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Wie Späne zu kostbaren Rohstoffen werden
Spänemanagement stellt sich den Zukunftsthemen Umweltschutz, Ressourcenschonung und Energieeffizienz

Michael Pyper  

Produktion Nr. 07, 2021

Landsberg (sm). Sie führen im 
wahrsten Sinne des Wortes ein 
Schattendasein: Späne, die in großen 
Mengen bei der Zerspanung anfal-
len. Bei Strukturteilen für Luft- und 
Raumfahrt können das schon mal 
90 % und mehr des gesamten Ma-
terialvolumens sein. Sie müssen 
nicht nur schnell und effektiv aus 
dem Bearbeitungsraum geschafft 
werden, sondern auch sinnvoll wei-
terverarbeitet werden. Eine Defini-
tion des Spänemanagements er-
scheint zunächst sinnvoll: Wo fängt 
es an, wo hört es auf, welche Schrit-
te sind nötig? Es „umfasst vielfältige 
Bereiche von der Entstehung des 

Spans im Fertigungsprozess bis hin 
zu nachgelagerten Fragestellungen 
der Logistik und Weiterverarbeitung 
von Spänen“, umreißt Professor 
Berend Denkena, Leiter des Instituts 
für Fertigungstechnik und Werk-
zeugmaschinen (IFW) der Leibniz 
Universität Hannover, das Thema. 
Es fängt damit an, im Zerspanungs-
prozess selbst eine günstige Span-
form zu erzeugen und für eine gute 
Abfuhr der Späne zu sorgen. Ein 
Aspekt, der angesichts immer leis-
tungsfähigerer Maschinen und 
schwierigerer Werkstoffe besonders 
wichtig ist.

Weiter geht das Spänemanage-
ment mit konventionellen Späne-
förderanlagen, an die sich immer 
häufiger eine Spänezerkleinerung 

und -kompaktierung sowie Spä-
neaufbereitung und -wiederverwer-
tung anschließt. Laut Denkena lie-
ge vor allem in den beiden letzten 
Schritten ein großes Potenzial zur 
Optimierung der Fertigung: „Gera-
de vor dem Hintergrund der Themen 
Nachhaltigkeit und Ressourceneffi-
zienz gerät die nachgelagerte Ver-
wertung des zerspanten Rohstoffs 
immer mehr in den Fokus.“ Dabei 
hilft die fortschreitende Digitalisie-
rung, denn mit zunehmender „Ver-
fügbarkeit von Produktionsdaten 
wird dieses Potenzial für die Unter-
nehmen zunehmend nutzbar“.

Werkzeugmaschinen werden 
leistungsfähiger, Werkstoffe an-
spruchsvoller. Das bleibt nicht oh-
ne Auswirkungen auf das Späne-

management, wie Anna-Lena 
Ohnemus, Vertriebsleitern bei Lan-
ner Anlagenbau, erläutert: „Durch 
geänderte beziehungsweise für das 
Endprodukt angepasste Werkstoffe 
und Bearbeitungsprozesse kommt 
es teilweise zu anderen Spangeo-
metrien und  -eigenschaften“. Lan-
ner reagiere darauf mit nachrüst-
baren verschleißfesten Komponen-
ten auch für bestehende, teils meh-
rere Jahrzehnte alte Anlagen. „Bei 
neuen Projekten greifen wir direkt 
auf verschleißfeste Komponenten 
zurück, was die Folgekosten durch 
Verschleißteilbeschaffung erheblich 
verringert.“

Auf einen weiteren Aspekt macht 
Ralph Muhm, Vertriebsleiter Euro-
pa bei Mayfran International, auf-

merksam: die effektive Rückgewin-
nung von Kühlschmierstoffen 
(KSS) und Ölen: „Unterschiedliche 
Betriebsverhältnisse erfordern eine 
Anpassung der Spänezentrifugen-
drehzahl. Dies erreichen wir durch 
frequenzgeregelte Antriebe und 
einen automatisierten Prozess für 
eine hohe Verfügbarkeit.“ Der von 
Spänezentrifugen abgetrennte KSS 
kann anschließend dem Fertigungs-
prozess wieder zugeführt werden. 
Das spare nicht nur erheblich Kos-
ten für KSS. Gleichzeitig lassen sich 
mit möglichst trockenen Spänen 
höhere Verkaufserlöse erzielen – 
einmal abgesehen vom Erfüllen der 
immer strengeren gesetzlichen Auf-
lagen für die Späneentsorgung.

