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Beschreibung

[0001] Vorrichtungen zur Sortierung von Partikeln 
sind grundsätzlich bekannt und beispielsweise in der 
EP 375059 A1, EP 396290 A3, EP 418389 A1, EP 
550944 A1, EP 727260 A1, EP 897762 A2 und der 
WO 95/14168 beschrieben. Diese sind aber häufig 
zum Sortieren von lichtbrechenden Partikeln wie bei-
spielsweise Diamanten nicht geeignet.

[0002] Diamanten werden überwiegend in Kimberlit, 
einem blaugrünen bis schwarzen Gestein magmati-
schen Ursprungs, gefunden. Zur Abtrennung der Di-
amanten von dem diamantführenden Gestein sind 
verschiedene Verfahren und Vorrichtungen vorge-
schlagen worden. Beispielhaft seien hierfür die GB 
2211931, GB 2280956, GB 2225109, GB 2286546, 
EP 0726458 A2, EP 0552820 A2 und CA 2268580 
genannt. Zur Unterscheidung der Diamanten vom 
umgebenden Gestein werden verschiedene Techni-
ken bzw. Kenngrößen eingesetzt, beispielsweise Un-
terschiede in der Kernmagnetresonanz, Elektronen-
spinresonanz, Fluoreszenz nach Anregung mit Rönt-
genstrahlung, Dichte, den thermischen Eigenschaf-
ten usw. Es ist auch bekannt, Unterschiede in der 
Transparenz für elektromagnetische Wellen, z.B. 
Lichtwellen, zu nutzen. Dabei wird ein Partikelstrom 
mit Diamanten und dem diamantführenden Gestein 
an einem hellen aktiven, d.h. selbst lichtemittieren-
den, Hintergrund vorbeigeführt, der im Aufnahmebe-
reich einer CCD-Kamera liegt. Die Diamanten er-
scheinen durch das durch sie hindurchfallende Licht 
heller als das Restgestein und werden anschließend 
über geeignete Methoden aus dem Gesteinsstrom 
aussortiert. Die im Stand der Technik bekannten Vor-
richtungen zur Sortierung von lichtbrechenden Parti-
keln sind zumeist aufwendig und teuer. Darüber hin-
aus weisen sie eine vergleichsweise schlechte 
Trennleistung auf und erlauben keine hohen Durch-
sätze. Bei den die Transparenz von Diamant nutzen-
den Vorrichtungen gemäß dem Stand der Technik 
werden beispielsweise Fraktionen mit kleinen Ge-
steinspartikeln, d.h. Gesteinspartikel < 10 mm, häufig 
schlecht sortiert, da hier der Anteil relativ flacher Par-
tikel groß ist, die ebenfalls Licht durchlassen. Diese 
Steine werden dann fälschlicherweise als "gut" (d.h. 
als Diamant) klassifiziert. Umgekehrt werden Dia-
manten bei dieser Technik häufig nicht als solche er-
kannt, weil sie vor dem aktiven Hintergrund nicht hell 
genug erscheinen. Dies kann beispielsweise darauf 
zurückzuführen sein, daß der Diamant das Licht auf-
grund seiner Lichtbrechungseigenschaften von der 
Kamera weg bricht, so daß vergleichsweise wenig 
Licht in Richtung Kamera gelangt.

[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung zur Sortierung von lichtbre-
chenden Partikeln, insbesondere von stark lichtbre-
chenden Partikeln wie Diamanten, bereitzustellen, 
die bei vergleichsweise geringem Aufwand eine hohe 

Trennleistung bietet und einen hohen Partikeldurch-
satz ermöglicht.

[0004] Die vorstehend definierte Aufgabe wird 
durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0005] Die Vorrichtung nutzt die lichtbrechenden Ei-
genschaften von Partikeln zur Sortierung derselben 
aus. Dabei wird dafür gesorgt, daß zur Unterschei-
dung der lichtbrechenden Partikel, die beispielsweise 
Diamanten, Glas-, Salz- oder andere transparente 
oder teiltransparente Partikel sein können, von nicht 
oder schlecht lichtbrechenden Partikeln, z.B. Kimber-
litgestein, im wesentlichen nur Licht herangezogen 
wird, das von den lichtbrechenden Partikeln gebro-
chen wurde. Ein Maß für die Stärke der Lichtbre-
chung ist dabei der Brechungsindex n. Der Bre-
chungsindex ist von der Wellenlänge des einfallen-
den Lichts abhängig und liegt für Diamant beispiels-
weise bei 2,41 (für eine Wellenlänge λ von 590 nm). 
Diamanten sind stark lichtbrechende Partikel. Unter 
einem stark lichtbrechenden Partikel wird hier ein 
Partikel aus einem Material verstanden, das einen 
hohen Brechungsindex, d.h. einen Brechungsindex 
von mindestens 2, vorzugsweise > 2 aufweist.

