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Die Spray-Workshops sollen Ingenieuren und Wissenschaftlern aus Forschung und Industrie 
Gelegenheit bieten, sich - über ihre jeweiligen Einsatzgrenzen hinweg - mit aktuellen Problemen 
und Lösungsansätzen der Fluidzerstäubung, den entsprechenden Messtechniken sowie der 
physikalischen Modellbildung von Sprayprozessen und deren numerischer Behandlung ausei-
nander zu setzen. 
 
Die Spray-Workshops werden seit 1994 in loser Reihenfolge im deutschsprachigen Raum 
durchgeführt. Der aktuelle Workshop Spray 2012 ist der 10. in dieser Reihe.  
 
In den aktuellen Spray-Workshop integriert ist das Jahreskolloquium des DFG-SPP Prozess-
Spray: Herstellen funktionaler Feststoffpartikeln in Sprühverfahren – von den Anforderungen an 
das Pulver und an seine Eigenschaften zum geeigneten Prozess. Durch diese Einbindung soll 
das Thema der Fluidzerstäubung und seine aktuellen Entwicklungen und der Fortschritt im SPP 
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haft und stabil archiviert und werden über eine dauerhaft verfügbare Internetadresse mittels 
URN (uniform resource name) zitierfähig. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern einen angenehmen Aufenthalt in Berlin, interessante Präsenta-
tionen und erfolgreiche Diskussionen mit den weiteren Teilnehmern des Workshops SPRAY 
2012. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20:00  Abendprogramm (Fernsehturm, Alexanderplatz) 

Computational Analysis of Binary Collisions of Non-Isoviscous Liquid Droplets 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numerical simulation of monodisperse droplet generation in nozzles 
O. Mierka, H. Damanik, S. Turek, TU Dortmund 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L. Opfer, C.M. Weickgenannt, I.V. Roisman, C.Tropea, TU Darmstadt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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M. Santini, S. Fest-Santini, P. Conti, G. Spinelli, G.E. Cossali, Univ. Bergamo 
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F. Dannigkeit, L. Steinke, S. Ripperger, TU Kaiserslautern 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A. Kleinhans, J. Schröder, H. P. Schuchmann, V. Gaukel, Karlsruher Institut für Technolo-
gie, Karlsruhe 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numerical Investigation of Water Evaporation from a Droplet of Polyvinylpyrrolidone 
Aqueous Solution 
S. R. Gopireddy, E. Gutheil, Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modellierung der Prozesse in Einzeltropfen bei Sprühtrocknungsprozessen mit Hilfe gitter-
freier Simulationsverfahren 
W. Säckel, U. Nieken, Univ. Stuttgart 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schwebende Einzeltropfen als Modellsystem für die Sprühpolymerisation 
J. Laackmann, R. Sedelmayer, W. Pauer, H.-U. Moritz, Univ. Hamburg 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Droplet studies at conditions near the critical point 
B. Bork, F. Weckenmann, G. Lamanna, B. Weigand, B. Böhm, A. Dreizler 
TU Darmstadt, Univ. Stuttgart 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Flüssigkeitsfilmen auf einer rotierenden Scheibe 
M. Freystein, T. Gambaryan-Roisman, P. Stephan, TU Darmstadt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Twin Jet-Sprays: Theory of Spray Formation and Experimental Verifications 
F.Durst, Y.Han, M. Zeilmann, FMP TECHNOLOGY GMBH, Erlangen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Experimental Investigation on the Disintegration of a Liquid Streak at the Trailing Edge 
of a Thin Plate 
N. Roth, H. Gomaa, B. Weigand, Univ. Stuttgart 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hohlkegeldüsen mit Coanda-Umlenkung 
E. Musemic, P. Walzel, TU Dortmund 

Mercury Intrusion Porosimetry – A powerful method for the characterisation of spray dried 
products 
M. F. Noisternig, E.M. Littringer, N. A. Urbanetz, U. J. Griesser, RCPE GmbH, Graz / Insti-
tute of Pharmacy, Innsbruck 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Measurements of refractive index and size of single hydrocarbon droplets in a 
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Enzymatisch induzierte Grenzflächenstrukturierung bei der Mikroverkapselung von lipo-
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Küstenforschung GmbH, Geesthacht 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Particle production using high pressure spraying processes, Part a) Basics of thermo- and 
fluiddynamics 
P. Ilieva, A. Kilzer, E. Weidner, Ruhr Univ. Bochum 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Particle production using high pressure spraying processes, Part b) Gas assisted high 
pressure sprays 
J.-M. Loth, S. Kareth, M. Petermann, Ruhr Univ. Bochum 
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Verdampfungseffekte�und�deren�Einfluss�auf�Pulsation�und�
Sprayeigenschaften�bei�der�Zerstäubung�überhitzter�Fluide�

Astrid�Günther,�Karl�Ernst�Wirth�
�

Lehrstuhl�für�Feststoff��und�Grenzflächenverfahrenstechnik,�Universität�Erlangen�Nürnberg�
Cauerstrasse�4,�91058�Erlangen�

Email:�a.guenther@lfg.uni�erlangen.de�
�
Abstrakt�
Bei�der�Zerstäubung�überhitzter�Fluide�wird�zu�der� im�Spraybereich�üblichen�Druckenergie�
thermische�Energie�in�das�System�eingebracht.�Die�daraus�resultierende�Desintegration�der�
Flüssigkeit�erzeugt�ein�fein�verteiltes�Spray�vergleichbar�mit�jenen�die�durch�Zweistoffdüsen�
generiert� werden.� Bei� beiden� benannten� Verfahren� kommt� es� jedoch� zu� Pulsationen�
während� des� Zerstäubungsvorganges.� Im� Rahmen� der� hier� dargestellten� Arbeit� soll� die�
Pulsation�bei�der�Zerstäubung�überhitzter�Fluide�untersucht�werden�und�in�Zusammenhang�
mit�weiteren�Qualitätsmerkmalen�wie�Tropfengrößenverteilung,�Strömungsverhalten�(in�und�
außerhalb� der� Düse)� und� Spraymorphologie� gebracht� werden.� Dazu� wird� eine� einfache�
akustische�Messmethode� in� Kombination� mit� optischen� Messmethoden� wie� beispielsweise�
Particle�Image�Velocimetry�verwendet.��
�
Einleitung�
Thermische� Energie,� die� bei� der� überhitzten� Zerstäubung� additiv� zu� einer� geringen�
Druckenergie� in� das� System� eingebracht� wird,� führt� zu� einer� teilweisen� Verdampfung� der�
Flüssigkeitsphase.�Folglich�existiert�bereits�im�Inneren�der�Düse�eine�Mehrphasenströmung.�
Die� dabei� gebildeten� Dampfblasen� weisen� einen� Dampfdruck� korrespondierend� der�
eingestellten� Flüssigkeitstemperatur� auf� und� haben� somit� im� Vergleich� zur� Umgebung�
Überdruck.�Tritt�die�Zweiphasenströmung�aus�der�Düse�aus�kommt�es�zu�einem�Zerplatzen�
der�Dampfblasen�und�eine�Phaseninversion�erfolgt.�Die�Qualität�des�Sprays�hängt�stark�com�
Massenstrom� des� gebildeten� Dampfes� ab.� Die� Verdampfung� in� der� Düse� ist� eine� Funktion�
der�Düsengeometrie�(L/D�–�Verhältnis,�Rauigkeit�der�Düsenkapillare),�der�Prozessparameter�
(Temperatur,� Druck)� und� der� Fluideigenschaften.� Zur� Untersuchung� des� Gesamtprozesses�
werden� die� Geometrie� des� Düseneinlasses� und� die� Rauigkeit� des� Düsenkanals� variiert.� Die�
Untersuchung�der�Verdampfung�in�der�Düse�wird�durch�eine�Glasdüse�ermöglicht,�die�einen�
optischen� Zugang� in� das� Düseninnere� erlaubt.� Das� Strömungsverhalten� kann� über�
Messungen�des�Massenstromes�und�der�Geschwindigkeit�der�Tropfen�außerhalb�der�Düsen�
beschrieben�werden.�Ein�bei�vielen�Sprühvorgängen�auftretendes�Problem�ist�eine�Pulsation�
des�Fluidmassenstromes�und�somit�eine�Varianz�in�der�Qualität�des�erzeugten�Produktes.�Die�
Pulsation�kann�über�einfach�akustische�und�optische�Methoden�untersucht�und�beschrieben�
werden.�
�
Methoden�
Die�Anlage�die�für�die�Spraygenerierung�eingesetzt�wird,� ist� in�Abbildung�1�dargestellt.�Das�
Kernstück� bildet� dabei� ein� Autoklav� der� über� Druckluft� auf� einen� Maximaldruck� von� 6� bar�
(Überdruck)� eingestellt� werden� kann.� Das� Prozessfluid,� im� Rahmen� dieser� Arbeit�
entionisiertes� Wasser,� kann� über� den� Deckel� des� Druckkessels� eingebracht� werden.� Den�
Autoklaven� umschließen� zwei� Heizmanschetten,� welche� die� Erwärmung� des� Prozessfluides�
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auf� eine� Maximaltemperatur� von� 150°C� erlauben.� Im� unteren� Bereich� ist� die� Düse�
angebracht.� Über� die� Öffnung� eines� Handventils� wird� der� Sprayprozess� initiiert.� Um� das�
Rückprallen�der�Tropfen�zu�verhindern�und�die�optische�
Zugänglichkeit�des�Systems�durch�aufsteigenden�Dampf�
nicht�zu�beeinträchtigen,�ist�eine�Absaugung�installiert.�
Der� gesamte� Druckkessel� ist� über� eine� Wägezelle� an�
einem�Galgen�aufgehängt.�Somit�kann�kontinuierlich�die��
Massenabnahme� während� des� Sprühprozesses�
aufgenommen� werden,� man� erhält� den� Massenstrom.�
Um� die� Morphologie� des� Sprays� am� Düsenauslass� zu�
analysieren�und�für�die�Aufnahmen�von�Dampfblasen�in�
der� Glasdüse,� wird� ein� Shadowgraphiesystem�
verwendet.� Dabei� ist� eine� CCD� –� Kamera� (pco.� 2000)�
gegenüber� einer� grünen� pulsierenden� LED� (Luminus�
Devices,� Inc.,� CBT�120� Series)� aufgebaut.� Die� beiden�
Geräte� werden� über� einen� Synchronizer� (ILA)�
miteinander� synchronisiert.� Die� Größe� des� erhaltenen�
Bildbereiches� beträgt� 40�mm�x� 35� mm.� Für� die� PIV� –�
Messungen�wird�ein�Nd:YAG�–�Laser�der�Firma�Quantel�
in�rechtem�Winkel�zu�einer�CCD�–�Kamera�installiert.�Die�
Größe� des� gewählten� Bildausschnittes� liegt� für� diese�
Messungen� bei� 90� mm� x� 40� mm.� Messungen� der�
Tropfengrößenverteilungen� werden� mittels�
Laserdiffraktometrie� (Master� Sizer,� Malvern)� durchgeführt.� Die� Untersuchung� von�
Pulsationsphänomenen� geschieht� über� die� Aufnahme� der� Spraygeräusche� während� des�
Sprühvorganges�mit�einem�einfachen�Mikrophon.�
Die�Düsen�die�im�Rahmen�dieser�Arbeit�eingesetzt�werden�sind�in�Abbildung�2�dargestellt.�Es�
handelt� sich� dabei� um� eine� Stahldüse� mit� scharfkantigem� Einlass� und� eine� Glasdüse� die�
einen� sanfteren� Einlass� in� die� Düsenkapillare� aufweist.� Aufgrund� der� verschiedenen�
Herstellungsarten�(Stahl�=�bohren,�hohe�Rauigkeit;��Glas�=�Ziehen,�geringe�Rauigkeit)�ist�die�
Rauigkeit� in� den� Kapillaren� der� Düsen� unterschiedlich.� Beide� Düsen� weisen�
übereinstimmende�L/D�–�Verhältnisse�(L/D�=�20)�und�Durchmesser�der�Düsenkapillare�(D�=�
0,9�mm)�auf.�
�

����������� �
Abbildung�2:�Eingesetzte�Düsen��

a)�Stahldüse�� b)�Glasdüse�

Theoretische�Grundlagen�
Die� Durchströmung� der� Düsen� und� der� dabei� resultierende� hydrodynamische� Zustand� hat�
Einfluss�auf�das�Produktspray�[1,�2,�3].�Nach�Sou�[4]�können�die�Zustände�völlig�turbulente�
Strömung,�beginnende�Kavitation,�Superkavitation�und�Hydraulic�Flip�unterschieden�werden.�
Wünschenswert� für� eine� optimale� Desintegration� sind� dabei� die� beginnende� und� die�
ausgebildete� Superkavitation,� folglich� eine� Strömung� mit� Dampfanteil.� Bei� geringen� L/D� –�

a) b)

Abbildung�1:�Schema�der�Versuchsanlage
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Verhältnissen�ist�die�Verweilzeit�des�Fluids�in�der�Düse�zu�gering�um�bereits�im�Düseninneren�
Verdampfung� auszulösen,� Siedeverzug� ist� die� Folge.� Je� höher� das� L/D� –� Verhältnis� wird,�
desto� mehr� Verdampfung� kann� im� System� stattfinden� � sofern� genügend� Siedekeime�
vorhanden� sind� und� die� Überhitzung� noch� nicht� vollständig� abgebaut� ist� [5].� Theoretisch�
kann� somit� eine� ideale� Zweiphasenströmung� die� Düse� verlassen.� Das� Wachstum� der�
Dampfblasen�kann�durch�die�Rayleigh�–�Plesset�–�Gleichung�(1)�beschrieben�werden.��
�

)R
R

4�
R

2�p(p
�
1R

2
3RR D

f

2 ���� ����� � � (1)

Die�Triebkraft�der�Verdampfung� liegt� in�der�Druckdifferenz�pD� �p�.� Oberflächenspannungs��
und� Viskositätseffekte� verlangsamen� das� Wachstum.� Die� Entstehung� der� Dampfblasen� im�
Düseninneren� wird� als� heterogen� [6,� 3,� 7]� beschrieben,� erhöhte� Rauigkeiten� in� der�
Düsenkapillare� verstärken� folglich� das� Wachstum.� Damit� überhaupt� eine� Dampfblase�
anwachsen� kann� muss� eine� kritische� Größe� des� Blasenkeims� überschritten� werden.� Diese�
Größe�ist�mit�der�Young�–�Laplace��Gleichung�(2)�definiert.�

��
�

pp
2�R

D

krit � (2)

Blasen� kleiner� als� Rkrit� zerfallen� wieder.� Anhand� Gleichung� (2)� wird� deutlich,� dass� mit�
höheren� Prozesstemperaturen� kleinere� Keime� stabil� sind,� da� korrespondierend� zur�
Temperatur�der�Dampfdruck�ansteigt.�Das�Wachstum�von�Dampfblasen�verläuft�nicht�linear,�
sondern� kann� nach� Sher� [8]� in� vier� Stufen� aufgeteilt� werden.� Das� Wachstum� sehr� kleiner�
Blasen� ist� oberflächenspannungslimitiert.� Ab� einer� bestimmten� Blasengröße� treten� keine�
limitierenden� Faktoren� auf.� In� der� dritten� Wachstumsstufe� beeinflussen� sowohl�
Trägheitseffekte�als�auch�die�thermische�Diffusion�die�Blasenvergrößerung.�Die� letzte�Stufe�
des�Wachstums�ist�nur�durch�thermische�Diffusion�limitiert.��
Das� Wachstum� der� Blasen� ist� auch� eine� Funktion� der� vorgelegten� Überhitzung.� In� einer�
Arbeit� von� Park� [9]� wurde� gezeigt,� dass� die� Menge� der� gebildeten� Dampfblasen� mit�
zunehmender� Überhitzung� ansteigt.� Die� Strömung� durch� die� Düse� und� die� parallel�
ablaufende� Verdampfung� sorgen� für� den� Aufbruch� des� Sprays� bei� Austritt� der�
Mehrphasenströmung� an� die� Umgebung.� Der� Aufbruch� des� Fluids� kann� dabei� in�
unterschiedliche� Bereiche� aufgeteilt� werden� [10].� Zu� nennen� sind� hier� der� Rayleigh� –�
Aufbruch�(d�>�D),�der�Windinduzierte�Aufbruch�(d�<�D)�und�der�Zerstäubungsbereich�(d�<<�D).�
Bei�der�überhitzten�Zerstäubung�kommt�vor�allem�Letzterer�zu�Tragen.�
Im� Rahmen� dieser� Arbeit� werden� akustische� Messungen� durchgeführt.� Nach� M.� J� Lighthill�
[11]� kann� bei� Düsenströmungen� von� einer� Multipolquelle� ausgegangen� werden,� da� es� zur�
Überlagerung� verschiedener� Phänomene� kommt.� In� den� Arbeiten� einiger� Autoren� werden�
Ergebnisse� für� Geräuschentwicklung� und� Pulsationen� von� Düsenströmungen� erwähnt� [12,�
13,� 14,� 15].� Ergebnisse� zur� Pulsation� bei� der� Zerstäubung� überhitzter� Fluide� werden� im�
Rahmen�dieser�Arbeit�dargestellt.�
�
Ergebnisse�und�Diskussion�
Um�das�Durchströmungsverhalten�durch�die�Düsen�(Stahl��und�Glasdüse)�zu�charakterisieren�
werden�Massenstrommessungen�bei�verschiedenen�Prozesstemperaturen�durchgeführt.�Die�
Ergebnisse� sind� in� Abbildung� 3� dargestellt.� Beide� Messkurven� zeigen� eine� abfallende�
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Massenstromdichte� mit� Erhöhung� der� Prozesstemperatur.� Vor� einer� Verdampfung� im�
Düseninneren�muss�die� �Druckdifferenz��p1�=�p0�–�pD�abgebaut�werden.�Da�mit�steigender�
Prozesstemperatur� auch� der� Dampfdruck� der� Flüssigkeit� zunimmt,� verkleinert� sich� �p1.�
Theoretisch� kann� bei� höheren� Temperaturen� die� Verdampfung� in� der� Düse� folglich� früher�
einsetzen.� Zudem� steht� bei� gesteigerter� Wärmezufuhr� auch� mehr� Energie� für� die�
Verdampfung� zur� Verfügung.� Aus� diesen� Gründen� verstärkt� sich� die� Dampfbildung� bei�
höheren� Temperaturen.� Durch� die� Abnahme� der� Flüssigkeitsdichte� aufgrund� des�
gesteigerten�Dampfanteils�ergibt�sich��ein�kleinerer�Massenstrom.��
Vergleicht� man� die� Messkurven� der� Stahldüse� und� der� Glasdüse,� wird� offensichtlich,� dass�
eine�erhöhte�Massenstromdichte�mit�der�Glasdüse�erhalten�wird.�Dieser�Effekt�kann�durch�
Unterschiede� in� der� Geometrie� der� Düsen� erklärt� werden.� Die� Stahldüse� weist� einen�
scharfkantigen�Einlass�in�die�Düsenkapillare�auf.�Es�kann�in�diesem�Fall�zu�einer�Einschnürung�
der� Strömung� kommen,� der� sogenannten� „Vena� Contracta“.� Da� die� Glasdüse� mit� einen�
sanften� Einlass� ausgestattet� ist� tritt� dieser� Effekt� dort� nicht� auf.� Des� Weiteren� ist� die�
Rauigkeit�im�Inneren�der�Kapillare�der�Stahldüse�deutlich�höher�als�bei�der�Glasdüse.�Folglich�
stehen� hier� mehr� und� ausgeprägtere� Siedekeime� zur� Verfügung,� die� eine� verstärkte�
Verdampfung�auslösen.�Setzt�man�den�reinen�Flüssigkeitsmassenstrom�(25°C)�gleich�100�%�
und� berechnet� die� Abnahme� der� Massenstromdichte� bei� höheren� Temperaturen� wird�
deutlich,� dass� die� Massenstromdichte� der� Stahldüse� stärker� mit� der� Temperatur� abnimmt.�
So� wird� bei� 150°C� für� die� Stahldüse� nur� noch� 60� %� des� anfänglichen� Fluidmassenstroms�
erhalten,�wohingegen�der�Wert�bei�derselben�Temperatur�für�die�Glasdüse�bei�80�%�liegt.�Es�
ist� somit� einleuchtend,� dass� bei� der� Stahldüse� die� eingebrachte� thermische� Energie�
vergleichsweise� besser� genutzt� werden� kann.� Dies� ist� auf� die� erhöhte�
Kapillaroberflächenrauigkeit�der�Stahldüse�zurückzuführen�die�eine�intensivere�Keimbildung�
zur�Folge�hat.�

�
Abbildung�3:�Verlauf�der�Massenstromdichten�für�Glas��und�Stahldüse�

T0�=�25°C,�130°C,�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm�
�
Shadowgraphieaufnahmen� der� Sprays� (Betriebspunkte� aus� Abbildung� 3)� sind� in� Tabelle� 1�
zusammengestellt.�Bei�25°C�wird�mit�beiden�Düsen�ein�reiner�Flüssigkeitsjet�erzeugt.�Erst�bei�
einer�vorliegenden�Überhitzung�entsteht�ein�Spray.�Für�beide�Düsen�gilt,�dass�mit�steigender�
Prozesstemperatur�die�Desintegration�des�Sprays�zunimmt.�Wie�zuvor�beschrieben,�erhöht�
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sich� der� Dampfanteil� in� der� Düse� mit� steigender� Prozesstemperatur.� Es� liegen� demnach�
mehr� Dampfblasen� in� der� Flüssigkeitsströmung� vor.� Diese� zerplatzen� beim� Austritt� des�
Mediums� an� die� Umgebung� und� verbessern� die� Verteilung� des� Sprays.� Vor� allem� am�
Betriebspunkt�150°C,�5�bar�wird�mit�der�Glasdüse�ein�weniger�desintegriertes�Spray�als�mit�
der� Stahldüse� erzeugt.� Dies� kann� Einfluss� auf� die� resultierende� Tropfengrößenverteilung�
haben.�

Tabelle�1:�Shadowgraphieaufnahmen�der�Spraymorphologie�am�Düsenauslass�
Stahldüse,�Glasdüse,�T0�=�25°C,�130°C,�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm;�Messung�am�Düsenauslass�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Zur�Bestimmung�der�Tropfengrößen�wird�die�Laserdiffraktometrie�eingesetzt.�Die�Ergebnisse�
sind�in�Abbildung�4�dargestellt.�Wie�erwartet,�ergeben�sich�für�die�Stahldüse�kleinere�Werte�
der� gemittelten� charakteristischen� Tropfengrößen.� Dies� ist� wiederrum� auf� die� erhöhte�
Verdampfung� im� Düseninneren� zurückzuführen.� Bei� beiden� Düsen� verkleinern� sich� die�
Sauterdurchmesser� mit� steigender� Temperatur.� Der� Dampfanteil� wird� dabei� durch� den�
höheren� Dampfdruckes� heraufgesetzt.� Es� existiert� ein� Drucksprung� �p2� =� pD� –� p0� den� die�
Dampfblasen� beim� Austritt� an� die� Umgebung� schlagartig� abbauen.� Dieser� steigt� mit�
zunehmendem�Dampfdruck�an.� Infolgedessen�steigt�die�Energie� für�die�Desintegration�des�
Sprays,�was�letztlich�in�einer�Reduktion�der�Tropfengröße�resultiert.��
Bei�der�Stahldüse�verläuft�die�Abnahme�des�Sauterdurchmessers�relativ�gleichmäßig.�Im�Fall�
der� Glasdüse� ist� ein� starker� Sprung� des� Durchmessers� zwischen� 120°C� und� 130°C�
festzustellen.� Mit� optischen� Messungen� konnten� Dampfblasen� erst� ab� 130°C� detektiert�
werden.� Unterhalb� dieser� Temperatur� ist� demzufolge� von� Siedeverzug� auszugehen.� Da� die�
Desintegration� des� Sprays� durch� Dampfblasen� verstärkt� wird,� ist� der� Sprung� im�
Sauterdurchmesser� auf� das� Nichtvorhandensein� von� Dampfblasen� bei� Temperaturen� unter�
130°C�zurückzuführen.�

�
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�
Abbildung�4:�Sauterdurchmesser�der�Sprays�von�Glas��und�Stahldüse�

T0�=�25°C,�110°C,�120°C,�130°C,�140°C,�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm;�Abstand�zur�Düse�=�100�mm�
�
Die�Unterschiede�in�den�erhaltenen�Tropfengeschwindigkeiten�sind�für�150°C�in�Abbildung�5�
dargestellt.�Gemessen�wird�dabei�in�einem�Abstand�von�60�mm�vom�Düsenauslass.�Für�beide�
Düsen�verkleinern�sich�die�gemessenen�Geschwindigkeiten�zum�Sprayrand�hin.�Je�weiter�der�
Messabstand� von� der� Spraymitte� entfernt� ist,� desto� stärker� können� sich� Interaktionen�
zwischen� Spray� und� ruhender� Umgebung� auswirken.� Dies� hat� eine� Abbremsung� der�
Produkttropfen�zur�Folge.�Auf�der�Sprayachse�und�in�5�mm�Abstand�ergeben�sich�nur�geringe�
Unterschiede� zwischen� den� Messkurven� der� beiden� Düsen,� die� praktisch� im� Bereich� der�
Messungenauigkeit� liegen.�Für�Geschwindigkeiten�in�weiterem�Abstand�von�der�Spraymitte�
werden� deutlichere� Unterschiede� erhalten.� Die� Tröpfchen� die� mit� der� Stahldüse� erzeugt�
werden� sind� kleiner� als� die� der� Glasdüse� (siehe� Abbildung� 4).� Sie� können� gerade� im�
Randbereich,�wo�die�Interaktionen�zwischen�der�quasi�ruhenden�Umgebung�und�dem�Spray�
am� höchsten� sind,� deutlich� stärker� abgebremst� werden� als� die� größeren� Tropfen� der�
Glasdüse.�

�
Abbildung�5:�Tropfengeschwindigkeiten�ermittelt�mit�PIV�

T0�=�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm;�Abstand�zur�Düse�=�60�mm�

Die�verwendete�Glasdüse�bietet�die�Möglichkeit�die�relative�Häufigkeit�auftretender�Blasen�
in� der� Kapillare� zu� ermitteln.� Dazu� werden� Shadowgraphieaufnahmen� des� Düsenkanals�
hinsichtlich� der� Gesamtzahl� der� detektierten� Blasen� pro� Bild� analysiert.� Die�
Bildaufnahmerate� liegt� dabei� bei� 7� Hz.� Die� tatsächliche� Frequenz� der� Blasen� ist� mit� dieser�
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Messung�nicht�zu�detektieren,�allerdings�kann�eine�Aussage�über�die�relative�Häufigkeit�der�
Blasen�getroffen�werden.�Wie�in�Abbildung�6�dargestellt,�erhöht�sich�die�Frequenz�und�auch�
die�Anzahl�der�Blasen�mit�der�Temperatur.�Während�bei�130°C�die�Anzahl�der�Blasen�pro�Bild�
bei�0,32�liegt,�erhöht�sich�dieser�Wert�bei�140°C�auf�0,68�und�ergibt�für�150°C�3,66.�Die�zuvor�
getroffene� Annahme,� dass� die� Verdampfung� mit� einer� Erhöhung� der� Prozesstemperatur�
zunimmt,�kann�durch�diese�Messungen�bestätigt�werden.��
�

�
Abbildung�6:�Anzahl�der�Blasen�pro�Bild�für�verschiedene�Temperaturen�

Glasdüse;�T0�=�130°C,�140°C,�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm;�f�=�7�Hz;�t�=�10�s�
�
Um�die�Pulsation�des�Sprays�zu�bewerten,�werden�akustische�Messungen�durchgeführt.�Über�
eine�Minute�wird�das�„Rauschen“�des�Sprays�aufgenommen�und�danach�mit�einem�MathLab�
–�Programm�hinsichtlich�der�Pulsation�analysiert.�Gleichung�(3)�definiert�den�vorgegebenen�
Grenzwert.� �Wird�dieser�mit�positiver�Steigung�überschritten�kann�ein�Puls�gezählt�werden�
(Abbildung�7).��

������������ ����Ueff,�Grenzwert�=�Ueff,�mittel�+�0,3�	�(Ueff,�max�–�Ueff,�mittel)����������������������(3)�

Abbildung�7:�Prinzip�der�Pulsationserkennung�
�
Für� beide� Düsen� ergibt� sich,� dass� die� gemessene� Pulsation� mit� steigender� Temperatur�
zunimmt�(Abbildung�8).�Höhere�Temperaturen�steigern�die�Häufigkeit�der�generierten�Blasen�
im�Düseninneren.�Folglich�steigt�auch�die�Frequenz�des�Blasenplatzens�am�Düsenauslass.�Die�
Stärke� der� Pulsation� wird� durch� die� Größe� der� Blasen� und� auch� durch� deren� Häufigkeit�
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bestimmt.�Wünschenswert� ist�eine�stationäre�Vielzahl�kleiner�Blasen.�Auf�diese�Weise�wird�
ein� desintegriertes� Spray� erzeugt.� Zudem� kommt� es� nur� zu� geringen� Schwankungen� (z.� B.�
Massenstrom),� die� eine� „optische“� Pulsation� mit� Veränderungen� des� Produktsprays�
auslösen.�Vergleicht�man�die�Pulsationen�von�Glas��und�Stahldüse�ist�auffällig,�dass�bei�der�
Stahldüse�diese�zu�höheren�Frequenzen�hin�verschoben�ist.�Die�ausgeprägtere�Keimbildung�
aufgrund� der� erhöhten�Rauigkeit� bei� der� Stahldüse� kann�demzufolge�auch� mit�akustischen�
Messungen�nachgewiesen�werden.�

� �
Abbildung�8:�Akustische�Pulsation�

Glasdüse,�Stahldüse,�T0�=�150°C;�p0�=�5�bar;�L/D�=�20;�D�=�0,�9�mm�

�
Zusammenfassung�und�Bewertung�
Im� Rahmen� dieser� Arbeit� wurde� gezeigt,� dass� die� Verdampfung� bei� dem� Prozess� der�
Zerstäubung� überhitzter� Fluide� deutliche� Auswirkungen� auf� das� Durchströmungsverhalten�
der� Düsen,� die� Sprayeigenschaften� und� die� akustische� Pulsation� hat.� Das�
Verdampfungsverhalten� kann� vor� allem� durch� die� Einstellung� der� Prozesstemperatur�
gesteuert�werden.�Mit�erhöhter�Zufuhr�an�thermischer�Energie�erhöht�sich�die�Triebkraft�zur�
Verdampfung���der�Dampfdruck�pD.�Die�Dampfblasenbildung�kann�bei�höheren�Werten�von�
pD�früher�und�durch�die�größere�zur�Verfügung�stehende�Energie�theoretisch�auch�schneller�
ablaufen.�Infolgedessen�wird�ein�höherer�Dampfanteil�in�der�Düsenkapillare�generiert.�Somit�
verkleinert�sich�der�Massenstrom�bei�höheren�Temperaturen.�Höhere�Dampfanteile�führen�
durch� die� verstärkte� Desintegration� zudem� zu� kleineren� Tropfendurchmessern� und� folglich�
vor� allem� im� Randbereich� des� Sprays� zu� kleineren� Tropfengeschwindigkeiten.� Im� Vergleich�
von� Stahl�� und� Glasdüse� konnte� gezeigt� werden,� dass� Letztere� aufgrund� einer� geringeren�
Ausprägung�von�Siedekeimen�(Rauigkeiten)�ein�niedrigeres�Verdampfungspotential�aufweist.�
Dadurch�werden�größere�Massenströme,�Tropfengrößen�und�–geschwindigkeiten�als�bei�der�
Stahldüse�erhalten.�Die�Intensivierung�der�Verdampfung�mit�der�Temperatur,�konnte�durch�
optische� Analysen� der� Dampfblasen� in� der� Glasdüse� gezeigt� werden.� Die� Anzahl� und� die�
Häufigkeit�der�gebildeten�Blasen�nehmen�analog�zur�eingebrachten�thermischen�Energie�zu.�
Der� Vergleich� der� akustischen� Pulsationen� zeigt,� dass� für� beide� Düsen� die� Pulsation� mit�
steigender� Temperatur� zunimmt.� Die� Frequenzen� nehmen� dabei� für� die� Stahldüse� höhere�
Werte� an,� da� mir� dieser� Düse� aufgrund� der� ausgeprägteren� heterogenen� Siedekeime� eine�
verstärkte�Verdampfung�im�Düseninneren�erfolgt�
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Nomenklatur�
Römische�Symbole� � � � � � ��
CCD� � charge�coupled�device�� � � p� Druck� /�bar� �
D� � Düsendurchmesser�/�mm�� � PIV� Particle�Image�Velocimetry��������������
L/D�–�ratio� L/D���Verhältnis�/��� � � R� Radius�/�mm� �
LED� � Light�Emitting�Diod� � � T� Temperatur�/�°C� � �
m� � � Massenstromdichte/�kgs�1m�2� � x2,3� Sauterdurchmesser�/�μm� �
� � � � � � � �
Indizes�� � � � � �� Griechische�Symbole� � � �

0� � Startbedingungen� � � �� Viskosität�/�m2s�1� �
D� � Dampf� � � � � �� Dichte�/�kgm�3�
f� � Flüssig� � � � � �� Oberflächenspannung�/�Nm�1�

krit� � kritisch��� � � � �� Differenz�
�� � Umgebungsbedingung� � � � �
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Modellbildung und Simulation des Zerfallsverhaltens feststoffbeladener 
Flüssigkeitsstrahlen im Zentrifugal- und Erdschwerefeld unter dem Einfluss eines 
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Zusammenfassung 
Der Zerfall eines mit einer Gasströmung in Richtung der Rotationsachse des Zerstäubers von oben beaufschlag-
ten laminaren, einphasigen oder feststoffbeladenen Flüssigkeitsstrahls im Zentrifugalfeld wird analytisch unter-
sucht. Es wird ein Modell vorgestellt, das es ermöglicht, die Bewegung des Strahls im Raum zu beschreiben. 
Neben der Krümmung der Strahlachse aufgrund der Rotation des Zerstäubers wird zusätzlich das Absinken des 
Strahls in Richtung der Rotationsachse infolge der Schwerkraft und einer aufgeprägten Gasströmung wiederge-
geben. Die Beschreibung der Zerfallsvorgänge erfolgt durch die Aufteilung der Strömung in eine stationäre 
Grundströmung und eine instationäre Störungsbewegung. Anwendung findet dabei die Methode der kleinen 
Schwingungen. Die Berechnung der Grundströmung basiert auf einer Kräftebilanz an einem infinitesimalen 
Strahlsegment. Zur Ermittlung der räumlichen Krümmung der Strahlachse wird eine Krümmung in der Zerstäu-
berebene und eine in der Ebene, in der der Strahl absinkt, bestimmt. Aus der Kräftebilanz resultiert eine gewöhn-
liche Differentialgleichung 2. Ordnung zur Berechnung der axialen Bewegung, die mittels eines modifizierten 
„Rückwärtsschieß-Verfahrens“ gelöst wird. Eine lineare Stabilitätsanalyse ermöglicht die Ermittlung der sich 
einstellenden Tropfendurchmesser. Die Auswirkungen der Gasrelativbewegung auf den Zerfall des Fluidstrahls 
werden hierin ebenfalls berücksichtigt. Für die Ermittlung der sich einstellenden Tropfendurchmesser wird auf 
experimentell bestimmte Zerfallslängen zurückgegriffen. Für vernachlässigbare Schwerkrafteinflüsse und ohne 
Gasstromaufprägung kann dazu die experimentell bestimmte Korrelation von [Gra11] verwendet werden. 

Einleitung 
Eine der grundlegenden Operationen der Mechanischen Verfahrenstechnik ist die Zerteilung von Stoffen, im 
Speziellen die Zerstäubung von Flüssigkeiten. In industriellen Verfahren wie der Sprühkondensation, der Sprüh-
polymerisation, der Sprühtrocknung oder der Beschichtungstechnik kommen dafür unter anderem Rotationszer-
stäuber zum Einsatz. Im Bereich des „Rayleigh’schen Strahlzerfalls“ [Ray78] bilden sich bei diesem Zerstäu-
bungselement einzelne Fäden, aus denen aufgrund von kapillaren Instabilitäten Tropfen mit einer sehr engen 
Größenverteilung entstehen. Weitere Vorteile der Rotationszerstäuber sind der vergleichsweise geringe Energie-
aufwand und die niedrige Verschleiß- und Verstopfungsneigung. Durch die Rotation des Zerstäubers besitzen 
die produzierten Tropfen eine hohe Radialgeschwindigkeit. Zur Eingrenzung ihrer radialen Ausbreitung, aber 
auch beispielsweise zur Trocknung des erzeugten Sprays bei der Sprühtrocknung, werden Gasströme in Rich-
tung der Rotationsachse des Zerstäubers entsprechend Abbildung 1 aufgeprägt. 
Der Zerfall von laminaren Flüssigkeitsstrahlen wurde bereits von vielen Autoren betrachtet. Lord Rayleigh gab 
bereits 1878 [Ray78] als Resultat einer linearen zeitlichen Stabilitätsanalyse eine Beziehung für die kritische 
Wellenlänge eines nichtviskosen, geraden, zylindrischen Flüssigkeitsstrahls an. Die Kenntnis dieser Wellenlänge 

 

Abbildung 1. Einfluss der Gasstromaufprägung auf die Bewegungsrichtung des Strahls. 
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ermöglicht wiederum die Berechnung des Tropfendurchmessers. Weber [Web31] bezog zusätzlich die Viskosität 
ein und konnte mittels experimenteller Ergebnisse von Haenlein [Hae31] eine Beziehung für die Zerfallslänge 
des Strahls angeben. Alternativ zur Untersuchung der zeitlichen Entwicklung von Störungen analysierten Keller 
et al. [Kel73] die räumliche Entwicklung der Störungen für nichtviskose und Leib und Goldstein [Leib86] unter 
Anwendung des Modells von Chandrasekhar [Cha61] für viskose Strahlen. Sie grenzten dabei die Bereiche von-
einander ab, in denen der Strahl konvektiv und absolut instabil ist. Neben den linearen Stabilitätsanalysen wur-
den beispielsweise von [Bog79] nichtlineare Analysen durchgeführt. Eine Dehnung der Strahlen aufgrund der 
Schwerkraft berücksichtigten unter anderem [Ada90], [Sch02], [Non04] und [Sau05]. Die Auswirkungen eines 
Zentrifugalfeldes auf einen Strahl beziehungsweise auf dessen Zerfall wurden zum Beispiel von [Kit77], [Pie88], 
[Wal02], [Par07], [Dec09], Hawkins et al. [Haw10] sowie Gramlich [Gra11] untersucht, wobei Hawkins et al. 
nicht-Newtosche Fluide betrachteten und Gramlich die Auswirkungen einer Feststoffbeladung der Flüssigkeit 
mit einbezog. Den Einfluss sowohl der Schwerkraft als auch eines Zentrifugalfeldes berücksichtigte [Dec02] für 
nichtviskose Strahlen. Kitamura und Takahashi [Kit76] untersuchten gerade ungedehnte Flüssigkeitsstrahlen 
unter dem Einfluss einer senkrechten Gasanströmung. Gramlich et al. [Gra11a] untersuchten bei Strahlen, die 
sich infolge der Erdschwere dehnen, die Auswirkungen einer Gasanströmung senkrecht zur Düsenaustrittsrich-
tung, wobei sie die Krümmung des Strahls aufgrund der Anströmung ebenfalls in ihr Modell einbezogen. 
 
Das Ziel dieser Untersuchung ist die Vorhersage der Tropfengröße innerhalb des Bereichs des „Rayleigh’schen 
Strahlzerfalls“ für Flüssigkeitsstrahlen im Zentrifugalfeld unter dem Einfluss einer aufgeprägten Gasströmung. 
Mittels des Modells soll die Tropfengröße in Abhängigkeit geometrischer, betrieblicher und stofflicher Parame-
ter dargestellt werden. Hierzu werden sowohl die räumliche als auch die zeitliche Entwicklung von Störungen 
betrachtet. Neben den Experimenten zur Bestimmung der Zerfallslänge und der Stabilitätsanalyse ist die Be-
schreibung der stationären Grundströmung von entscheidender Bedeutung für die Berechnung der Tropfengröße. 

Physikalisches Modell 
Das nachfolgende Modell basiert auf einem 2D-Modell [Gra11], das experimentell bestätigt wurde. Grundlage 
des Modells ist die Unterteilung der feststoffbeladenen Flüssigkeitsströmung in eine stationäre Grundströmung 
und eine überlagerte Störungsbewegung. Entsprechend der Methode der kleinen Schwingungen setzt sich die 
Störung aus Partialschwingungen zusammen, die sich wellenförmig entlang des Strahls ausbreiten. Abbildung 2 
veranschaulicht den Verlauf und die Kontur des Strahls im gewählten Koordinatensystem. Das globale Zylinder-
koordinatensystem (n, �, q) hat seinen Ursprung auf der Rotationsachse des Zerstäubers und gibt die aktuelle 
Position des mit dem Strahl mitbewegten zylindrischen Koordinatensystems (r, �, z) wieder. Mit � =  � ∙��� (−�) und � =  � ∙ 	
�(−�) ist eine Umrechnung in das kartesische Koordinatensystem (x, y, q) möglich. 

 

Abbildung 2. Beschreibung des Strahls im Raum. 



Spray 2012, 10.Workshop über Sprays, Techniken der Fluidzerstäubung und Untersuchungen von Sprühvorgängen, Berlin, 21.-22. Mai 2012 

3 
 

Der feststoffbeladene Flüssigkeitsstrahl tritt mit der Geschwindigkeit ��  aus einer runden Düsenmündung mit 
dem Radius � aus und beschreibt aufgrund der Rotation des Zerstäubers, der Schwerkraft und der 
Gasanströmung in negativer q-Richtung eine Spiralbahn um den Rotationszerstäuber. Der Zerstäuber hat die 
radiale Erstreckung �� und rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit � in positiver � -Richtung. Die Axial- und die 
Radialgeschwindigkeiten in Gas-, Flüssig- und Feststoffphase werden mit �� und ��  sowie die Dichten mit �� 
bezeichnet, wobei � =  �, �, � gilt. Im Strahl herrscht der Druck p und in der Gasphase der Druck ��. In einiger 
Entfernung vom Strahl liegt im Gas der konstante Druck �� vor. Die Flüssigkeit und die Gasphase haben die 
dynamischen Viskositäten �� sowie �� und an der Phasengrenze zwischen Flüssigkeitsstrahl und Gasphase wirkt 
die Oberflächenspannung �. Der Feststoff liegt in Form sphärischer Partikel mit dem Durchmesser �� vor und 
hat die Volumenkonzentration ��. 
Im Folgenden wird der Strahl als rotationssymmetrisch betrachtet, weshalb keine Abhängigkeit der Größen vom 
Winkel � besteht. Durch kleine Störungen kommt es zu Auslenkungen der Phasengrenze der Größe � in Form 
axialsymmetrischer Schwingungen. Diese wachsen entlang des Strahls an und führen schließlich zum Zerfall des 
Strahls. Bedingt durch die Auslenkung kommt es ebenfalls zu Störungen der Drücke und Geschwindigkeiten. 
Entsprechend der bereits getroffenen Annahme, dass die Strömung in eine stationäre Grundströmung und 
instationäre Störungen untereilt werden kann, setzt sich der Strahlradius �(�, !) aus dem Radius der stationären 
Grundströmung ̅�(�) und der Auslenkung �(�, !) additiv zusammen. Analog dazu wird für die Drücke und die 
Geschwindigkeiten verfahren, wobei die Größen der Grundströmung mit einem Überstrich gekennzeichnet sind. 

Stationäre Grundströmung 
Zur Beschreibung der stationären Grundströmung wurden eine Kräfte- und eine Massenbilanz an einem infinite-
simalen Strahlelement durchgeführt. Um die Komplexität und den Rechenaufwand zu begrenzen, sind die fol-
genden Annahmen und Voraussetzungen zugrunde gelegt: 

� Alle Stoffgrößen der Gas-, Flüssig- und Feststoffphasen sind konstant. 
� Die Suspension wird als eine kontinuierliche Phase betrachtet. 
� Die Partikelkonzentration �# ist räumlich sowie zeitlich konstant. 
� Die Flüssigkeits- und Partikelgeschwindigkeiten sind gleich: �$ =  �$� = �$� und �% =  �%� = �%� 
� Für die Stoffgrößen der Suspension gilt: � = ���� + (1 − ��) �� und � = �(&̇) 
� Die Grundströmung ist eine rein einachsige Dehnströmung. In den Schnittflächen und an der Phasen-

grenze treten keine Schubspannungen auf. 
� Die Relativbewegung des Gases resultiert aus der Bewegung des Fluidstrahls, der durch den Zerstäuber 

induzierten Gasbewegung und der aufgeprägten Gasströmung in negativer q-Richtung. 
� Die Krümmung des Strahls im Raum ergibt sich durch eine getrennte Betrachtung der Krümmung und 

Gasrelativbewegung in der Zerstäuberebene sowie der Krümmung und Gasrelativbewegung in der Ebe-
ne, in der der Strahl absinkt. 

Aus der durchgeführten Bilanzierung ergeben sich unter den genannten Annahmen und Voraussetzungen die 
Bewegungsgleichungen zur Beschreibung der stationären Grundströmung im mitbewegten Koordinatensystem 
(r, z). In dimensionsloser Darstellung folgt für die axiale Richtung: 

*$ �*$�. = 1*/ ∙ ��� ∙ 1
0%�2 ∙ 3�0%��. 4 + 360/ ∙ ��� ∙ 1

0%�2 ∙ ��. 30%�2 �*$�. 4 + 17 ∙ ���(82) +  0
 ∙ 9 ∙ ���(8:)
∙ 	
�(82) − ��� ∙ 1;0%� ∙ 	< ∙ >%?@�2 ∙ 	
�(A:) 

 (1)

Zur Berechnung der Krümmung des Strahls im Raum müssen entsprechend der Aufteilung der Krümmung und 
der getrennten Betrachtung der jeweiligen Gasrelativbewegung zwei Gleichungen gelöst werden. Die Krüm-
mung in der Zerstäuberebene wird repräsentiert durch den mit dem Düsenradius entdimensionierten Krüm-
mungsradius BCD. Die Krümmung in der b-c-Ebene (siehe Abbildung 2), wird im Folgenden durch den Radius BEF beschrieben. Die Indizierung ist darin „bq“, da eine Änderung in positiver c-Richtung einer betragsmäßig 
gleichen Änderung in negativer q-Richtung entspricht. Unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Annah-
men folgen die Beziehungen 
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G*$ ∙ 	
�(82)H2
BCD = −0
 ∙ 9 ∙ 	
�(8:) + 2 ∙ J0
K L�,M ∙ *$ ∙ 	
�(82) + ��� ∙ 1;0%� ∙ 	<,CD ∙ >%?@�,CD2 ∙ ���(N:)  (2)

und 

*$ 2
BEF = −0
 ∙ 9 ∙ ���(8:) ∙ ���(82) + 17 ∙ 	
�(82) + ��� ∙ 1;0%� ∙ 	<,EF ∙ >%?@�,EF2 ∙ ���(N2)  (3)

zur Berechnung der beiden Krümmungsradien. 
Die Gleichungen enthalten als dimensionslose Größen: die Axialgeschwindigkeit *$ = �$/��, den lokalen 
Strahlradius 0%� = ̅�/� , die axiale Koordinate . = �/� , die globale Koordinate 9 = �/��, die Neigungswinkel 8: und 82, den Widerstandsbeiwert 	<, die Gasrelativgeschwindigkeit >%?@� = P̅?@�/��  sowie den Winkel zwi-
schen der Richtung der Gasrelativbewegung und der Strahlachse A:. Ferner müssen aufgrund der getrennten 
Betrachtung der Gasrelativbewegungen bei der Bestimmung der Krümmungsradien die Relativgeschwindigkei-
ten in den betreffenden Ebenen >%?@�,CD und >%?@�,EF , die Widerstandbeiwerte 	<,CD und 	<,EF  sowie die Anström-
winkel N: und N2 bei der jeweiligen Krümmungsgleichung berücksichtigt werden. Die Beziehungen hängen noch  
von der Weberzahl  */ = ����� 2/�, der Reynoldszahl 0/ = �����/��, der Rotationszahl 0
 = Q2���/��2, der 
Froudezahl 7 = ��2/��, dem Durchmesserverhältnis K =�� /�  und von den Dichteverhältnissen ��/� und ��/� ab. Die 
Viskosität der Suspension wird nach Gramlich [Gra11] durch die 
Viskositätsfunktion H mit dem Carreau-Yasuda-Modell model-
liert, die vom dimensionslosen Geschwindigkeitsgradienten �*$ /�. in axialer Richtung abhängig ist. Die Relativbewegung 
des Gases ergibt sich entsprechend Abbildung 3 aus der axialen 
Geschwindigkeit *$  des Strahls, der Geschwindigkeit der in ne-
gativer q-Richtung aufgeprägten Gasströmung >%� = P�/�� sowie 
der Rotation des Zerstäubers und der umgebenden Gasphase, die 
durch die Geschwindigkeitsdifferenz (P?RS − PT)/�� beschrieben 
wird. P?RS entspricht der lokalen Azimutalgeschwindigkeit be-
dingt durch die Rotation des Systems. Für die Geschwindigkeit PT des Gases in azimutaler Richtung wird vereinfacht von einem 
durch die Rotation des Zerstäubers induzierten Potentialwirbel 
ausgegangen. Die Berechnung der Widerstandsbeiwerte erfolgt 
mittels der Korrelation aus [Gra11] für schräg angeströmte Zy-
linder. 
 

 

Abbildung 3. Gasrelativbewegung. 

Da es sich bei Gleichung (1) um eine gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung handelt, werden zur Lösung 
zwei Randbedingungen benötigt. Es ist allerdings nur die axiale Geschwindigkeit *$ |UV� = 1 an der Düsenmün-
dung bekannt. Zur Berechnung wird deshalb die Gleichung umgestellt. Unter der Berücksichtigung der integra-
len Massenerhaltung  *$ 0%�2 = 1 folgt nach Umformung: 

��*$ W�*$�. X = 1*$ ∙ �*$�. + 0/36 ∙ ���
∙ Y*$ + 12*/ ∙ ��� ∙ *$ Z�,M + W�*$�. XZ:

∙ 3− 17 ∙ ���(82) −  0
 ∙ 9 ∙ ���(8:) ∙ 	
�(82) + ��� ∙ *$ �,M
; ∙ 	< ∙ >%?@�2 ∙ 	
�(A:)4[ 

 (4)
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Mittels Gleichung (4) kann durch das modifizierte „Rückwärtsschieß-Verfahren“ von Gramlich [Gra11] der 

Geschwindigkeitsgradient  \<$
\U ]Uan der Stelle Z durch eine Rückwärtsintegration berechnet werden. Die detail-

lierte Vorgehensweise bei diesem Verfahren wird in [Gra11] ausführlich dargestellt. 
Durch die Integration der Geschwindigkeitsgradienten kann nun die stationäre Grundströmung berechnet wer-
den. Die Integration von der Stelle . zur Stelle . + �. erfolgt gekoppelt mit den Gleichungen (2) und (3) sowie 
mit den folgenden geometrischen Beziehungen: 

���. = − 	
�(8:) ∙ 	
�(82)9 ∙ K ;        �9�. = ���(8:) ∙ 	
�(82)K ;        �_�. = −���(82);    
  �8:�. = 	
�(8:) ∙ 	
�(82)9 ∙ K − 	
�(82)BCD ;         �82�. = 1BEF 

 (5)

Stördifferentialgleichung 
Mittels einer linearen Stabilitätsanalyse wird das Anfachungsverhalten kleiner wellenförmiger Störungen, die der 
stationären Grundströmung überlagert sind, untersucht. Je nach Stoff- und Betriebsbedingungen werden die 
einzelnen Störungen jeweils angefacht oder gedämpft. Dabei setzt sich entsprechend Lord Rayleighs These  
[Ray78] diejenige durch, welche die stärkste Anfachung erfährt, und führt schließlich zum Zerfall des Strahls. 
Zur Analyse des Stabilitätsverhaltens wird bei dieser Untersuchung auf die Dispersionsgleichung nach Gramlich 
[Gra11] zurückgegriffen. Diese basiert auf den Navier-Stokes-Gleichungen mit einer Eulerschen Betrachtung der 
Flüssig- und Feststoffphase. Zur Beschreibung der Gasphase wird auf einen potentialtheoretischen Ansatz zu-
rückgegriffen. Für die wellenförmige Schwankungsgröße ∆= �/� wird der Separationsansatz  

∆= ∆� ∙ /��a�GB(.) − Ω(c)Hd  (6)

mit der Initialstörung ∆� und den komplexen Funktionen B(.) = B? + �Be und Ω(c) = Ω? + �Ωe gewählt. Diese 
geben die räumliche und zeitliche Periodizität und Anfachung der Störung in Abhängigkeit der axialen Koordi-
nate und der Zeit c = !��/�  wieder. Für die den Größen der stationären Grundströmung additiv überlagerten 
Störungen der Geschwindigkeitskomponenten und der Drücke werden entsprechende Separationsansätze ge-
wählt, wobei deren Amplitudenfunktionen im Gegensatz zur Initialstörung radienabhängig sind. Aus einer 
Druckbilanz an der Phasengrenze ergibt sich schließlich Gleichung (7) als Dispersionsgleichung. 

− Gf̀ + hi H	̀2
f̀ + �i

1BU
�2 + BU2
�2 − BU2

j�(BU0%�)j:(BU0%�)
= − ����

B:(BU0%�)
BUB�(BU0%�) + 10%� B:(BU0%�) kΩl − 20%� m$?@� − BU*$?@�n2 − 1*/ 3 1

0%�2 − BU24

+ 20/ 	̀ o�2 + BU2
�2 − BU2 WBU j�(BU0%�)j:(BU0%�) − 10%�X − 2BU2

�2 − BU2 W� j�(�0%�)j:(�0%�) − 10%�Xp 

 (7)

Die Indizes Z und T symbolisieren örtliche und zeitliche Ableitungen der jeweiligen Größen. Die radiale und die 
axiale Relativgeschwindigkeit der Gasphase können über m$?@� = |>%?@� ∙ ���(A:)| und *$?@� = |>%?@� ∙ 	
�(A:)| 
berechnet werden. Für alle weiteren Größen und Substitutionen wird auf die ausführliche Darstellung in [Gra11] 
verwiesen. 
Aufgrund des gewählten Ansatzes mit den komplexen Funktionen B(.) und Ω(c) ist eine Untersuchung der 
räumlichen und der zeitlichen Entwicklung von Störungen möglich. Für die Analyse der rein zeitlichen Entwick-
lung von Störungen wird B(.) auf eine reelle Funktion reduziert. Für deren örtliche Ableitung, die Wellenzahl B?,U, werden konstante Werte angesetzt und mittels Gleichung (11) die zeitliche Ableitung von Ω(c) jeweils 
berechnet. Ωl setzt sich aus der Kreisfrequenz Ω?,l  und der zeitlichen Anfachungsrate Ωe,l zusammen und än-
dert sich entlang des Strahls. Bei der zeitlichen Analyse wird entsprechend Lord Rayleighs These, diejenige 
Störung bestimmt, die die größte integrale Anfachung qe = ∫ qe,l�clstu�  erfährt. Die mit ihr verbundene Wel-
lenzahl B?,U,v?eS wird als kritische Wellenzahl bezeichnet. 
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Bei der Untersuchung der räumlichen Entwicklung von Störungen wird q(c) auf eine reelle Funktion reduziert 
und für deren zeitliche Ableitung q?,l  werden konstante Werte angesetzt. Über Gleichung (11) wird die örtliche 
Ableitung BU = B?,U + �Be,U von B(.) jeweils berechnet. Um die Störung zu bestimmten, die zum Zerfall des 

Tropfens führt, wird diejenige gesucht, die die kleinste integrale Anfachung Be = ∫ Be,U�.T
�  erfährt, wobei L der 

dimensionslosen Zerfallslänge entspricht. Die Wellenzahl der maximal angefachten Störung ist am Zerfallsort 
wiederum die kritische Wellenzahl B?,U,v?eS. 
Über die Annahme einer Volumengleichheit zwischen einem zylindrischen Strahlsegment mit der Länge wv?eS = 2;�/B?,U,v?eS  und dem Durchmesser ̅� = �0%�|UVT und dem infolge des Strahlzerfalls gebildeten Trop-
fens folgt über den Zusammenhang in Gleichung (8) der resultierende Durchmesser �l  des Tropfens. 

�l2� = 12 x 12;
B?,U,v?eSyUVT

(0%�|UVT)2z
:{
  (8)

Experimente 
Um die Stabilitätsanalyse durchführen zu können, wird neben der stationären Grundströmung noch die Zerfalls-
länge als Randbedingung benötigt. Diese gibt die Länge des Strahls zwischen dem Düsenaustritt und seiner voll-
ständigen Einschnürung an. Sie muss experimentell bestimmt werden. Als Resultat von umfangreichen Experi-
menten konnte Gramlich [Gra11] eine Korrelation für die Zerfallslänge eines Strahls im Zentrifugalfeld in Ab-
hängigkeit der betreffenden Kennzahlen angeben. Der experimentell gefundene Zusammenhang gilt allerdings 
nur unter der Voraussetzung, dass der Einfluss der Schwerkraft im Gegensatz zur Zentrifugalkraft vernachläs-
sigbar ist und beinhaltet auch nicht die Möglichkeit, dass ein Gasstrom aufgeprägt wird. Unter diesen Bedingun-
gen folgt für die Zerfallslänge nach [Gra11]: 

} = �� = 24 �(2*/)�,M + 3*/0/ � ∙ (1 + 2(20
)�,2M) ∙ (1 + 0,1(0
K*/)�,20/�,{)Z:  (9)

Für den Fall vernachlässigbarer Schwerkrafteinflüsse und P� = 0 kann im vorgestellten Modell somit auf Glei-
chung (9) als Randbedingung zurückgegriffen werden. Durch weitere Experimente, in denen der Strahl in nega-
tiver q–Richtung mit einem Gasstrom beaufschlagt wird, soll dieser Zusammenhang um den Einfluss der aufge-
prägten Gasanströmung erweitert beziehungsweise modifiziert werden. Die experimentellen Untersuchungen 
dienen dann zum einen als Randbedingung im Modell und zum anderen zu dessen Abgleich. 

Ergebnisse 
Abbildung 4a) zeigt beispielhaft den Einfluss einer aufgeprägten Gasströmung in negativer q-Richtung auf den 
Verlauf der stationären Grundströmung im Raum für drei unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten >%� =0/3/6  

Abbildung 4. Der Strahlverlauf: a) im Raum und b) in der Draufsicht. 
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Abbildung 5. a) Der Strahlverlauf in der Tiefe und b) der lokale Strahlradius. 

für einen feststoffbeladenen Flüssigkeitsstrahl mit Re=115,4, We=37,23, Ro=0,22, Fr=101,94, D=60, ��/��=0,001, ��/��=0,88, ��=0,2. In Abbildung 4b) ist die Draufsicht dargestellt. Das Absinken der Strahlen in 
Abhängigkeit von deren Entfernung zur Rotationsachse ist in Abbildung 5a) veranschaulicht, während Abbil-
dung 5b) den Verlauf des Strahlradius über der Strahllänge verbildlicht. In den Darstellungen sind x, y und n 
mittels des Zerstäuberradius �� sowie q, ̅� und z mittels des Düsenradius �  entdimensioniert. Die Spiralbahn 
des Strahls im Raum, beziehungsweise deren Abhängigkeit von der aufgeprägten Gasströmung, ist in Abbildung 
4a) deutlich erkennbar. Wie stark das Absinken des Strahls von der Gasströmung beeinflusst wird, zeigt sich in 
Abbildung 5a). Mit zunehmendem Abstand zum Zerstäuber sinkt der Strahl mit wachsendem >%� umso stärker ab. 
Die Krümmung des Strahls in der X-Y-Ebene wird dadurch allerdings nur unmerklich beeinflusst, wie in Abbil-
dung 4b) zu sehen ist. Auch die Abnahme des Strahldurchmessers mit zunehmender Strahllänge wird nur ver-
nachlässigbar geringer. Es muss allerdings festgehalten werden, dass in allen drei Berechnungen zunächst von 
der gleichen Zerfallslänge auf Basis von Gleichung (9) ausgegangen wurde und somit der Einfluss der 
Gasstrombeaufschlagung auf die Zerfallslänge vernachlässigt wurde. 
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Nomenklatur 
b, c, o Substitutionen (�) n,��, q Globale Zylinderkoordinaten (�) 
Fr Froudezahl p Druck (�f) c� Widerstandsbeiwert r,��, z Mitbewegte Strahlkoordinaten (�) 
d Durchmesser (�) Re Reynoldszahl 
D Durchmesserverhältnis Ro Rotationszahl 
H Viskositätsfunktion u, w Radial-, Axialgeschwindigkeit (� �Z:) 
k Krümmungsradius (�) v  Geschwindigkeit (� �Z:) 
K(Z) Räumliche Wellenfunktion We Weberzahl 
l Zerfallslänge (�) x, y, q Globale Kartesische Koordinaten (�) 
    α:, α2 Neigungswinkel  � Dynamische Viskosität (�f �) 
�� Auslenkung, Störgröße (�) 	 Dichte (�� �Z{) ε�� Volumenkonzentration (%) 
 Grenzflächenspannnung (9 �Z:) θ:, ξ:, ξ2 Anströmwinkel des Gases � Winkelgeschwindigkeit (�Z:) 
�� Wellenlänge (�) �(T) Zeitliche Wellenfunktion 
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Indizes 
0 Düsenmündung r Real 
g Gas, Gasanströmung rel Gasbewegung realitv zur Strahlbewegung 
i Imaginär rot Bedingt durch Rotation des Systems 
krit Kritisch s Strahl 
l Flüssigkeit s Feststoff 
L Azimutale Gasbewegung  T Tropfen 
max Maximum T Ableitung nach der Zeit 
n,��, q, b In dieser Richtung Z Ableitung nach Z 
p Partikel ∞ Fernfeldrandbedingung 
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Abstract 
Die Sprühtrocknung vereinigt drei verschiedene Prozessschritte, Zerstäuben, Trocknung und 
Feststoffabtrennung. Bei der Sprühpolymerisation werden diese drei Prozessschritte durch 
einen weiteren, der Polymerisation im Tropfen, ergänzt. Die Konkurrenzbilanz von 
Reaktions- und Trocknungskinetik und der Einfluss der Polymerisation auf die Zerstäubung 
sind Gegenstand der aktuellen Forschung. 
Die Herausforderung dieses Verfahrens ist die Realisierung einer Reaktion mit hohen 
Umsätzen bei gleichzeitig geringer Verweilzeit der Tropfen im Sprühprozess. Üblicherweise 
liegen die Verweilzeiten von Sprühtrocknern unter 10 Sekunden. Auf Grund dieser 
Problematik werden schnelle radikalische Reaktionen, wie die Polymerisation von Acrylsäure 
bzw. Acrylaten, untersucht. 
Ein weiterer Ansatz zur optimalen Ausnutzung der Verweilzeit der Tropfen im Prozess ist ein 
Vorreaktionsschritt in der Düse, so dass die Startkinetik berücksichtigt wird und das 
Kettenwachstum vor der Zerstäubung eingeleitet wird. Voruntersuchungen zur Zerstäubung 
von wässrigen PVP-Lösungen verschiedener Molekülmassen zeigen einen starken Einfluss 
der Molekülstruktur der einzelnen Polymere auf die Zerstäubung und somit auf die 
Produktqualität der Polymerpulver. Die Sprühprodukte zeigen einen Wechsel der 
Morphologie von Partikeln hin zu Fadenstrukturen. 
Um die Morphologie der erzeugten Sprühprodukte zu verbessern, wird die optimale 
Umsetzung von Acrylsäure bzw. Acrylaten zu Polyacrylsäure bzw. Polyacrylaten im 
Sprühprozess ermittelt. Die Entwicklung einer speziellen Dreistoffdüse ist vorgesehen, so 
dass unter Berücksichtigung von Starter- und Polymerisationskinetik die Zerstäubung 
optimiert werden kann.  
Der Einfluss der Starter- und der Monomerkonzentration auf den Polymerisationsfortschritt 
wird in einem Rheometer untersucht. Hiermit kann durch geeignete Wahl der 
Versuchsbedingungen die Polymerisation in der Düse nachgestellt werden. Das Ergebnis ist 
die Viskosität der Flüssigkeit bei konstanter Scherrate über die Versuchszeit. Die ersten 
Ergebnisse der Rheokinetik in diesem Beitrag zeigen, dass sich die Startzeit der Reaktion und 
der exponentielle Anstieg der Viskosität reproduzierbar ermitteln lassen können.  
 
Einleitung 
Anwendung finden wasserlösliche Polymere in der pharmazeutischen, kosmetischen und 
chemischen Industrie als Hilfsstoffe für Medikamente, in Haarpflegeprodukten oder als 
Reinigungsmittel. Die Verwendung von Pulvern ist hinsichtlich ihrer Weiterverarbeitung, der 
Lagerung und des Transportes vorteilhaft. Die Herstellung erfordert meist eine 
Produktionskette von verschiedenen Prozessen. Werden die Polymere in Reaktoren, 
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stufenweise oder kontinuierlich, hergestellt folgen weitere Prozesse, wie Trocknung, 
Zerkleinerung oder Agglomeration. Die Idee einer Kombination mehrerer Prozesse in einem 
einstufigen Gesamtprozess ist naheliegend und bereits in einem US Patent von 1993 verfasst 
worden [1]. Angelehnt an dieses und ähnliche Patente wächst das Interesse an einer 
wissenschaftlichen Untersuchung, so dass Krüger dieses Konzept der „Sprühpolymeristation“ 
in seiner Dissertation näher untersuchte [2]. Arbeiten zu diesem Thema zeigen, dass die 
Effizienz des Prozesses und Umsatz der Reaktion innerhalb der Tropfen ein Schlüsselproblem 
darstellt. Aus diesem Grund wird an einem erweiterten Verfahrenskonzept gearbeitet, wobei 
in dieser Arbeit Ansätze präsentiert werden, die eine Weiterentwicklung vorbereiten sollen.  
Das neue Konzept integriert einen konventionellen Sprühtrockner. Dieser kombiniert bereits 
drei verschiedene Prozessschritte, die Zerstäubung der Flüssigkeit in kleine Tropfen, die 
Trocknung der Tropfen durch ein sie umgebendes Trocknungsgas und letztlich die 
Abscheidung der getrockneten Partikel aus dem Aerosol. Durch die Zerstäubung einer 
reaktiven Flüssigkeit wird ein weiterer Prozessschritt im Sprühtrockner realisiert, so dass 
dadurch die Sprühpolymerisation umgesetzt wird. 
Das Fließbild des Prozesses wird in Abbildung 1 illustriert. Durch die Vereinigung des 
Stoffstroms der Starter- mit dem der Monomerlösung wird die reaktive Flüssigkeit erzeugt. 
Das Monomer wird zunächst gekühlt, so dass eine Autoinitiierung der hochreagierenden 
Substanz verhindert wird. Die Verwendung einer pneumatischen Düse erfordert ein 
Zerstäubungsgas (Stickstoff), so dass drei Stoffströme in der Düse zusammengeführt werden 
und ein reaktives Spray im Sprühtrockner erzeugt wird. Die im Sprühturm reagierten und 
getrockneten Partikel werden entweder im Behälter unterhalb des Konus abgeführt oder 
folgen auf Grund ihrer geringen Trägheit der Strömung, so dass sie im Zyklon abgetrennt 
werden. Zur Steigerung der Effizienz wird das Trocknungsgas nach der Reinigung im Filter 
im Kreislauf geführt. Dies erfordert einen Kondensator, der sowohl Lösungsmittel als auch 
das flüchtige Monomer zurückgewinnt. Das kühle, gesättigte Gas wird dann mittels 
Radialventilator nach erfolgter Erwärmung zurück in den Sprühturm geblasen. 
Die geringe Verweilzeit der Tropfen im Sprühtrockner erfordert eine stark reaktive und 
schnelle Polymerisation. Die hohe exotherme Wärme der Reaktion erzeugt wiederum 
Sicherheitsprobleme, die mit in das Anlagenkonzept integriert werden müssen. 
 

 
Abbildung 1: Verfahrensfließbild des einstufigen Prozesses der Sprühpolymerisation 
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Auf Grund der geringen Verweilzeit wird während des Sprühprozesses eine radikalische 
Polymerisation von Acrylsäure und ihrer Acrylate umgesetzt. Die Wachstumsraten dieser 
Polymerisation sind sehr hoch, daher wurden sie bereits in der Arbeit von Krüger eingesetzt 
[2]. Ein Vorteil, den die Acrylate ausmachen, ist, dass diese Salze während des Trocknens 
nicht verdampfen und somit die reaktive Lösung im Tropfen nicht an Monomer verarmt. 
Eine weitere Möglichkeit bei geringen Verweilzeiten Polymerpartikel zu erzeugen ist eine 
Vorbehandlung der reaktiven Flüssigkeit, welche zerstäubt werden soll. Eine geeignete 
Vorbehandlung ist eine Vorreaktion, so dass der Start der Polymerisation und gegebenenfalls 
ein Kettenwachstum eingeleitet werden. Die Lösung reagiert dabei ohne Kontakt mit dem 
Trocknungsgas. Die Startkinetik der Polymerisation ist maßgeblich abhängig von der 
Zerfallskinetik des Starters. Hier wird ein thermischer Azo-Starter als Initiator verwendet, so 
dass der Zerfall von der Temperatur und der Zeit abhängt.  
Um eine Vorreaktion zu gewährleisten, wird eine spezielle Dreistoffdüse entwickelt und 
untersucht. Die optimale Geometrie und Prozessparameter werden ermittelt, die zum einen 
den Start der Reaktion und das Fortschreiten des Kettenwachstums innerhalb der Düse 
realisierbar machen und zum anderen eine Zerstäubung der Lösung zu sphärischen Tropfen 
ermöglichen. 
Die Abhängigkeit der Zerstäubung vom Fortschritt des Kettenwachstums wird zunächst 
untersucht, indem die Tropfengrößenverteilungen bei wässrigen Polymerlösungen 
unterschiedlicher Molekülmasse gemessen werden. Desweiteren wird eine Methode 
präsentiert, die das Starten der Reaktion und Fortschreiten des Kettenwachstums 
messtechnisch beschreiben kann, so dass mögliche Informationen zur Kinetik gewonnen 
werden können. Abschließend wird das Konzept der Dreistoffdüse erläutert. 
 
Messung des Zerstäubungsverhaltens von Polymerlösungen 
Die Tropfenbildung bei der Zerstäubung ist abhängig von den Sprühparametern und den 
Eigenschaften der Flüssigkeit. Halbempirische Gleichungen ermöglichen eine Berechnung 
der Tropfengröße, wie z.B. den Medianwert oder Sauterdurchmesser d32 einer 
Tropfenverteilung. Mit folgender Formel 1 kann der d32 für eine Zweistoffdüse berechnet 
werden [3]. 

\��� = �{ ∙ � ∆��∗(:��P)��� ∙ G1 + ���ℎ�H     (1) 
Die verschiedenen Konstanten C3, C4, m und j zeigen, dass die mathematische Beschreibung 
der Zerstäubung in diesem Falle komplex ist. Umfangreiche Messungen an einer bestimmten 
Düse sind daher notwendig, um die Konstanten zu ermitteln, so dass eine Berechnung der 
Tropfengröße bei variablen Zerstäubungsparametern, wie dem dimensionslosen Düsendruck ∆� ∗  und der Gasbeladung �¡, und verschiedenen Flüssigkeiten bei verschiedener Ohnesorge-
Zahl Oh möglich ist. 
Mit Hilfe der Laserbeugung kann die Tropfengrößenverteilung (TGV) ermittelt werden. 
Dennoch ist eine geeignete Messmethode zur Messung der TGV auf Grund der feinen 
Tropfen bei der Zweistoffdüse und der hohen Turbulenz eine große Herausforderung. 
Verschiedene Einbauten sind nötig, um zu verhindern, dass sich die Tropfen auf der Optik des 
Messgerätes absetzen und somit eine reproduzierbare Messung unmöglich machen. Eine 
genaue Beschreibung der Messmethode ist in einer früheren Arbeit veröffentlich worden [4]. 
Alle Messungen werden mit einer Zweistoffdüse äußerer Mischung und einem inneren 
Durchmesser für die Flüssigkeit von 0,7 mm und mit einem äußeren Durchmesser von 
1,5 mm durchgeführt. Das Länge zu Breite Verhältnis beträgt 4,5. Als Modellsubstanz werden 
wässrige Polyvinylpyrrolidon (PVP) Lösungen der BASF SE verwendet. Die 
unterschiedlichen Molekülmassen betragen bei Luvitec K17 9.000 Da, bei Luvitec K30 
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49.000 Da und bei Luvitec K90 1.250.000 Da. Im Vergleich dazu werden Glycerin-Wasser 
Lösungen verwendet, um den Einfluss der Viskosität auf die Zerstäubung zu ermitteln. 
 
Messung des Einflusses der Rheokinetik auf die radikalische Polymerisation von Acryl-
säure und Acrylaten 
Eine radikalische Polymerisation kann vereinfacht in drei sich überlagernden Stufen, der 
Initialisierung, des Kettenwachstums und des Kettenabbruch, beschrieben werden. Die 
Monomere liegen zuerst inaktiv vor. Erst durch den Zerfall des Starters werden die 
Monomere aktiviert und die Polymerisation initiiert. Das aktivierte Monomer startet das 
Kettenwachstum, wobei sich Monomere anlagern und die Polymerkette wächst. Dieses 
Kettenwachstum wird unterbrochen von inaktiven Polymerketten oder Monomeren oder wird 
ganz gestoppt bei der Verbindung von zwei aktiven Polymerketten. Der letzte Schritt ist 
folglich der Kettenabbruch.  
Die radikalische Polymerisation ist komplex und der Grad der Polymerisation bzw. die Länge 
der Polymerketten wird mit Hilfe statistischer Größen beschrieben, z.B. durch eine 
Molekülmassenverteilung oder dessen Mittelwert. Um die Polymerisation zu charakterisieren, 
werden verschiedene Messmethoden eingesetzt. Der Mittelwert kann über statische 
Lichtstreuung oder mit Hilfe der intrinsischen Viskosität bzw. Nullviskosität bestimmt 
werden. Der Zusammenhang von Viskosität und der Molekülmasse ist demnach gegeben und 
kann für die Beschreibung der Kinetik einer Polymerisation herangezogen werden. 
Kulichikhin et al. gibt einen theoretischen Ausdruck an, der in Gleichung 2 wiedergegeben ist 
[5]. Es ist eine analytische Methode, um die Rheokinetik einer Polyreaktion zu beschreiben. ¢ = B�E£$¤       (2) 
Hierbei wird die Viskosität � beschrieben durch einen empirischen Faktor K, den Konstanten 
b und a, der mittleren Molekülmasse £$  und der Konzentration C des neugeformten Polymers. 
Den Einfluss der Rheokinetik zu messen, um damit Aussagen über die Kinetik von 
radikalischen Polymerisationen zu erlangen, ist Grundlage für die Modifizierung eines 
Rheometers, wie in Abbildung 2 gezeigt.  
 

 
Abbildung 2: Messung der Viskosität bei konstanter Scherrate während der Polymerisation 
in einem Rheometer 
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Verwendet wird ein Rheometer mit einer Kegel-Platte-Geometrie, wobei der Kegel durch 
einen trägheitsarmen Motor angetrieben wird und die Platte eine Temperatur geregelte 
Peltierplatte ist. Das Rheometer ist ein DHR-1 der Firma TA Instruments mit einem 2° Kegel 
von 40 mm Durchmesser. Die Peltiertemperierung besitzt einen Temperaturbereich von -40–
200°C und kann kontrolliert mit maximal 20 K/min aufheizen.  
Die Modifikation besteht darin, dass für die Versuchsbedingungen eine Haube mit 
Stickstoffanschlüssen versehen ist, so dass der Stickstoff die Probe im Messspalt umströmt 
und zwischen Haube und Konus entweichen kann. Eine weitere Modifikation ist eine auf die 
Peltierplatte gesetzte Plattengeometrie, die mit kreisförmigen Bohrungen um den Messspalt 
herum versehen ist. Diese Bohrungen verhindern die Trocknung der Probe während der 
Messungen, da sie mit dem Lösungsmittel Wasser gefüllt werden. Der einströmende 
Stickstoff sättigt sich mit Lösungsmittel aus den Bohrungen und generiert um die Probe eine 
trocknungsinerte Atmosphäre.  
Die Zeitabhängigkeit der Viskosität von der Polymerisation kann bei konstanter Scherrate 
gemessen werden. Hierbei wird die Probe, bestehend aus Monomer, Lösungsmittel und 
Starter, in den Messspalt gegeben und auf Versuchstemperatur gebracht. In diesem Fall 
initiiert der dann zugeschaltete Stickstoff die Polymerisation, da er den Sauerstoff, der als 
Radikalfänger wirkt, verdrängt. Die Reaktion wird durch eine schnelle Temperaturregelung 
mittels Peltierplatte und das geringe Probenvolumen von ca. 585 μL annähernd isotherm 
gehalten.  
 
Ergebnisse zum Zerstäuben von Polymerlösungen mit verschiedener Molekülmasse 
Die präsentierten Messungen werden alle bei gleichen Zerstäubungsparametern und mit einer 
2-Stoffdüse durchgeführt. Die Flüssigkeit wird mit einer Exzenterschneckenpumpe in die 
Düse gefördert, um Pulsationen zu vermeiden. Die Gasströmung wird mit Massendurchfluss-
messern auf einen Volumenstrom von 1346 NL/h geregelt. Bei einem annähernd konstanten 
Volumenstrom ergibt sich eine Gasbeladung von 0,22. Alle Lösungen werden zum Vergleich 
bei verschiedenen Massenanteilen, aber gleicher Variation der Viskosität von 1 bis ca. 75 
mPas angesetzt. Die Viskositäten werden mit dem Kapillarviskosimeter bestimmt.  

 
Abbildung 3: Gemessene TGV bei verschiedenen wässrigen Lösungen mit unterschied-
lichem Molekulargewicht 
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Die Ergebnisse der Messungen werden in Abbildung 3 wiedergegeben. In den TGV von 
Glycerin, PVP K17 und PVP K30 in Wasser kann keine eindeutige Tendenz mit Erhöhung 
der Viskosität erkannt werden. Die Kurven unterscheiden sich kaum und auch der 
Sauterdurchmesser (Tabelle r. o. Abbildung 3) hat eine maximale Abweichung von 1,1 μm. 
Mit Hilfe der Gleichung 1 können die Konstanten iterativ berechnet werden, wobei als 
Näherungskriterium eine minimale relative Abweichung zwischen errechneten und 
gemessenen d32 benutzt wird. Auffällig ist hier, dass die Konstanten C4 und j null werden, 
wobei dies bedeutet, dass Oh sowie die Viskosität vernachlässigt werden kann. Im Vergleich 
zur Messung der PVP K90 Lösung lässt sich feststellen, dass zwar die 1 %ige Lösung 
bezüglich des d32 in der Nähe der niedermolekularen Lösungen liegt, aber die 6 %ige Lösung 
ein widersprüchliches Verhalten zeigt. Hier werden viel größere Tropfengrößen bei höherer 
Viskosität angezeigt. Die einzige Variation bei den Messungen der PVP Lösungen ist die 
Molekülmasse und erscheint damit als alleinige Ursache für das unterschiedliche 
Zerstäubungsverhalten. Der Unterschied der Molekülmassen ist in Abbildung 3 unten in 
einem logarithmischen Zahlenstrahl verdeutlich. 
In weiterführenden Untersuchungen kann eine Erklärung für die gemessene 
Tropfengrößenverteilung gefunden werden. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von der Düse 
bei 13.500 fps zeigen, dass die Zerstäubung bei einer 6 %igen PVP K90 Lösung im Vergleich 
zu Lösungen von K17 und K30 bei gleicher Viskosität gestört ist. Die K90 Lösung bildet 
keine Tropfen sondern Fädchen, die auch in weiterer Entfernung von der Düse nicht in 
Tropfen zerfallen. Diese Fadenbildung kann auch bei sprühgetrockneten Proben unter 
gleichen Zerstäubungsbedingungen beobachtet werden. REM-Aufnahmen zeigen bei einer 
5 %igen K90 Lösung überwiegend Fadenstrukturen, wobei eine höher viskose K17 Lösung 
bei einer Konzentration von 40 % sphärische Tropfen ausbildet und demnach kugelähnliche 
Feststoffpartikel zeigt.  
Dass diese Fadenbildung Auswirkungen auf die Messung von Tropfengrößen mit 
Laserbeugung hat, wird ersichtlich, wenn man das Beugungsbild von unorientierten Fäden 
diskutiert. Die Laserbeugung und die Berechnung von Partikelgrößen basiert auf der 
Annahme von kugelförmigen Partikeln, die ein symmetrisches Beugungsbild erzeugen. Stark 
von der Kugelform abweichende Partikel erzeugen ein unsymmetrisches Beugungsbild, so 
dass das Messergebnis die Größe der Partikel überinterpretiert. Deutlicher ist diese falsche 
Interpretation bzw. Umrechnung der detektierten Beugungsbilder bei Fadenstrukturen, wie 
die Messungen aus Abbildung 3 verdeutlichen. Folglich werden keine größeren Partikel 
gemessen, sondern Fadenstrukturen, die als größere Partikel gedeutet werden. Nichts desto 
trotz ist die Messung des Sprays mit Laserbeugung eine Möglichkeit, bei bekanntem 
Zerstäubungsverhalten einer Düse und dem Wissen um das Zerstäubungsverhalten 
bestimmter Flüssigkeiten, fadenbildende Flüssigkeiten zu erkennen.  
Der Grund für die Fadenbildung der Polymerlösung mit hoher Molekülmasse kann bisher 
nicht abschließend genannt werden, da einige rheologische Messungen mit den 
Polymerlösungen ausstehen. Aus der Literatur ist allerdings die komplexe Rheologie von 
Polymerlösungen bekannt. Sie zeigen viskoelastisches Verhalten, wobei der Einfluss der 
Viskoelastizität stark abhängig vom Molekulargewicht der Polymere ist [6]. In 
Dehnströmungen verformen sich die elastischen Polymerknäule und absorbieren Energie [7]. 
Die Energieabsorption bei bestimmten Dehnraten kann in Dehnungsrheometern gemessen 
und hinsichtlich der Dehnviskosität ausgewertet werden. Das Trouton Verhältnis beschreibt 
das Verhältnis von Dehn- zu Scherviskosität und ist bei Newtonischen Fluiden 3. Bei 
Polymerlösungen mit nicht-Newtonischem Verhalten kann das Trouton Verhältnis dramatisch 
ansteigen [8]. Dieser Effekt wird als Dehnverfestigung beschrieben, so dass bei der 
Tropfenbildung sogenannte Perlenkettenstrukturen gebildet werden [9]. 
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Die negativen Auswirkungen dieses Effekts auf die Zerstäubung von höher molekularen 
Polymerlösungen verdeutlichen die Zweckmäßigkeit des Beschreibens von Reaktionsstart und 
Kettenwachstum bei radikalischen Polymerreaktionen, insbesondere wenn die Reaktion vor 
der Zerstäubung gestartet wird. 
 
Ergebnisse zum Einfluss der Rheokinetik bei der radikalischen Polymerisation von 
Acrylsäure 
Es wurde zuvor diskutiert, dass Acrylsäure ein sehr reaktives Monomer mit hoher Reaktions-
enthalpie ist. Der Vorteil ist dadurch gegeben, dass die Umsetzung vom Monomer zum 
Polymer in einem einstufigen Prozess, der Sprühpolymerisation, erfolgreich gelingt [2]. Die 
verwendete Acrylsäure wird von der BASF SE zu Verfügung gestellt. Aus Sicherheitsgründen 
enthält sie einen Inhibitor wie Hydrochinonmonomethylether (MEHQ), welcher in 
Verbindung mit Sauerstoff die Autoinitiierung der Acrylsäure verhindert. Bei Verwendung 
von Stickstoff wird MEHQ schnell umgesetzt und verliert daher seine stabilisierende 
Eigenschaft.  
Die folgenden Ergebnisse beschreiben die Zeitabhängigkeit der Viskosität ¢(!) bei einer 
konstanten Scherrate von 300 1/s. Zwei verschiedene Massenanteile von in Wasser gelöster 
Acrylsäure bei zwei verschiedenen Starterkonzentrationen werden in Abbildung 4 gezeigt. 
Die Versuche werden bei 75 °C und einem Stickstoffvolumenstrom von 0.1 L/min 
durchgeführt. Das sich zu Beginn der Messung ausgebildete Plateau liegt bei 0.47 mPas und 
verdeutlicht die gute Reproduzierbarkeit der Viskositätsmessung. Der Startpunkt der Reaktion 
zeigt sich durch einen starken Anstieg der Viskositätsfunktion. Zu erkennen ist, dass die 
Startzeit der Reaktion verringert wird, je höher die Starterkonzentration und je höher der 
Massenanteil des Monomers in der Lösung ist. Der Anstieg der Viskositätsfunktion kann 
durch eine Potenzfunktion approximiert werden, vgl. Abbildung 4 links. Hierbei lässt sich 
feststellen, dass eine höhere Starterkonzentration eine geringere Steigung, allerdings ein 
höherer Massenanteil eine größere Steigung der Potenzfunktion erzeugt. Der Einfluss von 
Starter- und Monomerkonzentration ist deutlich ablesbar. Mit Fortschreiten der Reaktionszeit  
sinkt der Anstieg der Viskositätsfunktion, so dass diese nicht mehr der Potenzfunktion folgt. 
  

 
Abbildung 4: Messung der Viskosität während der Polymerisation von Acrylsäure bei ver-
schiedenen Konzentrationen 
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Der zunächst qualitative Zusammenhang zwischen der Viskositätsfunktion und der 
Reaktionszeit kann mit Hilfe dieser Messmethodik wiedergegeben werden. Umfangreichere 
Untersuchen müssen zeigen, ob sich eine halbempirische Beschreibung, wie die von 
Kulichikhin et al., generieren lässt. Er beschreibt die Rheokinetik einer Polymerisation für 
den Startvorgang des Prozesses basierend auf Gleichung 2 wie folgt, vgl. Gleichung 3. 

