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1 Ausschleusung des Stückguts  

 nach der Laser-Direktanalyse.

2 iSort-Sortieranlage.

Aufgabenstellung

Die Erzeugung von Stoffströmen definierter Zusammensetzung 

ist für das werkstoffliche Recycling von Sekundärrohstoffen 

und für die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen ein 

notwendiger vorgeschalteter Prozess. Die hierfür erforderliche 

Inline-Analytik ist bislang jedoch nur zum Teil verfügbar. 

Am Fraunhofer ILT wurde ein Inline-Verfahren zur Laser-

Direktanalyse an bewegten Objekten entwickelt, das für die 

Sortierung von metallischen Produktionsschrotten mit flacher 

Geometrie bereits erfolgreich erprobt werden konnte. Um 

dieses Verfahren auch für andere Anwendungsfälle einsetzbar 

zu machen und damit weitere wirtschaftlich interessante Märkte 

zu erschließen, soll es auf Stoffströme aus Einzelkörnern mit 

beliebigen 3D-Geometrien übertragen werden.

Vorgehensweise

Im Projekt HyLIBS wurde die Laser-Emissionsspektroskopie 

(LIBS) mit einer Laser-Lichtschnitt-Erfassung der Oberflächen-

geometrie und einer optischen Erkennung zu einem inte-

grierten Verfahrensansatz kombiniert. Hierbei wird aufgrund 

von Oberflächenmerkmalen bewegter Stoffströme eine 

Optimierung der Messpositionen vorgenommen. Die Geometrie-

informationen werden verwendet, um die Abhängigkeit der 

Analyseergebnisse von der Material-Topografie zu minimieren 

und zusätzliche Kriterien für die Objektklassifizierung zu 

gewinnen.

Ergebnis

Mit HyLIBS wird ein Laser-Messverfahren bereitgestellt,  

das eine Inline-Analyse von wirtschaftlich bedeutsamen 

Materialdurchsätzen, insbesondere bei metallischen Schredder-

schrotten, ermöglicht. Als kombiniertes Verfahren mit einfachen 

Schnittstellen kann es von Kunden ohne erheblichen eigenen 

Entwicklungsaufwand in eine Prozesslinie integriert werden. 

Die entwickelten Lösungen wurden in der iSort-Demonstrations-

anlage am Fraunhofer ILT umgesetzt.

Anwendungsfelder

Eine LIBS-gestützte Sortierung eignet sich besonders, um 

in kürzester Zeit anhand einer Multi-Elementanalyse eine 

Unterscheidung und Klassifizierung von unterschiedlichen 

Materialien durchzuführen. Dabei können sowohl ver-

schiedene Metalle wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink und 

Titan getrennt als auch eine feine Differenzierung einzelner 

Legierungen erreicht werden. Die neue Demonstrationsanlage 

kann flexibel auf unterschiedliche Materialien angepasst 

werden, um Lösungen für kundenspezifische Sortieraufgaben 

praxisnah zu erarbeiten.

Die Arbeiten wurden mit Mitteln der Fraunhofer-Gesellschaft

gefördert.
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