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1. Aufgabenstellung 

Die KEZO betreibt eine Feinschlackenaufbereitung für den Partikelgrössenbereich von 
0.7 - 5.0 mm. Die Abscheidung der NE-Metalle erfolgt über zwei in Serie geschaltete 
Wirbelstromabscheider. Die Wirbelstromabscheider sind auf die spezifische Anwendung 
optimiert. Einzeln eingesetzte Wirbelstromabscheider haben einen durchschnittlichen 
Wirkungsgrad von 75 %, d.h. rund 75 % der sich in der Schlacke befinden elementaren 
NE-Metalle (ohne VA-Metalle) werden von einem Wirbelstromabscheider abgeschieden. Durch 
die Serienschaltung der zwei Wirbelstromabscheider ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von 
93.8 %. 
Die durchschnittliche Abscheideleistung des Wirbelstromabscheiders mit 75 % wird als 
ungenügend betrachtet. Der mässige Wirkungsgrad führt dazu, dass trotz Aufbereitung noch zu 
viele Wertstoffe nicht separiert und dadurch mit dem mineralischen Anteil verloren gehen, dies ist 
ökologisch wie auch ökonomisch nicht akzeptabel. 
Der ZAR analysiert, wieso rund 25 % der NE-Metalle nicht ausgeschieden werden und welche 
Massnahmen zu ergreifen sind, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. 

2. Problemanalyse 

Mit Hilfe einer High-Speed-Kamera wurde das Abstossverhalten der NE-Metalle gefilmt und 
ausgewertet. Es ist aufgefallen, dass eine grosse Anzahl von NE-Metallteilen von der Magnetrolle 
abgestossen wird, diese aber auf Grund ihrer Flugbahn den Weg über das Trennblech nicht 
finden oder vom Trennblech in die mineralische Fraktion abgelenkt werden. Mit den gängigen 
Einstellparametern des Wirbelstromabscheiders, wie Trennblechposition, Drehrichtung des 
Polmagneten, Geschwindigkeit des Polmagneten oder der Veränderung der 
Bandgeschwindigkeit konnte der Wirkungsgrad nicht mehr signifikant verbessert werden, ohne 
den Anteil der mineralischen Bestandteile in der NE-Fraktion zu erhöhen. 

3. Ansatz 

Basierend auf den Beobachtungen und Auswertungen wurde entschieden, den 
Wirbelstromabscheider nicht mehr horizontal, sondern schief zu positionieren. Mit einem 
Förderband wurde das maximal zulässige Gefälle bestimmt, bei dem die auf das Förderband 
dosierte Feinschlacke stationär auf dem Förderband abgesetzt werden kann, ohne dass sich 
einzelne Schlackenteile relativ zum Förderband bewegen. 
Basierend auf diesen Vorversuchen mit der Feinschlacke (0.7 - 5.0 mm) der KEZO wurde der 
erste der zwei Wirbelstromabscheider gemäss Abbildung mit entsprechendem Gefälle umgebaut. 
 

Abbildung 1:  
Zwei in Serie geschaltete 
Wirbelstromabscheider: 
Abscheider 1 in oberer und 
schiefer Position. Abscheider 
2 in unterer und horizontaler 
Position. 
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4. Betrieb 

Nach dem Umbau der Anlage konnte diese wieder problemlos in Betrieb genommen werden. Die 
Betriebsparameter des schiefgestellten Wirbelstromabscheiders mussten jedoch auf die neuen 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Die Betriebsparameter konnten so angepasst werden, 
dass die Durchsatzleistung der Anlage, wie auch die Qualität der NE-Fraktion unverändert blieb. 
Bereits die optische Beurteilung der NE-Abstossung führte zum Schluss, dass die durchgeführte 
Modifikation den Wirkungsgrad der NE-Abscheidung signifikant erhöhte. 

5. Wirkungsgradveränderung 

Die Überprüfung der Wirkungsgradveränderung erfolgte durch die ZAR-Standardmethode. Dabei 
gilt es zu erwähnen, dass der absolute Wirkungsgradwert mit gewissen Fehlern behaftet ist, die 
Veränderung jedoch basierend auf der gleichen Messmethode eine hohe Aussagekraft hat. Mit 
einer Vielzahl von Wirkungsgradmessungen wurden die in der Tabelle aufgeführten Werte 
erreicht. 
 
 horizontale 

Anordnung 
schiefe 

Anordnung 
Zunahme 

Einzelner Wirbelstromabscheider    

 - mittlerer Wirkungsgrad [%] 75.2 82.2 7.0 

 - Standardabweichung Wirkungsgrad [-] 1.2 1.4  

Eine Wirkungsgradverbesserung von absolut 7 % bzw. relativ von 9.3 % ist signifikant und ist 
damit eindeutig auf das Schiefstellen des Wirbelstromabscheiders zurückzuführen, da sämtliche 
anderen Einflussparameter konstant gehalten wurden. Die untenstehende Tabelle zeigt die 
Wirkungsgradverbesserung der Gesamtanlage nach der Neupositionierung gemäss Abbildung 1. 

 horizontale 
Anordnung 

Anordnung gem. 
gem. Abbildung  

Zunahme 

Gesamtanlage 
(zwei Wirbelstromabscheider in Serie)    

 - mittlerer Wirkungsgrad [%] 93.8 96.8 3.0 

 - Standardabweichung Wirkungsgrad [-] 0.6 0.6  
 

6. Zusammenfassung 

Mit dem Schiefstellen des installierten Wirbelstromabscheiders wird die Flugbahn der 
NE-Metallteile im Partikelbereich von 0.7 – 5.0 mm so positiv beeinflusst, dass die 
NE-Abscheideleistung signifikant erhöht wird. Würde man den zweiten Wirbelstromabscheider 
ebenfalls schief stellen, könnte der Wirkungsgrad der Gesamtanlage noch leicht verbessert 
werden. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen werden die Wirbelstromabscheider für die Aufbereitung der 
Feinstschlacke (0.1 – 0.7 mm) auch schief angeordnet werden. 
Trotz der markanten Wirkungsgradverbesserung werden wir auch noch in Zukunft noch rund 
0.2 % NE-Metalle in der mineralischen Fraktion finden. Es muss das Ziel des ZAR sein, den 
bereits sehr hohen Wirkungsgrad weiter zu steigern. Entsprechende Versuche werden zurzeit 
durchgeführt und ausgewertet. 
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