[0006] Ein hoher Brechungsindex führt zu einer 
starken optischen Verzerrung (Delokalisierung zwi-
schen ein- und ausfallendem Strahl), was sich insbe-
sondere beim Diamanten dadurch bemerkbar macht, 
daß trotz eines weiten Transmissionsspektrums eine 
scharfe Durchsicht für das menschliche Auge nicht 
möglich ist.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Sor-
tierung von lichtbrechenden Partikeln, insbesondere 
Diamanten, weist vorzugsweise eine Fördereinrich-
tung für die Zuführung der lichtbrechenden Partikel 
an eine Trenneinrichtung auf. Die Fördereinrichtung 
kann beispielsweise ein oder mehrere Endlosbänder 
umfassen, und umfaßt bevorzugt auch eine Verein-
zelungseinrichtung. Vorteilhaft werden die lichtbre-
chenden Partikel in der Fördereinrichtung vereinzelt 
und beschleunigt und treten in einer definierten Flug-
bahn in die Trenneinrichtung ein. Die Trenneinrich-
tung weist mindestens ein Lichtaufnahmemittel auf. 
Vorzugsweise handelt es sich dabei um eine farbfähi-
ge Zeilenkamera, die die drei Grundfarben rot, grün 
und blau erkennen kann. Das Lichtaufnahmemittel 
besitzt einen Aufnahmebereich. Das ist jener Be-
reich, der von dem Lichtaufnahmemittel erfaßt wird. 
Im Falle einer Zeilenkamera ist hierunter jener Be-
reich zu verstehen, der von der Kamera abgetastet 
(gescant) wird. Des weiteren weist die Trenneinrich-
tung eine erste und eine zweite Lichtquelle auf, wobei 
die erste und zweite Lichtquelle so angeordnet sind, 
daß von der ersten und zweiten Lichtquelle emittier-
tes Licht im wesentlichen nicht direkt von dem Licht-
aufnahmemittel aufgenommen wird, sondern vorteil-
haft nur dann, wenn es durch ein lichtbrechendes 
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Partikel in der Trenneinrichtung gebrochen worden 
ist. Dem Lichtaufnahmemittel ist ein passiver, dunk-
ler, vorzugsweise schwarzer, Hintergrund zugeord-
net, der sich im Aufnahmebereich des Lichtaufnah-
memittels befindet. Unter einem passiven Hinter-
grund wird ein Hintergrund verstanden, der selbst 
über keine Lichtquelle verfügt, somit also nicht aktiv 
Licht emittiert.

[0008] Im Betrieb der Vorrichtung treffen die licht-
brechenden Partikel auf Lichtstrahlen, die von den 
Lichtquellen emittiert wurden. Die Lichtstrahlen wer-
den von lichtbrechenden Partikeln gebrochen, von 
anderen Partikeln, z.B. Kimberlit-Partikeln, dagegen 
nicht oder nur schwach gebrochen. Die Anordnung 
der Lichtquellen ist dabei so gewählt, daß die von den 
lichtbrechenden Partikeln gebrochenen Lichtstrahlen 
zumindest zu einem großen Teil in das Lichtaufnah-
memittel gelangen. Dort erzeugen die gebrochenen 
Lichtstrahlen ein entsprechendes Signal. Im Ergeb-
nis wird in dem Lichtaufnahmemittel im wesentlichen 
nur dann ein Signal generiert, wenn ein lichtbrechen-
des Partikel vor dem passiven dunklen, vorzugswei-
se schwarzen, Hintergrund auf Licht aus den Licht-
quellen trifft. Dadurch wird eine gegenüber bisheri-
gen Verfahren deutlich verbesserte Trennschärfe er-
reicht.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist un-
kompliziert in der Anwendung, ohne großen Aufwand 
zu realisieren und ermöglicht hohe Durchsätze bei 
guter Trennleistung. Darüber hinaus ist die Vorrich-
tung beispielsweise gegenüber Temperatureinflüs-
sen vergleichsweise unempfindlich.

