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VIII Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Kaltsprühen ein- und mehrphasiger Flüssigkeiten

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 kristalline

Bereiche vollständig in einer glasartig erstarrten Matrix eingebettet vorliegen, wobei

die Oberfläche der einzelnen Partikel in einer Schichtdicke bis 10um ebenfalls

glasartig erstarrte.



IX Zusammenfassung

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, (ii) 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 Verfestigungsart 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.

t



X Abstract

ABSTRACT

Spray chilling of Single and multiphase liquids

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 a solid 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 chilled 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 well 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 chilled 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-crystals and freeze-concentration of the solute. Due to increasing
solute concentration as well as lowering temperature below the glass transition

temperature (Tg) the unfrozen matrix was solidified in an amorphous State. SEM

pictures of spray chilled ice powders showed ice crystals embedded in a glassy
matrix of freeze-concentrated lamellas. Furthermore, glassy State of the surface

particle was observed. This layer with a thickness of about 10um was detected to be

responsible for the flow behaviour of such a powder. The different ice particles

aggregated due to sintering process during the storage at a temperature T > Tg and

the powder lost its flowability.

Investigations on the sintering rate between two spray chilled ice spheres showed

that the agglomeration is due to (i) evaporation of molecules from the convex

surfaces of the spheres, (ii) their diffusion through the environmental gas and (iii)

subsequent condensation at the concave neck. Carrying out the experiments in a

Condensed liquid (silicone oil, decalin) the predominant mechanism for material

transport were volume and surface diffusion.



XI Abstract

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 caiculated 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.



1 Einleitung und Problemstellung

1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

1.1 ÜBERSICHT UND BEGRIFFE

Die Kaltsprühverfestigung erfolgt in einem Sprühprozess, bei welchem ein flüssiges
Stoffsystem zerstäubt wird und die erzeugten Tropfen in einer gekühlten Atmosphäre
unterhalb der charakteristischen Erstarrungstemperatur der Flüssigkeit über eine

Phasenumwandlung verfestigt werden. Das resultierende Produkt ist ein Pulver mit

der gleichen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe wie die Ausgangsflüssigkeit. Für die

Abkühlung des Sprühnebels im Kaltgasstrom werden in Abhängigkeit vom

Erstarrungspunkt der Sprühflüssigkeit unterschiedliche Kältemittel verwendet. Bei

direktem Kontakt mit dem Kältemittel können Temperaturen ^ -196°C mit flüssigem
Stickstoff oder > -82°C mit flüssigem Kohlendioxid erreicht werden.

Die erste Verfahrensbeschreibung zum Kaltsprühen findet sich in den Patentschriften

von Grolitsch 1966, und Grolitsch 1967, in welcher die Herstellung von kristallinem

Fettpulver durch Versprühen einer Fettschmelze beschrieben wird. Bot-Langlet 1968,

patentierte ein Verfahren zum Versprühen und gleichzeitigem Gefrieren (engl. „Spray-
Freezing") von Lösungen z.B. von Fruchtsäften in einer mittels flüssigem Kohlendioxid

auf -80°C gekühlten Kammer. Mit dem Erscheinen dieser ersten Verfahrenspatente
wurde bereits auf Schwierigkeiten wie Verklumpen und Agglomeration bei der

Lagerung eines derart hergestellten Pulvers hingewiesen. Der von Eastman Kodak

Company 1970, verwendete Begriff „Spray Chilling" beschreibt ein Verfahren zur

„Abkühlung einer Schmelze in Form eines Sprühnebels", wobei in diesem Patent

besonders die Verbesserung der Fiiessfähigkeit des gesprühten Fettpulvers im

Vordergrund steht. In einem Folgepatent von Grolitsch 1969 wurde ebenfalls auf den

Erhalt der Rieselfähigkeit eines mittels Kaltsprühverfestigung hergestellten Fettpulvers

eingegangen, wobei hier das Vorhandensein von unterschiedlichen Kristallarten mit

den Weiterverarbeitungseigenschaften der Pulver in Verbindung gebracht wird.

In den folgenden Jahren wird der Kaltsprühprozess für verschiedene Verfahren und

Produkte angewandt, wobei die Anwendungsbezeichnungen in der Literatur nicht

einheitlich definiert sind. So stellt „Spray Chilling" zur Zeit nur noch einen

Sammelbegriff dar, welcher für unterschiedlichste Prozesse benutzt wird, bei denen

eine Flüssigkeit oder ein feuchtes Gut, über die Schaffung einer grossen gesprühten
Wärmeaustauschfläche, rasch abgekühlt und verfestigt wird.

Als Beispiel verwenden Feldhusen et al. 1995, diese Bezeichnung für ein Verfahren,

in welchem ganze Schweinehälften beim Abkühl- und Gefriervorgang gleichzeitig mit

Wasser besprüht werden, um qualitätsmindernde Verfärbungen der Muskelfleisch¬

oberfläche zu vermeiden. Dziezak 1988, unterscheidet für die Herstellung von

kristallinem Fettpulver in Abhängigkeit des Schmelzbereiches der zu versprühenden
Fettschmelze und der dadurch unterschiedlich starken Kühlung der Kristallisations¬

kältekammer zwischen „Spray-Cooling" für Schmelzpunkte < 32°C bis 42°C und

„Spray-Chilling"-Verfahren für Erstarrungstemperaturen > 60°C.

Im weiteren sind die in der Literatur am häufigsten verwendeten Begriffe in

Abhängigkeit der Sprüh- und Abkühlverfahren in drei Gruppen zusammengefasst.
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Gruppe I

Wird eine gesprühte Flüssigkeit in Tropfenform zu Pulver verfestigt, wobei die

gesprühten Flüssigkeitstropfen in einer Kaltgasströmung verfestigt werden, wird

mehrheitlich von „Spray-Crystallisation" und „Spray-Freezing" gesprochen. Diese

Gruppe der Anwendungen ist insbesondere in der Lebensmittel- und Pharma-

technologie wichtig. Grolitsch 1991, beschreibt eine Vorrichtung, in welcher wässrige
Lösungen, Suspensionen oder Emulsionen als Sprühnebel in eine

Kristallisationskammer eingedüst werden, dort zu kristallinem Pulver gefrieren um

anschliessend schonend gefriergetrocknet zu werden. Windhab 1994, patentierte ein

Verfahren, in welchem flüssige Lebensmittelsysteme wie z.B. eine Speiseeismischung
oder verschiedene flüssige Komponenten in einen gekühlten Raum eingesprüht und

im Kaltluftstrom zu einem feindispersen, rieselfähigen Pulver verfestigt werden. Die

Weiterverarbeitung dieser Pulver erfolgt anschliessend in einem Extrusionsprozess.

Gruppe II

Werden gesprühte Flüssigkeitstropfen in einem ebenfalls noch flüssigen Kälteträger
(z.B. Propan, Stickstoff) verfestigt, werden die Ausdrücke „Spray-Quenching",
„Cryoquenching" und „Rapid-Quench-Cooling" verwendet. Diese hauptsächlich in der

Biologie zur Probenvorbereitung für die Raster-Elektronen-Mikroskopie verwendeten

Methoden werden in der entsprechenden Fachliteratur z.T. ebenfalls als Spray-
Freezing bezeichnet. Die hohen Abkühlungsraten im flüssigen Kältemittel werden in

diesem Fall genutzt, um mögliche Rekristallisationsvorgänge in der Probe

(Zellsuspension, Cytoplasma) zu verhindern (Gear und Geanacopoulos 1988; Fields,
Strout und Russell 1993; Crosby, Lang und Robards 1976; Bald 1985; Bald 1984;

Hastie 1990; Badhuin etal. 1980).

Gruppe III

Begriffe wie „Cryogenic-Chilling", „Spray Cooling" und „Air-Chilling" stehen hingegen
mehrheitlich für Verfahren, in welchen ein flüssiger Kälteträger (Stickstoff,
Kohlendioxid) auf die Oberfläche eines Stückgutes gesprüht wird. Diese „Individual-

Quick-Freezing"-Methoden werden z.B. in der Fleischtechnologie für das rasche

Eingefrieren von ganzen Rinderhälften angewandt (Pap 1972; Lillard 1982; Gill et al:

1991).

In dieser Arbeit wird das Verfahren der Kaltsprühverfestigung angewendet, um

unterschiedliche Flüssigkeiten in einer gekühlten Kammer zu versprühen, und die

gesprühten Tropfen zu einem rieselfähigen Pulver zu verfestigen. Dabei wird die

Kältekammer mit flüssigem Stickstoff gekühlt, wobei dieser direkt in der Kältekammer

verdampft wird. Neben dem Oberbegriff der Kaltsprühverfestigung werden hier noch

die Begriffe Kaltsprühkristallisation bzw. Sprühgefrieren verwendet, falls die zu

versprühende Flüssigkeit aus einer Fettschmelze bzw. einer wässrigen Lösung
besteht.
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1.2 ZIEL UND PROBLEMSTELLUNG

Die mechanischen Eigenschaften von Schüttgütern wie z.B. die Fliessfähigkeit, sind

in vielen verfahrenstechnischen Prozessen wie Mischen, Fördern oder Dosieren

massgebende Materialkenngrössen. Für die Herstellung von pulvrigen Stoffen wird in

der Lebensmittel- und in der pharmazeutischen Technologie mehrheitlich die

Sprühtrocknung angewandt. Für spezielle Anwendungen weisen Pulver aus der

Kaltsprühverfestigung gegenüber sprühgetrockneten Schüttgütern einige Vorteile auf.

Der Entzug von Lösungsmittel aus den gesprühten Flüssigkeitstropfen während der

Sprühtrocknung bewirkt einerseits eine Verschiebung der Mengenverhältnisse der

Inhaltsstoffe im Vergleich zur Ausgangsflüssigkeit und kann andererseits durch den

Stoffaustausch zwischen Tropfen und Umluft eine offenporige Struktur der

getrockneten Sprühteilchen bewirken. Eine derartige Oberflächenstruktur ermöglicht
Oxidations- und Diffusionsvorgänge und kann den Einsatzbereich solcher

getrockneter Pulver für bestimmte Anwendungen, wie Aromaretentions- oder

Mikroverkapselungsverfahren einschränken. Die in der Kaltsprühverfestigung über

eine Phasenumwandlung ohne Stofftransport verfestigten Flüssigkeitstropfen weisen

diese Merkmale nicht auf, jedoch zeigt ein derart hergestelltes Pulver aufgrund von

Agglomerationseffekten unter bestimmten Lagerbedingungen zeitliche

Veränderungen seiner mechanischen Eigenschaften auf, welche bis zum

vollständigen Verlust der Rieselfähigkeit, d.h. zu einer Umwandlung des Pulvers in

einen mehr oder weniger porösen Festkörper führen können. Bereits in den ersten

Patenten zur Kaltsprühtechnik wird auf diese Problematik der Instabilität solcher

Pulver hingewiesen.

Eastman Kodak Company 1969 verbesserte die Fliessfähigkeit eines Fettpulvers
durch Beimischungen von trockenen pulvrigen Hilfsmitteln. Grolitsch 1969 beschreibt,

dass die Rieselfähigkeit vom aktuellen kalorischen Zustand des gesprühten
Fettpulvers abhängig ist und patentierte ein Nachbehandlungsverfahren, in welchem

das Pulver in seiner Kristallform „restrukturiert" und dadurch stabiler gemacht wird. In

einem französischen Patent von Sepial 1969, wird ein Verfahren beschrieben, in

welchem wässrige Lebensmittel (Milch , Fruchtsäfte) in Tropfenform gesprüht und

gefroren werden, um anschliessend lyophilisiert zu werden. Um eine unerwünschte

Agglomeration der Sprühpartikel im unteren Teil der Anlage zu vermeiden, wird das

Pulver vor der Gefriertrocknung in einem Wirbelbett aufgefangen und im Kaltluftstrom

vollständig verfestigt.

Diese Verfahren weisen ein gemeinsames Ziel auf, ein Schüttgut herzustellen,

welches nahe an der stoffspezifischen Phasenumwandlungstemperatur der

Ausgangsflüssigkeit eine gute Rieselfähigkeit besitzt und diese über eine hinreichend

lange Lagerzeit beibehält. Insbesondere für wässrige Lösungen, welche eine

ausgeprägte Gefrierpunkterniedrigung z.B. aufgrund gelöster Zucker besitzen, ist dies

bislang nicht gelungen.

Ferner liegen derzeit zum Sprühgefrieren keine systematischen grundlegenden

Untersuchungen vor, welche funktionale Zusammenhänge zwischen den thermischen

und mechanischen Prozesskenngrössen, sowie den Eigenschaften der resultierenden

gefrorenen Pulvern beschreiben bzw. vorhersagen lassen.
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Aus diesen Überlegungen sind für die vorliegende Arbeit folgende Zielsetzungen
entstanden :

1. Aufbau einer Sprühversuchsanlage zur kontinuierlichen und kontrollierten

Kaltsprühverfestigung unterschiedlicher Flüssigkeiten. Die folgenden
Anforderungen für die Auslegung der Anlage wurden vorgegeben:

• Produktmassenstrom bis 120 kg/h
• Kältekammer mittels zerstäubtem flüssigem Stickstoff kühlbar

• Gleich- und Gegenstromprinzip
• Kaltgasströmung als Umluft zirkulierbar

2. Ermittlung der Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens. Dabei sind die Stoff- und

Betriebsgrössen für eine „erfolgreiche" Kaltsprühverfestigung von Fettschmelzen,

wässrigen Lösungen und von bislang nicht beschriebenen mehrphasigen
Flüssigkeiten zu einem festen, rieselfähigen Schüttgut zu ermitteln.

3. Charakterisierung der mittels Kaltsprühverfestigung erzeugten Pulver. Im speziellen
sind die Bedingungen für den Erhalt der Rieselfähigkeit zu bestimmen. Die

Instabilität derart kaltgesprühter Pulver d.h. die Umwandlung der Pulver zu einem

porösen Festkörper ist in Abhängigkeit der Randbedingungen kinetisch und

mechanistisch zu beschreiben.
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2. GRUNDLAGEN

2.1 VERSPRÜHEN VON FLÜSSIGKEITEN

2.1.1 Ein- und mehrphasige Flüssigkeiten

Wenn ein System „durch und durch einheitlich ist, nicht nur in der chemischen

Zusammensetzung sondern auch in seinem physikalischen Zustand" (J.W. Gibbs

aus Moore und Hummel 1986 ), dann besteht das System nur aus einer Phase und

es wird als homogen bezeichnet

Liegen nicht-mischbare Stoffe (Phasen) gemeinsam in einem definierten Volumen

vor, wird von einem mehrphasigen dispersen oder heterogenen System gesprochen.

Die Phasengrenze stellt eine Trennlinie dar, bei deren Überschreiten sich

stoffspezifische Eigenschaften, wie z B die Dichte oder der Brechungsindex

sprunghaft andern Die dispergierte Phase, auch als innere oder diskontinuierliche

Phase bezeichnet, hegt in der äusseren kontinuierlichen Phase vor und kann über

die Dispersitatsgrossen, wie z B geometrische oder physikalische Eigenschaften

beschrieben werden Wird eine zweiphasige Dispersion betrachtet, können in

Abhängigkeit der verschiedenen Aggregatzustande der Phasen folgende

Kombinationen auftreten

Tabelle 1 Bezeichnung von Dispersionen aus 2 Phasen Eine Mischung aus

verschiedenen Gasen ist keine Dispersion, da sämtliche Gase in beliebigen

Verhaltnissen mischbar sind

äussere (kontinuierliche) Phase

innere (diskontinuierliche) Phase Fest Flussig Gas

Fest Gemenge Suspension Pulver

(Staub)

Flussig Paste Emulsion Nebel

Gas Poröser Korper Schaum Gasmischung

Für die Lebensmittelindustrie wichtige disperse Systeme sind im wesentlichen jene

mit einer flussigen äusseren Phase, sowie die durch Zerkleinern eines Festkörpers

bzw Versprühen von flussigen Systemen hergestellten Aerosole, wie Pulver bzw.

Nebel In vielen verfahrenstechnischen Prozessen wird eine mehr oder weniger

vollständig ausgeprägte Phasenveranderung im Lebensmittel bewirkt Unter

bestimmten Bedingungen kann es zu einer Phasenumkehr d h zu einem Wechsel

von innerer und äusserer Phase kommen.

Wird z B eine Wasser-in-OI-Emulsion bei der Herstellung zu stark beansprucht oder

ein kritisches Volumenkonzentrationsverhaltnis überschritten, kann die Emulsion

„brechen", d h die Olphase liegt dann dispergiert in der Wasserphase (Ol-m-Wasser-

Emulsion) vor.

Bei der in dieser Arbeit angewandten Kaltspruhtechnik wurden als einphasige

Flüssigkeiten reine Fettschmelzen und wässrige Losungen gesprüht Als

mehrphasige Flüssigkeiten wurden Fettsuspensionen (teilkristalhne Fettschmelze),
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Emulsionen (Wasser-in-ÖI und Öl-in-Wasser) und Schäume zu Pulver gesprüht und

kaltverfestigt.

In Abhängigkeit der verschiedenen Aggregatzustände und der Anzahl sowie der

Verteilung der vorliegenden Phasen in den hergestellten Pulvern werden

bidiskontinuierliche Dispersionen erhalten. Als Beispiel eines solchen

bidiskontinuierlichen Systems kann eine mittels Kaltverfestigung zu Pulver

verarbeitete Wasser-in-ÖI-Emulsion betrachtet werden, in welcher eine wässrige
innere Phase in den einzelnen Sprühpartikeln dispergiert vorliegt, und die Partikeln

selbst eine in Gas dispergierte Feststoffphase darstellen.

2.1.2 Sprühtechnik

Ziel des Versprühens der Flüssigkeit ist es, einerseits durch die Schaffung einer

grossen spezifischen Oberfläche, hohe Wärme- bzw. Stoffübergangskoeffizienten zu

erzielen und andererseits feindisperse Partikeln zu erzeugen. Die

Oberflächenvergrösserung dient somit der Abfuhr von verdampfbarem Fluid (z.B. in

der Sprühtrocknung) und/oder der beschleunigten Erstarrung der Tropfen durch

Verfestigung bei einer Wärmeabfuhr. Die Phasengrenzfläche als „Reaktionsfläche"
ist auch bei der Anlagerung von molekularen oder dispersen Komponenten aus dem

Gasstrom von Interesse.

Weitere Anwendungen finden sich in der Zerstäubungstrocknung, dem Zerstäuben

von brennbarem Material in Verbrennungsmotoren, in der Abluftreinigung und z.B.

bei Zerstäubung metallischer Schmelzen zur Erzeugung von Pulver als Grundlage
moderner Sinterwerkstoffe.

Nach Art der Energiezufuhr können Apparate zur Zerstäubung von Flüssigkeiten in

folgende Gruppen eingeteilt werden:

Druckdüsen : Energieeintrag wird über den hydrostatischen Druck in der

Flüssigkeit realisiert

Zweistoffdüsen oder Pneumatische Zerstäuber: Hauptenergieeintrag erfolgt durch

mit hoher Geschwindigkeit strömende Gase mit interner bzw. externer Mischung
mit der zu zerstäubenden Flüssigkeit

Fliehkraftzerstäuber : Energiezufuhr erfolgt durch rotierende Scheiben oder

Becher

Ultraschallzerstäuber: Energieeintrag wird durch hochfrequente Schallwellen

erzeugt

Die Unterschiede der Zerstäubungsvorrichtungen und das Materialverhalten der zu

versprühenden Flüssigkeit (Rheologie, Grenzflächenspannung) beeinflussen über

die Austrittsform des Flüssigkeitsstrahles (bzw. der Flüssigkeitslamelle) als auch

über den volumenspezifischen Leistungs- bzw. Energieeintag die Grössenverteilung
der erzeugten Sprühtropfen.

2.1.3 Tropfenbildung an Düsen

Ausgehend von der Wirkung der Oberflächen-, Trägheits- und Zähigkeitskraft auf

den Strahlzerfall sind nach von Ohnesorge 1936, die dimensionslosen Kennzahlen

Weber-Zahl (We) und Reynolds-Zahl (Re)
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(2.1)Wc_w?eldDpF
Yf

(wrei Relativgeschwindigkeit, do Durchmesser der Düsenvorrichtung bzw. der

Flüssigkeitslamelle, pp Dichte der Flüssigkeit, yf Oberflächenspannung der

Flüssigkeit)

Re _

wreldDpF
(2.2)

(t|f Viskosität der Flüssigkeit)

geeignet, um die Arten des Strahlzerfalls gegeneinander abzugrenzen. Die

dimensionslose Ohnesorge-Kennzahl wird aus We-Zahl und Re-Zahl gebildet.

Oh:
/We

Re VYFpFdD
(2.3)

Die relative Geschwindigkeit wrei zwischen Tropfengeschwindigkeit und

AnStrömungsgeschwindigkeit des Gases ist in der neuen Kennzahl eliminiert.

Von Ohnesorge teilte die verschiedenen Mechanismen der Tropfenbildung im Oh-

Re-Diagramm in vier Bereiche ein. Eine detaillierte Übersicht zu den möglichen

Zerstäubungsarten findet sich bei Schmidt und Walzel, 1980.

1.0E+01

1.0E+00

Oh =

tIf

VYfPfCId 1.0E-01-r

1.0E-02

1.0E-03

1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02 1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05

wreldDpF
Re =

TIf

Abbildung 2.1 Ohnesorge-Diagramm zur Abgrenzung der Strahlzerfallsarten bei

der Tropfenbildung.

Mechanistische und physikalische Ansätze ermöglichen zwar eine qualitative
Beschreibung der Tropfenbildung, jedoch ist zur Zeit noch kein physikalisches
Modell zur Vorhersage von Düsendurchsatz, Sprühwinkel und Tropfengrösse in
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Abhängigkeit der verfahrenstechnischen Einstellgrössen (Sprühdruck, Düsenart und

-geometrie) und der stofflichen Einflussgrössen (Dichte, Viskosität und

Oberflächenspannung) verfügbar.

In einer Reihe von experimentellen Untersuchungen wurden Korrelationen zwischen

eingestellten Sprühparametern und resultierender Tropfengrössenverteilung
aufgestellt, wobei die erarbeiteten Approximationsmodelle nur für eine spezielle

Zerstäubungsvorrichtung und die verwendete Flüssigkeit geeignet sind.

In einer Arbeit von Özdemir 1989, wurde die Korrelation zwischen Tropfengrösse
und Tropfengeschwindigkeit im Sprühkegel beim Zerstäuben von Wasser mit einer

Einstoff-Flachstrahldüse untersucht. Es wurden dabei die Ergebnisse einer Laser-

Doppler-Differenzmethode und einer Beugungsspektrometrie miteinander verglichen.
Zerstäubungskennwerte für Tangential-Hohlkegel-Düsen liefert Schorradt, 1984. Er

untersuchte im speziellen den Einfluss der Viskosität des Sprühfluids auf die

resultierende Tropfengrössenverteilung und verwendete hierzu Wasser, Wasser-

Glycerin-Mischungen, Wasser-Glukose-Lösungen und Hartparaffin. Als Ergebnis der

Untersuchungen wurde eine empirische Gleichung zur Bestimmung des

Tropfendurchmessers für bekannte Stoff- und Betriebsdaten, sowie geometrische
Werte und Rauhtiefe des Düsenmaterials abgeleitet. Mit auf dieser Basis erstellten

Normogrammen, ist es möglich für eine bestimmte Flüssigkeit die notwendige
Düsengeometrie bzw. eine resultierende Tropfengrösse abzuschätzen. Schegk
1985, verwendet für die Bestimmung der Tropfengrössenverteilungen von

Lamellendüsen einen Streulichtpartikelgrössen-zählanalysator und vergleicht diese

Messtechnik mit anderen optischen Methoden. Aus den örtlichen

Tropfengrössenverteilungen im Sprühstrahl werden die von den Düsen erzeugten

Gesamtverteilungen errechnet. Der Autor erwähnt, dass erhebliche Unterschiede

zwischen den eigenen Messergebnissen und solchen aus allgemein formulierten

Berechnungsansätzen bestehen.

Im Lebensmittelbereich können die zu versprühenden Flüssigkeiten auch

mehrphasige flüssige Systeme sein (Suspensionen, Schäume und Emulsionen). Die

mengenmässig am meisten in der Lebensmittelindustrie versprühte mehrphasige

Flüssigkeit ist Milch (bzw. Milchderivate), welche u.a. eine ÖI-in-Wasser-Emulsion

darstellt.

Dadurch, dass das Zerstäuben wesentlich von der Rheologie des Fluids abhängt,
resultiert beim Versprühen von flüssigen „Mehrphasen-Systemen" zusätzlich eine

Abhängigkeit von den Dispersitatsgrossen und somit der Konzentration an innerer

Phase. Wird in den meisten Approximationsmodellen eine Newton'sche Viskosität

verwendet, müssen für nicht-Newton'sche ein- oder mehrphasige Flüssigkeiten die

Theologischen Eigenschaften zuerst für den relevanten

Schergeschwindigkeitsbereich ermittelt werden. Ein dilatantes oder strukturviskoses

Fliessen im Düsenbereich hat unterschiedlichste Auswirkungen auf den Betrieb der

Apparatur und das Sprühbild. Die Beschleunigung der Flüssigkeit durch Verengung
des Düsendurchmessers bei konstantem Volumenstrom kann bei einer

ausgeprägten Dilatanz der Flüssigkeit zur Verstopfung der Düse führen. Bei

Verwendung von strukturviskosen Flüssigkeiten, ist für die Anwendung eines

Approximationsmodells in der Re- und in der We-Zahl die einer repräsentativen

Schergeschwindigkeit des Sprühvorgangs entsprechende Viskosität einzusetzen.
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Glaser 1989, untersuchte Unterschiede der Zerfallsvorgänge beim Sprühen von

Suspensionen und der feststofffreien Flüssigkeit anhand von Tangential-Hohlkegel-
Druckdüsen und Prefilming-Dralldüsen. Die für die Zerstäubung massgebende

Zähigkeit wurde durch ein auf die Geometrie der untersuchten Ein- und

Zweistoffdüsen bezogenes Viskositätskriterium beschrieben. Tropfengrössen-
messungen an Kohle-Wasser-Slurries waren für den Autor Grundlage zur

Entwicklung einer Modellvorstellung, nach welcher ein Trenneffekt zwischen

Suspensionstropfen und Feststoffteilchen im Sprühnebel möglich ist. In einer Arbeit

von Isenschmid 1995, wurden unterschiedliche Mehrstoffdüsen für das Zerstäuben

von Suspensionen charakterisiert. Er fand, dass hauptsächlich das

Massenstromverhältnis von Druckluft und zerstäubter Flüssigkeit die experimentell
ermittelte mittlere Tropfengrösse bestimmt. Als äussere Phase wurden Wasser-

Polyglykol-Mischungen und für die disperse Phase Kaolin und Quarzmehl

verwendet.

In der vorliegenden Arbeit wurde das aktuelle Wissen über die Einflüsse von Stoff-,

Betriebs-, und Geometriegrössen auf die Eigenschaften von gesprühten

Tropfensystemen genutzt, um die Auslegung einer Sprühvorrichtung zur Herstellung
von kaltverfestigten Pulvern zu optimieren. Für das Versprühen der in dieser Arbeit

verwendeten ein- und mehrphasigen Fluide wurden hauptsächlich Einstoff-

Druckdüsen und nur für einige spezielle Fälle Zweistoffdüsen bzw.

Ultraschallzerstäuber verwendet.

Da die Temperatur der Flüssigkeit die in der Re- und We-Zahl enthaltenen

stoffspezifischen Eigenschaften (Viskosität, Dichte, Grenzflächenspannung) stark

beeinflusst, wurde eine Reihe von Untersuchungen zum Einfluss der

Flüssigkeitstemperatur auf die Tropfengrössenverteilung, die Form der Sprühpartikel,
die kalorischen Werte und die Fliessfähigkeit der kaltgesprühten Pulver einbezogen.

2.2 DER VERFESTIGUNGSVORGANG IM KALTSPRÜPROZESS

2.2.1 Wärmetechnische Betrachtungen

Beim Einsprühen von Schmelzen, Lösungen bzw. mehrphasigen Flüssigkeiten in

eine Umgebung, in welcher eine Temperatur herrscht, die unterhalb der

Schmelztemperatur der zerstäubten Flüssigkeit liegt, ergibt sich eine teilweise bis

vollständige Erstarrung der Sprühtropfen. Im Gegensatz zur Verfestigung bei der

Sprühtrocknung, bei welcher Stoffaustausch (Wasserentzug) und Wärmetransport

gleichzeitig stattfinden, bleibt bei der Kaltsprühtechnik das Verhältnis aller

Inhaltsstoffe in jedem Tropfen erhalten. In Abhängigkeit von der chemischen

Zusammensetzung der Sprühflüssigkeit und von der Abkühlgeschwindigkeit im

einzelnen Tropfen erfolgt die Verfestigung über Kristallisation und/oder über

amorphe, glasartige Erstarrung. Die Verfestigungsart kann als Resultat der

Wechselwirkung von stofflichen Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten
Prozessparameter betrachtet werden. Es können demnach bei derart hergestellten
Pulvern äussere makroskopische und innere mikroskopische Pulvercharakteristika

unterschieden werden.

Zu den äusseren Merkmalen zählen die Partikelgrössenverteilung, die Form der

Partikeln und die resultierenden „Pulverkenngrössen" wie Schüttdichte und

Fliessverhalten des Haufwerks. Die innere Struktur der Teilchen d.h. die
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mikroskopischen Grössen und deren Eigenschaften sind massgeblich von der

Verfestigungsart abhängig. So wird z.B. eine kristallin und eine amorph erstarrte

Schmelze sehr unterschiedliche kalorimetrische Eigenschaften zeigen.

Grundlage der Wärmeübertragung zwischen unterschiedlichen Stoffen bildet der

zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Nach diesem erfolgt ein Wärmeaustausch

ohne Arbeitsaufwand nur von Körpern höherer zu Körpern niederer Temperatur.
Damit liegt die Richtung des freiwillig ablaufenden Austauschvorgangs fest.

Hinsichtlich des Zeitverhaltens der Temperaturen im System wird zwischen

stationärem und instationärem Wärmeaustausch unterschieden. Beim stationären

Wärmeaustausch bleibt die Temperatur in jedem Punkt des betrachteten Systems
zeitlich unverändert und damit auch die Temperaturdifferenz A& zwischen zwei

Punkten

Afl = konst. (2. 4)

wie z.B. in Wärmeautauschern oder Verdampferanlagen.

Zeitliches Verändern der Temperatur in den einzelnen Punkten des Systems
kennzeichnet den nicht-stationären Wärmeaustausch. Die Temperaturdifferenz
zwischen zwei Punkten wird zu einer Funktion der Zeit t.

Wärme kann durch drei verschiedene Vorgänge übertragen werden : Wärmeleitung,
Konvektion und Wärmestrahlung. In der vorliegenden Arbeit ist die Bedeutung der

Wärmestrahlung vernachlässigbar.
Bei der Wärmeleitung wird Wärme nur zwischen direkt benachbarten Teilchen durch

Stösse „schwingender" Moleküle übertragen, wobei die Moleküle ihre Lage
zueinander nicht verändern. Dies ist in festen Körpern oder in unbewegten Fluiden

realisiert. Die Konvektion überträgt Wärme in Fluiden (inkompressible Flüssigkeiten
und Gasen) infolge sich gegeneinander bewegender und mischender Schichten

unterschiedlicher Temperaturen. Es wird zwischen Eigenkonvektion, wenn z.B. allein

der Dichteunterschied zur Bewegung der Schichten führt, und einer Konvektion

durch erzwungene Strömung, bei welcher äussere Kräfte die Bewegung der

Schichten verursachen, unterschieden.

Nach Fourier gilt für die Wärmeleitung in festen Körpern :

Q = -X A • gradtf (2. 5)

(X Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/mK), A Oberfläche durch die der Wärmefluss Q

stattfindet, ö Temperatur)

Durch die symmetrischen Verhältnisse (kugelförmige Tropfen) kann in dieser Arbeit

der eindimensionale Wärmestrom durch eine Schicht mit Dicke d betrachtet werden :

Q = ^A(^~1?2) (2.6)
d

(öi-iJ2Temperaturdifferenz zwischen Wand innen und Wand aussen der Dicke d)
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Für den, vom einem Fluid mit der mittleren Temperatur fy ,
an eine Wandflache A

mit der Oberflachentemperatur 02 eindimensional übertragene Warmestrom gilt nach

Newton.

Q = a A (i^-üs (2 7)

oc beschreibt den Warmeubergangskoeffizienten (W/m2K), wobei für diesen in der

laminaren Grenzschicht gilt.

a: (2.8)

JGs

( ^.Gs Warmeleitkoeffizient der laminaren Grenzschicht, des Dicke der Grenzschicht)

*1
/ /

»2

\ x

d
* >

A

/

Stationare Warmeleitung in

einem festen Korper

Stationärer Wärmeübergang von

einem Fluid an einen festen Korper

Abbildung 2 2 Stationare Warmeleitung und stationärer Wärmeübergang

2.2.2 Wärmeübertragung zwischen gesprühten Tropfen und Gasströmung im

Kaltsprühprozess

Beim Kaltsprühprozess wird eine Flüssigkeit in Tropfenform in eine gasformige

Umgebung gesprüht, in welcher die Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur

der Tropfenflussigkeit liegt Der Wärmeaustausch, welcher durch die

Temperaturdifferenz zwischen dem umströmenden Medium und dem kugelförmigen

Tropfen entsteht, entspricht einem Wärmeübergang zwischen Gas und flussigem
bzw teilweise verfestigtem Korper Die Warmeleitvorgange im Tropfen sind

ausgeprägt mstationar

Folgende Faktoren müssen bei dieser Betrachtung beachtet werden

1 Dadurch, dass der Wärmeübergang von der Oberflache und deshalb von der

Form des umströmten Korpers abhangig ist, können die Stromungskrafte durch

Deformation des gesprühten flussigen Tropfens den Wärmeaustausch d.h. die

Abkühlung des Tropfens wesentlich beeinflussen
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2. Für die Berechnung der Abkühlgeschwindigkeit eines Tropfens in einer definierten

Gasströmung müssen der Wärmeübergangskoeffizient a und die stofflichen

Grössen (Wärmeleitfähigkeit X, Dichte p, Viskosität r\, Temperaturleitfähigkeit a)
der Tropfenflüssigkeit und des umströmenden Gases bekannt sein.

3. Falls die Flüssigkeit im gesprühten Tropfen durch Abkühlung bei einer bestimmten

Temperatur eine Phasenumwandlung flüssig-kristallin erfährt, muss die

Kristallisationswärme zusätzlich abgeführt werden. Ein derartiger Tropfen mit einer

„inneren Wärmequelle" kühlt langsamer ab als eine volumengleiche Kugel, welche

keine Phasenumwandlung erfährt. Für diesen Fall sind zusätzlich die spezifische

Kristallisationsenthalpie, die Wärmeleitzahl X und die Wärmekapazität cp der

erstarrten Tropfenmatrix zu berücksichtigen.

2.2.2.1 Tropfenverhalten In einer Gasströmung

Wird ein Tropfen, mit Sedimentationsgeschwindigkeit ws ,
in einer Gasströmung mit

einer mittleren Gasgeschwindigkeit wq angeströmt (vgl. Abb.2.3), bewegt sich die

Partikel (Tropfen) mit der resultierenden Geschwindigkeit wj :

WT=WG+WS (2.9)

Für die Beschreibung der strömungsabhängigen Stoff- und Wärmeübergängen an

einer bewegten Partikel wird die Relativgeschwindigkeit wrei zwischen Partikel und

Strömungsmedium betrachtet:

Wrel=ws-WG (2.10)

Die Umströmung des Tropfens kann mit der dimensionslosen Reynolds-Zahl
beschrieben werden :

_o
|wJ-dT-Pa

Re
= (2.11)

Mg

(Re Reynolds-Zahl, |wrel| Betrag der Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und

Gas
, dy Tropfendurchmesser, po Dichte Gas, tig Viskosität Gas)

Nach Reinhart 1964, verhalten sich fallende Tropfen in Gas so lange wie starre

Kugeln, als 1. die innere Zirkulationsströmung klein ist, 2. keine starke

Beschleunigung erfolgt und 3. die deformierenden Reibungsspannungen klein sind

und so die Tropfen unter dem dominierenden Einfluss der Oberflächenspannung
Kugelform beibehalten. Der Autor zeigte in seinen Untersuchungen, dass

Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität (Heptan, Oktan) keine messbare Erhöhung der

stationären Tropfensinkgeschwindigkeit gegenüber Flüssigkeiten mit höherer

Viskosität (Glyzerin, Paraffinol) aufweisen. Viskositätsunterschiede in der Flüssigkeit
zeigen folglich im hier interessierenden Anwendungsbereich einen

vernachlässigbaren Einfluss auf die stationäre Tropfensinkgeschwindigkeit wstat-



13 Grundlagen

Kaltluftstrom

(^G.TIg'Pg)

#G

Abbildung 2. 3 Umströmung eines Tropfens.

Die Deformation eines Tropfens ist abhängig vom Verhältnis der

„strukturzerstörenden" und den „strukturerhaltenden" Kräften, welche auf die Partikel

(Tropfen) wirken. Strukturerhaltend für die Tropfenform wirkt die Oberflächenkraft,
welche aus der Oberflächenspannung resultiert. Deformierend auf die Sprühtropfen
wirken die Trägheits- und Reibungskraft.

Die Oberflächenkraft berechnet sich gemäss :

Fy = dTYT (2-12)

(Fy Oberflächenkraft, dj Tropfendurchmesser, yy Oberflächenspannung der

Tropfenflüssigkeit gegen Luft)

Die vom Gas auf den Tropfen ausgeübte Trägheitskraft wird zu :

Fp = w^,-d?-pQ (2.13)

( Fp vom Gas auf Tropfen ausgeübte Trägheitskraft)

Reibungskräfte sind aufgrund der niedrigem Viskosität des Gases hier zu

vernachlässigen.

Da die Oberflächenkraft Fy linear mit dem Tropfendurchmesser ansteigt, die vom

Gas auf den Tropfen ausgeübte Trägheitskraft Fp dagegen mit dem Quadrat

desselben, erfahren die Tropfen mit wachsendem Durchmesser eine zunehmende

Deformation. Die dabei auftretende Abplattung des Tropfens bewirkt eine Erhöhung
des Widerstandbeiwerts.

Nach Reinhart bleiben Wassertropfen im freiem Fall bei stationärer

Fallgeschwindigkeit in einem Gas kugelförmig bis zu einem Durchmesser dyknt = 7.8

mm (Wekrit= 10.2).

Tropfen

(dT,?tT,pT)
w„
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Somit können in dieser Arbeit gesprühte Tropfen mit einem Durchmesser < djkrit bis

Rekm = 900 für die Ermittlung des umströmungsabhängigen Wärmeübergangs als

starre Kugeln behandelt werden.

Einflüsse auf die Relativgeschwindigkeit (bzw. Sinkgeschwindigkeit) auf Grund

innerer Zirkulation der Tropfenflüssigkeit sind nur für Tropfen in nicht-kompressiblen

Flüssigkeiten bekannt (Warshay et al. 1959).

2.2.2.2 Tropfenbewegung und Wärmeübertragung
Beim Kaltsprühprozess wird die vom wärmeren Tropfen an das umströmende Gas

abgegebene Wärme durch das Gas von der Körperoberfläche abgeführt und durch

die Strömung im Gas konvektiv verteilt. Die bei Wärmeübertragungsprozessen
auftretenden Warmeubergangskoeffizienten sind in fast allen Fällen experimentell zu

ermitteln. Bei der Übertragung der Versuchsergebnisse auf verschiedene

Anwendungen werden dimensionslose Kennzahlen verwendet.

Für die dimensionslose Form des Warmeubergangskoeffizienten (Nu-Zahl = Nusselt-

Zahl) gilt:

Nu =
SL3l

(2.14)

(a Wärmeübergangskoeffizient, Xq Wärmeleitfähigkeit Gas, Rt Radius des Tropfens)

Die Prandtl-Zahl (Pr-Zahl) beinhaltet die kinematische Viskosität und die

Temperaturieitfähigkeit. Somit entspricht die Pr-Zahl dem Verhältnis aus zwei

Transportgrössen : dem Impulstransport durch Reibung (Geschwindigkeitsfeld) und

dem Wärmetransport durch Leitung (Temperaturfeld)

Pr = ^°- (2.15)
aG

(vg kinematische Viskosität des Gases, aG Temperaturieitfähigkeit des Gases)

für die Temperaturieitfähigkeit gilt:

K.
*G
~~

Cp-PQ
aG=—S- (2.16)

(Cp Wärmekapazität des Gases)

Nach Gnielinski gilt allgemein für den Wärmeübergang bei Umströmung einer Kugel:

Nu = Numin + VNufam + Nufurb (2.17)
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Die einzelnen Termini in Gl 2 17 berechnen sich gemäss

Numin= 2 für die Kugel

Nulam=0664VRe VPr (2 18)

..
0037 Re08 Pr

,_.,.,

NU- =

1 + 2443Re°MPr--i)
(219)

(Nuiam = Nu-Zahl für die Umstromung im laminaren Bereich bzw Nuturb = Nu-Zahl

für die Umstromung im turbulenten Bereich)

Für die Umstromung einer Kugel betragt die kritische Re-Zahl, bei welcher die

Strömung in der Grenzschicht turbulent wird Reknt » 3-105 Somit kann für die

Umstromung der Kugel im Stokes-Bereich (Re<0 25) und ebenso für den

Ubergangsbereich (0 25< Re < 103) Nu mit Nuiam in guter Näherung bestimmt

werden Für genaue Angaben der Nu-Zahl und für Re > 103 ist der Mittelwert der Nu-

Zahl nach Gleichung 2 17 zu berechnen

Dadurch, dass die Pr-Zahl für Gase zu Pr = 0 7 wird, kann nach Vauck und Muller

1969 als Näherung für die Bestimmung der Nu-Zahl bei einer erzwungenen

Umstromung von Feststoffteilchen für Re = 150 - 3-105 die expenmentell ermittelte

Gleichung 2 20 verwendet werden

Nu = 062 Reos (2 20)

Für Re< 900, dj ^ 7 8mm und We < 10 2 (starre Kugel = Bedingung für Festkörper),
kann Gleichung 2 20 ebenfalls für die Berechnung des

Warmeubergangskoeffizienten am Bsp eines umströmten Tropfens verwendet

werden

mit (2 14) wird (2 20) zu

a = 124 ^i. PGWreidT
(221)

dT V ^G

Somit wird durch die Beziehung zwischen Nu und Re die

Umstromungsgeschwmdigkeit des Tropfens bzw die Relativgeschwmdigkeit
zwischen Gas und Tropfen für den Wärmeübergang neben der Tropfengrösse zur

massgeblichen verfahrenstechnischen Grosse Die Relativgeschwmdigkeit, welche

über die Betriebsgrossen wie Geschwindigkeitsfeld der Spruhflussigkeit am

Spruhdusenaustntt und über das Gasstromungsfeld im Spruhturm (Gegen- oder

Gleichstrompnnzip) beeinflusst werden kann, bestimmt mit dem Tropfendurchmesser
und den stofflichen Kenngrössen somit das Abkuhlverhalten der Tropfen im

Kaltsprühprozess
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2.2.2.3 Instationäre Wärmeleitung und Phasenumwandlung beim

Abkühlvorgang von Tropfen

Das zeitlich veränderliche Temperaturfeld ö(r,t) in einem Tropfen, welcher in der

Gasströmung abgekühlt wird, interessiert z.B. für die Auslegung des

Kaltsprühprozesses und für den optimierten Einsatz des Kältemittels. Grundlage zur

Berechnung des Temperaturfeldes sind der erste Hauptsatz der Thermodynamik als

Energiebilanz und das Fourier'sche Grundgesetz der Wärmeleitung.

Die Energiebilanz für das Volumenelement eines ruhenden inkompressiblen
Mediums lässt sich wie folgt formulieren :

ch3

dt
p-cp— = -Vq (2.22)

(p Dichte, cp spezifische Wärmekapazität, q Wärmestrom)

und besagt, dass sich die innere Energie des betrachteten Volumenelements erhöht,
wenn der eintretende Wärmestrom grösser ist als der austretende. Eine zusätzliche

Erhöhung der inneren Energie durch eine direkte Erzeugung von thermischer

Energie im Innern des Volumenelements (z.B. freiwerdende Kristallisationswärme)
muss durch einen additiven Term auf der rechten Seite von Gleichung 2.22

berücksichtigt werden.

Der kinetische Ansatz 2.23 verbindet die Wärmestromdichte mit dem Gradienten des

Temperaturfeldes:

q = -W-d (2.23)

(X Wärmeleitfähigkeit)

Die Berechnung des Temperaturfeldes kann durch Verknüpfung der Gleichungen
2.22 und 2.23 erfolgen :

3t
p-Cp = VA,V0 (2.24)

Bei konstanter Wärmeleitfähigkeit X vereinfacht sich Gleichung 2.24 mit der

Temperaturieitfähigkeit a nach Gleichung 2.16 zu :

^ = aV2ü (2.25)
dt

Für geometrisch einfache Körperformen gibt VDI-Wärmeatlas 1991, analytische
Lösungen für Gleichung 2.25 (Carslaw et al. 1967; Tautz 1972; Gröber, Erk und

Grigull 1961).
Für einen Körper, in welchem bei einer bestimmten Temperatur eine

Phasenumwandlung stattfindet, wird die Berechnung des instationären

Temperaturfeldes dadurch erschwert, dass der Körper in zwei Bereiche

unterschiedlicher Aggregatzustände geteilt ist. Zusätzlich ändert sich die Lage dieser

Grenzfläche zeitlich. An dieser Trennfläche vollzieht sich durch die

Phasenumwandlung eine Enthalpieänderung bei konstanter Phasenumwandlungs¬
temperatur.
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In der Praxis interessieren bei solchen gekoppelten Systemen nicht unbedingt die

Einzelheiten des Temperaturfeldes, sondern vielmehr die Zeiten bis zur

vollständigen oder teilweisen Erstarrung (oder Schmelzen) des Körpers. Diese

Zeitinformation ist die in der Regel wichtige Aussage zur Auslegung entsprechender

Apparate.
Für die Abschätzung von Erstarrungszeiten definierter Schichtdicken sind unter

Berücksichtigung von Phasenumwandlungsvorgängen neben den physikalischen
Eigenschaften der Flüssigkeitstropfen auch die für die Flüssigkeit typischen
Verfestigungsarten (flüssig-kristallin, flüssig-polymorph kristallin und flüssig-amorph)
und deren Kinetik zu kennen.

2.2.3 Phasenumwandlung flüssig - kristallin

Für die Kristallisation einer Schmelze sind die Unterkühlung oder die dadurch

entstehende Übersättigung der Flüssigkeit bei entsprechender Temperatur nicht die

einzigen Bedingungen. Das Vorhandensein von sogenannten
„Kristallisationszentren" muss gleichzeitig erfüllt sein.

2.2.3.1 Keimbildung und Kristallwachstum

Die Kristallisation aus Flüssigkeiten bzw. aus Lösungen kann im wesentlichen durch

Vorgänge der Keimbildung und das sich anschliessende Kristallwachstum

beschrieben werden. Garside 1987 erwähnt, dass sich destilliertes und

mikrofiltriertes Wasser auf ca. -30°C unterkühlen lässt bevor Kristallisation auftritt,

wogegen nicht behandeltes Brauchwasser bereits bei -2° bis -6°C vollständig
kristallisiert. Damit weist er auf unterschiedlich vorliegende
Keimbildungsmechanismen hin. Im Fall von reinem Wasser wird von einer

homogenen Keimbildung gesprochen, falls der Kristallisationsvorgang bei

Abwesenheit von in der Flüssigkeit fremden Grenzflächen auftritt. Der zweite Fall bei

der die Keimbildung an Grenzflächen einsetzt, wird als heterogene Keimbildung
bezeichnet. Dabei wird unterschieden, ob die Grenzflächen, an denen die

Keimbildung einsetzt, der Flüssigkeit fremde Grenzflächen sind (=primäre

heterogene Nukleation) oder ob die aktiven Grenzflächen bereits aus der Flüssigkeit
gebildete Kristalle sind (= sekundäre heterogene Nukleation). Bei der primären
Nukleation können bereits kleinste Mengen an Verunreinigungen eine Keimbildung
hervorrufen. In der Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln können dies z.B.

kleinste Gasblasen oder fein bis grobdispers verteilte Feststoffpartikel aus z.B. nicht

vollständig gelöster Trockenmasse sein.

2.2.3.2 Thermodynamische Aspekte zur Kristallisation

Die Triebkraft für den Übergang aus dem flüssigen in den kristallinen Zustand ist die

Differenz zwischen der freien Enthalpie des Kristalls G« und derjenigen der

Schmelze Gs:

AG = GK-GS (2.26)

wobei die Kristallisation erst bei einer charakteristischen stoffabhängigen

Unterkühlung Tu < Ts auftritt (Tu Unterkühlungstemperatur, Ts Schmelztemperatur),
da die Schmelztemperatur der Keime auf Grund des relativ hohen Anteils von
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Flüssigkeitsteilchen, die in der Oberfläche gebunden sind, erniedrigt wird. Dieser

Effekt wird um so grösser, je kleiner die Kristallkeime sind.

Für die Berechnung der Triebkraft der Kristallisation werden die Differenz der

volumenspezifischen und die Differenz der oberflächenspezifischen freien Enthalpie
zwischen Schmelze und Kristallkeim betrachtet.

Die Differenz zwischen der spezifischen freien Enthalpie einer Anzahl Moleküle in

einem Volumenelement der Schmelze gvs und der Enthalpie der gleichen
Teilchenzahl in einem Volumenelement des Kristallkeimes gvK wird zu :

Agv=gVK-gvs <2-27)

mit 9vk < 9vs

Die Differenz zwischen der freien Enthalpie einer Anzahl Moleküle in einem

Oberflächenelement der Schmelze gos und der freien Enthalpie der gleichen
Teilchenzahl in der Keimoberfläche go« wird entsprechend zu :

Ago=9oK-gos (2-28)

m|t 9ok > 9os

Mit (2.27) und (2.28) wird die Differenz der spezifischen freien Enthalpie zwischen

Kristallkeim und Schmelze Ag«s ;

AgKS = -A9v + Ag0 (2.29)

Unter der Annahme sphärischer Keime mit Kernradius r ergibt sich

Ag«s = -

rrAgv
+ 4nrzAg0 (2.30)

3r

Die Funktion Ag«s = f(r) weist bei r^rit = 2 Ago/Agv ein Maximum Agmax = 1671 Ago3/

Agv2 auf (vgl. Abbildung 2.4). Im Bereich r < r^-it überwiegt der Einfluss der

Oberflächenenergie des Kristallkeims. Bei Vergrösserung des Kristalls muss diese

Arbeit gegen die Grenzflächenspannung (y = (dG/dA)p,r) verrichtet werden und der

Zerfall der Keime ist thermodynamisch begünstigt. Erst für r > r^it überwiegt die

Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Wachstum.

Soll ein Phasenübergang stattfinden, so gibt rkrit den kritischen Keimradius und

Agmax die maximale freie Keimbiidungsenthalpie an, welche aus dem Wärmeinhalt

der unterkühlten Schmelze mindestens aufzuwenden ist. Bei kleiner Unterkühlung ist

Agmax sehr gross und rkrit weist ebenfalls einen hohen Wert auf. Unmittelbar

unterhalb der Schmelztemperatur ist somit die thermodynamische
Wahrscheinlichkeit für die Bildung wachstumsfähiger Keime sehr gering und die

erforderliche Keimbildungszeit dementsprechend hoch. Letztere nimmt mit fallender

Temperatur bzw. wachsender Unterkühlung signifikant ab.
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Abbildung 2. 4 Verlauf der freien Enthalpiedifferenz Ag«s für eine Kristallisation aus

der Schmelze als Funktion des Keimradius bei einer definierten

Unterkühlungstemperatur Tu.

2.2.3.3 Gitterdefekte

Ein Idealkristall ist ein völlig fehlerfreier Kristall ohne jede Abweichung vom

regelmässigen Gitterbau. So müsste beispielsweise nach Berechnungen aus den

interatomaren Bindungskräften im Gitter des Idealkristalls die Festigkeit der Metalle

etwa 100 mal höher liegen, als sie tatsächlich gemessen wird. Nach Domke 1986,

beträgt die berechnete theoretische Zugfestigkeit eines Eisen-Idealkristalls 28000

N/mm2, die tatsächliche Zugfestigkeit eines Realkristalls aus technisch reinem Eisen

dagegen nur 240 N/mm2. Verantwortlich für diesen grossen Unterschied sind

Gitterfehler, welche beim Wachstum des Kristalls entstehen.

Bei der Kristallisation aus einer Schmelze sind sowohl bei der homogenen wie auch

bei der heterogenen Keimbildung eine grosse Anzahl an Keimen gleichzeitig „aktiv".
An den Stellen, an welchen die Verfestigung so weit fortgeschritten ist, dass

verschiedene Kristallisationsfronten gegeneinander wachsen, wird an den

entstehenden Korngrenzflächen die gitterperiodische Anordnung gestört. Das

gesamte kristalline Material besteht aus einer Vielzahl von aneinander gewachsenen
Einkristallen. Man spricht bei solchen Festkörpern von einem Polykristall. In

manchen Fällen bleibt an der Korngrenze genügend freies Volumen zwischen den

kristallinen Bereichen (Leerstellen), so dass eine innere freie Oberfläche geschaffen
wird.

Ein Teilchen wird an der Oberfläche derart gebunden, dass es sich in der

„verfügbaren Zeit" energetisch günstig anordnen kann. Durch die Konkurrenz vieler

solcher Teilchen um Besetzung bestimmter Vorzugsstellen, kann es zu einer

gegenseitigen Behinderung und zur Bildung von Leerstellen kommen.
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Abbildung 2. 5 Schematische Darstellung der Bildung einer Kristalloberfläche.

Bei der Kristallisation einer wässrigen Lösung gefriert das Wasser als Kristall aus.

