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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Bestimmung von Par-
tikelgröße und/oder Partikelform eines Partikelgemi-
sches gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so-
wie ein Verfahren zur Bestimmung von Partikelgröße 
und/oder Partikelform eines Partikelgemisches nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 12.

[0002] Ein solches Verfahren und eine solche Vor-
richtung zur Bestimmung von Partikelgröße und/oder 
Partikelform eines Partikelgemisches sind aus der 
DE 198 02 141 C1 bekannt. Bei einer solchen Vor-
richtung werden zumindest zwei Kameras mit unter-
schiedlichen Vergrößerungen zur Aufnahme vorge-
sehen, um den Dynamikbereich der Messung (der 
Bereich der meßbaren Partikelgrößen) zu erhöhen. 
Es hat sich jedoch gezeigt, daß selbst bei Vorsehen 
von mehreren Kameras sich der Dynamikbereich der 
Messung nicht beliebig erhöhen kann. Insbesondere 
ist es schwierig, die untere Grenze (also die kleinste 
noch meßbare Partikelgröße) weiter nach unten zu 
schieben.

[0003] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art 
so weiterzubilden, daß der Dynamikbereich der Mes-
sung verbessert werden kann. Insbesondere soll die 
untere Grenze zur Messung von noch kleineren Par-
tikeln verschoben werden. Ferner soll ein entspre-
chendes Verfahren zur Bestimmung von Partikelgrö-
ße und/oder Partikelform eines Partikelgemisches 
bereitgestellt werden.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer 
Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, daß das Beleuchtungsmodul so ausgebildet ist, 
daß es die beiden Bereiche mit unterschiedlichen In-
tensitäten beleuchtet. Damit ist es möglich, für jeden 
Bereich die optimale Intensität einzustellen, so daß 
die Aufnahmen beider Bereiche auswertbar sind.

[0005] Insbesondere wird der kleinere der beiden 
Bereiche mit größerer Intensität beleuchtet. Damit 
kann sichergestellt werden, daß die Intensität bzw. 
Lichtmenge für die Aufnahme ausreicht. Insbesonde-
re ist es dann z. B. möglich noch 30 Aufnahmen pro 
Sekunde mit einer Belichtungszeit von ca. 100–200 
ns zu realisieren. Damit kann selbst bei Partikel-
stromgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s die ge-
wünschte Bestimmung von Partikelgröße und/oder 
Partikelform durchgeführt werden.

[0006] Das Beleuchtungsmodul kann für jeden zu 
beleuchtenden Bereich eine separate Strahlungs-
quelle aufweisen. Für die Beleuchtung des kleineren 
Bereiches kann eine oberflächenemittierende Laser-
diode eingesetzt werden. Solche Laserdioden liefern 
die notwendige Intensität.

[0007] Einer solchen Strahlungsquelle kann eine 
Homogenisiereinrichtung nachgeordnet werden, um 
eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung des kleine-
ren Bereiches zu realisieren. Die Homogenisierein-
richtung kann beispielsweise als Lichtleitkabel einer 
vorbestimmten Länge verwirklicht werden. Ferner 
kann die Strahlungsquelle noch eine Fokussieroptik 
aufweisen, um möglichst die gesamte Laserstrahlung 
in den zu beleuchtenden Bereich zu fokussieren.

[0008] Das Beleuchtungsmodul kann die beiden 
Bereiche bevorzugt mit gepulster Beleuchtungsstrah-
lung beleuchten. Dabei können beide Bereiche 
gleichzeitig beleuchtet werden, es ist jedoch möglich, 
sie abwechselnd zu beleuchten.

[0009] Durch die gepulste Beleuchtung können sehr 
kurze Belichtungszeiten realisiert werden.

[0010] Das Beleuchtungsmodul kann jeden der Be-
reiche jeweils gleichmäßig (also mit möglichst gerin-
ger Änderung der Intensität über den Ort) beleuch-
ten.