[0010] Das Lichtaufnahmemittel ist vorzugsweise 
eine Zeilen- und/oder Matrixkamera, besonders be-
vorzugt eine trilineare Farb-CCD-Kamera, die weiter 
bevorzugt eine Pixelfrequenz von 20 MHz und eine 
Zeilenfrequenz von 10 kHz aufweist. Eine solche Ka-
mera hat sich als vorteilhaft herausgestellt, um hohe 
Durchsätze zu erreichen.

[0011] Die erste und zweite Lichtquelle emittieren 
bevorzugt monochromatisches Licht verschiedener 
Wellenlängen, besonders bevorzugt rotes Licht (Licht 
im Wellenlängenbereich von etwa 580–780 nm) und 
blaues Licht (Licht im Wellenlängenbereich von 
380–490 nm). Dabei wird das rote Licht vorzugsweise 
von der ersten Lichtquelle, das blaue Licht vorzugs-
weise von der zweiten Lichtquelle emittiert. Beson-
ders vorteilhaft sind die Lichtquellen Leuchtdioden 
(LEDs). Die erste und zweite Lichtquelle können bei-
spielsweise Reihen von Leuchtdioden sein, die über 
die gesamte Arbeitsbreite der Fördereinrichtung an-
geordnet sind.

[0012] Bevorzugt emittiert die erste Lichtquelle Licht 
im Wellenlängenbereich von etwa 580–750 nm, wei-
ter bevorzugt Licht im Wellenlängenbereich von etwa 

600–650 und besonders bevorzugt Licht einer Wel-
lenlänge von etwa 610–625 nm, beispielsweise etwa 
617 nm, während die zweite Lichtquelle bevorzugt 
Licht im Wellenlängenbereich von 380–490 nm, wei-
ter bevorzugt Licht im Wellenlängenbereich von 
420–480 und besonders bevorzugt Licht einer Wel-
lenlänge von etwa 460–480, beispielsweise etwa 470 
nm, emittiert.

[0013] Die genannten Wellenlängen sind für die Di-
amantsortierung vorteilhaft. Durch die Wahl dieser 
Wellenlinien wird zum einen der Randbereich des vi-
suellen Spektrums mit den dazugehörigen spezifi-
schen Brechzahlen der beiden Fraunhoferlinien nc 
(656,3 nm) und of (486,1 nm) definiert. Zum anderen 
können die spektralen Empfindlichkeiten der roten 
und blauen Detektorzeilen der Kamera gut ausge-
steuert werden.

[0014] Diamant weist im Vergleich z.B. zum norma-
len Kronglas eine hohe mittlere Dispersion (ca. 
0,044) auf, wodurch die Brechzahl (= Brechungsin-
dex) relativ stark von der Wellenlänge abhängig ist. 
Die Wahl der beiden Wellenlängen führt also zu rela-
tiv stark voneinander abweichenden Brechungswin-
keln, was bei dem erfindungsgemäßen Verfahren 
durch eine entsprechende exakte Positionierung und 
Ausrichtung der Lichtquellen und der Kamera zuein-
ander für eine optimale Erkennung ausgenutzt wer-
den kann.

[0015] Da ein Diamant als Naturprodukt in den sel-
tensten Fällen zwei zueinander parallele Flächen 
aufweist, führt die hohe optische Dichte zu einer sehr 
diffus erscheinenden Erleuchtung des gesamten Ob-
jekts, d.h. des Diamanten, was durch eine Eigenbe-
wegung weiter verstärkt wird. Somit wird auch bei be-
züglich der optischen Achsen ungünstig liegenden 
Objektflächen immer ein hoher Anteil des gebroche-
nen Lichtes in Richtung Lichtaufnahmemittel abge-
lenkt, was eine eindeutige Erkennung und Klassifizie-
rung ermöglicht.

