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Aufgrund des "Paranuss-Effektes" ist bei der Entnahme aus Bigbags oder
Säcken zu beachten, dass Proben in verschiedenen Höhen entnommen
werden sollten. Der Paranuss-Effekt tritt in gemischten granularen Medien
auf und beschreibt das Phänomen, dass in einer Packung mit unterschied -
lichen Partikeln die Größten nach mehrfachem Schütteln oben liegen. Der
Begriff entstammt dem Alltagsleben: Wird eine Packung mit gemischten 
Nüssen geöffnet, liegen die Größten (häufig die Sorte Paranuss) oben auf. 

Zweiter Schritt - Erzeugung der analysenfeinen
Teilmenge

Liegt die für ein Gesamthaufwerk repräsentative Probe im Labor vor, gilt es
diese Probe - sofern sie nicht direkt gemessen werden kann - soweit zu 
zerkleinern, dass eine repräsentative Menge für das Messgerät eingewogen
werden kann. Der Aufwand dazu ist abhängig von verschiedenen Faktoren: 
- Teilchengröße der Ausgangsprobe,
- Menge der Ausgangsprobe,
- Materialeigenschaften, 
- analytische Fragestellung,
- maximal mögliche Einwaage. 

Oftmals ist es erforderlich die Probe grob zu zerkleinern, anschließend mittels
Probenteilung eine Teilmenge zu gewinnen und diese dann feiner zu 
zer kleinern. 

Beim Altholz wird die gesamte Laborprobe mittels eines Schredders grob 
auf 4 cm vorzerkleinert und danach mithilfe einer Schneidmühle auf 
< 1 mm gebracht. Erst die so aufbereitete Probe dient zur Brennwertbe -
stimmung. 
Im zweiten Bespiel werden alle Tabletten
mit einer geeigneten Mühle soweit
zerkleinert, dass eine homogene
und repräsentative Teilmenge
mittels eines Probenteilers
entnommen werden kann.
Bei der Zerkleinerung ist
insbesondere auf die
Kontamination durch
Abrieb aus der Mühle
und Kreuzkontami-
nation aus vorange-
gangenen Mahlungen
zu achten. 

Warum muss Probenmaterial zerkleinert werden?

Eine effiziente Probenaufbereitung für schnelle, zuverlässige und reproduzier-
bare Analyseergebnisse wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. In vielen
Bereichen, wie z.B. in der Nahrungsmittelindustrie, ist eine akribische Pro-
benaufbereitung Voraussetzung, um die vorgegebenen Grenz- und Toleranz-
werte einhalten zu können. Zudem werden die Analysengeräte immer genauer.

Moderne Analysenverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit sehr ge-
ringen Einwaagen auskommen. Das zu analysierende Haufwerk ist jedoch in
der Regel größer bis sehr viel größer als die dem Messgerät zuführbare
Menge. Hinzu kommt, dass das zu analysierende Material im Allgemeinen in-
homogen ist. Diese Aussage wird deutlicher, wenn man sich z.B. zehn Film-
tabletten oder einen Lagerplatz mit Altholz als Probenmaterial vorstellt.

Erster und wichtigster Schritt - die Probennahme

Oftmals besteht die größte Herausforderung darin, dem Labor eine repräsen-
tative Probe bereitzustellen. Das allerbeste Analysegerät ist zwecklos, wenn
bereits bei der Probennahme grobe Fehler gemacht wurden.
Im Fall der zehn Tabletten ist lediglich zu entscheiden, ob zehn Tabletten aus
ei ner Packung oder je eine Tablette aus zehn Verpackungen entnommen wer-
den. 
Im Fall „Altholz“ wird es extrem schwierig bis nahezu unmöglich eine reprä-
sentative Probe zu ziehen. Unter Berücksichtigung der Auswirkung des zu er-
wartenden Analysenfehlers auf die Folgeschritte ist zu entscheiden, welcher
Aufwand bei der Probennahme betrieben wird. Bei der Brennwertbestimmung
von Altholz ist ein etwas größerer Fehler in der Regel zu tolerieren. Es wäre
vermutlich ausreichend von jeder Altholzart zehn Liter Probe zu ziehen und
diese separat analytisch zu bewerten. Andernfalls müsste das gesamte Altholz
mittels eines Schredders auf mindestens < 4 cm zerkleinert, alles gut ge -
mischt und im Anschluss 100 Liter der Probe durch weitere Zerkleinerung
und Bildung von Teilmengen so bearbeitet werden, dass eine Laborprobe von
1 Liter entsteht. Dieser enorme Aufwand wird in der Praxis kaum betrieben. 

