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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

1. Die beste Uebereinstimmung mit experimentellen Daten ergibt

Modell 2, also jenes Modell, dass das in der ganzen Schaum¬

struktur aufwärtsgetragene Flüssigkeitsvolumen der abflies-

senden Menge in den Plateaukanälchen und den Filmen gleich¬

setzt. Mit diesem Modell kann die Reynold*sehe Drainageglei-

chung mit einem Wert für n
,
der Anzahl der unbeweglichen

Filmoberflächen, von zwei oder knapp darunter verwendet wer¬

den. Der Geschwindigkeitskoeffizient k für den Abfluss durch

die Schaumstruktur ist dann zwischen 10$ und 50$ kleiner als

der für starre, unbewegliche Wände gültige Wert.

2. Wenn das in den Filmen abwärtsströmende Flüssigkeitsvolumen,

das experimentell nicht nachgewiesen werden konnte, nicht be¬

rücksichtigt wird, versagt die Drainagegleichung. Sie liefert

im untern Teil der Schaumschicht zu grosse und im obern Teil

zu kleine Abflussgeschwindigkeiten.

3. Die Annahme, dass das Reissen eines Films zufällig geschieht

und mit einer von der Fildicke abhängigen Wahrscheinlichkeits-

funktion ausgedrückt werden kann, hat sich in den meisten Fäl¬

len bestätigt. Die Ausnahme betrifft sehr trockene Schäume

über stark tensidhaltigen Lösungen bei kleinen Gasgeschwindig-

keiten, in denen sich der Blasenverband nach erfolgter Koales-

zenz nicht neu formieren kann und wo die Koaleszenz immer am

selben Ort stattfindet, was zu grossen Löchern im Schaum

führt.
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k. Der Flüssigkeitsfilm an der Kolonnenwand, der das reibungs¬

lose Aufsteigen der Blasenstruktur der Wand entlang ermög¬

licht, ist von etwa gleicher Dicke wie die Filme im Innern

der Dispersion. Auch die Plateaukanälchen an der Wand sind

in ihren Abmessungen vergleichbar mit denjenigen im Schaum-

innern. Die Wand hat deshalb einen sehr kleinen Einfluss auf

die Bilanz der auf- und abwärtsströmenden Flüssigkeitsströme.

5. Die vorherrschende Blasenform in Kontakt mit der Kolonnenwand

ist das Hexagon. Unter der Annahme, dass die Wandblasen im

Kolonneninnern gebildet werden und später gegen die Wand ge¬

drückt werden, besitzen sie das gleiche Volumen wie die Bla¬

sen im Innern. Der Durchmesser des arithmetischen Mittels des

umschriebenen und des eingeschriebenen Kreises um das Hexagon

ist dann k °/o kleiner als der Durchmesser der volumengleichen

Kugel.

6. Die hergeleiteten Modelle können unter gewissen Bedingungen

für dynamische Schäume in Destillations- und Absorptionsko¬

lonnen verwendet werden. Diese Bedingungen sind, dass erstens

die Blasen polyedrisch verformt, zweitens in einer Struktur

angeordnet und drittens von gleicher Grössenordnung sind; al¬

so alles Eigenschaften, die für Sprudelschichten nicht zutref¬

fen.

7. Eine Vergrosserung der Sprudelschichthöhe durch oberflächen¬

aktive Substanzen führt zu einer Verbesserung des Stoffaus¬

tausches. Bei kleinen Gasgeschwindigkeiten, so auch im Zel-

lenschaumgebiet, wird das Konzentrationsgleichgewicht schon
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in der Schicht direkt über dem Boden erreicht, so dass eine

Vergrösaerung der Schaumhöhe keinen Einfluss auf den Stoff¬

übergang mehr hat.