[0016] Die Anordnung der Lichtquellen (rot-blau) ist 
vorzugsweise so, daß sie die Reihenfolge der in der 
Farb-Zeilenkamera befindlichen Sensorzeilen für die 
Farben Rot und Blau widerspiegelt. Wenn die Kame-
ra-Sensorzeile für Blau beispielsweise in bezug auf 
die Bewegungsrichtung der Partikel der Kame-
ra-Sensorzeile für Rot nachgeschaltet ist, ist auch die 
blaues Licht emittierende Lichtquelle vorzugsweise in 
bezug auf die Bewegungsrichtung der Partikel der ro-
tes Licht emittierenden Lichtquelle nachgeschaltet. 
Dadurch ist eine besonders effiziente Erfassung licht-
brechender Objekte möglich, weil die optischen Ei-
genschaften der CCD-Kamera berücksichtigt wer-
den.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung sind die erste und zweite Lichtquelle unter-
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halb einer gedachten Bahn angeordnet, die die licht-
brechenden Partikel in der Trenneinrichtung be-
schreiben.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist ein weiteres Beleuchtungsmittel in der Tren-
neinrichtung vorgesehen, das vorzugsweise eine 
dritte und vierte Lichtquelle aufweist. Die dritte und 
vierte Lichtquelle entsenden vorzugsweise grünes 
Licht (Licht im Wellenlängenbereich von etwa 
490–575 nm), bevorzugt Licht einer Wellenlänge von 
490–520, besonders bevorzugt Licht einer Wellenlän-
ge von etwa 505 nm. Vorzugsweise handelt es sich 
um mindestens zwei Leuchtdioden (LEDs). Diese 
dritte und vierte Lichtquelle sind besonders bevor-
zugt oberhalb einer gedachten Bahn angeordnet, die 
die lichtbrechenden Partikel in der Trenneinrichtung 
beschreiben. Die Anordnung ist dabei bevorzugt so, 
daß die dritte und vierte Lichtquelle sich in bezug auf 
die Bewegungsrichtung der Partikel symmetrisch vor 
und hinter der Scanlinie der Kamera bzw. der opti-
schen Achse der Kamera befinden. Der Einstrahlwin-
kel des aus der dritten Lichtquelle abgegebenen 
Lichts kann sich dabei von dem Einstrahlwinkel des 
aus der vierten Lichtquelle abgegebenen Lichts un-
terscheiden. Auf diese Weise ist eine effiziente Nut-
zung der Sensorzeile für Grün möglich. Dadurch 
kann die Anlage in die Lage versetzt werden, Kimber-
lit von Diamant zu unterscheiden, da Kimberlit bei Be-
leuchtung mit grünem Licht durch Reflexion ein dun-
kelgrünes Licht erzeugt, das von der Kamera erfaßt 
werden kann. Somit können Diamant und Kimberlit, 
falls gewünscht, in einem Lauf von anderem Gestein 
und Material getrennt werden. Es ist auch möglich, 
auf die erste und zweite Lichtquelle zu verzichten und 
mit Hilfe der dritten und vierten Lichtquelle Kimberlit 
aus dem Partikelstrom abzutrennen.

[0019] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner Zeichnung und eines Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben. Es zeigt:

[0020] Fig. 1 Schematische Darstellung einer Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1. Mit Hilfe einer Förder-
einrichtung 2, die hier ein Endlosband 3 umfaßt, wer-
den die lichtbrechenden Partikel 4a einer Trennein-
richtung 5 zugeführt. Die lichtbrechenden Partikel 4a
werden auf dem Endlosband 3 beschleunigt und tre-
ten im freien Fall in die Trenneinrichtung 5 ein. In der 
Trenneinrichtung 5 erfolgt dann die Trennung in "gut"
und "schlecht" bzw. "erwünscht" und "nicht er-
wünscht". Bei der Sortierung von Diamanten erfolgt 
somit die Trennung in Diamant und diamantführen-
des Gestein, z.B. Kimberlit. Die Trenneinrichtung 5
verfügt über ein Detektionssystem, um zwischen Di-
amant und diamantführendem Gestein unterschei-
den zu können. Dieses besteht im wesentlichen aus 