[0011] Zumindest eine der Kameras kann ein tele-
zentrisches Objektiv aufweisen. Durch den Einsatz 
eines solchen telezentrischen Objektives wird der 
Vorteil erreicht, daß über den Tiefenschärfenbereich 
hinaus (innerhalb des sogenannten Telezentrieberei-
ches) die Partikelgröße mit ausreichender Genauig-
keit bestimmt werden kann. Der Telezentriebereich 
ist häufig um den Faktor 10 größer als der Tiefen-
schärfenbereich, so daß die Meßgenauigkeit erhöht 
werden kann.

[0012] Der Partikelstrom läuft bevorzugt quer zur 
Aufnahmerichtung der Kameras. Die Aufnahmerich-
tung der Kameras kann zusammenfallen oder sie 
kann z. B. in Draufsicht und in Seitenansicht gesehen 
jeweils einen Winkel von 5–20° einschließen. Bei ei-
ner solchen Ausbildung ist es möglich, die Kameras 
räumlich sehr kompakt anzuordnen.

[0013] Ferner kann das Beleuchtungsmodul so aus-
gebildet sein, daß die Beleuchtungsrichtungen zur 
Beleuchtung der beiden Bereiche in Draufsicht und in 
Seitenansicht gesehen jeweils einen Winkel von 
5–20° einschließen.

[0014] Die Kameras können als Digitalkameras mit 
einem zweidimensionalen Bildsensor ausgebildet 
sein. Der Bildsensor kann ein CCD-Bildsensor oder 
auch ein CMOS-Bildsensor sein.

[0015] Das Beleuchtungsmodul kann eine Durch-
licht- und/oder Auflichtbeleuchtung realisieren.

[0016] Die Aufgabe wird ferner bei einem Verfahren 
zur Bestimmung von Partikelgröße und/oder Partikel-
form eines Partikelgemisches der eingangs genann-
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ten Art dadurch gelöst, daß die beiden Bereiche mit 
unterschiedlichen Intensitäten beleuchtet werden. 
Dadurch ist es möglich, für jeden Bereich die optima-
le Beleuchtungsintensität zur Verfügung zu stellen.

[0017] Insbesondere kann der kleinere der beiden 
Bereiche mit höherer Intensität beleucht werden. Das 
Verhältnis der Intensitäten zur Beleuchtung der bei-
den Bereiche kann dabei entsprechend dem Verhält-
nis ihrer Querschnittsflächen gewählt sein. Wenn der 
größere Bereich um den Faktor 16 größer ist als der 
kleinere Bereich, kann die Beleuchtungsintensität 
des kleineren Bereiches um den Faktor 16 größer 
sein als die für den größeren Bereich.

[0018] Zur Beleuchtung der beiden Bereiche kön-
nen jeweils separate Strahlungsquellen vorgesehen 
werden. Damit ist es besonders einfach möglich, die 
unterschiedlichen Intensitäten für die beiden zu be-
leuchtenden Bereiche bereitzustellen.

[0019] Die Beleuchtung kann mittels gepulster Be-
leuchtungsstrahlung realisiert werden. Bevorzugt 
werden dann beide Bereiche gleichzeitig beleuchtet.

[0020] Die Kameras können ein telezentrisches Ob-
jektiv aufweisen, wodurch der Meßbereich aufgrund 
des größeren Telezentriebereiches im Vergleich zum 
Tiefenschärfenbereich erhöht wird.

[0021] Der Partikelstrom läuft bevorzugt quer zur 
Aufnahmerichtung der Kameras. Die Kameras kön-
nen in Draufsicht und in Seitenansicht gesehen je-
weils einen Winkel von 5–20° einschließen. In glei-
cher Weise können die Beleuchtungsrichtungen zur 
Beleuchtung der beiden Bereiche in Draufsicht und in 
Seitenansicht gesehen jeweils einen Winkel von 
5–20° einschließen.

[0022] Zur Beleuchtung des kleineren Bereiches 
kann ein oberflächenemittierender Halbleiterlaser 
vorgesehen werden. Mit einem solchen Halbleiterla-
ser ist es möglich, auch bei kleinen Bereichen hohe 
Beleuchtungsintensitäten bereitzustellen.

