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VariaSplit: Wirbelstromscheider mit selbstoptimieren-
der Trennschneide 
 
Funktionsweise Wirbelstromscheider 
Wirbelstromscheider trennen Metalle von nicht leitfähigem Material. Unmagnetische, aber 
elektrisch leitfähige Metallpartikel werden durch magnetische Felder vom "Polrad" des Wir-
belstromscheiders abgestossen und in das Metallkonzentrat ausgebracht (Abb. 1 oben). Die 
nicht leitfähigen Partikel (z.B. mineralische Partikel) gelangen hingegen in den Rückstand. 
Mit einer Trennschneide wird der Rückstand vom Konzentrat getrennt. Die ideale Position 
der Trennschneide liegt genau zwischen den Massenströmen der leitenden und der nichtlei-
tenden Partikel (Abb. 1 oben). 
 
Metallverlust bei veränderten Materialeigenschaften 
In der Praxis wird die Position der Trennschneide manuell gemäss dem optischen Eindruck 
eingestellt (Abb. 1 oben). Diese Einstellung wird im laufenden Betrieb allerdings selten über-
prüft. Bei Veränderungen des Materials (Korngrösse, Kornform, Leitfähigkeit, Feuchte…) 
verändern sich die Flugbahnen und die Trennschneide müsste nachgestellt werden. Nimmt 
beispielsweise die Feuchtigkeit des Aufgabegutes zu, „kleben“ die Partikel am Band und die 
Flugbahnen verkürzen sich, wodurch leitfähiges Material in den Rückstand verloren geht 
(Abb. 1 Mitte). Solche Änderungen bleiben vom Betriebspersonal meist über viele Stunden 
unbemerkt, was einen markanten Verlust bei der Metallausbeute zur Folge haben kann. 
  

Abbildung 1: Verän-
derte Materialfeuchte 
führt zu Metallverlust 
durch veränderte Flug-
bahnen.  
 
(Oben) Die Trenn-
schneide ist optimal für 
trockenes Material ein-
gestellt.  
 
 
 
 
(Mitte) Bei feuchtem 
Material verkürzen sich 
die Flugbahnen und ein 
Teil des Metalls geht in 
den Rückstand verloren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Unten) Durch Erhö-
hung der Bandge-
schwindigkeit werden 
die Flugbahnen wieder 
länger und das Trenner-
gebnis wird verbessert. 
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Insbesondere bei kleinen Partikeln (<6mm) überlappen sich 
die Partikelströme von leitfähigem und nicht-leitfähigem 
Material derart, sodass eine visuelle Einstellung der Trenn-
schneide durch das Personal schwierig ist.  
 

  

Abbildung 2: Blick auf den in der roten Staubschutzbox be-
findlichen "Sender" der Infrarot-Lichtschranke. Sender und 
Empfänger sind aussen am Wirbelstromscheider installiert 
und über zwei schmale Schlitze in der Gerätewand optisch 
miteinander verbunden. 

 

     

Abbildung 3: Blick auf die LED-Infrarot-Senderleiste in der 
geöffneten Staubschutzbox. 

Abbildung 4: Staub-
schutzbox - Blick von 
oben und von der Seite. 
Der Strahlengang ver-
läuft vom Infrarot LED-
Sender (grau) durch ei-
nen Schlitz in den Ab-
setzbehälter der Staub-
schutzbox und durch ei-
nen weiteren Schlitz in 
der Gehäusewand des 

Wirbelstromabschei-
ders, dann parallel zur 
Trennschneide und tritt 
durch einen weiteren 
Schlitz in der Gehäuse-
wand in die Staub-
schutzbox des gegen-
überliegenden Photo-
zellenempfängers ein.  

Lösungsansatz: VariaSplit 
VariaSplit regelt die Bandgeschwindigkeit des Wirbelstrom-
scheiders im laufenden Betrieb automatisch, sodass die 
Trennschneide auch bei verändertem Material optimal po-
sitioniert ist. Die Regelung beruht auf einer Abtastung der 
Partikelanzahlströme im Bereich der Trennschneide mittels 
einer Lichtschranke. Diese besteht aus einer Sendeeinheit 
mit 30 parallelen LED-Strahlen und einer gegenüberliegen-
den Empfängereinheit mit 30 korrespondierenden Photo-
zellen. Beide Einheiten sind aussen am Wirbelstromschei-
der angebracht. In der Gehäusewand sind zwei Schlitze ge-
fräst, durch welche die Lichtstrahlen von der Sender- zur 
Empfängereinheit gelangen. Die Lichtschranke zählt Parti-
kel, die im Bereich der Trennschneide Durch Auswertung 
der 30 Lichtkanäle ergibt sich ein Bild von den Partikelan-
zahlströmen im Bereich der Trennschneide, wie beispiels-
weise mit der grünen Kurve in Abb. 1 oben gezeigt. Die 
Trennschneide sollte etwa im Minimum dieser Partikelan-
zahlverteilung positioniert sein. Ist die Trennschneide nicht 
dort positioniert, wird die Bandgeschwindigkeit des Förder-
bandes automatisch angepasst, bis die Trennschneide im 
Minimum zwischen den Partikelströmen liegt. 
In der Praxis sind die Partikelströme selten völlig voneinan-
der getrennt, wie in den Abb. 1 dargestellt, sondern sie 
überlappen sich. In diesem Fall ist eine Positionierung der 
Trennschneide genau im Minimum der Anzahlverteilung 
häufig nicht optimal. Wenn z.B. eine hohe Metallausbeute 
Priorität hat, was der Regelfall ist, ist eine geringfügig er-
höhte Bandgeschwindigkeit erforderlich, was eine Ver-
schiebung der Partikelströme in Richtung Konzentrataus-
trag bewirkt. Hat umgekehrt ein möglichst hoher Metallgeh-
alt im Konzentrat Vorrang, dann würde die Bandgeschwin-
digkeit ein wenig reduziert, wobei sich allerdings die Metall-
ausbeute im Konzentrat verringert. Das Anlagenpersonal 
ist mit derartigen Feineinstellungen in der Regel überfordert 
und stellt die Trennschneide, gemäss dem optischen Ein-
druck, zumeist auf einen hohen Metallgehalt im Konzentrat 
ein, auch wenn eine möglichst hohe Metallausbeute Priori-
tät hat. 
 
VariaSplit kann ohne grossen Aufwand in bestehende oder 
neue Wirbelstromscheider integriert werden. Die Hardware 
besteht lediglich aus den beiden Einheiten, welche die 
Lichtschranke bilden, den entsprechenden Staubschutzbo-
xen und einem Controller auf dem die Regelungssoftware 
läuft. Der Ausgang des Controllers ist am Frequenzumrich-
ter zur Regelung der Bandgeschwindigkeit angehängt. Va-
riaSplit ist seit Februar 2020 auf der Schlackenaufberei-
tungsanlage der Deponie Elbisgraben installiert und steuert 
den Wirbelstromscheider für das Material 0-5mm.  
 
 
Fazit 
VariaSplit erkennt Fehleinstellungen der Trennschneide in 
Relation zu den Partikelströmen und korrigiert diese auto-
matisch durch Anpassung der Bandgeschwindigkeit. Damit 
wird die Wirtschaftlichkeit von Wirbelstromscheidern deut-
lich verbessert. Wegen seines sehr einfachen Aufbaus kön-
nen mit VariaSplit nicht nur neue Wirbelstromscheider aus-
gerüstet werden, sondern auch bereits installierte Geräte 
auf einfache Weise nachgerüstet werden. Die Erfindung ist 
patentiert und wird demnächst in den Markt eingeführt.  
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