Für gut rieselfähige, in Säcken oder in Bigbags verpackte Materialien, gibt es
gute Lösungen zur Probenentnahme, wie z. B. Probenstecher. 

Abb. 1: Beispiele für inhomogenes Probenmaterial

Abb. 3: Zerkleinerung von Altholz zur Brennwertbestimmung

Abb. 2: Beispiel für einen Probenstecher Abb. 4: Beispiel eines Probenteilers



Der Einfluss der Materialeigenschaften auf die
Wahl der Zerkleinerungsart
Ganz grob lassen sich bei der Zerkleinerung schlagende Kräfte und scherende

bzw. schneidende Kräfte unterscheiden. 

Bei der Probenvorbereitung von „Altholz“ kommt nur eine Schneidmühle in Frage.

Die Feinheit wird in der Regel mit 1 bis 2 mm gewünscht und durch ein ent-

sprechendes Sieb definiert. Diese Prozedur hat sich als Probenvorbereitung für

die Bestimmung des Brennwertes bewährt.

Bei der Zerkleinerung von Tabletten ist die Frage nach einer geeigneten Mühle

nicht so einfach zu beantworten. Hier wird ein feineres Pulver erwartet als im

vorangegangenen Beispiel. Zusätzlich ist bei der Zerkleinerung die thermische

Belastung der Wirkstoffe zu berücksichtigen, ebenso können der Abrieb aus der

Mühle und Kreuzkontaminationen die Probe verfälschen. 

Tabletten mit einem speziellen Überzug, wie magensaftresistente Formen, sind

in Hinblick auf die Zerkleinerung komplexe Gebilde. Meist kommen bei der 

Zerkleinerung von Tabletten Kugelmühlen zum Einsatz, aber ebenso hat sich 

für größere Mengen die Mörsermühle bewährt. Besonders vorteilhaft ist dabei,

dass es zu keiner thermischen Belastung kommt und der Nutzer den Zerkleiner -

ungsvorgang beobachten kann.

Im Materialsegment Gummi / Plast / Elast ist eine grobe Zerkleinerung fast

immer mit Schneidmühlen zu bewerkstelligen. Um bei diesen Materialien höhere

Feinheiten zu erreichen, ist das Einfrieren eine gängige Methode. Das Einfrieren

wird häufig durch das Verspröden in flüssigem Stickstoff oder durch das ge-

meinsame Mahlen mit Trockeneis erreicht. Beispielsweise lässt sich Naturkaut-

schuk nur im Gemisch mit Trockeneis gut zerkleinern.

Gleiches gilt auch für Bitumen-Dachbelag, der im Drehrohrofen verbrannt werden

soll. Zur Steuerung der Feuerung wird der genaue Heizwert von diesem Material

benötigt.

Ein anderer Spezialfall sind Ferro-Legierungen als extrem harte Materialien. Diese

sind nur durch Schlagenergie stufenweise mit einem Backenbrecher auf rund 

4 mm zu bringen.

Eine weitere Zerkleinerung auf die Analysenfeinheit gelingt nur mit der 

Scheiben-Schwingmühle, unter Verwendung von Mahlgarnituren aus Hart -

metall-Wolframcarbid. 

Der Einfluss der analytischen Fragestellung

Bei der Analyse des Brennwertes von Altholz ist es nicht weiter problematisch,

wenn von den Schneidwerkzeugen geringe Mengen Eisen und Legierungs-

elemente, wie Chrom, in die Probe eingetragen werden. Wird jedoch beispiels-

weise chinesische Rhabarberwurzel, die in der traditionellen chinesischen

Medizin von Bedeutung ist, bei einer Folgeanalyse auf Schwermetalle unter-

sucht, so ist unbedingt ein anderes Schneidwerkzeug zu nutzen.

Bei der Analyse von Tabletten ist, durch den seit mehr als 100 Jahren

benutzen Handmörser, der Werkstoff für die Mahlgarnitur bevorzugt Achat.

Bei Kugelmühlen sind auch Mahlgarnituren aus Zirkonoxid für diesen Anwen-

dungsfall sehr beliebt. Zirkonoxid hat ein höheres spezifisches Gewicht, ist

temperaturwechselbeständig und gegen die meisten Säuren und Laugen 

resistent. Bei gleicher Kugelgröße sind die Kugeln deutlich schwerer und 

verkürzen somit die Bearbeitungszeit, allerdings wird dadurch auch die ther -

mische Belastung erhöht. Für die Zerkleinerung von Tabletten mit temperatur -

labilen Inhaltsstoffen wird daher bevorzugt die Mörsermühle aus Achat

verwendet. 

