
Institut für Aufbereitung und Veredlung

Die Entwicklungsgeschichte des Institutes ist 
untrennbar mit der herausragenden Persönlichkeit 
von O.Prof. Dr.-Ing. Ernst Bierbrauer verbunden, der 
im Gründungsjahr (1930) des Institutes aus der Erz
abteilung des damaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes 
für Eisenforschung in Düsseldorf an die Montanisti
sche Hochschule nach Leoben berufen wurde und 
hier 37 Jahre als akademischer Lehrer und Forscher 
wirkte. Zum Zeitpunkt seiner Berufung nach Leoben 
war er bereits ein allseits anerkannter Fachmann, 
Verfasser eines Buches über das Flotationsverfahren 
und zahlreicher Zeitschriftenveröffentlichungen.

Seiner Tatkraft ist es zu verdanken, daß bereits 
zwei Jahre nach der Institutsgründung trotz der 
damaligen wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedin
gungen eine voll arbeitsfähige Lehr- und Forschungs
einrichtung aufgebaut war, die auch zahlreiche aus 
der Praxis herangetragene Aufgabenstellungen er
folgreich bearbeiten konnte.

Die Lehrtätigkeit von Prof. Bierbrauer war durch 
besonderes didaktisches Geschick, eine meisterhaf
te Wortwahl und ein ständiges, von den Studieren
den dankbar angenommenes Bemühen um eine 
verständliche Wissensvermittlung geprägt. Nach 
seiner Emeritierung im Jahre 1966 leitete er das 
Institut noch bis zur Wiederbesetzung im Frühjahr 
1968. Eine ausführliche Würdigung seiner Persön
lichkeit findet sich im Band Nr. 126 (1981) der Berg- 
und Hüttenmännischen Monatshefte.
RAHMENBEDINGUNGEN DER 
INSTITUTSARBEIT
INSTITUTSRÄUME

Über der Gründung des Institutes lagen bereits 
die Schatten der Wirtschaftskrise, die dann leider den 
ursprünglichen Plan eines Neubaues mit Maschinen

halle, Werkstätte und eigenem Hörsaal zunichte
machte und zu einer Unterbringung des neu gegrün
deten Institutes im Hochschul-Hauptgebäude führ
te. Immerhin standen damals dem Institut ca. 430 m2 
zur Verfügung, wovon mehr als zwei Drittel auf 
Laborräume und die Werkstätte entfielen. Mit der 
zunächst als Übergangslösung angesehenen Unter
bringung im Hauptgebäude mußte mehr als 20 Jahre 
das Auslangen gefunden werden, bis Anfang der 
50er Jahre in den Nordflügel eines neu errichteten Er
gänzungsbaues zwischen Hauptgebäude und Park
straße übersiedelt werden konnte. Die Fertigstellung 
der Universitätsneubauten Anfang der 70er Jahre 
und die damit möglich gewordenen Übersiedlungen 
anderer Institute haben auch der Aufbereitung einen 
bescheidenen Raumgewinn gebracht, sodaß nun 
dem Institut für Aufbereitung und Veredlung eine 
Hauptnutzfläche von 550 m2 zur Verfügung steht, die 
nach verschiedenen Umbauarbeiten Mitte der 70er 
Jahre folgendermaßen aufgeteilt ist:

Im Kellergeschoß befindet sich das Probenlager, 
ein Materialmagazin, eine kleine Institutswerkstätte 
sowie die Ebene der Grobzerkleinerungs- und Ab
siebungseinrichtungen. Die Apparate zur Nachah
mung der Aufbereitungsvorgänge im Kleinmaßstab 
liegen im Erdgeschoß, wo auch ein Assistentenzim
mer, ein Dissertantenzimmer und schließlich auch 
ein Seminarraum untergebracht ist, der zugleich als 
Zeitschriftenbibliothek dient. Im Obergeschoß fin
det man das physikalisch-chemische Labor für die 
aufbereitungstechnischen Merkmalsklassenanalysen, 
weiters den Mikroskopraum, die Dunkelkammer, 
das Flotationslabor, ein Assistentenzimmer, das 
Sekretariat und schließlich das Professorenzimmer 
mit der Bibliothek für die Monographien.

