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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steige-
rung der Trennschärfe von Wirbelstromscheidern, mit
dem vereinzelte Teilchen unterschiedlicher elektrischer
Leitfähigkeit aus einem Gutsstrom in einem bewegten
Magnetfeld abgeschieden werden, das unter dem Gut-
strom erzeugt und in horizontaler Richtung bewegt wird.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines solchen Verfahrens.
[0003] Ein zeitlich veränderliches Magnetfeld indu-
ziert in einem Leiter eine Spannung. Der so erzeugte
Stromfluß, Wirbelstrom genannt, erzeugt wiederum ein
Magnetfeld, das dem erzeugenden Magnetfeld entge-
gengerichtet ist. Bewegt sich das erzeugende Magnet-
feld in geeigneter Weise oder besitzen die Feldlinien
des erzeugenden Feldes eine geeignete Form, so wird
auf den Leiter eine Kraft ausgeübt, die im folgenden als
Induktionskraft bezeichnet wird.
[0004] Zum Stand der Technik gehören nach diesem
Prinzip arbeitende Wirbelstromscheider, die jedoch erst
seit den letzten Jahren Anwendung finden, da erst in
dieser Zeit ausreichend starke permanentmagnetische
Werkstoffe zur Verfügung stehen. Heute ist die Wirbel-
stromscheidung neben der Magnetscheidung ein wich-
tiges Verfahren in der Recyclingtechnik.
[0005] Auf Grund dieser Verfahren wurde in den 70-er
Jahren ein Rutschenscheider entwickelt. Dabei handelt
es sich um eine Rutsche mit schräg aufgebrachten Ma-
gnetstreifen, die die auf der Rutsche sich bewegenden
elektrisch leitenden Teilchen aus der Fallinie heraus ab-
lenken. Für die technische Anwendung ist aber zum ei-
nen die Kraftwirkung auf die elektrisch leitenden Teil-
chen zu gering, zum anderen ist der Durchsatz nicht
ausreichend.
[0006] Verschiedene weitere Ansätze führten über Li-
nearmotoren und pulsierende Elektromagneten zum
permanentmagnetbestückten Rotor. Hierbei sitzt im
Kopf eines Förderbandes ein in bezug auf die Förder-
bandbewegung um ein Vielfaches schneller rotierender
magnetbestückter Rotor, ein sogenannter Magnetrotor,
der die leitenden Teilchen in Förderbandrichtung aus
dem Gutsstrom herausbeschleunigt, wie in Figur 2 der
Zeichnung gezeigt. Siehe hierzu die folgenden Druck-
schriften:

j DE 34 16 504 A1
j Andreas, U.: "Trennung von Nichteisenmetall-

schrott (Abschnitt 3.1)", Aufbereitungstechnik 35
(1994) Nr. 2, S.73

j Tiltmann, K. O.: "Recycling betrieblicher Abfälle",
Teil 5/2.2.1, S. 1 bis 6, WEKA Fachverlag für tech-
nische Führungskräfte GmbH, Augsburg, Oktober
1993

[0007] Eine Variation dieser Bauart besteht darin, den
Magnetrotor in der Kopfbandrolle exzentrisch und be-
weglich anzuordnen, wie in Figur 3 der hier beigefügten

