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Die optische Partikelmessung 
mittels digitaler Bildanalyse 
von Matrixbildern ist nicht 
nur in der Lage, eine Quali-
tätsüberwachung in Analogie 
zur traditionellen Siebanalyse 
zu gewährleisten. Sie kann 
durch die erweiterten Mög-
lichkeiten der Kornformana-
lyse auch zur Kostenredukti-
on durch Produktions-
optimierung genutzt werden. 

Die Korngrößenverteilung von Schütt-
gütern und Granulaten in der Kunst-
stoff produzierenden und Kunststoff 
verarbeitenden Industrie wird in den 
meisten Fällen durch herkömmliche 
Analysenmethoden wie Wurf- und 
Luftstrahlsiebung durchgeführt. Nach-
teilig erweist sich dabei in vielen Fällen 
die statische Aufladung des Materials 
durch die Siebbewegung sowie ein ho-
her Zeitbedarf pro Analyse, da nicht nur 
die reine Siebzeit, sondern auch die Be-
reitstellung sowie die Wägung und Rei-
nigung der Siebe berücksichtigt werden 
muss. Weiterhin ist die Auflösung des 
Korngrößenspektrums nur gering, da 
meist die Anzahl auf etwa zehn Siebe 
begrenzt ist. Zudem beschränkt sich bei 
engen Korngrößenverteilungen die 
Siebanalyse aufgrund der handels-
üblich erhältlichen Siebe lediglich auf 
die Bestimmung von Fein- und Groban-
teil.  

Korngröße und Kornform in einer einzigen Messung 

Schnell charakterisiert 

Vollkommen unberücksichtigt bleibt 
bei solchen Untersuchungen die Korn-
form der Partikel, die wertvolle Hinwei-
se auf den Produktionsprozess und 
Auswirkungen auf nachfolgende Ver-
arbeitungsschritte geben kann. Um ei-
ne Kornformanalyse durchzuführen, 
wird in der Regel ein Mikroskop oder 
Leuchttisch eingesetzt. Hierzu müssen 
einige wenige Partikel auf einen Glas-
träger aufgebracht und mittels Kamera 
und Auswertesoftware charakterisiert 
werden. Das Resultat basiert demnach 
nur auf einer kleinen Teilprobe mit dem-
entsprechend schlechter Statistik. 
Das digitale Bildverarbeitungssystem 
Camsizer der Retsch Technologie 
GmbH, Haan, ermöglicht die gleichzei-
tige Auswertung von Korngröße und 
Kornform am fließenden Material-
strom. Dadurch wird in kurzer Zeit eine 
hohe Anzahl von Partikeln vermessen. 
Im Gegensatz zum oben beschriebenen 
Verfahren basiert das Resultat deshalb 
auf einer hohen statistischen Absiche-
rung.  
Das trockene und frei rieselfähige Pro-
bengut wird über einen Aufgabetrich-
ter und eine Rüttelrinne der Messung 
zugeführt und fällt senkrecht zur opti-
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schen Achse zwischen einer Flächen-
lichtquelle und zwei digitalen CCD – 
Matrixkameras herab. 
Aus den Schattenprojektionen der Par-
tikel ermittelt die Auswertesoftware al-
le ausgewählten Partikelcharakteristika 
während einer einzigen Messung. Das 
Auswerteprogramm ist dabei so leis-
tungsstark, dass die Korngrößenana-
lyse gleichzeitig eine Vermessung der 
Partikel über Breite und Länge ermög-
licht. Die Breitenmessung macht die Re-
sultate des Camsizer kompatibel zur 
traditionellen Siebanalyse, während die 
Längenmessung vergleichbare Ergeb-
nisse mit der Mikroskopie liefert. Alte, 
mit anderen Messverfahren aufgestell-
te Produktspezifikationen können in 
den meisten Fällen beibehalten wer-
den. Eine Umstellung auf das neue Sys-
tem kann daher sehr einfach und 
schnell erfolgen. Durch die Art der Ma-
terialzuführung wird sichergestellt, 
dass die Partikel unorientiert von den 
Kameras erfasst werden. Dadurch wer-
den die Partikel aus allen Richtungen 
analysiert. 
Zusätzlich ermittelt das Bildanalysesys-
tem während der Korngrößenanalyse 
Kornformeigenschaften wie Rundheit, 

Die Vermessung von Probekörpern mit dem Camsizer 
ist als online-Version oder mit Autosampler-Einheit 
auch für hohes Probenaufkommen geeignet. 
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Korngrößenver-
teilung von Poly-
ethylen – mit dem 
Camsizer direkt 
gemessen (rot) 
und Siebanalyse 
(schwarz).  
Während die Ana-
lysensiebung nur 
Ergebnisse an  
sieben Siebschnit-
ten liefert, 
ermittelt der  
Camsizer durch die 
hohe Auflösung 
auch Größen- 
informationen 
zwischen den Sieb-
schnitten. 

Breiten-/Längenverhältnis, Symmetrie 
und Konvexität der Partikel. Diese 
Formeigenschaften sind sowohl grö-
ßenabhängig als auch größenunabhän-
gig darstellbar, wodurch ein direkter 
Vergleich der Rundheit von verschiede-
nen Proben ermöglicht wird, obwohl 
diese von der Korngröße her unter-
schiedlich sein können. 

