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Neue Wege der Mineralaufbereitung
Kombinierte Bewertung von Dichte- und Größeneffekten beim Windsichten
mittels Mineral Liberation Analyses (MLA)
Zusammenfassung: Windsichten ist in der Zementindustrie ein seit Jahrzehnten bekanntes Verfahren zum
Klassieren im Bereich 0,01 – 1,0 mm. Zusätzlich kann in entsprechenden Trockenmahlkreisläufen in Kombination
mit Maschinen wie Hochdruckmahlwalzen (HPGR) der Energieverbrauch im Vergleich zu Nassanwendungen
deutlich reduziert werden. Diese trocken arbeitenden Systeme sind in der Mineralaufbereitung noch nicht Stand
der Technik, aber erste Prototypen wurden installiert und eine zunehmende Anzahl von Projekten beginnt, diese
Alternative näher zu untersuchen.
Eine Herausforderung in diesem Bereich ist die mineralische Zusammensetzung von Erzen, die in Bezug auf
Dichte und Größe eine weitaus größere Vielfalt aufweisen als Zement. Partikel mit hoher Dichte, wie z. B.
eisenhaltige Partikel, haben bei gleicher Größe höhere Sinkgeschwindigkeiten als Silikatpartikel mit niedrigerer
Dichte. Der vorliegende Beitrag untersucht, wie dieser Effekt bewertet werden kann. Dazu wurde eine
quantitative Methode auf Basis der Mineral Liberation Analysis (MLA) entwickelt, um zweidimensionale Trennfunktionen zu berechnen. Zusätzliche statistische Analysen ermöglichen es, die Wechselwirkung von Dichte und
Größe isoliert voneinander zu betrachten und so entsprechende Effekte bei der Dimensionierung von Prozessanlagen zu berücksichtigen. In dem Beitrag werden die Methode und ausgewählte Ergebnisse für ein Eisenerz
vorgestellt.

New ways of mineral processing
Combined evaluation of density and size effects of an air separation process using
Mineral Liberation Analyses (MLA)
Summary: Dry air classification is a well-known technique used for decades in cement industry to separate
material in the size range of 0.01 – 1.0 mm. Additionally, in corresponding dry grinding circuits with effective
machines as High-Pressure Grinding Rolls (HPGR) the energy consumption can be reduced compared to wet
applications. These dry systems are not state of the art in minerals processing plants but first prototypes have
been installed and a raising number of projects is starting to evaluate this option.
One challenge in this field is the mineral composition of ores, which have by far a higher variety in density and
size than those of cement. High density particles as iron containing ones have higher settling rates than low
density silica particles of the same size. The main question to answer in this paper is how to evaluate this effect.
Therefore, a quantitative method using Mineral Liberation Analyses was developed to calculate two-dimensional partition curves. Additional statistical analyses allow to isolate and quantify the interaction of density and size.
This enables engineers to consider this effect for the sizing of process plants. The paper will present the method
and selective results for a compounded ore of iron and silica.
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In aktuellen Bergbauprojekten wird der Einsatz von Gutbettwalzenmühlen (engl. high pressure grinding rolls, HPGR)
und anderen vielversprechenden Technologien gegenüber der
Mahlung in SAG-Mühlen untersucht (Costello und Brown,
2015; Baawuah et al., 2020). In vielen Fällen ermöglichen Gutbettwalzenmühlen Energieeinsparungen und Entlasten nachgeschaltete Kugelmühlen (Gardula, 2015; Vanderbeek und
Gunson, 2015). Bild 1 zeigt einen Standard-Mahlkreislauf mit
Gutbettwalzenmühle und Sieb vor einer Kugelmühle.
Nach der Theorie von Fred Bond (Bond, 1952) und Berechnungen für HPGR-Anwendungen (Heinicke und Hubert,
2019) beeinflusst die Produktkorngröße vom vorgeschalteten
HPGR-Mahlkreislauf die Leistung der Kugelmühle signifikant.
Eine kleinere Korngröße dieses Zwischenprodukts reduziert
den Gesamtenergieverbrauch der Vermahlung aufgrund der höheren Energieeffizienz des HPGR-Mahlkreislaufs im Vergleich
zur Alleinvermahlung mittels Kugelmühle (van der Meer und
Schnabel, 1997), erhöht allerdings auch die umlaufende Last
innerhalb des HPGR-Mahlkreislaufs. Zusätzliche physikalische
Effekte wie Mikrorisse reduzieren auch den Energieverbrauch
der Kugelmühle selbst im Vergleich zur Vermahlung in nur
einem Aggregat (Michaelis, 2005; Bru et al., 2020).

© Heinicke et al.

Im Allgemeinen sinkt die Durchsatzleistung bei der Siebklassierung mit geringerer Trennkorngröße (Bild 2). Dieser Effekt
ist auf kleinere Sieböffnungen, kleinere spezifische freie Sieb-

1 HPGR-Fließbild nach dem Stand der Technik
State of the art HPGR flowsheet
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1 Introduction
The liberation size of ores decreased within the last decades
and calls for a reduction of the cut size of classification systems
(Sousa et al., 2018). This trend will go on for future reserves as
well (Jones and Boger, 2012). Dry screens are technical limited
to perform this task. In addition, the availability and costs of
water for spiral separators, wet screens or hydro cyclones is a
major concern for plants, especially in dry mining zones (e. g.
Chile, Peru, Mauretania or Australia) (Ihle and Kracht, 2018).

State of the art mining projects evaluate the application of
HPGR technology versus SAG milling and other promising
technologies (Costello and Brown, 2015; Baawuah et al., 2020).
In many cases, the HPGR enables power savings and reduces
the load in the downstream ball mill.This has been successfully
proven in test work and real industrial applications (Gardula,
2015;Vanderbeek and Gunson, 2015). Fig. 1 represents a standard circuit with HPGR and screen in front of a ball mill.
According to the Bond theory (Bond, 1952) and its calculations
for HPGR application (Heinicke and Hubert, 2019) the transfer size from HPGR/screen circuit to ball mill is influencing
the ball mill performance. Minimizing this transfer size reduces
the total energy consumption for grinding due to the higher
energy efficiency of the HPGR compared to the ball mill (van
der Meer and Schnabel, 1997) and creates a higher circulating
load within the HPGR grinding circuit. Additional physical
effects like micro-cracks reduce the energy consumption of the
ball mill even more (Michaelis, 2005; Bru et al., 2020).
In general, the performance to separate material by screens decreases with lower transfer or cut size (Fig. 2).This effect is due
to smaller screen openings, reduced relative open cross-section
and lower specific throughputs (volumetric limited), and can be
countered by an increase of screen area. As mechanical restrictions and the high acceleration in modern screens are limiting
the screen areas, the number of screens has to be increased at
a certain point. An increase in number raises further questions
in the flow sheet design, for example of how to distribute homogenously material to many screens.