einer farbfähigen CCD-Zeilenkamera 6 und einer ent-
sprechenden Auswerteelektronik. Die CCD-Zeilenka-
mera 6 tastet kontinuierlich, z.B. mit einer Pixelfre-
quenz von 20 MHz und einer Zeilenfrequenz von 10 
kHz, einen Aufnahmebereich ab. Die CCD-Zeilenka-
mera 6 verfügt über getrennte Sensorzeilen für die 
Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Farb-Sensor-
zeilen sind räumlich voneinander getrennt und liegen 
in der Reihenfolge rot-grün-blau benachbart auf dem 
CCD-Sensor. Innerhalb des Aufnahmebereichs der 
CCD-Zeilenkamera 6 befindet sich ein passiver 
schwarzer Hintergrund 7. Die optische Achse 8 der 
CCD-Zeilenkamera 6 und die Mittelsenkrechte 9 auf 
dem Hintergrund 7 liegen dabei möglichst auf einer 
gemeinsamen Verbindungslinie. Partikel 4, die den 
Aufnahmebereich der CCD-Zeilenkamera 6 passie-
ren, werden von der CCD-Zeilenkamera 6 vor dem 
Hintergrund 7 abgebildet. Die Trenneinrichtung 5 ver-
fügt des weiteren über eine erste Lichtquelle 10 und 
eine zweite Lichtquelle 11. Hierbei handelt es sich um 
jeweils mindestens eine stark fokussierte LED. Die 
erste LED 10 emittiert dabei stark fokussiertes rotes 
Licht, beispielsweise einer Wellenlänge von 617 nm, 
die zweite LED 11 stark fokussiertes blaues Licht, 
beispielsweise einer Wellenlänge von 470 nm. Die 
Helligkeit des von den LEDs 10, 11 emittierten Lichts 
kann frei gewählt werden. Die in Hauptemissionsrich-
tung der LEDs 10, 11 liegenden Achsen 12 und 13
der LEDs 10, 11 sind in Orientierungswinkeln α, β zur 
optischen Achse 8 der CCD-Zeilenkamera 6 so ange-
ordnet, daß von den LEDs 10, 11 emittiertes Licht 
nicht direkt von der CCD-Zeilenkamera 6 erfaßt wird, 
also nicht direkt auf den CCD-Sensor der CCD-Zei-
lenkamera 6 fällt. Je nach Anwendung und der Wel-
lenlänge des von den LEDs 10, 11 emittierten Lichtes 
können die Orientierungswinkel α, β entsprechend 
angepaßt werden. Die Orientierungswinkel α, β kön-
nen dabei gleich oder verschieden sein. Das Licht der 
LEDs 10, 11 ist auf einen Bereich fokussiert, der in 
der Bahn 14 liegt, die die Partikel 4 im freien Fall in 
der Trenneinrichtung 5 beschreiben. Bei der darge-
stellten Vorrichtung 1 befindet sich die CCD-Zeilen-
kamera 6 oberhalb der Bahn 14, auf der sich die Par-
tikel 4 in der Trenneinrichtung 5 bewegen, und die 
LEDs 10, 11 sind unterhalb der Bahn 14 angeordnet.

[0022] Solange sich keine Partikel 4 im Aufnahme-
bereich der CCD-Zeilenkamera 6 befinden, wird von 
der den schwarzen Hintergrund 7 abtastenden 
CCD-Zeilenkamera 6 auch kein Signal erzeugt. 
Wenn der Trenneinrichtung 5 ein Strom von Partikeln 
4 zugeführt wird, hängt es von der Partikelart ab, ob 
ein Signal erzeugt wird oder nicht. Nicht oder 
schwach lichtbrechende Partikel 4b wie Kimberlit 
brechen das von den LEDs 10, 11 entsendete Licht 
nicht, so daß auch kein oder nur wenig Licht in die 
CCD-Zeilenkamera 6 fällt. Von in der Trenneinrich-
tung 5 befindlichen Kimberlitpartikeln 4b wird daher 
kein Signal erzeugt. Anders verhält es sich mit Dia-
manten. Diese sind stark lichtbrechend und brechen 
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das von den LEDs 10, 11 emittierte Licht in einer Wei-
se, daß das gebrochene Licht 15 von der CCD-Zei-
lenkamera 6 erfaßt und detektiert wird. Sobald ein Di-
amant 4a in den Bereich gerät, auf den das Licht der 
LEDs 10, 11 fokussiert ist, wird in der CCD-Zeilenka-
mera 6 ein entsprechendes Signal erzeugt. Somit 
wird nur dann ein Signal erzeugt, wenn Licht aus den 
LEDs 10, 11 auf ein lichtbrechendes Partikel 4a in der 
Trenneinrichtung 5 trifft und dabei in Richtung der 
CCD-Zeilenkamera 6 gebrochen wird. Da der Bre-
chungswinkel von der Wellenlänge abhängig ist, wer-
den die Orientierungswinkel α, β entsprechend ge-
wählt, um zu erreichen, daß ein Großteil des gebro-
chenen Lichtes 15 auf den CCD-Sensor in der 
CCD-Zeilenkamera 6 fällt und dort ein Signal erzeugt.