Das Brikettieren reduziert das 
Brandrisiko einer ganzen Reihe 
von Spanarten

Anspruchsvoller wird auch das Bri-
kettieren. So passt Spezialist Ruf 
Maschinenbau mittlerweile die Bri-
kettierung an die Konsistenz der 
Späne und die geforderte Festigkeit 
beziehungsweise Dichte der Briketts 
an. Wie das geht, beschreibt Ge-
schäftsführer Roland Ruf: „Beispiels-
weise durch den Einsatz von Shred-
dern vor der Brikettierung, durch 
Anpassung der Maschinentechnik 
bei Spänen mit besonders geringem 
Schüttgewicht oder durch Auswahl 
besonders leistungsfähiger Anlagen 
bei besonderen Werkstoffen.“ 
„Durch automatisierte Zuführung, 
Zerkleinerung und Brikettierung 
kann der Autonomiegrad einer Ge-
samtanlage erheblich erhöht wer-
den“, weiß Andreas Anbauer, CTO 
bei ATM Recyclingsystems. Der 
Handlingsaufwand reduziert sich 
gegenüber dem herkömmlichen 
Spänemanagement. Berücksichtige 
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»Mit angepasster Kühlstra-
tegie sollen Späne mög-
lichst effizient aus der Bear-
beitungszone befördert 
werden. Eine Möglichkeit ist 
das sogenannte Flushing-
Verfahren.« 

Professor Berend Denkena, Leiter 
des IFW der Leibniz Universität 
Hannover

»Die Brikettierung lässt sich 
an die Beschaffenheit der 
Späne sowie an das gefor-
derte Brikettierergebnis an-
passen, beispielsweise 
durch den Einsatz von 
Shreddern.« 

Roland Ruf, Geschäftsführer, Ruf 
Maschinenbau 
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»Das Refillmatic System ver-
bessert die KSS-Stabilität 
und  Leistungsfähigkeit mit 
dem Ziel einer gesteigerten 
Prozesssicherheit.«

Ralph Muhm,  
Vertriebsleiter Europa, Mayfran

»Spänemanagement be-
deutet für uns einen verant-
wortungsvollen Umgang 
mit Reststoffen, der sich po-
sitiv auf die Umwelt und 
Verbrauchsstoffe auswirkt.«  

Anna-Lena Ohnemus, internatio-
naler Vertrieb, Lanner Anlagenbau

10  Trends + Innovationen www.produktion.de

1 2



B
il

d
: R

u
f

B
il

d
: L

a
n

n
er

B
il

d
: R

u
f

B
il

d
: R

u
f

B
il

d
: A

TM

www.produktion.de  12. Mai    2021  · Nr.  07  · Produktion     Trends + Innovationen   11

Teamleiter Betriebswerkstatt (m/w/d)

        Vollzeit             Güglingen (bei Heilbronn)          ab sofort

DAIKIN ist ein führender Hersteller für Klima- und Lüftungssysteme, Wärmepumpen sowie Kühltech-

nik. Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Heiz- und Klimalösungen 

ist DAIKIN heute Marktführer für Wärmepumpentechnologie. An unserem Produktionsstandort in 

Güglingen vereinen wir globale Kompetenz mit typisch schwäbischer Innovationskraft.

Talent und Spaß an der Arbeit sind unsere treibenden Kräfte. Passen Ihre Talente zum Weltmarkt-

führer DAIKIN?

