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Abstract

Abstract

Micellar liquid/liquid systems are innovative solvent systems which can be applied to increase the
reaction rates of multiphase reactions. Furthermore, these systems fulfill many principles of the
„green chemistry“ e.g. using water as a solvent. Additionally, these systems are able to combine
the advantages of the heterogeneous and homogenous catalysis; high reaction rates and selctivities
can be achieved and further the separation can be carried out easily. In micellar systems surfac-
tants adsorb at the liquid/liquid interfaces where these molecules influence the occurring transport
processes. This reduction of the transport processes is referred to two mechanisms. Due to the
adsorption at the interface an additional mass transfer resistance is created. Furthermore, the fluid
dynamics will change. Quantifying the influences of surfactants on transport processes is the goal
of this work. Therefore, the mass transfer is observed at the smallest transfer unit: at single dro-
plets. For a better understanding of the influences caused by surfactants interfacial phenomena are
observed in detail. To apply the gained knowledge to droplet swarms, the mass transfer coefficient
is determined in a stirred tank as well.
For the experimental investigations different systems were observed: water was always used as the
continuous phase and two different organic solvents (1-Octanol and 1-Dodecen) were applied as
dispersed phases. An azo dye (Pyridine-2-methylaniline) was used as transferred component and
four different surfactants were used. Sodium dodecyl sulfate was used an ionic surfactant and Tri-
ton X-100, Marlophen NP9 and Marlipal 24/70 were applied as examples of non-ionic surfactants.
The liquid/liquid mass transfer and the fluid dynamics were measured during a single drop rise in
special test cells. Furthermore, many experiments to quantify the occurring interfacial phenome-
na were carried out (e.g. colloidal probe atomic force microscope measurements, oscillating drop
measurements etc.). The mass transfer measurements in droplet swarms were carried out in both
testing systems in a stirred tank reactor.
With an increase of surfactant concentration a reduction of the liquid/liquid mass transfer was
observed, which is referred to the mechanisms mentioned above. But in micellar systems (for
high surfactant concentrations) these mechanisms need to be extended. The phase behaviour at
the interface changed and a microemulsion layer is created at the liquid/liquid interface, which
is responsible for an additional mass transfer resistance. Without the consideration of this micro-
emulsion layer the mass transfer is overestimated. To understand and to be able to predict the
formation of microemulsion layers at the liquid/liquid interface the experiments should be carried
out in various test systems.
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Kurzfassung

Kurzfassung

Mizellare Flüssig/flüssig-Systeme gehören zu den innovativen Lösungsmittelsystemen, die zur
Verbesserung von Reaktionsgeschwindigkeiten in Mehrphasenreaktionen eingesetzt werden kön-
nen. Zusätzlich erfüllen diese Systeme viele Grundbedingungen der „Grünen Chemie“. So wird
z. B. Wasser als Lösungsmittel verwendet. Ferner verknüpfen diese Lösungsmittelsysteme die
Vorteile der homogenen und heterogenen Katalyse. Es werden hohe Reaktionsraten und hohe Se-
lektivitäten erzielt und diese Systeme lassen sich nach der Reaktion wieder trennen. In mizellaren
Systemen werden grenzflächenaktive Hilfsstoffe verwendet, die an Flüssig/flüssig-Grenzflächen
adsorbieren und die Transportprozesse beeinflussen. Zwei verschiedene Mechanismen werden für
die Reduktion des Stofftransports in der Literatur genannt: Zum einen entsteht durch die Ad-
sorptionsschicht ein zusätzlicher Stofftransportwiderstand (physikochemischer Effekt) und zum
anderen wird durch diese Adsorptionsschicht die Fluiddynamik entscheidend beeinflusst (fluiddy-
namischer Effekt). Die Einflüsse der Tensidmoleküle auf die Transportprozesse zu quantifizieren,
ist das übergeordnete Ziel dieser Arbeit. Die Grundlagen der Transportprozesse werden an Ein-
zeltropfen untersucht, sodass Schwarmeffekte nicht berücksichtigt werden müssen. Zum besseren
Verständnis der Einflüsse wurde ein Hauptaugenmerk auf die Untersuchung von Grenzflächen-
phänomenen gelegt. Die so erarbeiteten Grundlagen wurden im Anschluss auf Transportvorgänge
in Tropfenschwärme übertragen.
Für die experimentellen Untersuchungen wurden verschiedene Stoffsysteme eingesetzt. In allen,
die in dieser Arbeit untersuchten Stoffsystemen war Wasser die kontinuierliche Phase. Als disperse
Phase wurde sowohl 1-Octanol als auch 1-Dodecen eingesetzt. Als Modellübergangskomponen-
te wurde ein Azofarbstoff (PADA, Pyridin-2-azo-dimethylanilin) verwendet. Insgesamt wurden
vier unterschiedliche Tenside eingesetzt: Natriumdodecylsulfat (SDS) als ionisches Tensid und
Triton X-100, Marlophen NP9 und Marlipal 24/70 als Beispiele für nichtionische Tenside. Der
Flüssig/flüssig-Stofftransport und die Fluiddynamik wurden in speziell entwickelten Messappara-
turen untersucht. Des Weiteren wurden unterschiedliche Messverfahren (z. B. Rasterkraftmikro-
skopie, oszillierende Tropfen-Methode etc.) verwendet und weiterentwickelt, um die auftretenden
Grenzflächenphänomene zu quantifizieren. Der Stofftransport in Tropfenschwärmen wurde in bei-
den Stoffsystemen in einem Rührkessel vermessen.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass der Stofftransport mit steigender Tensidkonzentrati-
on sinkt. Jedoch lässt sich die Reduktion nicht allein mit den oben aufgeführten Mechanismen
erklären. Für sehr hohe Tensidkonzentrationen, die in mizellaren Systemen vorliegen, muss das
Phasenverhalten unbedingt berücksichtigt werden. An der Phasengrenzfläche bildet sich eine Mi-
kroemulsionsschicht aus, die als zusätzlicher Transportwiderstand wirkt. Ohne die Berücksichti-
gung dieser Mikroemulsionsschicht wird der Stofftransport durch die vorhandenen Korrelationen
überschätzt. Um zu verstehen und Vorhersagen treffen zu können, wann solche Mikroemulsions-
schichten auftreten, sollten gezielte Versuche in weiteren Stoffsystemen durchgeführt werden.
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1 Einleitung und Motivation