¢(!) = B¥£�¤j�EZ¤ J��¦v§v¨L
¤�E !E      (3) 

Die Faktoren kp, ki und kt sind die temperaturabhängige Kinetik von Kettenwachstum, 
Initiierung und Kettenabbruch und M und I sind die Monomer- bzw. Starterkonzentration. Die 
Temperaturabhängigkeit der Viskosität B¥wird ebenso wie die Kinetik über den Arrhenius-
Ansatz berechnet. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
Die präsentierten Ergebnisse zeigen zum einen die Abhängigkeit der Molekülmasse der 
Polymere vom Zerstäubungsverhalten. Es konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe der 
Laserbeugung die Änderung der Morphologie erkannt werden kann. Inwiefern das 
Kettenwachstum und damit die Molekülmasse der Polymere die Viskosität beeinflussen, 
konnte zum anderen an den Ergebnissen der Viskosität über die Zeit unter 
Reaktionsbedingungen im Rheometer gezeigt werden. Gelingt die empirische Beschreibung 
der Rheokinetik, kann damit die Molekülmasse in Abhängigkeit der Reaktionszeit modelliert 
werden. Die Verknüpfung von beidem zur Entwicklung einer optimalen Zerstäubung bei 
effizienter Polymerisation wird in Zukunft an einer speziellen Dreistoffdüse untersucht. Der 
Entwurf dieser Düse ist abschießend in Abbildung 6 illustriert und unterscheidet sich von 
bereits entwickelten Düsen [10]. 
Hier werden zentral die Monomer- und Starterlösung sowie der Stickstoff als Zerstäubungs-
gas exzentrisch der Düse zugeführt. Der Unterschied bei dieser Düse besteht in der internen 
Mischung der zwei Lösungen. Die Düse wird über nahezu die gesamte Länge mit einem 
Doppelmantel aufgeheizt. Durch Variation der Länge der Düse und des zuführenden Rohres 
des Starters können zum einen die Aufheizzeit und zum anderen die Mischzeit von Starter- 
und Monomerlösung bei konstantem Volumenstrom verändert werden. Die Variation der 
Geometrie ist sinnvoll, wenn die Zerstäubungsparameter konstant gehalten werden sollen, um 
das Ergebnis der Zerstäubung nicht zu beeinflussen. 
 

 
Abbildung 5: Modifizierte Dreistoffdüse – Rohrdurchmesser der Flüssigkeitszufuhr 0,7 mm / 
der Gaszufuhr 1,5 mm 
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Abstract 
Der Supercritical-Antisolvent-Prozess (SAS) wird eingesetzt um Partikel mit definierten 
Eigenschaften und enger Partikelgrößenverteilung im Mikro- und Nanometerbereich zu 
erzeugen. Hierfür wird eine flüssige Lösung aus Wertstoff und Lösungsmittel in ein 
überkritisches Fluid eingedüst, welches als Antisolvent fungiert. Durch Variation der 
Prozessparameter können die Partikeleigenschaften gezielt beeinflusst werden [1,2]. 
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Einflüssen der Sprayparameter auf die 
Partikeleigenschaften bei der Herstellung von Polymer-Wirkstoff- Formulierungen am 
Beispiel von Polyvinylpyrrolidon (PVP) – Paracetamol(PCM) – Feststoffdispersionen mittels 
SAS- Sprühverfahren. Die Versprühung einer reinen Paracetamollösung führt je nach 
Prozessbedingungen zu unterschiedlichen Morphologien und Partikelgrößen, allerdings stets 
zur monoklinen Kristallform I. Gegensätzlich dazu verhält sich PVP, welches in diesem 
Prozess als amorphe Partikel mit sphärischer Morphologie gebildet wird.  
Bei der Mikronisierung von Polymerfeststoffdispersionen mittels des SAS-Verfahren nimmt 
das Polymer PVP je nach Verhältnis von Wirkstoff (PCM) zu Polymer in der Ausgangslösung 
die Rolle eines Träger- oder Hilfsstoffes ein. Dadurch können die Eigenschaften des 
pharmazeutischen Wirkstoffs selbst gezielt verändert werden, so dass dessen 
Bioverfügbarkeit, Stabilität und Kristallhabitus (polymorphe, amorphe Form) gezielt 
eingestellt werden können [3]. 
 
 
Einleitung 
Der überkritische Antisolvent Prozess, auch SAS-Prozess genannt (nach dem Englischen 
supercritical antisolvent), wird besonders für die Erzeugung feiner Pulver zur Herstellung von 
pharmazeutischen Wirkstoffen und von Produkten der Fein- und Spezialchemie angewendet. 
[Lit.].. Ein in einem organischen Lösemittel (Solvent) gelöster Wertstoff wird hierbei in 
überkritisches Kohlendioxid (CO2) eingedüst, welches als Antisolvent wirkt. Während 
Solvent und Antisolvent gut ineinander löslich sind, ist der Wertstoff im Solvent/Antisolvent-
Gemisch nahezu unlöslich [4]. CO2 bietet sich somit zum einen aufgrund seiner relativ 
niedrigen kritischen Parameter von 31°C und 74 bar und zum anderen wegen der niedrigen 
Löslichkeit vieler Wertstoffe in CO2 als Antisolvent an [4]. Die während der Eindüsung 
schlagartig erzeugte Übersättigung des Wertstoffs wird durch Keimbildung und 
Partikelwachstum kompensiert. Die erzeugten Partikel werden kontinuierlich an einem Filter 
abgeschieden und können danach dem Prozess entnommen werden.  
Der wesentliche Vorteil des SAS-Verfahrens gegenüber anderen Prozessen ist, dass bei relativ 
niedrigen Temperaturen (oberhalb 31°C) durch Variation der Prozessbedingungen wie 
beispielsweise der Wertstoffkonzentration, des Solvent/Antisolvent-Verhältnisses, des Drucks 
und der Temperatur wichtige Partikeleigenschaften wie Größe, Größenverteilung und 
Morphologie gezielt eingestellt werden können [2]. Aufgrund der milden Prozessbedingungen 



und der Verwendung des „grünen“ Lösungsmittels CO2, bietet der SAS Prozess somit einen 
vielversprechenden „green chemistry“ Ansatz zur maßgeschneiderten Herstellung von 
beispielsweise pharmazeutischen Wirkstoffen bzw. deren Formulierungen (auch bekannt als 
solid dispersions bzw. co-precipitates). 
 
 
Methoden und Versuchsaufbau 
Abbildung 1 zeigt das schematische Fließbild der verwendeten SAS Anlage. Mit der 
verwendeten Anlage lassen sich zum einen „klassische“ SAS Versuche zur Herstellung von 
Partikeln durchführen, aber auch mittels der in Abbildung 2 dargestellten laser-optischen 
Messtechnik, auch online in situ Messungen durchführen [nur Lit Verweis]. 
 

  
Abb. 1: Fließbild der verwendeten SAS Versuchsanlage mit optisch zugänglichem 
Hochdruckbehälter HPV. (S1: solvent, S2: Lösung, AS: antisolvent CO2, S: solvent; SP: 
Spritzenpumpe; HE: Thermostat; M: Statischer Mischer; HPV: optisch zugänglicher 
Hochdruckbehälter; V: Prozessregelventil; D: Demister) 
 
Im Falle eines klassischen SAS Versuches zur Partikelherstellung, werden das überkritische 
CO2 und die flüssige Lösung kontinuierlich in den Behälter eingebracht. Das CO2 wird mittels 
eines Kompressors auf Druck gebracht und zum Behälter gefördert. Das reine Lösungsmittel 
bzw. die Lösung, wird über eine Spritzenpumpe und einer Kapillardüse in den Behälter 
eingedüst. Der Düsendurchmesser ist durch die Verwendung unterschiedlicher Düsen variabel 
einstellbar. Die entstandenen Partikel werden an einer Sintermetallplatte im Behälter vom 
Lösungsmittel-Antisolvent Gemisch abgetrennt und können nach dem Versuchslauf dem 
Behälter entnommen werden. Das verbleibende Gemisch aus LM und CO2 wird über ein 
Prozessregelventil entspannt und danach mittels eines Demisters in flüssiges LM und 
gasförmiges CO2 aufgetrennt. Die gesamte Anlage ist vollständig automatisiert. 
Zu Beginn eines Versuches, wird die Anlage zuerst mit reinem CO2 auf den gewünschten 
Druck gebracht und ein konstanter CO2 Massenstrom eingestellt. Danach wird reines 
Lösungsmittel bzw. ein reines Lösungsmittelgemisch ohne gelösten Wertstoff in den Behälter 
eingedüst, welcher mit CO2 durchströmt wird. Durch das Verhältnis der beiden Massenströme 
wird der gewünschte Molenbruch im Behälter eingestellt. Sobald sich in der gesamten Anlage 
homogene Betriebsbedingungen eingestellt haben, wird die Eindüsung des reinen LM (oder 
LM-Gemisches) gestoppt und stattdessen die flüssige Lösung aus LM und gelöstem Wertstoff 
bei gleichbleibendem Volumenstrom eingedüst. Nach Beendigung der Eindüsung wird der 
gesamte Behälter noch für ein bis zwei Stunden, je nach LM-Menge, mit reinem CO2 gespült 
um das restliche LM aus dem Behälter zu entfernen. Danach kann der Hochdruckbehälter 
geöffnet und Partikelproben genommen werden.   



Die entnommenen Partikelproben werden danach mittels Rasterelektronenmikroskop (REM), 
Röntgenbeugediffraktometrie (XRD) und Fourier transformierter Infrarotspektroskopie 
(FTIR- Spektroskopie) bezüglich deren Eigenschaften untersucht. 
 
Die in dieser Arbeit verwendeten Materialien sind Paracetamol (Reinheit ≥99%, VWR 
International), PVP (unterschiedliche K-Werte, Sigma Aldrich), Ethanol (Reinheit ≥99,9%, 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), Aceton (Reinheit ≥99%, Sigma Aldrich) und 
Kohlendioxid (Reinheit ≥99,9%, Linde). Alle Materialien wurden verwendet, wie gekauft. 
 
 
Ergebnisse und Diskussion 
Ziel der in diesem Beitrag dargestellten Ergebnisse ist es zu untersuchen, ob die 
Eigenschaften der pharmazeutischen Wirkstoffpartikel gezielt durch Veränderung der 
Prozessbedingungen im SAS-Sprayprozess verändert werden können, und zwar, wenn eine 
nur den Wirkstoff beinhaltende Lösung und eine den Wirkstoff und das Polymer enthaltende 
Lösung versprüht wird. Der in diesem Beitrag untersuchte Pharmazeutische Wirkstoff 
Paracetamol (PCM) besitzt 3 bekannte kristalline Strukturen [6]: Eine monokline (Form I), 
eine orthorhombische (Form II) und eine unstabile Struktur (Form III). Das Polymer PVP, 
welches je nach Verhältnis von Wirkstoff (PCM) zu Polymer in der Ausgangslösung die Rolle 
eines Träger- oder Hilfsstoffes einnimmt, liegt als Ausgangssubstanz in amorpher Form vor. 
PCM wurde in reinem EtOH gelöst, in reinem Aceton gelöst, sowie in Mischungen aus EtOH 
und Aceton gelöst und im SAS Verfahren mikronisiert. In Abbildung 2 sind exemplarische 
REM Aufnahmen der erzeugten reinen PCM Kristalle, sowie die Einflüsse der 
Prozessbedingungen Druck, Wertstoffkonzentration und Temperatur, dargestellt.  
 

 
Abb. 2: Exemplarische REM-Aufnahmen von erzeugten PCM Kristallen sowie Einflüsse der 
Prozessbedingungen Druck, Wertstoffkonzentration und Temperatur [4] 
 

p, T = constantc

c, T = constantp

c) 10 MPa, 1wt%



Wie in den REM-Aufnahmen zu erkennen ist, bilden sich eine primäre und eine sekundäre 
Kristallstruktur aus. Diese ist abhängig von der im Sprayprozess erzeugten Übersättigung, 
welche die Triebkraft der Partikelbildung darstellt. In Abbildung 2 nimmt die Übersättigung 
in beiden Bilderreihen von links nach rechts zu. Bei einer hohen Übersättigung bilden sich nur 
Primärkristalle mit einer flachen eckigen Struktur aus. Erniedrigt man nun die 
Ausgangskonzentration des Wertstoffs oder erhöht den Druck im Prozess, so sinkt die 
Übersättigung und es bildet sich eine sekundäre Kristallstruktur neben den primären 
Kristallen. 
Diese Zusammenhänge folgen der klassischen Kristallisationstheorie, welche besagt, dass 
eine hohe Übersättigung zu vielen stabilen Keimen mit einer kurzen Wachstumsphase führt. 
Eine niedrige Übersättigung führt zu wenigen stabilen Keimen, welche aber durch eine 
längere Wachstumsphase zu größeren Kristallen anwachsen und auch eine sekundäre Struktur 
ausbilden können [7]. Dieses Verhalten ist im Falle der Mikronisierung von reinem PCM 
unabhängig von den verwendeten Lösungsmitteln Aceton oder EtOH, da die Löslichkeit von 
PCM in EtOH und Aceton ähnlich ist. 
 

 
Abb. 3: Exemplarische REM-Aufnahmen von erzeugten PVP Partikeln bei unterschiedlichen 
Prozessbedingungen (a) p=10MPa, c=1,5wt%, M=40kg/mol; b) p=10MPa, c=1,5wt%, 
M=1300kg/mol; c)p=30MPa, c=0,5wt%, M=1300kg/mol). 
 
In Abbildung 3 sind exemplarische REM-Aufnahmen von bei unterschiedlichen 
Prozessbedingungen erzeugten sphärischen PVP Partikeln dargestellt. Bei der Mikronisierung 
von Biopolymeren mittels SAS-Prozess ist es möglich mittels gezielter Veränderung der 
Prozessparameter sphärische Partikel herzustellen. Wie in den REM-Aufnahmen (a) und b)) 
zu erkennen ist, lässt sich die Größe der PVP Partikel nicht nur durch die bekannten SAS 
Einflussgrößen (T,p…), sondern auch über die mittlere molare Masse (K-Wert) des 
verwendeten Polymers beeinflussen. Eine Änderung des Druckes (Abb.4, c)) führt ebenso wie 
die Veränderung des K-Wertes zu einer Änderung der Partikelgröße und deren Verteilung. 
In diesem Beitrag wird des Weiteren noch der Einfluss der LM-Stärke auf die Partikel 
diskutiert. Dabei werden ein bezüglich des PVPs „gutes“ (EtOH) und ein „schlechtes“ LM 
(Aceton) verwendet. Dabei zeigte sich, dass ein hoher Anteil an schlechtem Lösungsmittel zu 
kleinen Partikeln führt, wohingegen ein hoher Anteil an gutem Lösungsmittel zu 
gegensätzlichem Verhalten führt. Bei einem hohen Anteil an schlechtem Lösungsmittel 
nehmen die Segmente der Polymermoleküle eine kompakte globuläre Form an, um die 
Kontaktfläche zwischen Polymer und schlechtem Lösemittel zu verringern. Andersherum 
stoßen sich die Polymersegmente voneinander ab und formen eine aufgeschwollene 
Konformation um die Kontaktfläche zwischen Polymer und Lösemittel zu vergrößern, wenn 
der Anteil an gutem Lösemittel hoch ist  
 

2 µm 1 µm 2 µm

a cb



 
Abb. 4: Exemplarische REM-Aufnahmen von erzeugten PVP-PCM Formulierungen. a), 
c=1wt%, EtOH/Aceton=30/70, , b) c=0,5wt%, EtOH/Aceton=50/50. Alle weitern Parameter 
gleich (p=10MPa PCM/PVP=50/50, M=360kg/mol, T=313K, xCO2=0.98, Düsendurchmesser 
200μm)  
 
Abbildung 4 zeigt exemplarische REM Aufnahmen von erzeugten PVP-PCM 
Formulierungen. In diesen wurden im Vergleich von Aufnahme a) zu b) die 
Ausgangskonzentration des gelösten PCM und PVM variiert sowie das Verhältnis von gutem 
zu schlechten Lösungsmittel. Man erkennt in beiden Aufnahmen zum einen, dass eine 
Mikronisierung von PVP-PCM Formulierungen weder zu Kristallen, noch zu sphärische 
Partikeln führt. Zum anderen sieht man, dass auch bei den Formulierungen die Partikelgröße 
über gängige Parameter wie die Konzentration aber auch über die Variation der LM-Stärke 
beeinflusst werden kann.  
Es wurden sowohl reine PCM und PVP Partikel als auch PVP-PCM Formulierungen mittels 
Röntgenbeugediffraktometrie auf ihre Kristallstruktur hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass 
eine SAS-Mikronisierung von reinem PCM stets zu kristallinem Paracetamol der Form 1 
(monoklin) [4]. führt. Wie zu erwarten, bildet PVP für alle untersuchten Prozessbedingungen 
amorphe sphärische Partikel und liegt somit im gleichen Zustand vor wie vor der SAS 
Versprühung. Wenn man nun PVP und PCM zusammen im SAS-Verfahren versprüht, so 
entstehen solid dispersions in denen beide Wertstoffe in einer amorphen Formulierung 
vorliegen. 
Die bisherigen Ergebnisse belegen, dass keine geordneten kristallinen Strukturen in den 
Mischformulierungen enthalten sind. Das muss bedeuten, dass sich das PCM in einer 
Mischung mit dem PVP in einem amorphen Zustand befindet, oder dass es sich nicht oder 
kaum in der Probe am Filter angesammelt hat. Um letzteres Szenario auszuschließen wurden 
die Formulierungen noch einer Untersuchung im FTIR-Spektrometer unterzogen. Hierbei 
sollte festgestellt werden welche Substanzen tatsächlich in der Probe enthalten sind. Es wurde 
sowohl von den bereits mit XRD untersuchten Mischformulierungen als auch von jeweils 
reinem PVP und PCM ein IR-Absorptionsspektrum aufgenommen.  
Das Spektrum der Mischformulierung enthält wie erwartet Absorptionsbanden von beiden 
Reinstoffen. Ein hoher und breiter Peak bei 1652 bzw. 1653 cm-1 stellt dabei laut Literatur 
die C=O Doppelbindung in einem Amid dar [8]. Da aber sowohl PVP als auch PCM eine 
solche funktionelle Gruppe enthalten, besitzt dieser Peak nur wenig Aussagekraft bei 
Unterscheidung der beiden Stoffe. Es fällt jedoch auf, dass der besagte Peak in der PCM-
Probe schmaler und kleiner ausfällt als bei den anderen Spektren. Dies könnte daran liegen, 
dass das Amid im PVP in einem geschlossenen Lactamring eingebaut ist und deshalb ein 
anderes Absorptionsverhalten aufweist [8]. Wegen der Breite dieses Peaks in der 
Mischformulierung kann deshalb vermutet werden, dass zumindest PVP enthalten ist. 
Das PCM absorbiert weiterhin bei den Wellenzahlen 1609, 1560 und 1511 cm-1. Diese Peaks 
sind auf C-C Bindungen in aromatischen Systemen zurückzuführen [8], welche nur in PCM, 
nicht jedoch in PVP enthalten sind. Während im reinen PVP in diesem Spektralbereich keine 
merkliche Absorption auftritt, sind in der Mischformulierung abgeschwächte Peaks zu 

a) 2μm b) 2μm



erkennen. Selbiges gilt für die Peaks bei 836 und 807 cm-1, welche von den C-H Bindungen in 
dem aromatischen System in PCM und in der Mischformulierung hervorgerufen wird. 
Hieraus lässt sich auf eine Anwesenheit von PCM in der untersuchten Mischformulierung 
schließen. 
 
 
Zusammenfassung und Bewertung 
In diesem Beitrag wird am Beispiel von Paracetamol dargestellt, wie man die kristalline 
Struktur eines pharmazeutischen Wirkstoffes gezielt beeinflussen kann wenn man ihn mit 
einem Biopolymer als Formulierung versprüht. Neben den klassischen SAS-
Prozessbedingungen welche die ablaufenden Mechanismen des Sprayprozesses beeinflussen, 
konnten weitere Einflussgrößen wie die Lösemittelstärke als auch die molare Masse des 
Polymers aufgezeigt werden. 
Im SAS Verfahren ist es zum einen möglich, durch gezielte Veränderung der 
Prozessparameter maßgeschneiderte PCM oder PVP Partikel herzustellen. Zum anderen kann 
durch die gemeinsame Versprühung des Wirkstoffs und des Polymers eine Wirkstoff-
Formulierung erzeugt werden welche das Paracetamol in einer amorphen Form enthält.    
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Abstract 
Rotary atomizers operated in the regime of laminar thread disintegration can be used for the production of 
sprays with narrow distributed droplet sizes. The liquid threads formed are attenuated due to centrifugal ac-
celeration and small drop sizes can be achieved, compared to the thread detachment diameter. LAMROT 
atomizers can hold the desired break-up mode for an extensive range of liquid feed rates and revolution 
rates. This kind of rotary atomizer has a low plugging tendency and can be designed according to the princi-
ples described in [1]. For process design the mean drop size d50,3 of the spray and the droplet span, repre-
senting the width of the droplet size distribution (DSD), have to be known. Similarity trials were carried out to 
investigate the break-up process at larger length scale and lower velocity. The results of the similarity exper-
iments can be used for elaborating nondimensional correlations for mean drop size and span. These correla-
tions can be applied to the design of spray processes including spiraling thread disintegration. As an exam-
ple the design of a spray drying process including a LAMROT atomizer for a practical task will be discussed. 

Introduction 
The industrial production of granules and powders from liquid feed is often performed via spray drying. Es-
pecially the atomizer-type has a significant influence on the process and is responsible for many quality-
parameters of the process. On the one hand the formulated product needs to fulfill the required specifica-
tions in size distribution and structure, and on the other hand the drying process has to be easy operable. 
E.g. liquid feeds with a tendency to plugging have to be atomized reliably, in order to achieve the required 
product quality and process efficiency also for long running periods. Laminar operated rotary atomization is a 
proper method to gain both, high product quality, especially narrow droplet- and particle size distributions 
(PSD), and feasible atomization of problematic liquid feeds with plugging tendency. 

In LAMROT atomization the liquid feed is distributed into multiple laminar open-channel-flows [1], see Figure 
1. After detachment, the liquid forms thin threads, subsequently extended and attenuated by centrifugal ac-
celeration. Thread break-up is caused by capillary instability (Rayleigh-breakup), leading to narrow distribut-
ed droplets. The breakup of attenuated threads leads to small droplet diameters (d50,3) compared to the de-
tachment diameter of the thread. Thus small particle diameters can be achieved even by atomizers with 
large bores. High throughput atomizers with multiple stages of bores have also been approved [2]. The ge-
ometry of this atomizer type can be designed according to the principles described in [1]. However, for pro-
cess design the mean drop size as well as the width of the size distribution have to be known. Physical mod-
els as well as empirical correlations can be used for calculation of the drop sizes. Both options exhibit specif-
ic advantages and disadvantages. 

Gramlich formulated a physical model for the break-up of spiraling threads. His model includes the influence 
of the liquid properties, the attenuation of the threads as well as the liquid/gas interaction, and allows for the 
calculation of the mean drop size from spiraling threads [3]. However, the break-up length of the spiraling 
thread is one parameter of Gramlich’s model and has to be elaborated from experiments. Wallwork et al. 
described the break-up of inviscid spiraling threads via linear stability analysis [4]. The case of viscous spiral-
ing threads is discussed in [5]. Models, based on linear stability analysis, allow for the calculation of mean 
drop sizes and give no information about the polydispersity of the droplet size distribution. The appearance 
of smaller satellite droplets from thread break-up can be incorporated by considering nonlinear effects. Părău 
et al. described the nonlinear stability of inviscid [6] and viscous spiraling threads [7]. Even though the size of 
satellite and main drops can be calculated from the models mentioned, no droplet size distribution can be 
gained and the solving effort is comparatively high. 

Alternatively empirical correlations can be used for the calculation of the drop size. On the one hand empiri-
cal models are limited to a range of operating conditions validated by experiments. On the other hand corre-
lations allow for an easy calculation of the desired drop sizes. In addition the width of the size distribution 
and break-up lengths can also be correlated. It can be stated that empirical correlations are an alternative to 
physical modeling, if the experimental effort is acceptable. In [8] we discussed the similarity of spiraling 
thread disintegration to the break-up of threads stretched in the field of gravity. The similarity to spiraling 
threads can be achieved in the field of gravity at distinctly lower acceleration/velocity of the threads and at a 
larger length scale. Due to the large scale and low velocity of the similarity experiments, the characterization 
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of the thread break-up and the measurement of the PSD requires only moderate effort. Figure 1 shows a 
rotary atomizer in section view, as well as shadowgraphic images of spiraling thread disintegration and of 
thread break-up in the field of gravity. The LAMROT atomizer (atomizer radius R: 50 mm) was designed 
according to [1]. The shadowgraphic image of spiraling thread break-up illustrates the gas-relative-velocity of 
the liquid threads. Assuming a low influence of air drag at the atomizer surface the gas-relative-velocity vrel is 
given by the atomizer circumferential speed Rω [8]. The similarity experiments under gravity conditions also 
establish a gas-relative velocity between the stretched threads and the environmental air. For that reason the 
tubular nozzles were placed in a transparent wind tunnel. 

 
Figure 1: left: Section view of a rotary atomizer with 60 bores and radius 50 mm. Center: disintegration of spiraling 
threads. Right: Disintegration of threads stretched under 

The break-up of stretched liquid threads in the field of gravity was extensively investigated for numerous flow 
conditions and liquid properties, see also [9]. Due to the similarity of the systems, these correlations can also 
be used for spiraling thread break-up. In the present work the similarity experiments in the field of gravity are 
described and empirical correlations for mean drop size, break-up length and width of the size distribution 
(span) are introduced and compared to the break-up of spiraling threads. 

Experiments and Methods 
The breakup of stretched threads emerging from rotary atomizers or from tubular nozzles in the field of gravi-
ty can be described by nondimensional numbers. The nondimensional thread break-up length d* = d50,3 / LC 
is defined as the ratio of the break-up length to the capillary length LC. The capillary length LC=Gσ ρl g⁄ H0.5 
was found to be a suitable characteristic length scaling the breakup process from stretched liquid threads [10, 
11], as it relates capillary forces to the field forces responsible for the thread acceleration. The drop size from 
stretched liquid threads was found to be practically independent of the nozzle diameter D, as the thread di-
ameter after detachment primarily depends on the thread attenuating acceleration. Schneider found negligi-
ble deviations of the drop size from stretched threads with detachment diameters from 2 mm < D < 16 mm 
[12]. The width of the droplet size distribution can be expressed in terms of the droplet span, defined as: 

��f� =  �ª�,{  −  �:�,{�M�,{  (1) 

In [8] we demonstrated that thread break-up in the field of gravity is influenced by the nondimensional volu-
metric flowrate >̇*, the nondimensional viscosity µ* and the gas-Weber-number Weg. >̇* describes the influ-
ence of the flow momentum due to discharge and acceleration by gravity related to the capillary effect.  

>̇∗  =  ;4 ∙ */�,M«
�,¬M  =  >̇ Wf{�� M
���M X�,2M

 (2) 

The viscosity parameter µ* represents the influence of viscous shear within the two-phase system. 

�∗  =  � W f�����{ X�.2M
 (3) 

Due to the use of the capillary length LC as characteristic length, the nondimensional viscosity number µ*, is 
adequate to an Ohnesorge number Oh and can also be defined as: 

�∗  = �ℎT® = ��¯�����}°  (4) 

The influence of the environmental air and its interaction with the threads is characterized by a gas-Weber-
number Weg, defined as the ratio of dynamic gas pressure, caused by the gas-relative-velocity (vrel), and the 
capillary pressure. The characteristic length for the gas-liquid interaction is given by Lc. 

*/�  =  P?@�2 }±�����  (5) 

Experiments on rotary atomization are carried out in a tubular test rig, see Figure 2. Backlight images of the 
thread break-up can be acquired and the spray can be characterized via laser-diffraction measurements. 
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The liquid properties can be adjusted with differently concentrated glycerol/water-mixtures. The liquid proper-
ties were measured according to the liquids used in the similarity trials, see next paragraph. The atomizer 
operation point can be controlled by adjusting the atomizer revolution rate and liquid feed flowrate. 

 
Figure 2: Test rig for the characterization of spiraling thread break-up at rotary atomizers. (1) steel vessel (2) atomizer (3) 
slit. The spray leaves the test rig here and can be investigated via laser-diffraction measurements (4) liquid hold-up (5) 
pump (6) exhaust (7) reflux pump. On the right a typical backlight image is shown. 

The experimental setup for the similarity experiments in the field of gravity consists of a transparent channel 
and a backlight imaging equipment, see Figure 3. The setup allows observation and documentation of the 
breakup of stretched liquid threads under the influence of a gas cross-flow. An axial fan is provided to con-
vey the environmental air through the channel and thus to induce the gas-relative-velocity on the threads. Up 
to three tubular nozzles with inner diameters of 6 mm < D < 14 mm can be mounted vertically in the ceiling of 
the channel. In the present work a nozzle diameter of 10 mm was used exclusively, because only minor in-
fluences of the nozzle diameter on the drop size and span were observed, see also [12]. The liquid is fed by 
a screw pump. Minor flow pulsations are eliminated by pressurized gas-buffers before the liquid detaches 
from the nozzle orifices. Water/glycerol mixtures were used in order to investigate the behavior of viscous 
threads. Glycerol mass fractions up to 93 % were employed (µ ≈ 400 mPas, σ ≈ 65 mN/m, ρl ≈ 1250 kg/m³). 
The liquid temperature was controlled and the liquid was dyed by black ink, with a volumetric content < 0.5 %, 
as a contrast agent to improve the identification of the contours of threads and drops. The liquid properties 
were recurrently measured. Surface tension measurements were carried out by a ring method, kinematic 
viscosity was metered by an Ubbelohde viscosimeter and the density was monitored by resonant frequency 
measurements. During the experiments, the flow-rate was continuously measured by a magnetic flow-meter 
and a rotameter (variable area flow-meter) and adjusted to flow-rates of up to 21 l/h per nozzle.  

 
Figure 3: Sketch of the experimental setup. (1) Transparent PMMA channel, length: 1500 mm, height: 1000 mm, width: 
120 mm. (2) Nozzles, up to three tubular nozzles (inner diameter: 6 mm < D < 14 mm) can be mounted vertically. (3) 
Environmental air can be conveyed through the channel. A constant gas relative velocity perpendicular to the thread 
axes is obtained. (4) Liquid tank: The temperature of the liquid is controlled. (5, 6, 7) The liquid flow is adjusted by a 
pump, a bypass and a pressure valve. (8) Measurement site of the liquid flow-rate and temperature. (9) Valves for flow-
rate adjustment. (10) Buffers with gas hold-up providing flow without detectable pulse. (11) Motorized winch to adjust the 
angle between the gas flow and the vertical falling threads within 90° < α <110. (12) Reflux pump 

The backlight images were processed by a MATLAB-routine in order to extract the desired thread contour 
parameters like break-up length, break-up diameter, mean drop size and width of the DSD. In order to en-
hance the statistical accuracy, per experiment 100 pictures were acquired, corresponding to 300 threads and 
typically more than 5000 droplets. Figure 3 also shows a typical backlight image. Even though a length-
fluctuation of the single threads could be observed, the mean break-up lengths of the threads from the three 
nozzles were equal. The relative standard deviation of the break-up length was comparably small, typically 
below 5 % and always below 10 %. The gas cross-flow direction can be inclined to the vertically falling 
threads by tilting the whole channel. Angles of 90° < α <110° between the threads and the gas-flow direction 
can be obtained. The range of inclination angles investigated here was chosen with respect to typical spray 
drying conditions of laminar threads [1]. Even though the detachment direction is mainly tangentially oriented 
towards the rotary atomizer wheel in spray drying, a radial velocity component exists and the gas-flow-
direction towards the spiraling liquid threads is slightly inclined, compare Figure 1. 
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Break-up of liquid threads stretched by gravity under gas-crossflow 
In the present work the results are shown as a function of the gas-weber-number in order to illustrate the 
impact of the gas-crossflow on the stretched threads. The gas-liquid interaction was found to influence the 
break-up process at least as significant as e.g. liquid properties and liquid throughput. 

Mean drop size 
Increased nondimensional volumetric liquid flowrates were found to lead to larger droplets. The tendency to 
larger droplets at higher liquid flowrates can be explained by less attenuated threads with larger break-up 
diameters, due to the higher nozzle exit velocity. A tendency to larger drop sizes d* for higher gas-relative-
velocities was also found. Figure 4 shows the nondimensional droplet size as a function of the gas-Weber 
number for different viscosities. Figure 4 exemplifies the impact of the liquid viscosity on the mean drop size 
course at intensified gas-relative-velocities. For the case of low viscous liquids, as shown in Figure 4 a), the 
drops distinctly increase in size in the range of Weg < 0.5, due to also significantly decreased break-up 
lengths (data not shown). The increase of the drop size can be explained by larger break-up diameters of the 
threads due to shorter break-up lengths at higher Weg. For significantly higher viscosities the course of the 
drop size at increased gas-Weber-numbers was found to be more complex, than shown in Figure 4 a).  

 

Figure 4: Nondimen-
sional mean drop size 
from stretched threads for 
different gas-Weber num-
bers and nondimensional 
flowrates. Experimental 
parameters: nozzle inner 
diameters: D = 10 mm. 
Glycerol/water mixture, a) 
µ = 35 mPas, b) 
µ = 300 mPas. 

In Figure 4 b), the nondimensional drop size as a function of the gas-Weber-number is presented for compa-
rably high viscous liquid (300 mPas). The drop size increases slightly in the range of low Weg, but strongly in 
the range of Weg > 2. The observed behavior in the range of Weg < 2 is comparable to the drop size course 
of lower viscous liquids, as the drop size increases more first and less afterwards. In contrast to lower vis-
cosities, the observed strong increase of the drop size at Weg > 2 is not just caused by decreased break-up 
lengths. An altered break-up mode of the threads can be observed. The viscous and strongly attenuated 
threads are subject to a mainly non-axis-symmetric break-up in the range of high Weg. Large main droplets 
and thin ligaments in between are formed. The break-up pattern was found to depend on Weg, µ* and V̇*. 
Low flowrates and high viscosities lead to long and thin threads, tending to non-axis-symmetric break-up 
even at lower Weg. Eq. 6 describes the critical gas-Weber-number Weg,crit. characterizing the transition be-
tween the break-up modes. In Figure 5 the experimentally observed break-up pattern, as well as the correla-
tion for Weg,crit are presented. 

*/�,±?eS. = 1,92 ∙ >̇∗�,:M ∙ �∗Z�,{ª (6) 

Figure 5: Critical gas-Weber-number. The solid line ac-
cording to eq. 6 separates the observed break-up patterns into 
axis-symmetric break-up (crosses) and non-axis-symmetric 
break-up (triangles). Non-axis-symmetric break-up can be 
found at high Weg, especially for high viscosities and low flow-
rates, with long, thin threads. Experimental parameters: 782 
measurements. Glycerol/water mixtures, viscosity: 
4.5 mPas < µ < 400 mPas, 0.01 < µ* < 1.3, flowrate per nozzle: 
1.4 l/h < V̇ < 21 l/h, i.e. 0.48 < V̇* < 6.4 and gas-Weber num-
bers: 0 < Weg < 4.8 

The drop size data were also correlated in nondimensional form. The gas-relative-velocity vrel is defined as:

P?@�  = �P� − GP�  ∙ ���(8 − 90°)H2 + GP�  ∙  	
�(8 − 90°)H2��.M
 (7) 
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vl is the nozzle exit velocity of the thread and vg is the velocity of the gas cross-flow affecting the thread with 
the inclination angle α, see Figure 3. For the correlation of the nondimensional mean drop size (eq. 8), the 
different break-up patterns were considered. 

�∗ = o �¤´e�µ��.∗ : */� ≤ */�,±?eS.�¸eC\ZeC\.∗ : */� > */�,±?eS. (8) 

The resulting equation is separated into a first part, describing the increase of the drop size in the axis-
symmetric break-up regime, due to reduced break-up lengths. See Weg <»  1.8 in Figure 4 b). 

�¤´e�µ��.∗ = 1,043>̇∗�,2Mª�∗�,�{¼ ∙ G1 + 139,65*/�H�,2�¼G:��,:∙:�¿�∗HÀÁ,�ÁÂ
 (9) 

The second part of the equation describes the increasing drop size in the non-axisymmetric break-up regime. 
When the critical gas-Weber-number according to eq. 6, is overcome the second term is added and the non-
dimensional mean drop size is calculated under consideration of the non-axis-symmetric effects, see 
Weg >»  1.8 in Figure 4 b). 

�¸eC\ZeC\.∗ = �¤´e�µ��.∗ G*/�,±?eS.H + 1,151>̇∗Z�,�¬:�∗�,ª�2 ∙ G*/� − */�,±?eS.H�,¼¼:
 (10) 

For the calculation below Weg,crit., a sum term for the influence of Weg was implemented to describe the case 
without gas cross-flow. In order to consider the different drop size courses for different viscosities, the expo-
nent of Weg also depends on µ*. Compare Figure 4 a) and b). 

Figure 6 shows a comparison between experiments showing axis-symmetric break-up and calculated values 
for the nondimensional mean drop size d* by eq. 9. In the axis-symmetric break-up regime the mean devia-
tion between the experiments and the correlation is 2.02 %, while the maximum deviation is 9.9 %. 754 ex-
periments showed an axis-symmetric break-up. The 28 results in the non-axis-symmetric break-up regime 
are not shown in Figure 6. It has to be mentioned, that the deviation between experimental and correlated 
data is larger in that break-up regime. Under consideration of these results, the mean deviation of the corre-
lation is 8.48 % and the maximum deviation is 37.8 %. 

 
Figure 6: (a) Nondimensional mean drop size from stretched threads for different gas-Weber numbers. The solid lines 
represent the correlation according to eq. 9. Experimental parameters: nozzle inner diameters: D = 10 mm. Glycer-
ol/water mixture, µ = 35 mPas. (b): Correlation of the nondimensional mean drop size. The solid lines represent the devi-
ation from the ideal fit. Experimental parameters: Three nozzles of an inner diameter of D = 10 mm were mounted. Glyc-
erol/water mixtures, viscosity: 4.5 mPas < µ < 400 mPas, 0.01 < µ* < 1.3, flowrate per nozzle: 1.4 l/h < V̇ < 21 l/h, i.e. 
0.48 < V̇* < 6.4, gas-Weber numbers: 0 < Weg < 4.8 

span of the DSD 
Especially for technical applications based on the break-up of stretched threads, the width of the drop size 
distribution (DSD) is a very important quality aspect of the atomization process. Narrowly distributed droplets 
are easier to handle in processes, like e.g. spray drying. A low span of the DSD is crucial for the production 
of a homogeneous product of high quality [13]. 

In Figure 7 typical droplet spans for a low and a higher viscous liquid are shown for different gas-Weber 
numbers. Generally, the span was found to be insignificantly sensitive to the inclination angle of the gas 
cross-flow and to the liquid flow-rate. 

The influence of viscosity was complex when a gas cross-flow is present. Figure 7 a) shows the droplet span 
of a comparably low viscous liquid, while the more viscous case is shown in Figure 7 b). For the case without 
gas cross-flow, viscosity affects the span moderately. However, a more uniform break-up mode and a slight-
ly lower span value is observed for higher viscous liquids, when Weg is low. When increasing Weg, the drop-
let span of the higher viscous liquid increases to a larger degree compared to the lower viscous liquid. At 
high Weg, the thread break-up alters to a non-axis-symmetric mode and span values, even higher than ob-
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served for a less viscous liquid, can be found. The transition to the non-axisymmetric break-up mode accord-
ing to eq. 6 was plotted as dashed line in Figure 7 b). 

Figure 7: span of the DSD 
for different gas-Weber numbers 
and nondimensional flowrates. 
Experimental parameters: noz-
zle inner diameters: D = 10 mm. 
Glycerol/water mixture, a) 
µ = 35 mPas, b) µ = 300 mPas. 

The experimental data was correlated in nondimensional form. Eq. 11 describes the best fit to the experi-
ments. The span is given as a function of µ* and Weg. 

��f� = a1,61 − exp G−5,44*/� − 0,605Hd ∙ a0,099�∗�,{Æ�*/� + 0,183�∗Z�,:2¼d (11) 

In Figure 8 a comparison between experiments and calculated span values from eq. 11 is shown. The mean 
deviation between the experiments and the correlation is 8.48 %, while the maximum deviation is 106.5 %. 
As it can be seen from Figure 8 a), the span value can be predicted quite well. The course of the span value 
is predicted accurately for low viscosities as well as for higher viscous liquids. However, especially at condi-
tions leading to a narrow DSD and low span values the correlation lacks accuracy, e.g. at low gas-relative-
velocities. In the range of higher gas-relative-velocities, as occurring in typical technical applications of 
stretched threads the accuracy of eq. 11 is better. 

 
Figure 8: (a) span of DSD from stretched threads for different gas-Weber numbers. The solid lines represent the correla-
tion according to eq. 11. Experimental parameters: nozzle inner diameters: D = 10 mm. Glycerol/water mixture, 
µ = 35 mPas. (b): Correlation of the nondimensional mean drop size. The solid lines represent the deviation from the 
ideal fit. For experimental parameters see Figure 6. 

Comparison of thread break-up under gravity conditions to spiralling thread break-up 
During the experiments on gravity stretched threads the influence of the liquid flow-rate, the liquid properties 
and the gas cross-flow were chosen close to the spiraling thread break-up at laminar operated rotary atom-
izers. The experimental results obtained in the similarity trials will be discussed with respect to this kind of 
rotary atomization, where the acceleration of gravity is replaced by the centrifugal acceleration. The empirical 
correlations obtained from the similarity experiments will be compared to drop size data from experiments on 
rotary atomization, in order to check their validity for spiraling thread break-up. 

In numerical studies of spiraling threads Decent et al. [5] found decreased droplet sizes, when increasing 
viscosity. For low revolution rates of the threads, a monotonic decrease of the drop size with increasing vis-
cosity is predicted. This dependency was explained by an increased break-up length of the stretched threads 
leading to smaller break-up diameters. At higher revolution rates of the threads, Decent et al. calculated a 
non-monotonic behavior with increasing viscosity. The drop size first increases, due to the damping effect of 
viscosity towards small wavelength disturbances. At further increased viscosities the drops are predicted to 
become smaller, again due to longer and thus more attenuated threads. In addition to the prediction by De-
cent et al., concerning the impact of liquid viscosity on the break-up of spiraling threads, our experiments in 
the field of gravity indicate a combined influence of a gas cross-flow and liquid viscosity. As shown in Figure 
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4 the influence of a perpendicular gas-relative-velocity was found to be comparably complex and to lead to 
unexpected behavior of the drop size course in the field of gravity. 

For threads stretched by gravity, increased values of Weg were found to lead to larger span values. At high 
values of Weg a fully altered break-up mode was observed and the span increases distinctly, compare also 
Figure 7. Gramlich and Wong et al. also reported on a ligament formation preceding the droplet formation, 
for the case of intensified aerodynamic interaction between viscous spiraling threads and the environmental 
gas [3, 14]. The spray generated by LAMROT atomizers also results in increased values of the droplet span 
for a higher rotation rate, i.e. an operating condition with a higher gas-relative-velocity of the spiraling threads, 
see also [15]. With respect to the results of the present study, aerodynamic effects can therefore clearly be 
identified to promote the appearance of a non-axis-symmetric break-up mode and to raise the span for the 
case of spiraling threads. 

In Figure 9 experimental results from rotary atomization (a = Rω²) are shown and compared to the correla-
tions formulated from the similarity experiments in the field of gravity (a = g). The nondimensional mean drop 
size is shown as a function of the gas-Weber number. Weg is defined with the atomizer circumferential veloc-
ity u = Rω in order to describe the gas-relative-velocity of the spiraling threads. The nondimensional mean 
drop size as well as the span increase at higher Weg. This was also found in the similarity experiments under 
gravity conditions. Figure 9 shows the coincidence of the similarity experiments and spiraling thread break-
up and the validity of the correlations for the chosen atomization parameters, even though the value of the 
nondimensional flowrate >̇* is outside the range investigated in the similarity experiments. However, for 
distinctly higher viscous liquids or for distinctly higher liquid flowrates the match of correlation and experi-
ment was found to be less satisfying. Fur such operating conditions the break-up length of the spiraling 
threads increases strongly in size and coalescence occurs. In the range of nondimensional numbers, that 
was investigated during the similarity experiments, the relative standard deviation between correlation and 
experiments was 24 % (d*) and 32 % (span). The empirical correlations achieved from the similarity experi-
ments may therefore be a helpful tool for the design of thread forming rotary atomizers. 

 
Figure 9: nondimensional drop size d* and droplet span for different gas-Weber-numbers Weg. Comparison of rotary 
atomization experiments to calculated values. Experimental condition: Glycerol/water-mixture, viscosity µ = 24 mPas, 
atomizer diameter D = 66,6 mm, 40 threads per atomizer, liquid flowrate: 14,2 l/h, atomizer speed: 3000 < n < 8000 rpm, 
Nondimensional operating conditions: 0,24 < µ* < 0,4 and 9,4 <>̇*< 42. 

Summary and Conclusions 
Experiments on the break-up of stretched liquid threads, exposed to a gas cross-flow, were carried out as 
similarity trials for the characterization of spiraling thread break-up. The present work demonstrates the mi-
nor influences of the inclination angle of the gas cross-flow on the break-up lengths and DSD. Viscosity and 
liquid flowrate were confirmed to be important influence-parameters on the break-up process. Intensified gas 
cross-flows were found to lead to a decreasing break-up length. The mean drop size from stretched liquid 
threads was found to increase at higher gas-relative-velocities. In the range of low gas-relative-velocities an 
increasing diameter of the shorter threads could be identified to cause the larger drops. At high cross-flow 
intensities and especially for thin threads a fully altered non-axisymmetric break-up mode occurs. However, 
as the present study did mainly focus on the axisymmetric break-up, comparatively few experimental results 
on the non-axisymmetric break-up were gained. Correlations for the break-up length, the mean-drop size 
and the span of the DSD were formulated. On the one hand these correlations may facilitate a future com-
parison to numerical results. On the other hand especially the correlations for drop size and width of the DSD 
can be used to quantify the influence of the gas cross-flow in spiraling thread disintegration, e.g. rotary atom-
ization in spray drying. 

The spiraling threads in spray drying applications are typically subject to a gas-influence close to the condi-
tions investigated in the present work. The gas-relative-velocity here consists of a component caused by the 
atomizer circumferential speed, as well as of a component caused by the axial heating gas supply through 

1

2

3

0 0 1 1

Vgas=0
Korrelation

0

0,4

0,8

0,2 0,4 0,6 0,8

Vgas=0
Korrelation

0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.6

Weg  = 
Rω 2Lc ρ

g

σlg

0.4 0.8

0.4

0.8

measured (a = Rω²)
similarity trials (a = g)

measured (a = Rω²)
similarity trials (a = g)

Weg  = 
Rω 2Lc ρg

σlg



 

8 

an annular slit above the atomizer. For example: rotary atomizer with 500 bores, diameter 100 mm running 
at 6000 rpm, liquid: ρl = 1180 kg/m³, µ = 20 mPas, σ = 69 mN/m, liquid flowrate >̇ = 100 l/h, axial heating 
gas supply: ρg = 1 kg/m³, gas-relative-velocity of the threads velocity vrel = 30 m/s, resulting in >̇* =18,1, 
µ* = 0.3 and Weg = 0.7. For such conditions it can be stated that mean drop size as well as the span can be 
estimated according to the presented correlations. 
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Nomenclature 
a acceleration [m·s-2] 

d50,3 volumetric mean drop diameter [m] 

L breakup length [m] 

R radius of the rotary atomizer [m] 

v velocity [m s-1] 

V�  volumetric flowrate [m³ s-1] 

α inclination angle [°] 

ρ density [kg·m-3]  

μ viscosity [Pa s] 

σ surface tension [N m-1] 

ω angular velocity [s-1] 

Subscripts 
g gas 

l liquid 

rel relative 
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Abstract 

Bei der Sprühgefriertrocknung (SFD) werden Lösungen durch Sprühen in 
einer sehr kalten Umgebung eingefroren und anschließend mittels Sublimation 
getrocknet. Zur Partikelgenerierung wird eine Tropfenstrahldüse eingesetzt, mit 
welcher Tröpfchen in einer sehr engen Größenverteilung hergestellt werden können. 
Die Tropfenstrahldüse ist in einem Sprühturm, mit dem aufgrund des Aufbaus ein 
direkter Kontakt des Produkts mit dem Einfriermedium verhindert werden kann, 
montiert. Formulierungen mit Lysozym als Modell-Protein und verschiedenen 
Stabilisatoren, wie Albumin, Polyvinylpyrrolidon oder Dextran in unterschiedlichen 
Konzentrationen sowie Mannit werden getestet. Mit diesem Verfahren werden gut 
fließfähige, nahezu monodisperse und stark poröse Teilchen erzeugt, wobei die 
Partikeleigenschaften mit der Feststoffauswahl und den Prozesseinstellungen 
gesteuert werden können. Der Teilchendurchmesser liegt zwischen 231 ± 3 �m und 
310 ± 10 �m und differiert je nach Zusammensetzung der Rezeptur. Die Partikel 
zeigen eine sehr hohe spezifische Oberfläche, die von 5,5 – 9,5 m2/g in den Partikeln 
mit hohem Stabilisatoranteil bis zu 19 - 22 m2/g in Partikeln mit geringem 
Stabilisatoranteil variiert. Die mechanische Stabilität der Partikel nimmt mit 
zunehmendem Polymeranteil zu. Die Lysozym-Aktivität aller untersuchten 
Formulierungen liegt zwischen 94 ± 5% und 105 ± 5%, was einen vollständigen 
Erhalt der Enzymaktivität belegt. Diese neue Methode ist daher sehr 
vielversprechend zur Herstellung von monodispersen Proteinlyophilisaten für 
verschiedene therapeutische Anwendungen. 
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Einleitung 

Die Bedeutung von Proteinwirkstoffe (Biologicals) hat in den letzten zwei 
Dekaden immer weiter zugenommen. Das zeigen einerseits die steigende Anzahl der 
von den Gesundheitsbehörden zugelassenen Proteinwirkstoffe und andererseits die 
Markterfolge dieser Wirkstoffe, insbesondere monoklonaler Antikörper, von denen 
einige (z.B. Adalimumab, Infliximab) Umsätze von mehr als einer Milliarde Dollar pro 
Jahr erreichen. Zwei Merkmale erschweren den Umgang mit Biologicals: Zum einen 
müssen die Wirkstoffe bisher gewöhnlich per Injektion verabreicht werden und zum 
anderen sind Proteinwirkstoffe in der Regel sehr empfindlich, da der Erhalt ihrer 
dreidimensionalen Struktur für die Wirkung nötig ist. Die Sprühgefriertrocknung bietet 
hier in beiden Punkten Vorteile gegenüber den zurzeit zur Verfügung stehenden 
Methoden. Der Sprühgefrierprozess ermöglicht die Herstellung eines frei fließenden 
Lyophilisats, wofür mehrere alternative Darreichungsmöglichkeiten, wie z.B. Inhalanda 
oder Nasalia, denkbar sind und somit die oft ungeliebte Injektion vermieden werden 
kann. Zudem sind Proteinwirkstoffe in Lösungen oft nicht langzeitstabil, in diesen 
Fällen ist die Lagerung im festen Zustand zu bevorzugen. Die im Prozess gegebene 
hohe Gefrierrate im Sprühgefrierschritt unterbindet eine mögliche Denaturierung von 
Proteinen durch Gefrierkonzentration, sodass ein hiermit verbundener Aktivitätsverlust 
minimal sein sollte.  

Bei der Sprühgefriertrocknung wird eine Lösung zunächst in eine tiefgekühlte 
Umgebung versprüht, die sich dabei bildenden Eispartikel werden anschließend in 
einem Lyophilisator getrocknet. Die verwendetet Methode ist eine Weiterentwicklung 
der bisher beschriebenen Sprühgefriertrocknungsverfahren (1, 2), welches sich 
insbesondere durch die Vermeidung eines direkten Kontaktes des Produktes mit 
flüssigem Stickstoff auszeichnet. Vorteile ergeben sich durch einem einfacheren 
Handling in einer für das Produkt schonenderen Umgebung.  

In dieser Arbeit wird die Morphologie und Struktur von Formulierungen, die per 
Sprühgefriertrocknung hergestellt wurden, untersucht und die Stabilität des Proteins 
Lysozym analysiert. 

Materialien 

Lysozyme (LYS) wurde als Modellprotein eingesetzt und von Roche 
Diagnostics, Mannheim, Deutschland bezogen. Bovines Serum Albumin (BSA) 
[albumin fraction V, Reinheit �98%] wurde bei Carl Roth, Karlsruhe, Deutschland 
gekauft. Maltodextrin (DEX) [Roquette LAB 2509, Dextrose Equivalent von DE=19] 
von Roquette Freres, Lestrem Cedex, Frankreich und Polyvinylpyrollidone (PVP) 
[Kollidon 12 PF, K-Wert Bereich = 10.2 – 13.8] von BASF, Ludwigshafen, 
Deutschland wurden zur Verfügung gestellt. D(-)-Mannitol [Ph. Eur.] wurde bei VWR 
International, Amsterdam, Niederlande gekauft. 

Methoden 

Viskosität-, Dichte- und Oberflächenspannungsmessungen der Lösungen 

In jeweils 100ml gereinigtem Wasser wurden 1g LYS und 5g Mannitol mit 
jeweils 0,1g; 1g oder 10g BSA, DEX oder PVP gelöst, sodass 9 verschieden 
Modelllösungen entstanden. Vor dem Sprühprozess wurden die Lösungen mit einem 
0,45�m Celluloseacetatfilter filtriert. Die Viskosität wurde mit einem “Haake 
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RheoStress 1” Rheometer (Haake GmbH, Karlsruhe, Germany) gemessen. Ein 
Kegel/Platte Messsystem wurde eingesetzt (Kegel: �= 1°, ø=50mm), die Scherrate 
wurde auf 50/s eingestellt und die Temperatur auf 20°C gehalten. Die Dichte der 
Lösungen wurde mit einer Mohrschen Waage gemessen (Gottlieb Kern & Sohn, 
Ebingen Württemberg, Germany). Zur Messung der Oberflächenspannung wurde die 
Tropfenvolumenmethode in einem “Krüss FM40 Easy Drop” Tensiometer (Krüss 
GmbH, Hamburg, Germany) verwendet. 

Die Eigenschaften der Lösungen wurden mit der Ohnesorgezahl, die die 
Viskosität, Dichte und Oberflächenspannung ins Verhältnis setzt, zusammengefasst, 
um die Tropfenbildung im Sprühprozess zu beschreiben.  

Oh= Ohnesorgezahl; �= Viskosität; �= Oberflächenspannung; 	= Dichte, 
dj= Durchmesser des Strahls an der Düsenöffnung 

Sprühgefriertrocknung 

Der Sprühgefriertrocknungsprozess kann in drei Teilprozesse unterteilt 
werden: In dem ersten Teilprozess, der Tropfenbildung, wird eine Lösung in eine 
tiefgekühlten Sprühturm gesprüht, im zweiten Teilprozess werden die Tröpfchen 
eingefroren und anschließend in einem weiteren Schritt werden die eingefrorenen 
Partikel mittels Lyophilisation getrocknet. Zur Tropfenbildung wurde eine 
Tropfenstrahldüse (MJK-104 Dispenser, Microdrop Technologies GmbH, 
Norderstedt, Germany) in den Sprühturm eingebaut. Der Strahl hat eine ungefähre 
Geschwindigkeit von 10 m/s und wird durch einen piezoelektrischen Impuls zur 
Tropfenbildung angeregt. Die Versuchschargen wurden mit einem Druck von 150kPa 
und einer Frequenz von 57kHz produziert. Die Tropfenbildung wurde jeweils vor 
Beginn des Sprühprozesses mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (HiSIS 2000, 
KSV Instruments) betrachtet und gegebenenfalls leicht justiert, um eine gleichmäßige 
Tropfenbildung zu gewährleisten. Die generierten Tropfen wurden in einem tief 
gekühlten, von einer Kühlkammer umschlossen Sprühturm eingefroren, sodass ein 
direkter Kontakt mit dem Kühlmedium ausgeschlossen wurde. Um eine nachhaltige 
Kühlung zu erreichen, wurde der Sprühturm äußerlich stark isoliert. Während des 
Sprühprozesses wurde der Turm auf Temperaturen unterhalb -90°C gekühlt. Die 
Tropfen gefroren umgehend und wurden am Boden des Sprühturms als Eispartikel in 
einem ebenfalls gekühlten und isolierten Gefäß aufgefangen. Die gefrorenen Partikel 
wurden in einen Gefriertrockner (STERIS Lyovac GT2, Hürth, Germany) überführt 
und anschließend unter Vakuum für mindestens 36 Stunden getrocknet. Das 
Endprodukt wurde bei 21°C und 10% relativer Luftfeu chte gelagert. 

Laserdiffraktometrie 

Die Partikelgrößenverteilung wurde mit einem Sympatec Helos LF Gerät in 
Kombination mit der Sympatec Rodos SR Dispergiereinheit (beides Sympatec 
GmbH, Clausthal-Zellerfeld, Germany) gemessen. Die Partikel wurden mit einem 
Zerstäubungsdruck von 100kPa in den Lasergang eingebracht, anschließend wurden 
die Beugungsspektren nach der Fraunhofer Theorie mit der Windox 3.4 Software 
ausgewertet.  
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Gasadsorptionsanalyse (BET) 

Die spezifische Oberfläche der Partikel wurde mit einer Quantachrome Nova 
3200, Version 6.11, (Quantachrome, Boynton Beach, FL, USA) gemessen und mit 
der BET-Methode berechnet. Als Adsorbat wurde Stickstoff verwendet.  

Rasterelektronenmikroskopie 

Es wurden sowohl die Oberflächenstruktur als auch die innere Struktur der 
Partikel betrachtet. Zur Beurteilung der Partikeloberflächen wurde diese mit einer 
dünnen Goldschicht überzogen (Polaron SC7640 Sputter Coater, Quorum 
Technologies Ltd., Newhaven, UK) und anschließend mit dem Hitachi S-2460N 
Rasterelektronenmikroskop (Hitachi High Tech. Corp., Tokyo, Japan) untersucht. 

Die Darstellung der inneren Strukturen ist aufgrund der sehr geringen 
Festigkeit der Partikel nicht über konventionelle mechanische Schleif- und 
Polierprozesse realisierbar. Mittels mehrstufiger Ionenstrahlpräparation ist es 
möglich, die Partikel ohne die Einbringung von mechanischen Schädigungen zu 
schneiden. Die Präparation erfolgte in der Ionenstrahlpräparationsanlage BAL-TEC 
RES 101. Für die hochauflösende Visualisierung der inneren Partikelstrukturen 
wurde das Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop ULTRA 55 (Carl Zeiss SMT 
GmbH) verwendet. Durch das Arbeiten mit geringen Beschleunigungsspannungen im 
Bereich von 1 bis 2 kV ist die produktschonende Abbildung gewährleistet.  

Lysozyme Aktivitätsmessung 

Zur Überprüfung der Stabilität von Proteinen wurde als Model das Enzym 
Lysozym gewählt. Die Aktivitätsmessung wurde nach der Methode von Shugar (3) 
durchgeführt, wobei der pH-Wert mit Phosphatpuffer-Lösung (Ph.Eur.) auf pH 7 
eingestellt wurde. Die Änderung der Absorption, die sich proportional zur Katalyse 
des Peptidoglycangerüsts der Bakterienzellwand des Substratbakteriums 
Micrococcus lysodeicticus verhält, wurde über 6 Minuten bei einer Wellenlänge von 
450 nm mit dem UV/VIS Spektrometer Lambda 12 (Bodenseewerk Perkin-Elmer 
GmbH, Überlingen, Deutschland) gemessen.  

Röntgendiffraktometrie 

Die Röntgendiffraktometrie wurde zur Untersuchung des Verhältnisses der 
kristallinen und amorphen Anteile im Lyophilisat eingesetzt. Die Messungen wurden 
mit einem X’Pert Röntgendiffraktometer (Philips Analytical B.V., Almelo, The 
Netherlands) durchgeführt. Betrachtet wurde der Winkel von 5 °2 � bis 45 °2 �, der 
Generator wurde auf 40 mA and 45 kV eingestellt. Die Daten wurden mit dem 
Programm PANalytical X’Pert HighScore Plus, Version 2.2.c ausgewertet. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Sprühlyophilisate unterscheiden sich in Größe und Morphologie, die sowohl 
von den Formulierungseigenschaften als auch von den Einstellungen beim 
Sprühgefrierprozess abhängen. Die im Versuch verwendeten Beispiellösungen 
differieren einerseits durch den Einsatz verschiedener Polymerstabilisatoren und 
andererseits in deren Konzentration. Daraus ergeben sich Unterschiede in der 
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Viskosität, der Oberflächenspannung und der Dichte der Lösungen. Sowohl die 
Viskosität also auch die Dichte der Lösungen nimmt jeweils mit größerem 
Polymerzusatz (BSA, DEX, PVP) zu. Die Viskositäten der Lösungen mit wenig 
Polymeranteil (0,1%igen und 1%igen Anteil) liegen zwischen 1,3 und 1,5 mPas, deren 
Dichten variieren von 1,015 bis 1,019 g/cm2. Bei den 10%igen Lösungen liegen die 
Viskositäten zwischen 2,2 und 2,4 mPas und die Dichten zwischen 1,036 und 1,054 
g/cm2. Die Oberflächenspannung der verschiedenen DEX Lösungen liegen stabil bei 
73,5 – 73,7 mN/m. PVP setzt die Oberflächenspannung etwas herab auf 67,3 mN/m 
bei der 10%igen Lösung und BSA zeigt mit 54,4 mN/m in der 10% Lösung die größte 
Grenzflächenaktivität unter den betrachteten Modelllösungen. 

Im Prozess kann die Tropfenbildung durch den Förderdruck sowie der 
Anregungsfrequenz des Piezos der Tropfenstrahldüse beeinflusst werden, diese 
Versuchsvariablen wurden jedoch konstant gehalten, um speziell den Einfluss der 
Lösungseigenschaften auf die Partikelbildung im Sprühgefrierschritt zu betrachten. 
Insbesondere die Ergebnisse der Partikelgestaltsanalyse mit dem 
Rasterelektronenmikroskop und der Größenmessung mittels Laserdiffraktometrie 
zeigen sich hier als nützliche Werkzeuge, um die resultierenden Unterschiede der 
Partikel zu beschreiben. Die Partikelgröße nimmt jeweils innerhalb einer 
Formulierungsreihe mit steigendem Polymerstabilisatoranteil zu. Lösungen mit 
höheren Ohnesorgezahlen bilden also zunächst größere Tröpfchen die sich im 
Gefrierprozess umgehend zu Partikeln mit höherer mittlerer Partikelgröße entwickeln. 
In der graphischen Gegenüberstellung von Partikelgröße zur Ohnesorgezahl wird das 
Korrelationsverhältnis an den steigenden Geraden erkennbar (Abbildung 1).  

Abb.1: Einfluss der Ohnesorgezahl auf die resultierende Partikelgröße (n=3) 

Morphologische Unterschiede sind sowohl auf der Oberfläche der Partikel als 
auch in der inneren Struktur der Partikel erkennbar. In den Partikeln mit hohen 
Mannitolanteil sind häufig glatte Flächen an der Oberfläche erkennbar (Abb. 2a). 
Während Partikel mit hohem PVP Anteil (Abb. 2b) eher gröbere Strukturen mit 
größeren Poren aufweisen, sind bei BSA und DEX (Abb. 2c) feinporige Muster an der 
Oberfläche sichtbar. Bei näherer Betrachtung (Abb. 2d) fallen Oberflächenmuster auf, 
die möglicherweise auf die gleichzeitige Bildung vieler Kristallisationskeime 
zurückzuführen sind.  
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a)BSA0,1%; 180x b)PVP 10%; 300x 

c)DEX 10%; 300x d)DEX 10%; 1000x 
Abb. 2: Rasterelektronenmikroskopische Partikelaufnahmen von verschiedenen 
Lyophilisat-Formulierungen 

Durch Anfertigung von Partikelschnitten mit einem Ionenstrahl kann die innere 
Struktur der Partikel veranschaulicht werden. Ein höherer Feststoffanteil in den 
Partikeln führt zu deutlich feineren Poren, die durch die gleichmäße Verteilung der 
gelösten Stoffe in den Tröpfchen vor dem Einfrieren erreicht wird (Abb.3). 

a)DEX 0,1%; 350x b)DEX 10%; 280x 
Abb. 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Partikelschnitten mit 
unterschiedlichen DEX Konzentrationen 
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Mit höherem Feststoffanteil in den Partikeln nimmt auch deren mechanische Stabilität 
zu. Somit können die Porosität und die mechanische Stabilität leicht durch 
Formulierungsmodifikationen auf das gewünschte Maß eingestellt werden. Die 
Sprühlyophilisate haben aufgrund ihrer hohen Porosität generell eine große 
spezifische Oberfläche. Allerdings ist die spezifische Oberfläche bei Formulierungen 
mit 10% Polymerstabilisatoranteil (5,5-9,5 m2/g) deutlich kleiner gegenüber den 
Formulierungen mit geringem Polymerstabilisatoranteil (19-22 m2/g). Eine Auswirkung 
auf die Lysozymaktivität ist jedoch nicht signifikant. Die Aktivität aller Chargen liegt 
zwischen 94 ± 5% und 105 ± 5% und differiert hinsichtlich des Kruskal-Wallis Tests 
nicht signifikant. Die Struktur der Partikel ist hauptsächlich amorph. Formulierungen 
mit hohem Stabilisatoranteil zeigten die geringsten kristalline Strukturen, das 10%ige 
BSA Muster war nahezu komplett amorph. Auch in Proben, die für 6 Monate bei 21°C 
und 10% relativer Feuchte gelagert wurden, konnte keine zusätzliche Kristallisation 
gemessen werden.  

Abb. 4: Rötgendiffraktometrische Scans von Mannitol als kristalline Referenz und BSA 
Lyophilisaten in den Konzentrationen 0,1%; 1% und 10% sowie BSA 10% nach 6 
monatiger Lagerung 

Zusammenfassung und Bewertung 

Die SFD bietet eine gute Möglichkeit zur Herstellung von frei fließenden 
Lyophilisaten. Beim Einsatz der Tropfenstrahldüse im Sprühgefrierschritt erfährt das 
Produkt nur wenig Scheerstress, ein direkter Kontakt mit flüssigem Stickstoff wird 
vermieden und die Einfriertemperatur kann variabel eingestellt werden. Partikel, die 
mit der hier beschriebenen Methode produziert werden, haben vorteilhafte 
Eigenschaften, wie zum Beispiel eine enge monomodale Größenverteilung, gute 
Fließeigenschaften und, wie am Modellprotein Lysozym gezeigt, kann ein 
Aktivitätsverlust vermieden werden. Diese Methode ist daher vielversprechend für die 
Herstellung von partikulären, lyophilisierten Protein-Formulierungen für verschieden 
Darreichungsformen.  
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Zusammenfassung: Es wurde ein modifizierter Sprühtrocknungsprozess untersucht, beI 
dem Gas im Feed-Material unter Druck dispergiert wurde. Es wurde ein lösliches Gas, 
Kohlendioxid, und ein nicht-lösliches Gas, Stickstoff, eingesetzt. Dadurch wurde 
entweder eine zweiphasige Strömung aus Flüssigphase mit Stickstoff oder eine 
einphasige Strömung mit vor der Düse in der Flüssigphase gelöstem Kohlendioxid 
versprüht. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten auf, mit denen auf wichtige 
Produkteigenschaften durch die Gaszudosierung Einfluss genommen werden kann. 

 

EINLEITUNG 

Die Sprühtrocknung ist ein Trocknungsprozess, bei dem ein flüssiger Eingangsstoff in ein 

pulverförmiges Endprodukt überführt wird. Der Prozess besteht aus 4 Teilschritten: 1. Versprühung 

des flüssigen Feed-Materials, 2. Kontaktierung der Tropfen mit einem heißen Trocknungsgas, 3. 

Verdampfung des Lösungsmittels aus den Tropfen bzw. Partikeln und 4. Abscheidung der Partikel aus 

dem Trocknungsgas (z.B. über einen Zyklon). Vorteile des Verfahrens sind u.a. die schnelle und 

kontinuierliche Arbeitsweise. Im Idealfall weist das sprühgetrocknete Instantpulver die gewünschten, 

vordefinierten Produkteigenschaften auf, sodass zusätzliche Verarbeitungsschritte zur 

Produktanpassung überflüssig werden. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Prozessparameter, 

mit denen in der konventionellen Sprühtrocknung die Produkteigenschaften beeinflusst werden 

können. Die Parameter, mit denen unmittelbar im laufenden Prozess eingegriffen werden kann, sind 

die Bedingungen für die Versprühung (Versprühdruck, Feed-Temperatur und Trockensubstanzgehalt) 

sowie die Trocknungsbedingungen (Ein- und Austrittstemperatur der Trocknungsluft). Alle anderen 

Parameter können nur durch umfangreiche Umbauten geändert werden oder haben einen 

begrenzten Effekt auf die Produkteigenschaften. Für den vorliegenden Beitrag wurde ein 

modifizierter Sprühtrocknungsprozess untersucht, bei dem lösliche und nicht-lösliche Gase in die 

Feedrohrleitung zur Versprühdüse eingebracht werden. Dies hat starke Auswirkungen auf den 

Teilprozess der Versprühung und übt darüber einen großen Einfluss auf die Produkteigenschaften 

aus. Mit der Kenntnis über die Zusammenhänge zwischen der Menge des eingesetzten Gases und 



den Partikeleigenschaften bietet sich die Möglichkeit, Produkte mit dem Prozess der Sprühtrocknung 

maßgeschneidert herzustellen und darüber hinaus spezielle Eigenschaften wie beispielsweise starkes 

Aufschäumen beim Wiederauflösen zu generieren. Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, die 

Möglichkeiten zum gezielten Produktdesign durch Gaszudosierung aufzuzeigen. 

Abbildung 1. Übersicht über die Prozessparameter bei der Sprühtrocknung und die 

Produkteigenschaften 

VERSUCHSANLAGE 

Die Sprühtrocknungsversuche wurden an einer Technikumsanlage durchgeführt. Ein Fließschema der 

Anlage ist in Abbildung 2 dargestellt. Im Gegensatz zum industriellen Prozess erlaubt diese Anlage 

eine Sättigung der flüssigen Phase mit löslichen Gasen unter Druck bevor die Sprühtrocknung 

durchgeführt wird. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, Gas kontinuierlich in die Druckleitung zur 

Düse einzuspeisen. Der Spray wird in einen Sprühtrockner (Mobile Minor von A/S Niro Atomizer, 

Dänemark) geleitet und dort getrocknet. 

Es wurden zwei unterschiedliche Gase für die Versuche verwendet: Stickstoff (N2) und Kohlendioxid 

(CO2). Kohlendioxid kann unter Druck in die wässrige Phase gut eingelöst werden. Dafür wird das 

flüssige Versuchsmaterial in den Vorlagebehälter gefüllt und mit CO2 beaufschlagt. Zur 

Beschleunigung der Einlösung von CO2 in den Flüssigkaffee wird das CO2 im Kreis durch den 

Vorlagehälter gepumpt: Hierfür wird das Fluid im oberen Teil des Behälters abgezogen und mit Hilfe 

einer Hochdruck-Zahnradpumpe (Hersteller: Micropump, Kanada) im unteren Teil des Behälters 

zugeführt. Zur Abgrenzung des Volumens, für das eine Sättigung durchgeführt werden soll, befindet 

sich unterhalb der Zuführung für die Gaszirkulation ein Kolben. Durch die Gaseinlösung sinkt der 



 

Systemdruck langsam bis auf einen konstanten Wert bei Erreichen des Gleichgewichts. Dieser erste 

Schritt der Sättigung der flüssigen Phase mit CO2 dauert bis zu 4 Stunden. Anschließend wird 

überschüssiges CO2 vorsichtig über einen Auslass abgeblasen. Mit Hilfe einer Spritzenpumpe (500 D 

von Teledyne Isco, USA) wird der Systemdruck dabei konstant gehalten, indem ein Wasserdruck auf 

der anderen Seite des Kolbens aufgebaut wird. Dies ist wichtig um eine erneute Gasauslösung zu 

vermeiden. Im Anschluss wird der mit CO2 gesättigte Flüssigkaffee mit konstantem Druck zur Düse 

gefördert und im Sprühtrockner getrocknet. 

Kolben

Umwälzpumpe

PITI

HD-Spritzenpumpe

HD-
Vorlagebehälter

Flüssigphase

PITI

Trockenturm

Wasser

CO2

CO2-Zirkulation

HD-Spritzenpumpe
N2

CO2

Stat. Mischer

Auslass
Gasphase

Produkt +
Trocknungsluft

PIC

M

FIC

M

Heiße Luft

Wasser
zum Spülen

 

Abbildung 2. Fließschema der Technikumsanlage mit Sprühtrockner 
 

Tabelle 1. Übersicht über die technischen Daten der Versuchsanlage 

Hochdruckanlage zur Versprühung Sprühtrockner Mobile Minor von Niro 

Max. Betriebsdruck:   30 MPa Dimensionen (T/B/H): 1,8/0,93/2,2 m 

Max. Temperatur:   80 °C Höhe der Trocknerkammer:   1,3 m 

Max. Feed-Volumenstrom:   12 l/h Höhe zylindrischer Teil:   0,6 m 

Max. Gas-Volumenstrom:     6 l/h Max. Eintrittstemperatur:  350 °C 

Volumen Vorlagebehälter:     2 l Max. Auslasstemperatur:  120 °C 

Düse: 121 V von Düsen-Schlick GmbH Max. Verdampfungskapazität:      7 kg/h 

Austrittsdurchmesser:     0,15 mm Max. Luftdurchsatz:    80 kg/h 
 

Daneben ist es möglich, kontinuierlich Gas in den Feedstrom zu injizieren. Hierfür wird der 

Flüssigkaffee in den Vorlagebehälter gefüllt und ohne vorherige Sättigung durch Druckübertragung 

auf den Kolben im Vorlagebehälter mit konstantem Druck der Sprühtrocknung zugeführt. Gas wird 

mit Hilfe einer weiteren Spritzenpumpe (250 D von Teledyne Isco, USA) mit einem kontinuierlichen 

Volumenstrom über ein T-Stück in die Flüssigkaffeeströmung injiziert. Für die Versprühung wurde 



eine Hohlkegeldüse mit einem Austrittsdurchmesser von 0,15 mm (121 V von Düsen-Schlick GmbH) 

verwendet. Die technischen Daten der Anlage sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

EINGESETZTE MATERIALIEN UND VERSUCHSDURCHFÜHRUNG 

Es wurden Versuche mit Flüssigkaffe mit zwei unterschiedlichen Trockensubstanzgehalten, 40 und 50 

%, durchgeführt. Das Versuchsmaterial wurde hergestellt, indem sprühgetrockneter, agglomerierter 

Instantkaffee mit Wasser angerührt wurde. Eine Überprüfung des Trockensubstanzgehaltes wurde 

durchgeführt, indem Proben bei 105 °C 24 Stunden lang getrocknet wurden. Die verwendeten Gase 

waren CO2 und N2, beide von mindestens technischer Reinheit. Eine Übersicht über die 

durchgeführten Versuche zeigt die Tabelle 2 

Tabelle 2. Übersicht über die durchgeführten Versuchsreihen 

Eingesetztes Gas ohne CO2 (gelöst) N2 

Verfahrensschema 

 
  

Strömungsform 
bei Versprühung 1-phasig 1-phasig 2-phasig 

Untersuchte 
Parameter 

TS-Gehalt TS-Gehalt 

Sättigungsdruck 

TS-Gehalt 

Gas/Flüssigkeit 

Konstante 
Parameter 

Versprühdruck: 25 MPa; Eintrittstemperatur Trocknungsluft: 300 °C; 

Feed-Temperatur: 20°C; Durchsatz Trocknungsluft: ca. 80 kg/h (maximal) 
 

Für einige Versuche wurde CO2 in die flüssige Phase eingelöst. Um die eingelöste Gasmenge zu 

untersuchen, wurde bei unterschiedlichen Drücken (Sättigungsdruck) die Flüssigphase vor der 

Sprühtrocknung mit CO2 gesättigt. N2 hingegen wurde mit unterschiedlichen kontinuierlich während 

der Sprühtrocknung kontinuierlich in den Flüssigkaffeestrom mit unterschiedlichen Volumenströmen 

zudosiert. Dadurch stellten sich unterschiedliche Gas-/Flüssigphasen-Verhältnisse ein. Diese werden 

berechnet als Quotient aus dem Massenstrom des Gases zum Massenstrom der flüssigen Phase. 

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden bei allen Versuchen der Versprühdruck, die Eintritts-

temperatur der Trocknungsluft sowie die Feed-Temperatur konstant gehalten (siehe Tabelle 2). 

Abhängige Größen waren die Massenströme der Flüssig- und der Gasphase und die Austritts-

temperatur der Trocknungsluft. 

 

 



ERGEBNISSE 

Von den Produkteigenschaften, die an den hergestellten Instantkaffee-Proben untersucht wurden, 

werden die folgenden hier vorgestellt: 

 Partikelgrößenverteilung 

 Schüttdichte 

 Schäumungsverhalten beim Wiederauflösen mit heißem Wasser 

 Morphologie. 

Die Partikelgrößenmessung wurde mit einem Laserbeugungsspektrometer durchgeführt. Das Gerät 

HELOS H0612 (Sympatec GmbH) wurde vom Institut für Pharmazie der Universität Hamburg zur 

Verfügung gestellt. Für diese Arbeit wurde ein Messbereich zwischen 4,5 und 850 μm verwendet. Die 

Aufgabe der Probe erfolgte über eine Rüttelrinne, die das Pulver in einen Trichter fördert. Am 

Trichteraustritt wird das Pulver von einem Druckluftstrahl durch den Laser geschossen und im 

Anschluss abgesaugt. Als Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 3 die Medianwerte der Proben 

dargestellt. Im Falle von CO2 sind die Ergebnisse über dem Druck aufgetragen, bei dem eine 

Sättigung der Flüssigphase mit Gas durchgeführt wurde. Bei N2 ist auf der Abszisse das Gas-/Flüssig-

Verhältnis aufgetragen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Partikel mit steigendem 

Trockensubstanzgehalt tendenziell größer werden. Dies ist aufgrund der zunehmenden Viskosität für 

höhere Trockensubstanzgehalte zu erklären, wodurch bei der Versprühung größere Tropfen gebildet 

werden. Die Gaszudosierung hat einen großen Einfluss auf die Partikelgröße. Im Falle von N2 zeigt 

sich ein stetiger Anstieg der Partikelgröße mit zunehmendem Gasgehalt. Im Bereich von geringen 

Gehalten an gelöstem CO2 findet zunächst ein deutlicher Anstieg der Partikelgröße statt. Bei einem 

Sättigungsdruck von 17 MPa fällt der Wert jedoch fast bis auf den Wert ohne eingesetztes Gas ab 

und steigt anschließend wieder leicht an. 

   

Abbildung 3. Ergebnisse der Partikelgrößenmessung (Medianwert) 

Die Bestimmung der Schüttdichte wurde nach ISO 8460 durchgeführt: Ein zylindrisches Edelstahl-

Gefäß mit definiertem Volumen wird bis zur Oberkante mit löslichem Kaffee gefüllt. Der Überschuss 



 

wird abgestrichen und das Gewicht der im Gefäß enthaltenen Probe bestimmt. Die Schüttdichte 

spielt industriell bei der Abpackung von Instantpulvern in Gebinden eine große Rolle: Auf der einen 

Seite muss ein definiertes Gewicht abgefüllt werden, andererseits sollte das Volumen des Gebindes 

optimal genutzt werden. Auch bei dieser Produkteigenschaft zeigt sich der große Einfluss des 

Gaseinsatzes für die Sprühtrocknung (siehe Abbildung 4). Da die Schüttdichte eine Eigenschaft ist, die 

neben anderen Faktoren wesentlich von der Partikelgröße abhängt, zeigen sich dieselben Tendenzen 

wie bereits für die Partikelgröße beobachtet. Mit Stickstoff sinkt die Schüttdichte umso mehr, je 

mehr Stickstoff eingesetzt wird. Bei Einsatz von gelöstem CO2 sinkt die Schüttdichte zunächst stark 

ab. Für einen Sättigungsdruck von 17 MPa findet ein erneuter Anstieg statt und fällt dann erneut für 

einen Sättigungsdruck von 22 MPa ab.  

       
Abbildung 4. Ergebnisse der Schüttdichte 

Zur Beurteilung des Aufschäumverhaltens des Instantkaffees beim Wiederauflösen in heißem Wasser 

wird ein einfacher Test angewendet: In ein 150 ml Becherglas werden 1,5 g Instantkaffee 

eingewogen und mit 100 ml heißem Wasser (~80 °C) aufgegossen. Danach wird mit einem Teelöffel 

umgerührt. Die Schaumhöhe wird nach 1, 3 und 10 Minuten gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

der Instantkaffee ohne Gaszudosierung wenig bis gar keinen Schaum beim Aufgießen mit heißem 

Wasser bildet (siehe Abbildung 5). Bei der Gasbehandlung mit CO2 schäumt der Instantkaffee bei 

geringen Sättigungsdrücken stärker als für höhere. Für N2 nimmt die Schaumhöhe mit 

zunehmendem Gasgehalt zu. Im Vergleich zwischen CO2 und N2 zeigt sich, dass der Schaum mit N2 

etwas stabiler ist als mit CO2. Außerdem wurde bei dieser Untersuchung festgestellt, dass der 

Schaum mit N2 feinporiger und gleichmäßiger ist. 

Die Morphologie für die Instantkaffeeproben wurde mit einem Rastereletronenmikroskop (REM) Leo 

1530 der Firma Zeiss untersucht. Die Proben wurden hierfür in einem Vakuumtrockenofen 

getrocknet und mit einer 60 nm dicken Goldschicht bedampft. Die Aufnahmen (Abbildung 6) zeigen, 

dass durch die Verwendung von CO2 und N2 unterschiedliche Partikelstrukturen erzeugt werden: 



 

Abbildung 5. Ergebnisse der Schaumhöhe 

Während die Partikel mit der N2-Zudosierung verhältnismäßig glatte Oberflächen aufweisen, sind die 

Partikel mit CO2-Einlösung teilweise aufgerissen, sodass auch vermehrt Partikelbruchstücke 

enthalten sind. Aus den Aufnahmen ist ersichtlich, dass für beide Gase die Partikel Gaseinschlüsse in 

den Partikelwänden enthalten. 

 

Abbildung 6. Auswahl der REM-Aufnahmen 

DISKUSSION 

Es ist bekannt, dass mit “effervescent” Düsen durch den Einsatz von N2 als Hilfsgas kleinere Tropfen 

erhalten werden, da das Gas den Sprayzerfall unterstützt (Ramamurthi, 2009). Dies steht im 



 

Gegensatz zu den hier erhaltenen Ergebnissen, die zeigen, dass die Partikel größer werden mit 

zunehmendem Gasgehalt. Entsprechende Beobachtungen machten auch Hanrahan et al (1962), die 

Vollmilch mit Stickstoffzudosierung sprühtrockneten. Dies ist auf den Einfluss der Trocknung in 

Zusammenhang mit der Gaszudosierung zurückzuführen. Anhand der REM-Aufnahmen ist zu 

erkennen, dass in den Partikeln Gas während der Trocknung eingeschlossen war, da in den 

Partikelwänden diese Einschlüsse noch erkennbar sind. Diese Gaseinschlüsse zusammen mit der 

zunehmenden Partikelgröße führen zu einer abnehmenden Schüttdichte. 

Für die Einlösung von CO2 vor der Sprühtrocknung zeigen sämtliche Messgrößen keine stetige 

Tendenz wie für N2. Dies kann durch die Überlagerung unterschiedlicher kinetischer Prozesse erklärt 

werden: Aus Spray und Tropfen löst sich Gas aus und bildet Blasen. Diese Blasenbildung unterstützt 

einerseits den Sprayzerfall. Auf der anderen Seite kann Gas in den Partikeln eingeschlossen werden 

und führt dadurch zur Zunahme der Partikelgröße. Gleichzeitig ist die Trocknung als Transport von 

Wasser aus den Tropfen und Bildung von Feststoff dem Desorptionsprozess überlagert. Weiterhin 

treten die in Versprühprozessen üblichen Zerfall- und Koaleszenzvorgänge auf. Aufgrund der Vielzahl 

an überlagerten Prozesse und deren teilweise gegensätzliche Einflüsse auf die Produkteigenschaften 

kann anhand der vorliegenden Ergebnisse keine belastbare Aussage über die Vorgänge im Tropfen 

gemacht werden. 

Es steht jedoch fest, dass sowohl der Einsatz von CO2 als auch der von N2 die Produkteigenschaften 

stark beeinflussen. Mit beiden Gasen können außerdem Produkte mit speziellen 

Schäumungseigenschaften bei der Rekonstitution mit heißem Wasser hergestellt werden, die sich im 

Fall von Instantkaffee beispielsweise als Cappuccino vermarkten ließen. 
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Abstract
Durch die Modifikation von Rezepturparametern wie Feststoffgehalt, Primärpartikelgröße, 
Bindermenge und -art ist eine gezielte Variation der Eigenschaften von Sprühsuspensionen 
möglich, welche sich auf die resultierenden inneren Granulatstrukturen auswirken. Die 
Strukturen haben einen Einfluss auf die mechanischen Granulateigenschaften: Eine hohe 
spezifischen Bruchlast der Einzelgranalien wird durch erhöhte Schalendicken sowie 
reduzierte Mikroporositäten begünstigt, wobei die Wirkung der modifizierten Strukturen auf 
die mechanischen Granulateigenschaften teilweise durch den Rezepturparameter, welcher 
für die Strukturmodifikation genutzt wurde, überlagert werden. 

