz

partikel und/oder Magnetpartikel hergenommen werden. Indem

die Zugabe von Magnetpartikeln und/oder weiteren Zusatzstof

fen präzise in den erforderlichen Mengen bzw. der Betrieb

wenigstens eines Magnets zur Ablenkung von Erz-Magnetpar-

tikeln in den Akkumulationsbereich gesteuert und/oder gere

gelt wird, kann besonders sparsam mit Ressourcen, wie etwa

Magnetpartikeln und ggf. weiteren Zusatzstoffen, wie etwa

Chemikalien zur Hydrophobisierung von Erzpartikeln und/oder



Magnetpartikeln, umgegangen werden. Dadurch werden Kosten für

die Durchführung des Verfahrens sowie die Umweltbelastungen

möglichst gering gehalten. Ferner kann aber auch genau dieje

nige Menge an Magnetpartikeln und/oder Zusatzstoffen in die

Pulpe gegeben werden, welche einen möglichst hohen Anteil der

Erzpartikel in der Pulpe als Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

einstellt. Dies ist von Bedeutung, da die Menge an in der

Pulpe vorliegenden Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten wesentli

chen Einfluss auf die Erzausbeute aus der Pulpe nimmt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden der

Pulpe Magnetpartikel vor Eintritt der Pulpe in den Reaktor,

insbesondere bei oder vor einem Mahlvorgang zum Mahlen von

Erz, zugeführt. Zwar liegt im Reaktor vorzugsweise eine tur-

bulente Strömung vor, welche dafür sorgt, dass sich Erzparti

kel und Magnetpartikel aneinander binden und dadurch Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate bilden. Jedoch ist es vorteilhaft,

eine möglichst hohe Mischungsenergie in die Pulpe einzubrin

gen, um Erzpartikel und Magnetpartikel miteinander in Kontakt

zu bringen, so dass diese eine Bindung eingehen können. Dies

geschieht vorzugsweise bevor die Pulpe in den Reaktor einge

führt wird, da hier eine besonders intensive und energierei

che Durchmischung stattfinden kann.

Insbesondere ist es vorteilhaft den Mischvorgang von Erzpar

tikeln und Magnetpartikeln mit dem Mahlvorgang des Erzes zur

Herstellung von Erzpartikeln zu kombinieren. Dadurch wird ein

kombinatorischer Effekt wirksam. Einerseits mahlt die Mühle

das Erz auf eine gewünschte Partikelgröße, andererseits

bringt die Mühle gleichzeitig eine hohe Mischenergie in die

Pulpe ein. Durch die energiereiche Mischung von Magnetparti

keln und Erzpartikeln kommt es so zu einer verbesserten Erz-

Magnetpartikel-Agglomerat-Bildung, was im Reaktor zu einer

Erhöhung der Erz-Ausbeute führt. Gegebenenfalls kann eine zu-

sätzliche Mischung, neben der ggf. vorhandenen turbulenten

Strömung, vor oder bei Eintritt in den Reaktor durchgeführt

werden .



Der die Vorrichtung betreffende Teil der Aufgabe wird gelöst

durch eine Vorrichtung der eingangs genannt Art, mit einer

zur Behandlung von aus Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten ge

trennten Magnetpartikeln ausgebildeten Behandlungseinrich-

tung, wobei die getrennten Magnetpartikel damit derart behan

delbar sind, dass die getrennten Magnetpartikel bei erneuter

Wechselwirkung mit nichtmagnetischen Erzpartikeln erneut Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate bilden. Dadurch wird eine Vorrich

tung bereitgestellt, mittels derer die oben genannte Aufgabe

gelöst wird.

Die der Pulpe zugeführten Magnetpartikel können in der Vor

richtung selbst zugeführt werden oder bereits in einem vorge

ordneten Prozess, etwa beim Mahlen des Erzes, in die Pulpe

eingebracht werden. Soll eine Zuführung von Magnetpartikeln

in die Pulpe in der Vorrichtung erfolgen, so weist die Vor

richtung vorzugsweise eine Zuführeinrichtung zur Zuführung

von Magnetpartikeln in die Pulpe auf. Dies weist den Vorteil

auf, dass die Menge an zuzugebenden Magnetpartikeln - um etwa

einen möglichst hohen Anteil der Erzpartikel in der Pulpe als

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate zu erhalten - sehr gut ein

stellbar ist.

Wesentlich für die Funktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung

ist es, dass bei Eintritt der Pulpe in ein zur Separation von

Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten aus der Pulpe vorgesehenes

Magnetfeld, welches durch entsprechende Mittel erzeugt wird,

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in der Pulpe vorliegen, welche

mittels des Magnetfelds in einen Akkumulationsbereich bewegt

werden können. Aus dem Akkumulationsbereich werden diese dann

mittels einer Abführeinrichtung in einen Sammelbereich abge

führt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der

Reaktor derart ausgebildet, dass dieser von einem festlegba

ren Pulpen-Volumenstrom, vorzugsweise mindestens 7000 Kubik

meter pro Stunde, insbesondere 10000 Kubikmeter pro Stunde

bis 15000 Kubikmeter pro Stunde, durchströmbar ist. Dadurch



kann eine derartige Vorrichtung mit hohem Durchsatz und

gleichzeitig relativ hoher Ausbeute betrieben werden. Dies

stellt einen wesentlichen wirtschaftlichen Faktor für den Be

trieb einer derartigen Vorrichtung dar.

Durch die Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erz

partikel und Magnetpartikel wird es ermöglicht, mittels einer

Behandlungseinrichtung die Magnetpartikel derart zu behan

deln, dass diese weiter für die Erzgewinnung auf dem be-

schriebenen Wege genutzt werden können. Dadurch ergeben sich

die oben erwähnten Vorteile für den Betreiber und die Umwelt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der

Reaktor mit dem wenigstens einen Sammelbereich fluidisch ver-

bunden. Dadurch ist die Abführung aus dem Akkumulationsbe

reich besonders einfach zu bewerkstelligen, da der hydrosta

tische Druck die Abführung der im Akkumulationsbereich akku

mulierten Erz-Magnetpartikel-Agglomerate unterstützt. Eine

fluidische Verbindung des Sammelbereichs mit dem Akkumulati-

onsbereich des Reaktors ist insbesondere von Vorteil bei ei

ner kontinuierlichen Abführung von Erz-Magnetpartikel-Agglo-

meraten aus dem Akkumulationsbereich.