Aufgrund der räumlichen Beengtheit stehen für 
die Hörerübungen keine getrennten Arbeitsräume



zur Verfügung. Die Laboreinrichtungen für die wis
senschaftliche Arbeit dienen daher auch unmittelbar 
der Lehre.

Gemessen an ausländischen Aufbereitungsinsti
tuten hat das hiesige Institut einen äußerst beschei
denen räumlichen Zuschnitt, der die Aufstellung von 
größeren Apparaten oder Pilotanlagen von vornher
ein verbietet.

Das Gebäude, in welchem das Institut für Aufbe
reitung und Veredlung untergebracht ist, trägt seit 
einigen Jahren die Aufschrift „Rittinger Institut“ zur 
Erinnerung an den Österreicher Peter Ritter von 
Rittinger (1811-1872), der aufgrund seiner bahnbre
chenden Erfindungen, wissenschaftlichen Arbeiten 
und vor allem wegen seines 1867 erschienenen 
Lehrbuches der Aufbereitungskunde als der Begrün
der der wissenschaftlichen Aufbereitungslehre gilt. 
Er ist übrigens auch der Erfinder der Wärmepumpe. 
Zur Erinnerung an diesen hervorragenden Aufberei
ter wurde im Jahre 1972 vom Bergmännischen Ver
band Österreichs gemeinsam mit dem Institut für 
Aufbereitung und Veredlung das „Rittinger-Sympo
sium“ veranstaltet, das eine große Zahl von Fachleu
ten auf dem Gebiet der Zerkleinerung nach Leoben 
führte.
APPARATIVE AUSSTATTUNG DES 
INSTITUTES

Die apparative Ausrüstung des Institutes glie
dert sich ohne scharfe Grenzziehung in Aufberei
tungsapparate, Analysengeräte für Gutmerkmale und 
Merkmalsklassenanalysen, mikroskopische Einrich
tungen und Meßinstrumente sowie Laborgeräte all
gemeiner Art.

Bezüglich der aufbereitungstechnischen Ver
suchseinrichtungen kann festgestellt werden, daß 
sie die verschiedenen Verfahrensbereiche der Mine
ralaufbereitung in ausgewogener Weise berücksich
tigen. Sie bieten somit die Möglichkeit, alle technisch 
wichtigen Grundverfahren der Mineralaufbereitung 
im Labormaßstab nachzuvollziehen. Mit wenigen 
Ausnahmen sind die im Technikum aufgestellten 
Zerkleinerungsmaschinen, Klassier- und Sortierap
parate ebenso wie die Aufgabevorrichtungen und

Pumpen nicht ortsfest montiert, sondern als beweg
liche Grundeinheiten je nach Bedarf zu Apparate
gruppen zusammenstellbar.

Bei den Versuchseinrichtungen ist die Maßstabs
verkleinerung gegenüber den technischen Ausfüh
rungen im allgemeinen wesentlich weiter getrieben 
als dies in anderen Aufbereitungsinstituten üblich ist. 
In vielen Fällen handelt es sich um Anfertigungen in 
der Institutswerkstätte nach eigenen Plänen und 
gesammelten Erfahrungen über eine zweckmäßige 
Versuchsgestaltung. Der Leitgedanke dieser langjäh
rigen Entwicklungsarbeiten war nicht die geometri
sche Ähnlichkeit mit den technischen Apparateaus
führungen, sondern die Übertragbarkeit der Ver
suchsergebnisse. Die Geräte für die Merkmalsbe
stimmungen und Merkmalsklassenanalysen (Korn
größenverteilungen, spezifische Oberfläche, Fallge
schwindigkeitsverteilungen, Suszeptibilitätsanaly
sen) sind teils Standardgeräte, teils aber auch das 
Ergebnis institutseigener Enwicklungsarbeiten.

Besonderes Augenmerk wurde stets dem Be
reich der mikroskopischen Einrichtungen zugewen
det. Das vorhandene Instrumentarium entspricht den 
Bedürfnissen einer gehobenen Aufbereitermikro
skopie, beginnend mit der Stereomikroskopie im 
diffusen Auflicht bei kleinen Vergrößerungen, der 
Dunkelfeldmikroskopie und der Auflicht/Durchlicht- 
Polarisationsmikroskopie mit den zugehörigen Ein
richtungen für die Mikrophotographie. Die Einrich
tungen für die Präparateherstellung, insbesondere 
von Körneranschliffen, sind ebenfalls vorhanden.