Fossile Rohstoffe werden in der chemischen Industrie für die Herstellung vieler Zwischen- und
Endprodukte verwendet. Auf Grund der Verknappung der fossilen Ressourcen sowie der stetig
steigenden Rohstoffpreise muss die chemische Industrie ihre Rohstoffbasis erweitern. Pflanzliche
Öle und Fette, wie Soja-, Kokos-, Palm-, Rapsöl etc., sind mögliche Substitute für fossile Rohstof-
fe (Behr und Westfechtel, 2007). Diese Substanzen bestehen aus Triglyceriden, die lange (C-12 bis
C-18) gesättigte, aber auch ungesättigte Kohlenstoffketten besitzen (Volhardt und Schore, 2005).
Die große Herausforderung besteht darin, die reaktionsträgen pflanzlichen Öle und Fette in die
gewünschten Produkte umzusetzen. Mit dem Einbringen von aktiveren Molekülfunktionen - wie
z.B. einer Carbonylfunktion - können nachwachsende Rohstoffe in attraktive Basischemikalien
umgewandelt werden.
Die Umsetzung eines Olefins in ein Aldehyd wird durch die sogenannte Hydroformylierung
realisiert. Die Hydroformylierung ist eine der wichtigsten homogen katalysierten Reaktionen in
der chemischen Industrie (Dwars et al., 2005). Das Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-Verfahren wird
zur Umsetzung von kurzkettigen Olefinen erfolgreich eingesetzt. Hier wird ein wasserlöslicher
Rhodiumkatalysator-Komplex verwendet, zu dem die Edukte, die in der organischen Phase ge-
löst sind, transportiert und umgesetzt werden. Anschließend werden die Produkte zurück in die
organische Phase transportiert. Im Gegensatz zur klassischen homogenen Katalyse treten hier
Transportwiderstände auf, die jedoch durch die gute Abtrennung von Katalysator- und Eduktphase
zu verkraften sind.
Für langkettige Olefine - pflanzliche Öle und Fette - versagt das Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-
Verfahren auf Grund der geringen Wasserlöslichkeit der langkettigen Olefine. Zur Steigerung der
Effizienz müssen hocheffiziente Katalysatorsysteme entwickelt werden, die zwingend im Prozess
verbleiben. Ein großer Katalysatorverlust würde zu einem unökonomischem Prozess führen. Zur
Gewährleistung einer effizienten Umsetzung und einer sehr guten Trennung werden innovative
Lösemittelsysteme eingesetzt.
Ein Beispiel für ein innovatives Lösungsmittelsystem ist ein mizellares Flüssig/flüssig-System.
Als „Lösevermittler“ werden in diesen Systemen Tenside eingesetzt. Die Verwendung von Wasser
als Lösungsmittel macht dieses System auch im Sinne der „Grünen Chemie“ attraktiv (Ana-
stas und Warner, 1998). In einem mizellaren Flüssig/flüssig-System werden die Vorteile der
homogenen und heterogenen Katalyse vereint, dies ist das Bestreben der modernen Katalyse
(Rothenberg, 2010). Zum einen werden hohe und spezifische Umsätze erreicht und zum anderen
ist die Abtrennung - auf Grund der Zweiphasigkeit - einfacher realisierbar. Jedoch müssen in
diesen Systemen Transportlimitierungen berücksichtigt werden. Durch die Zugabe von Tensiden
werden sämtliche Eigenschaften der Phasengrenzfläche beeinflusst. An der Phasengrenzfläche
laufen alle Transportprozesse ab, demzufolge liegt eine Beeinflussung der Transportprozesse
durch die Zugabe von Tensiden auf der Hand, die sich für hinreichend schnelle Reaktionen auch
auf den Umsatz und die Selektivität auswirkt.
Ein physikalisches Verständnis der ablaufenden Transport- und Grenzflächenphänomene in mi-
zellaren Flüssig/flüssig-Systemen zu erarbeiten, ist das übergeordnete Ziel dieser Arbeit. Zum
besseren Verständnis der ablaufenden Prozesse werden Einzeltropfen-Experimente durchgeführt.
Auf diese Art können komplexe Schwarmeffekte ausgeschlossen werden. Im Anschluss an die
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Einzeltropfen-Experimente werden Stofftransport-Messungen in einem Rührkessel respektive in
einem Tropfenschwarm durchgeführt. Zur Beschreibung der Transportprozesse in mizellaren Sy-
stemen müssen genauste Informationen über die Eigenschaften der Phasengrenzfläche vorliegen.
Die Ergebnisse der Transport- und Grenzflächenphänomene werden zur Weiterentwicklung der
vorhandenen Modelle und Korrelationen verwendet.

Gliederung
Diese Arbeit ist in fünf weitere Kapitel unterteilt. Zunächst wird eine Literaturübersicht, die auf
Transport- und Grenzflächenphänomene fokussiert ist, gegeben. Im Anschluss werden die zahlrei-
chen Messmethoden und die Stoffsysteme beschrieben, die in dieser Arbeit zum Einsatz kamen.
Die experimentelle Ergebnisse dieser Arbeit unterteilen sich in zwei weitere Kapitel. Diese Unter-
teilung ist auf die zwei unterschiedlichen Stoffsysteme zurückzuführen. Zum einen wird das Stoff-
system Wasser/1-Octanol untersucht, die Ergebnisse werden in Kapitel 4 dargestellt. Zum Anderen
wurden experimentelle Untersuchungen im Stoffsystem Wasser/1-Dodecen durchgeführt, diese
Ergebnisse werden in Kapitel 5 gezeigt. Kapitel 4 und 5 ähneln sich im Aufbau: Zunächst wer-
den Grenzflächenphänomene untersucht und diskutiert. Anschließend werden Einzeltropfenexpe-
rimente gezeigt, die zur Erarbeitung des grundlegenden Verständnisses der Transportphänomene
dienen. Ferner werden Stofftransportmessungen in Tropfenschwärmen in Rührkesseln vorgestellt,
die zur Überprüfung der erarbeiteten Grundlagen herangezogen werden. Abschließend wird die
Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick für zukünftige Arbeiten gegeben.
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2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel fasst die chemischen und verfahrenstechnischen Grundlagen zusammen, die für
das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen grundlegend sind. Die Grenzfläche bestimmt
wesentlich die ablaufenden Transportprozesse. Aus diesem Grund wird ein Hauptaugenmerk auf
die Grenzflächenchemie gelegt, um die Einflüsse grenzflächenaktiver Substanzen (Tenside) auf die
Transportprozesse besser verstehen zu können. Ferner werden die Grundlagen der Transportpro-
zesse aufgeführt, und es wird eine Übersicht über bestehende Korrelationen gegeben. Abschlie-
ßend werden wesentliche Arbeiten aufgeführt, in denen der Tensideinfluss auf Transportprozesse
bearbeitet wurde.

2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

Die Beschäftigungsfelder der Grenzflächen- und Kolloidchemie sind zum einen die Eigenschaften
und der Aufbau von Grenzflächen, die maßgeblich durch die Aggregatzustände der angrenzenden
Phasen bestimmt wird. Zum anderen beschäftigt sich die Grenzflächen- und Kolloidchemie mit
Teilcheneigenschaften kolloidaler Systeme. Die Dimensionen von kolloidalen Systemen liegen in
der Größenordnung zwischen 1− 500 nm (Dörfler, 2002). Im Folgenden sollen die Grundlagen
aufgeführt werden.

2.1.1 Grenzflächenspannung

Moleküle, Atome oder Ionen, die sich an einer Grenzschicht befinden, liegen in einem energetisch
anderen Zustand vor als solche, die in der Volumenphase sind. Die folgenden Ausführungen
beschränken sich auf die Betrachtung von Molekülen.

0≠≠≠≠∑∑∑∑
i

iF

Grenzschicht

0====∑∑∑∑
i

iF

Volumenphase

Abbildung 1: Schematische Darstellung der intramolekularen Wechselwirkungen in der Volumen-
phase und an der Grenzschicht.
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

Der unterschiedliche Energiezustand der Moleküle an einer Grenzfläche oder in der Volumen-
phase wird schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Die Moleküle in der Volumenphase werden
jeweils von 6 gleichen anderen Molekülen umgeben, wodurch sich die intramolekularen Wech-
selwirkungen gegenseitig aufheben. An der Grenzschicht nivellieren sich die intramolekularen
Wechselwirkungen nicht, hier erfahren die Moleküle einen in die Volumenphase gerichteten Zug.
Demzufolge muss Arbeit - entgegen dem nach innen gerichteten Zug - verrichtet werden, um ein
Molekül, Atom oder Ion aus der Volumenphase in die Grenzschicht zu bringen; diese Arbeit ist als
Grenzflächenspannung definiert (Dörfler, 2002). Eine Minimierung der Grenzfläche ist demnach
mit einem Energiegewinn des Gesamtsystems verbunden. Somit liegt das Bestreben aller Systeme
darin, eine möglichst kleine Grenzfläche auszubilden. Aus diesem Grund ist die Form einer
Kugel für z.B. Tropfen favorisiert, da diese Form das kleinste Oberflächen- zu Volumenverhältnis
aufweist.
Abbildung 1 zeigt, dass die Grenzflächenspannung ebenfalls von der Art des Moleküls bzw. von
den vorliegenden intramolekularen Wechselwirkungen abhängen wird. Je stärker diese Wechsel-
wirkungen sind, desto stärker wird der nach unten bzw. in die Volumenphase gerichtete Zug sein.
Demzufolge bestimmen die intramolekularen Wechselwirkungen direkt die Grenzflächenspan-
nung. Dies soll anhand ausgewählter Beispiele verdeutlicht werden.

