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Repräsentative
Analysenergebnisse
durch korrekte
Probenvorbereitung

Folgende Situation ist in vielen Produktionsbetrieben alltäglich: Nach einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wird die Produktion gestoppt oder eine bereits produzierte
Charge gesperrt, da deren Analysenergebnisse außerhalb der festgelegten Grenzwerte liegen. Aber ist das getestete Produkt tatsächlich außerhalb der Spezifikation? Die
Qualitätsabteilung ist davon überzeugt, da moderne Analysengeräte Ergebnisse mit
sehr geringen Abweichungen erzeugen. Die betroffene Probe wurde mehrfach getestet
und das Ergebnis konnte bestätigt werden. Es stellt sich die Frage, warum das Produkt
plötzlich außerhalb der Spezifikation liegt, obwohl an den Produktionsparametern
nichts geändert wurde.

Abb. 1: Fehlerpyramide bei der
Probenanalyse. Wie bei einem
Eisberg nur ein geringer Teil über
die Wasseroberfläche hinausragt,
so wird nur ein geringer Teil der
tatsächlichen Fehlerquellen bei der
Probenanalyse wahrgenommen.
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Es ist nicht auszuschließen, dass das getestete Produkt tatsächlich fehlerhaft ist. Häufig ist jedoch nicht das Produkt selbst, sondern fehlendes Bewusstsein für die der
Analyse vorgelagerten Tätigkeiten Ursache auffälliger Analysenergebnisse. Wie bei
einem Eisberg im Wasser wird nur ein kleiner Teil der Fehlersumme wahrgenommen;
der Großteil der potentiellen Fehler liegt außerhalb des Betrachtungsspektrums (siehe
Abbildung 1). Dies kann unter anderem daran liegen, dass die bei modernen Analysesystemen angegebenen Fehlertoleranzen als Absolutfehler des gesamten Probenhandlings wahrgenommen werden. Ein weiterer Grund kann sein, dass bei Probenahme,
Probenvorbereitung und Probenpräparation traditionelle Arbeitsmethoden zum Einsatz
kommen, die oft schon so sehr in den Alltag der Probenanalyse eingebunden sind,
dass über ihre Auswirkungen nicht mehr nachgedacht wird. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, kann der Anteil eines Fehlers in den genannten Arbeitsschritten am Gesamtergebnis der Analyse wesentlich größer sein als der Fehler, der letztendlich bei der Analyse selbst entsteht. Zudem summieren sich die Fehler jeder Stufe auf, wodurch der
Folgefehler weiter anwächst (Fehlerfortpflanzung). Es stellt sich nun die Frage,
wodurch solche Fehler entstehen und wie sie am besten minimiert werden können. Im
Folgenden werden diese Fragen für die Probenahme, -vorbereitung und -präparation
von Feststoffen diskutiert.