Die anfangs gelöste Trockenmasse kann ausfallen und den Aufbau eines

regelmässigen Gittergerüsts stören. An diesen Stellen entsteht eine neue

Grenzfläche zwischen kristallinem Material und der eingebundenen Trockenmasse,

welche ebenfalls ein Art von Gitterdefekt darstellt.
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Abbildung 2. 6 Schematische Darstellung für die Bildung von Gitterfehlern bei der

Kristallisation aus einer Lösung.

Die Art der neuen Grenzfläche wird durch die in der Lösung vorliegende

Trockenmasse bestimmt. In Abhängigkeit der Gefriergeschwindigkeit einer

wässrigen Lösung wird z.B. Laktose amorph oder kristallin in einer

Wasserkristallstruktur vorliegen. Aus einer Schmelze oder Lösung gewonnene

Kristalle enthalten demnach Defekte wie Leerstellen, Punktdefekte und

Versetzungen, welche die mechanischen Eigenschaften, die elektrische Leitfähigkeit
und die chemische Reaktivität beeinflussen.
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2.2.3.4 Phasenumwandlung flüssig - polymorph kristallin

Polymorphe Verbindungen sind Substanzen, welche im festen Zustand in

verschiedenen kristallinen Modifikationen vorliegen können.

So existiert z.B. nach Mortimer 1987, kristalliner Schwefel in einer metastabilen ot|-

Form wie auch in einer stabileren d.h. höherschmelzenden ß|-Form, welche sich in

ihrem Kristallaufbau und daher auch in ihrer Schmelztemperatur unterscheiden.

Viele Triglyceride und chemische Verbindungen mit langen aliphatischen Ketten

(z.B. Fettsäuren) zeigen ebenfalls polymorphe Kristallstrukturen. Ein wichtiger
Unterschied zwischen den verschiedenen Kristallmodifikation ist ihre

Packungsdichte. Die Gitterstrukturen sind in der Regel hexagonal, orthorombisch

oder triklin. Die Modifikationsbezeichnungen sind a, ß" und ß', wobei in der Literatur

keine einheitliche Verwendung der Indices zu finden ist. Typische Bezeichnungen
sind nach Wille et.al. 1966 auch ß'2, ß'i und/oder ßii, ßiv, ßv und ßvi-

Die a-Form stellt die thermodynamisch ungünstigste Kristallform dar. Sie wird z.B.

durch ein rasches Unterkühlen der Schmelze und ein Halten der Schmelze bei tiefer

Temperatur erhalten. Teilweise wird im unteren Schmelzbereich noch die

sogenannte y-Form mit einem Schmelzbereich unterhalb der a-Form beschrieben. In

der Literatur wird diese Bezeichnung (y) jedoch ebenfalls einer amorph erstarrten

Struktur zugeordnet.

Die Umwandlung einer tief schmelzenden in die nächst höher schmelzende Form

kann thermisch aktiviert werden. Die Kristallumlagerung zu einer Struktur höherer

Ordnung bedeutet eine Reduktion der inneren Energie. Die hierbei als

Umkristallisationswärme freigesetzte Energie entspricht einem Teil der

gespeicherten „Konfigurationsentropie" (vgl. Kapitel 2.2.4.3).

Ein typisches Beispiel eines polymorph kristallisierenden Stoffsystems im

Lebensmittelbereich ist Kakaobutter, welches z.B. in der Schokolade einen

Gewichtsanteil von 25 - 35% ausmachen kann (Becker 1957, Witze! et.al 1969). In

Kapitel 3.3 und 4.1 wird auf diese Eigenschaft der Kakaobutter näher eingegangen.
Eine umfassende Übersicht zur polymorphen Kristallisation bei Fetten gibt Garti und

Sato 1988.

2.2.4 Glasumwandlung

2.2.4.7 Grundlagen

Bei Betrachtung des in Abbildung 2. 7 dargestellten Phasendiagramms eines

Elements oder einer beliebigen reinen Verbindung zeigt sich, dass in Abhängigkeit
von Druck und Temperatur der ungeordnete Zustand (Gase, Flüssigkeiten und

Gläser) häufiger anzutreffen ist als der geordnete kristalline Zustand.

Karel und Roos 1991, erweiterten das Phasendiagramm, welches nur Gleich¬

gewichtszustände beschreibt zu einem Zustandsdiagramm. In Abbildung 2.7 wird

zwischen einer geordneten kristallinen und einer ungeordneten amorphen festen

Struktur unterschieden. Teilweise ist die Kinetik der Phasenumwandlung
entscheidend für das Erreichen bestimmter Strukturzustände.
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Abbildung 2. 7 Geordnete und ungeordnete Zustandsformen reiner Phasen im p,T-

Diagramm (aus Feltz, 1983)

Festkörper mit nicht periodischem Gitteraufbau wie amorphe Festkörper bzw. Gläser,

können bei Erhöhung von Druck und Temperatur unter Bedingungen, welche den

spontanen Übergang in den kristallinen Zustand hinreichend verzögern,

kontinuierlich in eine Schmelze überführt werden. Der Übergang zwischen dem

geordneten kristallinen und einem der ungeordneten Aggregatzustände ist mit einer

sprunghaften Änderung bestimmter Zustandsgrossen wie z.B. des Volumens, der

Enthalpie und/oder der Entropie verbunden.

%

Abkühlen

Glaszustand

Abbildung 2. 8 Zusammenhänge zwischen Gleichgewichts- und Nicht-Gleich¬

gewichtszuständen sowie mögliche physikalische Vorgänge zur Herstellung dieser

Zustände (Karel und Roos 1991).
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Amorphe Festkörper zeichnen sich durch technisch bedeutsame, spezielle
Werkstoffeigenschaften aus; z.B. existieren metallische Gläser, deren Bruchgrenze
dreimal grösser ist als diejenige von rostfreiem Stahl. Hierbei ist die

Ermüdungsfestigkeit vergleichbar mit hochwertigen Stählen. Wegen der amorphen
Struktur ist eine gleichzeitige Verformbarkeit des Materials durch Versetzung
(Biegen, Torsion) jedoch nicht möglich.

In vielen Bereichen ist der glasartige Zustand organischer Stoffe von grosser

Wichtigkeit. In der Biologie finden sich zahlreiche Lebewesen, welche aufgrund
spezieller amorpher Strukturen aussergewöhnlichen Lebensbedingungen
standhalten können (Kapitel 2.2.4.7). In der Pharmazie, der Medizin und in der

Lebensmittelwissenschaft ist die Stabilität und die Haltbarkeit von Produkten

entscheidend von der Glasumwandlungstemperatur abhängig (Blond und Simatos

1993).

2.2.4.2. Der glasartige Zustand

Glas wird strukturell als eine amorph erstarrte oder thermodynamisch als eine

unterkühlte Flüssigkeit definiert.

Die Glasstruktur zeichnet sich durch einen nicht periodisch angeordneten Aufbau der

Moleküle aus und weist im Gegensatz zu einer kristallin erstarrten Flüssigkeit, bei

welcher die Bausteine um ihre Gleichgewichtslage (Gitterpunkte) schwingen, auch

das Fehlen einer Fernordnung auf. Der Ordnungszustand im Glas entspricht dem

einer Flüssigkeit bei der charakteristischen Glasübergangstemperatur d.h. bei der

Temperatur bei welcher eine Schmelze oder eine Lösung beim Abkühlen in den

Glaszustand übergeht. Der Glaszustand ist hinsichtlich der molekularen Ordnung im

Bereich zwischen dem Zustand der idealen kristallinen Ordnung und der

vollständigen „Unordnung" anzusiedeln.

Dadurch, dass die Verformbarkeit von kristallinen Stoffen durch Gleiten von

Kristallebenen möglich wird, zeigt ein Glas diese Eigenschaften nicht auf. Ein

glasiger Körper verhält sich in der Praxis wie ein harter und brüchiger Feststoff.

Durch das Fehlen einer festen Femordnung kann Glas jedoch auch als eine

Flüssigkeit mit einer sehr hohen Viskosität (> 1012 Pas) betrachtet werden; z.B.

zeigen Fenstergläser mittelalterlicher Kathedralen im unteren Bereich der Fenster

eine messbare Verdickung des Glases auf.

Dass Glas auf der „Kurzzeitskala" keine Verformbarkeit, jedoch langsames Fliessen

aufweist, kann dadurch erklärt werden, dass die Eigenschaften der Verformung und

des Fliessens von der Zeit abhängig sind. Folgendes Gedankenexperiment soll dies

veranschaulichen. Wird einem glasigen Werkstück eine Spannung langsam
aufgeprägt, z.B. durch Auflegen eines Gewichtes, wird sich der Körper durch

Fliessen langsam deformieren. Wird die Spannung schlagartig aufgeprägt, so

zerspringt das Werkstück wie ein sprödes Material.

i
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2.2.4.3 Glasübergänge und Glasumwandlungstemperatur

Amorphe Festkörper lassen sich aus dem flüssigen Aggregatzustand einer

Schmelze bzw. einer Lösung erzeugen, wenn die Prozesse Keimbildung und

Kristallwachstum und somit die gitterperiodische Anordnung von Baugruppen beim

Übergang in den festen Zustand unterbunden wird. Die erhöhte freie Energie der

Schmelze (bzw. Lösung) wird partiell im Glaszustand gespeichert.
Thermodynamisch strebt jedes System eine Minimierung der freien Enthalpie an,

d.h. einen Gleichgewichtszustand bei konstanter Temperatur und konstantem Druck.

Beim Abkühlen eines Systems spielt das Verhältnis von „Reaktionszeit"

(=Abkühlrate) und „Relaxationszeit", welche das System benötigt, um von einem

Zustand höherer Energie zu einem Zustand niedrigerer innerer Energie zu gelangen,
eine wesentliche Rolle. Beim Abkühlen einer Schmelze wird das Translations-,

Schwingungs- und Rotationsverbalten der Fliesseinheiten verändert. Das System
strebt also örtlich wie zeitlich Gleichgewichtseinstellungen an.

Falls die Neueinstellung der Verteilung der inneren Energie bzw. Enthalpie der

Abkühlrate q = 8ö/8t folgen kann, stehen die mit der Temperaturänderung
verbundenen strukturellen Änderungen in der Schmelze im thermischen

Gleichgewicht mit der Abkühlgeschwindigkeit. Das System wird in diesem Fall

kristallin verfestigen.
Wird die Abkühlrate jedoch grösser als die Geschwindigkeit des Systems sich an die

Temperaturänderung anzupassen, so werden sich die einzelnen Struktureinheiten

bezüglich Energieminimierung nicht vollständig einer Gleichgewichtsstruktur
entsprechend anordnen. Es wird ein höherer Energiebetrag als „Rest an

Konfigurationsentropie" in der Schmelze gespeichert, als dem thermodynamischen
Gleichgewicht entspricht. Eine derart auf Glastemperatur Tg unterkühlte Flüssigkeit
ist in Bezug auf den kristallinen Zustand metastabil und geht bei der

charakteristischen Temperatur Tg (=Glasübergangstemperatur) in den Glaszustand

über. Die momentane Struktur wird beim Unterscheiten von Tg „fixiert".
Das Erreichen eines Glaszustandes kann einerseits wie beschrieben durch rasche

Abkühlung erfolgen. Eine zweite Möglichkeit bietet die Gefrierkonzentrierung beim

Abkühlen von Lösungen, bei welcher das Lösungsmittel (z.B. Wasser) aus der

Lösung auskristallisiert wird und die gelösten Stoffe in einer „Restlösung"
aufkonzentriert werden. Die Aufkonzentrierung der „Restlösung" kann soweit

voranschreiten, dass sich neben den kristallinen Bereichen des gefrorenen
Lösungsmittels ein hochviskoser konzentrierter Zustand einstellt. In einer derart

hochkonzentrierten Restlösung ist die weitere geordnete Kristallisation aufgrund der

hohen Anzahl an Fremdmolekülen, sowie durch die hohe resultierende Viskosität

behindert. Die so aufkonzentrierte Restlösung bildet einen „gummiartigen
Zustandsbereich" (engl, „rubbery State) aus, welcher bei weiterer Abkühlung bei

einer charakteristischen Temperatur Tg in Abhängigkeit der Art und Konzentration

der gelösten Stoffe in der Restlösung in einen Glaszustand übergeht.
Als Glasumwandlung wird somit der Übergang vom glasartigen, also amorph
erstarrten Zustand in den gummiartigen, plastischen Zustand oder umgekehrt
bezeichnet. Beim Unterschreiten der charakteristischen

Glasumwandlungstemperatur nimmt die Viskosität sprunghaft zu, z.B. bei Polymeren
von 103 Pas für gummiartiges Material auf 10" Pas für glasartig erstarrtes Material.

Ein Übergang von glasartig zu „gummig" erfordert die Zufuhr von Wärme oder das

Zufügen von „Weichmachern". Ein Übergang von gummig plastisch zu glasartig
erfolgt durch rasches Abkühlen, falls beim Gefrierpunkt keine oder unvollständige
Kristallbildung erfolgt, oder durch Entzug von Weichmacher. Als Weichmacher (engl.
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„plasticer") werden Stoffe bezeichnet, welche neben der Fähigkeit ein Lösungsmittel
für den gelösten Stoff zu sein, ebenfalls die Glasübergangstemperatur des gelösten
Stoffes absenken. So wirken gute Lösungsmittel für einen bestimmten Stoff immer

auch als gute Weichmacher. Ein geeigneter Weichmacher ist hingegen nicht in

jedem Falle auch ein gutes Lösungsmittel.

2.2.4.4 Phasenübergänge erster und zweiter Ordnung
Zur Beschreibung von z.B. isothermen Zustandsänderungen eines Systems wird die

Gibbs'sche Zustandsfunktion bzw. die freie Enthalpie verwendet:

G = H-TS (2.31)

(G freie Enthalpie, H Enthalpie, T Temperatur, S Entropie)

Schmelz- und Kristallisationsvorgänge erfolgen isotherm und im Gegensatz zu einer

glasartigen Erstarrung wird Wärme entweder verbraucht (Schmelzen) oder

freigesetzt (Kristallisieren). Zwischen kristalliner und glasartiger Erstarrung von

Schmelzen besteht in der Temperaturabhängigkeit der Zustandsfunktionen V, H und

S ein grundlegender Unterschied. Die ersten Ableitungen der freien Enthalpie nach

der Temperatur (Gleichung 2.32) bzw. des Drucks (Gleichungen 2.33 und 2.34)
erfahren beim Schmelzen bzw. kristallinen Erstarren des Systems eine sprunghafte
Änderung.

(2.32)Mi)
T

H = G-T
'dG\

IdTjp

Hi!
(T Temperatur, P Druck)

(2.33)

(2.34)

Die zweiten Ableitungen der freien Enthalpie nach der Temperatur und/oder des

Drucks definieren den thermischen Ausdehnungskoeffizienten co, die Kompressibilität

X und die Molwärme cp und werden erhalten gemäss :

co =
1 92G

3P3T

ap'j

V"' "•

j

(2.35)

(2.36)

°P=-T
3T2

(2.37)
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Ehrenfest 1933 unterscheidet unterschiedliche Typen von Phasenübergängen. Bei

einem Phasenübergang 1. Ordnung ist die freie Enthalpie eine stetige Funktion und

die ersten Ableitungen (V, H und S) sowie die höheren Ableitungen (a, x und cp )
weisen beim Übergang (z.B. Schmelztemperatur Ts in Abbildung 2.9) eine

Sprungstelle auf.

Im Fall einer Phasenumwandlung 2. Ordnung zeigen erst die 2. Ableitungen der

freien Enthalpie (a, % und cp ) eine Unstetigkeit beim Übergang auf (vgl. Abbildung
2.9).

Phasenumwandlung
1. Ordnung
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Phasenumwandlung
2. Ordnung

Wi-s

ydT'j
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CP

-T

-+~T
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Abbildung 2. 9 Phasentransformationen 1. und 2. Ordnung nach Ehrenfest 1933 (bei
Phasenübergangstemperatur Ts bzw. Tz veränderte Gibbs-Energie G (freie

Enthalpie), Entropie S und spezifische Wärmekapazität cp für die Zustände 1 und 2).
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Beim Übergang einer unterkühlten nicht kristallisierenden Flüssigkeit (z.B.
Polymerschmelze) in einen festen amorphen Zustand ändern sich V, H und S bei der

„Einfriertemperatur" Tz nicht sprunghaft, wodurch der Glasübergang zu einer

Phasenumwandlung 2. Ordnung gezählt werden sollte. Dadurch, dass die

Glasbildung auf Grund der temperaturabhängigen zeitlichen Relaxation der

strukturbildenden Teilchen im betrachteten System zusätzlich kinetisch beeinflusst

ist, kann der Glasübergang somit nicht alleine mit den Begriffen der Thermodynamik
beschrieben werden. Die Bildung von Glas unterscheidet sich von einer

Phasenumwandlung 2. Ordnung dadurch, dass letztere durch das Gleichgewicht
zweier Phasen im Übergangsbereich gekennzeichnet ist, Gläser jedoch durch die

Herstellungsverfahren erstarrte Nichtgleichgewichtssysteme darstellen. Die

experimentelle Ermittlung von Glasübergängen ist somit in jedem Fall mit der

Zeitgeschichte (Abkühl- und Aufheizrate) des Probenmaterials zu verknüpfen. Setzt

man eine unendlich lange Wartezeit beim Ausführen eines Experimentes zur

Bestimmung eines Glaszustandes voraus, d.h. zu jeder Temperatur würde ein

Phasengleichgewicht existieren, so sollte nach Gibbs und Di Marzio 1958 der

Glasübergang Tg mit der Einfriertemperatur Tz gemäss einem Übergang 2. Ordnung
übereinstimmen. In diesem Zusammenhang hat Kauzmann 1948, die

Glastransformation als einen Vorgang, welcher „thermodynamisch bedingt ist, in

Experimenten aber durch kinetische Faktoren bestimmt wird", formuliert.

2.2.4.5 Analytik und Messprinzip von Glasübergängen
Soll ein messtechnisch zu charakterisierender Glaszustand erzeugt werden, müssen

für die Herstellung des glasartigen Festkörpers zwei Bedingungen erfüllt sein :

1. Die Temperatur muss unter die charakteristische Glastemperatur Tg des Stoffes

bzw. des Mischsystems gebracht werden und

2. Die Abkühlrate muss hoch genug sein, damit das Stoffsystem nicht kristallisiert.

Dynamisch Mechanische Thermoanalyse (DMTA)
Dieses aus der Polymerphysik stammende Messprinzip basiert auf der Bestimmung
der mechanischen Stoffeigenschaften als Funktion der Temperatur unter

oszillierender Beanspruchung. Im Zusammenhang mit Untersuchungen zum

Glaszustand ist die Bestimmung der Temperatur (Tg) von Interesse, bei welcher eine

Erweichung bzw. Erstarrung des Materials erfolgt. Mechanische Messgrösse ist z.B.

der Elastizitätsmodul:

E = E' + i E" (2.38)

(E Elastizitätsmodul, E' Speichermodul, E" Verlustmodul als komplexer Anteil von E)

Für die Phasenverschiebung e zwischen Deformation und Spannungssignal gilt

tane = — (2.39)
E"

In Abhängigkeit von der Temperatur bei aufgeprägter oszillierender Spannung für

konstante und/oder variable Frequenz wird in der Regel E ermittelt. Blond, Ivanova

und Simatos 1994, untersuchten verschiedene gefrorene wässrige Lösungen mittels
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DMTA und verglichen die Resultate mit vorliegenden kalorimetrischen Daten. Die

gefrorenen Proben wurden vor den Messungen mehrmals temperiert, (engl,
„annealing") um eine maximale Glasumwandlungstemperatur Tg' des maximal-

gefrierkonzentrierten Anteils der untersuchten Lösungen zu erhalten. Die Autoren

bezeichnen die DMTA-Methode als die präzisere Messtechnik im Vergleich zu einer

rein kalorimetrischen Messmethode. Sie geben jedoch zu bedenken, dass die

Präparationstechnik und das Messverfahren Einfluss auf die Tg-Bestimmung haben

können. Zum Beispiel bewirkte eine Erhöhung der aufgeprägten Frequenz von 5 auf

100Hz eine Verschiebung des gemessenen Tg' zu höheren Temperaturen. Die

Frequenzabhängigkeit des maximalen Wertes von tane kann nach Maclnnes 1991,

für die Bestimmung der Aktivierungsenergie für die Glasumwandlung im System
verwendet werden.

Kalorimetrische Methoden

Die Bestimmung der Glasumwandlungstemperatur erfolgt häufig mit der Differential

Scanning Calorimetry (DSC). Dabei wird die Enthalpieänderung registriert, welche

mit der Glasumwandlung einhergeht. Der Anstieg der Wärmekapazität beim

Übergang des Glases (amorph fest) in den Zustand der unterkühlten Schmelze

(amorph flüssig) kann im DSC-Diagramm an einer Veränderung des Enthalpiestroms

gemessen werden, wobei auch hier die Probenvorbereitung (Abkühlrate) und die

Messmethode (Aufheizrate) den Wert des ermittelten Tg beeinflussen können. Die

Interpretation kalorischer Resultate von Glasübergängen in gefrorenen wässrigen

Systemen ist in der Literatur nicht einheitlich. Levine und Stade 1986, sowie Franks

1985 und 1986, definieren die gemessene Glasübergangstemperatur in einer

maximal-gefrierkonzentrierten Lösung als die einzige Tg, wogegen Roos und Karel

1991, Blond und Simatos 1991
,
sowie Ablett et al. 1991, mehrere Glasübergänge

mittels DSC-Analysen in gefrierkonzentrierten Lösungen beschreiben. Diese noch

nicht abgeschlossene Diskussion zeigt, dass eine eindeutige Bestimmung von

Glasübergängen alleine mittels DSC schwierig ist.

Kernresonanzspektroskopie

Die Voraussetzung, um mit einer Kernsorte Kernresonanz-Experimente

durchzuführen, ist ein magnetisches Moment m * 0. Wird eine Kernsorte mit

Kernspin einem äusseren Magnetfeld Bo ausgesetzt, kann der Kern im Prinzip eine

von zwei möglichen Orientierungen einnehmen. Die zum Magnetfeld parallele bzw.

anti-parallele Orientierung stellt die Energiearme bzw. die Energiereiche Orientierung
dar. (spin a bzw. spin b) Bei der Kernresonanz werden diese unterschiedlichen

Zustände zuerst durch Bo erzeugt, nach der Anregung fallen die Spins auf

unterschiedlichen Mechanismen wieder in ihren Energiearmen Zustand zurück.

(Relaxation) Die Relaxationszeit kann für die Ermittlung des Strukturzustandes (Glas,

Kristallin) genutzt werden. Eine Übersicht gibt Kalichevsky et al. 1992
,
worin DSC-,

DMTA- und NMR-Messmethoden anhand von Amylopectin-Mischungen miteinander

verglichen werden. Goff und Sahagian 1995, führten Messungen zur Ermittlung von

thermischen, mechanischen und Relaxationseigenschaften stabilisierter

Saccharoselösungen durch. Eine umfassende Übersicht von unterschiedlichen

Methoden zur Bestimmung von Glasübergangstemperaturen findet sich in Blanshard

1996. Hier werden neben der DMTA und der Kalorimetrie, die H-NMR-Methode

sowie spektroskopische Methoden und Dielektrizitätsmessungen erwähnt.
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Mikroskopische Untersuchungen
Durch die Sublimationstechnik in der Rasterelektronenmikroskopie (REM) ist es

möglich in einem gefrorenem System kristalline und amorphe Bereiche zu

unterscheiden. Carrington, Goff und Stanley 1996, untersuchten mittels REM und

DSC unterschiedlich rasch eingefrorene wässrige Fructose- und Fructose-Carboxy-
Methyl-Cellulose(CMC)-Lösungen. Rasch eingefrorene Systeme zeigten kleinere

Kristallbereiche, tiefere Tg und eine stärkere Tendenz zur Rekristallisation beim

Überschreiten der Glasumwandlungstemperatur. In einer Arbeit von Dubochet et al.

1982, wurden rasch abgekühlte wässrige Lösungen mittels REM und

Transmissionselektronenmikroskopie auf die Wasserkristallstruktur untersucht. Die

Autoren beschreiben, dass über die Form und Art der vorliegenden Kristallbereiche

lc (kubisch), lh (hexagonal) und lv (amorph) eine Aussage gemacht werden kann, wie

und wann solche Kristallbereiche entstanden sind. Mit dieser Technik sollte es

möglich sein, Eiskristalle, welche beim Gefriervorgang der Lösung und Kristalle,
welche beim Rekristallisieren entstehen, voneinander zu unterscheiden.

Röntgendiffraktometrie
Die Beugungsmethoden gestatten Aussagen über die Nahordnung von Atomen in

einer Probe bzw. über die Häufigkeit, mit welcher bestimmte Abstände zwischen

zwei oder mehreren Atomen in einer Probe auftreten. Damit geben amorphe Körper,
sowie Flüssigkeiten und Gase, bei der Einstrahlung von Röntgenstrahlung ein

Beugungsbild, welches in der Verteilung der Beugungsintensität in Abhängigkeit des

Streuwinkels sehr stark von dem eines kristallinen Festkörpers abweicht.

2.2.4.6 Einflussfaktoren auf die Glasumwandlungstemperatur
Als Einflussfaktoren auf die Glasumwandlungstemperatur sind Misch- und

Lösungsvorgänge, die Kristallinität der Probe, das Molekulargewicht und die

molekulare Struktur der Inhaltsstoffe von Bedeutung.

Mischvorgänge

Bei der Bestimmung der Glastemperatur eines binären Gemisches, z.B. bei der

Mischung zweier Zucker 7.\ und Z2, stellt sich eine Mischglastemperatur ein, welche

zwischen den Glasübergangstemperaturen Tg-| und Tg2 der reinen Zucker liegt.

Untersuchungen derartiger Mischsysteme ergaben, dass die Glastemperatur Tg des

binären Gemisches linear vom Molanteil der Zucker abhängig ist. Für die Ermittlung
der Glastemperatur verwendeten Orford, Parker und Ring 1989, eine DSC-Methode.

Die Autoren ermittelten für D-Glucose und D-Fructose eine Glastemperatur von 311

K bzw. 280 K, wobei eine 1:1-Mischung von D-Glucose und D-Fructose eine Tg von

286 K aufwies.

Lösungsvorgänge und Weichmachereffekt

Wird ein Stoff in einem Lösungsmittel gelöst, so stellt sich wie bei einer binären

Mischung in Abhängigkeit der Konzentration des gelösten Stoffes eine neue

charakteristische Glastemperatur ein.

Bei vielen Untersuchungen sowohl in der Polymerphysik als auch in der organisch¬
chemischen Industrie (Agronomie, Pharmazie, Lebensmittel) wurde der Einfluss der

Art des Lösungsmittels bzw. die Rolle des Lösungsmittels als Weichmacher
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untersucht. Wasser stellt für Biosysteme und damit auch für Lebensmittel den

wichtigsten Weichmacher dar. Mit zunehmendem Wassergehalt sinkt die

Glasumwandlungstemperatur einer Mischung oder Lösung bis zur Glastemperatur
von reinem Wasser von ca. -134 °C.

Für synthetische amorphe Hochpolymere ist gezeigt worden, dass die Fähigkeit des

Lösungsmittel die Glastemperatur abzusenken mit zunehmendem Molekulargewicht
des Lösungsmittels abnimmt. Für verschiedene organische Lösungsmittel, welche

beim Abkühlen keine Kristallisation zeigen (Methylsalicylat, Phenylsalicylat, ß-
Napthylsalicylat, Methylacetat, Ethylacetat, Chloroform), konnten Levine und Slade,

1991, diesen Weichmachereffekt für Lösungen mit Polystyrol nachweisen.

Kristallinität

Entstehen in einem Gefrierprozess z.B. bei der Herstellung von Speiseeis
Eiskristalle, so wird die noch restflüssige Matrix durch diesen Wasserentzug
aufkonzentriert und kann dadurch physikalische und chemische Änderungen
erfahren (z.B. Erreichen des isoelektrischen Punktes von Proteinen durch eine pH-
Verschiebung). Die nicht kristallisierende Masse wird durch den Weichmacherentzug
(Auskristallisation von Wasser) bei einer bestimmten Temperatur in einen

Glaszustand übergehen.
Weil der Gefrierprozess ein dynamischer Prozess darstellt, kann die

Eiskristallbildung, z.B. bei hohen Abkühlgeschwindigkeiten nicht vollständig sein, d.h.

nicht das gesamte Wasser, welches auskristallisieren könnte, wird effektiv gefroren.
Die ungefrorene Matrix mit einer Trockenmassekonzentration cg, welche bei weiterer

Abkühlung des Systems bei Tg glasartig erstarrt, befindet sich in der Regel nicht im

maximal gefrierkonzentrierten Zustand. Ein Teil dieses unterkühlten Wassers kann

beim Aufheizen und beim Überschreiten des Tg auskristallisieren. Es wird in diesem

Fall von einer Rekristallisation gesprochen.

Wird die wässrige Lösung jedoch derart langsam abgekühlt, dass zu jeder
Temperatur das gesamte gefrierbare Wasser auskristallisiert, wird bei einer

charakteristischen Temperatur diese aufkonzentrierte Lösung maximal-

gefrierkonzentriert vorliegen. Diese Matrix mit einer Trockenmassekonzentration cg',
welche nur noch „nicht-ausfrierbares Wasser" enthält, wird bei weiterer Abkühlung
bei einer Temperatur Tg' glasartig erstarren. Das nicht-ausfrierbare Wasser weist

eine Konzentration wg' auf und wird oft auch noch als „gebundenes" Wasser

bezeichnet.

In einer Arbeit von Le Meste und Huang 1992, wird für die Quantifizierung einer

maximal gefrierkonzentrierten 20 % Saccharose-Lösung eine DMTA verwendet und

Tg' wird mit -32°C angegeben. Die Autoren konnten ebenfalls für schockgekühlte
wässrige Lösungen beim Aufheizen in der DMTA eine Rekristallisation nach

Überschreiten einer Glastemperatur Tg < Tg' feststellen.

Reid und Kerr et al. 1994, erwähnen, dass die Stabilität von gefrorenen Produkten

stark vom Zustand der ungefrorenen Matrix abhängt, und beschreiben den Tg der

noch nicht gefrorenen Matrix als bestimmend für die Haltbarkeit von

Tiefkühlprodukten.
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Molekulare Struktur und Molekulargewicht
Der Glasübergangsbereich kann mit der Mobilität eines Moleküls in Verbindung
gebracht werden, wobei eine geringe Mobilität, wie dies z.B. bei intra- und

intermolekular vernetzten Proteinen der Fall ist, zu einer Erhöhung der

Glastemperatur führen kann. Von Levine und Slade 1994, wird anhand einer

homologen Reihe von amorphem linearen Polyvinylacetat gezeigt, wie die mittels

DSC bestimmte Glasumwandlungstemperatur mit zunehmendem Molekulargewicht
steigt. So liegt bei einem mittleren Molekulargewicht von 25000 die Glastemperatur,
Tg von Polyvinylacetat bei ca. 301 K, bei einem mittleren Molekulargewicht von

100000, liegt diese bei einem Wert von 310 K.

Roos 1992, konnte am Beispiel von unterschiedlich stark abgebauten verkleisterten

Stärkedextrinen zeigen, dass die Glasumwandlungstemperatur mit steigendem
Molekulargewicht ebenfalls steigt.

Escher und Conde-Petit 1995, zeigten jedoch anhand von verschiedenen

niedermolekularen kristallinen Zuckern, dass der Tg auch innerhalb chemisch

ähnlicher Kohlenhydrate stark unterschiedlich sein kann.

Tabelle 2. Glasübergangstemperatur (Tg), Schmelztemperatur (Ts) und Molekular¬

gewicht (Mg) niedermolekularer Zucker.

immenformtäl Bezeichnung Tg(°C) Ts (°C) Mg(g/n

C.H„0. Glucose 158 31 180.2

c6h,a Fructose 100 124 180.2

C^H^O,, Saccharose 62 192 342.3

C12H220„ Lactose 103 214 342.3

CiaH22°n Maltose 87 129 342.3

2.2.4.7 Glaszustände in verschiedenen Stoffsystemen

Lebensmittelverarbeitung
Die Glasumwandlung von Stärke und von Kleber hat in der Getreidetechnologie
einen Einfluss auf die Prozessführung und auf die Qualität der Endprodukte. Dabei

kommt dem Gehalt von Wasser eine entscheidende Bedeutung zu. Der

konventionelle Trocknungsprozess von Teigwaren verläuft während längerer Zeit bei

tiefen Temperaturen (70°C bis 90°C, 5 h). Gegen Ende der Trocknung sind sowohl

Stärke als auch Kleber glasartig erstarrt. Die Teigwaren können ohne weitere

Veränderungen abgekühlt und dem Trockner entnommen werden. Bei der

Hochtemperaturtrocknung (bis 110 °C) mit kurzen Trocknungszeiten (1 h) hingegen,
befindet sich im Endpunkt der Hochtemperaturtrocknung mindestens die

Kleberfraktion noch im gummig-plastischen Zustand. Das lange Verbleiben im

gummigen Zustand erlaubt eine verbesserte und verlängerte Wasserdiffusion in die

äusseren Schichten. Mit diesem Verfahren kann der gleiche Trocknungszustand mit

wesentlich verkürzten Trocknungszeiten erreicht werden. Erst ein weiterer

Abkühlschritt führt in diesem Fall zur Ausbildung der glasigen Struktur und damit

zürn stabilen Zustand der trockenen Teigwaren.
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Mikrobiologie

Blissett et al. 1994, untersuchten das Überleben und das Wachstum von

unterschiedlichen Salmonellen-Bakterien-Stämmen in gummig-plastischer und

glasigen Gelatine-Lösungen. Es wurde festgestellt, dass im Glaszustand

Zellbeschädigungen auftraten, und sich die Bakterien im Glaszustand sowie im

gummig-plastischen Zustand nicht vermehren konnten, jedoch die Dauer von 28

Tagen überlebten. Die Autoren deuten an, dass bei der Herstellung von glasartigen
Produkten (Lebensmittel und Pharmazie) nicht von einer Abtötung der Bakterien

beim Gefrierprozess ausgegangen werden darf.

Die Temperaturabhängigkeit der thermischen Inaktivierungsrate von

Bakteriensporen wurde von Sapru und Labuza 1993, bis in den Temperaturbereich
der charakteristischen Bakterien-Tg erweitert. Sie sind in dieser Studie davon

ausgegangen, dass die Spore analog zu einem „glasfähig-erstarrendem" Volumen

bei der Glasumwandlungstemperatur einer Diskontinuität des thermischen

Expansionskoeffizienten unterliegt. Weiter beschreiben sie den thermischen

Inaktivierungskoeffizienten der Sporen als Funktion des freien Volumens und

wenden für die Temperaturabhängigkeit des Inaktivierungskoeffizienten die William-

Landel-Ferry-Gleichung (WLF) an.

Werkstofftechnik

Das Versagen von Zahnkeramik kann auf das Wachstum mikroskopischer Sprünge
in der Oberfläche zurückgeführt, welche bereits beim Verarbeiten des Materials oder

während des Gebrauchs durch äussere Einwirkungen auftreten können. Seghi et al.

1995, stellen in ihrer Arbeit neue verstärkte Zahnkeramik-Materialien vor, welche

eine verbesserte Widerstandskraft gegen die Rissbildung aufweisen. Bei dieser

Technik wird ein erhöhter Gehalt an kristallinem Material in eine glasige
Keramikmatrix eingebunden. Aus elf verschiedenen Mischungen zeigte diejenige mit

Aluminium verstärktem Glas die grösste Festigkeit und den grössten
Bruchwiderstand.

Spinnweben
Spinnweben werden in einem „gummiartigen" plastischen Zustand aus dem

Spinnkörper ausgestossen. Diese erstarren bei Trocknung an der Luft glasartig,
wobei der Elastizitätsmodul stark zunimmt. Die Spinnwebe weist erst nach der

glasartigen Erstarrung ihre typischen funktionellen Eigenschaften auf.

Antl-Freeze-Proteine

Bestimmte Bakterien, Pilze, Pflanzen, Fische und wirbellose Tiere weisen Proteine

auf, welche in einer wässrigen Lösung die Auskristallisation von Wasser verhindern.

Dies geschieht nicht allein über Gefrierpunkterniedrigung, sondern durch

Unterdrückung von Keimbildung und Kristallwachstum. Arktische Fische können so

die Kälteperiode in einer Art glasartiger Erstarrung überleben.

Dieses Phänomen wird in der Kryobiologie verwendet, um Zellen und Zellverbände

über längere Zeit zu konservieren, ohne dass bei deren Abkühlung unter den

Gefrierpunkt intrazelluläres Wasser auskristallisiert und die Zellmembran aufgerissen
würde. In Griffith und Ewart 1995, werden die oben erwähnten „Antifreeze Proteins"

(AFPs) und ihre Wirkungsweise beschrieben.
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Die chemische Struktur der AFPs ist noch nicht vollständig bekannt; jedoch wird

vermutet, dass es sich teilweise um Glykoproteine handelt, wobei zwischen 3

verschiedenen Typen von AFPs mit Molekulargewichten von 3300 - 4500 (Typ 1),
14000 - 24000 (Typ 2) und 6500 - 7000 (Typ 3) unterschieden wird.

2.2.5 Strukturelle Eigenschaften kristalliner Pulver

Ein aus der Polymerwissenschaft eingeführtes Modell der „Fringed micelle theorie"

zeigt, dass in einem festen Material bei einer Temperatur gleichzeitig eine kristalline

und eine glasartig erstarrte Matrix vorliegen kann. Das Polymer liegt derart vor, dass

geordnete, kristalline Strukturen in einer ungeordneten, glasartig erstarrten Matrix

eingebettet sind. Die Vorbehandlung des Polymers, d.h. die Abkühlbedingungen und

der Anteil an Weichmacher im Polymerkomplex bestimmen das Verhältnis von

glasartiger zu kristalliner Erstarrungsform.

Levine und Slade 1991, wendeten diese Theorie auch auf gefrorene wässrige
Särkelösungen an. Bei der Auskristallisation von Wasser aus einer Lösung, d.h. bei

gleichzeitiger Erhöhung der Trockenmassenkonzentration in der Restflüssigkeit und

einer weiteren Abkühlung des Systems kommt es in Abhängigkeit der gelösten
Trockenmasse bei einer definierten Temperatur zu einer glasartigen Erstarrung des

Stärke-Restflüssigkeit-Komplexes. Die Autoren beschreiben die in der glasigen
„Micelle"-Matrix vorliegenden Wasserkristalle analog als den „fringed"-Anteil.

"geordnete" kristalline

Struktur (z.B. Anordnung
von Helixstrukturen)

"ungeordnete"
glasartig erstarrte

(amorphe) Struktur

Abbildung 2.10 Gleichzeitiges Vorliegen von kristallinen und amorphen Bereichen in

einem Polymernetzwerk nach dem „Fringed micelle"-Modell (Levine und Slade

1991).

Für gefrorene wässrige Systeme bedeutet dieses Modell, dass Kristalle, welche aus

der flüssigen Phase einer Lösung gewachsen sind, in Abhängigkeit der Temperatur
in einem gummig-plastischen bzw. glasartigen Bereich eingebettet vorliegen können.
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Somit stellt die amorphe „Micelle"-Matnx für jeden Stofftransport zwischen Kristallen

einen Diffusionswiderstand mit einem charakteristischem Diffusionskoeffizienten dar

Die Diffusion von Teilchen durch ein Medium wird durch die Diffusionsgleichung (2
F/cteches Diffusionsgesetz) (2 40) beschrieben

dc_pd2c
dt 3x2

(2 40)

worin D als Diffusionskoeffizient (m2/s) von den diffundierenden Substanzen und von

der Temperatur abhangt Für ein kugelförmiges Teilchen mit Durchmesser d gilt für

den Selbstdiffusionskoeffizienten D

kB T

6n d r\

(2 41)

Dieser Tatbestand ist in der Speiseeisherstellung z B bei der Zugabe von

netzwerkbildenden, viskositatserhohenden Polysacchariden (z B Johannisbrot¬

kernmehl, Guar) zur Einflussnahme auf die Eisknstallvergrossserung durch das

sogenannte „Ostwald npenmg" von Bedeutung
In kristallinen Festkörpern zeigen nach Atkins 1992, die Diffusionskoeffizienten eine

deutliche Abhängigkeit von vorhandenen Gitterdefekten (vgl Abbildung 2 11)

6-

o-

<b—6—6—6—c^

o-

o-

o—o

o—o

o—0

o-

<>

Y V V r

o -0—<>

-Q- -0-

-9—9^—S>

r

<?—o

Abbildung 2 11 Diffusionsmechanismen von Ionen und Atomen in einem Festkörper

(a) Austausch (b) Verdrängung auf einen Zwischenplatz, (c) Verschiebung auf

Zwischengitterplatzen, (d) Wanderung auf eine Leerstelle (aus Atkins 1992)

Die Bedeutung solcher strukturellen Veränderungen in einem kristallinem System

zeigt sich am Beispiel von Metallen, bei welchen die Leerstellenkonzentration

massgeblich für den Ablauf thermisch aktivierter Vorgange, wie Sintervorgange und

Reknstallisationsprozesse verantwortlich ist (Schatt 1992)
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2.2.6 Mechanische Eigenschaften von Pulver

Für jede Weiterverarbeitung, Transport oder Lagerung von Pulvern ist es wichtig

deren mechanische Eigenschaften zu kennen. Neben der chemischen

Zusammensetzung werden die Fliesseigenschaften von Pulver zusätzlich von der

Partikelgrössenverteilung, der Partikelform und der Oberflächenbeschaffenheit

beeinflusst. Ist das Schüttgut hygroskopisch ist zudem die Feuchtigkeit der

Gasatmosphäre bzw. de aw-Wert zu beachten.

Ein Pulver kann in Abhängigkeit seines aktuellen Verfestigungszustandes als

Flüssigkeit (z.B. im fluidisierten Zustand in einem Wirbelbett) oder als Festkörper

(z.B. im kompaktierten Zustand einer Tablette) behandelt werden.

Die Fliesseigenschaften von Schüttgütern werden für quantitative Aussagen, z.B. für

eine Siloauslegung vor allem mit sogenannten Schergeräten ermittelt. Hier sind die

von Jenike 1970, eingeführte Methode sowie das Torsions- und das Ringschergerät

die meist verwendeten Messverfahren und -apparaturen. Wegen der aufwendigen

Handhabung dieser Geräte werden für die Beurteilung der Fliessfähigkeit noch

weitere Messverfahren eingesetzt, die zum Teil auf anderen Messprinzipen

(Böschungswinkel, Penetration, Rührermethode) beruhen und andere physikalische

Grössen erfassen. Schulze 1995, gibt eine Übersicht zu diesen oft praxisnahen

Methoden.

Als Beispiel einer Schnellbeurteilung der Fliessfähigkeit eines Pulvers ist der

uniaxiale Druckversuch näher beschrieben. Ein Schüttgut wird in einer Hohlform mit

einer Verfestigungsspannung a-\ belastet, wobei die Wände als reibungsfrei

angenommen werden, und nach Entnahme der Stützwände auf die resultierende

Bruchspannung ac untersucht.

Abbildung 2. 12 Modell für die Ermittlung einer definierten Verfestigungsspannung

ffc (2.42)

Mit dem Verhältnis ffc (Gl. 2.42) aus aufgeprägter Normalspannung und der

notwendigen Kraft um die Fliessgrenze im verfestigten Schüttgut zu überwinden,

können unterschiedliche Pulver miteinander verglichen werden.

Jenike schlug zur Charakterisierung der Fliessfähigkeit die Einteilung nach Tabelle

2.3 vor.
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Tabelle 2.3 Klassierung der Fliessfähigkeit von Schüttgütern nach Jenike 1970.

ffc-Wert qualitative Beschreibung

ffc<2 sehr kohäsiv bis nicht fliessend

2 < ffc < 4 kohäsiv

4 < ffc < 10 leicht fliessend

ffc>10 frei fliessend

Pulver A zeigt in Abbildung 2.13 auch bei Erhöhung der Verfestigungsspannung eine

geringe Bruchspannung auf, wogegen dies bei Pulver B zu einer steigenden
Fliessgrenze führt. Falls Schüttgüter längere Zeit auch bei geringen
Druckspannungen gelagert werden (Silolagerung) wird eine sogenannte

Zeitverfestigung (Eigenverdichtung unter der Wirkung des Eigengewichtes)
festgestellt. In Abbildung 2.13 ist dies für Ai dargestellt.

Das Verdichtungsverhalten gesprühter kristalliner Pulver wird zusätzlich vom

charakteristischen temperaturabhängigen und prozessbedingten physikalischen
Zustand der Pulverpartikeln (kristallin, polymorph, amorph) beeinflusst. Eine zeitliche

Eigenverfestigung eines sprühkristallisierten Pulvers kann in Abhängigkeit der

Lagertemperatur und des Schmelzbereiches der verfestigten Phase zu einer

irreversiblen Agglomeration des Pulverhaufwerks führen. Durch Rekristallisations¬

vorgänge von Flüssig- zu Feststoffbrücken würde das poröse System dabei die

typischen Pulvereigenschaften, wie Rieselfähigkeit und Mischbarkeit verlieren. Eine

besondere und wichtige Stellung nimmt dabei der Sintervorgang ein.

B (Zeit t=o)

Abbildung 2.13 Schüttgutfestigkeit oc verschiedener Pulver A und B in Abhängigkeit
von Verfestigungsspannung ai und der Zeit.
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2.3 PHYSIKALISCHE VERÄNDERUNGEN KRISTALLINER UND

TEILKRISTALLINER PULVER

Ein kristallines Pulver, in welchem die einzelnen kugelförmigen Teilchen miteinander

in Kontakt stehen, weist eine hohe Gesamtoberflächenenergie auf. Wird durch eine

Erhöhung der Temperatur die Beweglichkeit der Moleküle derart beeinflusst, dass

Diffusionsprozesse ablaufen können, wird das Gesamtsystem eine Verminderung
der inneren Energie durch Verringerung der freien Oberfläche anstreben.

Als freie Oberflächen sind die äussere Kugelform der Teilchen und die

Gitterleerstellen im Kristall sowie an den inneren Kristallgrenzflächen wirksam. Die in

diesem Abschnitt näher beschriebenen Diffusionsmechanismen können zu

Veränderungen der mechanischen und kalorischen Eigenschaften des Produktes

führen.

2.3.1 Sintern von kugelförmigen Polykristallen

Das Sintern ist ein thermisch aktivierter Prozess, bei dem aufgrund von

Materialtransportmechanismen die Teilchenkontakte von sich berührenden Teilchen

vergrössert und der Porenraum verkleinert werden {Pietrowski 1992). Die „treibende

Kraft" ist die Minimierung der Oberflächenenergie.
Die wesentlichen, den Sintervorgang bestimmenden Parameter sind die

Sintertemperatur, Sinterdauer und Sinteratmosphäre, d.h. die chemische

Zusammensetzung der kontinuierlichen Phase um die Pulverpartikel. In Abhängigkeit
des Sinterwerkstoffs und der Wahl der Sintertemperatur findet Festphasensintern,
sowie temporäres und/oder permanentes Flüssigphasensintem statt.

Kontaktstelle Sinterhals

Korngrenz¬
fläche

Korn 2

Abbildung 2. 14 Schematische Darstellung für das Zusammenwachsen von zwei

kugelförmigen kristallinen Teilchen, wobei die Kontaktstelle zu einem Sinterhals

auswächst.

>
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2.3.1.1 Feststoff-Sintern

Vodegel 1994, unterscheidet beim Feststoff-Sintern drei Sinterbereiche :

1. Frühes Sinterstadium (Initial Stage): Modelle für die Halsbildung gehen davon

aus, dass zwei kugelförmige Teilchen in Kontakt stehen und dass sich unter

bestimmten Transportmechanismen ein Sinterhals ausbildet. Die

Halswachstumsraten bei verschiedenen Transportvorgängen zeigen
unterschiedliche Abhängigkeiten bezüglich Temperatur und Halsradius. Aus einer

Pulverpackung entsteht ein Partikel-Netzwerk und in Abhängigkeit von der Art des

geschwindigkeitsbestimmenden Materialtransportmechanismus wird eine

Schrumpfung der Schüttung auftreten oder unterbleiben.

2. Intermediate Stage: In diesem Stadium wird der Hauptteil der Porosität abgebaut.
Es liegt noch offene Porosität mit ausgebildeten Teilchenkontakten vor und

sowohl Körner als auch Poren bilden ein zusammenhängendes Netzwerk

(bikontinuierlich). Im Verlauf von Kornwachstum und Porenschrumpfung geht die

offene Porosität in eine geschlossene über. Es kann von einer Phasenumkehr

einer Dispersion „Fest-in-Gas" („Pulver") in eine Dispersion „Gas-in-Fest" („poröser

Körper") gesprochen werden.

3. Late Stage : Dieses Stadium ist durch die möglichst vollständige Eliminierung der

geschlossenen Porenräume gekennzeichnet. Diffusion entlang der Korngrenzen
bzw. durch das Volumen dominiert und es kommt zu einem starken Schrumpfen
der Feststoffpackung.

Dispersion Fest-in-Gas Bikontinuierliche Dispersion Gas-in-Fest

Dispersion

Abbildung 2. 15 Schematische Darstellung eines Feststoff-Sintervorgangs in einem

Pulverkollektiv.

2.3.1.2 Sintern mit flüssiger Phase

Durch Vorhandensein von flüssigem Material beim Aufheizprozess werden die

Stofftransportmechanismen in allen drei Sinterstadien verändert. Flüssigkeitsbrücken
zwischen den Teilchen ermöglichen zusätzliche Diffusionsmöglichkeiten an der

benetzten Grenzfläche und können z.B. Feststoffmaterial an der Grenzfläche

herauslösen. Diese Tatsache wird in der Pulvermetallurgie oft derart genutzt, dass

ein niedrig schmelzender Kristall in der zu sinternden Pulvermischung fein verteilt,

beigemengt wird.
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2.3.1.3 Einfluss der Grenzflächenergie beim Sintern

Die Abbildung 2 16 zeigt ein System, in welchem eine Flüssigkeit mit ihrem Dampf

im Gleichgewicht steht Die Anziehungskräfte (Kohasionskrafte) der Moleküle im

Innern der Flüssigkeit heben sich in Richtung und Betrag auf, so dass diese sich in

einem Kräftegleichgewicht befinden und dadurch frei beweglich werden Die

Kohasionskrafte der Teilchen an der Oberflache befinden sich jedoch nicht im

Gleichgewicht, wodurch diese unter dem Einfluss einer nach innen gerichteten

resultierenden Kraft (pro Längeneinheit der Oberflache als Oberflachenspannung

definiert) stehen Diese höhere Energie an der Oberflache muss z B aufgewendet

werden, um ein Teilchen aus dem Inneren an die Oberflache zu transportieren Die

Oberflachenspannung wirkt somit jedem Versuch entgegen, diese Oberflache zu

vergrossern Anders ausgedruckt, verkleinert die Oberflachen- bzw die

Grenzflächenspannung in Abwesenheit anderer äusserer Kräfte das Verhältnis von

Oberfläche zu Volumen eines Flussigkeitstropfens in Luft bzw in einer anderen

Flüssigkeit, bis ein Minimalwert (Kugelform) erreicht ist (Hummel und Mohr 1986)

Abbildung 2 16 Modell für die Ausbildung der Oberflachenspannung bei einer

Flüssigkeit

In einem beliebigen Mehrphasensystem stellt der Wert der Grenzflächenspannung

ein summatives Mass für die nicht abgesattigten Bindungskrafte der

Oberflachenatome dar (Schaft 1992) Die Oberflachenspannung eines kristallinen

Festkörpers wird zur spezifischen freien Oberflachenenergie und beschriebt in

Abhängigkeit der knstallographischen Orientierung die Reaktionsfreudigkeit der

Ober- bzw Grenzflache

Für eine beliebig gekrümmte Grenzflache zwischen zwei Phasen, formulierten

Young und unabhängig von ihm Laplace die Bedingungen für ein mechanisches

Gleichgewicht an einer gekrümmten Grenzflache
,
mit den Krümmungsradien — und

—, zwischen welcher eine Druckdifferenz P« besteht

r2
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!(- + -) (2.43)

(y Grenzflächenspannung, Pk Kapillardruck = Laplacedruck)

Wird an Stelle der beliebig zweifach gekrümmten Fläche ein kugelförmiger Tropfen
betrachtet (Abbildung 2.17), reduziert sich der Ausdruck nach Gleichung 2.43 mit r-\

= X2 zu :

P -21
r

(y Grenzflächenspannung, r Radius des Tropfens, Pk Kapillardruck)

(2.44)

Für den kugelförmigen Flüssigkeitstropfen in Luft aus Abbildung 2.17 bewirkt die

Oberflächenspannung einen Überdruck im Innern. Anders formuliert kann die

Druckdifferenz zwischen Innen- und Aussenseite des Tropfens mit

Krümmungsradius 1/r durch die Oberflächenspannung aufrecht erhalten werden.

konvexe

Seite

(3

Abbildung 2. 17 Flüssigkeitstropfen, welcher unter der Wirkung der Oberflächen¬

spannung Kugelform annimmt. Mit P2>Pi wird der Laplacedruck Pk zwischen

konkaver und konvexer Seite zu Pk = AP = P2-P1 = 2-y/r.

Mit Gleichung 2.44 kann z.B. die Druckdifferenz eines Quecksilbertröpfchens gegen

Luft gemessen werden (mit r= 0.1um und y=0.476Nm1 bei 20°C wird Pk = 9520 Pa).

Die Definition der Oberflächenspannung als Mass für das Bestreben eines Körpers
seine freie spezifische Oberflächenenergie durch Verkleinerung seiner freien

(unbesetzten) Oberfläche zu verringern, (Zipse 1995) erweitert die Anwendung der

Laplace-Gleichung von der Berechnung von Kapillarphänomenen bei Flüssigkeiten
auf Vorgänge, bei welchen Festkörper ihre Oberflächenstruktur verändern.