© Heinicke et al.

1 Einleitung
Die Korngröße für einen hinreichenden Aufschluss von Erzen
hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen
und erfordert somit kleinere Trennschnitte beim Klassieren
(Sousa et al., 2018). Dieser Trend wird sich auch zukünftig für
Rohstoffreserven fortsetzen (Jones und Boger, 2012). Trocken
arbeitende Siebe sind hinsichtlich kleinerer Trennschnitte technisch begrenzt.Verfügbarkeit und Kosten für Prozesswasser zur
Verwendung von Wendelscheidern, Nasssieben oder Hydrozyklonen sind ebenfalls ein zunehmendes Problem für Anlagen,
insbesondere in wasserarmen Bergbaugebieten (z. B. Chile,
Peru, Mauretanien oder Australien; Ihle und Kracht, 2018).

2 Beispiel für den Siebdurchsatz in Abhängigkeit von der
Trennkorngröße (basierend auf Schubert (2003))
Example of screen throughput depending on cut size (based on
Schubert (2003))
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flächen und geringere spezifische Durchsätze (volumetrisch begrenzt) zurückzuführen und kann im Wesentlichen nur durch
größere Siebflächen ausgeglichen werden. Da die mechanische
Stabilität und hohen Beschleunigungen in modernen Sieben
die Siebflächen begrenzen, muss ab einem bestimmten Punkt
die Anzahl der Siebe erhöht werden. Dies wirft wiederum
weitere Fragen bei der Verfahrensentwicklung auf, z.B. wie das
Material gleichmäßig auf mehrere Siebe verteilt werden kann.

Die Trenngrenze in Windsichtern hängt vom Strömungsregime
der Luft und den Partikeleigenschaften, insbesondere Größe
und Dichte, ab (Shapiro und Galperin, 2005). Je nach erforderlichem Abscheidegrad können bei Abweiseradsichtern sehr
feine Trennschnitte und Produktfeinheiten (z.B. 30 µm) erreicht
werden, indem geringe Luftdurchsätze und hohe Sichtraddrehzahlen des Sichtrades verwendet werden (Altun et al., 2016;
Guo et al., 2007). Zusätzlich zu einer definierten und engen
Größenverteilung können zweistufige Windsichter mittelgroße
Produktströme erzeugen, die den Einsatz zusätzlicher Abscheider (z.B. Magnetabscheider) ermöglichen. Dies ermöglicht eine
zusätzliche Anreicherung im Kreislauf (van der Meer, 2011).
Die Anreicherung kann positiv sein, wenn es sich um das Wertmineral handelt (z.B. Erhöhen des Eisengehalts), oder negativ,
wenn es sich um abrasive Mineralien handelt (z.B. Anreichern
von Quarzit im Mahlkreislauf). All diese Auswirkungen müssen mit berücksichtigt werden, da die Zusammensetzung von
Mineralien in Erzen weitaus komplexer ist als in Zementanwendungen.

3 Mahlkreislauf für die Fertigmahlung mit HPGR und Windsichter
Finish grinding circuit with HPGR and air classifier

The above mentioned challenges with respect to fine particles (i.e.
in the lower µm-range) have already been addressed in the cement
industry (Aydoǧan et al., 2006).The highest energy savings were
attained by finish grinding applications according to Fig. 3, where
grinding is done in a HPGR and the low cut size is established
by air classifiers. As the application of wet sieving is avoided, there
is no requirement for high water consumptions in the process.
The cut size in air classifiers depends on the flow regime of the
air and the particle properties including size and density (Shapiro and Galperin, 2005). Depending on the necessary degree
of liberation, very fine cut sizes (e.g. P80 of 0.03 mm) can be
achieved for dynamic air classifiers by a low air throughput and
high rotational speed of the classifier wheel (Altun et al., 2016;
Guo et al., 2007). Additionally, to a defined and narrow size
distribution, two-stage air classifiers can produce medium-size
product streams, which enable to use additional separators (e.g.
magnetic separation devices). This opens up the potential for
additional enrichment in the circuit (van der Meer, 2011).The
enrichment with two-stage air classifiers can be positive when
looking at the valuable mineral (e.g. iron content increases for

© Heinicke et al.

Eine moderne Methode zur Charakterisierung von Erzen ist
die automatisierte Mineralogische Analyse (engl. Mineral Liberation Analysis, MLA). Die MLA generiert partikelbasierte
Informationen auf Grundlage der Rasterelektronenmikroskopie
in Kombination mit der energiedispersiven Röntgenspektroskopie anhand von Schliffpräparaten (Fandrich et al., 2007).
Im Einzelnen werden repräsentative Teilmengen eines Erzes in

© Heinicke et al.

Die oben genannten Herausforderungen in Bezug auf Partikel
im unteren µm-Bereich wurden in der Zementindustrie bereits
angegangen (Aydoǧan et al., 2006). Die höchsten Energieeinsparungen wurden bei der Endmahlung gemäß Bild 3 erzielt,
bei der die Mahlung in einer Gutbettwalzenmühle erfolgte und
Windsichter eine niedrige Trenngrenze und Produktfeinheit
erreichten. Da die Nasssiebung vermieden wird, ist kein hoher
Wasserverbrauch im Prozess erforderlich.

4 Verschiedene Schritte der automatisierten Mineralogie (MLA) von der Partikelprobe zur partikelbasierten Information
Different steps of automated mineralogy (MLA) from particle sample to particle-based information
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Epoxidharz eingebettet, gezielt geschliffen und für jedes Partikel die Gesamtfläche des so freigelegten Querschnitts sowie
die Teilflächen der einzelnen Mineralphasen im Querschnitt
bestimmt. Zusammen mit einer Datenbank der einzelnen Mineralien und ihrer Dichten kann so die jeweilige Partikeldichte
als gewichteter Mittelwert berechnet werden. Diese Basiseigenschaften können mit anderen Partikeleigenschaften wie charakteristischen Größen oder der Suszeptibilität kombiniert werden
(Buchmann et al., 2018a), was eine Matrix von Partikelinformationen ergibt. Bild 4 zeigt eine schematische Darstellung des
Arbeitsablaufs bei der MLA. Diese oder äquivalente Methoden
ermöglichen eine mehrdimensionale Charakterisierung von
Produkt- und Bergeströmen als Bewertung von z.B.Trennprozessen in Abhängigkeit von verschiedenen Partikeleigenschaften
(Buchmann et al., 2020; Schach et al., 2019).