Probenhandling
Grundsätzlich gilt: Je heterogener eine Probe ist, desto wichtiger ist die korrekte Probenvorbereitung. Angenommen, es soll eine Probe aus einem Haufen Sand genommen werden. Wie groß muss diese Probe sein, damit Sie die Eigenschaften des gesamten Haufens repräsentiert? Ist es egal, an welchen Stellen diese Probe genommen
wird? Aus Abbildung 2 lassen sich für beide Fragestellungen Antworten ableiten: es ist
deutlich zu erkennen, dass in dem Haufen Sand die großen Steine und feinere Sandkörner gemischt vorliegen. Die großen Steine liegen oben, die feineren Sandkörner
sind im unteren Bereich zu finden. Wird nun, wie in der Abbildung gezeigt, nur im
oberen oder nur im unteren Teil eine Probe entnommen, hat man entweder nur große
Steine oder nur feinen Sand, die Probe ist deshalb nicht repräsentativ für den gesamten vorliegenden Haufen. Der beobachtete Effekt heißt Entmischung (Segregation)
und tritt dann auf, wenn in einem Gemisch Teilchen mit unterschiedlichen Größen oder
unterschiedlichen spezifischen Dichten vorliegen. Die Teilchengröße beeinflusst aber
auch die Probenmenge: werden jeweils 100 g Probe genommen, ist offensichtlich,
dass man wesentlich mehr feine Sandkörner benötigt als große Steine um die erforderliche Masse zu erhalten. Auch weniger offensichtliche Eigenschaften spielen hier
eine Rolle: Lagerte der Sandhaufen im Freien, kann die Feuchtigkeit des Sandes an
der Oberfläche des Haufens höher sein als in dessen Innerem. Die Eigenschaft „Feuchtigkeit“ ist also heterogen im Ausgangsmaterial verteilt. Da feuchter Sand schwerer
als trockener Sand ist, enthalten 100 g Probe von der Oberfläche weniger Sandkörner
als 100 g Probe, die aus dem Inneren des Haufens entnommen werden. In beiden
Fällen variiert die benötigte Probenmenge aufgrund der Eigenschaften des Ausgangsmaterials. Die jeweils benötigte Probenmenge ist dabei abhängig von der Verteilungsbreite der Eigenschaften im Ausgangsmaterial. Je breiter die Verteilung und je geringer die Häufigkeit von Eigenschaften in einer Probe ist, desto größer ist die benötigte
Probenmenge. Dieses einfache Beispiel zeigt, dass das Vorgehen bei der Probenahme
sowie beim gesamten Probenhandling stark durch die Eigenschaften des Ausgangsmaterials beeinflusst wird. Der Ablauf eines Probenhandlings ist in Abbildung 3 dargestellt. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden im Hinblick auf aussagekräftige
Analysenergebnisse besprochen.

Abb. 2: Probenahme an einem
Sandhaufen

Probenahme
Ist bekannt, welche Eigenschaften in der Analyse geprüft werden, beginnt das Probenhandling mit der Probenahme am Ausgangsmaterial. Wie im Beispiel gezeigt ist es
hierbei wichtig, repräsentative Proben zu erhalten. Dies bedeutet, dass die Probe
alle Eigenschaften des Ausgangsmaterials „repräsentiert“, d.h. statistisch abgesichert
abbildet. Für das oben beschriebene Beispiel bedeutet dies, dass an mehreren Stellen
des Haufens eine Probe genommen werden muss, damit die Verteilung von großen
und kleinen sowie von trockenen und feuchten Sandkörnern vollständig erfasst werden kann. Zudem sollte eine Probenahme frei von zufälligen Fehlerquellen sein,
da diese die Repräsentativität der Probe negativ beeinflussen. Aus diesem Grund ist
für viele Ausgangsmaterialien die Probenahme in DIN-Normen geregelt, in denen auch
die dafür geeigneten Werkzeuge beschrieben sind. Reproduzierbare Analysenergebnisse sind nur möglich, wenn repräsentative Proben vorliegen, bei denen zufällige
Fehler im Probenhandling minimiert wurden. Deshalb sollte beides bei jedem Schritt
des Probenhandlings (vgl. Abbildung 3) beachtet werden.

Probenvorbereitung
Wurde nun eine repräsentative Probe genommen, sollte sie dieselben Eigenschaften
wie das Ausgangsmaterial besitzen. Die Probe kann heterogen verteilte Eigenschaften
oder Entmischungen aufweisen. So setzen sich beim Transport von Schüttgütern die
großen Teilchen immer oben und die kleinen Teilchen immer unten ab. Das ist unproblematisch, wenn die Probe vollständig für die Analyse genutzt wird. Häufig wird
jedoch nur eine kleine Teilmenge als Laborprobe benötigt, eine Reduzierung der
Probenmenge ist notwendig. Zur Gewinnung repräsentativer Teilproben gibt es in
der Probenvorbereitung in erster Linie zwei Möglichkeiten: Probenteilung und Mahlen. Die Probenteilung stellt den eigentlichen Schritt zur Reduzierung der Probenmenge dar. Durch Mahlen werden die Mischeigenschaften der Probe verbessert und diese
homogenisiert. Eine repräsentative Teilmenge kann auch durch Kombination der zwei