Betrachtet man ein Pulver als eine Feststoff-in-Gas-Dispersion, stellt die äussere

Partikeloberfläche im Porenraum des Pulverhaufwerks eine freie Oberfläche dar.

Bestehen die einzelnen Pulverteilchen zudem aus kristallinem Material, sind die

vorhandenen Gitterdefekte (Leerstellen) im Kristallgerüst (vgl. Kapitel 2.2.3.3) als

eine sogenannte innere freie Oberfläche zu betrachten. Die Oberflächenminimierung
eines Pulvers aus kugelförmigen kristallinen Teilchen kann insofern durch

Formveränderung des Porenraumes oder durch Eliminierung von Gitterleerstellen

ermöglicht werden. Stehen zwei runde Pulverteilchen (vgl. Abbildungen 2.14 und
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2.18) miteinander in Kontakt ist die Systemgrenze um die beiden Teilchen zu legen
und sind als ein einziges System zu betrachten, welches erneut die Kugelform
anstrebt.

Abbildung 2. 18 Zusammenwachsen von zwei kugeligen Teilchen mit Radius r und

einem Sinterhals mit Krümmungsradien 1/s und 1/a. (a Sinterhalsradius, Lo Abstand

der Kornzentren
, Paussen = Druck auf der konvexen Seite der Kugeln und PKugei =

Druck auf der konkaven Seite der Sinterpartikel mit Radius r, Psintemais = Druck im

Kugelinnern des Sinterhalses)

In Abbildung 2.18 sind zwei Pulverteilchen dargestellt, welche unter

Sinterbedingungen an einer Kontaktstelle zusammensintern. Für die Berechnung der

herrschenden Kapillarkräfte sind zwei verschiedene Krümmungsflächen zu

unterscheiden. Die Kugeln weisen an jeder Stelle der Oberfläche (bis auf den

Sinterhals) eine zweifache Krümmung mit dem Kugelradius r auf. Der Sinterhals

besitzt eine zweifach gekrümmte Oberfläche mit einem positiven „konvexen

Krümmungsradius" (1/a) und einem negativen „konkaven Krümmungsradius" (1/s).

Für die Sinterkugeln mit Krümmungsradius 1/r in Abb. 2.18 gilt nach Gleichung 2.44,

dass die Druckdifferenz zwischen Innen- und Aussenseite der Kugel positiv wird. Da

in der Schüttgutmechanik die Druckspannungen positiv definiert werden, kann die an

der Oberfläche der Kugel angreifende Kapillarkraft als eine Kapillardruckspannung
bezeichnet werden.

Für die Sinterhalsoberfläche gilt mit dem positiven (konvexen) Krümmungsradius 1/a

und dem negativen (konkaven) Krümmungsradius 1/s :
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Pk=Y
1 1

(2.45)
s;

(Pk Kapiilardruck zwischen Innen- und Aussenseite der Sinterhalsregion eines

Puiverteilchens)

durch s < a wird hier:

PK<0 (2.46)

Gesamthaft steht die äussere Sinterhalsregion somit unter Kapillarzugspannungen.
Allgemein gilt für Feststoffteilchen in Luft, dass die konvex bzw. konkav gekrümmten
Oberflächen unter Kapillardruck- bzw. Kapillarzugspannungen stehen (Schatt 1992).

Im weiteren wird gezeigt, auf welche Weise Kapillarkräfte den Materialtransport
bewirken, der für das Entstehen des primären Kontakts zwischen den Pulverteilchen

erforderlich ist.

2.3.1.4 Stofftransportmechanismen beim Sintervorgang

Die Kelvin-Thomson-Gleichung (Gleichung 2.47) beschreibt, dass der Dampfdruck
über einer gekrümmten Oberfläche Pr als Folge der wirksamen Kapillarkräfte
verschieden ist gegenüber dem Dampfdruck über einer ebenen Oberfläche Po .

Pr=P0 1 + —'-

kBT-r,
(2.47)

(£2 Volumen eines Atoms, 1/r Krümmungsradius, kß Boltzmann-Konstante, T

Temperatur, y Oberflächenspannung)

Die Dampfdruckänderung beträgt:

Ap=2-^£2
kBTr

Wendet man diese Gleichung (2.48) auf das Kugelpaar in Abbildung 2.18 an, so

steht die konvexe Kugeloberfläche mit Krümmungsradius 1/r unter einem

Dampfdruck-Überdruck und die Region des Sinterhalses unter einem

Dampfdruckunterdruck.

Für Stoffe, welche unter den Sinterbedingungen in die Gasphase übertreten können,

gilt als möglicher Stofftransportmechanismus ein Sublimations-

/Desublimationsvorgang. Bei diesem Materialtransport werden Teilchen an der

konvexen Oberfläche sublimieren und am konkaven Sinterhals desublimieren.
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Hobbs und Mason 1963 geben zur Beschreibung des Stofftransports über die

kontinuierliche Phase (Sublimation/Desublimation) die Gleichung 2.49 an :

^=i2-y-T.p0r_MgJt
(2.49)

r3"2 p2RT UttRtJ

(Molekulargewicht Mg, Dichte p, Gleichgewichtsdampfdruck über einer ebenen

Fläche Po, universale Gaskonstante R, Temperatur T)

Dadurch, dass die Kelvin-Thomson-Gleichung nichts „Flüssigkeitsspezifisches" und

nur das Volumen, nicht aber die Masse des Atoms enthält, kann Gleichung 2.47

auch auf Festkörper und Atome mit Masse Null, d.h. auf Gitterleerstellen

angewendet werden (Kingery und Berg 1955, Pines 1946 aus Schaft 1992).

An die Stelle des Dampfdrucks werden die Leerstellenkonzentrationen Cr bzw. Co in

der Nähe einer beliebig gekrümmten bzw. einer ebenen Oberfläche in 2.47

eingesetzt.

cr = c0
kBTr

(2.50)

(Q Volumen einer Leerstelle, 1/r Krümmungsradius, kß Boltzmann-Konstante, T

Temperatur, y Oberflächenspannung)

Die Änderung der Leerstellenkonzentration in der Nähe einer gekrümmten
Kristallfläche gegenüber der Gleichgewichtskonzentration Co im Bereich einer

ebenen Fläche beträgt analog zu Gleichung 2.48 :

AC=21x1Q
kBTr

Dadurch, dass Cr in einer konkaven Oberfläche grösser als Co ist (Schaft 1992),

folgt, dass die unter Zugspannung stehenden Sinterhalsoberflächen für den

Stofftransport beim Sintern kristalliner Pulver als Leerstellenquellen wirken.

Hingegen ist Cr in einer konvexen Oberfläche kleiner als C0, wodurch diese unter

Druckspannung stehenden Oberflächen als Leerstellensenken wirken. Der

Leerstellenstrom bewirkt über einen entgegen gerichteten äquivalenten Atomstrom

eine Volumen-, Oberflächen- bzw. Korngrenzflächendiffusion und trägt somit zum

Wachstum des Sinterhalses bei.

Unter der Annahme eines geometrisch idealisierten „Kontakthalses" kugeliger
Teilchen mit abruptem Übergang des konkaven Halsabschnittes mit Radius s in die

konvexe Kugeloberfläche des Teilchens mit Radius r, stellte Kuczynski 1949, für den

Materialtransport über den Diffusionsweg und über die Gasphase (Verdampfen und

Rekondensation) Zeitgesetze für das Kornwachstum auf, welche für die

Oberflächen- und Volumendiffusion vom Autor ebenfalls experimentell bestätigt
werden konnten (vgl. Abb. 2.18).
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Die zeitliche Änderung des Verhältnisses von Sinterhalsradius a und Kugelradius r

kann mit einer allgemeinen Funktion:

7JW)^t (2.52)

oder:

= B(#)t (2.53)
_n-m

Vr J

beschrieben werden, in welcher die Werte der Exponenten n und m von der Art des

Materialtransportmechanismus abhängen und somit eine kinetische Klassierung der

Mechanismen ermöglichen.

Die aufgestellten Zeitgesetze für den Materialtransport lauten (aus Schalt 1992) für:

• Volumenselbstdiffusion:

35 Kl.I^°t (2.54)
r5~3 '

kRT

(Ki Proportionalitätsfaktor, Dy Volumenselbstdiffusionskoeffizient, ü. Leerstellen¬

volumen)

• Oberflächendiffusion:

r7-4"*3' kBT
= K3- :

T
"t (2.55)

b'

(K3 Proportionalitätsfaktor y Grenzflächenspannung, Do Oberflächendiffusions¬

koeffizient, Zg Gitterkonstante)

• Korngrenzflächendiffusion:

(2.56)
a^

= K Y-DKQbt
r6"4 °

kBT

(Dk Korngrenzdiffusionskoeffizient, b wirksame Länge der Korngrenze als

Diffusionsweg, Ke Proportionalitätsfaktor)
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Für das Sintern von Eispulverteilchen geben Hobbs und Mason 1963 folgende
Berechnungsgleichungen an:

• Volumendiffusion:

(Dv Volumenselbstdiffusionskoeffizient, S intermolekularer Abstand, kß Boltzmann-

Konstante)

• Oberflächendiffusion:

-£ = 112!^£t (2.58)
r

4

tkBT

(Do Oberflächendiffusionskoeffizient, S intermolekularer Abstand)

Frenkel 1945, stellte unabhängig von Kuczinsky ein Zeitgesetz für das Sintern von

amorphen organischen Pulvern auf, welches mit der gleichen Form des

Potenzgesetzes beschrieben wird:

a2 3 Y

r2 1
2 ti

(y Grenzflächenspannung, t) Viskosität)

und im Anfangsstadium des Sintervorganges gute Übereinstimmung mit den

durchgeführten Experimenten zeigt. Der Stofftransport findet hier nach Frenkel über

viskoses Fliessen statt, wobei die Fliessgeschwindigkeit von den rheologischen
Eigenschaften des Pulvermaterials abhängt. Dieser Mechanismus spielt in der

praktischen Pulvermetallurgie jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

Alle beschriebenen Mechanismen führen zu einem Materialfluss in den Sinterhals

und zu einer Steigerung der Bindefestigkeit zwischen den Teilchen.

Tabelle 2.4 zeigt die im Zeitgesetz nach Gleichung 2.52 enthaltenen Exponenten n

und m und deren Bedeutung für eine kinetisch/mechanistische Klassierung der

Stofftransportmechanismen beim Sintern.

Stofftransport n m

plastisch viskoser Fluss 2 1

Sublimation/Desublimation 3 2

Volumendiffusion 5 3

Korngrenzdiffusion 6 4

Oberflächendiffusion 7 4
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Zusammenfassend bedeutet dies, dass alle Stofftransportmechanismen (vgl. Abb.

2.19) beim Sintern mit einem Zeitgesetz beschrieben werden können, wobei die

Exponenten n und m auf spezifische kinetische und mechanistische Unterschiede

hinweisen. Durch das gut zu beobachtende Wachstum der Kontaktstelle zwischen

Sinterteilchen wurde versucht die Kinetik des Materialtransports über mikroskopische
Aufnahmen der Veränderung von a/r als Funktion der Zeit während des

Sintervorganges zu ermitteln. (Exponentenanalyse)

Verdampfung-
Kondensation

Oberflächen-

,'/ < diffusion

Abbildung 2.19 Materialtransportmechanismen beim Sintern von zwei kugelförmigen
Teilchen.

2.3.2 Sinterexperimente an wässrigen gefrorenen Systemen

In den 60er Jahren sind die ersten Versuche unternommen worden die

Verdichtungs- und Agglomerationserscheinungen bei Schnee und Eis mit

Experimenten zu quantifizieren. Der Übergang von Pulverschnee zu Eis bis hin zum

Gletscher, welcher in der Schneephysik als Metamorphose bezeichnet wird, stellt für

die Lawinenforschung und für das Bauingenieurwesen „auf dem ewigen Eis" einen

wichtigen Vorgang dar.

Die verschiedenen Autoren verwendeten für ihre Experimente die von Kuczynski

aufgestellte Methodik und die hieraus entstandene Klassierung der

Materialtransportmechanismen.
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Kingery 1960, untersuchte Eisteilchen aus destilliertem Wasser von 0.2 bis 6mm

zwischen -2 und -25°C und auf Basis der ermittelten Exponenten n und m folgerten
die Autoren eine Oberflächendiffusion für das Zusammenwachsen dieser

Polykristalle.

Kuroiwa 1962, findet bei Eisteilchen mit Durchmesser zwischen 20 und 500 um eine

Abhängigkeit des Sintermechanismus von der Temperatur und bezeichnet ebenfalls

die Diffusion als tragenden Mechanismus für die Metamorphose von Schnee. Bei

Sinterversuchen von Eisteilchen in einer Atmosphäre von Kerosen über -10°C

konnte ebenfalls ein Wachstum der Halsregion festgestellt werden. Die Autoren

bezeichneten die Volumendiffusion (n=5) als verantwortlich für das

Zusammenwachsen von gefrorenen Eisteilchen.

Hobbs und Mason 1963, welche die gleichen Versuchsführungen in einer

dampfgesättigten Atmosphäre durchführten, beschrieben 1963 den Sinter¬

mechanismus als einen Sublimation /Desublimationsvorgang. Die Eisteilchen (70 bis

700 um) wurden bei -3 bis -20°C ebenfalls in Wasserstoff, Kerosen und Silikonöl

untersucht. Während der Sinterhals in Kerosen 1/10 mal langsamer wuchs als in

einer Gasatmosphäre, konnten die Autoren in Silikonöl kein Zusammenwachsen

mehr feststellen. Dieser Befund sei auf die unterschiedliche Wasserdampflöslichkeit
der umgebenden Atmosphäre zurückzuführen. Sie erklärten den Unterschied zu den

Resultaten von Kuroiwa dadurch, dass die verschiedenen Mechanismen überlagert
auftreten, wobei die Dampfatmosphäre eine überragende Rolle für die Kinetik des

Wachstums spielt. In einer Gasschicht, wie sie in Schnee und Trockenschnee

vorkommt, sei der Sublimation/Desublimationsprozess der schnellere und somit der

tragende Mechanismus.

Über den Sintermechanismus von gefrorenen wässrigen Systemen und dadurch

über die Kinetik der Kristallagglomeration kann nach dem derzeitigen Stand des

Wissens zusammengefasst werden, dass der Materialtransport von den

Randbedingungen, der Temperatur und der Art der externen Phase abhängt. Über

den Einfluss der chemischen Zusammensetzung und der Struktur der Teilchen,
sowie über den Einfluss des Agglomerationsstadiums (initial, intermediate und final

stage) auf die Kinetik des gesamten Sintervorganges liegen bislang keine

Untersuchungen vor.

2.3.3 Sinterphänomene bei sprühkristallisierten Pulvern

Es existiert in der Literatur eine Vielzahl von Arbeiten über das Sinterverhalten

unterschiedlicher Pulversysteme. (Metall, Keramik) (vgl. Schatt 1992) Zur Zeit gibt es

jedoch keine Untersuchungen über Pulver, welche durch einen

Kaltsprühverfestigungsprozess hergestellt wurden. Liegen derartige Schüttgüter als

kristalline Teilchen vor, so ist unter gegebenen Randbedingungen bei diesen

Pulversystemen mit einem Agglomerations- bzw. Sintervorgang zu rechnen.

Bei Produkten, bei welchen die Pulvercharakteristik, d.h. die Fliessfähigkeit und die

Rieselfähigkeit im Vordergrund stehen, würde der Sinterprozess einen störenden

Prozess darstellen, welcher verhindert werden sollte. Andererseits wäre das Sintern

für die Herstellung gashaltiger kristalliner Produkte anwendbar, falls es möglich ist,
den Vorgang derart kontrolliert ablaufen zu lassen, so dass die

Sintergeschwindigkeit in einem definierten Sinterstadium gezielt beeinflusst bzw.

gestoppt werden könnte.
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3. EXPERIMENTELLER TEIL

3.1 ROHMATERIAL UND METHODEN

Untersuchungen am Kaltsprühprozess wurden an unterschiedlichen Flüssigkeiten
wie Fettsystemen, wässrigen Lösungen und mehrphasigen Flüssigkeiten
durchgeführt. Weil die Sprühflüssigkeiten unterschiedliche chemische und

physikalische Eigenschaften (Löslichkeit, Kristallisation u.a.) sowie

Anwendungsfelder besitzen, sind diese Untersuchungen in separaten Kapiteln
aufgeführt. (Kapitel 4.1 - 4.5)
Das Rohmaterial und die unterschiedlichen Methoden der Herstellung der

Sprühpulver, sowie die analytische Charakterisierung der Produkte, werden in den

Kapiteln über die Herstellung von Fettpulver, Eispulver oder Pulver aus

mehrphasigen Flüssigkeiten separat aufgeführt.

3.2 DIE SPRÜHVERSUCHSANLAGE

3.2.1 Aufbau und Funktionsprinzip

Die am Labor für Lebensmittelverfahrenstechnik der ETH Zürich aufgebaute
Versuchsanlage (Abbildung 3.1) ermöglicht Flüssigkeitsdurchsätze bis 120kg/h. Ein

Fliessschema zum Funktionsprinzip ist im Anhang als Abbildung 5.1 dargestellt. Die

zu versprühende Flüssigkeit kann axial (posl in Abb. 5.1) am oberen Teil der Anlage
über Druck-, Zweistoff- und Ultraschalldüsen oder radial (pos2) über speziell hierfür

angeordnete Öffnungen in der Zylinderwand mittels Druckdüsen zerstäubt werden.

Die Versuchseinrichtung wurde an die jeweils zu versprühenden verschiedenen

Flüssigkeiten angepasst, und wird in den einzelnen Kapiteln 3.3 - 3.7 genauer
beschrieben. Zur Kühlung der Anlage wird flüssiger Stickstoff (LN2) aus einem

Druckbehälter (Sauerstoffwerke Lenzburg Typ) verwendet, welcher über Druckdüsen

(bis 8bar) radial (pos3) In die Anlage eingespeist wird (vgl. Abb. Anhang 5.1). Die

Richtung des eingedüsten Kältemittels kann über eine Vorrichtung am Düsenstück

verändert werden. Über eine Helium-Druckflasche kann ein konstanter Vordruck auf

die Stickstoffflasche aufgebracht werden, damit der Massenstrom an Kältemittel

konstant gehalten werden kann. Ein Teil der gekühlten Luft zirkuliert in der Anlage
mit dem gasförmigen Kältemittel im Kreislauf. Ein Radialventilator fördert die Umluft

mit einem Volumenstrom von 200 bis 2000 m7h durch Wechsel der Anschlüsse

entweder im Gleich- oder Gegenstrom (U1, U2) bezüglich einer axial von oben

eingedüsten Flüssigkeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Veränderung der

Verweilzeit der Tropfen in der Kristallisationskammer. Die Umluft wird über

Verteilerringe tangential eingeführt bzw. abgesogen.
Die in der Kaltgasströmung verfestigten Tropfen werden als Pulver im Konus der

Anlage gesammelt (vgl. Abb. 3.2 und Abb. 5.1). Durch Öffnen eines Schiebers am

unteren Teil der Anlage wird das Pulver entweder kontinuierlich ausgetragen oder

direkt in Behälter abgefüllt, welche in einer mit Stickstoff gekühlten Kältebox auf eine

bestimmte Temperatur temperiert werden.

Durch die Verdampfung des flüssigen Kältemittels entsteht in der Anlage ein

zusätzliches Gasvolumen, welches nach maximaler Wärmeaufnahme aus dem

Prozess abgezogen werden muss. In Abhängigkeit der Versuchsführung wird der

Druckabbau am oberen Teil der Anlage oder über eine teilweise Öffnung der

Schleuse realisiert. Im letzten Fall reicht für bestimmte Anwendungen das

Verdampfungsvolumen zum Austrag des gesamten pulvrigen Materials aus.
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Abbildung 3.1 Foto der Kaltspruhanlage zur Kaltspruhverfestigung von Flüssigkeiten.

(Gesamthöhe 4.9m, Durchmesser 1.26m)

Pulver

Konus

Kältemittel

(LN2, C02)

Isolation

Schieber

(Position gechlossen)

Höhenverstellung
und Fixierung
der Abfüllbehäler

Abbildung 3.2 Austragsvorrichtung der Pulver aus dem Konus (Abfüllung des

Schüttguts in Behälter ohne Kontakt mit der Umgebungsluft).
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3.2.2 Gasgeschwindigkeitsverteilung im Sprühturm

Für die Ermittlung der lokal resultierenden maximalen Luftgeschwindigkeiten im

Sprühturm wurden ein Hitzdraht- und ein Flügelradanemometer verwendet. Mit

diesen direkten Messmethoden ist es nicht möglich die einzelnen

Geschwindigkeitskomponenten der Strömung zu ermitteln. Die erhaltenen Werte

erlauben jedoch eine Aussage über die horizontale und vertikale Verteilung der

lokalen maximalen Geschwindigkeitsbeträge in Abhängigkeit eines veränderlichen

Gesamtluftvolumenstroms durch die Anlage.
Die Luftgeschwindigkeit wurde am zylindrischen Teil des Sprühturms an

unterschiedlichen horizontal und vertikal angeordneten Stellen gemessen, wobei das

Umluftvolumen über eine Drehzahlsteuerung des Ventilators verändert wurde. Die

Luft wurde am oberen Gebläsering abgesaugt und über den unteren Verteilerring in

die Anlage zurückgeführt.

2500

2050

1850

1650

1450

850

150

0

JlZ

Umluft

r=R=625mm

Abbildung 3.3 Vertikale Position der Messorte, an welchen die

Luftgeschwindigkeiten als Funktion des Gesamtluftdurchsatzes ermittelt wurden.

An jedem Messort (r, z) wurden drei Luftgeschwindigkeitsbestimmungen
durchgeführt, wobei der Gesamtvolumenstrom zwischen 100 und 900 m7h

eingestellt wurde. Wurde für die z-Achse des zylindrischen Teils der Sprühanlage z =

0 auf die Höhe der Luftzufuhr festgelegt, betrugen die vertikalen Abstände der

Messorte für die Luftgeschwindigkeiten 150, 850 und 2050mm. An jedem Messort

wurde zusätzlich die Gasgeschwindigkeit in radialen Abständen von 50, 100, 200,

300, 400, 500 und 625mm von der Zylinderachse (r = 0) gemessen.
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Abbildung 3.4 Lokale maximale Luftgeschwindigkeiten in der Sprühanlage als

Funktion des Gesamtluftdurchsatzes auf einer Höhe des zylindrischen Teils der

Anlage von z=150mm.

Höhe der Anlage 850mm

100 200 300 400

radiale Position [mm]

500 600

Abbildung 3.5 Lokale maximale Luftgeschwindigkeiten in der Sprühanlage als

Funktion des Gesamtluftdurchsatzes auf einer Höhe des zylindrischen Teils der

Anlage von z=850mm.
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Abbildung 3.6 Lokale maximale Luftgeschwindigkeiten in der Sprühanlage als

Funktion des Gesamtluftdurchsatzes auf einer Höhe des zylindrischen Teils der

Anlage von z=2050mm.

Aus den Abbildungen 3.4 - 3.6 ist ersichtlich, dass zwei Bereiche mit

unterschiedlicher Luftführung in der Sprühanlage unterschieden werden können.

Durch die tangentiale Lufteinfuhr resultiert in Wandnähe (r > 400mm) ein Bereich, in

welchem die Luftgeschwindigkeit für einen bestimmten Gesamtluftdurchsatz am

höchsten und nahezu konstant ist. Eine Erhöhung des Luftvolumenstroms durch die

Anlage bewirkt in erster Linie eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeiten in diesem

wandnahen Bereich und dies verstärkt im unteren Teil der Anlage für z < 850mm.

Ein zylindrisches Volumen in der Anlage mit r < 50mm wird durch eine Veränderung
des Gesamtluftdurchsatzes unwesentlich beeinflusst. Die „Mittelachse" des

Kaltsprühturmes kann im Vergleich zur Wandgeschwindigkeit als nahezu

strömungsfrei betrachtet werden.

Dieses Strömungsbild wird noch deutlicher, wenn bei einem Gesamtdurchsatz noch

an zusätzlichen Höhen (z) die Luftgeschwindigkeit gemessen wird. Dies ist in

Abbildung 3.7 dargestellt. Bei einem Gesamtluftvolumenstrom von 450 m7h zeigt
sich für die gesamte Höhe der Anlage, dass die Geschwindigkeit der Umluft mit

steigendem Radius zunimmt. Nach einer Höhe von 850mm wird die wandnahe

Strömung in radialer (bis ca. 200mm) wie in axialer Richtung homogen. Die Form der

im Sprühturm vorliegenden Strömung ist rotierend zyklonartig. Diese Art der

Luftführung ist beim Sprühvorgang vorteilhaft, da die erhöhte wandnahe

Geschwindigkeit ein Anhaften von Pulverteilchen an der Zylinderwand verhindern

hilft. Sie eignet sich insbesondere für die Verwendung von Hohlkegeldüsen. Dieser

Düsentyp ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Hohlkegel ausgebildet wird, d.h.

dass in der Mitte des Sprühvolumens nahezu keine Tropfen entstehen. Sprühtropfen
würden in der Sprühanlage in der Nähe der Achse mit einer Geschwindigkeit nahe

der Sedimentationsgeschwindigkeit sinken und dementsprechend eine deutlich

unterschiedliche Verweilzeit gegenüber dem restlichen Tropfenkollektiv aufweisen.
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Dadurch, dass die Sprühtropfen im Zentrum des Sprühturms keine starke

Anströmung erfahren, wird die Relativgeschwindigkeit an diesen Tropfen deutlich

erniedrigt, was einen eingeschränkten Wärmeübergang bedingt. Es ist folglich bei

diesem, in der Sprühanlage realisierten Strömungsfeld von Nachteil, wenn die

Tropfen direkt in den „strömungsarmen" Zentralbereich gesprüht werden.

100 200 300 400

radiale Position [mm]
500 600

Abbildung 3.7 Lokale maximale Luftgeschwindigkeiten als Funktion der vertikalen

Position in der Sprühanlage für einen Gesamtluftdurchsatz von 450m3/h.

3.2.3 Temperaturverteilung im Sprühturm

Da der flüssige Stickstoff radial auf der Höhe z=0 eingesprüht wird und die

Luftführung den Stickstoff in der Anlage verteilt, spiegelt das Temperaturfeld das

Strömungsbild der lokalen Geschwindigkeiten in der Anlage wieder.

In den einzelnen Kapiteln über das Kaltsprühen von Flüssigkeiten sind Beispiele der

resultierenden Temperaturverteilungen in der Anlage wiedergegeben, (vgl. Abb. 4.1,
4.2 und 4.35)
Bei Gegenstromführung der Umluft (aufwärtsgerichtete Gasströmung) in Bezug auf

die axial eingesprühte Flüssigkeit nimmt die Temperatur in der Anlage nach oben zu.

Dies einerseits aufgrund der Wärmeverluste über die Mantelfläche des Zylinders und

andererseits durch das Einsprühen der wärmeren Flüssigkeit. Durch die

Gasvolumenzunahme beim Verdampfen des flüssigen Stickstoffs in der Anlage
musste eine Druckreduziervorrichtung an die Sprühkristallisationskammer

angebracht werden. Diese wurde am oberen Ende des Zylinders installiert, um die

Kaltluft erst nach maximaler Erwärmung aus der Anlage zu entnehmen. Dadurch

entsteht zusätzlich eine vertikal aufwärtsgerichtete Konvektion.

Die Temperatur der Umluft wurde an verschiedenen Stellen der Kaltspruhanlage

gemessen. In Abhängigkeit der Versuchsführung und der zu versprühenden

Flüssigkeiten wurde die Temperaturverteilung im Sprühturm für jeden Sprühversuch
registriert. Im folgenden ist die Bezeichnung und der Messort als Funktion der

radialen und vertikalen Position zusammengefasst. Die Thermoelemente, welche
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nicht im zylindrischen Teil der Anlage montiert wurden, werden speziell erwähnt.

Hierzu zählen die Temperaturmessungen im Konus der Anlage, der Kaltluft vor und

nach dem Ventilator, sowie in der Sprühflüssigkeit an der Düse und im gesprühten
Pulver.

Tabelle 3.1 Bezeichnung und Plazierung der Temperaturmessstellen am

zylindrischen Teil der Anlage.

Bezeichnung der radiale Position vertikale Position

Thermoelemente (r) mm (z) mm

1^1 50 2Ö5Ö
4-1 50 1450

5-1 50 850

5-2 150 850

5-3 250 850

5-4 450 850

5-5 625 850

6-1 50 150

3.3 KALTSPRÜHEN VON FETTSYSTEMEN

3.3.1 Material

Die Untersuchungen über das Kaltsprühen von Fettsystemen zu einem kristallinen

Fettpulver, wurden mit Kakaobutter durchgeführt. Diese aus den Kakaobohnen

gewonnene Fettmasse wird industriell mehrheitlich zur Schokoladeproduktion
eingesetzt.
Für die Herstellung von Fettpulver wurde die Anlage nach Abbildung 5.2 bzw. 5.3

(Anhang 5.2 und 5.3) eingesetzt. Aus einem temperierten Voriaufgefäss wurde

flüssige Kakaobutter (De Zaan Astra A) mittels einer Exzenterschneckenpumpe
(Allweiler Typ ANP3.4) über eine beheizbare Leitung zur Sprühdüse gefördert. Ein

Überströmventil mit Druckanzeige ermöglichte die Einstellung eines konstanten

Volumenstroms. Die Umluft wurde im Gegenstrom zum Sprühstrahl geführt. Für die

Sprühversuche über 30bar wurde die Versuchsanlage nach Abbildung Anhang 5.3

mit einem zweistufigen Homogenisator (Gaulin Typ 145 M3-TPS) betrieben, bei

welchem anstelle der Spindel der ersten Druckstufe die Düsenvorrichtung montiert

wurde. Mit dieser Vorrichtung konnten Drücke bis 560 bar erreicht werden. Alle

Sprühversuche wurden derart durchgeführt, dass die Zerstäubungsvorrichtung
zentral am oberen Ende der Sprühanlage positioniert wurde. Für die Auswahl einer

geeigneten Düse zum Versprühen von flüssiger Kakaobutter, bei einer Temperatur
Ti wurde als Modellflüssigkeit Sonnenblumenöl bei einer Temperatur T2 verwendet,
bei welcher die Viskosität des Öles gleich derjenigen von Kakaobutter bei T-i

entsprach. Dieses Vorgehen wurde nicht nur aus Kostengründen gewählt, sondern

auch, um mögliche störende Kristallisationseffekte der Kakaobutter bei

Raumtemperatur auszuschliessen. Soll z.B. die Sprühbarkeit von Kakaobutter bei

35°C experimentell ermittelt werden, kann unter der Annahme, dass die

rheologischen Eigenschaften der Flüssigkeit massgeblich für das Zerstäuben

verantwortlich sind, z.B. Sonnenblumenöl bei ca. 25°C als Modellflüssigkeit
verwendet werden, (vgl. Abb. 3.8)
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Abbildung 3.8 Viskosität von Kakaobutter und Sonnenblumenöl als Funktion der

Temperatur.

Der ermittelte Volumenstrom der gesprühten Modellflüssigkeit als Funktion des

Druckes und das erzeugte Sprühbild, welches fotografisch festgehalten wurde,
dienten als Grundlage zur Auswahl der Zerstäubungsparameter für das Kaltsprühen
von Kakaobutter. Hierzu wurden Düsen der Firmen Lechler 1996 und Spraying
Systems 1996verwendet. Der Massenstrom wurde in Abhängigkeit des eingestellten
Druckes am Düsenaustritt gravimetrisch bestimmt und über die Dichte des

Sonnenblumenöls als Funktion der entsprechenden Temperatur, in den

Volumenstrom umgerechnet. Die Messpunkte konnten mit einem logarithmischen
Ansatz approximiert werden, (vgl. Abb.3.9 und 3.10)

65.200

a 212.204

212.245

• 214.245

40 50 60

Druck [bar]

100

Abbildung 3.9 Dusenvolumenstrom in Abhängigkeit vom Sprühdruck
Sonnenblumenöl bei 25°C. (Legende nach Düsenbezeichnungen Lechler 1996).

für
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Abbildung 3.10 Dusenvolumenstrom in Abhängigkeit vom Sprühdruck für

Sonnenblumenöl bei 25°C. (Legende nach Düsenbezeichnungen Spraying Systems
1996.)

Da der Volumenstrom als Funktion des Sprühdrucks noch keine Aussage über die

Zerstäubungsqualität gibt, wurden die einzelnen Sprühbilder fotografisch
festgehalten. Mit diesen Sprühbildem konnten zusätzlich die Strahlgeometrie in

Abhängigkeit des Abstandes vom Düsenmund ermittelt werden.

In Bild A der Abbildung 3.11 wird die Flüssigkeit bei 60bar noch nicht vollständig
zerstäubt. Bei einem Druck von 100bar (Bild B) ist der Sprühkegel ausgebildet und

mit einer Druckerhöhung bis 150bar (Bild C) kann Einfluss auf die

Tropfengrössenverteilung genommen werden. Bei zu stark erhöhtem Druck von

200bar (Bild D) nimmt die Strahlkegelbreite ab und es kann im Sprühkegel zu einer

erhöhten Tropfenkollisionsrate und damit im hergestellten Pulver zu ansteigenden

Partikelgrössen aufgrund von Rekoaleszenz im Sprühstrahl kommen.

Für die Herstellung der Fettpulver wurde der Sprühturm mit zerstäubtem flüssigem
Stickstoff gekühlt, wobei die Drehzahl des Ventilators auf eine Gesamtluftumwälzung
von ca. 350 m7h eingestellt wurde. Bis zum Erreichen einer stationären

Temperaturverteilung in der Anlage wurde die flüssige Kakaobutter im Umlauf

zirkuliert. Die Zerstäubungsvorrichtung wurde nach Erreichen eines konstanten

Druckes an der Düse in den Sprühturm eingeführt. Das Pulver wurde über einen

Schieberaustrag in vortemperierte Dosen abgefüllt und anschliessend bei

verschiedenen Temperaturen (-30, -20, 4,18, 22.5,28.5°C) gelagert.
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Abbildung 3 11 Spruhbilder vom Zerstauben von Sonnenblumenöl bei 31 °C.

3.3.2 Versuchsführung

Der Einfluss der temperaturabhängigen stofflichen Eigenschaften Dichte,

Oberflachenspannung und Viskosität auf die Partikelgrössenverteilung des Pulvers,

welche in der, den Spruhvorgang beschreibenden, Weber- und Reynolds-Zahl
enthalten sind (vgl. Abb. 2.1) wurde quantifiziert. Dabei wurde flüssige Kakaobutter
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bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen 35°C und 60°C versprüht. Hierzu

wurde eine Hohlkegeldüse 212.245 der Firma Lechler GmbH verwendet. Der Druck

wurde bei allen Versuchen zunächst bei 15bar konstant gehalten. Um möglichst
kleine Partikelgrössen im Kakaobutterpulver zu erhalten, wurden mit einer Axial-

Hohlkegeldüse N1.5 der Firma Spraying Systems Hochdrucksprühversuche bis

560bar durchgeführt. Die Temperatur der Schmelze betrug bei diesen Versuchen

konstant 40°C.

Der Einfluss der Sprühtechnik auf die kalorischen Eigenschaften von kaltgesprühten
Kakaobutterpulvern wurde mit unterschiedlich vorbehandelten

Kakaobutterschmelzen (vorkristallisiert oder vollständig geschmolzen) untersucht.

Um die vorkristallisierten Schmelzen herzustellen, wurde das flüssige Fett unter

ständigem Rühren im Vorlaufgefäss auf 35°C und 32°C abgekühlt und ca. 16h bei

dieser Temperatur gehalten. Die auftretende Trübung der Schmelze wies auf eine

fortschreitende Kristallisation hin, welche bildanalytisch und kalorimetrisch

nachgewiesen wurde. Eine derartige Suspension wurde bei 35°C bzw. 32°C

kaltgesprüht. Die keimfreie flüssige Kakaobutter wurde ohne Vorkristallisation bei 35,

40, 50 und 60°C versprüht.
Die so erhaltenen Pulver wurden z.T. bei verschiedenen Temperaturen als Funktion

der Zeit „nachtemperiert" (konditioniert). Die Temperatur-Zeit-Zyklen, welche zur

Umlagerung von polymorphen Modifikationen in der gesprühten Kakaobutter

eingesetzt wurden, sind bei -20, 4, 18, 22.5 und 28°C durchgeführt worden.

3.3.3 Analytik

3.3.3.1 Rheometrie

Die Viskositäten von Sonnenblumenöl und von geschmolzener Kakaobutter wurden

als Funktion der Temperatur in einem schubspannungsgesteuerten Rheometer

(Bohlin CS50) bei konstanter Schubspannung von 0.5Pa mittels Zylindersystem
(C25 Searle Prinzip) ermittelt. Es wurde eine Temperaturrampe von 56 bis 21 °C mit

einer Abkühlrate von 1°C/min eingestellt. Alle 25s erfolgte die Aufnahme der

Messwerte.

3.3.3.2 Partikelgrössenanalyse

Die Pulver wurden unter ständigem Rühren in Methanol bei 8°C suspendiert und

anschliessend mittels Laserbeugungsspektrometer (Mastersizer X Malvem)
untersucht. Hierzu wurden eine durchströmte Messzelle sowie Optiken mit 300 bzw.

1000 mm Brennweite verwendet. Die Darstellung der Resultate erfolgte in Form

einer Volumensummenverteilung Q3(x) bzw. mittels der charakteristischen Werte

X50.3- (X9o,3/Xio,3)- und Sauterdurchmesser X32.

3.3.3.3 Lichtmikroskopie

Die für die Laserbeugungsmessungen hergestellten Pulver-Methanol-Suspensionen
wurden unter einem Invers-Mikroskop bei verschiedenen Vergrösserungen (32 bis

320-fach) untersucht. Mit dieser Methode sollten Agglomerate beschrieben werden,
welche im Sprühstrahl beim Kaltsprühen entstanden und beim schonenden

Dispergieren des Pulvers in Methanol nicht zerstört wurden. Ferner interessierte die

Form der kaltgesprühten Partikeln.
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3.3.3.4 Kalorimetrie

Für die kalorischen Untersuchungen der Pulver wurde eine Differential-Scanning-
Calorimetrie (DSC Gold, Rheometrics Scientific) durchgeführt. Das Pulver wurde

hierzu in tarierte Messtiegel eingewogen und bei einer Heizrate von 2°C/min

aufgeschmolzen. Aus der Differenz des Wärmeflusses der Probe eines leeren

Referenztiegel konnten vorliegende unterschiedliche Kristallmodifikationen durch

verschiedene Schmelzbereiche quantifiziert werden. Falls während der Messung
eine polymorphe Umwandlung einer Modifikation stattfindet, kann diese durch das

Auftreten einer exothermen Rekristallisation detektiert werden. Falls die

Anfangsmesstemperatur der Aufheizrampe unter Raumtemperatur lag, wurden

Messzelle, Tiegel und alle notwendigen Gerätschaften auf die Lagertemperatur des

Pulvers vorgekühlt. Anfangs- und Endtemperatur des Schmeizvorganges in der DSC

wurden an die Lagertemperatur der Pulver angepasst. Bei einer Pulvertemperatur
von -30, -20, 4, 18, 22.5 und 28°C betrug die Starttemperatur jeweils -30, -20, 4 und

je 10°C.

Durch die polymorphe Natur von Kakaobutter können die unterschiedlich

hergestellten Pulver mit verschiedenen kalorischen Kristallmodifikationsverteilungen

vorliegen. Wille und Lutton 1966 unterschieden sechs verschiedene Kristallformen,
welche in der Ordnung steigender Schmelzpunkte beziffert werden. Aus Vergleichen
mit anderen Literaturstellen resultiert Tabelle 3.2.

Tabelle 3.2 Kristallmodifikationen von Kakaobutter und deren maximale

Schmelztemperaturen nach Wille und Lutton 1966.

Bezeichnungen der Modifikationen
i
-

1 maximale Schmelztemperatur [°C]

I g sub-a i 17.3

II a ! 23.3

III ß", ß' ! 25.5

IV ß'. ß' ! 27.3

V ß ! 33.8

VI ß ! 36.3

3.3.3.5 Uniaxiale Druckversuche

Ein kaltgesprühtes Kakaobutterpulver wurde bei -20°, 4° 18°, 22.5° und 28°C 2

Wochen gelagert und auf die Fliessfähigkeit untersucht. Hierzu wurde das Pulver in

eine auf die Lagertemperatur vortemperierte Form mit bekanntem Volumen dosiert.

Überstehendes Pulver wurde im stumpfen Winkel abgeschabt, um eine

unkontrollierte Verdichtung zu vermeiden.

In einem ersten Schritt wurde das abgefüllte Pulver mittels Texture-Analyser (TA-

XT2, Stable Micro Systems) zwischen 50 und 250N kraftgesteuert verdichtet. Hierbei

wurde der Weg gemessen, welcher der Stempel in der Probe zurücklegte bis die

vorgegebene Kraft in der Probe erreicht war.
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In einem zweiten Schritt wurden die verdichteten Pulver aus der Form genommen

und senkrecht zur Verdichtungsrichtung weggesteuert zerstört. Hierbei wurde die

Kraft aufgenommen, welche der Stempel zum Bruch der Probe benötigt. Aus dem

Verhältnis der zuvor aufgeprägten verdichtenden Normalkraft (bezogen auf die

Verdichtungsfläche) und der maximalen Bruchkraft (bezogen auf die Projektion der

Bruchfläche senkrecht zur Bruchbeanspruchungsrichtung), kann der ffc-Wert nach

Gleichung 2.42 ermittelt werden. Für die Beurteilung der Fliessfähigkeit eines

Pulvers wurde die Klassierung nach Jenike 1970 verwendet (vgl. Tabelle 2.3).

Die lose Schüttdichte wurde gravimetrisch nach Auffüllen des Messvolumens

bestimmt. Für die Berechnung der kompaktierten Schüttdichte wurde das

Restvolumen des Pulvers aus der Differenz von Anfangs- und Verdichtungsvolumen

berücksichtigt, welches aus der zurückgelegten Strecke des Stempels in der Probe

beim Verdichtungsversuch ermittelt wurde. Weil für die Bestimmung eines

Fliessfaktors die homogene Verdichtung der Pulver vorausgesetzt wird, sind die

Versuche zur Ermittlung der Bruchkraft mit zwei verschiedenen Messgeometrien

durchgeführt worden. Eine unterschiedliche Bruchspannung bei gleicher

Verfestigungsspannung würde auf eine Inhomogenität in der Pulverprobe hinweisen.

Normalkraft

"Kraftgesteuert"

nl

Innenmasse Zylinderform:
Höhe 42.8mm

Durchmesser 20.4mm

Normalkraft
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>

a.
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0

nl

o

loses Schüttgut verdichtetes Schüttgut Ermittlung der Bruchkraft

in Verdichtungsrichtung

Abbildung 3.12 Vorgehen zur Ermittlung der Bruchspannung von definiert

vorverdichtetem Fettpulvern in einer Zylinderform.
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Abbildung 3.13 Vorgehen zur Ermittlung der

vorverdichtetem Fettpulvern in einer Quaderform.

Bruchspannung bei definiert

3.4 APPLIKATION VON FETTPULVER ALS IMPFKRISTALLE

3.4.1 Material und Methode

Für Untersuchungen zur Vorkristallisation von Schokolade mittels Impfkristallen

wurde eine Dunkelschokolade mit 32.8% Gesamtfett (30.1% Kakaobutter und 2.7%

Milchfett) verwendet. Als Impfkristalle dienten unterschiedlich hergestellte

kaltgespruhte Kakaobutterpulver (Tabelle 3.4.1).

Die bei 48°C vollständig aufgeschmolzene Schokolade wurde über ein Wasserbad in

einem doppelwandigen Becherglas auf Impftemperatur T, unter standigem Ruhren

mittels wandabschabendem gelochten Blattruhrer abgekühlt. Über ein

Thermoelement, welches am Rührer befestigt war, konnte die Temperatur in der

Schmelze kontrolliert werden. Bei Erreichen von T, wurde das Pulver in

Konzentrationen von 0.1, 0.2, 0,5 und 2% (Gewichtsprozent) der verwendeten

Schokolade, innerhalb 10s dosiert und 20s vermischt. Als zusätzlicher

Versuchsparameter wurde bei einigen Proben ein optionaler Abkuhlschritt der

beimpften Masse auf Tt vorgenommen (vgl. Abb. 3.14). Nach Probenahme für

weitere Analytik wurde die beimpfte Schokolade entweder bei T| bzw. Tt in, auf 28°C

temperierte, Tafelformen abgefüllt und direkt in einer Klimakammer bei 18°C weiter

auskristallisiert.
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Abbildung 3.14 Versuchsablauf für die Vorkristallisation von Schokolade durch

Zugabe von kaltgesprühten kristallinen Kakaobutterpulvern.

Der Zeitpunkt für die Pulverzugabe, die Probenahme für anschliessende Analytik
und die Eintafelung wurde für alle Versuche standardisiert, wobei der gesamte
Ablauf vom Impfen bis zur Lagerung in der Form bei 18°C drei Minuten betrug.

3.4.2 Analytik

3.4.2.1 Rheometrie

Für die Beurteilung des Fliess- und Kristallisationsverhaltens der temperierten
Schokolade wurde mit einer präparierten, auf Impftemperatur Tj bzw.

Austafelungstemperatur Tt, vorgewärmten Spritze von der beimpften

Schokoladensuspension eine Probe entnommen und in ein Zylindersystem (Bohlin
Instruments C14) eingeführt, welches in einem Wasserbad bei Tj bzw. Tt eingetaucht
war. Mit einem scherratengesteuerten Rheometer (Bohlin Instruments V88) wurde

die dynamische Viskosität als Funktion der Zeit bei einer konstanten Scherrate von

19.7s1 gemessen. Zu Beginn der Messung konnte somit eine scheinbare Viskosität

ri(19.7s') der Suspension ermittelt werden. Eine fortschreitende Kristallisation in der

Schokoladenschmelze kann im Rheometer durch ein Ansteigen der gemessenen

Schubspannung detektiert werden. Die zeitliche Information bis zum Erreichen einer

bestimmten Schubspannung liefert eine Aussage über die Kristallisationskinetik

(Windhab 1987) unter gewählten Randbedingungen (Pulverkonzentration,
Temperatur).



63 Experimenteller Teil

3.4.2.2 Tempermeter

Für die Beurteilung der Vorkristallisationseigenschaften der temperierten beimpften
Schokolade wurde eine in der Industrie anerkannte und verbreitete Methode

verwendet. Das Prinzip des „Tempermeters" besteht darin, dass ein definiertes

Volumen einer vorkristallisierten Schokolade kontrolliert abgekühlt wird, wobei ein

Temperaturfühler im Kern der Probe den Temperaturverlauf in der Schokolade

registriert. Wird für unterschiedlich hergestellte Massen die gleiche Apparatur und

Messmethode verwendet, können folgende Aussagen über die Qualität des

sogenannten Temperiergrades gewonnen werden :

Ist die Fettmasse bereits vor der Messung stark auskristallisiert, wird in der

nachfolgenden Abkühlung im Apparat nur wenig restflüssiges Material verfestigen
und die Temperkurve verläuft über einen einzigen Wendepunkt mit negativer

Steigung der Wendetangente (AKK1 in Abbildung 3.15). Solche Proben werden als

„übertemperiert" bezeichnet. Verfestigt der Hauptteil des Fettes während der

kontrollierten Abkühlphase in der Messapparatur bzw. bei der Herstellung in der

ausgetäfelten Form, so steigt die Temperatur durch die erhöhte freiwerdende

Kristallisationswärme in der Probe an. Die Abkühlkurve zeigt ein Maximum und

verläuft über zwei Wendepunkte. Je ausgeprägter dieses Maximum ausgeprägt ist,
desto mehr wird die Probe als „untertemperiert" bezeichnet. (AKK3 in Abbildung
3.15) Eine ideal temperierte Probe zeigt einen Temperaturverlauf mit einer Steigung
der Wendetangente im einzigen Wendepunkt gleich oder annähernd Null (AKK2 in

Abbildung 3.15).
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Abbildung 3.15 Temperkurven vorkristallisierter Schokolade. Die Kurven zeigen
einen typischen Verlauf für übertemperierte (AKK1), gut temperierte (AKK2) und

unter-temperierte (AKK3) Schokoladen.

In dieser Arbeit wurde ein Tempermeter Exotherm 7000 (Systech Analytics SA)
verwendet. Die beimpfte Schokoladensuspension wurde mit einer auf Tj bzw. Tt

vorgewärmten Spritze entnommen und in die zwei vorgewärmten Alumimiumbehälter

(Doppelprobe) gegeben. Nach Einfügen der Temperaturfühler (Pt-100) wurden die

Becher in ein 8°C Wasserbad eingetaucht und die Temperkurven wurden in Form
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des Temperaturverlaufes im geometrischen Mittelpunkt der Probe über der Zeit

aufgenommen.

3.4.2.3 Kalorimetrie der Impfpulver

Durch das vollständige Aufschmelzen des Fettanteils in der Schokolade bei 48°C

und durch die rasche Abkühlung der Masse auf Impftemperatur Tj werden die

kalorischen Eigenschaften der beimpften Schokoladensuspension mehrheitlich von

der Art und Menge des zugegebenen Pulvers bestimmt.

Für die Charakterisierung der Impfmethode wurden mit Hilfe der kalorischen

Eigenschaften der Impfpulver und der Impftemperatur Tj die Kenngrössen k|, Fi

sowie k2 und F2 definiert.

Die Gesamtschmelzenthalpie eines stabilen Pulvers, welches nach Wille und Lutton

1966, nur aus ßv und ßvi-Kristallmodifikationen besteht, wird als Fi bezeichnet. Der

absolute Anteil an ßv- bzw. ßvi-Modifikation wird aus dem Teil der

Gesamtschmelzpeakflache zwischen 27.3°C und 33.8°C, bzw. zwischen 33.8 und

oberer Schmelztemperatur des Pulvers bestimmt und als f-i(ßv) und fi(ßvi)
bezeichnet (siehe Abbildung 3.16). Aus diesen beiden zu ermittelnden Grössen kann

ein Verhältnis ki gebildet werden:

k, _

fi(ßv)

Mßv,)
(3.1)

Das Verhältnis ki wird für ein bestimmtes Pulver um so kleiner, je grösser der Anteil

an ßvi-Modifikation in den Impfkristallen ist, d.h. je stabiler das Pulver vorliegt.

15 20 25 30 35

Temperatur [°C]

40 45

Abbildung 3.16 Schematische Darstellung zur Bestimmung von ki aus dem

Schmelzbereich des Pulvers. (Einteilung der Kristallmodifikationen von Kakaobutter

nach Wille und Lutton 1966.)
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Wird das Pulver mit einem bestimmten ki bei einer Temperatur Tj > 27.3°C in

Schokolade dosiert, wird f1 (ßv) um den Anteil zwischen 27.3°C und Tj verringert. Die

restliche Fläche F2 des Gesamtschmelzenthalpiepeaks stellt das noch vorhandene

feste Kristallmaterial des zugegebenen Pulvers dar. F2 wird als „Rest-Fest-

Fettgehalt" bezeichnet. Das Verhältnis von ßv- zu ßvi-Modifikation wird sich

entsprechend zu k2 verändern :

k2 =
f2(ßv)

f2(ßvi)
(3.2)

Je höher Tj gewählt wird, desto stärker nimmt k2 ab. Weil der obere Schmelzpunkt

der ßv-Modifikation nach Wille und Lutton 1966, bei 33.8°C liegt, wird k2=0 bei Tj £

33.8°C. Dies bedeutet, dass in der Schokoladenmasse bei dieser Impftemperatur
Kristalle aus reiner ßvi-Modifikation verbleiben.

15 20 40 4525 30 35

Temperatur [°C]

Abbildung 3.17 Schematische Darstellung zur Bestimmung von F2 und k2 aus dem

Schmelzbereich des Pulvers am Beispiel einer Impftemperatur Tj = 31.5°C.

Aus dem Verhältnis von F2 zu F-j kann aus der Anfangsimpfkonzentration ci die

Konzentration an Kakaobutter C2 ermittelt werden, welche tatsächlich bei Tj bzw. Tt

als kristalliner Feststoff in der Schokoladensuspension verbleibt. Die „effektive

Impfmenge" C2 wird ermittelt aus (vgl. Abb. 3.17):

'1>,
(3.3)

Für die Impfkristallisation der Schokolade wurden kaltgesprühte Kakaobutterpulver

verwendet, welche durch unterschiedliche Nachkonditionierung in den kalorischen

Eigenschaften verändert wurden, (siehe Kapitel 4.1.2)
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Tabelle 3.3 Bezeichnung, Herstellungsparameter und ki der für die Impfkristallisation

von Dunkelschokolade verwendeten kristallinen Kakaobutterpulvern. (d Tage)

Bezeichnung für

das Impfpulver
Sprühtemperatur der

Schmelze

Lagerung und

Konditionierung
ki

O

03

> 35°C

35°C

35°C

18°C, 30d

22.5°C, 30d

28°C, 50d

2.36

0.76

0.34

3.4.2.4 Fettrelfstabilitätstest

Um eine Schokolade auf ihre Lagerstabilität zu testen wurde ebenfalls eine in der

Industrie etablierte Methode angewandt. Die temperierte Schokolade wurde nach der

Austafelung 48h bei 18°C gelagert und anschliessend in einer Klimakammer einem

Temperatur-Zeit-Zyklus unterworfen. Die Temperatur wurde dabei 6h bei 21 °C und

anschliessend 6h bei 31 °C gehalten. Dieser Zyklus wurde insgesamt viermal

wiederholt. Nach Beendigung der Temperaturschwankungen wurde die Oberfläche

der Schokolade bei 18°C visuell beurteilt. Das Auftreten von Fettreif wurde eindeutig
als negativ oder positiv beurteilt, je nachdem ob von den vier ausgetäfelten Proben

keine oder mindestens eine Probe Fettreif zeigte. Auf eine Bewertung mittels Skala

(stark - wenig) wurde absichtlich verzichtet, da bereits eine geringe Fettreifbildung
unerwünscht ist.