Vorteilhaft ist ebenfalls, wenn wenigstens eine Trennungsein-

richtung mit Ultraschallsendern zur Abgabe von Ultraschall

vorgesehen ist, deren abgebbare Leistung derart einstellbar

ist, dass Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Magnetpartikel

und Erzpartikel trennbar sind. Dadurch kann auf besonders

einfach Weise eine Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomera-

te in Erzpartikel und Magnetpartikel effizient unterstützt

werden bzw. erfolgen. Durch die Trennung der Erz-Magnetpar

tikel-Agglomerate in einem der nächsten Prozessschritte nach

Abführung aus dem Akkumulationsbereich ist es möglich, die

zurück gewonnenen Magnetpartikel erneut der Pulpe zuzuführen.

Es erfolgt somit zumindest teilweise ein Recycling der Mag

netpartikel. Ferner bedarf es keinerlei Prozessänderungen für

die nachfolgenden Prozesse der Erzweiterverarbeitung, da die

Erzpartikel wie bisher als Erzpartikel und nicht in Form von



Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten weiterverarbeitet werden kön

nen .

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsvariante der Er-

findung umfasst der Reaktor eine Mehrzahl an voneinander ge

trennten, im strömungstechnischen Sinne parallel geschalteten

Strömungskanälen. Die Mehrzahl an Strömungskanälen erlaubt

es, das grundlegende Prinzip zur Akkumulation des Erzes für

einen beliebig hohen Durchsatz zu verwenden. Insbesondere,

wenn für im Wesentlichen alle Strömungskanäle stets baulich

gleiche Rohre und Mittel zur Erzeugung von Magnetfeldern ver

wendet werden, kann der Reaktor in hohem Maße standardisiert

werden. D.h. e s sind immer wieder die gleichen Bauteile für

die Strömungskanäle und deren Betrieb erforderlich. Dies

führt zu einer Kostenverringerung für die Vorrichtung. Ferner

sind Ersatzteile für Wartungsarbeiten leichter zu beschaffen,

bzw. stets auf Lager.

Insbesondere ist e s vorteilhaft, den Reaktor derart auszuges-

talten, dass dieser durch zusätzliche Strömungskanäle zur A k

kumulation von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten ergänzt bzw.

erweitert werden kann. Ist e s bspw. erforderlich, den Du rch

satz eines Reaktors zu erhöhen, so kann einfach eine entsp re

chende Anzahl an Strömungskanälen, etwa durch anflanschen,

fluidisch mit dem Reaktor verbunden werden. Hierdurch kann

bspw. der Durchsatz der Vorrichtung erhöht oder der Ausfall

eines Teils der Vorrichtung kompensiert werden. Eine derarti

ge Erweiterung des Reaktors, kann ggf. bei vollem Betrieb der

Vorrichtung erfolgen. Dadurch wird die Flexibilität der Erz-

gewinnungsvorrichtung erhöht.

Besonders vorteilhaft ist es, dass die Anzahl und/oder die

Ausgestaltung der Mehrzahl an Strömungskanälen derart b e

stimmt ist, dass folgende Gleichung erfüllt ist:

wobei V mm soii der minimal gewünschte Volumenstrom durch die

Vorrichtung ist, und V der Volumenstrom durch den i-ten



Strömungskanal, wobei i ganzzahlig ist. Unter Volumenstrom

wird das durch ein Referenzvolumen des Reaktors strömende

Pulpenvolumen pro Zeiteinheit verstanden. Hierbei ist e s m ög

lich, die Strömungskanäle zumindest teilweise unterschiedlich

auszubilden, so dass der Teilvolumenstrom V für die i Strö

mungskanäle zumindest für einzelne Strömungskanäle unter

schiedlich ist. Abhängig von den jeweils vorgesehenen Teilvo-

lumenströmen V ergibt sich dann die Anzahl an Strömung ska

nälen für die Vorrichtung, da die Summe der Teilvolumenströme

V einen vorbestimmten minimal gewünschten Volumenstrom

V mm soii erreichen oder überschreiten soll.

Vorzugsweise beträgt der gewünschte minimale Volumenstrom zur

Grobseparation bzw. Grobextraktion von Erzpartikel-

Magnetpartikel-Agglomeraten mindestens 7000 Kubikmeter Pro

Stunde (m 3 /h), vorzugsweise 10000 m 3 /h bis 15000 m 3 /h. In

diesem Größenordnungsbereich beginnt eine Vorrichtung zur

Grobgewinnung von Erzen aus einer erstmalig in einen Reaktor

einströmende Pulpe wirtschaftlich zu arbeiten.

Für eine weitere Auf konzentration von Erz mittels bereits mit

Erz angereicherten Strömen wird vorzugsweise ein gewünschter

minimaler Volumenstrom von mindestens 2 m 3 /h, vorzugsweise 5

m 3 /h bis 10 m 3 /h eingestellt. Derartige mit Erz angereicherte

Ströme werden im Rahmen dieser Anmeldung ebenfalls als Pulpe

angesehen .

Vorzugsweise sind der Prozess der Grobgewinnung von Erz aus

einer Pulpe und der Prozess der Auf konzentration von Erz mit-

tels bereits mit Erz angereicherten Strömen hintereinander

vorgesehen .

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die

Mehrzahl an Strömungskanälen während des Betriebs im Wesent-

liehen vom gleichen Volumenstrom durchströmt, und die Anzahl

der Strömungskanäle bestimmt sich nach:



V mm soll

. - n

wobei V mm soii der minimal gewünschte Volumenstrom durch die

Vorrichtung ist, und V der Volumenstrom durch den i-ten

Strömungskanal, wobei i ganzzahlig ist. Dabei sind alle V

im Wesentlichen gleich. Durch eine derartige Ausbildung der

Vorrichtung ergeben sich die oben genannten Vorteile. In sb e

sondere lässt sich so einfach die erforderliche Anzahl an er

forderlichen Strömungskanälen zur Bereitstellung eines b e

stimmten Volumendurchsatzes ermitteln.

