Technikum
In unseren Testzentren können wir den
kompletten Prozess des Batterierecyclings
demonstrieren.

RECYCLINGLÖSUNGEN
von der Batterie
hin zur Black mass

Creating
green solutions
Sprechen Sie uns gern an!

www.reckelberg.com

Schleusenstr. 1

27568 Bremerhaven

Deutschland

Interessenten
haben
die
Möglichkeit
Batteriespeicher, -module oder -zellen an uns
zu senden.
Diese werden entladen, zerkleinert und
getrocknet (von Elektrolyt befreit) und final mit
dem Prallreaktor und weiterem Separations-/
Sortierequipment verarbeitet.

Markttrends
bis 2030 wird in Europa eine
Produktionskapazität von
1 TWh bei LIB erreicht werden
~ 1.000 t pro 1 GWh; in
Summe 1 Millionen Batterien
pro Jahr
mittlere Lebensdauer von ca.
7 Jahren
es fallen zusätzlich 10%
Produktionsausschüsse an

Die
ausgehenden
Fraktionen
werden
gesammelt, in sichere Transportbehältnisse
gefüllt und dem Kunden zur Verfügung
gestellt.

zusätzliche Recyclingkapazitäten
müssen geschaffen werden

Auf Wunsch lassen wir eine Analyse des
Ausgangsmaterials durch ein unabhängiges
Labor anfertigen.

neue EU-Regelungen zu Batterien
planen 90 % * Recyclingquote

Mit uns erreichen Sie
schon heute eine
Recyclingquote
bei Lithium Ionen
Batterien von

>95%

*Recyclingquote bezogen auf Kobalt (Co), Nickel (Ni) und
Kupfer (Cu)

BATTERY RECYCLYING AT IT'S BEST
Entladung

Unsere
Kerntechnologien
verwerten
rückstandsfrei jegliche Gefahrstoffe,
erzeugen im ersten Verfahrensschritt
quantitative Energierückgewinnung und
generieren in den weiteren Schritten
wertvolle Rohstoffe mit höchstem
Reinheitsgrad.

ökologisch
ökonomisch
nachhaltig

Der elektrische Entladevorgang vor dem
weiteren Recyclingprozess ist wichtig, um
Betriebs- und Prozesssicherheit sowie
optimale Produktqualität sicherzustellen.
Alle Ausführungen der RET Entladung
basieren auf modernster und sicherster
Hochvolt-Entladetechnik
für
Li-Ionen
Batteriespeicher, -module und -zellen.
Entladesystem ist bidirektional: Energie
kann zurückgewonnen und ins Netz
gespeist oder zur Ladung von
Batterien genutzt werden
Die aus den Batterien
entnommene Leistung
bewirkt so eine direkte
Verbrauchsminderung.
Die RET Entladung ist in
drei Varianten verfügbar.

Trocknung
Zu verarbeitende Lithium Ionen Batterien
werden
über
ein
Schleusensystem
inertisiert
und
der
vorgeschalteten
Vierwellen-Rotorschere zugeführt, die eine
optimale Korngröße sicherstellt.
Die RET Vakuumtrockner sind doppelwandige horizontale Schaufeltrockner in
denen
die
flüchtigen
organischen
Elektrolyte
verdampft
werden.
Das
leistungsfähige Vakuumsystem ermöglicht,
dass die Trocknung bei besonders
niedrigen Temperaturen ablaufen kann.
Die verdampften Elektrolyte werden
durch mehrstufige Wärmetauscher
auskondensiert
und flüssig
abgefüllt.

mechanische Separation
Unter Ausnutzung der Prallenergie wird
ein Höchstmaß an Entschichtung der
anhaftenden Black mass von den Elektrodenfolien und Gehäuseteilen erreicht.
Das von der Black mass gesäuberte und
verkugelte, Grobgut (Elektrodenfolien und
Gehäuseteile)
wird
über
die
Austragsklappe zur weiteren Separation
ausgetragen.
Durch die hohen
Zentrifugalkräfte,
den kreierten Luftstrom
und die Verbindung mit
der geschützten
AbweiserradTechnologie,
separiert
der Prallreaktor
Black mass
hocheffizient.