3.5 KALTSPRÜHEN VON WÄSSRIGEN LÖSUNGEN

3.5.1 Material

Für das Kaltsprühen von wässrigen Systemen wurde die Anlage nach Abbildung
Anhang 5.4 eingesetzt. Aus einem temperierten Voriaufgefäss wurde die Lösung
mittels Exzenterschneckenpumpe (Allweiler Typ ANP3.2) über eine kühlbare Leitung
zur Düse gefördert. Ein Überströmventil mit Druckanzeige ermöglichte die

Einstellung eines konstanten Volumenstroms. Die Umluft wurde im Gegenstrom zum

Sprühstrahl geführt. Als Zerstäubungseinrichtung, welche zentral am oberen Ende

der Sprühanlage positioniert wurde, dienten in der Regel Axial-Hohlkegeldüsen
(Firma Lechler 1996 und Firma Spraying Systems 1996) sowie ein

Ultraschallzerstäuber (US50, Lechler 1996)
Für die Herstellung verschiedener Sprühlösungen wurden die pulverförmigen
Rohstoffe (Tabelle 3.4) mit Leitungswasser vorgemischt und falls notwendig unter

starkem Rühren bei erhöhten Temperaturen (bis 80°C) gelöst, bzw. bei

Stärkeprodukten suspendiert.
Der Sprühturm wurde mit zerstäubtem flüssigem Stickstoff gekühlt. Der

Umluftvolumenstrom wurde dabei in Abhängigkeit von der einzustellenden

Sprühpartikelgrössenverteilung auf ca. 500 m3/h für Tropfengrössen Xß^o £ 500um

bzw. 200 m7h für Tropfengrössen X350 <, 300um eingestellt. Die

Zerstäubungsvorrichtung wurde erst nach Erreichen eines konstanten Drucks an der

Düse in den Sprühturm abgesenkt. Die Abfüllung des gefrorenen Pulvers erfolgte
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über einen Auslassschieber im konischen Teil der Sprühanlage. Die Pulver wurden

bei -40°C gelagert.

Tabelle 3.4 Übersicht der verwendeten Rohstoffe zur Herstellung der

unterschiedlichen wässrigen Sprühlösungen. (DE-Wert = Dextroseäquivalente)

Bezeichnung Rohstoff Lieferant

Sa Saccharose, kristallin Südzucker AG, D

La D(+)-Lactose Monohydrat Fluka Chemie AG,

CH-Buchs

D2 Glucidex2, hydrolysierte Speisestärke
mit DE=2, sprühgetrocknet

Sugro AG (Roquette)

CH-Basel

D6 GlucidexlT6, hydrolysierte Speisestärke
mit DE=6, sprühgetrocknet

Sugro AG (Roquette)

CH-Basel

D12 Glucidex12, hydrolysierte Speisestärke
mit DE=12, sprühgetrocknet

Sugro AG (Roquette)

CH-Basel

D29 Glucidex29, hydrolysierte Speisestärke
mit DE=29, sprühgetrocknet

Sugro AG (Roquette)

CH-Basel

D30 hydrolysierte Speisestärke mit DE=30,

flüssig

Südzucker AG, D

Hy Hygel KSL-231, Verdickungsmittel,
sprühgetrocknet

Hydralco GmbH, D

3.5.2 Versuchsführung

Ziel dieser Untersuchungen war die Herstellung eines rieselfähigen ausgefrorenen
Pulvers aus einer gesprühten wässrigen Lösung. Zusätzlich sollten die

Sprühparameter ermittelt werden, mit welchen gezielte Pulvereigenschaften, wie

Fliessfähigkeit und Verdichtungseigenschaften, definiert erzielt werden können.

Die verschiedenen wässrigen Lösungen wurden über die Zerstäubungsvorrichtung in

den zwischen -60 und -100°C gekühlten Sprühturm gesprüht und in Tropfenform
verfestigt. Aufgrund der Möglichkeit wässriger Systeme in Abhängigkeit von

Abkühlgeschwindigkeit und Endtemperatur kristallin oder glasartig zu erstarren,

wurden in der Regel kalorische und dynamisch-mechanische Thermo-Analysen am
Pulver und von den Sprühlösungen durchgeführt. Röntgenanalysen und

Rasterelektronenmikroskopie wurden femer zur Ermittlung der strukturellen

Eigenschaften der Pulver verwendet.

Das pulvrige Schüttgut wurde hinsichtlich Partikelgrössenverteilung, Schüttdichte

und Fliessfähigkeit charakterisiert. In Abhängigkeit von den stofflichen Eigenschaften
der Sprühlösung und den gewählten Sprühparametern (Düse, Druck, Temperatur)
wurden gezielt einerseits fein disperse Pulver (X3,50 < 150um), andererseits jedoch
auch möglichst grosse Sprühpartikel (X3,50 > 600um) hergestellt.
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3.5.3.Analytik

3.5.3.1 Rheometrie

Die Viskositätsfunktion der Sprühlösungen wurde mittels spannungsgesteuertem
Rotationsrheometer (CS50, Bohlin Instruments) bei 25°C mit koaxialem

Zylindersystem (Searle Typ) aufgenommen. In Abhängigkeit von den gelösten bzw.

suspendierten Inhaltsstoffen wurde die Schubspannung im Bereich von 0.05 - 200Pa

eingestellt.

3.5.3.2 Partikelgrössenbestimmung mittels Siebanalyse

Grob dispers gesprühte Pulver wurden in einer Kältekammer bei -24°C bzw. -40°C

mit einer Siebmaschine (Analysette 3Pro Digitana AG) klassiert. Die verwendeten

Siebmaschenweiten betrugen 1000, 800, 500, 360, 250, 100 und 63um. Die tarierten

Siebe wurden zurückgewogen und die Massensummenverteilung Q3(x) aus der

Gewichtsdifferenz ermittelt.

3.5.3.3 Partikelgrössenuntersuchung mittels Lichtmikroskopie

Fein dispers gesprühte Pulver wurden in der Klimakammer bei -24°C bzw. -40°C

unter einem Lichtmikroskop (Wild M40) auf einem Deckglas verteilt und mit 32-facher

Vergrösserung fotografisch aufgenommen. Diese Bilder wurden digitalisiert und die

Partikelgrössenanalyse mittels Bildanalysesystem (NIH-Image) halbautomatisch

durchgeführt.

3.5.3.4 Uniaxiale Druckversuche

Kaltgesprühte „Wasserpulver" wurden bei -40 und -20°C gelagert und auf deren

Pulverfliessfähigkeit untersucht. Es wird unterschieden zwischen einer Fliessfunktion

ac = f(<n) und einer Eigenverdichtung oc = f(t) in Abhängigkeit davon, ob das Pulver

unter einer aufgeprägten Normalspannung komprimiert wird, bzw. unter der Wirkung
anderer Kräfte (z. B. Gewichtskraft, Kapillarkraft u.a.) verdichtet. In beiden

Messmethoden ist die Messgrösse eine Bruchspannung oc ,
welche benötigt wird

um ein verdichtetes Schüttgut (kaltgesprühte Pulver) zum Fliessen zu bringen.

Zur Ermittlung der Fliessfunktion wurde das Pulver direkt nach dem Sprühvorgang in

eine auf Lagertemperatur vortemperierte Form dosiert. Überstehendes Pulver wurde

unter Vermeidung einer unkontrollierten Verdichtung im stumpfen Winkel

abgeschabt. Analog zu Untersuchungen an Fettpulvern (vgl. Kapitel 3.3) wurde in

einem ersten Schritt das abgefüllte Pulver mittels Texture-Analyser (TA-XT2, Stable

Micro Systems) zwischen 50 und 250N kraftgesteuert verdichtet. Hierbei wurde der

Weg gemessen, welcher der Stempel in der Probe zurücklegte bis die eingestellte
Kraft erreicht war. In einem zweiten Schritt wurden die verdichteten Pulver aus der

Form genommen und senkrecht zur Verdichtungsrichtung weggesteuert durch

Druckbeanspruchung zerstört. Hierbei wurde die Kraft aufgenommen, welche zum

Bruch der vorverdichteten Probe benötigt wurde. Aus dem Verhältnis der zuvor

aufgeprägten Verdichtungsspannung und der maximalen Bruchspannung kann der

ffc-Wert nach Gleichung 2.42 ermittelt werden. Für die Beurteilung der

Fliessfähigkeit eines Pulvers wurde die Klassierung nach Jenike 1970 nach Tabelle

2.3 verwendet:
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Abbildung 3.18 Ermittlung des ffc-Fliesskennwerts von definiert vorverdichteten

Pulvern.

Im Vergleich zu den analogen Untersuchungen an gesprühten Fettpulvem (vgl.

Abbildung 3.18 mit 3.13) wurde das Volumen der Quaderform wegen der grösseren

Pulverpartikeln beim Sprühen von wässrigen Lösungen vergrössert.

Die Schüttdichte des losen eingefüllten Pulvers wurde gravimetrisch nach Auffüllen

der Form bestimmt. Für die Berechnung der Schüttdichte der kompaktierten

Pulverschüttung wurde das Volumen des verdichteten Pulvers über die Strecke des

Stempels bei der Verdichtung ermittelt.

Zur Ermittlung des Eigenverdichtungsverhalten wurden die Pulverproben direkt nach

dem Sprühvorgang in eine auf Lagertemperatur vortemperierte Form mit bekanntem

Volumen dosiert und bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen -40° und -5°C

gelagert. Überstehendes Pulver wurde im stumpfen Winkel abgeschabt und das

Messvolumen mit einem Deckel dichtend abgeschlossen. Nach unterschiedlichen

Lagerzeiten wurden die Proben aus dem Messvolumen entnommen und mittels

Texture-Analyser (TA-XT2, Stable Micro Systems) weggesteuert zerstört. Dabei

wurde der Druckkraftverlauf aufgezeichnet. Die maximal gemessene Kraft, bezogen

auf die Bruchfläche der Probe, beschreibt eine Eigenverdichtungsdruckspannung

aco der Probe. Diese ist abhängig von der Lagerzeit und kann als Mass für das

Sintervermögen der gesprühten Proben gelten.
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3.5.3.5 Kalorimetrie

Für die Differential-Scanning-Calorimetrie-Untersuchungen der wässrigen Lösungen
und der gesprühten Pulver wurde eine hochauflösende DSC (DSC Gold, Rheometrie

Scientific Messempfindlichkeit ±1uW) mit Messtiegeln aus Aluminium verwendet.

Durch die Kalibration des Gerätes auf eine Heizrate von +5°C/min bzw. 10°C/min

sollte die Abhängigkeit der gemessenen Glastemperatur einer Probe von der

Heizrate (vgl. Kapitel 2.2.3.5) ausgeschlossen werden.

Untersuchung der Sprühlösungen

Die Sprühlösungen wurden einerseits bei unterschiedlichen Abkühlbedingungen

ausgefroren und auf die Glasübergangstemperatur Tg untersucht. Andererseits

wurden die Lösungen in der DSC maximal gefrierkonzentriert und auf die maximale

Glasübergangstemperatur Tg' untersucht.

Für die Bestimmung von Tg wurde die Lösung in die Messtiegel eingewogen,
verschlossen und in flüssigem Stickstoff oder direkt in der DSC mit maximal

möglicher Abkühlgeschwindigkeit verfestigt. Die Bestimmung von Tg und der

Schmelzenthalpie wurde in der DSC mit einer Aufheizrate von +10°C/min

durchgeführt. Für die Ermittlung von Tg' wurden die wässrigen Lösungen in

Messtiegel eingewogen, in der DSC mit +5°C/min abgekühlt und in Abhängigkeit der

zuvor ermittelten Tg bei einer Temperatur T = Tg + 5°C 30min temperiert (engl. =

annealing) und anschliessend mit 1°C/min auf -60°C abgekühlt. Die verfestigte
Probe wurde in der DSC mit einer Heizrate von +5°C/min untersucht.

Untersuchung der Pulver

Die Pulver wurden entweder direkt nach dem Sprühvorgang oder nach definierter

Lagerung in vortemperierte Messtiegel eingefüllt und in der DSC mit einer

Aufheizrate von +10°C/min hinsichtlich Schmelzenthalpie und Tg untersucht. Die

Messtiegel wurden nach der Messung gewogen um die Schmelzenthalpie zu

ermitteln.

Ermittlung der Glasübergangstemperatur Tg

Der Glasübergang einer Probe ist u.a. mit einer Veränderung der Wärmekapazität cp
des Materials verbunden, welche in der DSC-Kurve als eine Veränderung des

probenspezifischen Enthalpiestroms

h-0,-% (3.4.

gemessen wird.

In Abbildung 3.19 ist dargestellt wie die Glasübergangstemperatur über den

Enthalpiestromverlauf detektiert wird. Die Tg wird grafisch als diejenige Temperatur

ermittelt, bei welcher die DSC-Kurve (h(#)) einen für Glasübergänge

charakteristischen Wendepunkt aufweist.

Ermittlung des Anteils an nicht-ausgefrorenem Wasser

Unter der Annahme, dass nur gefrorenes kristallines Wasser beim Aufschmelzen der

Probe in der DSC die gemessene Schmelzenthalpie Hg [J] bewirkt, kann mit der

spezifischen Schmelzenthalpie von Wasser hs = 334 [J/g] und der Menge Wasser
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mw [g] in der Probe, der Anteil Wasser bestimmt werden, welcher beim

Abkühlvorgang nicht kristallisiert wurde. Auf die gesamte Wassermenge mw

bezogen wird dieser Anteil als Njcht-Ausgefrorenes-W_asser (NAW) in % angegeben.

Dagegen steht der Begriff des Nicht-G_efrierbaren-W.assers (NGW) als der Teil des

Wasser in einem wässrigen System, welches unter keinen Bedingungen
auskristallisierbar ist. Das NGW, in der Literatur oft als „gebundenes Wasser"

bezeichnet, ist abhängig von der Art des gelösten Stoffes und von den

Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel (in diesem Fall Wasser) und Inhaltsstoff.

Unter Annahme, dass alles Wasser mw in der Probe kristallisiert, musste eine

Schmelzenthalpie Hw [J] gemäss Gleichung (3.5) gemessen werden:

K m
w

H
w (3.5)

Aus der Differenz von gemessener Schmelzenthalpie Hg (vgl. Abbildung 3.12) und

Hw bezogen auf die spezifische Schmelzenthalpie hs von Wasser kann die Menge

an nicht auskristallisiertem Wasser itinaw [g] in der Probe ermittelt werden :

^w ~Hg
m
NAW (3.6)
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Abbildung 3.19 DSC-Kurve für das Aufschmelzen einer teilkristallinen wässrigen

P|>obe zur Ermittlung der Glasübergangstemperatur Tg und der Schmelzenthalpie
H„.
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Das Verhältnis der Menge von nicht ausgefrorenem Wasser itinaw zum gesamt
vorhandenen Wasser in der Probe mw ergibt den Anteil des unter den gewählten

Herstellungsbedingungen nicht ausgefrorenen Wassers (NAW )in der Probe:

5^w_
= NAW (3.7)

mw

3.5.3.6 Dynamisch-Mechanische Thermoanalyse (DMTA)

Die DMTA-Messungen wurden mit einem Solids Analyzer (RSAII Rheometrics

Scientific) durchgeführt. Die Sprühlösung wurde in einer zylindrischen Form

eingefroren und in der DMTA-Messzelle fixiert. Ein Druckstempel (Durchmesser
10mm) wurde mit einer Vorkraft von 200mg auf die erstarrte Oberfläche der Probe

gepresst und bei einer Aufheizrate von +1°C/min von -40° bzw. -70°C auf -15° bzw. -

5°C erwärmt. Dabei erfolgte bei einer Frequenz von 1 Hz die Bestimmung von

Speicher- (E') und Verlustmodul (E"). Femer wurde der Istwert der eingestellten
Vorkraft aufgenommen.
Diese Messungen dienten hauptsächlich zum Vergleich der mittels DSC ermittelten

Glasübergangstemperaturen.

3.5.3.7 Röntgenanalysen (RA)

Die gesprühten Pulver wurden mit einem Pulverdiffraktometer (Scintag PADX,

Kupferstrahlung 45kV, 45mA; Institut für Kristallographie der ETH Zürich) auf die

kristalline bzw. glasartige Struktur untersucht. Die Probe wurde in eine auf -25°C

vorgekühlte Aluminiumschale gestreut, welche an einen „Kryofinger" montiert war

und anschliessend im Vakuum bei 105 mbar und 10K vermessen wurde. Als

Referenzprobe wurde reines Wassereis verwendet.

Anhand der Beugungsmuster wurden Beugungsintensität und Beugungswinkel von

reinem Wassereis und den gesprühten Partikeln miteinander verglichen.

3.5.3.8 Kryo-Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM)

Für die Ermittlung der inneren Struktur von kaltgesprühten, wässrigen Pulvern

wurden einzelne Pulverpartikeln mittels Kryo-REM-Technik untersucht.

Die Pulverpartikeln wurden bei ca. -22°C auf flüssiges Glyzerin aufgestreut und

anschliessend mit dem Trägermateriel sprunghaft auf ca. -196°C abgekühlt. Die in

der Glyzerinoberfläche eingebetteten Pulverteilchen konnten anschliessend

„geschnitten" werden (Kryo-Bruch BAF300) (vgl. Abbildung 3.20). Nach einer

Teilgefriertrocknung (Sublimation) bei ca. -100°C wurde die Probe für die

Visualisierung der teilweise sublimierten bzw. nicht-sublimierten Zonen auf der

gebrochenen Oberfläche mit ca. 5nm Platin in einem Winkel von 45°beschichtet. Die

REM-Aufnahmen wurden bei -140°C (10kV) aufgenommen.
Der beim Kryo-Bruch nicht exakt einstellbare Abstand (r) zwischen der Schnittebene

vom Partikelmittelpunkt (vgl. Abb. 3.20. und Abb. 3.21) konnte bei bekanntem

Durchmesser der Partikeln D = 2R mit dem Durchmesser der erhaltenen

Kreisscheibe AB nach Gl. 3.8 berechnet werden:



73 Experimenteller Teil

Gefrierbruch

Sublimation

Pt-Beschichtung
und

Ansicht

Abbildung 3.20 Probenvorbereitung für die Kryo-REM-Untersuchungen von

kaltgesprühten Pulverteilchen.

r = JR'-
"ABp

(3.8)

mit:

AB
o<^—'-<^

2R
(3.9)
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Abbildung 3.21 Ermittlung des Mittelpunktabstandes r der Schnittebene durch AB

beim zufälligen Schnitt durch eine Kugel mit bekanntem Durchmesser 2R.

Abbildung 3.22 REM-Aufnahme einer mittels Kryo-Bruch präparierten Pulverprobe.

Die Bildkantenlänge beträgt 94um.
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Durch die partielle Sublimation von kristallinem Wasser können in der Probe mittels

Kryo-REM-Technik kristalline und nicht-kristalline Bereiche in der Bruchfläche

unterschieden werden. In den nicht „sublimierbaren" Bereichen befindet sich die

konzentrierte Trockenmasse, welche in der wässrigen Lösung bzw. Suspension

gelöst bzw. dispergiert vorlag. In Abbildung 3.22 sind diese Bereiche als „Lamellen",

welche die kristallinen Bereiche einschliessen, sichtbar.

Abbildung 3.23 REM-Aufnahme einer Probenoberfläche, auf welcher durch

Sublimation kristalline und nicht-kristalline Bereiche unterschieden werden können.

Die „Ätzstufe" stellt die Differenz in der Probenhöhe zwischen Bruchfläche und durch

Sublimation erniedrigter Kristallfläche dar. Die Bildkantenlänge beträgt 8.6um.
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3.6 UNTERSUCHUNGEN ZUR SINTERKINETIK KALTGESPRÜHTER

EISPULVER

Wird ein kristallines Pulver bis nahe seiner Schmelztemperatur erwärmt, werden die

einzelnen Pulverteilchen über Sintervorgänge zusammenwachsen (vgl. Grundlagen

2.3). Für ein Sintern muss das Pulver dabei mindestens auf % seiner spezifischen

Schmelztemperatur gebracht werden. Für aus reinem Wasser bestehende

Eisteilchen (z.B. Hagelkörner) bedeutet dies, dass bereits > ca. 200°K (= -70°C) ein

Zusammenwachsen der kristallinen Eispartikel möglich ist.

Für die Untersuchungen über die Sinterkinetik von kaltgesprühten Eisteilchen wurde

eine wässrige D29-Lösung (vgl. Kapitel 3.5.1) zu Pulver versprüht und über eine

Kaltsiebung in einzelne Fraktionen klassiert.

3.6.1 Versuchsführung

Einzelne Sprühpartikeln mit bekanntem Durchmesser wurden in eine isolierte

Kältekammer gebracht, in welcher ein Mikroskop für die Videoaufzeichnungen sowie

die notwendigen Gerätschaften auf -12°C bzw. -15°C ± 0.2°C vorgekühlt wurden. Die

gefrorenen Pulverpartikeln wurden unter dem Mikroskop in Kontakt gebracht und

nach bestimmten Zeitabständen wurde fotografisch oder mittels Videokamera ein

Bild der Partikeln aufgenommen. Der Partikeldurchmesser d und der

Sinterhalsdurchmesser x (vgl. Abbildung 3.24) wurden mittels Bildanalysesystem

(NIH-Image) in Abhängigkeit der Zeit quantifiziert.

Die Untersuchungen wurden bei verschiedenen Temperaturen von -12°C und -15°C

in unterschiedlichen umgebenden kontinuierlichen Phasen (wasserdampfgesättigte
Luft, Silikonöl AK10 (Wacker Chemie) und Decalin (Deca-Hydronapntalin Fluka

Schweiz)) mit Partikeldurchmessern zwischen 500 und 800um durchgeführt.

In Abbildung 3.24 ist die Vorgehensweise zur Probenvorbereitung schematisch

dargestellt. Für die Sinterversuche in Luft wurden zwei Eispartikel in einer

Glasschale miteinander in Kontakt gebracht und im verschlossenen Behälter unter

dem Mikroskop beobachtet (Abbildung 3.24 Bildreihe 1).
Für die Sinterversuche in einer flüssigen kontinuierlichen Phase (Decalin und

Silikonöl) wurden die Teilchen einerseits vor dem Suspendieren (Bildreihe 2 in Abb.

3.24) oder erst nach dem Suspendieren (Bildreihe 3 in Abb. 3.24) in der Flüssigkeit
in Kontakt gebracht.

3.6.2 Auswertung („Exponentenanalyse")

Die Kugeldurchmesser d(t) und die Sinterhalsdurchmesser x(t) wurden mittels

Bildanalyse bestimmt. Der Durchmesser kann über die Bestimmung der

projektionsflachengleichen Kreisscheibe oder durch mehrmaliges Vermessen der

längsten Sehne über den Querschnitt der Kugelprojektion ermittelt werden. Da bei

der gewählten Auflösung ein Pixel ca. 2um darstellt wird der kleinste relative Fehler

bei Verwendung von Teilchendurchmessern von ca. 1mm etwa 0.2% betragen.
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Bildreihe 1

2 Eispulverpartikel Kontakt in Luft Beobachtung x/d = f(t)

in Gasphase

Bildreihe 2

2 Eispulverpartikel Kontakt in Luft suspendiert in flüssiger
äusserer Phase und

Beobachtung x/d = f(t)

Bildreihe 3

2 Eispulverpartikel suspendiert in flüssiger Kontakt in flüssiger

äusserer Phase äusserer Phase und

Beobachtung x/d = f(t)

Abbildung 3.24 Schematische Darstellung zur Probenvorbereitung der

Sinterexperimente am Zweikugelmodell.

| ^(t,)

Abbildung 3.25 Schematische Darstellung des Sintervorganges von Partikeln,

welche an der Kontaktstelle zusammenwachsen und einen Sinterhals mit

Durchmesser x(t) ausbilden.

Mit Gleichung 3.10 (vgl. auch Grundlagen 2.3) können die unterschiedlichen

Sintermechanismen, welche für das Wachstum des Sinterhalses verantwortlich sind,

nach Kuczynski 1949 als Funktion der Zeit beschrieben werden (vgl. Tabelle 3.5).

Die Materialtransportmechanismen unterscheiden sich in den Werten der

Exponenten n und m sowie in der temperaturabhängigen Funktion B(ö).
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*\n=m.x
(3.10)

,dj dm

(d Teilchendurchmesser, x Sinterhalsdurchmesser)

Tabelle 3.5 Kinetische Klassierung der Sintermechanismen mit den

Exponentenpaaren n und m.

Stofftransport
n m

plastisch viskoser Fluss 2 1

Sublimation/Desublimation 3 2

Volumendiffusion 5 3

Komgrenzdiffusion 6 4

Oberflächendiffusion 7 4

Die Proportionalität von Sinterzeit und Sinterhalsdurchmesser bzw.

Teilchendurchmesser, kann mit Gleichung 3.11 dargestellt werden :

vn
't (3.11)

dn"

Werden die Durchmesser d von Pulverteilchen und Sinterhals x als Funktion der Zeit

(d(t) und x(t)) bestimmt, können diese Messwerte mit einer Ausgleichsgleichung der

Form:

x(t)n
kt (3.12)

d(t)n-m

approximiert werden, (mit: n, m, und k als Anpassungsparameter)

In einem doppelt logarithmischen Diagramm (Gleichung 3.13) legen die Exponenten
n und m die lokale Steigung der Funktion fest, wobei k den Ordinatenabschnitt

bestimmt.

log
x(t)n

d(t)n
= log t + log k (3.13)

3.6.2.1 Methode der „festen" Exponenten

x(t)
Für die Durchführung dieser Methode wurden die Messwerte ^m 'n einem doppelt

logarithmischen Diagramm als Funktion der Zeit aufgetragen und mit

Anpassungsfunktionen der Form 3.12 approximiert, wobei für die Exponenten n und

m, die Wertepaare der einzelnen Sintermechanismen aus Tabelle 3.5 verwendet

wurden. Als einziger variabler Anpassungsparameter wurde k verändert. Mit dieser

Methode wird die Steigung der Anpassungsfunktion über die Werte von n und m

festgelegt. Es wird nur die Lage der Approximationskurven in y-Richtung verändert,
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indem der Parameter k derart variiert wird, dass die Summe der quadrierten
Abweichungen zwischen experimentellen Werten und angepassten Werten minimal

wird.

Ein Beispiel für das Vorgehen ist in Abbildung 3.26 gezeigt. Die Anpassungsfunktion
mit den Exponenten ni und m-i zeigt für die Messwerte x/d die beste

Übereinstimmung der Steigung (vgl. Abbildung 3.26). Diese Funktion wird

anschliessend derart mit k angepasst, dass die Summe der Fehlerquadrate minimal

wird.

• Messwerte x/d y*

Fit von x/d mit n^ und mi /•"

Fit von x/d mit n2 und m2 ^
Fit von x/d mit n3 und rci3 S ->

^

Anpassen ,-

von k | /
/

1 10
Zeit [min]

10° 100°

Abbildung 3.26 Schematische Darstellung zur Ermittlung der Anpassungsparameter
n, m und k.

Mit dieser Vorgehensweise ist es möglich die experimentellen Werte entweder über

den gesamten Bereich oder in Abschnitten anzupassen. Letzterer Fall ist sinnvoll,
wenn das Zusammenwachsen der Teilchen als Funktion der Zeit nicht nur durch

einen Stofftransportmechanismus beschrieben wird, sondern verschiedene

Mechanismen in zeitlicher Abfolge dominieren.

3.6.2.2 Methode der „variablen" Exponenten

Die hier eingesetzte Methode der „festen" Exponenten (Kapitel 3.6.2.1) für die

Bestimmung der Sintermechanismen ist unterschiedlich zur Methodik von Kingery
1959, Kuroiwa 1960 und Hobbs und Mason 1963 (= Methode der variablen

Exponenten). Die Autoren tragen die experimentell ermittelten Messwerte x/2r (mit
2r=d) in einem doppelt logarithmischen Diagramm auf und approximieren diese

Daten mit der Ausgleichsfunktion (Gleichung 3.14), worin der reziproke Wert der

Steigung gerade n ergibt.
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Nach der Ermittlung von n, kann der Wert von m in Gleichung 3.15 bestimmt werden,

indem die Zeit t, welche zum Erreichen eines definierten Verhältnisses von (x(t)/r(t))

notwendig ist, in Abhängigkeit der Partikeldurchmesser gemessen wird. In Hobbs

und Mason 1963 werden die Zeiten, welche benötigt werden um ein

Sinterhalswachstum x/r = 0.25 zu erhalten, gegen den Radius der verwendeten

Partikeln in einem doppelt logarithmischen Diagramm aufgetragen. Die Steigung der

Anpassungsgeraden gibt den m-Wert.

- °= -tn (3. 14)
r

(x Sinterhalsdurchmesser, xn Anfangssinterhalsdurchmesser, r Radius der Partikel)

Der Unterschied zwischen der Methode der „festen" bzw. der variablen Exponenten
besteht darin, dass bei der Methode der festen Exponentenpaare n und m, die

Steigung der Anpassungsfunktion bereits festgelegt und nur der y-Achsenabschnitt
der Funktion durch den veränderlichen Parameter k eingestellt wird. Durch

Verwendung eines Computerprogramms ist die Bestimmung der Summe der

quadratischen Abweichungen für alle Anpassungsfunktionen der einzelnen

Sintermechanismen schnell und einfach, wobei die Exponentenpaare eindeutig

zugeordnet sind. Ein Nachteil der Methode der „variablen" Exponenten ist, dass

Werte für die Exponenten n und m erhalten werden, welche nicht immer eindeutig
einem Mechanismus zugeordnet werden können.(z.B. Hobbs und Mason 1963 für

Eispartikel in Luft n=4.2 bis 5.6 (vgl. Tabelle 3.5))

3.7 KALTSPRÜHEN VON MEHRPHASIGEN FLÜSSIGKEITEN

3.7.1 Kaltsprühen von Emulsionen

3.7.1.1 Einleitung und Zielsetzung
Bei einer Emulsion liegen mindestens zwei nicht-mischbare Flüssigkeiten als

getrennte Phasen nebeneinander vor. Es wird zwischen einer inneren, dispergierten
und einer äusseren kontinuierlichen Phase unterschieden. Soll eine Emulsion im

Kaltsprühprozess zerstäubt werden, muss mindestens die äussere flüssige Phase

verfestigt werden, um ein Pulver zu erhalten. Die dispergierte innere Phase oder ein

gelöster bzw. suspendierter Stoff in dieser Phase wird in den erstarrten Tropfen von

einer geschlossenen Hülle (Coating) umgeben.

Die Kaltsprühtechnik kann demzufolge als ein Verfahren zur Mikroverkapselung
betrachtet werden. Eine Beschreibung sowie eine Literatur- und Patentübersicht zu

Mikroverkapselungsverfahren gibt Kegel 1988.
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Balassa und Fanger 1971, erwähnen in der Reihe der Sprühverfahren zur

Mikroverkapselung die Kaltspruhverfestigung (Spray Chilling) als ein Verfahren, bei

welchem die erzeugten Kapseln eine homogene geschlossene Membran aufzeigen.
Im Gegensatz sei bei der Sprühtrocknung und bei der Lyophilisation mit porösen
Hüllen zu rechnen, wodurch die Diffusionswege verkürzt und dadurch die

Lagerstabilität derartiger Produkte reduziert wird.

In der vorliegenden Studie wurde getestet, ob in der entwickelten Kaltspruhanlage
W/O-Emulsionen zu Pulver gesprüht werden können und inwiefern eine

Eigenverdichtung, die Lagerstabilität solcher Pulverteilchen beeinflusst.

Als Vergleich zur Lagerstabilität des „Emulsionspulvers" wurde die reine wässrige
Phase allein zu Pulver kaltgesprüht und unter gleichen Lagerbedingungen beurteilt.

Zur Überprüfung, ob die hydrophile Phase vollständig oder nur teilweise von einer

zweiten Phase umhüllt vorliegen muss, um eine gewisse Lagerstabilität aufzuweisen,

wurde in einem modifizierten Kaltsprühversuch die reine hydrophile Phase

gleichzeitig mit der reinen lipophilen Phase über getrennte Düsenvorrichtungen
gemeinsam zerstäubt und verfestigt. Die einzelnen Phasen wurden dabei im

Sprühturm teilagglomeriert. Dieses Verfahren stellt eine Alternative zu der

Möglichkeit dar, die Komponenten einzeln zu Pulver zu zerstäuben und diese

anschliessend über eine Pulvermischung zusammenzubringen.

3.7.1.2 Herstellung der Emulsion

Für die Untersuchungen am Kaltsprühprozess wurde eine W/O-Emulsion mit einem

geringen Anteil der lipophilen Phase am Gesamtgewicht hergestellt. In Tabelle 3.6 ist

die Zusammensetzung der Emulsion beschrieben.

Zur Emulsionsherstellung wurde eine Kolloidmühle mit eingebauter Dissolverscheibe

verwendet. Für die Rohemulsion wurde der Emulgator in der Fettphase bei 50°C

gelöst und die hydrophile Phase unter ständigem Rühren der Dissolverscheibe

langsam zugegeben. Die Feinemulgierung wurde in der Kolloidmühle mit einer

Spaltbreite von 0.2 mm bei 50°C durchgeführt.

Das Olein22, (Butterfraktion aus reinstem Butterfett mit einem unteren Schmelzpunkt
von ca. 22°C) macht in der gesamten Emulsion ca. 24% des Gewichts aus, wobei

das Verhältnis von reinem Wasser zu reinem Fett bei ca. 57% liegt. Der

Saccharoseanteil in der wässrigen Phase beträgt ca. 48% .

Tabelle 3.6 Inhaltsstoffe und prozentuale Zusammensetzung der Emulsion.

i i i i

Lipophile Phase j Emulgator | Wasser j Saccharose j Glukosesirup
Olein 22 ] (Triodan R90, | | (Südzucker ] D30

(CremantSA) jGrindsted) | JAG) J (SüdzuckerAG)
1 1 1 1

23.7Gew.% J 2.1 Gew.% | 31.6Gew.%J 35.6Gew.%J 7.1 Gew.%
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3.1.7.3 Charakterisierung der Emulsion

Die Tropfengrössenverteilung in der Emulsion wurde mittels

Laserbeugungsspektrometrie (Mastersizer X, Malvem) mit einer 100mm Optik
aufgenommen.
Die Stabilität der Emulsion wurde bei 25°C, 45°C und bei 60°C beurteilt. Die

Emulsion wurde hierfür in Messzylinder von 100ml (Durchmesser 20mm) eingefüllt
und bei den entsprechenden Temperaturen gelagert. Nach 2 Tagen wurde die

Phasentrennung in ml Überstand angegeben.
Die Viskositätsfunktion der Emulsion wurde mittels spannungsgesteuertem
Rotationsrheometer (CS50, Bohlin Instruments) bei 25°C, 45°C und 60°C mit

koaxialem Zylindersystem (Searle Prinzip) aufgenommen. Die Schubspannung
wurde zwischen 1 und 500 Pa eingestellt.

3.7.1.4 Kaltsprühen der Emulsion und der einzelnen Phasen

Für die Herstellung der Emulsionspulver wurde die Kaltspruhanlage nach Abbildung
Anhang 5.5 verwendet. Die Emulsion wurde bei 45°C mit Drücken bis 60bar über

Flachstrahldüsen zerstäubt. Das Pulver wurde in vorgekühlte Behälter mit

bekanntem Volumen abgefüllt und bei -20°C gelagert.
Die hydrophile Phase wurde in der Anlage nach Abbildung 5.5 (Anhang 5.5) über

Hohlkegeldüsen bei 20bar versprüht. Das Pulver wurde in vorgekühlte Behälter mit

bekanntem Volumen abgefüllt und bei -20°C gelagert.
Der Agglomerationsversuch wurde mit der Anlage nach Abbildung 5.6 (Anhang 5.6)
durchgeführt. Das Olein 22 wurde bei 55°C mit 60bar über eine Flachstrahldüse im

Kreuzstrom zur gesprühten wässrigen Phase zerstäubt. Die hydrophile Phase wurde

über Hohlkegeldüsen bei 20bar versprüht.

3.7.1.5 Charakterisierung der kaltgesprühten Emulsionspulver

Die Eigenverdichtung der Pulver wurde mit der Methode ffc-Wert Bestimmung
durchgeführt, welche im Kapitel 3.5.3.5 näher beschrieben ist. Die Pulver, welche

beim Sprühvorgang direkt in Behälter mit bekanntem Volumen abgefüllt wurden,
konnten über die Ermittlung einer Bruchspannung, welche notwendig ist, um eine

verdichtete Pulverprobe zum Fliessen zu bringen, auch hinsichtlich des

Sintervermögens beurteilt werden.

3.7.2 Kaltsprühen von Schaum

3.7.2.1 Einleitung und Zielsetzung
Wird eine wässrige Lösung über herkömmliche Sprühvorrichtungen zerstäubt, sind

Tropfengrössen im Bereich von 100 bis 500um zu erwarten. Für die Herstellung sehr

feiner Tropfen (< 100um) kann bei Druckdüsen der Sprühdruck oder bei

Zentrifugalzerstäubern die Zentrifugalbeschleunigung erhöht werden. Sollen

indessen deutlich grössere Tropfen (> 800um) gesprüht werden, um in den derart

hergestellten Pulvern z.B. eine geringere Schüttdichte und damit eine verbesserte

Fliessfähigkeit zu erzielen, kann dies einerseits durch Erhöhung der Viskosität der

Sprühlösung erfolgen (Erhöhung der Trockenmasse oder Temperatureinfluss) oder,
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im Falle von Druckdüsen, kann der Sprühdruck derart gesenkt werden, dass die

Düse unterhalb des eigentlichen Zerstäubungsbereichs in einem sogenannten

„Abtropfbereich" eingesetzt wird. Diese Methode wird im Kapitel 4.3.3 detailliert

vorgestellt. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht in den reduzierten

Massenströmen bedingt durch die niedrigen Sprühdrücke.

Ziel dieser Studie war es, ein Eispulver mit geringer Schüttdichte < 200 kg/m3 und

einer mittleren Partikelgrösse > 1mm herzustellen. Hierzu sollte die Sprühlösung zu

einem Schaum aufgeschlagen und als solcher über geeignete Düsen zu einem

Pulver kaltgesprüht werden. Der Aufschlagprozess soll in diesem Verfahren

einerseits dazu dienen, über den Lufteinschlag die Viskosität der Sprühlösung derart

zu erhöhen, dass, ohne Veränderung der Trockenmasse, grössere Tropfen erzeugt
werden können. Andererseits stellen die gesprühten Tropfen ein disperses System
„Gas-in-Flüssigkeit" dar, welches durch die Kaltspruhverfestigung in ein System
„Gas-in-Fest" übergeht. In einem Pulver, welches aus derart kaltgesprühten
„Schaumpulverteilchen" besteht, muss zwischen einer äusseren Porosität, welche

von den Dispersitatsgrossen des Pulversystems „Fest-in-Gas" abhängig ist und einer

inneren Porosität, welche durch Anteil und Form der dispergierten Luft in den

Teilchen beeinflusst wird, unterschieden werden. Die Schüttdichte eines solchen

Pulvers wird dementsprechend von den äusseren (Partikelgrössenverteilung,
Verteilungsbreite) und von den inneren Pulvermerkmalen (Lufteinschlag) gemeinsam
beeinflusst.

3.7.2.2 Material und Methoden

Die Herstellung von gefrorenem Schaumpulver kann in drei Verfahrensabschnitte :

Schaumtechnologie, Sprühtechnik und Kaltverfestigung im Sprühturm unterteilt

werden. Die wichtigsten Einflussgrössen, welche prinzipiell verändert werden können

sind in Abbildung 3.27 zusammengestellt.
In dieser Untersuchung wurde die Schaumherstellung standardisiert. Die

schaumtechnologischen Einflussgrössen wurden hier nicht weitergehend untersucht.

Als wichtigster Prozessparameter für die Herstellung von Pulver wurde insbesondere

der Einfluss der Düsenvorrichtung sowie der Einstellungen von Sprühdruck und

Massenstrom auf die Struktur der Pulverpartikel untersucht. Die

Kaltverfestigungstechnik wurde analog zu den Untersuchungen zur Herstellung von

nicht geschäumten Eispulvern durchgeführt.
Die wässrige aufzuschäumende Lösung bestand jeweils zu 5 Gew.% aus Stärke-D6

(Glucidex DE6 Sugro AG Basel, De6=Dextroseäquivalent von 6) und zu 7 Gew.%

aus Natrium-Kaseinat (Toni Lait AG Zürich). Die Schaumherstellung und das

Schaumsprühen erfolgten kontinuierlich. Abbildung 5.7 (Anhang 5.7) zeigt den

Prozess im Verfahrensfliessbild. Als Aufschlagmaschine diente eine Anlage AiroMix

(TypAero012).

Der Volumenstrom der Flüssigkeit und des Gases werden On-Line (vgl. Gl. 3.16) am

Prozess gemessen und der Lufteinschlag wird als Overrun angegeben (p Dichte):
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Stoffliche Parameter:

Rezeptur =

Art und Konzentration

der Inhaltsstoffe

Sprühflüssigkeit

• Overrun

' Blasengrössen
• Lamellendicke

Fliessverhalten

Stabilität

O

Aufschäumen

o

Schaum

o

Zerstäubung +

Kaltverfestigung

o

Eigenverdichtung

Schüttgewicht

Partikelgrössenverteilung
Kalorische Eigenschaften

• Lagerstabilität

Schaumpulver

Technologische Parameter:

- Drehzahl Aufschlagkopf
- Verweilzeit im Aufschlagkopf
Temperatur
Volumenstromverhältnis

(Flüssigkeit/Gas)

• Düsenart

Düsengeometrie
Massenstrom Schaum

Temperatur Schaum

Sprühturmtemperatur
Aufenthaltszeit im Sprühturm

Tropfengrösse

Abbildung 3. 27 Charakteristische Grössen bei der Kaltspruhverfestigung
aufgeschäumter Flüssigkeiten

-. "Flüssigkeit PSchaum
.. __ .„.,

Overrun = -100 [%]
r Schaum

(3. 16)

3.7.2.3 Analytik

Die kalorischen Eigenschaften der Sprühlösung und der Schaumpartikel, sowie die

Schüttdichte und die Partikelgrössenverteilung der Pulver wurden analog zu den

Methoden, welche für wässrige Lösungen und Eispulver entwickelt wurden,

gemessen. Diese Methoden wurden im Kapitel 3.5.3 genau beschrieben sind.

Für die Ermittlung der Partikelgrössenverteilung wurde die Methode der

Siebklassierung verwendet (vgl. 3.5.3.2).
Die Eigenverdichtung der Pulver wurde bei Temperaturen oberhalb und unterhalb

der Glasumwandlungstemperatur untersucht (vgl. 3.5.3.5).
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3.8 WÄRMETECHNISCHE BETRACHTUNGEN AM KALTSPRÜH¬

PROZESS

3.8.1 Bilanzierung von Kaltsprühprozessen

Für die Bilanzierung eines Kaltsprühprozesses wurde die Kaltspruhanlage nach

Abbildung 5.8 (Anhang) verwendet.

3.8.1.1 Vorgehensweise
Die Anlage wurde mit flüssigem Stickstoff bei einem Gesamtluftvolumenstrom von

150 bzw. 400m7h auf eine Kerntemperatur im Sprühturm von ca. -60°C abgekühlt.
Nach Einstellung stationärer Temperaturbedingungen wurde die Sprühflüssigkeit mit

definierter Eintrittstemperatur über eine Hohlkegeldüse eingesprüht und in der

Sprühanlage zu Pulver verfestigt. Die für eine Bilanzierung notwendigen
Temperaturen wurden nach Erreichen einer stationären Betriebsweise über

Thermoelemente, wie in Abbildung Anhang 5.8 dargestellt ist, ermittelt. Der

Massenstrom des zerstäubten flüssigen Stickstoffs wurde gravimetrisch bestimmt.

Der Massenstrom der Sprühlösung wurde im voraus in Abhängigkeit des

Sprühdrucks ermittelt. Das Pulver wurde in vorgekühlten Behältern gesammelt und

mit einem Handmessgerät (Pt-100) im geometrischen Mittelpunkt des Behälters

dessen Temperatur gemessen. Die Gasgeschwindigkeiten am Pulveraustrag und an

der Druckabbauvorrichtung (vgl. Abb. 5.7 im Anhang) wurden mit einem

Hitzdrahtanemometer (Testotherm Testo 452 ) ermittelt. Die Geschwindigkeit der

rezirkulierten Kaltluft wurde vor dem Ventilator mit einem Flügelradanemometer

gemessen.
In der folgenden Übersicht sind die zu ermittelnden Grössen für eine

Wärmestrombilanzierung wiedergegeben. Die Gasvolumenströme werden

näherungsweise aus der ermittelten mittleren Geschwindigkeit über den

Austrittsquerschnitt berechnet.

#F Sprühtemperatur der Flüssigkeit

#F Gefriertemperatur der Flüssigkeit

dF Temperatur der als Pulver ausgefrorenen Flüssigkeit

&Le Temperatur Stickstoffgas am Eintritt Ventilator Luftumwälzung

öLa Temperatur Stickstoffgas am Austritt Ventilator Luftumwälzung

#Pa Temperatur Stickstoffgas am Pulveraustrag

öD Temperatur Stickstoffgas am Austritt der Druckabbauvorrichtung

du Umgebungstemperatur

ös Temperatur Stickstoffgas im Sprühturm

dy Verdampfungstemperatur von Stickstoff

MSf Massenstrom flüssiger Stickstoff

MF Massenstrom Sprühflüssigkeit

VL Volumenstrom Stickstoffgas als Umluft durch Ventilator

VPa Volumenstrom Stickstoffgas durch Pulveraustrag

VD Volumenstrom Stickstoffgas durch Druckabbau
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Mit diesen Grössen lassen sich die unterschiedlichen Teilwärmeströme beim

Kaltsprühvorgang berechnen.

QFl2=MFcPF1 (A2-flFl) (3. 17)

Qr^Mf-Hs, (3. 18)

QF23=MeFcPeF2(öF3-iJF2) (3. 19)

QL=PsLe-VLeCpSu-(lJLe-^u) (3. 20)

Qpa=PsPaVPaCpSpa(öu-^Pa) (3.21)

Qd=PsdVdCPSd(iJu-öd) (3. 22)

Qsv=MstHVs (3. 23)

QsSP=MSg-cPSg-(^Vs-öSP) (3. 24)

wobei hier folgende Bezeichnungen gewählt wurden :

QF Wärmestrom zum Abkühlen der Flüssigkeit von öF auf dF

QF Wärmestrom zum Gefrieren der Flüssigkeit

Q^ Wärmestrom zum Abkühlen der gefrorenen Flüssigkeit von #p2 auf -ö^

QL Wärmestrom durch die Oberfläche der Umlufteinrichtung mit Ventilator

QPa Wärmestrom durch die Pulveraustragsvorrichtung

QD Wärmestrom durch die Druckabbauvorrichtung

Q0 Wärmestrom durch die Oberfläche des Sprühturms

Qsv Wärmestrom durch Verdampfen des flüssigen Stickstoffs

Qs Wärmestrom durch Erhitzung Stickstoffgas von flv auf #SP

Hs Schmelzenthalpie der Sprühflüssigkeit

HVs Verdampfungsenthalpie von Stickstoff

c Wärmekapazität der Sprühflüssigkeit bei dFi

c. Wärmekapazität der gefrorenen Flüssigkeit bei #F
PF2 2

c Wärmekapazität von Stickstoff bei $Sd

ps Dichte von Stickstoffgas bei ßPa

ps Dichte von Stickstoffgas bei tiD

ps Dichte von Stickstoffgas bei ftLo
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3.8.1.2 Die Wärmestrombilanz

Die gesamte Kälteleistung QKL, welche für die Abkühlung der Anlage und der

Flüssigkeit benötigt wird, wird durch Verdampfen von flüssigem Stickstoff (Qsv) und

die anschliessende Wärmeaufnahme durch das Stickstoffgas (Qs ) erbracht.

GKL=Ösv+QSsp (3.25)

mit: QKL Gesamtkälteleistung durch direktes Abkühlen mit flüssigem Stickstoff

Dem Wärmestrom QKL, welcher dem System „Sprühturm + Massenstrom

Sprühflüssigkeit" entzogen wird, ist dem Wärmestrom, welcher in das System
gebracht wird, gleichzusetzen. Hierzu zählen der Wärmezustrom über die

eingesprühte Flüssigkeit und die im Prozess entstehenden Kälteverluste; z.B. über

den Pulveraustrag.

Der gesamte Wärmestrom QVF, welcher der Flüssigkeit als Summe der fühlbaren

Wärme QF (Temperatur von öfi auf öf2) und QF (Temperatur von öf2 auf öf3)

und der latenten Wärme QF entzogen werden muss, kann über die

Anfangstemperatur, die Schmelzwärme und die Endtemperatur des Pulvers ermittelt

werden.

Es gilt somit:

Qvf=QFi2+Qf2+Qf23 (3-26)

mit: QVF Wärmestrom in das System durch Versprühen der Flüssigkeit

Der Kälteverlust durch Austragen des Pulvers am Ende des konischen Teils der

AnlageQPa bzw. durch den Druckabbau an der oberen Stelle des Sprühturms

QD (siehe Abbildung Anhang 5.8) wird über die Geschwindigkeit und die Temperatur

des austretenden Gases ermittelt. Der Kälteverlust, welcher durch Umwälzung eines

Teilstroms des Kälteträgers über die Oberfläche der Umluftvorrichtung QL entsteht,

wird über die Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt und der mittleren

Geschwindigkeit vor dem Ventilator ermittelt. Der Wärmestrom, welcher über die

gesamte Oberfläche des Prozesses in die Sprühanlage Q0 gebracht wird, kann

nicht direkt ermittelt werden. Eine Abschätzung von Q0 ist dann nur unter der

Annahme eines konstanten Wärmedurchgangskoeffizienten durch die isolierte

Sprühturmwand möglich.

Für die Summe der Verlustwärmeströme, welche am Sprühturm anfallen, gilt:

QVP=QL+QPa + QD + Q0 (3.27)

mit: QVP Summe der Verlustwärmeströme am Sprühturm
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Für die Summe der Wärmeströme, welche dem System „Sprühturm und

Sprühflüssigkeit" gesamthaft entzogen werden muss, gilt mit (3.26) und (3.27):

Qvtot=QvF+QvP (3-28)

mit: Qvtot Summe der Wärmeströme am System „Sprühturm und Sprühflüssigkeit

Somit gilt für die Wärmestrombilanz des Kaltsprühvorgangs mit (3.25) und (3.28):

QKL= Qvtot (3-29)

Die einzige unbekannte Grösse Q0 in dieser Gleichung kann somit ermittelt werden.

3.8.1.3 Die Massenstrombilanz des Kälteträgers

Durch die Ermittlung des Massenstroms an flüssigem Stickstoff und der Teilströme

von Stickstoffgas, welche aus dem Prozess fliessen, dient die Massenstrombilanz

als Kontrolle für die Wärmestrombilanz.

Für den gesamten Massenstrom an Stickstoff, welcher in den Sprühturm gebracht
wird, gilt:

Msem=MSf=Msg (3.30)

mit: MSein Gesamtmassenstrom Stickstoff in den Sprühturm

MS( Massenstrom flüssiger Stickstoff

MSg Massenstrom Stickstoffgas

Für den gesamten Stickstoff, welcher als Verlust aus dem Sprühturm strömt, gilt:

Msaus = Mpa + MD (3-31)

mit: M^, Gesamtmassenstrom Stickstoff aus dem Sprühturm

MPa Massenstrom Stickstoff durch Pulveraustrag

MD Massenstrom Stickstoff durch Druckabbau

Die Massenströme, welche aus dem Volumenstrom und der Dichte von Stickstoffgas
bei der entsprechenden Temperatur ermittelt werden, berechnen sich zu :

Mpa=PspaVsPa (3-32)

MD = PsDVsD (3-33)

mit: ps Dichte von Stickstoffgas bei dPa

pSo Dichte von Stickstoffgas bei -ÖD
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Durch die einfach zu ermittelnden Grössen in der Massenstrombilanz :

Msern = Msaus (3- 34)

und dadurch, dass die Gleichungen (3.32) und (3.33) in die Wärmestrombilanz

einfliessen, kann die Gleichung (3.34) zur Überprüfung der Wärmestrombilanz

herangezogen werden.

Die Abweichungen zwischen MSaus und MSein werden als Verhältnis :

^ui-100 (3.35)
MSe,n

angegeben. Weichen diese Massenströme zu stark voneinander ab, kann davon

ausgegangen werden, dass die Verhältnisse der einzelnen Wärmeströme mit einem

grösserem Fehler behaftet sind. In diesem Fall wurden alle zu ermittelnden Grössen,
welche in den Gleichungen 3.20 - 3.23 erscheinen, neu bestimmt, bis eine

Abweichung in Gl. 3.35 < 5% erhalten wurde..

3.8.1.4 Wirkungsgrad von Kaltsprühprozessen

Die klassische Formulierung des Wirkungsgrades, als Verhältnis zwischen

Nutzleistung und zugeführter Leistung, kann für einen Kaltsprühprozess mit den

Gleichungen (3.25) und (3.26) beschrieben werden.

Somit bezeichnet der Wirkungsgrad das Verhältnis zwischen dem Wärmestrom,
welcher aus der Sprühflüssigkeit entzogen wird (= Nutzleistung) und der gesamten

Kälteleistung, welche dem System „Sprühturm + Sprühflüssigkeit" zugeführt wird.

mit: T)F Wirkungsgrad der Kaltspruhanlage

T|F =^ (3. 36)

Der Wirkungsgrad kann mit Gl. 3.28 und 3.29 auch noch geschrieben werden als :

TlF=$VF=QKL-Qvp=1_Qyp, (3 37)
Qkl Qkl Qkl

Technisch ist eine Verbesserung von t|f durch eine gute Isolation der Leitungen und

des Sprühturms, sowie mit einer Kältenutzung aus den Stickstoffteilströmen, welche

aus der Anlage fliessen, realisierbar.