FACHGEBIET
Der Lehr- und Forschungsauftrag des Institutes 

umfaßt das Gebiet der Verarbeitung von minerali
schem, in erster Linie bergmännisch gewonnenem 
Rohgut zu Mineralprodukten mit abnahmesichern
den Gütemerkmalen unter Bedachtnahme auf das 
wirtschaftliche Ziel einer Maximierung des Rohgut
wertes. Es handelt sich somit um ein ingenieurwis
senschaftliches Fach mit einem betriebswirtschaft
lich klar umrissenen Auftrag. Das unverwechselbare 
Merkmal für die Eigenart des Faches und seine



Abgrenzung zur allgemeinen Verfahrenstechnik ist 
das Gebot der Verfahrensanpassung an die auch 
innerhalb einer Rohgutgruppe sehr unterschiedli
chen Lagerstätteninhalte.
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Bis in die Mitte der 60er Jahre waren die Studie
renden des Bergwesens und des Hüttenwesens die 
alleinigen Zielgruppen aufbereitungstechnischer 
Lehrveranstaltungen. Für die Hüttenleute war die 
Vorlesung „Grundzüge der Aufbereitung“ bestimmt, 
während sich die zweisemestrige Lehrveranstaltung 
„Aufbereitungslehre“ mit den Übungen im Sommer
semester und die ergänzende Vorlesung „Technolo
gie der Kohlen“ an die Bergleute richteten.

Ende der 60er Jahre führte eine gesetzliche 
Neuordnung der montanistischen Studienrichtun
gen in Verbindung mit einer Verbreiterung der Stu
dienmöglichkeiten auch zu einer Neugliederung und 
Erweiterung der aufbereitungstechnischen Lehrver
anstaltungen. Die damals noch junge Studienrich
tung Gesteinshüttenwesen hatte die Aufbereitungs
lehre in ihre Zweite Diplomprüfung aufgenommen 
und verlangte nun verständlicherweise eine von den 
Bergleuten getrennte Lehrveranstaltung mit einer 
speziellen Ausrichtung auf die Aufbereitung von In
dustriemineralen. Die Wahlfachgruppe Berg- und 
Erdölmaschinen in der neuen Studienrichtung Mon
tanmaschinenwesen wünschte eine Einführungsvor
lesung in das Gebiet der Aufbereitung. Einen ähnli

chen Wunsch hatte der neue Studienzweig Montan
geologie, später auch der Studienversuch „Ange
wandte Geowissenschaften“.

Im Bereich der Studienrichtung Bergwesen 
mußte die Gesamtstundenzahl aufgrund neuer ge
setzlicher Einschränkungen gekürzt werden. Dies 
hatte zur Folge, daß die Technologie der Kohlen 
nicht mehr in einer getrennten Lehrveranstaltung 
vermittelt werden konnte. Gleichzeitig wurde aber 
mit der Einführung mehrerer Wahlfachgruppen, 
welche den Studierenden die Möglichkeit zur Vertie
fung in bestimmte Wissenszweige bieten, auch die 
Wahlfachgruppe „Aufbereitung“ geschaffen, für die 
nun zusätzliche aufbereitungstechnische Lehrveran
staltungen anzubieten waren.

Um nun diesen verschiedenartigen Gesichts
punkten bei gleichgebliebener Mitarbeiterzahl Rech
nung tragen zu können, wurde der gesamte Lehrstoff 
neu gegliedert und in Bausteine unterteilt:

Die „Grundzüge der Aufbereitung“ werden von 
den Hörern aller oben genannten Studienrichtungen 
und Studienzweige besucht. Mit dieser Lehrveran
staltung wird gewissermaßen eine gemeinsame auf
bereitungstechnische Verständnisgrundlage geschaf
fen, auf die nun je nach Bedarf weiter aufgebaut 
werden kann. Eine dazu parallellaufende Lehrveran
staltung, die „Theorie der Aufbereitungsprozesse“, 
ist nur für die Hörer des Bergwesens und des Ge
steinshüttenwesens bestimmt und bringt für diese 
die notwendige theoretische Vertiefung in der allge
meinen Aufbereitungslehre. Die berufsrichtungsbe- 
zogene Auffächerung erfolgt im darauffolgenden 
Semester einerseits mit der „Erzaufbereitung und 
Kohlentechnologie“ für die Bergleute und der „Auf
bereitung von Industriemineralen“ für Gesteinshüt
tenleute.