Ferner ist e s vorteilhaft, dass die Mehrzahl an Strömung ska

nälen jeweils Mittel zur Erzeugung eines Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate in den wenigstens einen von dem jeweiligen Strö

mungskanal aufgewiesenen Akkumulationsbereich bewegenden Mag-

netfelds aufweist. Dies ist erforderlich, damit die Strö

mungskanäle zur Akkumulation von Erz-Magnetpartikel-

Agglomeraten eingesetzt werden können. Erst dadurch findet

eine tatsächliche Erhöhung des Durchsatzes mit wesentlicher

Erzausbeute statt.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

weist wenigstens ein Strömungskanal der Mehrzahl an Strö

mungskanäle ein Verschließelement zum Öffnen und Verschließen

des wenigstens einen Strömungskanals auf, so dass im ge-

schlossenen Zustand des dem wenigstens einen Strömungskanal

zugeordneten Verschließelements, der wenigstens eine Strö

mungskanal nicht von der Pulpe durchströmbar ist. Dadurch ist

es bspw. möglich, Strömungskanäle im Reaktor bei Bedarf, v or

zugsweise mittels einer Steuereinrichtung, zuzuschalten bzw.

abzuschalten. Insbesondere erlauben Ventile die Erweiterung

der Vorrichtung durch Strömungskanäle im vollen Betrieb der

Vorrichtung. Ein Bedarf kann bspw. bei einem Defekt eines

bisher betriebenen Strömungskanals vorliegen oder im Falle

einer Instandhaltungsmaßnahme für einen betriebenen Strö-

mungskanal. Ggf. kann ein Bedarf auch in der Ausweitung der

Erzgewinnung, d.h. einer Durchsatzerhöhung der Pulpe, liegen,



die von den im Betrieb befindlichen Strömungskanälen nicht zu

bewältigen ist. Die bspw. von einer Instandhaltungsmaßnahme

betroffenen Strömungskanäle werden dann mit einer Verschließ

einrichtung, etwa einem Ventil, verschlossen, während die

Erzgewinnung durch die Verwendung weiterer bisher geschlosse

ner Strömungskanäle und nun geöffneter Strömungskanäle fort

geführt wird.

Vorzugsweise ist wenigstens ein Strömungskanal durch ein Ver-

schließelement derart verschließbar, dass das Verschließele

ment im geschlossenen Zustand den Pulpenstrom durch jeweils

andere Strömungskanäle nicht behindert.

Vorzugsweise sind einzelne Strömungskanäle vom restlichen Re-

aktor abnehmbar. Dadurch kann ein schneller Austausch eines

Strömungskanals oder der Mittel zur Erzeugung eines Magnet

felds ermöglich werden, ohne dass der Durchsatz der Vorrich

tung zu stark eingeschränkt wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung zur Herstellung von

bei Kontakt mit Erzpartikeln Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

bildende Magnetpartikeln. Dadurch kann flexibel auf den

Verbrauch von Magnetpartikeln reagiert werden. Eine entspre-

chende Planung für die Herstellung der Magnetpartikel kann in

Abhängigkeit von der Auslastung, insbesondere des geplanten

Pulpendurchsatzes des Reaktors erfolgen.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus einem Ausfüh-

rungsbeispiel, welches anhand der nachfolgenden schematischen

Figuren genauer erläutert wird. Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur

Gewinnung von nicht nichtmagnetischen Erzen aus ei-

ner nichtmagnetische Erzpartikel enthaltenden Pul

pe,

FIG 2 eine schematische Darstellung eines Separationsbe

reichs eines Reaktors,



FIG 3 ein Flussdiagramm zur Darstellung eines b e isp ie l

haften Ablaufs des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Die in FIG 1 schematisch dargestellte Vorrichtung zur Erzge-

winnung umfasst einen Reaktor 1 , welcher mit einer Pulpe P

durchströmt wird. Die Pulpe P weist einen Feststoff anteil von

30 bis 60 Massenprozent und ist daher in hohem Maße abrasiv.

Der Feststoff in der Pulpe setzt sich im Wesentlichen zu sam

men aus Gangart, d.h. taubem Gestein, und dem Erz. Die Pulpe

P wird dem Reaktor 1 mit einer Fließgeschwindigkeit zuge

führt, so dass ein gewünschter minimaler Pulpenvolumenstrom

V mm soii durch den Reaktor 1 erreicht wird. Der gewünschte mi-

nimale Pulpenvolumenstrom Vmmsoii beträgt im vorliegenden Au s

führungsbeispiel 135 m 3 pro Minute.

Die in den Reaktor 1 eintretende Pulpe P weist bereits Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate auf, da die Zuführung von M agnet

partikeln und Hydrophobisierungsmitteln bereits in einer E r z

mühle zum Mahlen von Erz erfolgt ist. Dadurch wird eine hohe

Mischungsenergie in die Pulpe P eingetragen, was zu einer

verbesserten Bildung von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten b e i

trägt. Alternativ oder zusätzlich kann eine Zugabe von M ag

netpartikeln und Hydrophobisierungsmitteln in die Pulpe P

zwischen Mühle und Vorrichtung bzw. in der Vorrichtung erfol-

gen.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel bilden sulfidische Erze,

insbesondere Kupfersulfid oder Molybdänsulfid, das n ich tm ag

netische, zu gewinnende Erz. Das Verfahren bzw. die Vorrich-

tung kann für eine Vielzahl an nichtmagnetischen Erzen, in s

besondere für sulfidische Erze sowie - bei Einsatz geeigneter

Hydrophobisierungschemie - auch für oxidische und andere E r

ze, verwendet werden.

Für die in den Reaktor 1 einströmende Pulpe P wird mittels

einer Messeinrichtung 18 eine Zustandsgröße für die Pulpe P ,

insbesondere eine durch die Erzpartikel beeinflusste Zu-



Standsgröße der Pulpe P , erfasst. Im vorliegenden Fall wird

als Zustandsgröße ein mittlerer Anteil für noch nicht an Mag

netpartikel gebundene Erzpartikel in der Pulpe P verwendet.

Jedoch kann der Fachmann auch jede andere Zustandsgröße oder

Kombination von Zustandsgrößen für die Pulpe P mit Einfluss

auf die Erzgewinnung wählen, z . B . der Gesamtanteil an Mag

netpartikeln in der Pulpe, unabhängig von dessen Bindungszu

stand an das Erz.

