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ZUSAMMENFASSUNG

Kaltsprühen ein- und mehrphasiger Flüssigkeiten

Zusammenfassung

Bei der Kaltsprühtechnik werden gesprühte Flüssigkeitstropfen in einem Kaltgasstrom
über eine Phasenumwandlung zu Pulver verfestigt. Im Gegensatz zur Verfestigung
bei der Sprühtrocknung, bei welcher neben Wärmetransport ebenfalls Stoffaustausch
(Wasserentzug) stattfindet, bleibt bei der Kaltsprühtechnik das Verhältnis aller
Inhaltsstoffe in jedem Tropfen erhalten.
Es sind nur wenige Arbeiten zur Kaltsprühtechnik veröffentlicht worden und es liegen
ungenügende Informationen über den Einfluss von Prozessparametern auf die
Eigenschaften derart hergestellter Pulver vor.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Sprühanlage entwickelt, in welcher
Fettschmelzen, wässrige Lösungen und mehrphasige Flüssigkeiten in einer mittels
flüssigem Stickstoff gekühlten Gasatmosphäre, zu einem rieselfähigen festen Pulver
kaltgesprüht wurden. In Abhängigkeit der stofflichen und verfahrenstechnischen
Parameter wurde die Verfestigung der Sprühtropfen über eine Phasenumwandlung
erster Ordnung, eine polymorphe Kristallisation oder über eine amorphe glasartige
Erstarrung realisiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Verfestigungsart und die
damit verbundenen strukturellen Eigenschaften der Pulverpartikeln für den Erhalt der
Rieselfähigkeit solcher Pulver entscheidend sind.

Beim Kaltsprühen von Fettschmelzen wurde am Beispiel von Kakaobutter die
polymorphe Kristallisation von Sprühpartikeln untersucht. Es wurde ein eindeutiger
Zusammenhang zwischen Schmelzverhalten und Fliesseigenschaften der Fettpulver
beschrieben, wobei die kalorischen Eigenschaften der Sprühpulver über eine
Vorkristallisation der Schmelze und/oder über eine definierte Nachkonditionierung der
kaltgesprühten Kakaobutterpulver gezielt eingestellt werden konnten.
Die Herstellung von Kakaobutterpulver in unterschiedlichen Partikelgrössen- und
Kristallmodifikationsverteilungen ermöglichte die Entwicklung eines neuartigen
Verfahrens zur Temperierung von Schokoladenmassen (Impfkristallisation). Eine mit
Kakaobutterpulver beimpfte Schokoladenmasse zeigte in Abhängigkeit der
Impfparameter (Konzentration, Kristallmodifikation, Temperatur) gegenüber einer
konventionellen temperierten Schokolade vergleichbar gute rheologische,
kalorimetrische und lagerstabile (Fettreif) Eigenschaften.

Als wässrige Systeme wurden unterschiedliche Zucker- und Stärkelösungen in der
Kaltsprühanlage zu rieselfähigen Pulvern verfestigt. Durch die Kombination
unterschiedlicher Messanalytik (Kalorimetrie (DSC), dynamisch-mechanische
Thermoanalysen (DMTA), Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM) und
Röntgendiffraktometrie (RA)) konnte die Struktur kaltgesprühter Pulver aus wässrigen
Lösungen aufgeklärt werden. Durch die gleichzeitige Abkühlung und
AUfkonzentrierung der Inhaltsstoffe konnte die gefrierkonzentrierte Matrix unter
definierten Bedingungen über eine Glasumwandlung (Tg) verfestigt werden. So
zeigten REM-Aufnahmen kaltgesprühter wässriger Lösungen, dass kristallirre
Bereiche vollständig in einer glasartig erstarrten Matrix eingebettet vorliegen, wobei
die Oberfläche der einzelnen Partikel in einer Schichtdicke bis 1Oum ebenfalls
glasartig erstarrte.
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Es konnte im weiteren gezeigt werden, dass die Glasumwandlungstemperatur Tg
dieser amorph erstarrten Randschicht für die Lagerstabilität bzw. den Erhalt der
Rieselfähigkeit der Pulver verantwortlich war. Wurde ein Sprühpulver oberhalb Tg
gelagert, bewirkte ein Sinterprozess ein irreversibles Zusammenwachsen der
einzelnen Partikeln und das Pulverkollektiv verlor seine Rieselfähigkeit.
Untersuchungen zur Sinterkinetik von zwei miteinander in Kontakt stehenden
kaltgesprühten kugeligen Eispartikeln zeigten, dass die Agglomeration (i) durch
Sublimation von Molekülen aus der konvexen Oberfläche der Partikeln, (ll) deren
Diffusion durch die umgebende Gasphase und (iii) deren Kondensation an der
konkaven Oberfläche des Sinterhalses zurückzuführen ist. Wurden die Versuche in
einer Flüssigkeit (Silikonöl, Decalin) durchgeführt, konnte eine Volumen- bzw.
Oberflächendiffusion als geschwindigkeitsbestimmender Sintermechanismus ermittelt
werden.

