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5. Ausblick und Zusammenarbeit mit TU Bergakademie
Freiberg
Aufgrund der Vielzahl von Einﬂüssen und Wechselwirkungen von
stoff-, maschinen- und verfahrenstechnischen Systemelementen
stellt der Pelletierteller ein komplexes System dar, dessen verfahrenstechnische Beherrschbarkeit ein hohes Maß an Erfahrungen
verlangt (Bild 11).
Da mathematisch-physikalische Modelle zur Erfassung der zufälligen Partikelberührungen fehlen, können die Phänomene der
Aufbauagglomeration im Pelletierteller nicht vollständig analytisch beschrieben werden. Es existieren hauptsächlich empirische
Berechnungsmodelle und qualitative Beurteilungen ausgewählter Einﬂussfaktoren.
Um der steigenden Bedeutung der Eisenerzpelletierung sowie
neuen Agglomerationsaufgaben gerecht zu werden, baut Haver
& Boecker in Zusammenarbeit mit dem Institut für Aufbereitungsmaschinen der TU Bergakademie Freiberg die Forschung
und Entwicklung zur Aufbauagglomeration im Pelletierteller aus.
Die TU Bergakademie Freiberg betreibt bis heute erfolgreich das,
wofür sie 1765 gegründet wurde: praxisnahe Ausbildung und
Forschung auf den vier thematischen Proﬁlgebieten Geo, Energie, Umwelt und Werkstoffe.
Das Institut für Aufbereitungsmaschinen, geleitet durch Prof.
Dr.-Ing. G. Unland, beschäftigt sich speziell mit der maschinentechnischen Umsetzung von aufbereitungstechnischen Prozessen
wie Zerkleinern, Trennen (Klassieren, Sortieren), Agglomerieren
und Mischen. Daher arbeitet es insbesondere an der Auslegung,
Konstruktion, Auswahl und dem Betrieb von Aufbereitungsmaschinen und -anlagen.
Da auch auf dem Pelletierteller Stoffumwandlungsprozesse stattﬁnden, ist es notwendig, einerseits eine Bewertung des Pelletierprozesses mithilfe von technisch-ökonomischen Kennzahlen
vorzunehmen und zum anderen eine Qualitätscharakterisierung
der Pellets durch granulometrische Kennwerte durchzuführen.
Daher wird zurzeit eine Versuchsanlage zur Aufbauagglomeration mittels Pelletierteller in Betrieb genommen, die sowohl zur
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Materialbettkinematik als auch zur Bewertung neuer Agglomerationsaufgaben genutzt wird.
Haver & Boecker und die TU Bergakademie Freiberg sind zuversichtlich, aufgrund der intensiven Forschungstätigkeiten und der
umfassenden Erfahrungen aus über 50 gelieferten Pelletiertellern
in Südamerika neue Meilensteine in der Aufbauagglomeration
mittels Pelletierteller zu setzen.

tween materials, machines and process elements, a pelletizing
disc is a complex system whose technical process control requires
a great amount of experience (Fig. 11).
Because there is a lack of mathematical-physical models for considering random particle interactions, the pelletizing phenomena
cannot be completely analytically described. Mainly empirical
calculation models and qualitive assertions of selected factors of
inﬂuence are available.
To meet the growing demands of iron ore pelletizing and
new pelletizing processes, Haver & Boecker is expanding research and development of agglomeration by pelletizing discs in
cooperation with the Institute of Machines for Mineral Processing of the Technical University Bergakademie Freiberg in
Germany.
Today the Technical University Bergakademie Freiberg successfully continues the tradition for which it was originally established
back in 1765: practical education and research in the four thematic proﬁles of geo, energy, environment and material sciences.
The Institute of Mineral Processing Machines, led by Prof.
Dr.-Ing. G. Unland, develops machines especially for technical
and mechanical processes such as crushing, separating (classifying, sorting), pelletizing and mixing. The focus is placed especially on the layout, design, selection and operation of mineral
processing machines and plants.
Because material conversion processes take place in pelletizing
discs, it is necessary to undertake on one hand an assessment of
the pelletizing process using technical-economical characteristic
values and, on the other hand, to characterize the quality of the
pellets using granular-metric values. Currently a trial system for
agglomeration by pelletizing discs is being put into operation.
This will also provide further scientiﬁc knowledge on material
bed kinematics and for the assessment of new pelletizing applications.
Because of their intensive research activities and comprehensive
experience gained by delivering over 50 pelletizing discs in South
America, Haver & Boecker and the Bergakademie Freiberg Technical University are convinced that they will soon set new milestones in the technology of agglomeration by pelletizing discs.
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