Einleitung
Durch eine Modifikation der Suspensionseigenschaften, die Wahl geeigneter organischer 
bzw. anorganischer Additive und durch die Einstellung optimaler Sprühbedingungen können 
die Eigenschaften der hergestellten Sprühgranulate in weiten Grenzen modifiziert und so an 
die weiteren Prozessstufen angepasst werden.[1-6] Die Kenntnis der Zusammenhänge 
zwischen Suspensionseigenschaften und -zusammensetzung, Sprühbedingungen und 
resultierenden Granulateigenschaften ist sowohl für die Gewährleistung einer konstanten 
Produktqualität als auch für die zielgerichtete Modifikation einzelner Produkteigenschaften 
entscheidend. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden einzelne Suspensionsparameter variiert und die 
so entstehenden Suspensionseigenschaften bewertet. Die modifizierten Suspensionen wur-
den mittels Sprühtrocknung getrocknet und die entstehenden Granulate hinsichtlich ihrer 
mechanischen Granulateigenschaften bewertet, um so den Effekt variierter Suspensionsei-
genschaften zu ermitteln. Es wurde weiterhin der Effekt der geänderten Suspensionseigen-
schaften auf die resultierenden inneren Granulatstrukturen bewertet, um im weiteren Verlauf 
Korrelationen zwischen der Modifikation der Suspensionseigenschaften, entstehenden Gra-
nulatstrukturen und resultierenden mechanischen Granulateigenschaften zu erarbeiten sowie 
den Einfluss der Struktur und einzelner Strukturparameter zu wichten.

Experimentelles
Zur Untersuchung des Einflusses der Additivmenge, der Additivkombination, des 
Feststoffgehalts und der Partikelgröße auf die resultierenden Granulateigenschaften wurden 
wässrige Suspension aus keramischen Primärpartikeln (Al2O3, Nabalox NO 713-10 (d50=0,4
μm) und Nabalox NO 625-10 (d50=2,5 μm)  Nabaltec) hergestellt. Die Untersuchung des 
Einflusses der Additivmenge auf die resultierenden Granulateigenschaften erfolgte mittels 
eines Binders (Mowiol 4-88, Clariant). Die Auswirkung der Kombination des Binders mit 
einem Dispergator auf die resultierenden Granulateigenschaften wurde mittels des 
Dispergators Natrium Polyacrylat NaPA (Merck) durchgeführt, welcher eine mittlere molare 
Masse von 8000 g/mol aufwies. Zur Untersuchung des Effekts variierter 
Primärpartikelgrößen wurden Suspensionen und resultierende Granulate aus feinem und 
grobem Primärmaterial verglichen 

Nach Addition der jeweiligen Zusatzstoffe erfolgte vor Sprühtrocknung eine Homogeneisei-
rung der Suspensionen durch Rühren. Vor der Sprühtrocknung erfolgte eine Charakterisie-
rung der Suspensionen hinsichtlich Viskosität (Viskosimeter VT550, Haake), pH Wert (pH-



Meter CG 840, Schott), Feststoffgehalt (HR83 Halogen Moisture Analyzer, Mettler Toledo) 
und Suspensionsdichte (gravimetrisch). Die Trocknung der Suspensionen erfolgte unter der 
Zielstellung der konstanten thermischen Belastung aller Granulate sowie der Herstellung 
vergleichbarer Granulatgrößenverteilungen auf Sprühtürmen der Fa GEA Niro. Das Trock-
nungsgas war Luft. 

Die Untersuchung des Effekts der variierten Additivmenge erfolgte durch Vergleich der Sus-
pensionen bzw. Granulate 1 bis 3, die Auswirkung der Addition eines Dispergators war Ziel 
des Vergleichs der Suspensionen bzw. Granulate 2 und 4. Der Einfluss des Feststoffgehalts 
wurde durch Gegenüberstellung der Suspensionen bzw. Granulate 4 und 5 erreicht und der 
Effekt variierter Primärpartikelgröße durch Vergleich der Suspensionen und Granulate der 
Chargen 5 und 6. 

Eine Zusammenfassung der eingestellten Suspensionszusammensetzungen sowie Suspen-
sionseigenschaften sind nachfolgend in Tabelle 1 dargestellt. 
Tab. 1: Variierte Rezepturparameter und Suspensionseigenschaften 
Suspension 1 2 3 4 5 6
Binder Ma% 1,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0
Dispergator Ma%  -  -  - 0,3 0,3 0,3
d50 Partikelgröße μm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5

Feststoffgehalt Ma% 39,9 39,9 39,8 39,7 68,2 68,4
pH  - 10,0 10,0 9,6 10,5 10,6 9,7
Viskosität (240 s-1) mPa s 6,4 8,8 24,5 7,1 135,3 47,8
Suspensionsdichte g/cm³ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,9

Suspensionseigenschaften

Die hergestellten Granulate wurden hinsichtlich ihrer mechanischen Granulateigenschaften 
mittels eines Granulatfestigkeitsprüfgerät (GFP, Etewe) charakterisiert. Um die ermittelten 
Unterschiede der aus dem uniaxialen Druckversuch an Einzelgranalien bestimmten mecha-
nischen Granulateigenschaften erklären zu können, wurden die inneren Strukturen der Gra-
nulate visualisiert sowie quantifiziert. Dabei wurde entsprechend der von Höhn vorgeschla-
genen Methode vorgegangen. [7, 8] Die gefundenen Strukturen wurden einerseits auf die 
durch die geänderte Suspensionszusammensetzung modifizierten Suspensionseigenschaf-
ten zurückgeführt sowie deren Einfluss auf die mechanischen Granulateigenschaften be-
schrieben um so Korrelationen zu finden. 

Ergebnisse und Diskussion 
Die Ergebnisse der Charakterisierung der mechanischen Granulateigenschaften sowie der 
ermittelten Struktureigenschaften sind nachfolgend in Tabelle 2 zusammengefasst. 
Tab. 2: Variierte Rezepturparameter und resultierende Granulateigenschaften 

Suspension 1 2 3 4 5 6
Binder Ma% 1,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0
Dispergator Ma%  -  -  - 0,3 0,3 0,3
d50 Partikelgröße μm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5
Suspensionseigenschaften
Feststoffgehalt Ma% 39,9 39,9 39,8 39,7 68,2 68,4
Granulateigenschaften
Spez. Bruchlast MPa 1,2 ± 0,5 2,3 ± 1,1 6,3 ± 3,4 2,8 ± 1,2 4,9 ± 1,4 4,0 ± 1,1
Spezif. 
Bruchdeformation % 5,3 ± 1,4 9,5 ± 2,9 11,6 ± 3,7 7,8 ± 2,7 7,3 ± 1,4 8,4 ± 2,3

Mikroporosität % 39,0 40,8 42,2 37,3 37,6 41,5
Schalendicke % 68,9 64,6 72,4 57,0 66,7 83,4
Anteil Hohlgranalien % 30,5 40,1 20,6 54,7 50,0 6,3

Strukturparameter



Die Zugabe erhöhter Bindermengen resultierte erwartungsgemäß in steigenden Granulatfes-
tigkeiten, die Bruchdeformation nahm mit zunehmender Additivmenge zu. Die Granulate 
zeigten einen duktileren Charakter. Eine steigende Additivmenge resultierte bei konstanten 
Suspensionsdichten in steigenden Viskositäten, welche sich auf die resultierenden inneren 
Strukturen nach Sprühtrocknung auswirken (siehe Abb. 1): Mit steigender Bindermenge 
nimmt die bestimmte Mikroporosität als Porosität zwischen den Primärpartikeln zu, was mit 
der zunehmenden stofflichen Komponente erklärt werden kann – die eingesetzte Menge 
Binder wirkt als Abstandshalter zwischen den Primärpartikeln. Diese steigenden Mikroporosi-
täten werden als Ursache für die steigenden Bruchdeformationen vermutet. Eine Erhöhung 
der Bindermenge von 1 auf 3 Ma% (Granulate 1 und 2) zeigt keinen Effekt auf die Suspensi-
onseigenschaften, ein weitere Anteilssteigerung auf 6 Ma% resultiert in erhöhten Viskositä-
ten von 24,5 mPas-1, was die Entstehung von Vollgranalien begünstigt. Für die entsprechen-
den Granulate der Charge 3 konnten reduzierte Anteile an Hohlgranalien quantifiziert wer-
den. Strukturell werden durch dickere Schalen und damit reduzierte Anteile an Hohlgranalien 
höhere spezifischen Bruchlasten der Granulate begünstigt, was anhand der Granulate 3 
nachgewiesen werden kann.

Abb. 1: Einfluss Bindermenge auf innere Struktur und mechanische Granulateigenschaften 

Durch Addition eines Dispergators konnte eine leichte Steigerung der spezifischen Bruchlast 
ermittelt werden, was ein Ergebnis der Eigenfestigkeit des Dispergators, der als zusätzliche 
Komponente zugegeben wurde, ist. NaPA als Additiv ist für seine Bindewirkung bekannt und 
führt für die hier untersuchten Granulate zu einer Versteifung – die mittlere Bruchdeformation 
sinkt von 9,5%  auf 7,8%. Dies kann mit der sinkenden Mikroporosität begründet werden, 
welche ein Effekt der Zugabe des Dispergators und damit reduzierter Suspensionsviskositä-
ten ist. Weiterhin werden bei Zugabe des Dispergators und der damit erzielten Suspensi-
onsmodifikation dünner Schalen und damit erhöhte Anteile an Hohlgranalien generiert. Die 
experimentell ermittelten gestiegenen spezifischen Bruchlasten der Granulate deuten auf 
eine Überlagerung des Makrostruktureffekts durch den Mikrostruktureffekt hin: Trotz redu-
zierter Schalendicken werden für die hier untersuchten Granulate höhere spezifische Bruch-
lasten ermittelt, was u. A. auch ein Effekt der reduzierten Mikroporosität sein kann sowie auf 
die Bindewirkung durch den zugesetzten Dispergator zurück geführt werden kann. 

Eine Erhöhung des Feststoffgehalts zeigt eine Einfluss auf die Suspensionseigenschaften: 
neben einer erhöhten Suspensionsdichte werden erhöhte Suspensionsviskositäten ermittelt. 
Durch die erhöhte Partikelanzahl bei einem höheren eingesetzten Feststoffgehalt werden 
Granulate mit dickeren mittleren Schalendicken und damit reduzierten Anteilen an Hohlgra-
nalien in der Charge generiert. Bei annähernd vergleichbarer Mikroporosität kann die ge-
messene Erhöhung der spezifischen Bruchlast der Granulate auf die Makrostrukturparame-
ter zurück geführt werden. 

Granulat 1 Granulat 2 

Granulat 3 



Abb. 2: Einfluss Feststoffgehalt auf innere Struktur und mechanische Granulateigenschaften 

Eine Erhöhung der Primärpartikelgröße führt zu reduzierten Suspensionsviskositäten, die ein 
Effekt der reduzierten Primärpartikeloberfläche aufgrund der reduzierten Primärpartikelan-
zahl sind. Die reduzierten Suspensionsviskositäten würden die Entstehung dichter gepackter 
Schalenstrukturen und damit reduzierter Schalendicken begünstigen. Das Trocknungsverhal-
ten des Suspensionstropfens zum Granulat wird in diesem Fall allerdings maßgeblich von 
der Gestalt und Mobilität der Primärpartikel bestimmt: Die größeren Primärpartikel der Char-
ge 6 resultieren in Granulatstrukturen, welche kontrovers zu den erwarteten werten sind. Es 
werden höhere Schalendicken bei steigender Mikroporosität bestimmt. Da trotz der erhöhten 
Schalendicke reduzierte mittleren spezifischen Bruchlasten bei größeren Partikeln gemessen 
werden, kann erneut von einer Überlagerung der Makrostruktureffekte durch die Mikrostruk-
turparameter (Mikroporosität) ausgegangen werden. 

Abb. 3: Einfluss Partikelgröße auf innere Struktur und mechanische Granulateigenschaften

Zusammenfassung
Im Rahmen der vorgestellten Arbeiten wurden ausgewählte Rezepturparameter von 
Suspensionen gezielt variiert und die Auswirkungen auf die Suspensionseigenschaften 
sowie die resultierenden mechanischen Granulateigenschaften nach der Sprühtrocknung 
bewertet. Variiert wurden der Feststoffgehalt, die Primärpartikelgröße, Additivart und -gehalt. 

Es wurde gezeigt, dass durch die vorgenommenen Suspensionsmodifikationen 
unterschiedliche innere Granulatstrukturen hergestellt werden können. Diese Strukturen 
haben einen Einfluss auf die resultierenden mechanischen Granulateigenschaften wie die 
spezifische Bruchlast oder die Bruchdeformation. Geringe Mikroporositäten bedingen höhere 

Viskosität 7 mPa s 
Feststoffgehalt 40 Ma% 

Viskosität 135 mPa s 
Feststoffgehalt 68 Ma% 

Viskosität 135 mPa s 
Feststoffgehalt 68 Ma% 
Partikel d50=0,4 µm 

Viskosität 48 mPa s 
Feststoffgehalt 68 Ma% 
Partikel d50=2,5 µm 



Bruchlasten und reduzierte Bruchdeformationen der Granalien. Erhöhte Schalendicken 
begünstigen ebenfalls erhöhte spezifische Bruchlasten.  

Dabei ist zu beachten, dass die Auswirkung der modifizierten Strukturen auf die 
mechanischen Granulateigenschaften teilweise durch den Rezepturparameter, welcher für 
die Strukturmodifikation genutzt wurde, überlagert wird. Eine Ableitung von Korrelationen 
zwischen Suspensionsviskosität, inneren Strukturen und resultierenden mechanischen 
Granulateigenschaften ist ohne die Beachtung des für die Suspensionsmodifikation 
verantwortlichen Rezepturparameters nicht möglich. 
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Abstract 
Solid particles or powders may be produced in spray processes like spray drying or spray polymerization. 

The tailoring of the particle and powder properties that are produced within spray processes is influenced by 
various unsteady transport processes in the dispersed multiphase spray flow in a confined spray chamber. In this 
context differently scaled spray structures in a confined spray environment have been analyzed experimentally 
and numerically. The basic setup of the study consists of a twin-fluid atomizer central top-spraying in a confined 
spray chamber. In contrast to a traditional spray drying process by using heated atomization gas in the twin-fluid 
atomizers no superimposed massflow of hot dry air is applied. Thus energy may be saved. Mixing phenomena of 
momentum, energy and species play an even bigger role for this hot-gas atomization and drying process than in a 
conventional tall form spray dryer. The experimental investigations have been carried out with Particle-Image-
Velocimetry to determine the kinetic data of the gas and the discrete phase with a high spatial resolution. Addi-
tionally Large-Eddy-Simulations have been set up to predict the transient behaviour of the process and give more 
insight into the sensitivity of the droplet-gas interactions in dependency to the spray chamber design. 

Introduction  
For spray processes including mass transfer between droplets and gas, the spray experiences an intense con-

tact with the drying medium. During this contact, droplets usually meet hot air in the spraying chamber. The 
large surface area of the droplets leads to rapid evaporation rates, keeping the temperature of the droplets at the 
wet-bulb temperature. During spray drying the particle behaviour is dependent on the air flow pattern. Coherent 
gas flow patterns in the near nozzle-area are strongly interacting with the droplet collectives. Unsteady recircula-
tion and entrainment flow patterns are effected by the spray chamber design [1]. The instability of the spray flow 
is promoted by these perturbations. The result is a preferential concentration of the droplets within the spray, 
thus altering the drying kinetics for individual droplets within the drying process. The effect of spray chamber 
design and nozzle parameters on the clustering of droplets in the sprays of twin-fluid atomizers has been ana-
lyzed in [2], [3]. 

Figure 1 Coherent gas flow structures in the near nozzle region of the spray in a twin-fluid atomizer and droplet 
cluster formation (Particle-Image-Velocimetry measurements) 
                                                          
* Korrespondenz: lampa@iwt.uni-bremen.de 
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In Figure 1 the coherent gas flow structures at the edge of the spray cone of an external mixing twin-fluid 
atomizer are depicted. Clustering of droplets can be observed within the spray. Squires and Eaton [4] found that 
in dispersed two-phase flows the particles/droplets preferrentially tend to accumulate in areas of high strain and 
low vorticity. Especially when the Stokes number of the droplets/particles is close to unity clustering can be ob-
served. The clustering withing large scale eddy structures has been investigated e.g. by Tang et al. [5]. Beside the 
heat and mass transfer also the tendency for the droplets/particles to collide and agglomerate is influenced by the 
gas flow patterns. 

Technical jets and sprays with pneumatic energy support are usually characterized by high gas Reynolds 
numbers, which require advanced turbulence modelling due to limited computational ressources. 

gas

nozzlegasgas du
η

ρ ⋅⋅
=Re           (1) 

In this paper the effect of spray chamber design on the large-scale fluctuation of gas and droplets will be in-
vestigated experimentally and numerically. Numerically the fluctuating scales have been resolved with Large-
Eddy-Simulation (LES) [6]. Special attention has to be drawn on the initiation of the turbulence structures at the 
inflow of the domain (see e.g. [7]) . In the experimental part twin-fluid nozzles in a confined environment have 
been analyzed with planar Particle-Image-Velocimetry to yield the kinetic data of droplets and gas (cf. [2]). 

Experimental and Numerical Methods 
Three different conically shaped spray chambers have been analysed (Fig. 2, V1-V3). The cross sections are 

quadratic with different sized starting cross sections. The expansion angle of the conical spray chambers is var-
ied. The spray is removed from the chamber through an iso-kinetic vacuum-outlet. The setup consist of a center 
top-spraying atomizer nozzle operated at a volumetric gas flow rate of 52 l/min (0.0624 kg/min) and a water 
mass flow of 0.1 kg/min. The atomizer type is a twin-fluid external mixing close-coupled atomizer (Fig. 3 left). 
The spray angle at an absolute atomizer gas pressure of 5 bar is about 18°.  

For analysis of the spray structure, a dual-cavity Nd:YAG laser (65 mJ /pulse at 532 nm) is used to illumi-
nate the spray within the center plane of the spray plume (Fig. 2). The CCD-camera optical axis is perpendicular 
to the laser light sheet plane. The camera records the scattered light of the droplets with a 12-bit image sensor 
with 2048 x 2048 pixels. The distance between the camera and the light sheet is varied, such that the resulting 
window size ranges from 57 mm x 57 mm (36.0 pixels/mm) for the tracking of the droplets within the spray 
cone to 232 mm x 232 mm (13.1 pixels/mm) for the analysis of the recirculation patterns of the gas. The camera 
has a maximum sampling frequency of 7 Hz collecting 1000 double frames for each setting. 

Figure 2 Experimental setup for PIV measurements and differently shaped spray chamber geometries 
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The spray produced by the external-mixing atomizer yields a median droplet size d50,3 of 30μm (Fig. 4). 
Droplet collectives show a characteristic concentration pattern (“fir tree” pattern [3], Figure 3 right) beginning at 
the nozzle exit und propagating downstream. 

   

Figure 3 Nozzle geometry (left) and characteristic spray pattern at pabs= 5bar (right) 

Figure 4 Droplet size distribution for close-coupled atomizer (pabs = 5 bar) 

For the simulation (Fig. 5) of the gas flow structures the Dynamic Smagorinsky Large-Eddy-Simulation (LES) 
turbulence model in Fluent 13.0.0 has been applied. The flow has been calculated incompressible. Compressibil-
ity effects near the nozzle are not regarded. The water droplet trajectories have been calculated with a 2-way 
coupling lagrangian particle tracking algorithm. For a statistic representation and realistic coupling with the gas 
phase the parcel injection rate must be set to a minimum rate of 180 parcels per μs. The parcels are beeing in-
jected, when the perturbations of the continous phase have been transported to the bottom of the domain. The 
minimum number of parcels for evaluating droplet cluster phenomena in this setup is 1 million.   
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Figure 5 Numerical setup for 3 different spray chamber geometries (V1-V3) 

 The aim of the simulation is to analyze the effects of mixing and entrainment near the nozzle (0 < x < 300 
mm) and its effect on the clustering of droplets. The mesh (Fig. 6) consists of two concentric O-grids. At the top 
the inner O-grid has a diameter 2.2 mm corresponding with the inlet diameter. It is expanding in the streamwise 
direction to a square shape with the side lengh 50 mm at z= 900 mm. The mesh consists of about 2.8 106 cells for 
the case with lagrangian particle tracking. In this numerical setup also the droplet clustering can be investigated. 
For the geometry sensitivity study (single phase gas flow, 3 cases V1-V3) the mesh consists of about 1.5 106

cells. The maximum resolution near the nozzle is 24 cells/mm. The motion of the continuous phase has been 
initialized with a steady-state k-ω-SST turbulence model. 

Figure 6 Mesh for LES (Variant V1 with lagrangian particle tracking) 
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The turbulent perturbations at the inlet (Fig. 7) are being generated by the vortex method ([8], [9]). The vor-
tex method is a time-dependent inlet condition, creating perturbations added on a specified mean velocity profile 
via a fluctuating vorticity field (i.e. two-dimensional in the plane normal to the streamwise direction). The vortex 

method is based on the Lagrangian form of the 2D evolution equa-
tion of the vorticity and the Biot-Savart law. A particle discretization 
is applied to solve this equation. These particles, or “vortex points” 
are convected randomly and carry information about the vorticity 
field. A Detached-Eddy-Simulation (DES) turbulence model may not 
be used in the context of this numerical setup, because perturbations 
generated at the inlet are suppressed (cf. [10]). Also the gas velocity 
gradient near the walls shows high values close to the inlet. So the 
cell size needs to be small in this particular area anyway, to resolve 
the fluctuations propagating from the inlet. Thus the application of a 
DES grid and a DES solver may not save sufficent computational 
resources. 

Figure 7 Synthetic gas flow perturbation at the inlet (LES, uinlet, x =240 m/s, Tu= 20%, Δt= 10-6 s) 

Results and Discussion 
In the spray zone close to the outer edge of the spray where large velocity gradients and thus high shear rates 

are to be found, complex interactions between gas and droplets take place. A characteristic flapping of the jet in 
combination with a precession movement of the spray plume can be seen in the numerical simulation and also in 
the experiment. For partly responsive droplets (ddroplet= 30 μm, Stdroplet � 1) within the spray cone, droplet con-
centration inhomogeneities are forming (Fig. 8). The characteristic spray flow pattern from the experiments can 
be reproduced. The first stage of droplet mixing with the air takes place until 50 mm from the nozzle, where the 
planar injection pattern is changing into randomly distributed droplet pattern. Further down the characteristic fir 
tree pattern is formed. In the experiment the droplet clustering pattern are to be seen directly after the nozzle exit 
(Fig. 3), whereas the droplet clustering in the numerical simulation with single sized droplets is seen at a distance 
x > 150 mm. The reason for this effect is that the inertial moment of the big droplets is high enough not to inter-
act strongly with the gas phase. Small droplets, which have a lower initial momentum and are more concentrated 
at the outer spray cone region for external mixing twin-fluid atomizers[11] strongly interact with the vortex and 
entrainment structures at the spray cone edge. Also the actual nozzle configuration is slightly different from that 
of the numerical setup. 

Figure 8 Spray pattern and droplet clustering   
(left)  PIV measurements  (variant V1, pabs= 5bar) (right) LES, 30μm droplets (variant V1) 
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For the validation of the LES spray simulation the numerical results have been compared with PIV-
measurements in the range 100-170 mm in the streamwise direction. Generally the PIV-method is more sensitive 
to larger droplets due to their stronger light scattering signal [12]. Thus a comparison with the numerical simula-
tion with 30 μm droplets is given. The axial velocity for the droplets on the spray axis shows in principle good 
agreement with the measured data (Fig. 9). Generally the mean absolute droplet velocity is higher than the mean 
absolute gas velocity in this region of the spray. The standard deviation of the axial velocity component is indi-
cated. The decay of the fluctuation movement of the droplets with larger distance to the nozzle can also be well 
predicted (Fig. 10). 

Figure 9 Axial gas and droplet velocity on spray axis (LES) and validation with experimental droplet velocity 
(PIV, pabs= 5 bar) 

Figure 10 Validation of simulated axial gas and droplet velocity on spray axis (0.1 < x < 0.155 m) 

For the radial distribution of the axial velocity component, a marginally lower amplitude of the axial veloci-
ties for the numerical simulations can be observed. Also the standard deviation of the fluctuating axial velocity 
component is predicted lower. But still the simulated results lie within the standard deviation of the experimental 
data. 
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Figure 12 Gas vortices at the edge of the spray cone, pabs= 5bar 
(tracer-PIV measurements at t1 (0 < x < 200 mm and t2 (200 < x 
< 400 mm)

Figure 11 Validation of simulated axial gas and droplet velocity in radial direction at x = 125 mm (left) and     
x = 150 mm (right) 

    Droplet clustering may originate from the disintegration process where ligaments break up into a cloud of 
smaller droplets [3]. Also droplet clustering may occur when large scale turbulent / coherent flow structures in-
teract with the droplets. For the influence of small scale turbulence it has been found, that particle tend to have a 

preferential concentration in the gas phase in 
regions with a high strain rate and low vorticity 
[4], [13] and low turbulence intensity [14]. In 
the investigated case (Fig. 12) the interaction of 
the droplets with turbulent coherent gas struc-
tures is the most important phenomenon. Centri-
fuging of droplets/particles is only likely in the 
vicinity of vortices. Since the large scale vor-
tices are located outside the spray cone flow, the 
effect of centrifuging is low. Small scale vor-
tices cannot be detected by the PIV-
measurements in the current setup because of 
the low spatial resolution. This resolution is 
dependent on the measurement window (36.0 
pixels/mm) to track the droplet clusters where 
the mean cluster scale is in the order of 10 mm 
[2].  
The spray flow itself is strongly influenced by 
the local entrainment of gas. The entrainment is 
strongest upstream the center of the vortices at 
the spray edge. Gas, loaded with a low mass 
fraction of droplets, is entrained into the the 
spray cone flow and reduces the gas and droplet 
axial velocity in the spray flow. Gas and drop-
lets with a higher velocity upstream are diverted 
and the strain within the gas phase is increased. 
This is one possible explanation how the spray 
yet is segmented and droplets show a preferen-
tial concentration, respectively clustering. For 
the PIV-measurements in the current setup it is 
not possible to determine gas and droplet veloci-
ties simultaneously (2 phase-PIV, [15], [16]).  

The results of the LES simulation provide full 
access to droplet-air interactions within the 
spray cone flow. For the LES simulation a rec-
tangular zone (x-y-z: 100 mm x 100 mm x 5 
mm) in the center of the spray starting at x = 
200 has been extracted (Fig. 13). Droplet clus-
tering occurs especially in the center of the 
spray. The blue vectors depict the droplet’s 

(parcel’s) velocity in the x-z plane, while the red 
vectors indicate the gas velocites in the x-z 
plane. The droplet velocity does not differ much 
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from the ambient gas velocity (see also Fig. 9). High concentrations of droplets can be found especially in re-
gions of the gas flow with high strain, whereas no (large scale) vortices can be found within the spray. 

Figure 13 Gas and droplet velocities within the spray and droplet clustering (LES simulation) 

The influence of the spray chamber design on the clustering of droplets has been analyzed in [2]. The result is 
that the overall spray structures do not change for the differerent spray chamber designs. The measured parame-
ter is the integral cluster scale (Garncarek algorithm, [17]). The box-counting algorithm has been used to deter-
mine the cluster size for a single LES case (variant V1). It has been found that the average cluster scale is 13 mm 
(+- 4 mm standard deviation). In [2] the median of the integral cluster scale has been found as 12 mm (+- 3 mm 
standard deviation).  
If the unsteady entrainment is responsible for the segmentation of the spray jet and the formation of droplet clus-
ters, the entrainment flow structures should be similar for all geometric variants. Figure 14 depicts the x-velocity 
component of the gas on the spray axis. The median as well as the standard deviation for all 3 variants show a 
good agreement in regions where clustering of droplets takes place (150 < x < 300 mm). 

Figure 14 Mean and RMS-Values of axial gas velocity on the spray axis for different spray chamber geometries 

The entrainment for the different chamber geometries V1-V3 is characterized by the unsteady entrainment and 
vortex formation at the spray edge (Fig. 15). The absolut gas velocity outside the spray or close to the spray edge 
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is affected by the spray chamber design (cf. [2]). The flow structures outside the spray cone flow induce the inte-
gral entrainment of air which is responsible for the heat and mass transfer and thus for the drying kinetics of the 
droplets. Despite of this the local entrainment patterns of air look very similar. In the experiments (Fig. 12) the 
average gas velocity outside the spray cone is directed upwards. However in the single-phase LES simulations 
no distinct direction of the flow can be seen. When the turbulence model is switched to a RANS-model the aver-
aged gas flow is upward-directed as measured in [2]. This might be due to the numerical setup. Perturbation cre-
ated at the inlet need time to permeate through the domain and are able to influence the recirculation movement. 
In the experiment the actual downstream (exit) boundary (sudden expansion, vacuum outlet) differs from that 
taken in the numerical setup. The spray flow itself is strongly unsteady in time and space. RANS-turbulence 
models are able to dampen these instabilities whereas LES-modells can, in dependency of the mesh and the time 
step, promote these instabilities and may lead to unrealistic flow phenomena.  

Figure 15 Unsteady entrainment patterns at the spray edge for different geometry cases for x= 120-220mm (LES 
simulation) 

Nevertheless the spray flow near the nozzle is only scarcely affected by this phenomenum. Future LES-
simulations may focus on the spray flow pattern, especially the droplet clustering, in regions close to the nozzle. 
The stability of the spray jet has to be analyzed in dependence of the turbulence model, boundary conditions, etc. 

Generally the different time and length scales in sprays make it difficult to apply a universal turbulence 
model. The time to reach a reasonable convergence of the flow for the LES setup presented in this paper cannot 
be predicted a priori. In addition, the sampling frequency of data outside the spray flow must be rather low (e.g. 
10 samples/ s). This leads to an additional demand of computational ressources. When performing an integral 
spray process simulation, the switching between RANS and LES models may be necessary. 

Summary and Conclusions 
The application of Large-Eddy-Simulation (LES) in the analysis of bounded spray processes in enclosures 

has been shown. The simulations of the droplet-air interactions showed good agreement with PIV-measurements 
within the spray. Also the clustering behaviour of droplets in the spray could be predicted. The initiation of the 
spray flow and the boundary conditions play a crucial role for the realistic simulation of the spray flow. For prac-
tical design of the spray process the initiation of the spray flow and the data sampling require special attention 
and computational resources. LES spray simulations gain a much better insight in the droplet-gas interactions 
and the unsteady spray flow pattern. For the clustering of droplets within the spray, it could be shown that the 
complex interactions within the shear layer are the driving force for the formation of droplet clusters. The tran-
sient entrainment of air into the spray promotes the segmentation of the jet, while the large scale vortex patterns 
do not directly interact with the inner spray flow. The influence of the spray chamber design on the spray behav-
iour and therefore on the clustering of droplets in the near field of the nozzle is only minimal. Special care has to 
be taken when strong recirculations of the gas flow take place. The unsteadiness and slow temporal evolution of 
the recirculating flow pattern make it difficult and time-consuming to compute such flows. In future works an 
advanced 3D-tracking of clusters may be performed to depict the different ambient conditions individual drop-
lets/particles experience in the gas flow and its impact on heat and mass transfer processes. In addition, a multis-
cale process model for the application in industrial scale spray processes for powder production will be devel-
oped.  
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Abstract
Binary droplet collisions are of importance in a variety of practical applications comprising dispersed two-phase

flows. The background of our research is the prediction of properties of particulate products formed in spray pro-

cesses. To gain a more thorough understanding of the elementary sub-processes inside a spray, direct numerical

simulations of binary droplet collisions are used. The aim of these investigations is to develop semi-analytical

descriptions for the outcome of droplet collisions. Such collision models can then be employed as closure terms

for scale-reduced simulations. In the present work we focus on the collision of droplets of different liquids. These

kinds of collisions take place in every spray drying process when droplets with different solid content collide in re-

circulation zones. The viscosities of the droplets are different whereas the interfacial tension and density are about

equal. The liquids are miscible and no surface tension is acting between the two liquids. In order to investigate

these collisions, the experimental method as well as the numerical code are extended to analyze the collision of

different liquids. A new experimental method has been developed in order to visualize the mixing and penetration

process of two colliding droplets. Therefore, the fluorescence marker Rhodamine B is added to one liquid and

droplets are excited by an Ar+ Laser. A combination of LED back light and fluorescence light is recorded with

two synchronous cameras, whereas the second camera only records the fluorescence in order to have more details

on the distribution of the fluorescence marker. Thus, it is possible to study not only the dynamical behavior of the

collision complex (outer surface) but also the internal mixing and even penetration can be analyzed quantitatively.

Another advantage which comes with the new method is based on the fact that numerical researchers now have

better validation data due to the high time-resolution. The numerical method is extended to simulate the collision

of different viscous droplets by solving an additional transport equation to simulate the mass fraction distribution

inside the collision complex. The viscosity is coupled to the mass fraction and a careful averaging is employed at

the liquid-liquid interface to capture the dynamics of the interface. The experimental data is used to validate the

effect of non-constant viscosity. Our intention is to discover elementary phenomena caused by the viscosity ratio

of the droplets.

Introduction
In numerous industrial areas, spray drying is used for producing powders of desired properties. The first step

of this process is the atomization of a solution or suspension to produce fine droplets which are subsequently dried

in a hot air stream. Normally, the atomization and subsequent droplet break-up yields a broad size distribution of

droplets. Owing to their size, the residence time of droplets will vary and their viscosity will be increased as a result

of the drying process. During spray drying processes, droplet collisions will occur not only close to the nozzle [4]

but also in recirculation zones further downstream in the dryer. Here droplets of different drying state (i.e. different

solids content and viscosity) may collide with each other. Depending on the relative velocity, the impact parameter

and the diameter ratio, different collision outcomes can be observed (i.e. bouncing, coalescence, separation) [5].

Due to the evaporation of the solvent, collisions of unlike viscous droplets will mostly exhibit a diameter ratio less

than unity. We investigate the collision of droplets of different liquids with equal surface tension and density. The

liquids are miscible and no surface tension is acting at the liquid-liquid interface. The experimental data is used to

validate the effect of non-constant viscosity which is transported using a species equation. This study is devoted to

the investigation of such collisions numerically in order to analyze the effects of penetration and mixing.

∗Corresponding author numerical part: bothe@csi.tu-darmstadt.de
†Corresponding author experimental part: martin.sommerfeld@uni-halle.de
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Numerical Methods
Model description

The numerical approach employed here is based on the Volume-of-Fluid (VOF) method by Hirt and Nichols [3]

and uses the VOF-code FS3D. The VOFmethod solves the Navier-Stokes equations for an incompressible transient

two-phase flow. The fundamental idea of this method is to capture the interface position implicitly by means of a

phase indicator function, i.e. a scalar function f = f(t, x) with, say, f = 1 in the dispersed phase and f = 0 in the

continuous phase. Due to the absence of phase change, the transport of f is governed by the advection equation

∂tf + v · ∇f = 0. (1)

Therefore, the VOF-method inherently conserves phase volume. This is an important issue especially if the long

term behavior of solutions is to be studied, where other methods like Level Set or Front tracking could lose too

much of the droplet volume. In the Finite Volume (FV) discretization scheme employed here, the cell centered

value of f corresponds to the phase fraction inside a computational cell. Based on these values, an approximation

of the interface normal can be computed as

n =
∇f

‖∇f‖ . (2)

Combination of the fractional volume of the dispersed phase with the interface normal then allows for an interface

reconstruction with the so-called PLIC method [7]. This reconstruction of the phase geometry inside the computa-

tional cells provides important subgrid-scale information. The reconstructed interface is employed for an accurate

convective transport of the phase indicator. Once the phase distribution is known, a one-field formulation of the

Navier-Stokes system is possible in which the interfacial momentum jump condition acts as a source term in the

momentum equations. It reads as

ρ∂tv + ρ(v · ∇)v = −∇p +∇ · S + ρg + σκnδΣ, (3)

with the viscous stress tensor

S = η
(
∇v + (∇v)T

)
, (4)

where the material properties ρ and η refer to the phase dependent values. The local values of the density are

determined by

ρ = ρdf + ρc(1− f). (5)

In Eq. 3 κ denotes the sum of the principal curvatures of the interface, defined by

κ = −∇ · n. (6)

The interfacial Delta distribution δΣ can be computed as

δΣ = ||∇f ||. (7)

Hence, nΣδΣ can be approximated as∇f , where f is taken from a smoothed version of the phase indicator function

field. For more details see [1].

Extension of FS3D for the computation of non-isoviscous liquids
FS3D has been extended to simulate the collision of liquid droplets with different viscosities. The viscosity

is modeled using a mixture viscosity model based on the local mass fraction ϕ = ρ1/ρ. The mass fraction is

transported according to

∂tϕ + v · ∇ϕ +∇ · j1 = 0, (8)

where the Fickian law

j1 = −D1∇ϕ (9)

with the diffusion coefficient D1 is used to model the diffusive flux of the liquid solvent in the liquid solute. The

viscosity at the liquid-liquid interface is computed analogously to the treatment at the liquid-air interface, using

2
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an appropriate combination of arithmetic and harmonic means of the viscosity of both adjoining liquids. The

consideration of the viscosity at the liquid-liquid and the liquid-air interface is different for different components

of the stress. In case of extensional flow, central differences of the velocity on the adjacent cell faces are evaluated.

For the calculation of the normal stress, a viscosity is required in the cell center. The viscosity in the cell center is

computed according to

η = ηC (1− f) + f (ηD + (ηϕ − ηD)) ϕ, (10)

where the index C corresponds to the continuous phase, D to the disperse phase and ϕ to the mass fraction. In

case of friction due to shear flow, the shear rates are calculated as central differences of velocity. In contrast to

the elongational flow, the velocities of two adjoining cell faces are used to evaluate the central difference. In

order to determine the off-diagonal elements of the stress, the viscosity is to be determined at a cell corner. This

is done as follows: At first the cell viscosities of adjacent four cells are calculated according to Eq. 10. Then

viscosities are determined at the cell faces as the arithmetic mean of the neighboring cell values, see left picture

of Fig. 1. Subsequently, corner values are computed using harmonic means of each opposite viscosity values, see

right picture of Fig. 1. The results are two viscosity values at the corner. Finally, the minimum of these two values

is chosen as the viscosity at the cell corner. The method of harmonic averaging was introduced in [8] in analogy to

the calculation of heat conduction.
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Figure 1. Scheme of the viscosity computation at the liquid-liquid and the liquid-air interface.

Experimental Facility
The droplets are generated by using two piezo-electric droplet generators (see Fig. 2). The angle between the

resulting droplet chains is varied in order to change the relative velocity in a range of 1 to 3 m/s. The liquid is

pressed through the nozzle (producer: encap biosystems) with a diameter of 200 and 300 μm, resulting in droplets

of around 400 and 750 μm in size. The temperature is kept constant at about 22 ◦C by a thermostat. The impact

parameter is modified by using the aliasing method (frequency shift) [2]. Two CCD-cameras are used, observing

the collision event under an angle of 90◦ (front or collision plane view and side view). In order to visualize the

mixing or penetration, Rhodamin B with a concentration of 200 mg/kg is added to one polymer solution. The laser

light sheet is created by a LEXEL laser 3500 with 5 W, and it is expanded to 15 mm at the collision point. The

thickness of the sheet is around 2 mm. In combination with a LED backlight, time-resolved recordings are possible

at arbitrary frame rates up to 30.000 frames per second and a shutter rate of 10 μs. The Highspeed camera with

6000 frames per second and is used to assure a central collision in the perpendicular collision plane.
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(a) Front view (b) Top view

Figure 2. Experimental setup from different viewpoints

Results and Discussion
The picture series in Figure 3 shows the collision of isoviscous droplets. The experimental pictures are on

the left side and the corresponding numerical results are placed on the right side. The comparison proves that

the developed methods work quite well and delivers good results. The time-interval between two frames is 100

μs. The left droplet is composed of 5% mass fraction, the right droplet is composed of 25% mass fraction of

Polyvinylpyrrolidone (PVP) K30 in water respectively, so the small droplet (dark) has a much higher viscosity
ηhv

ηlv
≈ 23 than the larger fluorescing droplet (bright). The other parameters are d ≈ 500μm, urel = 2.26m/s and

B = 0.60. The small droplet penetrates into the larger one with time and also large deformations inside the droplet

complex occur. Small differences between the experimental and numerical results can be observed. Comparing

the time-scale of the collision in experiment and simulation shows that the final rupture of the ligament at the end

of the collision is delayed in the simulation, approximately by 0.3 ms. We assume that this delay is attributed

to a delay in the coalescence, which is described in more detail below. Experiment and simulation show that the

lower viscous liquid tends to encapsulate the higher viscous droplet, as the curvature of the liquid-liquid interface

indicates. Mixing is not observed, because the contact time is too small compared to the time-scale of the diffusion.

The result of the collision are two bigger droplets and one small satellite droplet in the middle. The middle droplet

and the right satellite droplet are composed only of one liquid, whereas the left satellite droplet contains a blend of

both liquids.

Furthermore, the effect of different viscous droplets provokes a new very interesting effect which we name

delayed coalescence. Fig. 4 shows exemplarily this effect. It is not yet clear, if an air cushion exists and if more

time (or pressure) is needed to disrupt the surface. The effect occurs at low to moderate relative velocities of the

droplets. At higher relative velocities the effect is reduced again and plays only a minor role for the collision. The

delayed coalescence leads to a cusp in the contact region (see the middle picture in the upper row of Fig. 4). At

a later stage of the collision, a partial rebound of the liquid at the side of the low viscous droplet appears shortly

after the interfaces collapse.

In order to simulate the delayed coalescence it is necessary to model this effect, because it is not possible to

resolve the gap between the droplets. The size of the gap will be in the order of magnitude of 100 Ångström [6].

Resolving this scale in a droplet collision simulation would lead to a very large number of grid cells which is

currently not feasible in a Direct Numerical Simulation even with high performance computing techniques. Our

approach is to model the delayed coalescence by a modification of the surface tension algorithm. At the beginning

of the collision, the surface tension forces are calculated for both droplets separately. The surface tension force

is calculated once for the droplet without species (input: f−species field) and once for the droplet with species

(input: species field). The total surface tension force is obtained as the sum of both forces. At a user defined time,

the calculation of the surface tension force is switched to the standard mode. This point of time can be obtained

by an analysis of the experimental pictures. Using this technique a prediction of the collision result is not possible,

but the dynamics of a droplet collision with delayed coalescence can be captured and the investigation of the flow

inside the collision complex becomes possible. The result of the simulation is displayed in Fig. 4.
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Figure 3. Collision of non-isoviscous droplets, experimental results left and numerical results right.

Summary and Conclusions
The present work deals with the collision of non-isoviscous droplets. A new experimental method has been

developed in order to visualize the mixing and penetration process of two colliding droplets. Therefore, the fluores-

cence marker Rhodamine B was feeded to one liquid and droplets were excited by an Ar+ Laser. A combination of

LED back light and fluorescence light were recorded with two synchronous cameras, whereas the second camera

only recorded the fluorescence in order to have more details on the distribution of the fluorescence marker.

The numerical method is extended to simulate the collision of two non-isoviscous droplets by solving an ad-

ditional transport equation to simulate the mass fraction distribution inside the collision complex. The viscosity is

coupled to the mass fraction and a careful averaging is employed at the liquid-liquid interface to capture the dy-

namics of the interface. The simulation of the collision of non-isoviscous droplets show that the numerical method

is capable to predict the dynamics of the liquid-liquid interface inside the collision complex. It gives reliable re-

sults for the outcome of the collision as well as the distribution of the mass fraction, only small differences in the

temporal scale of the collision can be found.

Two phenomena could be identified which are attributed to the viscosity difference of the droplets. In case of

separation, a resulting droplet can occur where the lower viscous droplet encapsulates the higher viscous one. This

effect can be observed in the experiments as well as in the numerical data. In case of moderate relative velocities

an effect called delayed coalescence can be observed. The dynamics of such collisions can be obtained with the

numerical method using a modification of the surface tension algorithm.
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Figure 4. Delayed coalescence of different viscous droplets; fluorescent droplet 5% mass fraction the other droplet

with 25% mass fraction of K30; d ≈ 730μm, urel = 1.33m/s and B = 0.135
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Abstract

In this contribution further development of our in-house FEM based parallel 3D simulation tool
FeatFlow will be presented. In particular, we give an insight into the recent developments of the
Level Set based multiphase module, which has been extended with high order (Q2) discretization to
increase the robustness and accuracy of the arising prediction tool for the simulation of monodisperse
droplet generation processes. According to the given extension, an implementation of the surface
reconstruction has been performed which on one hand guarantees the exact identification of the
interface and on the other hand offers the advantages of the underlying multilevel structures to
perform octree fashioned highly efficient reinitialization of the Level Set field.

Validation of the newly extended 3D simulation tool was performed on the well established
two dimensional benchmark configuration involving the rising bubble problem. Results of numeri-
cal simulations for more realistic gas-liquid systems are to be presented and compared with three
dimensional experimental and computational reference results.

Further extension of the developed simulation tool with non-Newtonian rheological (shear rate
dependent viscosity) models has been realized and validated on the “flow around cylinder” bench-
mark problem. Subsequently, investigations in terms of numerical simulations for the rising bubble
configurations have been performed and compared to reference data.

Finally, results of numerical simulations involving droplet generation from a nozzle are to be
presented and further application of the developed simulation tool is discussed.

1. INTRODUCTION

Multiphase flow problems are very important in many applications,
and performing accurate, robust and efficient numerical simula-
tions of them has been the object of numerous research and simu-
lation projects for many years. One of the main challenges for the
underlying numerical merhods is that the position of the moving
interface between two fluids is unknown and part of the boundary
value problem which should be solved. If we assume a domain Ω
with two immiscible fluids, then the time dependent subdomains
Ω1(t) and Ω2(t) are bounded by an external boundary Σ and a
dynamic interior boundary or interface Γ(t) which might consist
of several components.

1

Ω

Ω

Ω

Σ

Γ

2

2

Complete domain Ω.

The usual model for laminar fluids is described by the incompressible Navier-Stokes equations

ρ(x)

[
∂u

∂t
+ u · ∇u

]
−∇ · (μ(x)[∇u+ (∇u)T ]) +∇p = ρ(x)g + fΓ(σ), (1)

∇ · u = 0 in Ω = Ω1 ∪ Γ ∪ Ω2, (2)

which contain an additional force term fΓ(σ) due to the surface tension σ at the free interface Γ.
Here, the density ρ as well as the viscosity μ are discontinuous and depending on the interface
location Γ(t), that is



ρ(x, t) =

{
ρ1, ∀ x ∈ Ω1(t)
ρ2, ∀ x ∈ Ω2(t)

, μ(x, t) =

{
μ1, ∀ x ∈ Ω1(t)
μ2, ∀ x ∈ Ω2(t)

(3)

which significantly influences the continuous velocity u as well as the pressure p.

This contribution describes the implementation and application of a new Level Set approach
in the framework of the Finite Element Method (FEM). For this reason the open-source CFD
package FeatFlow was utilized and was newly extended with the corresponding high order
Level Set module. The main advantages of the developed CFD package are as follows:

• Parallelization based on domain decomposition

• High order FEM discretization schemes in space and time

• Use of 3D unstructured meshes

• Highly efficient Newton-Multigrid solvers

• Accurate surface reconstruction technique

• Robust reinitialization procedure

The discretization of the arising equations in space is performed by an unstructured grid
finite element method. The incompressible Navier-Stokes equations are discretized using the
Q2/P1 element pair, whereas high order Q2 elements are employed for the discretization of the
Level Set equation. After an implicit time discretization by the Crank-Nicolson method the
Navier Stokes and Level Set advection equations are solved in an operator splitting approach
via the Discrete Projection Method [7, 8].
In the following sections we give an insight into the description of the mathematical framework
of the Newtonian/non-Newtonian Navier Stokes equations within the multiphase environment
and into the recent development of our Level Set based methodology. In the numerical sections
we concentrate on the validation of our newly redesigned CFD tool for the well established
”Rising bubble problem” [5] and then give an insight into our prototypical development in 2D
viscoelastic multiphase flow simulations. The numerical simulations section continues with the
discussion on 3D droplet dripping results and the study is closed by our conclusions and future
visions.

2. MATHEMATICAL MODEL

2..1. Description of the Level Set module

In the current work the location of the free interface Γ is captured by means of the Level Set
approach which represents the interface as a zero isosurface of a continuous indicator function
φ and its distribution in the complete domain Ω can then be calculated via the following scalar
transport equation:

∂φ

∂t
+ u · ∇φ = 0 (4)

Since φ approximates a distance function it is smooth and it allows the calculation of the
globally defined normal vector n towards the interface Γ and of the corresponding curvature via

n =
∇φ

|∇φ|
, κ = −∇ · n = −∇ ·

(
∇φ

|∇φ|

)
. (5)



Here, special FEM techniques for gradient recovery can be used which allow highly accurate
approximations of normals and curvature which are necessary for the direct evaluation of the
surface tension force fΓ = κσδ(φ)n, with δ(φ) denoting the corresponding Dirac Delta function.

Development and implementation of a typical Level Set approach consists of performing the
following sequence of tasks:

• Advection of the Level Set field on the underlying velocity field u (4).

• Reinitialization of the Level Set field

• Recovery of the normal vector n and curvature κ fields

• Evaluation of the discontinous fluid parameters ρ, μ, and fΓ based on the reconstructed
distribution of Γ.

One has to keep in mind that the reinitialization of the Level Set field is nececcary for two
main reasons, and these are that by reinitialization the Level Set field becomes smooth and
stabilization of the convection terms does not need to be incorporated, while the second reason
is that the recovery of the curvature (5) requires as an input an exact distance field. On the
other hand, it is well known from the literature, that the reinitialization of the Level Set field
leads to artificial ”movement” of the interface, and may exhibit even its systematic translation
in cases when it is performed too often. That is the reason why the two previously mentioned
requirements can be satisfied through an additionally introduced field, φ̃. According to the
proposed approach one can reinitialize the Level Set field φ into φ̃ and all the postprocessing
steps (recovery of the normals, curvature and physical properties) are then performed only with
respect to φ̃ (which is the most accurate approximation of the distance distribution) without
influencing the interface. This way, reinitialization of the Level Set field φ becomes crucial
only for stability reasons. The link between the fields φ and φ̃ is the interface Γ which is
reconstructed from the Level Set distribution φ at every timestep. During this global surface
reconstruction process all elements of the computational domain intersected by the interface are
visited and according to the used high order Q2 element the zero level surface is triangulated in a
recursive fashion so to provide subgrid resolution of the interface. A complete set of triangles of
a reconstructed surface immersed into the computational hexahedral mesh for a droplet dripping
simulation is illustrated in Fig. 1. The arising set of triangles is then organized into groups with
respect to the elements they originate from. Due to the underlying multigrid mesh structure this
data management is performed in a hierarchical manner while for the coarser level representation
for efficiency reasons only the mass of points of the individual groups are to be used. This allows
us to design a very efficient reinitialization algorithm, which starts on the coarse representation
of the surface and ends by determination of the closest triangle to an analyzed point. The role
of efficiency in such a ”point to triangle distance” implementation plays a crucial role since the
reinitialization offered by us is related to an L2 projection, as follows:∫

φ̃w dx =

∫
dist w dx, (6)

where w is the Q2 basis funcion and dist is the distance which on the level of practical realization
means the evaluation of the distance with respect to the surface in each cubature point during
the numerical integration. This linear equation can be also solved iteratively by the help of the
lumped mass matrixML, and according to our experience even the first iteration of this solution
process provides an accurate approximation:

φ̃ =M−1
L

∫
dist w dx. (7)



Then, for the reinitialization of the Level Set function two procedures offer themselves. The
first alternative is a full one (φ := φ̃) with a given frequency freini or according to the second
alternative it can be performed in an underrelaxation sense even at every timestep:

φ :=M−1
L

∫
(αreinidist + (1− αreini)φ) w dx. (8)

Figure 1: Illustration of a triangulated surface reconstruction.

2..2. Description of the Non-Newtonian module

Fluid 1 is a viscoelastic fluid described by the Oldroyd-B model based on the conformation
tensor τ

∂τ

∂t
+ (u · ∇)τ − τ · ∇uT +

1

Λ
(τ − I) = 0. (9)

Fluid 2 is a liquid bubble given by a Newtonian model, τs = 2ηs(x, t)D, with viscosity ηs(x, t) in
each fluid phase. Here, D = 1

2
(∇u+∇uT) is the deformation tensor. Both fluids are governed

by the Navier-Stokes flow equations, i.e.

ρ(x)

[
∂u

∂t
+ u · ∇u

]
= ∇ ·T+ ρ(x)g + fΓ(σ), (10)

∇ · u = 0 in Ω = Ω1 ∪ Γ ∪ Ω2, (11)

where the density depends on the position. The hydrostatic pressure p, the viscous- and the
elastic-tensor contribute to the total stress tensor so that we can write

T = −pI+ τs +
ηp(x)

Λ
(τ − I). (12)

The above listed system of strongly coupled equations (9)–(12) is solved in a monolithic
fashion with the reformulation of (9) in the ”LCR” sense [2] and with the support of robust
Newton-multigrid solvers [3].

3. NUMERICAL SIMULATIONS

3..1. 2D Rising bubble in Newtonian fluids

According to the benchmark configuration introduced by Hysing et al. [5] both 2D test cases
were simulated with our newly redesigned multiphase code in 3D so that free slip boundary
conditions were imposed on the front and back wall of the rectangular (1 x 2) domain so that
only one layer of element on the coarse grid was used to resolve the invariant third dimension.



The corresponding physical parameters for the two test cases are listed in Tab 3..1.. The first
test case models a rising bubble with Re = 35, Eo = 10, which according to the experimental
studies of Clift et al. [1] is predicted to happen in the ellipsoidal regime. The second and more
challenging test case models a rising bubble with Re = 35, Eo = 125 and with ratios of physical
properties of gas liquid systems. This bubble lies somewhere between the skirted and dimpled
ellipsoidal cup regimes indicating that break up of the bubble is expected to happen.

Test case ρ1 ρ2 μ1 μ2 g σ

1 1000 100 10 1 0.98 24.5
2 1000 1 10 0.1 0.98 1.96

The simulation results obtained for the simulation of the first benchmark problem are orga-
nized into Fig. 2, which shows the time evolution of the reference bubble shape at every 0.5 time
units compared to our solution. In addition we give the detailed comparison of the final shape
of the bubble (at t = 3.0) with respect to the reference solution. As it can be seen from the
figures the solutions are almost not distinguishable even for the results obtained on the coarse
grid (L1). It is also worth to mention that the mass loss during these simulations were also on
a very low level (L1: 1.2%, L2: 0.7%, L3: 0.3%).
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Figure 2: Case 1 bubble shapes for the rising bubble problem. Left and middle: Reference vs.
our mesh independent result. Right: Mesh convergence for the final bubble shape vs. reference.

Since the second test case requires a very fine resolution due to the creation of thin filaments
and satellite droplets even for a pure 2D simulation tool, with our 3D CFD code we were able
to obtain mesh independent results only until time t = 2.2. On the other hand, one should also
note that even the benchmark results from the three different groups [5] do not provide exactly
the same results beyond this critical time. This is the reason, why we do compare (see Fig 3)
with the reference values within this reduced time frame t ∈ (0, 2.2) only.

3..2. 2D Rising bubble in viscoelastic fluids

There is no rigorous benchmark for a rising bubble in a viscoelastic liquid, but there exist
numerical simulations for this purpose which tried to show a cusp shape as observed in the
experimental results. The objective of the simulation is to obtain the cusp shape of the bubble
and to compare the resulting rising bubble phenomenon with a bubble rise in a corresponding
Newtonian fluid. The cusp formation is subject to certain conditions: The inertia effect (Re)
must be small but the rising speed should be visible, the capillary number (Ca) should be bigger
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Figure 3: Case 2 bubble shapes for the rising bubble problem. Left: our results on mesh level 3
at times 0.6, 1.2, 1.8 and 2.2. The four others are the reference results at corresponding times.

than some critical number and the Weissenberg number does not vanish (We �= 0) [6]. The
parameter settings for the following simulations are as follows:

Test case ρ1 ρ2 μ1 μ2 g σ

1. Viscoelastic (Λ = 10) 10 0.1 10 1 9.8 0.245
2. Newtonian (Λ = 0) 10 0.1 10 1 9.8 0.245
3. Viscoelastic (Λ = 10) 10 0.1 2 1 9.8 0.245
4. Newtonian (Λ = 0) 10 0.1 2 1 9.8 0.245

On the other hand the geometrical configuration is kept the same as in the previous benchmark
because the shape of the column does not influence the cusp formation [6] as long as it is aligned
with the gravity (the column does not tilt). The first two test cases (Fig. 4) show a different
rising bubble behaviour in viscoelastic and Newtonian surrounding fluids. The cusp starts to
appear very late at numerical time t = 5. On the other hand, the last two test cases (Fig. 4)
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Figure 4: Evolution of bubbles for test cases 1-4

show that the bubble rises faster than the first two test cases because of more inertia. Already
at time t = 3.4 the bubble is close to the upper wall which shows cusp formation. Since the
numerical time is shorter than the first two test cases, mass loss is less visible here.

3..3. 3D Droplet dripping simulation

The experimental setup involved a two phase problem consisting of glucose-water mixture (as
continuous phase) and silicon oil (as dispersed phase). The measurements were restricted to
the so called dripping mode. This mode is characterized by relatively low volumetric flowrates
and by the fact that the droplets are generated in the near vicinity of the capillary so that the



stream lenght is on the order of the generated droplets. Since the temperature was kept at a
constant value during the whole experiment all physical properties of the present phases were
constant. The experimental measurements were realized (by the group of Prof. Walzel, BCI, TU
Dortmund) to obtain statistically averaged quantities such as droplet size, droplet generation
frequency and stream length. These experimentally measured quantities were compared with
our subsequent simulation results. The list of physical properties together with the geometrical
parameters is as follows:

ρC = 1.34 kg dm−3 ρD = 0.97 kg dm−3 gz = −98.1 dm s−2 σ = 0.034 kg s−2

μC,D = 0.050 kg dm s−1 V̇C = 1.65 10−3 dm3s−1 V̇D = 6.07 10−5 dm3s−1

[domain size] = [−0.15 : 0.15] x [−0.15 : 0.15] x [0.0 : 1.2] dm3

[inner capillary radius] = R1 = 0.015 dm [outer capillary radius] = R2 = 0.030 dm

[primary phase inflow radius] = R3 = 0.15 dm.

The bounday conditions imposed on the inflow velocity are the following:

w =

⎧⎨
⎩

a2(R1 − r)(R1 + r) if 0 < r < R1 (Dispersed phase)
a1(R3 − r)(r −R2) if R2 < r < R3 (Continuous phase)
0 otherwise,

where the parameters a1 and a2 can be computed from the required volumetric flowrates.

Figure 5: Sequence of one droplet separation compared with experimental measurement.

The resulting process leads to a pseudo-steady state, where the droplet separation hap-
pens according to the so called dripping mode. The frequency of the given mode is f =
0.60 Hz (cca 0.58 Hzexp), which produces droplets of size d = 0.058 dm (cca 0.062 dmexp).
The maximum stream length during the process is L = 0.102 dm (cca 0.122 dmexp). The snap-
shots of one full droplet generation compared with experimental measurements are given in the
following figures (see Fig. 5).



4. CONCLUSIONS

In this contribution, we have shown that the realization of the newly redesigned high order
FEM-Level Set approach supported by the subgrid surface reconstruction and octree based
reinitialization mechanism provides a very robust framework for multiphase flow simulations with
special emphasis on droplet generation from liquid jets. In parallel to that we have highlighted
our recent development in the field on non-Newtonian multiphase flow on the example of two
dimensional rising bubbles in viscoelastic fluids. Our future tasks are related to the combination
of the two separate developments into one compact three dimensional simulation tool so to create
a production CFD code being able to predict process parameters in achievement of the required
quality of dispersed mixtures.
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Abstract
This study focuses on the aerodynamic fragmentation of complex liquids, especially suspensions, in the range

of Weber numbers 12 < We < 40, corresponding to the bag breakup. A high-speed video system is used for

shadowgraph visualizations of the fragmentation process with high temporal and spatial resolution. A qualitative

analysis of the evolution of the drop shape during breakup and of its outcome is performed by means of digital im-

age processing. During the breakup process most of the liquid mass is collected in the liquid rim that is formed by

capillary forces. The rim length grows in time and its fragmentation determines the final droplet size distribution

(larger fragments). The fragmentation of the rim is studied with particular interest in a second experiment where

the toroidal rim is represented by a straight stretching jet. Single liquid jets were produced by elongating liquid

bridges. The liquid bridge is initially formed between two parallel glass plates, from which one is mounted at a

fixed position while the other one, movable, is connected with a linear driving system. By driving the movable

plate apart from one another the liquid bridge is stretched and a single ligament detaches. Data is presented for

temporal evolution of the bag length and the rim as well as the stretching ligament. The outcome of the breakup

events is described in terms of typical breakup times and drop sizes. It is found that higher particle concentrations

result in longer ligaments, more single drops and less homogeneous droplet size distribution.

Introduction
Once a drop is exposed to a fast gas flow the surface of the drop is subject to aerodynamic forces. These

aerodynamic forces are responsible for acceleration and deformation of the drop and may finally lead to its dis-

integration when the relative velocity exceeds a certain limit. This phenomenon is referred to as an aerodynamic

fragmentation. It plays an important role for the atomization of fuel in aero engines [1] and [2], wire-arc coating

processes [3] and determines drop sizes of rain [4]. Aerodynamic fragmentation is also widely used in order to at-

omize viscous suspensions during spray drying processes in the chemical in pharmaceutical industry. The resulting

drop size distribution is an important parameter that influences the quality of the final product.

Due to its importance, the aerodynamic fragmentation has been of interest of researchers for some decades.

Recent comprehensive reviews about this topic can be found in [5] and [6]. However, most of the studies are fo-

cused on the fragmentation of low viscous, Newtonian liquids. A less up-to-date review about the drop deformation

and breakup of viscous fluids is given in [7].

The ratio between deforming aerodynamic forces and restoring surface tension forces is described by the gas

Weber number. The influence of viscosity is incorporated by the Ohnesorge Number, which describes the ratio of

viscous forces to inertial and surface tension forces.

We =
ρaD0U

2

σ
, Oh =

η√
Dρlσ

(1)

where ρa is the gas density,D0 is the initial drop diameter, U is the relative velocity between liquid and gas phase,σ
is the surface tension coefficient and η is the dynamic viscosity.

Depending on the Weber number, different deformation and breakup modes have been identified in the lit-

erature. One of the most common classifications of the aerodynamic breakup regimes is given by Hsiang and

Faeth [8]: vibrational deformation and breakup (We < 11), bag breakup (11 > We < 25), multimode breakup

(25 < We < 80) and shear breakup (We > 80).
The transition Weber numbers shown above are valid for low viscosity liquids. For the critical Weber number

that defines the onset of breakup, a viscous correction is given by the Brodkey correlation [9].

Wec = Wec,Oh→0(1 + 1.077Oh1.6) 10−2 < Oh < 2. (2)

∗Corresponding author: lopfer@sla.tu-darmstadt.de
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A recent study about the aerodynamic breakup of viscous liquids is given in [10]. The authors use Laser

Induced Fluorescence technique to visualize not only the contour of the drop but also the structure of the liquid

surface during the fragmentation. Experiments are carried out for 8 < We < 2× 105 and 2× 10−3 < Oh < 50.
The aerodynamic breakup of Bingham liquids (coal water slurries) is investigated in [11]. It is shown that

these liquids can be classified with the same breakup morphology as Newtonian liquids. A breakup regime map is

given that classifies the breakup morphology of coal water slurries with respect to We and Oh.
This study focuses on the aerodynamic fragmentation of viscous suspensions at low Weber numbers, which

occur in the bag breakup regime. The dynamics of drop deformation and breakup are analyzed and discussed.

Special consideration is given to the breakup of the rim that is formed during the deformation process since it

contains a great amount of the liquid mass.

Experimental methods for the investigation of a drop aerodynamic fragmentation
A compact, open-circuit wind tunnel has been designed and manufactured for the experimental investigation

of drop deformation and breakup under crossflow conditions. A sketch of this windtunnel is depicted in figure 1.

Figure 1. Windtunnel used for the experiments.

The air is driven by a radial blower (a). The blower is connected to the settling chamber (c) by an inlet diffusor

(b), which continously transforms the cross-section of the blower to the square cross-section of the windtunnel.

The cross-sectional area of the settling chamber is 145× 145 mm2. The air is led through a honeycomb structure

(not shown here) in order to straighten the flow and to suppress vortices above a certain size. The airflow is

then accelerated into the test section (e) by a nozzle (d). The cross-sectional dimensions of the test section are

80× 80 mm2. The air is then decelerated in a diffuser (f) to reduce the pressure loss at the outlet into the ambient

air.

The settling chamber, test section and the outlet diffusor are manufactured from transparent acrylic glass,

which provides good optical access into the complete test section. The more complex geometries of the inlet

diffusor and the nozzle are manufactured in a rapid prototyping machine from polyamide.

The rotational speed of the radial blower that drives the windtunnel can be variably controlled by a poten-

tiometer. That allows an adjustment of the air velocity in the test section between 0 and 60 m/s. A Prandtl tube and

a Setra 239 differential pressure sensor are used to determine the air velocity.

A Vision Research Phantom V12 high speed camera is used to record time resolved shadowgraph images of

the drop deformation and breakup process. The camera is operated at a framerate of 7900 images per second and

a resolution of 1024× 768 pixel. A 50 mm ZEISS lens is employed that gives a spatial resolution of 48 μm/pixel.

The sensor of the camera is illuminated by a continuous mercury vapor lamp.

Drops are produced by a syringe and are accelerated into the test section by gravity. However, the drops are

exposed to the boundary layer at the upper wall of the windtunnel when entering the the flow field. This can lead

to an asymmetric deformation of the drop inside the boundary layer. To avoid this problem, the drops are injected

into the crossflow through a symmetric airfoil (Eppler 168). The airfoil protects the drops from the wall boundary

layer and enables them to fall freely into the homogeneous core of the velocity profile.

The diameter of the drop which is detached from a hydrophobic syringe can be determined by the balance of

2
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Table 1. Overview of the suspensions considered in this study and their properties.

abbr. liquid particle wt. concentration [%] ρl [kg/m
3] η [mPa/s]

W water - 0 1000 1

C1 water China Clay 30 1474 2.3

C2 water China Clay 50 1790 5.26

S1 water silibeads 30 1450 2.4

S2 water silibeads 50 1750 5.26

Table 2. List of experimental conditions.

material D0 [mm] Ua [m/s] We [-] Oh [10−3]

water 3.2 15 13.5 2.1

china clay 30% 3.1 15 11.4 4.3

china clay 50% 2.8 15 9.7 8.7

silibeads 30% 2.8 15 11.7 4.4

silibeads 30% 2.7 15 10.4 8.9

the drop weight and the surface tension force that pins the drop to the syringe:

D3
0 =

6Dkσ

ρlg
, (3)

where D0 is the drop size, Dk the diameter of the syringe and g is the gravity constant. Recasting equation (3)

yields an approximation for the surface tension coefficient σ:

σ =
D3

0ρlg

6Dk
. (4)

Since the surface tension coefficients of the suspensions used here are not explicitly known, equation (4) is used.

For water, the estimation from equation (4) agrees well with the known surface tension coefficient.

China clay and silibeads are used as solid particles for suspension preparation. The material properties of these

suspensions are presented in table 1. Silibeads are small glass spheres with a mean diameter of 10 μm. China clay

consists of small Kaolin fragments with a typical size of 2 μm.

The shear viscosity of suspensions has been measured by use of a HAAK rotational viscometer in the plate-

plate configuration for shear rates between 50 and 500 1/s.

The experimental parameters are given in table 2. Each experiment has been conducted five times and the

average results are presented.

Image Processing
An image processing algorithm is developed in order to quantitatively analyze the recorded shadowgraphs.

The algorithm is implemented in Matlab. First, a reference image is subtracted from each frame. This removes the

influence of inhomogeneous illumination. Then, the algorithm recognizes and tracks the drop while being exposed

to the crossflow. The instantaneous position of the drop as well as its extent in the airflow direction L(t) and

perpendicular to that R(t) are determined for each time step.

3
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The algorithm is able to recognize the drop shape with an uncertainty of two pixels on each side of the drop.

For the given optical configuration the size of the spherical or mildly deformed drop on the camera sensor is around

100 pixel. That gives an uncertainty in the length measurements of about 4%. However, once the drop is inflated

by the airflow its size on the sensor rapidly increases to several hundred pixels. The uncertainty then decreases to

well below one percent.

Analysis of the aerodynamic breakup
The typical evolution of a drop shape during bag breakup (which is depicted in figure 2) can be subdivided

into several phases. Once the undisturbed drop (a) is exposed to the airflow, it is deformed (b) until it takes the

shape of a disc bounded by a rim (c). After that, the first occurrence of the liquid bag can be observed (d). The

liquid bag then grows due to the elevated stagnation pressure in the inner region (e and f). This growth continues

until the liquid film suddenly bursts (g). The rupture of the liquid film initiates its disintegration, leaving behind a

liquid torus (h). This rim itself is not stable and is fragmented by capillary instabilities (i).

Figure 2. Typical evolution of a single bag breakup

A bimodal drop size distribution is the typical outcome of such a Bag breakup. The first peak of the distribution

is governed by the very small drops that result from the disintegration of the liquid film that forms the bag. The

typical size of these small drops directly depends on the thickness of this liquid film. The second peak represents

the much larger drops that are formed by capillary instabilities on the rim. Their typical diameter is dominated by

the fastest growing wavelength of the instability and both diameters of the toroid. However, the dimensions of the

rim as well as the film thickness of the bag are strongly changing with time. The final outcome of a single breakup

event is thus dominated by the dynamics of the bag and the rim.

An illustration of the variables used for description of the liquid bag dynamics is given in Figure 2(f). Figure

3 depicts the temporal evolution of the drop length L and radius R for the suspensions and pure water. The time

is made non-dimensional by T = tUa/D0ε
−1/2, where t is time and Ua is the air veloctiy. ε is the density ratio

ρl/ρa, where the subscript l refers to the liquid phase and the subscript a refers to the gas phase (air).

The length L (Fig. 3(a)) first decreases in all experiments until it reaches a minimum. During this initial stage

the drop is deformed by the airflow and the spherical shape of the undisturbed drop is transformed to a disc shape.

The pressure difference between the front and the rear side of the drop causes the middle of the disc to bulge. The

length of the drop increases again with the growing bag.
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Figure 3. Temporal evolution of drop length and radius
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Figure 4. Visualization

It is interesting to note that the non-dimensional drop length L/D0 and radius R/D0 of all suspensions are

very close together. However, the non-dimensional representation of length, radius and time only accounts for

length scales (L/D0, R/D0) and inertial effects (T = tUaε
−1/2/D0), not for viscosity. Hence, for the parameters

investigated in this study, the effect of viscosity on the liquid bag dynamics is negligibly small and the process of

drop deformation is governed mainly by inertia of gas and liquid. Viscosity does play an important role for the

initiation of breakup by shifting the critical Weber number towards larger values. After the liquid bag has ruptured

viscosity again influences the breakup process by stabilizing the rim.

The liquid bag of the water drop typically bursts when the non-dimensional lengthL/D0 of the drop is between

five and six. The solid particles in the suspension drops act as nuclei for the bag ruptures reducing the breakup

time. The typical maximum of L/D0 for China clay is around four, the typical maximum L/D0 of silibeads is

between two and three.

Once the bag bursts, surface tension causes growth of the hole in the bag to expand and L/D0 rapidly de-

creases. The time of rupture can clearly be identified from the data by finding the maximum value of L. The

timespan between the minimum and the maximum of L can be used as a typical breakup time. Since both peaks

of L/D0 are very distinct, this timespan can be evaluated automatically.

The temporal evolution of the drop radius is shown in figure 3(b). The radius increases monotonically with

time. A sharp bend can be observed in all cases at T ≈ 2. This indicates that the radius of the bag grows faster

than the radius of the rim.

The visualization of the breakup process for pure water, China Clay 50% and Silibeads 50% is shown in figure

4. While the breakup morphology of the suspensions can be clearly identified as bag breakup, a small jet can be

observed inside the liquid bag of the water drop. Hence, the breakup of the water drop is in the transition region

between pure bag breakup and bag and stamen breakup.

It can be observed that the pure water drop produces a much larger liquid bag than the suspension drops.

While the rupture of the bag for pure liquids is not understood up to now, it seems that particles inside the liquid

5
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(a) Experimental setup (b) Example of jet development

Figure 5. Experimental setup used for the investigation of suspension jet breakup

suspension film act as a nuclei for the film burst, as discussed above. Holes are generated at an earlier stage of the

bag evolution. Since the liquid film is thinned during the bag growth, an earlier breakup produces larger drops.

Comparing the two suspensions, the rupture of the silibead drops always occurred earlier than the rupture of the

China clay drops.

While the breakup of the liquid film is promoted by the presence of solid particles in the liquid, the opposite can

be observed for fragmentation of the toroidal jet that originates from the rim. The growth of capillary instabilities

is delayed for increasing viscosity, so that the suspension jets remain intact for a longer amount of time. While

the typical fragmentation time of the rim (time difference between images f and g) for the water drop is about

1.5 ms, it is about 3 ms for the silibeads and China clay drops. At the same time the critical wavelength that leads

to fragmentation of the rim is increased by viscosity which results in larger drops.

However, while the temporal evolution of bag length and radius can be very well evaluated by image processing

techniques, the analysis of the rim dynamics and breakup is very challenging due to its complex, three-dimensional

geometry (compare figure 4f-g). Then again, for the toroidal rim the following relation is valid: R1 � R2, where

R1 is the large radius of the toroid and R2 is the small radius. The rim can thus be treated as a straight liquid jet,

which allows for a much more reliable analysis of the rim breakup dynamics.

Experimental method for the investigation of the rim breakup process
In order to obtain a deeper understanding of rim fragmentation during bag breakup of suspension drops, the

fragmentation of straight liquid jets with dimensions comparable to the toroidal rim is investigated in a second set

of experiments. Single liquid jets are produced by stretching a liquid bridge using the setup shown in figure 5a.

Therein a liquid bridge, which is initially formed between two parallel plates, is stretched by moving the plates

apart from each other. The setup is built in such a way that the top plate is mounted at a fixed position while the

upper one is connected with the linear drive system which allows an accurately controlled motion of the movable

plate. The linear driving system operates with a positioning accuracy of five μm, while the speed is adjustable in

the range of v = 0.1 mm/s up to four m/s with a maximal achievable acceleration of amax = 200 m/s2.

The process of liquid bridge stretching and jet detachment is shown exemplarily in figure 5b, where a liquid

bridge of the volume three μl of pure de-ionized water is stretched at a high, constant acceleration of a = 150m/s2.
When the movement of the lower plate starts, the bridge radius at the middle starts to contract, as it can be seen

four ms after the beginning of the process. Since the extension is rapid compared to the capillary time, the central

part of bridge takes the shape of a liquid column. In the following process the ligament first breaks up at the top

plate and then at the bottom plate and a free liquid jet is generated.

Analysis of liquid jet fragmentation
The jet dimensions can be influenced by the initial volume of the liquid bridge and the acceleration of the

moved plate. Experiments with two volumes, V = 3 and 5 μl as well as five accelerations between a = 75 m/s2

and 150 m/s2 with an increment of 25 m/s2 have been performed in this study. The effect of plate acceleration and

volume on ligament dimensions are shown in figure 6a for the different fluids used in the experiments. The liquid

properties are given in table 1. The results for an initial liquid bridge volume of three μl are depicted in Fig. 2a and

for five μl in figure 6b; the values put in the parentheses are the jet middle diameter just after detachment.

Both diagrams display clearly that ligament length grows with plate acceleration and particle loading. The

higher the acceleration and the denser the suspension the longer becomes a ligament. While this increase in

ligament length is nearly linear up to accelerations of 125 m/s2, it is growing drastically for the case of dense

suspensions at the highest accelerations of 150 m/s2 and the larger liquid volume. The length of jets produced

6
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(a) V = 3 μl (b) V = 5 μl

Figure 6. Ligament length over plate acceleration for different initial liquid bridge volumes. Diameter of the

ligament in parentheses.

from an 50% wt. particle suspensions at a = 150 m/s2 shown in 6a exceed L = 18 mm and could not been

captured.

Along with an increase in ligament length goes an decrease of its diameter. The initial ligament diameter

decreases with increasing plate acceleration, as well as increasing particle loading. Furthermore it can be seen, that

jets produced from larger drops are thicker than those produced from smaller drops.

After a single liquid jet has detached from the top and bottom fluid part, different behaviours are observable,

which can be classified into the two cases: contraction to a single drop and breakup into multiple drops. The first

case is demonstrated examplarily for two different experimental configurations in figure 7. The test fluid in (a) is

pure water and a dense suspension of 50% wt China clay in (b). In both examples jets are produced under the same

experimental conditions; the initial liquid bridge volume was three μl and the plate acceleration was 125 m/s2. The

contraction dynamics look thereby different for the two fluids. In the case of water pearly structures are formed on

the ligament, while for the dense suspension only two blubs at the ends of the jet develop. It can be observed how

larger suspension concentrations lead to the delay in the propagation of capillary instabilities on liquid surface and

to the increase of the time of contraction.

When the time a jet needs to contract is longer than the capillary breakup time, one can observe that the jet

decomposes into a stream of droplets (second case). For water as well as for a dense suspension of silibeads this

phenomenon is demonstrated in figure 8. For water the initial bridge volume was V = 5μl and V = 3μl for the

suspension. Both jets are produced at an plate acceleration of 150 m/s2. It can be observed that the wave length

of the capillary instability is smaller on the water jet then on the more viscous suspension jet. The water jet breaks

up in the region of wave valleys which leads to an homogeneous droplet size distribution. In contrast to that thin

threads are formed between the wave crests on the suspension jet, which contract to very small drops after breakup

and enlarge the droplet size distribution.

(a) pure water (b) 50% China Clay

Figure 7. Contraction of liquid jets.
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(a) pure water (b) 50% silibeads

Figure 8. Breakup of liquid jets.

Break-up characteristics
The breakup behavior of single jets is described in terms of the two parameters break-up time and number

of droplets. Breakup time measurement starts as soon as the jet has completely detached from the liquid bulk

and stops with the first break-up. The measured breakup time tmeas has been dimensioned by T = tmeas ∗
(σ/ρD3)1/2. Figure 9 demonstrates the results for the break-up time T and the number of droplets N . Both data

are plotted against the ratio of the initial jet length L to its middle diameter D, whereby the presentation of results

is independent of the plate accelerations and the initial volume.

The areas in both diagrams bounded by the ellipses represent the cases when the jet contracts to one single

droplet. An increase of the aspect ratio is accompanied by a nearly linear increase of the contraction time. Since

for all ligaments the diameter is very small compared to the length, the dominant parameter in the aspect ratio is

the ligament length. Therefore it is clear, that it takes longer for a longer ligament to contract.

The data points outside the bounded area represent experimental results for jet break-up. Even when the

data points do not reveal a clear correlation between fluid properties, breakup dynamics and aspect ratio, some

tendencies, which have been observed experimentally are represented by the data. First, jet breakup is promoted

by adding particles. since particle loadings lead to larger and thinner jets, as it is shown in figure 6. When the jet

dimensions are comparable for pure water and suspensions jets, like in the case of an aspect ratio of about 40 in

figure 9a, it is observed that particle loadings delay the jet fragmentation. While the water jet breaks after T = 9
the two dense suspension jets of China clay and silibeads break after T = 14. The largest jets were produced from

silibeads suspensions, which also leads to the largest droplet size distribution.

Summary and Conclusions
This study focuses on the investigation of aerodynamic fragmentation of suspensions at low We numbers.

A high-speed video system equipped with a high magnification lens is used to record time-resolved shadow-

graphs of the breakup process. The series of images have been quantitatively analyzed by an image processing

(a) (b)

Figure 9. Breakup characteristics of jets of different liquids. (a) Breakup time and (b) number of droplets.
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algorithm, able to track the droplet and revealing information about the temporal evolution of the liquid bag.

The fragmentation of the liquid rim that is left from a bag breakup is analyzed with special consideration. This

analysis is performed with the help of a second experimental rig that allows the generation of straight, free liquid

jets.

Data is presented for the temporal evolution of drop length in airflow direction and the drop radius perpendic-

ular to the airflow direction. For the rim breakup, the jet length and the number of resulting drops are given.

The results are shown in an non-dimensional form so that they can easily be used for the validation of numerical

simulations. It is shown that viscosity delays the fragmentation of the liquid jets and increases the size of the

resulting drops. While this is shown qualitatively for toroidal jets that originate from bag breakups, quantitative

data for breakup times and the resulting number of drops is presented for the straight ligaments. It is found that the

impact of viscosity on the temporal evolution of the liquid bags is negligible (for the parameters considered here).

The quantitative analysis as well as the visualizations show that the bags of suspension drops burst earlier than

pure water bags. It is assumed that the solid particles act as nuclei for the burst of the liquid film. It can deduced

that the larger glass particles initiate the burst much earlier than the small China clay particles, which produces

larger drops. The rupture of the bag initiates the breakup of the expanding rim due to capillary instabilities. Thus,

the moment of bag rupture determines not only the drop size distribution of film (bag) breakup, but also the one of

rim breakup.

We have shown that the rim breakup is analogous to the breakup of the stretching jet and the the breakup mode

depends significantly on the liquid properties. The breakup time of the jets of dense suspensions is much longer

than that of the jets of pure low viscosity liquids.
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Erweiterung der statistischen Extinktionsmethode zur Gewinnung qualitativer 
Informationen über Tropfengrößenverteilungen von Prozesssprays  

 
F. Dannigkeit, L. Steinke, S. Ripperger, Mechanische Verfahrenstechnik,                

TU Kaiserslautern 
 

Zusammenfassung 
Ein Sensor auf Basis der statistischen Extinktionsmethode ermöglicht das Inline-Monitoring von Sprühprozessen 
durch die Messung einer mittleren Tropfengröße. In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Methode der statisti-
schen Extinktionsmessung so erweitert werden kann, dass eine Tropfengrößenverteilung messbar ist. Dazu ist 
die Erfassung von zusätzlichen, unabhängigen Messwerten notwendig. 

Die mit der statistischen Extinktionsmethode bestimmte Tropfengröße hängt unter anderem von der Quer-
schnittsfläche des Laserstrahls ab. Ist der Extinktionsquerschnitt eines Tropfens kleiner als der Querschnitt des 
Laserstrahls, so schattet der Tropfen einen Teils des Laserstrahls ab, der so groß ist, wie der Extinktionsquer-
schnitt des Tropfens. Ist der Extinktionsquerschnitt des Tropfens größer als der Laserstrahl, wird der komplette 
Laserstrahl abgeschattet. Die Schattenfläche ist aber kleiner als der Extinktionsquerschnitt. Extingiert ein Trop-
fen mehrere Laserstrahlen mit unterschiedlichen Strahlquerschnitten, ermöglicht die Auswertung der Transmis-
sionsdaten die Bestimmung des kleinsten Laserstrahles, dessen Querschnitt größer als der Extinktionsquerschnitt 
des Tropfen ist. So kann eine Information über die Tropfengrößenverteilung bestimmt werden. 

Um die Messfähigkeit des erweiterten Messsystems nachzuweisen, werden einige theoretische Überlegun-
gen  bezüglich der Datenverarbeitung diskutiert. Anschließend wird eine Tropfengrößenverteilung gezeigt, die 
mit dem erweiterten Sensor gemessen wurde. 

 

 
Einleitung  
Zum Monitoring von Prozesssprays besteht ein Bedarf an einfachen Inline-Sensoren, welche die Größe der Trop-
fen bzw. Partikeln sowie deren Konzentration und räumliche Verteilung bestimmen können. Die Kenntnis der 
Tropfengröße ist in vielen Sprühprozessen von besonderer Bedeutung, da sie über die erzeugte Stoffaustausch-
fläche, den Stofftransport und das thermodynamische Verhalten der Tropfenphase maßgeblich beeinflusst. 
Sprühtrocknungsprozesse hängen stark von Verdampfungs- und Verdunstungseffekten ab, die unter anderem 
von der Größe und der Konzentration der Tropfen beeinflusst werden. 

Messverfahren, die diese Größen in Sprühprozessen bestimmen können, ermöglichen ein besseres Verständ-
nis und eine Inline-Prozessüberwachung Die Inline-Prozesskontrolle ermöglicht eine Verbesserung der Produkt-
qualität und eine Reduzierung des Ausschusses. Hierzu reicht es aus, wenn Veränderungen im Prozessspray 
durch die Detektion einer mittleren Tropfengröße erkannt werden. Für die Prozessentwicklung sind zusätzliche 
Informationen über die Zusammenhänge zwischen der Tropfengrößenverteilung sowie der Konzentration der 
Tropfen im Spray und der Größenverteilung sowie der Form der entstehenden Trocknungspartikeln von beson-
derer Bedeutung. Hierzu muss ein erweitertes Messprinzip realisiert werden, das die Messung einer Tropfengrö-
ßenverteilung ermöglicht. 

Existierende Spraymessverfahren basieren auf Laserstreulichtspektroskopie, Phasendopplermethoden oder 
bildgebenden Verfahren. Die Laserstreulichtspektroskopie ermöglicht die Bestimmung der Tropfengrößenvertei-
lung. Mit Phasendopplerverfahren können die Tropfengrößenverteilung und die Tropfenausbreitungsgeschwin-
digkeit gemessen werden. Eine Kombination verschiedener bildgebender Verfahren ermöglicht die Bestimmung 
der Tropfengrößenverteilung, der Tropfenausbreitungsgeschwindigkeit, der Tropfenform und der Tropenkon-
zentration. Messgeräte auf Basis der genannten Verfahren bestehen unter anderem aus Linsen und CCD- sowie 
CMOS-Detektoren. Diese optischen Komponenten müssen vor Verschmutzung durch Tropfen des Sprays und 
vor Wärmeeintrag geschützt werden. Bei Phasendoppler- und kombinierten bildgebenden Verfahren müssen 
diese Komponenten in verschiedenen Achsen, teilweise sogar in verschiedenen Ebenen angeordnet werden. Da-
durch sind für eine Applikation dieser Messgeräte in Sprühtürmen viele Öffnungen in der Sprühturmwand not-
wendig. Das Spray darf insbesondere bei der Laserstreulichtspektroskopie und bei bildgebenden Verfahren op-
tisch nicht zu dicht sein. Aufgrund der genannten Schwierigkeiten werden diese Messverfahren bisher nicht für 
das Inline-Monitoring von Sprühprozessen in Technikums- und Produktionsanlagen verwendet. 