Der Gesamtwirkungsgrad der Kaltspruhanlage beinhaltet neben den direkten

Wärmestromverlusten am Prozess noch die notwendigen Leistungen der

Anlagenperipherie zur Förderung der verschiedenen Flüssigkeiten (Pumpen,
Ventilator, Rührer u.a.) und z.B. für die Temperierung der Sprühflüssigkeit.

~ _QyF__i Qyp + Qypenphene
,o oo\
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mit: T|tot Gesamtwirkungsgrad der Kaltspruhanlage mit Peripherie

Q-vperiphene Wärmestromverlust durch Peripheriegeräte der Kaltspruhanlage

Da der grösste Leistungseintrag bei der hier verwendeten Kaltspruhanlage das

Verdampfen des flüssigen Stickstoffs darstellt, kann die Güte der Sprühversuche mit

dem Verhältnis zwischen verbrauchtem Stichstoff in kg pro kg gesprühtes Pulver,

weitgehend charakterisiert werden.

3.8.2 Berechnungen zum Abkühlverhalten eines gesprühten Tropfens

3.8.2.1 Instationäre Temperaturfelder

Wird eine Flüssigkeit in Tropfenform in eine kältere Umgebung gesprüht, kann dieser

Vorgang beschrieben werden als eine einmalige, sprunghafte Änderung des

Umgebungszustandes von der konstanten Anfangstemperatur öa einer Kugel mit

Radius r auf den festen Wert öe, bei einem konstant vorgegebenen Wert des

äusseren Warmeubergangskoeffizienten a. Es gilt bei eindimensionalem

Wärmestrom für das kugelsymmetrische Temperaturfeld ö(r,t) (VDI Wärmeatlas

1991):

¥=r^lr-3r-J (3"39)

Die Temperaturfeldgleichung (3.39) kann für eine Kugel (mit Radius R) mit

nachfolgend definierten Grössen dimensionslos beschrieben werden:

Normierte Temperatur:

0 =
e (3.40)

normierter Abstand vom Symetriezentrum:

k = ^ (3.41)
R

dimensionslose Zeit:

Biot-Zahl:

Bi =^ (3.43)
A.F

(<x Wärmeübergangskoeffizient, tfa Anfangstemperatur, fle Endtemperatur, a

Temperaturieitfähigkeit, Xf Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Tropfenflüssigkeit, R

Radius der Kugel, t Zeitparameter)



91 Experimenteller Teil

Mit den Gleichungen 3.40 bis 3.43 kann 3.39 dimensionslos geschrieben werden

30 1 3

3t i;23^ di\

30
(3. 44)

Die Lösung der Differentialgleichung (3.44) mit den angegebenen Anfangs- und

Randbedingungen (3.45 und 3.46) liefert die normierte Temperatur der

Kugeloberfläche ©o, des Kugelmittelpunktes ©m und die normierte kalorische

Mitteltemperatur 0 der Kugel als Funktion der Bi-Zahl für verschiedene Fo-Zahlen.

Mit der Anfangsbedingung :

eß,0) = l

und der Randbedingung:

(3. 45)

l«l=1

für

für

t<0

T>0
(3. 46)

läuft die normierte Temperatur 0 nach Gleichung (3.40) vom Wert 1 zur Zeit x = 0

gegen den Wert null für hinreichend lange Zeiten (t -> °°). In Abbildung 3.27 ist ein

Beispiel für das Temperaturfeld nach Gleichung 3.43 gezeigt.

Abbildung 3.28 Temperaturfeld 0(1;, t, Bi) in einer Kugel bei der Randbedingung
nach Gleichung 3.46)
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Aus der Randbedingung nach Gleichung 3.46 folgt, dass sich alle Tangenten an die

Temperaturkurven an der Oberfläche des Körpers in einem Punkt schneiden. Die

Koordinaten dieses „Richtpunktes" sind (0=0; 4= 1+1/Bi).

Für einen Warmeubergangskoeffizienten a -» °° wird > 0 (Gleichung 3.43),
Bi

d.h. der Wärmeübergangswiderstand entfällt und der „Richtpunkt" rückt direkt an die

Körperoberfläche heran. Es herrscht dann die Randbedingung &(£, = 1; t > 0) = 0.

(vgl. Gl. 3.46) Dies wäre z.B. der Fall für die Abkühlung eines grossen Körpers aus

schlecht leitendem Material (Sand, Kunststoff) mit hohem Wärmeübergangs-
koeffizienten, (turbulente Umströmung oder Kondensation)

Für den Fall, dass die Wärmeleitfähigkeit im Körper im Vergleich zum

Wärmeübergang an der Körperoberfläche gross wird, verschiebt sich der

„Richtpunkt" immer weiter nach aussen. Die Temperaturkurven werden immer

flacher, d.h. die Temperaturdifferenzen im Körper werden klein. Nach VDI-

Wärmeatlas 1991, unterscheiden sich die Mitten- und Randtemperatur für Bi < 0.1

um weniger als 9%. Ein Beispiel wäre die Auskühlung eines kleinen gut leitenden

Körpers (Metall) in ruhendem Gas (kleiner Wärmeübergangskoeffizient).

Für die Ermittlung der instationären Temperaturprofile muss zwischen kurzen bzw.

hinreichend langen Zeiten unterschieden werden. In Abbildung 3.27 ist ersichtlich,

dass das Temperaturfeld für kurze Zeiten T < 0.1 nur eine schmale Randzone des

Körpers erfasst (Grenzschichtcharakter). Die Dicke des Körpers hat dann noch

keinen massgeblichen Einfluss auf das Temperaturfeld. Für hinreichend lange Zeiten

x > 0.1 sind die Temperaturprofile im Inneren des Körpers endlicher Dicke einander

ähnlich (vgl. Abb. 3.28).

In dieser Arbeit werden die Temperaturprofile in einem kugelförmigen starren

Tropfen beim Abkühlen in einer erzwungenen Konvektionsströmung für den Fall

hinreichend langer Zeiten (x > 0.1) berechnet.

Die vorgestellte Methode gilt streng nur bis zum Verfestigungspunkt des Tropfens,
da sich die physikalischen Eigenschaften des Materials bei einem Phasenübergang

sprunghaft ändern. Das Vorgehen ermöglicht mit Einschränkungen jedoch eine

Zeitbestimmung, bei welcher als Funktion der Stoff- und Betriebswerte ein Tropfen
mit gegebenem Durchmesser eine genügend starke Unterkühlung zur Verfestigung
des Tropfens im Prozess erreicht wird.

3.8.2.2 Instationäre Warmeleitung mit Phasenumwandlung

Wird beim Abkühlen der flüssigen Tropfen die Schmelztemperatur ös unterschritten,

und die Flüssigkeit kristallisiert bei der Phasenumwandlungstemperatur öph, teilt

eine Isothermenfläche ö = öph den kugelsymmetrischen Körper in zwei Bereiche

unterschiedlicher Aggregatzustände (vgl. Abbildung 3.29) .
Die Stoffwerte ändern

sich an dieser Trennfläche sprunghaft. Ausserdem ändert sich die Lage der

Trennfläche als Funktion der Zeit. Praktisch interessiert bei dieser Problemstellung
nicht das gesamte Temperaturfeld, sondern die Zeit bis zum Erstarren einer

gewissen Schichtdicke des Körpers.
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Für die Berechnung der Zeit, welche notwendig ist, bis in einem flüssigen Tropfen

(Index „1" in Abb. 3.29)) eine kristalline Schicht (Index „2" in Abb. 3.29) der Dicke s

erstarrt, wird davon ausgegangen, dass die Flüssigkeit zu jeder Zeit an der Stelle r(t)

die Phasenumwandlungstemperatur öph besitzt (vgl. Abbildung 3.29).

flüssig (1)
erstarrt (2)

Abbildung 3.29 Phasenumwandlung beim Erstarren eines kugelsymmetrischen

Körpers.

Die Änderung der fühlbaren Wärme der Kugelschale 2 während des Abkühlens von

ös auf de beträgt:

Q2=M2Cp2-(öph-üe) (3.47)

(Q2 fühlbare Wärmemenge zum Abkühlen der Schale mit Masse M2 und

Wärmekapazität cP2 von Phasenumwandlungstemperatur öph auf

Umgebungstemperatur des umströmenden Gases öe)

und wird gegenüber der Schmelzenthalpie der erstarrenden Schale :

H12 = IVL, • hs (3. 48)

(H12 Schmelzenthalpie der Flüssigkeitsmenge Mi mit einer spezifischen

Schmelzenthalpie hs) vernachlässigt:
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Q2 « h12 (3. 49)

In Fall nach Gl.3.49 kann man annehmen, dass sich in der Schale zu jedem
Zeitpunkt ein stationäres Temperaturprofil einstellt. Der Wärmestrom durch diese

Schicht ist dann auszudrücken mit:

Q = kA(üPh-üe) (3.50)

(k Wärmedurchgangskoeffizient, A Oberfläche der Kugelschale)

wobei sich der Wärmedurchgangskoeffizient in Gleichung 3.50 wie folgt
zusammensetzt:

111
- = - + — (3.51)
k a a,

(1/a äusserer Wärmeübergangswiderstand, 1/ccj innerer

Wärmeübergangswiderstand)

mit:

J.
= f"L.Rzlfi)| (3.52)

(X,

R Radius der Kugel, r Koordinate der Kugelschale, X2 Wärmeleitkoeffizient der

erstarrten Schale)

Die Energiebilanz für die erstarrende Schicht lautet:

-Q = Pl.hs.^).£ (3.53)
dr dt

(pi Dichte der Flüssigkeit, hs spezifische Schmelzenthalpie, r Lage der

Erstarrungsfront, dr/dt Wanderungsgeschwindigkeit der Erstarrungsfront)

Mit den Gleichungen 3.50 bis 3.53 und 3.55 bis 3.58 kann die

Wanderungsgeschwindigkeit der Erstarrungsfront dimensionslos beschrieben

werden

1 + Prv
(1 1-cfl p2 d$
— +

Bi %
¥^

= 0 (3.54)
dx

Darin ist Ph die dimensionslose Phasenumwandlungszahl:

PrH.

P2-Op2-(«Ph-'Ö.)
Ph ?J^i (3. 55)

Bi* die Biot-Zahl für den Wärmedurchgang:



95 Experimenteller Teil

Bi* =^ (3.56)

\ die dimensionslose Ortskoordinate der Erstarrungsfront:

£ = ^ (3-57)

und x die dimensionslose Zeit (=Fourier-Zahl):

t = *—=--t (3.58)
P2cP2r2

Die Integration von Gleichung 3.54 in den Grenzen % = 1 bis c\ = 0 liefert die

Erstarrungszeit Te :

Durch die Vernachlässigung der Enthalpieänderung der Schale muss Te mit einem

Korrekturfaktor in Abhängigkeit von der Ph-Zahl und der Bi-Zahl multipliziert werden.

Derartige Korrekturwerte können dem VDI-Wärmeatlas (1992) entnommen werden.

Mit Gleichung 3.58 und dem korrigierten Wert aus Gleichung 3.59 kann die Zeit t

ermittelt werden, welche benötigt wird, bis die Kugelschale mit Radius r in

Abhängigkeit von Bi*- und Ph-Zahl kristallisiert.

3.8.2.3 Darstellung der Resultate

3.8.2.3.1 Instationäres Temperaturfeld in einem Tropfen

Das Rechenprogramm zur Ermittlung des instationären Temperaturfeldes in einem

kugelsymmetrischen Körper wurde in Excel 7.0 geschrieben. Das Programm benötigt
zur Berechnung der Temperaturprofile ohne Phasenumwandlung die Angaben :

* Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Gasströmung : wrei

* Radius des Tropfens :R

* Anfangstemperatur der Flüssigkeit im Tropfen fla

* Umgebungstemperatur der Gasströmung tfe

Mir R, wrei und den temperaturabhängigen Stoffgrossen r)(öe), p(öe) und a(öe) der

Umluft, werden die Re-Zahl nach Gl. 2.11 und die Nu-Zahl nach Gl. 2.17 berechnet,

(vgl. Kapitel 2.2.2)
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i

Mit Gl. 2.17 und 3.43 wird der Wärmeübergangskoeffizient a nach Gl. 3.60 erhalten :

<x = —S- (3.60)
NuR

(Xg Wärmeleitfähigkeit des strömenden Gases)

Das Temperaturfeld im kugelsymmetrischen Körper wird für T > 0.1 (d.h. hinreichend

lange Zeiten) in dimensionsloser (0ß,x)) und dimensionsbehafteter (ö(r,t))Form
dargestellt.

Weiter wird die kritische Re-Zahl gesucht, bei welcher der

Wärmeübergangskoeffizient et —> <» geht, so dass der äussere

Wärmeübergangswiderstand 1/Bi -^ 0 (Gleichung 3.43) entfällt und die

Körperoberfläche die Umgebungstemperatur tie annimmt (vgl. Abb. 3.30).

Für die Werte von wrei, R, öa und öe wurden Prozessparameter gewählt, welche für

die Sprühversuche von wässrigen Lösungen (vgl. Kapitel 3.5 und 4.3) ermittelt bzw.

eingestellt wurden.

Abbildung 3.30 Temperaturprofile 0ß, t) für das Abkühlen einer Kugel von 0 = 1 auf

0 = 0.

Für den Vergleich von Berechnung und Experiment wurde ein Kaltsprühversuch
betrachtet, in welchem bei relativ niedrigem Düsendruck (AP < 6bar) Tropfengrössen
X > 600um hergestellt werden (vgl. Kapitel 3.5.2). Für die Berechnungen wurden ein

Tropfendurchmesser von d = 1mm und Temperaturen 4 < tfa < 20°C und #e > -60°C

verwendet.

Die lokal herrschenden Luftgeschwindigkeiten W|_ im oberen Teil der Sprühanlage

(vgl. Abbildung 3.6) sind bei einem Gesamtluftstrom von ca. 200 m7h gegenüber der
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Austrittsgeschwindigkeit der Flüssigkeitslamelle wf aus der Düse vernachlässigbar.
Mit wl « wf kann für die Relativgeschwindigkeit der Tropfen im Gasstrom die

Abtropfgeschwindigkeit der Lamelle aus dem Düsenmundstück nach Gleichung 3.61

verwendet werden.

WF=-^ (3.61)

(wp mittlere Austrittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit mit einem Volumenstrom

V durch die Düse mit einem Düsenöffnungsradius rn)

Unter der Voraussetzung, dass die gesprühten Tropfen mit R = 0.5mm und einer

Abtropfgeschwindigkeit Wf im Kaltsprühprozess bei einer Temperaturdifferenz 0a -

de derart verfestigt werden, dass keine Materialhaftung an der Wand der

Sprühanlage entsteht, kann davon ausgegangen werden, dass alle Tropfen mit R <

0.5mm ebenfalls verfestigt werden. Nimmt die Abtropfgeschwindigkeit in

Abhängigkeit der Düsengeometrie bzw. des Düsendrucks derart ab, dass :

WF < Wstat (3. 62)

(wstat stationäre Sedimentationsgeschwindigkeit)

wird für die Berechnung der Re-Zahl eines umströmten Tropfens mit Radius R deren

stationäre Sedimentationsgeschwindigkeit aus dem Ar-ß-Diagramm (Grassmann
1961) verwendet.

3.8.2.3.2 Vergleich von berechneten und experimentellen Werten

Eine 1 % Alginatlösung (Alginat Manugel DJX, Kelco International) wurde in eine 1 %

Calciumlösung getropft. Dadurch, dass das zweiwertige Calciumion (Ca2*) im

Alginatpolymer eingebunden wird (Vernetzung), gelieren die Tropfen aus. Es

konnten somit „feste Geltropfen" mit einem Wassergehalt von ca. 99% erhalten

werden. Die Durchmesser der Tropfen dGT betrugen ca. 2.2 < dGT < 4.9mm. Die

Geltropfen wurden anschliessend auf ein Thermoelement mit Durchmesser d-m =

1mm gesteckt und in einer definierten Luftströmung mit wl und fle abgekühlt (vgl.

Abbildung 3.31).
Die Luftgeschwindigkeit wurde mit einem Hitzdrahtanemometer bzw. vergleichsweise
mit einem Flügelrad an der gleichen Stelle, an welcher anschliessend das

Thermoelement mit dem Geltropfen in die Strömung eingeführt wurde, gemessen.

Es wurden mittlere Anströmgeschwindigkeiten von 1.5 und 3 m/s eingestellt (±3%).
Die Temperatur der Umluft wurde auf öe = -20°C bzw. -30°C eingestellt.

Die Temperatur wurde im Geltropfen mit einem Thermoelement an der Stelle :

5 = -^ (3-63)
Ogt

über ein Messdatenerfassungssystem registriert (vgl. Abb. 3.31 und Abb. 3.32). Die

Ansprechzeit des Thermoelements von 10ms wurde für die Auswertung der

Temperatur als Funktion der Zeit vernachlässigt.
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WL

Abbildung 3.31 Darstellung eines in der Luftströmung „fixierten" Tropfens.

Aus der Temperatur-Zeit-Kurve (Abb. 3.32) wurde die Zeit entnommen, welche unter

den gewählten Parametern W|_, dGT, öe benötigt wird, um an der Stelle % eine

Temperaturabsenkung von +10°C auf 0°C zu erreichen. Diese Zeit tmess wurde mit

der Zeit tpr0g verglichen, welche mit dem Rechenprogramm aus 3.8.2.3.1 für die

Parameter wl, dQT, $e ur,d % erhalten wird.

3.8.2.3.3 Abkühlzeiten von Tropfen mit Phasenumwandlung

Es wird angenommen, dass sich die Zeit, welche eine Kugelschale der Dicke ds des

Tropfens benötigt, um bei Kristallisationstemperatur zu verfestigen, additiv aus der

Zeit zum Unterkühlen der Schalendicke tu und der Erstarrungszeit dieser

Schalendicke tph zusammengesetzt ist. Für die gesamte Abkühlzeit gilt:

Mest
— *u + U (3. 64)

(tu Zeit zum Unterkühlen der Kugelschale auf Kristallisationstemperatur öph, tph Zeit

zum Erstarren der Kugelschale bei der Phasenumwandlungstemperatur)

Die Berechnung der Zeit tu wurde analog zum Vorgehen in 3.8.2.1 bzw. 3.8.2.3.1

durchgeführt, wobei öph aus den Abkühlungsexperimenten von Geltropfen (vgl.

Kapitel 3.8.2.3.2 und Abbildung 3.32) erhalten wurde.
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Zeiteinheiten aus Messprogramm

Abbildung 3 32 Temperatur als Funktion der Zeit beim Abkühlen eines Geltropfens in

einer Luftströmung

In Abbildung 3 32 ist zu sehen, dass die Temperatur im Tropfen beim Abkuhlvorgang
abnimmt, bei ca Tu = -10°C durch die freigesetzte Knstallisationsenthalpie auf öph

ansteigt und annähernd konstant bleibt Bei dieser Phasenumwandlungstemperatur
beginnt der Tropfen zu kristallisieren

Für die Berechnung der Erstarrungszeit tpr0g einer Schalendicke ds von 10, 100

bzw 200um, wurde Tu = -10°C verwendet
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4. RESULTATE

4.1 HERSTELLUNG VON KAKAOBUTTERPULVER

4.1.1 Herstellungsbedingungen

Für die Beschreibung eines Kaltspruhprozesses zur Herstellung von

Kakaobutterpulver wurden die Resultate eines typischen Spruhvorgangs

zusammengefasst Ein Verfahrensfliessbild (Rl-Fhessbild) ist im Anhang (Abbildung
5 2) dargestellt

Flussiger Stickstoff wurde über eine Lanze radial im Zentrum des Spruhturms mit

6bar zerstaubt Mit einem Massenstrom von ca 3kg flussige Stickstoff/min konnte

der Spruhturm innerhalb von 7 - 8 mm von Raumtemperatur auf eine

Kerntemperatur von ca -35°C abgekühlt werden Über eine Reduzierung des

Stickstoffmassenstroms auf ca 1 2kg/min wurde eine stationäre Kühlung erreicht

Die Stickstoffzufuhr wurde gravimetnsch bestimmt Die gekühlte Umluft wurde über

den oberen Ringkanal abgesaugt, wodurch bei einem Gesamtluftvolumenstrom von

ca 350 m7h, nur geringe Temperaturunterschiede über den Spruhturmquerschnitt
und -hohe erreicht wurden

In den Abbildungen 41 bzw 4 2 sind die horizontale bzw vertikale

Temperaturverteilung wahrend der Abkuhlphase, der stationären Kühlung und der

Spruhphase wiedergegeben Nach Erreichen einer stationären Temperaturfuhrung
an allen Temperaturmessstellen wurde flussige Kakaobutter bei 35°C über eine

Axial-Hohlkegelduse 214 245 (Firma Lechler) bei 24bar mit einem Massenstrom von

ca 0 5kg/min zerstaubt, wodurch die Temperatur an den einzelnen Messstellen um

ca 10°C zunahm Das Pulver wurde neselfahig mit einer Temperatur von ca -20°C

aus dem Konus entnommen und bei -24°C gelagert
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20 --

3 0
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Abbildung 4 1 Horizontale Temperaturverteilung in der Spruhversuchsanlage beim

Sprühen einer Kakaobutterschmelze bei 35°C Die mittlere Umlufttemperatur betrug
vor bzw wahrend der Zerstäubung an diesen Messstellen ca -35°C bis ca -28°C

Die Positionen der Temperaturmessstellen sind in Tabelle 3 1 zusammengestellt
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Abbildung 4. 2 Vertikale Temperaturverteilung in der Spruhversuchsanlage beim

Sprühen einer Kakaobutterschmelze bei 35°C Die Umlufttemperatur nahm vor bzw.

wahrend des Zerstaubens der Schmelze axial nach oben in der Anlage um ca. 25°C

zu. Die Positionen der Temperaturmessstellen sind in Tabelle 3 1 zusammengestellt.

Zusammenfassend kann über die Herstellungsparameter von Kakaobutterpulver

gesagt werden, dass in Abhängigkeit des gesprühten Volumenstroms von 10 bis 80

kg/h, eine Kerntemperatur von ca -15 bis ca -45°C im verwendeteten Spruhturm

einzustellen ist, um ein neselfahiges kristallines Pulver zu erhalten Das

Massenstromverhaltnis von verbrauchtem Kältemittel zu gesprühtem Pulver von 1 4 -

1.9 kg/kg kann durch Reduzierung von Warmeverlusten weiter verbessert werden

(vgl. Kapitel 4 8)

4.1.2 Partikelgrössenverteilung kaltgesprühter Kakaobutterpulver

Durch Versprühen der flussigen Kakaobutter mit einer Axial-Hohlkegelduse (Lechler

214 245) im Niederdruckbereich (AP < 30bar) wurden in Abhängigkeit der

Herstellungsparameter mittlere Partikelgrossen Xso,3 zwischen 80 und 450 um

erhalten

Bei Betrachtung der Volumensummenverteilung der Pulver (Abbildung 4 4) bzw der

charakteristischen Grossen, X5o,3, und X32 konnte durch eine Erhöhung der

Temperatur von 35° auf 40°, 50° bzw 60°C z B der Sauterdurchmesser der

gesprühten Pulver um 20%, 30% und 35% verringert werden

Tabelle 4 1 X503-, (X903/X103)- und X32 kaltgespruhter Kakaobutterpulver als

Funktion der Spruhtemperatur

Temperatur der flussigen Kakaobutter (Spruhdruck AP=15bar)

35°C ! 40°C 50°C ! 60°C

X503 235.6 (±3.4) ' 189 7 (±4 2) 167.2 (±3 1) i 150 9 (±4 3)

X90/X10 38 ! 41 39 ! 39

*3,2 204 0 (+2 5) ] 161.1 (±3 2) 144.4 (±1.8) i 132.8 (±2 5)
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Beim Versprühen einer Schmelze mit 24bar im Vergleich zu 15bar bei 35°C bzw.

40°C wurde der X32 um ca. 36% bzw. 15% gesenkt. Konnte durch eine 5°-ige

Temperaturerhöhung bei 15bar noch eine Xso^-Senkung von ca. 20% erzielt

werden, nahm dieser Temperatureffekt bereits bei 24bar auf weniger als 5% ab und

verschwand im Hochdruckbereich (AP>100bar) nahezu ganz.

Wurde die Schmelze unterhalb des Schmelzbereiches der höherschmelzenden

Triglyceride in der Kakaobutter auf 35°C bzw. auf 32°C abgekühlt, setzte im

Voriaufgefäss unter konstantem leichten Rühren Kristallisation ein (vgl Abb. 4.3).

Abbildung 4. 3 Mikroskopische Aufnahmen einer bei 32°C unterkühlten

kristallisierenden Kakaobutterschmelze.
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Die ersten Kristallkeime zeigen eine nadelähnliche Form, welche bei weiterem

Wachstum zur Kugelform wird. Bei fortschreitender Kristallisation (Bild B) wachsen

diese „Nadelknäuel" zu einem kompakten kristallinen Gefüge zusammen.

Zur Ermittlung des Kristallgehaltes einer teilkristallinen Schmelze (vgl. Abbildung 4.3)
wurden DSC-Messungen durchgeführt. Diese wurden dadurch erschwert, dass nur

ca. 20mg Probe aus der Suspension pro Messung gezogen werden konnten. Für die

Bestimmung des Kristallgehaltes wurde die spezifische Schmelzenthalpie der ßv-
Kristalle von Kakaobutter von 137 mJ/mg (Bolliger 1997) verwendet. In flüssiger
Kakaobutter, welche 16h bei 35°C unter leichtem Rühren in einem temperierten
Voriaufgefäss unterkühlt wurde, konnten Kristallgehalte bis ca. 1% gemessen
werden.

Die Erhöhung der Schmelztemperatur von 35°C auf 60°C zeigte eine vergleichbare
Partikelgrössenverkleinerung wie die Sprühdruckerhöhung von 15 auf 24bar. Eine

vorkristallisierte Kakaobuttersuspension konnte bei 24bar zu einem Pulver, mit

vergleichbaren Partikelgrössen wie ein Pulver gesprüht werden, welches bei gleicher
Temperatur aus einer nicht vorkristallisierten Kakaobutterschmelze hergestellt
wurde.
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Abbildung 4. 4 Volumensummenverteilung unterschiedlich kaltgesprühter
Kakaobutterpulver. Die Herstellungsparameter sind in der Legende wiedergegeben.

Tabelle 4.2 Xso,3-, (X9o,3/Xio,3)- und X3,2 kaltgesprühter Kakobutterpulver in

Abhängigkeit von der Vorkristallisation der Schmelze.

Temperatur der flüssigen Kakaobutter (Sprühdruck AP=24bar)

35°C ! 40°C 32°C ! 35°C

nicht vorkristallisierte Kakaobutter vorkristallisierte Kakaobutter

X50.3 163.7 (±2.3) ] 159.7 (±2.3) 206.1 (±5.6) | 170.8 (±6.9)

Xgo,3/XiO,3 3.3 | 3.7 4.2 ! 4.1

*3,2 130.6 (±3.5 | 137.6 (±1.6) 153.3 (±6.1) | 138.2 (±9.5)
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Die Unterschiede in den X^-Werten (Tabelle 4.2) einer bei 24bar und 35°C

gesprühten Schmelze und einer unter gleichen Bedingungen gesprühten Fett-

Suspension (vorkristallisiert) sind vernachlässigbar klein. Aus der

Volumensummenverteilung (Abbildung 4.4) könnte jedoch geschlossen werden,
dass die suspendierten Kristallteichen bereits in Konzentrationen < 1% einen

Einfluss auf den Zerstäubungsvorgang bewirkte. Im Vergleich zur gesprühten
Schmelze zeigte das Pulver, welches aus einer Suspension hergestellt wurde, einen

höheren Feingutanteil und eine breitere Verteilung, was auf einen früheren

Tropfenabriss durch Verunreinigungen (Kristalle) in der gesprühten Lamelle

zurückzuführen wäre.

Um ein feindisperses Pulver zu erhalten, wurde eine Schmelze bei 40° und bei

Sprühdrücken > 300bar zerstäubt. Um den Massenstrom bei Drücken > 200bar unter

100 l/h zu halten, wurden mehrheitlich Hohlkegeldüsen verwendet. Im

Kaltsprühprozess, bei welchem das Zerstäuben und die Verfestigung der Tropfen
nahezu gleichzeitig auftreten, zeigten die Hohlkegeldüsen folgenden nachteiligen
Effekt. Durch den im Hohlkegel ausgebildeten Unterdruck wurde die umgebende
Kaltluft ins Innere des Sprühkegels gesaugt und wirkte verstärkend hinsichtlich eines

früheren Lamellenzerfalls. Die erhöhte kinetische Energie der austretenden Lamelle

führte über die Erhöhung des Wärmeüberganges zwischen gesprühtem Fluid und

Umluft zu einer derart raschen Abkühlung der Flüssigkeit, dass der

Zerstäubungsvorgang z.T. nicht vollständig erfolgte. Andererseits stieg die Gefahr

der Koaleszenz durch erhöhte Kollisionszahlen der Tropfen im Sprühstrahl. Beim

Versprühen der Fettschmelze mit Hohlkegeldüsen und Sprühdrücken zwischen 280

und 500bar konnte im Pulver sogar eine Zunahme der Partikelgrösse gemessen
werden (siehe Abbildung 4.5). Dieses Problem konnte durch Verwendung von

Flachstrahldüsen behoben werden, wurde aber im weiteren nicht näher untersucht.

10 100 1000

Partikeldurchmesser [mm]

Abbildung 4. 5 Volumensummenverteilungen von Pulver aus einer bei 40°C im

Hochdruckbereich gesprühten Kakaobutterschmelze als Funktion des Sprühdrucks.
(Hohlkegeldüse Typ SX Spraying Systems und Typ 212.204 Lechler)
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Beim Versprühen einer Schmelze bei 200bar betrug der X5o,3 ca.52um bzw. bei

280bar ca. 41 um. Oberhalb eines kritischen Druckbereiches, welcher von der

Düsenvorrichtung und der eingestellten Temperaturdifferenz zwischen Schmelze

und Umluft abhängig ist, trat durch unvollständiges Zerstäuben und durch

Reagglomeration der Tropfen im Sprühstrahl eine Zunahme der Partikelgrössen,

sowie eine deutliche Bimodalität der Verteilung auf. Als Vergleich sind die

Partikelgrössenverteilungen der im Niederdruckbereich zerstäubten Schmelzen

dargestellt.
Beim Kaltsprühen von rasch erstarrenden Fettsystemen wurden zur Unterstützung

der Partikelgrössenmessungen mittels Laserbeugungsspektrometer die Pulver

zusätzlich mikroskopisch untersucht. Das Vorhandensein von Agglomeraten oder

Teilchen, welche in ihrer Form von der Kugelform abwichen, wiesen darauf hin, dass

der Wärmeübergang am Ort der Tropfenbildung zu gross eingestellt war. Beide

dynamischen Effekte, der Tropfenabriss von der Lamelle und das Erstarren der

Flüssigkeit müssen über die Herstellungsparameter derart eingestellt werden, dass

die Tropfenbildung möglichst abgeschlossen ist, bevor eine Kristallisation eintritt.

Abbildung 4. 6 Lichtmikroskopische Aufnahmen von kristallinen Pulverpartikeln,

welche durch Kaltsprühen einer nicht-vorknstallisierten Schmelze von 35°C bei einer

Umlufttemperatur von -40°C und einem Sprühdruck von 15bar hergestellt wurden.

(Bild A : Teilchen, welches an der Lamelle abgerissen wurde und in einer „nicht-

relaxierten" Form kristallisierte; Bild B : Erstarrte „Doppeltropfen" während der

Zerteilung).

Durch die ungünstige Form können solche Partikel bereits in geringem Anteil am

Gesamtpulverkollektiv die Fliessfähigkeit bzw. die Rieselfähigkeit eines Pulvers

beeinflussen. Auf den Prozess bezogen bedeutet dies, dass für eine bestimmte

Austrittsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Sprühdrucks, eine kritische Differenz

zwischen Schmelztemperatur und Kälteträgertemperatur nicht überschritten werden

sollte, um solche Strukturen im Pulver zu verhindern.

4.1.3 Kalorische Eigenschaften kaltgesprühter Kakaobutterpulver

DSC-Messungen von, bei 35° und 40°C gesprühter flussiger Kakaobutter, welche

direkt nach der Herstellung aufgenommen wurden, zeigten, dass das Pulver sowohl

in instabilen als auch stabilen Kristallmodifikationen mit deutlich unterschiedlichen

Schmelzbereichen von ca. 18 bis 25°C und 30 bis 34°C auskristallisierte. Wurde eine

Schmelze vor dem Sprühen bei 35°C in Ruhe auf ca. 1% Kristallanteil

vorkristallisiert, nahm der Anteil an stabilen ß-Kristallen im Pulver deutlich zu. Der
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exotherme Temperaturanstieg in der DSC-Kurve bei 27.5°C könnte bei diesem

Pulver auf das Vorhandensein einer ß'-Modifikation zurückzuführen sein, welche sich

beim Aufheizen der Probe unterhalb ihres Schmelzbereiches polymorph umlagert

(vgl. Abbildung 4.7). Das Vorhandensein von Kristallen in der Schmelze vor der

eigentlichen Verfestigung der Tropfen im Sprühturm ermöglicht somit die Pulver in

einer stabileren Form herzustellen. Die Sprühversuche mit unterschiedlicher

Vorkonditionierung der Kakaobutterschmelze (Temperatur, Vorkristallisation)
und/oder unterschiedlicher Nachkonditionierung der Pulver zeigten einen

weitergehenden deutlichen Einfluss dieser Parameter auf die kalorischen

Eigenschaften der Sprühprodukte.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Temperatur [°C]

Abbildung 4. 7 Einfluss einer Vorkonditionierung der flüssigen Kakaobutter auf die

kalorischen Eigenschaften der kaltgesprühten Pulver.

Durch eine gezielte Nachkonditionierung eines in a und ßv-Form auskristallisierten

Pulvers unterhalb der Schmelztemperatur der a-Form, konnte eine Umlagerung in

die stabilere ß'-Modifikation erreicht werden. Die Versuche wurden an gelagertem
Pulver (Klimakammer bei -20°C) und an Messproben in der DSC-Zelle durchgeführt.
Wurde eine Pulverprobe vor der Messung 30min. bzw. 60min. bei 15°C gehalten,
konnte das Peakmaximum des Schmelzbereichs der instabilen Kristalle von ca. 23°C

auf 25°C verschoben werden, (vgl. Abbildung 4.8) Es konnte festgestellt werden,

dass eine Umlagerung einer Form in die nächst stabilere Modifikation bereits bei ca.

4 - 8°C unterhalb des Schmelzbereichs der instabileren Form einsetzt.

Bei Lagerung von kristallinem Pulver oberhalb des Schmelzbereiches einer

vorliegenden Modifikation kommt es zum partiellen Aufschmelzen der Pulverpartikel.
Falls genügend Zeit zur Verfügung steht und die Ausbildung einer stabileren

Kristallform möglich ist, kann das flüssige Material in dieser höher schmelzenden

Form rekristallisieren (vgl. Abbildung 4.9).
Dies zeigte eine Untersuchung, bei welcher ein gesprühtes Pulver aus der Lagerung
von -30° in einer Klimakammer auf 28°C temperiert wurde. Nach Erreichen dieser

Temperatur wurden nach verschiedenen Zeiten Proben gezogen und am DSC von

27.5 bis 40°C untersucht. Die Beobachtung der Rekristallisation aufgrund der
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kalorischen Messwerte zeigte eine Zunahme der Gesamtschmelzenthalpie in der

Probe und des gesamten Schmelzbereiches. Die Rekristallisation zu ßv-Knstallen

wäre dann vollständig, wenn eine spezifische Schmelzenthalpie von 137 mJ/mg

(Bolliger 1997) gemessen wurde. Die obere Schmelztemperatur von ca 36°C nach

einer Lagerung von 10h kann dadurch erklart werden, dass ein Teil des Fettes

bereits in der stabilsten ßvi-Modifikation ausknstallisiert

Eine Lagerung der Pulver bei -30°C bewirkte nach 30 Tagen keine messbaren

Veränderungen der kalorischen Eigenschaften und ermöglichte deshalb für die

weiteren Versuche eine stabile Lagerung der polymorph ausknstallisierten Pulver
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Abbildung 4 8 Einfluss der Temperierzeit auf die polymorphe Umwandlung der

instabilen Knstallmodifikation in kaltgespruhten Kakaobutterpulvern bei einer

sprunghaften Änderung der Temperatur von -20° auf 15°C

Die vollständige Rekristallisation des gesamten Anteils der instabilen Kristalle führte

einerseits zu hoher schmelzendem Pulver, bewirkte jedoch andererseits ein

Klumpen und eine Abnahme der Rieselfahigkeit dieser Pulver Aus diesem Grund

wurde eine Nachkonditionierung entwickelt, welche die polymorphe Umlagerung und

eine Teil-Rekristallisation des instabilen Kristallanteils berücksichtigte
Bei dieser Untersuchung wurde das Pulver einer ersten sprunghaften

Temperaturanderung von -30°C auf 22 5°C unterworfen Dies bewirkte eine

Verschiebung des Schmelzbeginns auf 26°C und ermöglichte es das Pulver in einer

zweiten Stufe bei 28°C zu lagern (vgl Abbildung 4 10) Durch die geringen

Kristallanteile, welche bei diesen Temperaturanderungen über die flussige Phase

rekristalhsierten konnte ein Verklumpen der Pulverteilchen weitgehend verhindert

werden Eine dritte Temperaturbehandlung bei 30°C bewirkte eine Erweiterung des

Schmelzbereiches bis ca 37°C, wobei im unteren Schmelzbereich bei ca 29 5°C

keine Veränderung gemessen wurde Durch die Zunahme des

Schmelzbereichmaximums und der Gesamtschmelzenthalpie in den gelagerten
Proben konnte die Entwicklung der Kristalhsationsformen im Pulver durch die

stufenweise Temperierung zu hoher schmelzenden stabilen Kristallmodifikationen

aufgezeigt werden, (vgl Abbildung 4 10)
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Abbildung 4. 9 Rekristallisation von flüssigen Fettanteilen im Pulver bei einer

sprunghaften Temperaturänderung von -30°C auf +28°C.
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Abbildung 4. 10 Einfluss verschiedener Lagertemperaturen auf die kalorischen

Eigenschaften nachkonditionierter Kakaobutterpulver. (Pulver von -30 stufenweise

auf 22°C, 28°C und 30°C temperiert)

Die Möglichkeit einer gezielten Nachkonditionierung von polymorph
auskristallisierten Pulvern wurde ebenfalls am Beispiel einer gesprühten, bereits

vorkristallisierten Schmelze (Abb. 4.11) durchgeführt. Im Vergleich hierzu wurde eine

nicht vorkristallisierte Schmelze bei gleicher Temperatur kaltgesprüht und unter

vergleichbaren Bedingungen nachkonditioniert. (Abb. 4.12)
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Abbildung 4. 11 Einfluss der Lagertemperatur auf die kalorischen Eigenschaften
einer kaltgesprühten, vorkristallisierten Kakaobutterschmelze, wobei das Pulver von -

30 entweder auf 18°C, 22°C bzw. 28°C temperiert wurde.
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Abbildung 4. 12 Einfluss der Lagertemperatur auf die kalorischen Eigenschaften
einer kaltgesprühten Kakaobutterschmelze, wobei das Pulver von -30 entweder auf

18°C, 22°C bzw. 28°C temperiert wurde.

Bei beiden Pulvern konnten durch eine sprunghafte Änderung der Lagertemperatur
von -30 auf 18°C, 22°C bzw. 28°C eine Umlagerung bzw. eine Rekristallisation zu

höher schmelzenden Modifikationen gefunden werden. Die Lagerung bei 28°C,

welche gezielt das Verhältnis der stabilen ßv und ßvi-Kristalle verändert, zeigte im

Falle der gesprühten vorkristallisierten Schmelze eine signifikant stärkere Zunahme
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des Schmelzbereiches, als das Pulver, welches aus einer nicht-vorkristallisierten

Schmelze hergestellt wurde.

Diese Resultate zeigten, dass die Anwesenheit von stabilen Kristallen vor der

eigentlichen raschen Kristallisation im Sprühturm die später ausgebildeten
kalorischen Eigenschaften der Pulver bezüglich Stabilität positiv beeinflusst. Dabei

wirken diese Kristallkeime als eine Art „Gedächtnis" für die polymorphen
Veränderungen im Pulver, falls diese bei höheren Lagertemperaturen genügend
Mobilität für eine Umlagerung erhalten.

4.1.4 Fliess- und Verdichtungseigenschaften kaltgesprühter Kakaobutter¬

pulver

Für die Weiterverarbeitung von kaltgesprühten Fettpulvem waren neben der

Partikelgrössenverteilung und den kalorischen Eigenschaften auch die

Rieselfähigkeit und das Verdichtungsverhalten unter uniaxialer Druckbeanspruchung
zu charakterisieren. Im speziellen wurde der Zusammenhang zwischen

Fliessfähigkeit und Lagertemperatur untersucht, weil die Untersuchungen über die

polymorphe Kristallisation der Fettschmelze bereits ein Zusammenwirken von

kalorischen und mechanischen Eigenschaften der Pulver zeigte.
Hierzu wurde ein kaltgesprühtes Pulver (Sprühtemperatur 35°C, Sprühdruck 24bar)
nach der Herstellung bei -20°C gelagert. Eine DSC-Messung zeigte die typische
Auskristallisation in a, ß' und ßv mit Schmelzbereichen zwischen 15 und 22°C, sowie

zwischen 26 und 31 °C.
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Abbildung 4. 13 Kalorische Eigenschaften eines gesprühten kristallinen

Kakaobutterpulvers, welches für die Ermittlung der Fliesseigenschaften eines

kaltgesprühten Schüttgutes in Abhängigkeit unterschiedlicher Lagertemperaturen
verwendet wurde.

Dieses Pulver wurde je zwei Wochen bei 4°C, 18°C, 22°C und 28°C gelagert und auf

die Fliessfähigkeit und die Verdichtungseigenschaften untersucht. Die Temperaturen
wurden so gewählt, dass der Einfluss einer Umlagerung (bei 4°C) auf eine partielle
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Rekristallisation der instabilen Kristalle (bei 18°C) und auf eine vollständige

Rekristallisation der instabilen Formen ohne, bzw. mit teilweisem Aufschmelzen der

stabilen Modifikation, (bei 23°C bzw.. 28°C) auf die Verdichtungseigenschaften der

Pulver untersucht werden konnten.

4.1.4.1 Versuche mit zwei verschiedenen Geometrien bei 18°C

Die Ermittlung der effektiven Verfestigungsspannung und der kompaktierten

Schüttgutdichte erfolgte durch Bestimmung der Bruchspannung und des

Kompressionsweges in der Probe. Die maximale Kraft, welche zum Fliessen der

verdichteten Probe führte wurde auf die Bruchfläche bezogen als Bruchspannung ac

angegeben.

250 250

12 3 4 5 6

Kompressionsweg [mm]

Bruch

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Kompressionsweg [mm]

Abbildung 4. 14 Kraftverlauf in einer Pulverprobe beim Verdichten der Probe auf ca.

250N (links) und bei der Ermittlung der notwendigen Bruchkraft (rechts) zum

Fliessen der verfestigten Probe.

Abbildung 4. 15 Ermittlung der Bruchspannung von verdichteten kaltgesprühten

Kakaobutterpulverproben. (Pulvertyp aus Abb. 4.13)
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Die Homogenität des Verdichtungsvorgangs wurde an Hand von zwei verschiedenen

Messgeometrien untersucht. Die ffc-Werte lagen bei der Zylinderform bzw. der

Quaderform zwischen 5.7 - 8.1 bzw. 5.8 - 7.6.
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Abbildung 4. 16 Bruchfestigkeit oc einer verdichteten Pulverprobe in Abhängigkeit
der Verfestigungsspannung o-\ für unterschiedliche Messgeometrien. (Pulvertyp aus

Abb. 4.13)

Die lineare Anpassungsfunktion wurde durch den Ursprung gelegt in der Annahme,
dass ohne Verfestigung während der Untersuchungszeit keine Eigenverdichtung im

Pulver auftritt. Aus den erhaltenen Daten konnte davon ausgegangen werden, dass

die Pulverprobe im untersuchten Druckbereich zwischen 50 und 450 kPa in beiden

Formen eine vergleichbare und homogene Verdichtung aufwies. Für alle weiteren

Versuche wurde die Quaderform gewählt.

4.1.4.2 Versuche bei -20"C und +4"C

Bei diesen Temperaturen konnte im verwendeten Pulver (nach Abb. 4.13) bis zu

einer von der Apparatur maximal möglichen Verfestigungskraft von 250N (ca. 384

kPa) keine Verdichtung im Pulver erzeugt werden. Das Schüttgut verhielt sich nach

der uniaxialen Kompression ideal freifliessend.

4.1.4.3 Versuche bei 18"C

Der mittlere Fliessfaktor ffc lag bei Verdichtungskräften von 50 - 250N (ca. 77 -

384kPa) zwischen 6.7 und 5.7 mit einer Standardabweichung zwischen 0.16 - 0.3.

Das Pulver konnte mit der Skala nach Jenike als leicht fliessend beschrieben

werden. In Abbildung 4.17 sind die zu den Verfestigungsversuchen zugehörigen
kompaktierten Schüttgutdichten dargestellt. Die mittlere lose Dichte betrug für dieses

Pulver 412 ± 12 kg/m3. Bei der Aufprägung einer Verfestigungsspannung von 77

bzw. 384kPa nahm die kompaktierte Dichte von 412 auf 458 (+11%) bzw. 539

(+30%) kg/m3 zu.
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Abbildung 4. 17 Schüttgutdichte und Bruchspannung oc von gesprühtem, bei 18°C

gelagertem Kakaobutterpulver (Pulvertyp nach Abb. 4.13), in Abhängigkeit von der

Verfestigungsspannung 01.

4.1.4.4 Versuche bei23°C und28"C

Die ffc-Werte für die Pulver, welche bei 23 bzw. 28°C gelagert wurden nahmen bei

Verfestigungsspannungen von 77 - 385 kPa von 5.8 auf 3.6 bzw. auf 2.9 ab. Nach

Jenike verhielten sich diese Pulver leicht fliessend bis kohäsiv. Die kritische

Verfestigungsspannung ab welcher diese Pulver eine messbare Verringerung der

Rieselfähigkeit aufzeigten, lag zwischen 250 und 300 kPa.

Bei Betrachtung der Abbildung 4.18 zeigen Proben von gesprühten
Kakaobutterpulvern, welche > 23° gelagert wurden eine stärkere Zunahme der

Bruchspannung als Funktion von der Verfestigungsspannung als Proben, welche bei

< 18°C untersucht wurden. Der nach höheren Verdichtungskräften zunehmende

Unterschied könnte durch ein Vorhandensein einer temperaturabhängigen „inneren

Fliessgrenze" erklärt werden. Es ist möglich, dass eine noch nicht abgeschlossene
Rekristallisation bei Pulverproben, welche bei 23 bzw. 28°C gelagert wurden, zu

diesem Verdichtungsverhalten führt. Mikroskopische Aufnahmen vorverdichteter

Proben bei 28°C zeigten stark deformierte und zerstörte Pulverpartikel und belegen
damit die vorab beschriebene Annahme. Dies konnte bei Temperaturen < 18°C nicht

beobachtet werden. Dadurch, dass die Partikeln bei Temperaturen > 23°C noch

geringe Mengen an flüssigem Fett enthielten, zeigten diese Pulverpartikeln
offensichtlich eine reduzierte „Partikelfestigkeit" („Fliessgrenze, plastische
Verformung") auf. Diese Partikel werden bei der Verfestigung durch die

resultierenden Schubspannungen deformiert, wobei die Porosität und die

Fliessfähigkeit des Pulverkollektivs als Funktion der Verdichtungsspannung
erwartungsgemäss abnehmen (vgl. Abbildung 4.19 uns Abb. 4.20).
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Abbildung 4. 18 Bruchspannung oc von gesprühtem Kakaobutterpulver (Pulvertyp
nach Abb. 4.13) in Abhängigkeit von der Verfestigungsspannung o~i und der

Lagertemperatur.
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Abbildung 4. 19 Fliessfaktor ffc unterschiedlich gelagerter Pulverproben in

Abhängigkeit von Verfestigungsspannung und Lagertemperatur.
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Abbildung 4. 20 Lichtmikroskopische Aufnahmen von Pulverpartikeln, welche bei

28°C mit einer Druckspannung von ca. 230 kPa vorverdichtet wurden. (Pulvertyp
nach Abb. 4.13)

4.1.5 Schlussdiskussion zum Kaltsprühen von Kakaobutter

Beim Kaltsprühen von Fettschmelzen konnte gezeigt werden, dass für die

Weiterverarbeitung der kaltgesprühten Pulvern bzw. Lagerung der Schüttgüter
sowohl die äusseren Partikelmerkmale Partikelgrössenverteilung und Partikelform,

wie auch die kalorischen Eigenschaften und damit verbunden die Verteilung der

polymorphen Kristallmodifikationen von Bedeutung sind.

Die Partikelgrösse der Fettpulver konnte über den Sprühdruck und über die

Temperatur der Schmelze eingestellt werden. Für beide Einflussparameter gibt es

einen optimalen Bereich, innerhalb welchem die Partikelgrössenverteilung der

Fettpulver kontrolliert beeinflusst werden kann. Sowohl die Temperatur der

Schmelze als auch der Sprühdruck können jedoch nicht beliebig verändert werden.

Soll ein fein disperses Fettpulver mit einem Medianwert Xso^ < 50|im gesprüht

werden, muss die Düse (für Axial-Druckdüsen) so gewählt werden, dass bei

Sprühdrücken > 200 - bis 300bar der Sprühkegel einen Öffnungswinkel > 60 - 80°

zeigt. Ist dies nicht der Fall, konnte in einem derart hergestellten Fettpulver eine

bimodale Partikelgrössenverteilung gefunden werden und fotografische Aufnahmen

zeigten agglomerierte Fettpartikeln (vgl. Abbildung 4.21).
Dies kann durch die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Tropfenkollision vor deren

kompletten Verfestigung erklärt werden. Dadurch, dass Tropfenbildung und

Kristallisation der gesprühten Schmelze gleichzeitig im Kaltsprühprozess ablaufen,

haben solche Tropfen, welche sich im Sprühstrahl berühren z.T. nicht genügend Zeit

sich wieder voneinander zu trennen, bzw. zu einem grösseren Tropfen zu

koaleszieren. Die rasche Unterkühlung der Tropfen und die einsetzende

Kristallisation an der äusseren Schale der Tropfen wirkt hier ähnlich wie ein

„Klebemechanismus". Das Kaltsprühen muss derart erfolgen, dass die einzelnen

Sprühpartikel rasch eine kristalline Schale bekommen, so dass, bei einer Kollision

mit anderen Tropfen oder mit der Sprühturmwand, keine Klebewirkung mehr auftritt.

In Abbildung 4.21 ist ein Agglomerat, bestehend aus einzelnen Tropfen (A, B, C und

D) abgebildet, wobei das Partikel C eine Art „Einschlag" zeigt (vgl. Lichtquelle). Diese

Erscheinung konnte an grösseren Partikeln (Xso^ >150um) häufig beobachtet

werden und kann dadurch erklärt werden, dass das Agglomerat während der

Kristallisationsphase der äusseren Schicht entstand, wobei der „Einschlag" nach

Verfestigung einer kritischen Schalendicke an Partikel C entstanden sein muss.

Durch das noch restflüssige Material unter der kristallinen Schicht wurde das Partikel
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C bei der Kollision deformiert. Die Schale war jedoch bereits dick genug, um ein

Austreten der inneren flüssigen „Restschmelze" zu vermeiden.

Abbildung 4.21 Agglomerat von kaltgesprühten Fettpartikeln.

Andererseits sind die Parameter im Kaltsprühprozess so zu optimieren, dass die

Tropfenbildung abgeschlossen ist, bevor eine Kristallisation an der äusseren Schicht

der Partikel den Tropfenabriss stört. Für jede Kombination der Re- und We-Zahl,
welche den Tropfenbildungsmechanismus beim Sprühen der Flüssigkeit beeinflusst,
müssen eine Flüssigkeiteintrittstemperatur und eine Nu-Zahl im Kaltsprühprozess

eingehalten werden, so dass die beiden dynamischen Vorgänge Tropfenbildung und

Tropfenkristallisation zeitlich versetzt erfolgen. Ist dies nicht gewährleistet, z.B. durch

Versprühen einer bereits unterkühlten Schmelze (25°C für Kakaobutter) bei einer

Sprühturmtemperatur von -60°C, zeigen die entsprechenden Pulvern eine mehr oder

weniger starke Abweichung ihrer Form von der Kugelform (vgl. Abbildung 4.22) und

damit verbunden, eine verschlechterte Rieselfähigkeit auf.

Beim Kaltsprühen von Fettsystemen ist nicht nur auf die äussere Struktur der Pulver

(Grösse, Formfaktor) zu achten. Dadurch, dass Kakaobutter in verschiedenen

polymorphen Kristallmodifikationen verfestigt werden kann, zeigten die „inneren
Strukturmerkmale" der kaltgesprühten Partikel (vgl. Abbildung 4.23 und 4.24)
ebenfalls einen grossen Einfluss auf die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten derart

hergestellter Pulver.
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Abbildung 4.22 Partikelformen in Fettpulver, falls die Kristallisation der Schmelze

bereits im Stadium der Tropfenbildung einsetzt. (Die Partikelformen stellen eine

„Momentaufnahme" der Tropfenbildung dar. Bild A : „Doppeltropfen" ; Bild B:

„Lamellenabriss".)