Zeichnung dargestellt. Dadurch läßt sich die Rotorposi-
tion aufgabegutsspezifisch optimieren. Einen ähnlichen
Effekt erzielen andere Hersteller, indem sie das Förder-
band und damit die Gutsaufgabe nicht horizontal gestal-
ten. Eine horizontal verschiebbare Rolle ermöglicht die
Variation des Bandwinkels in einem Bereich zwischen
ca. 5° und 15°, wie aus Figur 4 der hier beigefügten
Zeichnung ersichtlich.
[0008] Die obigen bekannten Verfahrensweisen und
Vorrichtungen zu ihrer Durchführung können jedoch ins-
gesamt, sowohl was Wirkungsgrad als auch was tech-
nische Brauchbarkeit anbelangt, nicht voll befriedigen,
wie im folgenden im Hinblick auf die Wirkungsweise der
Wirbelstromscheidung näher erläutert wird.
[0009] Die unterschiedliche Flugbahn der Teilchen,
speziell die Wurfweite, ermöglicht die Separation der
Teilchen. Auf das Teilchen wirken dabei die Gewichts-
kraft FG, die Induktionskraft FI und die Widerstandskraft
Fη ein. Primär von Bedeutung sind Gewichtskraft und
Induktionskraft. Die Form der Teilchen sowie die Stoff-
eigenschaften, wie Leitfähigkeit κ und Dichte ρ, bestim-
men das Verhältnis von Induktionskraft zu Gewichts-
kraft. Das Trennkriterium bei der Abscheidung der Teil-
chen aus einem Teilchenstrom ist demnach das Verhält-
nis κ/ρ. Die Gewichtskraft wirkt zu jedem Zeitpunkt in
Fallrichtung auf das Teilchen. Die Induktionskraft wirkt
immer in Bewegungsrichtung des Magnetfeldes, d.h.
bei Verwendung eines Magnetrotors tangential zur Ro-
tationsrichtung. Je nach Position des Teilchens ergibt
sich eine andere Richtung der Induktionskraft im x/y-Ko-
ordinatensystem bzw. relativ zur Gewichtskraft. Bei der
Bauweise der bekannten Wirbelstromscheider variiert
der Winkel, den die beiden Kräfte im Verlauf der Teil-
chenflugbahn einschließen, um nahezu 180°. Bis zum
Abheben des Teilchens wirkt die Induktionskraft nahezu
entgegengesetzt zur Gewichtskraft. Befindet sich das
Teilchen über dem Magnetrotor, so wirkt die Kraft hori-
zontal in Förderbandbewegungsrichtung, das Teilchen
wird somit in x-Richtung aus dem Gutsstrom herausbe-
schleunigt. Befindet sich das Teilchen auf der anderen
Seite des Magnetrotors, so wird es sogar in Richtung
der Gewichtskraft beschleunigt. Zu beachten ist weiter-
hin, daß die Induktionskraft exponential mit dem Ab-
stand zur Magnetpoloberfläche abnimmt. Wird der Ma-
gnetrotor gegenläufig betrieben, was insbesondere bei
kleinen Teilchen notwendig ist, so dreht sich die Rich-
tung der Induktionskraft u. Die Wirkung der sich in Ab-
hängigkeit von der Zeit ändernden Richtung der Induk-
tionskraft bleibt jedoch in gleichem Maße bestehen.
[0010] Betrachtet man zwei Teilchen mit unterschied-
licher Ausprägung des Trennfaktors κ/ρ, so hebt das
Teilchen mit dem größeren Trennfaktor früher vom För-
derband ab und wird schneller gegen die Gewichtskraft
aus dem Gutsstrom heraus beschleunigt. Im für die
Flugweite mitentscheidenden Bereich ist das Teilchen
jedoch weiter von der Poloberfläche entfernt, so daß die
Beschleunigung in Förderbandrichtung wesentlich ge-
ringer sein kann als bei Teilchen mit einem kleineren
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Trennfaktor. Dies kann dazu führen, daß Teilchen mit
kleinerem Trennfaktor eine höhere Flugweite erzielen.
Es existiert demnach ein optimaler Trennfaktor in bezug
auf die Wurfweite. Ein höherer oder niedrigerer Faktor
führt zu geringeren Wurfweiten. Daraus ergibt sich, daß
eine Trennung nach dem Trennfaktor in den bisher be-
kannten Wirbelstromscheiderkonstruktionen nicht mög-
lich ist.
[0011] Aus der FR-A-2 668 719 ist ein Verfahren zur
Steigerung der Trennschärfe von Wirbelstromscheidern
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Die-
ses Verfahren wird mit einer Vorrichtung durchgeführt,
die die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 4 auf-
weist.
[0012] Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin,
Verfahren und Vorrichtung der letztgenannten Art weiter
zu entwickeln, um eine optimale Abscheidung bzw.
Trennung der verschiedenen Teilchen beim Wirbel-
stromscheiden sicherzustellen.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß, was
das Verfahren anbelangt, durch die Kennzeichnungs-
merkmale des Anspruchs 1 gelöst, und was die Vorrich-
tung anbelangt, durch die Kennzeichnungsmerkmale
des Anspruchs 4.
[0014] Dadurch wird der Einfluß der bisher beim Stan-
de der Technik aufgetretenen Faktoren, die sich durch
die drei folgenden Erscheinungen kennzeichnen las-
sen, nämlich die Änderung der Richtung der Induktions-
kraft auf der Flugbahn des Teilchens, die Änderung des
Abwurfpunktes je nach Ausprägung des Trennfaktors
und die exponentielle Abnahme der magnetischen
Flußdichte in radialer Richtung der Magnettrommel,
vollständig eliminiert.
[0015] Da die Schwerkraft immer in vertikaler Rich-
tung wirkt, sollte die Induktionskraft erfindungsgemäß
horizontal wirken. Dies gilt vor allem in dem Bereich des
Scheiders, in dem die Teilchen aus ihrer Schwerkraft-
bewegung ausgelenkt werden. Dieser Bereich ist
gleichzeitig der Bereich der größten Krafteinwirkung.
Die Kombination dieser verfahrenstechnischen Merk-
male wird erfüllt, wenn der zu separierende bzw. frak-
tionierende Gutsstrom nicht horizotal sondern vertikal
geführt wird, und das Magnetfeld sich horizontal unter
dem Gutsstrom hindurchbewegt. In diesem Fall wirkt die
Induktionskraft immer senkrecht zur Gewichtskraft, ins-
besondere bei Beginn der Auslenkung oder Ablenkung
des Teilchens aus dem Gutsstrom.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0017] Die Erfindung wird nachfolgend beispielshal-
ber an Hand des in der Zeichnung schematisch darge-
stellten Ausführungsbeispiels erläutert, das in Figur 1
ein Verfahrensschema zeigt.
[0018] Wie aus Figur 1 ersichtlich, muß das Aufgabe-
gut dem Scheider vereinzelt zugeführt werden, um die
gegenseitige störende Beeinflussung der Teilchen weit-
gehend zu verhindern. Der Gutsstrom wird deshalb zur
Vereinzelung über eine Vibrorinne 1 auf ein angetriebe-