Abb. 3: Möglicher Ablauf der
Probenvorbereitung
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genannten Methoden erreicht werden. Die Kombination der Methoden ist dabei an den
vorliegenden Produkteigenschaften und der folgenden Analyse auszurichten. Wichtig
ist, dass die Eigenschaften der Laborprobe durch die Maßnahmen der Probenvorbereitung nicht verändert werden. Auch dies lässt sich am Beispiel gut erkennen: Soll die
Korngrößenverteilung der Sandprobe ermittelt werden, darf diese nicht gemahlen
werden. Wird die Feuchtigkeit analysiert, darf die Probe nicht erhitzt werden, da sonst
das enthaltene Wasser verdunstet. Im Folgenden werden die zwei Methoden der Probenvorbereitung näher diskutiert.

Abb. 4: Funktionsprinzip eines

Abb. 5: Funktionsprinzip eines

Abb. 6: Funktionsprinzip eines

Riffelteilers

Drehprobenteilers

Drehrohrprobenteilers

Probenteilung
Sind in einer Laborprobe alle Eigenschaften homogen verteilt und kommt keine Entmischung vor, kann einfach eine kleine Menge der Probe z. B. mit Hilfe eines Löffels
entnommen werden. Wesentlich häufiger sind die Eigenschaften jedoch heterogen
verteilt oder die genaue Verteilung der Eigenschaften ist unbekannt. Eine simple Entnahme der Teilmenge ist in diesem Fall repräsentativ kaum möglich. In solchen Fällen
können standardisierte Teilungsmethoden wie die Nutzung von Riffelteilern
der Drehprobenteilern hilfreich sein. Abbildung 4 zeigt die Funktionsweise eines
Riffelteilers. Im Riffelteiler befindet sich eine gerade Anzahl gleich großer Rinnen, die
abwechselnd einen Auslass nach links und rechts haben. Die Probe wird von oben in
den Riffelteiler geschüttet. Da alle Rinnen gleich groß sind und jeweils die gleiche
Anzahl an Auslässen auf jeder Seite vorhanden ist, wird die Laborprobe in zwei gleich
große Teile geteilt. Durch die erneute Teilung einer Hälfte kann die Teilmenge weiter
verringert werden.
Bei einem Drehprobenteiler wird die zu teilende Probe über eine Dosierrinne einer
sich gleichmäßig drehenden Teilkrone zugeführt (Abbildung 5). Die Laborprobe wird
dabei in einen Trichter gegeben und automatisch über die Rinne zur Teilkrone transportiert. Am Ende der Rinne fällt die Probe auf die sich drehende Teilkrone, die den
Probenstrom abhängig von der Anzahl der Teilausgänge in sechs, acht oder zehn Teilproben aufteilt. Nach der Teilung können mehrere Teilproben zusammengefasst oder
eine Teilprobe weiter geteilt werden. Zur Teilung größerer Probemengen eignet sich
ein Drehrohrprobenteiler (Abbildung 6). Anders als beim Drehprobenteiler dreht
sich hier das Zuteilrohr, über das die Probe in das Gerät geleitet wird. Durch diese
Drehung wird die Öffnung des Rohrs mit jeder Umdrehung über ein Auffanggefäß für
die Teilprobe geführt. Es wird also nicht der gesamte Probenstrom geteilt, sondern
eine Probe aus diesem entnommen.
Wie wirken sich diese verschiedenen Teilungsmethoden auf das Analysenergebnis
aus? Es wurde erläutert, dass reproduzierbare Analysenergebnisse nur dann möglich
sind, wenn die Analysenproben repräsentativ für das gesamte Ausgangsmaterial sind.
Diese Repräsentativität wird maßgeblich durch den zufälligen Fehler beeinflusst. Die
Art der Probenteilung wirkt sich dabei auf die Größe des zufälligen Fehlers aus. Die
willkürliche Entnahme einer Probe, so wie sie im Beispiel eingangs beschrieben wurde,
ist nicht identisch wiederholbar, der zufällige Fehler ist also groß. Beim Riffelteiler wird
der zufällige Fehler kleiner, da bei diesem die Teilung durch ein fest definiertes Gerät
erfolgt. Die Aufgabe der zu teilenden Probe erfolgt jedoch auch hier manuell, was fehlerbehaftet ist. Bei Drehprobenteiler und Drehrohrprobenteiler erfolgt sowohl
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die Aufgabe der zu teilenden Probe als auch die Teilung automatisiert. Findet
die Teilung mit konstanten Parametern (Drehgeschwindigkeit, Zuführgeschwindigkeit)
statt, werden die Probe und damit auch ihre Eigenschaften gleichmäßig auf die Probengefäße verteilt. Die Teilprobe repräsentiert die ursprüngliche Probe. Wird die Teilung mit identischen Parametern wiederholt, liefert sie ein vergleichbares Ergebnis,
und somit ist auch die Analyse reproduzierbar. Alle vorgestellten Teilungsmethoden
liefern bessere Ergebnisse als die manuelle Probenteilung mit einem Löffel. Dieser
Zusammenhang ist in Abbildung 7 grafisch dargestellt.