Der Sensor auf Basis der statistischen Extinktionsmessung (SE-Sensor) ermöglicht die Inline-Messung einer 
mittleren Tropfengröße und der Tropfenkonzentration von Sprays in Sprühprozessen [1]. Hierzu durchleuchtet 
ein Laserstrahl den Spray, dessen Transmission durch den Spray mit einem Photodetektor bestimmt wird. Ein 
großer Vorteil dieses Messprinzips bei einem Einsatz in Sprühtürmen ist der einfache optische Aufbau, der eine 
lanzenförmige Realisierung des Sensors ermöglicht. Zur Messung in einer Ebene wird in der Sprühturmaußen-
wand nur eine Öffnung mit einem Durchmesser von ca. 50 mm benötigt, durch die die Lanze in den Turm einge-
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bracht wird. Ein weiterer Vorteil gegenüber der Laserstreulichtspektroskopie ergibt sich aus der im Vergleich zu 
Streulichteffekten geringeren Abhängigkeit der Abschattungseffekte von den optischen Eigenschaften des Trop-
fenmediums [2]. Der Einsatz axial verfahrbarer Hüllrohre ermöglicht Messungen bei hohen Tropfenkonzentrati-
onen und Messungen an verschiedenen Orten im Sprühturm [3]. Beides ist mit keinem der oben beschriebenen, 
im Markt befindlichen Messsystemen möglich. Ein Spülgasstrom durch die Hüllrohre verhindert eine Ver-
schmutzung der optischen Bauteile und kann zu ihrer Kühlung beitragen.  

Die Messung einer mittleren Tropfengröße ist für eine Inline-Überwachung von Sprühprozessen ausreichend. 
Um das Verständnis von Sprühprozessen zu Verbessen muss der SE-Sensor erweitert werden, sodass Tropfen-
größenverteilungen gemessen werden können. In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Messung der Extinktion 
von neun Laserstrahlen mit unterschiedlichen Strahldurchmessern die Berechnung einer Tropfengrößenvertei-
lung (TGV) ermöglicht. Dazu wird ein neuer Sensor (nachfolgend als TGV-SE-Sensor bezeichnet) mit neun 
Laserstrahlen mit unterschiedlichen Strahlquerschnitten entwickelt. 

 
Messprinzip der statistischen Extinktionsmethode 
Das Messverfahren bestimmt die Tropfengröße und deren Konzentration aus der Extinktion eines Laserstrahls, 
der den Spray durchleuchtet. Das Gesetz von Lambert-Beer liefert den Zusammenhang zwischen der Extinktion 
E(x, cN, λ, m) des Laserstrahls und der Tropfengröße x sowie deren Anzahlkonzentration cn in dem Spray [4][5]: 
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Die Extinktion wird über die messtechnische Erfassung der Transmission T bestimmt. Die Intensität Ik ist die 

Intensität des Laserstrahls hinter dem ausschließlich mit kontinuierlicher Phase gefüllten Messvolumen. I ent-
spricht der Intensität des extingierten Laserstrahls hinter dem mit disperser und kontinuierlicher Phase gefüllten 
Messvolumen. Cext ist der Abschattungsquerschnitt eines Tropfens mit dem Durchmesser x in Abhängigkeit der 
Wellenlänge λ des Laserstrahls und des Brechzahlverhältnisses m zwischen der dispersen und der kontinuierli-
chen Phase. cN ist die Anzahlkonzentration der Tropfen im Spray. L ist die optische Weglänge. 

Da Gleichung (1) zwei unabhängige Spraygrößen (Cext und cN) enthält, wird zu deren Berechnung eine zwei-
te, unabhängige Messgröße benötigt. Hierzu dient bei der statistischen Extinktionsmessung die Standardabwei-
chung der fluktuierenden Transmissionssignale σT. Diese kann aus den gemessenen Werten der Transmission T 
einfach berechnet werden. Der zusätzlich gewonnene Informationsgehalt basiert darauf, dass größere in das 
Messvolumen ein- oder austretende Tropfen zu einer größeren Fluktuation des Extinktionssignals führen, als 
kleinere Tropfen. Nach Gregory [1] kann der mittlere Extinktionsquerschnitt der Tropfen eines Sprays aus der 
gemessenen Transmission T und deren Standardabweichung σT wie folgt berechnet werden: 
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Amess ist hierbei der mittlere Querschnitt des Laserstrahls im Messvolumen. Der Extinktionsquerschnitt kann 

weiterhin durch das Produkt aus dem Extinktionskoeffizienten kext und der Tropfenquerschnittsfläche ausge-
drückt werden. Die Extinktionskoeffizienten werden auf Basis des Bohren-Huffmann-Algorithmus [6] berech-
net. Da das Produkt aus dem Extinktionskoeffizienten, der von der Tropfengröße abhängt, und der projizierten 
Tropfenquerschnittsfläche nicht explizit nach der Tropfengröße aufgelöst werden kann, werden für eine Reihe 
von Tropfengrößen im erwarteten Messbereich diese Produkte berechnet und in Abhängigkeit der Tropfengröße 
tabelliert. So kann die Tropfengröße durch eine lineare Interpolation des gemessenen Extinktionsquerschnitts 
bestimmt werden. Die Anzahlkonzentration der Tropfen ergibt sich dann mit der ermittelten Tropfengröße und 
der Transmission aus Gleichung (1).  

 
Es gibt einige Effekte, die die Extinktion des Laserstrahls und dadurch die berechneten Extinktionsquer-

schnitte Cext beeinflussen. Deshalb müssen diese Effekte bei der Messdatenverarbeitung berücksichtigt werden. 
Tropfen, die sich an Orten befinden, an denen der Laserstrahl bereits durch andere Tropfen teilweise abgeschat-
tet ist, verursachen einen kleineren Extinktionsquerschnitt Cext und werden zu klein bestimmt. Der Einfluss die-
ses Überlappungseffekts ist bei Tropfenvolumenkonzentrationen über 20 % signifikant. Randzoneneffekt beein-
flussen die gemessenen Transmissionswerte besonders für Tropfen, deren Extinktionsquerschnitte Cext mindes-
tens so groß wie der Messstrahlquerschnitt sind. Der Apertureffekt beeinflusst den gemessenen Extinktionsquer-
schnitt Cext, da ein Teil der Laserintensität, die von dem Tropfen gestreut wird, von der Photodiode detektiert 
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wird. Dieser Teil der Lichtintensität wird als zusätzliche Transmission interpretiert. All diese Effekte werden bei 
der Berechnung der Tropfengrößen berücksichtigt. [7], [8] 

 
Die Gleichungen (1) und (2) sind nur für monodisperse Systeme exakt gültig. Für polydisperse Systeme 

kann nur eine mittlere Tropfengröße bestimmt werden. Nach Kerker [9] und Dobbins und Jizmagian [10] kann 
Gleichung (1) so modifiziert werden, dass für eine Vielzahl von polydispersen Systemen ein mittlerer Tropfen-
durchmesser bestimmt werden kann, der gut mit dem Sauterdurchmesser (x3,2) übereinstimmt. Der Sauterdurch-
messer ist der Durchmesser eines monodispersen Tropfenkollektivs, dessen Tropfenanzahl, Oberfläche und Vo-
lumen identisch mit dem dispersen Spray sind. Gleichung (1) wird aber nur für die Berechnung der Tropfenkon-
zentration cN aus der gemessenen Transmission T und der aus Gleichung (2) berechneten mittleren Tropfengröße 
x verwendet.  

Für Gleichung (2) ist den Autoren keine allgemein gültige Version für polydisperse Systeme bekannt. Gre-
gory [1] beschreibt eine mögliche Modifikation der Gleichung, die eine logarithmische Normalverteilung der 
Tropfengrößen und die Kenntnis der Standardabweichung der Verteilung voraussetzt. Aber diese Informationen 
sind für die meisten Sprays nicht vorhanden. Zusätzlich beeinfluss die Polydispersität des Tropfenkollektivs die 
Standardabweichung der Transmission T. Die mittlere Größe der Tropfen, die sich im Messvolumen befinden, 
unterliegt einer zeitlichen Fluktuation. Dies verursacht eine zusätzliche Standardabweichung der Transmission T 
[2]. Für größere Standardabweichungen der Transmission T liefert Gleichung (2) größere mittlere Tropfengrößen 
x. 

Um diesen Effekt zu korrigieren, wird ein korrigierter Messstrahlquerschnitt Amess,emp empirisch ermittelt. 
Hierzu werden verschiedene Sprays mit einem Laserstreulichtspektrometer vom Typ Spraytec (Malvern Instru-
ments) vermessen und die Tropfengrößenverteilung sowie verschiedene Mittelwerte der Tropfengröße (massen-
gewichteter Median x50, Sauterdurchmesser d3,2, arithmetischer Mittelwert xm) bestimmt. Danach werden die 
Sprays mit dem SE-Sensor vermessen. Gleichung (2) wird so umgestellt, dass der Messstrahlquerschnitt be-
stimmt wird. Als mittlere Tropfengröße wird einer der mit dem Laserstreulichtspektrometer ermittelten Mittel-
werte eingesetzt. Der empirische Messstrahlquerschnitt ergibt sich aus dem Mittelwert aller bestimmten Strahl-
querschnitte. Bei Verwendung dieses Strahlquerschnitts bestimmt der Sensor eine mittlere Tropfengröße, die 
dem für die Bestimmung des empirischen Messstrahlquerschnitts verwendeten Mittelwert ähnlich ist. Da für die 
ablaufenden Prozesse in Sprays das Verhältnis von Masse zu Oberfläche von besonderer Bedeutung ist, wird der 
Sauterdurchmesser d3,2 gewählt. [11] 

 
Der beschriebene SE-Sensor misst eine mittlere Tropfengröße x und eine Tropfenkonzentration der Tropfen 

cN. Um eine Tropfengrößenverteilung zu bestimmen müssen zusätzliche, unabhängige Messwerte erfasst wer-
den. Die Anzahl der erfassten, unabhängigen Messwerte muss so groß 
sein wie die Anzahl der Größenklassen, in die die Tropfengrößenver-
teilung aufgelöst werden soll. Der effektive Extinktionsquerschnitt 
Cext,eff eines Tropfens hängt von dem Verhältnis des 
Extinktionsquerschnittes Cext des Tropfens und dem Messstrahlquer-
schnitt Amess ab. Abbildung 1 zeigt einen blauen Tropfen, der drei La-
serstrahlen mit unterschiedlichen Strahldurchmessern extingiert. Unter 
den Tropfen ist jeweils der maximal erreichbare Extinktionsquerschnitt 
Cext,max dargestellt. Ist der Extinktionsquerschnitt des Tropfens Cext grö-
ßer als der Messstrahlquerschnitt Amess, so ist der maximale Extink-
tionsquerschnitt Cext,max so groß wie der Messstrahlquerschnitt Amess. Is 
der Extinktionsquerschnitt des Tropfens Cext kleiner als der 
Messstrahlquerschnitt Amess, so ist der maximale Extinktionsquerschnitt 
Cext,max so groß wie der Extinktionsquerschnitt Cext des Tropfens. Mit 
realen Messsystemen gemessene Extinktionsquerschnitte sind meist 
kleiner als der maximale Extinktionsquerschnitt Cext,max, der in Abbil-
dung 1 dargestellt ist, da die zufällige Position der Tropfen in dem 
Messstrahl Randzoneneffekte verursacht. Diese Randzoneneffekte werden bei der Berechnung der Extinktions-
querschnitte berücksichtig [7]. 

 
Der mit einem SE-Sensor gemessene mittlere Extinktionsquerschnitt Cext,mess(Amess) eines polydispersen 

Partikelsystems kann aus der Anzahlverteilung q0(x) der Tropfen und dem theoretischen Extinktionsquerschnitt  
Cext,theo(Amess,x), der von dem Messstrahlquerschnitt Amess und der Tropfengröße x abhängt, bestimmt werden. Ist 
der Extinktionsquerschnitt Cext eines Tropfen kleiner als der Messstrahlquerschnitt Amess,i, so ist der theoretische 
Extinktionsquerschnitt Cext,theo(Amess,x) gleich dem Extinktionsquerschnitt Cext des Tropfens. Ist der 
Qxtinktionsquerschnitt Cext eines Tropfen größer als der Messstrahlquerschnitt Amess,i, so ist der theoretische Ex-
tinktionsquerschnitt Cext,theo(Amess,x) gleich dem Messstrahlquerschnitt Amess,i des Laserstrahls i. 

Abbildung 1 Einfluss des 
Messstrahlquerschitts auf den 
projezierten Extinktionsquerschnitt ei-
nes Tropfens. 
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max

min

x

ext ,mess mess o ext ,theo mess
x

C ( A ) q ( x ) C ( A ,x ) dx� ��                                                    (3) 

 
Bei Gleichung (3) handelt es sich um eine Fredholmsche Integralgleichung. Um Gleichungen dieses Typs zu 

lösen existieren verschiedene Algorithmen, von denen einer später erläutert wird. 
Die Diskretisierung von Gleichung (3) für i Laserstrahlquerschnitte liefert Gleichung (4). 
 

ext ,mess mess ,i o j ext ,theo mess ,i i
j

C ( A ) Q ( x ) C ( A ,x )�� ��                                                 (4) 

 
Die Extinktionsquerschnitte Cext,mess(Amess,i), die mit verschiedenen Messstrahlquerschnitten Amess,i bestimmt 

werden, bilden den Ergebnisvektor R des Gleichungssystems. Die theoretischen Extinktionsquerschnit-
te Cext,theo(Amess,x) bilden die Koeffizientenmatrix C. Der Lösungsvektor S des Gleichungssystems besteht aus den 
Werten der diskretisierten Anzahlkonzentration ΔQ0(xj). Damit lässt sich Gleichung (4) wie folgt schreiben: 

 
R C S� �                                                                                              (5) 
 
Die exakte Lösung des Gleichungssystems ergibt sich nach der linearen Inversion durch die Multiplikation 

beider Seiten der Gleichung von links mit der invertierten Koeffizientenmatrix C-1. 
 

1S C R�� �                                                                                            (6) 
 

Die lineare Inversion ist empfindlich gegenüber 
Messfehlern. Abbildung 2 zeigt, dass bereits Zufalls-
fehler des Ergebnisvektors R von f = 0.5 % die Be-
rechnung einer unbrauchbaren Anzahlverteilung ver-
ursacht. Die Anzahlverteilung enthält nicht plausible 
negative Werte und zeigt signifikante Abweichungen 
von der Anzahlverteilung, die mit einem Ergebnis-
vektor R ohne Zufallsfehler berechnet wird.  

Zum Lösen von Fredholmschen Integralglei-
chungen existieren eine Reihe von Verfahren, die 
weniger anfällig gegenüber Messfehlern sind [2], 
[12]. Eines davon ist die Inversion mit linearer Glät-
tung nach Phillips-Twomey, die unter anderem für die 
Auswertung von Messungen mit Laserstreulichtspekt-
rometern verwendet wird. Um Gleichung (6) mit die-
sem Verfahren zu lösen, wird die invertierte 
Koeffizientenmatrix C-1 von links mit der invertierten 
transponierten Koeffizientenmatrix (CT)-1 und von rechts mit der transponierten Koeffizientenmatrix CT multipli-
ziert.  

  

� � 11 T TS C R C C C R
��� � � � � �                                                                    (7) 

 
In dieser Form von Gleichung (6) kann ein Glättungsterm zu der Koeffizientenmatrix addiert werden. Dieser 

Glättungsterm besteht aus einer Glättungsmatrix G und einem Glättungsfaktor g. Wird als Glättungsmatrix eine 
Einheitsmatrix verwendet, so erhält man einen glatteren Verlauf der Anzahlverteilung.  

 

� � 1T TS C C g G C R
�

� � � � � �                                                                       (8) 

 
Der optimale Wert des Glättungsfaktors g hängt vom Betrag der Messfehler f ab. Abbildung 3 zeigt Anzahl-

verteilungen die aus einem Ergebnisvektor R mit Zufallsfehlern von f = 1 % und Glättungsfaktoren g von 0.001 
bis 1.000 berechnet wurden. Mit zu kleinen Glättungsfaktoren (g = 0.001) werden Anzahlverteilungen mit zu 
großen Oszillationen berechnet. Außerdem zeigen die Verteilungen signifikante Abweichungen zu der Vertei-

Abbildung 2 Einfluss von Zufallsfehlern des Ergebnis-
vektors R von f = 1 % auf die durch lineare Inversion 
berechnete Anzahlverteilung. 
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lung, die mit aus dem Ergebnisvektor ohne Zufallsfehler berechnet wurde. Für zu große Glättungsfaktoren 
(g = 1.000) ergeben sich zu flache und zu glatte Verläufe der Verteilungen. 

 
 
Wird ein Glättungsparameter verwendet, der zu 

dem Ergebnisvektor R passt (g = 0.01 für f = 1 %), so 
wird mit der Inversion mit linearer Glättung eine An-
zahlverteilung bestimmt, die mit der vorgegebenen 
Verteilung (g = 0, f = 0) gut übereinstimmt. Abbildung 
4 zeigt dies für vier Anzahlverteilungen, die aus vier 
Ergebnisvektoren R mit unterschiedlichen Zufalls-
fehlern mit einem Mittelwert von f = 1 % (g = 0.01) 
berechnet wurden. 

Abbildung 5 zeigt den Einfluss des Mittelwertes 
des Zufallsfehlers f des Ergebnisvektors R auf die be-
rechnete Anzahlverteilung. Es wird jeweils der opti-
male Glättungsfaktor g für jeden Zufallsfehler f ver-
wendet. Mit Zufallsfehlern von f = 1 % (g = 0.01) 
wird eine Anzahlverteilung berechnet, die nicht signi-
fikant von der vorgegebenen Verteilung (f = 0 %, 
g = 0) abweicht. Mit Zufallsfehlern bis zu f = 5 % 
können noch Anzahlverteilungen mit akzeptablen Abweichungen zu der vorgegebenen Verteilung (f = 0 %, 
g = 0) berechnet werden. Mit einem Mittelwert des Zufallsfehlers von  f = 10 % können mit der Inversion mit 
linearer Glättung keine brauchbaren Anzahlverteilungen bestimmt werden.  

 
Aufbau des Sensors 
Das Prinzip des SE-Sensors zeigt Abbildung 6. Ein Diodenlaser erzeugt einen Laserstrahl mit einer Wellenlänge 
von 659 nm. Ein Lichtwellenleiter überträgt den Laserstrahl auf einen Strahlteiler, der diesen in zwei Strahlen 
aufteilt. Ein Strahl mit 1 % der Gesamtintensität wird über einen Lichtwellenleiter und einen Faserkollimator auf 
einen Photodetektor kollimiert, der dessen Intensität misst (nachfolgend als Referenzdiode bezeichnet). Der an-
dere Strahl mit 99 % der Gesamtintensität wird durch einen Lichtwellenleiter auf einen Faserkollimator übertra-
gen, der den Strahl in den Spray kollimiert. Der 1/e²-Durchmesser des Laserstrahls, der ein Gauß’sches Intensi-
tätsprofil hat, beträgt 2900 μm. In dem Messvolumen wird ein Teil der Laserintensität von den Tropfen des 
Sprays extingiert. Der nicht extingierte Teil des Laserstrahls wird von einer hinter dem Messvolumen angeordne-
ten Lochblende auf einen definierten Durchmesser reduziert. Die Lochblende ist leicht austauschbar, sodass 
Messungen mit unterschiedlichen Lochblenden mit Durchmessern von 10 μm bis 1000 μm möglich sind. Hinter 
der Lochblende befindet sich ein weiterer Fotodetektor, der die Intensität des nicht extingierten Anteils des La-
serstrahls misst (nachfolgend als Hauptdiode bezeichnet). Da der Laserstrahl einen deutlich größeren 1/e²-
Durchmesser als die Lochblende hat, wird die Lochblende über die gesamte Fläche mit einer nahezu konstanten 
Intensität beleuchtet. Der Durchmesser des Teilstrahls, der den Spray durchleuchtet und auf die Hauptdiode triff, 
ist über der gesamten Messvolumenlänge konstant gleich dem Durchmesser der Lochblende. Streulicht, das in 
das Hüllrohr fällt, wird durch die mattschwarze Lackierung der Hüllrohrinnenwände absorbiert. Da hinter der 

Abbildung 3 Einfluss des Glättungsfaktors g auf die 
Berechnung der Anzahlverteilung aus einem Ergeb-
nisvektor R mit einem Zufallsfehler von  f = 1 %. 

Abbildung 4 Mit einem Zufallsfehler des Ergebnis-
vektors R von f = 1 % berechnete Anzahlverteilung 
(Glättungsfaktor g = 0.01) verglichen mit der An-
zahlverteilung (Vorgabe), die ohne Fehler im Ergeb-
nisvektor R berechnet wurde (Glättungsfaktor g = 0). 

Abbildung 5 Einfluss von Zufallsfehlern des Ergebnis-
vektors R auf die berechnete Anzahlverteilung bei Ver-
wendung eines optimalen Glätttungsfaktors g.  
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Lochblende Beugungseffekte auftreten, wird die Hauptdiode direkt hinter der Lochblende angeordnet. So erfasst 
sie die gesamte Lichtintensität, die die Lochblende passiert.  

Das Messvolumen, in dem der Laserstrahl durch den Spray extingiert wird, befindet sich zwischen den 
beiden schraffiert dargestellten Hüllrohren. Diese schützen die Linse des Faserkollimators und die Hauptdiode 
vor Verschmutzung und begrenzen das Messvolumen auf eine definierte Länge. Ein Luftvolumenstrom, der in 
den Hüllrohren in Richtung Messvolumen strömt, verhindert das Eindringen von Tropfen und Partikeln in die 
Hüllrohre und kann zusätzlich zur Kühlung der Bauteile des Sensors beitragen. Dadurch wird ein Einsatz des 
Sensors in Hochtemperaturprozessen ermöglicht. Durch eine parallele Verschiebung der Hüllrohre kann das 
Messvolumen entlang der Achse des Laserstrahls verschoben werden, sodass der Spray an beliebigen Orten lokal 
aufgelöst untersucht werden kann. Die Länge des Messvolumens kann durch eine Verschiebung der Hüllrohre 
verändert werden. So kann durch eine Verkürzung oder Verlängerung des Messvolumens die Messung auch bei 
unterschiedlichen Konzentrationen der dispersen Phase immer im optimalen Transmissionsbereich von 20 % bis 
80 % durchgeführt werden. [3] 

Zur Bestimmung der Transmission des Laser-
strahls durch den Spray müssen sowohl die Intensität 
des extingierten Laserstrahls hinter dem mit disperser 
und kontinuierlicher Phase gefüllten Messvolumen I, 
als auch dessen Intensität hinter dem ausschließlich 
mit kontinuierlicher Phase gefüllten Messvolumen Ik 
gemessen werden. Da die von dem Diodenlaser emit-
tierte Laserleistung über der Zeit nicht konstant ist, 
müssen beide Werte gleichzeitig während der Spray-
vermessung erfasst werden. Die Intensität hinter dem 
mit disperser und kontinuierlicher Phase gefüllten 
Messvolumen wird mit der Hauptdiode gemessen. Die 
Intensität hinter dem ausschließlich mit kontinuierli-
cher Phase gefüllten Messvolumen wird mit der Refe-
renzdiode bestimmt. Vor der Vermessung der Sprays muss das Messsystem kalibriert werden, sodass die Refe-
renzdiode die Intensität Ik misst. [11] 

 
Für die Messung von Tropfengrößenverteilungen (TGV) wird ein neuer Sensor (TGV-SE-Sensor) entwi-

ckelt. Die Lochblende wird durch eine Lochblende mit neun Löchern mit unterschiedlichen Durchmessern von 
10 μm bis 1000 μm ersetzt. Die Hauptdiode wird durch ein Array aus neun Dioden ersetzt, das hinter der Neun-
lochblende positioniert wird. Das Messprinzip setzt voraus, dass die neun Laserstrahlen von demselben Teil des 
Sprays extingiert werden. Deshalb hat die Neunlochblende eine maximale Ausdehnung von 3.5 mm. Die Neun-
lochblende muss mit einer nahezu konstanten Laserintensität beleuchtet werden. Dazu wird ein Kollimator ver-
wendet, der den Laserstrahl auf einen 1/e² Durchmesser von 20 mm kollimiert.  

 
Abbildung 7 zeigt zwei Konzepte für den Einsatz eines SE-Sensors in Sprühtürmen. Die linke Seite zeigt ein 

einteiliges Konzept, in dem die Sende- und die Empfangseinheit auf einem tragenden Teil angeordnet sind. Die 
Laserdiode, der Strahlteiler und die Referenzdiode 
werden außerhalb des Sprühturms angeordnet. Der 
Laserstrahl wird über einen Lichtwellenleiter zur 
Sendeeinheit transmittiert. Um die Beeinflussung des 
Prozesssprays durch den Sensor zu minimieren wird 
des Sensor lanzeförmig gebaut. Die Breite der Lanze 
beträgt 36 mm und die Höhe 50 mm. Die rechte Seite 
zeigt ein zweiteiliges Konzept, bei dem die Sende- 
und die Empfangseinheit hinter zwei 
gegenüberliegenden Löchern in der Sprühturnwand 
angeordnet sind. Die Verwendung der Hüllrohre ist 
hier optional. Durch die Hüllrohre kann das 
Messvolumen auf eine bliebige Länge definiert 
werden. Ohne die Hüllrohre befinden sich keine 
Sensorkomponenten im Sprühturm, was eine 
Beeinflussung des Prozesssprays durch den Sensor ausgeschließt. Das Spülgas strömt aus dem Sensorgehäuse 
durch das Loch in der Sprühturmwand in den Sprühturm und verhindert so ein Eindringen der Tropfen in das 
Sender- und das Empfängergehäuse. Der TGV-SE-Sensor kann nur mit dem zweiteiligen Konzept realisiert 
werden, da der Kollimator, der den Laserstrahl auf einen Durchmesser von 20 mm kollimiert, einen 
Außendurchmesser von 58 mm hat. Das ist für den Lanzensensor zu groß. 

Abbildung 6 Prinzipskizze des SE-Sensors. 

Abbildung 7 Verschiedene Konzepte zum Einsatz des 
SE-Sensors in Sprühtürmen. Links: einteiliges Lanzen-
konzept. Rechts: zweiteiliges Konzept. 



Spray 2012, Workshop zu Zerstäubung und Sprühprozessen, 21-22 Mai 2012- Berlin 

 7 

Ergebnisse und Diskussion 
Für die Validierung der Messfähigkeit des SE-Sensors werden verschiedene Sprays mit dem SE-Sensor unter-
sucht. Die Sprays werden durch die Zerstäubung von Wasser mit einem Einstoffzerstäuber vom Typ 460.403 der 
Firma Lechler mit Zerstäubungsdrücken von 2 bar bis 11 bar generiert. Die mit dem SE-Sensor gemessenen 
Tropfengrößen werden mit verschiedenen mittleren Tropfengrößen verglichen, die mit einem Spraytec bestimmt 
werden. Der Spraytec bestimmt Tropfengrößenverteilungen, sodass die unterschiedlichen mittleren Tropfengrö-
ßen (massengewichteter Median x50, arithmetischer Mittelwert xm, Sauterdurchmesser x3,2) aus einer Messung 
bestimmt werden. 

Der TGV-SE-Sensor bestimmt mit jedem 
Laserstrahl einen mittleren Extinktionsquerschnitt 
Cext, aus dem eine mittlere Tropfengröße berechnet 
werden kann. Abbildung 8 zeigt mit dem SE-Sensor 
mit einem Laserstrahldurchmesser von 600 μm ge-
messene mittlere Tropfendurchmesser. Für die Be-
rechnung der grün dargestellten Werte wird der theo-
retische Messstrahlquerschnitt verwendet. Dieselben 
Sprays werden mit dem Spraytec vermessen. Die mit 
dem SE-Sensor gemessenen Tropfengrößen sind klei-
ner als alle mit dem Spraytec bestimmten Mittelwer-
te. Da der 1/e²-Durchmesser des Laserstrahls kleiner 
als die großen Tropfen der Sprays ist, werden diese 
Tropfen zu klein bestimmt. So entsteht ein zu kleiner 
mittlerer Tropfendurchmesser. Die Polydispersität der 
Sprays verursacht eine zusätzliche Fluktuation der 
Transmissionswerte T, was zu größeren Werten der 
Standardabweichung der Transmission σT führt. Die 
Tropfen werden zu groß bestimmt. Da dieser Effekt 
kleiner ist als der erstgenannte, sind die mit dem SE-
Sensor bestimmten mittleren Tropfengrößen kleiner 
als die mit dem Spraytec bestimmten.  

Für die Messung einer mittleren Tropfengröße 
von polydispersen Sprays wird ein Messstrahlquer-
schnitt Amess,emp, wie oben beschrieben, empirisch be-
stimmt. Dafür wird Gleichung (2) nach dem 
Messstrahlquerschnitt Amess aufgelöst. Für die Be-
schreibung von Sprühtrocknungsprozessen werden 
die mit dem Spraytec gemessenen Werte des Sauter-
durchmessers als Tropfengröße x eingesetzt.  

Die in Abbildung 8 rot dargestellten Werte wur-
den mit dem SE-Sensor unter Verwendung des empi-
rischen Strahlquerschnitts Amess,emp bestimmt. Diese 
Werte zeigen eine gute Übereinstimmung mit den mit 
dem Spraytec bestimmten Werten des Sauterdurch-
messer x3,2. Messungen mit anderen Zerstäubern be-
stätigen dies [11].  

Für die Bestimmung einer Tropfengrößenvertei-
lung muss die Transmission von neun Laserstrahlen 
mit unterschiedlichen Strahlquerschnitten erfasst 
werden. Abbildung 9 zeigt mittlere Tropfengrößen 
von Sprays einer Lechler 460.403, die mit dem TGV-
SE-Sensor unter Verwendung des theoretischen 
Strahlquerschnitts Amess,theo bestimmt wurden. Mit 
kleineren Strahlquerschnitten werden die mittleren 
Tropfendurchmesser kleiner bestimmt. Dies wird 
durch die oben diskutierte Theorie erklärt. 

Abbildung 10 zeigt die Tropfengrößensummen-
verteilung eines Sprays der Lechler 460.403 bei ei-
nem Zerstäubungsdruck von 7 bar. Die rot dargestellte 
Summenverteilung wurde mit dem Spraytec gemessen. 
Die blau dargestellten Werte wurden mit dem TGV-

Abbildung 8 Vergleich verschiedener mittels Spraytec 
gemessener mittlerer Tropfengrößen mit mittleren 
Tropfengrößen, die mit dem SE-Sensor mit dem theo-
retischen und dem empirischen Strahlquerschnittge-
messen wurden (Lechler 460.403). 

Abbildung 9 Mit dem TGV-SE-Sensor  gemessene 
mittlere Tropfengrößen (Lechler 460.403, vier ver-
schiedene Strahlquerschnitte). 

Abbildung 10 Mit dem TGV-SE-Sensor und einem 
Spraytec gemessene Tropfengrößenerteilung (Lechler 
460.403, Zerstäubungsdruck 7 bar). 
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SE-Sensor mit vier Laserstrahlen mit Strahldurchmessern von 50 μm, 200 μm, 600 μm und 1000 μm bestimmt. 
Die Tropfengrößenverteilung ergibt sich aus Gleichung (8). Die Werte der gemessenen Extinktionsquerschnitte 
Cext,meas(Ameas,i) werden als Ergebnisvektor R verwendet. Die Koeffizientenmatrix ist wie oben beschrieben defi-
niert. Um eine glatte Anzahlverteilung zu generieren wird eine Einheitsmatrix als Glättungsmatrix verwendet. 
Als Glättungsfaktor g wird ein Wert von 0,005 verwendet. 

Die mit dem TGV-SE-Sensor bestimmte Summenverteilung zeigt einen glatten Verlauf. Die Steigung ist 
ähnlich der Steigung der mit dem Spraytec bestimmten Verteilung. Aber die mit dem TGV-SE-Sensor bestimm-
ten Tropfengrößen sind etwas größer. Dies wird durch den oben diskutieren Polydispersitätseffekt verursacht. 

Um diesen Effekt zu berücksichtigen, wird derzeit eine iterative Methode entwickelt. Dabei wird zuerst eine 
Tropfengrößenverteilung wie zuvor beschrieben bestimmt. Daraus wird die Breite der Verteilung bestimmt. Mit 
dieser Information wird eine neue Tropfengrößenverteilung bestimmt, wobei eine Polydispersitätskorrektur pas-
send zur Breite der Verteilung erfolgt.  

 
Zusammenfassung 
Der SE-Sensor ermöglicht die Inline-Messung eines mittleren Tropfendurchmessers in Trocknungstürmen. Für 
die Inline-Messung von Tropfengrößenverteilungen in Trocknungstürmen wurde der TGV-SE-Sensor entwi-
ckelt, der den Spray mit neun Laserstrahlen mit unterschiedlichen Strahlquerschnitten durchleuchtet. Die Trans-
missionswerte der neun Laserstrahlen werden mit einem Array aus neun Photodetektoren bestimmt. Da alle La-
serstrahlen von demselben Teil des Sprays extingiert werden müssen, durchleuchtet nur ein Laserstrahl mit ei-
nem Durchmesser von 20 mm den Spray. Die neun unterschiedlichen Laserstrahlquerschnitte werden durch eine 
Lochblende mit neun Löchern definiert, die hinter dem Messvolumen positioniert wird. Die Tropfengrößenver-
teilung wird aus Gleichung (8) berechnet, die die Form eine Fredholm‘schen Integralgleichung hat. Die Lösung 
der Gleichung erfolgt durch eine Inversion mit linearer Glättung, da diese Methode tolerant gegenüber Messfeh-
lern ist. 

Erste mit dem TGV-SE-Sensor bestimmte Tropfengrößenverteilungen zeigen glatte Kurvenverläufe. Die 
mittleren Tropfendurchmesser sind größer als die mit einen Laserstreulichtspektrometer bestimmten. Dies wird 
bei der Berechnung der Extinktionsquerschnitte Cext für jeden Laserstrahl durch die Polydispersität der Sprays 
verursacht. Eine verbesserte Auswertungsmethode, die die Polydispersitätseffekte korrigiert, wird in Kürze ver-
öffentlicht. 
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Abstract
In many spray processes high-speed imaging is used in order to analyze droplets or particles for a better under-

standing of the basic processes. For this purpose high-speed cameras are usually used, which can record several

thousand frames per seconds with an integrated high-speed memory to store the captured images. When observing

a spray process with such high-speed cameras a long observation time period and a high frame rate are contradic-

tory as this integrated memory is limited. Therefore, in order to capture a certain effect with a high-speed camera

occurring in a small time segment of a longer-lasting spray process, the point in time when the effect occurs has to

be known to start the recording. In order to avoid this drawback, in this paper a reconfigurable embedded system

for online image processing and measurement for spray processes is proposed. By real-time analysis of the images

it is possible to trigger on the occurrence of objects with certain features. In this way the image recording can be

applied specifically to the points of interest in time and to avoid droplet collisions in suited experimental setups.

Furthermore a new online image compression algorithm is proposed, which reduces the required bandwidth for

image transmission from the high-speed camera system to a PC, which can be used for further evaluation.

Introduction
Spray processes are known for more than one century [1]. Today they have a broad application in the phar-

maceutical and chemical industries in order to remove solvents from thermolabile compounds. In general, spray

processes operate under mild drying conditions and combine several unit operations like removal of solvent, for-

mation of morphology and shape forming in one process. Most of these unit operations depend strongly on the

conditions inside the spray tower, i.e. temperature and relative humidity of the drying gas. In contrast to the

analytics of the starting materials and the obtained particles, analyzing the processes inside the spray tower is chal-

lenging. In addition different charateristics of the droplets are influenced by the spray nozzle and serveral other

factors[2]. Investigations of spray properties are usually limited to statistical considerations since the positions of

the instruments are fixed and the spray can only be described as a basic population, e.g. [3]. In order to understand

unit operations either measurement techniques like laser diffraction and phase Doppler measurement[4] or optical

high speed imaging is often applied. In optical imaging cameras which are able to record several thousand frames

per second are required. These cameras produce a very high output data rate which is challenging to process. In

this context a smart camera system with integrated processing capabilities is introduced for online computation of

droplet characteristics of image data streams, which has a bandwidth of several GBit/s. The required algorithm

was implemented in parallel on the field programmable gate array (FPGA) which is connected to the image sensor

of the camera. Since the pixel stream is processed inside the camera and only relevant information is passed on,

real-time measurements with high frame rates are feasible. From raw pixel data acquisition to the final calculation

of the droplet characteristics, all necessary steps are done in a single pass without the need of storing the image.

Thus the resulting hardware architecture ensures high performance with minimum memory requirement which is

able to acquire the droplet features in a single pass.

Due to the fact that only the droplets and particle in the images are of interest, a novel image compression

algorithm is proposed. It uses the features which are extracted to achieve a high compression ratio and a high

measuring accuracy by applying lossless compression only on regions of interest and lossy compression to the

image background.

The paper is organized in eight sections including the introduction. In Section 2 the overview of the proposed

image analysis system is given. The description of the triggering mechnism based on feature extraction is explained

in Section 3 while the feature extraction algorithm is defined in Section 4. In Section 5 the proposed image

compression algorithm is described. This is followed by the results in Section 6, a conclusion in Section 7 and

acknowledgments in Section 8.

The Proposed Image Analysis System
The proposed reconfigurable embedded system consists of a high-speed image sensor for capturing droplets

and particles of sprays, and an FPGAwhich provides the necessary high computing performance for processing the

∗Corresponding author: michael.klaiber@ipvs.uni-stuttgart.de
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Figure 1: Architecture of image analysis system.

image data. The proposed measuring system allows an online analysis of the content of the images taken in real-

time. This online analysis can be used to trigger the recording process on certain object features like size, position,

velocity or shape. In this way only the image frames right before or after a certain trigger condition are recorded and

transferred out of the camera system. This concept will be applied to the DFG Priority Program “Prozess-Spray“

in the project “Experimentelle Untersuchungen an schwebenden Einzeltropfen als Modellsystem für das bessere

Verständnis versprühter Tropfen und der Strukturausbildung bei der Herstellung von pulverförmigen Feststoffen”.

In this project the influence of certain parameters on the morphology of dried particles is studied using high-speed

cameras. With the available high-speed cameras, the recording duration is not sufficient due to long observation

time and the finite amount of memory integrated in the camera. Therefore the point in time when the effect

that the particle starts to dry has to be investigated with another camera prior to the usage of the high-speed

camera in order to observe the drying process. With an object feature based triggering mechanism of the proposed

reconfigurable embedded system the start of the drying process can be recognized in order to start the recording

of the high-speed image data. In this way images are only taken at the relevant points in time. In addition to

the above mentioned properties, the proposed reconfigurable embedded system can extract object features like the

size, the position and the velocity of objects in images in real-time, but is not limited to those. The fact that in

many spray processes droplet collisions occur can be monitored with usual high-speed imaging systems. With

the proposed online measurement system, droplet collisions can not only be viewed, but can even be predicted

by interpolating the droplets’ trajectory. This is possible because of the real-time image processing system, using

massive parallel algorithms, and the high computing performance provided by the used embedded system. In

order to predict upcoming droplet collisions the distance between droplets are measured. When trying to observe

a droplet collision, it is possible to use the interpolation of the trajectory as a trigger for starting the recording of

the high-speed imaging system. This could even be used in control loop systems to prevent a predicted collision

to occur using additional actors. An application like this is especially interesting in processes with monodisperse

droplets like in the DFG Priority Program “Prozess-Spray“ used in the project “Tropfenstrahl-Gefriertrocknung zur

Herstellung von Protein-Inhalanda – von der Simulation zur Herstellung”. The monitoring of droplet collisions is

further described in [5].

In order to transfer and store the huge amount of data the image sensor provides, image compression is re-

quired. For this purpose dedicated image compression algorithms can be developed which take the characteristics

of images of spray processes as well as the measuring requirements into account. These algorithms have been

integrated in the proposed reconfigurable embedded system. The proposed imagine analysis system consists of the

following submodule: an image preprocessing unit, a feature extraction unit, a triggering unit and an image com-

pression unit. All of these submodules are depicted in Figure 1 and are explained in more detail in the following

sections.

Identifying the Triggering Point
In order to enhance the edges of ill-lit objects an edge filter shown at the preprocessing steps in Figure 1 is

applied on the image stream. Due to its good noise-suppression characteristics the 3x3 Sobel filter kernel was cho-

sen for this filter. The high-pass filter enables a higher contrast from a foreground object to the image background.

This is especially useful for the following adaptive thresholding step (Figure 1), in which the image is converted

from a greyscale image to a monochrome image. In order to decided whether a pixel of the grayscaled image is a

foreground or a background pixel, the pixel’s intensity is compared to a threshold value. If the intensity is above

this value, it is considered as background pixel; if it is below the threshold value, it is considered foreground. The

thresholding value is dynamically adapted to take changes in illumination of the objects into account. Therefore the

algorithm described in [6] is used. In order to meet the prerequisite of the proposed feature extraction algorithm to
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Figure 2: (a)Original droplet image; (b)Image of a test droplet; (c)Algorithm for contour calculation.

have convex shaped objects, holes in image objects are filled using the neighborhood foreground pixel propagation

(NFPP) method [7].

Several features of the droplet were considered as the triggering criteria for the image recording. Among

them the droplet contour was nominated based on its lower calculation complexity and ability to be performed

in a single pass. Contour extraction methods can be classified by local, regional, or global processing [6]. A

small neighborhood about every pixel is analyzed in local methods and then adjacent pixels are linked if they

satisfy certain criteria. The image was already binarized in the pre-processing stage where the object region has

the intensity value ‘0’ and the background has ‘1’. The 8-pixel neighborhood was examined for intensity values

and if there are 2 to 4 pixels from the background then the current pixel was considered to be in the contour (see

Figure 2). In this way, the number of pixels belonging to the contour was totaled that was compared later with the

approximated contour of a fitted circle.

The first step to fit a circle on the droplet object is acquiring the principal axes of the object[8]. For this

purpose, the ellipse fitting method can be utilized that uses the image moments and moment invariants [9, 10, 11].

The (p + q)th order two-dimensional geometric moments of an image intensity function f(x, y) which is defined

on the region D can be expressed as [12]:

mpq =

∫∫
D

f(x, y)xpyqdxdy. (1)

where x is the column value and y is the row value of the corresponding pixel.

Since f(x, y) is a digital image after thresholding, the double integral in Equation (1) equals the sum of the

column and row values to the pth and qth power respectively [10]:

mpq =
∑
D

xpyq. (2)

Translation of the image by vector (−xt,−yt) creates a centered image where xt =
m10

m00
and yt =

m01

m00
are

centroid coordinates. The moments computed with respect to these object centroids are called central moments
and are defined as:

μpq =
∑
D

(x− xt)
p
(y − yt)

q
. (3)

A convenient representation of the droplet shadow can be provided by an ellipse that is centered at the centroid

coordinates of the droplet. The second-order central moments commonly known as the covariances build a covari-

ance matrix
[ μ20 μ11
μ11 μ02

]
.The eigen vectors of this covariance matrix can be found either by diagonalizing this matrix

by principal component analysis or by applying Equation (4) directly:

λl,s =
μ20 + μ02 ±

√
(μ20 + μ02)

2
+ 4μ2

11

2
. (4)

The droplet shadow is approximated in the coordinate system of the normalized position of the region by an ellipse

with the semi-axes a and b.

x2

a2
+

y2

b2
= 1, with a = 2

√
λl, b = 2

√
λs and a ≥ b > 0. (5)

To fit a circle on the droplet, the semi-major axis a is taken to be the radius r. The contour of the fitted circle is

then computed as:
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Contourcircle = 2πr = 2πa. (6)

From Equation (3), all three second-order moments can be extracted with the number of pixels N that has the

value of ‘0’ in the droplet region of the image. In order to calculate the second-order moments from Equation (3)

the centroid coordinates xt and yt have to be known. This can be done by calculating xt and yt while passing the

image once, and then pass the image for a second time and calculate the second-order moments with theses results.

This has the drawback that the whole image has to be stored. In order to perform this calculation in a memory-

efficient way Equation (3) can be reformulated as shown in Equation (7). After these changes the moments can be

calculated independent of xt and yt and therefore be processed in a single pass. A single pass algorithm processes

a pixel stream aquired line by line from the image sensor without the necessity to store a full image.

μ20 =
1

N

N∑
i=1

(xi − xt)
2
=

1

N

⎡⎣ N∑
i=1

x2
i −

1

N

(
N∑
i=1

xi

)2
⎤⎦

μ02 =
1

N

N∑
i=1

(yi − yt)
2
=

1

N

⎡⎣ N∑
i=1

y2i −
1

N

(
N∑
i=1

yi

)2
⎤⎦

μ11 =
1

N

N∑
i=1

(xi − xt) (yi − yt) =
1

N

[
N∑
i=1

xiyi − 1

N

(
N∑
i=1

xi

)(
N∑
i=1

yi

)]
(7)

The summations and the value of N (number of pixel in the droplet region) in Equation (7) are updated while

reading the corresponding pixel values from the image sensor line by line. The calculations in Equations (4) to

(6) are done only once after reading the entire image. Thus both contours, one from the neighborhood pixels and

another from the moment invariants can be attained in single pass. The deviation of the contour of the object

from the contour of the fitted circle is then calculated. The deformation of the droplet shape due to drying of

the particles, results in higher deviation than the regular shaped droplets (see Figure 6). By using this fact and

the enhancements described earlier a triggering point for the activation of image recording can be determined in

memory efficient way and the number of operations to compute it can be reduced significantly.

Feature Extraction Algorithm and Architecture
In the following a novel feature extraction architecture is proposed, which is able to perform feature extraction

in real-time using a massive parallel algorithm. The proposed architecture and algorithm are able to extract features

of convex shaped image regions in a single pass. Therefore it is not necessary to store a full image, but the image

can be processed in a streaming manner. The architecture is divided in two basic parts. One part performs the

necessary image preprocessing steps, the other one extracts the object features.

The task of connected component labeling (CCL) is an important processing step in many image processing

applications. It performs the task of labeling all connected image pixels in a binarized image in order to identify

objects or compute certain features of an object. This algorithm has been studied extensively [13, 14, 15, 16].

The proposed stream-based connected component labeling algorithm works in a streaming-manner and is di-

vided in four steps: feature initialization, feature propagation, line inversion and feature evaluation. Its architecture

is depicted in Figure 1. In the feature initialization phase all the pixels recognized to be foreground pixels by image

preprocessing are converted to a feature vector. In order to extract e.g. the bounding box of each region of the

image each feature vector has to include two coordinates A and B which indicate the upper left corner and the

lower right corner of the bounding box. In addition to the features, each feature vector has to contain the following

control information, which are set in the feature initialzation phase.

region_label A unique label to identify each region in an image.

region_finished A status flag which indicates that the last pixel in a region is reached .

last_line A status flag to indicate if the pixel below the current pixel’s feature vector is a foreground pixel.

These control information are necessary to determine the end of an image region and are used in the feature

evaluation phase. All the feature vectors have to be streamed through two different instantiations of the feature

propagation block. While passing the first instantiation the feature vectors are propagated and merged from left

to right. For the second pass the order of the feature vectors of the currently processed line has to be inverted

in order to propagate feature vectors from right to left. This is done by using a LIFO (last in first out) memory.
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Figure 3: Feature propagation.

The feature propagation step works as shown in Figure 3. In order to achieve a high throughput it consists of a

two merging stages, which perform the merging operations one after another. The merging blocks only perform a

merging operation if both feature vectors applied to its input are associated with a foreground pixel. If one of them

is associated with a background pixel, no merging process takes place and the feature vector of the foreground

pixel appears at the output of the merging block. If both are backgound pixel the merging block outputs either one

of them. In Figure 3 it can be seen that the feature vector popping out of the output of the feature propagation

unit is dependend on the feature vector of the pixel to its left and the one above it. In the first merging stage the

feature vector associated with the currently processed pixel Px,y is merged with the feature vector associated with

the pixel above Px,y−1. The second merging stage performs a merging operation with the result of the previous

stage and the feature vector associated with the pixel located left to the currently processed pixel. The usage of

the feedback lines in combination with delay elements enables a memory efficient way to access the results of the

already merged feature vectors. Therefore the merging result of the second merging step is fed back to one of its

inputs with a delay of one. This corresponds to merging the current pixel’s feature vector and the one left to it.

By using the result of the second merging stage as feedback to the input of the first merging stage with a delay of

W − 2 corresponds to merging the current pixel’s feature vector with the one above, where W is the width of the

image in pixels. Having reached the last pixel of a region all the feature vectors belonging to pixels of the image

segment were merged. This is shown in Equation 8.

Px,y = merge(Px,y, Px−1,y) = merge(Px,y,merge(Px−2,y, Px−2,y−1)) (8)

= merge(Px,y,merge(Px−2,y,merge(Px−3,y, Px−3,y−1))).

The merging of the bounding boxes of the feature vectors is done by comparing the two feature vectors at

the input of the merging operation block and finding the resulting bounding box by taking the minima of their

upper-left coordinates A and the maxima of their lower-right coordinates B. In the last processing step the output

of the second feature propagation unit are evaluated. At the end of each image segment it outputs the feature vector

for each region of the image.

Proposed Image Compression Algorithm
The huge amount of data produced by the image sensor must be efficiently transmitted to the external database.

To save both the on-board memory and the channel bandwidth, online image compression has been applied.

The proposed algorithm switches between lossy and lossless compression adaptively. It is well known that a

lossless compression algorithm offers the highest quality of the reconstructed image but has relatively low com-

pression ratio for natural images (2 ~ 4 typically), whereas a lossy algorithm offers high compression ratio (> 10
typically) but results in artifacts in the reconstructed images. It has been noticed that images for spray processes

typically have small droplets with clearly defined edges or colors in the foreground and a large, smooth background

with nearly constant illumination. Since only the foreground objects are of interest in most spray processes, a rea-

sonable approach is to compress the foreground pixels without loss or with sufficiently high quality and apply

strong lossy compression on background pixels. To distinguish between foreground and background pixels, online

region-of-interest (ROI) detection is performed. The proposed approach has the advantages of both high compres-

sion performance and high image quality regarding important foreground pixels.

The block diagram of the proposed image compression algorithm is shown in Fig. 4. The encoder can be

divided into two levels, the first generating bitstreams for highly compressed low-resolution backgrounds and the

second generating bitstreams for foreground details.

In the first level, the input image is downsampled by a factor of 2 in both dimensions. Each 2×2 block is repre-

sented by a single value (a pixel in the downsampled image), as shown by the input and output of the Downsampling
block in Fig. 4. The downsampled image is then compressed using a low-complexity predictive coding scheme

similar to JPEG-LS [17]. In Fig. 5 (a), hx1, hx2, hx3 and hx4 denote pixels in the 2×2 block being encoded

(referred to as current block hereafter). The downsampled value, given by s=

⌊
hx1 + hx2 + hx3 + hx4 + 2

4

⌋
,
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Figure 4: Top-level functional blocks of the proposed image compression encoder.

can be viewed as a compact representation of the current block. Such a downsampling not only reduces the amount

of data but also removes artifacts like Gaussian noise. To further reduce redundancies in the downsampled image,

pixel prediction is employed. Let lx be the value in the downsampled image corresponding to the current block, and

la, lb, lc be neighboring values as illustrated in Fig. 5 (b). The prediction l̂x is given by the median edge-detecting

(MED) predictor [18, 19]. Prediction residual e= lx− l̂x is then quantized as eQ= sign(e)·(|e|+Ql)/(2Ql + 1),
where Ql is a quantization factor for the downsampled image. Since the downsampled image is only used to re-

construct the background which is generally irrelevant for spray process monitoring, relatively high quantization

factors (e.g. 4 ~ 6) can be selected. To avoid blocking artifacts in the background of the reconstructed image due

to reduced spatial resolution and strong quantization, post-processing such as deblocking can be applied in the de-

coder. The quantized residual is encoded using a hardware-efficient Golomb-Rice coder known to be optimal [19]

for residuals in natural images. Golomb coding parameter is computed based on the highly efficient context-free

adaptation strategy proposed in our previous work [20].

c
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b

d

a

c

b

d

a

hx3

hx2

hx4

hx1

la

lb

lx

lc

sa

sb

sx

Figure 5: Pixel / block locations defined for the proposed encoding process. (a) Current block in the input im-

age (1st-level encoding). The circle at the center stands for the downsampled value. (b) Pixel prediction in the

downsampled image (1st-level encoding). (c) Pixel prediction for a foreground block (2nd-level encoding). (d)

Gradient-based ROI detection using the reconstructed downsampled image (2nd-level encoding).

In the second level, if the current block contains foreground objects, all four pixels in this block are encoded

in the original resolution. The encoding process is analog to that of the first level, with the differences that (1)

pixel prediction is now obtained by interpolation, as indicated by the Interpolation block in Fig. 4; and (2) the

quantization factor needs to be small for a high quality reconstruction of the foreground pixels. To determine

whether the current block belongs to the foreground, the reconstructed downsampled image is analyzed by the

encoder for features like luminance, gradients and so on that typically distinguish objects from the background.

For the interpolation, although different algorithms e.g. bilinear and bicubic can be considered, nearest-

neighbor interpolation is used in this work for simplicity and clarity. Fig. 5 (c) illustrates this. In this figure,

a, b, c, and d denote pixels in the current foreground block and s denotes the restored downsampled value. Pre-

dictions for a, b, c and d are given by â= s, b̂= 4s−3a, ĉ= �(4s−a−b)/2� and d̂= 4s−a−b−c. Note that

here all pixels / values for the predictions are taken from the current block for conceptual convenience, whereas in

practice pixels from neighboring blocks as well as more sophisticated algorithms can be used to further improve

the prediction quality.

The ROI detection block can be configured to use different algorithms analyzing the reconstructed downsam-

pled image to detect foreground blocks. Fig. 5 (d) shows an example, where sx, sa and sb denote the downsampled

value for the current block and two adjacent blocks, respectively. The current block is detected as foreground if

max (|sx− sa| , |sx− sb|) > gthr, where gthr is a predetermined gradient threshold. The blocks used for ROI

detection must be causal to the block being encoded so that the same ROIs can be reproduced by the decoder.

Finally, for a background block only the bitstream corresponding to the low-resolution residual (1st-level en-

coding) is transmitted, while for a foreground block the low-resolution bitstream is multiplexed with the bitstream

for the foreground pixels (2nd-level encoding) and then transmitted.
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Figure 6: The step-by-step processing of a non-dried regular-shaped droplet (top) and a dried deformed droplet

(bottom); (a) Original image; (b) Edge-filtered; (c) Thresholded; (d) NFPP applied; (e) Bounding box extracted

(dashed line) and circle fitted (solid line).

Table 1: Resource utilization for stream-based connected component labeling (Device: Xilinx Spartan 3E 1600)

LUTs 997 of 29504 3%

Registers 891 of 29504 3%

Block RAMs 13 of 36 36%

Maximum Frequency 100 MHz

Results
The proposed feature extraction algorithm which consists of several preprocessing steps and the stream-based

connected component labeling was developed using the hardware description language VHDL and synthesized

for the FPGA Xilinx Spartan 3E 1600. In Table 1 the resource utilization of the target FPGA is shown. The

intermediate results in processing after each step is shown in Figure 6. As a maximum operation frequency 100

MHz can be reached. Since the stream-based architecture allows a throughput of one pixel per clock cycle the

proposed architecture can process up to 100 megapixels per second.

To show the correctness of the proposed triggering mechanism, the algorithm was applied on 90 experimental

images obtained by shadowdraphy. The deviation of this series of images is shown in the graph in Figure 7. A

circle was fitted on every droplet while simultaneously the actual contour was also achieved from the same droplet.

Using Equation (9), the deviation was then computed and the minimum and maximum of its values were being

updated for every image. In whichever way the droplet volume changes (either expansion or shrinking) during

deformation, there will be larger difference in deviation compared to the previous deviations recorded in minimum

and maximum measures. Therefore, even if ideally a droplet has more deviation in the non-deformed state but gets

closer to the circular shape (in 2D) after deformation, then this system remains capable of identifying this change

of state. For this series of sample images the difference in deviation minimum and maximum was used as a simple

heuristics to recognize deformation. A deviation difference of 5 has been chosen as a threshold in this experiment

as the deformation was indeed perceptible from sample 43. However, with more experimental data the way to

determine the heuristic value for the feature based trigger can be further improved.

Deviation =
|Contourcircle − Contourdroplet|

Contourcircle
∗ 100. (9)

Figure 7: (a) Normalized deviation derived by fitting a circle on every image; (b) Non-deformed droplet (Sample 1);

(c) Deformed droplet (Sample 43).
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A software model of the proposed image compression algorithm has been implemented using C#. The func-

tional correctness of the compression algorithm has been verified by a software decoder. Compression experiments

have been made based on 8-bit grayscale images from real spray processes, as shown in Fig. 8 ∗. Owing to the lim-

ited availability of uncompressed raw data, original pixels in img1, img2 and img3 are JPEG-compressed. Pixels

in all other images are uncompressed.

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img9
Figure 8: Test images used.

In the experiments, a quantization factor Ql=2 for the low resolution picture has been used.The high resolu-

tion image is quantized with a factor of 1 for a visual-lossless compression. Gradient detection with a binarization

threshold gthr = 10 has been used for ROI detection in the 2nd-level encoding. Table 2 shows the compression

results of the proposed algorithm in comparison with JPEG-LS. It can be seen from this table that on average the

proposed algorithm achieves a compression ratio higher than 15, whereas JPEG-LS, the state-of-the-art interna-

tional standard for lossless image compression, only achieves an average compression ratio of about 4.5. Fig. 9

provides a zoomed-in view of an exemplary input and output (Fig. 9 (c)) of the proposed compression algorithm.

Table 2: Compression performance comparison between JPEG-LS and the proposed algorithm.

Image Size Compressed data rate [bits / pixel] Compression ratio [dimensionless]

JPEG-LS Proposed JPEG-LS Proposed

img1 1280×1024 0.973 0.350 8.22 22.83

img2 1280×1024 1.178 0.315 6.79 25.39

img3 1280×1024 0.780 0.332 10.26 24.13

img4 260×482 2.892 0.522 2.77 15.31

img5 220×288 3.181 0.677 2.51 11.82

img6 220×288 3.189 0.697 2.51 11.47

img7 64×240 3.907 0.859 2.05 9.31

img8 64×240 3.807 0.631 2.10 12.67

img9 64×240 3.898 0.813 2.05 9.84

Average 2.645 0.577 4.36 15.86

(a) (b) (c) (d)
Figure 9: Example of input image and compression result. (a) Input image. (b) Reconstructed image after 1st-level

encoding. (c) Reconstructed image after 2nd-level encoding. (d) Extracted binary mask for important foreground

pixels.

Conclusion
When using high-speed imaging systems to observe spray processes, huge amounts of image data have to

be processed. For this purpose a parallel high-speed image analysis system is proposed in this paper. This image

analysis system consists of a stream-based high-speed feature extraction architecture which is able to extract object

features such as size, shape or velocity, and a high performance image compression engine. The proposed stream-

based feature extraction algorithm which is able to process an image in real-time with up to 100 megapixel per

∗Images 1-3: J.Laackmann, R. Sedelmayer and H.U.Moritz, Institute for Technical and Makromolekular Chemistry, University of Ham-

burg. Images 4-6: M.Kuschel and M.Sommerfeld, Mechanical Process Engineering, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Images 7-9:

S.Eggerstedt and A.Lamprecht, Institute of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, University of Bonn
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second was developed on a mid-sized FPGA. This approach can be extended in future to process several gigapixel

per second or more on state-of-the art FPGAs by further parallelization. Additionally a feature based trigger

mechanism is proposed which is able to start the recording of the high-speed image stream. In this way certain

points of interest in time can be captured without having to know when they occur in prior to recording.

To save transmission bandwidth from the camera to the PC, a new specialized image compression algorithm

has been proposed. Background and foreground of the input image are treated differently based on region-of-

interest detection. The background is highly efficiently compressed using downsampling and strong quantization,

while the foreground with important features such as droplet edges are compressed with high quality. The pro-

posed algorithm hence combines the advantages of both conventional lossless image compression algorithms and

conventional lossy algorithms. Experiments have shown the proposed algorithm achieves an average compression

ratio higher than 15 on real spray process images, whereas the state-of-the-art JPEG-LS lossless algorithm only

achieved an average compression ratio of less than five.
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Abstract
Aerosol drug delivery via the human respiratory airways has become a very popular treatment of different pul-

monary diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Major advantages of this treatment

include limited whole-body effects, small dosage, and rapid response. However, the delivery efficiency of the

aerosol drug to the lung is very low due to the filtering function of upper human airways. Thus, it is very important

to study the particle dispersion and deposition in the mouth-throat towards improving the drug delivery efficiency.

Although significant investigations have been performed in this field, little research has focused on the study of

poly-disperse particle deposition in the human respiratory system, considering the injection drug dose used in the

clinical treatment, in particular in the image-based mouth-throat model, which is closer to the anatomical structure

of the respiratory tract than simplified models built from cast.

In the present study, a poly-disperse particle distribution from a dry power inhaler is used for a realistic drug

dose of 200 μg, which is typical for clinical treatment with one actuation; the dry powder is introduced into the

upper human respiratory system through the mouth. The present mouth-throat configuration is constructed based

on computed tomography (CT) scans. NeuRa2 is used to prepare the CT scans and to generate the surface grid,

whereas Ansys ICEM-CFD 11.0 is used to generate the numerical volume grid. Large eddy simulation (LES) with

the Smagorinsky sub-grid model is used to simulate the transitional laminar–turbulent gas flow, and the method is

combined with Lagrangian particle motion. Two-way coupling is used to investigate the interaction of the particles

and the gas phase. The open source software of OpenFOAM 1.5 is adopted to solve the governing equations, where

new solvers have been constructed to account for the particle motion using a Lagrangian tracking method within

the LES/Smagorinsky formulation.

The numerical results show that particles larger than 5 μm cannot pass the pharynx, and the majority of the

particles deposit in the mouth cavity and pharynx cavity of the CT based mouth-throat model. A comparison of

mono-disperse and poly-disperse particles reveal a similar deposition pattern on the wall such as particle deposition

on the tongue, the soft plate and the bottom of the pharynx. However, a huge difference between the poly-disperse

particle deposition in the CT based and the cast-based mouth-throat models is found with respect to the particle

deposition efficiency, the particle deposition pattern in the upper respiratory system and the contribution of differ-

ent particle sizes to the particle deposition efficiency.

Introduction
Aerosol drug therapy, which mainly delivers the drug through the nasal or oral airway to the lung or other

location of the respiratory tract, has become a popular way to treat different diseases such as asthma and chronic

obstructive pulmonary disease, because of their advantage of small dose, minimal systematic adverse effects and

rapid response [1]. It is desired that the drug penetrates deep into the lung, which is the location where the disease

is active. Currently, the drug delivery efficiency is very low: the maximum drug delivery efficiency is typically

less than 30% [2]. It is well-known that the upper airway is the first barrier for the drug [1], therefore it is very

important to study the particle deposition, in particular, the poly-disperse particle deposition, in the upper human

respiratory system.

The particle deposition in the human upper airway has been investigated intensively during the past decades,

in particular, the mono-disperse particle deposition [1]. Mono-disperse particle deposition has been simulated

in a cast-based mouth-throat using Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) equations coupled with the low

Reynolds number k− ω model by Zhang et al. [3]. In their study, the total particle deposition is shown to increase

with the impact parameter. The particles mainly deposit in the mouth cavity and at constriction locations such

as the soft plate and glottis. As discussed by Jayaraju et al. [4], the RANS simulation only represents the mean

∗Corresponding author: xinguang.cui@iwr.uni-heidelberg.de
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flow variables, which may not be sufficient for the prediction of particle deposition. Recently, LES has become

more and more popular in modeling particle deposition in the human upper airway, and it has proved [4] that LES

improves the prediction of particle deposition compared to RANS because of the excellent performance of LES

for the characteristic transitional laminar – turbulent flow field. The present paper presents a numerical study using

the LES/Smagorinsky model coupled with Lagrangian equations to account for particle motion.

Even though many numerical studies concern mono-disperse particle distribution, the aerosol drug, which is

used in the medical treatment, is poly-disperse. Thus, researchers also started to investigate poly-disperse particle

deposition. Longest et al. [5, 6] adopted a poly-disperse particle distribution in an upper airway model, the particle

distribution has been obtained from a laser fraction system (Spraytec, Malvern Instruments Inc.). In their research,

particles have been injected with the same particle number in each size class, and the final mass deposition ef-

ficiency is scaled to match the measured initial poly-disperse size distribution [6]. Moreover, they considered a

considerably lower drug dose compared to the drug dose used in the clinical treatment.

One of the challenges for numerical studies is the geometric complexity of the oral airway [3]. Considerable

research has been done using idealized mouth-throat models [1], for instance the idealized mouth-throat built by

Kleinstreuer et al. [7], which is the circular oral airway model according to the dimensions of a human cast model

reported by Cheng et al. [8]. An extra-thoracic airway configuration is built based on computed tomography (CT)

scans by Jayarajua et al. [9]. This model is much closer to the anatomical structure of the human upper airway.

Thus, it is expected that these result are much closer to the real airflow and particle transport in the human respira-

tory system. The numerical results of the airflow in this more realistic upper airway model show that the transition

from laminar to turbulent, which is especially important at low inspiration flow rates, is sensitive to the complexity

of the specific configuration of the human airway. Flow transition is seen soon behind the glottis for a low inspira-

tion flow rate of 15 L/min, whereas flow transition is not reported in the simplified mouth-throat model [9] for the

same condition. Therefore, it is necessary to use a human upper airway model based on CT scans.

As discussed above, the poly-disperse particle distribution and more realistic upper airway model have been

used in the investigation of particle transport in the human respiratory system [1, 5], however no investigation has

been developed for the poly-disperse particle transport in the more realistic image-based oral airway model as the

best knowledge of the present authors. The poly-disperse particle transport in a CT based mouth-throat is studied

in the present paper. The numerical results are compared with the mono-disperse particle deposition in the same

CT based mouth-throat [10] and the same initial poly-disperse particle size distribution in a cast-based mouth-

throat [11], where the influence of initial particle size distribution [10, 11] on particle deposition characteristics is

discussed.

Numerical Methods and Computational Conditions
In the present study, a numerical surface of the mouth-throat is generated based on CT scans, which are

provided by the Medical School of Heidelberg University. Various sets of CT scans were provided, and the set

with little artifact, open mouth of the patient and open vocal folder was chosen, see Figs. 1 and 2.

The surface grid used for the numerical computations is generated using the software NewRa2 [12]. During

the reconstruction process, the inlet plane (mouth) is assured to maintain the correct angle with the lips, and the

outlet is normal to the trachea, which is consistent with the realistic situation. The surface of the final geometry,

Figure 1. Right view of CT scans used for the simu-

lation.

Figure 2. Right view of CT scans used for the simu-

lation.
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Figure 3. The surface grid (left) and the zoom of the grid at the pharynx (right).

which is used to generate the numerical grid on the surface, is shown in Fig. 3. The zoomed grid shows the triangle

mesh. One condition for the mesh is that the angle is not sharp, which on the one hand facilitates convergence

and which is helpful to generate the volume grid with high quality. The volume grid is generated with Ansys

ICEM-CFD 11.0. The tetrahedral grid is used and 21,452 grid nodes are used in the present study. More details on

the generation of the present mouth-throat model can be found in [10].

The model used for the present simulation is LES for the transitional laminar – turbulent flow, and the sub-grid

scale (SGS) Smagorinsky model [13] is adopted to model the sub-grid stress tensor. Lagrangian equations are

used to track the particle motion. In the present situation, the volume occupied by the particles is small compared

to the gas volume so that particle interaction may be neglected, and only drag force and gravitational force are

considered [9]. The Brownian force is considered when the particle size is in the range of sub-micron meters [14].

The software platform OpenFOAM 1.5 is used to solve the governing equations. A user-defined solver for the gas

phase (using LES) and the particle motion with the Lagrangian tracking method is constructed based on the solvers

oodles and icolagrangianFoam using two-way coupling [10, 16, 17].

The steady inspiration flow rate with 30 L/min and the initial velocity at the inlet surface is 7.423 m/s with 2%

fluctuations, corresponding to an initial Reynolds number of 5,011. The relative static pressure at the outlet is set

to zero. No-slip boundary conditions are adopted at the walls.

The poly-disperse particle distribution of a dry powder inhaler (DPI) has been studied experimentally by the

group of Prof. Urbanetz (Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, Graz, Austria). The poly-disperse

particle size distribution [18] is shown in Fig. 4. The particle diameter ranges from 0.35 to 23.5 μm. The mass

medium diameter is 1.79 μm, and the Sauter mean diameter is 1.38 μm. The particle density is 1,000 kg/m3.

In the present study, the injection mass of 200 μg for the drug “salbutamol sulfate” from a dry power inhaler

(DPI) [2] for one actuation is considered. For this injection mass, the injection particle number reaches the value

of about 1011. Therefore, it is impossible to track each particle, and the particle parcel method is adopted. More

details on the parcel method can be found in [15, 16]. In the present study, 10,000 parcels are injected simultane-

ously at the inlet plane. Each parcel is assumed to have the same mass, and the parcel number distribution for each

class is proportional to the experimental mass fraction, c.f. Fig. 4. The initial parcel velocity equals the inspiration

flow velocity, and parcels distribute randomly but uniformly at the inlet plane seen in Fig. 5. The parcel position is

controlled by a Gaussian distribution. The injection process can be described through the following equations

mparcel =
min

Np
(1)

Npi =
minfi
mp

= Npfi, (2)

where Np is the total parcel number, Npi is the parcel number corresponding to the ith parcel class , min is the

injection mass of one actuation, mp is the mass of one parcel, and fi is the mass fraction of the ith size class.

In the computation, the injection mass is set to min = 200 μg, and the injection parcel number is taken to be

Np = 10,000.
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Results and Discussion
The present methodology has been validated through the simulation of an air flow field in a constricted tube

and the micro-particle transport in a cast-based mouth-throat [19, 10].

The particle deposition efficiency is an important parameter because it reflects the amount of the aerosol drug

which deposits in the upper respiratory system, whereas the remaining particles pass the human upper airways and

reach the deep site of the lung where the pulmonary treatment occurs. In the present simulation, the deposition

efficiency of poly-disperse particles depositing in the CT based mouth-throat model is 91.58%. In contrast, it is

shown in [10] that the deposition efficiency of mono-disperse particles with the diameters of 2, 5, and 10 μm in

the present CT based mouth-throat configuration are 85.05%, 99.64%, and 100%, respectively. Although the mass

medium diamter (1.79 μm) and the Sauter mean diameter (1.38 μm) of the poly-disperse particle distribution is

smaller than 2 μm, the deposition efficiency of the poly-disperse particles is higher than the result from 2 μm.

This may be due to the high particle deposition efficiency in the CT based mouth-throat model. In the cast-based

mouth-throat model [11], the poly-disperse particle deposition efficiency is only 6.37% using the same initial poly-

disperse particle size distribution, which is much lower than the poly-disperse particle deposition efficiency in the

CT based mouth-throat model. Thus, the particle deposition efficiency is considerably higher in the CT based

configuration compared to the cast-based mouth-throat model. Besides the configurational differences, one major

difference attributing to this dramatic increase of particle deposition efficiency in the CT based model may be the

different shape of the injection plane as well as considerable constriction, for instance, near the trachea.

Moreover, it is found that poly-disperse particles mainly deposit in the mouth cavity and pharynx cavity of the

CT based mouth-throat model seen in Fig. 6. A considerably lower particle number deposits in the larynx and the

trachea, they attribute only about 10% to the particle deposition efficiency in the CT based mouth-throat model.

For comparison, Fig. 7 displays corresponding values for the cast-based mouth-throat model. In spite of the fact

Figure 4. Poly-disperse particle size distribution of a

dry powder inhaler [18].

Figure 5. Right view of initial parcel positions at the

inlet plane [10].

Figure 6. Poly-disperse particle deposition in differ-

ent regions of the CT based mouth-throat model.

Figure 7. Poly-disperse particle deposition in differ-

ent regions of the cast-based mouth-throat model [11].
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Figure 8. Particle deposition of 5 μm particles on

the surface for the cast-based mouth-throat model

for [10].

Figure 9. Particle deposition of 2 μm particles on the

surface for the cast-based mouth-throat model [10].

that the particle deposition efficiency in both configurations is considerably different, the majority of particles in

this configuration deposit in the pharynx and the larynx followed by the mouth cavity and trachea.

A comparison of mono-disperse and poly-disperse particle deposition in the cast-based and the CT based

mouth-throat configurations are shown in Figs. 8, 9, 10, and 11. Figure 8 shows that 5 μm particles mainly deposit

in the mouth cavity and pharynx cavity, they distribute at the tip of the tongue, the top side of the mouth cavity,

the soft palate and the impact side of the pharynx of the CT based mouth-throat. Some particles pass through the

pharynx and only some of them deposit in the trachea model of the CT based mouth-throat. When the particle size

is decreased to 2 μm, more particles pass through the pharynx and reach the trachea, see Fig. 9. More particles

deposit on the wall of pharynx and the trachea for 2 μm particles: The particles not only deposit on the impact side

of wall, but also on the side wall. This may be caused by the vortex in the trachea, which has been shown in [10].

In the case of poly-disperse particle deposition in the CT based mouth-throat model, it can be seen in Fig. 10

that particles mainly deposit in the mouth cavity and pharynx cavity just like in the mono-disperse particle situation.

Figure 10. Poly-disperse particle deposition on the

surface for the CT based mouth-throat model.
Figure 11. Poly-disperse particle deposition on the

surface for the cast-based mouth-throat model [11].
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Figure 12. Contribution of each particle size class to

poly-disperse particle deposition in different regions

of the CT based mouth-throat model.

Figure 13. Contribution of each particle size class to

poly-disperse particle deposition in different regions

of the cast-based mouth-throat model [11].

Particles larger than 5 μm are blocked in the mouth cavity, and only the particles smaller than 5 μm may deposit in

the pharynx and trachea. Although some particles smaller than 2 μm can pass the mouth cavity, they are blocked

in the bottom of pharynx cavity. In contrast, the poly-disperse particle deposition in the cast-based mouth-throat

model, c.f. Fig. 11, displays different properties compared to the CT based mouth-throat model. Figure 11 shows

that large particles of 20 μm and beyond may deposit in the pharynx and the trachea. Even though the particles

mainly deposit in the impact and contracted locations, there is also particle deposition on the wall of the cast-based

mouth-throat model, which is coarser than in the CT based mouth-throat model. In the latter configuration, particle

deposition in the pharynx mainly concentrates in the bottom of pharynx cavity, while it distributes in the entire

pharynx in the cast-based mouth-throat model.

To further study the properties of particle deposition, the contribution of poly-disperse particles in different

size classes to the particle deposition in different regions of the CT based and cast-based mouth-throat models are

shown in Figs. 12 and 13, respectively. A comparison of the initial poly-disperse particle distribution shown in

Figs. 4 and the distribution of particle deposition in the CT based model (Fig. 12) shows that the principal shape of

the distribution is maintained in contrast to the deposition pattern of the cast-based mouth-throat shown in Fig. 13.

Concerning the CT based model, most particles deposit in the mouth cavity and a lower number of particles in

the pharynx. Particles in the size range of 1 to 5 μm contribute to the main particle deposition in the entire CT

based mouth-throat model. In case of the cast-based mouth-throat model, a completely different situation occurs.

Particles in the size range between 1 and 5 μm have an excellent chance to reach the deep lung. Smaller particles

deposit in the trachea, mouth cavity, pharynx, and larynx whereas larger particles deposit mainly in the pharynx

followed by the larynx and mouth cavity. More details on the poly-disperse particle deposition in the cast-based

mouth-throat can be found in [11].

In summary, particle deposition efficiency for both the mono-disperse and the poly-disperse particle size dis-

tributions in the CT based and the cast-based mouth-throat models were shown to occur in different regions of the

human upper respiratory system. Contributions of particles in the same size range to the particle deposition dis-

play completely different properties in the CT based and cast-based mouth-throat models. Most surprisingly, the

total deposition efficiency for the poly-disperse particle size distribution is higher for the CT based configuration

by more than a factor of ten, and more than 90% of the particles cannot reach the lung. The study reveals that

the cast-based model predicts a much higher penetration rate, and further research is warranted to clarify these

differences.

Summary and Conclusions
In this study, poly-disperse particle deposition is simulated in a CT based human mouth-throat model using

two-way coupling. LES/Smagorinsky coupled with a Lagrangian tracking method is developed to describe the

entire process. The results are compared with the results of mono-disperse particle deposition in the CT based

mouth-throat model, and poly-disperse particle deposition in the cast-based mouth-throat model considering the

same experimental poly-disperse particle size distribution measured from a metered dose inhaler.
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From the comparison of the mono-disperse and poly-disperse particle distribution in the CT based mouth-

throat model, it has found that the poly-disperse particle efficiency is not very different from the mono-disperse

particle deposition since extremely high particle deposition occurs in the CT based mouth-throat model. The poly-

disperse particle deposition efficiency is higher than in the case of a mono-disperse distribution with 2 μm particle

size, although the mass medium diameter and Sauter mean diameter of poly-disperse particle distribution is lower

than 2 μm. The particle deposition is very high even for small particles, i.e. 85.05% for 2 μm.

The contribution of particles in each size class is proportional to the initial mass fraction of the size class

because of the high deposition in the CT based mouth-throat model, thus the particles in size range of 1 - 5 μm
contribute to the majority of the particle deposition in the CT based mouth-throat. In contrast, particles in the size

range of 1 - 5 μm contribute least to the particle deposition in the cast-based mouth-throat. The difference mainly

results from the differences of the CT based mouth-throat geometry compared to the cast-based geometry.

In summary, it is found that the complex geometry of the model based on CT scans has severe impact on

the particle deposition in comparison with cast-based mouth-throat model. Presently, the mono-disperse and poly-

disperse particles are simulated on a finer grid, where the physical result is assured to be independent of the number

of grid nodes. A detailed comparison and analysis of the poly-disperse particle deposition and transport in the CT

based and cast-based mouth-throat models will be conducted in future.
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ABSTRACT 
In dieser Arbeit wird die Sprühzone in einem zunächst unbefüllten Wirbelschichtagglomerator mit Hilfe 
von gekoppelten CFD-DEM Simulationen untersucht. Entgegen mathematischen Modellen, die eine 
gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit in der Sprühzone annehmen, werden die Tropfen als diskrete 
Elemente simuliert, die vom Luftstrom einer Zweistoffdüse beschleunigt werden. Eine Parameterstudie 
zeigt den Einfluss der Düsengeometrie auf die Tropfengeschwindigkeit und den Sprühwinkel, wobei diese 
Ergebnisse sehr gut mit Experimenten an einer Laboranlage übereinstimmen. Dies ist die Basis, um in 
weiteren Untersuchungen die Befeuchtung von Einzelpartikeln und von dichten Wirbelschichten zu 
beschreiben. 
 
EINLEITUNG 
Die Sprühagglomeration in der Wirbelschicht ist ein bedeutendes Verfahren zur Herstellung von Pulvern 
und Agglomeraten in der Lebensmittel-, pharmazeutischen oder chemischen Industrie. Dabei können die 
Produkteigenschaften gezielt beeinflusst werden, um staubfreie, frei fließende Produkte mit gewünschtem 
Dispersionsverhalten und Festigkeiten zu erhalten. Im Prozess wird ein flüssiges Bindemittel in ein 
wirbelndes Feststoffbett gesprüht, so dass oberflächenfeuchte Partikel miteinander verkleben und 
Agglomerate bilden. 
Die Adhäsion zwischen zwei Partikeln wird durch die Dissipation der Kollisionsenergie in der  
Flüssigkeitsschicht auf der Oberfläche und die anschließende Ausbildung einer kapillaren Brücke 
zwischen den Partikeln verursacht. Bei amorphen Lebensmittelpulvern wird Wasser als Bindemittel 
verwendet. Durch die lokale Befeuchtung der Partikeloberfläche verändert die Überschreitung der 
Glasübergangstemperatur das mechanische Verhalten des Materials. Es wird von einem steifen, 
elastischen in einen weichen, viskoplastischen Zustand überführt. Die gleichmäßige Befeuchtung der 
Partikel ist entscheidend für einen stabilen und gleichmäßigen Prozess, damit keine lokale Überfeuchtung 
auftritt. Diese führt zur Bildung von Partikelclustern, die die Fluidisation verhindern. Die Verteilung der 
Feuchte im Apparat hat zudem einen starken Einfluss auf die Agglomeratgröße und die Struktur des 
Produktes (Palzer 2009). 
Die Auslegung eines Agglomerationsprozesses hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Bislang werden die 
Apparategeometrie und die Prozessparameter vorwiegend empirisch ermittelt. Die Mechanismen des 
Prozesses auf der Mikroebene sind bislang noch nicht vollständig aufgeklärt. Für eine Beschreibung des 
Prozesses mit mathematischen Modellen ist neben Informationen über die Partikeldynamik vor allem die 
Beschreibung der Partikelbefeuchtung wichtig.  
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Um Rechenzeit einzusparen kann die Beschreibung der Sprühzone über definierte Feuchtigkeitszonen im 
Apparat stattfinden, in denen die Partikeln beim Durchlaufen mit einer spezifischen Feuchte beladen 
werden. Heutzutage werden aber auch detailliertere Simulationsmethoden verwendet, um die Luft- und 
Tropfenströmung der Düse zu beschreiben. Numerische Strömungssimulationen (CFD) können die 
dynamischen Strömungsfelder bestimmen und in mehrphasigen Ansätzen (Discrete Phase Model, DPM) 
auch die Flüssigkeitsphase mit einbeziehen (Duangkhamchan 2012). Ein weiterer Ansatz ist die 
Beschreibung mittels der Lagrangschen Discrete Droplet Method (DDM). Hierbei werden statistische 
Tropfenkompartimente betrachtet. In Submodellen werden die Wechselwirkungen zwischen den Tropfen 
untereinander und mit der Gasphase berechnet (Dukowicz 1980, Suzzi 2010).  
Für die Beschreibung der Partikeldynamik in einem Agglomerator stellt die Diskrete-Elemente-Methode 
(DEM) gekoppelt mit einer Strömungssimulation (CFD) eine nützliche Methode dar (Fries 2011). Jedes 
Partikel wird als Individuum betrachtet, das mit anderen Partikeln, der Wand des Agglomerators und der 
umgebenden Gasphase interagiert.  
In dieser Arbeit wird die Anwendbarkeit der Methode gekoppelter DEM-CFD-Simulationen für die 
Beschreibung der Tropfen in der Sprühzone eines Wirbelschichtagglomerators untersucht. Dabei werden 
die Tropfen als diskrete Elemente beschrieben, die mit der Luft einer Zweistoffdüse interagieren und einen 
Sprühkegel ausbilden. In einer Parameterstudie wird der Einfluss der Düsengeometrie auf die Sprühzone 
untersucht. Des Weiteren wird die simulierte Feuchtigkeitsverteilung mit experimentellen Daten 
verglichen und gezeigt, welche Informationen mit Hilfe der Simulationen gewonnen werden können. 
 
MATHEMATISCHES MODELL 
Die Tropfen werden als diskrete Elemente beschrieben. Hierfür müssen einige Annahmen getroffen 
werden, um die Anwendbarkeit der folgenden Modelle zu gewährleisten.  

� Die Tropfen werden als sphärische Festkörper beschrieben. 
� Koaleszenz und Tropfenaufriss werden nicht betrachtet. 
� Die Trocknung der Tropfen wird nicht betrachtet. 

Die Bewegung eines Tropfens i im System mit der Masse mi und dem Volumen Vi wird mit dem zweiten 
Newtonschen Gesetz beschrieben: 

� � iKontaktiig
i

i
i

i
i

i mVpV
dt
dm

dt
dm ,2

2

1
Fgvurv

���
�

�	���


�

 (1) 

Die Kräfte auf der rechten Seite der Gleichung 1 resultieren aus dem Druckgradienten, der 
Widerstandskraft, der Erdbeschleunigung und den Kontaktkräften, die bei Kollisionen auftreten. Der 
Drehimpuls wird über 

i
i

i dt
d

I T�
�

 (2) 

berechnet, wobei Ti das Drehmoment und Ii das Trägheitsmoment beschreibt. 