Jenen Hörern der Studienrichtung Bergwesen, 
die sich für die Wahlfachgruppe „Aufbereitung und 
Veredlung“ entschieden haben, werden zusätzlich 
noch die Lehrveranstaltungen „Aufbereitung von 
Industriemineralen“, „Aufbereitung von Salzminera
len“, „Aufbereitungstechnisches Seminar“ und 
„Meßtechnische Überw achung und rechnerische 
Erfassung von Aufbereitungsprozessen“ geboten. Für 
die Hörer der Studienrichtung Montanmaschinen



wesen wird zusätzlich zur Einführungsvorlesung noch 
die Lehrveranstaltung „Aufbereitungsmaschinen“ 
abgehalten.

Die oben beschriebene organisatorische Glie
derung der Lehrveranstaltungen hat sich ca. 15 Jahre 
bewährt. Im Jahre 1989 wurde nun auch von der 
Studienkommission für Gesteinshüttenwesen die 
Einrichtung einer Wahlfachrichtung „Aufbereitung“ 
beschlossen. Im Mittelpunkt dieser Ausbildungsrich
tung wird eine aufbereitungstechnische Projektstu
die stehen. In jüngster Zeit wurden auch von der 
Studienkommission für Bergwesen neue Wünsche 
bezüglich eines weiteren Ausbaues der bestehenden 
Wahlfachrichtung an das Institut herangetragen.

Im Rahmen der Kenntnisvermittlung über den 
Einfluß der Rohgutbeschaffenheit auf die Strategie, 
den Erfolg und den Aufwand der Verfahren haben 
die Laborübungen der Studierenden einen besonde
ren Stellenwert. Für die Mineralaufbereitung gilt ohne 
Zweifel, daß Gehörtes und Gelesenes erst durch die 
„handgreifliche“ Beschäftigung mit verschiedenen 
Rohgutarten und Grundvorgängen zum gesicherten 
geistigen Besitz wird. Diesem Ziel dient auch die auf
bereitungstechnische Meldearbeit, die von den 
Hörem des Bergwesens, neuerdings auch des Ge
steinshüttenwesens, im Regelfall am Institut durch
gefühlt wird und eine sehr intensive Betreuung durch 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Institutes er
fordert.

Das Wissen um die Bedeutung und den notwen
digen Aufwand sorgfältiger Laboruntersuchungen 
muß im Gesamtinteresse des Bergbaues insbeson
dere auch jenen Studierenden nahegebracht wer
den, die später nicht in der Aufbereitung tätig wer
den, aber vielleicht in Führungsfunktionen von 
Bergbauunternehmen über die Notwendigkeit, die 
Strukturierung und den Kostenrahmen aufbereitungs
technischer Entwicklungs- und Planungsarbeiten zu 
entscheiden haben.
GEDANKEN ÜBER DIE AUSRICHTUNG DER 
LEHRINHALTE

Die Forderung nach einer Praxisbezogenheit 
der Lehre ohne Verlust an wissenschaftlichem Tief

gang wird stets ungeteilte Zustimmung finden. Diese 
Einigkeit im Grundsätzlichen zerfällt jedoch je nach 
dem beruflichen Umfeld und den Tätigkeitsmerkma
len der Gesprächspartner in eine Vielfalt von Mei
nungen, was nun im einzelnen unter dem Begriff 
„Praxisbezogenheit“ zu verstehen sei. Immerhin fin
det sich als ein gemeinsamer Nenner der Interessens
lagen von Hörern und Industrie der Wunsch nach 
einer Ausrichtung der Lehre an den Berufsmöglich
keiten der künftigen Absolventen. Dies bedeutet 
aber nun zwangsläufig einen gewissen Standortein
fluß auf die Auswahl der Lehrinhalte: In lagerstätten
reichen Ländern ist die Vorbereitung auf eine Tätig
keit in den Aufbereitungsbetrieben der Bergbauun
ternehmen die naheliegende Leitlinie der Ausbil
dung. In Mitteleuropa ist aber die Lage anders gewor
den, da die Zahl der Bergbaubetriebe in den traditio
nellen Bereichen Erz und Kohle sehr zurückgegan
gen ist. Dieser bedauerlichen Entwicklung stehen 
jedoch auch Hoffnungsgebiete gegenüber, die geän
derte Schwerpunktsetzungen in der Ausbildung 
sinnvoll erscheinen lassen.