Bei Produkten, wie der chinesischen Rhabarberwurzel, Pomeranze und

Galgant, wird als Wareneingangskontrolle der Wirkstoffgehalt bestimmt. 

Hier empfiehlt es sich, zunächst eine Vorzerkleinerung auf eine Feinheit von

10 mm mit einer sehr langsam laufenden Schneidmühle vorzunehmen. Durch

den geringen Energieeintrag kommt es zu keiner thermischen Belastung. Das

langsam laufende Schneidwerk sorgt dafür, dass ein recht gleichmäßiges Ma-

terial mit sehr wenig Feinanteil entsteht und dass es kaum Luftwirbel gibt.

Abb. 5: Zerkleinerung von gummiartigen Materialien

Abb. 6: Zerkleinerung von Ferro-Legierungen

Abb. 7: Chinesische Rhabarberwurzel, Pomeranze und Galant



Dadurch wird von der geschaffenen größeren Oberfläche nur ein sehr kleiner

Anteil der leichtflüchtigen ätherischen Wirkstoffe entweichen. Dies gilt es ent-

weder zu tolerieren oder die Materialien müssen vor der Zerkleinerung in flüs-

sigem Stickstoff eingefroren werden. 

Für die Feinzerkleinerung der so gewonnenen Materialien oder auch für die

Zerkleinerung von Produkten wie Pfeffer ist das Einfrieren des Materials mit

flüssigem Stickstoff unerlässlich. Um feinere Pulver erzeugen zu können, sind

schneller drehende Rotor-/ Schneidmühlen erforderlich. Die dabei entstehen-

den großen Oberflächen der Probenmaterialien, die thermische Belastung und

der große Luftstrom führen dazu, dass leicht flüchtige Substanzen aus der

Probe ausgetragen werden und sich diese somit der Analyse entziehen. Dies

wird durch das Einfrieren des Probenmaterials weitestgehend unterbunden.

Die Beispiele verdeutlichen, wie komplex die Fragestellung nach der Auswahl

der optimalen Mühle und der Mahlwerkstoffe ist. Eine Vielzahl von Variablen

und Randbedingungen müssen je nach speziellem Anwendungsfall berück-

sichtigen werden.

Der Einfluss neuer Messtechnik 
auf die Wahl einer Mühle

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass die Hersteller der Analysengeräte

nicht nur die Nachweisgrenze der zu analysierenden Stoffe minimieren und

zeitgleich die Richtigkeit der Ergebnisse maximieren, sondern auch die für

den Betrieb der Analysensysteme nötigen Begleitsubstanzen und die Bear-

beitungszeiten immer weiter reduzieren. Das führt zu immer kleiner

werdenden Einwaagen. Während früher 1 bis 10 g für die Analyse genutzt

wurden, sind heute 1 g das Maximum, 100 mg die Regel und auch 10 mg

schon nicht mehr außergewöhnlich. Die Folge davon ist, dass an die Homo-

genität der Probe immer höhere Anforderungen gestellt werden. Die Homo-

genität und die Korngröße hängen aber unmittelbar miteinander zusammen.

Zwei Beispiele mögen verdeutlichen, welchen Konflikt es hier gibt.

Betrachten wir die Rohfaser-Bestimmung in Pferdemüsli. Wesentliche Be-

standteile sind Pellets, gequetschte Maiskörner und Spelzen von Hafer. Die

Rohfasern werden bevorzugt aus den Spelzen herrühren. Nur eine Spelze

wiegt fast gar nichts. Das Maiskorn wiegt fast 1 g. Das neue optimierte 

Analysensystem fordert eine Einwaage von maximal 1 g. Klassisch wurde für

die Zerkleinerung die Rotor-Schnellmühle mit einem 0,5 mm Sieb eingesetzt.

Das Wirkprinzip der Mühle - das Zerprallen und Schneiden an einem schnell

laufenden Rotor - erzeugt einen großen Luftwirbel, wodurch die Probe auto-

matisch gekühlt wird. Nachteilig ist jedoch, dass sich längliche faserige Partikel

im Luftstrom ausrichten und regelrecht durch das Sieb, welches die

Endfeinheit bestimmt, hindurchgeschossen werden. Das Sieb definiert die

Endfeinheit lediglich in zwei Dimensionen, die dritte Dimension - die Längen-

ausdehnung - bleibt unberücksichtigt. Als Konsequenz wird zwar die 

Analysenvorschrift von z. B. < 0,5 mm formal erfüllt, aber das Pulver ist nicht

geeignet, um die Einwaage von 1 g repräsentativ durchzuführen. Werden zehn

Einwaagen analysiert, findet sich stets ein anderer Wert. Abhilfe kann ein fei-

neres Sieb schaffen. 