[0023] Die Kameras können als Digitalkameras mit 
einem zweidimensionalen Bildsensor ausgebildet 
werden.

[0024] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das 
erfindungsgemäße Verfahren sind insbesondere zur 
Bestimmung von Partikelgrößen rieselfähiger 
und/oder dispergierfähiger Materialien im Bereich 
von 0,7 μm bis 3 mm geeignet. Materialien können z. 
B. Zucker, Salze, Kunststoffe, Zemente oder Gipse 
sein.

[0025] Es versteht sich, daß die vorstehen genann-
ten und die nachstehend noch zu beschreibenden 
Merkmale der Erfindung nicht nur in den angegebe-

nen Kombinationen, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung einsetzbar sind, 
ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu 
verlassen.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung beispielhalber noch näher 
erläutert, wobei auch den Zeichnungen erfindungs-
wesentliche Merkmale zu entnehmen sind. Es zei-
gen:

[0027] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
ner ersten Ausführungsform einer Vorrichtung zur 
Bestimmung von Partikelgröße und/oder Partikelform 
eines Partikelgemisches;

[0028] Fig. 2 eine Draufsicht der Vorrichtung von 
Fig. 1;

[0029] Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung der 
Strahlungsquelle 11 von Fig. 1;

[0030] Fig. 4 eine Darstellung zur Erläuterung der 
beiden Bereiche 21 und 22 der Meßzone;

[0031] Fig. 5 eine schematische Seitenansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform einer Vorrichtung zur 
Bestimmung von Partikelgröße und/oder Partikelform 
eines Partikelgemisches;

[0032] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht ei-
ner dritten Ausführungsform einer Vorrichtung zur 
Bestimmung von Partikelgröße und/oder Partikelform 
eines Partikelgemisches, und

[0033] Fig. 7 eine schematische Ansicht eines Tro-
ckendispergiermoduls.

[0034] Bei der in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform umfaßt die Vorrichtung 1 zum Bestim-
men von Partikelgröße und/oder Partikelform eines 
Partikelgemisches eine Zuführeinrichtung 2, die das 
zu untersuchende Partikelgemisch einer Meßzone M 
zuführt und die einen Zuführtrichter 3, eine Förderrin-
ne 4, einen weiteren Trichter 5, ein Partikelstromrohr 
6 sowie einen Auffangbehälter 7 aufweist.

[0035] Das Partikelstromrohr 6 weist in den Ab-
schnitten 8, 9 entweder Öffnungen auf oder ist zumin-
dest in den Abschnitten 8 und 9 für die nachfolgend 
noch näher erläuterte Beleuchtungsstrahlung trans-
parent, so daß im Rohr 6 zwischen den Abschnitten 
8 und 9 die Meßzone M ist.

[0036] Ferner umfaßt die Vorrichtung 1 ein Beleuch-
tungsmodul 10 mit einer ersten und zweiten Strah-
lungsquelle 11, 12 auf.

[0037] Die erste Strahlungsquelle 11 enthält eine 
Laserdiode 13 des VCSEL-Typs (Vertical Cavity Sur-
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face Emitting Laser = Halbleiterlaser, bei dem das 
Licht senkrecht zur Ebene des Halbleiterchips abge-
strahlt wird bzw. oberflächenemittierende Laserdio-
de), ein Lichtleitkabel 14 mit der Länge von 20 m so-
wie eine Mikrofokusoptik 15, wie schematisch in 
Fig. 3 dargestellt ist. Die Laserdiode 13 emittiert ge-
pulste Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 850 
nm. Die gepulste Laserstrahlung, deren äquivalente 
Dauerstrich-Leistung 150 mW beträgt, wird in das 
Lichtleitkabel 14 zur Homogenisierung eingekoppelt. 
Die aus dem Lichtleitkabel 14 austretende Laser-
strahlung wird mittels der schematisch gezeigten Mi-
krofokusoptik 15 in die Meßzone M zwischen den bei-
den Abschnitten 8 und 9 fokussiert. Die Fokussierung 
ist so gewählt, daß der Fokusdurchmesser ca. 1,2 
mm beträgt.