[0023] Die rote LED 10 ist in einem geringeren Ab-
stand zur Fördereinrichtung 2 angeordnet als die 
blaue LED 11 bzw. die blaue LED 11 liegt in Bewe-
gungsrichtung 23 der Partikel 4 hinter der roten LED 
10. Dies hat seinen Grund darin, daß die Sensorzei-
len in entsprechender Reihenfolge auf dem 
CCD-Sensor der CCD-Zeilenkamera 6 angeordnet 
sind, also in Bezug auf die Bewegungsrichtung 23
der Partikel 4 zunächst die rote Sensorzeile, dann die 
grüne Sensorzeile und anschließend die blaue Sen-
sorzeile auf dem CCD-Sensor angeordnet sind. Auf 
diese Weise fallen gebrochene Lichtstrahlen 15 aus 
der roten LED 10 vornehmlich in den Bereich des 
CCD-Sensors, in dem sich die Sensorzeile für Rot 
befindet, während gebrochene Lichtstrahlen 15 aus 
der blauen LED 11 vornehmlich in den Bereich des 
CCD-Sensors fallen, in dem sich die Sensorzeile für 
Blau befindet. Dadurch werden die Detektions-Eigen-
schaften der CCD-Zeilenkamera 6 besonders gut ge-
nutzt. Eine andere Anordnung der LEDs 10, 11
und/oder der Sensorzeilen ist aber ebenfalls möglich.

[0024] Die in einer definierten Flugbahn befindli-
chen Partikel 4 werden vor dem schwarzen Hinter-
grund 7 von der CCD-Zeilenkamera 6 erfaßt, wo sie 
gegebenenfalls ein Signal erzeugen. Eine elektroni-
sche Auswerteeinheit erfaßt die von der CCD-Zeilen-
kamera 6 gelieferten Daten, wertet diese aus und 
steuert mit deren Hilfe eine Abtrenneinheit 16, die 
hier als Druckluftdüsenstock ausgebildet ist. "Uner-
wünschte" Partikel 4, d.h. nicht lichtbrechende Parti-
kel 4b (z.B. Kimberlit), werden nicht aus ihrer Flug-
bahn abgelenkt und in der Kammer 18 des Auffang-
behälters 17 aufgefangen. Lichtbrechende Partikel 
4a, z.B. Diamanten, rufen jedoch auf ihrem Flug an 
der CCD-Zeilenkamera 6 vorbei ein Signal hervor, mit 
dessen Hilfe die elektronische Auswerteeinheit den 
Druckluftdüsenstock 16 so ansteuert, daß das ent-
sprechende Partikel 4a, d.h. der Diamant, aus seiner 
Bahn abgelenkt wird und in die Kammer 19 des Auf-
fangbehälters 17 gelangt.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, bei der auch ein Beleuchtungsmittel 20 mit 

Lichtquellen 21, 22 in Form von grünes Licht (505 
nm) abgebenden LEDs vorgesehen ist. Das Beleuch-
tungsmittel 20 ist oberhalb der Bahn 14 des Partikel-
stroms angebracht und beleuchtet die Partikel 4 zu-
sätzlich mit grünem Licht. Die beiden LEDs 21, 22
sind dabei in Bezug auf die Bewegungsrichtung 23
der Partikel 4 vor und hinter der optischen Achse 8
der Kamera 6 angeordnet, wobei die Anordnung zur 
optischen Achse 8 der Kamera 6 symmetrisch ist, 
d.h., die LEDs 21, 22 sind mit gleichem Abstand beid-
seitig zur optischen Achse 8 der Kamera 6 angeord-
net. Der Einsatz des Beleuchtungsmittels 20 ermög-
licht zwar keine bessere Trennung der Diamanten 
von den restlichen Bestandteilen des Partikelstroms, 
erlaubt aber eine Unterscheidung zwischen Kimberlit 
und übrigem Gestein und Material. Kimberlit er-
scheint in diesem Fall vor dem schwarzen Hinter-
grund 7 in einer dunkelgrünen Farbe, die von der 
CCD-Sensorzeile für Grün detektiert werden kann. 
Es ist damit also möglich, Diamanten und Kimberlit in 
einem einzigen Lauf vom übrigen Material abzutren-
nen. Durch geeignete Steuerungsmaßnahmen und 
gegebenenfalls eine weitere Abtrenneinheit 16 wird 
dabei sichergestellt, daß Kimberlit und Diamanten 
entsprechend voneinander getrennt werden bzw. 
bleiben.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zur Sortierung von lichtbrechen-
den Partikeln, insbesondere Diamanten, mit einer 
Fördereinrichtung (2) für die Zuführung der lichtbre-