Zerkleinerung
Ein weiterer wichtiger Schritt im Probenhandling ist das Vermahlen der Laborprobe.
Eine der wichtigsten Faustregeln beim Zerkleinern von Proben ist die, dass man
immer nur so fein wie nötig zerkleinern sollte. Für viele Materialien können Endfeinheiten bis kleiner 100 nm durch mechanisches Vermahlen erreicht werden, allerdings müssen bei Teilchengrößen kleiner 50 μm sehr hohe Energien eingetragen werden. Da unser Stromnetz nur eine definierte maximale Energie zur Verfügung stellt,
kann man die Energie nicht beliebig steigern, sondern erreicht Endfeinheiten im Nanobereich nur mit sehr langen Mahlzeiten – in der Regel mehrere Stunden. Im Routinebetrieb eines modernen Auftragslabors sollte die Probenvorbereitung dagegen nicht
länger als einige Minuten dauern – ansonsten wird dieser Schritt zu teuer. Erschwerend kommt hinzu, dass bei langen Vermahlungszeiten der Abrieb zunimmt und dieser
das Analysenergebnis verfälschen kann. Deshalb stellt sich für den praktischen
Anwender die Frage: Wie fein muss ich vermahlen, um möglichst schnell eine
‚analysenfeine‘ Probe zu erhalten?

Abb. 7: Die Reproduzierbarkeit
von Analysenergebnissen nimmt
mit der Repräsentativität einer
Teilprobe zu. Automatisierte
Teilmethoden reduzieren die
Wahrscheinlichkeit zufälliger Fehler und erhöhen somit die Repräsentativität einer Teilprobe.

In diesem Zusammenhang müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden. Zum ersten
dient die Zerkleinerung der Homogenisierung des Ausgangsmaterials, zum zweiten
kann es für die weiteren Schritte der Probenvorbereitung bzw. für die anschließende
Analytik Anforderungen an die Feinheit geben. Diese Aspekte sollen im Nachfolgenden
beleuchtet werden.

