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Zusammenfassung

Jedes Jahr verbraucht die Schweiz ca. 5000 Tonnen Kleinbatterien. Werden Alt¬

batterien mit Hausmüll verbrannt oder deponiert, wird das hochgiftige Schwermetall

letztendlich freigesetzt und zur Umweltbelastung. Dass die verbrauchten Batterien

nicht irgend eine Art Abfall, sondern sogenannter Sondermüll sind, den es mit Rück¬

sicht auf die Umwelt nicht einfach zu verbrennen, sondern speziell endzulagern oder

aufzubereiten gilt, dürfte hinlänglich bekannt sein. Bisher wurden die meisten Alt¬

batterien in eine Deponie im Gebiet der ehemaligen DDR gebracht.

Um von der Auslandabhängigkeit wegzukommen und um die alten Batterien noch

möglichst sinnvoll nutzen zu können, haben sich verschiedenste Kreise schon seit ei¬

niger Zeit mit der Errichtung einer Batterie- Aufbereitungsanlage beschäftigt.

Mit der Extraktionsmethode können die Schwermetalle, z.B. das Cadmium, das

Zink und das Mangan zurückgewonnen werden. Für die Cadmiumextraktion können

viele verschiedene Lösungsmittel benutzt werden, wobei TBP mit Kerosen, Aliquat
336 mit Toluol und 2HMBT mit MIBK am häufigsten verwendet werden. Von diesen

drei Lösungen wurde Aliquat 336 mit Toluol nach der modernen mathematischen sog.

"das orthogonale Design-Methode
" als unser Lösungsmittel für die Cadmiumextrak¬

tion ausgewählt. Aus den verschiedenen Lösungsmitteln, die sich für die Extraktion

von Zink und Mangan, sowie zur Trennung deren Gemisches eignen, wurde für das

Trennverfahren D2EHPA mit Kerosen gewählt. Damit werden die Grundforschun¬

gen, z.B. die Gleichgewichtkurven von Cadmium, Zink und Mangan gemacht.
Schliesslich wird über die Technik zur Trennung von Zink und Mangan aus Altbat¬

terien berichtet.

Das in Altbatterien bestehende Zn-Mn-Pulvergemisch muss zuerst durch eine Zugabe
von 120% bis 150% der theoretischen 20%-igen H2S04-Menge aufgelöst werden. Dar¬

aus ergibt sich eine wässerige Lösung, worin die Konzentrationen von Zink (5.17 g/1)
und Mangan (11.44 g/1) mittels einer 20%-igen Zugabe von D2EHPA beim mittleren

pH-Wert 6 und einem zwei-stufigen Extraktionsvorgang nahezu vollständig extrahiert

werden kann. Das Mangan in der organischen Phase kann durch Zink mit gleicher
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16 Zusammenfassung

Konzentration ausgetauscht werden. Liegt der pH-Wert über 3 so wird nach einem 5-

stufigen ExtraktionsVorgang in der organischen Phase nur Zink und in der wässerigen
Phase nur Mangan erhalten werden. Dabei kann das Zink durch eine 5%-ige Zugabe
von H2SO4 und einen 3-stufigen Extraktionsvorgang wiederextrahiert werden. Das

Mangan in der wässerigen Phase kann durch 20% D2EHPA bei pH-Wert ungefähr
6 mit einem 2-stufigen Extraktionsvorgang wieder extrahiert werden. Danach kann

diese organische Phase durch 5% H2S04 mit einem 3-stufigen Extraktionsvorgang
wiederextrahiert werden.

Nach dem gegenwärtigen Verfahren können mindestens 99.83% Zink und minde¬

stens 99.08% Mangan aus dem Pulver der Altbatterien zurückgewonnen werden.