Anhand dieser erfassten Zustandsgröße steuert eine Steuerein

richtung 19 die zusätzliche Zugabe von Magnetpartikeln in die

bereits mit Magnetpartikeln beaufschlagte Pulpe P .

Darüber hinaus wird bspw. die Stärke des Magnetfelds, bei der

Verwendung von Elektromagneten insbesondere der Spulenstrom,

anhand der erfassten Zustandsgröße gesteuert und/oder gere

gelt.

Die Messung der Zustandsgröße findet dabei vorzugsweise in

Strömungsrichtung vor dem Reaktor 1 statt. Somit kann der Re

aktor 1 , insbesondere die von diesem aufgewiesenen Magnete,

derart gesteuert bzw. geregelt werden, dass die Betrieb des

Reaktors 1 und damit der gesamten Vorrichtung optimiert wird.

Liegen verschiedene Erze in der Pulpe vor, so können auch

verschiedene Magnetpartikel, welche sich bspw. in der Ausbil

dung ihrer selektiven, für ein bestimmtes Erz konditionierten

Oberfläche unterscheiden, der Pulpe P mittels einer Zuführ

einrichtung 2 zugeführt werden.

Ferner können bei Bedarf, ggf. auch von der Steuereinrichtung

19 gesteuert, weitere Zusatzstoffe mittels derselben oder ei

ner weiteren Zuführungseinrichtung 17 in die Pulpe P einge

bracht werden.

Anschließend wird der Pulpenstrom im vorliegenden Ausfüh

rungsbeispiel in eine Mehrzahl an Strömungskanäle 10, 11, 12,

13 und 14 geleitet. Die Anzahl der Strömungskanäle 10, 11,



12, 13 und 14 ist derart gewählt, dass mit diesen in Summe

der gewünschte minimale Pulpenvolumenstrom Vmmsoii erreicht

wird.

Ferner sind zwei weitere Strömungskanäle 8 und 9 vorgesehen,

welche bei Bedarf durch Öffnen eines Ventils 15 zur Erzgewin

nung zugeschaltet werden können. Aufgrund des abrasiven Medi

ums, welches durch den Reaktor strömt, ist mit regelmäßigen

Instandsetzungsarbeiten zu rechnen. Durch das Vorsehen von

weiteren Strömungskanälen, welche bei Instandsetzungsarbeiten

geöffnet werden können, kann die Anlage ihren Durchsatz bei

behalten. Es kommt trotz der Instandsetzungsarbeiten zu kei

nen wirtschaftlichen Einbußen durch Stillstandszeiten.

Ferner ist wenigstens ein Strömungskanal 10, 11, 12, 13 und

14 mit einem Ventil 15' derart verschließbar, dass die Strö

mung der Pulpe P durch die weiteren Strömungskanäle 10, 11,

12, 13 und 14 nicht behindert wird. Ein derartiges Ventil 15'

weist im Ausführungsbeispiel der Strömungskanal 12 auf. Durch

dieses Ventil 15' kann der Strömungskanal 12 gesperrt bzw.

verschlossen werden, ohne dass die übrigen Strömungskanäle in

ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Zu einem beliebigen

Zeitpunkt kann das Ventil 15' wieder geöffnet werden, so dass

der Strömungskanal 12 wieder mit Pulpe P durchflössen wird.

Dies ist besonders vorteilhaft für Instandsetzungsarbeiten

des Strömungskanals 12.

Vorzugsweise weisen alle Strömungskanäle 8 , 9 , 10, 11, 12, 13

und 14 ein derartiges Ventil 15' auf. Ferner weist der Strö-

mungskanal 12 einem dem Ventil 15' in Strömungsrichtung nach

gelagerte lösbare Befestigungseinrichtung 15' ' auf, mittels

welcher der Strömungskanal am restlichen Reaktor 1 abnehmbar

befestigbar ist. Vorzugsweise weisen alle Strömungskanäle ei

ne derartige Befestigungseinrichtung 15'' auf.

Eine derartige Befestigungseinrichtung 15' ' ist besonders

vorteilhaft, da bspw. Reparaturmaßnahmen nicht vor Ort durch

geführt werden müssen, sondern der betroffene Strömungskanal,



etwa der Strömungskanal 12, in eine Werkstatt befördert wer

den kann, während die restliche Vorrichtung weiterbetrieben

wird. Insbesondere kann ein derartiger Strömungskanal beson

ders einfach - bspw. aufgrund einer länger andauernden Repa-

ratur für einen defekten Strömungskanal - durch einen anderen

Strömungskanal während des Betriebs der Vorrichtung ersetzt

werden, indem dieser an der Stelle des ausgebauten Strömungs

kanals in den Reaktor 1 eingebaut wird. Nach der Installation

wird das diesem Strömungskanal zugeordnete Ventil 15' geöff-

net und der dann eingebaute Strömungskanal trägt zur Erzge

winnung bei. Dadurch werden Durchsatzeinbußen vermieden. Auch

treten keine Stillstandszeiten der Vorrichtung auf.

Ein besonders einfacher Ersatz eines zur Erzgewinnung geeig-

neten Strömungskanals 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 und 14 ist dann

möglich, wenn Mittel 3 zur Erzeugung eines Magnetfelds rela

tiv zum Strömungskanal 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 und 14 fix ange

ordnet sind und damit zusammen mit dem Strömungskanal mon

tierbar bzw. demontierbar sind. Dadurch erhält man ein funk-

tionsfähiges Modul, welches lediglich am Reaktor 1 und an ei

ne Abführeinrichtung 7 angeschlossen werden muss.

Ferner sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel alle Strö

mungskanäle 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 und 14 baulich im Wesentli-

chen identisch. D.h. sind bspw. die Strömungskanäle 10, 11,

12, 13 und 14 in Betrieb, so weisen diese in der Regel auch

die gleichen Volumenströme auf.

An den Strömungskanälen 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 und 14 sind je-

weils in Strömungsrichtung nacheinander eine Mehrzahl an Mit

teln 3 zur Erzeugung von Magnetfeldern vorgesehen. Die durch

die Mittel 3 erzeugten Magnetfelder bewegen die in der Pulpe

P enthaltenen Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in die jeweili

gen Akkumulationsbereiche 4 in den Strömungskanälen 10, 11,

12, 13 und 14, sofern ein Strömungskanal 8 , 9 , 10, 11, 12, 13

und 14 mit Pulpe P durchströmt wird.