[0038] Die zweite Strahlungsquelle 12 umfaßt eine 
lichtemittierende Diode, die Strahlung mit der Wellen-
länge von 625 nm emittiert, sowie eine integrierte Fo-
kusoptik 17. Die zweite Strahlungsquelle 12 ist so 
ausgebildet, daß die erzeugte Strahlung in der Meß-
zone M fokussiert wird, wobei der Fokusdurchmesser 
ca. 3 mm beträgt. Die Leistungsaufnahme der zwei-
ten Strahlungsquelle beträgt bei der beschriebenen 
Ausführungsform ca. 1–3 W.

[0039] Wie der Seitenansicht in Fig. 1 sowie der 
Draufsicht von Fig. 2 zu entnehmen ist, sind die bei-
den Strahlungsquellen 1 und 2 so angeordnet, daß 
die Beleuchtungsrichtungen (Pfeile P1 und P2) je-
weils einen Winkel α, β von ca. 10° einschließen, wo-
bei die beiden Foki der beiden Strahlungsquellen 11
und 12 in der Meßzone M zusammenfallen.

[0040] Ferner umfaßt die Vorrichtung 1 ein Detekti-
onsmodul 18 mit einer ersten Kamera 19 und einer 
zweiten Kamera 20, wobei die erste Kamera 19 der 
ersten Strahlungsquelle 11 und die zweite Kamera 20
der zweiten Strahlungsquelle 12 gegenüber liegt. Die 
Detektionsrichtungen der beiden Kameras schließen 
somit in gleicher Weise wie die Beleuchtungsrichtun-
gen der beiden Strahlungsquellen 11 und 12 jeweils 
in der Seitenansicht in Fig. 1 sowie in der Draufsicht 
von Fig. 2 den Winkel α bzw. β ein.

[0041] Die erste Kamera 19 weist ein telezentri-
sches Objektiv 23 auf und nimmt einen ersten Be-
reich 21 in der Meßzone M mit achtfacher Vergröße-
rung und einer numerischen Apertur von 0,2 auf. Die 
zweite Kamera 20 enthält ebenfalls ein telezentri-
sches Objektiv 25 und nimmt einen zweiten Bereich 
22 in der Meßzone M mit einer Vergrößerung mit dem 
Faktor 2 und einer numerischen Apertur von 0,05 auf. 
Der erste Bereich 21 bzw. das Objektfeld der ersten 
Kamera 19 beträgt hier bei der genannten Vergröße-
rung 0,8 × 0,6 mm2 und ist somit deutlich kleiner als 
der zweite Bereich bzw. das Objektfeld der zweiten 
Kamera 20, das hier 3,2 × 2,4 mm2 beträgt. Bei die-
sen Vergrößerungen beträgt die Auflösung der ersten 

Kamera 19 0,75 μm pro Pixel des in der ersten Kame-
ra 19 enthaltenen zweidimensionalen, digitalen 
Bildsensors 24, der eine effektive Pixelzahl von ca. 
1000 × 800 Pixeln aufweist. Die Auflösung des zwei-
dimensionalen, digitalen Bildsensors 26 der zweiten 
Kamera 20 beträgt bei der hier angegebenen Vergrö-
ßerung ca. 4 μm pro Pixel, wobei der Bildsensor 26
der zweiten Kamera 20 eine effektive Pixelanzahl von 
ca. 800 × 600 Pixeln aufweist. Mit den beiden Kame-
ras können jeweils ca. 30 Bilder pro Sekunde aufge-
nommen werden.

