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Hochgeschätzte Leserinnen und Leser, liebe Aufbereiterfa-

milie!

Geht es Ihnen auch so? Ich jedenfalls empfinde es so, dass

ich mich auf das einmal jährlich erscheinende Aufbereiter-
heft der BHM richtiggehend freue. Vielleicht ist bei mir die

(Vor-)Freude auch deswegen so groß, weil ich beim Entste-

hen doch von Anfang an gestaltend beteiligt bin und mit

dem In-Händen-halten des druckfrischen Heftes ein gutes

Stück gemeinsamer Arbeit ein glückliches Ende findet.

Natürlichkommtder Lehrstuhl fürAufbereitungundVer-

edlung damit auch einem ureigenen Auftrag nach, sich als

stabilePlattform für einenkontinuierlichenWissenstransfer

zur Verfügung zu stellen und dem interessierten Leserkreis

fachbereichsrelevantes Wissen in qualitätsvoller Form prä-

sentieren zu können. Wir nehmen diese Aufgabe mit viel

Umsicht und Freude wahr, gibt uns diese doch die Mög-

lichkeit, die vielfältigen Aktivitäten im Fachbereich Aufbe-
reitung und Veredlung – die sich in der Rohstoffindustrie,

im Maschinen- und Anlagenbau, bei Behörden wie auch

Verbänden und natürlich auch in inländischen und auslän-

dischen Forschungseinrichtungen ergeben – darzustellen.

Inhaltliches Fundament desAufbereiterheftes ist das seit

2003 einmal jährlich auf 1 ½ Tage jeweils Ende Jänner an

der Montanuniversität Leoben anberaumte Aufbereitungs-
technische Seminar, das sich großer Beliebtheit erfreut und

heuer am 25. und 26.01.2018 abermals über 200 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer wie auch eine Schar an Ausstellern

aus dem In- und Ausland nach Leoben lockte. Das Seminar

stand wie bereits in den Vorjahren unter dem vergleichs-

weise themenoffenen Titel Fortschritte bei der Aufberei-
tung primärer und sekundärer Rohstoffe – Maschinen, Ver-
fahren, Produkte. Aus den 18 Vorträgen wurden einige Bei-

träge ausgewählt, die nun in diesem Heft in Form von fünf

Originalarbeiten wie auch vier Darstellungen in der Rubrik

Praxis und Wissen zusammengefasst sind.

Mein Dank gilt all jenen, die sich bei der Gestaltung

desAufbereitungstechnischen Seminars 2018wie auch des
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vorliegenden Aufbereiterheftes eingebracht haben, insbe-

sondere natürlich den Vortragenden bzw. Autorinnen und

Autoren, der Schriftleitung der BHM, der Geschäftsstelle

des Bergmännischen Verbandes Österreichs sowie allen in

die Organisation eingebundenen Mitgliedern des Fachaus-

schusses fürAufbereitung imBVÖunddemMitarbeiterstab

des Lehrstuhls für Aufbereitung und Veredlung der Mon-

tanuniversität Leoben.

Ich wünsche Ihnen ein genüssliches Eintauchen in die

vielfältige und herausfordernde Welt des Fachbereiches

Aufbereitung und Veredlung! Möge es Ihnen zur fachlichen

Horizonterweiterung dienen und Sie zum Nachdenken an-

regen, so erachten wir unsere Aufgabe als erfüllt.

Univ.-Prof. Dr. mont. Helmut Flachberger

im Namen des Teams der Leobener Aufbereiterinnen und

Aufbereiter

PS: Bevor ich es vergesse, dasAufbereitungstechnische Se-
minar 2019 findet auch im kommenden Jahr eine hoffent-

lich erfolgreiche Fortsetzung, und zwar im Zeitraum von

24. bis 25.01.2019, abermals im Erzherzog-Johann-Audito-

rium der Montanuniversität Leoben. Mein Tipp: Reisen Sie

schon am Mittwoch an und nehmen Sie am Aufbereiter-
abend (23.01.2019, Beginn um 18.00h, im Kupelwieser-Hör-

saal) teil, der stets gut besuchten Kontaktbörse für interes-

sierte Studierende und unsere Industrie.

Helmut Flachberger
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