Je nach Betriebsweise der Vorrichtung akkumulieren sich die

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate innerhalb des Akkumulationsbe

reichs 4 des Reaktors 1 , und werden dann diskontinuierlich,

vorzugsweise geführt von einem Magnetfeld, erzeugt von sepa-

raten dafür vorgesehenen Mitteln - in FIG 1 nicht darge

stellt-, in einen Sammelbereich 5 geführt.

Vorzugsweise werden die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in ei

ne Mehrzahl an Sammelbereiche 5 abgeführt. Insbesondere ist

im Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass benachbarte Strö

mungskanäle, wie etwa Strömungskanal 12,13 und 14 ihre Akku

mulationsbereiche 4 in einen gemeinsamen Sammelbereich 5 ent

leeren .

Im Sammelbereich 5 und/oder der separaten Trennungseinrich

tung 6 werden die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erzparti

kel und Magnetpartikel getrennt. Im Bezug auf die Wiederver

wertung der getrennten Magnetpartikel ist besonders vorteil

haft, ein Trennungsverfahren anzuwenden, welches die einge-

stellten und gewünschten Eigenschaften der Magnetpartikel

nicht ändert.

Eine Möglichkeit der Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglo

merate bietet die Anwendung von Ultraschall hoher Leistung,

um die Oberflächenbindung der Erzpartikel und der Magnetpar

tikel aufzubrechen. Der Ultraschall wird mittels eines Ultra

schallsenders mit entsprechend hoher Leistung in den Sammel

bereich 5 oder in die Trenneinrichtung 6 eingestrahlt. Vor

teil der Verwendung des Ultraschalls ist es, dass Bindungen

von Erz und Magnetpartikel unabhängig von ihrem Bindungsme

chanismus aufgebrochen werden können.

Jedoch können auch weitere, schonendere Verfahren verwendet

werden, um die Erz-Magnet-Partikel-Agglomerate in Erzpartikel

und Magnetpartikel zu trennen.

Insbesondere hat sich die Verwendung unpolarer Suspensions

mittel, in welche die Erz-Magnetpartikel gegeben werden, als



besonderes schonend für die Trennung von Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate in Erzpartikel und Magnetpartikel erwiesen.

Durch die im Ausführungsbeispiel in der Trenneinrichtung 6

vorgenommen Trennung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in

Erzpartikel und Magnetpartikel kann erreicht werden, dass

Magnetpartikel wiederverwertet werden können, und ggf. wieder

der Zuführeinrichtung 2 zugeführt werden können. Ferner kön

nen die aus der Trennung erhaltenen Erzpartikel in einer Wei-

terverarbeitungseinrichtung 20 im Wesentlichen herkömmlich

weiterverarbeitet werden.

Die getrennten Magnetpartikel werden von der Trennungsein

richtung 6 zu einer Behandlungseinrichtung 16' geführt. Dort

werden die Magnetpartikel ggf. analysiert und derart behan

delt, dass diese bei erneuter Zuführung in die Pulpe P erneut

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate ausbilden .

Der Behandlungsschritt ist erforderlich, um auch für die wie-

derverwerteten Magnetpartikel eine entsprechend hohe Bin

dungswirkung an das zu gewinnende Erz aus der Pulpe P zu er

zielen. Würde der Behandlungsschritt unterbleiben, so wäre

eine höhere Konzentration von Magnetpartikeln in der Pulpe

erforderlich, um die gleiche Erzausbeute aus der Pulpe P zu

erzielen. Jedoch würde unter diesen Bedingung der Massenan

teil der Magnetpartikel am Massenanteil der Pulpe steigen,

was wiederum negativ für den Durchsatz an Erz durch die Vor

richtung bzw. den Reaktor 1 ist, sofern die hydrodynamischen

Eigenschaften im Reaktor 1 im Wesentlichen unverändert blei-

ben sollen.

Ferner umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung 16 zur Her

stellung von Magnetpartikeln, vorzugsweise mit einer Korngrö

ße kleiner 5 Mikrometer, wobei die Magnetpartikel bei Kontakt

mit Erzpartikeln Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden.

Obwohl mittels der Trenneinrichtung 6 eine Trennung von Erz

partikeln und Magnetpartikeln erreicht werden kann, ist es



ggf. nicht zweckmäßig alle Magnetpartikel erneut der Pulpe P ,

bspw. mit der Zuführeinrichtung 2 , zuzuführen. Insbesondere

aufgrund des Trennungsprozesses kann es zu degenerativen Er

scheinungen an der Oberfläche bzw. zur Verringerung in der

Korngröße der Magnetpartikel kommen, die dazu führen, dass

die Ausbeute an Erz aus der Pulpe bei der Verwendung derarti

ger Magnetpartikel sinkt.

Darüber hinaus ist es in der Praxis schwierig, bei der Tren-

nung von Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erzpartikel und

Magnetpartikel 100 Prozent der Magnetpartikel zurückzugewin

nen. Vorzugsweise wird also ein gewisser Anteil an Magnetpar

tikeln kontinuierlich neu in die Vorrichtung eingebracht, um

den Magnetpartikelverlust beim Trennungsschritt zu ersetzen.

Es besteht also in der Regel das Erfordernis, stets neu kon

ditionierte Magnetpartikel vorzuhalten, um „verbrauchte" Mag

netpartikel zu ersetzen.

Hierzu ist eine entsprechende Einrichtung 16 zur Herstellung

von Magnetpartikeln besonders vorteilhaft. Eine derartige

Einrichtung wird vorzugsweise eingesetzt, um Magnetpartikel

mit Korngrößen kleiner 5µm herzustellen, da diese wirtschaft

lich produzierbar sind. Für Magnetpartikel größer 5µm wird

vorzugsweise ggf. gemahlener Naturmagnetit verwendet, welcher

vorzugsweise direkt der Behandlungseinrichtung 16' zuführbar

ist. Dies ist in FIG 1 angedeutet durch einen Pfeil in Rich

tung der Behandlungseinrichtung 16' .