Tabelle 1: Grenzflächenspannung verschiedener Flüssigkeiten bei T = 20◦C an der Grenzfläche
Flüssigkeit/Luft.

Flüssigkeiten Summenformel γFl./Lu f t Quelle

Quecksilber Hg 480 Dörfler (2002)

Wasser H2O 72,8 Schwuger et al. (1996)

Hydrazin N2H4 66,7 Dörfler (2002)

Ethanol C2H5OH 22,8 Atkins und de Paula (2006)

Hexan C6H14 18,4 Jasper et al. (1953)

Octan C8H18 21,8 Jasper et al. (1953)

Decan C10H22 23,9 Jasper et al. (1953)

Tabelle 1 zeigt die Grenzflächenspannung (Flüssigkeit/Luft) für unterschiedliche Flüssigkeiten
bei T = 20◦C. Zunächst muss die zu betrachtende Bindungsart berücksichtigt werden. Wäh-
rend im flüssigen Quecksilber starke metallische Bindungen vorliegen, liegen bei den ande-
ren aufgeführten Flüssigkeiten schwächere van-der-Waals-Wechselwirkungen vor. Van-der-Waals-
Wechselwirkungen werden als Überbegriff für alle anziehenden intramolekularen Wechselwirkun-
gen definiert (Volhardt und Schore, 2005). Die entscheidenden van-der-Waals-Kräfte werden im
Folgenden beschrieben. Es müssen zum einen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und zum anderen
London-Kräfte berücksichtigt werden. Starke Dipol-Dipol-Wechselwirkungen - wie z.B. in Was-
ser, Hydrazin etc. - üben einen weitaus stärkeren nach innen gerichteten Zug aus als schwächere
Dipol-Dipol-Wechselwirkungen - wie z.B. in Alkoholen, Alkanen etc. Somit kann der Unterschied
der Werte der Grenzflächenspannung zwischen z.B. Wasser und Ethanol erklärt werden. Ferner
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

kann eine Tendenz innerhalb einer homologen Reihe - wie z.B. bei Hexan, Octan und Decan -
festgestellt werden. Mit steigender C-Kettenlänge nimmt die Grenzflächenspannung zu. Dies ist
auf die steigenden London-Kräfte zurückzuführen, die mit einer Vergrößerung der Molekülober-
fläche zunehmen.
An der Grenzfläche zweier nichtmischbarer Flüssigkeiten steigt die Komplexität. Grundsätz-
lich ist die Grenzflächenspannung eines Wasser/Luft-Systems immer größer als die eines Was-
ser/nichtmischbaren Flüssigkeit-Systems. Jedoch lässt sich die Grenzflächenspannung eines
Flüssig/flüssig-Systems nicht durch den Mittelwert berechnen (Schwuger et al., 1996). Allerdings
können die beschriebenen Trends zum Teil wiedergefunden werden. So steigt die Grenzflächen-
spannung innerhalb einer homologen Reihe von Alkanen (Wasser/Hexan < Wasser/Octan < Was-
ser/Decan) (Zeppieri et al., 2001) oder von Alkoholen (Wasser/Hexanol < Wasser/Octanol < Was-
ser/Decanol) (Villers und Platten, 1988) an.
Zusätzlich kann mit der Überlegung aus Abbildung 1 abgeleitet werden, dass die Grenzflächen-
spannung im System Wasser/Alkohol wesentlich niedriger sein muss als die im System Was-
ser/Alkan. Die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen sind auf Grund der Alkoholfunktion im System
Wasser/Alkohol wesentlich höher als die im System Wasser/Alkan. Demzufolge ist der Zug der
Alkohol-Grenzflächenmoleküle an den Wasser-Grenzflächenmolekülen größer. Das hat einen ver-
ringerten Zug der Grenzflächenmoleküle in die Volumenphase zur Folge. Somit muss weniger
Arbeit verrichtet werden, um ein Molekül aus der Volumenphase an die Grenzfläche zu transpor-
tieren. Daraus resultiert eine niedrigere Grenzflächenspannung für das Wasser/Alkohol-System als
für das System Wasser/Alkan.
Neben der rein qualitativen Betrachtung über die van-der-Waals-Wechselwirkungen kann die
Grenzflächenspannung einer Flüssigkeit auch mithilfe einer quantitativen thermodynamische Be-
trachtung - über das totale Differenzial - hergeleitet werden. Die Freie Gibbssche Enthalpie (G)

eines Systems mit einer Grenzfläche ist eine Funktion der Temperatur (T ), des Drucks (P), der
Stoffmenge (N) und der Grenzfläche (A) (Pahley und Karaman, 2004). Somit ist das totale Diffe-
rential wie folgt definiert:

dG =

(
∂G
∂T

)
P,N,A

dT +

(
∂G
∂P

)
T,N,A

dP+

∑
i

(
∂G
∂Ni

)
T,P,A,N j 6=i

dNi +

(
∂G
∂A

)
T,P,N

dA
(2.1)

Für isobare (P = konst.), isotherme (T = konst.) und konstante Stoffmenge (N = konst.) verein-
facht sich Gleichung 2.1 zu:

dG =

(
∂G
∂A

)
T,P,N

dA, (2.2)

wobei der Term:

γ =

(
∂G
∂A

)
T,P,N

, (2.3)
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

als Grenzflächenspannung definiert ist. Die Grenzflächenspannung (γ) stellt die Proportionalitäts-
konstante zwischen der Freien Enthalpie und einer Vergrößerung der Grenzfläche dar. Wird dieser
Zusammenhang in Gleichung 2.2 eingesetzt, so wird deutlich, dass sich die Freie Enthalpie eines
Systems direkt proportional zur Vergrößerung der Grenzfläche verhält. Als Fundamentalgleichung
für die Freie Enthalpie lässt sich das totale Differential (Gleichung 2.1) mit der Definition der
Grenzflächenspannung (Gleichung 2.3) wie folgt herleiten:

dG =−SdT +V d p+ γdA+∑
i

µidni (2.4)

Die Grenzflächenspannung eines Systems ist - wie oben beschrieben - eine Funktion der Tempe-
ratur, des Drucks und der Stoffmenge. Des Weiteren können grenzflächenaktive Substanzen (z. B.
Tenside) die Grenzflächenspannung eines Systems beeinflussen. Diese Beeinflussung wird in den
folgenden Abschnitten diskutiert.

