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Wir haben uns Gedanken über Partikel gemacht

Die Partikel sind frei …
…  seit 30 Jahren dank RODOS-Trockendispergierung 
    zur Partikelgrößenanalyse mit HELOS-Laserbeugung
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Die Partikel sind frei

Stellen sie sich vor, sie wären ein Par-
tikel. Kommen sie mit auf eine Reise 
in die partikuläre, disperse Welt. Nach 
der Ankunft suchen wir Orientierung 
in der neuen, unbekannten Umgebung. 
Es könnte in einer Zuckerdose sein 
oder in einem Mehlsack, im Zementsi-
lo oder in der Kopfschmerztablette, im 
Gefriergranulat oder der Kaffeekapsel, 
im Big-Bag oder in einem Inhaler oder 
irgendwo sonst, wo viele Partikel mit 
ihnen auf ihre Bestimmung warten.

Bald stellt sich die Frage nach ihrer 
partikulären Individualität. Wenn man 
nicht weiß wo man ist, will man als 
nächstes vielleicht den Ort, die Zeit, 
die Nachbarschaft und vor allem seine 
eigenen Dimensionen kennenlernen. 
Dazu könnten wir ihnen und ihren 
neuen Nachbarn anbieten, aus ihrem 
Gefäß als repräsentative Teilprobe he-
rauszukommen. Wir schlagen vor, mit 
dosierten Vibrationen aus der Schüt-
tung herauszurieseln und anschlie-
ßend mit angenehm konditionierter 
Luft und etwas Druck per Rückenwind 
fliegen zu lernen. Wenn sie dann aus 
dem Führungsgefäß in die frische Luft 
hinausfliegen, wird es hell, und nach 
wenigen Flugmikrometern werden sie 
mit Rotlicht fürsorglich beleuchtet ins 
beste Licht gerückt. Entspannt genie-
ßen sie die Freiheit im Fluge wie ein 
pfeilschneller Vogel, und sobald sie 
weich zur Landung aufgefangen wer-
den, erwartet sie bereits die fertige In-
formation über ihre wahre Größe.

Wenn sie wider Erwarten nicht der 
Größte gewesen sind, waren sie viel-
leicht die Feinste oder das am meisten 
repräsentative Partikel. Auf dem Weg 

aus dem Gefäß durch den Laserstrahl 
ist nichts an ihnen hängengeblieben 
und auch nichts auf der Strecke verlo-
ren gegangen. Sie haben viele Kontakte 
gehabt und wechselnde Bekanntschaf-
ten gemacht. Sofort nach der Landung 
erfahren sie auch alle Einzelheiten über 
ihre Wegbegleiter. Von außen werden 
sie hochfrequent 2.000 Mal pro Se-
kunde belichtet. Bald realisieren sie 
den Wert der Freiheit, dass Fliegen 
dabei die Leichtigkeit des Seins vermit-
telt und man sich in der Gruppe mit 
Gleichgesinnten am stärksten fühlt.

Unsere effektive, schonende Trocken-
dispergierung zur Partikelgrößen-
analyse durch Laserbeugung ist pro-
duktgerecht und partikelbezogen das 
Beste, was ihren dispersen Materialien 
zustoßen kann. Dieses Angebot ist in 
den letzten 30 Jahren an Myriaden von 
Partikeln unterschiedlichster Prove-
nienz in einigen tausend Anwendun-
gen unserer Durchbruchinnovation 
RODOS zur Trockendispergierung 
und zur Laserbeugungsanalyse mit 
HELOS Wirklichkeit geworden. Wer 
einmal schnell, repräsentativ und hoch 
genau trocken zum Ziel gekommen ist, 
möchte nie mehr baden gehen müssen 
und langsam zum Ziel schwimmen. 
Höchstens zur Abwechslung in den Fe-
rien. Aber auch im Urlaub ist Rühren 
und Ultrabeschallen nach dem Tau-
chen nur als Rekonvaleszenzepisode 
erholsam. Anstrengend und gefährlich 
wird es, wenn die partikuläre Individu-
alität zusätzlich noch mit chemischen 
Hilfsmitteln womöglich sogar giftig 
dargestellt werden muss. Mit RODOS 
geht die moderne Partikelgrößen-
analyse viel besser, weil trocken her-

gestellte Produkte eben trocken und 
sehr schnell analysiert werden können. 
Sprays sind seither im Entstehungszu-
stand als Aerosole mit Laserbeugung 
im Freistrahl ausmessbar, und in Sus-
pensionen produzierte Partikel werden 
natürlich weiterhin althergebracht nass 
vermessen.

RODOS ist eine Entwicklung, die an 
der TH Karlsruhe (Universität) im 
Institut für Mechanische Verfahrens-
technik begonnen wurde. Professor 
Leschonski und ich haben sie vor mehr 
als 40 Jahren mitgebracht und zum 
Einsatz für die externe Dispergierung 
vor Windsichtern zur Effizienzsteige-
rung bei Trennschärfe und Durchsatz 
weiterentwickelt. Mitarbeiter heutiger 
Wettbewerber haben beim jährlichen 
Hochschulkurs für moderne Partikel-
messtechnik im Samstagspraktikum 
am Institut diese Entwicklung gesehen 
und sofort erkannt, dass der etablier-
ten Suspensionsanalyse mittels Laser-
beugung eine produktgerechte, neue 
Dimension für trockene Produkte 
spektakulär erschlossen werden kann.

Nach einer Odyssee durch den Harz ist 
die 1984 gegründete Sympatec GmbH 
seit 10 Jahren auf dem ehemaligen 
akademischen Sportplatz im neuen 
Pulverhaus auf dem früheren Betriebs-
gelände der berühmten Grube Caro-
line angekommen. Dort entwickeln, 
produzieren, vertreiben und betreuen 
zwei Drittel der inzwischen bald 150 
Mitarbeiter auch Geräte zur Bildana-
lyse, Photonenkreuzkorrelationsspek-
troskopie und Ultraschallextinktion 
zum weltweiten Einsatz in Labor und 
Produktion.

Die Partikel sind frei,
Wer kann sie erfassen?
Sie fliegen vorbei
auf dispersen Straßen.
Der Mensch kann sich freuen,
wenn Laser sich streuen!
Es bleibet dabei,
die Partikel sind frei.

Partikelfreistrahl im Laserlicht

Stephan Röthele, Gründungs gesellschafter und Geschäftsführer der Sympatec GmbH