[0042] In Fig. 4 sind schematisch die beiden Berei-
che 21 und 22 der Meßzone M dargestellt. Bei der 
hier beschriebenen Ausführungsform sind die Kame-
ras 19 und 20 so justiert, daß der kleine Bereich 21 in 
der Mitte des großen Bereiches 22 liegt. Natürlich 
kann der kleine Bereich 21 an jeder anderen Position 
innerhalb des großen Bereiches 22 oder sogar au-
ßerhalb des großen Bereiches 22 liegen. Wesentlich 
ist, daß beide Bereiche 21 und 22 innerhalb der Meß-
zone M sind. Bei der Darstellung von Fig. 4 bewegt 
sich der Partikelstrom von oben nach unten (in –
z-Richtung) durch die Bereiche 21 und 22, wobei die 
Kameras 19 und 20 natürlich auch noch die Partikel 
erfassen können, die in einem vorbestimmten Be-
reich vor oder hinter der Zeichenebene vorbeiströ-
men. Die Bereiche sind somit nicht nur zweidimensi-
onal, wie in Fig. 4 angedeutet ist, sondern erstrecken 
sich räumlich noch in die x-Richtung, so daß die Be-
reiche 21 und 22 nahrungsweise quaderförmig aus-
gebildet sind, wobei sie die in Fig. 4 dargestellten 
Querschnittsflächen aufweisen.

[0043] Die Vorrichtung 1 umfaßt ferner ein Steuer-
modul 28, das mit der Zuführeinrichtung 2, dem Be-
leuchtungsmodul 10 sowie dem Detektionsmodul 18
verbunden ist, wie durch die gestrichelten Linien in 
Fig. 1 angedeutet ist. In Fig. 2 ist das Steuermodul 
28 zur Vereinfachung der Darstellung nicht einge-
zeichnet. Das Steuermodul 28 dient einerseits zur 
Steuerung der Vorrichtung 1. Andererseits wird das 
Steuermodul 28 auch noch zur Auswertung der mit-
tels der Kameras 19 und 20 gewonnenen Aufnahmen 
eingesetzt, um anhand der Aufnahmen die Partikel-
größe und/oder Partikelform des Partikelgemisches 
zu bestimmen. Natürlich kann die Auswertung auch 
in einem separaten Auswertemodul (nicht gezeigt) 
durchgeführt werden, das nicht durch das Steuermo-
dul verwirklicht ist.

[0044] Im Betrieb der Vorrichtung wird das Partikel-
gemisch über den Zuführtrichter 3 und die Förderrin-
ne 4, die beispielsweise als Vibrationsrinne ausgebil-
det sein kann, zu dem weiteren Trichter 5 geführt, der 
die von der Förderrinne 4 geförderten Partikel dem 
Partikelstromrohr 6 zuführt, in dem die Partikel auf-
grund der Schwerkraft nach unten fallen und einen 
Partikelstrom bilden.
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[0045] Dieser Partikelstrom wird in der Meßzone M 
mittels des Beleuchtungsmoduls beleuchtet, wobei 
beide Strahlungsquellen 11 und 12 gepulst betrieben 
werden. Die beiden Strahlungsquellen 11 und 12
werden dabei so betrieben, daß sie gleichzeitig an- 
und ausgeschaltet werden. Die Pulsdauer beträgt ca. 
100–200 ns, wobei pro Sekunde ca. 30 Pulse und so-
mit 30 Aufnahmen erzeugt werden. Die beiden Strah-
lungsquellen 11 und 12 sind dabei so ausgelegt, daß 
die erste Strahlungsquelle 11 zur Beleuchtung des 
ersten Bereiches 21 und die zweite Strahlungsquelle 
12 zur Beleuchtung des zweiten Bereiches 22 einge-
setzt wird. Dadurch ist es möglich, den ersten Be-
reich 21 mit einer höheren Beleuchtungsintensität zu 
beleuchten als den zweiten Bereich 22, so daß selbst 
bei der relativ kurzen Pulsdauer in Verbindung mit der 
großen Vergrößerung der ersten Kamera 19 die 
Lichtmenge aus dem kleinen Bereich 21 ausreicht, 
um eine auswertbare Aufnahme zu erzeugen. Dazu 
wird die Beleuchtungsintensität des ersten Bereiches 
21, der mit Strahlung der ersten Strahlungsquelle 11
beleuchtet wird, höher gewählt als die Beleuchtungs-
intensität für den zweiten Bereich 22. In erster Nähe-
rung kann die Beleuchtungsintensität im Verhältnis 
der Flächen der beiden Bereiche 22 und 21 höher ge-
wählt werden. Bei dem hier beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Fläche des zweiten Bereiches 22
ca. 16 mal größer als die Fläche des ersten Berei-
ches 21, so daß die Beleuchtungsintensität für den 
ersten Bereich 21 16 mal größer gewählt wird als für 
den zweiten Bereich 22.