I. Homogenität
Bei vielen Analysen ist die analysierte Menge deutlich kleiner als das Ausgangsma
terial. Das bedeutet, dass ein Bruchteil des Ausgangsmaterials die gesamten Eigenschaften der Probe repräsentieren muss. Betrachtet man exemplarisch eine Haushaltspackung Müsli und möchte den Brennwert bestimmen, so muss ca. 1 g die
gesamte Packung repräsentieren – inklusive Haferflocken, Rosinen, Nüssen und
Trockenfrüchten. Ab welcher Teilchengröße eine Probe als homogen zu bezeichnen
ist, lässt sich nicht eindeutig festlegen, in der Praxis haben sich Werte um 500 μm
etabliert. In Abbildung 8 sind die Effekte einer Vermahlung grafisch dargestellt. Ab
einer Teilchengröße von 500 μm (unteres Bild) spielt es keine Rolle mehr, wo die
Probe entnommen wir, die Zusammensetzung ist für alle Teilproben gleich.

Abb. 8: Unter Vermahlung wird
die Korngrößenreduktion eines
Partikelkollektivs im Rahmen
der repräsentativen Probenvorbereitung und der analysengerechten Homogenisierung verstanden.

Vor der Zerkleinerung

Nach der Zerkleinerung

www.retsch.de | 5

WHITEPAPER

Zerkleinerungsprinzipien
Beanspruchung
durch Druck
Beanspruchung zwi-

II. Analysenfeinheit
Der Begriff ‚Analysenfeinheit‘ beschreibt die maximale Teilchengröße, bei der kein systematischer Fehler in der nachfolgenden Analyse auftritt. Hierbei müssen unterschiedliche Analysenmethoden unterschieden werden:

schen zwei Oberflä-

a. Aufschlussmethode: der Feststoff wird vor der Analyse
gelöst oder verbrannt.

chen: dazu zählen
die Oberflächen der
Mahlwerkzeuge, wie

b. Extraktionsmethode: die Komponenten werden extrahiert
oder ausgetrieben.

auch die Oberflächen benachbarter Teilchen. Der Druck wird durch die Mahlwerkzeuge ausgeübt.

c. Feststoffmethode: der Feststoff wird direkt vermessen.

Beispiel: Backenbrecher
Beanspruchung

a.

Im Falle eines Aufschlusses spielt die Vorgeschichte der Probe keine Rolle, was
bedeutet, dass der Begriff der Analysenfeinheit eigentlich keinen Sinn macht.
Allerdings muss bei den Aufschlussmethoden berücksichtigt werden, dass die
Reaktion nicht zu schnell abläuft. Das gilt z. B. für organische Proben, die in
Anwesenheit von Salpetersäure oxidiert werden. Ist das Material hingegen zu
grob, so dauert der Aufschluss zu lange. Aus diesen praktischen Gesichtspunkten
werden Teilchengrößen im Bereich von 500 μm angestrebt.

b.

Bei den Extraktionsmethoden liegt der Fall ähnlich: Ist das Pulver zu grob, so
kann nicht alles extrahiert werden; falls die Partikel zu klein sind, verstopft die
Extraktionshülse und das Material wird in den Vorlagekolben gespült. Man kennt
dieses Problem von Filterkaffee: Für das manuelle Aufbrühen ist der Kaffee gröber
vermahlen (ca. 800 μm) als für eine Standardkaffeemaschine (ca. 500 μm – vergleichbar einer Soxhlet-Extraktion). Wird unter Druck extrahiert ist es sinnvoll,
kleinere Teilchengrößen zu wählen (ca. 200 μm – ähnlich Espressokaffee). Es
hängt also von der Art der Extraktionsapparatur ab, welche Feinheit der Probe
optimal ist, für die meisten Systeme liegt sie bei ungefär 500 μm.

c.