Der Momentenaustauschkoeffizient � zwischen den Phasen wird durch die Kombination der 
Ergun-Gleichung für dichte Regime (� < 0,8) und der Korrelation von Wen&Yu für verdünnte Regime (� 
> 0,8) beschrieben und gilt für monomodal verteilte Systeme. 
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Um die Simulationsergebnisse mit den experimentellen Daten vergleichen zu können, wurden die realen 
Abmessungen des Apparates und der Düse übernommen (Abb. 4, rechts). Der Einfluss des 
Probenröhrchens auf die Luftströmung und die Tropfenbewegungen wurde in den Simulationen durch den 
Einsatz eines zusätzlichen Geometrieelements erfasst. Die Prozessparameter sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. Die Tropfen wurden in einer zylinderförmigen virtuellen Geometrie am Düsenausgang 
erzeugt. Dort treten sie in Kontakt mit der Luftströmung und werden beschleunigt. Abb. 5 zeigt den 
Wassermassenstrom auf die Querschnittsfläche des Probenröhrchens als Anteil vom Gesamtmassenstrom. 
Bei den Simulationsergebnissen werden zwei Varianten unterschieden. Bei der Variante A werden die 
Tropfen direkt am Düsenaustritt erzeugt, und die Tropfen haben keine Anfangsgeschwindigkeit. Variante 
B stellt eine optimierte Tropfenerzeugung dar. Hierbei wird die virtuelle Geometrie um 0,3 mm tiefer 
gesetzt, und die Tropfen erhalten eine Anfangsgeschwindigkeit von 0,036 m/s (siehe Abb. 5 B). Dies 
entspricht der Geschwindigkeit, mit der die Lösung im Experiment durch die Kapillare der Düse gepumpt 
wird.�

�

Abbildung 5: Vergleich der Ergebnisse aus Experiment und Simulation. (A) Tropfen ohne Anfangsgeschwindigkeit; 
(B) Tropfen mit Anfangsgeschwindigkeit 

Abb. 5 zeigt, dass der Massenstromanteil mit zunehmendem axialen und radialen Abstand zur Düse 
abnimmt. Obwohl beide Simulationen qualitativ richtige Ergebnisse liefern, weicht Variante A stark von 
den experimentellen Daten ab. Die optimierte Variante B hingegen zeigt, dass die Simulation auch 
quantitativ die Versuchsdaten wiedergeben kann. 
Für die Beschreibung der Partikelbefeuchtung in einem Wirbelschichtprozess muss die 
Feuchtigkeitskonzentration an jedem Punkt bekannt sein. Ob der Tropfen auf dem Partikel abgeschieden 
wird, hängt gleichzeitig auch von der Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Partikel ab. Abb. 6 
zeigt die zeitlich gemittelte Konzentration der Feuchte (links) sowie die mittlere Tropfengeschwindigkeit 
(rechts) in Abhängigkeit vom Radius der Sprühzone für verschiedene axiale Abstände zur Düse. Die 
höchste Feuchtigkeitskonzentration liegt in geringem radialem Abstand zur Düse bei ca. 0,01 m vor. Nach 
außen hin nimmt die Konzentration stark ab. Auch die Aufspreitung des Düsenstrahls ist durch höhere 
Konzentrationen im äußeren Bereich bei größerem axialem Abstand zur Düse zu erkennen. Die 
Geschwindigkeit der Tropfen nimmt mit zunehmendem radialem Abstand zur Düse ab (Abb. 6 (rechts)). 
Auch das Geschwindigkeitsgefälle verringert sich mit steigendem axialem Abstand stark.  
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Die größte Feuchtigkeitskonzentration liegt bei geringen radialen Abständen vor. Dieses begünstigt die 
Befeuchtung der Partikel. Dem entgegen wirken die hohen Tropfengeschwindigkeiten in dieser Region, 
die ein Abprallen der Tropfen und das Abreißen von bereits abgeschiedener Flüssigkeit verursachen. 

�

Abbildung 6: Feuchtigkeitskonzentration (links) und mittlere Tropfengeschwindigkeit (rechts) in der Sprühzone 

 
ZUSAMMENFASSUNG 
Gekoppelte DEM-CFD Simulationen sind eine geeignete Methode, um die Dynamik von 
Wirbelschichtprozessen auf der Mikroebene zu beschreiben. Die Anwendung dieses Konzeptes auf die 
Tropfen des Bindemittels hat gezeigt, dass die Sprühzone einer Zweistoffdüse mittels DEM-CFD simuliert 
werden kann. Eine Optimierung der Simulationsparameter führt auch zu quantitativ guten Ergebnissen. 
Die Simulation ermöglicht den Zugang zu messtechnisch schwer zu ermittelnden Daten wie der 
Tropfenkonzentration und der Tropfengeschwindigkeit. Dies sind wichtige Einflussgrößen, die für eine 
detaillierte Beschreibung des Befeuchtungsvorgangs notwendig sind. 
Diese Studie ist die Basis für die Beschreibung der Partikelbefeuchtung in einem Wirbelschichtprozess. In 
zukünftigen Arbeiten wird die Verwendung dieser Methodik auf die Befeuchtung von Einzelpartikeln und 
dichten Wirbelschichten erfolgen. 
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NOMENKLATUR   
F Kraft N  Griechische Buchstaben  
g Erdbeschleunigung ms-2  � Momentenaustauschkoeffizient kgm-3s-1 
Ii Trägheitsmoment kgm2  � Porosität - 
L Düsenluftgeschwindigkeit ms-1  � Sprühwinkel ° 
mi Masse eines Tropfens kg  � Dichte kgm-3 
Ms Masse des Salzes kg  � Spannungstensor der Gasphase Pa 
Mw Massenstrom Wasser kgs-1  
 Winkelgeschwindigkeit s-1 
p Druck Pa     
ri Tropfenposition m  Indices  
R Radius der Sprühzone m  a Auslass  
Sd Senkenterm Nm3  d Tropfen  
t Zeit s  e Einlass  
Ti Drehmoment Nm  g Gas  
ug Gasgeschwindigkeit ms-1  i Tropfenindex  
vi Tropfengeschwindigkeit ms-1  s Salz  
Vi Volumen m3  w Wasser  
ws Massenteil des Salzes -     
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Abstract 

Direct numerical simulations based on the volume of fluid (VOF) method are used to 

analyze the primary jet breakup of a non-Newtonian Polyvinylpyrrolidon (PVP) solution. 

Detailed description of the spray phenomenon is illustrated firstly, followed by the 

analysis on the influence of the Reynolds number (0/). With higher Reynolds numbers, 

the amplitude of the fluctuations on the liquid surface increases. Four different nozzle 

shapes are chosen to investigate the influence of the velocity profile. Out of these, sprays 

out of a diverging nozzle, which has the highest kinetic energy flux, perform the best 

having the largest spay rate and the shortest liquid core length. Comparison between the 

Newtonian method and non-Newtonian method indicates a strong non-Newtonian 

characteristic of the PVP solution. 

I. INTRODUCTION 

Jet breakup is a very common phenomenon in all aspects of applications, such as fuel 

injection in gas turbines or piston engines, water irrigation in agriculture and body spray 

in daily life. Experts from all over the world have been investigating the complex 

structure of the jet breakup numerically and experimentally for a long time. Numerically, 

the effort is mainly focused on the accuracy of the interface capturing or tracking 

between the gas phase and the liquid phase. Within the interface-capturing approaches, 

two methods named volume of fluid (VOF) method and level set method are well 

validated by researchers. 

Pan [1] investigated the jet breakup mechanism using a level set method and briefly 

analyzed the effect of the initial disturbance. Fuster [2] used a VOF method combined with 



an adaptive mesh to simulate the primary atomization. Shinjo [3] showed in detail the 

ligament and droplet formation for primary atomization of high speed liquid jets with up 

to 6 ⋅ 10Æ grid points. Lebas [4] developed an Euler-Lagrangian Spray Atomization (ElSA) 

model to compare the results of a diesel spray with results from direct numerical 

simulation (DNS) which was based on the coupling level set/VOF/ghost fluid methods. 

Movahednejad [5] developed a model to predict the droplet size and velocity distribution 

in liquid sprays. VOF based DNS simulations for Newtonian fluids were presented by 

Sander [15].  Gorokhovski [6] summarized recent progress in primary atomization 

modeling.  

For non-Newtonian fluids, the shear-rate related viscosity is a major characteristic. 

According to the relationship between shear rate and viscosity, non-Newtonian fluids can 

be divided into several types, two of which are shear-thinning and shear-thickening fluids.  

A Polyvinylpyrrolidon (PVP) solution belongs to the shear-thinning type, which means its 

viscosity decreases with decrement of the shear rate. PVP is a water-soluble polymer 

initially used as a blood plasma substitute. Now it has been widely used in medicine, 

cosmetics, food industry. 

In this paper, the primary jet breakup of a non-Newtonian PVP solution is investigated. 

Different inflow velocity profiles and inflow conditions are studied to show the 

relationship between these properties and the jet breakup phenomenon. 

II. Numerical method and setup 

A. Numerical method 

  The direct numerical simulation (DNS) in-house code FS3D, which is based on the VOF 

method, is used to perform the simulation. A turbulent inflow generator developed 

according to Kornev method [7] has been implemented in this code by Huber [8]. In order 

to reconstruct the interface more accurate, the piecewise linear interface calculation 

(PLIC) method [9] has been chosen. The continuous surface stress (CSS) method given by 

Lafaurie [10] is used to calculate the surface tension. To treat the discontinuity in material 

properties, their respective property values 8 in each grid cell are defined as 



  8(�, !) = 8�É(�, !) + 8�G1 − É(�, !)H                         (1) 

where f denotes the liquid volume fraction. 

  For non-Newtonian fluids, a special model must be applied to handle the non-constant 

viscosity. Bird [11] provides an introduction about the available non-Newtonian models. 

Here in this paper, a modified power-law model 

 ��(&) = ��/(1 + �ÁÊ &:ZC) ,                             (2) 

which has been validated by Focke [12], is selected for the non-Newtonian simulation. In 

the model, �� denotes the zero shear rate viscosity, and & is the shear rate, while B 

and � are model variables, which are obtained from experiments. 

  The procedure in figure 1 (a) illustrates the how non-Newtonian viscosity is 

implemented. Based on the velocity field of the previous time step, the shear rate in each 

grid cell is obtained. Viscosity, which has a significant influence on the momentum change 

due to viscous friction, will then be calculated according to [Eq. (2)]. This momentum 

change will update the velocity field for the next time step. 

B. Numerical setup 

The 3D calculation domain for all simulations listed in this paper is defined in 

rectangular shape as shown in figure 1(b). In the streamwise (�) direction, the length of 

the domain is set as 20 times the jet inlet diameter K. A solid wall with one circular 

inflow region is applied on the left boundary, while the outflow is on the right. A circular 

turbulent inflow region is generated with the inflow generator on the left boundary. In 

normal (�) and homogeneous (�) directions, the width and the height of the domain are 

both set to 6 times the jet diameter, and continuous boundary conditions are applied on 

these four faces.  

The density and viscosity of the gas phase are constant. For the PVP solution, the 

density depends on the concentration of PVP dissolved in the water, and the viscosity has 

a shear rate thinning behavior. For this study a concentration of 20% is chosen. 



 
FIG.1. Procedure of the non-Newtonian fluid properties treatment is introduced in (a). And (b) is a brief 

illustration of the numerical setup and the computational domain. 

 

  Schröder [13] has built an experimental data base for the properties of PVP solution at 

different concentrations. Based on his research, variables B  and �  for the 

non-Newtonian model are obtained. Table 1 gives the material properties for both fluids. 

The viscosity listed here for the liquid is at zero shear rate. 

TABLE 1.  Properties of liquid and gas. 

material 

Density a  

l� (kg/m3) 

Viscosity a 

0� (Pa s) 

Surface tension coefficient a 

�  (N/m) 
n K 

20% PVP solution 1049 2.559e-2 64.37e-3 0.126 8908 

Gas 1.204 1.783e-5 - - - 

 

In order to compare different simulation cases, it’s useful to define dimensionless 

parameters which concern the inflow setup. Since the viscosity of the non-Newtonian 

PVP solution has a shear thinning behavior, the zero viscosity �� at zero shear rate is 

chosen for the calculation of these parameters.  

0/ = ËÌÍÁ�
�Á , */ = ËÌÍÁ��

Î , �ℎ = �Á¯ËÌÎ�, !∗ = SÍÁ�         (3) 

The breakup regime can be identified by the Reynolds number Re, which is the ratio of 

inertia stress and viscous stress, while the Weber number We is the ratio of inertia and 

surface tension forces. The Ohnesorge number Oh denotes the ratio of damping viscous 

force and surface tension force. Furthermore, a dimensionless time !∗ is defined, which 

considers the influence of the velocity and the jet diameter. 



Turbulence effects are introduced into the injected liquid and occur in most industrial 

applications. Therefore, they will be considered in this paper. Turbulence intensity 

c� = 10% and a turbulent length scale of }S = K/10 are chosen for all simulations. In 

table 2 the inflow conditions are listed. 

 

TABLE 2. Inflow conditions. 

Case 
Liquid velocity 

U0 (m/s) 

Turbulence 

intensity Tu 

Turbulent length 

scale Lt (m) 

Reynolds 

number Re 

Weber 

number We 

Ohnesorge 

number Oh 

1 50 

10% 10-5 

205 4075 

0.3114 2 100 410 16300 

3 200 820 65200 

 

  The spatial resolution of the computational domain must be fine enough to capture the 

smallest scale of the turbulence in DNS cases. With the theory of the universal 

equilibrium by Kolmogorov [14] a rough estimate of the required resolution can be 

determined 

wv = T¨Ï@�/Ð , 0/S = ËÌÑÒT¨�Á ,              (4) 

where 
k�  denotes the Kolmogorov length scale and 0/S

 
denotes the turbulent 

Reynolds number. Assuming }S ≈ K/10 and �¥ ≈ 0.1 m�, using zero shear rate viscosity 

as the liquid viscosity, the smallest dissipative length scale wv is calculated on the order 

of 5 ��. For the present simulations, the grid spacing in � and � directions are both 

set to K/64, which results in the cell size of 1.5 �� and therefore fulfills the above 

mentioned conditions. 

III. Results and discussion 

  In this part, a detailed discussion of the non-Newtonian jet breakup phenomenon is 

given. As the Reynolds number has a significant influence on the jet breakup, a 

comparison of jet breakup under different Reynolds numbers is then introduced in the 

following section. Various nozzle shapes are applied in industrial applications, so it is 

necessary to investigate the influence of different mean velocity profiles (nozzle shapes). 



Four basic nozzle types are chosen for the present study. In the end, a brief comparison 

between a Newtonian fluid and the non-Newtonian simulations will be illustrated. 

A. Non-Newtonian jet breakup 

Normally the process of a jet breakup can be described as following: waves develop on 

the liquid surface due to turbulence, cavitations of the nozzle surface or unsteady 

conditions. With increasing jet depth, the amplitude of these waves increases. To a certain 

extent, the jet will loose stability and break up eventually. In this section, the jet breakup 

of a non-Newtonian PVP solution at Re=410 with a channel velocity profile will be 

analyzed in detail. 

Under the given inflow conditions, the formation of ligaments and droplets are highly 

visible as can be seen in figure 2. In part (a), a long ligament is formed at position A, 

which disintegrates into two short ligaments and two droplets as time passes as seen in 

figure 2 (b) and (c). The cross section views in figure 2(d) and (e) show, that the liquid 

phase at position 1 is still connected in cross section A, but disconnected at position 2 in 

cross section B. The stream wise vortex of the gas phase can be observed near the liquid 

phase, which is caused by the opposite velocity directions of two fluids. And a liquid hole 

which allows the gas flowing through can also be seen. This is because some liquid sheets 

are too thin to withstand those shear stresses, and form holes to reduce the interacting 

surface area. 

 
FIG. 2. A 2D slice of the jet breakup at 0/ = 410 and !∗ = 4 at (a), !∗ = 4.4 at (b), !∗ = 4.8 at (c) with 

channel velocity profile. (d) shows the cross section at A, and (e) the cross section at B. The blue arrow 

indicates the direction of the inflow. 



 

Figure 3 (a) gives a 3D view of the jet breakup. Fluctuations on the liquid surface exist 

near the exit plane of the nozzle, which are caused by the turbulent inflow. These 

fluctuations grow with increasing axial length. To a certain exent, the liquid core breaks 

up into ligaments and droplets, which fluctuate into a larger circular area and lead to a 

larger spray rate. Furthermore, long ligaments disintegrate into short ligaments or 

droplets, and droplets re-collision can also be observed. Figure 3 (b) and (c) depict the 

slice view of the cross section A and B. The disturbed liquid core near the nozzle exit 

plane breaks up at an axial position 3 Djet.  

 
FIG. 3. A 3D view of the jet breakup at Re=410 and !∗ = 12 with channel velocity profile. (b) is the 2D view 

of the cross section A, and (c) is the 2D view of the cross section B. The blue arrows indicates the direction 

of the inflow. 

 

Because of the influence of the inflow turbulence, the liquid surface behavior is rather 

complex. Figure 4 is a 2D zoom in view of the liquid surface and the velocity. The velocity 

profile at the section A is still structured as a channel profile, but totally disturbed at B. 

High speed droplets separated from the liquid core at section B enhance the velocity of 

the surrounding gas, which leads to an upstream relative gas velocity and rolls the liquid 

core surface a bit forwards. However, the relative gas velocity at section A is downstream, 

which rolls the liquid surface backwards into the opposite direction. 



 

FIG. 4. Velocity distributions. The solid line denotes the liquid surface, and the thin arrows indicate the 

velocity profile, while the thick arrows represents the relative gas velocity. 

 

B. Influence of Reynolds number 

In this section, three cases are analyzed. According to the classification of the breakup 

regimes [14], among the range of 0/ = 205  to 0/ = 820  at �ℎ = 0.3114 , the jet 

breakup belongs to wavy breakup. Figure 5(b) shows the 2D slices of the jet breakup 

through the center of the jet in a XY plane. 

The velocity profile at � = 0 is a block profile generated from a short nozzle and the 

inflow turbulences are also visible. At 0/ = 205, these disturbances are smoothed out 

with increasing axial length, and eventually disappear. Inflow turbulence is totally 

absorbed by the jet and the velocity profile performs more evenly. At Re=820 however, 

these disturbances are enhanced with increasing axial length. Small droplets and some 

ligaments from the liquid core are also observed. At the tip of the jet, the liquid has been 

divided into upper and lower branches, which is the result of turbulence at the center of 

the jet. The small white velocity region a bit lower than the jet tip is caused by a liquid 

droplet which has already flown outside this plane. 

The three dimensional effects mentioned above can be observed in slice views in the 

YZ plane, as shown in figure 6. At � = 11K, lots of gas vortices are generated as a result 

of the liquid fluctuation. The circular jet shape has deformed totally and long ligaments 

are already generated. The contact surface area between the liquid and the gas phase is 

also increased, which enhances the effect of the shear stress, and makes the jet more 

unstable. 



 
FIG. 5. Classification of the breakup regimes and experimental results are shown in (a), adapted from (Ref. 

14). (b) is a 2D slice view of the jet breakup through the center of the jet in a XY plane at 0/ = 205, 
0/ = 410, 0/ = 820, and !∗ = 14 with block velocity profile (short circular nozzle). The white color in (b) 

represents the velocity field. Velocity profiles are also illustrated for three different Re cases to show the 

accurate velocity fluctuations. 

 

 

FIG. 6. A 2D slice view of the jet shape in a YZ plane at (a) � = 11K, (b) � = 13.8K distance from the exit 

of the nozzle at 0/ = 820 and !∗ = 14 with block velocity profile. 

 

 

At � = 13.8K, the liquid shape has further deviated from a round shape. Not only 

ligaments, but also droplets can be discovered in this slice. At the circled area A, a hole is 



generated because of the shear stress. It will enlarge as time passes and separate the 

liquid into ligaments or droplets. At area B, the gas is forced to bypass the liquid and it is 

driven into two opposite directions. 

C. Influence of mean velocity profile 

The mean velocity profile (nozzle shape) has a great effect on the breakup 

phenomenon of a liquid jet. Some simple but practical nozzle shapes are analyzed in this 

paper. Block velocity profiles are generated by a short nozzle, while channel velocity 

profiles are generated from long nozzles and consider the influence of the wall boundary 

layer. Short duplex nozzles are used to form a duplex velocity profile. A diverging nozzle 

with an expansion ratio of 1.5 in area is designed to build a diverging velocity profile. 

Figure 7 gives a schematic illustration of these four nozzles. For all velocity profiles 

shown, the mean velocities as well as the mass flow rates are identical. 

 
FIG. 7. Schematic illustration of four velocity profiles. 

 

For all profile shapes, the mass averaged velocity of the jet equals m� = 100 �/� , so 

they have the same Reynolds number 0/ = 410. Figure 8 presents a view in a XY plane 

through the jet center at !∗ = 10. 

Although the mass averaged jet velocities for all nozzle remain the same, the maximum 

velocities are significantly different. For the channel profile, the maximum velocity in the 

center of the jet is about two times the one for the block profile. And the maximum 

velocity of the diverging profile is almost 2.8 times that of the block profile. For the 

duplex velocity profile, 1.5 times the average velocity is chosen for the outer high 

pressure region, while 0.5 times the average velocity is set for the inner low pressure core. 

The difference among the maximum velocities is the reason why the jet depths of four 

profiles are different at the same dimensionless time !∗ = 10. 

 



 

FIG. 8. A 2D slice view of the jet breakup through the center of the jet in XY plane at 0/ = 410 (case 2) and 

!∗ = 10 with four different velocity profiles (nozzle shapes). The white color represents the velocity field. 

 

Spreading rate is an important parameter to evaluate the efficiency of the droplet 

formation and the jet breakup. For the block profile, there’s almost no spreading of the jet 

except for some fluctuation of the liquid surface. The channel profile presented here 

shows much greater spreading rate than the block profile. This is mainly caused by the 

high turbulence intensity which enhances the uneven property of the velocity profile. The 

spreading rate of the diverging profile is largest for all nozzle shapes, which is caused by 

the highest level of the specific kinetic energy of this velocity profile. The spreading rate 

of the duplex profile lies between channel and diverging velocity profiles.  

The length of the liquid core is another important parameter which measures the 

efficiency of the jet breakup. Among the four nozzle shapes, the divergent nozzle has the 

shortest length of the liquid core. Figure 9 shows another slice view of the duplex profile 



at times !∗ = 2.4 and !∗ = 10. From this figure the duplex velocity profile shape can 

also be recognized. 

                                   

 

FIG.9. A 2D slice view of the jet breakup through the center of the jet in XY plane at Re=410, t*=2.4 and 10 

with duplex velocity profile (duplex nozzle). The red line implies the liquid shape, and the blue line is the 

iso-line of � = 100 �/�. A is the cross-section view at !∗ = 2.4 and � = 3K. On the right top is a brief 

illustration of how duplex jet flows and breaks up. 

 

At !∗ = 2.4, fluctuations from two high velocity regions (upper and lower sides) have 

not connected yet, but as time passes, they mix completely, and finally merge with the 

inner core of the lower liquid velocity. The long ligaments around the outer side also 

breakup into short ligaments as well as droplets, which can be seen at !∗ = 10. Slice A is 

the cross view at � = 3K. Some reversed gas flow can be observed near the center of the 

jet at !∗ = 2.4 in the velocity profile at � = 2K. This is the result of high speed liquid 

accelerating the gas around it, which generates a low pressure area near the center of the 

jet. The pressure difference here will eventually cause a reversed flow of the gas. 

D. Comparison between Newtonian and non-Newtonian method 

  All above shown results are from non-Newtonian simulations. It is worth investigating 

whether the fluid performs differently when treated as Newtonian fluid. In other words, 

from the comparison it can be established whether PVP solution has a strong 

non-Newtonian characteristic. The viscosity of the PVP solution is set to a zero shear rate 

value for Newtonian simulations, while other properties stay the same. In this way, all the 



dimensionless parameters are identical, which makes a comparison reasonable.  

Figure 10 presents a slice view of the jet breakup with four velocity profiles at !∗ = 10, 

using the Newtonian method. Compared with Fig. 8, it’s obvious that PVP solution has a 

significant non-Newtonian behavior. 

When comparing Fig. 8 and Fig. 10, it can also be concluded that the PVP solution 

performs more unstable and tends to break up more easily when treated as a 

non-Newtonian fluid. For non-Newtonian calculations the viscosity relates to the shear 

rate. As a shear thinning material, the viscosity of PVP solution decreases with increasing 

the shear rate and this decreased viscosity makes the dynamic connection within the 

liquid weaker and promotes jet breakup. 

 

 
FIG. 10. A 2D slice view of the jet breakup through the center of the jet in XY plane at 0/ = 410 (case 2) 

and !∗ = 10 with Newtonian method. 

 

For the example of the channel profile, the length of the liquid core is about 16 times 

the jet diameter in the Newtonian simulation, but only 5 times in the non-Newtonian 

model. For the Newtonian duplex profile, the liquid from the outer high pressure region 



can flow for a longer distance before breakup or the impact of fluctuations. The spreading 

rate of the diverging profile from the Newtonian simulation is also much lower than that 

of the non-Newtonian results. 

 

IV. Conclusions 

  Direct numerical simulations of the jet breakup of non-Newtonian PVP solution have 

been shown in the present study. Detailed ligaments and droplet formation are observed 

at the liquid surface. Because of the turbulence at inflow, the surface of the liquid 

experiences non-directional velocities, which lead to complicated topologies. 

  The Reynolds number has a great influence on the non-Newtonian jet breakup. At 

Re=205, the fluctuations of the liquid surface are smoothed and flattened with increasing 

axial length. At higher Reynolds numbers however, the influence of these disturbances is 

rising with increasing axial length. For high Reynolds numbers, the interacting surface 

area between two fluids grows with increasing axial length, which enhances the influence 

of the shear stress, and makes the jet more unstable. 

  Four different velocity profiles are used to generate the inflow. With a block velocity 

profile, the jet still shows wavy behavior. However for the channel, diverging and duplex 

velocity profiles, the jet is atomized. Out of these four types, the diverging velocity profile 

has the highest specific kinetic energy flux and therefore leads to the highest level of 

spreading rate and the shortest length of the liquid core. 

  The big differences between Newtonian and non-Newtonian simulations show the 

strong non-Newtonian characteristic of the PVP solution due to its shear thinning 

viscosity. For identical dimensionless parameters, the non-Newtonian fluid breaks up 

more easily. 

Acknowledgements 

  The authors greatly appreciate the High Performance Computing Center Stuttgart 

(HLRS) for their support in supplying computational time on the super computer NEC 

SX-9 under the Grant No. FS3D/11142, and also sincerely acknowledge financial support 

of this project from DFG for the focus program SPP 1423.  



References 
1Y. Pan and K. Suga, “A numerical study on the breakup process of laminar liquid jets into a gas,” Phys. Fluids 

18, 052101 (2006). 

2D. Fuster, A. Bague, T. Boeck, L. L. Moyne, A. Leboissetier, S. Popinet, P. Ray, R. Scardovelli and S. Zaleski, 

“Simulation of primary atomization with an octree adaptive mesh refinement and VOF method,” Int. J. 

Multiphase Flow 35, 550 (2009). 

3J. Shinjo and A. Umemura, “Simulation of liquid jet primary breakup: Dynamics of ligament and droplet 

formation,” Int. J. Multiphase Flow 36, 513 (2010). 

4R. Lebas, T. Menard, P. A. Beau, A. Berlemont and F. X. Demoulin, “Numerical simulation of primary 

break-up and atomization: DNS and modeling study,” Int. J. Multiphase Flow 35, 247 (2009). 

5E. Movahednejad, F. Ommi and S. M. Hosseinalipur, “Prediction of droplet size and velocity distribution in 

droplet formation region of liquid spray,” Entropy 12, 1484 (2010). 

6M. Gorokhovski and M. Herrmann, “Modeling primary atomization,” Annu. Rev. Fluid Mech.40, 343 (2008). 

7N. Kornev and E. Hassel, “Synthesis of homogeneous anisotropic divergence-free turbulent fields with 

prescribed second-order statistics by vortex dipoles,” Phys. Fluids 19, 068101 (2007). 

8C. Huber, H. Gomaa and B. Weigand, “Application of a novel turbulence generator to multiphase flow 

computations,” High Performance Computing in Science and Enginneering 10: Transactions of the High 
Performance Computing Center Stuttgart (HLRS) (Springer Verlag, Berlin, 2011), p. 273. 

9W. J. Rider and D. B. Kothe, “Reconstructing volume tracking,” J. Comput. Phys. 141, 112 (1998). 

10B. Lafaurie, C. Nardone, R. Scardovelli, S. Zaleski and G. Zanetti, “ Modelling merging and fragmentation in 

multiphase flow with SURFER,” J. Comput. Phys. 113, 134 (1994). 

11R. B. Bird, “Useful non-newtonian models,” Annu. Rev. Fluid Mech. 8, 13 (1976). 

12C. Focke and D. Bothe, “Computational analysis of binary collisions of shear-thinning droplets,” J. 

non-newtonian Fluid Mech. 166, 799 (2011). 

13J. Schröder, M. L. Lederer, V. Gaukel and H. P. Schuchmann, “Effect of atomizer geometry and rheological 

properties on effervescent atomization of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions,” 24th European 
Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Portugal 2011. 

14W. Sander and B. Weigand, “Direct numerical simulation and analysis of instability enhancing parameters 

in liquid sheets at moderate Reynolds numbers,” Phys. Fluids 20, 053301 (2008). 

15M. Rieber, “Numerische Modellierung der Dynamik freier Grenzflächen in Zweiphasenströmungen,” Ph. D. 

thesis, Universität Stuttgart, 2004. 

16L. P. Bayvel and Z. Orzechowski, Liquid Atomization (Taylor & Francis, Washington DC, 1993). 

17M. D. A. Lightfoot, “Fundamental classification of atomization process,” Atom. Sprays 19 , 1065 (2009). 

18J. Shinjo and A. Umemura, “Detailed simulation of primary atomization mechanisms in Diesel jet sprays 

(isolated identification of liquid jet tip effects),” Proc. Combust. Inst. 33, 2089 (2011). 

19P. K. Wu, R. F. Miranda and G. M. Faeth, “Effects of initial flow conditions on primary breakup of 

non-turbulent and turbulent round liquid jets,” Atom. Sprays 5, 175 (1995). 

20K. A. Sallam, Z. Dai and G. M. Faeth, “Liquid breakup at the surface of turbulent round liquid jets in still 

gases,” Int. J. Multiphase Flow 28, 427 (2002). 

21C. W. Hirt, B. D. Nichols, “Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries,” J. Comput. 

Phys. 39, 201 (1981). 

 



����������
����������������������!�"�#�$�'*��'�?���X\^*?_���`{^�^'|�^'?�}'`���^$�^'|���'���������|{'|�'�

��*?�\���|"����������*������
�
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Einleitung 
Der „effervescent atomizer“ (Abk. EA; dt. teilweise als Mischdüse bezeichnet) ist eine 
spezielle Bauform eines innenmischenden pneumatischen Zerstäubers und wurde 
ursprünglich für Anwendungen in der Verbrennungstechnik entwickelt [1]. Mit dem 
EA ist es möglich auch hochviskose sowie viskoelastische Fluide bei einem 
vergleichsweise geringen Gasmassenstrom [2] und dabei vergleichbarem 
Zerstäubungsergebnis [3] zu versprühen. Dies birgt ein großes Potential unter 
anderem für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.  
Um die Charakteristik eines Spray sowie des daraus entstehenden Pulvers 
kontrollieren zu können, muss der Aufbruchmechanismus der Flüssigkeit in 
Abhängigkeit von Produkt- und Prozessparametern bekannt sein. 
 
Theorie 
Die „effervescent atomization“ wurde schon von einigen Forschergruppen 
beschrieben [2,4-6]. Bei dieser Art der pneumatischen Zerstäubung wird das 
Zerstäubungsgas meist durch ein perforiertes Rohr in den Flüssigkeitsstrom 
eingeleitet und eine Zweiphasenströmung ausgebildet (siehe Abb. 1, links) Die 
„effervescent atomization“ ist dabei klar von der Zerstäubung überhitzter 
Flüssigkeiten [7] oder der Zerstäubung mit überkritischen Fluiden [8] zu 
unterscheiden: Bei der „effervescent atomization“ liegt ein Mehrphasensystem vor, in 
dem keine signifikante Verdampfung einer Stoffkomponente auftritt und sich während 
der kurzen Verweilzeit im Düsenkanal von unter einer Millisekunde nur sehr wenig 
Gas in der Flüssigkeit einlöst. Diese Mehrphasenströmung wird dann durch eine 
Düse auf Umgebungsdruck entspannt. Im idealen Fall bildet sich im Düsenkanal eine 
Ringströmung aus. Durch den gemeinsamen Austritt von Gas und Flüssigkeit wird 
die Ligamentdicke der Flüssigkeit reduziert, sowie die Expansion des Gases zur 
Zerstäubung genutzt (siehe Abb. 1, rechts). Das Zerstäubungsergebnis ist ähnlich 
herkömmlicher pneumatischer Düsen [3]. 
Ein wichtiger Prozessparameter hierbei ist das „Air-to-Liquid Ratio by mass“ (ALR), 
welches den eingesetzten Luftmassenstrom zum Flüssigkeitsmassenstrom in 
Beziehung setzt. 
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Wie auch bei der herkömmlichen pneumatischen Zerstäubung wird mit steigendem 
ALR  in der Regel eine Verringerung der mittleren Tropfengröße beobachtet [2]. 

� (1) 
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Abbildung 1: Schematische  Darstell
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verbreitetes Produkt, das unter anderem als Beschichtungsmittel eingesetzt wird. Es 
ist in verschiedenen Molekulargewichten erhältlich und sehr gut in Wasser löslich.  
 
Tabelle 1: Stoffdaten der verwendeten PVP-Lösungen [10]. 

PVP in Wasser [Gew-%]   15  20  30  
Oberflächenspannung [mN/m] - 64,4 ± 1,0 65,2 ± 0,2 
Brechungsindex [-] 1,36 1,37 ± 0,0 1,39 ± 0,0 
 
Die Viskositätsmessungen wurden an Rotationsrheometern (Anton Paar, Physica 
MCR 301/101) bei 25 °C sowie mit zwei verschiedenen Geometrien 
(Koaxialzylindersystem (CC27) für 15 % und Kegel-Platte-Geometrie (CP50-1/TG) 
für 20 und 30 % PVP) durchgeführt. In Abb. 3 ist die Abhängigkeit der Viskosität von 
der Scherrate für unterschiedliche PVP-Konzentrationen dargestellt. Die 
unterschiedlich konzentrierten PVP-Lösungen haben eine Viskosität zwischen 
13 mPa·s und 100 mPa·s bei praktisch gleichbleibender Oberflächenspannung. Da 
die Viskosität weitestgehend unabhängig von der Scherrate ist, kann von quasi 
newton`schem Verhalten ausgegangen werden. Der Anstieg bei hohen Scherraten 
und einer Konzentration von 15 % ist auf Taylorwirbel zurückzuführen. 
 

�
Abbildung 3: Viskosität als in Abhängigkeit der Scherrate und der PVP-Konzentration. 

Die Spraytropfengrößenverteilung wurde mit einem Laserbeugungsspektrometer der 
Firma Malvern Instruments Typ Spraytec mit einer 750 mm Linse gemessen (Werte 
gemittelt über einen Messzeitraum von 30 s). Die integrale Spraytropfenverteilung 
wurde für verschiedene PVP-Lösungen in der Mitte des Kegels und in einem 
vertikalen Abstand von 25 cm zwischen Düse und Laser aufgenommen. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
In Abb. 4 ist der Sauterdurchmesser x1,2  für verschiedene ALR und verschiedene 
PVP-Konzentrationen dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei steigendem ALR 
die gemessenen Tropfendurchmesser wie erwartet kleiner werden. Außerdem steigt 
der Sauterdurchmesser mit steigender PVP-Konzentration an. Dies ist auf die 
erhöhte Viskosität der Lösungen zurückzuführen. 
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�
Abbildung 4.:  Sauterdurchmesser x1,2 für verschiedene ALR  und PVP-Konzentrationen  

Um Aussagen über die tatsächliche Verteilung der Tropfen treffen zu können, muss 
die lokale Spraytropfengrößenverteilung bekannt sein. Dafür wurden zunächst aus 
den integralen Daten bei einem vertikalen Abstand zwischen Düse und Laser von 
25 cm die lokalen Tropfengrößenverteilung rekonstruiert. Die dadurch erhaltenen 
lokalen Sauterdurchmesser an verschiedenen radialen Positionen im Sprühkegel 
sind in Abb. 7 dargestellt. Für beide PVP-Konzentrationen kann ein Anstieg der 
Tropfengröße zum Rand des Spraykegels hin beobachtet werden. Dieser Umstand 
ist einfach nachzuvollziehen. Alle zerstäubten Tropfen erfahren beim Verlassen der 
Düse zusätzlich eine Beschleunigung in radialer Richtung. Durch das im Sprühkegel 
vorherrschende Strömungsfeld wirken aerodynamische Kräfte in Richtung 
Sprühkegelkern auf die Tropfen. Aufgrund ihrer höheren Trägheit werden große 
Tropfen von diesen Kräften weniger abgelenkt als kleine Tropfen und finden sich 
daher am Rand wieder [2]. Für die meisten Positionen sind die Tropfengrößen für 
20 % PVP geringfügig kleiner als für 30 %. Dies stimmt gut mit den Ergebnissen für 
die integralen Messwerte überein (siehe Abb. 4). 

�

Abbildung 7: Lokale Sauterdurchmesser in Abhängigkeit der radialen Position im Sprühkegel für 20 % und 30 % 
PVP und einem ALR von 0,236. 
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Möchte man allerdings die möglicherweise auftretende Koaleszenz oder die 
sekundäre Zerstäubung näher beschreiben, muss die Änderung der 
Spraytropfengrößenverteilung über der Höhe des Sprühkegels bekannt sein. In 
Abb.  5 ist der Sauterdurchmesser bei einem ALR von 0,238 für zwei verschiedene 
Konzentrationen und in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Laser und Düse 
dargestellt. Es fällt auf, dass die Sauterdurchmesser bei einer Konzentration von 
20 % PVP zwischen 5 und 15 cm unter der Düse konstant sind und bei einem 
vertikalen Abstand von 25 cm ansteigt. Dies könnte mit einer erneuten Koaleszenz 
der Spraytropfen begründet werden. Bei einer Konzentration von 30 % PVP ist ein 
ähnlicher Trend erkennbar. Hier sind die Sauterdurchmesser bei einem Abstand von 
5 und 25 cm unter der Düse gleich und der Wert bei 15 cm unterhalb der Düse ist 
niedriger. Der Anstieg der Tropfengröße bei 25 cm kann, wie bei 20 % PVP, an einer 
erneuten Koaleszenz der Tropfen liegen. Der Abfall der Tropfengröße bei 30 % PVP 
von 5 zu 15 cm ist möglicherweise auf einen unvollständigen Aufbruch bei 5 cm 
zurückzuführen, der bei 15 cm abgeschlossen ist. Damit lässt sich vermuten, dass 
sich der Ort des Flüssigkeitsaufbruchs mit steigender Konzentration weiter von der 
Düse entfernt und dass ab einem bestimmten Abstand von der Düse Koaleszenz der 
Spraytropfen auftritt. 

�
Abbildung 5: Sauterdurchmesser in Abhängigkeit vom Düsenabstand  bei zwei verschiedenen PVP-
Konzentrationen und einem ALR  von 0,238  

Um diese Vermutungen zu überprüfen, wurden in Kooperation mit der Universität 
Erlangen-Nürnberg Shadowgraphyaufnahmen des Sprays angefertigt. In Abb. 6 sind 
die Sprühkegel zweier mit dem EA zerstäubter PVP-Lösungen bei einem ALR von 
0,23 zu sehen. Die oberen Bilder mit 20 % PVP lassen einen direkten Aufbruch der 
Flüssigkeit in Tropfen erkennen. Im Gegensatz dazu sind bei der Zerstäubung von 
30 %-igen PVP-Lösungen Fäden erkennbar (untere Hälfte Abb. 6). Der Trend zum 
unvollständigen Aufbruch und zur Fadenbildung bei 30 % PVP stützt die Annahme, 
dass bei 5 cm Abstand noch kein vollständiger Aufbruch vorliegt. 
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Abbildung 6: Shadowgraphyaufnahmen zu jeweils zwei unterschiedlichen Zeitpunkten von mit dem EA 
zerstäubten PVP-Lösungen: 20 % PVP (oben) und 30 % PVP (unten) direkt nach der Düse bei einem ALR von 
0,23. 

Zusammenfassung 
Es wurden Zerstäubungsversuche mit verschieden konzentrierten, wässrigen 
Lösungen des Polymers Polyvinylpyrrolidon K30 durchgeführt. Dabei wurde das Air-
to-Liquid Ratio by mass (ALR) variiert. Mittels eines Laserbeugungsspektrometers 
wurde die integrale Spraytropfengrößenverteilung in unterschiedlichem Abstand zum 
Düsenauslass bestimmt. Es wurde gezeigt, dass der Sauterdurchmesser mit der 
Viskosität der PVP-Lösungen ansteigt. Eine Erhöhung des ALR führt zur Senkung 
des Sauterdurchmessers. Bezüglich des Einflusses der Konzentration konnte gezeigt 
werden, dass eine Erhöhung der Konzentration den Ort des Flüssigkeitsaufbruchs im 
Sprühkegel weiter nach unten verschiebt. Ebenso ändert sich das Sprühbild mit 
steigender PVP-Konzentration: Es kommt zu vermehrter Fadenbildung. Es konnte 
weiterhin nachgewiesen werden, dass die Tropfengröße im Kern des Sprühkegels 
kleiner als im Randbereich ist. 
 
Ausblick  
Um den Verlauf des Flüssigkeitsaufbruchs und möglicherweise auftretende 
sekundäre Zerstäubung sowie Koaleszenz weitergehend zu untersuchen, wird die 
Abhängigkeit der integralen sowie der lokalen Tropfengrößenverteilung bei einem 
Düsenabstand von 1, 5, 15 und 35 cm untersucht. Desweiteren soll der Einfluss der 
Viskosität auf den Ort des Flüssigkeitsaufbruchs in einem breiteren 
Konzentrationsbereich bei verschiedenen ALR untersucht werden. Um auch bei 
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größerer vertikaler Entfernung zwischen Düse und Laser die Spraystruktur 
beschreiben zu können, werden neben Tropfengrößenmessungen weitere 
Shadowgraphyaufnahmen in diesem Bereich durchgeführt. Dabei kann ebenfalls 
untersucht werden, inwiefern die Fadenbildung durch Anpassung der 
Düsengeometrie beeinflusst oder verringert werden kann. Im weiteren sollen mit 
Sprühtrocknungsversuchen der Zusammenhang zwischen Tropfen- und 
Partikelgrößenverteilungen im getrockneten Pulver untersucht werden. 
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Abkürzungs- und Formelverzeichnis 
 
EA “effervescent atomizer” 
PVP Polyvinylpyrrolidon 
 
ALR [-] Air-to-Liquid Ratio by mass 
m� [kg/s]  Massenstrom 
* [Pa·s] Viskosität 2,1x  [μm]  Sauterdurchmesser 
r [mm] radiale Laufkoordinate 
 
G Gas 
L Flüssigkeit 
 
� ���� ��'�`�'`*'��"�����`��\����������������	�
�����
���
������������������������
�
���������"�

�`��*_�`*�'��'?�����!�"���������������"�������
� ���� ����'*"��������`��\�����������������
�����
�"����|�����*'��'��|!��'?�����^�`*�'��$*�'$�"��������

�������"�������
� ���� �$���?��"�����`��\��������������
��
��������������
�����������������
������������������
��

���������������
����������������������
�����
�"���^�'�\����X��?��'|*'���*'|"����������������"�
������

� ���� �$��*?`"�X�"������"�����������������
����������
��������
������ �������������������!�������
���������������������������������
�������������"�����*��"'|�'*�^��#�$�'*�"�� �����������
����"�������

� ���� ��?�\��!"�����`��\����������������	�
�����#�����������
������$�����
���
�����
��������������
¡�
������
����������������"����$��?*'|��"¢�������^���������"���'?��''^�\���'����'$���'�
¢*£^*?��`��*_�`*�'��'?�����!��!�`���"��� �������

� ���� ������?"�#��%���¤������������������
���������������	�
�����
�"�}'*����*`!�����*''���`�"�������
� ���� %^'`���"���"��*�`�"�������������������	�
�����
�#�����������
��¥
�����¡�
������
��&���'��¦�

���������������������"�����*��"'|�'*�^��#�$�'*�"������������ ����"�������
� ���� ��|'��"���"��||���"�����¦�����
��
�����������������������������������������������
������

��
�"��"������^�'�\"��������� ���� ��"��  ���
� � �� ���`_\��"�%���`��\����
�����
��
��(���������&���
���
��	�����������
��)������
�������

�������������¦���������������
��(�"�*�*`�$��*�`�����+�`^�����$�^'|���$`*�'�������^�'�\����
��!�*$�\��$*�'$��"����� �� ��� ��"��  ���



����������
����������������������!�"�#�$�'*��'�?���X\^*?_���`{^�^'|�^'?�}'`���^$�^'|���'���������|{'|�'�

��*?�\���|"����������*������
�

������ �$���?��"�����`��\����������
��	�
������¡�
������������
�
�����,�
��������
���������������
	�
�����
��
��	-��
���,
�����������
���
����
����
��"����$��?*'|��"¢�������^���������"���`��
�''^�\���'����'$���'�¢*£^*?��`��*_�`*�'��'?�����!��!�`���"���`��*\§�#"�������

�
 



SPRAY 2012, 10. Workshop über Sprays, Techniken der Fluidzerstäubung und Untersuchung von Sprühvorgängen, Berlin, 21.-22. Mai 2012

Numerical Investigation of Water Evaporation from a Droplet of Polyvinylpyrrolidone
Aqueous Solution
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Abstract
This paper presents a model to describe the evaporation and drying behavior of a single spherical bi-component
droplet containing evaporating liquid and dissolved solid substance. Although many models are available in lit-
erature for droplet evaporation and drying, no appropriate model is available to study the liquid evaporation of
a polymer aqueous solution, where molecular entanglement preceeds solid layer formation. The present study
concerns the evaporation and drying of a droplet of polymer (Polyvinylpyrrolidone - PVP) in the solvent water.
The water evaporation rate from the droplet is computed using a modification of Abramzon and Sirignano’s model
for a bi-component liquid mixture, which also accounts for variable liquid and film properties. The effect of PVP
presence on vapor pressure of water is estimated by calculating the activity coefficient of water using the UNIFAC-
vdW-FV method. The system under consideration is governed by the continuity (diffusion) and energy equations,
which are solved using a finite difference method. The simulation results reveal that, as the water evaporates, the
droplet starts to shrink and a concentration gradient develops inside the droplet. During the shrinkage, the droplet
is assumed to maintain spherical shape. When the solute (PVP) concentration further increases at the surface, the
molecular entanglement of polymer commences, and thereby starts a solid layer formation on the surface. This
solid surface hampers the further solvent evaporation causing the droplet temperature to raise. The effect of drying
conditions such as gas velocity and temperature, initial PVP mass fraction, droplet size and relative humidity on
evaporation and drying rates is analyzed. It is concluded that the present model effectively captures the initial
stages of single droplet drying.

Introduction
Spray drying is a primary process for manufacturing the powders where an atomized liquid feed is exposed

to hot gas to yield dried material. This unique technique couples the concurrent processes of solvent evaporation
and particle formation involving mass and heat transfer. Although modeling of spray drying has been subject
of research for many years, none of the models are applied to a polymer-dissolved-in-water droplet because of
the unknown behavior, unknown physical properties, unavailability of experimental results and complexity of the
problem.

Single droplet evaporation and a drying concept are first presented by Charlesworth and Marshall [1], who
experimentally measured the change in droplet mass using the deflection of a thin, long glass filament. In their
study [1], they also classify different stages of droplet evaporation. Later, this experiment with some modifications
is considered in many studies: The work of Sano and Keey [2] includes the drying behavior of colloidal material
into a hollow sphere by considering the migration of solid matter towards the center of the droplet through the
convection measurement inside the droplet, which is a challenge to experiment [3]. Most of the experiments
concerning the droplet evaporation and drying available in literature are either related to salts [1, 4, 5], milk
powders [6, 7] or some other colloidal matter [2, 3, 8, 9] and none deal with polymer solutions. Previously
developed models assume uniform temperature gradient within the droplet and neglect the effect of solid formation
on surface [3, 4, 8]. In the work of Nesic and Vodnik [3], kinetics of droplet evaporation is studied in order to
predict the drying characteristics of a colloidal silica droplet, where the crust formation on the surface, which
occurs in this configuration, is considered. The surface vapor concentration of evaporating solvent is calculated
using experimentally measured material dependent factors, which are not available for polymer solutions, where
molecular entanglement preceeds solid layer formation. Nesic and Vodnik [3] use a more detailed description
of various stages of droplet evaporation and drying. Farid [7] shows that the droplet evaporation and drying are
controlled by thermal-diffusion rather than mass-diffusion as assumed by most of the earlier studies [1, 2, 4].
In Farid’s model [7], the droplet center is always assumed to be at wet-bulb temperature until complete solvent
evaporation. The time of crust formation of a colloidal silica droplet is calculated using the energy balance which
does not account for solvent and solute composition changes, and the evaporation rate is computed using simple
∗Corresponding author: srikanth.reddyg@iwr.uni-heidelberg.de
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relation without accounting the variation in film and liquid properties. For droplets with initial solids inside, the
population balance approach is recently developed [9] to model the nucleation and growth of suspended solids
inside an ideal binary liquid droplet with an assumption that there exists some nuclei of suspended solids initially,
but this method cannot be applied in the present case of droplet with polymers dissolved in water.

The aim of the present study is to develop a mathematical model, which can be applied to predict the evap-
oration and drying characteristics of polymer in water droplets. Prerequisites of the method are inclusion of the
solid layer formation at the polymer droplet surface and treatment of the liquid mixture as real through use of the
activity coefficient of the evaporating component.

Mathematical Formulation
The problem under consideration is the evaporation and drying of an isolated single spherical droplet consisting

of a binary mixture of a liquid and a dissolved solid material with low or zero vapor pressure. The present section
presents the general mathematical formulation for an evaporating and drying droplet, but the primary focus is the
drying behavior of a PVP in water droplet.

The evaporation rate is calculated based on Abramzon and Sirignano’s model [10] with modifications in order
to account for the resistance due to solid formation at the droplet surface in evaporation rate as well as tempera-
ture equations. During the evaporation and drying, the droplet undergoes four stages as explained by Nesic and
Vodnik [3]. In the initial stage, the droplet temperature quickly changes to an equilibrium temperature, which is
most often near to the wet bulb temperature for surrounding gas and humidity, with some solvent evaporation. In
the second stage, the droplet starts to shrink as solvent evaporates and solute mass builds up at the surface, this
leads to slight raise in the droplet temperature. The increase in solute mass fraction at the droplet surface hinders
the further evaporation rate as vapor pressure of the solvent at the surface drops. The third stage of drying starts
when the solute mass fraction at the surface raises to a threshold value, which is most often equal to saturation
solubility of the solute in the solvent, where upon the crust formation starts for salts and colloidal material and in
the case of polymers, molecular entanglement and gradual increase in concentration lead to solid layer formation
at the surface. In the latter case, the solid layer thickens and develops into the droplet interior, and a rapid fall in
evaporation rate is observed. In this period, the heat penetrated into the liquid is used for heating the droplet im-
plying the droplet temperature to raise rapidly. Further drying behavior of droplet depends on the vapor diffusivity
through the solid layer. In the final stage of drying, boiling followed by particle drying, eventually leading to dried
product formation, takes place. In this work, the drying dynamics from the initial temperature change to molecular
entanglement causing solid layer formation is simulated.

The problem of evaporation and drying of single droplet can be well defined using the heat conduction equation
and diffusion equation in spherical coordinates. The heat conduction equation defines the heat transfer through the
gas-droplet boundary into the droplet interior, is written as,

∂T

∂t
=

α

r2

[ ∂

∂r

(
r2 ∂T

∂r

)]
, (1)

where T is the liquid temperature, α denotes the thermal diffusivity, r is the physical coordinate, and t stands
for time. The above equation is solved with the following initial and boundary conditions. At t = 0, the droplet
is at uniform temperature, T = T0. At the droplet center, r = 0, zero gradient condition prevails at any time,
∂T/∂r = 0.

The energy balance at the droplet surface is given through the boundary condition

−k
∂T

∂r
= h(Ts − T∞) (2)

at r = R, where R denotes the droplet radius. In Eq. (2), Ts denotes droplet surface temperature, and T∞ stands
for gas temperature in the bulk.

Equations (1) and (2) are at first solved using a finite difference method to find the temperature gradients
inside the droplet, and it is observed that the droplet interior temperature responds very quickly to the bulk gas
temperature, and the temperature variation from the droplet surface to its center is very small. Therefore, in the
remaining simulations, uniform temperature within the droplet is assumed, and the corresponding energy equation
is given below, see Eqs. (12) and (13).

The diffusion equation for the substance i in the droplet is formulated in terms of mass fraction Yi , reads

∂Yi

∂t
=

D12

r2

[ ∂

∂r

(
r2 ∂Yi

∂r

)]
, i = 1, 2, (3)
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where D12 is the binary diffusion coefficient in the liquid. In this equation i = 1 denotes the solvent (water) and
i = 2 denotes solute (PVP). Equation (3) is numerically solved at every time and spatial location using a finite
difference method along with the proper initial and boundary conditions. Initially, the droplet is a homogenous
mixture, Yi = Yi0 at t = 0. At the droplet center, the regularity condition must be satisfied at any time, ∂Yi/∂r = 0.
The boundary condition at the droplet surface must account for the change in droplet size, and it is written as,

−D12
∂Yi

∂r
−

dR

dt
Yi =

ṁi

Aρl
(4)

at r = R(t). Here ṁi is the mass evaporation rate of substance i across the droplet surface, R(t) and A are time
dependent droplet radius and surface area, respectively, and ρl is the liquid density. The mass evaporation rate,
ṁi, is zero for non-evaporating solute (PVP), i = 2. The diffusion Eq. (3) gives the concentration profiles inside
the droplet. For solving this equation, the evaporation rate from the droplet surface, ṁi, is needed which appears
in Eq. (4). This rate of evaporation is determined based on Sherwood analogy of Abramzon and Sirignano’s
model [10], and in the present study, it is used in the extended form for bi-component liquid mixture developed by
Brenn et al. [11], as

ṁ =
N=2∑
i=1

ṁi = [2πRiρ̄f D̄f S̃h ln(1 + BM,i)], (5)

where Ri is volume equivalent partial radius of component i, based on its corresponding volume fraction, com-
puted as Ri = R(Vi/V )1/3, ρ̄f and D̄f are the density and mass diffusivity in the film, respectively, and S̃h is
modified Sherwood number, BM,i is the Spalding mass transfer number for component i, and it is calculated for
bi-component liquid mixtures, as [10, 12]

BM,i =
Yi,s − Yi,∞

1− Yi,s
. (6)

Modified Sherwood and Nusselt numbers, which will appear later in the heat transfer rate equation, are expressed
as defined by Abramzon and Sirignano [10],

S̃h = 2 + (Sh0 − 2)/FM and Ñu = 2 + (Nu0 − 2)/FT . (7)

Nesic and Vodnik [3] implemented a similar approach, but they do not account for the volume fraction based radius
in the calculation of the evaporation rate. Since the solute vapor pressure is low or zero and the droplet’s solute
evaporation rate becomes very small, negligence of the volume correction may lead to an increased evaporation
rate. In the present situation, the summation in Eq. (5) is only over component 1, because PVP does not evaporate,
but for the sake of generality, the summation is kept in writing in Eq. (5). The evaporation rate reduction due to
solid layer resistance is considered in Eq. (4), and it can be expressed similar to the work of Nesic and Vodnik [3]
by,

ṁi =
∑N

i=1[2πRiρ̄f D̄f S̃h ln(1 + BM,i)]

1 +
fShD̄f

2Ds

δ
R−δ

, (8)

where δ is the solid layer thickness at the droplet surface and Ds is the diffusivity of vapor in solid layer, which
is most often larger than the convection-diffusion coefficient, i.e., S̃hD̄f [3]. During the initial stage, δ is zero but
once the solid layer has developed on the droplet surface, it offers significant resistance to evaporation which is
evident from the second term in the denominator of Eq. (8). The droplet temperature continuously changes due to
heat transfer from ambient gas to the binary liquid droplet, and it is computed using the energy balance across the
droplet, which gives the net heat transferred into the droplet [10], as

QL = ṁ
[ C̄pL(T∞ − Ts)

BT
− L(Ts)

]
, (9)

where BT is the Spalding heat transfer number, L(Ts) is the latent heat of vaporization of liquid at the droplet
surface temperature Ts. Here, the heat transfer number, BT , is calculated using the following relation [10]

BT = (1 + BM )φ
− 1, (10)
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Figure 1. Numerical and experimental [15] results of water activity in PVP/water solution at 73◦C (left) and
94.5◦C (right)

where the exponent φ is given as [10],

φ =
C̄pL

C̄pg

S̃h

Ñu

1
Le

. (11)

The time evolution of droplet temperature is calculated by

dTs

dt
=

QL

mCpL

. (12)

Equation (12) can be modified to account for the solid layer formation at the droplet surface, and it is written in
terms of the solid layer thickness, δ, as

dTs

dt
=

1
mCpL

[QL + ṁL(Ts)

1 +
fNuk̄g

2ks

δ
R−δ

− ṁL(Ts)
]
. (13)

Similar to Eq. (8), the second term in denominator inside the bracket of Eq. (13) denotes the resistance due to
solid formation at the droplet surface, and its effect becomes significant only when δ is non–zero. The difference
between heat transfer and mass transfer resistance is that the ratio of diffusion coefficients D12/Ds is larger than
the ratio k̄g/ks [3]. The solid layer thickness δ is computed based on the solute mass balance inside the droplet
similar to the work of Nesic and Vodnik [3], and it is given as

m2 =
4
3
πρlY2(R− δ)3 + m−

4
3
πρl(R− δ)3, (14)

where m is the total droplet mass, m2 is the total solute mass in the droplet and Y2 is the mass fraction of solute
(PVP) in the liquid droplet of size R − δ. The first term in right hand side of Eq. (14) is the mass of PVP in the
solution and combination of last two terms represents the PVP mass in solid layer. This equation can be solved to
get δ.

The presence of polymer with water inside the droplet leads to non-ideal liquid behavior, which must be ac-
counted for in calculating the vapor pressure of water at the droplet surface. In this work, the liquid mixture is
treated as real by determining the influence of individual components on each other through their activity coeffi-
cients. The activity coefficient of water is computed using the UNIFAC-van der Waals-Free Volume method also
known as UNIFAC-vdW-FV method [13].

Before implementation of this advanced method into the current droplet code, it has been verified by comparing
it with the well known UNIFAC method [14]; results from these two methods are compared with experimental
results from Striolo and Prausnitz [15]. Molecular properties data such as van der Waals volume and radii for
PVP polymer are taken from [16, 17], and the other properties required in the UNIFAC-vdW-FV method are taken
from [18].

In Fig. 1, the weight based water activity is shown at temperatures of 73◦C (left) and 94.5◦C (right). For
this purpose, water activity, aw, computed from UNIFAC-vdW-FV method is converted to the activity coefficient,
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γi, i = 1, using water weight fraction, w1, and its mole fraction, xL,1, where L refers to the liquid, through the
relation given as

γi =
awwi

xL,i
, i = 1. (15)

It is observed that the UNIFAC-vdW-FV method improves the UNIFAC method results, and the UNIFAC-vdW-
FV method results in profiles which are in excellent agreement with the experimental data [15]. Therefore, the
UNIFAC-vdW-FV method will be used in the remainder of the study.

In the present formulation, the activity coefficient, γi, i = 1, is needed for the calculation of Spalding’s mass
transfer number, BM,1, c.f. Eq. (6), in which the mass fraction, Y1,s, of the evaporating component appears; this
mass fraction is calculated through the mole fraction, xi, i = 1, of the evaporating component water, in terms of
the activity coefficient γ1, which is written as,

xi =
pvap,i

Pm
γixL,i, i = 1, (16)

where pvap,1 is the vapor pressure of pure water and Pm is the total mixture pressure, which is equal to the ambient
gas pressure; in the present study it equals the atmospheric pressure.

Results and Discussion
The numerical simulations are carried out by solving Eqs. (3), (8), and (13) simultaneously using a finite

difference method. Grid independency of the computational scheme has been assured. Simulations are carried out
with different surrounding gas temperatures, gas velocity, relative humidity, initial PVP mass fraction and initial
droplet size to investigate their effect on drying characteristics. The droplet is assumed to be spherical during
the entire evaporation and drying processes. The thermal properties of PVP are taken from [19], viscosity and
diffusivity of PVP in water are taken from [20], and the remaining other properties are taken from Daubert and
Danner [18]. The diffusion coefficient Ds is not available in literature, therefore, following Nesic and Vodnik [3], it
is assumed to be 2 S̃hDf , and similarly the unknown thermal conductivity, ks, is taken as 10 kg . The physical and
thermal properties in the film are calculated at the reference composition using the 1/3 rule [21]. The maximum
solubility of PVP is not available in literature, and it is assumed to be 30 g in 100 ml water following Bühler [22],
which corresponds to a PVP mass fraction of about 0.235.

In Fig. 2, the ratio of total droplet mass to its initial mass and droplet temperature profiles for two droplets of
initial radius of 200 μm (solid lines) and 100 μm (dashed lines) are shown. Here the droplet is at initial temperature
of 20◦C, and the surrounding nitrogen gas is flowing with a velocity of 1 m/s at a temperature of 75◦C. It is assumed
that there is zero relative humidity, and the droplet is homogenous with initial PVP mass fraction of 0.1, see Fig. 3.
Figure 2 reveals that during the initial stage, there is no significant raise in droplet temperature, and total droplet
mass reduces due to continuous evaporation. In case of 200 μm, the droplet temperature suddenly raises after
about 6.5 s indicating that the solid layer formation on the droplet surface has started, and evaporation slows down
due to the resistance built by the solid layer whereas in the case of 100 μm initial droplet size, this occurs in shorter
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time, i.e., at about 2 s as anticipated. Figure 3 shows the profiles of PVP mass fraction inside the droplet of 200 μm
initial size at different times. Initially, the PVP mass fraction is assumed uniform inside the droplet, and then the
droplet size reduces, and there is a development of PVP concentration profile inside the droplet, which can be seen
at later times. This profile builds up with time and reaches a saturation level of PVP in water at the droplet surface
after about 6.5 s, which is visible in Fig. 2, where the PVP mass fraction at the droplet surface at 7 s has reached
the assumed saturation value of 0.235.

Figure 4 gives a comparison of total droplet mass and droplet surface temperature for two different gas tem-
peratures of 60 and 75◦C. It can clearly be seen that, the higher the gas temperature the quicker the time taken to
see molecular entanglements and to form a solid layer to reduce further evaporation. In case of 60◦C, it takes more
than 9 s for the droplet temperature to increase, whereas the corresponding value for 75◦C is about 6.5 s. Similarly,
the reduction rate in total droplet mass slows down. Figure 5 shows the development of PVP mass fraction inside
the droplet for 60◦C, which can be compared with the situation for 75◦C shown in Fig. 3. The mass fraction of
PVP at the droplet center reaches 0.15 in 8 s for 60◦C gas temperature, whereas for 75◦C, it reaches about 0.18
in the same time, because the higher gas temperature yields larger driving force for heat transfer, c.f. Eqs. (9) and
(12), into the liquid causing faster evaporation. In Fig. 6, the effect of gas velocity on drying rates is displayed
for two different gas velocities of 1 and 2 m/s. It can observed that the droplet size reduces more quickly in the
case of higher gas velocity: the larger droplet Reynolds number, c.f. Eq. (8), causes a higher loss of evaporating
component in the droplet as gas velocity increases. After some time, the decrease in droplet size retards because
of the solid layer formation as observed in Fig. 4. Solid layer formation occurs at around 7 s for 1 m/s conforming
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with Fig. 4, and in 4.5 s for 2 m/s (not shown). Hence, the effect of gas velocity on droplet drying characteristics
is very significant.

The influence of relative humidity of 5% in the surrounding gas on droplet evaporation and drying is shown in
Fig. 7 for 75◦C gas temperature flowing at 1 m/s. The times of 4 s (blue lines) and 8 s (red lines) are displayed.
The no humidity condition (solid lines) is also shown for purpose of comparison. The PVP mass fraction is lower
for higher relative humidity, whereas the water mass fraction is higher due to the smaller driving force for the mass
transfer, see Eq. (6), delaying water evaporation. The differences between no humidity and 5% humidity situations
build up with time: at 4 s, the droplet interior is hardly affected, and humidity starts influencing the outer region
inside the droplet. At a later time, t = 8 s, the differences are large in the droplet core, and they are reduced
towards the droplet surface, where the saturation solubility is reached.

The effect of initial PVP mass fraction on droplet evaporation and drying is shown in Figs. 8 and 9. Figure 8
gives a comparison of total droplet mass and droplet surface temperature with time for initial PVP mass fractions of
0.05 and 0.1 and Fig. 9 shows the time evolution of PVP mass fraction profile inside the droplet containing initial
PVP mass fraction of 0.05. It can be observed that the lesser the initial PVP mass fraction the higher the time
taken to occur molecular entanglements and solid layer formation to hinder the further evaporation as anticipated.
In case of 0.1 initial PVP mass fraction, at about 6.5 s the droplet temperature (dashed red line) raises indicating
the start of solid layer formation at the droplet surface whereas with 0.05 initial PVP mass fraction (continuous
red line) this occurs after 16 s which is visible in Fig. 9 where PVP mass fraction towards the droplet surface has
reached the assumed saturation solubility of PVP in water. Comparison of Fig. 9 with Fig. 3 reveals that less initial
PVP mass fraction gives to smaller gradients of PVP mass fraction inside the droplet, i.e., with 0.05 initial PVP
mass fraction, the mass fraction of PVP at the droplet center is about 0.21 when saturation of PVP is achieved at
the droplet surface and the corresponding value with 0.1 initial PVP mass fraction is about 0.15 (see Fig. 3). This is
because the droplet size reduces by more than half of its initial size with 0.05 in order to reach saturation solubility
at the droplet surface but with 0.1 initial PVP mass fraction, the decrease in droplet size is only 20% of its initial
size.

The study shows the UNIFAC-vdW-FV method to greatly improve the results of the UNIFAC method. Droplet
humidity, and both gas velocity and temperature strongly affect PVP/water droplet drying characteristics. A more
detailed knowledge of saturation solubility and the diffusivity of vapor through the solid layers as well as its thermal
conductivity is desirable, and experiments are strongly encouraged to gain these data.

Summary and Conclusions
In this study, a model to describe the evaporation and drying of the polymer PVP in water is developed. The

system under consideration is governed by the continuity (diffusion) and energy equations. The evaporation rate of
water from the droplet at a given time is calculated using a modification of Abramzon and Sirignano’s model [10],
which includes the volume fraction based droplet radius [11] and resistance from solid layer. The temperature
inside the droplet is assumed to be uniform, and the change in droplet temperature due to heat penetration through
the droplet surface from the surrounding gas is calculated with similar modifications used for mass evaporation
rate, and resistance from the solid layer is formulated following Nesic and Vodnik [3]. The liquid mixture is treated
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as real with the activity coefficient calculation using the improved UNIFAC-vdW-FV method.
The results show that the gas temperature, velocity, droplet size and initial PVP mass fraction have significant

influence on the evaporation and drying characteristics of PVP in water droplet. PVP in water evaporation and
drying have similar behavior for droplet mass and temperature evolution with time compared to other material
such as silica gel [3]. However, the crust building in silica gel is not present here, and molecular entanglement and
solid layer formation occur for the PVP in water droplet studied here. The relative humidity plays a major role in
the mass fraction gradients and the results are analogues to the previous results of Brenn et al. [11] for the droplet
evaporation of two liquid components.

The present model lacks experimental information of saturation solubility and the diffusivity of vapor through
the solid layers as well as its thermal conductivity, these values were estimated in the present study. Experiments
are strongly encouraged to gain these data.

Acknowledgements
The authors gratefully acknowledge the financial support from Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

through SPP 1423 and Graduate School MathComp at IWR of Heidelberg University. They thank N. Wenzel
for the assistance in data processing and R. P. Danner from Pennsylvania State University, for providing details of
UNIFAC-vdW-FV method.

References
[1] Charlesworth, D. H., Marshall, W. R. Jr, AIChE Journal 6: 9-23 (1960).
[2] Sano, Y., Keey, R. B., Chemical Engineering Science 37: 881-889 (1982).
[3] Nesic, S., Vodnik, J., Chemical Engineering Science 46: 527-537 (1991).
[4] Brenn, G., Chemical Engineering and Technology 27: 1252-1258 (2004).
[5] Seydel, P., Blomer, J., Bertling, J., Drying Technology 24: 137-146 (2006).
[6] Chen, X. D., Drying Technology 22: 179-190 (2004).
[7] Farid, M., Chemical Engineering Science 58: 2985-2993 (2003).
[8] Nesic, S., Drying 89: 386-393 (1989).
[9] Handscomb, C. S., Kraft, M., Bayly, A. E., Chemical Engineering Science 64: 628-637 (2009).
[10] Abramzon, B., Sirignano, W. A., International Journal of Heat and Mass Transfer 32: 1605-1618 (1989).
[11] Brenn, G., Deviprasath, L. J., Durst, F., Proc. 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray

Systems, Sorrento, Italy, 2003.
[12] Kastner, O., Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Stoffübergang von Einzeltropfen in einem

akustischen Rohrlevitator, PhD thesis, University of Erlangen-Nürnberg, Germany, 2001.
[13] Kannan, D. C., Duda, J. L., Danner, R. P., Fluid Phase Equilibria 228-229: 321-328 (2005).
[14] Fredenslund, Aa., Jones, R. L., Prausnitz, J. M., AIChE Journal 21: 1086-1099 (1975).
[15] Striolo, A., Prausnitz, J. M., Polymer 41: 1109-1117 (2000).
[16] Bondi, A., Physical properties of molecular crystal, liquids and glasses, Wiley, New York, 1968.
[17] Danner, R. P., High, M. S., Handbook of polymer solution thermodynamics, DIPPR Project, AIChE, New

York, 1993.
[18] Daubert, T. E., Danner, R. P., Data compilation of properties of pure compounds, DIPPR Project, AIChE,

New York, 1985-1992.
[19] Dakroury, A. Z., Osman, M. B. S., El-Sharkawy, A. W. A., International Journal of Thermophysics 11:

515-523 (1990).
[20] Metaxiotou, Z. A., Nychas, S. G., AIChE Journal 41: 812-818 (1995).
[21] Yuen, M. C., Chen, L. W., Combustion Science and Technology 14: 147-154 (1976).
[22] Bühler, V., Polyvinylpyrrolidone excipients for pharmaceuticals, Springer, 2005.

8



 1 

Modellierung der Prozesse in Einzeltropfen bei Sprühtrocknungsprozessen mit Hilfe 
gitterfreier Simulationsverfahren  

Winfried Säckel, Ulrich Nieken 
Institut für Chemische Verfahrenstechnik, Universität Stuttgart 

saeckel@icvt.uni-stuttgart.de, nieken@icvt.uni-stuttgart.de 
 

Abstract 
In industriellen Anwendungen ist die Sprühtrocknung ist ein weit verbreiteter, etablierter Prozess. Die für 

bestimmte Produkteigenschaften erforderlichen Prozessparameter können bisher nur auf empirische Weise er-
mittelt werden.. Eine Vorhersage von Partikelmorphologie und Substrukturen durch theoretische Modelle und 
Simulationen ist nur in sehr beschränktem Rahmen möglich, da sich gegenwärtige Trocknungsmodelle von Ein-
zeltropfen üblicherweise auf die Berechnung radialer Verläufe von Massenanteilen beschränken, deren Transport 
häufig durch „effektive“ Parameter an Experimente angenähert wird. 

Dieser Beitrag stellt einen neuen Ansatz vor, bei dem mit Hilfe der gitterfreien Simulationsmethode SPH ein 
Einzeltropfen während des Trocknungsvorgangs ortsaufgelöst betrachtet wird. Die zu Grunde liegenden physika-
lischen Effekte wurden implementiert, so dass das prinzipielle Verhalten einer Suspension während der Trock-
nung simuliert werden kann. Erste Ergebnisse dieses Ansatzes, die seine prinzipielle Tauglichkeit unter Beweis 
stellen, werden gezeigt. 

 

 

Einleitung 

Sprühprozesse werden in verschiedenen Bereichen der Verfahrenstechnik eingesetzt, wobei die Sprühtrock-
nung die größte industrielle Verbreitung hat  Die erforderlichen Prozessparameter, um Produkteigenschaften 
wie Porosität oder Bruchstärke einzustellen, müssen über aufwändige Experimente angepasst werden, da sich die 
Ausbildung der Partikelmorphologie bisher nicht theoretisch vorhersagen lässt. Nicht zuletzt aufgrund des hohen 
experimentellen Aufwandes zur Prozessentwicklung werden neue Prozesse wie die Sprühpolymerisation bisher 
kaum eingesetzt, weil gerade hier ein detailliertes theoretische Verständnis der zu Grunde liegenden Prozesse 
und ihrer Auswirkung auf die Morphogenese essentiell ist. 

Etablierte Berechnungsmethoden für Einzeltropfen gehen während des gesamten Trocknungsvorgangs von 
eine Kugelsymmetrie aus, auf Basis derer sich eindimensionale Transportgleichungen in radialer Richtung her-
leiten lassen. Werden die Transportparameter gut angepasst, lassen sich mit diesem Vorgehen sehr effektiv die 
Trocknungskinetik und der Masseverlust eines Tropfens während des Trocknungsprozesses simulieren. Die zu 
Grunde liegende Substruktur, aus der sich die dabei verwendeten „effektiven“ Transportparameter und weitere, 
wichtige Produkteigenschaften ergeben, kann demgegenüber nicht vorhergesagt werden. Um den Trocknungs-
prozess und insbesondere die Morphologie-bestimmenden Vorgänge innerhalb des Tropfens besser zu verstehen, 
ist ein ortsaufgelöster Ansatz notwendig., Ein derartiges Modell stellt allerdings hohe Anforderungen an die Si-
mulation, da üblicherweise Mehrphasensysteme mit teils stark veränderlichen Interfaces, Transport in Poren und 
das Aufbrechen von Materialbrücken zu berücksichtigen sind. 

Gitterfreie Simulationsverfahren bieten sich für eine derartige Anwendung an. Auf Basis einer Lagrange-
Betrachtungsweise wird das Kontinuum mit Hilfe einzelner Interpolationspunkte, in dem Kontext dieser Metho-
den häufig als „Partikel“ bezeichnet, approximiert, die sich unabhängig voneinander bewegen können. Aufgrund 
dieser punktweisen Darstellung lassen sich große Materialdeformationen bis hin zu Frakturen berechnen, eine 
aufwändige Gitteradaption entfällt. Auch das Aufbrechen von Strukturen lässt sich mit gitterfreien Verfahren 
abbilden, weshalb sie bei der Berechnung von Einschlägen, beispielsweise von Projektilen auf Wände, ange-
wendet werden. Weiterhin lassen sich freie Oberflächen und Grenzflächen in Mehrphasen-Systemen durch die 
Bewegung von Grenzflächen-nahen Punkten verfolgen, so dass eine Rekonstruktion des Interfaces während der 
Berechnung entfallen kann. Hierdurch sind diese Methoden im Bereich des Costal Engineerings sehr etabliert. 
Mehrere Phasen lassen sich durch unterschiedliche Punkt-/Partikel-Klassen implementieren, denen jeweils ein 
unterschiedliches physikalisches Verhalten zugewiesen wird. In der Verfahrenstechnik spielen gitterfreie Verfah-
ren eine untergeordnete Rolle. Im Folgenden wird ein erstes Trocknungsmodell für Einzeltropfen auf Basis der 
Smoothed Particle Hydrodynamics-Methode vorgestellt. 
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Smoothed Particle Hydrodynamics 

Das Smoothed Particle Hydrodynamics-Verfahren (SPH) wurde 1977 sowohl von Lucy [1] als auch von 
Gingold und Monaghan [2] für astrophysikalische Anwendungszwecke entwickelt. Zu Grunde liegt ein Ansatz 
aus der Statistik, mit dessen Hilfe sich ein Schätzwert einer Größe f über eine Integral-Approximation  

 ( ) ( ) ( )� ����= rrrrr dff �  (1) 

herleiten lässt [1][2][3]. Dabei sind 	 die Delta-Funktion und dr’ ein differentielles Volumenelement. Die 
Delta-Funktion wird mit Hilfe einer Kern-Funktion W angenähert: 

 ( ) ( ),hW
h

rrrr ��=��
�0

lim� . (2) 

Die Kern-Funktion muss dabei bestimmten Anforderungen genügen. Wenn ihre Größenskala h gegen den 
Grenzwert 0 geht, muss sie in die Delta-Funktion übergehen. Daneben muss sie symmetrisch und zumindest 
einmal stetig differenzierbar sein, und ihr Integral muss auf eins normiert sein. Wird Gleichung (2) in (1) einge-
setzt, ergibt sich, basierend auf der Längenskala h, [3] 

 ( ) ( ) ( ) ( )2, hOdhWff +����=� rrrrr . (3) 

In einer Simulation werden das Integral durch eine Summation über eine diskrete Anzahl an Punkten ersetzt 
und der Fehlerterm vernachlässigt. Das differentielle Volumenelement wird entweder in ein diskretes Volumen 
überführt oder – was häufiger der Fall ist – durch den Quotienten von Masse und Dichte ausgedrückt: 
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j
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. (4) 

Prinzipiell wird die Größe f eines Partikels/Punkts i also durch die Werte aller Punkte j (i eingeschlossen) in-
terpoliert. In der Praxis wird allerdings die Kernfunktion so vorgegeben, dass sie außerhalb eines Cut-off-Radius 
rCut zu 0 wird, so dass die Summation nur für eine begrenzte Nachbarschaft durchzuführen ist. Abhängig von der 
Definition der Kernfunktion beträgt dieser maximale Interaktionsradius typischerweise 2-3 h. Häufig müssen in 
Kontinuumsgleichungen Gradienten oder zweite Ableitungen einer Größe f (beispielsweise der Temperatur) 
eingesetzt werden. Die erste Ableitung von f lässt sich über den Gradienten der Kernfunktion ausdrücken [3]: 
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Dieser kann mit Hilfe der Ableitung der Kernfunktion und des Einheitsvektors eij zwischen den Partikeln i 
und j formuliert werden [4]: 

 ( ) ( )
dr

hdW
hW ij

iji ije=� . (6) 

Eine zweite Ableitung von f könnte zwar über eine erneute Differentiation von f ausgedrückt werden, zeigt 
allerdings eine sehr große Sensitivität hinsichtlich der Partikelanordnung [3]. Daher wird üblicherweise die fol-
gende Formulierung gewählt, wobei rij den Abstand zwischen den beiden Partikeln i und j bezeichnet: 
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Sehr häufig werden Spline-Kernel zur Berechnung von W eingesetzt, wie dem in den folgenden Simulatio-
nen verwendeten kubischen Spline: 
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Der Vorfaktor a gewährleistet die Normierung des Kernel-Integrals auf eins und ist bei zweidimensionalen 
Berechnungen durch 1/(4
h�) und für drei Dimensionen durch 15/(14
h�) zu ersetzen [3]. 

Modell-Gleichungen 

Das SPH-Modell wird in kartesischen Koordinaten formuliert, da beliebige Geometrien berechnet werden 
sollen. Dementsprechend sind hier, anders als in üblichen Einzeltropfen-Modellen, auch die Kontinuums-
gleichungen in kartesischer Form formuliert. Typische Trocknungsmodelle (z.B. siehe [5][6]) berechnen die 
radialen Verläufe der Tropfentemperatur und des Massenanteils eines Gelöststoffs. Wärme- und Stoffübergang 
werden über dimensionslose Ansätze auf Basis der Nusselt- und Sherwood-Zahlen ausgedrückt. 

Die Wärmeleitungsgleichung für das Tropfeninnere  
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lässt sich in folgender Weise in SPH ausdrücken [7]  
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T bezeichnet die Temperatur, cp die Wärmekapazität und � die Wärmeleitfähigkeit an den Punkten i und j. In 
analoger Weise lässt sich Ficksche Diffusion berechneten. 

Die Implementierung von Randbedingungen kann in SPH aufwändiger sein als bei gitterbasierten Verfahren. 
Nusselt- und Sherwood-Korrelationen lassen sich nicht, wie üblich, über algebraische Randbedingungen imple-
mentieren, sondern erfordern die Berechnung einer spezifischen Oberfläche jedes Partikels an der Flüssig-Gas-
Grenzfläche [8], die mit Hilfe des CSF-Ansatzes von Brackkbill vollzogen werden kann [9]. Hierbei wird die 
unendlich dünne Grenzfläche zwischen zwei Phasen in ein endliches Interface-Volumen umgewandelt, welches 
sich in beide angrenzenden Phasen erstreckt. Die Transformation zwischen einer flächenbezogenen Größe fA in 
eine volumenbezogene fV kann dabei mit folgendem Ansatz durchgeführt werden: 

 
[ ]c

cff AV
�
�= . (11) 

Hierbei ist c eine sogenannte Farbfunktion, die auf beiden Seiten der Grenzfläche unterschiedliche Werte 
annimmt. Normalisiert wird die Gleichung über den Gesamtsprung [c], den die Farbfunktion beim völligen 
Durchlaufen des Grenzbereichs erfährt. Eine SPH-Formulierung des CSF-Modells wurde von Morris vorgestellt 
[10]: 
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Dementsprechend kann der Wärmetransport aus dem Umgebungsgas (T=T) auf ein SPH-Partikel innerhalb 
des Grenzbereichs durch  
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ausgedrückt werden, wobei mit � der Wärmetransportkoeffizient bezeichnet wird [8]. Analog gilt 
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für den Stofftransport. Hier sind Vi das Partikelvolumen, MWl die Molmasse der Flüssigkeit, � der Massen-
transportkoeffizient, R die universelle Gaskonstante und pv der Dampfdruck an der Phasengrenze bzw. außerhalb 
der Grenzschicht. Während der Berechnung verlieren Oberflächenpartikel an Masse, bis sie verschwinden bzw. 
dann in ein Gaspartikel umgewandelt werden.  

In der Regel wird bei Trocknungsprozessen am Ende des ersten Trocknungsabschnitts eine Kruste gebildet, 
die den Transport bzw. den Verdunstungsvorgang hemmt. Ein detailliertes Modell muss diese Kruste auflösen 
und den diffusiven Massentransport durch die Poren berechnen. Wird Ficksche Diffusion mit dem Diffusionsko-
effizienten D auf den Dampfdruck in der Gasphase angewandt, ergibt sich folgende SPH-Gleichung: 
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Mit Hilfe von Gleichung (15) kann gleichzeitig der Masseverlust eines Partikels an der Oberfläche der Flüs-
sigkeit ausgedrück werden, indem sein Dampfdruck auf den Sättigungsdampfdruck gesetzt wird: 
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Die Bewegung von Partikeln lässt sich anhand der Euler Gleichung 
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in die SPH-Formulierung 
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umwandeln [3]. Durch den Vektor f werden äußere Kräfte berücksichtigt, während v die Geschwindigkeit 
und p den Druck des Fluids bezeichnen. Bei Newtonschen Fluiden wird den Gleichungen (17) und (18) zur Be-
rücksichtigung viskoser Kräfte zusätzlich der Term  
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hinzugefügt [11], wobei μ die dynamische Viskosität ist. In analoger Weise ist es möglich, ein anderes rheo-
logisches Verhalten zu implementieren [11][12]. 

Die Druckberechnung für inkompressible Fluide wird in dem hier vorgestellten Trocknungsmodell mit Hilfe 
eines Projektionsverfahren durchgeführt. In einem Prädiktor-Schritt werden eine temporäre Geschwindigkeit und 
Position der Partikel berechnet. Auf Basis des Kriteriums einer Dichteänderung von Null bzw. der Divergenz-
freiheit des Geschwindigkeitsfelds wird in einem nachgelagerten Korrektor-Schritt der Druck in der Flüssigpha-
se so berechnet, dass die daraus folgende Geschwindigkeit die Inkompressibilität wiederherstellt. Hierzu wird 
eine Poisson-Gleichung mit einem iterativen Verfahren gelöst [11] [12]. 

Für kompressible Medien wird zur Berechnung des Druckes eine Zustandsgleichung verwendet (z.B. van-
der-Waals-Gleichung oder ideales Gas). Wird eine sehr steife Gleichung, in der Regel die Tait-Gleichung  

 
	
	




�

�
�

�

�
�		




�
��
�

�
= 1

0

0

�

�
�

�
� scp , (20) 

eingesetzt, kann dieses Vorgehen auch zur Berechnung (quasi) inkompressibler Medien angewandt werden. 
Dabei werden der Adiabatenexponent � üblicherweise auf 7 gesetzt und die Schallgeschwindigkeit cs so gewählt, 
dass Dichteänderungen die Grenze von 1 % nicht überschreiten [3]. Aus Gründen der Einfachheit wurde dieser 
Ansatz für die Bewegung der Partikel in der Gasphase gewählt, da eine detaillierte Berechnung der Gasdynamik 
zur Implementierung des diffusiven Dampftransports nicht notwendig ist. 

Das Materialverhalten suspendierte Feststoffe wird über einen Starrkörper-Ansatz implementiert. Hierbei 
werden die Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten des Körpers ermittelt und die Bewegungen der einzel-
nen SPH-Partikel so korrigiert, dass unter Erhaltung von Impuls und Drehimpuls die Abstände zum Schwer-
punkt konstant bleiben [13][14]. 

Die Implementierung von Oberflächenspannung und Benetzung in SPH kann derzeit noch nicht als abge-
schlossen betrachtet werden. Während sich der CSF-Ansatz zur Berechnung der Oberflächenspannungskräfte auf 
die SPH-Methode umsetzen lässt [9][10], ist die Implementierung der Kräfte an Kontaktlinien und allgemein die 
Berechnung von Benetzung noch Gegenstand der Forschung. Auf intuitive Weise lässt sich das Verhalten durch 
paarweise Kräfte zwischen einzelnen Rechenpunkten in Abhängigkeit von ihrem Abstand implementieren. Wird 
zusätzlich die Stärke der Wechselwirkung in Abhängigkeit der Zugehörigkeit der Partikel zu Feststoff- oder 
Flüssigphase variiert, lässt sich ein benetzendes Verhalten simulieren. Die im derzeitigen Trocknungsmodell 
implementierte Formulierung entspricht dem Vorgehen von Tartakovsky und Meakin [17], erweitert um eine 
starke Abstoßung für Partikel, deren Abstand geringer wird als ihre Länge l0: 

 f = k � sij cos �
rij � 0.5 rcut�off + l0( )

rcut�off � l0

� 

� 
� � 

� 


 
	 	 eij,        k =

1      rij � l0
�10      rij < l0

� 
� 
� 

. (21) 

Hierbei kann mit Hilfe des Faktors sij festgelegt werden, wie stark Partikel verschiedener oder gleicher Phase 
miteinander wechselwirken. Ein genereller Nachteil solcher paarweisen Kräfte besteht darin, dass für dieses 
Vorgehen eine Parametrierung erforderlich, die üblicherweise nur für eine Größenskala/Partikelgröße Gültigkeit 
besitzt [16]. Somit ist auf lange Sicht der Implementierung von Kontinuumsgleichungen abhängig vom Kon-
taktwinkel der Vorzug zu geben, sobald die Forschung einen entsprechenden Stand erreicht hat. 