[0046] Durch das Vorsehen von zwei Kameras 19, 
20 mit unterschiedlichen Vergrößerungen und den 
entsprechenden Strahlungsquellen 11, 12 zur Be-
leuchtung des Partikelstromes in der Meßzone M mit 
den notwendigen Intensität ist es möglich, Partikel im 
Größenbereich von 2,5 μm bis 1,5 mm oder auch bis 
3 mm in Größe und/oder Form quantitativ zu bestim-
men.

[0047] Die Objektive 23 und 25 der beiden Kameras 
19 und 20 sind als telezentrische Objektive 23, 25
ausgebildet. Dies bringt den Vorteil mit sich, daß in ei-
nem im Vergleich zum Schärfentiefenbereich um den 
Faktor 10 größeren Telezentriebereich die Partikel 
mit ihrer richtigen Größe aufgenommen werden kön-
nen, obwohl sie nicht mehr völlig scharf darstellbar 
sind. Bei einem Schärfentiefenbereich von einigen 10 
μm kommt man somit zu einem Meßbereich von eini-
gen 100 μm in Beobachtungsrichtung. Die Bereiche 
21 und 22 von Fig. 4 erstrecken sich somit senkrecht 
zur Zeichenebene (x-Richtung) um einige 100 μm.

[0048] Der zu messende Partikelstrom kann ein tro-
ckener Partikelstrom aus rieselfähigen und/oder dis-
pergierfähigen Materialien sein. Es ist jedoch auch 
möglich, daß es sich um eine Suspension handelt, 
bei der die Partikel in einer Flüssigkeit verteilt sind. In 
diesem Fall ist der Partikelstrom ein Flüssigkeits-

strom, in dem die Partikel enthalten sind. Bei solch ei-
nem Flüssigkeitsstrom können Meßbereiche von 0,7 
μm bis 150 μm oder 2 μm bis 1 mm realisiert werden.

[0049] In Fig. 5 ist eine Abwandlung der obigen 
Ausführungsform gezeigt, bei der gleiche Elemente 
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind und zu 
deren Beschreibung wird auf die obigen Ausführun-
gen verwiesen. Im Unterschied zu der obigen Aus-
führungsform von Fig. 1 und Fig. 2 ist die Anordnung 
der Strahlungsquellen 11 und 12 sowie der Kameras 
19 und 20 bei der Variante von Fig. 5 so gewählt, daß 
die Beleuchtungsrichtungen sowie die Aufnahme-
richtungen jeweils zusammenfallen und senkrecht 
zur Fallrichtung des Partikelstroms sind. Dies wird 
dadurch erreicht, daß das Beleuchtungsmodul 10 ei-
nen Umlenkspiegel 30 sowie einen teiltransparenten 
Spiegel 31 und das Detektionsmodul 18 einen Um-
lenkspiegel 32 sowie einen teiltransparenten Spiegel 
33 aufweist.

[0050] Bei den bisher beschriebenen Vorrichtungen 
liegen sich die Strahlungsquellen 11 und 12 sowie die 
Kameras 19 und 20 gegenüber, wobei der Partikel-
strom dazwischen durchgeführt wird. Diese Art der 
Beleuchtung kann als Durchlichtbeleuchtung be-
zeichnet werden.