nes Förderband 2 aufgegeben, das über die Umlenkrol-
len 8, 9 läuft. Am Ende der Förder- und Vereinzelungs-
strecke, also im Bereich der hinteren Umlenkrolle 8, wird
dem aus den Teilchen 7 bestehenden Gutsstrom eine
vertikale Bewegung aufgeprägt. Dies wird durch eine
mit Förderbandgeschwindigkeit gegensinnig rotierende
Trommel 3 erreicht, die mit Abstand hinter der Umlen-
krolle 8 angeordnet ist. Der Gutsstrom muß in diesem
Fall den ausreichend großen Spalt zwischen Förder-
band 2 bzw. Umlenkrolle 8 und Trommel 3 passieren
und befindet sich dabei in freiem Fall. An Stelle der
Trommel 3 lassen sich für den genannten Zweck auch
vertikale, den Spalt begrenzende Platten benutzen. Die
Spaltweite wird der maximalen Teilchengröße ange-
paßt. Die Teilchengröße liegt ca. zwischen 3 mm und
40 mm.
[0019] Wie bereits erläutert, bewegt sich das Magnet-
feld in horizontaler Richtung. Dies wird bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel durch eine in der Fallinie
des Teilchens befindliche, senkrecht unterhalb des
Spaltes angeordnete rotierende Magnettrommel 4 er-
reicht. Das Förderband 5 dient dazu, die durch das Ma-
gnetfeld angezogenen, magnetisierbaren Teilchen, die
aus Eisen bestehen oder zumindest Eisen enthalten,
aus dem Feld zu transportieren, da sie anderenfalls am
Magnetrotor haften bleiben würden. Die innerhalb der
Kopftrommel des Förderbandes 5 angeordnete Ma-
gnettrommel 4 rotiert mit wesentlich höherer Geschwin-
digkeit als die Kopftrommel. Teilchen mit höherer Leit-
fähigkeit κ werden stärker in horizontaler Richtung be-
schleunigt. Gleichzeitig werden Teilchen mit geringerer
Dichte ρ in vertikaler Richtung langsamer beschleunigt,
so daß die Teilchen mit dem größten Trennfaktor κ/ρ als
erste und am stärktsten aus der Fallinie in horizontaler
Richtung ausgelenkt werden. Seitlich der Fallinie, zwi-
schen dem von der Trommel 3 und der Rolle 8 gebilde-
ten Spalt und der Magnettrommel 4, sind Trennbleche
6 angebracht, die wie eine Fraktioniereinrichtung arbei-
ten und je nach Abstand und Anzahl die fallenden Teil-
chen auf die mit Abstand übereinanderliegenden Trenn-
bleche lenken, an deren Enden entsprechende, nicht
dargestellte Sammelcontainer angeordnet sein können.
[0020] Das bewegte Magnetfeld sollte möglichst nahe
unterhalb des Förderbandes 2 angeordnet sein, um die
vertikale Geschwindigkeit der Teilchen gering zu halten
und die Auslenkung durch die Induktionskraft zu ver-
stärken. Sowohl die Magnettrommel 4 mit ihrem Förder-
band 5 als auch die Trennbleche 6 sind horizontal und
vertikal verstellbar, so daß sich die Abstände an die je-
weiligen optimalen Bedingungen anpassen lassen.
[0021] Die obenbeschriebene Vorrichtung bewirkt ge-
genüber den herkömmlichen Bauarten eine signifikante
Erhöhung der Trennschärfe, da die Sortierung nach den
Stoffeigenschaften nicht durch die beschriebenen stö-
renden Einflußfaktoren überlagert wird.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Steigerung der Trennschärfe von
Wirbelstromscheidern, mit dem vereinzelte Teile
oder Teilchen unterschiedlicher elektrischer Leitfä-
higkeit aus einem Gutsstrom in einem bewegten
Magnetfeld abgeschieden werden, das unter dem
Gusstrom erzeugt wird, wobei dem Gutsstrom eine
vertikale Bewegung aufgeprägt wird, so daß sich
der Gutsstrom im freien Fall bewegt, wobei die Teile
oder Teilchen mit höherer elektrischer Leitfähigkeit
κ unter dem Einfluß des Magnetfeldes stärker in ho-
rizontaler Richtung und die Teile oder Teilchen mit
geringerer Dichte ρ langsamer in vertikaler Rich-
tung beschleunigt werden, so daß die Teile oder
Teilchen mit dem größten Trennfaktor κ/ρ als erste
und am stärksten aus der Fallinie in horizontaler
Richtung ausgelenkt werden und der Gutsstrom da-
durch fraktioniert wird, dadurch gekennzeichnet,
daß das Magnetfeld unter dem Gutsstrom in hori-
zontaler Richtung bewegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei der horizontalen Beschleunigung
der Teilchen auf Grund des auf sie einwirkenden
Magnetfeldes eine Fraktionierung der Teilchen
nach ihrer Größe, Form und Masse vorgenommen
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schichtdicke des aus den
vereinzelten Teilchen bestehenden Gutsstromes
an die maximale Teilchengröße angepaßt wird.

