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Wirbelstromabscheider mit selbstregelnder Trennschneide

Gesamter Versuchsaufbau: Wirbelstromscheider mit 
Trennschneide.

Aufbau der Laserschranken und Flugpartikel 
(langzeitbelichtet)

Häufigkeits-Kurve von Treffern auf die Trennschneide bei 
deren horizontaler Verschiebung. Im Minimum zwischen 
dem Peak links (mineralisches Material)

Einleitung: Wirbelstromabscheider werden zur Trennung von elektrisch 
leitenden und nicht leitenden Materialien verwendet, zum Beispiel von 
Nichteisen-Metall aus dem mineralischen Verbrennungsrückstand der 
Kehrichtverbrennungsanlagen. Hierbei werden die Metalle von einem 
Magnetfeld abgestossen, mineralisches Material hingegen nicht. Zwischen der 
mittleren Flugtrajektorie der Metalle und der des mineralischen Materials wird 
eine Trennschneide gesetzt, deren Position massgebend für das Resultat der 
Trennung ist. Aktuell wird diese Trennschneide nach dem Augenschein 
manuell positioniert. Diese Einstellung wird dann während dem Betrieb nur 
sporadisch überprüft und ggf. angepasst. Neben der Leitfähigkeit sind noch 
andere Aspekte für die Flugweite der Materialien verantwortlich was zu einer 
Verschlechterung des Trennergebnisses im laufenden Betrieb führen kann. 
Ein System welches die optimale Positionierung der Trennschneide laufend 
überprüft und gegebenenfalls automatisch nachstellt, wäre vorteilhaft.

Vorgehen: Im Verlauf von vorhergehenden Semesterarbeiten wurde an der 
Trennschneide eine akustische Treffererkennung installiert. Sie erkannte 
Partikel, welche gerade auf die Trennschneide aufprallen. Die grundlegende 
Idee war es die Ausrichtung der Trennschneide so vorzunehmen, dass 
möglichst wenige Partikel auf die Trennschneide prallten. Dieses System 
wurde mit Versuchen getestet. Die Treffererkennung funktioniert nur bis 
Korngrössen >= 8mm zuverlässig. Um auch kleine Korngrössen (3-8mm) zu 
erfassen, wurde entschieden, auf ein optisches System umzusteigen. Mittels 
Laser sollten die auf die Trennsschneide prallenden Partikel erkannt werden. 
Der kleine Durchmesser des Laserstrahls ermöglicht die Erkennung von 
Korngrössen

Fazit: Die Treffererkennung mittels Reflexions-Lasertaster ist grundsätzlich 
sehr gut für die Steuerung der Trennschneide geeignet. Die Schwierigkeit liegt 
darin, die Stoffströme im laufenden Prozess zuverlässig in «Echtzeit» zu 
erkennen und korrekt zu analysieren. Die von uns geschriebenen Programme 
zur Erkennung von Partikeln im freien Flug erwiesen sich als geeignet für 
Mustermaterialien, sie müssen jedoch noch an reales Aufgabegut angepasst 
werden. 
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