Beim Kaltsprühen von flüssigen mehrphasigen Lebensmittelsystemen wurde
festgestellt, dass für den Erhalt der Rieselfähigkeit derartiger Pulverpartikel alleine die
physikalischen Eigenschaften der kontinuierlichen Phase in der Sprühflüssigkeit und
die damit verbundene Verfestigüngsart einer äusseren Randschicht die
entscheidenden Grössen für die Fliessfähigkeit darstellen. Am Beispiel einer
kaltgesprühten W/O-Emulsion bzw. eines wässrigen Schaumes war somit die
Kristallisation der äusseren Fettphase bzw. die amorphe glasartige Erstarrung der
Partikelrandschicht für die Lagerstabilität des Pulvers verantwortlich.

Ferner wurde in dieser Arbeit die Abkühlkinetik eines einzelnen Tropfens als Funktion
von verfahrenstechnischen Parametern rechnerisch ermittelt. Die angewandte
Methode erlaubte die Berechnung von instationären Temperaturfeldern in einem
kugelsymmetrischen Körper (idealer Tropfen), wobei der Abkühlvorgang mit und ohne
Phasenumwandlung erster Ordnung untersucht wurde. Die berechneten und
experimentell ermittelten Daten zeigten gute Übereinstimmung.
Die Quantifizierung der Wärmestrombilanz von Kaltsprühverfahren, sowie die
Möglichkeit, die Verfestigungszeit einzelner Tropfen zu berechnen, ermöglichten
einen optimierten Einsatz des Kältemittels (flüssiger Stickstoff) und somit eine
Steigerung des Wirkungsgrades der beschriebenen Kaltsprühprozesse.
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ABSTRACT

Spray chilling 01 single and multiphase liquids

Abstract

Spray chilling technology is used to freeze atomised liquid droplets below their
solidification point to a readily usable powder form. In contrary to spray drying, where
heat and mass (evaporation) transfer occur simultaneously, spray chilled powder
particles show the same relation of the components as for the sprayed liquid. There
are only a few, rather general publications and nearly no information about the
influence of process parameters on spray chilled powder properties.

A new spray chilling device was developed to convert fat melts, aqueous solutions
and multiphase liquid systems within cold nitrogen gas to asolid free-flowing powder.
Depending on the properties of the sprayed liquid and the process parameters the
solidification of the droplets can be described as first order phase transformation,
polymorphous crystallisation or as amorphous glass transition. It was shown that the
different solid states and the related structural properties of these powder particles
have a strong impact on flowability and storage behaviour of spray chilIed powder.

The investigation on spray chilling fatty material were carried out with cacao butter.
The dependency of flow characteristics from calorific properties (polymorphous
crystal forms) of the fat powder was studied. It was found that the polymorphous
crystallisation is mainly influenced by pre-crystallising the melt and/or by annealing
the powder.
The possibility to produce cacao butter powder with weil defined mechanical and
calorific properties was used to develop a new tempering technology (seeding
crystallisation) for the manufacture of chocolate. In comparison to a conventionally
crystallised chocolate, the seeded and stored chocolate showed good rheological,
calorific and storage (fat bloom resistance) properties.

Sucrose and starch aqueous solutions were spray chilied to obtain a free-flowing ice
powder. Calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM), dynamic
mechanical thermo-analysis (DMTA) and X-Ray diffraction were used to describe the
inner structure of the sprayed ice powders, resulting from simultaneous phase
separation of ice-erystals and freeze-eoncentration of the solute. Due to inereasing
solute coneentration as weil as lowering temperature below the glass transition
temperature (Tg) the unfrozen matrix was solidified in an amorphous state. SEM
pietures of spray chilIed iee powders showed iee erystals embedded in a glassy
matrix of freeze-eoncentrated lamellas. Furthermore, glassy state of the surface
particle was observed. This layer with a thickness of about 10llm was detected to be
responsible for the flow behaviour of such a powder. The different iee partieles
aggregated due to sintering proeess during the storage at a temperature T > Tg and
the powder lost its flowability.

Investigations on the sintering rate between two spray chilled iee spheres showed
that the agglomeration is due to (i) evaporation of molecules from the eonvex
surfaees of the spheres, (ii) their diffusion through the environmental gas and (iii)
subsequent condensation at the coneave neck. Carrying out the experiments in a
condensed liquid (silicone oil, decalin) the predominant mechanism for material
transport were volume and surfaee diffusion.
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Spray chilling of liquid multiphase systems were performed with W/O-emulsions and
foam, respectively. It was shown that the flow characteristics of such a powder only
depended on the physical properties of the continuous liquid phase and/or the solid
state of the outer wall material (polymorphous crystallisation for fat and glass
transition for aqueous solutions, respectively).

Furthermore, a method was developed to calculate the time dependent temperature
field in single spherical droplets as a function of spray chilling process parameters.
The cooling rate of spheres could either be calculated without phase transition or
with respect to the latent heat of a first order phase transformation in the droplet.
Model results showed good agreement with experimental studies.
Results in freeze time calculations on single droplets and in quantifying heat
balances of spray chilling processes allowed to optimise the consumption of liquid
nitrogen and to increase the efficiency of described processes.


