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Diese Kurve besitzt im Ursprung eine horizontale Tan¬

gente. Dagegen weist sie kein relatives, wie in Bild 4, son¬

dern nur ein absolutes Maximum im Punkte x = 1 auf,

wie Bild 5 zeigt.

Durch graphische Integration läßt sich zeigen, daß nicht

nur in diesem speziellen Fall, sondern allgemein gilt: Jede

Volumenhäufigkeitskurve eines Tropfenge¬
misches weist an der Stelle ihres Maximums den nach Gl.

(18) berechenbaren, maximalen Tropfendurchmesser $max.
als Abszissenwert auf, ungeachtet des Zerstäubertyps, der

Verwendung findet (x = 1, von der Austauschgröße 1/ß
unabhängig).

Wir integrieren die Gl. (55) und erhalten die Volumen-

summenkurve

V/V0 = "—^-"-Ei—i««»It J< a < co (56).

^-'e-^+ Ei(-/5)

Der mittlere Tropfendurchmesser

In der Literatur wird am häufigsten der mittlere Durch¬

messer eines Tropfengemisches so definiert, daß das aus

Tropfen einheitlicher Größe bestehende Ersatzgemisch das¬

selbe Verhältnis von Volumen und Oberfläche aufweisen

soll, wie das Originalgemisch. Die Oberflächenenergie pro

Volumeneinheit oder auch pro Molekel — wenn wir glei¬
ches v voraussetzen — ist also in beiden Fällen dieselbe.

Auf Grund dieser Definition wird der mittlere Tropfen¬
durchmesser Dm

max. 1

f$3dn fx3dn

Dm = h = *»«• S (57>-
max. /•

f&àn j x2dn

o
b '

Setzen wir den Wert für dn aus Gl. (49) ein und inte¬

grieren, so ergibt sich

V-Ei(-/Î)
In diesem Abschnitt suchten wir nach einer Erklärung,

weshalb ein Zerstäuber normalerweise ein Tropfengemisch
von Tropfen ungleicher Größen erzeugt. Es wurde eine

Theorie entwickelt, welche bei Kenntnis des größten Trop¬
fendurchmessers [berechenbar nach Gl. (18)] gestattet, für

die in Tab. 1 aufgeführte Zerstäubergruppe IB2 ohne Ver¬

suche das entstehende Tropfengemisch zu berechnen.

Die Häufigkeitsfunktion enthält einen freien Parametei,

der ein Maß für den Austausch im Austauschraum darstellt.

Er scheint für die Zerstäubergruppe IB2 einen konstanten

Wert zu besitzen.

Zusammenfassung
Mit Hilfe von Ähnlichkeitsbetrachtungen wird gezeigt,

daß der Zerfall von Tropfen als Folge einer inneren Tur¬

bulenz sowie von rotations-symmetrischen Schwingungen
angesehen werden kann. Der Zerfall folgt ähnlichen Ge¬

setzen wie derjenige von Flüssigkeitsstrahlen.

Aus der Betrachtung ergibt sich unter Berücksichtigung
der Theorie Webers, der experimentellen Befunde sowie

ausgewählter Grenzfälle das Stabilitätskriterium
'

für den bei einem Zerstäubungsvorgang entstehenden, l

größtmöglichen Tropfen gemäß Gl. (18). Dieses Kriterium /
wurde in den Grenzen 20 < Ren < 27 000 an Hand von i\

Fremd- und Eigenversuchen geprüft. /

Es erlaubt, bei Kenntnis der Stoffgrößen und der Aus- >'

gangsgeschwindigkeiten c für die Gruppen des rotierenden Q

Druckzerstäubers, der allgemeinen sowie der klassischen j

Druckluftzerstäubung und wahrscheinlich auch für die n

übrigen Zerstäubergruppen die maximale Tropfengroße

zu berechnen, es sei denn, es finde später ein gesetzloses

Zusammenfließen von Tropfen außerhalb des eigentlichen

Zerstäubungsraumes statt. Der in der Literatur bestehende

krasse Widerspruch zwischen den experimentellen Befun¬

den und den bekannten Theorien in bezug auf den Einfluß

der Gaswichte auf die Tropfengröße, konnte durch die vor¬

liegende Theorie beseitigt werden.

Sodann wurden die im Austauschraum sich abspielen¬
den Vorgänge untersucht, welche nur auf statistischer Ba¬

sis erfaßbar sind. Eine auf der klassischen Statistik

aufgebaute Theorie ergab für die zerstäubte Masse die

folgende, mit größter Wahrscheinlichkeit zu er¬

wartende Verteilung

dV/d<P = a e-M') (34).

Diese Beziehung wurde unter der Voraussetzung einer

während der Vorgänge im Austauschraum konstanten Ge¬

samtoberfläche des Tropfengemisches abgeleitet.

Geht man zur Tropfenzahl-Häufigkeitskurve über und

führt mit Hilfe des größtmöglichen Tropfendurchmessers

&m^_ die dimensionslose Darstellung ein, so findet man

die Funktion der sog. Tropfenzahl-Häufigkeits¬
kurve gemäß Gl. (49).

'

Der einzige, bis jetzt nicht berechenbare, jedoch physi¬

kalisch deutbare Parameter ß wurde für die klassische

Druckluftzerstàubung experimentell bestimmt, wobei sich

der Wert ß = 0,35 = const, ergab.

Durch Zerstäuben von flüssigem Weichwachs mit Hilfe

eines Luftstrahls wurde im Kollektor ein zu Kugeln er¬

starrtes Gemisch erhalten, das nach Herstellung eines

Durchschnittsmusters im Ausschnitt mikrophotographisch

festgehalten und ausgezählt wurde.

Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experi¬
ment ist gut. Die Gin. (18) und (49) scheinen somit die

Möglichkeit zu bieten, die Häufigkeitskurven für die

Druckluftzerstäuber mit ß = 0,35 zu berechnen. Dies ge¬

stattet, ohne Versuche Einblick in die Güte der Zerstäu¬

bung zu gewinnen.

Gl. (49) ist die einzige uns bekannte Verteilungsfunk¬

tion, die einen theoretisch fundierten Aufbau besitzt, im

Gegensatz zu den rein empirischen Gleichungen von Nuki-

yama und Tanasawa, Neumann, Rosin-Rammler, Lewis

u a. m. Sie ist wahrscheinlich bis heute auch die einzige,
die bei Kenntnis nur eines unberechenbaren Parameters,

welcher für einen bestimmten Zerstäubertyp eine kon¬

stante Größe zu sein scheint, gestattet, die Verteilungs-
kurven rein rechnerisch zu bestimmen.

Bezeichnungen und Definitionen

Alle Werte sind im technischen Maßsystem angegeben (kg,
m, s), wenn nicht etwas anderes vermerkt ist.

a Parameter in Gl. (30); variable Grenze in Gl. (51)

ß Parameter

ß =6 /?/<5max- Maßgröße fur den Austausch

);fl kgs/m2 Flussigkeitszahigkeit, dynamische

/'opt. s_1 Optimale Dampfungszahl

)[]_ m2/s Kinematische Flussigkeitszahigkeit (Fig t)

oL kgs2/m4Luftdichte

0[l kgs2'm4Flussigkeitsdichte

a kg/m Statische Oberflachenspannung einer Flüssigkeit

gegen Luft
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