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, mit einer
den zu behandelnden Gutsstrom aufnehmenden
und die Teilchen dieses Gutsstromes vereinzeln-
den Förderstrecke, an deren Ende eine einen För-
derspalt bildende Vorrichtung angeordnet ist, durch
die die vereinzelten Teilchen im freien Fall vertikal
oder nahezu vertikal hindurchfallen, sowie mit einer
einen elektrischen Wirbelstrom erzeugenden Ein-
richtung unterhalb des Spaltes, die auf die leitfähi-
gen Teilchen eine Kraft ausübt und sie aus dem Ma-
gnetfeld transportiert, dadurch gekennzeichnet,
daß die Spaltweite der den Spalt bildenden Vorrich-
tung (3, 8) an die Größe der Teilchen (7) anpaßbar
ist und daß die Magnettrommel (4) in bezug auf die
den Spalt bildende Vorrichtung horizontal und ver-
tikal verstellbar angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fraktioniereinrichtung, die zwi-
schen der das auf die leitfähigen Teilchen (7) ein-
wirkende Magnetfeld erzeugenden Vorrichtung und
der Spaltbildungsvorrichtung (3, 8) angeordnet ist,
sich seitlich neben der Fallinie der Teilchen (7) be-

findet und in bezug aufeinander einen Abstand auf-
weisende Trennbleche (6) besitzt, die die durch das
Magnetfeld in Abhängigkeit vom Trennfaktor κ/ρ
aus dem freien Fall abgelenkten Teilchen (7) auf-
nehmen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Trennbleche (6) horizontal und
vertikal verstellbar sind.

Claims

1. Method of improving the precision of separation
through eddy-current-separators by which separat-
ed parts or particles of different electric conductivity
are separated from a product stream within a mov-
ing magnetic field created below the product stream
which is turned by this effect into a vertical move-
ment so that the product stream is moving in a free
downfall, wherein the parts or particles having a
higher electric conductivity K are accelerated more
strongly in horizontal direction under the influence
of the magnetic field and the parts or particles hav-
ing a lower specific gravitiy p are accelerated more
slowly in vertical direction so that those parts or par-
ticles having the greatest separation fator K/p are
at first and most strongly deflected from the downfall
line into the horizontal direction, so that the product
stream will be fractionated, characterized in that
the magnetic field below the product stream is
moved in horizontal direction.