© Nisshin Engineering
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5 Schematische Zeichnung des Turbo Classifier TC-15M
Schematic drawing of the Turbo Classifier TC-15M

Da die Partikelinformationen aus der MLA auf einer 2D-Auswertung basieren, kann es bei der Übertragung auf 3D-Parameter zu einer stereologischen Verzerrung kommen (Ueda et
al., 2018). Die Informationsmatrizen können dennoch genutzt
werden, um die wichtigsten Eigenschaften für einen bestimmten Trennprozess zu identifizieren (Buchmann et al., 2018b).
In den folgenden Abschnitten wird das Potential der multidimensionalen Charakterisierung mittels MLA am Beispiel eines
Sichtprozesses von Eisenerz vorgestellt.
2 Materialien und Methoden
Die Auswertung basiert auf Sichtversuchen, MLA-Analysen
und speziellen Nachbearbeitungen.
2.1 Windsichtung

Für die Klassierung wurde ein von Nisshin Engineering
hergestellter Turbo Classifier TC-15M verwendet ( Bild 5),
einen dynamischen Gegenstrom-Abweiseradsichter mit erzwungener Wirbelströmung. Die Drehgeschwindigkeit des
Sichtrads sowie der Luft- und Feststoffdurchsatz können so
eingestellt werden, dass Trennkorngrößen zwischen 1 und
100 µm erreicht werden. Die hier gezeigten Versuche wurden
mit einem Luftdurchsatz von 2,2 m3/min bei verschiedenen
Rotordrehzahlen durchgeführt, um theoretische Trennkorngrößen zwischen 35 und 90 µm zu erhalten. Diese theoretischen Trennkorngrößen wurden anhand der Kalibrierkurve
des Sichters unter Berücksichtigung der mittleren Partikeldichte des Aufgabematerials festgelegt. Diese Dichte wurde
durch Helium-Pyknometrie (AccuPyc II 1340, Fa. Micromeritics) auf 4,0 g/cm3 bestimmt.
Bei dem verwendeten Ausgangsmaterial handelt es sich um
Eisenerz mit einer Korngrößenverteilung < 250 µm. Laut
MLA sind die Hauptmineralien dieses Materials Eisenoxide
(65 % der Masse), Silikate (30 %) und einige andere Mineralien mit geringeren Anteilen (z. B. Karbonate). Jeder Test
und jede Messung wurde mit repräsentativen Teilmengen
des Ausgangsmaterials (700 bis 750 g) oder der erzeugten
Produkte (130 bis 630 g) durchgeführt. Zur Herstellung der
Analyseproben wurden herkömmliche Riffel- oder Rotationsprobenteiler nach Standardverfahren verwendet.
2.2 Auswertung der MLA-Ergebnisse

Von den Proben aus den Sichtversuchen wurden polierte Epoxidblöcke mit einem Durchmesser von 30 mm hergestellt. Das
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downstream processing) or negative when looking at abrasive
minerals (e.g. silica content increases in circulation loads). All
those effects have to be evaluated, as the composition of minerals in ores is by far more complex than in cement applications.
One modern way to characterize mixtures of minerals is automated mineralogy or mineral liberation analysis (MLA). MLA
generates particle based information on the basis of scanning
electron microscopy (SEM) combined with an energy dispersive X-ray sensor (EDX) of particle cross sections (Fandrich et
al., 2007). In detail, the total area of the cross section and the
partial areas of the individual mineral phases in the cross section
are determined for each particle.Together with a database of the
individual mineral densities, the respective particle density can
be calculated as weighed average value. Those basic properties
can be combined with other particle properties like characteristic sizes or susceptibility (Buchmann et al., 2018a), which
gives a matrix of particle information. Fig. 4 shows a schematic
representation of the workflow from the particle sample to
particle-based information via MLA. This or equivalent methods enable a multidimensional characterization of product and
tailing streams as evaluation of e.g. separation processes as a
function of different particle properties (Buchmann et al., 2020;
Schach et al., 2019).
Since the particle information from MLA is based on a 2D
evaluation some stereological bias might occur when transferring it to 3D parameters (Ueda et al., 2018).The particle information matrix of MLA can be used to identify the most important properties for a certain separation process (Buchmann
et al., 2018b). In the following sections the multidimensional
characterization via MLA will be presented with the example
of an air classification process of a certain iron oxide material.
2 Materials and Methods
The evaluation has been based on air classification test work,
MLA analysis and special post processing.
2.1 Air Classification

A Turbo Classifier TC-15M manufactured by Nisshin Engineering was used for classification (Fig. 5). This classifier
represents a dynamic counter current air classifier equipped
with a classifier wheel, which utilizes a centrifugal field with
forced eddy flow. The rotational speed of the wheel, the air-
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6 Überführung der diskontinuierlichen partikelbasierten Daten aus der MLA (a) in eine kontinuierliche Dichteverteilung der Partikelmasse (c)mittels
Kernel-Dichte-Schätzung (b)
Transferring the discontinuous particle-based data from MLA (a) to a continuous density distribution of the particle mass (c) via kernel density
estimation (b)

Probenmaterial wurde zur besseren Vereinzelung der Partikel
mit Graphit vermischt und anschließend in Epoxidharz eingebettet. Der so entstandene Block wurde in Scheiben geschnitten, um 90° gedreht und erneut in Epoxidharz eingebettet. Auf
diese Weise wurden für die weiteren Untersuchungen der Probenoberflächen mittels MLA etwaige Entmischung aufgrund
des Absetzens der Partikel durch die Schwerkraft minimiert.
MLA ist eine automatisierte REM-basierte Bildanalysemethode, bestehend aus einem Rasterelektronenmikroskop FEI
Quanta 650F, das mit zwei energiedispersiven Röntgenspektrometern Bruker Quantax X-Flash 5030 ausgestattet ist. Weiterhin wurde die MLA 3.1.4 Software-Suite zur automatisierten
Datenerfassung verwendet. Alle Proben wurden im GXMAPModus (grain X-ray mapping) analysiert (Fandrich et al., 2007)
und es wurden Standardspektren für alle relevanten Minerale
gesammelt (Bachmann et al., 2018).
Die diskreten Informationen auf Partikelebene können mit
der Methode der Kerndichteschätzung in eine kontinuierliche