Die neu in die Vorrichtung eingebrachten Magnetpartikel wer

den dann in der Behandlungseinrichtung 16' derart behandelt,

dass die gewünschten Eigenschaften der Magnetpartikel einge

stellt werden. Insbesondere werden die Eigenschaften der neu

in die Vorrichtung eingebrachten Magnetpartikel derart einge-

stellt, dass diese an das in der Pulpe vorliegende Erz binden

und Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden.



Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Zuführeinrichtung

direkt mit der Behandlungseinrichtung 16' und ggf. mit der

Einrichtung 16 zur Herstellung von Magnetpartikeln verbunden

ist .

Vorteilhaft ist es, die Herstellungseinrichtung 16 und die

Behandlungseinrichtung 16' baulich zusammenzufassen. Dies ist

in FIG 1 durch die dargestellte Herstellungseinrichtung 16

und die Behandlungseinrichtung 16' umgebende gestrichelte Li-

nie angedeutet. Dann können mittels diese zusammengef assten

Einrichtung 16'' neu hergestellte und auch getrennte Magnet

partikel wieder neu konditioniert werden, so dass diese wie

der zur Bildung von Erz-Magnetpartikeln-Agglomeraten einge

setzt werden können. Dies spart Raum und ggf. Kosten durch

eine integrierte Lösung, da neu hergestellte Magnetpartikel

in der Regel auch einer Behandlung bedürfen, welche die Bil

dung von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten ermöglicht.

FIG 2 zeigt einen Ausschnitt eines Strömungskanals, bspw. des

Strömungskanals 10. Nahe oder am Strömungskanal sind Mittel 3

zur Erzeugung eines Magnetfelds angeordnet, wobei die Mittel

3 derart ausgebildet sind, dass das Magnetfeld Erz-Magnetpar-

tikel-Agglomerate in einen Akkumulationsbereich 4 des Strö

mungskanals 10 bewegt. Neben den Mitteln 3 zur Erzeugung ei-

nes Magnetfelds zur Bewegung von Erz-Magnetpartikel-Agglome-

raten in einen Akkumulationsbereich 4 , sind Mittel 3 ' zur Er

zeugung eines Magnetfelds zur magnetischen Abführung der Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate aus dem Akkumulationsbereich 4

vorhanden. Die Abführeinrichtung 7 , umfassend die Mittel 3 '

und eine nicht näher bezeichnete Fluidführung, ist fluidisch

mit dem Reaktor 1 , insbesondere mit dem Strömungskanal, sowie

mit einem in FIG 2 nicht dargestellten Sammelbereich verbun

den .

Die Mittel 3 ' der Abführeinrichtung sind derart ausgebildet,

dass diese eine Kraft auf die im Akkumulationsbereich 4 vor

liegenden Erz-Magnetpartikel-Agglomerate ausüben, welche die

se gezielt in die sich vom Reaktor 1 bzw. dem jeweiligen



Strömungskanal 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 und 14 zum Sammelbereich

5 erstreckende Fluidführung lenkt. Die Abführung in die FIu-

idführung kann ggf. zusätzlich durch einen Unterdruck in der

Fluidführung unterstützt werden. Gegebenenfalls kann die FIu-

idführung Mittel zum Verschließen der Fluidführung aufweisen.

Die Fluidführung wird mit Hilfe der Mittel zum Verschließen

der Fluidführung nur dann geöffnet, wenn eine Mindestmenge an

Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten im Akkumulationsbereich 4

vorliegt. Ferner erfolgt die Öffnung der Fluidführung in Ab-

Stimmung mit den Mitteln 3', welche die Kraft auf die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate ausüben. Dadurch wird erreicht,

dass die Fluidführung nicht permanent mit Pulpe durchströmt

wird und die Abführung von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten

besonders schnell aus dem Akkumulationsbereich 4 erfolgt. Al-

ternativ kann auch eine kontinuierliche Abführung der Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate erfolgen, indem ständig Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate aus der Pulpe P in den Sammelbe

reich bzw. in die Fluidführung gelenkt bzw. geführt werden.

FIG 3 zeigt ein Flussdiagramm zur Darstellung des schemati

schen Ablaufs eines beispielhaften Verfahrens zur Gewinnung

von nichtmagnetischen Erzen.

Das Verfahren geht davon aus, dass in den in FIG 1 gezeigten

Reaktor Pulpe zuführbar ist und Pulpe zur Gewinnung von

nichtmagnetischen Erzen bereitgestellt ist. In einem ersten

Verfahrensschritt 100 wird der Reaktor mit Pulpe durchströmt.

Das im Verfahrensschritt 100 eingestellte Durchströmen der

Pulpe im Reaktor wird vorzugsweise nahezu zeitgleich mit dem

Verfahrensschritt 101 ausgeführt, in welchem die Strömung der

Pulpe durch den Reaktor turbulent eingestellt wird. Dies hat

den Vorteil, dass eine hohe Durchmischung der Pulpe erfolgt,

und ferner magnetfeldfreie Räume mit geringer räumlicher Aus-

dehnung, ggf. erzeugt durch die Mittel zur Erzeugung eines

Magnetfelds, welches die in der Pulpe zu diesem Zeitpunkt

vorliegenden Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in einen Akkumu

lationsbereich des Reaktors bewegt, geringere bzw. keine Be-



deutung für die Erzgewinnung haben. Magnetfeldfreie Räume

können erforderlich sein, um den Kraftverlauf, welcher sich

darstellt als F~BgradB, wobei F die Kraft ist und B die mag

netische Flussdichte, im Reaktor zu verbessern.

Die turbulente Durchströmung des Reaktors kann bspw. durch

Einstellung einer entsprechend hohen Fließgeschwindigkeit der

Pulpe erzeugt werden. Auch bauliche Maßnahmen am Reaktor sind

geeignet, um Wirbel in der Pulpe zu verursachen.

In einem Verfahrensschritt 102 erfolgt eine Messung wenigs

tens einer Zustandsgröße der Pulpe, welche Einfluss auf die

Erzgewinnung, insbesondere die Ausbeute der Erzgewinnung,

nimmt. Dies kann bspw. eine mittlere Erzpartikelgröße sein.