2.1.2 Tenside

Tenside besitzen amphiphile Eigenschaften, dies ist durch den Molekülaufbau bedingt. Ein Ten-
sidmolekül besteht immer aus einem hydrophoben Teil und einer hydrophilen Kopfgruppe. Über
die hydrophile Kopfgruppe wird ein Tensidmolekül klassifiziert (Schwuger et al., 1996). In Abbil-
dung 2 werden beispielhaft die Tensidmoleküle aufgeführt, die später in dieser Arbeit verwendet
werden. An diesen Beispielen soll der Aufbau und die Klassifizierung erklärt werden. Zum einen
gibt es Tenside mit geladenen Kopfgruppen (ionische Tenside) und zum anderem Tenside, die
ungeladene Kopfgruppen (nichtionische Tenside) besitzen. Anionische Tenside bestehen aus einer
negativ geladenen Kopfgruppe und einem positiv geladenen Gegenion, eines der bekanntesten
Beispiele für diese Klasse von Tensiden ist Natriumdodecylsulfat (SDS). Wie in Abbildung 2
gezeigt, weist dieses Molekül als hydrophoben Molekülteil eine Dodecylkette (C − 12) auf.
Die hydrophile Kopfgruppe ist eine anionische Sulafatgruppe. Kationtenside bestehen aus einer
positiv geladenen Kopfgruppe und dementsprechend einem negativ geladenem Gegenion. Die
Substanzklasse der Alkylhydrohalogenide ist ein Beispiel für diese Tensidklasse. Des Weiteren
existieren auch nicht geladene Tenside, die sich in zwei unterschiedliche Klassen unterteilen
lassen. Hier wird zwischen nichtionischen und amphoteren Tensiden unterschieden. Nichtioni-
sche Tenside können als hydrophile Kopfgruppe folgende funktionelle Gruppen besitzen: Ether,
Amide, Carbonsäureester etc. In Abbildung 2 werden drei unterschiedliche nichtionische Tenside
aufgeführt, die eine Ethoxygruppe - als hydrophile Kopfgruppe - haben. Triton X-100 wird als
verzweigtes Nonylphenylethoxylat und Marlophen NP9 als Nonylphenylethoxylat eingestuft.
Marlipal 24/70 ist als ein Alkylethoxylat klassifiziert. Auf amphotere Tenside soll an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen werden. Hierzu wird auf weiterführende Literatur verwiesen z.B. Dörfler
(2002)

Eine weitere Einstufung der Tenside wird über den sogenannten HLB-Wert (hydrophilie-lipophilie
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Abbildung 2: Molekülstrukturen von ausgewählten ionischen und nichtionischen Tensiden.

balance) vorgenommen (Pahley und Karaman, 2004). Der HLB-Wert wurde in den Arbeiten von
Griffin (1949) bzw. Griffin (1954) entwickelt und ist für nichtionische Tenside wie folgt definiert:

HLB = 20·
(

1− Ml

Mg

)
. (2.5)

Es wird der hydrophobe Anteil des Moleküls Ml zur Gesamtmasse des Moleküls ins Verhältnis
Mg gesetzt. Demzufolge spiegelt der HLB-Wert die Hydrophobizität eines Tensidmoleküls wider.
Während für Werte zwischen 0−10 das entsprechende Tensidmolekül überwiegend in hydropho-
ben Medien löslich ist, löst sich ein Tensidmolekül mit einem HLB-Wert zwischen 11− 20 in
hydropilen Medien. Für die unterschiedlichen HLB-Wertebereiche können verschiedene Aufga-
ben für die Tenside bestimmt werden. Für Waschmittel werden beispielsweise Tenside verwendet,
die einen HLB-Wert zwischen 13−15 aufweisen (Dörfler, 2002). Demzufolge weisen diese Ten-
side eine gute Wasserlöslichkeit auf, wohingegen Entschäumer wasserunlöslich sind und einen
HLB-Wert von 1,5−3 besitzen.
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

2.1.3 Beschreibung der Tensidadsorption an der Phasengrenzfläche

Tenside adsorbieren an Grenzflächen, wodurch sie viele physikalische Eigenschaften (molare Leit-
fähigkeit, osmotischer Druck, Grenzflächenspannung etc.) eines Systems verändern (Atkins und
de Paula, 2006). Im Folgenden soll ausschließlich auf die Beeinflussung der Grenzflächenspan-
nung eines Systems eingegangen werden. Wird ein System - bestehend aus zwei miteinander in
Kontakt stehenden Phasen (Phase (α); Phase (β )) - betrachtet, so entsteht eine Kontaktfläche A.
Die Freie Enthalpie des Gesamtsystems kann nur im Fall einer Gleichverteilung einer Komponen-
te i über die Summe beider Freien Enthalpien berechnet werden. Im Fall einer Anreicherung an
der Phasengrenzfläche A unterscheidet sich die Freie Enthalpie des Gesamtstoffsystems um die so-
genannte Grenzflächenenthalpie dG(A) der Grenzfläche. Die Freie Enthalpie des Gesamtsystems
lässt sich dann wie folgt berechnen (Atkins und de Paula, 2006):

G = G(α)+G(β )+G(A). (2.6)

Die Anreicherung (Adsorption) und die Abreicherung (Desorption) einer Komponente i werden
durch den Grenzflächenüberschuss Γ definiert:

Γ =
ni(A)

A
, (2.7)

wobei ni(A) die Stoffmenge der Komponente i an der Grenzfläche ist und A die Fläche der Grenz-
fläche darstellt. Über die Gibbssche Isotherme kann ein Zusammenhang zwischen der Grenzflä-
chenspannung und dem Grenzflächenüberschuss hergeleitet werden:

dγ =−∑
i

Γidµi. (2.8)

Das chemische Potential (µi) ist für verdünnte Lösungen wie folgt definiert:

dµi =−R ·T ·dlnci. (2.9)

Die Gibbssche Isotherme für eine grenzflächenaktive Substanz (S) wird nun durch Einsetzen von
Gleichung 2.9 in Gleichung 2.8 erhalten, es gilt:

(
∂γ

∂cS

)
T
=−R ·T ·ΓS

c
. (2.10)

Im Fall einer Anreicherung der grenzflächenaktiven Substanz (S) nimmt der Grenzflächenüber-
schuss einen positiven Wert an, somit wird für die Änderung der Grenzflächenspannung mit Än-
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

derung der Konzentration der grenzflächenaktiven Substanz ein negativer Wert erhalten. Dem-
zufolge sinkt die Grenzflächenspannung mit Erhöhung der Konzentration der Komponente (S).
Ferner bietet der in Gleichung 2.10 dargestellte Zusammenhang die Möglichkeit, bei bekannter
Konzentrationsabhängigkeit der Grenzflächenspannung eine Überschusskonzentration zu bestim-
men. Hierfür wird eine logarithmische Auftragung gewählt:

Γmax =−
1

n ·R ·T
dγ

dlnc
. (2.11)

In Abbildung 3 wird der Zusammenhang zwischen Grenzflächenspannung und der Überschus-
skonzentration verdeutlicht.
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Grenzflächenspannung als Funktion der logarithmi-
schen Tensidkonzentration und die damit verbundene Tensidadsorption an einer Grenzfläche,

Die Überschusskonzentration wird hier in Form des Bedeckungsgrads dargestellt. Der Be-
deckungsgrad ist der Quotient aus der Grenzflächenkonztration Γ bei einer bestimmten Tensid-
konzentration und der Sättigungskonzentration Γmax der Phasengrenzfläche:

Φ =
Γ

Γmax
. (2.12)
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Das in Abbildung 3 gezeigte Diagramm kann in vier unterschiedliche Konzentrationsbereiche
eingeteilt werden. Der erste Bereich repräsentiert die Grenzflächenspannung für keine Tensidzu-
gabe (c0). Hier nimmt die Grenzflächenspannung den Wert des Reinstoffsystems an. Im nächsten
Abschnitt bei sehr niedrigen Tensidkonzentrationen (cS << cCMC) ist die Grenzflächenspannung
kaum durch eine Tensidzugabe beeinflusst. Der Bedeckungsgrad steigt in diesem Konzentrati-
onsbereich; die Tensidmoleküle adsorbieren an der Phasengrenzfläche. Somit entsteht eine neue
Grenzfläche zwischen dem aliphatischen Rest der Tensidmoleküle und der apolaren Phase. Auf
Grund der wesentlich niedrigeren van-der-Waals-Wechselwirkungen eines aliphatischen Mole-
küls und z.B. Wasser sinkt die Grenzflächenspannung mit steigendem Bedeckungsgrad. Ab einem
Bedeckungsgrad von ca. 60% beginnt eine signifikante Veränderung der Grenzflächenspannung
(Menger und Rizvi, 2011). In diesem Konzentrationsbereich (cS < cCMC) ist die Grenzfläche schon
zum Großteil mit Tensidmolekülen belegt und die Grenzflächenspannung sinkt linear in Abhän-
gigkeit der logarithmischen Tensidkonzentration, bis die Grenzflächenspannung einen konstanten
Wert annimmt. Diese Konzentration, ab der sich die Grenzflächenspannung nicht mehr ändert,
wird kritische Mizellenbildungskonzentration (CMC) genannt. Zur Beschreibung der Tensidad-
sorption kann auf eine Vielzahl von Modellansätzen zurückgegriffen werden (siehe z.B.: Kappl
et al. (2003), Dörfler (2002), Schwuger et al. (1996) etc.). Diese Adsorptionsisotherme beschrei-
ben zumeist den Zusammenhang zwischen Grenzflächenspannung und der Tensidkonzentration
für Konzentrationen, die niedriger sind als die kritische Mizellenbildungskonzentration (CMC).

2.1.4 Mizellbildung

Ab dieser Konzentration (CMC) agglomerieren Tensidmoleküle zu Mizellen, das sind Molekülclu-
ster, die schematisch in Abbildung 3 dargestellt sind. Obwohl die Mizellbildung ein Volumenphä-
nomen ist, kann über das beschriebene Grenzflächenphänomen die kritische Mizellenbildungskon-
zentration bestimmt werden (Schwuger et al., 1996). Je nachdem, welche Tensidklasse vorliegt,
können diese Molekülcluster aus bis zu 10.000 Molekülen bestehen. Für geladene Tenside sind
Agglomerationszahlen von bis zu 100 Molekülen üblich, während Mizellen aus nichtionischen
Tensiden wesentlich mehr Moleküle aufweisen können.
Neben der bereits beschriebenen Methode (Bestimmung der Grenzflächenspannung als Funktion
der Tensidkonzentration) können auch spektroskopische Analysemethoden (z. B.: UV-Vis Spek-
troskopie, Fluoreszenzspektroskopie) zur Bestimmung der CMC verwendet werden. Diese Me-
thoden beruhen auf einer Veränderung der Absorption/Fluoreszenz eines hydrophoben Hilfsstof-
fes, der als Indikator eingesetzt wird. Die Änderung des Absorptions/Fluoreszenz-Verhaltens wird
durch die Solubilisierung des Hilfsstoffs in Mizellen hervorgerufen (Dörfler, 2002). Neben spek-
troskopischen Methoden und der Bestimmung der Grenzflächenspannung als Funktion der Ten-
sidkonzentration können noch weitere Methoden zur Bestimmung der CMC eingesetzt werden:

• Bestimmung der Dichte

• Bestimmung der Viskosität

• Bestimmung der Lichtstreuung

• Bestimmung der Äquivalenzleitfähigkeit
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2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll. Allerdings ist zu berücksichtigen,
dass mit den unterschiedlichen Methoden auch unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Dem-
zufolge sollte die kritische Mizellenbildungskonzentration nicht als definierter Punkt angesehen
werden, sondern eher als ein Übergangsbereich.
Einen eindeutigen Trend, ob die Mizellbildung ein endothermer oder ein exothermer Prozess
ist, gibt es nicht (Atkins und de Paula, 2006). Die Mizellbildung ist entropisch stark begünstigt
(Schwuger et al., 1996). Der Vorgang der Mizellbildung wird in Abbildung 4 schematisch dar-
gestellt. Liegt ein einzelnes Tensidmolekül in einem polaren Lösungsmittel - wie z.B. Wasser
- vor, so wird das Tensid von Wassermolekülen solvatisiert. Agglomerieren Tensidmoleküle zu
einer Mizelle, so liegt das Gros der Wassermoleküle frei vor und die Entropie des Systems steigt.
Demzufolge ist die Mizellbildung ein entropisch begünstigter Prozess.

+ n

n
+

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Mizellbildung nach Stauf (1960).

Die in Abbildung 3 und Abbildung 4 gezeigten kugelförmigen Mizellen bilden sich, sobald die
CMC überschritten wird. Die Form der Mizellen bleibt nicht konstant (Hoffmann und Ulbricht,
1995). Ab einer bestimmten Tensidkonzentration bilden sich sogenannte Stäbchenmizellen, die
sich bei weiter steigenden Tensidkonzentrationen zu hexagonalen Schichten von Stäbchenmizellen
anordnen. Bei noch höheren Tensidkonzentrationen bilden sich lamellare Phasen.

2.1.5 Phasenverhalten ternärer Systeme des Typs Wasser/Öl/nichtionisches Tensid

In dieser Arbeit liegt ein Hauptaugenmerk auf der Betrachtung von nichtionischen Tensiden. Bei
dieser Klasse von Tensiden muss auch das Phasenverhalten berücksichtigt werden. Für ternäre Sy-
steme des Typs Wasser/Öl/nichtionisches Tensid gilt, dass sie stark von der Temperatur abhängig
sind, aber nur geringfügig vom Druck (Kahlweit und Strey, 1985). Demzufolge existieren zwei
Freiheitsgrade für ternäre Systeme dieses Typs. Um Aussagen darüber zu treffen, in wie vielen
Phasen ein solches System vorliegen kann, wird die Gibbssche Phasenregel betrachtet (Gibbs,
1874):

F = K−P+2, (2.13)

11



2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

wobei F die Anzahl der Freiheitsgrade, K die Anzahl der Komponenten und P die Anzahl der
Phasen darstellen. Für ein Dreikomponentensystem (K = 3), das eine Druck- und Temperaturab-
hängigkeit (F = 2) aufweist, gilt, dass es aus maximal drei Phasen bestehen kann. Ferner besteht
die Möglichkeit, dass ein solches System auch nur in einer Phase vorliegt. In diesem Fall steigt die
Anzahl der Freiheitsgrade auf vier. Als zusätzliche Freiheitsgrade werden die Beeinflussungen der
Molenbrüche von zwei Komponenten betrachtet. Zum besseren Verständnis des Phasenverhaltens
eines ternären Stoffsystems - bestehend aus Wasser/Öl/nichtionisches Tensid - sollen zunächst die
drei binären Randsysteme betrachtet werden (Kahlweit und Strey, 1985).

ichtionisches 

Tensid

ÖlWasser

T

Abbildung 5: Schematische Darstellung eines aufgeklappten Phasendiagramms eines ternären
Stoffsystems Wasser/Öl/nichtionisches Tensid nach Kahlweit und Strey (1985).