Ihre Aufgaben:
• Fachliche und disziplinarische Führung der Abteilung Maintenance 

und Betriebswerkwerkstatt

• Verantwortlich für Maintenance, Betriebsmittelbau und Facility Ma-

nagement

• Zusammenarbeit mit dem Production Engineering bei der Projektie-

rung und Gestaltung von technischen Betriebs- und Fertigungsein-

richtungen 

• Erster Ansprechpartner für den internen Kunden „Factory“ bei Betriebs-

störungen und für Kaizen

Ihr ProI l:
• Ingenieur Maschinenbau, alternativ Industriemeister oder Techniker 

mit langjähriger Berufserfahrung

• Erfahrung in betrieblicher Instandhaltung, Total Productive Mainte-

nance

• Mehrjährige Führungserfahrung

• Hands on Mentalität, handwerkliches Geschick sowie Qualitätsbe-

wusstsein

• gewissenhafte, zuverlässige, motivierte und zielstrebige Arbeitsweise 

sowie Teamfähigkeit

• PC-Kenntnisse

• Sehr gutes Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift)

Fachliche und persönliche Wei-

terbildungsangebote30 Tage Erholdungsurlaub

Festanstellung mit abwechs-

lungsreichen Aufgaben, 

oM ener Kommunikationskultur 

und N achen Hierarchien

Unser Angebot:

bewerbungen@daikin-manufacturing.de www.daikin-manufacturing.de

Gehaltsmodell zzgl. Weihnachts- 

und Urlaubsgeld sowie betrieb-

licher Altersvorsorge Wir freuen uns über Ihre Be-

werbung inkl. Angabe Ihrer 

Verfügbarkeit und Gehaltsvor-

stellungen per Mail an:

man die geringen Transport- und 
Platzkosten im Zusammenhang mit 
dem Brikett-Späne-Management 
und den wesentlich höheren Ver-
wertungspreisen der Briketts, 
„amortisiert sich eine solche Anlage 
sehr schnell, unabhängig von der 
Menge des Späneaufkommens“.

Ein weiterer Vorteil: Das Briket-
tieren reduziert das Brandrisiko einer 
ganzen Reihe von Spanarten, bei-
spielsweise von Magnesium- oder 
Titanspänen. Der Grund ist, dass 
diese Spanarten an der Luft oxidieren 
und unbrikettiert eine deutlich hö-
here spezifische und damit reaktive 
Oberfläche aufweisen, die zu einer 
Selbstentzündung führen kann.

Das Brikettieren bildet für Roland 
Ruf geradezu eine Voraussetzung 
für die Automatisierung, da anfal-
lende Späne direkt an der Anfall-
stelle übernommen, sofort verdich-
tet und erst dann in den Sammel-
behälter abgeworfen werden. Ruf: 
„Hierdurch sind mannlose Schich-
ten wie auch komplett mannlose 
Wochenenden möglich, weil die 
Spänebehälter nicht überlaufen 
können; der komplette Prozess ist 
automatisiert und bedarf keiner 
Überwachung.“ Die Automatisie-
rung lässt sich noch weiter treiben, 
indem die Briketts in Big-Bags ab-
geworfen werden. Das helfe, die 
anschließende externe Logistik 
weiter zu optimieren.

Professor Denkena hält das Spä-
nemanagement für „einen enormen 
Innovationsfaktor, der einen erheb-
lichen Mehrwert für die Entwick-
lung der smarten Fabrik leisten 
kann“. Konkret sieht er, ähnlich 
wie die Hersteller, in der Logistik 
erhebliches Potenzial. Bereits Ge-
genstand der Forschung und zu-
kunftsnah zu erwarten seien die 
Überwachung und adaptive An-

steuerung der Maschinen, eine 
Analyse der erzeugten Späne zum 
Bestimmen der Beschaffenheit so-
wie eine automatisierte Abfertigung 
in zentralen oder dezentralen De-
pots. So lasse sich die genaue Art 
der Späne beispielsweise mithilfe 
der laserinduzierten Plasmaspekt-
roskopie erkennen. Eine weitere 
Möglichkeit sei die optische Mor-
phologieerkennung mittels Kame-
ra. „Die vor- und nachgreifende 
Optimierung im Spänemanagement 
für den Fertigungsprozess wird 
durch Kommunikation der ver-
schiedenen Akteure in der Prozess-
kette in die zuvor erarbeiteten Sys-
teme integriert werden.“