2. Method according to claim 1, characterized in that
during the horizontal acceleration of the particles
because of the affecting magnetic field fractionating
of the particles with respect to size, configuration
and weight is caused.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that the thickness of the layer of the product stream
consisting of the separated particles is adapted to
the maximum size of the particles.

4. Apparatus for providing the method according to
one of the proceeding claims, comprising a feeding
way receiving the product stream to be treated and
separating the particles of the product stream,
which feeding way having at its end means forming
a feeding gap through which the separated particles
drop down vertically or almost vertically, and further
comprising means providing an electric eddy-cur-
rent below said gap, which eddy-current puts a
force on the conducting particles moving them out
of the magnetic field, characterized in that the
width of the gap of the gap providing means (3, 8)
is adapted to the size of the particles (7) and that
the magnetic drum (4) is arranged horizontally with

5 6



EP 0 881 952 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

respect to the gap forming device and is vertically
adjustable.

5. Device according to claim 4, characterized in that
the frictionating device arranged between the de-
vice providing the magnetic field affecting the con-
ducting particles (7) and the gap forming device (3,
8) is positioned laterally beside the downfall line of
the particles (7) and is provided with separating
plates (6) positioned adjacent to one another re-
ceiving the particles (7) deflected dependent on the
separating factor K/p from the downfall movement.

6. Device according to claim 5, characterized in that
the separating plates (6) are horizontally and verti-
cally adjustable.

Revendications

1. Procédé destiné à augmenter la précision de sépa-
ration de séparateurs à courant de Foucault au
moyen desquels des parties isolées ou particules
de conductibilité électrique différente sont séparées
d'un courant de matière dans un champ magnéti-
que en mouvement, qui est produit au-dessous du
courant de matière, au courant de matière étant
communiqué un mouvement vertical, ce qui fait que
le courant de matière se déplace en chute libre, les
parties ou particules de conductibilité électrique su-
périeure (K) étant accélérées, sous l'influence du
champ magnétique, plus fortement en direction ho-
rizontale et les parties ou particules de densité plus
faible (p) étant accélérées plus lentement en direc-
tion verticale, ce qui fait que les parties ou particules
avec le plus grand facteur de séparation (K/p) sont
déviées les premières et le plus fortement, en direc-
tion horizontale, de la ligne de chute, et que le cou-
rant de matière en est fractionné, caractérisé en
ce que le champ magnétique est déplacé dans la
direction horizontale sous le courant de matière.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que pendant l'accélération horizontale des par-
ticules en raison du champ magnétique qui agit sur
elles, il se produit un fractionnement des particules
suivant leur taille, forme et masse.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'épaisseur de la couche du courant de
matière constituée des particules isolées est adap-
tée à la taille maximale des particules.

4. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon
l'une des revendications précédentes, comportant
un parcours de transport recevant le courant de ma-
tière à traiter et isolant les particules de ce courant
de matière, à l'extrémité duquel est disposé un dis-

positif formant une fente de transport à travers le-
quel les particules isolées tombent en chute libre,
verticalement ou approximativement verticalement,
ainsi qu'un dispositif produisant un courant électri-
que de Foucault au-dessous de la fente, pour exer-
cer une force sur les particules conductrices et les
transporter à l'extérieur du champ magnétique, ca-
ractérisé en ce que la largeur de fente du dispositif
(3, 8) formant la fente peut être adaptée à la taille
des particules (7) et en ce que le tambour magné-
tique (4) est disposé de manière réglable horizon-
talement et verticalement par rapport au dispositif
formant la fente.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le dispositif de fractionnement, qui est dis-
posé entre le dispositif produisant le champ magné-
tique agissant sur les particules conductrices (7), et
le dispositif de formation de fente (3, 8), se situe
latéralement sur le côté de la ligne de chute des par-
ticules (7) et possède des tôles de séparation (6)
écartées l'une de l'autre, qui reçoivent les particules
(7) déviées de la chute libre par le champ magnéti-
que, en fonction du facteur de séparation (K/p).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les tôles de séparation (6) sont réglables
horizontalement et verticalement.
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