Abbildung 5 zeigt ein aufgeklapptes Phasenprisma, es werden die Phasendiagramme der drei
binären Randsysteme Wasser/Öl, Wasser/nichtionisches Tensid und Öl/nichtionisches Tensid in
Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Eine gewisse Löslichkeit besteht zwischen den
einzelnen Komponenten. Die in Abbildung 5 gezeigte Mischungslücke zwischen Wasser und
Öl ist am größten. Demzufolge ist die gegenseitige Löslichkeit bei niedrigen Temperaturen sehr
gering. Nur bei sehr hohen Temperaturen kann eine Löslichkeit beobachtet werden. Im binären
Rand-System Öl/nichtionisches Tensid gibt es eine obere kritische Temperatur. Ab dieser Tem-
peratur liegt eine vollständige Mischbarkeit beider Komponenten vor. Das binäre Randsystem
Wasser/nichtionisches Tensid zeichnet sich durch eine weitere Mischungslücke aus, die durch
die untere kritische Temperatur charakterisiert wird. Die Eigenschaften der Mischungslücken
hängen stark von dem Tensid ab: Hohe Anteile von hydrophilen funktionellen Gruppen respektive
hohe HLB-Werte bewirken, dass die oberen und unteren kritischen Temperaturen hin zu größeren

12



2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen

Werten verschoben werden.
Wie bereits oben durch die Anwendung der Gibbsschen Phasenregel gezeigt wurde, kann ein
ternäres System, das eine Temperatur- und Druckabhängigkeit aufweist, aus bis zu drei Phasen
bestehen. Nach der Betrachtung der binären Randsysteme werden diese Überlegungen nun auf ein
Gibbssches Phasendiagramm für das ternäre System Wasser/Öl/nichtionisches Tensid übertragen.
Abbildung 6 zeigt schematisch ein Phasendiagramm eines ternären Wasser/Öl/nichtionisches
Tensid-Systems. In dem hier aufgeführten Fall ist das Tensid besser in der wässrigen Phase
löslich. Dies wird durch die Steigungen der ebenfalls dargestellten Konoden deutlich. Die Mi-
schungslücke Wasser/Öl hat sich deutlich verringert. Die Konoden geben die Zusammensetzung
in den korrespondierenden Phasen an. Es wird deutlich, dass mit steigender Tensidkonzentration
die Konoden kürzer und sich die beiden koexistierenden Phasen somit in ihren Zusammenset-
zungen ähnlicher werden. Der kritische Punkt ist ebenfalls in dieser schematischen Darstellung
aufgeführt, an diesem Punkt sind die beiden koexistierenden Phasen in ihrer Zusammensetzung
identisch und vereinigen sich demzufolge zu einer Phase.

Tensid

ÖlWasser

1Φ

2Φ

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines Gibbsschen Phasendiagramms eines ternären Stoff-
systems Wasser/Öl/nichtionisches Tensid bei einer konstanten Temperatur nach Kahlweit und
Strey (1985).

Die Lage des kritischen Punkts ist temperaturabhängig. Abbildung 7 verdeutlicht diese Ab-
hängigkeit, indem ein Phasenprisma eines ternären Systems Wasser/Öl/nichtionisches Tensid
dargestellt wird. Der kritische Punkt (cp) verschiebt sich mit steigender Temperatur. Es wird
wieder ein nichtionisches Tensid betrachtet, das bei einer bestimmten Temperatur (T1) besser in
der wässrigen Phase löslich ist. Dies wird durch die Konoden und die Lage des kritischen Punkts
cp verdeutlicht. Wird die Temperatur dieses Systems erhöht, so verändert sich die Löslichkeit
des Tensids. Bei einer Temperatur (T5) ist das Tensid besser in der organischen Phase löslich.
Diese Verlagerung des kritischen Punkts kann durch eine Messung der Phasenanteile dargestellt
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Abbildung 7: Links: Phasenprisma eines ternären Systems Wasser/Öl/Tensid; rechts: schemati-
sche Darstellung des Phasenvolumens der Excessphasen in Abhängigkeit der Temperatur nach
Kahlweit und Strey (1985).

werden (siehe Abbildung 7). Es entsteht eine sigmoidale Abhängigkeit zwischen der Temperatur
und dem Phasenvolumen (Kahlweit und Strey, 1985). Die Tangente durch den Wendepunkt wird
als kritische Linie bezeichnet (Kahlweit und Strey, 1985). Mit steigender Temperatur nimmt
die Steigung dieser Tangente ab. Für eine bestimmte Temperatur nimmt die Steigung den Wert
0 an und die Kurve ist keine zusammenhängende, sondern in zwei Kurven zerteilt. Bei dieser
Temperatur liegt der trikritische Punkt (Griffiths und Widom, 1979). Durch die Zerteilung der
Kurve entstehen zwei kritische Endpunkte. In einem System ohne trikritischen Punkt (Abb. 7)
wird das Tensid kontinuierlich mit steigender Temperatur in die organische Phase transportiert.
Für den Fall, dass ein ternäres System vorliegt, in dem ein trikritischer Punkt vorhanden ist, teilt
sich die wässrige Phase auf und es entsteht eine dritte Phase (Kahlweit und Strey, 1985). Eine
weitere Erhöhung der Temperatur führt zu einer verbesserten Öllöslichkeit des Tensids, es bilden
sich wieder zwei Phasen. Ein Schnitt durch das Phasenprisma - bei einem konstanten Wasser zu
Öl Verhältnis - wird als Kahlweitscher Fisch bezeichnet.
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3φ = Winsor Typ III

2φ = Winsor Typ I

2φ =Winsor Typ II

Abbildung 8: Kahlweitscher Fisch: Unterschiedliche Phasenzustände in Abhängigkeit des Tensi-
danteils γ und der Temperaturen bei gleicher Zusammensetzung Wasser/organische Phase . 1φ :
einphasiger Zustand; 2φ = Winsor Typ I: zweiphasiger Zusand O/W- Mikroemulsion; 2φ = Win-
sor Typ II: zweiphasiger Zusand W/O- Mikroemulsion; 3φ = Winsor Typ III: dreiphasiger Zusand:
wässrige, organische und bikontinuierliche Phase nach Schomäcker et al. (2011).

Der Kahlweitsche Fisch ist in Abbildung 8 schematisch dargestellt. In dieser Auftragung wer-
den die unterschiedlichen Phasenzustände eines ternären Gemisches (Wasser/Öl/nichtionisches
Tensid) aufgetragen für unterschiedliche Tensidanteile in Abhängigkeit von der Temperatur. Das
Wasser zu Öl Verhältnis bleibt konstant. Es können vier unterschiedliche Zustände beobachtet
werden. Winsor (1947) unterteilte die Phasenzustände in drei Typen:

• Typ I: Es liegen zwei koexistierende entmischte Phasen vor. In der wässrigen Phase wird Öl
durch Mizellen solubilisiert (Lawrence, 1938).

• Typ II: Es liegen zwei koexistierende entmischte Phasen vor. In der organischen Phase wird
Wasser durch inverse Mizellen solubilisiert (Schulman und Hoar, 1943).

• Typ III: Es liegen drei koexistierende entmischte Phasen vor. Die mittlere Phase wird als bi-
kontinuierliche Phase bezeichnet und ist eine Öl in Wasser Mikroemulsion (Winsor, 1947).