Späneaufbereitungsanlagen 
von Lanner lassen sich in die 
Smart Factory einbinden

Die Hersteller scheinen jedenfalls 
gut vorbereitet. So ließe sich laut 
Aussage von Anna-Lena Ohnemus 
die Späneaufbereitungsanlage von 
Lanner bereits heute in die Struk-
turen einer smarten Factory ein-
binden. Schon seit Jahren bietet 
Lanner eine Anknüpfung ihrer 
vollautomatischen Späneaufberei-
tungsanlagen an Fahrerlose Trans-
portsysteme (FTS) an, „somit haben 
wir den Weg in die Industrie 4.0 
längst eingeschlagen“, ist Ohnemus 
überzeugt. Hilfreich sei, dass Schalt-
schrankbau und Programmierung 
bei Lanner im Hause erfolgt. Das 
erleichtere neue Automatisierungs-
aufgaben und ermögliche schnelle 
Lösungen. Ralph Muhm von May-
fran verweist auf die bereits auto-

matisierte Überwachung von Kühl-
schmierstoffen: „Unser modular 
aufgebautes Refillmatic System 
befüllt die Bearbeitungsmaschinen 
automatisch mit KSS und misst 
dessen Temperatur, pH-Wert, Kon-
zentration und Leitfähigkeit.“ Das 
verbessere die KSS-Stabilität und 
Leistungsfähigkeit und damit die 
Prozesssicherheit.

Vorbei die Zeiten, in denen sich 
mit KSS behaftete Späneberge in 
einem nicht überdachten Hinterhof 
oder öliger Schleifschlamm auf ei-
nem Lastwagen ansammelten. 
Nicht nur in Europa werden die 
staatlichen Vorgaben verschärft und 
nimmt das allgemeine Empfinden 
für Umwelt- und Ressourcenschutz 
deutlich zu. Anna-Lena Ohnemus 
ist überzeugt: „Es führt kein Weg 
an einem effizienten Spänemanage-
ment vorbei, um diese Anforderun-
gen zu erfüllen und um die Res-
sourcen für die zukünftige Gene-
ration zu erhalten. Ein Spänema-
nagement sollte deshalb heutzuta-
ge bei jedem Bearbeitungsbetrieb 
fest implementiert und bei zukünf-
tigen Planungen vorgesehen sein.“

„Das Metallspäneaufkommen ist 
aufgrund des beträchtlichen Indus-
triealisierungs- und Spezialisie-
rungsgrades der verarbeitenden 
Industrie sehr hoch, der Anteil des 
stahlwerksfähigen Rohstoffs Späne 
liegt in Mitteleuropa durchschnitt-
lich bei mehr als zehn Prozent der 
zugekauften Eisen- und Stahl-
schrottmengen“, beschreibt And-
reas Anbauer von ATM die Bedeu-
tung. Brikettieren bietet auch tech-
nische Vorteile, wie Schmelzversu-

che mit Aluminiumspänen zeigten. 
So fielen die Abbrandverluste bei 
Briketts um mehr als die Hälfte ge-
ringer aus als bei losen Spänen. 
Anbauer: „Damit ergibt sich ein 
erheblicher Vorteil bei der Verwer-
tung von Briketts in der Metallher-
stellung und auch ein besserer Preis 
beim Verkauf von Briketts gegen-
über unbehandelten Spänen.“