Wird der Feststoff direkt spektroskopisch untersucht, so ist die sogenannte Eindringtiefe entscheidend für die nötige Analysenfeinheit. Unter Eindringtiefe versteht man die maximale Tiefe aus der der elektromagnetische Strahl wieder aus
der Oberfläche austreten kann – weshalb streng genommen der Begriff Austrittstiefe eine bessere Beschreibung ist. Die Eindringtiefe hängt stark von der
Wellenlänge ab. Im Fall der NMR-Spektroskopie liegen die Eindringtiefen im Meterbereich, für Messungen im nahen Infrarot (NIR) im Bereich von etwa 1 cm und bei
Röntgenstrahlung nur in der Größenordnung von 100 μm. Grundsätzlich gilt, dass
mit sinkender Wellenlänge die Eindringtiefe abnimmt. Für NIR Analysen sollten
die Teilchen deshalb eine Größe von ca. 500 μm aufweisen, damit gewährleistet
ist, dass der Lichtstrahl die Partikel vollständig durchdringt. Für die Röntgenfluoreszenzanalytik sollten die Teilchengrößen unter 100 μm liegen, um eine vollständige Durchdringung zu erreichen.

durch Prallwirkung
Beanspruchung an
einer Feststoffoberfläche. Sie kann entweder die eines Mahlwerkzeuges sein oder
durch andere Partikel dargestellt werden.
Eine Prallbeanspruchung wird überwiegend
durch einseitige und gegenseitige Teilchenbeschleunigung verursacht.
Beispiel: Schwing-, Planetenmühlen
Beanspruchung
durch Reibung
Beanspruchung zwischen zwei Feststoff
oberflächen. Hervorgerufen wird Reibung
durch vertikalen
Druck der einen Fläche und gleichzeitiger
Bewegung der anderen Fläche.
Beispiel: Mörser-, Scheibenmühlen
Beanspruchung
durch Scherung
Beanspruchung zwischen zwei oder mehreren Feststoffoberflächen die sich gegen
einander bewegen
und einen Schereffekt auslösen. Es gibt mindestens eine bewegliche und eine feststehende Fläche.
Beispiel: Schlagrotor-, Schlagkreuz-,
Ultrazentrifugalmühlen
Beanspruchung
durch Schneiden
Beanspruchung zwischen zwei oder mehreren scharfkantigen
Flächen. Es gibt mindestens eine feststehende und eine bewegliche Schneidkante.
Beispiel: Schneid-, Messermühlen

Abb. 10: Unterschiedliche
Zerkleinerungsprinzipien
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Somit ist für fast alle Analysenmethoden eine Zerkleinerung auf 500 μm ausreichend – sowohl in Bezug auf Homogenität als auch auf Analysenfeinheit. Wenn
unter Druck extrahiert wird, kann die Probe auch feiner vermahlen werden. Lediglich
für Röntgenmethoden ist es zwingend notwendig, auf Partikelgrößen unter
100 μm zu vemahlen.
Je nach Mühlentyp kommen unterschiedliche Zerkleinerungsprinzipien zum Einsatz
(Abbildung 10). Welche Mühle in der Praxis für eine Zerkleinerungsaufgabe eingesetzt
wird, hängt immer mit dem Bruchverhalten des Mahlgutes zusammen. Hart-spröde
Materialien können durch Schlag, Druck und Reibung zerkleinert werden, während
sich weiche und elastische Stoffe oft nur durch Schneid- und Schereffekte erfolgreich
zerteilen lassen. Grundsätzlich sind Vermahlungen mit Resultaten unter 50 μm nur mit
Reibung möglich. Um Labormühlen möglichst universell einsetzen zu können, werden
verschiedene Zerkleinerungsmechanismen miteinander kombiniert – z. B. Druck und
Reibung in einer Mörsermühle.
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Mahlwerkzeuge
Ein wichtiger Aspekt für die analysenneutrale Probenaufbereitung ist die Auswahl des
richtigen Mahlwerkzeugs bzw. -werkstoffs, wie folgende Beispiele zeigen:
•

Soll in Bodenproben Eisen, Chrom oder Kobalt nachgewiesen werden, so dürfen
diese Proben nicht mit Mahlwerkzeugen aus rostfreiem oder gehärtetem Stahl
bearbeitet werden, denn diese Stähle enthalten u. a. die nachzuweisenden Elemente.