Simulationsergebnisse 

Ein erster Proof-of-concept wurde beim SPRAY-Workshop 2010 für die Trocknung einer homogenen Flüs-
sigkeit gezeigt und soll hier daher nur in Kürze dargestellt werden. Berechnet wurden für ortsfeste Flüssig- und 
Gaspartikel in einem dreidimensionalen Tropfenausschnitt der Wärme- und Stofftransport sowohl innerhalb des 
Tropfens als auch an der Phasengrenze. Zum Vergleich wurde die Berechnung auf einem eindimensionalen Git-
ter in radialer Richtung mit der Finite-Differenzen-Methode gerechnet. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, stim-
men die SPH- und die Gitterberechnung gut überein, bis die Größenordnung des Tropfens nur noch wenig über 
der Ausdehnung der einzelnen SPH-Partikel liegt. Das d�-Gesetz wird erfüllt, und auch der Transport an unter-
schiedlich geformten Oberflächen kann mit Hilfe des CSF-Ansatzes berechnet werden, ohne die Formulierung 
der Differentialgleichungen zu modifizieren. 
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Abbildung 1 Simulation der Verdampfung einer homogenen Flüssigkeit bei unterschiedlichen Geomet-
rien: Tropfen (l/m), halb-unendliches Becken (r);  
Bedingungen: Tg = 100 °C, Tl

start = 40 °C (l), Tg = Tl
start = 60 °C (m/r), relative Feuchte 50 % (l/m/r)  

Im Folgenden wurde das Modell erweitert auf eine Feststoffsuspension. Die Bewegungsgleichungen für bei-
de Phasen wurden als inkompressible Flüssigkeit entsprechend dem Prädiktor-Korrektor-Ansatz implementiert, 
wobei für die Feststoffe zusätzlich eine Starrkörper-Korrektur durchgeführt wird. Um den Rechenaufwand ge-
ring zu halten, wurden die Studien anhand eines zweidimensionalen Tropfen-Modells betrieben. In Zukunft sol-
len mit einem parallelisierten Code auch dreidimensionale Berechnungen durchgeführt werden, wenngleich sich 
die Möglichkeiten der Methode auch bei zweidimensionalen Modellen gut darstellen lassen. Außerdem wurde 
vereinfacht angenommen, dass Flüssigkeit (Wasser) und Feststoffe die gleiche Dichte besitzen, um daraus resul-
tierende Effekte zunächst auszuschließen. Nichtsdestotrotz wäre der Modellansatz in der Lage, Phasen unter-
schiedlicher Dichte zu behandeln. Daneben wurde der CSF-Ansatz so umgeschrieben, dass für die Berechnung 
nur die Wasserpartikel notwendig sind und die Gas-Partikel entfallen können. Hierfür wird die Farbfunktion für 
alle Gas-Partikel zu Null gesetzt, wodurch der Gradient der Farbfunktion – bei einem geringen Genauigkeitsver-
lust – nur über die Werte der Flüssigpartikel berechnet werden kann. 

Der Vorfaktor s der paarweisen Wechselwirkung wurde auf das Fünfzigfache der Partikelausdehnung 
l0 = 0.25•10-3 m gesetzt. Da sich die Wechselwirkungen Benetzung/Oberflächenspannung und Evaporation auf 
unterschiedlichen Zeitskalen abspielen, sind lange Rechenzeiten erforderlich. Aus diesem Grund wurde der 
Trocknungsprozess so skaliert, dass fünf Partikellagen auf einer ebenen Oberfläche innerhalb einer Sekunde ver-
dampfen würden. Eine solche Skalierung kann vorgenommen werden, wenn das Ergebnis der Simulation nicht 
beeinträchtigt wird. Wird die Skalierung so gewählt, dass die Partikel in Bezug auf die Oberflächenspannung 
und Benetzung sehr schnell eine stabile Anordnung einnehmen und dass der Trocknungsprozess deutlich lang-
samer stattfindet als die Zeit bis zum Erreichen dieser quasi-stabilen Anordnung, sollte die Skalierung das Simu-
lationsergebnis nur geringfügig beeinflussen. 

 

 
Abbildung 2 Trocknung einer Suspension aus großen Feststoffteilchen.  
In der ersten Reihe sind die Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeit und Feststoff hoch, in der zweiten Rei-
he vergleichsweise niedrig. Dargestellt sind die simulierten Zeiten 0, 75, 500, 1000 und 2000 ms. 

Abbildung 2 zeigt die simulierte Trocknung einer Suspension zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Flüssigkeit 
wird durch blaue Punkte, der Feststoff durch rote Punkte dargestellt. In der oberen Reihe wurde die Wechselwir-
kung zwischen Flüssigkeit und Feststoff um Faktor 1,2 gegenüber der Wechselwirkung von Partikeln des glei-
chen Typs erhöht. Da die Ausgangskonfiguration auf einem quadratischen Gitter vorgegeben ist und in Bezug 
auf die interpartikulären Wechselwirkungen nicht das energetische Minimum darstellt, ordnen sich die Partikel 
zunächst um. Das zweite Bild der Reihe zeigt die Partikelkonfiguration, die sich innerhalb eines Zeitraums un-
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terhalb von 75 ms einstellt. Zu sehen ist, dass der Tropfen gewisse Deformationen aufweist. Dieser Effekt ist der 
noch recht groben Auflösung zuzuordnen und sollte bei einer größeren Anzahl feinerer Partikel verschwinden. 
Die Partikelmasse wird durch die Größe der dargestellten Punkte veranschaulicht. Die Partikel an der Tropfen-
oberfläche haben durch Verdampfung einen Teil ihrer Masse verloren. Im weiteren Trocknungsverlauf ist zu 
sehen, dass die suspendierten Feststoffe aufgrund der hohen Wechselwirkungen mit der Flüssigkeit zunächst 
weiterhin fast vollständig benetzt sind, bis die Feststoffkonzentration an der Tropfenoberfläche so weit angestie-
gen ist, dass durch Zwischenräume/Poren nicht genügend Flüssigkeit nachströmt. Es stellt sich eine recht 
gleichmäßige Verteilung der suspendierten Feststoffe ein, die im zweiten Trocknungsabschnitt zu einem eher 
kompakten Produkt schrumpfen sollte. Da durch die geringe Porengröße der weitere Trocknungsprozess sehr 
lange dauern würde, wurde die Rechnung nicht weitergeführt. In der zweiten Trocknungsperiode ist diffusiver 
Transport durch Poren dominant, der über die Korrelation für den Stoffauftausch nicht abgebildet wird. 

Die untere Reihe aus Abbildung 2 zeigt zum Vergleich Berechnungen, bei denen die Interaktion zwischen 
unterschiedlichen Phasen schwächer eingestellt wurde, auf Faktor 0,9 gegenüber der Interaktion gleichphasiger 
Partikel. Eine somit vergleichsweise starke Wechselwirkung zwischen den Feststoffen kann zum Beispiel die 
Auswirkung eines Binders in einer Suspension darstellen. Auch bei dieser Berechnung findet nach kurzer Zeit 
eine Neuanordnung der Partikel statt. Auffallend ist, dass diese – aufgrund der großen Wechselwirkung 
gleichphasiger Partikel – mit einer Clusterbildung der Feststoffe einhergeht, so dass dieser Zwischenzustand sich 
deutlich von dem unterscheidet, der bei einer stärken Flüssig-Fest-Wechselwirkung auftritt. Dementsprechend ist 
innerhalb der folgenden Zeit die Benetzung der oberflächennahen Feststoffe etwas geringer als im ersten Bei-
spiel. Im weiteren Verlauf ist die Anzahl der gebildeten Poren geringer bzw. kleine Poren werden verschlossen. 
Allerdings sind die verbliebenen Poren wie auch die gebildeten Hohlräume im Tropfen größer. 

Abbildung 3 zeigt Simulationsergebnisse für einen Tropfen gleicher Größe, wenn die suspendierten Feststof-
fe deutlich kleiner sind. Die obere Reihe zeigt wieder eine Rechnung mit erhöhter Flüssig-Fest-Wechselwirkung 
(Faktor 1,5), während diese in der unteren Reihe wieder mit dem Faktor 0,9 verkleinert wurde. Wie im vorigen 
Beispiel findet innerhalb kurzer Zeit eine Neuanordnung der Partikel statt. Bei stärkerer Wechselwirkung unter-
schiedlicher Phasen bleiben die Feststoff-Teilchen über einen längeren Zeitraum benetzt, wobei dieser Effekt 
noch dadurch verstärkt wird, dass die suspendierten Feststoffe kleiner und somit mobiler sind als in Abbildung 2. 
Dementsprechend ist das Ergebnis im letzten Bild etwas kompakter als bei größeren Feststoffen und enthält et-
was weniger Flüssigkeit. Durch die höhere Mobilität der suspendierten Teilchen verändert sich auch die Cluster-
bildung bei einer geringeren Flüssig-Fest-Interaktion in der unteren Reihe. An der Oberfläche des Tropfens bil-
det sich eine Schicht zusammenhängender Feststoff-Teilchen aus, die den Tropfen teilweise bedecken. Die 
verbleibenden Hohlräume und Poren sind dabei immer noch relativ groß. 

 

 
Abbildung 3 Trocknung einer Suspension aus kleinen Feststoffteilchen.  
In der ersten Reihe sind die Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeit und Feststoff hoch, in der zweiten Rei-
he vergleichsweise niedrig. Dargestellt sind die simulierten Zeiten 0, 75, 500, 1000 und 2000 ms. 
 

Der Rechenaufwand für eine derartige Berechnung ist hoch. In den obigen Beispielen wurden jeweils an-
fangs 1257 Partikel aufgegeben, wobei die Berechnung einer Sekunde Trocknungszeit etwa 16 Stunden Rechen-
zeit auf einem Core i7 Computer erforderte. Die Druckkorrektur ist dabei der mit Abstand aufwändigste Schritt. 
In diesen Simulationen wurde allerdings ein langsamer Gleichungslöser verwendet. Erste Optimierungen zeigen 
hier ein großes Potential zu schnelleren Rechnungen. Für Berechnungen mit höherer Auflösung ist eine Paralleli-
sierung des Codes notwendig. 
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Um den zweiten Trocknungsabschnitt simulieren zu können, muss der diffusive Stofftransport durch eine 
poröse Kruste berechnet werden. Im folgenden Beispiel wird die poröse Struktur durch ortsfeste Feststoffpartikel 
abgebildet, zwischen denen sich zu Beginn der Simulation ausschließlich Flüssigkeit befindet. Seitlich und unten 
wird das Rechengebiet durch ortsfeste Flüssigpartikel abgeschlossen, oben durch eine Schicht ortsfester Gaspar-
tikel. Der Stoffübergang von der Flüssig- in die Gasphase wurde entsprechend den Gleichungen (15) und (16) 
implementiert. Flüssigpartikel, die ihre Masse vollständig abgegeben haben, werden in Gaspartikel umgewan-
delt, die als schwach kompressibles Medium modelliert werden. 

Abbildung 4 zeigt Simulationsergebnisse an verschiedenen Zeitpunkten. Flüssigpartikel sind blau, Feststoffe 
rot dargestellt. Das Gas wird durch kleinere Partikel repräsentiert, wobei die Farbe den Dampfdruck der ver-
dampfenden Flüssigkeit angibt. Zu Beginn ist durch die hohe Dampfdruckdifferenz zwischen Flüssigoberfläche 
und Gas die Verdampfungsrate sehr groß, so dass sich die Flüssigkeitsoberfläche sehr schnell zurückzieht. Wäh-
renddessen werden die Poren immer länger, so dass sich die treibende Dampfdruckdifferenz zur Evaporation 
verringert und der Verdampfungsprozess sich deutlich verlangsamt. Zu erkennen ist – insbesondere im Vergleich 
der beiden unteren Teilbilder –, dass der Stofftransport hauptsächlich in großen Poren stattfindet, während in 
kleineren Poren die Dampfdruckdifferenz zwar ähnlich groß ist, aber durch den geringeren Querschnitt weniger 
Masse transportiert werden kann. Dies ist insbesondere an den beiden Zwischenräumen zwischen den drei gro-
ßen Feststoff-Teilchen in der oberen Mitte des Rechengebiets zu sehen. Zu erkennen ist auch, dass die örtliche 
Verteilung der Gaspartikel bei kleinen Poren nicht mehr so gleichmäßig ist wie bei großen Zwischenräumen, so 
dass auch in diesem Beispiel in Zukunft Berechnungen mit einer höheren Auflösung durchgeführt werden sollen. 
Die Ergebnisse zeigen das Verhalten, welches in  einer porösen Schicht während der zweiten Trocknungsphase 
zu erwarten ist. 

 

      

      
Abbildung 4 Diffusiver Stofftransport und Verdampfung in einer porösen Schicht 

Diskussion und Ausblick 

Die Ergebnisse zeigen, dass der vorgestellte Ansatz  geeignet ist strukturbildende Prozesse abzubilden. Die 
durchgeführten Simulation, die sich jeweils durch das Zusammenspiel von Trocknung, Oberflächenspannung 
und Benetzung ergeben, sind sinnvoll und nachvollziehbar. Auch der für den zweiten Trocknungsabschnitt rele-
vante diffusive Stofftransport innerhalb einer porösen Kruste kann mit Hilfe des gitterfreien Ansatzes simuliert 
werden. Die Resultate etablierter gitterbasierter Trocknungsmodelle von Einzeltropfen können reproduziert wer-
den. Die Benetzung konnte nur qualitativ abgebildet werden und erfordert eine methodische Weiterentwicklung.. 

Für die Zukunft ergeben sich zwei Hauptrichtungen, in denen die Modellentwicklungen vorangetrieben wer-
den sollte. Zunächst sollten die bestehenden Modelle so zusammengefügt werden, dass eine durchgehende Be-
rechnung beider Trocknungsabschnitte des Tropfens möglich ist. Die Modellierung der Benetzung und der Ober-
flächenspannung ist zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Darüberhinaus sollten zukünftige Berechnun-
gen auf einer feineren Größenskala durchgeführt werden. Ein interessantes Feld stellen dabei auch reaktive 
Sprühprozesse dar, da in einem verwandten Projekt bereits gezeigt werden konnte, dass die SPH-Methode durch 
Reaktionen hervorgerufene Morphologieänderungen berechnen kann [12]. 
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Auf der anderen Seite kann ein derartiges Modell selbst bei guter Parallelisierung mit der derzeit verfügba-
ren Rechenleistung kaum dazu verwendet werden, einen Tropfen einer sehr feinkörnigen Suspension dreidimen-
sional aufzulösen und während eines Trocknungsprozesses zu simulieren. Hier bietet sich die Berechnung klei-
nerer, repräsentativer Volumina an, um Parameter zu gewinnen, die später beispielsweise in ein eindimensiona-
les, gitterbasiertes Modell eingehen können. Ein solches Vorgehen könnte somit verschiedene Effekte und ihre 
Zeit- und Größenskalen verbinden, ohne den Rechenaufwand zu groß werden zu lassen. Die Entwicklung von 
Mehrskalenansätzen wirft natürlich entsprechende Fragen nach der Dimensionierung repräsentativer Volumina 
und der Verknüpfung der einzelnen Modelle auf, die durch zukünftige Forschungsarbeiten zu beantworten sind. 
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Abstract
Sprühtrocknungsprozesse sind in der Industrie weit verbreitet, da verschiedene Grundoperationen wie Trocknung,

Morphologiebildung und Formgebung unter milden Bedingungen kombiniert werden. Die Sprühtrocknung kann

um eine weitere Grundoperation erweitert werden, die auf die Darstellung des Trockenguts abzielt, z.B. durch

eine Polymerisationsreaktion. Da Einzeltropfen in einem Spray nur schwierig für analytische Methoden zugäng-

lich sind, wird die akustische Levitation als Modellsystem für Sprühprozesse eingesetzt. Durch die berührungslose

Positionierung der Tropfen werden diese optischen und spektroskopischen Messmethoden zugänglich. In der vor-

liegenden Arbeit wurde die radikalische Polymerisation von N-Vinyl-2-pyrrolidon in schwebenden Einzeltropfen

untersucht. Während der Reaktion im Tropfen wird das Monomer durch die Konkurrenzprozesse Verdunstung

und Polymerisation verbraucht. Für die zeitgleiche Untersuchung dieser Prozesse wurde die Bildauswertung mit

Raman-Spektroskopie kombiniert.

Einleitung
Sprühprozesse sind bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt [1] und werden heutzutage in der pharmazeuti-

schen, chemischen und Lebensmittelindustrie zur Trocknung eingesetzt. Durch das Versprühen der zu trocknenden

Lösung, Emulsion oder Dispersion werden die Oberfläche vergrößert und hohe Wärme- und Stofftransportkoeffi-

zienten erreicht. So besitzt 1m3 Lösung, die zu Tropfen mit einem Durchmesser von 100μm versprüht wird, eine

Oberfläche von 6 · 104 m2. Während des Aufenthaltes des Sprays im heißen Trocknungsgas kann die Temperatur

im Tropfen maximal die Kühlgrenztemperatur erreichen, solange Lösungsmittel vorhanden ist. Dadurch werden

milde Trocknungsbedingungen erreicht, selbst wenn die Trockengastemperatur am Turmeingang höher ist als die

Zersetzungstemperatur des Trockenguts. In den meisten Fällen werden Sprühtürme im Gleichstrom betrieben. In

diesen erfährt das Trockengut die höchste Temperatur am Eingang, wo es durch das Lösungsmittel geschützt wird.

Am Ausgang, wo das getrocknete Produkt erhalten wird, ist die Temperatur des Trockengases deutlich niedriger

als am Eingang, da hier bereits ein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattgefunden hat. Sprühtrocknungsprozes-

se trocknen im Allgemeinen unter milden Bedingungen und kombinieren verschiedene Grundoperationen wie die

Trocknung, die Morphologiebildung und die Formgebung in einem Prozess. Der Sprühtrocknungsprozess kann um

eine weitere Grundoperation ergänzt werden, die der Herstellung des Trockenguts im gleichen Prozess gilt. Die-

se Grundoperation kann z.B. eine Polymerisationsreaktion sein, die hauptsächlich im ersten Teil des Sprühturms

stattfindet [2].

Die Grundoperationen hängen stark von den Bedingungen im Sprühturm ab, die hauptsächlich durch die Tem-

peratur und relative Luftfeuchte des Trockengases definiert werden. Im Gegensatz zur Analytik der eingesetzten

und erhaltenen Stoffe gestaltet sich die Analytik der Prozesse im Inneren des Sprühturms als schwierig. Die Un-

tersuchungen beschränken sich häufig auf statistische Aussagen, da die Messinstrumente an festen Positionen im

Turm befestigt sind und das Spray als Grundgesamtheit betrachtet wird, z.B. [3]. Die akustische Levitation wird

als Modellsystem für Sprühprozesse eingesetzt, da hiermit eine berührungslose Positionierung von Tropfen und

Partikeln möglich ist. Durch die Erzeugung einer stehenden Welle wird die Gravitationskraft kompensiert und eine

von den physikalischen Eigenschaften unabhängige Levitation erzielt. Das Prinzip der akustischen Levitation ist

seit den 1930er Jahren bekannt und wurde seitdem in der Literatur ausführlich beschrieben, z.B. [4, 5, 6].

Durch die Verfolgung des Umsatzes während einer Polymerisationsreaktion, z.B. durch Raman-Spektroskopie,

werden große Datenmengen erzeugt, da jedes Spektrum k Werte für die Raman-Verschiebungen enthält. Um die

Datenmenge von n Spektren zu reduzieren, kann die Hauptkomponentenanalyse (engl.: principal component ana-
lysis, PCA) angewendet werden. Diese Methode wurde 1901 zuerst durch PEARSON publiziert [7] und in den

kommenden Jahrzehnten in verschiedenen Wissenschaften wiederentdeckt [8]. Für die Reduzierung der (n × k)-
Matrix werden die linearen Kombinationen der Variablen in den Hauptkomponenten (engl.: principal components,
PCs) zusammengefasst, so dass die Informationen der Spektren durch wenige, aussagekräftige Werte beschrieben

werden können.
∗Korrespondenzautor: julian.laackmann@chemie.uni-hamburg.de
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Materialien und Methoden
Alle Substanzen wurden wie erhalten eingesetzt. N-Vinyl-2-pyrrolidon (NVP) wurde über Acros Organics be-

zogen und 2,2’-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]dihydrochlorid (VA-044) wurde von der BASF SE gespendet.

Die Polymerisationsreaktionen wurden mit 20%m NVP und 0.25%mol VA-044, bezogen auf NVP, in wäss-

riger Lösung durchgeführt. Die Lösung wurde vor der Einbringung in das akustische Feld durch Spülen mit Stick-

stoff inertisiert und der Levitationsraum unter inerten Bedingungen auf 70 °C erhitzt. Die Bildaufnahme und die

Raman-Spektroskopie wurden direkt im Anschluss an die Einbringung gestartet, um die Verdunstung und den

Umsatz zu verfolgen.

Der Versuchsaufbau bestand aus einem speziell gefertigten, akustischen Levitator, der bei 40 kHz arbeitete und

für Temperaturen bis 200 °C ausgelegt war. Schallgeber und Reflektor waren von einer Prozesskammer umgeben,

um definierte Versuchsbedingungen zu garantieren. Dabei wurden die Temperatur und die relative Luftfeuchte

über einen Gasstrom eingestellt, der die Kammer mit einer vernachlässigbaren Geschwindigkeit von 0.02m/s

durchströmte. Mit Hilfe einer Feuchtigkeitssonde HMT337 (VAISALA) und einem Pt100 wurden die Bedingungen

in der Kammer kontrolliert.

Bilder der levitierten Tropfen wurden mit der CMOS-Kamera PL-A741 (PixeLINK) aufgenommen. Damit

Bildaufnahme und Raman-Spektroskopie zeitgleich erfolgen konnten, wurde eine gepulste LED-Ringlichtquelle

Tiny’z (Laser2000) eingesetzt, die aus zwölf um das Kameraobjektiv angeordneten high power-LEDs bestand.

Kamera und Lichtquelle wurden während der Versuche mit einer Frequenz von 1Hz getriggert.

Die Umsatzverfolgung wurde mit dem Raman-Spektroskop RA100 (Renishaw) durchgeführt, das mit einem

Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 785 nm und einer Raman-Sonde (InPhotonics Inc.) mit einer Brennweite

von 1 cm ausgestattet war. Um ein Verbrennen der Probe zu verhindern, wurde die Leistung des Lasers auf 50mW

beschränkt. Der Tropfen befand sich zwischen Kamera und Raman-Sonde. Alle 3 s wurde ein Spektrum mit einer

Integrationszeit von 2 s aufgenommen.

Zum Glätten der Spektren wurden jeweils zehn Spektren addiert. Ähnlich zum Algorithmus von SAVITZKY

und GOLAY [9] wurde der Spektrensatz um jeweils ein Spektrum auf der Zeitskala verschoben, bevor erneut sum-

miert wurde. Durch die Verschiebung um jeweils ein Spektrum konnte eine höhere zeitliche Auflösung erreicht

werden als mit dem üblichen Vorgehen, bei dem ein Satz Spektren addiert wird und anschließend der daran an-

schließende Satz betrachtet wird. Wird alle 3 s ein Spektrum aufgenommen, beträgt die zeitliche Auflösung somit

nur 3 s im Gegensatz zu 30 s. Die akkumulierten Spektren wurden anschließend basislinienkorrigiert und standard
normal variate (SNV) normalisiert (Gleichung 1), um die Intensitätsänderung während des Versuchs vernachläs-

sigen zu können.

x̂ =
xk − x̄

σ(x)
, (1)

wobei das SNV-korrigierte Spektrum x̂ aus dem Mittelwert x̄ des ursprünglichen Spektrums xk und der Stan-

dardabweichung σ(x) berechnet wird.

Die Hauptkomponentenanalyse wurde mit The Unscrambler X (Camo) an den basislinien- und SNV-korrigier-

ten Spektren durchgeführt.

Die Bildauswertung der Polymerisationsexperimente wurde mit Hilfe von ImageJ durchgeführt. Zur Erleichte-

rung der Auswertung wurde der Kontrast der Bilder zunächst mit Matlab erhöht. Anschließend wurde eine Ellipse

an das Tropfenbild angepasst und mit den Halbachsen rmaj und rmin in Gleichung 2 die Tropfenoberfläche be-

rechnet.

A = 2πr2maj

(
1 +

(
rmin

rmaj

)2
arctanh ε

ε

)
, mit ε =

√
1−
(
rmin

rmaj

)2

(2)

Der von BRASK et al. vorgeschlagene Verdunstungskoeffizient β [10] wurde modifiziert, um der ellipsoidalen

Tropfengeometrie gerecht zu werden.

β =
dA

dt
(3)
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Ergebnisse und Diskussion
In Abbildung 1 ist ein levitierter Tropfen mit reaktiver Lösung zu verschiedenen Zeiten zu sehen. Der Tropfen

befand sich vor der Raman-Sonde, auf der die Reflexionen des LED-Ringlichtes zu sehen waren. Auch auf dem

Tropfen selber waren Reflexionen zu erkennen, solange der Tropfen transparent war. ImGegensatz zu denen auf der

Raman-Sonde waren diese Reflexionen jedoch scharf, da der Tropfen sich im Brennpunkt des Objektivs befand.

Die Änderung der Helligkeit der Bilder bei 180 s und 330 s resultierte aus dem Algorithmus zur Erhöhung des

Kontrastes, bei dem 1% der Pixel bei niedrigen und hohen Intensitäten gesättigt wurden. Da in den späteren

Bildern weniger dunkle Pixel waren, erschienen diese Bilder heller. Die Deformation des Tropfens resultierte aus

dem Verhältnis der axialen und radialen Levitationskräfte. Nach [5] sind die axialen Positionierungskräfte drei- bis

sechsmal größer als die radialen. Nach etwa 230–240 s (Bilder nicht gezeigt) wurde der zuvor transparente Tropfen

intransparent und blieb es bis zum Versuchsende. Die Änderung der Transparenz setzte zur gleichen Zeit ein, zu

der etwa 25%vol des ursprünglichen Tropfenvolumens verblieben und das Lösungsmittels nahezu vollständig

verdunstet war.

Abbildung 1. Bilder eines levitierten Tropfens mit reaktiver Lösung zu verschiedenen Zeiten und erhöhtem Kon-

trast. Im Hintergrund und auf dem Tropfen sind die Reflexionen der LED-Ringlichtquelle zu erkennen.

Aus den Bildern wurde die Oberfläche der Tropfen berechnet und gegen die Zeit aufgetragen (Abbildung 2).

Die Abnahme der Tropfenoberfläche verlief in zwei klar voneinander getrennten Abschnitten, die sich durch

die Verdunstungskoeffizienten unterschieden. Während der ersten 250 s betrug der Verdunstungskoeffizient β
19 · 103 μm2/s. Der Übergang zur zweiten Phase fand in weniger als einer Minute statt und resultierte in einem

Verdunstungskoeffizienten von 5.0 · 103 μm2/s für die zweite Phase. Beide Phasen konnten, wie nach dem d2-
Gesetz erwartet [11], durch lineare Funktionen beschrieben werden, die in Abbildung 2 als durchgezogene Linien

dargestellt sind.
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Abbildung 2. Oberfläche eines levitierten Tropfens mit den angepassten, linearen Funktionen der ersten und zwei-

ten Verdunstungsphase (durchgezogene Linien) sowie die Oberflächen reiner Wasser- und NVP-Tropfen (gestri-

chelte Linien). Die Oberflächen der in Abbildung 1 gezeigten Tropfen sind durch Kreise gekennzeichnet (•).

Um überlagerte Verdunstungskoeffizienten zu identifizieren, wurden die Verdunstungskoeffizienten von reinen

Wasser- und NVP-Tropfen unter vergleichbaren Bedingungen bestimmt. Dazu wurden die Verdunstungskoeffizi-

enten von fünf Experimenten mit Wassertropfen und acht Experimenten mit NVP-Tropfen gemittelt (Abbildung 2,

gestrichelte Linien). Der Verdunstungskoeffizient von Wasser lag mit 20 · 103 μm2/s) deutlich über dem von NVP

(5.2 · 103 μm2/s)). Durch den Vergleich der Verdunstungskoeffizienten der reaktiven Lösung mit denen der reinen
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Substanzen konnte die erste Phase der Verdunstung von Wasser und die zweite Phase der Verdunstung von NVP

zugeordnet werden.
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Abbildung 3. Raman-Spektren der reaktiven Lösung (durchgezogene Linien) nach 12 s (oben), 249 s (Mitte) und

468 s (unten). Zum Vergleich sind die Spektren reinen NVPs (oben, Mitte) und PVPs (unten) gezeigt.

Während der Versuche wurde alle 3 s ein Raman-Spektrum aufgezeichnet und die Spektren nach dem oben

beschriebenen Algorithmus geglättet. Die verarbeiteten Spektren eines Tropfens nach 12, 249 und 468 s sind in Ab-

bildung 3 gezeigt. Nach 12 s war eine deutliche Abweichung vom Spektrum reinen NVPs zu erkennen. Vor allem

der scharfe Doppelpeak der C=C-Streckschwingung der Vinylfunktion bei 1615 und 1679 cm−1 war verschoben.

Außerdem zeigten etliche Peaks bei kleineren Raman-Verschiebungen Unterschiede in der Intensität. Nach 249 s

war das Spektrum des Tropfens identisch mit dem von reinem NVP, was auf eine vollständige Verdunstung des

Wassers hindeutete. Diese Ergebnisse unterstützten die der Bildauswertung. Das Spektrum nach 468 s zeigte den

Fortschritt der Polymerisationsreaktion. Mit Ausnahme des verbliebenen Peaks bei 1615 cm−1 glich das Spektrum

des Tropfens dem Spektrum reinen PVPs.

Die Raman-Spektren wurden einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) unterzogen. Dabei wurden 53% der

Varianz in den Spektren durch die erste (PC1) und 42% durch die zweite Hauptkomponente (PC2) erklärt. Die
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Abbildung 4. Scores (links) und loadings (rechts) von PC1 und PC2.
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durch PC1 erklärte Varianz war hauptsächlich auf die Konzentration von NVP zurückzuführen, während PC2 die

Konzentration von PVP beschrieb. Die Spektren waren zu Beginn der Versuche unterdurchschnittlich auf PC1 und

entwickelten sich in Richtung des Spektrum von reinem NVP (Abbildung 4, links). Da in dieser Phase hauptsäch-

lich die Verdunstung von Wasser stattfand, wurde die NVP-Konzentration kontinuierlich erhöht. In den ersten 60 s

war zudem eine Entwicklung auf PC2 zu erkennen, die durch die Ähnlichkeit des Spektrums von wässrigem NVP

zu dem Spektrum von reinem PVP zu erklären war. Die scores der Spektren akkumulierten nach 230 s in der Nähe

des score von reinem NVP, von wo aus eine nahezu lineare Entwicklung in Richtung des Spektrums von reinem

PVP stattfand. In der zweiten Phase fand die Umsetzung von NVP zu PVP statt. Aus diesem Grund nahm zum

einen die NVP-Konzentration, beschrieben durch PC1, ab und zum anderen die PVP-Konzentration, beschrieben

durch PC2, zu.

Zusammenfassung
Die Bildauswertung der Versuche zeigte, dass die Verdunstung des Tropfens einer reaktiven Lösung in zwei

Phasen ablief und die Verdunstung des Lösungsmittels (Wasser) der Verdunstung des Monomers (NVP) voran-

ging. Da die Verdunstung des Lösungsmittels viermal schneller war als die Verdunstung des Monomers, war die

Verdunstung des Wassers abgeschlossen, bevor die Polymerisation nennenswert vorangeschritten war. Die Bilder

zeigten die Ausbildung einer Intransparenz der Tropfen zu etwa der selben Zeit, zu der die Verdunstung des Was-

sers abgeschlossen war. Raman-Spektroskopie in Verbindung mit PCAwurde zur Unterscheidung von Verdunstung

und Polymerisation genutzt. Die Ergebnisse wurden durch die Ergebnisse der Bildauswertung unterstützt. Dabei

ist besonders die Verfolgbarkeit des Verdunstungsprozesses erwähnenswert, da dadurch eine einzige analytische

Methode zur Betrachtung der beiden konkurrierenden Prozesse Polymerisation und Verdunstung genutzt werden

kann. Die Vorhersage der absoluten Konzentration aus den Raman-Spektren war nicht möglich. Die Ergebnisse

der PCA zeigen jedoch, dass die Erstellung eines PLS-Modells (partial least square) hier Abhilfe schaffen kann.
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Abstract
The experimental study of near critical droplet dynamics requires the development of novel facilities and method-

ologies. In the present study, a clear rationale is followed. First a novel method for the generation of acetone

droplets on demand in the vicinity of the critical point is presented. The basic idea is to attach a pending droplet at

the tip of a capillary, followed by an electric pulse for attaining a controlled drop detachment. Thanks to a careful

selection of the duration and timing of the electrical pulse, no residual electrical charge is present in the free-falling

droplets. Acetone droplets can be pre-heated up to 93% of their critical temperature and released in an optically

accessible chamber, which can be set up for pressures ranging up to 60 bar and temperatures of up to 530K. Char-

acterisation of the drop generator’s performance revealed remarkable reproducibility in drop generation regarding

their size, shape and the timing of the detachment. Note that contrary to near critical studies in pending droplets,

where surface tension is always required for anchoring the droplet, here the acetone droplets is not constrained

to a subcritical state and may experience a partial transition to a supercritical state. Since supercritical fluids are

characterised by liquid-like densities, a second important objective of the present work is to identify applicable

measurement techniques, which have the potential to discern between the liquid and supercritical state. Different

techniques are being considered. Here we focus on the development of the Planar Laser Induced Fluorescence and

Phosphorescence (PLIFP) method. PLIFP’s working principle is based on the characteristic of acetone to fluoresce

and phosphoresce upon excitation by ultraviolet light. Both fluorescence and phosphorescence are found in the

absence of oxygen, however small concentrations of oxygen are sufficient to decrease the phosphorescence sig-

nal significantly while leaving the fluorescence nearly unchanged. Because diffusion of oxygen molecules within

acetone is much faster if the acetone is gaseous or under supercritical conditions compared to the liquid phase,

the liquid kernel of an acetone droplet will be characterised by the emission of phosphorescence and fluorescence

whereas the acetone vapour shows fluorescence only. Preliminary measurements reveal a strong sensitivity and

selectivity of the phosphorescence-fluorescence-ratio relative to the oxygen concentration, which demonstrates the

potential of PLIFP to distinguish between the liquid and gaseous phases of acetone.

Introduction
Liquid droplet vaporisation in supercritical environments and the tools for predicting its evolution are of significant

interest in combustion science and technology. This is mainly due to the necessity of developing high-pressure

combustion devices such as gas-turbines, liquid-propellant rockets, diesel and pulse-detonation engines, where the

fuel, initially at subcritical temperatures, is injected as a spray of droplets into combustion chambers at pressure

and temperature levels well above the critical points of the fuel. Under these conditions, the liquid fuel undergoes

two simultaneous processes: 1) warming up due to the heat transfer from the gas phase; 2) cooling down due

to the rapid evaporation in the unsaturated atmosphere. For injection temperatures approaching the critical point

(e.g. Td ≈ 0.9Tc), the drop may experience a thermodynamic transition to a supercritical state at its outer edge if the

heat transfer from the surroundings prevails over the vaporisation process. As a result, the process exhibits many

characteristics distinct from subcritical vaporisation, as typically observed at low pressure conditions, thereby

rendering conventional approaches and models invalid. Extensive literature, concerning both experimental and

theoretical research, is available on the subject of single droplet evaporation both in stagnant or under forced

conditions. The present discussion is limited to research studies conducted at simultaneously high pressure and

temperature conditions with the intent of identifying areas where substantial progress beyond the current state-of-

the-art is still required.
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With reference to theoretical studies, several authors [1, 2, 3, 4, 5] recognised the importance of taking into

account inert gas solubility, real gas effects and high pressure properties in their model formulations. Albeit these

features were not always implemented in a consistent manner, it was found that under supercritical pressures,

steady state conditions cannot be attained and the drop reaches the critical temperature during its lifetime, as it

is not any longer constrained by the boiling point. On the contrary models (e.g. [6]), which failed to include the

specifics of high pressure transport properties and maintained the assumption of an interface at thermodynamic

equilibrium, arrived to the opposite conclusion concerning the evolution of the drop temperature. A significant

contribution towards understanding the crucial difference in fluid drop behaviour at subcritical and supercritical

conditions was provided by Harstad and Bellan [7]. Their model includes real gas equation of state, Soret and

Dufour effects and most important the modelling of transport properties is totally consistent with non-equilibrium

thermodynamics. Furthermore no assumption is made regarding the existence of a phase boundary, which is

eventually recovered as a result of the simulations. Harstad and Bellan’s model was validated against experimental

data in terms of drop size histories [8, 9] and emission/vaporisation rate [10] derived from shadowgraphy images.

Despite the good agreement, a thorough validation of the model could not be achieved since some of the most

important features of the model (e.g. recovery of the phase boundary and relevance of Dufour and Soret effects)

cannot be inferred from the shadowgraph images.

Regarding experimental studies, advances have been comparatively less successful due to the difficulties of

both generating droplets at conditions very close to the critical point and releasing them in a supercritical en-

vironment in a controlled manner. These works can be grouped into two main categories: those conducted in

microgravity conditions (e.g. [9]) and those performed at normal gravity (e.g. [11, 12, 13]). In these works, a

common layout is followed: a pending drop at a subcritical temperature (Td << Tc) is introduced in a heated

and pressurised chamber, whose conditions vary from subcritical to supercritical values. The influence of ambient

conditions on the drop vaporisation rate is then assessed through the analysis of shadowgraphy images to deter-

mine the drop size history. The presence of small asymmetries/ligaments departing from the drop surface was then

interpreted as an indication of transition to the supercritical state, as this filamentary morphology is a distinctive

feature of the supercritical regime. Unfortunately, since the droplet is suspended from a fiber, complete transition

to the supercritical state can be excluded: surface tension is, in fact, required to anchor the drop to the fiber. This

brief review reveals also the need for vaporization studies in free falling drops, where the droplet is no longer

constrained to remain in a subcritical state.

In this paper the experimental setup is described, focusing on the novel droplet detachment technology and

its performance. First test results will be presented, obtained with the shadowgraphy technique in sub-, trans- and

supercritical conditions with respect to the injected acetone droplets. Furthermore a detailed description of the

Planar Laser Induced Fluorescence and Phosphorescence (PLIFP) method, for distinguishing between the liquid

and gaseous phase of acetone, will be given.

Experimental setup
The experiments described in this paper were done in two nearly identical heatable test chambers. The first exper-

imental setup enables the optical investigation of free falling droplet in a near critical environment. The droplets

are generated, detached and measured while falling in the core of a heatable test chamber by means of a newly

developed droplet generator. The gas inside the chamber is a pure nitrogen atmosphere. The second experimental

setup is used as a calibration cell for further laser optical measurements. Phosphorescence signals are measured for

various oxygen concentrations inside the chamber. The test atmosphere for these experiments is a nitrogen-oxygen

atmosphere. The setup and first experimental results are presented in the PLIFP section.

Pressure chamber
The experimental setup is almost identical for both test cells and consists of an optically accessible, heatable

high-pressure chamber. The first experimental setup has a droplet generator mounted inside, see Figure 1(a). In

contrast the calibration cell has solely a metal lid with a gas inlet mounted at the same place. The main housing

is made of a single block of highly resistant steel 1.4571 and has four UV-transparent quartz windows for optical

accessibility. Both chambers are pressure tested up to 85 bar and heated with six heating cartridges, four vertically

mounted cartridges heating most of the length of the chamber, and two horizontally mounted cartridges at the

bottom. Temperature and pressure are controlled and monitored during each test run. An external view of the

droplet chamber is provided in Figure 1(b).
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(a) A 3-D view of the interior of the setup [20] (b) Exterior view of the setup [20]

Figure 1: Experimental setup

Droplet generator
A major challenge of the setup is to create droplets in a near- or supercritical environment with a temperature

not far below the critical temperature. With the reduced surface tension under these conditions, standard droplet

generators cannot be used, as they become increasingly unstable during operations approaching critical values. To

still have the ability to control the detachment process and to generate well-defined droplets, a technique has been

developed whereby an external electric field is shortly imposed on the droplet, triggering the detachment process.

The basic physical principle of this technique is that the charge distribution within the droplet is influenced by the

external electric field, which decreases the effective surface tension and produces an external electric force [19].

The injector design enables well-controlled test conditions and high reproducibility even at elevated pressure and

temperature. Ultimately the injector can be heated up to 473K, which is 93% of the critical temperature of acetone.

A more detailed description about the test chamber design, the working principle of the novel droplet generator

and the performance of the entire experimental setup is presented in [20].

Results
The experimental investigation of isolated droplets is the prerequisite for a fundamental understanding of the

mixing process of near critical fluids. In order to gain insight into the relevant physical processes during the

droplet disintegration diverse measurement techniques have to be applied to distinctively address the important

phenomena.

Shadowgraphy pictures
The disintegration of a free falling droplet is influenced by several parameters: e.g. pressure, temperature and

composition of the surrounding gas and the preheating of the droplet itself. In this paper the focus lies on the

variation of the temperature and pressure since the acetone droplet is always injected in a pure nitrogen atmosphere.

In Figure 2 four recordings conducted at the same temperature but ascending chamber pressure are shown. Tch and

pch refer to the values of the surrounding gas inside the chamber, whereas Tin j describes the injector temperature,

which reflects in good approximation the liquid temperature. Each picture is a compilation of snapshots of the

same experiment at different times. The images are normalized by a background subtraction using a calibration

image without injection. During fall the droplet strongly oscillates, which is triggered by the elongation of the

droplet shortly before detachment. This fluctuation complicates calculation of volume and diameter. The average

droplet diameter is approximately 2.0mm and slightly decreasing for higher pressures (pch = 60 bar; 1.9mm). For

a more detailed discussion concerning the droplet diameter and volume calculation the reader is referred to [20].
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pch = 1 bar

Tch = 293K

Tin j = 293K

pch = 20 bar

Tch = 293K

Tin j = 293K

pch = 40 bar

Tch = 293K

Tin j = 293K

pch = 60 bar

Tch = 293K

Tin j = 293K

Figure 2: Pressure dependency

pch = 60 bar

Tch = 373K

Tin j = 373K

pch = 60 bar

Tch = 423K

Tin j = 423K

pch = 53 bar

Tch = 523K

Tin j = 453K

Figure 3: Temperature dependency

The falling speed of the droplet decreases with increasing chamber pressure. This can be explained with the

higher density of the nitrogen atmosphere inside the chamber, which leads to an increased drag and buoyancy for

the droplet. Note that all events presented in Figure 2 were recorded at the exact same time steps with a temporal

spacing of 32ms to show the influence of the increasing density. In Figure 3 three experiments at supercritical

chamber pressure of 60 bar and 53 bar, respectively, but increasing chamber temperature are shown. For better

comparability between the experiments with increasing temperature the snapshots are not taken at identical time

after detachment but at the approximately same position. The volume of the droplets decreases significantly with

increasing chamber- and injector temperature. This phenomenon can be seen most pronounced, comparing the cold

60 bar experiment in Figure 2 with the hotter experiments in Figure 3 at the same pressure level. The reason for this

volume decrease is the lowering of the surface tension with rising temperature, which ultimately vanishes at the

critical point. The well controlled and very reproducible droplet generation even at high pressure and temperature

conditions is a remarkable feature of the newly developed droplet detachment method using electric forces.

With increasing temperature the detachment process becomes more dynamic due to the enhanced evaporation, flow

convection between chamber and injector and the lowered surface tension, leading to worse reproducibility with

respect to the triggering time. Information concerning reproducibility and performance of the droplet generator can

be found in [20]. The right sequence of Figure 3 shows a droplet injection at supercritical conditions (T and p) with

respect to acetone. The injector was preheated to 89% of the critical temperature. The droplets always keep a sharp

lower edge and oscillate while falling, which indicates the presence of surface tension and thus a subcritical state

at least in the inner core of the droplet. This leads to the assumption that if a transition from sub- to supercritical

state exists it is most likely to take place at the outer edge of the droplet. For this reason the finger-like ligaments,

that can be seen especially in the first phase after detachment, are the subject of further investigation to determine

whether these structures are formed out of liquid acetone or a sub- or even supercritical acetone-rich mixture.
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Newmeasurement techniques have to be applied since the shadowgraphy technique illustrates solely optical density

differences and is therefore not applicable. Planar Laser Induced Fluorescence and Phosphorescence (PLIFP) is

one of the methods of highest potential to distinguish between liquid acetone and a possible supercritical acetone-

nitrogen mixture.

PLIFP
Planar Laser Induced Fluorescence and Phosphorescence (PLIFP) is chosen to measure acetone concentrations

in the gas phase and to distinguish between liquid acetone and gaseous regions with high acetone concentration.

Acetone molecules are excited electronically by ultraviolet light. This excitation is followed by fluorescence and

phosphorescence but can be quenched efficiently by intermolecular collisions with oxygen molecules. Fluores-

cence and phosphorescence occur from different excited states that vary significantly in terms of lifetime and

thus in the probability of intermolecular collisions. Therefore phosphorescence is strongly quenched by oxygen

whereas fluorescence is merely influenced.

For PLIFP measurements the pressure chamber is filled with a mixture of nitrogen and oxygen. The diffusion of

oxygen (and nitrogen) molecules within gaseous acetone is much faster than into liquid acetone where it is impeded

by the liquid vapour interface and where the solubility is weak. Hence the phosphorescence can only be expected

from areas of low oxygen concentration inside the liquid acetone droplet whereas gaseous areas are identified by

strong fluorescence and weak phosphorescence signals.

The most common light source for the excitation of acetone is laser light at 266 nm as this wavelength is close

to the peak of acetone’s absorption spectrum and can be generated by frequency-quadrupled Nd:YAG lasers. Es-

timations based on the Beer-Lambert law and the appropriate absorption coefficient at this wavelength yield that

97% of the laser light is absorbed after travelling through 100 μm of liquid acetone. For the investigation of larger

droplets it is necessary to decrease the absorption strength by choosing a more appropriate wavelength. Therefore a

frequency-doubled dye laser (Radiant Dyes) is used that is pumped by a frequency doubled Nd:YAG laser (Spectra

Physics) to provide tuneable ultraviolet radiation. As laser dye DCM solved in ethanol is used to generate tuneable

light between 305 and 325 nm.

Since the interpretation of PLIFP droplet signals requires calibration and a detailed understanding of the underlying

photophysics a calibration chamber has been set up. It allows establishing controllable conditions. For this pur-

pose the calibration chamber that is based on the droplet chamber design is operated with an evaporator (aDROP

aSTEAM DV4) that is supplied with liquid acetone by a pump (Wagner WaDose). The acetone is evaporated

without carrier gas and then mixed homogeneously with preheated nitrogen/oxygen. As the emission spectra of

the fluorescence and phosphorescence of acetone overlap nearly completely it is necessary to distinguish between

the two signals by temporal separation. Therefore an interline CCD camera (Andor Clara) is equipped with a lens

coupled image intensifier (Hamamatsu C9546-01) that enables gating in the nanosecond regime.

In a first study the temporal decay of the acetone luminescence after excitation by the laser is resolved in repetitive

measurements with an intensifier gate of 100 ns. The gating interval is delayed step by step with respect to the laser

pulse to obtain decay curves for different oxygen concentrations. The detection system is completed by a 180mm,

f/3.5 macro lens (Sigma) and set up in a 90 degrees angle to the unfocused laser beam tuned to 320 nm. In analogy

to the planned droplet measurements the oxygen concentrations are given as percentage of the nitrogen/oxygen

mixture, whereas the acetone concentration was set to 15% of the entire mixture. Figure 4 exemplifies decay

curves at 5 bar and 333K for varying oxygen concentrations plotted on a logarithmic scale as the signal intensities

vary over three orders of magnitude. All signals are normalized to the first signal intensity of each curve that is

dominated by fluorescence. The curves of 0.5% of oxygen and no oxygen show virtually no difference, whereas

at 0.75% oxygen the phosphorescence is almost completely quenched. Up to 2% oxygen the quenching becomes

more efficient but does not increase significantly even for higher oxygen concentrations.

In droplet measurements signal ratios of phosphorescence and fluorescence will be recorded instead of decay

curves. To give a measure for the sensitivity of the phosphorescence to fluorescence signal ratio Figure 5 shows

the dependence of the signal ratio on the oxygen concentration for two different time delays between the laser

pulse and the exposure start of the phosphorescence frame. The exposure time for the fluorescence was set to 40 ns

and centred on the laser pulse whereas the phosphorescence gate was set to 5 μs. Both delay times lead to a steep

gradient in signal ratio between 0.5 and 0.75% of oxygen. The longer delay leads to a slightly higher selectivity

for the sacrifice of approximately 8% of phosphorescence signal. A longer exposure time for the phosphorescence

increases the signal intensity but can cause a smeared droplet image depending on the movement performed by the

droplet during this exposure time.
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Figure 4: Fluorescence decay curves for different oxygen concentrations. [21]

Figure 5: Signal ratio of phosphorescence and fluorescence plotted over oxygen concentration for two different

time delays of the phosphorescence signal capture. [21]
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Conclusions
A new experimental setup has been developed, which enables the study of free falling acetone droplets at near

critical conditions. The experimental results show an excellent reproducibility of the droplet generator even up

to high chamber pressures of 60 bar. With increasing temperature the droplet detachment becomes more dynamic

due to the strong evaporation, lower surface tension and stronger convection between chamber and injector. The

experiments conducted until now give rise to the assumption that the core of the droplet always keeps a subcrit-

ical state over its lifetime. Certainly this statement has to be verified with more experiments and sophisticated

measurement techniques. The shadowgraphy technique already provides an excellent view on the general disinte-

gration process of the free falling droplet and allows for the investigation of droplet diameter and temporal volume

development. Nevertheless it cannot visualize the transition from sub- to supercritical state of the injected fluid.

New measurement techniques like the Planar Laser Induced Fluorescence and Phosphorescence (PLIFP) method

have to be applied in order to address these effects. The working principle of PLIFP has been demonstrated in

calibration measurements that reveal a strong dependence of the phosphorescence signal on oxygen concentrations

in the sub percentage range. An extensive study of the photophysics of acetone is necessary that can be performed

with the here presented setup.
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Ultrasonic spray pyrolysis is a simple method enabling the generation of fine aerosol 
droplets and its subsequent thermal decomposition in order to produce nanoparticles 
with a controlled composition and morphologies. Because of the enhanced properties 
the formation of core-and-shell nanoparticles in a single step was a new challenge in 
this study. Nanoparticles of RuO2/TiO2 were firstly prepared from one common solu-
tion based on ruthenium and titanium by thermal decomposition between 800 and 
900°C in oxygen atmosphere. The catalytic properties were tested in laboratory con-
ditions. The obtained nanoparticles were spherical with sizes between 400-600 nm. 
The majority of the core has consisted of TiO2, while the shell was predominately 
composed of RuO2. The characterization of nanoparticles was performed by SEM, 
TEM, EDS and BET-analysis. A strong effort was to develop RuO2/TiO2 with ideally 
core-and-shell structure. Because of this reason the synthesis of nanoparticles by ul-
trasonic spray pyrolysis was performed at a new prepared equipment in double reac-
tion step process from two separated solution based on titanium and ruthenium. At 
the same time the mass percent of ruthenium and concentration of solutions were 
decreased. Under new conditions the final particle size of RuO2/TiO2 was decreased.

Introduction
For a long time the gas-phase catalytic oxidation of hydrogen chloride to chlorine is 
known as Deacon Process. Because of its good electrical conductivity and other 
properties ruthenium dioxide was tested as a promising candidate for large-scale 
stable Cl2 production in Deacon Process [Mon11]. The catalytically active phase was 
usually deposited through impregnation of RuCl3 over a carrier composite. Low tem-
perature calcination at 250°C was used for the subsequent step in order to minimize 
sintering of formed ruthenium. The catalytic activity of the surfaces of RuO2 sets on at 
relatively low temperatures, leading potentially to massive savings in energy con-
sumption during the operation of the catalyst for air purification. An important benefit 
of RuO2 loading on TiO2 is the increase of conductivity, which ultimately allows more 
efficient charge transfer within the photocatalyst in redox process. Scientists at the 
Berliner Fritz-Haber-Institute of the Max-Planck-Association and the Technical Uni-
versity in Vienna presented a model of RuO2 (110) surface [Ove00], [Aßm04].

In recent years the preparation of RuO2/TiO2 was performed by different procedures 
[Col03], [Pan03], [Chu06], [Yao07], [Liu04]. These particles are generally prepared 
by thermal decomposition onto metallic titanium substrates. However, a variety of mi-
croanalytic studies have revealed that the surface composition and features of these 
electrodes are not homogenous. To clarify the physical properties of these electro-
catalysts in detail and develop more extensive applications, it is desirable to obtain 
fine particles of binary metal oxides. In this regard, the sol-gel process is a good ap-
proach to prepare the oxide particles of this system. The advantage of using this 
technique is that one could find electrode structures which posses a uniform and ho-
mogeneous distribution of electrocatalytically active ruthenium points in all the elec-
trode microstructure [Col03]. That feature cannot be obtained by the conventional 
decomposition method.  
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RuO2/TiO2 films were deposited on float pearls by the sol-gel-dipping method 
[Yao07]. The substrates were coated with RuO2-TiO2 precursor sol, air-dried at 120°C 
and further heated at 500°C to obtain the coupled photocatalyst of RuO2/TiO2 films 
supported on float pearls FP. These results showed that TiO2 has anatase structure, 
and that the added RuO2 was highly dispersed. It is found that the FP (the main 
components: SiO2 and Al6Si2O3) are almost hollow sphere with different particle siz-
es, and its diameter distribution lies between 10 and 100 μm. The film surface is 
smooth with a film thickness of about 1 μm (3 layers). Supported RuO2 catalysts were 
prepared by incipient wetness impregnation of TiO2 with aqueous solutions of 
Ru(NO)(NO3)3 x H2O at 25 °C for 5 h [Liu04]. Impregnated supports were dried in 
ambient at 100 °C overnight and then in flowing dry air.

Ramirez et al. [Ram11] reported about RuO2 catalysts supported on rutile-type carri-
ers (TiO2, SnO2) used in fixed bed reactors exhibit high activity and a long lifetime in 
HCl oxidation. Their paper has reviewed new technologies for chlorine recycling in-
cluding lab-scale catalyst screening, advanced catalyst characterization, mechanistic 
and kinetic studies over model and real system, strategies for large-scale catalyst 
production, mini-plant tests with a technical catalyst, and reactor design. 

Concerning an enhanced catalytic activity and better stability, a direct synthesis of 
RuO2/TiO2 nanoparticles with core-and-shell structure was considered in our previ-
ous work [Sto10]. The spherical nanosized RuO2/TiO2 with core-and-shell structure 
were prepared in a single step by ultrasonic spray pyrolysis process in a horizontal 
reactor at T=800°C with a molar ratio between Ru and Ti of 0.333 using ultrasonic 
frequencies of 0,8 MHz and 2.5 MHz. In conclusion the majority of the core consists 
of TiO2, while the shell is predominately composed of RuO2. Atomic fractions of pre-
cursors, solvent type and process temperature play a crucial role in the formation of 
core-and-shell structures. However, a complete separation between RuO2 and TiO2
was not obtained. Before the synthesis the aerosol droplet was measured by laser 
diffraction as reported in our previous work [Bog11].
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In all measurements the mean droplet diameter decreases with an increase of fre-
quency as can be expected from Lang’s theoretical model. Here is a small difference 
in most frequent droplet size for the individual solutions, which can be attributed to 
different physical properties like density, surface tension, etc. At same experimental 
conditions the most frequent droplet size varied from 4,31 (2,33) μm for Ru/Ti based 
solution at 0,8 (2.5) MHz frequency, respectively.  

The main aim of this work is the synthesis of nanostructured RuO2/TiO2 particles from 
a metal-organic and a metal salt-solution in two steps which presents a completely 
new approach, because this complex catalytic system comprising both oxide support 
(TiO2) and active mass (RuO2) are obtained from two separated precursors.

Proposed model for formation of core-and-shell structure

A calculation of the time required for the formation of nanosized particles from a 
common solution was performed using an equation proposed in our previous work 
[Sto11]. Based on this general view a model assumes this processes in two most im-
portant steps, which need different retention times, as shown in the following calcula-
tions:

 Step 1: evaporation of droplet with strongly decreasing radius 
 Step 2: transformation of droplet to final products: solid particles and gases, 
a derived formula gets simplified to:

s

s
II K

endrrt ))(1( �
�

�
           (1) 

Where: tII is the time for nanoparticle formation, �s is the density of the quasi solid 
particle, r1 is the initial radius, r(end) the final radius, and Ks the overall rate of gas 
layer formation around the particle (kg/m2s). In our case, using �s = 7.05·103 kg/m3 for 
RuO2 and �s = 4.23·103 kg/m3 for TiO2, r1 = 10-6 m (estimated), r(end) = 50�10-9 m 
and Ks = 10-3 kg/m2s (estimated), yields the necessary time for single particle for-
mation, which is presented in Fig. 2. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

RuO2
TiO2 t [s]

r(end) [nm]

Fig. 2: Calculated time for particle formation in one USP step synthesis 



4

The calculated time for particle formation revealed that a shorter time was required 
for the formation of TiO2 („core“ structure). This model must be experimental test-
ed and confirmed. The next investigations are required in this direction. 

Materials and Characterisation 

Tetra-n-butylorthotitanat, ruthenium (III) chloride hydrate and hydrochloric acid were 
used as precursor for the synthesis of RuO2/TiO2 nanoparticles by ultrasonic spray 
pyrolysis. The essential parts of the set up are two independent ultrasonic atomizers, 
two horizontal reactors and particle collection in three bottles. The temperature and 
pressure control was adjusted using a thermostat and a vacuum pump. Atomization 
of the obtained solution after dissolution of precursor took place in two different atom-
izers with the ultrasonic frequencies of 0.8 and 2.5 MHz, respectively. Oxygen was 
flushed from bottle to oxidize ruthenium chloride to ruthenium oxide continuously 
through the quartz tube in the second reactor. The first step of synthesis represents 
the formation of nanosized TiO2, which will be mixed with an aerosol based on RuCl3.
The final formation of RuO2/TiO2 follows in oxygen after thermal decomposition in the 
second reactor (as shown at Fig. 3). 

Figure 3: Synthesis of RuO2/TiO2 in two steps by ultrasonic spray pyrolysis 

SEM images were used to observe the surface morphology of particles formed at dif-
ferent parameter sets. An estimation of the impurity level was performed at IPC, 
RWTH Aachen by energy disperse spectroscopy (EDS) analysis with a Si(Bi) X ray 
detector, connected with the SEM and a multi-channel analyzer. TEM analysis was 
performed at GFE, Aachen. 
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Results and Discussion 

The experiments were performed between 800°C and 850°C using ultrasonic fre-
quencies between 0.8 and 2.5 MHz. The molar ratio between Ru and Ti amounted 
between 0.33 and 1.0. The concentration of Ru was amounted between 0.025 and 
0.005 mol/L. The pure gaseous oxygen was used as carrier gas and oxidation agent. 
SEM analysis of RuO2/TiO2 has confirmed ideally spherical particles (Fig. 4).  

Fig. 4: Typical SEM analysis of nanoparticles obtained by 850°C by USP in two steps 

The following TEM analysis was performed in order to investigate the presence of 
core-and-shell structure in the prepared nanosized particles.

Fig. 5: TEM analysis of obtained powder (T=850°C, molar ratio Ru/Ti 0.333; f=2.5 
MHz for Ru-precursor, 0.8 MHz for Ti-based precursor) 
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The white areas indicate the TiO2 core, which consists of several sub-particles, each 
of which is decorated by Ruthenium-rich particles. EDS analysis of the white areas 
confirmed a high titanium concentration in the centre. The presence of Ru was de-
tected at boundary. The aimed core-and-shell structure in all particles was not 
reached.

Conclusion

Spherical nanosized RuO2/TiO2 particles were prepared in a two-step spray pyrolysis 
process on the special developed equipment by the IME, RWTH Aachen University. 
SEM and TEM analysis have partially confirmed the presence of core-and-shell struc-
ture of particles. The next investigation shall be performed to obtain fully core-and-
shell structure in order to test catalytic activity of prepared nanoparticles.
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Abstract 
Das Verfahren der Zweiphasen-Spraykühlung ermöglicht eine kontrollierbare Einstellung 

von Werkstoffeigenschaften innerhalb der Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. 
Durch die Anwendung von steuerbaren, flexiblen Düsenfeldern sind bspw. lokal definierte 
Phasenanteile im Gefüge einstellbar. Die Verwendung von Zweistoffdüsen ermöglicht hierbei 
eine lokale Beaufschlagung der Werkstückoberfläche mit kontrollierten 
Wärmeübergangsbedingungen, welche die Basis für eine angemessene und gesteuerte 
Abkühlung bzw. Abschreckung bildet.  

In dem Beitrag wird die Anwendung von Sprühkühltechniken in der Wärmebehandlung 
betrachtet und analysiert. Hierfür werden geometrisch einfache metallische Bauteile in 
flexiblen Sprühfeldern abgeschreckt. Zur Identifizierung möglicher Einflussgrößen der 
Spraykühlung werden die verwendeten Zweistoffdüsen durch Messungen der Tropfen-
größenverteilung, Tropfengeschwindigkeitsverteilung und der Massenstromdichteprofile 
charakterisiert. Des Weiteren werden die Abkühlkurven durch Messungen mit Thermo-
elementen und Thermografieaufnahmen ermittelt. Die Auswertung der Abkühlkurven mittels 
der Grundlagen der Lumped Capacitance Methode, der instationären Wärmeleitung und 
inverser Reihenbetrachtungen erlauben Aussagen über die spezifischen Wärmeüber-
gangskoeffizienten der Kühltechniken.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit numerischen Simulationen verglichen. 
Neue Erkenntnisse über die Verteilung der Wärmeübergangskoeffizienten und Prozess-
parameter für die Sprühkühlung von heißen Oberflächen bilden die Basis für die definierte 
Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen mit  lokaler Beeinflussung der Härte, des 
Verzuges und der Gefügestruktur.  

 
Einführung 
      Die Wärmebehandlung ist ein wichtiger Produktionsschritt in der Herstellungskette von 
metallischen Bauteilen, wie Stahl und Aluminium. Die Materialeigenschaften können durch 
die Wärmebehandlung stark verbessert werden. Daher ist die Kontrolle und Optimierung der 
Wärmebehandlung der Schwerpunkt intensiver Entwicklungen [1][2]. Durch die Optimierung 
der Materialeigenschaften ist es möglich leichtere und komplexere Bauteile zu erzeugen und 
zu nutzen. Somit schont der Einsatz von Hochleistungswerkstoffen die Materialressourcen 
während der Herstellung, und die Energieressourcen während des Betriebes. 
      Der Hauptbestandteil der Wärmebehandlung ist der Abschreckungsprozess der heißen 
Bauteile [3][4]. Die schnelle Abkühlung der Bauteile führt zu Verspannungen im kristallinen 
Gitter des Bauteils und erhöht damit die mechanischen Eigenschaften. Eine Änderung der 
Eigenschaften von Eisen- und Aluminiumlegierungen über den Temperatur-Zeit-Verlauf wird 
durch verschiedene Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramme (ZTU, isoZTU) dargestellt. 
Die Wärmebehandlung von Stahl besteht im Allgemeinen aus einer Kühlung des 
Werkstückes von einem Temperaturniveau oberhalb der Austenitisierungstemperatur auf ein 
niedrigeres Temperaturniveau mit anderen Phasenanteilen wie z.B. Bainit oder Ferrit. 
Während der Abkühlung findet zum einen eine Phasenumwandlung statt, wenn 
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Phasengrenzen überschritten werden, und zum anderen setzt ein Kornwachstum der 
vorhandenen Körner ein. Die Phasenanteile sowie auch die Korngrößen sind temperatur- 
und zeitabhängig und für die Materialeigenschaften bestimmend. Hochleistungsbauteile 
benötigen eine lokal definierte Gefügeeinstellung, bzw. lokal definierte Materialeigenschaften 
um die beaufschlagten Lasten optimal aufzunehmen. Zahnräder sollen harte Zahnflanken 
aufweisen um im Betrieb minimal zu verschleißen und ein duktiles Verhalten im Zahnfuß 
aufweisen um die Stoßbelastung des Eingriffes zu mindern. Daher sind eine Abschreckung 
mit hoher Intensität im Bereich der Zahnflanke und eine Abschreckung mit geringer Intensität 
im Bereich des Zahnfußes notwendig [4], das bedeutet eine lokal definierte 
Wärmebehandlung mit unterschiedlichen Abschreckintensitäten. 
      Die industriellen Standardabschreckprozesse von metallischen Bauteilen sind die 
Gasabschreckung, die Sprayabschreckung, die Jet- bzw. die Spritzabschreckung und die 
Tauchbadabschreckung. Diese Abschreckverfahren weisen bedingt durch die erreichbaren 
Wärmeübergangskoeffizienten (α bzw. heat transfer coefficient HTC) unterschiedliche 
Abkühlgeschwindigkeiten im Bauteil auf. Die Gasabschreckung weist HTCs von 10 W/m2K < 
α < 1000 W/m2K, die Sprayabschreckung HTCs von 600 W/m2K < α < 42000 W/m2K und die 
Jetabschreckung von 2000 W/m2K < α < 50000 W/m2K auf [5][6][7]. Zu hohe 
Wärmeübergangskoeffizienten führen jedoch zu thermischen Spannungen im Bauteil und 
daher zum Verzug. Die Wärmebehandlung ist dem Material, dem Zielgefüge, den ZTU-
Diagrammen, den Verzug und der Menge der zu behandelnden Bauteile anzupassen. Des 
Weiteren ist die Wärmebehandlung an die Geometrie des Bauteils anzupassen. Bauteile mit 
unterschiedlichen Materialstärken benötigen differenzierte Wärmeübergangskoeffizienten. 
Bedingt durch die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit des Bauteils, 
benötigen dickwandige Bauteile eine höhere Abschreckintensität, um das Gefüge im Kern 
umzuwandeln, als dünnwandige. Eine Unterkühlung bzw. zu schnelle Abkühlung des 
dünnwandigen Bereichs ist aufgrund der hohen thermischen Spannung zu vermeiden. 
Hochleistungsbauteile mit neuartigen Gefügestrukturen benötigen außerdem zeitabhängige 
Abkühlbedingungen. Die lokal definierte Abkühlung bzw. lokal definierte Wärmebehandlung 
ist für Stahlbauteile und Aluminiumbauteile von gleicher Bedeutung.  

Die Sprayabschreckung in flexiblen Zweistoff-Flachstrahl-Düsenfeldern kombiniert die 
Vorteile der lokal definierten Abschreckung mit variablen Wärmeübergangskoeffizienten und 
einem geringen Bauteilverzug [4][8]. Die kontrollierte Abschreckung in flexiblen Düsenfeldern 
verringert über die asymmetrische Beaufschlagung der Bauteile mit variablen 
Wärmeübergangskoeffizienten den Bauteilverzug während der Wärmebehandlung durch 
thermische Spannungen. Des Weiteren kann der Leidenfrost-Effekt, welcher bei der 
Wasserbadkühlung von heißen Bauteilen auftritt [9], durch Verringerung der 
Massenbeaufschlagungsdichte verhindert werden [5]. Die Beaufschlagung des Bauteils kann 
durch die Düsen- und Prozessparameter kontrolliert werden. Eine vollständige Benetzung 
des Bauteils durch einen Dampffilm, der von einem Flüssigkeitsfilm gefüttert wird und zum 
Leidenfrost-Effekt führen würde, kann durch geeignete Düsen- und Prozessparameter 
verhindert werden. Durch optimierte Parameter ist eine Einzeltropfenverdampfung auf der 
Bauteiloberfläche möglich. Die Einzeltropfenverdampfung erhöht den Wärmeübergang 
signifikant und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Abschreckprozesses [5]. 

Für die Wärmebehandlung von Hochleistungsbauteilen mit unterschiedlichen 
Wandstärken wird ein asymmetrisches Zweistoff-Sprühdüsenfeld mit individueller 
Einzeldüsen-Parametrisierung genutzt. Die Vorauslegung der Einzeldüsenparameter wird 
über numerische Simulationen und analytische Dimensionierung vorgenommen, um eine 
lokal definierte Abschreckverteilung zu erzeugen [10]. Dieser Vorauslegung folgt die 
Spraycharakterisierung (Massenbeaufschlagungsdichteverteilung, Tropfengrößenverteilung, 
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Sprühwinkel, mittlere Tropfengeschwindigkeitsverteilung, mittlere Gasgeschwindigkeits-
verteilung) mittels Patternatormessungen (Massenbeaufschlagungsdichte), Beugungsspekt-
roskopie (Tropfengrößenverteilung), PIV (particle image velocity; Tropfengeschwindigkeits-
verteilung) und Abschreckversuchen (Wärmeübergangskoeffizienten und Temperaturen) [4]. 
Anschließend werden Abhängigkeiten der resultierenden Wärmeübergangskoeffizienten mit 
den Prozess- und Düsenparametern analysiert. Nach einem Vergleich der erzielten 
Wärmeübergänge mit der Literatur werden diese in numerische Simulationen implementierte 
und für verschiedene Bauteile angewandt. Durch die Implementierung der gewonnenen 
Prozessabhängigkeiten über user defined functions (UDF) [11] in CFD Simulationen wird ein 
tieferes Verständnis über den Abkühlprozess der Sprayabschreckung erlangt. Außerdem 
wird durch die simulierten Bauteilabkühlungen eine verbesserte bzw. eine homogenere 
Wärmebehandlung erreicht. 

  
Experimentelle Untersuchung der Wärmeübergangskoeffizientenverteilung in der  
Zweistoff-Flachstrahl-Spraykühlung 

Die Untersuchungen des Wärmeübergangskoeffizienten bei der Spraykühlung ist unter-
teilt in zwei Versuchsaufbauten, zum Einem die Bestimmung des Wärmeübergangs-
koeffizienten für Einzeldüsen mittels der Thermographie und zum Anderem die Bestimmung 
des Wärmeübergangskoeffizienten im Sprayfeld. Die Untersuchungen mittels Thermographie 
basieren auf der Analyse der Oberflächentemperaturänderungen während der Spraykühlung 
mittels Infrarotthermographie [12]. Abbildung 1 stellt den schematischen Versuchsaufbau dar 
und Abbildung 2 zeigt eine exemplarische Aufnahme einer Thermographieaufnahme 
während eines Versuches. 

 

 
 
 
 
Der Versuchsaufbau besteht aus einer Düse, einer dünnen metallischen Platte und einem 

Thermographiesystem. Die verwendeten Düsen sind Zweistoff-Flachstrahl-Düsen mit einem 
Sprühwinkel von 90° und folgendem Arbeitsbereich: 

 
 

 

Abbildung 1 Schematische 
Darstellung des 
Thermographieversuches 

Abbildung 2 Thermographie-
aufnahme zum Zeitpunkt  
t = 2.9 s 

Tabelle 1 Prozessparameterberich der Düsen 

Prozessparameterbereich von bis
Zerstäubergasdruck in bar 1 5.6
Flüssigkeitsvolumenstrom in l/min 0.25 2.9
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Um ebenfalls den Einfluss unterschiedlicher Düsentypen zu vergleichen werden innen-
(Abbildung 3) und außenmischende (Abbildung 4) Düsen betrachtet. Die genutzten Fluide 
sind Wasser für die Flüssigphase und Luft für die Gasphase. 

 
 
 
 

 
 
 
       Es werden unterschiedliche Probenmaterialien und Probengeometrien für die 
Thermographieversuche genutzt. Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Varianten. Zur 
Verbesserung der Emissivität (E ≈ 0.9) und für die Vergleichbarkeit wird die von der 
Thermographiekamera betrachtete Seite schwarzmattiert. 

 

 
Die Nutzung unterschiedlicher Materialien ermöglicht die Analyse des Einflusses 
unterschiedlicher Proben auf den Wärmeübergangskoeffizienten [13]. Das Kamerasystem ist 
eine Vario CAM HiRes 640. 
       Zuerst wird die Probe in einem Kammerofen auf T > 550 °C für Aluminiumproben, und 
auf T > 850 °C für Stahlproben erwärmt. Nachdem sich eine homogene Temperatur im 
Bauteil eingestellt hat, wird die Probe aus dem Ofen genommen und in den Versuchsaufbau 
integriert. Der Temperaturverlust beträgt ca. 50-70 °C der Oberflächentemperatur. Sobald 
die Probe sich im Versuchsaufbau befindet, beginnt der Abschreckprozess. Die Düse ist 
rechtwinklig in einem definierten Abstand von r = 100 mm zur Probenoberfläche montiert. Die 
Oberflächentemperatur der sprayabgewandten Seite wird mittels der Thermographie 
aufgenommen. Die Bildrate beträgt 50 fps bei einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln. Durch 
Lösen der inversen Wärmeleitung eines instationären, eindimensionalen 
Wärmeleitungsprozesses oder der Anwendung der Lumped Capacitance Method (LCM) 
können temperatur- und ortsabhängige Wärmeübergangskoeffizienten der Spraykühlung 
angenähert werden.  

Die Untersuchungen im Sprayfeld sind der industriellen Anwendung angepasst. Das 
kontrollierte flexible Sprayfeld besteht aus acht Düsen, die auf zwei Segmenten zentrisch um 
das Bauteil angeordnet sind. Die Düsenposition, der Abstand zwischen Düse und Bauteil, 
sowie der Winkel zur Bauteiloberfläche sind variabel. Abbildung 5 zeigt den schematischen 
Aufbau des flexiblen Sprayfeldes und Abbildung 6 illustriert den realen Versuchsaufbau. 

Abbildung 3 innenmischende 
Zweistoff-Flachstrahl-Düse  

Abbildung 4 außenmischende 
Zweistoff-Flachstrahl-Düse 

Tabelle 2 Probenvariationen  

Proben Material Stärke Abmessungen
1 Stahl 5 mm ø = 200 mm
2 Stahl 3 mm 200 x 200 mm
3 Aluminium 3 mm 200 x 200 mm
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Der Abstand zwischen den Düsen und der Bauteiloberfläche beträgt mindestens 100 mm. 

Zur Minimierung des Verzuges und zur Maximierung der Prozesskontrolle können der 
Zerstäubergasdruck und der Flüssigkeitvolumenstrom für die einzelnen Segmente getrennt 
gesteuert werden. Hierdurch ist eine Vielzahl von asymmetrischen Abschreckungen möglich. 
Die Sprayfeldversuche werden mit der in Abbildung 7 dargestellten Probengeometrien einer 
abgesetzten Welle durchgeführt. Die Probengeometrie der abgesetzten Welle mit Bohrung 
ist eine Idealisierung eines Getriebezahnrades und somit von Relevanz für die 
stahlverarbeitende Industrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die flexible Anordnung der Düsen ermöglicht eine Überlappung der Sprays in kritischen 

Bereichen, sodass lokal eine Erhöhung der Abkühlintensität über den Wirkungsbereich 
einzelner Düsen vorgenommen werden kann. Für die Versuchsdurchführung wird die 
erwärmte Welle manuell aus einem Kammerofen in das Sprayfeld übergesetzt. Nach dem 
Übersetzen wird die Spraykühlung aktiviert und die Temperatur der Welle aufgenommen. Die 
Temperatur wird durch Thermoelemente, Typ K, im Inneren der Probe gemessen und 
dokumentiert. Die Bohrungen der Thermoelemente sind in Abbildung 7 dargestellt. Es 
befindet sich ein Thermoelement oberflächennah, mit Position in Düsenrichtung und zwei 
Elemente befinden sich im Bauteilkern auf verschiedenen Höhen. Das randnahe 
Thermoelement ermöglicht eine virtuelle Messung der Oberflächentemperatur zur Analyse 
des Wärmeübergangskoeffizienten während des Abschreckprozesses im flexiblen 
Spraydüsenfeld. Die flexible Anordnung der Düsen, die asymmetrische Beaufschlagung und 
das weite Spektrum der Wärmeübergangskoeffizienten ermöglichen eine Abschreckung 

Abbildung 5 schematischer Aufbau 
des Sprayfeldes 

Abbildung 6 Versuchsaufbau des
flexiblen Sprayfeldes mit acht Flach-
strahldüsen für die Abschreckung
einer abgesetzten Welle 

Abbildung 7 Probengeometrie „abgesetzte Welle 
mit Bohrung“ der Sprayfeldversuche 
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unterschiedlichster Bauteilgeometrien mit variierenden Wandstärken und einer Vielzahl 
unterschiedlicher Materialien. Die Abkühlkurven der durchgeführten Versuche werden im 
folgenden Kapitel analysiert.  

 
Ergebnisse und Diskussion 

Für eine Vielzahl von Prozessparametern wurden Abkühlkurven aufgenommen. Die 
Abkühlkurven zeigen den Einfluss dieser Parameter. Insbesondere den Einfluss des 
Zerstäubergasdruckes und des Fluidvolumenstromes. Für die Betrachtung des 
Zerstäubergasdruckes werden folgende Parametervariationen betrachtet. 

  
 

 

 

 
Abbildung 8 und 9 zeigen den Einfluss des Zerstäubergasdruckes auf die Abkühlung. Der 

Einfluss des Gasdruckes auf die Sprayabkühlung ist gering. In Abbildung 9 ist ein geringer 
Einfluss zu Beginn der Abschreckung zu erkennen. Dies kann durch lokale und zeitliche 
Erscheinungen des Leidenfrost-Effektes sowie instationäre Ausbildung der Spraykühlung 
hervorgerufen werden. Durch die instabile Spraykühlung zu Beginn der Abschreckung kann 
es zu einem teilweise geschlossenen Dampffilm kommen, der den Wärmeübergang senkt. 
Dieses verzögerte Einsetzen der voll ausgeprägten Spraykühlung wird durch die 
Temperaturmessung in Oberflächennähe, welche eine Wärmeleitung erfordert (1 mm 
Wandstärke), nur verzögert aufgenommen und verschleiert daher die Messung der 
Abkühlung. 

Der Einfluss des Fluidvolumenstroms auf die Spraykühlung wird ebenfalls derart 
analysiert. Die Parametervariation hierfür sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 3 Prozessparameter der Betrachtung des 
Zerstäubergasdruck auf die Sprayabkühlung  

Abbildung 8 Einfluss des Zerstäubergas-
druckes auf die Abkühlung im 
Thermographieversuch 

Abbildung 9 Einfluss des Zerstäubergas-
druckes auf die Abkühlung im flexiblen 
Spraydüsenfeld 

Prozessparameter: Thermographie
Zerstäubergasdruck in bar 2.1 4.2 5.6
Flüssigkeitsvolumenstrom in l/min 1.3 1.3 1.3

Prozessparameter: flexibles Sprayfeld
Zerstäubergasdruck in bar 2.1 3.5 4.2
Flüssigkeitsvolumenstrom in l/min 1.06 1.06 1.06
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Die Abbildungen 10 und 11 zeigen die Abkühlkurven der Volumenstromeinflussanalysen 
mittels flexiblem Spraydüsenfeld und Thermographie. 

Der Flüssigkeitsvolumenstrom weist einen stärkeren Einfluss auf die Abkühlkurven auf. 
Ein höherer Flüssigkeitsvolumenstrom führt zu höheren Abkühlraten bzw. zu steileren 
Abkühlkurven. Dieses Verhalten ist bei allen untersuchten Düsenvarianten ähnlich und steht 
in Übereinstimmung mit der Literatur [14][11][3].  

 
Basierend auf den Abkühlkurven bzw. 
den Zeit-Temperatur-Funktionen der 
Abkühlung wird der Wärmeüber-
gangskoeffizient bestimmt. Die 
Bestimmung des Koeffizienten erfolgt 
über die instationäre Wärmeleitung in 
einem Festkörper [15]. In Abbildung 12 
wird ein exemplarischer Vergleich 
zwischen den analytischen Ergebnissen 
der instationären Wärmeleitung einer 
Platte (Stahl, Dicke 5 mm), ähnlich der 
Proben  der Thermographieversuche, mit 
konstanten Wärmeübergangskoeffi-
zienten [5][15] und den Abkühlkurven der 
Thermographie-versuche dargestellt. 

 

Tabelle 4 Prozessparameter für die Analyse des 
Volumenstromeinflusses auf die Abkühlungen 

Abbildung 10 Einfluss des Volumenstroms 
auf die Sprayabkühlung im 
Thermographieversuch 

Abbildung 11 Einfluss des Volumenstroms 
auf die Abkühlkurven im flexiblen 
Spraydüsenfeld 

Abbildung 12 Gegenüberstellung der    ana-
lytisch bestimmten und der gemessenen Ab-
kühlkurven 

Prozessparameter: Thermographie
Zerstäubergasdruck in bar 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Flüssigkeitsvolumenstrom in l/min 0.25 0.5 0.75 1.06 1.3

Prozessparameter: flexibles Sprayfeld
Zerstäubergasdruck in bar 4.2 4.2 4.2
Flüssigkeitsvolumenstrom in l/min 1.3 2 2.9
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Nur wenige Abkühlkurven stimmen mit den berechneten Abkühlkurven unter der 
Annahme eines konstanten Wärmeübergangskoeffizienten überein. Unter anderem ist dies 
durch den Leidenfrost-Effekt begründet. Der Leidenfrost-Effekt führt bei der Abkühlung zu 
minimal zwei unterschiedlichen Wärmeübergangskoeffizienten, wie in Abbildung 13 
dargestellt. 

 

Untersuchungen im Bereich der Wärmeübertragung haben eine starke Abhängigkeit des 
Wärmeübergangskoeffizienten von der Oberflächentemperatur ergeben. Dies gilt 
insbesondere für Mehrphasenströmungen mit Phasenwechsel. Durch die Nutzung von 
Wasser als Kühlmedium liegt ein Phasenwechsel während der Versuchsdurchführung vor. 
Siedekurven von Wasser sind Teil der Forschung und vielfach in der Literatur erwähnt. 

Abbildung 14 stellt den Einfluss auf die Wärmestromdichte durch die 
Oberflächentemperatur TW, der Fluidtemperatur und der Siedetemperatur des Fluides Tsat dar 
[16][15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Abbildung 14 Wärmestromdichte bei 
unterschiedlichen Siedephänomen [16] 

Abbildung 13 Exemplarische Darstellung zwischen berechneten Abkühlkurven der 
instationären Wärmeleitung mit zwei unterschiedlichen Wärmeübergangskoeffizienten 
als Randbedingung und aufgenommen Abkühlkurven. 
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Für die Analyse des temperaturabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten der 
Spraykühlung wird ein einzelnes Volumenelement betrachtet. Dieses Volumenelement weist 
nur einen einseitigen Wärmeübergang auf und wird für die Annäherung des zeit- bzw. 
temperaturabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten genutzt. Hierbei wird die axiale- und 
radiale Wärmeleitung vernachlässigt und es findet lediglich ein Energieaustausch über eine 
definierte Fläche statt [13]. 

Die Energiebilanz (1) des Elementes gibt Auskunft über den Wärmestrom. 
 

(1) 
 

Der Wärmestrom kann mittels des Wärmeübergangskoeffizienten durch (2) beschrieben 
werden. 

(2) 
 

Damit ergibt sich eine Zeit-Temperatur-Material-Funktion für den 
Wärmeübergangskoeffizienten. 

(3) 
 

Diese Annäherung wird ebenfalls in den Arbeiten von Krause et al. und Wendlestorf et al. 
genutzt [12][17]. Die Annäherung, auch lumped capacity method (LCM) genannt, ist zwar nur 
für Biot-Zahlen Bi < 0.2 vollständig gültig und somit für die Thermographieversuche mit Biot-
Zahlen über Bi > 1 ungültig, bietet aber eine gute analytische Annäherung der 
Wärmeübergangskoeffizienten für die Spraykühlung. Der vernachlässigte Einfluss der 
Wärmeleitung in der Probe kann bislang nur qualitativ erfasst werden. Die Wärmeleitung in 
radialer Richtung wird durch Areale erzeugt, die nicht von der Spraykühlung beaufschlagt 
werden. Die Betrachtung eines zentral im Spray befindenden Elementes minimiert diesen 
Einfluss, unter der Annahme, dass eine homogene HTC-Verteilung vorliegt [3]. Des Weiteren 
ist der Einfluss der Wärmeleitung in axialer Richtung auf die Verzögerung der Abkühlung 
beschränkt. Für die Bestimmung der Temperaturabhängigkeit des Wärmeübergangs-
koeffizienten der Spraykühlung werden die Abkühlkurven, wie in Abbildung 15, über ein 
Polynom 6ten Grades gefittet. 

 
 
 
Polynome mit dem Grad 6 ergaben hierbei die beste Übereinstimmung mit dem Verlauf 

der gemessenen Abkühlkurven [11]. Durch die Unterdrückung und Anpassung der 
Messdaten an die Polynome gehen aber wichtige Informationen verloren, wie Abbildung 16 

Abbildung 15 Annäherung der 
Abkühlkurven durch Polynome 

Abbildung 16 Fehler der Annäherung 
durch Polynome 6ten Grades 
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zeigt. Die Anwendung eines Polynoms über den gesamten Verlauf verhindert die detaillierte
Darstellung der Abkühlung. Eine Unterteilung des Abkühlverlaufes in mehrere Bereiche, mit 
jeweils angepassten Polynomen, kann eine vollständige Abbildung und eine detaillierte 
Darstellung des temperaturabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten ermöglichen. 
Abbildung 17 stellt exemplarische Verläufe des Wärmeübergangskoeffizienten über die 
Temperatur für den vollständig aufgenommen Messbereich dar, während Abbildung 18 nur 
einen Ausschnitt des Messbereiches darstellt.  

 
 
 
 
Im Temperaturbereich von 380 K – 450 K (500 K) ist ein Plateau bei ca. 500 W /m2K. Für 

Temperaturen von 450 K < T < 600 K steigt der HTC stark an. Ein funktioneller 
Zusammenhang zwischen Prozess- bzw. Düsenparametern und Temperatur-HTC-Verlauf 
kann in Analogie zu den Arbeiten von Rodman und Krause [11][12] erfolgen. Abbildung 18 
weist Übereinstimmungen mit Abbildung 14 auf. Die Siedephänomene können daher bei der 
Spraykühlung dieselben sein, wie die Siedephänomene der Rohrströmung. Die 
Spraykühlung verschiebt den Leidenfrost-Effekt zu höheren Temperaturen und schwächt den 
Einfluss dessen ab. 