Nicht nur die Umwelt gewinnt, 
auch das Unternehmen, wie man 
bei Mayfran errechnet hat. Als ty-
pisches Beispiel dient ein Spänean-
fall von gut einer halben Tonne 
Stahl pro Stunde im Dreischicht-
betrieb mit einer Restfeuchte von 
etwa sieben Gewichtsprozent Emul-
sion. Abzüglich der Restemulsion 
nach dem Zentrifugieren ergeben 
sich etwa 50 g Emulsion pro Kilo-
gramm Späne. Im konkreten Fall 
waren das mehr als 650 kg rückge-
wonnenes Öl am Tag oder fast 
14 000 Liter pro Jahr. Bei einem 
Literpreis von etwa drei Euro habe 
sich die entsprechende Investition 
schnell gelohnt. Hinzu kommt: Tro-
ckenere Späne lassen sich teurer 
verkaufen.

Auch bei Ruf hat man nachge-
rechnet: So ließen sich aus 50 bis 
100 Tonnen Schlamm typischer-
weise 10 000 bis 50 000 Liter KSS 
und Öle herausholen, bei Spänen 
liegt der Anteil darunter. Darüber 
hinaus reduzierten sich durch das 
Brikettieren auch die notwendigen 
Staplerfahrten materialabhängig 
um den Faktor Drei bis Zehn. Ent-
sprechend sinken die notwendigen 
Lkw-Fahrten zum Abtransport der 
Späne ebenfalls deutlich.  ■

Entscheiderfakts

Modernes Spänemanagement 
von Leiblein für ein Werk mit gro-
ßem Anteil wertvoller Werkstof-
fe wie Chrom- und Edelstahl, Ti-
tan usw. mit Aufbereitung von 
KSS und Waschwässern: 

 ■ Container Anlieferung
 ■ Automatische Container-

Handling-Station 
 ■ Sortenreine Brecherstationen
 ■ Teilweise mit Zentrifuge 

und Waage für die teuren 
Werkstoffe

 ■ Förderung und Handling der 
Wertstoffe in unterschiedli-
che Container

 ■ Vollautomatische Reinigungs-
anlage der benutzten 
Container, um Sortenreinheit 
sicherzustellen

 ■ Vorreinigen der Container mit 
aufbereiteten KSS und Wasch-
wasser im Kreislauf

 ■ Endreinigung  mit aufbereite-
ten KSS und Waschwasser aus 
einem Verdampfer

 ■ Reinigen des überschüssigen 
Wassers mit einer Umkehros-
moseanlage, Einleitung in den 
Kanal (Einleitwerte deutlich 
besser als vorgeschrieben)
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1.  Brikettieranlage von Ruf Maschi-
nenbau beim Drehteilehersteller 
Lauble im Einsatz.

2.  Modular und erweiterbar: Die Re-
fillmatic-Anlage von Mayfran dient 
zum Befüllen, Messen und Kontrol-
lieren der Qualität von wasserge-
mischten Kühlschmierstoffen in 
KSS-Reinigungssytemen.

3.  Brikettierpresse 18,5-55 von Ruf 
Maschinenbau für größere Men-
gen: Sie verwandelt bis zu 2,8 Ton-
nen Metallspäne pro Stunde in 
handliche Briketts verschiedener 
Formate. 

4.  Industrie 4.0 in der Späneaufberei-
tung: Beim Automobilzulieferer 
Kößler Technologie errichtete Lan-
ner Anlagenbau eine vollautomati-
sche Aufbereitung von Stahlspänen.

5.  Sauberes Öl: Dafür sorgt bei ZF 
Friedrichshafen ein zweistufiges Fil-
tersystem hinter der Brikettieranla-
ge von Ruf Maschinenbau.

6.  Trocken und kompakt: So verlassen 
Briketts die Brikettieranlagen von 
Ruf Maschinenbau.

7.  Brikettierpresse für kleinere und 
mittlere Materialkapazitäten zwi-
schen 280 kg Aluminium und 500 kg 
Stahl pro Stunde von ATM Recyc-
lingsystems.