So hat der Bereich der Aufbereitung von Indu
striemineralen zweifellos noch gute Entwicklungs
möglichkeiten, insbesondere in Richtung auf eine 
Erzeugung höherw ertiger Veredlungsprodukte. 
Dabei treten jedoch an den Aufbereiter Anforderun
gen bezüglich einer anwenderorientierten Produkt
entwicklung heran, die in den traditionellen Berg
baubereichen unbekannt sind.

Ein von Rückschlägen gewiß nicht verschonter, 
auf längere Sicht aber sicher noch aufnahmefähiger 
Bereich ist der aufbereitungstechnische Anlagen- 
und Apparatebau in Verbindung mit der Prozeßauto
matisierung. Auf diesem Gebiet sind trotz starken 
Wettbewerbs durchaus noch Marktmöglichkeiten zu 
sehen, sofern die Industrie in der Lage ist, Gesamtlö
sungen von der Rohgutbeurteilung über die Verfah
rensentwicklung, Apparateauslegung, Anlagenpla
nung, Projektabwicklung, Personaleinschulung, 
Inbetriebnahme bis hin zur zeitweisen Betriebsfüh
rung anzubieten.

Von verschiedener Seite wird auch angenom
men, daß sich im Rahmen der Anwendung von Ver
fahren der Mineralaufbereitung auf Aufgabenstel



lungen der Werkstoffrückgewinnung aus Abfallstof
fen zusätzliche Berufsmöglichkeiten für Aufbereiter 
ergeben.

FORSCHUNGSGEBIETE
Die Forschungsarbeit des Institutes kann in zwei 

sich sinnvoll ergänzende Bereiche gegliedert wer
den:

Der als „aufbereitungstechnische Grundlagen
forschung“ zu bezeichnende Arbeitsbereich ist durch 
institutsintern gewählte Leitthemen gekennzeichnet, 
die aufgrund ihres Arbeitsumfanges und Schwierig
keitsgrades nur in längeren Zeiträumen schrittweise 
zu bewältigen sind („Langzeitthemen“). Die wissen
schaftliche Ausbeute aus diesem Bereich findet ihren 
Niederschlag in den Vorträgen und Veröffentlichun
gen des Institutes, wobei die Beiträge zu den Interna
tionalen Aufbereitungskongressen an erster Stelle zu 
nennen wären.

Der zweite Arbeitsbereich betrifft Fragestellun
gen, die vorwiegend von außen aus der Praxis an das 
Institut herangetragen werden. Der damit verbunde
ne Erfahrungsaustausch kommt stets auch der Lehre 
zugute. Ein Teil dieser Fragestellungen läßt sich 
unmittelbar für die Ausbildung in Form von praxis
nahen Themen für Melde- und Diplomarbeiten nut
zen. Die industrieorientierten Arbeiten bewirken im 
allgemeinen eine Bereicherung der Proben- und 
Lehrmittelsammlung des Institutes. Sie eröffnen auch 
den Zugang zu Meß- und Analysenergebnissen, z.B. 
von Anlagenbeprobungen, die dann in verallgemei
nerter Form in der Grundlagenforschung verwertet 
werden können.

Ein weiterer Beitrag der praxisbezogenen Arbei
ten zum Ausbau des wissenschaftlichen Fachgebäu
des ergibt sich aus dem Umstand, daß erst bei der 
Suche nach konkreten Antworten auf scheinbar 
einfache Fragen viele Lücken in einem zunächst 
scheinbar abgerundeten Erkenntnisstand sichtbar 
werden, die dann durch entsprechende Arbeiten im 
Grundlagenbereich zu schließen sind.