Die Kombination des hochauflösenden Thermographie-Kamerasystems mit der LCM 
bzw. des Temperatur-HTC-Verlaufes ergeben Erkenntnisse über die Spraykühlung. Die 
Aufnahme des gesamten, beaufschlagten Bereiches über den vollständigen Zeitraum der 
Abkühlung ermöglicht eine Analyse des HTC, bezüglich der Position und der Temperatur. 
Jeder Pixel der Thermographieaufnahme enthält die Information der Temperatur für den 
aufgenommen Zeitraum. Eine Auswertung der gesamten Aufnahme ermöglicht eine orts-, 
zeit- und temperaturabhängige HTC-Analyse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 17 Exemplarische 
Darstellung HTC / Temperaturverläufe 
für den gesamten Messbereich 

Abbildung 18 Beispielhafte Darstellung 
HTC / Temperaturverläufe für den 
Messbereich 1000 K – 600 K 



  SPRAY 2012, 21.-22. Mai 2012, Berlin 

 
Abbildung 19 stellt den Temperatur-Position-HTC-Verlauf während der Spraykühlung mit 

einem Flüssigkeitsvolumenstrom vom 175 l/h und einem Zerstäubergasdruck von 5,6 bar in 
Flachstrahlausbreitungsrichtung dar. Die Mitte des Sprays weist für hohe Temperaturen ein 
HTC von ca. 4500 W/m2K auf, welcher zu niedrigeren Temperaturen hin auf wenige 100 
W/m2K absinkt. Zum Rand des Sprays weist der Wärmeübergang geringere Werte auf und 
ein gemächlicheres Absinken. Im Randbereich des Sprays sind ebenfalls hohe HTC 
vorhanden. Diese weisen jedoch ein Minimum bei ca. 750 K auf. 

 

 

Der Temperatur-Position-HTC-Verlauf quer bzw. rechtwinklig zur Flachstrahlausbrei-
tungsrichtung wird in Abbildung 20 dargestellt. Diese Abbildung weist ebenfalls ein 
einheitliches HTC-Niveau in der Strahlmitte auf mit einem Abfall zu den Seiten. Des Weiteren 
befindet sich ebenfalls im Randbereich des Sprays erhöhte HTC mit unstetigem Verlauf. Die 
Verläufe sind im Rahmen der Messgenauigkeit symmetrisch und ähneln sich im Aufbau. 

Die HTC-Verläufe decken sich mit der Literatur [3][11][12] und sind in Übereinstimmung 
mit dem Sprayprofil bzw. der Spraybeaufschlagungsdichteverteilung. Die HTC-Verteilung 
flacht mit niedrigeren Temperaturen ab bis zu einer Ausbildung einer homogenen Verteilung 

Abbildung 19 Temperatur-Position-HTC-Verlauf in Flachstrahlausbreit-ungsrichtung bei 
einem Flüssigkeitsvolumenstrom vom 175 l/h und einen Zerstäubergasdruck von 5.6 bar 

Abbildung 20 Temperatur-Position-HTC-Verlauf rechtwinklig zu Flachstrahlausbreitungs-
richtung bei einem Flüssigkeitsvolumenstrom vom 175 l/h und einen Zerstäubergasdruck 
von 5.6 bar 
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auf einem Niveau. Die hohen Wärmeübergangskoeffizienten im Randbereich des Sprays 
können durch die Wärmeleitungsprozesse innerhalb der Probe hervorgerufen werden. Der 
Wärmeübergangswiderstand (HTC = α) auf der Oberfläche der Probe während der 
Sprühkühlung und der Wärmeleitungswiederstand innerhalb der Probe, bedingt durch die 
Wärmeleitfähigkeit (λ) und die Länge (l) sind ähnlich. Das Verhältnis beider Widerstände 
dargestellt durch die Biot-Zahl verdeutlicht dieses Verhalten [15][16]. 

      
         (4) 
 
Die aus den Untersuchungen bestimmten Werte der Wärmeübergangskoeffizienten von 

1500 W/m2K < α < 6000 W/m2K während der Spraykühlung sind ähnlich der Werte für die 
Wärmeleitung im Bauteil. Es ergibt sich eine mittlere Biot-Zahl bei einem WÜK von α = 3000 
W/m2K, einer Länge von 5 mm (Dicke der Probe) von Bi = 1 (Bi = 2 für α = 6000 W/m2K). Der 
Wärmetransportwiederstand ist im Material von gleicher Bedeutung wie an der Oberfläche. 
Dieses Verhältnis kann eine Ursache für die hohen HTC im Randbereich des Sprays sein. 
Obwohl die Randbereiche nicht mit ausreichend Kühlmedium beaufschlagt sind liegen hohe 
HTC vor. Bedingt durch die Temperatursenke im Zentrum des Sprays und die 
Wärmeleitfähigkeit des Materials wird die Wärmeenergie von der gesamten Probe zur 
Temperatursenke geführt. Der Temperaturabfall der Randbereiche wir anschließend über die 
Thermographiekamera aufgenommen und als HTC interpretiert. HTCs des Randbereiches 
weisen Werte bis α > 4000 W/m2K auf, wie Abbildung 19 und 20 zeigen. Die Versuche im 
flexiblen Sprayfeld mit der Probengeometrie „abgesetzte Welle“ weisen kein ähnliches 
Verhalten auf. Der Wärmeleitwiderstand innerhalb der Probe und die daraus resultierende 
Biot-Zahl sind um ein vielfaches höher (Bi = 9, l = 45 mm, α = 3000 W/m2K). Somit befindet 
sich der größte Temperaturgradient für die Versuche im flexiblen Spraydüsenfeld in der 
Probe selbst und für die Thermographieversuche ist es nicht möglich die Position des 
größten Temperaturgradienten zu definieren.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in numerische Simulationen der 
Bauteilabkühlung implementiert. Ein Vergleich der Simulationen und den gemessenen Daten 
liefert gute Übereinstimmungen. Hierfür wird die Abschreckung im flexiblen Spraydüsenfeld 
durch die HTC-Verteilung, die Geometrie- und Materialdaten in der Simulation dargestellt. 
Abbildung 21 zeigt die Übereinstimmung zwischen den gemessenen und simulierten 
Abkühlkurven und Abbildung 22 repräsentiert das Simulationsmodell. 

 
 Abbildung 21 Vergleich der analysierten 
und simulierten Abkühlkurven 

Abbildung 22 Darstellung des Simulations-
modells mit HTC-Implementierung über den 
Umfang 
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Zusammenfassung und Ausblick 
Es wurde der Wärmeübergangskoeffizient von Zweistoff-Flachstrahl-Düsen bei der 

Spraykühlung untersucht. Hierfür fanden Prozessparameteruntersuchungen statt. Der 
Fluidvolumenstrom wurde im Bereich von 0.25 l/h bis 2.9 l/h variiert und der 
Zerstäubergasdruck im Bereiche von 1 bar – 5.6 bar. Die Starttemperatur der Proben für die 
Untersuchungen betrug 1073 K und die Oberflächentemperaturen wurden von 1073 K – 400 
K aufgenommen. Ein Thermographieversuchsaufbau zur Bestimmung lokaler und 
temperaturabhängiger Wärmeübergangskoeffizienten für Einzeldüsen wurde verwendet und 
ein Spraydüsenfeldversuchsaufbau als Vereinfachung der industriell genutzten 
Abkühlvorrichtungen. Die gemessenen Wärmeübergänge weisen Werte α > 6000 W/m2K auf 
und sind abhängig von der Probenoberflächentemperatur und der Strahlposition. Größten 
Einfluss auf den Wärmeübergangskoeffizienten während der Spraykühlung weist die 
Oberflächentemperatur auf. Die Position des betrachteten Bereiches zum beaufschlagten 
Bereich weist im Spray selbst wenig Einfluss jedoch an den Randbereichen einen starken 
Einfluss auf. Die Prozessparameter bzw. die Düsenparameter weisen nur geringen Einfluss 
auf. Der Flüssigkeitsvolumenstrom weist bei höheren Strömen eine schnellere Reaktion, eine 
schnellere Abkühlung und somit einen höheren Wärmeübergangskoeffizienten auf. Der 
Zerstäubergasdruck weist nur minimalen Einfluss auf den Abkühlprozess auf. Die 
Untersuchungen zeigen außerdem, dass die Analyse der Abkühlung und der 
Wärmeübergangskoeffizienten in mindestens zwei Bereiche unterteilt werden sollte. Der 
Wärmeübergang kann nicht ohne den Verlust von Informationen über die Abkühlung im 
gesamten Bereich angenähert werden. Eine ausschnittsweise Betrachtung der 
Wärmeübergänge verdeutlicht die Einflüsse des Siedeverhaltens bzw. des Leidenfrost-
Effektes. Vollständige Betrachtungen ermöglichen eine temperatur- und positionsabhängige 
Darstellung des Wärmeübergangskoeffizienten. Die Analysen der Wärmeübergangs-
koeffizienten und ihren Verteilungen stimmen mit der Literatur überein [3][11][12][18]. Die 
WÜK-Verteilung über die Temperatur und das Bauteil zeigt die Auswirkung der drei-
dimensionalen Wärmeleitung auf die Thermographieuntersuchungen.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in Simulationen implementiert und 
Übereinstimmungen zwischen Simulationen und Versuchen erreicht. 

In nachfolgenden Untersuchungen wird die dreidimensionale Wärmeleitung für die 
Bestimmung der WÜK durch die Thermographieversuche berücksichtigt und in die Analyse 
integriert. Des Weiteren werden Untersuchungen der Spraykühlung an gekrümmten 
Oberflächen mittels Thermographie erfolgen, da ein anderes Abkühlverhalten bedingt durch 
eine veränderte Strömungsführung zu erwarten ist.  
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Abstract
In the present work, the direct quadrature method of moments (DQMOM) is applied in an axisymmetric, two-
dimensional configuration to model an evaporating water spray, which is injected into a vertical spray chamber and
carried by nitrogen. The model includes convective droplet evaporation by applying Abramzon and Sirignano’s
model while droplet motion is included by considering droplet drag and gravity. The phenomena of droplet –
droplet interactions are currently neglected as the liquid volume in the present case is small. Appropriate initial
and boundary conditions as well as the starting values for simulations are generated from experimental data, which
have been carried out at TU Graz, Austria in the group of Prof. G. Brenn. The experimental measurements were
performed with phase Doppler anemometry (PDA). The experiment gives the spray characteristics (droplet size
and velocity) at different cross sections away from nozzle exit. For the sake of comparison, the same setup is mod-
eled using the discrete droplet model (DDM). The DQMOM results are compared with DDM and experimental
data at different cross sections, which exhibit a very good agreement.

Introduction
The droplet size distribution and interaction of the liquid phase and the gas flow are key features in the mod-

eling of evaporating spray flows, which are important because of their vast range of industrial and engineering
applications. Two-phase effects and poly-dispersity of droplet size distributions dominate the structure of any
spray and related applications such as spray flames, end products or spray drying processes, or medical applica-
tions. The spray dynamics depends on various physical processes such as droplet inertia, evaporation, and gas
phase characteristics. Thus, it is important to have reliable models and numerical techniques in order to be able to
describe the physics of two-phase flows, where the dispersed phase consists of droplets of various sizes that may
evaporate, coalesce, breakup as well as have their own inertia and size-conditioned dynamics.

In literature, Eulerian – Lagrangian formulations [1, 2, 3, 4] are well established for their applicability to di-
lute spray flows. In recent years, the Euler – Euler approaches have been extensively discussed to model the spray
flows because of their numerical ease and computational efficiency. These methods have been developed based
upon Williams’ spray equation [5] and can be categorized mainly as multi-fluid methods [6] and moment based
methods [7, 8]. In the multi-fluid approach, the distribution function is discretized using a finite volume tech-
nique that yields conservation equations for mass and momentum of droplets in fixed size intervals called sections,
classes, or fluids [9]. This approach has recently been extended to higher order of accuracy [10], but discretization
of droplet size phase-space is still a problem that needs to be addressed. On the other hand, the efficiency and appli-
cability of moment based methods for multivariate poly-disperse systems has remained a question of interest [11].
In order to address these issues, DQMOM has turned out to be a attractive and suitable approach [12].

The present work focuses on the description of spray properties by means of DQMOM [13], where droplet
motion evolves due to interactive drag with ambient gas and gravity. Evaporation is included by applying the two
film convective droplet evaporation model developed by Abramzon and Sirignano [14], which considers effects of
convection around the evaporating droplets and Stefan flow, and it accounts for variable properties of both the liquid
and in the film surrounding the droplet. The initial data for the computations are generated using experimental
data, which were measured by the group of Prof. G. Brenn at TU Graz, Austria. The same setup is modeled using
DDM [15]. The numerical results from DQMOM are compared with DDM and experimental data at various cross
sections downstream the nozzle.

The reference experimental setup of the present work is explained in the next section, which is followed by the
section describing the mathematical model. Then, the results are presented and discussed, and finally, conclusions
are drawn.
∗Corresponding author: rana.humza@iwr.uni-heidelberg.de
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Experimental Setup
A series of experiments had been carried out at TU Graz by the group of Prof. G. Brenn. A water spray

in nitrogen was studied for different liquid mass inflow rates with different liquid densities. Various atomizers
with different dimensions of swirl chambers and exit diameters were used. The droplet sizes and velocities were
recorded at various cross sections for different liquid inflow rates using phase Doppler anemometry (PDA) [16].
The present simulations concern the experimental data generated using the Delavan nozzle SDX-SD-90 with an
internal diameter of 2.0 10−3 m and an outer diameter of 1.2 10−4 m at the nozzle throat and 1.6 10−4 m at the top
for a liquid inflow rate of 80 kg/h. A water spray was injected into a cylindrical spray chamber of diameter 1 m.
The carrier gas was nitrogen at room temperature and atmospheric pressure. Measurements were recorded at cross
sections of 0.08 m, 0.12 m and 0.16 m. The data at 0.08 m were taken as starting point for initial data generation
for computations, and results were compared at later cross sections.

Mathematical Model
In the present work, the direct quadrature method of moments (DQMOM) is applied to model the dilute

spray flow in an axisymmetric two-dimensional geometrical configuration. Thus, droplet – droplet interactions are
neglected. The present formulation of DQMOM accounts for droplet number density, droplet size and velocity,
where evaporation and droplet motion are taken into account, the latter one is achieved through inclusion of drag
force and gravity.

The DQMOM transport equations are derived from Williams’ spray equation [5]

∂f

∂t
+

∂(vf)
∂x

= −

∂ (Rf)
∂r

−

∂(Ff)
∂v

+ Qf + Γ f . (1)

The equation describes the transport of the number density function f(r,v;x, t) in terms of time, t, and Euclidean
space, x. In Eq. (1), v and F denote droplet velocity and drag force per unit mass, whereas R = dr/dt is the
change of the droplet radius with time, where r is the droplet radius. The last two terms in Eq. (1) refer to the
droplet interactions: Qf represents the increase in f with time due to droplet formation or destruction by processes
such as nucleation or breakup, whereas Γf denotes the rate of change of f caused by droplet collisions.

For the present study, a joint radius – velocity number density function is considered, which is approximated
by DQMOM as sum of the product of weighted Dirac-delta functions [17] of radii and velocities [12]

f(r,v) =
N∑

n=1

wnδ(r − rn)δ(v − vn), (2)

where wn and rn are chosen as N representative quantities of weights and radii, and vn are the corresponding
velocities. Application of DQMOM results in closed transport equations for droplet weights or number density,
radii and velocities, respectively, which are written as

∂wn

∂t
+

∂(wnvn)
∂x

= an, (3)

∂(wnρlrn)
∂t

+
∂(wnρlrnvn)

∂x
= ρlbn, (4)

and

∂(wnρlrnvn)
∂t

+
∂(wnρlrnvnvn)

∂x
= ρlcn, (5)

where an, bn and cn are the source terms that account for evaporation, drag force and gravity.
Equations (3)-(5) are solved simultaneously by using appropriate initial and boundary conditions to find

wn(x, t), rn(x, t) and vn(x, t), which assume that the droplet radii, velocities, and their corresponding number
densities at the inlet plane are set to their initial values generated from experimental data, whereas free boundaries
are assumed for the wall and the exit plane. If droplets hit the axis of symmetry, they are reflected. Equations (3)-
(5) are closed by modeling the source terms, i.e. an, bn and cn, using the physical models to account for effects of
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droplet evaporation, drag force and gravity. These source terms are calculated through moment transformation of
phase-space terms, which yields the following linear system

Pk ,l =
∫

rkvl

[
−

∂(Rf)
∂r

−

∂(Ff)
∂v

]
drdv. (6)

The exact form of the DQMOM linear system relies on the choice of moments. To obtain a solution, the
moments are chosen such that the resulting coefficient matrix is non-singular. For instance, in case of N = 3,
the moments set can be chosen as [17] k ∈ {1, ..., 2N}; l ∈ {0, 1}. Though this approach has been tested to
model non-evaporating sprays [18, 19, 20], a few studies have been carried out on evaporating sprays [17, 21, 22].
However, these studies consider a very simplified evaporation model to calculate the change in droplet size with
time, i.e. either as a linear function of droplet volume or non-linear function of droplet volume, which is similar
to the well established but very simplified d2 law. This has been improved [13] by implementing the advanced
evaporation model. Droplet evaporation is accounted for by considering the rate of change of droplet volume
as [14]

ṁ = −

d
dt

(
4
3
πr3ρl

)
= 2πr(ρ̄D̄)f S̃h ln(1 + BM ). (7)

Here, subscript f refers to properties in the film, S̃h is the modified Sherwood number and BM is the Spalding
mass transfer number, which is calculated as

BM =
Ys − Y∞
1− Ys

, (8)

where Ys and Y∞ are mass fractions of the vapor at the droplet surface and in the bulk of surrounding gas, respec-
tively, and, following Dalton’s law [23], Ys is given by

Ys =
ML

ML + M(p/pL − 1)
. (9)

The quantities ML and pL denote molar mass and vapor pressure of water, while M and p represent molar mass of
the surrounding gas and atmospheric pressure, respectively. Vapor pressure of water is calculated using Antoine’s
equation [24].

Assuming the droplet velocity to evolve by interactive drag applied by the surrounding gas and gravity, the
following relation is used to express the equation of droplet motion [25]

dv
dt

=
3
8

1
r

ρg

ρl
(u− v)|u− v|CD + g, (10)

where ρg and u are the density and velocity of the surrounding gas, while ρl, CD , and g are liquid density, drag
coefficient, and gravitational acceleration, respectively. The drag coefficient CD is calculated as a function of the
droplet Reynolds number, Red = 2rρg|u− v|/μf , where μf is the mean dynamic viscosity in the film, as [26]

CD =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
24

Red

(
1 + 0.15 Re0.687

d

)
if Red < 103

0.44 if Red ≥ 103

. (11)

The simulation results are compared with DDM [15] and experiment, where DDM is solved using a hybrid
technique [15]. The next section presents the numerical results from both models with experimental data for a
water spray in nitrogen.

Results and Discussion
Experimental data for a liquid flow rate of 80 kg/h at cross section of 0.08 m downstream the nozzle were taken

to start the computations, where the measurements were available at 45 radial positions separated by 1.5 10−3 m
distance. The experimental data were classified into 100 size groups at each of the radial positions. The data
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Figure 1. Experimental and numerical profiles of the
Sauter mean diameter at the cross section of 0.12 m
distance from the nozzle exit
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Figure 2. Experimental and numerical profiles of the
Sauter mean diameter at the cross section of 0.16 m
distance from the nozzle exit

contained droplet number frequency, droplet radius, axial and radial components of droplet velocity as well as the
time period while the measurements were recorded corresponding to each radial location. These data were used to
calculate the moment sets, which in turn were used to calculate the weights (number densities), radii and velocities
using a product-difference algorithm [27] in order to start the computations for DQMOM. The experimental data
was also used to generate a system of parcels for DDM. Droplet properties including size and velocity are computed
using both models and compared with the experiment at the cross sections of 0.12 m and 0.16 m away from the
nozzle exit.

Figures 1 and 2 show the computed and experimental profiles of the Sauter mean diameter at cross sections
0.12 m and 0.16 m away from nozzle exit. The DDM simulation result matches quite well the experiment at the
center of the spray at 0.12 m away from nozzle exit, but slightly under-predicts towards the periphery of the spray.
A good agreement is observed at 0.16 m cross section between DDM and experiment. The DQMOM simula-
tion results are in good agreement with experiment at 0.12 m downstream the nozzle exit, and it is closer to the
experimental data at higher radial distance. Further downstream, at 0.16 m from the nozzle exit, the DQMOM
simulations reveal some scattering near the centerline, and at higher radial distances, they under-predict the experi-
mental results. This discrepancy may result from the numerical scheme which employs an explicit finite difference
method to solve Eqs. (3)-(5); the results can be improved by implementing an implicit method. The overall shape
of a hollow cone spray is captured quite nicely by both methods, although some deviations are observed in partic-
ular in DQMOM as compared to experimental profile, possibly due to the post-processing of the experimental data
in order to correct the number frequency at every measuring position to rule out the fluctuations in the effective
cross section area of the measuring volume for the larger droplet sizes [28]. This correction of experimental data is
position dependent, whereas the DQMOM and DDM results account for these corrections for the initial condition
but not at positions further downstream. Another reason for the discrepancies in the DQMOM results may be
the fact that the spray equations are not yet fully coupled to the gas phase. Comparing the maximum values of
the Sauter mean diameter at the two cross sections displayed in Figs. 1 and 2, a decrease in large size droplets is
observed as the droplets move away from the nozzle. Even though the process of evaporation is considered in the
present models, the major reason for the decrease in droplet size may be attributed to the influence of drag force
applied by the surrounding gas, because significant evaporation may not occur at the present room temperature
condition. This decrease is more evident in the large droplet size region, where the dynamic interaction of droplet
with surrounding gas dominates as observed in profiles of mean droplet velocity (see Figs. 5 and 6).

Besides the Sauter mean radius, in many technical applications such as particle size analysis in powder sam-
pling or pharmaceutical industries, the mean droplet diameter is an important physical quantity. Radial profiles of
the mean droplet diameter are shown and compared with experiment in Figs. 3 and 4. DDM results coincide well
with the experiment. A slight decrease in the mean droplet diameter is observed as the droplets move away from
the nozzle indicating some mass transfer from liquid to gas, which is attributable to gas – liquid interactions. The
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Figure 3. Experimental and simulation profiles of the
mean droplet diameter at the cross section of 0.12 m
distance from the nozzle exit
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Figure 4. Experimental and simulation profiles of the
mean droplet diameter at the cross section 0.16 m dis-
tance from the nozzle exit

DQMOM results are in very good agreement with experiment at the cross section of 0.12 m near the centerline,
and there, they improve the DDM results. At 75 mm radial position, the DQMOM results are below experimen-
tal values, which may stem from the explicit finite difference technique. At the cross section of 0.16 m, a good
agreement is observed between DQMOM and experiment near the axis of symmetry, even though some scattering
is obtained. Deviations from experiment occur in the large droplet size region, which is due to the fact that the
numerical technique captures the distribution function globally, and some local discrepancies may be observed.
This may be improved by solving the gas phase equations for DQMOM, which is not done in the present study,
where the inlet gas flow properties are used to calculate the source terms for Eqs. (3)-(5).

In Figs. 5 and 6, the radial profiles of mean droplet velocity are displayed. It can be seen that the droplet
velocity is higher for larger droplets as anticipated. Interestingly, the small size droplets near to the axis of sym-
metry also move at a higher velocity as observed in the experiment and thus making the velocity profile bimodal,
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Figure 5. Experimental and numerical profiles of the
mean droplet velocity at the cross section of 0.12 m
distance from the nozzle exit

Radial position [mm]

M
ea

n
dr

op
le

tv
el

oc
ity

[m
/s

]

-100 -50 0 50 1002

3

4

5

6

Experiment

DDM

DQMOM

Figure 6. Experimental and numerical profiles of the
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which is predicted quite nicely by both models. A closer look reveals that the width of the jet is captured by the
DQMOM, whereas the DDM predicts somewhat broader profiles with a lower maximum value at the centerline.
At the spray edge, a judgement of the numerical methods is difficult, since the experimental data are somewhat
spread in the case of the smaller distance from the nozzle exit. At 0.16 m, the slopes of the numerical results
deviate from the experimental data, which show the highest error in experimental data processing [28]. Comparing
the velocity profiles at the two different cross sections, it is seen that the velocity decreases as droplets move away
from the nozzle exit. This is because the droplets are strongly decelerated by the dynamic interaction with the
surrounding gas. The gas around the spray stagnates and is driven into motion only due to the spray entrainment.
The gas motion driven by the spray arises at the expense that the droplet loses momentum. The droplet properties
are predicted quite well by the present simulations, which confirms their applicability for spray flows. There are
some minor deviations between simulation and experimental results. For DQMOM, the simultaneous solution of
the gas phase equations may improve the simulation results.

Summary and Conclusions
In this paper, DQMOM is applied to model a water spray in nitrogen. The mathematical formulation is

derived and the results are compared with DDM as well as experimental data. The effects of drag force, gravity
and evaporation on droplet size distribution and velocity are analyzed in both the methods.

Numerical results are compared with experimental results at different cross sections, where the experimental
data of the cross section closest to the nozzle are used for the generation of initial conditions for the simulations.
The results from both methods are found in good agreement with experiment. Some deviations between DQMOM
and experiment in case of mean droplet diameter are observed that might have resulted from the present DQMOM
formulation, which is not yet fully coupled with the gas phase equations. Moreover, the numerical technique
employed an explicit finite difference method to solve the DQMOM transport equations – an implicit scheme
may lead to considerable improvement. Concerning the experimental data, a post-processing of the raw data was
performed in order to correct the number frequency of large droplets with respect to the effective cross section area,
leading to different correction factors for different droplet positions in experimental data away from the centerline –
these different corrections cannot be reflected in the numerical results.

Acknowledgements
The authors gratefully acknowledge the financial support from Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) un-

der program SPP 1423 and Heidelberg Graduate School for Mathematics and Computational Sciences at IWR.
They thank Prof. G. Brenn and E. Wimmer from TU Graz, Austria for providing the experimental data and for
many discussions on experimental data processing. Moreover, the help of N. Wenzel with generation of initial data
for the numerical simulations is acknowledged.

References
[1] Dukowicz, J. K., Journal of Computational Physics 2: 111-566 (1980)
[2] Bird, G. A., Molecular Gas Dynamics and Direct Simulation of Gas Flows Oxford Science Publications 42,

1994.
[3] Ge, H.-W., Gutheil, E., Progress in Computational Fluid Dynamics 7(8): 467-472 (2007).
[4] Law, C. K., Progress in Energy and Combustion Science 8: 171-201 (1982).
[5] Williams, F. A., Physics of Fluids 1: 541-545 (1958).
[6] Laurent, F., Massot, M., Combustion Theory and Modelling 5(4): 537-572 (2001).
[7] Marchisio, D. L., Pikturna, J. T., Fox, R. O., Vigil, R. D., and Barresi, A. A., AIChE Journal 49: 1266-1276

(2003).
[8] McGraw, R., Aerosol Science and Technology 27(2): 255-265 (1997).
[9] Laurent, F., Massot, M., and Villidieu, P., Journal of Computational Physics 194(2): 505-543 (2004).
[10] Dufour, G., Villidieu, P., Mathematical Modeling and Numerical Analysis 39(5): 931-936 (2005).
[11] Marchisio, D. L., Vigil, R. D., and Fox, R. O., Journal of Colloid and Interface Science 258(2): 322-334

(2003).
[12] Marchisio, D. L., Fox, R. O., Journal of Aerosol Science 36: 43-73 (2005).
[13] Gopireddy, S. R., Humza, R. M., and Gutheil, E., Chemie Ingenieur Technik 84(3): 349-356 (2012).
[14] Abramzon, B., Sirignano, W. A., International Journal of Heat and Mass Transfer 32(9): 1605-1618 (1989).
[15] Hollmann, C., Gutheil, E., Proceedings of Combustion Institute 26(1): 1731-1738 (1996).
[16] Tratnig, A., Brenn, G., International Journal of Multiphase Flow 36(5): 349-363 (2010).
[17] Fox, R. O., Laurent F., and Massot, M., Journal of Computational Physics 227(6): 3058-3088 (2008).

6



SPRAY 2012 Numerical Simulation of Evaporating Sprays in a Convective Flow Field

[18] Chan, T. L., Liu, Y. H., and Chan, C. K., Journal of Aerosol Science 41: 553-568 (2010).
[19] Selma, B., Bannari, R., and Proulx, P., Chemical Engineering Science 65(6): 1925-1941 (2010).
[20] Mezzei, L., Marchisio, L., and Lettieri, P., Industrial Engineering and Chemistry Research 49(11): 5141-

5152 (2010).
[21] Bruyat, A., Laurent, C., and Rouzand, O., International Conference on Multiphase Flow, Tampa, Florida,

May 30 - June 4, 2010.
[22] Choi, D., Schneider, L., Spyrou, N., Sadiki, A., and Janicka, J., International Conference on Multiphase

Flow, Tampa, Florida, May 30 - June 4, 2010.
[23] Atkins, P., Paula, J. D., Atkins’ Physical Chemistry Oxford Higher Education, 7th Edition, 2001.
[24] Antoine, C., Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences 107: 681-684 (1888).
[25] Batchelor, G. K., An Introduction to Fluid Dynamics Cambridge University Press London, 1967.
[26] Schiller, L., Neumann, A. Z., VDI Zeitschrift 77: 318-320 (1933).
[27] Gordon, R. G., Journal of Mathematical Physics 9: 655-663 (1968).
[28] Albrecht, H.-E., Damaschke, N., and Tropea, C., Laser Doppler and Phase Doppler Measurement Techniques

Springer-Verlag, Berlin, 2003.

7



SPRAY 2012 
10. Workshop über Sprays, Techniken der Fluidzerstäubung und Untersuchung von Sprühvorgängen 

Berlin, 21.-22. Mai 2012 

Experimental Investigation of Film Dynamics and Atomization of a Thin Liquid Film 
 on a Rotating Disk 

Martin Freystein1, Tania Gambaryan-Roisman1,2, Peter Stephan1,2

1Institute of Technical Thermodynamics, Technische Universität Darmstadt, Germany 
2Center of Smart Interfaces, Technische Universität Darmstadt, Germany 

freystein@ttd.tu-darmstadt.de, gtatiana@ttd.tu-darmstadt.de, pstephan@ttd.tu-darmstadt.de  

Abstract 

One of the most commonly used methods of liquid atomization is the rotary atomization. In this 
process a radially spreading thin liquid film is created on the surface of a rotating disk due to the 
action of the centrifugal force. The liquid flows over the disk edge and disintegrates. The liquid film is 
mostly wavy. The radially propagating waves induce fluctuations resulting in an expansion of the drop 
size distribution after atomization. 

A new experimental apparatus has been built to investigate the effect of the film dynamics on the 
atomization process. A water jet is impinging at the centre of a rotating disk made out of stainless 
steel. The local instantaneous film thickness is measured using a confocal chromatic sensoring 
technique. The drop sizes are determined using the shadowgraphy method. The film flow on the 
rotating disk has been investigated in a wide range of parameters. The strongly wavy structure of the 
film flow has been observed for all sets of parameters. The amplitude of the waves is a function of the 
mass flow rate. The time-averaged film thickness is nearly independent of the nozzle diameter for the 
centrifugal force dominated region. For moderate rotational speeds different characteristics of the 
radial film thickness profiles are observed. The radial distribution of the time-averaged film thickness 
over the disk surface agrees fairly well with a correlation found in the literature. First experimental 
results on the drop size distribution show an expected expansion of the distribution for a decreasing 
rotational speed. 

Introduction 

Many intermediate and final products in chemical, pharmaceutical and food industry and in material 
processing are in the form of powder. The production of powder in spray processes is very common in 
industrial applications [1, 2]. The requirements to the powder products, depending on their application, 
concern the particle size, shape, composition, density and chemical properties. Usually a narrow 
distribution of the powder particles is desirable. The properties of the particles are determined by the 
size and composition of the droplets in the spray and by the heat and mass transport between the 
droplets and the environmental gas. 

In spray drying, rotary atomizers are frequently used for the spray formation [3]. In this technique a 
thin liquid film is formed and spreads over a spinning disk. In most of the cases the film is wavy. As 
the film flows over the disk edge, it disintegrates into droplets forming a spray. The influence of the 
liquid film hydrodynamics on the spray characteristics is not yet completely understood. 

The gas-liquid interface of a film flowing over a rotating disk is in the most cases wavy [4 – 7]. The 
film waviness enhances the heat and mass transfer and has a potential for the process intensification in 
gas/liquid/solid contacting operations [8]. However, the waviness of the film flow has disadvantages 
for atomization processes. The radial propagating waves induce mass flow fluctuations. These 
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fluctuations result in an expansion of the drop size distribution. The control and stabilization of the 
film flow on rotating disks are important for the improvement of the atomization technology. 

Several theoretical, numerical and experimental studies of the hydrodynamics of films flowing over 
rotating disks have been performed. An early theoretical investigation of spinning disk atomization has 
been performed by Bär [9]. Based on the assumption of a laminar waveless flow and taking into 
account the balance between the viscous and the centrifugal forces, he derived an expression for the 
film thickness as a function of the distance from the disk centre. This asymptotic solution is only 
applicable far away from the disk centre. A numerical simulation of the waveless film has been 
performed by Theissing [10] using the boundary layer-type equations.  

In this work a new experimental apparatus for a combined measurement of the drop size distribution 
and the film evolution on a rotating disk is presented. Using a confocal chromatic sensoring technique 
for the measurement of the liquid film thickness, some disadvantages like a poor spatial resolution and 
the impossibility of the detection of the waviness of the film flow of previous measurement techniques 
like needle method [4, 8] and electrical resistance method [11] are conquered. Apart from the high 
temporal resolution of 4 kHz, this technique allows a high spatial resolution (measurement spot 
diameter of about 16 μm) and film thickness measurements over nearly the entire disk radius. The 
droplets generated at the edge of the disk can be characterized using high speed imaging and the 
shadowgraphy method.  

Experimental Setup and Measurement Instrumentation 

The experimental setup consists of the test section with the rotating disk (radius �� � �	
 � ��� m) 
and a fluid loop. The flow chart of the experimental setup is shown in Fig. 1. All tests have been 
carried out at an ambient pressure of 1 bar. Deionized water has been used as a test liquid. The liquid 
is pumped from a reservoir by a progressive cavity pump, which produces only very small vibrations 
of the flow rate. Using three different interchangeable eccentric screws, the mass flow rate can be 
varied in a range of � � ��kg/h. The water temperature at the nozzle inlet is kept constant at 
�in � �°C. After the Coriolis flow meter the fluid enters the nozzle which is positioned centrically 
above the disk. Different solid stream nozzles have been used with diameters ranging from  
�� � 	���mm to �� � �	
�mm. The liquid jet out of the nozzle impinges at the centre of the rotating 
disk. The liquid, which is accelerated by the centrifugal force, spreads over the rotating disk and is 
atomized over the edge of the disk. The droplets are collected in a square cut tray with a lateral length 
of �	��m, and the liquid is led back to the reservoir. The side walls of the tray are made of plexiglass 
for additional optical access. The distance between the nozzles and the disk can be varied continuously 
using a linear slide. The disk which has a thickness of 8 mm is manufactured out of stainless steel. The 
disk upper surface is polished. A chamfer is machined at the edge of the rotating disk for better 
atomization behaviour [12]. The rotating disk is connected to a stainless steel drive shaft by heat 
shrinking. The rotational speed of the disk can be varied in a wide range, whereas two different 
electrical motors are used for the frequency ranges � � � � ��Hz  and � �  � ��Hz. 

A schematic of the measurement equipment integrated in the test section is shown in Fig. 2. The wavy 
patterns at the liquid-gas interface are observed using a high-speed b/w camera. The local and 
temporal film thickness is measured using a confocal chromatic sensoring (CHR) technique, which is 
based on chromatic longitudinal aberration of special optical probe [13]. The white light of a halogen 
lamp is coupled into an optical fibre and led to the detector head positioned vertically above the disk. 
Due to the special optical probe the focal length is depending on the wavelength. The reflected light is 
analysed using a spectrometer. As a result, a sharp peak is visible for the wavelength focussed on the 
film surface. For thickness measurements a second sharp peak of the reflected light is visible, which 
corresponds to the wall surface. Knowing the refraction index of the fluid, it is possible to determine 
the film thickness from the distance between the two peaks. This technique has a measurement error of 
less than 5 μm for the film thickness measurement. The size of the measurement spot depends on the 
sensor type and varies between 2 μm for a measurement range of about 150-200 μm and 16 μm for 
film thicknesses up to 3,000 μm. The detector head is positioned above the disk, and the radial 
measurement position can be varied in micrometre steps from � � ���mm to the edge of the disk using 
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a linear slide. The film thickness has been measured with a frequency of 4 kHz. The presented average 
film thicknesses are averaged over a period of ten seconds. 

The atomization process of the liquid film has been characterized using a high-speed b/w camera. The 
liquid film and the droplets have been illuminated using a vertically aligned light source. Close to the 
edge of the disk the disintegration of the liquid can be observed. The drop sizes have been determined 
using a shadowgraphy technique. The images of the drops have been processed with the help of an  
in-house algorithm. For each of the captured drops the average drop diameter has been calculated as 
the arithmetic average of maximal lengths in two orthogonal spatial directions. In order to cover 
different orders of magnitude of droplet sizes, different lenses have been used. The highest lens 
resolution was 2.5 μm/pixel.  

Results and Discussion 

The film thickness distribution has been recorded for a wide range of liquid mass flow rates and 
rotational speeds. A very good reproducibility of measured data has been shown for three repeated 
runs for different sets of parameters and radial positions on the rotating disk [14]. A strongly wavy 
pattern of the film flow has been observed for all sets of parameters. Apart from the expected decrease 
of the average film thickness with increasing rotational speed, no distinctive influence of the rotational 
speed on the film dynamics was visible.  

In Fig. 3 radial profiles of the time-averaged film thickness are shown for six different values of the 
liquid mass flow rate and a constant rotational speed of �
������. The position of the CHR-sensor 
has been varied in radial direction in equidistant steps of two millimeters using the linear slide. Two 
different characteristics of the film thickness can be observed. For the smallest mass flow rate of 
�
����  the film thickness is continuously decreasing for increasing radial position. On the contrary, 
the film thickness is continuously increasing for the highest mass flow rate of 150���� �	 In between 
the average film thickness is increasing to a maximum and decreasing towards the edge of the rotating 
disk. As the liquid mass flow rate increases, the position of the maximum is shifted towards the edge 
of the disc. This behavior can be explained by the action of different forces and phenomena governing 
the film flow. The film dynamics are mainly influenced by the inertia of the jet impact on the wall, the 
centrifugal force and the viscosity. The centrifugal force, which dominates over the inertia far from the 
impact location, leads to the film thickness decreasing with increasing radial position [9]. The inertia 
of the jet impact, which dominates over the centrifugal force in the vicinity of the disk centre, brings 
about the increasing of the film thickness with radial position [15]. In this region around the impact 

Figure 1 Schematic of experimental loop. Figure 2 Schematic of measurement equipment. 
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position the film dynamics depend on the hydrodynamics of the impacting jet. The maximal film 
thickness corresponds to a region on the disk where both inertia and centrifugal force play a significant 
role for the film dynamics. The velocity of the liquid jet significantly increases with increasing of 
liquid mass flow rate at a constant nozzle diameter. An increase of the impact velocity leads to an 
expansion of the region around the disk centre where the impact inertia dominates over the centrifugal 
forces. This explains the shift of the maximum towards the edge of the disk for higher liquid mass 
flow rates and the reduction of the centrifugal force dominated region, represented by a continuously 
decreasing film thickness. 

Figure 3 Time-averaged film thickness as a function of radial position for a rotational speed of �
������ , a 
nozzle diameter of �� � �	!��� and a variation of six different mass flow rates 

In Fig. 4 the influence of the nozzle diameter on the average film thickness is shown. The radial film 
thickness profiles of the four nozzle diameters are compared with the correlation of Theissing [10] 
which is represented by solid curves. For large radial positions the curves corresponding to different 
nozzle diameters coincide and approach the asymptotic solution of Bär [9]. This region is dominated 
by the centrifugal force. The position of maximal film thickness depends on the nozzle diameter. For 
increasing nozzle diameter the maximum is shifted to smaller radii due to decreasing jet velocities at a 
constant liquid mass flow rate and resulting shrinking of the inertia-dominated region. In the whole 
range of parameters the correlation agrees qualitatively with the experimental data. The position of the 
maximum is fairly well predicted by the correlation, while the film thickness is mostly underpredicted 
for the region of increasing film thicknesses and vice versa. Further experiments have shown a good 
qualitative agreement for higher rotational speeds with the asymptotic solution, while the film 
thickness is slightly overpredicted [14].  

In Fig. 5 the time-averaged film thickness is shown as a function of the liquid mass flow rate for the
radial position of � � 
���� and four different nozzle diameters. The results show that the average 
film thickness is independent of the nozzle diameter at low liquid mass flow rates and increases with 
increasing nozzle diameter at higher mass flow rates.  
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Figure 4 Time-averaged film thickness as a function of radial position and comparison with correlation of 
Theissing [1] for a rotational speed of �
������, a liquid mass flow rate of 100����  and a variation of four 
different nozzle diameters. 

Figure 5 Time-averaged film thickness as a function of liquid mass flow rate for a radial position of � �

����, a rotational speed of 2
������ and a variation of four different nozzle diameters

In Fig. 6 the normalized standard deviation of the instantaneous film thickness (the ratio of the 
standard deviation of the thickness and the local average film thickness) is shown as a function of the 
radial position for six different liquid mass flow rates. The standard deviation, which is associated 
with the amplitude of the waves, significantly increases with increasing mass flow rate. It can be 
observed that the standard deviation increases with radial position. For the two highest mass flow rates 
(125����  and 150����  ) the standard deviation close to the centre of the rotating disk is much higher 
compared to smaller liquid mass flow rates. Moreover, for these two experiments the standard 
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deviation only weakly increases with radial position. Note that the film flow at 125����  and 150���� 
is dominated by the jet impact inertia over the whole disk surface (see Fig. 3 showing that the film 
thickness at these conditions increases with radial position up to the disk edge). In the regimes where 
the film dynamics are governed by centrifugal forces over the whole disk surface or a large part of it, 
the standard deviation of the film thickness (or characteristic amplitude of the waves) significantly 
increases with radial position. It has been also shown that in the vicinity of the disk centre the standard 
deviation increases with an increase of the nozzle-to-disk distance [14]. 

Figure 6 Dimensionless standard deviation as a function of radial position for a rotational speed of �
������, 
a nozzle diameter of �� � �	!��� and six different liquid mass flow rates. 

In Fig. 7 first experimental results on the drop size distribution are shown. For a decreasing rotational 
speed the drop size distribution expands as expected. The minimum drop size is not affected by 
rotational speed within the range of parameters. For the smallest rotational speed a change in the slope 
of the distribution curve is visible. A beginning shaping of a plateau indicating a bimodal drop size 
distribution can be observed. This trend has been confirmed in previous experiments for smaller mass 
flow rates (
����  and 25���� ) and the same rotational speeds as presented in Fig. 7 [14]. 

Although the exact correlation of the film hydrodynamics and the droplet size distribution has not yet 
been established, it can be supposed that the film waviness has a significant effect on the formation of 
sprays with a wide drop size distribution. After the evaluation of the effect of the hydrodynamics on 
the spray process further experiments are planned to control the waviness of the liquid film on the 
rotating disks. Previous studies on falling films [16, 17] already reported the stabilizing effect of 
longitudinal grooves on the film flow. A structured disk is expected to have an improving effect on the 
drop size distribution with respect to the similar physical mechanisms between falling films and films 
on rotating disk. Future studies will be as well aimed at the investigation of heat transfer on the disk 
using high speed infrared thermography to quantify the effect of the film hydrodynamics on the heat 
transfer in terms of process intensification. 
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Figure 7 Normalized sum distribution as a function of drop size diameter for a liquid mass flow rate of
�
���� , a nozzle diameter of �� � �	!��� and a variation of four different rotational speeds 

Summary and Conclusion 

The dynamics of a thin water film flowing over a rotating disk have been studied experimentally. The 
film thickness has been determined using a confocal chromatic sensoring technique with a high spatial 
and temporal resolution. The time-averaged radial film thickness profile as well as the local 
instantaneous film thickness has been measured over a wide range of rotational speeds, liquid mass 
flow rates and nozzle diameters. 

For moderate rotational speeds the radial profiles show different characteristics dependent on the mass 
flow rate. At low flow rates the film thickness is continuously decreasing with increasing radial 
position. The film flow is dominated by viscosity and centrifugal force. At high mass flow rates the 
film thickness is continuously increasing with radial position, indicating a region strongly influenced 
by the inlet velocity of the liquid jet impinging at the centre of the rotating disk. In between a 
maximum could be observed which is shifted towards higher radii for increasing mass flow rates and 
jet velocities. The comparison of the experimental results of the averaged radial profiles with the 
correlation of Theissing [10] shows a fairly good agreement. The position of the maximum is fairly 
well predicted while the film thickness is underpredicted for the region of increasing and 
overperdicted for the region decreasing average film thickness. 

The strongly wavy structure of the film flow could be observed for all sets of parameters. It has been 
found that the development of the waves is qualitatively different in the regions where the film 
dynamics are governed by the liquid inertia and the regions where the film flow is dominated by the 
centrifugal force. 

First experimental results of the drop size distribution show an expected expansion of the drop size 
distribution with decreasing rotational speeds. 
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I. ABSTRACT 
 
Twin-jet sprays can be produced by two well controlled liquid jets interacting under a pre-given angle, some distance 
away from the jet producing orifices or nozzles. To treat sprays of this kind, the theoretical study forwarded by 
Dombrowski and Johns [1], is very often employed. However, Dombrowski’s theory deals with the disintegration of a 
aerodynamically stretched and excited plane liquid lamella. Hence, this analysis is not appropriate for twin-jet sprays 
that usually form due to the interaction of two undisturbed liquid jets. There might be similarities in the instability 
mechanisms at the very edge of the lamella, produced by the two jets, but this required further investigation. 
 
The authors carried out experimental studies of sprays produced by two interacting liquid jets, leading to sprays out of 
the crossing region of two jets. The experimental results were compared with the theory of Dombrowski and Johns [1] 
and no good agreement could be achieved. Because of this, theoretical investigations were extended and are presented 
in this paper. They result in an Oh-Re-correlation for the Sauter-mean-diameter which is shown in equ.(1). 
 �{2/K = � ∙ É:(A) ∙ É2(�ℎ, 0/)         (1) 

 
To verify this derived correlation, experimental measurements were compared and then show excellent agreement with 
the correlation. The R&D work of authors was, in the beginning, focused on developments of injectors for fuel injection 
systems for the automotive sector and especially for direct gasoline injectors. The development work has been complet-
ed for Otto-engines and it is shown in this paper that the derived correlations agree well with the measurements, carried 
out up to 200 bars. 
 
The authors extended the application of twin-jet sprays to low pressure applications in Otto-vehicles, i.e. to treat ex-
hausted gases. In this case, we applied injections pressures that are around 20 bars and less. The results of the authors 
confirm that the correlation is also valid for twin-jet sprays produced at low pressures. 
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1. INTRODUCTION AND AIM OF WORK 
Sprays for internal combustion engines are commonly produced by round jet nozzles or orifice through which the fuel is 
injected with high pressures, for details see Lefebvre [2]. 200 bars are typical for the injection pressure for Otto-engines 
and pressure over 2000 bars are already employed these days for Diesel-engines. For the latter even higher pressures are 
attempted these days reaching 3000 bars fairly soon resulting in spray production energy of several kWs. This means a 
lot of energy to spray a small amount of liquid into fine droplets. The later assessment allows the conclusion that the 
spray mechanism used these days, at least for Diesel-engines has to be considered to be inefficient and an attention must 
be given to develop new spray generators that are less power demanding.  Higher and higher pressures, to produce good 
sprays for diesel engines, cannot be the way to go. 
 
The twin-jet spray technology provides excellent means to produce sprays that are very suitable for injectors for Otto- 
and Diesel-engines. This was demonstrated by the authors within a R&D-project, financed by KW-Technologie GmbH 
and additionally supported by the German Ministry of Economics with a ZIM-project. This work is summarized in a 
publication e.g. [3]. The research efforts and the results described there, concentrated on spray production at high injec-
tion pressures, e.g. higher than 75 bars. This work was extended to low supply pressures and the results obtained in the 
low pressure range is summarized in this paper. The theoretical derivations for the Sauter-mean-diameter and its exper-
imental verifications for high injection pressures [3] could be extended to lower pressures. The corresponding theoreti-
cal considerations and the experimental verifications are described in the present paper. Hence, the work presented here, 
is an extension of work presented in ref. [3]. 
 

2. EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF TWIN-JET 
2.1. OHNESORGE-REYNOLDS CORRELATION 
The most commonly used classification of liquid jet breakup models is based on the work of Ohnesorge [4] and Reitz 
[5]. In their work they used a double-logarithmic Oh-Re-diagram in which the different disintegration mechanisms are 
distinguished by the different boundary lines. Depending on the jet conditions this diagram could be basically divided 
into five regions, single droplet I, the Rayleigh breakup II, the first wind induced breakup III, the second wind induced 
breakup IV and the atomization V. The disintegration mechanisms and corresponding behaviors of the jets are illustrat-
ed using the small sketches in Fig.1. 
 

 
 

Fig. 1: Breakup regimes of liquid jets in Oh-Re-Diagram as suggested by Ohnesorge [4] and Reitz [5]. 
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The Reynolds number as shown in equ.(2) gives a ratio of inertial force to viscous force and describes the dynamic flow 
conditions of a liquid. The Ohnesorge number which is defined in equ.(2) relates the viscous forces to inertial and sur-
face tension forces. It can be characterized as a dimensionless number describing the fluid properties that comes out of a 
nozzle. Larger Ohnesorge number indicates a greater influence of the viscosity, a lower influence of the surface tension 
or density, or it means that the fluid is injected with a smaller orifice diameter. Both dimensionless numbers are stated 
below as: 
 0/ =  Ë�Ñ

�    �ℎ =  �
¯Ë�Î      (2) 

      
where μ is the viscosity, σ is surface tension, ρ is density, u is jet velocity and D is the orifice diameter.  
 
2.2. EXPERIMENTAL SETUP 
As mentioned in section 2.1, the authors have set up a test rig of the kind shown in Fig.2 to investigate spray properties 
at low pressures,. The construction embraces two holders for liquid jets, mounted on the 3-dimensionally operating 
manipulators that allowed the angles between the jets to be set. The distance from the jet generating orifice plate to the 
region where the sprays were formed, see Fig.3, could be also adjusted by the manipulators. In this way, the conditions 
for the spray- formation could be adjusted to manipulate the crossing angle between the liquid jets and also the distance 
to the crossing region. In addition the diameters of the jets could be set by different hole orifice could be easily changed 
by inserting different nozzle in the jet generators. Orifice diameters of 50 to 500 μm were available to the authors to 
carry out their experiments. Together with the available pressure range (up to ca. 60 bars), the Re-number of the jets 
could be varied from 50 ≤ 0/ ≤ 2 ∙ 10�, providing also the experimental conditions to study the turbulence caused 
spray formation of liquid jets. Hence, the authors have set up a generally applicable test rig for spray research in general 
but twin-jet sprays in particulars.   
 

 

  
Fig. 2: Test rig to study twin-jet sprays. 

 
The test liquids in this study were water and two glycerol solutions (with viscosity separately of 0.0058 Pa·s and 0.039 
Pa·s). The working pressure varies from ca. 10 bars to 60 bars, so that we can get the droplet size information in relation 
to a range of jet velocities. The impinging angle was fixed at 2θ = 40°, 60° and 80°. With each impingement angle the 
jets were injected into air atmosphere (0.101 MPa, 20°C) with the above mentioned pressures. 
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Fig. 3: Set up of liquid jets to study twin-jet sprays. 

 
2.3. DEPENDECE OF SMD ON OH-RE-NUMBER 
Using the experimental setup which is described in section 2.2 experimental studies were carried out and Fig.4 shows 
the measurement results of mean drop size in relation to Reynolds number for the three fluids with orifice diameters of 
50 μm, 100μm, 150 μm and 200 μm at impingement angles 40°, 60° and 80°. Drop size here is expressed as dimension-
less Sauter-Mean-Diameter d{2/K with �{2 = �Õ{ ��2⁄ , where dÖ is the volume diameter and d× is the surface diameter. 
This value indicates the diameter of drops having the same volume/surface ratio as the entire spray. The corresponding 
Reynolds numbers are calculated from the jet velocities. 
 

  

 

 
             
 
 
 
 
           Fig. 4: Dependence of SMD on Re with 
           impingement angle 40°, 60° and 80°. 
           Top left (impingement angle = 40°) 
           Top right (impingement angle = 60°) 
           Bottom left (impingement angle = 80°) 
           Glycerol solution A (μ = 0.0058 Pa·s) 
           Glycerol solution B (μ = 0.039 Pa·s) 
 

 
The results of experiments show a decreasing of the dimensionless mean diameter with growing Re number. With con-
stant impingement angle, all distributions for different orifice diameters and fluids are close parallel to each other. A 
least square curve fitting gives a relation between �{2/K  and Re as: É �\��� � ~ :

Ï@Ù.ÁÚ 
 



 

 
 
 
 Seite 7 von 10 

Fig.5 shows the double logarithm plots of dimensionless SMD in relation to Oh – number. It is clear that the dimension-
less drop size decreases with increasing Oh – number, which is obvious because smaller droplets are generated with 
smaller surface tension, higher viscosity and smaller orifice diameter at constant impingement angle and Re – number. 
The measured data hold a linear distribution against Oh – number and the slops of the distribution for different combi-
nations are almost same. A least square curve fitting gives the relation between �{2/K  and Oh as: É �\��� � ~ :

ÛÜÁ.ÝÚ 
 

  

 

 
 
 
 
            
            
 
           Fig. 5: Dependence of SMD on Oh with 
           impingement angle 40°, 60° and 80°. 
           Top left (impingement angle = 40°) 
           Top right (impingement angle = 60°) 
           Bottom left (impingement angle = 80°) 
            

 
2.4. DEPENDECE OF SMD ON IMPINGEMENT ANGLE 
Fig.6 on the left hand side illustrates the measurement results for water by varying the impingement angles. Here θ is 
half of the impingement angle, the orifice diameter is 100 μm and Reynolds number is set at approximately 7000. Fig.6 
on the right hand side shows the measurement results using the same setup but with Glycerol water solution A. The 
orifice diameter is 150 μm, density of the fluid is 1129 kg/m{ , viscosity 5.8 mPa·s, surface tension is about 0.069 N/m 
and Reynolds number is set at approximately 1700.  
 

  
Fig. 6: Dependence of SMD on impingement angle. left (water 100 μm 25 bar); right (Glycerol B 150 μm 20 bar) 
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The results show a decreasing of mean drop size with increasing impingement angle. This phenomenon can be ex-
plained using the disintegration theory of Dombrowski & Johns [1], which indicates that the generated drop size relates 
to the thickness of the lamella and the diameter of the ligaments. An increasing impingement angle leads to a growing 
of the horizontal momentum of the liquid jet. The increase of the horizontal impact force between two liquid jets results 
in the decrease of the liquid sheet thickness and the ligaments diameter. Therefore smaller droplets are consequently 
produced. 
 
3. THEORETICAL MODELING OF LOW PRESSURE TWIN-JET SPRAYS 
The theoretical predictions of the droplet sizes of twin-jet sprays suggested by Couto are based on the work of 
Dombrowski and Johns [1]. Applying Couto’s theoretical predictions to the authors’ experiments shows no good 
agreement for Sauter-mean-diameter. The poor agreement of the Couto-result with our experimental measurements is 
shown in Fig. 7. The reason for this might be that only the aerodynamic instabilities are mentioned as the cause of disin-
tegration of the liquid sheet in the work of Dombrowski. The hydrodynamic waves, which produce disturbances at the 
impinging point of the two jets, are neglected in the applying theory. However, the hydrodynamic instability controls 
the breakdown of the lamella over a wide range of ambient conditions and must therefore be taken into account in the 
correct theory.  
 

 
Fig. 7: Comparison of experimental results with Dombrowski model. 

 
The derivation of our theoretical model of twin-jet spray is based on the analyses of Dombrowski & Johns [1] and D. 
Hasson [6]. The following breakup mechanism will be assumed as a base of the theoretical considerations. The most 
rapidly growing wave is detached at the leading edge of the liquid sheet in the form of a ribbon with a width of half a 
wave length. This ribbon forms immediately an unstable ligament with a diameter of �T. The ligament moves trans-
versely through atmosphere and breaks down into drops of equal diameter �l under the interaction of surrounding air as 
mentioned by Weber [7]. The wave length with the maximum growth for a modeled liquid sheet as: 
 λâ = C: ∙ :

äå�æç� ∙ è
é       (3) 

 
Here K = hr has the same meaning in the work of Dombrowski’s [1] and C: is constant. From the mass conservation of 
the ligament formation, dí can be obtained as:  
 dí = const¯λâh = C2 ∙ :

äå∙æç ∙ è
é       (4) 

 
From the relationship of Weber [7] in a similar way Dombrowski & Jones [1] used it, one get: 
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dò = �{ó
√2�:/{ dí õ1 + {ö

(÷øé)Ù/�ù:/Æ
     (5) 

 
Using the Expression of Hasson & Peck [6] and ignoring the influence of angular position, the drop size in equ. (5) can 
be then modeled as the mean drop diameter. So equ. (5) can be rewritten as: 
 ú��é = � ∙ É:(A) ∙ É2(�ℎ, 0/)         (6) 
 
The constant C should be preferably obtained from experimental result.  
    

 
Fig. 8: Comparison of experimental data with theoretical prediction. 

 
Fig.8 shows the comparison of the theoretical prediction with the experimental data. The dotted lines are the theoretical 
prediction according to equ.(6) with 2θ = 40°, 60° and 80°. The points are the measured data. The results show an ex-
cellent agreement of the extended theory with our experiments for all three impingement angles and over a wide range 
of Re- and Oh - numbers.  
 
4. CONCLUSIONS, FINAL REMARKS AND OUTLOOK 

The present paper summarizes some of the work the authors have carried out in the field of twin-jet-sprays. In a recent 
publication, they were able to forward extended theoretical results for high pressure twin-jet-sprays. Their derived cor-
relation showed very good agreement with corresponding experimental results. The derived correlations required exten-
sions to low pressure range of twin-jet-sprays and also with respect to the angle between the twin-jets. This work was 
performed and the outcome is summarized in this paper. Hence, a correlation was derived that is applicable to twin-jet-
sprays, from very low to very high pressures. Final correlation, although obtained with some experimental input, is also 
applicable to different angles between the twin-jets. Through the work described in this paper, the basis is given to 
design many devices that utilize twin-jet-sprays.  
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Abstract
Within this study the disintegration of a small liquid streak at the trailing edge of a thin plate is investigated ex-
perimentally. A thin plate is positioned in a wind tunnel parallel to the flow direction so that the trailing edge is
perpendicular to the gas flow. In order to minimize the influence of the surface properties a super hydrophobic
surface is used. Using a small capillary tube a liquid water stream is brought onto the thin plate. The stream is
driven by the gas flow towards the trailing edge, where it disintegrates into droplets. With a high speed camera
shadowgraphs of the disintegrating stream are taken. From the shadowgraphs the topology of the breakup process
is classified and the cycle period of the disintegration processes is determined. The analysis covers the size distri-
butions and the deformation of the ejected droplets.

Introduction
The disintegration of liquid streaks and films at trailing edges of solid bodies is a process that is relevant for many
technical systems as for instance in spray laden compressor flows [1] or in air blast atomizers [2]. Due to its
complexity, the process is difficult to describe. In a first approach it is obvious, that the process depends on the
thermo-physical properties of the liquid, of the gas and of the surface of the solid body expressed mainly by the
contact angle between liquid and surface, and the structure or roughness of this surface. The operating parameters
are the flow rate of the liquid and the velocity of the gas stream. Depending on these parameters two cases are
likely: In the first scenario a closed film approaches the trailing edge, while in the second case small liquid streaks
advance towards the plate’s trailing edge. In either case the propagation of liquid along the wall is driven by shear
forces at the interface. Due to the high viscosity ratio between liquid and gas, the liquid moves much slower than
the past flowing gas. Reaching the trailing edge the liquid is subjected to the co-flowing gas streams leading to
disintegration of liquid. Depending on the operating conditions (as liquid and gas velocities) the disintegration
process varies from regular to chaotic. Here, the case of a liquid stream of water on a super hydrophobic surface is
studied. The experiments are performed for different gas velocities and liquid flow rates. In the following sections
the experimental setup and the results are presented.

LED lamp
Liquid supply system

Objective

Channel

Flow direction Plate

Highspeed
camera

Capillary
tube

Liquid
stream

��

Figure 1. Schematic view of the test section of the windtunnel showing the experimental configuration.
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Experimental setup
The presented experiments are carried out in a wind tunnel with a cross section of 80x80 mm 2, that is located
behind a nozzle and an inlet section of the same cross section and a length of total 2500 mm. The side walls of
the test section are made of glass and the top and bottom walls are made of plexiglass. The velocity in the centre
of the test section can be varied up to v = 35 m/s. In the centre of the test section a thin plate with a thickness of
h = 200 μm and a length of L = 20 mm is mounted, as can be seen in the schematic in figure 1. A capillary tube
with an inner diameter of dc ≈ 130 μm is used to place liquid on the plate. The capillary tube ends close above the
thin plate to ensure a possibly unperturbed attachment of the liquid on the plate. Depending on the velocity v of
the gas stream in the test section and the liquid flow rate V̇ through the capillary tube, it is aimed for the liquid jet
to impact on the thin plate without splashing, to avoid the ejection of small secondary droplets, that would distort
the measurement. In all experiments water is used as liquid.
On the thin plate a liquid stream is formed, that disintegrates at the trailing edge of the thin plate in the shear flow
downstream. This stream is mainly influenced by the velocity v of the gas stream, the liquid flow rate V̇ , and the
contact angle between the liquid and the surface of the thin plate. The disintegration process of the liquid stream
is observed using a high speed camera with a frame rate of 3000fps and a resolution of 9.6μm/pix illuminated by
a LED lamp producing shadowgraphs shown in from figure 1. The measurements are conducted for nine different
combinations of liquid flow rates and gas stream velocities as listed in table 1. Each measurement lasts for∼ 3.6s
so that ∼ 11, 000 images are available for each variation.

Case 1 2 3 4 5 6 7 8 9

v[m/s] 15.2 16.6 17.5 17.5 22.5 24.5 30 34 34.3

V̇ [μl/s] 49.6 49.6 58.6 145.4 97.3 152.9 160.3 49.6 97.3

Table 1. Overview on experimental parameter variation.

Figure 2. Breakup for a liquid mass flow for case 1 (left) and case 8 (right).

Results
The subsequent analysis covers a classification of the appearing breakup mechanisms, the disintegration periods
and the droplet properties. The results are plotted as a function of the varied parameters. It is emphasized, that
these are not the only parameters relevant for the regarded process, which is far more complex. The following
data presentation is therefore not meant to suggest the governing physical parameters but only to document the
conducted variation.

Breakup mechanisms
At first, the topology of the disintegration process at the trailing edge of the thin plate is classified visually. It is
found that the breakup mechanisms can be distinguished by two elementary regions with an intermediate zone in
between. For the cases 1 - 4 with velocities v < 20 m/s drops and ligaments are disintegrated in a very ordered
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and regular way. If sufficient liquid is accumulated at the trailing edge, a liquid blob is separated from the streak.
Subsequently, strongly deformed ligaments, which might appear as a bridge between the separating blob and the
streak on the plate, constrict forming smaller droplets. The formed droplets are carried downstream faster than
the next breakup mechanism is initiated. An example of a characteristic ligament with an elongated bridge being
separated is depicted on the left of figure 2. In the classification in figure 3 this disintegration mode is marked
by blue circles. For higher liquid mass flows the ending of this ligament breakup partly takes place outside the
observation plane.
On the contrary, the breakup mechanism for the cases 7 - 9 with gas stream velocities v ≥ 30 m/s is more
disordered since the ejected droplets are mainly formed through bag breakup, as shown on the right hand side of
figure 2. It can be observed that a strongly elongated ligament enters the downstream flow, reaching into the lower
side of the flow from above. Consequently, it is inflated on the level with the plate and a bag is formed. The
rupture of the bag is followed by the formation of very small droplets from the film and midsize drops from the
rim. The breakup almost occurs continuously and droplets are ejected in a comparable time as they are advected
downstream. It is therefore quite difficult to define a beginning or ending of a single process. The ejected droplets
are of course a lot smaller than in the region discussed above. In the diagram in figure 3 bag breakup driven cases
are marked by triangles. In the intermediate region between the two mentioned regimes the breakup physics is
ambiguous. The corresponding cases 5 and 6 are marked by green squares in figure 3. The ligament reaches into
the downstream flow moving like a flag and both ligament constriction as well as bag breakup is observed. The
ligaments partly extend over the whole observation area with rupture appearing at different locations.
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volume flux.
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Disintegration Period
Next, the characteristic time period with which the disintegration appears and new ligaments are formed is deter-
mined. As mentioned before, for cases 1 - 4 each period is clearly distinguishable, while for the higher gas stream
velocity measurements 7 - 9 the processes partly overlap and it is difficult to identify a cycle duration. However,
in these cases the disintegration period is defined by the appearance of a bag, which coincides with the appearance
of midsize ligaments. Since this criterion fits well for all conducted experiments 1 - 9 as verified visually, it is
applied for all cases. The required determination of the droplet sizes is reported in detail in the next section in
conjunction with the droplet properties. The resulting disintegration periods are plotted in figure 4 as a function of
the gas stream velocity (left) and the injected liquid volume flux (right). For each measurement the timely varying
cycle durations are depicted as a scatter plot. The mean values are depicted with the same markers as in figure 3
for clarification. It is immediately evident, that the given classification is reflected in the present results. Expect-
edly, the lower gas velocity cases 1 - 4 have the largest cycle periods, while the bag breakup cases 7 - 9 repeat
comparatively fast, with the intermediate region in between. With decreasing disintegration periods the relative
standard deviation increases, as visible by the scatter plots referring to the enhanced disorder mentioned above.
The increase of both the gas stream velocity as well as the liquid volume flux leads to smaller cycle durations,
while the effect of the gas stream velocity exceeds, as particularly seen by comparing the values for cases 7 - 9.
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Figure 5. Droplet size spectra in terms of the normalized area distribution A∗ over the equivalent diameter Deq.
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Droplet Properties
In the following the properties of the droplets that are formed, namely the size distribution and a measure for the
deformation, are analyzed. Because the measurement frame rate is larger than the advection speed of droplets and
ligaments downstream, each droplet appears on several pictures at different stages (breakup, oscillation, coagula-
tion, etc.). The purpose is to gather the properties of the formed droplets only at the moment when they leave the
observation plane in order to avoid a distortion of the results. Therefore, the movie frames are temporally corre-
lated. This way every droplet is only considered once at the following statistics. For this purpose the single images
of each measurement are binarized and the droplets within each frame are identified. Afterwards the properties of
each droplet, as the centre position, the projected area, the perimeter, the equivalent diameter, different measures
describing the deformation, etc. are computed and gathered. It should be noted that drops that cover an area of less
than 10pix are not further considered.
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Figure 6. Scatter plot of normalized perimeter Π as the ratio of the actual perimeter by the perimeter a circle with
the same area over the equivalent diameter Deq.

Afterwards, the sequence of images is temporally correlated allowing for the determination of each droplet’s tra-
jectory by means of the computed integral properties. The applied algorithm considers all possible permutations
of droplets within two frames. For every permutation the mean squared displacement of the droplet pairs and their
integral properties is calculated. The final trajectory is associated with the permutation with the smallest deviation
of the integral values over all droplet pairs. It shall be mentioned, that the integral properties have to be normalized
to be in the same order of the likely change between two frames. The algorithm is well applicable for timely well
resolved movies with orderly movement, where the duration of a process is well definable as for the cases 1-4.
However, it becomes inefficient with very fast and complex processes as represented by the measurements 7-9.
It should be pointed out, that the results for the bag breakup series 7-9 are not as accurate as for series 1-6 and
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further optimization of the tracking algorithm is needed. Nevertheless, most of the droplets, particularly the large
ligaments are tracked well, so they only appear once in the statistics. Comparisons with statistics over all droplets
in every frame show that overall trends are met well.
In the following the droplet size spectra and the distortion of the droplets are presented in terms of the equivalent
spherical diameter Deq computed from the given projected area of each droplet. In figure 5 the droplet spectra are
depicted in terms of the normalized area distribution A∗. The density function denotes the share of projected area
for each droplet class and is normalized to unity. As a measure for the deformation of the ligaments in figure 6 the
normalized perimeter Π is depicted. It denotes the actual perimeter of the ligaments by the perimeter a circle with
the same area would have. For a perfect circle Π equals unity and increases with rising surface distortions.
Larger droplets and ligaments are formed in the drop/ligament regime (cases 1 - 4), where in case 3 and 4 classical
bimodal distributions are found. Contrary, in the bag breakup regime (cases 7 - 9) the formed droplets are com-
paratively small, while again the results in the intermediate region (case 5, 6) lie in between. Without applying
the described particle tracking in the bag breakup regime, the droplet spectrum is shifted towards larger droplets,
for two main reasons. A ligament that is about to inflate to a bag would be considered several times as a large
drop, although it is about to disintegrate to smaller droplets. The second and minor reason is given by the fact that
smaller droplets adapt to the flow field faster and therefore leave the observation plane faster.
It is mentioned above, that especially with higher liquid volume flux rates the disintegration process is not always
completed within the observation plane and the ligaments often reach the surveillance boundaries. It can be seen
in figure 6 that for the corresponding measurements series, larger ligaments often are strongly deformed (Π > 2)
indicating an incomplete breakup process. Accordingly, to improve the results future investigations will have to
cover a larger observation area downstream the plate.

Conclusion
In the present work, results of an experimental study regarding the breakup of a liquid streak at the trailing edge
of a thin plate are shown. It is found that depending on the liquid volume flux and the gas stream velocity the
breakup mechanism varies from the separation of droplets and ligaments to bag breakup. Quantitative measures,
as the disintegration period or the drop size spectra behave accordingly.
In future research, the identified regimes will be further quantified and the governing physics will be investigated.
Further measurements will cover a larger observation area downstream the plate, so that the final drop size spectra
can be determined.

Acknowledgement
The authors would like to express their gratitude to the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) for supporting
this project.

References

[1] H. Gomaa, B. Weigand, Modelling and Investigation of the Interaction between Drops and Blades in Com-
pressor Cascades with a Droplet Laden Inflow, ISROMAC-14, Honolulu, Hawaii, USA, 201 (2010).

[2] A. H. Lefebvre, Atomization and Sprays, Hemisphere Publishing, 1989, p.39

6



 1

Hohlkegeldüsen�mit�Coanda�Umlenkung�

E. Musemic*, P. Walzel 
Mechanische Verfahrenstechnik, Bio- und Chemieingenieurwesen, TU-Dortmund 

emir.musemic@bci.tu-dortmund.de and peter.walzel@bci.tu-dortmund.de 
 

Abstract 
Hohlkegeldüsen werden bei vielen technischen Sprühprozessen verwendet und gehören zu den am 

häufigsten eingesetzten Düsen. Aus der Literatur ist bekannt, dass die mittlere Tropfengröße bei größeren 
Sprühwinkeln kleiner wird. Eine Möglichkeit große Sprühwinkel zu realisieren, ohne dabei die Drallintensität im 
Düseninneren zu erhöhen, ist die Verwendung trompetenförmiger Umlenkkörpern am Düsenaustritt. Dabei wird 
der Coanda-Effekt genutzt, der den entstehenden Flüssigkeitsfilm entlang der Körperkontur umlenkt. Obwohl 
solche Coanda-Düsen bereits vielfach eingesetzt und von den meisten Düsenherstellern angeboten werden, gibt 
es kaum Arbeiten, die den Coanda-Effekt für den zweiphasigen Fall betrachten. Es wurden hierzu 
Sprühwinkelmessungen bei konstanter, sowie variabler Dichte der Gasumgebung durchgeführt und analysiert. 
Bei kritischen Bedingungen nahe am Ablösungszustand hat der Druck der umgebenden Gasphase einen Einfluss 
auf das Ablöseverhalten der Lamelle vom Umlenkkörper. Erste Ergebnisse zum Ablöseverhalten werden 
mitgeteilt. 

 
 

Einleitung  
Das Versprühen von Flüssigkeiten und Suspensionen ist ein häufig anzutreffender Verfahrensschritt, bspw. 

in der chemischen Industrie, in der Energietechnik oder bspw. in der Landwirtschaft. Innerhalb der Düse wird 
eine Drallströmung erzeugt, indem entweder ein oder mehrere tangential zur Drallkammerwand angeordnete 
Zulaufkanäle angeordnet werden, oder die Flüssigkeit axial einem Drallkörper mit schraubenförmigen Nuten 
zugeführt wird. Die freie Drallströmung führt dazu, dass die Strömungsgeschwindigkeit zum Austritt hin 
zunimmt, während der lokale Flüssigkeitsdruck entsprechend absinkt. Er sinkt auf kleinen Radien bis zum 
Umgebungsdruck ab, so dass Umgebungsgas in die Düse einströmt und sich ein angenähert zylindrischer 
Gaskern bildet. Der Gaskern blockiert dabei einen erheblichen Teil des Düsenaustrittsquerschnitts und führt 
dazu, dass die Flüssigkeit die Düse in Form eines Flüssigkeitsfilms verlässt. Flüssigkeitselemente breiten sich 
auf Grund des Dralls in der Düse am Austritt entlang divergenter geradliniger Trajektorien aus. Sie spannen 
dabei ein Rotationshyperboloid auf, das eine divergent strömende Lamelle ausbildet. 

Der darauffolgende Filmzerfall erfolgt über verschiedene Mechanismen [1], wobei insbesondere das 
aerodynamische Zerwellen und der turbulente Zerfall dominieren. Ersteres findet bei vergleichsweise moderaten 
Flüssigkeitsdrücken statt und ist durch eine ausgeprägte Wellenbildung sowie Wellenanfachung in 
Strömungsrichtung gekennzeichnet. Mit steigendem Abstand von der Düse wird schließlich eine kritische 
Lamellendicke unterschritten und die Lamelle zerfällt in Filmfragmente. Die Größe der Fragmente steht im 
Zusammenhang mit dem Wellenspektrum der schwingenden Lamelle [2,3] und ebenso mit Größenverteilung der 
generierten Tropfen, da die Fragmente zu Fäden kontrahieren und schließlich über den Reyleigh-Mechanismus 
zu Tropfen zerfallen.  

Mit zunehmender Austrittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit aus der Düse geht das aerodynamische Zerwellen 
in den Bereich des turbulenten Zerfalls über. Der Zerfallsbereich des Flüssigkeitsfilms verschiebt sich hierbei in 
Richtung der Düsenaustrittsöffnung und es werden kleinere mittlere Tropfengrößen erreicht, während die 
Tropfengrößenverteilung deutlich breiter wird. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf dem Bereich des 
aerodynamischen Zerwellens. Für niederviskose Flüssigkeiten kann die mittlere Tropfengröße mit Hilfe von 
Beziehungen aus der Literatur abgeschätzt werden, bspw. mit der Beziehung nach Dombrowski und Johns [2]: 
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Hierbei ist � der Geschwindigkeitskoeffizient mit � = weff/wpot und �p* die Düsen-Laplace-Zahl mit 

�p* = �plD/������ist hierbei die Lamellenzahl, die die Lamellenausdünnung auf Grund der divergenten Strömung 
berücksichtigt. Sie stellt die lokale Filmdicke �/D als Funktion vom relativen Düsenabstand x/D dar und hängt 
maßgeblich vom Ausflusskoeffizienten CD, dem Sprühwinkel ��und dem Geschwindigkeitskoeffizienten ��ab: 
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 Der Ausdruck �·x war in [2] als Lamellenparameter definiert worden. Der Bezug des Lamellenparameters 

auf den Düsenaustrittsquerschnitt hat den Vorteil, dass ebenso andere Lamellen erzeugende Düsengeometrien, 
wie bspw. Schlitzdüsen, beschrieben und miteinander verglichen werden können. Der Ausflusskoeffizient CD in 
Gl. (2) ist definiert als das Verhältnis der über den Düsenquerschnitt gemittelten Axialgeschwindigkeit zur 
Potentialgeschwindigkeit, die mit dem Düsenvordruck �pl vorgegeben wird:  
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Zur Abschätzung der mittleren Tropfengröße nach Gl. (1) können entweder experimentell ermittelte Werte 

für CD, � und � verwendet werden, oder es werden entsprechende Korrelationen aus [1], [4], [5] und [6] benutzt. 
Die Parameter CD, � und � in Gl. (2) hängen maßgeblich von der Drallintensität im Düseninneren ab.  

Die Drallintensität in der Düse kann mit Hilfe des Drallverhältnisses ��beschrieben werden. Dieses ist 
definiert als das Verhältnis der Tangentialgeschwindigkeit u am Düsenaustritt zur mittleren 
Axialgeschwindigkeit v , die die gemittelte Axialgeschwindigkeit v über den gesamten Austrittsquerschnitt 
darstellt. Bei Vernachlässigung von Reibungs- und Turbulenzeffekten kann das Drallverhältnis als Funktion der 
Düsengeometrie ausgedrückt werden:  
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rSC,E  ist hierbei der Drallkammerradius des tangentialen Flüssigkeitszulaufs, siehe auch Abb. 1, während AE 

der Gesamteintrittsquerschnitt ist. Gängige Hohlkegeldüsen erreichen je nach Anwendung �-Werte zwischen 1 
und 8. Höhere Drallverhältnisse führen i.d.R. zu höheren Tangentialgeschwindigkeiten am Düsenaustritt, was 
sich in größeren Sprühwinkeln und kleineren Ausflusskoeffizienten äußert.  

 

 
Abbildung 1 Prinzipskizze einer Hohlkegeldüse 

Nach Gl. (1) bedeutet eine Intensivierung des Dralls somit auch eine Verkleinerung der resultierenden 
Tropfen, so lange sich der Geschwindigkeitskoeffizient nicht wesentlich ändert. Letzteres ist bei niederviskosen 
Flüssigkeiten meist gegeben, wobei der Geschwindigkeitskoeffizient ���Werte�zwischen 0,85 und 0,95 
annimmt. Mit zunehmender Flüssigkeitsviskosität verringert sich der �-Wert, wobei der Abfall deutlicher 
ausfällt, umso höher die Drallintensität in der Düse ist. Dies kann in Anbetracht der Zusammenhänge in Gl.(1) 
und Gl.(2) dazu führen, dass mit einer Erhöhung des Dralls durch die Wahl einer entsprechenden 
Düsengeometrie zu einer meist unerwünschten Vergrößerung der resultierenden Tropfen führt. 

Dieses Verhalten lässt sich veranschaulichen, indem der Ausdruck ��� �²) als Funktion vom Drallverhältnis 
und für verschiedene Reynolds-Zahlen aufgetragen wird. Der entsprechende Plot ist in Abb. 2 beispielhaft für 
eine Hohlkegeldüse nach Abb.1 und einem Austrittsdurchmesser von 8 mm dargestellt. Die Reynolds-Zahl, die 
hierbei verwendet wird, ist mit dem Düsenaustrittsdurchmesser als charakteristische Länge gebildet und zudem 
ist die Geschwindigkeit mit dem Düsenvordruck und der Flüssigkeitsdichte gemäß v² = 2�p/�l ausgedrückt: 
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Anhand der Auftragung wird ersichtlich, dass für eine gewählte Rep-Zahl ein bestimmtes Drallverhältniss 

��gibt, bei dem der Term ��� �²) minimal wird. Der Gl.(1) zufolge sollte bei diesem Drallverhältnis auch die 
kleinste mittlere Tropfengröße erreicht werden. Der Grund für dieses Verhalten ist der 
Geschwindigkeitskoeffizient, der mit steigendem Drallverhältnis abnimmt, während der Sprühwinkel nur 
geringfügig größer und der Ausflusskoeffizient kleiner wird.  

Dies bedeutet, dass an dem jeweiligen �-Wert, an dem ��� �²) minimal wird, das günstigste Verhalten in 
Hinblick auf die zu erwartende mittlere Tropfengröße gefunden wird. Der positive Effekt einer 
Drallintensivierung auf den Sprühwinkel und den Ausflusskoeffizient wird hierbei durch den negativen Effekt 
infolge der Geschwindigkeitsabnahme ausgewogen. Für sehr hohe Rep-Zahlen, Rep > 500000, ist der Einfluss 
von Reibungsverlusten so gering, dass er praktisch vernachlässigt werden kann. Unter dieser Bedingung führt 
eine Drallintensivierung stets zu kleineren Tropfen, wobei ab einem Drallverhältnis von 6 praktisch keine 
Veränderung mehr erzielt werden kann. Dagegen sind ist bei niedrigen Rep-Zahlen, d.h. in etwa für Rep < 15000, 
relativ starke Änderungen zu erwarten. Insgesamt verschiebt sich das Optimum für kleiner werdende Rep-Zahlen 
in Richtung kleinerer Drallverhältnisse.  

 

 
Abbildung 2 Verlauf von ��� �²) für verschiedene Rep-Zahlen als Funktion vom Drallverhältnis �, 

einschließlich dem Verlauf des optimalen ��� �²) für kleinste Tropfengrößen 

 
Für die Praxis bedeutet dies, dass für höherviskose Flüssigkeiten eine Düsengeometrie mit niedrigerem Drall 

bzw. kleinem �-Wert oft besser geeignet ist, um kleinere Tropfen zu erzeugen. Die Verwendung von 
Geometrien mit starkem Drall hat den gegenteiligen Effekt.  

Eine Möglichkeit kleinere Tropfen zu erzeugen, ohne dass die Drallintensität im Düseninneren verändert 
wird, ist die Verwendung von Coanda-Umlenkkörpern. Solche Düsen sind mit einem trompetenförmigen 
Austritt versehen, siehe Abb.3. Auch bei solchen Düsen wird die Schichtdicke im engsten Querschnitt und damit 
der Durchfluss durch das Drallverhältnis vorgegeben. Mit entsprechenden großen Umlenkradien RC ist eine 
Umlenkung des ausströmenden Flüssigkeitsfilms bis zu einem maximalen Sprühwinkel von 180° möglich. 
Kleinere Sprühwinkel können entweder durch verkürzte Ablösungsradien, R’C < D/2 + RC, oder durch eine 
frühzeitige Ablösung herbeigeführt werden. Letzteres tritt ein, sobald ein zu kleiner Umlenkradius RC gewählt 
wurde. Der Coanda-Effekt im zweiphasigen Bereich ist kaum untersucht. Beispielsweise kann derzeit die 
Bedingung für eine frühzeitige Ablösung der Flüssigkeit, die in vielen Fällen unerwünscht ist, nicht angegeben 
werden. Der Einfluss der Umgebungsphase auf den Umlenkvorgang ist ebenso unbekannt, wie etwa der Einfluss 
der Lamellengeschwindigkeit oder der Lamellendicke. 

 
Coanda-Umlenkung bei Atmosphärendruck 

Im Folgenden werden Ergebnisse einer Diplomarbeit vorgestellt, die an der Uni-Essen durchgeführt und von 
dem zweitgenannten Autor betreut wurde [7]. Die Ergebnisse dieser Arbeit bildeten die Grundlage für die 
gegenwärtigen Untersuchungen. Die Düse, die in [7] verwendet wurde, ist in Abb. 3 dargestellt. Sie besitzt vier 
tangential in die Drallkammer mündende Zulaufbohrungen mit einem jeweiligen Durchmesser von 5 mm, sowie 
eine ringförmige axiale Zulauföffnung. Durch die getrennte Flüssigkeitszuführung ist es möglich verschiedene 
Drallintensitäten einzustellen, ohne dabei die Düsengeometrie zu verändern. Im Gegensatz zu konventionellen 
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Hohlkegeldüsen ist zudem eine rein axiale Zufuhr realisierbar, die einen Grenzfall darstellt. Eine weitere 
Besonderheit ist der zylindrische Verdrängerkörper im Düsenzentrum, der den Luftkern ersetzt, der sich 
üblicherweise ausbilden würde. Bei einem konstanten Düsendurchmesser von D = 24 mm kann durch 
verschiedene Verdrängerkörper eine bestimmte Anfangsfilmdicke �0 eingestellt werden, und zwar unabhängig 
vom Drall im Düseninneren. Natürlich sind hierbei nur Lamellendicken realisierbar, die kleiner sind als, die 
durch Drall ohne Verdrängerkörper entstehen. Die Komponente d in Abb. 3 ist der austauschbare Coanda-
Umlenkkörper, der Experimente mit verschiedenen Umlenkradien RC ermöglicht. 

 

 
Abbildung 3 a) linke Seite: konventioneller scharfkantiger Düsenaustritt, rechte Seite: Austritt mit 

trompetenförmiger Coanda-Umlenkung  b) Hohlkegeldüse mit unabhängigen Axial- und Tangentialzuläufen, 
einem Verdrängerkörper und einem Coanda-Umlenkkörper am Austritt 

 
Alle Experimente wurden bei Umgebungsdruck und mit Wasser als Versuchsflüssigkeit durchgeführt. In der 

Abb. 4 links sind Ergebnisse zum Sprühwinkel, bei denen der Gesamtvolumenstrom variiert wurde, ausgedrückt 
mit der Lamellen-Reynolds-Zahl Re� = 2�0 v �l /!l, wobei drei verschiedene - Verhältnisse und eine 
konstante Lamellendicke von 4 mm eingestellt wurden. Der maximal erreichbare Sprühwinkel beträgt 180°, da 
die eingesetzten Coanda-Körper entsprechend ausgeführt wurden. Anhand der Auftragung wird ersichtlich, dass 
mit steigenden Re�-Zahlen, d.h. mit steigenden Axialgeschwindigkeiten am Austritt, die Sprühwinkel für alle 

- Verhältnisse abnehmen. Dieses Verhalten ist gegensätzlich zum Verhalten, dass sich bei 
konventionellen Hohlkegeldüsen einstellt [1] und [4]. Für rein tangentiale Einströmung und bei niedrigen Re�-
Zahlen ist der Sprühwinkel der Coanda-Düse nahe dem Maximalwert von 180°.  