[0051] In Fig. 6 ist eine Abwandlung der Vorrichtung 
von Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, bei der die Strahlungs-
quelle 11, 12 und die zugehörige Kamera 19, 20 je-
weils auf derselben Seite (in Fig. 6 also links oder 
rechts vom Partikelstromrohr 6) angeordnet sind. 
Diese Ausführungsform kann man auch als Auflicht-
beleuchtung bezeichnen. Gleiche Elemente sind hier 
wiederum mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet, 
wobei zu deren Beschreibung auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen wird.

[0052] Natürlich ist es möglich, mehr als zwei Ka-
meras vorzusehen. Insbesondere kann für jede Ka-
mera eine eigene Strahlungsquelle angeordnet sein. 
So kann beispielsweise bei der Ausführungsform von 
Fig. 1 noch senkrecht zur Zeichenebene gemessen 
werden. In diesem Fall kann oberhalb der Zeichene-
bene eine Strahlungsquelle (nicht gezeigt) angeord-
net werden, deren Beleuchtungsrichtung senkrecht 
auf die Zeichenebene trifft. Unterhalb der Zeichene-
bene kann dann entsprechend eine weitere Kamera 
(nicht gezeigt) vorgesehen werden. Mit einer weite-
ren Kamera läßt sich der Dynamikbereich (der Be-
reich der zu messenden Partikelgrößen) erhöhen.

[0053] Die in Verbindung mit den obigen Ausfüh-
rungsformen beschriebene Zuführeinrichtung 2 nützt 
die Schwerkraft aus, um den Partikelstrom in dem 
Rohr 6 zu erzeugen, da die Partikel durch das Rohr 6
fallen. Es ist jedoch auch möglich, die Zuführeinrich-
tung als Trockendispergiermodul 35 auszubilden, wie 
schematisch in Fig. 7 gezeigt ist. Bei dieser Ausge-
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staltung mündet der Zuführtrichter 3 in einen Vorrats-
behälter 36, der über ein Verbindungsstück 37 mit ei-
ner Dispergierdüse 38 verbunden ist. Die Dispergier-
düse 38 wird von oben mit Druckluft beaufschlagt, 
wie durch den Pfeil 39 angedeutet ist. Bei der hier be-
schriebenen Ausführungsform beträgt der Druck 0,8 
bar. Im Betrieb ist das Trockendispergiermodul 35 so 
angeordnet, daß die untere Auslaßöffnung 40 des 
Trockendispergiermoduls 35 entweder in den weite-
ren Trichter 5 oder gleich direkt in den Partikelstrom-
rohr 6 mündet, so daß bei den beschriebenen Aus-
führungsformen von Fig. 1, Fig. 2, Fig. 5 und Fig. 6
das Trockendispergiermodul 35 den Trichter 3, die 
Förderrinne 4 und gegebenenfalls den weiteren 
Trichter 5 ersetzt. Mit dem Trockendispergiermodul 
35 können Durchströmgeschwindigkeiten (durch 
Pfeil 41 in Fig. 7 angedeutet) von bis zu 50 m/s er-
zeugt werden, so daß sich die Partikel im Partikel-
strom mit dieser Geschwindigkeit durch die Meßzone 
M bewegen.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Bestimmung von Partikelgröße 
und/oder Partikelform eines Partikelgemisches, mit  
einer Zuführeinrichtung (2), die das Partikelgemisch 
als Partikelstrom durch eine Meßzone (M) führt,  
einem Beleuchtungsmodul (10), das Beleuchtungs-
strahlen (P1, P2) erzeugt und mit diesen die Meßzo-
ne (M) beleuchtet,  
einem Detektionsmodul (18) mit zwei Kameras (19, 
20), die jeweils einen der entsprechenden Kamera 
(19, 20) zugeordneten Bereich (21, 22) der Meßzone 
(M) aufnehmen, wobei die Kameras (19, 20) die Be-
reiche (21, 22) mit unterschiedlichen Vergrößerun-
gen aufnehmen,  
und mit einem Auswertemodul (23), das anhand der 
Aufnahmen der Kameras (19, 20) die Partikelgröße 
und/oder Partikelform bestimmt,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Beleuchtungs-
modul (10) so ausgebildet ist, daß es die beiden Be-
reiche (21, 22) mit unterschiedlichen Intensitäten be-
leuchtet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß einer der beiden Bereiche (21, 22) 
kleiner ist als der andere Bereich (22) und das Be-
leuchtungsmodul (10) den kleineren Bereich (21) mit 
größerer Intensität beleuchtet als den größeren Be-
reich (22).