Mittels DSC-Messungen konnten verschiedene Verteilungen von Kristallformen oc, ß',

ßv und ßvi identifiziert werden. Auf Basis dieser messtechnischen Voraussetzung

war es möglich, die polymorphe Zusammensetzung bzw. die kalorischen

Eigenschaften der kristallinen Pulver durch eine Vorkristallisation der Schmelze

oder/und durch eine Nachtemperierung der Pulver gezielt zu verändern. Es konnte

gezeigt werden, dass die Fliess- bzw. Verdichtungseigenschaften von kaltgesprühten

Kakaobutterpulvern wesentlich durch die kalorischen Eigenschaften

(Kristallmodifikationsverteilung) bestimmt werden.

Für den Erhalt der Rieselfähigkeit der Pulver ist die Umkristallisation einer

polymorphen Form in die nächst höher schmelzende Form, einer Rekristallisation

von aufgeschmolzenem Fett in den Partikeln vorzuziehen. Wird bei einer

Nachtemperierung die Lagertemperatur zu nahe an den Schmelzpunkt der niedrig

schmelzenden Fettanteile der Pulver gebracht, bewirkt ein Sintervorgang durch die

Ausbildung von kristallinen Feststoffbrücken zwischen den einzelnen Pulverteilchen

den Verlust der Rieselfähigkeit. Bei einer Lagerung ohne Aufschmelzvorgänge
konnten die Pulver als ideal freifliessend beschrieben werden, auch diejenigen

Proben, welche direkt aus dem Herstellungsprozess kommend, am Sprühturm

untersucht wurden. Ein Pulver mit leichter partieller Rekristallisation der vorhandenen

instabilen Kristalle bei 18°C zeigte noch freifliessende Eigenschaften bis zu

Verdichtungsspannungen von ca. 384kPa. Ein solch konditioniertes Pulver könnte

problemlos in Silos gelagert oder verpackt werden. Sollen die Kakaobutterpulver >

25°C rieselfähig gelagert werden, so kann der untere Schmelztemperaturbereich der

kaltgesprühten Pulver durch eine stufenweise Nachtemperieung der Pulver bis auf >

28°C verschoben werden. Falls die Schmelze zudem vor dem Sprühen

vorkristallisiert wurde, ist eine Verschiebung bis auf > 30°C möglich.
Bei der Umkristallisation von polymorphen Kristallformen ist darauf zu achten, dass

die Wärme, welche durch die Änderungen im Kristallgefüge entsteht
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(Enthalpieänderungen), möglichst rasch abgeführt wird. Eine Rekristallisation, bzw.

eine Umkristallisation kann über eine Temperaturzunahme im Pulver oder durch

DSC-Messungen detektiert werden und ermöglicht es, die Nachbehandlung der

Pulver kontrolliert durchzuführen.

Aus diesen Erkenntnissen resultierend muss bei kaltgesprühten Fettpartikeln
zwischen inneren und äusseren Strukturmerkmalen unterschieden werden, welche

wie aufgezeigt, durch technologische Parameter getrennt und gezielt beeinflusst

werden können.

Erste Untersuchungen mit der Raster-Elektronen-Mikroskopie (vgl. Abbildungen 4.23

und 4.24), zeigten an gelagerten stabilen ß-kristallinen Kakaobutterpulverproben ein

homogenes kristallines Gefüge im Innern der Partikel. Inwiefern bei direkt

gesprühten Pulvern eine „amorphe y-Modifikation" bzw. amorphe und kristalline

Bereiche sichtbar gemacht werden können, ist in weiterführenden Versuchen zu

prüfen.

Abbildung 4.23 Raster-Elektronen-Mikroskopische Aufnahme der Bruchfläche einer

Partikel aus kaltgesprühter Kakaobutter. Die Bildkantenlänge beträgt 63um.
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Abbildung 4 24 Raster-Elektronen-Mikroskopische Aufnahme der Bruchflache einer

Partikel aus kaltgespruhter Kakaobutter (Detailaufnahme aus Abbildung 4 23,

Bildkantenlange = 6 3um )
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4.2 APPLIKATION KALTGESPRÜHTER KAKAOBUTTERPULVER ALS

IMPFKRISTALLE

Die Vorkristallisation von Schokolade durch Zugabe von kaltgesprühtem
Kakaobutterpulver wurde mit drei verschiedenen Pulvertypen (Bezeichnung A, B und

C) untersucht, welche sich nur in den kalorischen Eigenschaften unterscheiden. Die

Pulverproben wurden bei unterschiedlichen Impf- und Abfülitemperaturen und in

verschiedenen Konzentrationen von ci = 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5 und 2 Gew.% (auf die

gesamte Schokoladenmasse bezogen) zugegeben.
Die Bezeichnung der beimpften Schokoladenproben bezieht sich auf die gewählte
Impftemperatur und die Konzentration C2, welche als effektiver Festfettgehalt

zugegeben wurde.

4.2.1 Kalorische Eigenschaften der Impfpulver

In Abhängigkeit der Schmelzbereiche der Pulver und der Impftemperatur der

Schokolade wurde der Rest-Fest-Fettgehalt (F2) bestimmt, welcher in der beimpften

Schokolade verbleibt. Aus DSC-Analysen wurde ebenfalls das Verhältnis von ßv zu

ßVI-Kristallmodifikationen im Festfett (k2) für die unterschiedlichen Pulver (vgl.

Abbildungen 4.25 - 4.27) ermittelt.

Die Impftemperatur Tj wurde für bestimmte Versuche so gewählt, dass nach Zusatz

der unterschiedlichen Pulver entweder ein gleiches F2 oder ein gleiches k2 in der

beimpften Schokolade erhalten wurde. Dadurch konnte der Einfluss dieser

unterschiedlichen kalorischen Charakteristika der Pulver auf die Qualität der

„impfkristallisierten" Schokolade getrennt untersucht werden.

Für den direkten Vergleich der einzelnen Vorkristallisationsversuche untereinander

wurde die Anfangsimpfmenge ci mit dem Rest-Fest-Fettgehalt bei Tj korrigiert und

als effektive Impffettmenge C2 angegeben.

15 20 25 30 35 40 45

Temperatur [°C]

Abbildung 4.25 Schmelzbereich von Impfpulver A und das bei den unterschiedlichen

Impftemperaturen Tj veränderte Verhältnis k2 von ßv zu ßvi-Kristallmodifikationen.
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Abbildung 4.26 Schmelzbereich von Impfpulver B und das bei den unterschiedlichen

Impftemperaturen Ti veränderte Verhältnis k2 von ßv zu ßvi-Kristallmodifikationen.
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Abbildung 4.27 Schmelzbereich von Impfpulver C und das bei den unterschiedlichen

Impftemperaturen Tj veränderte Verhältnis k2 von ßv zu ßvi-Kristallmodifikationen

i
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Abbildung 4.28 Rest-Fest-Fettgehalt F2 in % der Anfangs-Schmelzenthalpie der

Pulvertypen A, B und C in Abhängigkeit von der Impftemperatur. (Bei einer

Temperatur von z.B. 32.5°C liegt das Fett in den einzelnen Kakaobutterpulvern A, B

bzw. C zu 46%, 24% bzw. 7% flüssig vor.)

4.2.2. Temperiereigenschaften vorkristallisierter Schokolade

Die Reproduzierbarkeit der Resultate und die erreichte Messempfindlichkeit zeigten,
dass das verwendete Tempermeter für die Untersuchung von „impfkristallisierter"
Schokolade gut geeignet war. Die Doppelproben zeigten sehr gute

Übereinstimmung, so dass in den weiteren Darstellungen repräsentativ

Einzelmessungen gezeigt werden.

Eine mit Pulver C bei 32.5°C beimpfte Dunkelschokolade zeigte eine signifikante
Abhängigkeit der Vorkristallisationseigenschaften von der Impfkonzentration (vgl.
Abb. 4.29). Die effektive Impffettmenge an kristallinem Pulver in der Schokolade

betrug bei Anfangsimpfkonzentrationen von 2, 0.5, 0.2, 0.1% (w/w) nach Zugabe bei

32.5X noch 1.86, 0.465, 0.186, 0.093% (w/w). Aus den Temperkurven ist

ersichtlich, dass ein Fest-Fettanteil in der Schokolade von > 1.86% bzw. < 0.18% zu

einem übertemperierten bzw. untertemperierten Abkühlverhalten führte. Bei einem

Anteil zwischen 0.46 - 0.18% zeigten die Abkühlkurven (vgl. Abb. 4.29) eine gute
Vorkristallisation.

Wurden die Untersuchungen bei 33.5°C unter sonst gleichen Bedingungen

durchgeführt, betrug der F2-Wert 0.86 und die Temperkurven zeigten eine Über¬

bzw. Untertemperierung bei Fest-Fettanteilen von > 1.72 bzw. < 0.43.

Wurde eine Schokoladenmasse bei zunehmender Impftemperatur (bis 34.2 °C) und

jeweils mit einer Anfangsimpfmenge von 0.5% (w/w) mit Pulver B vorkristallisiert,

nahm der Festfettanteil in der Schokoladenmasse auf 0.27% ab. Die Temperkurven
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zeigten bei Festfettgehalten
Kristallisationsverhalten.

< 0.43% ein „untertemperiertes"

Abbildung 4.29 Temperkurven einer mit Pulver C vorkristallisierten

Dunkelschokolade bei einer Impftemperatur von 32.5°C in Abhängigkeit von der

effektiven Impfkonzentration C2-
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Abbildung 4.30 Abkühlverhalten impfkristallisierter Dunkelschokolade in

Abhängigkeit von Impftemperatur, Festfettgehalt und Art des zugegebenem

Kakaobutterpulvers. Die Proben, welche über- bzw. untertemperierte Abkühlkurven

zeigten, wurden zusätzlich mit einem Kreis- bzw. Quadratsymbol bezeichnet.
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Aus Abbildung 4.30 können folgende Tendenzen für die Temperierung von

Schokolade mittels Impfpulver zusammengefasst werden:

Bei einer Impftemperatur von 29.5°C eignete sich für die Temperierung der

Schokolade nur das Pulver A mit einem geringen Anteil an ßvi-Kristallmodifikation.

Die Abkühlversuche deuten darauf hin, dass bei einer solchen Unterkühlung auf

29.5°C die Schokoladenschmelze z.T. vorkristallisiert und die Zugabe von

zusätzlichem Pulver in geringen Mengen bereits zu einer Übertemperierung führt.

Für eine Temperatur von 32.5°C konnten verschiedene Impfbedingungen gefunden
werden, bei welchen die Schokolade gute Temperiereigenschaften zeigte.
Tendenziell konnte bei einem höheren Anteil an ßvi-Kristallformen im Impfpulver

(kleinere k2-Werte) der notwendige Festfettanteil, um eine geeignete
Vorkristallisation zu erhalten für Pulver A, bzw. C mit k2 = 0.89 bzw. 0.03 von 1.2 -

0.7% auf 0.5 - 0.2% reduziert werden.

Oberhalb von 33°C wurde mit dem Pulver A für Anfangskonzentrationen bis 2%

keine Temperierung erreicht. Für solche Temperaturen bis 34.5°C musste mit Pulver

C und einem Festfettanteil von ca. 0.8% beimpft werden, um noch eine hinreichende

Temperierung der Schokolade zu bewirken.

4.2.3 Fliessverhalten vorkristallisierter Schokolade

Parallel zu den Untersuchungen der Temperiereigenschaften wurde eine

Dunkelschokolade mit den unterschiedlichen Kakaobutterpulvertypen A, B und C in

Abhängigkeit von Impfmenge und -temperatur vorkristallisiert und auf ihre

dynamischen Fliesseigenschaften untersucht.

Dunkelschokolade, welche beispielsweise mit dem Pulvertyp C bei 32.5°C beimpft
wurde, zeigte wie in Abb. 4.31 dargestellt, eine signifikante Abhängigkeit der

Kristallisationskinetik von der Impfkonzentration. Der effektive zugesetzte
Festfettanteil an kristallinem Pulver in der Schokolade betrug 1.86, 0.465, 0.186 und

0.093 Gew.%.

Bei zunehmender Pulverzugabe nahm einerseits die Steigung des

Viskositätsverlaufs in Funktion der Zeit zu und das Plateau der Anfangsviskosität
wurde durch den höheren Gehalt an suspendierten Teilchen zu höheren Werten

verlagert. Windhab 1987 und Bolliger 1996 konnten nachweisen, dass die

Entwicklung der scheinbaren Viskosität eines derart erstarrenden Systems mit der

Kristallgehaltszunahme der Schmelze korreliert. Die relative Zunahme der

gemessenen Schubspannung im Rheometerspalt beschreibt die

Kristallisationsfähigkeit des Systems. Die relativen Zunahmen der scheinbaren

Viskosität zwischen Anfangsmesspunkt bei ti = 12s und t2 = 980s betrugen in

diesem Versuch bei zunehmenden Festfettmengen in der Schokolade 10, 30, 60 und

100%.

Wurde die gleiche Schokolade mit Pulver C bei 33.5 beimpft und nicht abgekühlt,
d.h. bei 33.5 °C auf das Erstarrungsverhalten untersucht, konnte für alle

untersuchten F2-Werte von 0.17 - 1.72% kein Ansteigen der Viskositätskurve

gefunden werden. Die z. T. auftretende Abnahme der relativen Viskosität auf rjrel auf

Werte < 1 kann durch die Verdünnung der Schokoladenschmelze aufgrund des bei

33.5°C verflüssigten Anteils an Pulver (14%) erklärt werden.
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Abbildung 4.31 Zunahme der scheinbaren Viskosität einer mit Kakaobutterpulver

(Typ C) vorkristallisierten Dunkelschokolade in Abhängigkeit von der Impfmenge. Die

Schmelze wurde bei 32.5°C beimpft, auf 29.5°C abgekühlt und bei 29.5°C isotherm

vermessen.
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Abbildung 4.32 Zusammenhang zwischen Festfettgehalt des Pulvers in der

beimpften Dunkelschokolade und der relativen Viskositätszunahme unter isothermen

Bedingungen. Die Probenbezeichnungen stehen für den verwendeten Pulvertyp, die

Impf- und die Austafelungstemperatur.
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Aus Abbildung 4.32 ist ersichtlich, dass bei einer Dunkelschokolade, welche mit

Pulver A bei 29.5°C beimpft wurde, die relative Viskositätszunahme direkt mit der als

Pulver zugesetzten Festfettmenge im Pulver korreliert. Wurden vergleichbare
Versuche bei 32.5°C durchgeführt, konnte dieser Zusammenhang (analog zu den

Versuchen mit Pulver C bei 32.5° bzw. 33,.5°C) nicht exakt bestätigt werden. Wurde

innerhalb eines Pulvertyps k2 verringert und bei sonst vergleichbaren

Restfettmengen untersucht, zeigten geringere k2-Werte keine signifikante Zunahme

der relativen Viskosität. In Versuchen mit den Pulvertypen B bzw. C, welche bei

33.7° bzw. 33.5°C zugesetzt wurden, zeigte sich bei gleichen k2-Werten von 0.03

bei keiner der Proben eine Verfestigung innerhalb der Messzeit.

Inwiefern eine Inhomogenität der Pulverproben oder die ebenfalls nicht näher

untersuchte Mischgüte beim Impfen und Rühren der Schokoladensuspension
Einfluss auf die relative Viskositätszunahme nehmen, muss durch weitere

Untersuchungen abgeklärt werden.

4.2.4 Lagerverhalten impfkristallisierter Schokolade

Die Oberfläche der gelagerten Schokoladenproben wurden vor und nach dem

Lagerstabilitätstest fotografiert und visuell auf die An- oder Abwesenheit von Fettreif

untersucht. Es wurden drei deutlich unterschiedliche Oberflächenstrukturen erkannt,

welche im weiteren mit „Glanz", „Flecken" und „Fettreif" bezeichnet wurden.

Abbildung 4.33 Fotografische Aufnahmen von beimpfter und gelagerter
Dunkelschokolade bei 18°C nach einem Lagerstabilitätstest zur Beurteilung der

Oberflächenbeschaffenheit. Bild A zeigt eine beimpfte Probe, welche nach dem

Lagertest optimalen Glanz aufwies. Die Bilder B und C zeigen Proben, welche nach

dem Lagertest Flecken bzw. Fettreif aufwiesen.

Zur Beurteilung der Lagerstabilität ausgetäfelter impfkristallisierter Dunkelschokolade

wurden die Resultate aus dem Lagertest als Funktion der Impftemperatur und der

zugesetzten Festfettmenge in einer Darstellung zusammengefasst (vgl. Abb. 4.34).
Proben mit untertemperiertem Abkühlverhalten zeigten im Lagertest mehrheitlich die

Tendenz zu Fettreifbildung. Bei 32.5°C konnte mit jedem Pulvertyp eine lagerstabile
Schokolade hergestellt werden, wobei die notwendige Konzentration an Pulver mit
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abnehmendem k2-Wert, d h zunehmendem Gehalt an ßvi-Kristallmodifikation

abnahm Mit Pulver C konnte mit einer Anfangskonzentration von » 0 1%(w/w)
bereits stabile Schokolade hergestellt werden, obwohl die Abkuhlkurven eine

deutliche Untertemperierung zeigten
Das Auftreten von „Flecken" war nur bei ubertempenerten Schmelzen zu

beobachten, konnte jedoch nicht durch zu hohe Impfkristallmengen allein erklart

werden Beim Betrachten von Schokolade, weiche bei 29 5° beimpft wurde, war

ersichtlich, dass die Pulverart, d h. das Verhältnis von ßv zu ßvi-
Knstallmodifikationen im zugegebenen Pulver ebenfalls eine Rolle bei der

Lagerstabilitat der auskristallisierten Schokoladenmasse spielt Pulver A mit einem

k2-Wert bei 29 5°C von 2 07 erzeugt eine stabile Schokolade, wobei die Pulver B

und C bei 29 5°C mit k2-Werten von 0 62 und 0 12 bei vergleichbaren

Festfettmengen eine ubertemperierte Schokolade mit einer unregelmassigen
Oberflache („Flecken") ergaben
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Abbildung 4 34 Fettreifstabilitat vorknstallisierter Dunkelschokolade in Abhängigkeit
der Impfmenge, -temperatur und -pulverart. ( Die Symbole, welche zusätzlich mit

einem Quadrat bzw einem Kreis dargestellt sind, kennzeichnen Versuchsfuhrungen,
in welchen, nach dem Lagertest an der Oberflache der Schokolade „Fettreif", bzw

unter der Oberflache weisshche „Flecken" auftreten)

Die Ermittlung der Temperkurven zeigte sich prinzipiell geeignet für eine

Bestimmung der Vorkristallisationsquahtat impfkristalhsierter Schokolade, obwohl in

einigen speziellen Fallen eine unter- bzw ubertemperiert beurteilte Probe dennoch

lagerstabile Schokolade erzeugte Die Ermittlung der Viskositatszunahme als

Funktion der Zeit gab einerseits einen Anhaltspunkt über die Fliessfahigkeit der

beimpften Schokolade, andererseits konnte eine Zeitinformation gewonnen werden,

wie lange eine vorknstallisierte Masse für die Weiterverarbeitung (Aufsprühen,

Überziehen, Eintafelung) gehandhabt werden kann, bis es zu einer kritischen

Verfestigung durch Kristallisation kommt
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4.3 HERSTELLUNG VON EISPULVER

4.3.1 Versuche zur Herstellung kaltgesprühter Eispulver

Für das Kaltsprühen von wässrigen Lösungen wurden die Herstellungsparameter
Sprühdruck und Temperaturdifferenz zwischen Sprühlösung und Kühlmedium in

Abhängigkeit der rheologischen und kalorischen Eigenschaften der Flüssigkeiten
untersucht.

Für die Auswertung der Versuchsführungen wurden aus der Vielzahl der

Sprühversuche nur solche Versuche einbezogen, welche im Hinblick auf die

Pulvereigenschaften und Prozessführung stationäre und reproduzierbare
Konditionen ergaben. Voraussetzungen dafür waren :

konstante Temperaturbedingungen von ±4°C

Abweichung für den Sprühdruck von max. ±5%

keine Materialhaftung an der Sprühturmwand
freies Ausfliessen des Pulvers aus dem Konus des Sprühturms

Mit einem Flüssig-Stickstoff-Reservoir von 1601 konnte ein Sprühversuch in

Abhängigkeit von den Versuchsparametern bis auf ca. 60min. ausgedehnt werden.

Die Versuche zeigten, dass mit der Anlage innerhalb von 15min genügend
Pulvermenge (1-2kg) produziert werden konnte, um verschiedene

Folgeuntersuchungen am Produkt durchzuführen. Zusätzlich konnte im Bedarfsfall

durch eine Vergrösserung der Stickstoffreserve der kontinuierliche Betrieb auf 2.5h

verlängert werden. Für die Sprühversuche wurde flüssiger Stickstoff über eine Lanze

radial im Zentrum des Sprühturms bei 5-8 bar zerstäubt. Mit einem Massenstrom von

ca. 3kg/min konnte der Sprühturm innerhalb von 10 - 12 min. von Raumtemperatur
auf eine Kemtemperatur von ca. -60°C abgekühlt werden. Über eine Reduzierung
des Massenstromes auf ca. 2 - 3 kg/min wurde im Sprühbetrieb eine stationäre

Kühlung erreicht. Das kalte Stickstoffgas wurde über den oberen Ringkanal
abgesaugt, wobei der Gesamtumluftvolumenstrom in Abhängigkeit der erzeugten
Tropfengrössenverteilung auf ca. 100 - 400 mVh eingestellt wurde.
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Abbildung 4. 35 Temperaturverteilung in der Sprühversuchsanlage und Düsendruck

beim Sprühen einer wässrigen Lösung von 5°C.
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Die für den gezeigten Versuch in Abb. 4.35 relevante Sprühturmtemperatur von ca. -

55°C wurde nach 7min. erreicht. Nach ca. 30min. zeigte die Anlage aufgrund
eintretender Störungen ein instabiles Verhalten, welches durch die Stickstoffregelung
nicht ausgeglichen werden konnte. Der Versuch wurde nach ca. 40min

abgebrochen. Grundsätzlich kann für die Einstellung der Temperatur im Sprühturm
bei Herstellung wässriger Eispulver in Abhängigkeit der Tropfengrössen und des

Volumenstroms von ca. -40 bis ca. -80°C ausgegangen werden, um rieselfähige
Pulver zu erhalten.

4.3.2 Physikalische Eigenschaften der Sprühlösungen

4.3.2.1 Rheologische Eigenschaften der Sprühlösungen
Da über die Viskosität der Sprühlösungen die Tropfengrösse massgebend
beeinflusst werden kann, erfolgte die Variation der Fliesseigenschaften in einem

weiten Bereich, über die Art und Menge gelöster bzw. suspendierter Inhaltsstoffe

und in Abhängigkeit der Temperatur der Sprühlösung.
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Abbildung 4. 36 Fliessfunktionen von wässrigen Stärkederivat-Lösungen mit

unterschiedlichen Dextroseäquivalenten in Abhängigkeit von Art und Menge
zugesetzter Inhaltsstoffe bei 25°C. (Der z.T. auftretende scheinbare Anstieg der

Viskosität bei hohen Schergeschwindigkeiten kann durch das Auftreten von Taylor-
Wirbeln im Scherspalt des Zylindersystems (Searle-Prinzip) erklärt werden. Bei

Newton'schem Fliessverhalten der Sprühlösungen wurde die Ermittlung der

erforderlichen Reynolds-Zahl für ein erfolgreiches Versprühen vereinfacht.)

Für Untersuchungen zum Einfluss der Art der Inhaltsstoffe bei konstanten

Prozessparametern konnten somit Lösungen verwendet werden, welche

unterschiedliche Inhaltsstoffe enthielten, beim Sprühvorgang jedoch ähnliches
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Fliessverhalten aufzeigten, wie dies in Abbildung 4.4.2 am Beispiel für eine 10%D2-

20%D6 und 60%D30 gezeigt ist. Eine Erhöhung der Viskosität durch Zugabe der

Stärkederivate ist um so ausgeprägter, desto niedriger der Abbaugrad des

Stärkeproduktes ist.

Falls die Konzentration des gelösten Stoffes vorgegeben ist, kann durch Zugabe

geringer Mengen (z.B. 0.4 - 0.6%) eines synergistisch wirkenden Verdickungsmittels
oder durch Senkung der Temperatur die Viskosität der Sprühlösung weiter erhöht

und somit die Pulverpartikeln im Sprühvorgang vergrössert werden.
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Abbildung 4. 37 Thermorheologische Eigenschaften wässriger Lösungen in

Abhängigkeit von der Art der gelösten Inhaltsstoffe über einen Temperaturbereich
von ca. -10bis+40°C.

4.3.2.2 Kalorische Eigenschaften der Sprühlösungen

Die Modellösungen wurden vor den Sprühversuchen auf ihr Abkühlverhalten in

Abhängigkeit der Abkühlgeschwindigkeit untersucht. Die Lösungen, welche in DSC-

Tiegel aus Aluminium eingefüllt waren, wurden in der DSC langsam bzw. schnell mit

einer Abkühlrate von -2°C/min bzw. -50°C/min. abgekühlt oder in flüssigem Stickstoff

verfestigt. Diese Untersuchungen zeigten keine signifikanten Unterschiede in den

ermittelten Glasübergangstemperaturen Tg zwischen langsamer und schneller

Abkühlung in der DSC-Zelle. Bei den Proben, welche im Stickstoff abgekühlt wurden,

konnten Tg-Werte gemessen werden, welche 3 - 6°C (±1°C) unterhalb der Werte

aus der DSC-Abkühlmethode lagen. Die Schmelzkurven dieser rasch verfestigten
Proben zeigten ebenfalls öfter das Auftreten eines exothermen Peaks, welcher als

eine Rekristallisation von nicht-ausgefrorenem Wasser aus einer nicht-maximal-

gefrierkonzentrierten Matrix interpretiert werden kann.
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Carrington, Goff und Stanley, 1996 führten ähnliche Versuche mit einer 30%-igen
Fructoselösung durch und ermittelten für derart rasch verfestigte Proben Tg-Werte,
welche um ca. 16°C unterhalb der Glasübergangstemperatur Tg' = -42°C (Levine
und Slade, 1991) einer maximal-gefrierkonzentrierten Fructoselösung lagen.

Tabelle 4.3 Glasübergangstemperaturen wässriger Lösungen in Abhängigkeit der

Abkühlmethode. (Durch unterschiedliche Bestimmungsmethoden der Tg'-Werte und

unterschiedliche Herstellungsverfahren der gefrierkonzentrierten Lösungen können

gegebenenfalls Literaturangaben um > ±2°C auftreten).

Abkühlmethode 15%-ige Lactoselösung 15%-ige Fructoselösung

DSC -2°C/min

DSC -50°C/min

LN2

Tg' (Levine und Slade, 1991)

-30.6°C (±0.4)

-31.2°C(±0.9)

-34.3°C(±1.1)

-28°C

-44.1°C(±0.5)

-44.9°C (±0.8)

-48.2°C (±0.9)

-42°C

-50 -45 -30 -25 -20 -15 -10

Temperatur [°C]

Abbildung 4. 38 DSC-Diagramme von wässrigen Lactoselösungen in Abhängigkeit
von der Konzentration des gelösten Stoffes.

Die Proben aus Abbildung 4.38 wurden in der DSC mit einer Abkühlrate von -

2°C/min verfestigt. Im untersuchten Konzentrationsbereich von 5 bis 25% Lactose

konnte kein signifikanter Unterschied in den ermittelten Glasübergangstemperaturen
festgestellt werden. Die spezifischen Schmelzenthalpien nehmen mit zunehmender

Trockenmassekonzentration ab. Der Mittelwert des Tg aus je drei Messungen betrug
für die Lactoselösungen -30.6°C (±0.4).

>
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Abbildung 4. 39 Glasübergangstemperaturen von 10%-igen wässrigen Lösungen in

Abhängigkeit vom Dextrosegehalt. Die Werte wurden mittels DSC erhalten und

stellen Mittelwerte aus fünf Messungen (Standardabweichungen zwischen 0.3 und

0.7°C )
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Abbildung 4. 40 DSC-Diagramme von wässrigen D30-Lösungen in Abhängigkeit von

der Konzentration des gelösten Stoffes.
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Die Abhängigkeit des Tg vom Molekulargewicht des Stoffes (Roos 1992 und Levine

und Slade 1994) wurde mittels unterschiedlich stark abgebauten Starkedenvaten (als

wässrige Losungen bzw Suspension vorliegend) in der DSC untersucht Die Proben

wurden im Messtiegel in der DSC mit -50°C/min verfestigt und bei einer Heizrate von

+10°C/min aufgeschmolzen Als Vergleich wurden Saccharoselosungen betrachtet,
welche in einer Vielzahl wissenschaftlicher Beitrage (Le Meste und Huang 1992,
Escher und Conde-Petit 1995) zur Untersuchung von Glasubergängen verwendet

wurden

Die Proben aus Abbildung 4 40 wurden in der DSC mit einer eingestellten Abkuhlrate

von -50°C/mm verfestigt. Im untersuchten Konzentrationsbereich von 10 - 30% D30

konnte kein signifikanter Unterschied in den ermittelten Glasubergangstemperaturen
festgestellt werden Die spezifische Schmelzenthalpie nahm mit zunehmender

Trockenmassekonzentration ab

Wurde unterschiedlichen 10%-igen Starkedenvat-Losungen eine steigende
Konzentration an Saccharose zugefugt, konnte eine Abnahme der mittels DSC

bestimmten Tg ermittelt werden (vgl Abbildung 4 41) Dieses Experiment zeigte,
dass die Glasubergangstemperatur einer Losung mit zwei unterschiedlichen

gelosten Stoffen zwischen den Tg der reinen Einstofflosungen liegen (In diesem

Zusammenhang untersuchten Orford, Parker und Ring 1989, mittels DSC die

Glasubergangstemperaturen binarer Gemische unterschiedlicher niedermolekularer

Zucker und beschneben einen linearen Zusammenhang zwischen Tg und

Molfraktion)

Konzentration an zugesetzter Saccharose [%(w/w)]

Abbildung 4 41 Glasubergangstemperaturen unterschiedlicher 10%-iger

Starkedenvat-Losungen in Abhängigkeit von der Konzentration an zugefugter
Saccharose
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Wurde in Abhängigkeit von der Menge zugesetzter Saccharose in einer 10%-igen
D6-Lösung das Verhältnis von nicht ausgefrorenem Wasser zur

Gesamtwassermenge in der verfestigten Probe über die Schmelzenthalpie bestimmt

(= NAW-Wert), konnte eine lineare Zunahme von NAW mit dem Saccharose-Gehalt

ermittelt werden. Dies zeigt, dass die Saccharose in der Lösung eine bestimmte

Menge an Lösungsmittel derart immobilisieren kann, dass der nicht-ausgefrorene
Anteil an Wasser linear mit der Konzentration an Saccharose zunimmt.

Die gefrorene D6-Lösung zeigte ohne Saccharosezusatz einen Tg = -8.3°C bei

einem NAW = 18.3%. Bei Zugabe von Saccharose bis 40% in diese Lösung stieg
der NAW linear bis auf ca. 63% an. Durch Extrapolation der Approximationsgeraden
würde eine Zugabe von ca. 60% Saccharose in die 10%-ige D6-Lösung einen

maximalen NAW-Wert von 100% bewirken, was bedeuten würde, dass in einer

solchen Probe beim Abkühlen kein Wasser auskristallisiert. Als Vergleich geben
Levine und Slade 1991a, für eine maximal-gefrierkonzentrierte Saccharoselösung
einen nicht-gefrierbaren Wasseranteil von 0.56g/g Trockenmasse an.
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Abbildung 4. 42 Ermittlung des „Nicht-Ausgefrorenen-Wassers" (NAW) in einer

gefrorenen 10%-igen D6-Lösung in Abhängigkeit von der Konzentration an

zugesetzter Saccharose. Die lineare Anpassungsfunktion wurde durch den Ursprung
(0,0) gelegt, in der Annahme, dass reines Wasser bei dieser Verfestigungstechnik
(DSC-Verfestigung mit -50°C/min Abkühlrate) vollständig auskristallisiert.

4.3.3 Partikelgrössenverteilung kaltgesprühter Eispulver

Wurde für das Versprühen von reinem Wasser eine Axial-Hohlkegeldüse (TX4 von

Spraying Systems oder 214.245 von Lechler) bei 20bar verwendet, konnten Xso,3-
Werte von ca. 105 bis 120um erhalten werden. Die Verwendung einer

Ultraschalldüse zeigte die Vorteile, dass die Düse drucklos arbeitete und in einem

Bereich von 10 bis 30l/h unabhängig vom Volumenstrom eine engere, jedoch leicht
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zu grösseren Durchmessern verschobene, Partikelgrössenverteilung des Pulvers

erzeugte. (Abbildung 4.43)

Für die Herstellung von grösseren Tropfen mit einem X5o,3 £ 500um wurde die

Viskosität des Fluids erhöht und der Sprühdruck verringert. Dadurch, dass die

Ultraschalldüse drucklos arbeitet und nur bis zu einer Viskosität von ca. 35 [mPa s]
eine Zerstäubung gewährleistet, wurden diese Untersuchungen nur mit Axial-

Hohlkegeldüsen durchgeführt.

100

Partikeldurchmesser [um]

1000

Abbildung 4. 43 Mittels Bildanalyse ermittelte Pulverpartikelgrössenverteilung von

gesprühtem reinem Wasser in Abhängigkeit vom Typ der Sprühvorrichtung.

Die Vorgehensweise zur Einstellung eines idealen Sprühdrucks zur Herstellung

grösserer Tropfen mit einem Xso,3 > 500um wurde in Abbildung 4.44 dargestellt.

Ausgehend von einer idealen Zerstäubung (Abbildung 4.44 Bild A 12bar) wurde der

Sprühdruck gesenkt. In Abhängigkeit von der Sprühlösung und von den

charakteristischen Geometriedaten der Sprühvorrichtung (Öffnungswinkel,
Austrittsöffnung, Drallkörper) kommt es in einem bestimmten Druckbereich (Bild C,

4.5bar) zu einem Zusammenfallen des Sprühkegels, wobei die Lamelle einen

„Knotenpunkt" ausbildet. Die Düse erzeugte im Zustand eines hinter dem

„Knotenpunkt" ausgebildeten zweiten Hohlkörpers (Bild C, 3.2bar) bei der

Zertropfung der Flüssigkeit Tropfen, welche 4 bis 6 mal grösser waren, als

diejenigen aus Bild A. Wurde der Druck noch weiter abgesenkt (hier <2bar), verhielt

sich die Düsenströmung (und der Sprühdruck) instabil und das Sprühbild wechselte

zwischen den Formen in Bild E und Bild F
.
Eine erfolgreiche und kontinuierliche

Zertropfung war dann nicht mehr gewährleistet.
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Abbildung 4. 44 Sprühbilder einer Axial-Hohlkegeldüse beim Zerstäuben von Wasser

in Abhängigkeit vom Sprühdruck.
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Abbildung 4. 45 Partikelgrössenverteilung q3(x) einer kaltgesprühten wässrigen

Lösung (20%D6) in Abhängigkeit vom Sprühdruck. Der „untere" Sprühdruckbereich
konnte für den Düsentyp Lechler 212.245 zwischen 2.4 und 4bar stabil eingestellt
werden.
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Abbildung 4. 46 Pulverpartikelgrössenverteilung q3(x) von kaltgesprühten wässrigen

Lösungen in Abhängigkeit von der Konzentration und Art der Inhaltsstoffe. Der

„untere" Sprühdruckbereich konnte für den Düsentyp Spraying Systems TX4

zwischen 2.2 und 5.6bar stabil eingestellt werden.
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4.3.4 Kalorische Eigenschaften kaltgesprühter Eispulver

Bei kalorischen Untersuchungen zur Ermittlung der Glasubergangstemperaturen
konnte festgestellt werden, dass gesprühte wässrige 25%-ige Saccharoselösungen
als Pulver charakteristische Tg aufwiesen, welche mit denjenigen vergleichbar
waren, wenn die gleichen Lösungen in der DSC mit einer Abkühlrate von -50°C

verfestigt wurden. Dieser Befund konnte für alle untersuchten und gesprühten
Lösungen mit verschiedenen Inhaltsstoffen bestätigt werden. Aufgrund der

Tatsache, dass die derart bestimmten Tg nicht signifikant unterschiedlich waren von

denjenigen, wenn die Lösungen in der DSC mit einer Abkühlrate von -2°C/min

verfestigt wurden, konnte vermutet werden, dass die Lösungen, welche in der DSC

oder im Sprühturm verfestigt wurden, nahezu maximal gefrierkonzentriert vorlagen.
Somit zeigten die Proben eine Tg nahe Tg'.
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Abbildung 4. 47 DSC-Kurven einer 25%-igen Saccharoselösungen, welche im

Sprühturm zu Pulver kaltgesprüht bzw. in der DSC verfestigt wurden. Der Mittelwert

der Tg aus vier Messungen betrug für das Pulver -33.5°C (±0.8) bzw. für die in der

DSC verfestigten Proben -33.9°C (±0.6).

Die vergleichbaren Tg-Werte aus den „DSC-Verfestigungen" und den

Sprühversuchen ermöglichte es diese DSC-Analytik als Standardmethode

weiterzuentwickeln, mit welcher es möglich war, den Einfluss der Art und Menge der

Inhaltsstoffe auf die kalorischen Eigenschaften gefrorener wässriger Sprühpulver
vorauszusagen. Somit konnte die Anzahl an notwendigen Sprühversuchen auf die

für eine Prozessanwendung relevanten Sprühlösungen eingeschränkt werden.

Die gewählten Sprühparameter, wie Sprühdruck und Temperaturdifferenz zwischen

Sprühlösung und Kaltluft in der Anlage, bewirkten bei den obengezeigten Versuchen

offensichtlich, dass nahezu das gesamte ausfrierbare Wasser kristallin verfestigte.
Zur Überprüfung dieser Annahme wurden die Sprühbedingungen derart verändert,
dass über eine Verbesserung des Wärmeübergangs zwischen Tropfen und Umluft

versucht wurde, eine Glasübergangstemperatur im Pulver zu erreichen, welche

Endo
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signifikant tiefer lag als die Tg'. Aus Gleichung 2.21 kann entnommen werden, dass

der Wärmeübergangskoeffizient a durch eine Erhöhung der Relativgeschwindigkeit
zwischen Tropfen und Umluft und durch eine Verringerung der Tropfengrösse
vergrössert werden kann. Diese beiden Einflussgrössen wurden über den

Sprühdruck und die Auswahl der Düsenvorrichtung eingestellt.

Eine Saccharoselösung wurde in der Folge auf zwei unterschiedliche Betriebsweisen

kaltgesprüht, (vgl. Tabelle 4.4) Der Tg der Eispulvern wurden mittels DSC sowie der

nicht-ausgefrorene Wasseranteil (NAW) nach Gleichung 3.7 ermittelt. In Abbildung
4.48 sind die Glasubergangstemperaturen zusammengefasst.

Tabelle 4.4 Betriebsparameter für das Kaltsprühen von wässrigen Lösungen, um den

Einfluss der Sprühparameter auf die Verfestigungsart der Pulvers zu untersuchen.

„Standardset" der Betriebsparameter für

die Kaltspruhverfestigung wässriger
Tropfen

Betriebsweise 1

Betriebsparameter für eine

beschleunigte Verfestigung wässriger
Tropfen

Betriebsweise 2

mittlere Tropfengrösse 500um

Sprühdruck 3

8bar

Temperatur der Sprühlösung +4°C

Temperatur der Kaltluft -55°C

mittlere Tropfengrösse 250um

Sprühdruck >

20bar

Temperatur der Sprühlösung +4°C

Temperatur der Kaltluft -110°C

Die Pulver, welche im Sprühturm gemäss Betriebsweise 2 verfestigt wurden, zeigten
die tiefsten Glasubergangstemperaturen, was darauf hinweist, dass die Pulver eine

geringere Kristallinität besitzen.

Aus Tabelle 4.5 ist ersichtlich, dass eine reduzierte Schmelzenthalpie in der Probe

Hg mit einer Absenkung der Glasübergangstemperatur einhergeht. Der erhöhte

NAW-Wert der im Sprühturm rasch verfestigten Lösung zeigte, dass bereits eine

Zunahme des NAW um ca. 5% den Tg um ca. 2°C senkte.

Tabelle 4.5 Kalorische Eigenschaften von Pulver, welche in der

Sprühversuchsanlage unterschiedlich verfestigt wurden.

Betriebsweise 1

I

| Betriebsweise 2

Tg(15% Saccharose) -33.5°C(±0.6)

i

! Tg(15% Saccharose) -35.6°C(±0.8)

Schmelzenthalpie Hg 247.9 [mJ/mg] | Schmelzenthalpie Hg 229.6 [mJ/mg]

NAW 16.4% (±1.9) 'NAW 21.4%(±2.2)
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Abbildung 4. 48 Glasubergangstemperaturen wässriger Lösungen in Abhängigkeit
von der Art der Inhaltsstoffe, welche im Sprühturm zu Pulver unterschiedlich

kaltgesprüht (Betriebsweisen nach Tabelle 4.4) bzw. in der DSC verfestigt wurden.

4.3.5 Dynamisch-Mechanische-Thermoanalyse kaltgesprühter Pulver

Zur Überprüfung der mittels DSC bestimmten Glasübergänge von verfestigten

wässrigen Lösungen wurden die gleichen Flüssigkeiten in einer dynamisch¬
mechanischen Thermoanalyse untersucht. Die Proben wurden in einer Zylinderform

eingefroren und zwischen parallelen Platten eingespannt, wobei die obere Platte bei

einer Vorkraft von 200 [g] mit einer Frequenz von 1Hz auf der Probenoberfläche

oszillierte. Bei allen Messungen konnte in Abhängigkeit von den unterschiedlichen

verwendeten Lösungen eine jeweils charakteristische Temperatur Tz gefunden

werden, bei welcher einerseits der Elastizitätsmodul signifikant abnahm und

andererseits die eingestellte Vorkraft auf der Probenoberfläche bei dieser

Temperatur eine sprunghafte Abnahme um jeweils ca. 10% des Sollwertes zeigte
(vgl. Abb. 4.49 und 4.50). Durch den Vergleich dieser, für die einzelnen Lösungen

reproduzierbaren und charakteristischen Temperatur mit den Resultaten aus den

DSC-Messungen wurde festgestellt, dass Tz und der erste Onset aus den DSC-

Kurven auf ca. 0.5°C übereinstimmten. Dies bedeutete im Vergleich mit den Tg-
Werten, dass Tz jeweils um ca. 1 bis 3°C tiefer als die entsprechende kalorimetrisch

gemessene Tg lag. Die sprunghafte Änderung der Vorkraft, sowie die Abnahme des

Speichermoduls E' bei ca. der Temperatur, bei welcher in der DSC die

Glasübergangstemperatur ermittelt wurde, kann dadurch erklärt werden, dass bei Tz

das glasartig erstarrte Material in der Probe vom Zustand „amorph fest"

(Glaszustand) in einen Zustand „amorph flüssig" (Gummiartiger Zustand) übergeht
und dadurch ein sprunghaftes „Erweichen" der Probe bewirkt.
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Aufgrund der temperaturabhängigen strukturellen Eigenschaften einer amorph
verfestigten Probe eignet sich die DMTA als Messprinzip für die Bestimmung der

Glasübergangstemperatur Tg durch Detektion der bei Überschreiten der

Glastemperatur einhergehenden „Materialerweichung". Die DMTA zeigte gegenüber
der DSC den Vorteil, dass die Messung sehr empfindlich auf temperaturbedingte
Veränderungen reagierte und die zugehörige Glasübergangstemperatur eindeutig
über die sprunghafte Änderung der Vorkraft ermittelt werden konnte.

4.3.6. Röntgenanalyse kaltgesprühter Eispulver

Als Probe wurde eine Fraktion 500um < Xso,3 < 800um eines gesprühten Pulvers mit

einer Glasumwandlungstemperatur von ca. -8°C verwendet. Die Sprühlösung
bestand aus einer 20%-igen D6-Lösung.
Das erhaltene Beugungsmuster wurde für diskrete Beugungswinkel beurteilt. Der

Vergleich des Beugungsspektrums von gesprühten Eispulvern mit demjenigen von

langsam eingefrorenem Wassereis zeigte, dass die Sprühpartikel ebenfalls ein

kristallines Gerüst aufweisen, welches sich nur geringfügig von einem reinen

Wasserkristallgitter unterscheidet. Die Abweichungen im Beugungsmuster könnten

prinzipiell auch von den nicht gelösten Bestandteilen der versprühten wässrigen
Lösung stammen.

Tabelle 4.6 Resultate aus den Beugungsspektren der Röntgenanalyse von reinem

Wassereis und gesprühten Eispartikeln.

reines Wassereis kaltgesprühtes Eispulver
Messreihe 1

kaltgesprühtes Eispulver
Messreihe 2

Beugungs¬
winkel

Intensität Beugungs¬
winkel

Intensität Beugungs¬
winkel

Intensität

22.7 100 22.0 100.0 22.4 100.0

24.4 55.5 23.5 59.0 23.8 59.0

25.7 60.0 25.0 67.0 25.4 54.0

33.4 29.0 32.7 24.0 33.0 22.0

39.8 60.0 39.1 35.0 39.4 32.0

43.5 54.0 42.7 24 43.0 26.0

46.3 8.0 46.4 10 46.6 12.0

4.3.7 Mechanische Eigenschaften kaltgesprühter Eispulver

Bei den Untersuchungen über die Fliessfähigkeit der kaltgesprühten wässrigen
Pulver konnte für jedes Schüttgut in Abhängigkeit der stofflichen und

technologischen Einflussgrössen eine kritische Lagertemperatur gefunden werden,
oberhalb welcher die Pulver ihre Rieselfähigkeit verloren und über einen

Sinterprozess zu einem porösen Körper zusammenwuchsen. Unterhalb dieser

Temperatur war die Rieselfähigkeit der Proben gewährleistet und es konnte eine

Fliess- bzw. Verdichtungsfunktion aufgenommen werden. Im weiteren wird zwischen

einer Verdichtungsfunktion und einer Eigenverdichtung der Pulver unterschieden.

Letztere ist dadurch gekennzeichnet, dass ein definiert abgefülltes Volumen des

Schüttgutes unterhalb einer charakteristischen Lagertemperatur zusammen sintert

und eine Bruchspannung oc aufweist, welche aufgebracht werden muss um diesen
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Sinterkörper zu zerstören. Die Verdichtungsfunktion ac(ai) wird aus einer Serie von

uniaxialen Druckversuchen bestimmt.

4.3.7.1 Zusammenhang zwischen Eigenverdichtung und kalorischen

Eigenschaften

Durch die Lagerung von unterschiedlichen Pulverproben bei verschiedenen

Temperaturen zwischen -40°C und -10°C wurde festgestellt, dass solche Pulver

welche unterhalb ihrer Glasübergangstemperatur gelagert wurden keine

Veränderungen in ihrer Rieselfähigkeit bzw. keine Eigenverdichtung aufzeigten.

Oberhalb der für die Pulvercharakteristik kritischen Lagertemperatur zeigten die

Pulverteilchen irreversible Agglomeration, welche bis hin zu einer Phasenumkehr

von Pulver (Fest-in-Gas-Dispersion) zu einem porösem Festkörper (Gas-in-Fest-

Dispersion) führen konnte, (vgl. Abbildungen 4.51 )

Abbildung 4. 51 Lichtmikroskopische Aufnahmen eines oberhalb der Glastemperatur

der Pulverteilchen durch Sintern zusammenwachsenden kaltgesprühten Pulvers.

(Bild A Bildung der Sinterbrücken, Bild B Reduktion der Porosität)

Ein Pulver, welches aus einer 20%-igen Saccharoselösung mit einer Glasübergangs¬

temperatur Tg von ca. -33.5°C hergestellt wurde, zeigte bereits bei einer

Lagertemperatur von -35°C eine beginnende Eigenverdichtung. Gesprühte D29-

bzw. D6-Lösungen mit einer Tg von ca.-19°C bzw. ca. -8°C konnten bis zu einer

Lagertemperatur von -25°C bzw. -10°C rieselfähig gelagert werden, (vgl. Abb. 4.52)



144 Kaltsprühen von wässrigen Systemen

Bei steigenden Lagertemperaturen T|_ bzw. grösserer Differenz TL-Tg nimmt die

Bruchfestigkeit ac des sinternden Pulvers bei gleicher Lagerzeit zu. Bei

Lagertemperaturen T|_ > -15°C könnte wegen der gefrierpunkterniedrigenden Stoffe

im Pulver flüssiges Wasser eine weichere Struktur hervorrufen.

In Abbildung 4.52 ist gezeigt, dass eine Eigenverdichtung erst nach Überschreiten

der Glasübergangstemperatur des jeweiligen Pulvertyps erfolgt. Das Sintern

(Eigenverdichtung) eines kaltgesprühten Pulvers kann über die Temperaturdifferenz

T^Tg kontrolliert werden.
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Abbildung 4. 52 Bruchspannung oc von kaltgesprühten Pulvern in Abhängigkeit der

Lagertemperatur. Die Bruchspannung wurde jeweils nach acht Tagen Lagerzeit
bestimmt.

Abbildung 4. 53 Ermittlung der Bruchspannung an einem gesinterten kaltgesprühten
Eispulver nach erfolgter Eigenverdichtung.
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4.3.7.2 Fliessfunktion und Schüttdichte

Dadurch, dass kaltgesprühte wässrige Pulver, wie in Kapitel 4.3.7.12 gezeigt,
aufgrund einer Glasumwandlung bei einer Lagertemperatur T|_>Tg

zusammensintern, konnte die Fliessfähigkeit derartiger Pulver nur bei Temperaturen
Ti_<Tg bestimmt werden. An Hand eines Beispiels werden die Fliesseigenschaften
von kaltgesprühten, im Glaszustand befindlichen Pulvern wiedergegeben.

Eine 10%-ige D29-Lösung wurde zu einem Pulver gesprüht und mittels Siebanalyse
in verschiedene Fraktionen klassiert. Die losen Schüttdichten und die mittels

uniaxialen Druckversuchen ermittelten ffc-Werte sind in Abbildung 4.54

zusammengestellt. Die linearen Approximationsfunktionen wurden durch den

Ursprung gelegt, in der Annahme, dass bei einer Verfestigungsspannung a-|=0

während der Messdauer keine Eigenverdichtung der Probe (oc=0) auftritt.
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Abbildung 4. 54 Fliessfunktion ac(ai) des gesamten Pulverkollektivs und einzelner

Siebfraktionen bei -24°C. (aus 10%-iger D29-Lösung kaltgesprüht mitTg= -18.8).

Für das in Abb. 4.54 gezeigte Beispiel weisen das Pulverkollektiv und die

Siebfraktion X>1mm ähnliche Fliesseigenschaften auf. In der Klassierung nach

Jenike 1970 (vgl. Tabelle 2.3), können das Gesamtkollektiv und die Fraktion X >

1mm noch als leicht fliessend (ffc«»5) betrachtet werden, wobei die Fraktionen ( X <

0.8) mit ffc-Werten < 3 als kohäsiv beschrieben werden.

In Abbildung 4.55 sind die Schüttdichte und der ermittelte ffc-Wert der einzelnen

Fraktionen und des gesamten Pulverkollektivs wiedergegeben. Mit abnehmender

Partikelgrösse nimmt die Schüttdichte zu und der ffc-Wert ab. Das gesamte
Partikelkollektiv besitzt aufgrund der breitesten Partikelgrössenverteilung die höchste

Packungsdichte bzw. Schüttdichte.
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Abbildung 4 55 Schuttdichten und ffc-Werte einer kaltgespruhten 10%-igen D29-

Losung und deren Siebfraktionen Die in Prozent angegebenen Werte in Klammem

stellen den volumenbezogenen Anteil der Siebfraktionen im Gesamtkollektiv D29

dar

4.3.7.3 Temperaturabhängige Eigenverdichtung

Die Verdichtung des Pulvers bei Lagerung oberhalb der

Glasumwandlungstemperatur verlauft über drei charakteristische Sinterstadien In

einem ersten Schritt erfolgt die Ausbildung von Feststoffbrucken zwischen den

einzelnen Pulverteilchen, was zu einem Verlust an Rieselfahigkeit fuhrt In einem

zweiten Stadium nimmt die Porosität in Abhängigkeit der Zeit, der Temperatur und

gegebenenfalls aufgeprägter Normalspannungen weiter ab Dabei kann es bis zur

Phasenumkehr des Pulversystems zu einem Sinterkorper mit dispersen
Gasemschlussen kommen In einem letzten Schritt sinkt die Porosität auf einen

minimalen Wert und der Sinterkorper zeigt die Eigenschaften eines Festkörpers

Ein kaltgespruhtes Pulver ( 20% wässrige Saccharose-Losung) mit einer Tg=-33 4°C

wurde in Formen mit definiertem Volumen eingefüllt und einem Temperatur-Zeit-

Programm unterworfen (Abbildung 4 57) Nach jeweils 3h bzw 6h wurde die

Temperatur im Kern einer Probe sowie die Bruchspannung des Sinterkorpers

gemessen Beim Lagern der Probe unterhalb Tg bei 40°C, konnte keine

Festigkeitszunahme beobachtet werden Bei einer Lagertemperatur von -25°C nahm

die Bruchspannung als Funktion der Zeit deutlich zu Wurde die Temperatur erneut

unter die Glasubergangstemperatur auf -40°C gesenkt, konnte das Sintern nach

einer gewissen „Ausgleichszeit" unterbunden werden Die erneute Erwärmung der

Probe auf T > Tg bewirkte eine fortschreitende Zunahme der Bruchspannung ac (vgl

Abb 4 56)
Die Bruchspannung ac zeigt erwartungsgemass nur dann eine Eigenverdichtung

wenn die Puivertemperatur die Glasumwandlungstemperatur überschreitet
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Abbildung 4. 56 Eigenverdichtung eines kaltgesprühten Pulvers (Tg=-33.4) in

Abhängigkeit von Lagertemperatur und -zeit. Die Proben wurden nach 15, 39 und 81

h sprunghaften Temperaturänderungen (-40 -> -25°C -> -40°C -> -25°C)

unterzogen.