•

Für den Nachweis von Calcium und Siliziumoxid kann ein Zementklinker hingegen
in Mahlgarnituren aus diesen Stählen aufbereitet werden.

•

Teflon, Zirkonoxid und Glas sind Werkstoffe, die sterilisiert werden können, weshalb sie häufig in der Lebensmittelchemie und Mikrobiologie eingesetzt werden.

•

Schließlich spielt auch die Härte der Probe eine wichtige Rolle. So kann eine
Korundprobe nicht mit Achatkugeln zerkleinert werden.

Die „Kunst des Zerkleinerns“ besteht also darin, eine Laborprobe derart aufzubereiten, dass eine repräsentative Einzelprobe entsteht, die eine homogene Analysenfeinheit aufweist. Bei der Wahl einer geeigneten Mühle und Mahlgarnitur ist zu
berücksichtigen, dass die zu bestimmenden Eigenschaftsmerkmale der Probe (z. B.
Feuchtigkeitsgehalt, Schwermetallgehalt usw.), während der gesamten Aufbereitung
nicht verändert werden dürfen. Neben genauer Kenntnis der Geräte erfordert das
auch Erfahrung mit der Aufbereitung verschiedener Materialien. Es ist deshalb unabdingbar, vor dem Kauf einer Labormühle auf entsprechende Erfahrungen zurück zu
greifen oder die infrage kommende Mühle mit dem Probenmaterial zu testen.

FAZIT
Eine fehlerfreie und vergleichbare Analyse ist eng verbunden mit einem sorgfältigen Probenhandling. Nur eine zum Ausgangsmaterial repräsentative Probe kann
aussagekräftige Analysenergebnisse liefern. Probenteiler und Labormühlen helfen, die Repräsentativität einer Probe und somit die Reproduzierbarkeit einer
Analyse zu gewährleisten. Korrekte Probenvorbereitung senkt also die Wahrscheinlichkeit, dass fehlerhafte Analysenergebnisse zu einem wie eingangs
beschriebenen Produktionsstopp führen und ist somit der Schlüssel für eine
effektive Qualitätskontrolle.
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RETSCH PRODUKTPROGRAMM

Besuchen Sie auch unsere Homepage www.retsch.de. Hier finden Sie weitere Informationen
wie Neuigkeiten, ausführliche Produktbeschreibungen, Prospekte und Videos zum Download,
eine Applikationsdatenbank und vieles mehr.
Zerkleinern

Backenbrecher
BB 50/BB 100/BB 200/BB 300

Ultra-Zentrifugalmühle
ZM 200

Schlagrotormühlen
SR 200/SR 300

Schlagkreuzmühle
SK 100

Zyklonmühle
TWISTER

Messermühlen
GRINDOMIX GM 200/GM 300

Schneidmühlen
SM 100/SM 200/SM 300

Mörsermühle
RM 200

Scheibenmühle
DM 200

Scheiben-Schwingmühle
RS 200

CryoMill

Schwingmühlen
MM 200/MM 400

Planeten-Kugelmühlen
PM 100 CM/PM 100/PM 200

Planeten-Kugelmühle
PM 400

Messsystem
PM GrindControl

Klopf-Siebmaschine
AS 200 tap

Luftstrahlsiebmaschine
AS 200 jet

Analysensiebe
Auswerte-Software EasySieve®

Optische Partikelmessgeräte
CAMSIZER®/CAMSIZER XT

Zuteilgerät
DR 100

Schnelltrocknungsgerät
TG 200

Ultraschallbäder
UR 1/UR 2/UR 3

Tablettenpressen
PP 25/PP 40

Siebmaschinen
AS 200/AS 300/AS 400/AS 450

AssistiEREN

Probenteiler
PT 100/PT 200

Retsch GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Germany
Phone
Fax
E-Mail
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+49 (0)2104/2333-199
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