flow rate and the feeding rate can be adjusted in order to get
cut sizes between 1 and 100 µm. The tests shown here were
conducted at an air flow rate of 2.2 m3/min at various rotor
speeds in order to get theoretical cut sizes between 35 and
90 µm. These theoretical cut sizes were calculated according
to the classifier calibration algorithm, which considers the
average particle density. In turn, the density was determined
to 4.0 g/cm3 measured by Helium pycnometry (AccuPyc II
1340, Fa. Micromeritics).
The applied feed material represents an iron ore with a particle size distribution < 250 µm. According to MLA, the main
minerals of this material are Fe-oxides (mass fraction of 65 %),
silicates (30 % of mass) and some other minerals with minor
contents (e.g. carbonates). Each test and measurement was performed with representative samples of the feed material (700 to
750 g) or classification products (130 to 630 g). Conventional
riffle splitters or rotational splitters were used to produce analytical samples by standard procedures.
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2.2 Evaluation of MLA Results

7 Übergang von einer (eindimensionalen) Trennfunktion (links) zu
einer Trennkarte (rechts) auf der Grundlage von zwei
Partikeleigenschaften
Transition of a one-dimensional partition curve (left) to a partition
map (right) based on two particle properties

Darstellung überführt werden (Schach et al., 2019; Kupka et
al., 2020). In Bild 6a sind die Partikel des Ausgangsmaterials für
die Sichtversuche hinsichtlich ihrer Eigenschaftskombination
aus Größe xP und Dichte ρP dargestellt. Jeder Punkt steht für
ein Partikel, das in genau dieser MLA-Probe gefunden wurde.
Jede MLA-Messung kann auf gleiche Weise dargestellt werden.
Die Kernel-Dichte-Schätzung erzeugt einen Gaußschen Kern
um jeden Datenpunkt (jedes Partikel) und eine Hüllkurve für
alle Datenpunkte (Partikel) durch Überlagerung dieser Kerne.
Dieses Konzept wird in Bild 6b in nur einer Dimension (x)
visualisiert, kann aber auf beliebig viele Partikeleigenschaften
angewandt werden. Durch Gewichtung der Kerne mit der jeweiligen Masse jedes Partikels erhält man die Masseverteilung
in Abhängigkeit der charakteristischen Partikeleigenschaften
(z.B. Partikelgröße xP und Partikeldichte, siehe Bild 6c). Als
Größenparameter wird hier der äquivalente Kreisdurchmesser
(engl. equivalent circular diameter, ECD) verwendet, es könnte
aber auch jeder andere Größenparameter sein. Die folgenden
Überlegungen basieren alle auf der Partikelgröße (xP) und der
Partikeldichte (ρP).

The discrete information coming from MLA on a particle level
can be transferred to a continuous representation by the method of kernel density estimation (Schach et al., 2019; Kupka
et al., 2020). In Fig. 6a the particles of the feed material for
the air classification tests are shown regarding their property
combination of size xP and density ρP. Each dot represents one
particle found in exactly this MLA sample. Every MLA measurement can be represented by a likewise manner. The kernel
density estimation generates a Gaussian kernel around each data
point (particle) and a hull curve for all data points (particles)
by overlapping these kernels. This concept is visualized in one
dimension (x) in Fig. 6b. By weighting the kernels with the
respective mass of each particle, the mass distribution is achieved
as a function of two characteristic particle properties (particle
size xp and particle density, see Fig. 6c). The equivalent circle
diameter (ECD) is used as size parameter here, but any other 2D
size parameter could be utilized. The following considerations
are all based on particle size (xP) and particle density (ρP).
The resolution of the multidimensional representation is based
on a kernel density estimation, which produces a continuous
distribution. Nevertheless, a certain resolution has to be chosen
for the visualization of the distribution like in Fig. 6c or the
following.The presented resolution of 50 x 50 pixel is sufficient
to identify certain material specific effects in the investigated
example.The increase of calculation time which is necessary for
a higher resolution was not reasonable for the actual example
(Buchmann et al., 2020; Schach et al., 2019).

© Heinicke et al.

Die Auflösung der mehrdimensionalen Darstellung basiert auf
einer Kerndichte-Schätzung, die eine kontinuierliche Verteilung
ermöglicht. Dennoch muss für die Visualisierung der Verteilung
eine diskrete Auflösung gewählt werden, wie in Bild 6c und im
Folgenden. Die gezeigte Auflösung von 50x50 Pixel ist ausreichend, um bestimmte materialspezifische Effekte im untersuchten Beispiel zu erkennen. Die für eine höhere Auflösung notwendige Erhöhung der Rechenzeit war für das konkrete Beispiel
nicht sinnvoll (Buchmann et al., 2020; Schach et al., 2019).

Polished epoxy blocks of the samples from the air classification
tests with a diameter of 30 mm were prepared.The sample material was mixed with graphite for a better separation of the particles and then embedded in epoxy resin.The resulting block was
cut in slices, turned by 90° and embedded in epoxy again.Thus,
for further investigations on the sample surfaces via Mineral Liberation Analysis (MLA) any separation effects due to gravitational
settling of the particles were minimized. MLA is an automated
SEM-based image analysis method, comprising a scanning electron microscope FEI Quanta 650F equipped with two Bruker
Quantax X-Flash 5030 energy-dispersive X-ray spectrometers
and the MLA 3.1.4 software suite for automated data acquisition. All samples were analyzed using the grain X-ray mapping
(GXMAP) mode (Fandrich et al., 2007). Standard spectra were
collected for all relevant minerals (Bachmann et al., 2018).

