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UMTEC Wirbelstromscheider mit selbstregelnder
Trennschneide

Hintergrund 
Wirbelstromscheider (WS) diesen zur Trennung von elektrisch leitfähigem und nicht leitfä-
higem Material. Sie nehmen in der Sortiertechnik eine zentrale Rolle zur Gewinnung von 
Nichteisen-Metallen ein, insbesondere Aluminium und Kupfer. 

Nichteisen-Metallen ein, insbesondere Aluminium und Kupfer. Das Funktionsprinzip ist in 
Abb. 1 dargestellt. Gewöhnliche Wirbelstromscheider bestehen aus einem Förderband 
mit Umlenkrolle (1), einem darin angeordneten Polrad (2) auf dessen Umfang Permanent-
magnete angeordnet sind, sowie einer Trennschneide (3). Leitfähiges Material (4) wird im 
Abwurfbereich des Bandes vom Polrad abgestossen und fl iegt weiter als nicht leitfähiges 
Material (5), das der Flugbahn des horizontalen Wurfes folgt. Der Abstand der Trennschneide 
zum Band wird von Hand so eingestellt, dass möglichst nur leitfähiges Material hinter der 
Trennschneide im Konzentrat (6) landet. Der Rest wird in den Rückstand (7) ausgetragen. 

Bei einer Änderung der Flugtrajektorien, z.B. durch Veränderungen in der Ma-
terialzusammensetzung, muss die Trennschneide manuell nachgestellt werden.

Problem
Der Trennerfolg, und damit das Betriebsergebnis bei der Rückgewinnung von Metallen, 
hängen direkt miteinander zusammen. Obwohl der Gerätepark von Aufbereitungsanlagen 
heute weitgehend elektronisch geregelt wird, wird die Position der Trennschneide von Wir-
belstromscheidern immer noch manuell „nach dem Augenschein“ eingestellt. Faktoren wie 
Veränderungen im Materialstrom oder eine zu vorsichtige Positionierung der Trennschneide 
durch das Betriebspersonal (auf der „sicheren Seite“) führen zu einem schlechteren Trenn-
ergebnis als möglich wäre. Dadurch liegt auch der Betriebsgewinn unter dem theoretisch 
maximal möglichen Gewinn. Eine industrietaugliche Lösung zur automatisierten Positionie-
rung der Trennschneide existiert auch heute noch nicht.

Abb. 5: Erweiterung der Trennschneide mit Sensor-Aktor-System..
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Lösungsansatz: selbstregelnder Wirbelstromscheider
Aus diesen Gründen wurde am Umtec ein Wirbelstromscheider 
mit selbstregelnder Trennschneide entwickelt und einen ersten 
Prototyp gebaut. Ein gewöhnlicher Wirbelstromscheider wurde 
um ein Sensor-Aktor-System erweitert, das die Trennschneide 
automatisch in die optimale Position fährt. 

Die Hauptkomponenten des geregelten Wirbelstromscheiders 
sind im Wesentlichen identisch mit denen des gewöhnlichen 
Modells. Die Trennschneide ist hierbei jedoch mit einem Sensor 
ausgerüstet (9), welcher die auf die Oberkante der Trennschneide 
auftreffenden Partikel erfasst. Über eine Datenverarbeitungs-
einheit (10) wird das Signal ausgewertet und die auf die Trenn-
schneide auftreffenden Partikel werden gezählt. Die beweglich 
gelagerte Trennschneide (11) wird anschliessend über einen 
Motor (12) dort positioniert wo die wenigsten Partikel pro Zeitein-
heit auf die Kante prallen, also gerade zwischen den „Wolken“ 
von leitfähigem und nicht leitfähigem Material. 

Aufbau des Prototyps
Als Basis diente ein Wirbelstromabscheider (Eigenkonstruktion 
des UMTEC). Dieser bestand aus einer Aufgabeschurre, einem 
Laufband, einem Polrad sowie der Trennschneide im Austrags-
bereich. 
Damit die Trennschneide regelbar ist, wurde sie mit einem Sensor-
Aktor-System ausgestattet. Der Sensor, ein Mikrophon,  befindet 
sich an Oberkante der Trennschneide (1) und erfasst die Anzahl 
der darauf aufprallenden Partikeln. Die Datenverarbeitungsein-
heit entscheidet anhand eines vorgegebenen Algorithmus, wo 
die Trennschneide optimal positioniert wird. Anschliessend wird 
über einen Motor eine Getriebespindel bewegt, welche mit der 
Trennschneide verbunden ist. Die Trennschneide ist in einer Li-
nearführung gelagert und wird dadurch in die optimale Position 
gebracht. Je nach Position der Trennschneide landen die Partikel 
eher im Konzentrat (2) oder im Rückstand (3). 
 

Funktionsbeweis
Für einen Funktionsbeweis wurden zwei Versuchsserien mit-
einander verglichen. Einmal mit manueller Positionierung der 
Trennschneide und einmal mit selbstregelnder Trennschneide. 
Beide Male wurde standardisiertes Probematerial in der Form von 
gewöhnlichen Kunststoff- und Messing-Muttern aus der Befesti-
gungstechnik aufgegeben. Das Probematerial wurde anfänglich 
für eine Zeit lang in grosser Korngrösse und unmittelbar darauf-
folgend in einer kleineren Korngrösse über den Wirbelstromschei-
der gelassen um einen Korngrössenwechsel zu simulieren. Bei 
manuell eingestellter Trennschneide (die optimiert auf Grobkorn 
positioniert war und beim Korngrössenwechsel nicht nachgestellt 
wurde), landete sämtliches Feinkorn im Rückstand. Die selbstre-
gelnde Trennschneide positionierte sich nach dem Korngrössen-
wechsel wieder automatisch an der optimalsten Position zwischen 
leitfähigem und nicht-leitfähigem Material. Das führte dazu, das 
die Messing-Muttern des Feinkorns wie gewünscht wieder in das 
Konzentrat ausgetragen wurden.

Demonstrationsvideo
Ein Video, das den oben beschriebenen Funktionsbeweis zeigt 
kann unter folgendem Link abgespielt werden: Link.

Weiteres Vorgehen 
In einem nächsten Schritt werden Versuche mit realen Probe-
materialien erfolgen, die zeigen sollen, dass sich das Konzept 
nicht nur bei idealisierten Materialien sondern auch unter realen 
Bedingungen anwenden lässt.
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Abb. 4: Anwendungsbeispiel - Wechsel der Aufgabekorngrösse von gross 
(oben) auf klein (unten). Ohne Nachstellen der Trennschneide (17) würde 
sämtliches Material im Rückstand (16) landen.

Abb. 3: Aufbau eines selbstregelnden Wirbelstromabscheiders mit Sensor-
Aktor-System.
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Abb. 5: Erweiterung der Trennschneide mit Sensor-Aktor-System.