Siebresultate  
als Grundforderung 

In den meisten Fällen wird zur Quali-
tätsüberwachung die Siebanalyse he-
rangezogen. Während des Siebvor-
gangs werden die Partikel mehrere tau-
send Mal hochgeworfen. Dadurch än-
dert sich stets die Orientierung der Par-
tikel zu den Siebmaschen und die Par-
tikel treten mit ihrer kleinsten Ausdeh-
nung durch das Siebgewebe. Als an-
schauliches Beispiel aus eigenen Erfah-
rungen können Reiskörner angeführt 
werden, die stets mit ihrer Breite, nicht 
mit der Länge durch die Siebmasche 
treten. Im Gegensatz hierzu ermitteln 
Partikelmesssysteme, die auf der Basis 
von optischen Beugungseffekten arbei-
ten, den sogenannten Äquivalent- oder 
mittleren Durchmesser. Dieser Durch-
messer hängt nicht nur von der Korn-

chen Verfahren siebähnliche Ergebnisse 
erzeugt werden, geschieht dies durch 
mathematische Anpassungsalgorith-
men, die umso bessere Ergebnisse er-
zielen, je konstanter die Kornform der 
Partikel über die Zeit bleibt. Bei 
Schwankungen der Kornform weichen 
die Ergebnisse dann erheblich von den 
Siebwerten ab. 
Beim optischen Partikelmesssystem 
Camsizer werden die einzelnen Partikel 
in verschiedenen Richtungen durch-
gescannt und so ihre minimale Ausdeh-
nung ermittelt. Als Folge erhält man 
selbst ohne Anpassungsalgorithmen 
Resultate, die kompatibel zur Siebana-
lyse sind. Die Resultate werden in min-
destens 1 000 Größenklassen abgelegt 
und automatisch gespeichert. So kön-
nen auch nach der Messung beliebige 
Sieb- oder Größenschnitte dargestellt 
werden. 

Zusatzinformationen zur  
Prozessoptimierung 

Zusätzlich können neben der Korngrö-
ßenanalyse mit hoher Präzision Korn-
formuntersuchungen durchgeführt 
werden. Durch das patentierte Zwei-
Kamera-Prinzip und die ausreichende 
Fallhöhe der Partikel werden Matrixbil-
der von echten Partikelprojektionen un-
orientierter Partikel erzeugt, die Vor-
raussetzung einer aussagekräftigen 
und quantitativ korrekten Kornform-
analyse sind. Die Ergebnisse können in 
Abhängigkeit der Korngröße, als Mit-
telwert der Gesamtprobe oder unab-
hängig von der Korngröße dargestellt 
werden. Der Nutzen solcher Informatio-

nen wird schnell anhand einer digitalen 
Partikelaufnahme deutlich. 
In den wenigsten Fällen hat nämlich der 
Hersteller oder der Abnehmer eines 
Produkts ein ideales, rundes Material 
vorliegen. Meist weisen die Partikel eine 
mehr oder weniger stark von der Kugel-
form abweichende Form auf. Die Kon-
sequenzen, die sich aus solchen Par-
tikelformen ergeben, sind ganz unter-
schiedlicher Natur. Bei einem Endpro-
dukt etwa kann die Abweichung der 
Form von vorgegebenen Spezifikation 
den Eindruck einer minderwertigen 
Ware entstehen lassen. Neben solch 
subjektiven Argumenten können aber 
auch direkte verfahrenstechnische und 
damit wirtschaftliche Nachteile entste-
hen. So entstehen durch schlecht riesel-
fähiges und kompaktierendes Material 
erhebliche Transportprobleme in Rohr-
leitungen und erzwingen einen Mehr-
aufwand bei Be- und Entladungsvor-
gängen. Weiterhin kann zur Verarbei-
tung des Materials bei Aufschmelzpro-
zessen der notwendige Wärmeeintrag 
stark mit der Kornform schwanken und 
erhöhte Aufwendungen für Energie zur 
Folge haben.  
Durch die Vielfalt der bestimmbaren 
Partikelcharakteristika mit dem Camsi-
zer besteht die Möglichkeit, frei riesel-
fähige Ausgangsstoffe, Zwischen- und 
Endprodukte während der verschiede-
nen Produktionsschritte qualitätsüber-
wachend zu begleiten und Korrelatio-
nen zwischen Korngröße sowie Korn-
form und anlagentechnischen Notwen-
digkeiten aufzustellen und quantitativ 
abzusichern. 

größe sondern auch von der Kornform 
ab. Dies ist von Laser-Analysatoren be-
kannt, bei denen keine direkte Partikel-
abbildung stattfindet. Auf diese Art er-
mittelte Korngrößenverteilungen nicht-
sphärischer Partikel liegen stets grob-
verschoben zur Siebung. Sollen mit sol-

Die Partikel weisen eine mehr oder wenig 
stark von der Kugelform abweichende  
Geometrie auf. (Bilder: Retsch)
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