8 Mögliche Fälle von Trennkarten; (a) und (b): nur eine der untersuchten Partikeleigenschaften beeinflusst den Trennprozess; (c) beide
Partikeleigenschaften beeinflussen den Trennprozess, (d) ideale Teilung
Possible cases of partition maps; (a) and (b): one of the investigated particle properties only influences the separation process; (c) both particle
properties influence the separation process, (d) ideal splitting
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Die Masseverteilung des verwendeten Aufgabematerials (mineralische Zusammensetzung in Abschnitt 2.1) wird in Bild
6c mit Hilfe einer Farbskala visualisiert. Die gesamte Fläche
summiert sich zu 100 % der Partikelmasse auf. Die betrachtete
Partikelgröße deckt einen Größenbereich von 2 bis 150 µm
und die Partikeldichte von 2,5 bis 5,5 g/cm3 ab. Innerhalb
dieser Eigenschaftsbereiche gibt es bevorzugte Eigenschaftskombinationen, in denen sich der größte Teil der Partikel und
damit der Hauptteil der Masse des Aufgabematerials ansammelt.
Es lassen sich zwei Hauptbereiche erkennen: ein Bereich bei
ca. 5,2 g/cm³, der mit Eisenoxid assoziiert ist, und ein Bereich
bei 2,6 – 3,2 g/cm³, der hauptsächlich mit Silikaten assoziiert
ist. Diese beiden Bereiche repräsentieren weitestgehend aufgeschlossene Partikel, in denen nur eine dieser Mineralgruppen
vorhanden ist. Die Dichten zwischen diesen beiden Bereichen
stellen Partikel mit mehr oder weniger verwachsenen Mineralphasen dar.
Trennprozesse und insbesondere Klassierprozesse werden häufig
anhand von Trennfunktionen (oder Tromp-Kurven) bewertet.
Für Partikel mit bestimmten Eigenschaften (z. B. einer bestimmten Größe) beschreibt diese Kurve die Wahrscheinlichkeit, vom Aufgabematerial in ein bestimmtes Produkt (z. B.
das Grobprodukt eines Klassierprozesses) überführt zu werden.
Ursprünglich basieren diese Kurven auf einer Haupteigenschaft
(z.B. beim Klassieren auf der Partikelgröße), die das Trennergebnis am stärksten beeinflusst. In diesem Fall wird die Verteilungskurve als Funktion dieser (einzigen) Haupteigenschaft
berechnet und visualisiert.
Wie bereits erwähnt, hängen die meisten Trennprozesse nicht
nur von einer einzelnen Materialeigenschaft ab, sondern werden von einer Kombination verschiedener Eigenschaften beeinflusst. Mit dem Ansatz über die Kerndichteschätzung ist eine
Erweiterung der eindimensionalen Trennfunktion zu einer
zweidimensionalen Trennkarte möglich. In Bild 7 ist die Erweiterung von einer solchen eindimensionalen Kurve (basierend
auf einer Partikeleigenschaft ξ1) zu einer zweidimensionalen
Karte (basierend auf den zwei Partikeleigenschaften ξ1 und ξ2)
dargestellt. Zur Veranschaulichung wird die Wahrscheinlichkeit
des Austrags in ein bestimmtes Konzentrat in der 2D-Karte
über eine Farbskala angezeigt.
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9 Mineralmasseverteilung für Eisenoxide und Silikate in
Abhängigkeit von Partikelgröße und Partikeldichte
(Aufgabematerial)
Mineral mass distribution for Fe-oxides and silicate as a function
of particle size and particle density (feed material)

The mass distribution of the applied feed material (mineral
composition in section 2.1) is visualized in Fig. 6c with the
help of a color scale. The whole area sums up to 100 % of the
particle mass and covers a size range from 2 to 150 µm and a
range of particle densities from 2.5 to 5.5 g/cm3. Within these
property ranges are preferred property combinations where
most of the particles and therefore the mass of the feed material accumulates. Two main areas can be identified: a region
at approx. 5.2 g/cm³ associated to Fe-oxide and a region at
2.6 – 3.2 g/cm³ mostly associated to silicates. These two areas
represent more or less liberated particles where only one of
these mineral groups is present. The intermediate densities between these two regions represent particles with more or less
intergrown mineral phases.
Separation processes and especially classification processes are
often evaluated by partition curves (or Tromp curves,T curves).
For particles of defined properties (e.g. a certain size) the partition curve describes the probability to be transferred to a
certain product (e.g. the coarse product of a classification process). Originally, these curves are based on one major property
(e. g. particle size for classification processes) that influences
most significantly the separation result. In this case, the partition
curve is calculated and visualized as a function of this (single)
major property.
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10 Trennkarte der untersuchten Klassierversuche für drei verschiedene Schnittgrößen als Funktion der Partikelgröße und Partikeldichte
(theoretische Trennkorngrößen 35 µm (a), 60 µm (b) und 90 µm (c))
Partition maps of the investigated classification tests for three different cut sizes as function of particle size and particle density (theoretical cut
sizes 35 µm (a), 60 µm (b) and 90 µm (c))