Zusätzlich wird vorzugsweise noch eine mittlere Konzentration

für noch nicht in Form von Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten in

der Pulpe vorliegende Erzpartikel ermittelt. Es können auch

mehrere Messungen an unterschiedlichen Orten des Reaktors,

vorzugsweise in Strömungsrichtung der Pulpe, durchgeführt

werden, und darauf basierend eine Steuerung/Regelung der Zu

führung von Magnetpartikeln und/oder Zusatzstoffen erfolgen.

Besonders vorteilhaft ist es, dass die Konzentration und/oder

eine räumlichen Verteilung von Magnetpartikeln in der Pulpe

erfasst wird, und dass in Abhängigkeit von der erfassten Kon

zentration und/oder Verteilung der Betrieb wenigstens eines

Magnets des Reaktors 1 gesteuert und/oder geregelt wird.

Im vorliegenden Fall wurde die Pulpe bereits in einer Erzmüh-

Ie, während des Mahlens des Erzes, mit Magnetpartikeln und

Hydrophobisierungsmitteln beaufschlagt. Die anhand der ermit

telten Zustandsgröße gesteuerte Zugabe von Magnetpartikeln im

Verfahrensschritt 103 und von Hydrophobisierungsmitteln im

Verfahrensschritt 104 in die Pulpe ist daher im vorliegenden

Fall nur ergänzend. Jedoch kann auch die gesamte Zuführung

der Magnetpartikel und Zusatzstoffe innerhalb des Reaktors

oder kurz vor dem Reaktor in einer separaten Mischeinrichtung

stattfinden .



Die derart behandelte Pulpe wird dann in einem Verfahrens

schritt 105 in eine Mehrzahl an Strömungskanäle eingeleitet.

Dies erlaubt einen hohen, für den Bergbaubetrieb geeigneten

Durchsatz mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens.

In einem nächsten Verfahrensschritt 106 werden die in der

Pulpe vorliegenden Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in jedem

mit Pulpe durchströmten Strömungskanal mittels einer Mehrzahl

von in Strömungsrichtung aufeinanderfolgender Magnetfelder in

die vorhandenen Akkumulationsbereiche des jeweiligen Strö

mungskanals bewegt.

Aus diesen Akkumulationsbereichen werden die Erz-Magnet

partikel-Agglomerationen diskontinuierlich in einem Verfah-

rensschritt 108 oder kontinuierlich in einem Verfahrens

schritt 109 abgeführt. Ob eine diskontinuierliche oder konti

nuierliche Abführung aus einem bestimmten Akkumulationsbe

reich erfolgen soll, wird in einem Verfahrensschritt 107 ent

schieden. Aus dem Akkumulationsbereich werden die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate in einen Sammelbereich geführt.

Im Sammelbereich oder in einer separat dafür vorgesehenen

Trenneinrichtung werden die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

mittels chemischer, mechanischer, akustischer und/oder ther-

mischer Verfahren in Erzpartikel und Magnetpartikel in einem

Verfahrensschritt 110 getrennt.

Sind die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erzpartikel und

Magnetpartikel voneinander getrennt, so können die Magnetpar-

tikel zumindest teilweise in einem Verfahrensschritt 111 wie

derverwertet werden. Dabei erfolgt eine entsprechende Behand

lung bzw. Aufbereitung zumindest eines Anteils der Magnetpar

tikel, so dass diese erneut Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

bilden können, wenn diese der Erz aufweisenden Pulpe zuge-

führt werden. Die wieder verwertbaren Magnetpartikel werden

vorzugsweise durch einen Anteil neu in die Vorrichtung einge

brachter Magnetpartikel ergänzt, um Magnetpartikelverluste

während des Erzgewinnungsprozesses, einschließlich des Tren-



nungsprozesses der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate auszuglei

chen .

Das Verfahren kann bei Bedarf beendet werden. Dies wird in

einem Verfahrensschritt 112 abgefragt. Da es sich jedoch um

ein kontinuierliches Verfahren zur Erzgewinnung handelt, wird

das Verfahren vorzugsweise permanent ausgeführt



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Gewinnung von nichtmagnetischen Erzen aus

einer nichtmagnetische Erzpartikel aufweisenden Pulpe (P) mit

einem Feststoff anteil von wenigstens 30 Massenprozent,

- wobei die Pulpe (P) einen Reaktor (1) in Strömungsrichtung

durchströmt (100), insbesondere kontinuierlich durchströmt

(100),

- wobei der Pulpe (P) magnetische oder magnetisierbare Mag-

netpartikel zugeführt (103) werden, welche mit den nicht

magnetischen Erzpartikeln Erz-Magnetpartikel-Agglomerate

bilden,

- wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate mittels eines Mag

netfelds in einen Akkumulationsbereich (4) des Reaktors (1)

bewegt (106) werden, und

- wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate aus dem Akkumula

tionsbereich (4) des Reaktors (1) abgeführt (108, 109) wer

den,

- wobei die Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Erzpartikel und

Magnetpartikel getrennt (110) werden,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- die getrennten Magnetpartikel derart behandelt (111), ins

besondere hydrophobisiert, werden, dass diese bei erneuter

Wechselwirkung mit nichtmagnetischen Erzpartikeln erneut

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate bilden.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die getrenn

ten Magnetpartikel aus einem Wechselwirkungsbereich der ge-

trennten Erzpartikel entfernt werden.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate mittels einer Mehrzahl an in Strö-

mungsrichtung nacheinander folgenden Magnetfeldern in vonein

ander getrennte Akkumulationsbereiche (4) des Reaktors (1)

bewegt (106) werden.



4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Magnet
partikel und/oder die Erzpartikel hydrophobisiert (104 ) wer
den .

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Pulpe

(P) den Reaktor (1) turbulent durchströmt (101) .

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate kontinuierlich mittels eines Mag

netfeldes und/oder strömungstechnischer Maßnahmen in einen

Sammelbereich (5) abgeführt (109) werden.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Erz-Mag-

netpartikel-Agglomerate mittels eines Magnetfeldes und/oder

strömungstechnischer Maßnahmen diskontinuierlich, insbesonde-

re bei Überschreiten einer Mindestmenge der akkumulierten

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate im Akkumulationsbereich (4),

in einen Sammelbereich (5) abgeführt (108) werden.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate durch chemische, mechanische,

akustische und/oder thermische Verfahren in Erzpartikel und

Magnetpartikel getrennt (110) werden.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Trennung

von Magnetpartikeln und Erzpartikeln mittels Ultraschall er

folgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die von Erz-

Magnetpartikel-Agglomeraten abgetrennten Magnetpartikel der

Pulpe (P) erneut zugeführt werden.