Betrachten wir als zweites Beispiel die Bestimmung der Inhaltsstoffe von Tee.

Dabei sind neben den reinen Inhaltsstoffen auch Schwermetalle und Reste

von Pflanzenschutzmitteln zu bestimmen. Die Aufgabenstellung wird dadurch

erschwert, dass im Mahlprozess keine Schwermetalle wie z. B. Chrom aus

den Messern von Schneidmühlen eingetragen werden dürfen und das neue

Messgerät nur noch eine Probemenge von 100 mg gestattet. Mit der um eine

Abb. 9: Die Zerkleinerung von Pfeffer

Abb. 8: Die Zerkleinerung von chinesischer Rhabarberwurzel, Pomeranze und Galant

Abb. 10: Zerkleinerung von Pferdemüsli

Abb. 11: Tee zerkleinert mit Rotor-Schnellmühle (links) und mit Planeten-Kugelmühle (rechts) 



Zehnerpotenz verringerten Einwaage steigt die Anforderung an die Homogenität

der Probe exponentiell an. In den vergangenen Jahrzehnten wurde für die Pro-

benvorbereitung von Tee die Rotor-Schnellmühle genutzt. Schwermetalleintrag

wurde durch Verwendung von Schneidwerk zeugen aus Titan vermieden und

das feinste Sieb mit 0,08 mm erzeugte eine hinreichende Feinheit, um eine

repräsentative Probe einwiegen zu können. 

Mit Einsatz der neuen Messtechnik wurden große Schwankungen der Analy-

senergebnisse bemerkt. Der Grund wurde in einer inhomogenen Probe gefun-

den, die nicht gestattete 100 mg repräsentativ zu entnehmen. Für solche Fälle

hilft auch der Einsatz eines Probenteiler-Systems nicht weiter, es muss feiner

zerkleinert werden. Für Tee ist der Einsatz einer Planeten-Kugelmühle in Ver-

bindung mit Mahlgarnituren und Mahlkugeln aus Zirkonoxid zu empfehlen.

Im optischen Vergleich (siehe Abb. 11) zwischen dem mit der Rotor-Schnell-

mühle, unter Verwendung des 0,08 mm Siebes, und der mit der Planeten-Ku-

gelmühle aufberei teten Material gibt es kaum einen Unterschied. Deutlich wird

der Unterschied erst, wenn die Korngrößenverteilung mit einem Laser-Parti-

kel-Sizer bestimmt wird.

Die blaue Kurve zeigt Tee 3 Minuten zerkleinert mit der Planeten-Kugelmühle unter Verwendung der Zirkonoxid-Mahlbecher und Kugeln mit 15 mm Durchmesser.

d10 = 3,9 μm d50 = 17,8 μm d90 = 53,8 μm

Die orange Kurve zeigt den gleichen Tee zerkleinert mit der Rotor-Schnellmühle unter Verwendung des 0,08 mm Siebes.

d10 = 12,2 μm d50 = 56,5 μm d90 = 188,4 μm

Abb. 12: Zerkleinerung von Tee mit unterschiedlichen Mühlen

Drei Aussagen sind aus diesem Vergleich zu ziehen:

- Die Zerkleinerung pflanzlicher Materialien ist nicht nur mit schneidenden

Energien möglich, es ist auch die Verwendung von Kugelmühlen und damit

schlagender und reibender Energie möglich.

- Mit der Planeten-Kugelmühle ist es möglich, pflanzliche Materialien wesent-

lich feiner zu mahlen.

- Rotor-Mühlen erzeugen einen Luftstrom, in dem sich längliche Partikel aus-

richten und so ein die Feinheit begrenzendes Sieb ungehindert passieren.

Im konkreten Fall waren nur 63 % < 80 μm, 86 % < 160 μm und 99,6 %

< 400 μm - der fünffachen Maschenweite des verwendeten Siebes.

Zusammenfassung
Die Ausarbeitung macht deutlich, wie wichtig eine reproduzierbare Probenvor-

bereitung für eine zuverlässige und genaue Analyse ist und wie komplex die

Fragestellung nach der optimalen Labormühle für die jeweilige Probe sein kann.

Eine Vielzahl von Variablen und Randbedingungen müssen je nach speziellem

Anwendungsfall berücksichtigt werden. Ein Fehler, der durch mangelnde

Sorgfalt bei der Probenvorbereitung entsteht, ist um ein Vielfaches größer als

ein Fehler während der eigentlichen Analyse. Daher bietet es sich bei vielen

Fragestellungen an, kompetente Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
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