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Fördereinrichtung
3 Endlosband
4 Partikel
4a lichtbrechendes Partikel
4b nicht oder schwach lichtbrechendes Partikel
5 Trenneinrichtung
6 Lichtaufnahmemittel
7 Hintergrund
8 optische Achse des Lichtaufnahmemittels
9 Mittelsenkrechte auf dem Hintergrund 7
10 erste Lichtquelle
11 zweite Lichtquelle
12 Achse
13 Achse
14 Bewegungsbahn der Partikel
15 gebrochenes Licht
16 Abtrenneinheit
17 Auffangbehälter
18 Kammer
19 Kammer
20 Beleuchtungsmittel
21 dritte Lichtquelle
22 vierte Lichtquelle
23 Bewegungsrichtung
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chenden Partikel (4a) an eine Trenneinrichtung (5), 
einer Trenneinrichtung (5), die mindestens ein einen 
Aufnahmebereich aufweisendes Lichtaufnahmemit-
tel (6) sowie eine erste und eine zweite Lichtquelle 
(10, 11) aufweist, wobei die erste und zweite Licht-
quelle (10, 11) so angeordnet sind, daß von der ers-
ten und zweiten Lichtquelle (10, 11) emittiertes Licht 
im wesentlichen nicht direkt von dem Lichtaufnahme-
mittel (6) aufgenommen wird, und wobei dem Licht-
aufnahmemittel (6) ein passiver, dunkler Hintergrund 
(7) zugeordnet ist, der sich im Aufnahmebereich des 
Lichtaufnahmemittels (6) befindet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Hintergrund schwarz ist.

3.  Vorrichtung nach 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Lichtaufnahmemittel (6) eine Zei-
len- und/oder Matrixkamera ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Lichtaufnahmemittel (6) eine 
trilineare Farb-CCD-Kamera mit räumlich getrennten 
Sensorzeilen für die Farben Rot, Grün und Blau ist, 
und die Farb-CCD-Kamera (6) eine Pixelfrequenz 
von 20 MHz und eine Zeilenfrequenz von 10 kHz auf-
weist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die erste und zweite 
Lichtquelle (10, 11) Licht verschiedener Wellenlän-
gen emittieren.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste und zweite Lichtquelle 
(10, 11) LEDs sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Lichtquelle (10) rotes 
Licht und die zweite Lichtquelle (11) blaues Licht 
emittiert.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß eine dritte und vierte 
Lichtquelle (21, 22) vorgesehen ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die dritte und vierte Lichtquelle 
(21, 22), die vorzugsweise mindestens zwei LEDs 
sind, grünes Licht emittieren.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß die räumliche An-
ordnung der ersten und zweiten Lichtquelle (10, 11) 
in bezug auf die Bewegungsrichtung (23) der lichtbre-
chenden Partikel (4a) der Anordnung der Sensorzei-
len für die Farben Rot, Grün, Blau in der 
Farb-CCD-Kamera (6) entspricht.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die blaues Licht emittierende LED 
(11) in bezug auf die Bewegungsrichtung (23) der 
lichtbrechenden Partikel (4a) der rotes Licht emittie-
renden LED (10) nachgeschaltet ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und zwei-
te Lichtquelle (10, 11) unterhalb der Bahn (14) ange-
ordnet sind, die die lichtbrechenden Partikel (4a) in 
der Trenneinrichtung (5) beschreiben.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte und vierte 
Lichtquelle (21, 22) oberhalb der Bahn (14) angeord-
net sind, die die lichtbrechenden Partikel (4a) in der 
Trenneinrichtung (5) beschreiben.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die dritte und vierte Lichtquelle 
(21, 22) symmetrisch zur optischen Achse (8) des 
Lichtaufnahmemittels (6) angeordnet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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