Andererseits braucht eine selbstkritische Grund
lagenforschung unbedingt die praxisbezogene For

schung als den Prüfstein für die Richtigkeit bzw. 
Anwendbarkeit ihrer Ergebnisse. Nur auf diese Weise 
hat z.B. die am Institut ausgearbeitete und in vielen 
kleinen Verbesserungsschritten über zwei Jahrzehn
te hinweg zur Reife entwickelte Methode der Ermitt
lung des Zerkleinerungswiderstandes jenes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit erreicht, das von einem tech
nischen Prüfverfahren verlangt wird.

Die übergeordnete Zielvorstellung im Bereich 
der Grundlagenforschung ist eine aufbereitungstech
nische Planungsrechnung, die eine Apparatebemes
sung und Ergebnisvorhersage für beliebig struktu
rierte Stoffstromsysteme unter frei wählbaren Rand
bedingungen ermöglichen soll. Im Gegensatz dazu 
ist die herkömmliche Planungsmethode an die punk
tuellen Aussagen der durchgeführten Aufbereitungs
versuche gebunden und nur innerhalb des experi
mentell untersuchten Einflußgrößenbereiches aus
sagefähig.

Ausgangspunkt der Planungsrechnung mit er
weiterter Aussagekraft ist eine strikte Unterschei
dung zwischen gutbedingten und apparatebeding
ten Einflußgrößen. Das mathematische Hilfsmittel 
zur Beschreibung der Gutbeschaffenheit sind Matri
zen. Da Zerkleinerungs- und Aufschlußvorgänge 
formal als Matrizentransformationen, Trennvorgän- 
ge hingegen als Teilungen von Matrizen nach pro
zeßtypischen Schnittlinien aufgefaßt werden kön
nen, führt das aufbereitungstechnische Matrizenmo
dell zu einer bemerkenswerten Einheitlichkeit in der 
rechnerischen Erfassung der verschiedensten Auf
bereitungsvorgänge. Die Matrizenrechnung ist je
doch nur der formale Rahmen, der inhaltlich durch 
die Schritt für Schritt zu erarbeitenden Prozeßglei
chungen auszufüllen ist.

Entscheidend für die Anwendbarkeit des Matri
zenmodells auf praktische Problemstellungen ist die 
Beschaffung der rohgutbezogenen Daten in einer für 
die Matrizenrechnung geeigneten Form. Da Aufbe
reitungsversuche der gewohnten Art diese Daten im 
allgemeinen nicht liefern, ist die Entwicklung von 
rationellen Methoden zur Rohgutanalyse nach Matri
zenelementen zu einem Schwerpunkt der Instituts
forschung geworden. Der hiebei beschrittene Weg 
läßt sich durch die Schlagworte „Fortgesetzte Merk



malsklassenanalysen“, „Kleinversuchstechnik“ und 
„Aufbereitermineralogie“ kennzeichnen.

W ährend die Merkmalsklassenanalysen der 
Zustandserfassung dienen, sollen aus den Ergebnis
sen der Kleinversuche quantitative Aussagen über 
die kinetischen Verhaltensmerkmale eingegrenzter 
Körnermengen abgeleitet werden. Die dem Leobe- 
ner Institut eine gewisse eigene Note gebende Klein
versuchstechnik unterscheidet sich von den Aufbe
reitungsversuchen gewohnter Art durch einen be
deutend kleineren Probenmengenbedarf, erweiterte 
Meßmöglichkeiten und eine auf maximalen Aussa
gegewinn ausgerichtete Auswertung. Auf diese Weise 
werden die aufbereitungstechnischen Versuchsap
parate gleichsam zu Meßgeräten.

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der 
Aufbereitermineralogie betreffen insbesondere die 
Verwachsungsanalyse von Körnermengen auf licht
mikroskopischem Wege und die Einbindung der 
Analysenergebnisse in die Planungsrechnung. Aus 
der Korngrößenabhängigkeit des Aufschlußzustan
des lassen sich Gefügekennwerte ableiten, die dann 
mit Hilfe des Matrizenmodells und einer aus dem 
Leobener Institut stammenden aufschlußkinetischen 
Grundgleichung für eine Vorausberechnung der 
Aufschlußverhältnisse bei beliebiger Dispersität 
verwendet werden können.
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