Die Analysemethoden für Cadmium, Zink und Mangan werden in der vorgelegten
Dissertation dargestellt. Im besonderen wird eine neue Methode für die Metallana¬

lyse in der organischen Phase direkt mit AAS (Atomic Absorption Spectrometry)
gefunden. Diese Analysemethode, genannt Emulsionmethode, weist folgende Vor¬

teile auf:

(1). Schnell: Mit der Emulsionmethode können jeden Tag mindestens etwa 50

organische Proben analysiert werden.

(2). Exakt: Bei der Emulsionmethode liegen die Massenbilanzabweichungen weniger
als 5%.

(3). Geringe Menge: Mit dieser Methode wird für jede Analyse nur 0.02 ml der or¬

ganischen Probe gebraucht.

(4). Gute Reproduzierbarkeit: Die Emulsionslösung ist stabil, was für eine ziemlich

gute Analysenwiedergabe sorgt.

Mit solchen Vorteilen kann diese Emulsionmethode für die Metallextraktion empfoh¬
len werden.



Abstract

About 5000 tons of small batteries are discarded every year in Switzerland. These

items of waste are not amenable to disposal through conventional means such as inci-

neration, as this may result in the release of toxic heavy metals into the environment.

They therefore fall into the category of special waste, and are currently delivered to

other neighboring countries e.g. DDR for further treatment at considerable cost.

This project, sponsored by the Federal Bureau for Environmental Protection,

concerns the development of a safe disposal scheme for spent batteries. This can be

basically achieved by the recovery of the heavy metals, e.g. Cadmium, Manganese
and Zinc, from the cells. In the present work, the removal of these metals has been

undertaken with the help of liquid-liquid extraction. There is a wide ränge of choiees

for the extract phase. For the Cadmium-extraction we can use TBP in Kerosine,

Aliquat 336 in Toluene and 2HMBT in MIBK as solvents. The technique of ortho¬

gonal experimental design was used to select the best possible solvent, Aliquat 336

in Toluene being found to be the most suitable.

For the Separation of Zinc und Manganese, a Solution of D2EHPA in Kerosine was

found to be the most effective solvent. A fundamental study has also been made of

these metals, e.g. from the equilibrium curves for Cadmium, Zinc and Manganese,
as also on the Separation technology for Zinc and Manganese.

The powder of the batteries was first dissolved in 20% H2S04. The amounts of

H2S04 used in the process was 1.2 - 1.5 times greater than the theoretical value.

The resulting concentrations of Zinc and Manganese were about 5.17 g/1 and 11.44

g/1 respectively. The separations were carried out in a series of steps. Firstly both

the Zinc and Manganese were extracted by 20% D2EHPA in Kerosine in two stages,
at a pH value between 5.5 and 6.5. Then the organic Solution was contacted with

a Zinc rieh aqueous Solution, resulting in the transfer of all the Manganese to the

aqueous phase. This process was carried out in 5 stages at a pH above 3 when only

Manganese in the aqueous phase and only Zinc in the organic phase remained, the

Manganese in the aqueous phase being extracted by D2EHPA in two stages at a pH
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18 Abstract

of about 6. The Manganese in D2EHPA was reextracted by a 5% addition of H2S04

in three stages, the Zinc in organic phase also being reextracted in the same way.

As a result, 99.83% of the Zinc and 99.08% of Manganese in the spent battery
cells was recovered, making the process a viable one for industrial application.

Various methods of analysis have also been studied. A new method has now been

produced, viz. the Emulsion Method, with which the metals in the organic phase
can be directly analysed. This was accomplished by the use of Atomic Absorption

Spectroscopy (AAS). The Emulsion Method has the following advantages:

(1). Rapid: With this method at least more than 50 organic samples can be

analysed every day.

(2). Accurate: Massbalance errors are less than 5%.

(3). Little sample: Only 0.02 ml organic sample is required to make an analysis.

(4). Reproducible: The emulsionsolution is stable and hence facilitates analysis re-

production.

The Emulsion Method can be widely used in the liquid-liquid extraction of metal,
and is therefore strongly recommendable.