Neben den Phasenzuständen, die durch Winsor (1947) beobachtet wurden, kann noch ein weite-
rer einphasiger Phasenzustand 1φ für sehr hohe Tensidkonzentrationen detektiert werden. In die-
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sem Bereich entstehen anisotrope Strukturen. Mizellen agglomerieren zu zylindrischen Mizellclu-
stern, die wiederum zu hexagonalen, kubischen oder lamellaren Strukturen agglomerieren (Larson,
1989). Je nach Zusammensetzung der drei Komponenten können unterschiedliche flüssigkristal-
line Strukturen entstehen. Solche Strukturen besitzen festkörperähnliche Eigenschaften. Für das
Entstehen von flüssigkristallinen Zuständen ist das Vorliegen der organischen Phase nicht notwen-
dig. Anisotrope Mizell-Strukturen können auch in dem binären Randsystem Wasser/nichtionisches
Tensid entstehen. Für jegliche industrielle Anwendung sollte ein flüssigkristalliner Phasenzustand
vermieden werden, da Fluide, die eine festkörperähnliche Viskosität aufweisen, nicht verwendbar
sind. Die hohe Viskosität macht eine Förderung mithilfe von Pumpen durch Rohrleitungen un-
möglich. Ferner würden flüssigkristalline Phasenzustände eine große Reduktion sämtlicher Trans-
portprozesse bewirken.
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2.2 Fluiddynamik von Einzeltropfen

Durch die enge Verknüpfung zwischen Impuls- und Stofftransport ist das Bewegungsverhalten von
Einzeltropfen eine wichtige Grundlage zur Beschreibung der ablaufenden Transportphänomene.
Sämtliche Transportprozesse werden durch die Eigenschaften der Grenzfläche mitbestimmt. Gene-
rell wird zwischen zwei Grenzfällen unterschieden: Partikeln mit fester Grenzfläche und Partikeln
mit frei beweglicher Grenzfläche (Gasblasen, Tropfen). Ein Vergleich dieser beiden Grenzfälle ist
in Abbildung 9 schematisch dargestellt. Der wesentliche Unterschied zwischen festen und fluiden
Partikeln ist, dass im Fall einer frei beweglichen Grenzfläche Schubspannungen über die Pha-
sengrenzfläche übertragen werden können. Es entstehen Zirkulationsströmungen im Inneren der
Partikel, die die Transportprozesse beeinflussen. Bei festen Partikeln ist dies nicht möglich. Ferner
ist die Form eines Tropfens bzw. einer Blase variabel.

Abbildung 9: Geschwindigkeitsprofil einer kugelförmigen Partikel mit einer starren und einer be-
weglichen Grenzfläche nach Wegener et al. (2014).

Zum besseren Verständnis wird eine kugelförmige Partikel betrachtet, die auf Grund eines Dicht-
eunterschieds frei aufsteigt. Folgendes Kräftegleichgewicht kann für eine kugelförmige Partikel
hergeleitet werden:

FT +FG +FA +FW = 0, (2.14)

wobei FT = mp(dvp/dt) die Trägheitskraft, FG = mpg die Gewichtskraft, FA = gρcVp die Auf-
triebskraft und FW = ζ (ρc/2)v2

pAp die Widerstandskraft sind. Demzufolge entsteht aus Gleichung
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2.14 folgende Differentialgleichung:

dvp

dt
=

(
1− ρc

ρd

)
g− 3

4
ζD

ρdv2
p

ρpdp
. (2.15)

Es entsteht ein gekoppeltes Differentialgleichungssystem dadurch, dass die Lösung zusätzlich von
der Bewegung des umgebenden Fluids abhängt. Durch die Einführung eines Koeffizienten α wird
die Bewegung des beschleunigten Fluids berücksichtigt (Kraume, 2004). Daraus resultiert eine
modifizierte Bewegungsgleichung (Kraume, 2004):

dvp

dt
=

|∆ρ|
ρd +αρc

g− 3
4

ζD
ρc

ρd +αρc

v2
p

dp
. (2.16)

Eine analytische Lösung des Widerstandsbeiwerts ζD existiert nur für das stationäre Stokessche
Strömungsregime (Re << 1). In diesem Strömungsregime können die Trägheitskräfte gegenüber
den Reibungskräften vernachlässigt werden (Hadamard (1911), Rybczynski (1911)). Für alle an-
deren Strömungsregime müssen empirische Korrelationen verwendet werden. Diese Korrelationen
wurden zumeist für die stationäre Bewegungsform ermittelt. Im stationären Fall werden Trägheits-
kräfte nicht betrachtet. Demzufolge vereinfacht sich Gleichung 2.15 zu:

vp =

√
4
3
|ρp−ρc|

ρc
gdp

1
ζ
. (2.17)

Die Eigenschaften und Charakteristika von Phasengrenzflächen werden über den Widerstandsbei-
wert (ζ ) beschrieben. Es wird zwischen den Grenzfällen feste und frei bewegliche Grenzfläche
unterschieden.

2.2.1 Bewegungsverhalten fester Partikel

Das Bewegungsverhalten starrer Partikel wurde von zahlreichen Autoren bearbeitet und kann gut
durch die bekannten Korrelationen - unter Berücksichtigung des Gültigkeitsbereichs - wiederge-
geben werden. Im Stokesschen Strömungsregime dominieren die Reibungskräfte gegenüber den
Trägheitskräften und es gilt das Stokessche Gesetz (Stokes, 1851):

ζ =
24
Re

. (2.18)

In dem Stokesschen Strömungsregime (Re << 1) dominieren die Reibungskräfte. Mit zunehmen-
der Reynoldszahl reißt die Strömung um die kugelförmige Partikel ab und es entsteht auf der
strömungsabgewandten Seite ein Ringwirbel. Für Reynoldszahlen bis ca. 130 liegt ein stationärer
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Ringwirbel vor, für höhere Reynoldszahlen wird dieser Wirbel instationär. Für größere Reynolds-
zahlen als 450 kommt es zu einer regelmäßigen Ablösung der Wirbel, es entsteht die sogenann-
te Kármansche Wirbelstraße (Kraume, 2004). Der Widerstandsbeiwert nimmt im Newtonschen
Strömungsregime (103 < Re < 105) konstante Werte an. Ab Reynoldszahlen von 3·105 liegt eine
turbulente Grenzschichtströmung vor, der Widerstandsbeiwert sinkt stark ab. Dieser Beobachtung
liegt ein verstärkter Queraustausch an der Partikeloberfläche mit den umgebenden Fluidteilchen
zu Grunde. Tabelle 2 zeigt verschiedene empirische Korrelationen für den Widerstandsbeiwert
als Funktion der Reynoldszahl mit unterschiedlichen Gültigkeitsbereichen. Weitere Korrelationen
können Clift et al. (1978) entnommen werden.

Tabelle 2: Auswahl an Korrelationen für den Widerstandsbeiwert für sphärische Partikel mit starrer
Grenzfläche nach Wegener et al. (2014).