3.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Beleuch-
tungsmodul (10) für jeden zu beleuchtenden Bereich 
(21, 22) eine separate Strahlungsquelle (11, 12) auf-
weist.

4.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, daß das Beleuchtungsmodul (10) die Bereiche 
(21, 22) mit gepulsten Beleuchtungsstrahlen be-
leuchtet.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Beleuchtungsmodul (10) die 
beiden Bereiche (21, 22) jeweils gleichzeitig beleuch-
tet.

6.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine 
der Kameras (19, 20) ein telezentrisches Objektiv 
aufweist.

7.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Partikelstrom 
quer zur Aufnahmerichtung der Kameras (19, 20) 
verläuft.

8.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahme-
richtungen der beiden Kameras (19, 20) in Draufsicht 
und in Seitenansicht gesehen jeweils einen Winkel 

von 5–20° einschließen.

9.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuch-
tungsrichtungen (P1, P2) des Beleuchtungsmoduls 
(10) zur Beleuchtung der beiden Bereiche (21, 22) in 
Draufsicht und in Seitenansicht gesehen jeweils ei-
nen Winkel von 5–20° einschließen.

10.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Beleuch-
tungsmodul (10) zur Beleuchtung des kleineren Be-
reichs (21) einen oberflächenemittierenden Halblei-
terlaser aufweist.

11.  Vorrichtung nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Kameras je-
weils als Digitalkamera mit einem zweidimensionalen 
Bildsensor ausgebildet sind.

12.  Verfahren zur Bestimmung von Partikelgröße 
und/oder Partikelform eines Partikelgemisches, bei 
dem  
das Partikelgemisch als Partikelstrom durch eine 
Meßzone geführt wird,  
die Meßzone mit Beleuchtungsstrahlen beleuchtet 
wird,  
mit einer ersten Kamera ein erster Bereich der Meß-
zone aufgenommen wird, mit einer zweiten Kamera 
ein zweiter Bereich der Meßzone aufgenommen 
wird, wobei die Kameras die Bereiche mit unter-
schiedlichen Vergrößerungen aufnehmen,  
und bei dem anhand der Aufnahmen der Kameras 
die Partikelgröße und/oder Partikelform bestimmt 
wird,  
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Bereiche 
mit unterschiedlichen Intensitäten beleuchtet wer-
den.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß einer der beiden Bereiche kleiner 
ist als der andere Bereich und der kleinere Bereich 
mit größerer Intensität beleuchtet wird als der größe-
re Bereich.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, daß für jeden zu beleuchten-
den Bereich (21, 22) eine separate Strahlungsquelle 
(11, 12) vorgesehen wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, daß die Bereiche mit gepulsten Beleuchtungs-
strahlen beleuchtet werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die beiden Bereiche jeweils 
gleichzeitig beleuchtet werden.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der 
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Kameras mit einem telezentrischen Objektiv vorge-
sehen wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, daß der Partikelstrom 
quer zur Aufnahmerichtung der Kameras geführt 
wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahmerich-
tungen der beiden Kameras in Draufsicht und in Sei-
tenansicht gesehen jeweils einen Winkel von 5–20° 
einschließen.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungs-
richtungen (P1, P2) zur Beleuchtung der beiden Be-
reiche in Draufsicht und in Seitenansicht gesehen je-
weils einen Winkel von 5–20° einschließen.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, daß zur Beleuchtung 
des kleineren Bereiches ein oberflächenemittieren-
der Halbleiterlaser vorgesehen wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß die Kameras je-
weils als Digitalkamera mit einem zweidimensionalen 
Bildsensor vorgesehen werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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