Die Trenngrenze ist in der Trennkarte eine Funktion der Partikeleigenschaften ξ1 und ξ2 . In Analogie zur Trenngrenze xT
bei der konventionellen Trennfunktion (T(xT) = 50 %) stellt sie
eine Regressionslinie für den Wert der Austragswahrscheinlichkeit T in einem Bereich von 45 % bis 55 % dar. Aus dieser Sicht
ist ein Trennschnitt ein mittleres Trennverhalten der Partikel
in Bezug auf die Eigenschaft ξ1 abhängig vom Prozess sowie
der Zusammensetzung des Aufgabematerials bezüglich Partikeleigenschaft ξ2. Mit Hilfe von Trennkarten ist eine direkte
Bewertung des Trennprozesses in Abhängigkeit von zwei oder
mehr Materialeigenschaften möglich. Außerdem kann das Prozessergebnis für mehrere einzelne Bestandteile im Gemisch des
Aufgabematerials (in unserem Fall: Partikel mit unterschiedlicher Dichte und damit auch Zusammensetzung) bewertet werden. Die Karten ermöglichen auch, den Einfluss verschiedener
Materialeigenschaften auf das Trennergebnis abzuschätzen, wie
z. B. der Partikeldichte oder der Partikelform (nicht dargestellt)
im Falle des Windsichtens.
Basierend auf der Theorie der Trennfunktionen gibt es Idealfälle von Trennkarten. Diese Idealfälle sind in Bild 8 dargestellt.
Die Fälle (a) und (b) beschreiben ein Verhalten, bei dem der
Abscheidevorgang nur von einer der untersuchten Partikeleigenschaften abhängig ist. Fall (c) stellt ein Beispiel für einen
Trennprozess dar, der von beiden Eigenschaften abhängt. In
(d) wird eine ideale Teilung mit einem konstanten Wert von
T für den gesamten Bereich beschrieben. Die ideale Teilung
entspricht zwei Produkten, die hinsichtlich der Eigenschaftskombination von X und Y die gleiche Zusammensetzung wie
das Ausgangsmaterial aufweisen.
Im Fall der idealen Trennung zeigt sich ein Verhalten, bei dem
der Übergang von 0 % auf 100 % sprunghaft erfolgt. In der
Realität (Bild 10) gibt es zwischen diesen beiden Bereichen
eine Übergangszone mit Werten zwischen 0 und 100 %. Die
Ausdehnung dieser Übergangszone bestimmt die Trennschärfe, d. h. die Qualität des Trennprozesses. Diese Zone zu minimieren, ist Ziel der Prozessoptimierung und steht in engem
Zusammenhang mit dem jeweiligen Trennapparat. Ein anderer
Ansatz könnte darin bestehen, die Materialmenge mit den ent-
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As already stated most separation processes are not only influenced by a single material property, but rather by a combination
of different properties. With the kernel density estimation an
extension of the one-dimensional partition curve to a twodimensional partition map is possible. In Fig. 7 the expansion
from such a 1D curve (based on one particle property ξ1) to a
2D map (based on two particle properties ξ1 and ξ2) is depicted.
For visualization, the probability to be transferred is shown via
colour scale in the 2D map.
The cut line represents a function of the particle properties ξ1
and ξ2. In analogy to the cut point in the 1D case it represents
a regression line for the value of T in a range of 45 % to 55 %.
From this perspective, a cut point is an average separation result
regarding particle property ξ1 depending on the process as well as
the composition of the feed material regarding particle property
ξ2.Through partition maps, a direct assessment of the separation
process as function of two or even more material properties is
possible. The process result can be evaluated for multiple individual materials in the mix of the feed (in our case: particles of
different densities and therefore also composition). The maps
allow also to estimate the magnitude of influences from different
material properties on the separation result like particle density
or particle shape (not shown) in the case of air classification.
Based on the theory of partition curves as a function of one
characteristic property there are ideal cases of such partition
maps. These ideal cases are depicted in Fig. 8. The cases (a) and
(b) describe a behavior, where the separation process is only
depending on one of the investigated particle properties. Case
(c) represents an example of a separation process depending
on both properties. In (d) an ideal splitting is described with a
constant value of T for the whole area.The ideal splitting equals
two products with the same composition as the feed material
regarding the property combination of X and Y.
Ideal cases show a behavior where the transition from 0 %
to 100 % is represented by a step function. In reality (Fig. 10)
there will be a transition zone between these two areas with
values between 0 and 100 %.The extent of this transition zone
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sprechenden Eigenschaftskombinationen zu minimieren, indem
vorgelagerte Prozesse wie das Mahlen in einer Gutbettwalzenmühle optimiert werden.
In Anlehnung an den Ansatz von Schach et al. (2019) kann die
Abscheideleistung für jede Größen- und Dichtekombination
dieser Trennkarten durch die statistische Entropie bewertet werden. Die statistische Entropie (H) ist zwischen 0 und 1 definiert.
Für einen idealen Trennprozess ist H gleich 0, für eine ideale
Teilung 1. In praktischen Anwendungen liegt der Wert für H
zwischen diesen beiden Idealen. Nach Buchmann et al. (2020)
sind Entropiekarten (H-Karten) mit der Masseverteilung des Einsatzmaterials zu gewichten, wodurch man einen einzigen Wert
für die Bewertung der Trenngüte erhält (s. Abschnitt 2.3). Im
vorliegenden Beitrag wird dieses Konzept verwendet, um die
Trennschnitte und Trenngüte beim Windsichten zu vergleichen.
2.3 Berechnung von T und H

Eine kontinuierliche Massenverteilung f wird durch KernelDichte-Schätzung mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet::
𝑛𝑛

𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 (
𝑖𝑖=0

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 
) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 (
)
𝑏𝑏𝑥𝑥
𝑏𝑏𝑦𝑦

defines the separation efficiency, i.e. the quality of the separation process. To minimize this zone will be the goal of process
optimization and is closely related to the individual separation
device. Another approach could be to minimize the amount
of material associated to the corresponding combinations of
particle properties by optimizing upstream processes like the
grinding in an HPGR.
Following the approach of Schach et al. (2019) the separation
efficiency for these partition maps can be assessed by calculating the statistical entropy for each size and density combination. The statistical entropy (H) is defined between 0 and 1.
For an ideal separation process H will be 0, whereas an ideal
splitting is characterized by H = 1. In practical applications
the value for H will somewhere between these ideal cases. According to Buchmann et al. (2020) these established entropy
maps (H-maps) are weighted with the mass distribution of the
feed material (see chapter 2.3). In the following, this concept
is used to compare the separation efficiency of the different
air classification tests.
2.3 Calculation of T and H

(1)

A continuous mass distribution f is estimated via kernel density
estimation with the help of the following equation:
𝑛𝑛

Dabei stellt ωi einen Gewichtungsfaktor
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) (z.B. Partikelmasse) für
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 (
) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 (
) 	(1)
̂
jedes Partikel
i
für
die
Eigenschaften
x und y (z. B. Partikelgrö𝑇𝑇
(𝑥𝑥,
𝑦𝑦)
=
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑦𝑦
𝑥𝑥
𝑚𝑚
𝑓𝑓
(𝑥𝑥,
𝑦𝑦)
0
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0
ße und Dichte) dar. Die Kernel δx und δy können individuell
𝑖𝑖=0
gewählt
werden, im vorliegenden Fall wurden für beide Gauß𝑛𝑛
Here ωi represents a weighting
Kernel
Außerdem
stellen
die Bandbreiten bx und by
𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥,gewählt.
𝑦𝑦) = 𝑥𝑥−
𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥,factor
𝑦𝑦) (e. g. particle mass)
−∑
𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑦𝑦 log
− 𝑦𝑦2𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
̂
𝑇𝑇
= the properties x and y (e. g. particeinen
Glättungsfaktor
der einzelnen
for each particle
i for
𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
∑
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 ( ∀𝑖𝑖 )dar,
∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦der
( die Interaktion
)
𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑏𝑏𝑥𝑥 Aus diesen 𝑏𝑏kontinuierlichen
𝑦𝑦
Datenpunkte steuert.
Verteilungen
le size and density). The0 kernels
δx and δy can be chosen
𝑖𝑖=0
individually, but in the present case we chose for both a
kann eine Verteilungskurve berechnet werden:
𝐻𝐻w = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦
𝐻𝐻𝑗𝑗𝑛𝑛(𝑥𝑥, kernel.
𝑦𝑦) = −Further,
∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥,
log 2 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥,bx𝑦𝑦)and by represent
gaussian
the𝑦𝑦)bandwidth
𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑓𝑓∀𝑥𝑥,𝑦𝑦
𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑥𝑥 −∀𝑖𝑖𝑥𝑥controlling
𝑦𝑦 −
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑖𝑖
̂
a
smoothing
factor
of each data
(2)
𝑇𝑇
(𝑥𝑥,
𝑦𝑦)
=
̂
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 (
) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 ( the interaction
)
𝑚𝑚0 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑏𝑏𝑦𝑦
point. From these𝑏𝑏continuous
distributions
a partition curve
𝑥𝑥
can 𝑖𝑖=0
be calculated:
𝐻𝐻w = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦

für 𝑦𝑦)
dielog
Masse
des einzelnen Materialstroms. Der
𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)Dabei
= −steht
∑ 𝑇𝑇m𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥,
∀𝑥𝑥,𝑦𝑦
2 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑓𝑓
𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
(2)
T-Wert gibt
̂
∀𝑖𝑖 die Wahrscheinlichkeit an, inwiefern ein Partikel mit
𝑇𝑇
𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝑚𝑚0 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
einer bestimmten Eigenschaftskombination in einem der Produkte j zu finden ist (0 steht für das Aufgabematerial). Auf Grundlage
𝐻𝐻dieser
w = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦
T-Werte kann die Entropie H berechnet werden, die eine (𝑥𝑥, Here m represents the mass of the individual stream. The T𝐻𝐻𝑗𝑗 𝑦𝑦) = − ∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) log 2 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
∀𝑥𝑥,𝑦𝑦
value gives an indication if a certain particle with a distinct
bestimmte
Trennschärfe angibt:
∀𝑖𝑖

𝐻𝐻w = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦
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∀𝑥𝑥,𝑦𝑦

11 Entropie (H)-Verteilung der Sichtversuche (theoretische Trennkorngrößen 35 µm (a), 60 µm (b) und 90 µm (c))
Entropy (H) distribution of the air classification tests (theoretical cut sizes 35 µm (a), 60 µm (b) and 90 µm (c))
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Tabelle 1: Trenngüte für die verschiedenen Trennkorngrößen in Abhängigkeit von Partikelgröße und Dichte: mittlerer Entropiewert (Hm) und
gewichteter Entropiewert
(Hw)
𝑛𝑛
Table 1: Separation efficiency
𝑥𝑥 −for
𝑥𝑥𝑖𝑖 the different
𝑦𝑦 − cut
𝑦𝑦𝑖𝑖 sizes as a function of particle size and density: mean entropy (Hm) and weighted entropy (Hw)
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 (
) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 (
)
value
Trennkorngröße/cut
size
𝑖𝑖=0
𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑥𝑥

35 µm

𝑦𝑦)
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥,𝑦𝑦0.10
− 𝑦𝑦𝑖𝑖
̂
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑𝑇𝑇
𝜔𝜔
( = ) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 (
)
𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥,
𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 𝑦𝑦)
Hw
𝑏𝑏𝑥𝑥𝑚𝑚0 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0 (𝑥𝑥,0.21
𝑏𝑏𝑦𝑦)
𝑦𝑦
Hm