11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Pulpe

(P) eine Mehrzahl an voneinander getrennten, im strömungs

technischen Sinne parallel geschalteten Strömungskanälen (8,

9 , 10, 11, 12, 13, 14) durchströmt (100), wobei die Strö

mungskanäle (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) jeweils mit wenigstens

einem Magnetfeld beaufschlagt werden, welches Erz-Magnet-

partikel-Agglomerate im jeweiligen Strömungskanal (8, 9 , 10,

11. 12, 13, 14) in wenigstens einen Akkumulationsbereich (4)

bewegt (106) .

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Zu-

standsgröße für die Pulpe (P) erfasst (102) wird und die Zu-

führung von Magnetpartikeln und/oder ggf. weiteren Zusatz

stoffen, insbesondere Mittel zur Hydrophobisierung von Mag

netpartikeln und/oder Erzpartikeln, und/oder der Betrieb we

nigstens eines Erz-Magnetpartikel in den Akkumulationsbereich

bewegenden Magnets auf Grundlage der erfassten Zustandsgröße

gesteuert und/oder geregelt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Pulpe

(P) Magnetpartikel vor Eintritt der Pulpe (P) in den Reaktor

(1), insbesondere bei einem Mahlvorgang zum Mahlen von Erz,

zugeführt (103) werden.

14. Vorrichtung zur kontinuierlichen Gewinnung von nichtmag

netischen Erzen aus einer nichtmagnetische Erzpartikel auf-

weisenden Pulpe (P) mit einem Feststoff anteil von wenigstens

30 Massenprozent, mit einem zur Aufnahme von Pulpe (P) die

nenden Reaktor (1), wobei der Pulpe mit Erzpartikeln Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate bildende Magnetpartikel zugeführt

sind, mit Mitteln (3) zur Erzeugung eines Magnetfeldes, wel-

ches derart ausgestaltet ist, dass Erz-Magnetpartikel-Agglo-

merate in wenigstens einen Akkumulationsbereich des Reaktors

bewegt werden, und mit einer Einrichtung (3', 7 ) zur Abfüh

rung der Erz-Magnetpartikel-Agglomerate aus dem wenigstens



einen Akkumulationsbereich (4) in wenigstens einen Sammelbe

reich (5), mit einer Einrichtung (6) zur Trennung der Erz-

Magnetpartikel-Agglomerate in Erzpartikel und Magnetpartikel,

g e k e n n e z e i c h n e t durch eine zur Behandlung von

aus Erz-Magnetpartikel-Agglomeraten getrennten Magnetparti

keln ausgebildeten Behandlungseinrichtung, wobei die getrenn

ten Magnetpartikel damit derart behandelbar sind, dass die

getrennten Magnetpartikel bei erneuter Wechselwirkung mit

nichtmagnetischen Erzpartikeln erneut Erz-Magnetpartikel-

Agglomerate bilden.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Reaktor

(1) derart ausgebildet ist, dass dieser von einem festlegba-

ren Pulpen-Volumenstrom, vorzugsweise mindestens 7000 Kubik

meter pro Stunde, insbesondere 10000 Kubikmeter pro Stunde

bis 15000 Kubikmeter pro Stunde, durchströmbar ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Reaktor

(1) mit dem wenigstens einen Sammelbereich (5) fluidisch ver

bunden ist.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n zeichnet, dass die Trennungsein

richtung (6) Ultraschallsender zur Abgabe von Ultraschall

aufweist, deren abgebbare Leistung derart einstellbar ist,

dass Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in Magnetpartikel und

Erzpartikel trennbar sind.

18. Vorrichtung nach einem der vorgehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Abführ

einrichtung (3', 7 ) Mittel (3') zur Erzeugung eines Magnet

feldes aufweist, welches derart ausgebildet ist, dass die

Erz-Magnetpartikel-Agglomerate magnetisch geführt aus dem we

nigstens einen Akkumulationsbereich (4) abgeführt werden.



19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Reaktor

(1) eine Mehrzahl an voneinander getrennten, im strömung s

technischen Sinne parallel geschalteten Strömungskanälen (8,

9 , 10, 11, 12, 13, 14) umfasst.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Anzahl

und/oder die Ausgestaltung der Mehrzahl an Strömungskanälen

(8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) derart bestimmt ist, dass folgende

Gleichung erfüllt ist:

wobei V mm soii der gewünschte minimale Volumenstrom durch die

Vorrichtung ist, und V der Volumenstrom durch den i-ten

Strömungskanal, wobei i ganzzahlig ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Mehrzahl

an Strömungskanälen (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) während des

Betriebs im Wesentlichen vom gleichen Volumenstrom (V )

durchströmt ist, und die Anzahl (n) der Strömungskanäle (8,

9 , 10, 11, 12, 13, 14) bestimmt ist nach:

V mm soll

— - n

V

wobei V mm soii der gewünschte minimale Volumenstrom durch die

Vorrichtung ist, und V der gleiche Volumenstrom durch alle

i durchströmten Strömungskanäle, wobei n , i ganzzahlig sind.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 21,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Mehrzahl

an Strömungskanälen (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) jeweils Mittel

(3) zur Erzeugung eines Erz-Magnetpartikel-Agglomerate in den

wenigstens einen von dem jeweiligen Strömungskanal (8, 9 , 10,

11, 12, 13, 14) aufgewiesenen Akkumulationsbereich (4) b ewe

genden Magnetfelds aufweist.



23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass wenigstens

ein Strömungskanal (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) der Mehrzahl an

Strömungskanälen (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) ein Verschließ-

element (15, 15') zum Öffnen und Verschließen des wenigstens

einen Strömungskanals (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) aufweist, so

dass im geschlossenen Zustand des dem wenigstens einen Strö

mungskanal (8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) zugeordneten Ver

schließelements (15, 15') der wenigstens eine Strömungskanal

(8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14) nicht von der Pulpe (P) durch

strömbar ist.

24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t durch eine Einrichtung (16) zur

Herstellung von bei Kontakt mit Erzpartikeln Erz-Magnetpar-

tikel-Agglomerate bildende Magnetpartikeln.
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