Wurde ein kaltgesprühtes Pulver (aus reinem Wasser mit Tg = -134°C (Goff, 1994))
bei einer Lagertemperatur T|_=-20°C mit und ohne zusätzlich aufgeprägte

Normalspannung auf die Verdichtungseigenschaften untersucht, wurde eine

Zunahme der Bruchspannung ac in Abhängigkeit der Sinterspannung ermittelt

(Abbildung 4.57).
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Abbildung 4. 57 Verdichtung eines kaltgesprühten Wassereispulvers bei -20°C als

Funktion der Zeit bei aufgeprägter Normalspannung während des Sintervorganges.
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Für das Sintern mit einer Normalspannung von ca. 36kPa (entspricht einer Kraft von

ca. 50N) und ohne aufgeprägte Normalkraft konnte ein asymptotischer Verlauf von

oc(t) beobachtet werden (vgl. Abb. 4.57). Die Messungen zu höheren ai wurden

dadurch erschwert, dass die Messapparatur auf Bruchkräfte bis ca. 250N begrenzt
war. Bei der Aufprägung von Normalspannungen von 109 bzw. 183kPa

(Normalkräfte von ca. 150 und 250N) wurde dieses Maximum bereits nach 48h

erreicht (vgl. Abb. 4.57).

Für die weiteren Untersuchungen wurde aus einer 10%-igen D29-Lösung ein Pulver

mit einem Tg=-18.8°C kaltgesprüht und in verschiedene Siebfraktionen X>1,

1>X>0.8, 0.8>X>0.6 und 0.6>X>0.35mm klassiert. Die Pulverfraktionen wurden in

Formen mit definiertem Volumen abgefüllt und bei unterschiedlichen Temperaturen
Tl=-17, -13, -10°C gelagert. Bei einigen Versuchen wurde die Luft als kontinuierliche

Phase im Pulver durch ein Silikonöl AK10 (Wacker Chemie ) oder ein organisches
Lösungsmittel Deca-Hydronaphtalin (Decalin) ersetzt. In Abbildung 4.58 sind die

ermittelten Bruchspannungen ac als Funktion der Zeit aufgetragen.
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Abbildung 4. 58 Eigenverdichtung unterschiedlicher Pulverfraktionen als Funktion

der Zeit und der Art der kontinuierlichen Phase im Pulversystem.
(Tg der Pulver = -18.8°C)

Die Bruchspannung für das Sintern in Luft und in AK10 als Funktion der Zeit verläuft

über ein Maximum, welches um so stärker ausgeprägt ist, je kleiner die Partikeln im

untersuchten Pulver sind (vgl. Siebfraktion 0.8<X<1 mit 0.6<X<0.35 in Abb. 4.58).
Ein derartiger Verlauf über ein Maximum ist Hinweis dafür, dass durch die

Ausbildung von Sinterbrücken im Pulver die Gerüstfestigkeit der Packung zunimmt

und damit die Bruchspannung zunächst ansteigt. Bei Ausbildung eines verstärkt

geschlossenen, plastisch verformbaren Körpers (bei T|_>Tg) mit Gaseinschlüssen

nimmt das Horizontallastverhältnis im Sinterkörper ab. Bei der Ermittlung der

Bruchspannung bricht der poröse Festkörper an den Kanten weg, was zu scheinbar

geringeren oc-Werten führt (vgl. Abb. 4.58)
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4.3.7.4. Eigenverdichtung von Pulvermischungen

Eine Lactoselösung wurde derart versprüht, dass das Pulver eine

Glasübergangstemperatur Tg = -31 °C und eine mittlere Partikelgrösse Xso,3 =

160um aufwies. Diesem Pulver wurden unterschiedliche pulvrige Komponenten (K1

= Puderzucker mit X5o,3 = 60um, K2 = Zucker kristallin mit X5o,3 = 180um, K3 =

kaltgesprühtes Kakaobutterpulver mit Xso,3 = 190um) in verschiedenen

Konzentrationen zugemischt. Die Pulvermischungen wurden anschliessend bei einer

Temperaturdifferenz T|_-Tg = 11°C gelagert und nach acht Tagen Lagerung auf die

Bruchspannung oc untersucht, (vgl. Abb. 4.59)

40k

30k

co 20k
Q-

10k'

Pulver aus Laktoselösung : X = 160 um

I I Pulverkomponente K1

i I Pulverkomponente K2

Fettpulver K3

X = 60 lim

50,3
^

X =180 um
50,3

^

X =190 um
50,3

r

T~ 1— T— T- i— T- OJ CM C\l C\l OJ <M o m m m CO

X. * ¥ * * * X. * ^ X. ^ ^ * y * X. *:

^9 ^5 vO

o^
^9 ^9 s? ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 5? ^9 ^9

(Ö in O in O in O in o in O U) O in O U) O in

_l t— T- C\J cm m *- T~ CM CM CO *- T— CM CM

Abbildung 4. 59 Bruchspannungen ac gesinterter Pulvermischungen (TL-Tg = 11°C).

Nach Zumischen der Komponenten K1 und K2, welche sich nur in der Partikelgrösse

unterscheiden, zeigten die Sinterbruchspannungen ac eine Abhängigkeit von der

Konzentration an zugemischter Komponente, welche über ein ausgeprägtes

Maximum verfügt. Eine zunehmende Schüttdichte, bzw. eine Abnahme des

Volumenanteils der kontinuierlichen Gasphase im Pulver beeinflusst den

Sintermechanismus durch Verkürzung der Stofftransportwege.

Falls eine pulvrige Komponente (K3) verwendet wurde, welche in der flüssigen

Phase nicht mit Wasser mischbar ist, (mit ähnlicher Partikelgrössenverteilung wie

K2) nahmen die Bruchspannungen für alle Pulvermischungen ab. Dieser Befund

lässt eine Art „Selektivität" des Stofftransports beim Sintern von Pulvermischungen

vermuten.

Die Beschreibung der Verdichtung kaltgesprühter Pulver über die Bruchspannung ac

zeigte, dass die Einflussgrössen Zeit, Temperatur, aufgeprägte Normalspannung,

Partikelgrösse bzw. Partikelgrössenverteilung und Porosität den Sintervorgang

massgeblich beeinflussen. Die Verdichtung kann effizient alleine über die Differenz

zwischen Lager- und Glasübergangstemperatur (TL-Tg) definiert kontrolliert werden.

Durch Zumischen eines kaltgesprühten Fettpulvers (K3) zu einem kaltgesprühten

wässrigen Pulver konnte der Sintervorgang verlangsamt werden.
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4.3.8 Kryo-Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM)

Aus den DSC, DMTA und RA Untersuchungen von kaltgesprühten Eispulvern konnte

geschlossen werden, dass die einzelnen Pulverteilchen kristalline und glasartige
Bereiche enthalten müssen. Durch die von der Glasübergangstemperatur abhängige
Lagerstabilität der kaltgesprühten Pulver ergab sich die Frage, inwiefern die

strukturelle Anordnung, bzw. die räumliche Verteilung kristalliner und amorpher
Bereiche in den Pulverpartikeln, Einfluss auf den Sinterprozess nehmen. Mittels

Kryo-Raster-Elektronen-Mikroskopie-(REM)-Aufnahmen wurde die innere Struktur

der Eispulver untersucht (vgl. Abbildung 4.60).

Die REM-Aufnahmen von kaltgesprühten Pulverpartikeln zeigten folgende drei

Tendenzen (vgl. Abbildungen 4.60 - 4.63).

1. Es lassen sich zwei deutlich unterschiedliche Strukturbereiche an der

gebrochenen „geätzten" Pulveroberfläche erkennen. Da bei der gewählten
Präparationsmethode das kristalline Wasser schneller sublimiert als glasartig
erstarrte Wasseranteile, stellen die abgesenkten Bereiche in den REM-

Aufnahmen Gebiete dar, welche kristallines Wasser enthalten. Die

Strukturelemente, welche als Netzwerk in der Partikel verteilt vorliegen, stellen

somit die mit einem charakteristischen Anteil an nicht ausgefrorenem Wasser

(NAW-Wert) glasartig erstarrte Trockenmasse dar. Aus der zweidimensionalen

Information ist es schwierig zu erkennen, ob beide Bereiche als kontinuierliche

Phasen vorliegen, doch zumindest bei der als Lamellen ausgebildeten Struktur

der Glasmatrix kann von einer Phasenkontinuität ausgegangen werden.

2. Die Eiskristalle zeigen eine Wachstumsvorzugsrichtung in Richtung Zentrum des

Partikels auf, welche durch den Abkühlvorgang des Tropfens erklärt werden kann.

Die Kristallisationsfront wächst in Richtung des Temperaturgradienten in der

Partikel. Diese Tendenz wird dadurch unterstützt, dass die von aussen nach innen

fortschreitende Kristallisationsfront auf einer Kugelschale mit Radius r(t) liegt, und

damit eine räumliche Ausdehnungsbegrenzung der wachsenden Kristallbereiche

in Kugelumfangssrichtung besteht. Somit ist die radiale Wachstumsrichtung
bevorzugt. Die Lamellen stellen eine gefrierkonzentrierte Restlösung dar, welche

zwischen den Kristallisationszentren aufkonzentriert wird und somit die reinen

Wasserkristallbereiche räumlich voneinander abgrenzt. Die hohe Trockenmasse¬

konzentration bewirkt, dass diese Matrix bei starker Unterkühlung bei

charakteristischer Glasübergangstemperatur amorph erstarrt. Die Tg der Lamellen

sind von der Art der Inhaltsstoffe in der gesprühten wässrigen Lösung und von der

Menge Wasser, welches der Lösung durch Gefrierkonzentrierung entzogen wird

abhängig. Somit beeinflusst die Abkühlgeschwindigkeit die innere Struktur der

Partikel zusätzlich.

3. Es zeigte sich eine Verringerung der räumlichen Ausdehnung der kristallinen

Bereiche sowie der Lamellendicke in Richtung des Partikelzentrums. Dies kann

ebenfalls durch die räumliche Begrenzung des Kristallwachstums in der Partikel

erklärt werden.
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Abbildung 4 60 REM Aufnahme einer kaltgespruhten Partikel welche aus einer

10% igen D29 Losung hergestellt wurde Die Bildkantenlange betragt 236um Das

Verhältnis von Durchmesser der Bruchflache AB zu Kugeldurchmesser lag bei ca

0 88
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Abbildung 4.61 REM-Aufnahme einer kaltgesprühten Partikel, welche aus einer

10%-igen D29-Lösung hergestellt wurde. Die Bildkantenlange beträgt 236um. Das

Verhältnis von Durchmesser der Bruchfläche AB zu Kugeldurchmesser lag bei ca.

0.79.
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Abbildung 4.62 REM-Aufnahme einer kaltgesprühten Partikel, welche aus einer

10%-igen D29-Lösung hergestellt wurde. Die Bildkantenlange beträgt 236um. Das

Verhältnis von Durchmesser der Bruchfläche AB zu Kugeldurchmesser lag bei ca.

0.52.
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Abbildung 4.63 REM-Aufnahmen der inneren Struktur einer mittels Kryo-Bruch

präparierten Pulverpartikel. Die Bildkante beträgt jeweils 19um.

Abbildungen A, B, C und D aus der Abbildung 4.63 zeigen „Lamellen" Strukturen in

einer kaltgesprühten Partikel bei verschiedenen Radien. Bild A wurde am Rande der

Partikel aufgenommen. Am oberen Bildrand in Bild A ist die Partikelrandzone zu

erkennen ist. Die Abbildungen B und C wurden fortschreitend in Richtung

Tropfenmittelpunkt aufgenommen. Bild D zeigt die Struktur nahe dem Zentrum der

Partikel.
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4.3.9 Schlussdiskussion zum Kaltsprühen wässriger Systeme

Kaltgesprühte Eispulver zeigen direkt nach der Sprühverfestigung eine

Rieselfähigkeit auf, welche mit der Klassierung nach Jenike als „leicht fliessend"

beurteilt wurde. In Abhängigkeit der Sprühparameter Druck und Düsengeometrie,
sowie der rheologischen Eigenschaften der Sprühlösungen konnte die

Tropfengrössenverteilung kontrolliert beeinflusst werden. Für feine Tropfen (X503 <

150um) war die Sprühlösung mit Drücken > 20bar und/oder mit eine Ultraschalldüse

zu zerstäuben. Sollten grosse Tropfen (Xso,3 > 500|im) erzeugt werden, konnte die

Druckdüse bei Drücken < 5bar im Zertropfungsbereich des Re-Oh-Diagramms (vgl.

Abb. 2.1) verwendet werden. Durch die niedrigen Austrittsgeschwindigkeiten bei

dieser Art der Tropfenbildung (5-12m/s) und die gleichzeitige Abkühlung der Tropfen

zeigen die Partikeln derart hergestellter Pulver im Mikroskop eine Unregelmässigkeit
in der Oberflächenstruktur an der Stelle, an welcher der Tropfenabriss stattfand (vgl.

Abbildung 4.64).

Abbildung 4.64 Kaltgesprühte Eispulverpartikeln, welche im Zertropfungsbereich

(Oh-Re-Diagramm aus Abb. 2.1) hergestellt wurden.

Bei den Untersuchungen zur Teilchengrössenabhängigkeit der Pulvereigenschaften
konnte gezeigt werden, dass der Volumenanteil der grossen Partikeln (ca. 10% von

Teilchen > 1mm) die Fliessfähigkeit und Verdichtungseigenschaften massgeblich

bestimmt. Die kritische Lagertemperatur, bei welcher ein kaltgespruhtes Pulver

rieselfähig bleibt, bzw. über einen Sintervorgang zu einem porösen Festkörper

agglomeriert, konnte dadurch ermittelt werden, dass ein definiertes Pulvervolumen

bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert und anschliessend die

charakteristische Eigenverdichtungsbruchspannung gemessen wurde. Gesinterte

Pulver zeigten in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur Bruchspannungen bis 500

kPa. Nicht gesinterte Pulver zeigten frei fliessende Eigenschaften mit

Bruchspannungen < ca. 2 kPa.
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Die kritische Lagertemperatur konnte ebenfalls über die Bestimmung der

„strukturellen" Eigenschaften der kaltgesprühten Eispulver ermittelt werden.

Röntgenanalysen zeigten für die Sprühpulver ein Beugungsmuster, welches

demjenigen von kristallinem Wasser sehr ähnlich war. Aus den DSC-Messungen
konnte aus der Schmelzenthalpie ebenfalls ein hoher Anteil an kristallinem Wasser

in den Pulverpartikeln festgestellt werden. Neben den kristallinen

Strukturbestandteilen der Pulver konnte mittels kalorimetrischen Messungen (DSC
und DMTA) auch ein amorph erstarrter Anteil detektiert werden, für den eine

Glasumwandlungstemperatur Tg in den Sprühpartikeln gemessen wurde. Die

Korrelation der Tg-Werte mit dem Eigenverdichtungsverhalten der Pulver als

Funktion der Lagertemperatur ermöglichte es, die Differenz zwischen

Lagertemperatur und Tg als die wichtigste Grösse für den Erhalt der Rieselfähigkeit
derart kaltgesprühter Pulver zu erkennen. Wurde ein Pulver oberhalb der Tg
gelagert, bewirkte ein Sintervorgang über die Diffusion von Wassermolekülen ein

Zusammenwachsen der Pulverpartikeln. Die Wassermoleküle diffundieren an die

Kontaktstelle zwischen den Pulverteilchen und bilden an dieser Stelle eine kristalline

Feststoffbrücke. Die Sintermechanismen und ihre kinetische Abhängigkeit werden im

Kapitel 4.4 diskutiert. Es kommt im Pulver zu einer Phasenumkehr der Dispersion
„Fest-in-Gas" zu „Gas-in-Fest", wobei das Pulverkollektiv die Rieselfähigkeit verliert.

Wurde das Pulver bei einer Temperatur T < Tg-5°C gelagert, konnte die

Rieselfähigkeit der Pulver über eine Beobachtungszeit von 12 Monaten erhalten

werden.

Für die Bestimmung der Glasumwandlungstemperatur zeigte sich, dass eine DMTA-

einer DSC-Analyse vorzuziehen ist, da die sprunghafte Veränderung einer

aufgeprägten Vorkraft in der dynamisch-mechanischen Analyse (DMTA) eindeutiger
einer Glasumwandlungstemperatur zugeordnet werden konnte, als die Veränderung
des Enthalpiestroms aus der kalorimetrischen (DSC) Untersuchung. Dennoch

wurden DSC-Analysen wegen des geringeren experimentellen Aufwandes

gegenüber der DMTA als Standarduntersuchungsmethode eingesetzt.
Die Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM) erlaubte es die Resultate aus den

verschiedenen Analytik-Methoden strukturell zu interpretieren. So zeigten die REM-

Bilder, dass gesprühte Partikel im Innern aus kristallinen und nicht kristallinen

Bereichen bestehen. Dadurch, dass beim Abkühlvorgang des Tropfens im

Sprühturm nur reines Wasser auskristallisiert, wird die gelöste bzw. dispergierte
Trockenmasse der Sprühlösung in der Partikel Bereichsweise aufkonzentriert, (vgl.
Abbildung 4.66). In Abhängigkeit von den gewählten Sprühparametern kristallisierte

ein mehr oder weniger grosser Anteil des Wassers in den Tropfen, wodurch ein

geringerer bzw. höherer Anteil an nicht-ausgefrorenem Wasser (NAW-Wert) in den

amorph erstarrten Bereichen der Pulver gemessen wurde. Es konnte gezeigt
werden, dass die Glasumwandlungstemperatur durch einen erhöhten Anteil an nicht-

gefrorenem Wasser, welches hier die Funktion eines Weichmachers einnimmt,

erniedrigt wird.

Dadurch, dass die kaltgesprühten Pulver unterhalb ihrer Glasübergangstemperatur
rieselfähig bleiben und oberhalb der Tg über Diffusionsprozesse zusammensintern,
kann davon ausgegangen werden, dass die Oberfläche der kaltgesprühten Partikeln

nach dem Sprühvorgang in einem glasartigen bzw. „gummig-plastischen" amorphen
Zustand vorliegen muss. Für eine hierüber Aufschluss gebende REM-Aufnahme

erfolgte der Kryo-Bruch derart, dass die äussere Oberfläche, die Randzone und die

innere Oberfläche der kaltgesprühten Partikel zu erkennen waren (vgl. Abb.4.65 und

Abb.4.66)
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Randschicht

innere Oberflache

Richtung des

Kryobruchs

Glycerm

Abbildung 4 65 Schematische Darstellung der REM Technik für die Aufnahme von

REM Bildern der Partikelrandzone

Gefrierkonzentrierte

Trockenmasse

„amorphe Lamellen"

Abbildung 4 66 REM Aufnahme der Randzone einer kaltgespruhten

Eispulverpartikel Die Bildkantenlange betragt 94 5um
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In Abbildung 4 66 sind die Bereiche aus kristallinem Wasser und die durch

Gefrierkonzentrierung entstandenen „Trockenmasselamellen" zu erkennen Am

Rand der Partikel ist eine Zone sichtbar, welche in der REM Aufnahme „hoher" hegt
als die benachbarten kristallinen Wasserbereiche Dies deutet darauf hm, dass diese

Randzone nicht wie die Wasserkristalle durch Atzen sublimiert werden kann, d h

dass dieser Bereich im glasartigen Zustand vorliegen muss Dadurch wird diese

Randzone einer Dicke bis ca 10um zur wichtigsten Struktureigenschaft

kaltspruhverfestigter Pulverteilchen, damit diese Pulver bei Lagertemperaturen

TL<Tg neselfahig bleiben

Unterhalb der Glasumwandlungstemperatur wirkt dieser Rand durch die hohe

Viskosität der glasartig erstarrten Flüssigkeit als Diffusionssperre für

Wassermolekule, welche aus der Partikel in die Gasphase sublimieren bzw

diffundieren wollen, ähnlich wie die Lamellen eine Diffusionsbarnere innerhalb der

Partikel darstellen und die Diffusion zwischen benachbarten Kristallen verzogern

Bildkantenlange betragt 10 5um.
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Durch die Aufkonzentrierung gelöster Inhaltskomponenten in der amorphen
Partikelrandschicht (ebenso wie in den inneren Lamellen) erhöht sich die

Glasumwandlungstemperatur dieser Schicht deutlich gegenüber derjenigen reinen

Wassers. Bei Wahl entsprechender Inhaltsstoffe lassen sich so relativ hohe,

praxisrelevante Lagertemperaturen (T(_ < -2°C) erreichen, bei welchen die

Rieselfähigkeit des Pulvers erhalten bleibt.

In Abbildung 4.66 sind in der glasartig erstarrten Randschicht Einschlüsse zu

erkennen, welche durch Ätzen bzw. teilweises Sublimieren der Probe freigelegt
wurden. Dieser Befund weist darauf hin, dass diese Einschlüsse Bereiche darstellen,
welche kristallines Wasser enthielten. Bei den Lamellen im Innern der Partikel

konnten solche Einschlüsse nicht nachgewiesen werden.

Es wird angenommen, dass durch die hohen Abkühlraten an der Oberfläche der

Partikeln in Abhängigkeit von den Sprühparametern und den resultierenden

Warmeubergangskoeffizienten, die Sprühlösung derart rasch unterkühlt wird, dass

die Randschicht stellenweise weitgehend amorph erstarrt, (vgl. Abbildung 4.67)
Dieses schnelle Erstarren der Randschicht lässt die Separation kristalliner Bereiche

nur eingeschränkt zu. Als Resultat enthält die Randschicht noch einen

gegebenenfalls erhöhten Anteil an nicht-ausgefrorenem Wasser (NAW). Das

Wachstum der teilweise entstehenden Kristalle in der Randschicht wird bei der

schnellen amorphen Erstarrung der stark unterkühlten nur teilweise

aufkonzentrierten Randschicht unterbrochen. Die wässrigen Einschlüsse in

Abbildung 4.67 zeigen eine entsprechend geringe Ausdehnung bzw. Kristallgrösse.
Durch die verfestigte Randschicht wird der Wärmedurchgang in das bzw. aus dem

Partikel verschlechtert und die Sprühlösung wird im Inneren der Partikel

vergleichsweise langsamer abgekühlt. Das Wasser kann im Inneren der Partikel

vollständiger auskristallisieren und die Trockenstoffe werden in den Lamellen

maximal gefrierkonzentriert.

Unterstützt wird diese Erklärung dadurch, dass die Randschicht eine Dicke bis 10um

aufweist, wogegen die Lamellen durch den geringeren nicht-ausgefrorenen
Wasseranteii eine Dicke von maximal 1um aufweisen. Zusätzlich zeigen die Kristalle

im Innern der amorphen Schicht eine höhere spezifische Oberfläche als die Kristalle,
welche im Innern der Partikel „in Ruhe" gewachsen sind. Die

Wasserkristalleinschlüsse in der Randschicht reichen stellenweise bis an die

Oberfläche, wobei es scheint, dass auch diese Kristalle von einer amorphem
Randschicht mit einer Dicke < 1um „überzogen" vorliegen. Falls die Kristalle sich

durch die ganze Dicke der Randschicht erstrecken und an der Oberfläche freiliegen

würden, musste eine Diffusion von Wassermolekülen bzw. eine durch Sintern

auftretende Eigenverdichtung des Pulvers unterhalb der Glasübergangstemperatur
messbar sein. Dies konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Sofern in den Sprühpartikeln Bereiche zeitlich und lokal (Randschicht, Kernzone) auf

unterschiedliche Art amorph verfestigt werden, kann sich dies in einer Zonenweise

unterschiedlichen Glasumwandlungstemperatur Tg widerspiegeln.

In Abbildung 4.68 ist schematisch die Messung einer Tg mittels DSC

wiedergegeben. Bild A zeigt einen idealen Glasübergang. Die Ermittlung der

sprunghaften Veränderung der Wärmekapazität, falls eine Probe vom Glaszustand in
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den plastischen Zustand übergeht, wird in der DSC als Veränderung des

Enthalpiestroms durch die Probe in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Bei

einem realen Glasübergang in einer Probe wird durch die Trägheit des Messsystems
(Probe + Messtiegel + DSC Zelle u.a.) die Enthalpiestromänderung nicht mehr bei

einer definierten Temperatur, sondern in einem Temperaturbereich festgestellt (siehe
Bild B in Abbildung 4.70). Liegen in einer Probe mehrere unterschiedliche amorphe
Bereiche vor (Bild C), welche sich in der Glasübergangstemperatur nur wenig
unterscheiden (z.B. 1°C) würde die DSC-Analyse eine Enthalpiestromänderung wie

in Bild D zeigen. Aus der Ermittlung der Tg über die Schnittpunkte der Basislinien

und der Tangente an den sigmoidalen Kurvenverlauf wird eine

„Mischglasumwandlungstemperatur" gemessen. Der Temperaturbereich AT

zwischen 1. und 2. Onset (=Schnittpunkt der Basislinie mit der Tangente) wird mit

der Anzahl an theoretisch möglichen Glasübergängen zunehmen. Bei DSC-

Messungen an kaltgesprühten Partikeln wurde ein AT von 2 - 5°C erhalten.

BildB

Abbildung 4.68 Schematische Darstellung von Glasübergängen in DSC-Analysen.

Die beschriebenen Zusammenhänge bedeuten, dass für den Erhalt der

Rieselfähigkeit von kaltgesprühten Pulvern der Abkühlvorgang der Partikeln im

Sprühturm derart erfolgen muss, dass mindestens die äussere Schicht jeder Partikel

amorph erstarrt.

Wird die Abkühlrate hoch gewählt, kann der Partikelrand derart rasch glasartig
verfestigt werden, dass ein hoher Anteil an nicht-ausgefrorenem Wasser in der

amorphen Schicht verbleibt. Durch den Weichmachereffekt des in dieser Matrix

eingebundenen nicht kristallinen Wassers wird die Glasumwandlungstemperatur
der amorphen Schicht gesenkt. Falls die Tg durch diesen Effekt unter eine



161 Kaltsprühen von wässrigen Systemen

industriell erforderliche Lagertemperatur (z.B. -24°C) sinkt, wird dieses Pulver bei

dieser Temperatur gegebenenfalls nicht rieselfähig gelagert werden können.

Werden die Tropfen im Sprühturm zu langsam verfestigt, können die kristallinen

Bereiche in der Randschicht bis an die Oberfläche wachsen. Falls diese Kristalle

an der Partikeloberfläche frei liegen und zusätzlich durch die ganze Randschicht

gewachsen sind, können diese Kristalle als eine Art „Tunnel" für einen

Stofftransport von Wassermolekülen (=Korngrenzflächendiffusion) wirken und ein

Sintern der Pulverteilchen unterhalb einer gemessenen Tg der Pulverrandschicht

bewirken.

Es sollte in diesem Zusammenhang in weiteren Arbeiten der quantitative Einfluss der

Prozessparameter auf die Verfestigungsart und die Dicke der Partikelrandschicht

untersucht werden. Falls es möglich wird die Glasumwandlungstemperatur der

Randschicht und diejenige der Lamellen separat zu bestimmen, könnten für die

Entstehung der äusseren und inneren Partikelstruktur ergänzende Hinweise

gewonnen werden.
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4.4 SINTERKINETIK KALTGESPRÜHTER EISPULVER

4.4.1 Eispulvereigenschaften

Eine 20%-ige D29-Lösung wurde in der Kaltspruhanlage (Abbildung 5.4) zu einem

Pulver sprühverfestigt. Für die Untersuchungen über die Sinterkinetik wurde aus

dem Pulver mittels Kaltsiebung bei -24°C eine Pulverfraktion mit

Partikeldurchmessern 630< X < 800um abgetrennt. DSC-Analysen ergaben eine

Glasumwandlungstemperatur von ca. -19°C und einen Beginn des

Schmelzbereiches bei ca. -14 bis -13°C.
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Abbildung 4.69 DSC-Kurve des kaltgesprühten Eispulvers, welches für die

Untersuchungen von Sintermechanismen verwendet wurde.

Die Sinterversuche wurden bei -15°C bzw.

kontinuierlichen Phasen durchgeführt.

-12°C in unterschiedlichen

4.4.2 Sintern von Eispulver in einer Gasatmosphäre

Einzelne Pulverteilchen wurden bei -12 und -15°C in eine gläserne Petrischale

gegeben, in welcher einige Stunden vorher reines Wasser bei der entsprechenden
Temperatur eingefroren wurde, um eine Wasserdampf gesättigte Gasatmosphäre
einzustellen. Nach Verschliessen der Petrischale wurden die Teilchen durch leichtes

Schütteln des Behälters in Kontakt gebracht. Die Bildaufnahmen erfolgten mittels

Lichtmikroskopie und Videokamera.

In Abbildung 4.70 ist einerseits das Wachstum der sinternden Kontaktzonen

(Sinterhalsdurchmesser) x zwischen den Pulverteilchen und die Abnahme der

Kugeldurchmesser d in Abhängigkeit der Zeit zu sehen. Die dimensionslose

„Sinterwachstumszahl" x/d wird sowohl durch das Ausbilden eines Sinterhalses wie

auch durch die Veränderung der Kugelradien beeinflusst.



163 Sinterkinetik kaltgesprühter Eispulver

Abbildung 4.70 Sintern von gesprühten Eispulverteilchen bei -15°C. (Die

Zeitangaben sind in Minuten angegeben, do = 730|im, Tg = -19°C).

Das Verhältnis x/d wurde als Funktion der Zeit in einem doppelt logarithmischen

Diagramm dargestellt und mit Gleichung 2.43 mit den für die unterschiedlichen

Sintermechanismen charakteristischen Exponentenpaare n und m mittels

Ausgleichsfunktion angepasst. Für die Werte n=5 und m=3 (Volumendiffusion) zeigte

die Summe der Quadrate der Abweichungen zwischen den experimentellen Werten

und der Anpassungsfunktion den kleinsten Wert von 4.6E-04. Wurden für n und m

die Werte für eine Sublimation/Desublimation (n=3, m=2) verwendet, war die Summe

der Abweichungsquadrate um fast das Hundertfache höher. In Abbildung 4.71 sind

Anpassungsfunktionen und experimentelle Werte dargestellt. Es ist ersichtlich, dass

die Verwendung der Exponenten für eine Volumendiffusion die experimentellen

Werte am besten beschreibt.
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§

0.1

x/d

-x/d fit n=5, m=3

- x/d fit n=3, m=2

SummeQuadrAbw.= 4.6E-04

SummeQuadrAbw.= 7E-02

10 100

Zeit [min]

1000

Abbildung 4.71 Zeitliche Veränderung von x/d für das Sintern von Eispartikeln (Tg = -

19°C ) bei -15°C (die einzelnen Messpunkte x/d wurden aus den Bildern aus Abb.

4.70 entnommen).

Wurde das selbe Experiment bei -12°C durchgeführt, zeigte ebenfalls die

Anpassungsfunktion mit den Exponenten n=5, m=3 (Volumendiffusion) für alle

Messreihen die geringste Summe der Abweichungsquadrate. Für Messreihe 1 in

Abbildung 4.72 wurde zusätzlich als Vergleich der berechnete Verlauf für eine

Sublimation/Desublimation (mit den Exponenten n=3 und m=2) dargestellt.

1

§

0.1

x/d Messreihe 1

x/d Messreihe 2

x/d Messreihe 3

x/d fit mit n=3, m=2
- x/d mit fit n=5, m=3

für Messreihe 1

SummeQuadrAbw.= 8.1E-02

SummeQuadrAbw.= 2.1E-04

10 Zeit [min] 100

Abbildung 4.72 Zeitliche Veränderung von x/d für das Sintern von kaltgesprühten
Eispulvern (Tg = -19°C) bei -12°C.
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4.4.3 Sintern von Eispulver in Decalin

Decalin ist ein organisches Lösungsmittel, welches nicht mit Wasser mischbar ist

und eine sehr geringe Wasserdampflöslichkeit aufzeigt.
Für drei Messreihen, welche in Abbildung 4.73 dargestellt sind, wurden zwei

Eispartikeln in einer Glaspetrischale in Kontakt gebracht. Anschliessend wurde der

Behälter mit vorgekühltem Decalin aufgefüllt. Da die Partikeln eine höhere Dichte als

die kontinuierliche Phase aufweisen, waren keine Probleme durch Auftriebseffekte

zu erwarten.

Da in diesem Experiment ein Transport von Wasser durch die kontinuierliche Phase

vernachlässigt werden kann, sollte die Volumen- bzw. Oberflächendiffusion den

bestimmenden Mechanismus für das Sintern der Partikel darstellen (vgl. Abb. 4.73).

Für alle Messreihen zeigte die Anpassungsfunktion mit den Exponenten n=5 und

m=3 die beste Approximation (kleinste Summe der Abweichungsquadrate zwischen

Ausgleichsgleichung und experimentellen Werten). Für die Ermittlung der

Anpassungsfunktion wurden die x/d-Werte bei sehr kleinen Sinterzeiten t<5 min. und

bei Zeiten t>400 min. vernachlässigt.

0.1

-x/d Messreihe 2 fit n=5, m=3
- x/d Messreihe 2 fit n=5, m=3

. x/d Messreihe 3 fit n=5, m=3

o o

10
Zeit [min]

100 1000

Abbildung 4.73 Zeitliche Veränderung von x/d für das Sintern von kaltgesprühten
Eispartikeln (Tg = -19°C) in Decalin bei -12°C.

Bei genauer Betrachtung des Sinterhalses zwischen den Eispartikeln könnte man

annehmen, dass der Sinterhals aufgrund seiner Transparenz im Lichtmikroskop aus

einer Flüssigkeitslamelle besteht. Unter den gewählten thermischen

Randbedingungen (-12°C) muss eine wässrige Lamelle jedoch in kristalliner Form

vorliegen. Die Transparenz der Kontaktstelle kann prinzipiell auch mit einem sehr

homogenem Aufbau der „Kristallbrücke" erklärt werden. Es ist vorstellbar, dass die

transportierten Wassermoleküle derart langsam am Sinterhals auskristallisierten,
dass diese nahezu als Einkristall gefroren sind (vgl. Abbildung 4.74).

t
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Abbildung 4.74 Lichtmikroskopische Aufnahmen von Eispartikeln (Tg = -19°C),
welche in einem organischen Lösungsmittel (Decalin) bei -12°C zusammensintern.

Die Kugeldurchmesser betragen nach 15 min. 529nm und 542um

Faraday 1860, postulierte für das Zusammensintern von Eisteilchen das

Vorhandensein einer flüssigen Wasserschicht auf der Oberfläche von Eis, welche

nach Kontakt von zwei Eiskugeln zu einer Feststoffbrücke auskristallisiert. Die

Flüssigkeit sei nicht als unterkühltes Fluid zu betrachten, sondern sei auf der einen

Seite mit der kristallinen Phase und auf der anderen mit der Gasphase im

Gleichgewicht stehend, zu verstehen.

Fletcher 1962, schätzte die Dicke einer solchen Flüssigkeitsschicht aus seinen

Arbeiten auf ca. 0.7nm bei -3°C
,
welche dann ab -12°C vollständig verschwinden

soll.

Eine weitere Angabe über den Einfluss von Flüssigkeitsschichten auf das Sintern

von Eispartikeln geben Hobbs und Mason 1963. Die Autoren verwendeten eine 1%

NaCI-Lösung und stellten Eispartikeln von ca. 200um her. Wenn diese Partikeln bei -

10°C in Kontakt gebracht wurden, konnte ein Sinterhalswachstum beobachtet

werden, welches bis 300 mal schneller ablief als dies mit Eispartikeln aus

destilliertem Wasser der Fall war. Zusätzlich beobachteten die Autoren beim

Sintervorgang eine Drehbewegung der Partikel gegeneinander, welche nur durch die

Anwesenheit einer flüssigen Schicht zwischen den Partikeln möglich wäre.

Ähnliche Angaben findet man bei Nakaya und Matsumoto (1954) welche zwei mit

einem dünnen Haar aufgehängte Eiskugeln aus 0.1% NaCI-Lösung in der Luft in

Kontakt brachten. Bei der Kraftmessung, welche durch die Adhäsion der Partikel

entsteht, beobachteten die Autoren eine Rotation der Kugeln und schlössen auf die

Existenz einer Flüssigkeitsschicht.
Es kann ebenfalls angenommen werden, dass bei Kontakt der kaltgesprühten

Eispartikeln bei -12°C ein Teil des durch die Inhaltsstoffe nicht-ausgefrorenen
Wassers in den Partikeln über Volumendiffusion an die Kontaktstelle diffundiert. Die

Untersuchungen zur Eigenverdichtung eines gesprühten Pulvers mit gleicher

Glasumwandlungstemperatur wie die Pulverteilchen, welche für das

Zweilkugelexperiment verwendet wurden, zeigten, dass diese Partikeln nach ca. 24

h eine Bruchspannung von ca. 15 kPa aufweisen, (vgl. Kapitel 4.3 Abbildung 4.3.24)
Diese Resultate zeigten, dass die Sinterbrücke auskristallisiert sein muss, da das
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Pulverkollektiv bei Ermittlung der Bruchspannung ansonsten leichter

auseinanderfliessen und keinen eigentlichen Bruch des Sinterkörpers aufzeigen
würde.

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass eventuell kurzfristig flüssige
Wassermoleküle im Sinterhals vorhanden sind, welche jedoch anschliessend im

Kontaktbereich der Partikeln langsam auskristallisieren, so dass der „durchsichtige"
Sinterhals aus einer nahezu perfekten Einkristallstruktur besteht und somit geringe
Lichtbrechungseffekte aufweist.

4.4.4 Sintern von Eispulver in Silikonöl

Wenn die Partikeln in Luft bei -12°C miteinander in Kontakt gebracht wurden und

anschliessend die Gasphase durch Silikonöl (AK10 Wacker Chemie) ersetzt wurde,
konnte ebenfalls ein Wachstum eines Sinterhalses beobachtet werden.

In Abbildung 4.76 sind Messpunkte aus einem Sinterexperiment (Messreihel in

Abbildung 4.75) dargestellt. Bereits wenige Minuten nachdem die Partikeln in

Kontakt gebracht wurden, konnte das Auftreten eines Sinterhalses beobachtet

werden. Nach ca. einer Stunde war das sichtbare Wachstum nahezu abgeschlossen.
Aus diesem Grund wurden z.B. für die Anpassungsfunktion der Messreihe 1 die x/d-

Werte für eine Zeit > 50min. nicht verwendet.

1

§

0.1

o x/d Messreihe 1 fit n=5, m=3

& x/d Messreihe 2 fit n=5, m=3

x/d Messreihe 3 fit n=5, m=3

1 10 Zeit [min] 100 1000

Abbildung 4.75 Zunahme von x/d als Funktion der Zeit für das Sintern von

kaltgesprühten Eispartikeln (Tg = -19°C) in Silikonöl bei -12°C.

Die experimentellen Werte wurden mit einer Ausgleichsfunktion nach Gl. 3.6.1 mit

den Exponenten n=5 und m=3 angepasst. Der Exponentenvergleich der

Anpassungsfunktion mit dem Modell nach Kuczynski lässt auch hier auf eine

Volumendiffusion für die Zunahme des Sinterhalses schliessen.

Diese Ergebnisse für Silikonöl sind mit den Untersuchungen des Sintervorganges in

Decalin vergleichbar. Durch die optischen Eigenschaften des auch hier

transparenten Sinterhalses ist es denkbar, dass die Wassermoleküle im Sinterhals

nahezu perfekt als Einkristall kristallisierten.

Hobbs und Mason, welche ihre Versuche ebenfalls in einem Silikonöl (k. A.)
durchführten, konnten in dieser kontinuierlichen Phase kein Sintern feststellen. Der
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vorgeschlagene Sublimation/Desublimationsmechanismus für das Sintern der

Eispartikel wurde von den Autoren durch die geringe Wasserdampflöslichkeit in

Silikonöl erklärt.

Abbildung 4.76 Lichtmikroskopische Aufnahmen des Sintervorganges von

kaltgesprühten Eispartikeln (Tg = -19°C) in Silikonöl bei -12°C als Funktion der Zeit.

Dieser Unterschied der Resultate über das Sintern von kaltgesprühten Eispartikeln
und Eispartikeln aus reinem destilliertem Wasser, welche Hobbs und Mason

verwendeten, könnte durch das Vorhandensein von gelösten Inhaltsstoffen in den

hier untersuchten Sprühpartikeln erklärt werden. Mittels DSC wurde der Beginn des

Schmelzbereiches der Sprühpartikel bei -13 ± 1°C gemessen. Es ist anzunehmen,

dass bei -12°C bereits genügend „mobiles" Wasser zur Verfügung stand, um über

Volumendiffusion an die Kontaktstelle transportiert zu werden. Bei Eispulvern aus

destilliertem Wasser ist dies nicht der Fall.
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Wurde der Behälter, in welchem das Sinterexperiment durchgeführt wurde, zuerst

mit Silikonöl gefüllt, die Partikeln anschliessend suspendiert und in der Flüssigkeit
miteinander in Kontakt gebracht, so zeigten sich Unterschiede zu den vorherigen
Untersuchungen, bei welchen die Partikel zuerst in Luft in Kontakt gebracht und

anschliessend in Silikonöl suspendiert wurden.

Das Wachstum des Sinterhalses zeigte dann als Funktion der Zeit zwei

charakteristische Bereiche, welche einzeln mit unterschiedlichen

Ausgleichsfunktionen angepasst werden mussten (Abbildung 4.77). Der erste

Bereich wies eine geringere Steigung auf und konnte mit Gleichung 3.6.1 nur mit den

Exponenten n=7 und m=4 angepasst werden und bedeutet nach dem Modell von

Kuczynski, dass das Sintern in der Anfangsphase über eine Oberflächendiffusion

erfolgt. Für den zweiten Bereich zeigte die Anpassungsfunktion mit Exponenten n=5

und m=3 wieder Volumendiffusion.

1
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o x/d Messreihe 1

a x/d Messreihe 2

Fit mit n=7, m=4

fit mit n=5, m=3

1 10 Zeit [min] 100 1000

Abbildung 4.77 Zunahme von x/d für das Sintern von kaltgesprühten Eispartikeln (Tg
= -19°C) in Silikonöl bei -12°C als Funktion der Zeit, falls die Partikeln suspendiert in

der Flüssigkeit in Kontakt gebracht werden.

Die Resultate könnten dadurch erklärt werden, dass durch die vollständige
Benetzung der Eispartikeln mit der kontinuierlichen flüssigen Phase zuerst eine Art

„Verdrängung" dieser Schicht zwischen den Partikeln über eine Oberflächendiffusion

erfolgen muss. Durch die anschliessend auftretenden Kohasionskrafte zwischen den

Eismassen können nach Berührung der Partikeln durch Volumendiffusion die

Wassermoleküle in den Sinterhals diffundieren. In Abbildung 4.78 wird dies an Hand

der fotografischen Aufnahmen eines solchen Vorganges illustriert:

Nach ca. 40 min. hat der Sinterhalsdurchmesser zwischen den Partikeln A und B

(Abb. 4.73) eine absolute Zunahme von ca. 100um erreicht (do = 620um) und die

kleinere Sprühkugel (C), welche an der Partikel B haftet, (Abb. 4.78) hat sich nicht

messbar verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Sinterhalswachstum exakt mit

einer Oberflächendiffusion beschrieben. Ab dem Zeitpunkt, bei welchem die

Volumendiffusion auftritt, nimmt der Durchmesser des Teilchens C sukzessive ab

und verschwindet nach ca. 3h vollständig. Gleichzeitig zu dieser
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Strukturveränderung, bei welcher sich die Partikeloberflächen „glätten", wächst der

Sinterhals vergleichbar zu den Experimenten, bei welchen die Kugeln zuerst in Luft

in Kontakt gebracht und anschliessend in der Flüssigkeit gesintert wurden.

Abbildung 4.78 Lichtmikroskopische Aufnahmen des Sintervorgangs kaltgespruhter

Eispartikel in Silikonöl bei -12°C.(Zeitangaben in min)

Die beschriebenen Untersuchungen unterstreichen, dass beim Sintern

kaltgesprühter Eispartikeln, in Abhängigkeit von der Art der kontinuierlichen Phase,
verschiedene Sintermechanismen beteiligt sein können.
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4.4.5 Vergleich von Sinterexperimenten

Die Sintergeschwindigkeit von kaltgesprühten Partikeln in Luft konnte nach der

Theorie von Kuczynski mit einer Ausgleichsfunktion angepasst werden, welche den

Sintermechanismus als eine Volumendiffusion (n=3, m=5) beschreibt.

Bei Betrachtung von Abbildung 4.65 ist während des Sintervorgangs von

kaltgesprühten Eispartikeln das Auftreten von „Flecken" auf dem Behälterboden zu

beobachten. Diese Flecken im Innern des geschlossenen Gefässes traten erst nach

einer Sinterzeit von > 30min auf und konnten nach dem Experiment als Eiskristalle

identifiziert werden. Die Tatsache, dass diese kristallinen Bereiche nur durch

Desublimation von Wasserdampf aus der Gasphase an der inneren Behälterwand

entstehen können, zeigte, dass ein Materialtransport durch die kontinuierliche

Gasphase stattfand. Es liegt nahe, dass in den Untersuchungen zum Sinterverhalten

von Eispartikeln in Luft (Kapitel 4.4.2) ,
die Gasphase nicht vollständig gesättigt

vorlag. Weiter besteht die Möglichkeit, dass die Wand des Gefässes, in welchem der

Sinterversuch durchgeführt wurde, Unebenheiten bzw. Kratzer aufwies. Falls die

Krümmungsradien dieser konkaven Stellen gross genug sind, um einen

Dampfdruckunterdruck auszubilden (nach Kelvin-Thomson-Gleichung (vgl. Gl. 2.47

in Kapitel 2.3)) kann ein Stofftransport durch Verdampfen von Wassermolekülen an

der konvexen Oberfläche der Eispartikeln in die konkaven Stellen der Behälterwand

stattfinden. Dieser Materialtransport würde um so grösser werden, je grösser die

Dampfdruckdifferenz zwischen den „konkurrierenden" konkaven Stellen (Sinterhals
und Kratzer im Glas) im Gesamtsystem wäre, d.h. je feiner die Kratzer in der

Glasbehälteroberfläche wären.

Weil die Sinterkinetik durch eine zeitliche Veränderung von x/d gemessen wird, führt

der Materialverlust an der Behälterwand zu einer reduzierten „scheinbaren"

Sintergeschwindigkeit, welche mit der Kinetik einer Volumendiffusion beschrieben

werden konnte. Anders ausgedrückt, falls die Wasserdampfmoleküle, welche an der

Glasschale desublimieren im Sinterhals kondensieren würden, musste eine

verstärkte Zunahme von x(t) gemessen werden. Der Sintermechanismus, welcher

nach der Volumendiffusion die nächst höhere Kinetik aufweist, ist der

Sublimations/Desublimationsmechanismus. Es kann demnach davon ausgegangen

werden, dass für das Sintern von kaltgesprühten Eispartikeln in Luft bei -12 bzw. -

15°C eher der Sublimations/Desublimationsmechanismus verantwortlich ist.

Die Beschreibung des Sintervorgangs mit dem Verhältnis der Durchmesser des

Sinterhalses x und der Partikel d als Funktion der Zeit besagt, dass der Quotient

x(t)/d(t) entweder durch eine Zunahme von x(t) oder einer Abnahme von d(t)
und/oder durch die gleichzeitige Veränderung beider Grössen zunehmen kann.

Wird die relative Veränderung des Sinterhalsdurchmessers x(t)/xo als Funktion der

relativen Veränderung des Kugeldurchmessers d(t)/drj aufgetragen, kann die Art der

Zunahme des Quotienten x(t)/d(t) genauer beschrieben werden (vgl. Abbildung
4.79).

>
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-»-Luft,-15°C

-*-Luft,-12°C

-*-AK10, -12°C, Kontakt in Luft

-»-Ak10, -12°C, Kontakt im Fluid

-B~ Decalin, -12°C, Kontakt in Luft

1 0.95 0.9 0.85 0.8

d/d0

Abbildung 4.79 Relative Veränderung des Sinterhalsdurchmessers x(t)/xn und des

Kugeldurchmessers d(t)/do als Funktion der Zeit für die durchgeführten
Sinterexperimente (vgl. Kapitel 4.4). (x0 Anfangsdurchmesser des Sinterhalses und

do Anfangsdurchmesser der Sinterkugel zur Zeit t=0)

In Abbildung 4.79 sind jeweils für die Messreihen 1 der verschiedenen

Sinterexperimente aus Kapitel 4.4 die relativen Wachstumskennwerte x/xo und d/dn

dargestellt.
Die Abbildung zeigt, dass die Versuche, welche in Luft durchgeführt wurden ( vgl.
Abb. 4.79), eine Zunahme von (x/d) erfahren, welche auf eine ausgeprägte
Abnahme des Kugeldurchmessers d zurückzuführen ist. Dies bekräftigte die

Annahme, dass in diesem Experiment eine Sublimation von Wasser aus der

Oberfläche der Partikel stattfindet, wobei der Wasserdampf jedoch nicht vollständig
am Sinterhals desublimierte. Dieser Materialverlust lässt in diesem Fall irrtümlich auf

eine Volumendiffusion schliessen.

Auf Basis dieser Überlegungen wurden Experimente durchgeführt, bei welchen die

Luft als kontinuierliche Phase durch mehr oder weniger Wasserdampfunlösliche
Flüssigkeiten ersetzt wurde.

Im Gegensatz zu den Experimenten in einer Gasatmosphäre zeigten die Versuche,
welche in Decalin durchgeführt wurden, dass der Sintervorgang in einer flüssigen
organischen kontinuierlichen Phase im wesentlichen auf das Wachstum des

Sinterhalses x zurückgeführt werden konnte. Der Durchmesser do blieb über die

Messzeit annähernd konstant. Das Sintern der Partikeln in Decalin erfolgt über einen

Transport von Wassermolekülen durch das Partikelvolumen in den Kontaktbereich

der Teilchen. Es ist anzunehmen, dass durch diesen Mechanismus Gitterfehler

(Leerstellen und Versetzungen) in den Partikeln abgebaut werden, was zu einer

Minimierung der inneren Oberflächenenergie führt. Die Partikel sollten bei diesem

Vorgang als Funktion der Zeit immer dichter werden.

4

3.5

3

x/x0
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Ein etwas anderes Bild ergab sich für die Sinterexperimente in Silikonöl. In der

Abbildung 4.79 ist kein signifikanter Unterschied zwischen den Versuchen, bei denen

der Kontakt zwischen den Partikeln in Luft (Abb.4.76) oder im Fluid (4.78) hergestellt
wurde, zu erkennen. Bei beiden Experimenten nahm (x/d) zunächst durch Zunahme

des Sinterhalses x zu, wobei gegen Ende der Messungen der Anteil durch Abnahme

des Kugeldurchmessers überwiegt. Diese Tatsache könnte dadurch erklärt werden,
dass entweder das verwendete Silikonöl eine gewisse Löslichkeit für Wasserdampf
aufzeigt oder, dass es durch Volumendiffusion von Wassermolekülen zu einem

Abbau der inneren und der äusseren Oberfläche kommt. Wenn der Sinterhals einen

grösseren Krümmungsradius erreicht, nimmt der Laplace-Druck als treibende Kraft

sukzessive ab (vgl. Gleichung 2.45). Falls im Volumen der Partikeln gekrümmte
Kristalloberflächen vorliegen, können diese als „sekundäre" Senken für einen

Stofftransport zur Verfügung stehen. Die Partikeln würden durch diesen Vorgang als

Funktion der Zeit dichter werden, wobei das Volumen der Partikel abnehmen würde.

Es erscheint naheliegend, dass das Wachstum des Sinterhalsdurchmessers

aufgrund des abnehmenden konvexen Krümmungsradius mit der Zeit abnimmt, da

das treibende „Laplace-Druckgefälle" reduziert wird. Dies gilt grundsätzlich für alle

Sintermechanismen. Es ist wie im Falle der Sinterexperimente in Silikonöl denkbar,
dass andere Mechanismen, welche nicht eine reine diffusionsgesteuerte
Umlagerung von Molekülen aus Teilen der Partikeln in den Sinterhals bewirken, auf

längerer Zeitskala dominieren. Sobald die Funktion x(t)/xo ~ d(t)/do stark abflacht,

bedeutet dies, dass Moleküle nicht am Sinterhals angelagert werden.

Es zeigte sich, dass wenn die Eisteilchen in Silikonöl in Kontakt gebracht wurden

(Abb. 4.77 und 4.78), das Sinterhalswachstum mit zwei unterschiedlichen, in der

zeitlichen Abfolge getrennte Mechanismen beschrieben werden kann. Dies ist

ebenfalls ein Hinweis dafür
,
dass „Quelle und Senke" des Stofftransports sich

zeitlich ändern können. Wie ein Sintermechanismus von der „Geschichte" des

Sinterhalses quantitativ abhängt, musste in dem Zusammenhang näher untersucht

werden.

In Kapitel 4.3.7.4 über die Eigenverdichtung von Pulvermischungen aus

kaltgesprühten Eispartikeln mit unterschiedlichen pulvrigen Komponenten konnte

gezeigt werden, dass das Sinterverhalten der Pulvermischungen von der Art der

„Kontaktpartner" abhängig war. So zeigte z.B. eine Mischung aus Eispulver mit

Fettpulver eine geringere Sinterverdichtung als eine Mischung von Eispulver mit

kristallinem Zucker.

Auf diesen Untersuchungen beruhend wurde ein Sinterexperiment durchgeführt,
worin eine kaltgesprühte Eispartikel mit einem kugelsymmetrischen Festkörper

(Glasperle) vergleichbarer Grösse in Kontakt gebracht wurde.

Abbildung 4.80 zeigt das Sintern einer Eispartikel an einer Glasperle, welche in Luft

bei -12°C in Kontakt gebracht und anschliessend in Silikonöl suspendiert wurde.
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Abbildung 4.80 Lichtmikroskopische Aufnahmen des Sintervorgangs einer

gesprühten Eispartikel an der Oberfläche einer Glasperle bei -12°C in Silikonöl. Der

Durchmesser der Sprühpartikel beträgt do = 699um.