 

 
Abbildung 4 Sprühwinkel bei konstantem Volumenstrom und konstanter Lamellendicke �0, aber 

verschiedenen tan/VVax
�� -verhältnissen und verschiedenen Axialgeschwindigkeiten bzw. Re�-Zahlen 

Der Sprühwinkel ist verglichen mit dem maximal erreichbaren Sprühwinkel der Düse ohne Coanda-
Umlenkkörper, der als gestrichelte Linie in Abb.4 dargestellt ist, deutlich höher. Bei rein tangentialer 
Flüssigkeitsaufgabe in die Drallkammer sind nahezu doppelt so große Sprühwinkel erreichbar. Mit steigendem 

tan/VVax
��

tan/VVax
��
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Axialanteil, d.h. mit steigendem tan/VVax
�� -Verhältnis werden kleinere Sprühwinkel erzielt, da offensichtlich eine 

frühere Ablösung des Flüssigkeitsfilms vom Coanda-Körper eintritt. Dies bedeutet, dass die Umlenkung mit 
einem Coanda-Austritt umso stärker ausfällt, je intensiver die Drallströmung ist. Allerdings ist selbst bei einer 
rain axialen Flüssigkeitszufuhr, d.h. auch ohne Dralleinwirkung eine Umlenkung möglich. Im vorliegenden Fall 
werden höhere Sprühwinkel erreicht, als bei derselben Düse ohne Coanda-Körper, aber mit rein tangentialer 
Zufuhr. Für die Praxis bedeutet dies, dass Düsen mit niedrigen Drallverhältnissen, die zudem bei niedrigen 
Reynolds-Zahlen betrieben werden, eine erhebliche Sprühwinkelaufweitung erfahren und aus den zuvor 
beschriebenen Zusammenhängen abgeleitet auch kleinere Tropfen erzeugen können. An dieser Stelle sei 
angemerkt, dass hohe Sprühwinkel unter Umständen von Nachteil sein können, bspw. bei der Sprühtrocknung, 
bei der eine stark divergente Sprayausbreitung zu unerwünschter Koaleszenz von Sprühstrahlen führt. Allerdings 
kann durch geeignete Coanda-Körper mit einem verkürzten Ablösungsradius R’C (Abb. 3) die Aufweitung auch 
auf einen bestimmten Sprühwinkel begrenzt werden.  

Trägheitskräfte der strömenden Flüssigkeit werden bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten kleiner und 
die Ablösung erfolgt entsprechend später. Bei höheren Re-Zahlen wird dagegen eine frühzeitige Ablösung 
wahrscheinlicher. Dieses Verhalten hat Ähnlichkeiten zur einphasigen Zylinderumströmung, bei der ab einer 
bestimmten Re-Zahl ebenso ein Umschlag von schleichender Umströmung zu einer zunächst stationären 
symmetrischen Ablösung stattfindet. Der Druck entlang der Stromlinien nimmt in Oberflächennähe aufgrund der 
Abbremsung innerhalb der Grenzschicht ab, bis der dynamische Druck zu klein wird, um den statischen Druck 
zu überwinden und dort die Ablösung erfolgt. Übertragen auf die Strömung entlang einer Coanda-Kontur kommt 
es so zu einer frühzeitigen Ablösung und damit zu einer Verringerung des Sprühwinkels. Nur bei sehr hohen Re-
Zahlen, wenn die Grenzschichtströmung hochturbulent wird und mehr Energie mitführt, kann es u. U. zu einem 
Wiederanlegen der Flüssigkeit an die Körperkontur kommen [8]. Ein Wiederanlegen der Strömung kann ebenso 
durch Hindernisse hervorgerufen werden, die im Prinzip dazu führen, dass die Grenzschicht früher turbulent 
wird. Diese Frage kann jedoch erst später geklärt werden.  

Was in der hier vorgestellten Arbeit nicht untersucht wurde, ist der Reibungseinfluss an der Coanda-
Umlenkung. Die zusätzlich überströmte Oberfläche am Coanda-Körper kann, insbesondere beim Zerstäuben 
höherviskoser Flüssigkeiten, zu merklichen Geschwindigkeitsverlusten führen. Im Hinblick auf die resultierende 
Tropfengrößen nach Gl.(1) ist zu klären, ob die so verursachte Verringerung des Geschwindigkeitskoeffizienten 
� = veff/vpot den positiven Effekt der Sprühwinkelaufweitung zunichte macht und so insgesamt größere mittlere 
Tropfen generiert werden. Inwieweit die Flüssigkeit entlang der Coanda-Kontur abgebremst wird, kann nur mit 
einer Geschwindigkeitsmessung überprüft werden. Solche Messungen sind bspw. mit faseroptischen Sensoren 
möglich [9] und in der nahen Zukunft vorgesehen. 

 
Coanda-Umlenkung bei variablen Gas-Umgebungsdrücken 

Die umgebende Gasatmosphäre ist für den Betrieb von Hohlkegeldüsen im Bereich des aerodynamischen 
Zerwellens maßgeblich, da die Wellenanfachung an der Lamelle außerhalb der Düse durch Interaktion mit der 
Gasphase zustande kommt. Je dichter die Gasatmosphäre ist, desto intensiver die Wellenanfachung und desto 
früher zerfällt der Film. Im Folgenden soll geklärt werden, welchen Einfluss die Dichte der Gasumgebung auf 
das Ablöseverhalten von Coanda-Düsen hat. Zu diesem Zweck wurde eine Düse mit einer Geometrie gewählt, 
die besonders ablösungssensitiv ist, d.h. einen besonders niedrigen Drall erzeugt. 

Der Einfluss der Gasdichte auf das Ablöseverhalten wurde in einem Druckbehälter untersucht (Abb. 5). Der 
Behälter erlaubt Betriebsüberdrücke zwischen -1 und 3 bar. Hierbei wurden Überdrücke mit Druckluft erzeugt, 
während die Unterdrücke mit Hilfe einer Drehschieber-Vakuumpumpe realisiert wurden. Letztere erzeugt bei 
Durchsätzen von 1 m³/h einen Unterdruck von 800 mbar (200 mbar absolut). Ein auf dem Deckel angebrachtes 
Schauglas erlaubt das Beobachten bzw. fotographische Erfassen von Sprühwinkeln, die sich bei den gegebenen 
Betriebsbedingungen einstellen.  

Die Hohlkegeldüse wird hierbei auf der Behälterseitenwand fixiert und sprüht entsprechend seitlich. Für die 
Aufzeichnung der Sprühbilder in Düsennähe wurde eine PCO Pixelfly CCD-Kamera benutzt, die niedrige 
Belichtungszeiten erlaubt und besonders kontrastreiche Bilder erzeugen kann. Die Beleuchtung ist dabei in das 
Schauglas integriert. Das Behälterinnere ist mit Schaummatten ausgekleidet, um den Tropfenaufprall auf die 
Wände zu dämpfen und die damit einhergehende Verschlechterung der Aufnahmequalität zu vermeiden. Wie in 
Abb. 5 dargestellt, wurden insgesamt drei Differenzdruckaufnehmer installiert. Der Druckindikator p3 zeigt den 
Zerstäubungsdruck �pl an, der als Differenzdruck zwischen der Flüssigkeit unmittelbar vor der Düse und der 
umgebenden Gasphase im Druckbehälter definiert ist. Der Indikator p1 zeigt den Differenzdruck in der Fl.-
Zuleitung außerhalb des Druckbehälters an, während p2 den Überdruck der Gasumgebung im Behälterinneren 
�pg anzeigt. Ersterer gilt eigentlich nur zur Kontrolle, denn sinngemäß gilt für den Zerstäubungsdruck: �pl  = p1 -
p2. 
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Abbildung 5 experimenteller Aufbau zur photographischen Sprühwinkelbestimmung an Coanda-

Hohlkegeldüsen bei verschiedenen Gasumgebungsdrücken  

 
Die Düsen, die hier zum Einsatz kommen sind mit D = 6 mm deutlich kleiner, als die in dem vorherigen 

Versuchsaufbau. Zudem wird wie bei gewöhnlichen Düsen auf einen Verdrängerkörper verzichtet, d.h. es 
kommt zur gewohnten Luftkernbildung im Düseninneren. Aus einem Düsenbaukasten [9] wurden zwei 
Düsengeometrien ausgesucht, die einen besonders niedrigen Drall erzeugen: eine mit einem Umlenkkörper mit 
RC/D = 0,58 und einem Drallverhältnis von � = 0,48, und eine Düse mit RC/D = 0,42 und � = 0,86. Die niedrigen 
Drallverhältnisse wurden hauptsächlich durch große Gesamt-Zulaufquerschnitte der in die Drallkammer 
mündenden Bohrungen mit (DE = 4 x 9 mm bzw. 4 x 8 mm) und relativ kleine Drallkammern (DSC = 35 mm) 
realisiert.  

Diese Düsen bewirken bei Atmosphärendruck der Umgebungsluft und bei niedrigen Flüssigkeitsdrücken 
eine Umlenkung des Flüssigkeitsfilms durch den Coanda-Körper. Wird der Düsenvordruck erhöht, so kommt es 
bald zu einem Abriss des Flüssigkeitsfilms vom Coanda-Körper und der Sprühwinkel wird drastisch kleiner. 
Dies entspricht dem Ablöseverhalten bspw. an Zylindern bei einphasiger Strömung. Beide Düsen wurden bei 
verschiedenen Gas-Umgebungsdrücken und bei verschiedenen Coanda-Umlenkradien (Rc > 0), bzw. ohne 
Coanda-Körper (Rc = 0, scharfkantig) bei Zerstäubungsdrücken von 0,4 bis 1,4 bar untersucht. Die Ergebnisse 
der Sprühwinkelmessungen für die Düse mit ����"#$% sind in Abb. 6 dargestellt.  

 

 
Abbildung 6 Sprühwinkel für verschiedene Flüssigkeitsvordrücke �pl, Gasdifferenzdrücke �pg und Coanda-

Umlenkungsradien RC, bei sonst gleicher Düsengeometrie mit ����"#$%�und D���&�mm 

Ohne Coanda-Umlenkkörper (Rc = 0), Abb. 6a, wird ein Sprühwinkel von ca. 60° erreicht, und zwar 
unabhängig davon, welcher Gasdruck im Behälter vorliegt. Dass der Sprühwinkel nur unwesentlich vom 
Düsenvordruck abhängt, liegt daran, dass bedingt durch den relativ großen Düsenaustrittsdurchmesser bereits 
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Rep-Zahlen im Bereich zwischen 37000 und 71000 erreicht werden. Wird ein Coanda-Körper mit RC = 2 mm 
gewählt, Abb. 6b, so wird eine leichte Vergrößerung des Sprühwinkels gegenüber einer Düsen ohne Coanda-
Körper ersichtlich. Dennoch ist der Umlenkradius offensichtlich zu klein gewählt, so dass für alle 
Betriebszustände ein vorzeitiges Abreißen des Films vorliegt.  Wird der Umlenkradius auf RC = 3 mm erhöht, 
Abb. 6c, kommt es im Bereich niedriger Düsenvordrücke und bei geringen Gasdichten, d.h. im Bereich �pg = -
0,8 bis -0,6 bar, zu einer signifikanten Sprühwinkelaufweitung. Eine Vergrößerung des Umlenkradius auf 
RC = 3,5 mm, Abb. 6d, zeigt ein ähnliches Verhalten, wobei der Gasdruckbereich, bei dem die Umlenkung 
eintritt, bis zum Atmosphärendruck (�pg = 0 bar bzw. pg = 1 bar abs.) erweitert wird. Offensichtlich hat die 
Dichte der umgebenden Gasphase einen sichtbaren Einfluss auf das Ablöseverhalten an Coanda-Umlenkkörpern. 
    Zur Veranschaulichung sind Fotos vom Flüssigkeitsfilm bei verschiedenen Gasdrücken in Abb. 7 dargestellt. 
Hierbei wurde ein Coanda-Körper mit RC = 3 verwendet und der Düsenvordruck konstant bei �pl = 0,4 bar 
gehalten. Die dazugehörigen Sprühwinkel sind in Abb. 6c dargestellt. Durch die Festlegung des 
Zerstäubungsdrucks und der Düsengeometrie kann davon ausgegangen werden, dass der Düsendurchsatz bzw. 
der Zustand der Lamelle am Düsenaustritt praktisch unverändert bleibt und dass die Fotos ausschließlich die 
Auswirkung der veränderten Gasdichte aufzeigen. Anhand der Fotos wird ersichtlich, dass bei sehr niedrigem 
Gasdruck von �pg = -0,8 bar (pg = 0,2 bar abs.) ein großer Sprühwinkel erreicht wird, so dass sogar das 
Schauglas des Behälters, das um 90° zur Sprührichtung der Düse positioniert ist, von Tropfen getroffen wird. 
Für �pg = 0 bar löst sich der Film vom Coanda-Umlenkkörper ab und das Sprühbild entspricht dem einer 
gewöhnlichen Hohlkegeldüse. Eine Erhöhung des Gasdrucks auf �pg = 2.8 bar bewirkt keine signifikante 
Änderung des Sprühwinkels. Allerdings wird hierdurch die Wellenanfachung intensiviert, so dass der 
Zerfallsbereich des Films zum Düsenaustritt hin verschoben wird. Gemäß Gl.(1) nach [2] werden hierbei auch 
kleinere mittlere Tropfen erzeugt. 

Im Folgenden sollen mögliche Erklärungen für das hier gezeigte Umlenkverhalten diskutiert werden. Der 
Düsenvordruck und die daraus resultierende Re-Zahl definieren den Strömungszustand des Flüssigkeitsfilms am 
Düsenaustritt. Innerhalb der Düse hat der Film einen stetigen Kontakt zur Düsenwand, an der die Haftbedingung 
gilt. Durch die Grenzfläche am Luftkern wird kontinuierlich Gas nach außen gefördert, während der so 
entstehende Unterdruck durch nachströmendes Gas in das Luftkernzentrum ausgeglichen wird. Die Zirkulation 
am Luftkern bewirkt einen Impulsverlust in der Flüssigkeitsschicht, vor allem in tangentialer Richtung. Dieser 
Impulsverlust ist bei höheren Gasdichten größer, kann zu kleineren Sprühwinkeln führen und kann durch eine 
frühere Ablösung von der Umlenkkontur verursacht sein. 

Der Effekt der Sprühwinkelverminderung mit zunehmender Gasdichte sollte prinzipiell auch bei Düsen ohne 
Coanda-Umlenkung auftreten. Die gezeigten Ergebnisse gemäß Abb. 6a zeigen allerdings bei Wasser keine 
signifikante Sprühwinkelabhängigkeit von der Gasphasendichte. Zudem waren die Sprühwinkel mit 60° bereits 
vergleichsweise groß.    

 

 
 

Abbildung 7 Sprühbilder der austretenden Lamelle bei verschiedenen Gasdrücken, einem konstantem 
Flüssigkeitsvordruck �pl  = 0,4 bar bzw. einem konstanten Betriebspunkt und einer Coanda-Hohlkegeldüse mit 

RC/D = 0,58 und � = 0,48 

Während die innere Grenzfläche des Films bereits im Düseninneren entsteht, wird die äußere Grenzfläche 
des Films erst beim Ablösen der Flüssigkeit vom Düsenkörper gebildet. Dort entwickelt sich eine weitere 
Grenzschicht zur Gasumgebung, s. Abb. 8. Das Gas muss dort ebenso auf eine höhere Geschwindigkeit 
beschleunigt werden. Dem entspricht wiederum ein statischer Druckanstieg in der Flüssigkeit mit einer 
verstärkten Ablösungswahrscheinlichkeit. Die durch Verzögerung bewirkte Divergenz der Stromlinien im 
Flüssigkeitsfilm kann zu einer Strömung ähnlich zu der in einem Diffusor mit einem vergleichbaren 
Geschwindigkeitsprofil im Film führen. 

Das Anlegen der Schicht wird hingegen durch den Rotationsanteil der Strömung, bei ausgeprägtem 
Strömungsprofil, insbesondere bei niedrigen Re-Zahlen begünstigt. Zudem kann der erzeugte Unterdruck ein 
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Anlegen des Films an die Körperkontur bewirken, wobei sich ein Gleichgewicht der Wirkungen an der 
Ablösungsstelle einstellt. 

 

 
Abbildung 8 Prinzipskizze vom Ablösungsvorgang eines Flüssigkeitsfilms an einem Coanda-Umlenkkörper 

 
Die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit beschränken sich auf vergleichsweise niedrige 

Düsenvordrücke und repräsentieren daher einen nur eingeschränkten Bereich an Betriebszuständen. In Zukunft 
soll die Vermessung der effektiven Lamellengeschwindigkeit nahe dem Düsenaustritt an verschiedenen 
Umlenkkörpern bei typischen Betriebszuständen erfolgen und damit ein weiterer Optimierungsparamter für 
Hohlkegeldüsen erhalten werden.  
 
Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst das Verhalten von Hohlkegeldüsen mit gewöhnlichen 
scharfkantigen Austrittsöffnungen beschrieben. Basierend auf allgemein bekannten Beziehungen zur 
Abschätzung der mittleren Tropfengrößen kann gezeigt werden, dass es für einen gegebenen Betriebspunkt und 
eine Flüssigkeit jeweils eine Düsengeometrie mit einem optimalen Drallverhältnis gibt, die die kleinsten Tropfen 
erzeugt. Hohlkegeldüsen, die zusätzlich den Coanda-Effekt nutzen, können bei gleichem Drall noch kleinere 
Tropfen erzeugen. Die Strömung des Flüssigkeitsfilms entlang der Coanda-Kontur kann zur Ablösung führen. 
Experimente aus der vorliegenden Arbeit zeigen, dass bei niedrigen Ausflussgeschwindigkeiten die Dichte der 
umgebenden Gasphase einen deutlichen Einfluss auf das Ablöseverhalten von Flüssigkeitsfilmen von Coanda-
Körpern hat. Dabei wird durch einen höheren Gasumgebungsdruck eine vorzeitige, meist ungewollte, Ablösung 
des Films begünstigt. Weiterführende Arbeiten sind nötig, um das Ablöseverhalten näher zu beschreiben und den 
Reibungsverlust, der durch die zusätzliche Kontaktfläche am Umlenkkörper entsteht, zu quantifizieren. Diese 
Erkenntnisse sollen die Auswahl und Optimierung von Coanda-Düsen erweitern, sowie ein besseres Verständnis 
des Umlenkmechanismus von Flüssigkeitsfilmen ermöglichen. 
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Abstract�
�
One� of� the� aims� of� a� spray� drying� process� is� the� preparation� of� spherical� particles,� but� often� the�
particle�formation�process�is�more�complex�and�results�in�a�large�variety�of�morphologies.�In�order�to�
get� a� deeper� understanding� of� the� particle� formation� process� during� spray� drying,� a� detailed�
knowledge� about� the� morphological� properties� of� the� spray� dried� particles� is� essential.� Here� we�
describe�the�suitability�and�benefits�of�mercury� intrusion�porosimetry�(MIP)�as�additional�analytical�
tool� in� the� morphological� characterization� of� spray� dried� products.� Three� mannitol� samples� of�
different�morphology�were�prepared�by�spray�drying�of�aqueous�mannitol� solutions�at�67�°C,�84�°C�
and� 102�°C� outlet� temperature� and� subsequently� analyzed� by� mercury� intrusion� porosimetry�
(MIP).The�MIP�experiments�allow�a�clear�differentiation�between�the�intra��and�interparticulate�pore�
volume� of� the� samples.� Furthermore� it� was� possible� to� calculate� the� single� particle� density� of� the�
spray� dried� product,� which� is� 0.834�g/cm3� (M67),� 0.998�g/cm3� (M84)� and� 1.118�g/cm3� (M102)�
respectively.�

�

Introduction�

�
One�of�the�aims�of�a�spray�drying�process�is�the�preparation�of�spherical�particles.�However,�often�the�
particle� formation� process� is� more� complex� and� results� in� a� large� variety� of� morphologies.� The�
particle�shape�of�spray�dried�products�is�influenced�by�the�crystallization/solidification�properties�of�
the� substance� and� a� variety� of� factors� such� as� feed� and� atomizer� characteristics� and� drying�
conditions.� Thus,� slight� changes� in� the� process� parameters� might� result� in� different� morphological�
and� surface� features� of� the� single� powder� particles� which� will� finally� affect� the� bulk� and� also� the�
particle�properties�of�the�resulting�powders.� In�order�to�get�a�deeper�understanding�of�the�particle�
formation�process�during�spray�drying,�a�detailed�knowledge�about�the�morphological�properties�of�
the� spray� dried� particles� is� essential.� For� this� purpose� the� morphological� characterisation� is� most�
commonly� performed� with� scanning� electron� microscopy� (morphology),� nitrogen� adsorption� (BET�
surface)�and�pycnometric�measurements�(density).�
Here� we� describe� the� suitability� and� benefits� of� mercury� intrusion� porosimetry� (MIP)� as� additional�
analytical� tool� in� the� morphological� characterization� of� spray� dried� products.� MIP� is� commonly�
applied�to�characterize�the�micro�structural�features�of�porous�materials.�The�principle�of�MIP�is�the�
detection� of� voids� (pores)� that� can� be� intruded� by� mercury� within� a� controlled� pressure� range.� In�
contrast� to�other�methods,�such�as�the�nitrogen�adsorption�method� (BET),�MIP�requires�only�small�
sample�amounts�(a�few�100�milligrams),�which�is�one�of�the�key�benefits�of�the�method.�The�fact�that�
the�samples�must�be�disposed�after�the�measurement� is�regarded�as�the�drawback�of�the�method.�
The�analytical�application�of�MIP�in�the�present�study�was�tested�for�spray�dried�mannitol�products:�It�
goes� clearly� far� beyond� the� traditional� applications� of� MIP� and� includes� the� determination� of� the�
specific�surface�area�and�the�bulk�densities�at�various�pressures.�
�
�



Materials�and�Methods�

Materials�

Mannitol� (Pearlitol®� 200SD� and� Pearlitol®� 160C)� was� kindly� provided� by� Roquette� Frères� (Lestrem,�
France).�

Spray�drying�

A� laminar� operated� rotary� atomizer� (LAMROT�atomizer� [5])� with� a� diameter� of� 100�mm� and�
containing�60�bores�of�3�mm�was�used�in�order�to�produce�particles�of�the�desired�mean�size�with�a�
narrow�particle�size�distribution.�The�atomizer�was�running�at�a�speed�of�7200�min�1.�The�dimensions�
of�the�pilot�scale�spray�dryer�were:�diameter�2.7�m,�total�height�3.7�m.�The�spray�was�produced�from�
a� solution� of� mannitol� dissolved� in� water� (15�%� [w/w])� at� room� temperature� with� a� feed� rate� of�
10�L/h.�Three�products�at�67�°C,�84�°C�and�102�°C�outlet�temperature,�termed�M67,�M84�and�M102,�
were�prepared.�In�order�to�remove�broken�up�or�agglomerated�particles�the�sieve�fraction�between�
63�μm�and�160�μm�was�prepared�and�subsequently�used�for�further�analysis.�

Particle�size�distribution�

Laser� light� diffraction� (Helos/KF�Magic,� Sympatec,� Clausthal�Zellerfeld,� Germany)� including� a� dry�
dispersing�system�(Rodos,�Sympatec,�Clausthal�Zellerfeld,�Germany)�was�used�to�determine�particle�
size� distributions� of� the� spray� dried� powders.� The� powder� was� fed� to� the� disperser� via� a� vibrating�
chute� (Vibri,� Sympatec,� Clausthal�Zellerfeld,� Germany).� The� measurements� were� carried� out� at� a�
dispersing�pressure�of�0.2�bar.�Evaluation�of� the�data�was�performed�using� the�software�Windox�4�
(Sympatec,�Clausthal�Zellerfeld,�Germany).�

Mercury�Intrusion�Porosimetry�(MIP)�

MIP� measurements� were� carried� out� with� a� low�pressure� (Pascal� 140,� Thermo� Fisher� Scientific,�
Milano,�Italy)�and�a�high�pressure�unit�(Porosimeter�2000,�Carlo�Erba,�Milano,�Italy).�
Low�pressure� MIP� measurements� were� performed� with� the� Pascal� 140� in� the� pressure� range� of�
0.01�kPa� to� 400�kPa,� detecting� pore� radii� between� ~58�μm� and� 1.84�μm.� After� the� low�pressure�
analysis� the� dilatometer� is� placed� into� the� sample� holder� of� the� high�pressure� unit� (Porosimeter�
2000),�operating� from�atmospheric� pressure�up� to� 200�MPa,�detecting�pore� radii� from�7350�nm� to�
3.7�nm.�
�
The� mathematical� relationship� of� pressure� to� pore� radius� distribution� is� calculated� with� the�
Washburn�equation�(Washburn,�1921).�
�

'� cos2
�

�
�

p
rP

rp Poreradius [m] 
� Hg-Surface tension [Nm-1]
p Pressure (kg/cm²) 
' Contact angle (Mercury – Sample) 

1 kg/cm² = 0.980655 bar

Considering�a�surface�tension�of�480�mN/m�and�a�contact�angle�of�141.3°�and�assuming�that�all�pores�
are� cylindrical� (present� results� are� based� on� these� standard� parameters),� the� following� relation� is�
obtained:�
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rp Poreradius [nm] 
p Pressure (kg/cm²) 

1 kg/cm² = 0.980655 bar

Particle�surface�investigations�

The� powder� samples� were� examined� using� a� scanning� electron� microscope� (SEM)� (Zeiss� Ultra� 55,�
Zeiss,� Oberkochen,� Germany;� Particles� were� sputtered� with� gold�palladium� prior� to� analysis)�
operating� at� 5kV� and� a� SEM� (Hitachi� H�S4500� FEG,� Hitachi� High�Technologies� Europe,� Krefeld,�
Germany;�Particles�were�unsputtered)�operating�at�1kV.��

Particle�structure�investigations�

Spray� dried� particles� were� embedded� into� epoxy� resin� (Spezifix� 40,� Struers,� Willich,� Germany)� and�
after� polymerization� cross� sections� were� prepared� by� using� a� microtom� (Ultracut� UCT,� Leica�
Microsystems,� Wetzlar,� Germany).� Cross� sections� were� investigated� by� SEM� (Zeiss� Ultra� 55,� Zeiss,�
Oberkochen,�Germany;�Particles�were�sputtered�with�pure�carbon�prior�to�analysis)�at�5�kV.�
�

Results�and�Discussion��

The�SEM�images�of�the�spray�dried�whole�particles�and�their�cross�sections�clearly�show�that�particle�
morphology�varies�with�outlet�temperature.�At�67�°C�(M67,�Figure�4)�particles�of�spherical�shape�are�
obtained.� The� cross�section� shows� that� the� particles� have� a� shell� structure� and� a� porous� core�
containing� larger� single� crystals� whereas� the� shell� is� composed� of� small� crystals.� The� shell� of� the�
particles� is�made�up�of�small�single�crystals.�With�increasing�temperatures�the�spray�drying�process�
produces�particles�that�do�not�exhibit�a�perfect�spherical�shape.�Most�of�the�particles�spray�dried�at�
84�°C�(M84,�Figure�5)�show�one�or�more�indentations.�However,�the�cross�sections�of�these�particles�
indicate� the� same�core�shell� characteristics�as�with� those�with� perfect� spherical� shape.� This� is�also�
true�for�particles�produced�at�102�°C�(M102,�Figure �6)�which�show�multiple�indentations.�
Littringer�et�al.� [2]� showed�that� these�spray�dried�products�are�crystalline,�mainly�consisting�of� the�
thermodynamically�stable�modification�I�[1].�All�products�have�a�similar�mean�particle�size�(Table�1)�
of� approximately� 80�μm.� Measurements� of� the� particle� density� via� helium� pycnometry� revealed� a�
density� of� 1.49�g/cm3� [3],� which� corresponds� to� the� true� density� of� mannitol� mod.� I� according� to�
Burger�et�al.�[1].�This�indicates�This�indicates�that�the�shell�of�the�particles�is�permeable�for�helium.�
Thus,�to�measure�the�single�particle�density,�which�is�needed�for�many�calculations�like�the�particle�
surface�area,�another�method�is�needed.�As�shown�below�this�measure�can�be�determined�with�MIP.�
The�MIP�experiments�allow�a�clear�differentiation�between�the� intra��and�the� interparticulate�pore�
volume� of� the� samples� (Figure� 1),� which� enables� the� calculation� of� further� particle� and� powder�
characteristics.�The�intraparticulate�pore�volume�is�measured�at�higher�pressures�(1�bar�to�2000�bar)�
and� identifies�the�”real�pores”�(7.5�nm�to�15�μm�diameter)�of� the�single�particles.�Table 2�shows�
that�the�samples�M67,�M84�and�M102�have�different�mean�pore�radii�within�the�shell�ranging�from�
90�nm� (M102)� to� 471�nm� (M67)).� This� suggests� that� lower� spray� drying� temperatures� result� in�
particles� with� larger� crystals� and� consequently� larger� pores� than� those� produced� at� higher�
temperatures.� The� interparticulate� pore� volume� is� recorded� at� lower� pressures� and� allows� the�
assessment� of� bulk� powder� properties� [4]� as� well� as� the� estimation� of� the� particle� size� [Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.],� [Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.].��
In�order�to�distinguish�between�“real�pores“�of�the�shell�and�the�hollow�core�(>15�μm)�of�the�spheres,�
a�second�MIP�run�(pressure�increase�and�decrease)�was�performed.�In�contrast�to�“real�pores”,�ink�
bottle�shaped�pores�and�pores� larger� than�15�μm� in�diameter� remain� filled�with�mercury�after� the�
pressure�decrease�of�the�first�MIP�run�(it�ends�at�atmospheric�pressure)�and�are�thus�not�detectable�



in�the�second�MIP�run.�By�subtracting�the�pore�volume�measured� in�the�second�run�from�the�pore�
volume� detected� in� the� first� run,� the� hollow� space� volume� is� obtained� (Figure� 2� and� 3),� which� is�
clearly� larger�in�the�M67�particles�than�in�those�of�the�M84�sample.�For�M102�the�smallest�volume�
was� obtained,� which� can� be� expected� considering� the� pronounced� indentations� of� these� particles.�
This�clearly� indicates�that� it� is�possible�to�determine�the�“void”�volume�within�spray�dried�particles�
with�MIP.�
Figure� 1� shows� that� the� mercury� intrusion� into� the� inter�� and� intraparticular� volume� is� well�
separated.�This�enables� the�determination�of� the�single�particle�density�by�considering� the�volume�
that�is�recorded�at�3.5�bar,� just� in�between�the�two�distinctinct� intusion�ranges.�Table�2�shows�that�
particles� of� M67� have� a� lower� density� (0.834�g/cm3)� than� the� particles� of� the� M102� sample�
(1.118�g/cm3).�As�the�droplet�size�in�the�spray�drying�process�is�uniform�for�all�applied�temperature�
conditions,�the�mass�of�the�individual�particles�of�all�products�must�be�similar.�The�uniformity�of�the�
droplet�size�is�also�indicated�by�the�fact�that�the�mean�particle�size�is�the�same�for�all�products.�Thus,�
the�lower�particle�volume�(higher�particle�density)�clearly�correlates�with�the�increase�of�the�optically�
observed�indentations�in�the�particles�that�occur�with�increasing�spray�drying�temperature.�
The�present�study�demonstrates�that�MIP�is�a�very�useful�method�in�the�characterization�of�particle�
and� powder� properties.� This� is� particularly� true� for� more� complex� shaped� particles� and� for� cases�
where�only�small�sample�amounts�are�available.�
�
Table 1: PSD of the fractionated (63 μm – 160 μm) spray dried products determined by laser diffraction. 
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Figure 1: Porosimetry data of the 1st MIP run (cumulative volume and pore size distribution) of M67, M04 and M102.�

Mean�(n=3)±SD� x10.3 / μm x50.3 / μm x90.3 / μm Span
M67� 45.68±1.11� 81.37±0.79� 122.37±0.81� 0.94�
M84� 54.71±0.60� 83.45±0.56� 119.52±0.61� 0.78�
M102� 59.03±0.35� 86.37±0.34� 122.04±0.35� 0.73�
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�
Table 2: MIP results and calculation of the hollow space volume (=delta volume) 

n=2� Total� pore�
Volume� 1st�
MIP� /�
mm3/g�
A�

Total� pore�
Volume� 2nd�
MIP� /�
mm3/g�
B�

Delta�
Volume� /�
mm3/g��

C�

Bulk�density�
at� 3.5� bar� /�
g/cm3�

Pore� radius�
/�nm�

Shell�
porosity�/�%�

M67� 496� 83� 413� 0.834� 471� 10.6�
M84� 278� 102� 176� 0.998� 214� 12.3�
M102� 156� 46� 110� 1.118� 90� 5.9�
�

Figure 2: Calculation scheme of the hollow space (blue) and the shell porosity (red). 
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Figure 4: SEMs of the whole particles and their cross section of M67�

�

Figure 5: SEMs of the whole particles and their cross section of M84�

�



Figure 6: SEMs of the whole particles and their cross section of M102�

�

Conclusion�and�outlook�

The� MIP� experiments� allow� a� clear� differentiation� between� the� intra�� and� interparticulate� pore�
volume�of�the�samples.�With�this�technique�a�hollow�space�volume�can�be�clearly�distinguished�from�
the�“real�pore”�volume.�
M102�particles�show�the�highest�bulk�density,�the�smallest�pore�radius,�the�lowest�shell�porosity�and�
thus� the�closest�packing�of�primary�mannitol�particles� (single�crystals�of�mannitol)� in� the� shell.� For�
M67�the�opposite�was�observed.�
The�present�study�demonstrates�that�MIP�is�a�very�useful�method�in�the�characterization�of�particle�
and�powder�properties�which�is�particularly�true�for�more�complex�shaped�particles�and�cases�where�
only�small�sample�amounts�are�available.�
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Abstract 

      The objective of this study is the development of a high speed measurement technique 
for the size and refractive index of liquid hydrocarbon single droplets in a heated chamber, in 
order to calculate the temperature and the evaporation behaviors of the droplets. Pentadecane 
was used to produce single droplets at room temperature (27 ̊C). The droplets were injected 
into the heated chamber with temperatures varying from 110 ̊C to 140 ̊C. The temperature of 
the air around the droplets was increased gradually according to the temperature of the heater 
in the chamber. The sizes and the refractive index of the droplets were measured using the 
Mie scattering imaging and the rainbow refractometry technique respectively using a linear 
CCD camera. The temperatures of the droplets were calculated from the measured refractive 
index values. When the air temperature increased, the refractive index of the droplets 
decreased, while the droplet diameters decreased and the calculated droplet temperatures 
increased with time. The D square model profile of the droplets indicated a linear relationship 
at all air temperatures. With increasing air temperatures, the evaporation rate increased.  

Keywords; pentadecane, single droplet, refractive index, heated chamber, rainbow 
refractometry, Mie scattering imaging 
 

1. Introduction 

              At present industry does not only need accurate and precise measurements of many 
parameters, but also rapid measurement techniques for the efficient and low cost performance 
as well. A linear CCD camera has been used to capture the scattered light from droplets with 
frequency of 5000 Hz. The obtained data of the refractive index, size and temperature from 
high speed measurements can be used more efficiently and cost effective to obtain many 
other useful parameters which do not have to be measured directly, such as the temperature of 
the droplets. The temperature and components of the substances (in case of a multi-
component droplet) inside the droplet can also be determined from the refractive index.  
           Many researchers have applied various techniques to characterize droplet evaporation 
and refractive index. Wilms [1] has measured the evaporation of single and multi-component 
droplets in a chamber at room temperature using a low speed linear CCD camera at 25 Hz . 
The mass fraction was measured by the rainbow refractometry technique. Yarin et al. [2] 
investigated the evaporation of acoustically levitated binary mixture droplets. They found that 
droplets of pure liquid in an acoustic levitator evaporated mostly due to the convection 
induced by acoustic streaming arising near the free droplet surface. 
        In fact, many techniques such as the rainbow refractometry, rainbow thermometry, 
Phase Doppler technique and Phase Doppler Analyzer have been used to measure the 
refractive index and temperature inside the droplets. Many works have studied the heating 
process of the mono-disperse fuel droplet injected in a hot gaseous environment by the two 
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color laser induced fluorescence technique which can measure the temperature distribution 
within a droplet by scanning the droplet volume [3]. Zhao et al. [4] measured the evaporation 
of multi-component micro-droplet using rainbow refractometer and Phase Doppler Analyzer.  
The relationship between the refractive index of the ethanol and the water mixture at each 
temperature has been demonstrated. The liquid drops have been measured by the phase 
Doppler technique using the dual beam rainbow refractometry principle [5]. Castanet et al. 
[6] investigated the temperature field within combusting ethanol droplets in the linear stream 
by the two color laser induced fluorescence technique and also developed a heat transfer 
model within the droplet internal fluid circulation, according to the hill vortex pattern. In 
2005, Sangkaew [7] has developed the novel global rainbow technique for characterizing a 
spray generated by an ultrasonic nozzle using a Phase Doppler Anemometry technique. The 
relationship of the refractive index versus time of the biodiesel sprays was obtained with 4 
seconds of the measurement period.  Anders et al. [8] performed experiments obtaining the 
rainbow angle and rainbow position of burning droplet at different temperatures versus times. 
The experiments of the temperature evolution and diameter of the droplet streams by the 
rainbow refractometry technique at high speed measurement (the time range was 3ms) have 
been performed by Roth et al. [9]. 
          This study will report on the development of a measurement technique for a single 
droplet size and refractive index using the Mie scattering imaging and rainbow refractometry 
technique, respectively in order to determine the temperature of the droplets in a heated 
chamber. The result from this work provides an efficient measurement technique for a droplet 
in a heated chamber and a better understanding of the heat transfer behavior of a hydrocarbon 
droplet in hot air in the heated chamber. 
   

2. Experimental  Method  
The setup of the heated chamber equipped with a linear CCD camera, and a laser is presented 
in Figure 1.   
                                                                   

              
Figure 1: Experimental setup 
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             In the following the experimental setup the procedure of the measurement is 
explained. The pentadecane is put in the droplet generator. The droplets were then injected 
from the droplet generator into the heated chamber. The laser was turned on and the droplets 
flew along the laser beam from the bottom to the top of the chamber. The flow is caused by a 
chimney effect. At the same time, the light was scattered from the droplet. The camera and 
the PSD sensor captured the scattered light.  After the PSD sensor captured the light, it sent a 
signal to the servo motor to close the valve to stop the droplet and keep it staying longer in 
the heated chamber for increasing the measurement times. The droplet diameters and 
refractive index were measured in the forward region and the rainbow region (backward 
scattering angle), respectively. The temperature in the heated chamber was measured by a 
thermocouple with an accuracy of ±0.3 ̊C. The temperature profile in the heated chamber was 
determined as shown in Fig 2. The temperatures, which were varied approximately from 
110 ̊C to 140 C̊ at the distances of 100 mm to 150 mm from the bottom of the chamber, were 
selected to use throughout the experiment. The temperatures of the droplets were determined 
by the following equation [1]: 

� �532 532 532( ) ( ) 273.15n a C b C T� � �              (1) 

The constants are: a532 = 1.35858+0.03414ln(C-3.63), b532 = [6.073x10-4+7.833x10-5ln(C-
2.986)] .The subscript 532 indicates that the laser wavelength is 532 nm. The quantities n,C,T  
are the refractive index, numbers of carbon atoms of the liquid and temperatures(K) of the 
droplets. The measured diameters of the droplet is plotted according to the D square model as 
(D/D0)2 versus t/D0

2, where  D is the droplet  diameter at time t, D0 is the initial droplet 
diameter for t =0. 

 

Figure 2: Temperature profile in the heated chamber at various heater temperatures (Th) and 
air temperatures (Tair)   
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3. Results and discussion  

        Figures 3-5 show the refractive index versus time, the droplet diameters  versus times and 
the D square model of the pentadecane droplets in the heated chamber at  various air 
temperatures (110 ̊C to 140 ̊C), respectively. In figure 3, the droplet refractive index for each 
temperature slightly decrease with increasing time, The experiment shows that the refractive 
index of the droplets  is constant at a specific temperature.When the air temperature in the 
heated chamber increases, the refractive index tends to decrease because of the heating of the 
air temperature.  
           

 

Figure 3: Refractive index as a function of time for the pentadecane droplets in the heated 
chamber at  various air temperatures (110 ̊C to 140 ̊C) 

 

Figure 4: Droplet diameter as a function of time for the pentadecane  droplets in the heated 
chamber for  various air temperatures (110 ̊C to 140 ̊C) 
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diameter decreased from about 27 micrometers to about 14 micrometers during the time 
period from 0.2s to 0.6s. This phenomenon was also observed for the air temperatures at 
120  ̊C. At the air temperature 130 ̊C and 140 ̊C, the droplet diameter decreased also but the 
measurement time was really short. This may be due to the velocity of the air which was very 
fast at this temperature. Thus, the droplet left the measurement area very early. Figure 5 
shows the dependence of (D/D0)2 as a function of t/D0

2. It is clearly visible that increasing 
chamber temperatures lead to smaller droplet surface areas because of the increased 
evaporation of droplet mass. 
            Figure 6 shows the temperatures of the pentadecane droplets (calculated from the 
measured refractive index) versus time in the heated chamber. The temperatures of the 
pentadecane droplets at all temperatures increased with times, owing to the heating effect 
inside the chamber. As the air temperatures in the chamber increased, the temperatures of the 
droplets increased.  
 

 

Figure 5: Surface area of the droplets as a function of time in the heated chamber at  various 
air temperatures (110 ̊C to 140 ̊C) 

 

Figure 6: Calculated temperatures of the droplets (from the measured refractive index) as a 
function of time for the pentadecane droplets in the heated chamber at  various air 

temperatures (110 ̊C to 140 ̊C) 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

0 2 4 6 8 10 

(D
/D

0)
2 

t/D0
2 x107(s/m2) 

110 C 

120 C 

130 C 

140 C 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

0 0.2 0.4 0.6 

Te
m

pe
ra

tu
re

(C
) 

Time(s) 

110 C 

120 C 

130 C 

140 C 



Spray 2012               Measurements of refractive index and size of single hydrocarbon droplets in a heated chamber based on a rainbow refractometry technique 

      
 

6 
 

4. Conclusion 

           This study shows that the developed high speed measurement technique using a Mie 
scattering imaging and rainbow refractometry technique can be used to measure the refractive 
index and the diameters of single droplets for a representative selected liquid hydrocarbon, 
namely pentadecane, in a heated chamber.  At the air temperatures of 110 ̊C to 140 ̊C, the 
diameter as a function of time as well as the refractive index-time profile were obtained from 
this developed technique. However, when the air temperatures in the heated chamber 
increased from 110 to 140 ̊C, the diameters of the droplets decreased, while the refractive 
index and the calculated droplet temperatures (obtained from the measured refractive index) 
increased. The linear relationships of the D square model profile were obtained. Thus, this 
study has demonstrated the possibility of using the Mie scattering imaging and rainbow 
refractometry technique for the measurement of the droplet behaviors in a heated chamber.  
All of the values of the single droplet behavior from this study will be useful for a better 
understanding of the heat transfer between a single droplet of pentadecane and the hot air in 
the heated chamber.  In addition, the developed measurement technique can be further 
applied for the determination of the behavior of multi-component droplets for the analysis of 
the combustion characteristics of fuels.  
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Abstract 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, strukturelle Veränderungen der Öl-Wasser-Phasengrenze 
(O/W-Phasengrenze) bei der Mikroverkapselung von lipophilen Inhaltsstoffen mittels 
Sprühtrocknung unter Verwendung eines enzymatisch quervernetzten Proteins (Natriumcaseinat) 
zu untersuchen. Der Strukturaufbau erfolgte zum einen durch die Quervernetzung des Proteins 
an der O/W-Grenzfläche und zum anderen durch die Quervernetzung des freien/überschüssigen 
Caseinats in der kontinuierlichen Phase einer Emulsion. Dabei zeigte sich in der flüssigen 
Emulsion mit quervernetztem freien Caseinat im Vergleich zur Emulsion mit quervernetzter 
Phasengrenzschicht eine erhöhte oxidative Stabilität, nicht jedoch im sprühgetrockneten 
Feststoffpartikel. Zur Aufklärung des Einflusses der Quervernetzung des Caseinats auf die 
Struktur der Feststoffpartikel und damit auf die Stabilität des verkapselten Materials werden 
aktuell weitere Untersuchungen durchgeführt.  

Einleitung 
Bei der Verkapselung und Stabilisierung lipophiler funktioneller Lebensmittelinhaltsstoffe und 
pharmazeutischer Wirkstoffe findet die Sprühtrocknung von Emulsionen die häufigste 
Anwendung. Dabei kommt der gezielten Modifizierung der Phasengrenzen von Emulsionen zur 
Erhöhung der Stabilität der verkapselten Inhaltsstoffe eine immer größer werdende Bedeutung 
zu. Die Modifizierung der O/W-Phasengrenze kann beispielsweise mit Hilfe des Layer-by-
Layer-Verfahrens oder einer Quervernetzung proteinhaltiger Emulgatoren, häufig 
Natriumcaseinat (Caseinat), erfolgen. Caseinat setzt sich aus 4 Caseinfraktionen zusammen, 
welche ein Molekulargewicht zwischen 19,0 und 25,2 kDa aufweisen (Belitz et al., 2001). Durch 
die Quervernetzung werden Proteinfraktionen mit Molekulargewichten >200 kDa gebildet 
(Macierzanka et al., 2011). In der Literatur werden verschiedene Ansätze verfolgt, um das 
Caseinat quer zu vernetzen. So kann die Quervernetzung vor dem Emulgieren (Bao et al., 2011) 
oder auch nach dem Emulgieren erfolgen (Kellerby et al., 2006). Daten zur  Oxidationsstabilität 
von durch Sprühtrocknung mikroverkapselten Inhaltsstoffen nach einer enzymatischen 
Quervernetzung nach dem Emulgierprozess liegen nicht vor. 
Ausgehend von der Hypothese, dass durch die hochmolekularen Strukturen die Packungsdichte 
an der Phasengrenze, die Grenzflächenviskoelastizität und damit die Integrität der Emulsion und 
die Stabilität des Kernmaterials beeinflusst wird, wurde in der vorliegenden Arbeit unter 
Verwendung des quervernetzenden Enzyms Transglutaminase (TG; EC 2.3.2.13) gezielt die 
O/W-Phasengrenze einer Emulsion nach Entfernung freien/überschüssigen Caseinats aus der 
kontinuierlichen Phase („gewaschene Emulsion“) quervernetzt. Außerdem erfolgte die 
Vernetzung des freien Caseinats in einer Emulsion („ungewaschene“ Emulsion). Der Einfluss 
der Strukturmodifizierung auf die Funktionalität der (sprühgetrockneten) Emulsionen wurde über 
die Oxidationsstabilität und die Mikroverkapselungseffizienz untersucht.   
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Material & Methoden 

Natriumcaseinat (97,4%, Fonterra Europe GmbH, Hamburg, Deutschland) wurde in einer 
Konzentration von 0,5% eingesetzt. Als Modellsubstanz wurde Fischöl (Omevital 18/12 TG 
Gold, BASF Personal Care and Nutrition GmbH, Illertissen, Deutschland) verwendet. Die 
Quervernetzung des Proteins erfolgte mit einer Enzymkonzentration (Activa WM, Ajinomoto 
Foods Europe SAS, Mesnil-Aint-Nicaise, Frankreich) von 10U1/g Protein für bis zu 20h bei 
40°C. Die physikalische Charakterisierung der enzymatisch modifizierten Strukturen erfolgte in 
reinen Caseinatlösungen mittels Tropfenkonturanalyse bzw. Messung der 
Grenzflächenelastizitäten an der O/W-Phasengrenze (OCA 20, DataPhysics Instruments GmbH, 
Filderstadt, Deutschland) unter Verwendung von MCT-Öl. Die Emulsionsherstellung (10% 
Fischöl) erfolgte mittels Hochdruckhomogenisation (Panda 2K, GEA Soavi, Italien). Das 
Waschen der Emulsion wurde nach deren Zentrifugieren bei 20.000 g (50 min) durch Entfernen 
der unteren (kontinuierlichen) Phase und Auffüllen durch Phosphatpuffer in gleicher Menge 
vorgenommen. Die Öltröpfchengrößen in den Originalemulsionen und den rekonstituierten 
Emulsionen wurden mittels Laserdiffraktion analysiert (Helos; Sympatec GmbH, Clausthal-
Zellerfeld, Deutschland). Die Sprühtrocknung erfolgte auf einem Mobile Minor (Niro A/S, 
Kopenhagen, Dänemark) ausgerüstet mit Zerstäuberscheibe (SL 24-50/M), bei einer 
Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur von 180/70 °C sowie 4 bar. Die Oxidationsstabilität des 
verkapselten Kernmaterials wurde anhand des Hydroperoxidgehaltes und Headspace-
Gaschromatographie (Serfert et al., 2009) untersucht. Die Hydroperoxidgehaltsbestimmung 
erfolgte photometrisch nach der Thiocyanatmethode wie sie für die Analyse von Milchfett 
beschrieben ist (International Dairy Federation, 1991). Der Gehalt an extrahierbarem Öl wurde 
mittels Lösungsmittelextraktion (Drusch and Berg, 2008) bestimmt.  
 
Tabelle 1: Kodierung der caseinatbasierten Emulsionen 

Probenkodierung 

Prozessschritt 

Waschen der 
Emulsion 

Inkubation 
bei 40°C 

Quer- 
vernetzung 

K  - - - 
K40 - x - 

K40-w x x - 
w-TG x x x 
nw-TG - x x 

  K.. Kontrolle; W.. gewaschen; Nw.. ungewaschen; TG.. Transglutaminase 

 

  

                                                
1 U ist definiert als diejenige Menge Enzym, welche unter gegebenen Bedingungen ein Mikromol Substrat pro 
Minute umsetzt: 1 U = 1 µmol/min 
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Ergebnisse und Diskussion 
Funktionalität der Proteinlösungen 
Generell war in den Proteinlösungen nach Inkubation mit TG die Grenzflächenspannung an der 
L/W- bzw. der O/W-Phasengrenze bei gleicher Proteinkonzentration höher (nach 20h: 50  bzw. 
11 mN/m) als ohne Quervernetzung (45 bzw. 8 mN/m). Dies kann auf eine Immobilisierung und 
weniger starke Auffaltung der höhermolekularen Strukturen zurückgeführt werden, wodurch 
mehr Protein zur Oberflächensättigung notwendig wird. Eine mehrstündige Inkubation mit 
Transglutaminase wirkt sich dadurch auch auf die Emulgierfähigkeit von Caseinat und die 
Emulsionsstabilität aus, da die durch fortschreitende Inkubation größer werdenden 
Proteinstrukturen die O/W-Phasengrenze nicht mehr ausreichend stabilisieren können (Bao et 
al., 2011). 
Im Oszillationsexperiment war die Elastizität an der O/W-Phasengrenze durch die 
Quervernetzung im Vergleich zur reinen Proteinlösung deutlich erhöht, was sich durch ein 
höheres Elastizitätsmodul und einen abnehmenden Phasenwinkel mit zunehmender 
Inkubationszeit zeigte. So betrug beispielsweise die Oberflächenviskoelastizität vor und nach der 
Quervernetzung 4,8 bzw. 10,9 mN m-1. Færgemand ate al. (1998; 1999) beobachteten ebenfalls 
eine signifikante Erhöhung des dilatationalen Elastizitätsmoduls nach enzymatischer 
Quervernetzung von Caseinat. 
 
Funktionalität der Emulsionen und sprühgetrockneten Feststoffpartikel 
Durch das Entfernen des überschüssigen Natriumcaseinates aus der kontinuierlichen Phase der 
Emulsion war die Viskosität der Emulsionen stark erniedrigt (5-6 mPa·s in den Proben K40-w 
und w-TG vs. 11-13 mPa·s in den Proben K, K40 und nw-TG).  
Durch das Waschen der Emulsionen wurde auch die Lipidoxidation initiiert. Die Quervernetzung 
der O/W-Phasengrenze resultierte daher lediglich in einer moderaten Erhöhung der 
Oxidationsstabilität im Vergleich zur Kontrollprobe K40-w. In ungewaschenen Emulsionen (nw-
TG) führte die Quervernetzung hingegen zu einer deutlichen Steigerung der Oxidationsstabilität 
gegenüber der unbehandelten Kontrolle K (Tabelle 2). Kellerby et al. (2006) zeigten hingegen, 
dass die Oxidationsstabilität in den Emulsionen (gewaschen und ungewaschen) durch den Zusatz 
von TG im Vergleich zu den Emulsionen ohne TG leicht erniedrigt war.  

Die unterschiedlichen Prozessschritte wie beispielsweise das Waschen der Emulsion und die 
enzymatische Quervernetzung des Caseinats wirkten sich nicht auf die Oberflächenmorphologie 
der Feststoffpartikel aus (Abbildung 1). Nach der Sprühtrocknung waren die Öltröpfchengrößen, 
insbesondere das 90. Perzentil, in den rekonstituierten Emulsionen teilweise deutlich erhöht. 
Dies kann auf Koaleszenz der Öltröpfchen zurückgeführt werden, wodurch die 
Mikroverkapselungseffizienz maßgeblich beeinflusst wurde. Die Mikroverkapselungseffizienz 
war, gemessen über den Anteil extrahierbaren Öls, in den Proben, welche aus gewaschenen 
Emulsionen hergestellt wurden, deutlich niedriger (ca. 81%) als in den ungewaschenen Proben 
(ca. 89%).  
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Abbildung 1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der sprühgetrockneten 
caseinatbasierten Emulsionen (a, Probe K; b, Probe K40-w; c, Probe w-TG; d, Probe K40; e, 
Probe nw-TG)  
In den Feststoffpartikeln war die oxidative Stabilität in Proben mit quervernetztem Caseinat 
während der Lagerung niedriger als in der unbehandelten Kontrolle (Tabelle 2). So betrug der 
Hydroperoxidgehalt nach 6 Wochen Lagerung in den Proben mit quervernetzter O/W-
Phasengrenze (w-TG) bzw. quervernetzter kontinuierlicher Phase (nw-TG) 92 bzw. >200 
mmol/kg, während die Kontrolle (K) einen Hydroperoxidgehalt von 47 mmol/kg Öl aufwies.   
 

Tabelle 2: Hydroperoxidgehalte von Fischöl in caseinatbasierten Originalemulsionen bzw. 
sprühgetrockneten Emulsionen bei 20 °C  

Probe 

Hydroperoxidgehalt [mmol/kg Öl]/Lagerdauer 

Originalemulsionen  Sprühgetrocknete Emulsionen 

initial 3 Wochen  initial 3 Wochen 6 Wochen 

K <1 66,3 ± 8,1  3,1 ± 0,2 8,9 ± 1,4 47,1 ± 2,1 
K40 3,4 ± 0,5 >150  5,7 ± 0,7 51,7 ± 5,7 >150 

K40-w 7,7 ± 2,2 >150  9,3 ± 0,4 90,3 ± 4,8 >150 
w-TG 1,9 ± 0,6 148,5 ± 9,0  5,5 ± 0,2 72,2 ± 4,3 >150 
nw-TG <1 14,6 ± 10,4  3,6 ± 0,3 18,1 ± 3,3 91,6 ± 5,0 
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Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die enzymatische Quervernetzung die Viskoelastizität des 
Caseinatfilms an der Grenzfläche erhöht wird, wodurch die Funktionalität von Emulsionen 
gesteigert werden kann. In Emulsionen und daraus sprühgetrockneten Feststoffpartikeln wird die 
Stabilität durch das Entfernen überschüssigen Caseinats aus der kontinuierlichen Phase der 
Emulsion jedoch nachteilig beeinflusst. Durch die Quervernetzung des freien Caseinats in der 
kontinuierlichen Phase der Emulsion hingegen konnte die oxidative Stabilität in den flüssigen 
Emulsionen, jedoch nicht in den Feststoffpartikeln erhöht werden. Zur Aufklärung des Einflusses 
der Quervernetzung des Caseinats auf die Struktur der Phasengrenzen und stabilitätsrelevante 
Charakteristika der sprühgetrockneten Feststoffpartikel werden derzeit weiterführende 
Untersuchungen mittels Kleinwinkelröntgenstreuung und Positronenannihilationslebenszeitspek-
troskopie durchgeführt..  
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Abstract 
In den Teilprojekten „Pulverisierung von Emulsionen“ (B7) und „Partikelbildung bei der 
Verdüsung von gashaltigen Polymerschmelzen und Polymerlösungen“ (A9) wird mit einem 
kohlendioxidunterstützen Hochdrucksprühverfahren gearbeitet. Für ein tieferes Verständnis 
des Verfahrens sind genaue Kenntnisse über die thermodynamischen Eigenschaften der 
eingesetzten Substanzen sowie die Vorgänge bei der Verdüsung notwendig.  
 
Bisher wurden jedoch nur wenige Stoffdaten unter hohen Drücken ermittelt und 
veröffentlicht. Auch sind mehrphasige Düsenströmungen aus mehr als zwei Komponenten 
noch nicht vollständig verstanden. Bei den verfügbaren Daten - beispielsweise für 
zweiphasige Verdüsungsvorgänge - besitzt das eingesetzte Gas typischerweise praktisch keine 
Löslichkeit im verdüsten Fluid. Bei dem in diesen Teilprojekten verwendeten Verfahren ist 
jedoch mit Löslichkeiten von 10-30 Gew.-% des Gases (Kohlendioxid, CO2) in der zu 
versprühenden Substanz zu rechnen. Nach der Verdüsung sinkt die Löslichkeit des Gases in 
der Substanz aufgrund des abfallenden Drucks und es kommt zur Gaskeimbildung. Somit 
unterscheidet sich der Zerstäubungsmechanismus von den in der Literatur untersuchten 
Mechanismen. Darüber hinaus kann durch bislang verfügbare Modellierungsansätze keine 
Aussage über die zu erwartenden Partikelgrößen und -morphologien getroffen werden.  
 
Für die Zerstäubung, Partikelbildung und -formung sind Vorgänge und Einflüsse wie die 
Anzahl der Phasen unmittelbar vor der Verdüsung, Entmischungsvorgänge in der Düse bzw. 
im Freistrahl, Gaskeimbildung in der Schmelze sowie Erstarrung und Agglomeration durch 
Kollision von großer Bedeutung. Um die Anzahl der Phasen unmittelbar vor der Verdüsung 
sowie die relative Gassättigung und die Grenzflächenspannung bestimmen zu können, müssen 
thermodynamische Eigenschaften wie Viskosität, Dichte, Oberflächenspannung und 
Phasengleichgewichte für jede Substanz bzw. jedes System unter hohem Druck bestimmt 
werden. Außerdem wird der Zusammenhang zwischen den Verfahrensparametern des 

Sprühprozesses und den entstehenden Partikelformen 
betrachtet. Die Vorgänge bei der Zerstäubung solcher 
gasunterstützten Lösungen sollen mit Hilfe von 
verschiedenen Düsengeometrien und einem bildgebenden 
Verfahren untersucht werden. 
Im Projekt B7 erfolgt die Untersuchung der Sprühvorgänge 
vorwiegend für gasgesättigte Emulsionen (l/l). Das Projekt 
A9 untersucht dagegen die Verdüsung von gasbeladenen 
Polymerlösungen in Gegenwart einer zusätzlichen CO2 
Phase (l/g).  
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Teil A 
 

Thermo- und fluiddynamische Grundlagen 
 
Einleitung 
Der verwendete Hochdrucksprühprozess zur Pulverisierung von Emulsionen (Abb. 1), 
unterscheidet sich von den üblichen Sprühprozessen grundsätzlich darin, dass das eingesetzte 
CO2 unter den Versuchsbedingungen meist eine hohe Löslichkeit in dem verdüsten Fluid 
aufweist.  
Abb. 1 zeigt ein vereinfachtes Fließbild dieses kohlendioxidunterstützten Hochdruck-
sprühverfahrens. Zuerst wird eine Schmelze aus einer bei Raumtemperatur festen Substanz, 
mit einer Flüssigkeit durch einen statischen Mischer (SM1) gepumpt. Der statische Mischer 
erzeugt eine grobe Vormischung, aus der mit Hilfe eines nachfolgenden Strahldispergators 
(SD) eine Emulsion erzeugt wird. Diese Emulsion wird schließlich in einem zweiten 
statischen Mischer (SM2) mit überkritischem Kohlendioxid in Kontakt gebracht. Ein Teil des 
Kohlendioxides löst sich unter den hohen Prozessdrücken (ca. 80 bis 350 bar) in die 
Mischung ein. Dadurch ändern sich die thermodynamischen Eigenschaften der Mischung, wie 
etwa Viskosität, Dichte und Grenzflächenspannung. Die Mischung aus Schmelze, Flüssigkeit 
und Kohlendioxid wird anschließend durch eine Düse (D) in einen Sprühturm (ST) auf 
Umgebungsdruck entspannt. Nach der Verdüsung wird das noch unter 
Hochdruckbedingungen eingelöste Gas auf Grund des abgesenkten Drucks im Sprühturm 
wieder unlöslich. Das expandierende CO2 zerreißt die Emulsion in kleine Tröpfchen und 
kühlt sich auf Grund des Joule-Thomson Effekts nahezu schlagartig ab, während die 
Temperatur der Schmelzetröpfchen kurz nach der Düse praktisch unverändert bleibt. Erst in 
der weiteren Flugphase im Sprühturm beginnen sich die Schmelzetröpfchen mit der darin 
eingeschlossenen Flüssigkeit im umgebenden, kalten Gas abzukühlen. Somit entsteht ein 
feines Pulver einer „gefrorenen“ Emulsion. Das entstandene Pulver wird entweder im 
Sprühturm gesammelt und ausgetragen, oder mit Hilfe eines Zyklons oder Feinfilters aus dem 
Gasstrom abgetrennt. 

Demzufolge ist für die Interpretation und Modellierung des CO2-unterstützten Hochdruck-
sprühprozesses die Kenntnis der Stoffdaten der Modellsysteme in Gegenwart des verdichteten 
Gases und der Vorgänge in der Düsenströmung von großer Bedeutung. Ziel des Vorhabens ist 
es, ein stoffdatenbasiertes Modell zur Vorhersage der entstehenden Partikelformen zu 
entwickeln. 

Abb. 1: Vereinfachtes Fließbild der Anlage zur Herstellung von 
pulverförmigen Emulsionen 
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Zunächst wurde mit der Ermittlung der Stoffdaten durch die Bestimmung der binären 
Phasengleichgewichte für die ausgewählten Modellsubstanzen begonnen.  
 
Methoden/Versuche/Modelle 
Als Modellsysteme wurden zwei Substanzkombinationen gewählt, welche sich zur 
Herstellung fester Emulsionen eignen. Zum einen Wasser und Tristearin (w/o), zum anderen 
Rapsöl und PEG 2000 (o/w). Die Phasengleichgewichte werden bei verschiedenen 
Temperaturen und in einem breiten Druckbereich untersucht. Diese entsprechen den 
Versuchsbedingungen, bei welchen später die Emulsionen versprüht werden. 

Als Messmethode dafür wurde die isotherme, analytische Methode (AnT, auch statisch-
analytische Methode genannt) gewählt. Bei dieser Methode werden die zu untersuchenden 
Substanzen in einen Hochdruckbehälter (z.B. in eine Hochdrucksichtzelle) gegeben, wobei 
die genaue Zusammensetzung der Mischung am Anfang nicht bekannt sein muss. Danach 
wird der Druck auf den gewünschten Wert eingestellt und der Behälter wird temperiert. Es 
wird ausreichend lange gewartet, bis sich das Phasengleichgewicht eingestellt hat und sich 
z.B. bei einem Dampf-Flüssigkeit Gleichgewicht, die Phasen voneinander getrennt haben. Die 
Zusammensetzung der jeweiligen Phasen kann entweder analytisch, mittels Probenahme bei 
Atmosphärendruck, oder ohne Probenahme mittels physikochemischer Methoden innerhalb 
der Zelle unter  Versuchsdruck bestimmt werden [Doh10]. In dieser Arbeit wurden die 
Zusammensetzungen der Proben unter Atmosphärendruck durch gravimetrische und 
volumetrische Methoden analysiert. 

Zur qualitativen und quantitativen Analyse des Phasenverhaltens der Modellsysteme wird 
eine Hochdrucksichtzelle benutzt. Die Temperierung der Zelle erfolgt durch zwei 
Heizpatronen, die mit einem Temperaturregler verbunden sind (PID). Die Temperatur im 
Inneren der Zelle wird über ein Thermoelement (Typ K) überprüft und konstant gehalten 
(±1 °C). Der Druck wird mittels eines Druckaufnehmers, MDA420 (Fa. Dynisco, ±0,5% v.E.) 
gemessen. Der zylinderförmige Behälter wird an beiden Seiten mit druck- und 
temperaturbeständigen Saphirgläsern verschlossen. Durch diese wird das Innere der Zelle 
beobachtet. Das hintere Saphirfenster kann durch eine Hydrauliksteuerung verschoben 
werden. Dadurch ist es möglich, das Volumen der Zelle von 24,4 bis 57 ml zu variieren. 
Außerdem wird auf diese Weise der Druck bei einer Probenentnahme nahezu konstant 
gehalten. Mit Hilfe eines integrierten Rührers wird die Einstellung des Phasengleichgewichtes 
beschleunigt. Die Sichtzelle wird zunächst gereinigt, mit CO2 gespült und schließlich mit der 
zu untersuchenden Substanz gefüllt. CO2 wird der Zelle zugegeben, bis der gewünschte Druck 
erreicht ist. Je nach System muss zwischen einer halben und einer Stunde gerührt werden um 
Phasengleichgewicht zu erreichen. Danach ruht das System zwei Stunden, bis sich die 
auftretenden Phasen getrennt haben. Die Probenentnahme erfolgt bei konstantem Druck, 
sowohl aus der flüssigkeitsreichen als auch aus der CO2-reichen Phase. Die Proben werden 
gravimetrisch vor und nach der Entgasung von CO2 bei Atmosphärendruck analysiert. Es 
wird ein Gasvolumenzähler genutzt, um das bei der Probenentnahme entweichende CO2 zu 
erfassen. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
In den folgenden Abbildungen werden die binären Phasengleichgewichte der Systeme Rapsöl 
und CO2 (Abb. 2) sowie PEG 2000 und CO2 (Abb. 3) dargestellt. Keines der beiden Systeme 
zeigt eine geschlossene Mischungslücke im entsprechenden Druckbereich. Demzufolge 
wurden in der Hochdrucksichtzelle immer zwei Phasen (flüssigkeitsreiche und CO2-reiche 
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Phase) beobachtet. Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Systeme bei 60 °C und 80 °C, 
erkennt man die höhere Löslichkeit von CO2 in Rapsöl. 

In beiden Fällen ist eine Abnahme der Löslichkeit mit steigender Temperatur zu erkennen. Es 
ist aus den Diagrammen in Abb. 2 und Abb. 3 zu entnehmen, dass der Einfluss der 
Temperatur auf die Löslichkeit mit Erhöhung des Drucks langsam verschwindet und die 
Isothermen sich annähern. Mit Erhöhung des Drucks erhöht sich gleichzeitig auch die 
Löslichkeit von CO2 in Rapsöl sowie in PEG 2000. Dieser Einfluss des Drucks ist jedoch nur 
bis zu einem bestimmten Druckwert zu beobachten, ab welchem die Löslichkeit durch 
Steigerung des Druckes kaum mehr erhöht werden kann.  
 
  

Abb. 2: Phasengleichgewicht des Systems Rapsöl – CO2 Abb. 3: Phasengleichgewicht des Systems  
PEG 2000 – CO2 

  

Abb. 4: Vergleich der Löslichkeit von CO2 in den 
versprühten Stoffen 

Abb. 5: Viskosität der versprühten Stoffe in 
Abhängigkeit von dem CO2-Druck 

 
Neben der Bestimmung der Phasengleichgewichte werden erste Sprühversuche durchgeführt. 
Mit Hilfe des Schattenverfahrens werden Bilder erzeugt, anhand welcher den Einfluss der 
Stoffdaten auf das Sprühverhalten genauer untersucht wird. Abb. 6 zeigt das Sprühverhalten 
von Wasser, Rapsöl, PEG 400 und PEG 6000. Es werden Reinstoffe, sowie CO2-gesättigte 
Flüssigkeiten verdüst. Die Reinstoffe werden bei unterschiedlichen Drücken vorgesättigt 
(50 bar, 150 bar). Anschließend wird Stickstoff bis zum eigentlichen Sprühdruck von 150 bar 
aufgepresst. Die Erzeugung eines Druckpolsters mit Stickstoff ist unbedenklich, da die 
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Löslichkeit von Stickstoff in diesen Stoffen vernachlässigbar ist. Abb. 4 zeigt einen Vergleich 
der CO2-Löslichkeiten aller versprühten Stoffe. Abb. 5 zeigt deren Viskosität in Abhängigkeit 
des CO2-Drucks. Wiesmet zeigt, dass die CO2-Löslichkeit in Polyethylenglykolen mit einer 
Molmasse über 1500 g/mol praktisch unabhängig von der Molmasse ist [Wie98]. Demzufolge 
kann die CO2-Löslichkeit in PEG 6000 aus dem Diagramm in Abb. 3 entnommen werden. 
Mit Hilfe der ermittelten Stoffdaten kann nun das unterschiedliche Sprühverhalten der 
verschiedenen Substanzen besser interpretiert werden.  

Der Lamellenzerfall der CO2-gesättigten Wassersprays unterscheidet sich von dem des reinen 
Wassers nur wenig, er verschiebt sich lediglich etwas näher zur Düsenöffnung. Dies kann 
durch die Tatsache erklärt werden, dass die Löslichkeit von Kohlendioxid in Wasser relativ 
gering ist. Sie steigt von 4 Gew.-% bei 50 bar bis nur 5,5 Gew.-% bei 150 bar und 40 ° C. Die 
Viskosität der Lösung aus Wasser und CO2 bleibt jedoch nahezu unverändert (Abb. 5) 
[Dit07]. Die Grenzflächenspannung sinkt von ca. 68 mN/m für reines Wasser auf 32 mN/m 
bei 150 bar für CO2-gesättigtes Wasser ab. 

Im Vergleich zu Wasser hat reines PEG 400 eine höhere Viskosität und eine geringere 
Grenzflächenspannung (beispielsweise weist PEG 330 eine Grenzflächenspannung von ca. 
42 mN/m bei 100 °C auf [Jas72], während PEG 600 eine Grenzflächenspannung von ca. 4 
mN/m bei 150 bar CO2-Druck und 45 °C besitzt [Har96]). PEG 400 zeigt eine höhere 
Löslichkeit für Kohlendioxid bei erhöhten Drücken. Bei 150 bar und 75 °C lösen sich ca. 
19 Gew.-% Kohlendioxid in PEG 400. Gleichzeitig fällt die Viskosität deutlich von 13,6 auf 
3,7 mPa.s ab [Gou98]. So ist zu vermuten, dass sich der frühere Tropfenaufbruch mit 
zunehmender CO2-Sättigung aus der höheren CO2-Löslichkeit ergibt. 

 

Abb. 6: Sprühverhalten von Wasser, PEG 400, Rapsöl und PEG 6000 mit unterschiedlicher CO2-Vorsättigung 
 
Rapsöl besitzt eine CO2-Löslichkeit von ca. 12 Gew.-% bei 50 bar und 25 Gew.-% bei 150 
bar und 40 °C. Gleichzeitig sinkt die Viskosität von ca. 36 auf 3 mPa.s [nach Dit07]. Somit 
könnte die Zerstäubung von Rapsöl in feine Tröpfchen bei 150 bar im Vergleich zum Spray 
reinen Rapsöls durch den hohen Kohlendioxidanteil und die reduzierte Viskosität erklärt 
werden. 
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Mit dem Vergleich des Sprühverhaltens von Wasser bei einer Vorsättigung bei 50 bar und 
40 °C und dem Spray von PEG 6000 mit einer Vorsättigung bei 50 bar und 100 °C kann die 
Wirkung unterschiedlicher Viskosität und Grenzflächenspannung auf das Sprühbild 
untersucht werden, da der Anteil gelösten Kohlendioxids für beide Substanzen in etwa 
identisch ist. Die höhere Viskosität und die vermutlich niedrigere Grenzflächenspannung von 
PEG 6000 führen zu einer vermehrten Bildung von Ligamenten und einem verzögerten 
Zerfall der Ligamente in Tröpfchen. 

Werden nun die Sprühbilder von PEG 400 und PEG 6000 mit einer CO2-Vorsättigung bei 
50 bar und 150 bar verglichen, so kann der Einfluss der Viskosität untersucht werden. PEG 
400 und PEG 6000 zeigen eine ähnliche CO2-Löslichkeit von 6 Gew.-% bei 50 bar und ca. 
15 Gew.-% bei 150 bar (eine leichte Verringerung der Löslichkeit mit steigender Temperatur 
von 75 °C auf 100 °C wurde in Betracht gezogen). Aufgrund ihrer chemischen Ähnlichkeit 
liegt die Abnahme der Grenzflächenspannung von PEG 400 und PEG 6000 durch das 
Einlösen von CO2 vermutlich in der gleichen Größenordnung (die Grenzflächenspannung von 
PEG 330 beträgt ca. 42 mN/m [Jas98], die von PEG 4000 beträgt ca. 39 mN/m bei 100 °C 
[Sau02]). Somit kann das unterschiedliche Sprühverhalten hauptsächlich durch den 
Viskositätsunterschied erklärt werden.  
 
Zusammenfassung und Bewertung 
Bei der Pulverisierung von Emulsionen mittels eines CO2-unterstützten 
Hochdrucksprühverfahrens sind komplizierte, mehrphasige Düsenströmungen zu erwarten. 
Diese sind anhand der verfügbaren Literatur immer noch schwer zu interpretieren und zu 
modellieren. Demzufolge wurden Sprays aus kohlendioxidangereichertem Wasser, Rapsöl, 
PEG 400 und PEG 6000 analysiert. Anhand der vermessenen Phasengleichgewichte und 
bereits verfügbaren Viskositäts- und Grenzflächenspannungsdaten wurde der Einfluss 
verschiedener Sättigungsgrade auf das Sprühverhalten untersucht. Es wurde gezeigt, dass eine 
zunehmende CO2-Sättigung zu früherem Lamellenaufbruch führen kann (Rapsöl). Eine 
gleichzeitig höhere Viskosität und niedrigere Grenzflächenspannung führt zu einer starken 
Bildung von Ligamenten und einem verzögerten Zerfall der Ligamente in Tröpfchen (PEG 
6000). 
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Teil B 
 

Gasbeladene Hochdrucksprays 
 
Einleitung 
In diesem Teilprojekt wird die Erzeugung von Partikeln aus gasgesättigten Lösungen mit 
einem gasunterstützten Hochdrucksprühverfahren untersucht. In vorangegangenen Projekten 
konnte gezeigt werden, dass die Erzeugung unterschiedlicher Partikelmorphologien möglich 
ist. So lassen sich nach der Einteilung von Kappler [Kap03] Mikroschäume, faserartige 
Strukturen, Kugeln und Hohlkugeln erzeugen. In den Versuchen mit Polyethylenglykolen 
(PEG) konnte Kilzer zeigen, dass die Gestalt der erzeugten Strukturen in weiten Bereichen 
unabhängig vom Molekulargewicht und damit von der Viskosität der eingesetzten Substanzen 
ist [Kil03]. Die oben genannten Strukturen ließen sich für die Modellsubstanz PEG mit 
Molekulargewichten von 6.000 bis 35.000 g/mol erzeugen. Wie Abb. 7 zu entnehmen, 
konnten die Vorexpansionstemperatur TV sowie der Vorexpansionsdruck PV als maßgebliche 
Einflussparameter auf die resultierende Partikelmorphologie ausgemacht werden. 
 

     
Abb.7: Qualitativer Einfluss der Vorexpansionsbedingungen (TV, PV) auf die Partikelmorphologien bei der 

Verdüsung von PEG unterschiedlicher Molekulargewichte 
 
Beide Einflussgrößen haben im Hochdrucksprühprozess einen direkten Einfluss auf das 
Temperaturfeld hinter der Düse im Sprühturm. Durch hohe Vorexpansionstemperaturen 
erhöht sich auch die Temperatur im Sprühturm. Niedrigere Drücke führen bei der Expansion 
des Gases, aufgrund des reduzierten Joule-Thomson-Effektes, ebenfalls zu höheren 
Temperaturen im Sprühturm. Bei der Verdüsung der Lösung konkurrieren die Oberflächen- 
und Trägheitskräfte. Zur Erzeugung von kugelförmigen Partikeln ist es notwendig, den 
Tropfen während der Flugphase ausreichend Zeit zu gewähren, eine Kugel zu formen. Das 
Temperaturfeld hinter der Düse muss so gestaltet sein, dass die versprühte Substanz erst nach 
dem Erreichen der Kugelform erstarrt. 
 
Versuche 
In Vorarbeiten zu diesem Projekt wurde der Einfluss des Sättigungsgrades einer 
gasgesättigten Lösung auf das Verdüsungsverhalten der einphasigen Lösung an einer 
Flachstrahldüse untersucht. In den durchgeführten Versuchen kamen neben der Modell-
substanz PEG, Rapsöl und Wasser zum Einsatz.  
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Zur Verdüsung wird die Substanz in einen Autoklaven gefüllt. Mittels CO2 wird der Druck 
aufgebracht, bei dem die Lösung vorgesättigt werden soll. Das CO2 löst sich entsprechend der 
gewählten Druck- und Temperaturbedingungen in die Flüssigkeit ein. Nach einer 
Sättigungszeit von etwa 24 Stunden wird die nun gasgesättigte Lösung versprüht. Der 
Sprühdruck von 150 bar wird mit Hilfe eines aufgebrachten Stickstoffpolsters erzeugt. 
Stickstoff ist nahezu unlöslich in PEG und kann daher als Druckstempel betrachtet werden.  
Ein Sprühversuch erstreckt sich über einige Sekunden, in denen mit Hilfe eines Systems zur 
Particle-Image-Velocimetry (PIV) eine Bilderserie aufgenommen wird. Um den Rückgang 
des Drucks im Autoklaven während des Versprühens der Schmelze zu kompensieren, bleibt 
die Leitung zum Stickstofftank während der Versuche geöffnet. Der gewünschte Druck wird 
über einen Druckminderer eingestellt. 
 

   
Reinstoff mit CO2 (Sättigungsdruck: 50 bar) mit CO2 (Sättigungsdruck: 150 bar) 

Abb. 8: Sprühverhalten von Rapsöl bei einem Sprühdruck von 150 bar und unterschiedlichem Sättigungsgrad 

Abbildung 8 zeigt drei Aufnahmen eines Rapsöl-Sprays bei 150 bar und 40 °C, die mit dem 
auf das Schattenverfahren reduzierten PIV-System erzeugt wurden. Das linke Bild zeigt das 
Sprühverhalten des Reinstoffs. Im mittleren und rechten Bild wurde das Rapsöl zuvor mit 
CO2 vorgesättigt. Für den Reinstoff ergibt sich als Sprühbild eine Lamelle, die in etwa 10 mm 
hinter der Düse zu zerwellen beginnt. Im weiteren Verlauf zerfällt die Lamelle. Bei der 
Verdüsung des bei 50 bar gesättigten Rapsöls setzt der Zerfall der Lamelle wesentlich näher 
an der Düsenöffnung ein. Im weiteren Verlauf zerfällt die Lamelle in Tropfen. Bei der 
Versprühung des mit 150 bar vorgesättigtem Rapsöls kommt es unmittelbar an der Düse zu 
Tropfenbildung. 
 
Den Beobachtungen entsprechend lässt sich vermuten, dass der Ort der Tropfenbildung über 
den Sättigungsgrad der gasgesättigten Lösung beinflussbar ist. Der Sättigungsgrad ist 
abhängig vom aufgeprägten CO2 Druck. Eine umfangreiche Bestimmung der Phasen-
gleichgewichte von PEG und CO2 erfolgt im Teilprojekt B7. 
 
Bislang wurde das Sprühverhalten einphasiger, gasgesättigter Hochdrucksprays durch 
Versprühen aus einem Autoklaven untersucht. Im Teilprojekt A9 wird nun das 
Sprühverhalten einer gasgesättigten Lösung aus dem Zweiphasengebiet betrachtet; d.h. neben 
der gasgesättigten Polymerlösung existiert nun zusätzlich eine CO2 Phase, die in geringem 
Maße mit Polymer gesättigt ist. 
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Zur Durchführung dieser Versuche wird derzeit eine in Abb. 9 schematisch dargestellte 
Versuchsanlage konstruiert und aufgebaut, in die ein PIV-System implementiert werden kann. 
Das PIV-System besteht im Wesentlichen aus einer Laserlichtquelle sowie einer Kamera. An 
der Anlage lassen sich Polymer und CO2 in verschiedenen Massenverhältnissen kontinuierlich 
versprühen. So lässt sich das Verhältnis der gasgesättigten Lösung zur zusätzlichen CO2 
Phase variieren. 
 

 
 

Abb. 9: Fließbild der Versuchsanlage mit integriertem PIV-System zur Untersuchung des Sprühverhaltens der 
gasgesättigten Lösung 

 
In dem eingesetzten Verfahren wird flüssiges CO2 mit Hilfe eines Verdichters sowie eines 
Thermostaten in den überkritischen Zustand überführt und in einem statischen Mischer (SM) 
gleichmäßig mit dem zu versprühenden Polymer vermischt. Während des Mischvorgangs löst 
sich das CO2 in der Polymerschmelze - die gasgesättigte Lösung entsteht. Somit entspricht der 
Vorexpansionsdruck hier gleichzeitig dem Sättigungsdruck. Resultierend ist nach den aus 
Abb. 8 gewonnenen Erkenntnissen zum Sprühverhalten gasgesättigter Lösungen in diesem 
Verfahren der Vorexpansionsdruck maßgeblich für das Sprühverhalten verantwortlich. Der 
Vorexpansionsdruck Pv liegt in der Größenordnung von 200 bar. Hinter der Düse wird die 
Lösung entspannt, so dass sich das CO2 schlagartig aus der Schmelze löst. Durch das 
spontane Auslösen wird die Schmelze zerrissen und gleichzeitig durch den Joule-Thomson-
Effekt gekühlt.  
 
Mit Hilfe des Versuchsaufbaus wird zunächst das Sprühverhalten der Modellsubstanzen in 
Gegenwart von überschüssigem CO2 untersucht. Die Auswertung erfolgt dabei zunächst mit 
den vom PIV System erzeugten Bildern nach dem Schattenverfahren. Insbesondere ist dabei 
der Ort des Lamellenzerfalls und der Tropfenbildung in Abhängigkeit des Gasüberschusses 
von Interesse. Außerdem wird versucht, die Gaskeimbildung unmittelbar hinter der Düse zu 
beobachten, um die Vorgänge während des Auslösens des CO2 aus der gesättigten 
Polymerlösung besser verstehen zu können. 
 
Darüber hinaus erfolgt eine Visualisierung des Geschwindigkeitsprofils mittels Particle-
Image-Velocimetry. Dieses Verfahren empfiehlt sich insbesondere dadurch, dass die zur 
Auswertung notwendigen Partikel bereits eigens durch den Verdüsungsvorgang entstehen und 
nicht zusätzlich in das Strömungsfeld eingebracht werden müssen. Ähnliche Versuche zur 
Ermittlung des Geschwindigkeitsprofils hinter der Düse wurden von Coenen durchgeführt 
[Coe06]. Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte seinerzeit mit der Laser-Doppler-
Anemometrie (LDA). Der Einsatz der LDA bereitete Schwierigkeiten, da der Laserstrahl nur 
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unzureichend in das Spray eindringen konnte und somit Geschwindigkeitsmessungen direkt 
im Spray nicht möglich waren. Zur Erfassung des Geschwindigkeitsprofils wird in diesem 
Projekt ein Stereo-PIV mit zwei Kameras verwendet. Die Ermittlung der Geschwindigkeiten 
erfolgt durch die Auswertung von zwei Bildern, die im Abstand weniger Mikrosekunden 
aufgenommen werden. Anhand der Verschiebung der Partikel im Bild lässt sich ein 
Geschwindigkeitsprofil des Sprays ermitteln. Die Ermittlung eines Geschwindigkeitsprofils 
ist bislang nur an einer Flachstrahldüse möglich. Zur Bestimmung der Geschwindigkeiten in 
einem Kegelstrahl – wie für das eingesetzte Verfahren üblich - wird das PIV-System um eine 
Lichtschnittoptik erweitert. Diese ermöglicht es, gezielt eine Ebene des kegelförmigen Sprays 
zu belichten und somit Geschwindigkeiten im Spray zu ermitteln. 
 
Weitere Vorhaben 
Ziel des Teilprojekts ist es, die Unterschiede der Verdüsung mit überkritischen Gasen zur 
reinen Druckverdüsung herauszuarbeiten. In diesem Rahmen soll ein stoffdatenbasiertes 
Modell der zu erwartenden Partikelmorphologie erstellt werden. Ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung ist das Verständnis des Zusammenhangs von Tropfenzerfall und der Zusammen-
setzung der zweiphasigen Strömung bestehend aus gesättigtem Polymer und überschüssigem 
CO2. Gelingt dies, so lässt sich der Ort des Tropfenzerfalls möglicherweise gezielt 
beeinflussen. In Kombination mit den von Pollak gewonnenen Erkenntnissen zur Gestalt des 
Temperaturfeldes hinter der Düse ließe sich somit ein Strömungsregime erzeugen, das die 
Entstehung kugelförmiger Partikel begünstigt.  
 

    
 

Abb. 10: Gegenüberstellung des Temperaturprofils und des Strömungsregimes 
hinter der Düse 

 
Des Weiteren wird der Einfluss der Düsengeometrie auf das Sprühverhalten untersucht. Dazu 
wird das Verfahren zunächst auf die Versprühung durch eine Blende und eine Kapillare 
reduziert. Im Anschluss der Versuche mit PEG soll die Modellsubstanz Polyvinylpyrrolidon 
in wässriger Lösungen unterschiedlicher Konzentration versprüht werden. 
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