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What is shape? Partikelform in der Verfahrenstechnik 

Motivation 

In vielen verfahrenstechnischen Prozessen der Lebensmittel- und Pharmain-

dustrie, spielt die Form der verwendeten Partikel eine entscheidende Rolle. 

Beispielhafte Prozesse sind die Kristallisation, die Gefriertrocknung oder auch 

die Filtration. Dabei ist eine Quantifizierung der Partikelform komplex. Deswe-

gen werden in der Praxis häufig einfache Parameter, wie die Sphärizität oder 

der Feret-Durchmesser genutzt. In den letzten Jahren gab es Fortschritte in 

der Quantifizierung, dank leistungsfähigerer Computer, 3D Messtechnik und 

weiterentwickelter Algorithmen. Allerdings haben diese Fortschritte bisher noch 

nicht zu einem besseren Verständnis der Zusammenhänge geführt. So ist der 

Einfluss der Form auf die Packungseigenschaften (z.B. Porosität oder Schütt-

winkel) und den daraus folgenden Prozesseigenschaften der Materialien wei-

terhin ein spannendes Forschungsfeld. 

Problemstellungen und Arbeitsziele 

Im Rahmen deiner Arbeit wirst du dich mit dreidimensionalen Partikelformen und Packungen auseinandersetzen. 

Dafür sind ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, sowie grundlegende Programmierkenntnisse hilfreich, wer-

den aber nicht vorraussgesetzt. Je nach deinem Interesse sind verschiedene Themen denkbar: 

 Wir haben bereits eine Methode entwickelt, um definierte Partikelformen zu generieren (z.B. in Abb. 2). 

Allerdings sind auch noch andere Methoden denkbar, die für anspruchsvollere Formen besser geeignet 

sind (Abb. 1 als Extrembeispiel). Für dieses Thema wirst du tief in die Bereiche Computergeometrie und 

Programmierung vor einem verfahrenstechnischen Hintergrund einsteigen. 

 Außerdem suchen wir nach Zusammenhängen zwischen der 

Form und den Packungseigenschaften. Dazu sollen entspre-

chende Experimente, wie eine Rheometermessung oder ein 

Schüttversuch, mit verschiedenen Formen simuliert werden. An-

schließend liegt der Fokus auf der Auswertung der generierten 

Daten. Bei diesem Thema kann bei Interesse auch gut „Ma-

chine Learning“ angewendet werden. 

 Zuletzt gibt es experimentelle Fragestellungen. Eine mögliche 

Fragestellung ist, wie sich Partikelpackungen verhalten, die aus 

verschiedenen Formen zusammengesetzt sind. Dazu müssen 

diese Packungen im Rheometer, sowie im µCT vermessen und 

ausgewertet werden. Bei diesem Thema wirst du dich auch mit 

der Auswertung von 3D Bildern beschäftigen. 
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Abbildung 1: Ein (unrealistisches) Hasen-
förmiges Partikel (feat. Stanford bunny) 

Abbildung 2: Eine realistische Partikelform mit 
definierten Eigenschaften 