Die experimentellen Werte der in Abbildung 4.75 aufgezeigten Untersuchung

konnten über die Exponentenanalyse mit einer Ausgleichsfunktion nach Gleichung

3.6.1 mit den Exponenten einer Volumendiffusion (n = 5, m = 3) angepasst werden

(vgl. Abbildung 4.81). Die (x/d)-Werte für kurze Zeiten (t < 4min.) und gegen Ende

des Sintervorgangs wurden nicht für die Anpassung verwendet.

Es zeigte sich die Ausbildung eines „asymmetrischen" Sinterhalses, welcher an der

Eispartikel und an der Glasperle unterschiedliche Randwinkel ausbildeten. Dies kann
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auf die unterschiedlichen Grenzflächenspannungen der Wassermoleküle gegenüber
den verschiedenen Oberflächen (Eiskristall bzw. Glasperle) zurückgeführt werden.

1
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o x/d Messreihe 1

—x/d Messreihe 1, fit mit n=5, m=3 SummeQuadrAbw.= 6.8E-05

o °

-+-
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Abbildung 4.81 Zunahme von (x/d) für das Sintern einer kaltgesprühten Eispartikel
an einer Glaskugel in Silikonöl als Funktion der Zeit bei -12°C (Tg der kaltgesprühten
Partikel = -19°C).

Über hochauflösende Vergrösserungen des Sinterhalses sollte es möglich sein, den

Randwinkel und damit die Benetzungseigenschaften der unterschiedlichen

Stoffsysteme gegeneinander zu bestimmen.

Zusammengefasst zeigten die Experimente am .Zweiteilchenmodell", dass das

Sintern von Eispartikeln in einer flüssigen, mit Wasser nicht mischbaren,
kontinuierlichen Phase über eine Volumendiffusion von Wassermolekülen erfolgt.
Die Sintergeschwindigkeit ist abhängig vom herrschenden Laplacedruck und damit

von der Form der Teilchen und der Kontaktstellen, sowie von den

Benetzungseigenschaften der unterschiedlichen freien Oberflächen. Aufgrund der

Dominanz der Diffusion durch das Volumen der Teilchen (Volumendiffusion) kann

geschlossen werden, dass die Eispartikeln hinreichend freie innere Oberfläche

(Leerstellen im Kristallgerüst) aufweisen. Der Vergleich mit REM-Aufnahmen legt
dies ebenfalls nahe. In Luft konnte die Sinterkinetik nicht ohne Einfluss durch die

umgebende Messgeometrie (Glaspetrischale) direkt gemessen werden. Es zeigte
sich jedoch, dass hier ein Sublimations/Desublimationsvorgang das Sintern der

Eispartikeln ermöglicht.

*
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4.5 HERSTELLUNG KALTGESPRÜHTER PULVER AUS MEHRPHASIGEN

FLÜSSIGKEITEN

4.5.1 Herstellung von Emulsionspulver

4.5.1.1 Sprühen der Emulsionen

Das Fliessverhalten der eingesetzten W/O-Emulsion zeigte ausgeprägte
Strukturviskosität, welche durch das Vorhandensein einer inneren Struktur

(dispergierte Tropfen) hervorgerufen wurde (Abbildung 4.83). Nach Windhab, 1993

stehen in einer höher konzentrierten Dispersion (> 5 Vol.%) „die strukturierenden

Kräfte aufgrund der Wechselwirkungen zwischen dispersen Anteilen, sowie

zwischen disperser und kontinuierlicher Phase mit hydrodynamischen Kräften,
welche dem Stoffsystem durch die Strömung aufgeprägt und von den rheologischen
Eigenschaften der kontinuierlichen Phase bestimmt werden, konkurrierend

gegenüber". Die dispersen Tropfen werden im Strömungsfeld in Abhängigkeit von

den aufgeprägten Fliessspannungen reversibel deformiert oder bei höheren

Beanspruchungen weiter dispergiert. „Tropfenzerteilung und Tropfenkoaleszenz
bestimmen die dynamische Gleichgewichtsstruktur". Bei erhöhtem mechanischem

Leistungs- bzw. Energieeintrag resultiert in der Regel eine verstärkt feindisperse
Emulsionsstruktur, sofern nicht mechanische Überbeanspruchung die Struktur

nachteilig verändert (z.B. Phasenumkehr bei „Emulsionsbruch").

Aufgrund der erhöhten Viskosität konnte die Emulsion nicht mit Voll- oder

Hohlkegeldüsen in der Kaltspruhanlage zerstäubt werden. Die handelsüblichen

Hohlkegeldüsen zeigten zwar in Druckbereichen > 100bar eine Zerstäubung, jedoch
war bei diesen Sprühdrücken der Massenstrom von > 150 kg/h für die Kapazität der

Versuchsanlage zu hoch. Das Versprühen der Emulsion wurde deshalb mit

Flachstrahldüsen durchgeführt, bei welchen der Massenstrom für Sprühdrücke von

20 bis 80 bar, ca. 6 - 60 kg/h betrug. Weil es in den Düsen mit Austrittsdurchmesser

von ca. 100um zu einer kurzfristigen sehr hohen Scher- und Dehnbeanspruchung
kommt, wurde getestet, ob in der Emulsion durch den Sprühvorgang in Abhängigkeit
der Temperatur eine irreversible Strukturveränderung der dispersen Phase bzw. der

Emulsionsstruktur erfolgte. Hierzu wurde die Emulsion bei 25°C, 45°C und 65°C mit

60bar mittels einer Flachstrahldüse zerstäubt und in einem Gefäss aufgefangen. Von

den gesprühten und nicht gesprühten Emulsionsproben wurden

Partikelgrössenanalysen und Fliessfunktionen bei den entsprechenden
Temperaturen aufgenommen (Abb. 4.82 und Abb. 4.83). Betrachtet man die

Tropfengrössenverteilung in den gesprühten Proben (vgl. Abb. 4.82) im Vergleich zu

einer nicht gesprühten Emulsion zeigt sich, dass bereits bei einer Zerstäubung bei

45°C die Ausgangstropfengrösse zunimmt. Das Auftreten einer bimodalen Verteilung
der Tropfengrösse lässt auf Koaleszenz von Tropfen durch Beanspruchung im

Sprühprozess schliessen. Um dies zu verdeutlichen, ist in Abbildung 4.82 für die

gesprühte Probe bei 65°C neben der Volumensummen- ebenfalls die

Volumendichteverteilung aufgetragen. Rheologisch zeigt sich bei 45°C und 60°C

eine leichte Viskositätserniedrigung nach Sprühbeanspruchung, insbesondere im

Bereich kleiner und grosser Schergeschwindigkeiten (vgl. Abb. 4.83). Dies kann als

direkte Folge der Wassertropfenvergrosserung in den W/O-Emulsionen interpretiert
werden. Vergrösserte Wassertropfen bedeuten eine reduzierte Tropfenzahl im

Emulsionsvolumen und eine reduzierte Tropfen-Tropfen-Wechselwirkung aufgrund
vergrössertem Tropfenabstand.
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Abbildung 4.82 Volumensummen- und Volumendichteverteilung von dispergierten
Wassertröpfchen in gesprühten und nicht gesprühten W/O-Emulsionsproben.

100

CO

£ 10

CO

o

CO

-•— bei 25°C gesprüht
-o— 25°C

-— bei 45°C gesprüht
-— 45°C

-a— bei 60°C gesprüht

0.01

I I I T I ! | II I I I l'll |

0.1 1

1—

10

TTT

100

T i—r i M 11

1000

Scherrate [s-1]
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Emulsionsproben in Abhängigkeit von der Temperatur.
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4.5.1.2 Charakterisierung der Emulsionspulver

Anhand der Resultate aus der Tropfengrössenverteilung in der W/O-Emulsion wurde

für das Versprühen dieser Emulsion die Temperatur bei < 45°C gehalten. Das

gesprühte Pulver, welches bei 0°C, durch den höheren Schmelzbereich der

Fettphase (Schmelzbeginn ca. 22°C) noch rieselfähig vorlag, wurde in Wasser bei

0°C suspendiert, um eine eventuelle Phasenumkehr festzustellen. Das Wasser, in

welchem die Emulsionspulver während 24h suspendiert vorlagen, wurde auf die

Konzentration von Saccharose (aus den Saccharosehaitigen Wassertropfen in der

W/O-Emulsion) untersucht, wobei kein gelöster Zucker gefunden werden konnte.

Abbildung 4.84 Lichtmikroskopische Aufnahme von kaltgesprühtem

Emulsionspulver. Das Pulver wurde für die Aufnahme in Methanol bei 4°C

suspendiert. Die Bildkantenlange beträgt 280nm.

Dadurch, dass beim Kaltsprühvorgang der Emulsion, die erzeugte Lamelle bereits an

der Düse stark abgekühlt wird, können die abgetrennten Tropfen z.T. keine ideale

Kugelform mehr annehmen. Der Sprühvorgang führt zu einer Formenvielfalt der

Pulverteilchen und kann zu einer reduzierten Rieselfähigkeit führen. Die Schüttdichte

betrug ca. 360 (±18) kg/m3 .

Die Partikelgrössenverteilung der Emulsionspulver zeigte (Abbildung 4.85) eine

breite Verteilung von ca. 10um bis ca. 300um. Die Volumensummenverteilung Q3M

zeigte eine Bimodalität mit Wendepunkten (d.h. Maxima der q3(x)) bei ca. 15um und

100um.
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Abbildung 4.85 Partikelgrössenverteilung kaltgesprühter Pulver.(Für die Pulver aus

der reinen Fettphase und für die Emulsionspulver wurde die Partikelgrössenanalyse
nach der Methode 3.3.3.2 durchgeführt. Für die Pulver aus der reinen Wasserphase

und für die agglomerierten Pulver wurde die bildanalytische Methode nach Kapitel

3.5.3.3 durchgeführt).

4.5.1.3 Charakterisierung der im Sprühstrahl agglomerierten Pulver

Beim gemeinsamen Kaltsprühversuch der einzelnen Phasen (Fett, Wasser) aus

welchen die vorab beschriebene W/O-Emulsion bestand (4.5.1.2), wurde ein

Massenstromverhältnis von gesprühtem Fett zu gesprühtem Wasser von 6 / 30kg/h

eingestellt. Der Fettanteil im gesprühten agglomerierten Pulver betrug damit = 17%.

Fettpartikel N^,

Abbildung 4.86

Kaltgesprühte
kaltgesprühtem
agglomeriert.

Wasserpartikel, mit

Fett im Sprühstrahl
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Abbildung 4.87 Partikelkollektiv eines kaltgesprühten Pulvers, falls eine

Wasserphase und eine Fettphase gleichzeitig über getrennte Düsenvorrichtungen im

Kreuzstrom kaltverfestigt werden.

Im gesprühten Pulver waren die Fettpartikel in einer Farbaufnahme unter dem

Mikroskop leicht als gelbliche hellere Partikel zu erkennen. Der grösste Anteil dieser

Fettpartikeln haftete an der Oberfläche des Eispulvers und nur ein geringer Teil lag
frei im Pulver vor. Dies zeigte, dass einerseits das Massenstromverhältnis und die

gewählte Düsenanordnung zur Agglomeration prinzipiell geeignet waren. Die

Schüttdichte des agglomerierten Pulvers betrug ca. 370 kg/m3 (+22).
In Abbildung 4.86 und 4.87 wird ersichtlich, dass die Beladungsdichte der einzelnen

Wasserpartikeln mit Fettkugeln nicht homogen und nicht vollständig war. Einzelne

Wasserpartikeln zeigten direkten Kontakt untereinander. Aus den Resultaten in

Kapitel 4.3 konnte angenommen werden, dass zwischen diesen Partikeln in

Abhängigkeit der Lagertemperatur ein Stofftransport stattfinden würde. Hier sind

weitere Untersuchungen notwendig, um die Agglomeration im Sprühstrahl zu

optimieren. Die separat gesprühten Fett- und Wasserpulver konnten mit den

Eigenschaften der in Kapitel 4.1 und 4.3 besprochenen Sprühpulver (Fettpulver bzw.

Eispulver) beschrieben werden. Das Wassereispulver zeigte eine

Glasübergangstemperatur von ca. -32°C und würde dementsprechend bei

Lagertemperaturen Tl> Tg über einen Sintervorgang die Rieselfähigkeit verlieren.

Das sprühkristallisierte Butterfett wurde in dieser Studie nicht auf polymorphe
Formen untersucht, jedoch ist anzunehmen, dass das Pulver im Kaltsprühprozess ,

ähnlich wie bei der sprühkristallisierten Kakaobutter, nicht in seiner thermodynamisch
stabilsten Form verfestigt wurde. Die Schüttdichten des Eispulvers bzw. des

Fettpulvers betrugen ca. 460 kg/m3 (±25) bzw. 380 kg/m3 (±18).



181 Kaltsprühen mehrphasiger Flüssigkeiten

4.5.1.4 Eigenverdichtung der Emulsionspulver und der agglomerierten Pulver

Die gesprühten Pulver wurden bei -20°C in Behälter mit definiertem Volumen

gelagert und die Bruchspannung der Proben wurde als Funktion der Zeit gemessen.

In Abbildung 4.88 sind diese Resultate als Mittelwert aus vier Messungen

zusammengefasst, wobei die Messresultate eine Abweichung von bis ±7%

aufwiesen.

Als Vergleich wurde die Eigenverdichtung von Eispulver bei -20°C, welches aus

reinem Wasser hergestellt wurde dargestellt (aus Kapitel 4.3.7.3).
Wurde die Wasserphase im Sprühstrahl mit Fettpulver agglomeriert, konnte die

Eigenverdichtung im Vergleich zu einem Pulver, welches aus der Wasserphase
allein gesprüht wurde, deutlich verlangsamt werden. Die Messwerte zeigten nach >

200h eine bleibende Zunahme der Bruchspannung, was bedeutete, dass das Sintern

im agglomerierten Pulver nicht vollständig unterbunden werden konnte. Im

Gegensatz zeigte das Emulsionspulver, bei welchem die Wasserphase von einer

kristallinen Fetthülle umgeben war, keine Eigenverdichtung und blieb nach > 200h

noch rieselfähig (Eine Bruchspannung von 1 kPa bedeutete bei der hier verwendeten

Geometrie, dass eine Kraft von ca. 0.75N aufgewendet werden musste, um ein

verdichtetes Pulver zu „brechen".)
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Abbildung 4.88 Eigenverdichtung unterschiedlicher kaltgesprühter Pulver in

Abhängigkeit von der Zeit bei -20°C.
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4.5.2 Herstellung von Schaumpulver

4.5.2.1 Prozessparameter

Für die standardisierte Herstellung des Schaumes wurden folgende Einstellungen
am Prozess nach Abbildung 5.6 (Anhang) verwendet:

Tabelle 4.7 Prozesseinstellungen zur Schaumherstellung

Prozessgrösse Einstellung

Temperatur Flüssigkeit im Vorlauf 2°C

Temperatur Flüssigkeit vor Aufschlagkopf 2°C

Temperatur Schaum nach Aufschlagkopf 8°C

Temperatur Schaum vor Düse 8°C

Drehzahl Aufschlagkopf 1000 U/min

Gegendruck am Aufschlagkopf 2 bar

Kühltemperatur Aufschlagkopf 2°C

Volumenstrom Flüssigkeit 30 Liter/h

Volumenstrom Luft 30-150 Liter/h

Temperatur Luft 20°C

Mit diesen Einstellungen konnte im Schaum in Abhängigkeit des zudosierten

Luftvolumens ein Overrun von ca. 100 - 500% erzeugt werden. Zur Überprüfung
dieser Grösse wurde der Schaum in Messzylinder mit bekanntem Volumen eingefüllt
und der Overrun gravimetrisch ermittelt. Die Unterschiede zwischen der „Soll-

Einstellung" und den experimentell ermittelten Werten lagen bei ±4%.

4.5.2.2 Sprühen von Schäumen

Mit den obengenannten „Standardeinstellungen" wurden unterschiedliche

Düsenarten (Axial-Vollkegel-, Axial-Hohlkegel- , Tangentialdruckdüsen und

Zweistoffdüsen) und Düsengeometrien (Austrittsbohrung, Drallkörpergeometrie,
Anzahl Drallschlitze) getestet. Mit Tangentialvollkegeldüsen mit einem

Bohrungsdurchmesser > 2mm konnte prinzipiell eine Zerstäubung des Schaums

erreicht werden, wobei der Overrun im gesprühten Schaum um 50 bis 70% tiefer lag
als direkt nach dem Aufschlagkopf. Ein weiter Nachteil bestand darin, dass diese

Düsen einen Systemdruck von mindestens 4 - 8bar erfordern. Dadurch dass der

Aufschlagkopf und die Luftdosierung auf < 4 bar begrenzt waren, musste für Drücke

> 4bar eine zusätzliche Pumpe zwischen Aufschlagkopf und Düse eingeschaltet
werden. Untersuchungen zeigten jedoch, dass ein Schaum mit einem

Anfangsoverrun von z.B. 500% nach dem Pumpvorgang und dem Sprühen nur noch

einen Overrun von 70% aufwies. Zusätzlich zu diesem Problem zeigten alle

Druckdüsen, welche nur mit Drallkörper funktionieren, eine weitgehende Zerstörung
der Schaumstruktur nach dem Sprühvorgang. Aufgrund dieser Tatsachen wurde auf

ein Sprühen mit Druckdüsen verzichtet. Ein erfolgreiches Sprühen in dem Sinne,
dass der Schaum zu Partikeln zerstäubt wird und die Partikeln nahezu den gleichen
Luftanteil aufweisen, wie die aufgeschäumte Flüssigkeit, konnte nur mit

Zweistoffdüsen mit externer Vermischung realisiert werden, (vgl. Abbildung 4.89)
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Abbildung 4 89 Fotografische Aufnahmen vom Zerstaubungsvorgang einer

aufgeschäumten Flüssigkeit mit einem Overrun von 200%.
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Der Vorteil dieser Düsengeometrie bestand einerseits darin, dass die Zerstäubung
der aufgeschäumten Flüssigkeit nicht durch eine Überführung von Druckenergie in

kinetische Energie erfolgte (was zu den oben geschilderten Problemen führen

würde) und, dass die Zerstäubung über den Volumenstrom der Druckluft, nahezu

unabhängig vom Massenstrom der Flüssigkeit eingestellt werden konnte.

In Bild A der Abbildung 4.89 ist der Austritt der aufgeschäumten Flüssigkeit
dargestellt; dabei wurde der Schaum mit einem Systemdruck von ca. 0.2bar durch

die Düsenvorrichtung gepumpt. Ein Abnahme des Overruns konnte nicht festgestellt
werden. In Bild A ist ein Thermoelement zu sehen, mit welchem die Temperatur des

Schaumes vor der Düse gemessen werden konnte. In Bild B, C und D wird der

Druck der Druckkluft von 0.6 bar auf 1 bzw. 1.3 bar erhöht.

Bei erhöhtem Lufteinschlag konnte bei dieser Düsengeometrie die Austrittsbohrung
so vergrössert werden, dass der Systemdruck 0.5bar nicht überstieg. Die

Zerstäubung wurde dadurch allein vom Volumenstrom der zugeführten Druckluft

abhängig. Mit dieser Düsenvorrichtung konnten die Voraussetzungen geschaffen
werden, um den Schaum in der Kaltspruhanlage zu einem Pulver zu versprühen und

zu verfestigen.

4.5.2.3 Charakterisierung der Schaumpulver

Für einen Schaum mit Overrun = 200% wurde der Sprühdruck der Druckluft an der

Zweistoffdüse im Bereich von 1.8 bis 1 bar verändert. Die Partikelgrössenverteilung
des Pulvers konnte damit zielgerichtet verändert werden. In Abbildung 4.90 sind die

Resultate der Partikelgrössenmessungen mittels Siebanalyse zusammengestellt. Für

die Siebanalyse wurden Siebe mit Maschenweiten 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.4, 2, 2.8 und

4mm verwendet. Die Kaltsiebung wurde in einer Kühlkammer bei -25°C

durchgeführt.

Bei einem Luftdruck von 1.8bar wurde eine mittlere Partikelgrösse xso,3 von ca.

0.55mm erreicht. Durch Absenkung des Luftdrucks von 1.8 auf 1.5, 1,3 bzw. 1.1 bar

wurden X5o,3-Werte von 0.75, 0.95 bzw. 1.2mm realisiert.

Zusätzlich zur Erhöhung der mittleren Partikelgrösse nahm die Breite der Verteilung
bei Senkung des Luftdrucks zu. In einem Pulver, welches mit 1.8 oder mit 1.1 bar

zerstäubt wurde, veränderte sich der Anteil der feinen Teilchen < 0.25mm (ca.5 %)
im Pulver jedoch kaum.

Tabelle 4.8 Schüttdichte kaltgesprühter Schaumpulver in Abhängigkeit vom Druck

der Luftzufuhr zur Zweistoffdüse.

tdruck (Zweistoffdüse) Schüttdichte! (±Standardabweichung)

Schaum zerstäubt mit 1.8bar 248 kg/m3 (± 13)

Schaum zerstäubt mit 1.5bar 225 kg/m3 (±10)

Schaum zerstäubt mit 1.3bar 214 kg/m3 (±11)

Schaum zerstäubt mit 1.2bar 210 kg/m3 (±9)

Schaum zerstäubt mit 1.1 bar 201 kg/m3 ±(12)
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Die gesprühten Pulver zeigten eine Glasumwandlungstemperatur von ca. -11.8°C

(+0.8°C), (DSC-Methode 3.5.3.6). Beim Vergleich dieses Tg-Wertes mit der

Glasumwandlungstemperatur von Eispulver, welches aus einer entsprechenden
reinen D6-Lösung hergestellt wurde ( mit Tg = -8.3°C ;Resultat aus Kapitel 4.3.4),
zeigte sich, dass das zur Aufschäumung zugesetzte Natrium-Kaseinat die

Glasumwandlung zu tieferen Temperaturen verschiebt. Inwiefern dieser Inhaltsstoff

durch ein anderes Protein ersetzt werden kann, damit der Tg=-8.3°C einer 10%-igen
D6-Lösung unverändert bleibt, ohne dass die Aufschlagfähigkeit der Flüssigkeit
beeinträchtigt wird, musste in weiter führenden Versuchen getestet werden.

Die unterschiedlichen Pulver wurden 8 Tage bei -25°C, -20°C, -15°C und -10°C

gelagert und mit der Methode der uniaxialen Bruchspannungsermittlung (Methode
nach 3.5.3.5) auf das Eigenverdichtungsverhalten untersucht.

Analog zu den Resultaten über die Eigenverdichtung von kaltgesprühten Eispulvern,
konnte bei den Schaumpulvern eine Abhängigkeit der Lagerstabilität bzw. des

Sintervorgangs im Pulver von der Temperaturdifferenz zwischen Glasübergangs¬
temperatur und Lagertemperatur gefunden werden, (vgl. Abb. 4.91)
Die Pulver mit Tg = -11.8°C verhielten sich bei Temperaturen < -15°C stabil und

zeigten keine Eigenverdichtung durch Sintervorgänge. Bei Temperaturen > -15°C

konnte die Ausbildung von Sinterkontaktstellen beobachtet werden und die Pulver

verloren ihre Rieselfähigkeit. Die resultierende Bruchspannung oc nahm jedoch nicht

so grosse Werte an, wie dies bei reinen Eispulvern der Fall war. Es scheint, dass

beim Sintervorgang hauptsächlich der Abbau der äusseren Porosität für die

Festigkeitszunahme verantwortlich war. Durch die innere Porosität bleibt der

Sinterkörper weicher und die „luftige" Struktur bleibt grösstenteils erhalten. Inwiefern

eine derartige Struktur durch eine Langzeitlagerung (> 6 Monate) beeinflusst wird,
müssen weitere Untersuchungen zeigen.
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4.5.3 Schlussdiskussion zum Kaltsprühen mehrphasiger Flüssigkeiten

Allgemein konnte die Lagerung von kaltgesprühten Pulvern aus mehrphasigen

Flüssigkeiten mit den Eigenschaften der, in der Flüssigkeit vorliegenden äusseren

kontinuierlichen Phase, beschrieben werden.

Lag in der zu versprühenden Flüssigkeit eine wässrige kontinuierliche Phase vor,

war die Eigenverdichtung und damit die Lagerstabilität von der Temperaturdifferenz
zwischen Lagertemperatur und Glasumwandlungstemperatur der wässrigen Phase

abhängig. Als mehrphasige Flüssigkeiten, welche derart zu behandeln sind, gelten
z.B. Schaum, O/W-Emulsionen oder wässrige Suspensionen. Ein spezieller Fall

stellen „doppelte" Emulsionen des Typs W/O/W dar.

Liegt in der Sprühflüssigkeit die lipophile Phase als äussere kontinuierliche Phase

vor, würde die Eigenverdichtung solcher Pulver, von der Fähigkeit des Fettmaterials

polymorphe Kristallmodifikationen auszubilden, beeinflusst werden. Die hiermit

verbundenen Lagerungseigenschaften sind im Kapitel über das „Kaltsprühen von

Fettsystemen" näher beschrieben. Die einzelnen Pulverteilchen stellten im Fall einer

kaltgesprühten W/O-Emulsion eine Kapsel dar, in welcher die hydrophile Phase

vollständig von der kristallisierten Fettmasse umhüllt vorlag. In Abhängigkeit von den

Inhaltsstoffen der inneren Phase und der Lagertemperatur des Pulvers, kann die

Wasserphase flüssig, kristallin oder glasartig vorliegen. Allein der Schmelzbereich

der lipophilen Phase war verantwortlich, ob das Pulver bei Raumtemperatur oder bei

höheren Temperaturen rieselfähig gelagert werden konnte.
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4.6 WÄRMETECHNISCHE BETRACHTUNGEN AM KALTSPRÜHPROZESS

4.6.1 Bilanzierung von Kaltsprühversuchen

Die Bilanzierung der Kaltspruhanlage erfolgte unter stationären Bedingungen mit und

ohne Sprühflüssigkeitszufuhr. Die hier aufgeführten Beispiele sind aus einer Vielzahl

von Sprühversuchen zusammengefasst worden und sollen anhand der experimentell
ermittelten Daten die Anwendung der Wärmebilanz für die Optimierung des

beschriebenen Kaltsprühprozesses zeigen.

4.6.1.1 Wärmestrombilanz ohne Produktzufuhr

Zur Quantifizierung der Wärmeverlustströme wurde die Kaltspruhanlage nach

Abbildung 5.8 auf eine konstante Kerntemperatur von ßs = -60°C abgekühlt.

In zwei unterschiedlichen Versuchsführungen wurden über die Einstellung des

Umluftvolumenstroms in der Anlage die Temperaturverteilung und die Wärmeströme

im Prozess verändert. Betriebsweise 1 (Bw1) stellt eine Fahrweise der Anlage mit

geringem Umluftvolumenstrom von 145m7h dar und eignete sich z.B. für das

Zerstäuben von wässrigen Flüssigkeiten mit der Ultraschalldüse zu feinem Pulver

(X5o,3 < 200um). Bei der Betriebsweise 2 (Bw2), mit einem Gasdurchsatz in der

Umluftführung von ca. 400m3/h, beeinflusste die Luftführung im Gegenstromprinzip
durch eine Verlängerung der Aufenthaltszeit der Tropfen im Sprühturm und durch

einen erhöhten Wärmeübergang am Tropfen, die Kaltverfestigungsart von

gesprühten Flüssigkeiten. Diese Fahrweise eignete sich z.B. für die Herstellung von

grösseren Eispartikeln (Xso,3 >500um) oder für das Kaltsprühen von

aufgeschäumten Systemen.

Tabelle 4.9 Temperatur, Umluftvolumenstrom und Massenstrom von flüssigem
Stickstoff bei stationärer Fahrweise der Kaltspruhanlage nach Bw1 und Bw2.

Temperaturmessstellen und Parameter Betriebsweise 1 Betriebsweise 2

(vgl. Kapitel 3.8.1) (Bw1) (Bw2)

*>u Umgebungstemperatur 23 °C 23°C

#s Sprühturmtemperatur -61°C -60°C

% # bei Druckabbauvorrichtung -42°C -53°C

\e ö Ventilator Eintritt -37°C -46°C

»La ö Ventilator Austritt -14°C -28°C

»Pa # bei Pulveraustrag -64°C -49°C

Umluftvolumenstrom 147 m3/h 400 m3/h

MS( Massenstrom Stickstoff 75 kg/h 75 kg/h

Durch den geringen Gasdurchsatz in der Bw1 stellte sich ein Temperaturgradient in

vertikaler Richtung von ca. 20°C zwischen Mittelpunkt im Sprühturm und der am

oberen Ende der Anlage installierten Druckabbauvorrichtung ein.

Die gesamte Kälteleistung betrug beim Verdampfen von 75 kg/h ca. 7.1kW (Bw1).
Mit beiden Betriebsweisen konnte mit dem gleichen Massenstrom eine

Kemtemperatur im Sprühturm von ca. -60°C erreicht werden, wobei die Hauptanteile
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der in den Prozess gebrachten Wärme über die Umluftführung und die

Gesamtoberfläche der Anlage erfolgte. Der direkte Verlust an noch „kaltem"

Stickstoffgas beim Pulveraustrag bzw. durch die Überdruckvorrichtung spielte im

Vergleich dazu eine untergeordnete Rolle. Bei Erhöhung des Gasdurchsatzes auf

400m7h stieg der Anteil des Velustwärmestroms über die Umluftführung am

Gesamtverlust auf ca. 44%, wobei der Anteil des Wärmestroms, welcher über den

Druckabbau oder über den Pulveraustrag entstand von der Luftführung nicht

wesentlich beeinflusst wurde.

Durch die höhere Gasgeschwindigkeit in der Umluftleitung (Durchmesser 0.1m) und

dadurch, dass der Ventilator bei höheren Drehzahlen noch zusätzliche Wärme in die

Umluft einbrachte, wurde das Stickstoffgas bei Bw2 von -46° auf -28°C erwärmt.

Durch eine verbesserte Isolation dieser Rohleitung würde es möglich sein, mit der

Betriebsweise 2 gegenüber Bw1, bei gleicher Kälteleistung eine deutlich tiefere

Kerntemperatur im Prozess zu erreichen.

Tabelle 4.10 Wärmeverlustströme am Kaltsprühprozess für unterschiedliche

Betriebsweisen.

Wärmeströme Betriebsweise 1 Betriebsweise 2

(vgl. Kapitel 3.8.1) (Bw1) (Bw2)

Qd Druckabbauvorrichtung 419W (6%) 539 W (8%)

Ql Umluftleitung 1438W (20%) 3149 W (44%)

Qpa Pulveraustrag 1385W (20%) 1117W (16%)

Qo Oberfläche der Sprühanlage 3838 W (54%) 2298 W (32%)

Qkl Gesamtkälteleistung 7080 W 100% 7103 W 100%

4.6.1.2 Wärmestrombilanz beim Versprühen von Kakaobutter

Flüssige Kakaobutter wurde mit einer Hohlkegeldüse bei 20bar zerstäubt und zu

einem rieselfähigen Pulver sprühkristallisiert. Die Temperatur der Fettschmelze

betrug 50°C, die des gesprühten Pulvers -39°C. Die Anlage wurde dabei im

Gegenstromprinzip nach Abbildung 5.2 (Anhang) betrieben.

Wie im Kapitel über das Kaltsprühen von Kakaobutter gezeigt wurde, wird der

Schmelzbereich und die spezifische Schmelzenthalpie von kaltgesprühtem
Kakaobutterpulver von der polymorphen Auskristallisation der Triglyceride abhängig.
Für die Bilanzierung der Sprühversuche wurde für die Kristallisationstemperatur einer

Schmelze der untere Schmelzpunkt einer a-Modifikation von +15°C verwendet

(Kapitel 4.1.2). Die spezifische Schmelzenthalpie einer rasch erstarrten

Kakaobuttermasse wurde aus der Schmelzenthalpie der stabilen Modifikation von

137 J/g (Bolliger 1997) und der instabilen a-Modifikation von 70 J/g (Zeng 1997) mit

Kristallanteilen von 30 bzw. 70% im Pulver berechnet.



189 Bilanzierung von Kaltsprühprozessen

Tabelle 4.11 Temperatur, Umluftvolumenstrom und Massenstrom von flüssigem
Stickstoff bei stationärer Fahrweise der Kaltspruhanlage für das Kaltsprühen von

Kakaobutter.

Temperaturmessstellen und Messgrössen Kaltsprühversuch zur Herstellung
(vgl. Kapitel 3.8.1) von Kakaobutterpulver

Umluftvolumenstrom ca. 200 m7h

flu Umgebungstemperatur 23 °C

tis Sprühturmtemperatur -42°C

&0 Druckabbauvorrichtung -37°C

öLe Temperatur Ventilator Eintritt -31 °C

^La Temperatur Ventilator Austritt -16°C

$Pa Pulveraustrag -46°C

Massenstrom Kakaobutterschmelze 49 kg/h

Massenstrom Stickstoff 75 kg/h

Tabelle 4.12 Wärmeverlustströme am Kaltsprühprozess bei der Herstellung von

Kakaobutterpulver.

Wärmeströme Kaltsprühversuch zur Herstellung
(vgl. Kapitel 3.8.1) von Kakaobutterpulver

QD Druckabbauvorrichtung 397 W (6%)

QL Umluftleitung 1266 W (17%)

QPa Pulveraustrag 1202W (16%)

Q0 Oberfläche der Sprühanlage 1759 W (23%)

QVF Verfestigung der Kakaobutter 2867 W (38%)

QKL Gesamtkälteleistung 7491 W 100%

Bei einem Massenstrom des Kälteträgers von 75kg/h lag die Kälteleistung bei ca.

7.1kW. Der Wärmestrom, welcher notwendig war um die Fettschmelze als Pulver bei

-39°C zu verfestigen betrug ca. 2.8 kW.

Der Wirkungsgrad der Anlage lag bei diesem Versuch bei ca. 0.38. Durch die

Schwierigkeit die spezifische Schmelzenthalpie und die Wärmekapazität von

Kakaobutter genau zu bestimmen, ist der Wirkungsgrad mit einer Abweichung von

mind. ±4% behaftet.

Auf den Herstellungsprozess bezogen, benötigte es mit diesen Parametern für die

Herstellung von 1 kg Fettpulver ca. 1.5 kg flüssigen Stickstoff.



190 Bilanzierung von Kaltsprühprozessen

Durch den Vergleich einer Vielzahl unterschiedlicher Sprühversuche zur Herstellung
von Kakaobutterpulver konnte mit der hier verwendeten Anlage (Isolation, Volumen,

Pumpenleistung u.a.) ein maximaler Wirkungsgrad r\ = 0.52 erreicht werden. Bei

dem Versuch, welcher in den Tabellen 4.11 und 4.12 dargestellt ist, konnte für die

Optimierung des Stickstoffverbrauchs einerseits die Temperatur der Schmelze auf <

40°C gesenkt werden und andererseits reichte eine Pulvertemperatur ca. -20°C aus,

um das Schüttgut rieselfähig aus der Kaltspruhanlage zu entnehmen und zu

verpacken.

4.6.1.3 Wärmestrombilanz beim Versprühen von wässrigen Lösungen
Beim Versprühen einer wässrigen Lösung unter den Temperaturbedingungen,
welche in Tabelle 4.13 zusammengefasst sind, wurde eine Lösung bei 21 °C zu

einem Eispulver von -50°C gesprüht. Durch die gelösten Inhaltsstoffe betrug die

Gefrierpunkterniedrigung ca. -5°C. Die Anlage wurde im Gegenstromprinzip nach

Abbildung 5.4 betrieben.

Tabelle 4.13 Temperatur, Umluftvolumenstrom und Massenstrom von flüssigem
Stickstoff bei stationärer Fahrweise der Kaltspruhanlage für das Kaltsprühen von

Eispulver.

Temperaturmessstellen und Messgrössen Kaltsprühversuch zur Herstellung
(vgl. Kapitel 3.8.1) von Wassereispulver

Umluftvolumenstrom ca. 250 m7h

$u Umgebungstemperatur 23 °C

&Ssp Sprühturmtemperatur -58°C

ftD Druckabbauvorrichtung -51 °C

•d^ Temperatur Ventilator Eintritt -41 °C

Ä^ Temperatur Ventilator Austritt -26°C

dPa Pulveraustrag -70°C

Massenstrom Sprühflüssigkeit 32 kg/h

Massenstrom Stickstoff 106 kg/h

Bei einem Massenstrom von flüssigem Stickstoff von ca. 106kg/h betrug die

Kälteleistung ca. 10.1 kW. Unter diesen Bedingungen lag der Anteil der reinen

Verdampfungsenthalpie des flüssigen Stickstoffs bei ca. 58% der gesamten
Kälteleistung. Die restliche Kälteleistung wurde durch Wärmeaufnahme des

Stickstoffgases realisiert.
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Tabelle 4.14 Wärmeverlustströme am Kaltsprühprozess bei der Herstellung von

Eispulver.

Wärmeströme Kaltsprühversuch zur Herstellung

(vgl. Kapitel 3.8.1)
von Wassereispulver

QD Druckabbauvorrichtung 437 W (4%)

QL Umluftleitung 1614W (16%)

QPa Pulveraustrag 1683W (17%)

Q0 Oberfläche der Sprühanlage 1599 W (16%)

QVF Verfestigung der Sprühflüssigkeit 4754 W (46%)

QKL Gesamtkälteleistung 10100W 100%

Der abzuführende Wärmestrom, um den Wasseranteil in der Sprühlösung zu

kristallisieren und die Partikeln auf -50°C abzukühlen betrug ca. 4.8kW. Der

Wirkungsgrad der Kaltspruhanlage lag somit bei diesem Versuch bei ca. 0.46. Durch

die hohe spezifische Schmelzenthalpie von Wasser, welche ca. 62% des gesamten

Wärmestrombedarfs zur Verfestigung der Lösung QVF(ca. 3kW) ausmachte, wurden

in dieser Versuchsführung 3.3kg flüssiger Stickstoff pro 1kg Eispulver benötigt.
Dieser Stickstoffverbrauch könnte durch Senkung der Sprühtemperatur, reduzierter

Unterkühlung der Pulver sowie insbesondere durch eine verbesserte Isolation der

Sprühanlage reduziert werden.

4.6.2 Berechnungen über das Abkühlverhalten von Tropfen im

Kaltsprühprozess

4.6.2.1 Vergleich von experimentellen und berechneten Werten

Gelierte Wassertropfen (vgl. Methode 3.8.2.3.2) wurden in einer Kaltgasströmung bei

Temperaturen von öe = -20 bzw. -30°c und mit Relativgeschwindigkeiten von 1.5

bzw. 3 m/s abgekühlt. Die Anfangstemperatur der Tropfen betrug öa <= 20°C. Mit

einem Thermoelement wurde die Temperatur als Funktion der Zeit an der Stelle rm

aufgenommen. Um Messungenauigkeiten aufgrund von Anlaufeffekten bei Beginn
der Abkühlung zu vermeiden, wurde die Zeit ermittelt, welche benötigt wurde, um

den Tropfen von 10°C auf 0°C abzukühlen. Für die Berechnung dieser Zeit wurde

angenommen, dass die Wärmeleitfähigkeit der gelierten Tropfen mit einem

Wassergehalt von ca. 99% mit derjenigen von reinem Wasser vergleichbar ist.

Die experimentellen und berechneten Werten zeigten insgesamt zufriedenstellende

und für den Fall hoher Abkühlraten (-30°C, 1.5m/s; vgl. tmesS3 und tprog3 in Abb. 4.92

eine gute Übereinstimmung (max. Abeichung 6%). Für grössere Tropfen und

kleinere Abkühlraten nahm der Fehler auf max. 11% zu (Abb. 4.92).
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Abbildung 4.92 Vergleich zwischen experimentellen und berechneten Werten für die

Abkühlung von Wassertropfen in einer Gasströmung von 10°C auf 0°C als Funktion

des Teilchendurchmessers.

Aufgrund dieser Übereinstimmung wurde versucht die erweiterten Temperaturprofile
in abkühlenden Tropfen rechnerisch zu ermitteln und diese Information mit

praxisnahen Resultaten zu vergleichen.

4.6.2.2 Instationäres Temperaturfeld im abkühlenden Tropfen

Für Berechnungen der instationären Temperaturprofile in einem flüssigen

Wassertropfen wurde angenommen, dass im Tropfen durch die rasche Unterkühlung
der Flüssigkeit zunächst keine spontane Phasenumwandlung stattfindet. Diese

Betrachtungsweise erlaubte die Ermittlung von Unterkühlungstemperaturen Tu der

Tropfenflüssigkeit im Kaltgasstrom. Sobald die kritische Unterkühlungstemperatur

Tukrit, bei welcher die Kristallisation in einer Kugelschale des Tropfens einsetzt,

erreicht war, konnten in einem zweiten Schritt (Superposition von Abkühlung und

Kristallisation) die Koordinaten der zeitlich veränderlichen Erstarrungsfront ermittelt

werden (vgl. 4.6.2.3).
Für die Abkühlung eines wässrigen Tropfens (d=1mm) zeigt Abbildung 4.93 das

berechnete instationäre dimensionslose Temperaturprofil &(%, i) für definierte

Sprühparameter (Fall2 aus Tabelle 4.15) als Funktion der Fo-Zahl und der

dimensionslosen Ortskoordinate. Dasselbe Temperaturfeld in dimensionierter Form

ö(r, t) (Abbildung 4.94) zeigt, dass unter den Bedingungen nach Tabelle 4.16 Fall2,

nach 0.18s eine Temperatur am Rande der Partikel von ca. -11°C erreicht ist. Der

Wärmeübergangskoeffizient ist im Vergleich zur Wärmeleitung im Innern der Partikel

klein, so dass die Temperaturkurven als Funktion der Zeit immer flacher werden.
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Abbildung 4.93 Instationäres Temperaturfeld in einem kugelsymmetrischen flüssigen
Wassertropfen (d = 1mm) nach sprunghafter Änderung der Umgebungstemperatur
öa=4°C (0=1) auf öe=-60°C (0=0) bei konstantem Wert des Warmeubergangs¬
koeffizienten a ohne Phasenumwandlung (Betriebsparameter aus Tabelle 4.15

Fall2).
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Abbildung 4.94 Instationäres Temperaturfeld ö(r, t) in einem Wassertropfen mit

Durchmesser d=1mm (Betriebsparameter Fall2 in Tabelle 4.15).
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i

Nach 2 s beträgt der Temperaturunterschied zwischen Mittelpunkt und Rand der

Kugel in Abb. 4.94 durch die grosse Wärmeleitung im Tropfen noch ca. 2°C. Der

Richtpunkt (1+1/Bi = 2.7) in Abbildung 4.93 würde bei grösseren cc-Werten weiter zu

c^->1 verschoben werden, (vgl. Abb. 4.95)

Für eine Re-Zahl von = 0.5*104 wird der Wärmeübergangskoeffizient a für die

gewählten Parameter (Fall 2 Tabelle 4.15) gross genug (a » 8400), so dass der

Richtpunkt (1+1/Bi) in Abbildung 4.95 nahe an die Körperoberfläche rückt. Dies

bedeutet, dass für Re-Zahlen nahe der kritischen Rekrit, (bei welcher die Strömung in

der Grenzschicht turbulent wird Rekrit * 3*105) der äussere

Wärmeübergangswiderstand (1/a) gegen null geht. Da so hohe Re-Zahlen in der

Sprühversuchsanlage nicht möglich sind, ist die Kenntnis über Temperaturprofile im

Tropfen für kurzen Zeiten (t < 0.1) in diesen Anwendungen von geringerem
Interesse.
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Abbildung 4.95 Instationäres Temperaturfeld 0(tj, x) in einem Wassertropfen mit

d=1mm für 1/Bi -> 0 (Abkühlung von fla = 4°C (6 = 1) auf #e = -60°C (0 = 0)).

4.6.2.3 Anwendungen und Ermittlung einer Erstarrungsfront

Die Resultate aus den Abkühlversuchen von gelierten Wassertropfen zeigten in

Abhängigkeit der Tropfendurchmesser und der eingestellten Luftgeschwindigkeiten
und -temperaturen eine kritische Unterkühlungstemperatur, bei welcher spontane
Kristallisation eintritt von TUkrit»-5 bis -10°C (vgl. Abb. 3.32). Für die Berechnungen
der Koordinaten der Erstarrungsfront wurde deshalb angenommen, dass die

Kristallisation im Tropfen bei einer Temperatur T 5 TUKrjt = -10°C eingesetzt. Die

Verfestigungszeit einer erstarrenden Kugelschale (tfest(-iO)) wurde aus der Zeit zum

Abkühlen der Schalendicke auf Tu (tU(-io)) und der Erstarrungszeit (Phasen¬

umwandlung) der Kugelschale bei Tu (tph(-io)) additiv berechnet (vgl. Tabelle 4.15).
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Wird ein Sprühprozess betrachtet, bei welchem eine wässrige Lösung kaltgesprüht
wird, muss gewährleistet werden, dass die grössten Tropfen schnell genug verfestigt
werden, damit es bei der Berührung zwischen Sprühturmwand und Sprühpartikel
nicht zur Anhaftung bzw. Platzen der Tropfen kommt.

Tabelle 4.15 zeigt Sprühbedingungen zur Herstellung von Tropfengrössen Xgo,3 =

1mm (vgl. Abbildung 4.45 Kapitel „Kaltsprühen von wässrigen Systemen). Im

Vergleich zu Fall 1 wurde bei Fall 2 (Tabelle 4.15) die Temperatur der wässrigen
Lösung auf 4°C gesenkt. Dies ermöglichte eine Druckerhöhung auf die Axial-

Hohlkegeldüse, so dass, der Volumenstrom nahezu verdoppelt werden konnte, ohne

dass das Tropfengrössenspektrum wesentlich beeinflusst wurde. In beiden Fällen

wurde deshalb das Abkühlverhalten für Tropfen d = 1 mm betrachtet.

Für die Verfestigung einer Schichtdicke s (Kugelschale) von 100um benötigt es

rechnerisch im Fall 1 bzw. Fall 2 t|est(-io) = 0.69s bzw. 0.30s. Der äussere

Wärmeübergangswiderstand (1/a) ist gegenüber dem inneren

Wärmeübergangswiderstand (1/aj) (Gl. 3.53) so gross, dass der a-Wert und der

Wärmedurchgangskoeffizient k bei geringer Schalendicke (s < 10um) nahezu gleich
sind. Die Verfestigungszeit wird dann von der Zeit zum Unterkühlen der

Flüssigkeitsschicht bestimmt. Bei grösserer Schalendicke nimmt der

Wärmedurchgangskoeffizient im Vergleich zum äusseren Wärmeübergangs-
koeffizienten ab und die Zeit für die Phasenumwandlung tph(-io) in der Kugelschale
wird grösser.

Tabelle 4.15 Betriebsparameter und Kennzahlen beim Abkühlen wässriger Tropfen
im Kaltsprühprozess.

Parameter FalU < Fall 2

•3a +20 °C +20 °C +20 °C I +4°C +4°C +4°C i

<3e -60 °C -60 °C -60 °C ! -60 °C -60 °C -60 °C I

d 1 mm 1 mm 1 mm i 1 mm 1 mm 1 mm i

V 101/h 101/h 101/h ! 181/h 181/h 181/h !

w 5.4 m/s 5.4 m/s 5.4 m/s i 9.7 m/s 9.7 m/s 9.7 m/s i

Re 509 509 509 ! 916 916 916 !
Nu 16.5 16.5 16.5 ! 21.8 21.8 21.8 !
Bi 0.57 0.57 0.57 ! 0.76 0.76 0.76 !

a 650 650 650 ! 863 863 863 !

s 0.01 mm 0.1 mm 0.2 mm i 0.01 mm 0.1 mm 0.2 mm i

k 647 628 596 ! 859 826 771 I

tu(-10) 0.52 s 0.62 s 0.71 s i 0.16 s 0.25 s 0.34 s i

tph(-10) 0.001 s 0.07 s 0.32 s i 0.001 s 0.05 s 0.25 s i

tfest(-10) 0.52 s 0.69 s 1.03 s i 0.16 s
i

0.30 s 0.59 s i

(tu(-io) = Zeit zum Abkühlen der Kugelschale s von öa auf Unterkühlungstemperatur
Tu = -10°C; tph(-io) = Zeit zum Erstarren der Kugelschale bei Tu ; tfest(-io) =

Gesamtzeit zum Abkühlen + Erstarren der Kugelschale bei Tu)
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Durch Erhöhung der Austrittsgeschwindigkeit (Fall 2 in Tabelle 4.15) kann der a-Wert

derart vergrössert werden, dass trotz geringerer Temperaturdifferenz (öa-öe), die

Verfestigungszeiten bei TUKrit = -10 um ca. 40 - 60% reduziert werden können.

Der Sprühwinkel betrug bei kleineren Sprühdrücken (2.4 bzw. 3.8bar) für Fall 1 bzw.

Fall 2 (Abb. 4.44) ca. 20 - 30 °. Es konnte davon ausgegangen werden, dass die

Tropfen bei einem Sprühturmdurchmesser von 1250mm in den konischen Teil der

Anlage gesprüht wurden ohne die Sprühturmwand im zylindrischen Teil der Anlage
zu berühren. Mit einer Austrittsgeschwindigkeit von 5.4 bzw. 9.7 m/s benötigte der

Tropfen im Idealfall (ohne Reibungskräfte) 0.66s bzw. 0.24s.

Wird davon ausgegangen, dass die Tropfen nach ca. 0.66 (Fall 1) bzw. 0.24s (Fall 2)
mit der Konuswand im Sprühturm in Kontakt kommen, ist nach Tabelle 4.16 jeweils
eine Schicht von ca. 100um erstarrt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei den

Sprühversuchen mit den in Tabelle 4.16 gezeigten Parametern keine Materialhaftung
im Konus auftrat. Für die Kaltsprühversuche konnte deshalb angenommen werden,

dass die Verfestigung einer Randschicht von ca. 100|am für den Erhalt eines

rieselfähigen Pulvers ausreichte.

Zur Überprüfung dieser Annahme wurde Wasser mit einem Tropfendosierer in den

Sprühturm getropft (d = 1mm). Nach einer Anlaufstrecke von ca. 1.5m gelangten die

Tropfen in den gekühlten Raum des Sprühturms. Die eingestellten Parameter sind in

der Tabelle 4.16 wiedergegeben.
Es wurde angenommen, dass die Tropfen im Sprühturm mit einer stationären

Sinkgeschwindigkeit wstat fallen. Unter den gewählten Bedingungen (Tabelle 4.16)

konnte der Widerstandsbeiwert (cw-Wert) für die Umströmung einer Kugel mit dem

für Re-Zahlen 0.25 < Re < 1000 gültigen Ar-fl-Diagramm (Grassmann 1961)
berechnet werden.

Die stationäre Sinkgeschwindigkeit wstat betrug bei cw = 0.63 wstat » 3.61 m/s. Bei

dieser Fallgeschwindigkeit benötigte ein Tropfen mit d = 1mm für die gesamte Höhe

des Sprühturms ca. 1.24s.

Für unterschiedliche Temperatureinstellungen der Tropfenflüssigkeit und der

Kerntemperatur im Sprühturm, sind in der Tabelle 4.16 die berechneten Werte für die

Dicke der, unter diesen Bedingungen nach ca. 1.2s, verfestigten Kugelschalen

zusammengestellt.

Tabelle 4.16 Parameter und Kennzahlen für die Berechnungen der Abkühlzeiten

fallender Tropfen unter Annahme einer stationärer Sinkgeschwindigkeit wsiat =

3.6m/s.

Parameter ' Fall 3 Fall 4 i Fall 5 Fall 6 i

* I +20 °C +4°C ! +4°C +20 °C !

*» ! -60 °C -60°C ! -40 °C -40 °C !

d i 1 mm 1 mm i 1 mm 1 mm i

tu(-10) ! 0.81 s 0.51 s i 0.66 s 1.05 s !

tph(-10) i 0.41 s 0.71 s i 0.55 s 0.15 s i

tfest(-10) i 1.22 s
i

1.22 s i 1.21 s 1.20 s i

s ! 210nm 270jum ! 190)im 100um !
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Durch eine Verringerung der Temperatur der Tropfenflüssigkeit von 20 auf 4°C

konnte unter sonst gleichen Bedingungen die erstarrte Schalendicke von 210 auf

270um vergrössert werden (Fall 3 und Fall 4 Tabelle 4.17). Falls eine Schalendicke

von 200um eine Materialhaftung im Konus des Sprühturms verhinderte, reichte eine

Sprühturmtemperatur von -35°C aus, wodurch der Stickstoffverbrauch um bis 15%

reduziert werden könnte. (Fall 5 Tabelle 4.16)

Für keinen der experimentellen Versuche aus Tabelle 4.16 konnte eine

Materialhaftung an der Sprühturmwand festgestellt werden. Somit waren die

Ergebnisse der Einzeltropfenversuche mit den Resultaten aus den Sprühversuchen

vergleichbar und es konnte angenommen werden, dass eine Schicht von ca. 100um

in einem wässrigen Tropfen ausreichte, um eine Wandhaftung (Aufplatzen der

Sprühpartikel mit d=1 mm) im Kaltsprühprozess zu verhindern.



198 Anhang

5. ANHANG

Übersicht

5.1 Verfahrensfliessbiid zum Funktionsprinzip der Kaltspruhanlage

5.2 Verfahrensfliessbiid zum Kaltsprühen von Fettsystemen im

Niederdruckbereich (< 30bar)

5.3 Verfahrensfliessbiid zum Kaltsprühen von Fettsystemen im

Hochdruckbereich (<, SOObar)

5.4 Verfahrensfliessbiid zum Kaltsprühen von wässrigen Lösungen

5.5 Verfahrensfliessbiid zum Kaltsprühen von Emulsionen

(am Beispiel einer W/O-Emulsion)

5.6 Verfahrensfliessbiid für die Agglomeration im Sprühstrahl während des

Kaltsprühvorgangs

5.7 Verfahrensfliessbiid zum Kaltsprühen von Schäumen

5.8 Verfahrensfliessbiid zur Bilanzierung von Kaltsprühprozessen
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