𝑏𝑏𝑦𝑦

60 µm
0.14

90 µm

𝑛𝑛

0.19

𝑥𝑥0.45
− 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑥𝑥 (
) ∙ 𝛿𝛿𝑦𝑦 (
)
𝑖𝑖=0
𝑏𝑏𝑥𝑥
𝑏𝑏𝑦𝑦
𝑖𝑖=0
𝑛𝑛 combination is more like to be found in the one or
(3)
property
𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = −𝑚𝑚∑
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) log 2 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
̂
the other product𝑥𝑥 stream
− 𝑥𝑥𝑖𝑖 j (0 represents
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 the feed stream). Based
𝑇𝑇
∀𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝑗𝑗)𝑓𝑓∙𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖
∑̂
𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋̂
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)on
= these
𝜔𝜔𝑖𝑖values
𝛿𝛿𝑥𝑥 ( the𝑚𝑚
𝛿𝛿𝑦𝑦(𝑥𝑥,
(H 𝑦𝑦)
)
𝑚𝑚0 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
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3 Ergebnisse und Diskussion
(4)
Die Sichtversuche wurden mit dem in Abschnitt 2.2 vorgestell𝐻𝐻w = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦
ten Konzept analysiert. Die Hauptbestandteile des Eisenerzes
∀𝑥𝑥,𝑦𝑦
sind Silikate und Eisenoxide. Die Masseverteilung dieser beiden Mineralgruppen veranschaulicht Bild 9, indem die Kern3 Results and discussion
dichteschätzung nur für die Mineralmasse einer bestimmten
The classification tests are analyzed with the approach presentMineralphase verwendet wurde. Dabei summiert sich die Mased in section 2.2. The main components of the material are
severteilung für jede dargestellte Mineralgruppe auf je 100 %.
silicates and Fe-oxides. In addition, the distribution of these
Bei den Eisenoxiden liegt der größte Teil der Mineralmasse im
two mineral groups can be illustrated if the kernel density
Bereich der Dichte von 5,2 g/cm³ und unterhalb einer Partikelestimation is used only for the mineral mass of one specific
größe von 100 µm. Die Partikel in diesem Bereich weisen auf
mineral phase. In Fig. 9 this is done for the silicates and the
Fe-oxides of the feed material. The mineral mass distribution
einen hohen Aufschlussgrad der Eisenoxide hin, da die Partifor each depicted mineral group sums up to 100 %.
keldichte mehr oder weniger der Dichte von Hämatit und Magnetit entspricht. Die Mineralmasseverteilung der Eisenoxide
For the Fe-oxides, the majority of the mineral mass is in the
weist jedoch auch auf Partikel in niedrigeren Dichtebereichen
range of the density value 5.2 g/cm³ and below a particle
hin. Dies entspricht der Masse der Eisenoxide, die noch mit
size of 100 µm. The particles in this range indicate high
anderen Mineralen verwachsen sind.
liberation of Fe-oxides as the particle density meets more
or less the density of Fe-oxides (hematite and magnetite).
Eine vergleichbare Situation ergibt sich bei den Silikaten, die
Nevertheless, the mineral mass distribution of Fe-oxides also
hauptsächlich (83 %) aus Quarz und Aktinolith bestehen. Im
indicates Fe-oxides in lower density ranges. This corresponds
Vergleich zu den Eisenoxiden treten die Silikate in gewissem
to the mass of Fe-oxides more or less intergrown with other
Umfang auch oberhalb von 100 µm auf, der Großteil jedoch
minerals.
ebenfalls unterhalb von 100 µm. Der größte Teil der Masse
der Silikate liegt in einem relativ niedrigen Dichtebereich
A comparable situation appears for the silicates, which are
(<3,6 g/cm³). Daneben gibt es einen Anteil an silikathaltigen
mainly (83 %) quartz and actinolite. In comparison to the
Partikeln mit höheren Dichten, was auf Mineralen wie Enstatit
Fe-oxides, the silicates appear to some extent above 100 µm but
(Dichte bis zu 3,9 g/cm³) und Silikatphasen zurückzuführen
with a majority below 100 µm.The majority of the mass of the
ist, die mit Eisenoxiden verwachsen sind.
silicates appears in a rather low density range (< 3.6 g/cm³), but
there is also an amount of silicates containing particles at higher
In Bild 10 sind die Trennkarten der Sichtversuche mit drei verschiedenen Trenngrenzen laut Sichterkalibrierung (theoretische
density values due to a low amount of minerals like enstatite
Trenngrenze: a) 35 µm, b) 60 µm und c) 90 µm) dargestellt. In
(density up to 3.9 g/cm³) or silicate phase which are intergrown
Bild 10 wird die Wahrscheinlichkeit eines Partikels, im Grobwith Fe-oxides.
gut ausgetragen zu werden, mit Hilfe einer kontinuierlichen
Farbskala für die Werte zwischen 0 % (lila) und 100 % (gelb)
In Fig. 10 the partition maps of the classification tests of the
presented feed material with three different cut sizes (theoretical
visualisiert. Bei allen drei Versuchen in Bild 10 sind zwei Hauptbereiche sichtbar: Der gelbe Bereich zeigt eine Anreicherung
cut size: a: 35 µm, b: 60 µm and c: 90 µm) are shown. For the
der Partikel mit den jeweiligen Eigenschaftskombinationen im
assessment of the classification process, the partition map is used
Grobgut. Der violette Bereich steht im Zusammenhang mit
as presented in chapter 2.2. In Fig. 10 the probability of a particle
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und Magnetit entspricht. Die Mineralmasseverteilung der Eisenoxide weist jedoch auch auf P
n. Im Vergleich zu den Eisenoxiden treten die Silikate in gewissem Umfang auch
in niedrigeren Dichtebereichen hin. Dies entspricht der Masse der Eisenoxide, die noch mit a
µm auf, der Großteil jedoch ebenfalls unterhalb von 100 µm. Der größte Teil der
Mineralen verwachsen sind.
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of the
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die 1). Htion
calculated (Table 1). The value Hm represents the mean value
Trennschärfe ab. Dieser Trend stimmt mit den H-Karten in
Bild 11b und Bild 11c überein, da sie eine Zunahme des roten
of the statistical entropy for the investigated property range.
Bereichs (hohe H-Werte, d.h. Unsicherheiten) zeigen.
This value can be used to compare the separation efficiency
of equally set property ranges. Here Hm slightly increases with
Beim direkten Bezug zum Aufgabegut wird dieser Trend durch
increasing cut size. Consequently, the separation efficiency deden integralen Parameter Hw bestätigt und sogar noch verstärkt.
creases with increasing cut size.This trend is in accordance with
Damit wird im Vergleich zu Hm nicht nur die Trenngüte der
the H maps in Fig. 11b as it shows an increase of the red are
Sichtung allgemein, sondern für dieses spezielle Material auf(indicating high H values) with increasing cut size. For a direct
gezeigt. Durch die Heterogenität des Aufgabematerials sowohl
reference to the actual feed material, Hw represents a global
separation efficiency weighted with the mass distribution of
hinsichtlich der vorhandenen Mineralphasen als auch ihrer Verthe applied feed material (Fig. 11a). In this case the trend from
wachsungen, gewinnt der Einfluss der daraus resultierenden
Hm is confirmed and even amplified.
Partikeldichten bei gröberen Trennschnitten an Bedeutung. Die
oben getroffenen Aussagen zur Übermahlung der Wertminerale
4 Conclusions and outlook
gilt entsprechend.
The application of SEM-based particle analysis (i.e. MLA)
4 Schlussfolgerungen und Ausblick
and the related post processing enables to evaluate the effect
Die Anwendung der SEM-basierten Partikelanalyse (d.h. MLA)
of the different particle properties on air classification. In the
und der hier aufgezeigten Datenverarbeitung ermöglichen es,
present case study, the combined effect of particle size and
Auswirkungen verschiedener Partikeleigenschaften auf einen
particle density was investigated.With the proposed approach,
Trennprozess zu bewerten. In der vorliegenden Fallstudie
combined property effects are assessable to get a better un(Volume 63)
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wurde der kombinierte Effekt von Partikelgröße und Partikeldichte auf die Windsichtung untersucht und so ein besseres
Prozessverständnis erhalten. Da über die MLA verschiedene
andere Partikeleigenschaften zugänglich sind, können mit dieser Methode, wie in Buchmann et al. (2020) und Schach et
al. (2019) gezeigt, eine Vielzahl von Prozessen analysiert und
komplette Fließschemata bewertet werden.
Die Anwendung der statistischen Entropie ermöglicht eine
mehrdimensionale Bewertung der Trenngüte. Darüber hinaus
ist die Methode mittels Kerndichteschätzung und mehrdimensionaler Trennkarten nicht auf Daten aus der MLA beschränkt,
sondern auf alle partikelbasierten Daten anwendbar. Dieser allgemeine Ansatz ermöglicht es, bei Trennprozessen neben der
Korngröße zusätzliche physikalische Effekte zu betrachten und
für die Planung und Optimierung von Aufbereitungsanlagen
zu berücksichtigen.

derstanding of the investigated process.Various other particle
properties are accessible via MLA. Therefore, a huge variety
of processes can be analyzed with the presented method as
shown in Buchmann et al. (2020) and complete flow sheets
can be assessed to characterize the different processes in a
multidimensional approach.
The application of the statistical entropy enables a multidimensional assessment of the separation efficiency. Further, the
applied characterization method via kernel density estimation and multidimensional partition maps is not limited to
data from MLA, but is applicable to each particle-based data.
The general approach to extend the influence of the size in
separation processes can therefore deliver additional information to consider physical effects in design and optimization
of processing plants.
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