Quelle Exp. Korrelation Gültigkeitsbereich

Stokes (1851) ζ = 24
Re Re << 1

Schiller und Naumann (1933) ζ = 24
Re
(
1+0.15Re0.687) Re < 800

Clift und Gauvin (1970) ζ = 24
Re
(
1+0.15Re0.687)+ 0.42

1+4.25 ·104Re−1.16 Re < 3·105

Brauer und Mewes (1972) ζ = 24
Re +

4
Re0.5 +0.4 Re < 3·105

Brauer (1973) ζ = 24
Re +

3.73
Re0.5 +

4.83 ·10−3Re0.5

1+3 ·10−6Re1.5 Re < 3·105

Martin (1980) ζ = 1
3

(√
72
Re +1

)2
Re < 3·105

2.2.2 Bewegungsverhalten von Partikeln mit beweglicher Grenzfläche

Tropfen und Blasen (in kontaminationsfreien Systemen) besitzen bewegliche Phasengrenzflächen.
In Abbildung 9 wurde der wesentliche Unterschied zwischen beiden Grenzfällen schematisch ge-
zeigt. An der Phasengrenzfläche fester Partikel ist die Geschwindigkeit auf Grund der Haftbedin-
gung null. Im Fall einer frei beweglichen Grenzfläche hat die Geschwindigkeit an der Grenzfläche
einen endlichen Wert, wodurch Schubspannungen übertragen und innere Zirkulationen ausgelöst
werden. Die Reibungskräfte an der Grenzfläche sind demzufolge geringer und die Tropfen oder
Blasen steigen schneller auf als eine vergleichbare starre Kugel. Ferner können Blasen und Tropfen
auch ihre Form verändern. In Kapitel 2.1 konnte gezeigt werden, dass die Grenzflächenspannung
dafür sorgt, dass kugelförmige Tropfen entstehen. In diesem Fall ist die Freie Gibbssche Energie
am geringsten. Die Normalspannung wirkt der Grenzflächenspannung entgegen, die Normalspan-
nung an der Phasengrenzfläche wird durch die Aufstiegsbewegung (oder auch Fallbewegung) her-
vorgerufen. Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, lagern Tenside an der Phasengrenzfläche an und verändern
viele Eigenschaften der Phasengrenzfläche. Zum einen wird die Grenzfläche starrer und zum ande-
ren sinkt die Grenzflächenspannung. Beide Effekte wirken sich auf die Aufstiegsgeschwindigkeit
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bzw. auf das Bewegungsverhalten von Tropfen und Blasen aus. Im folgenden Kapitel werden die
Einflüsse von Tensiden auf das Bewegungsverhalten von Tropfen diskutiert. Zunächst soll der
tensid- bzw. kontaminationsfreie Fall betrachtet werden.
Auch im Fall der frei beweglichen Grenzfläche kann der Widerstandsbeiwert nur für den Bereich
der Stokesschen Strömung analytisch gelöst werden (Hadamard (1911), Rybczynski (1911)), es
wird folgender Zusammenhang erhalten:

ζ =
24
Re

2/3+η∗

1+η∗
. (2.19)

Für alle anderen Strömungsregime müssen Korrelationen zum Berechnen des Widerstandsbei-
werts verwendet werden. Eine Auswahl verschiedener Korrelationen ist in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Auswahl an Korrelationen für den Widerstandsbeiwert für kugelförmige Partikel mit
beweglicher Phasengrenzfläche nach Wegener et al. (2014).

Quelle Exp. Korrelation Gültigkeitsbereich

Rybczynski (1911) ζ = 24
Re

2/3+µ∗

1+η∗ Re� 1

Brauer (1979) ζ = 16
Re +

14.9
Re0.78

(
1

1+10 ·Re−0.6

)
Re > 2 (Blasen)

Chao (1962) ζ = 32
Re

(
1+2η∗−0.314 1+4η∗

Re0.5

)
10≤ Re < 100 (Blasen)

Rivkind und Ryskin (1976) ζ = 1
η∗+1

[
η∗
(

24
Re +

4
Re1/3

)
+ 14.9

Re0.78

]
10≤ Re < 100

Hamielec et al. (1963) ζ =
3.05(783η∗2+2142η∗+1080)
(60+29η∗)(4+3η∗)Re0.74 4 < Re < 100

Saboni und Alexandrova (2002) ζ =

[
η∗
(

24
Re +

4
Re1/3

)
+ 14.9

Re0.78

]
·Re2+40 3η∗+2

Re +15η∗+10

(1+η∗)(5+Re2)
Re≤ 400; 0.01≤ η∗ ≤ 1

Feng und Michaelides (2001) ζ (Re,η∗) = 2−η∗

2 ζ (Re,0)+ 4 ·η∗

6+η∗ ζ (Re,2) 5≤ Re≤ 1000; 0≤ η∗ ≤ 2

ζ (Re,η∗) = 4
η∗+2 ζ (Re,2)+ η∗−2

η∗+2 ζ (Re,∞) 5≤ Re≤ 1000; 2≤ η∗ ≤ ∞

mit den Funktionen ζ (Re,0) = 48
Re

(
1+ 2.21√

Re
− 2.14

Re

)
ζ (Re,2) = 17.0Re−2/3

ζ (Re,∞) = 24
Re

(
1+ 1

6 Re2/3
)

In Tabelle 3 wird neben der Reynoldsabhängigkeit auch die Abhängigkeit vom Viskositätsverhält-
nis (η∗ = ηp/ηc) erfasst. Für das Viskositätsverhältnis (η∗) können ebenfalls zwei Grenzfälle
abgeleitet werden: Zum einen für hohe Verhältnisse (η∗ → ∞) nähert sich das Bewegungsver-
halten dem einer starren Kugel an und zum anderen für kleine Viskositätsverhältnisse (η∗ → 0)
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2.2 Fluiddynamik von Einzeltropfen

gleicht das Verhalten dem einer Gasblase. Einen viel versprechenden Ansatz haben Feng und Mi-
chaelides (2001) auf Basis von numerischen Ergebnissen erarbeitet. Diese Korrelation gilt sowohl
für einen großen Viskositäts- als auch Reynoldsbereich. Die Korrelationen von Feng und Michae-
lides (2001) und weiteren Autoren werden in Tabelle 3 aufgeführt. Es muss festgehalten werden,
dass ausschließlich die Korrelationen nach Feng und Michaelides (2001) und von Saboni und
Alexandrova (2002) für Reynoldszahlen > 100 verwendet werden können. Zusätzlich muss be-
rücksichtigt werden, dass die in Tabelle 3 aufgeführten Korrelationen nur für sphärische Partikel
gelten. Allerdings können in Abhängigkeit von der Grenzflächenspannung und der anliegenden
Normalspannung Formveränderungen auftreten. Diese Deformationen haben einen großen Ein-
fluss auf den Widerstandsbeiwert bzw. auf das Bewegungsverhalten fluider Tropfen. Nach Clift
et al. (1978) werden drei unterschiedliche Deformations-Kategorien definiert:

• sphärische Partikel: Grenzflächenkräfte sowie Reibungskräfte sind dominant gegenüber den
Trägheitskräften.

• ellipsoide Partikel: Abgeflachte Form mit konvexer Grenzfläche. In diesem Zustand können
die Partikel periodische, aber auch regellose Schwingungen ausführen.

• Schirmförmige Partikel: Verformung zu noch stärker abgeflachten Partikeln, es ist keine
Symmetrie in Bewegungsrichtung zu erkennen.

Diese Überlegungen wurden in eine graphische Korrelation übertragen. Hiermit ist es möglich, auf
Basis von den physikalischen Parametern des Stoffsystems Reynoldszahlen abzuschätzen und dar-
aus Geschwindigkeiten von Einzelpartikeln zu bestimmen. Zur graphischen Auswertung müssen
die Eötvöszahl und die Mortonzahl bestimmt werden. Beide dimensionslosen Kennzahlen lassen
sich ausschließlich durch die physikalischen Größen des Stoffsystems berechnen. Die Eötvöszahl
setzt die Differenz der Gravitations- und Aufstiegskraft ins Verhältnis zur Grenzflächenkraft:

Eo =
g∆ρd2

p

γ
. (2.20)

Die Mortonzahl stellt den Kehrwert der Flüssigkeitskennzahl dar und setzt sich wie folgt zusam-
men:

Mo =
1

K f
=

gη4
c ∆ρ

ρ2
c γ3 . (2.21)

Mit diesen Informationen kann grafisch eine Reynoldszahl und eine Geschwindigkeit des aufstei-
genden oder fallenden Tropfens bestimmt werden. Durch die Kenntnis über die Geschwindigkeit
kann eine Weberzahl ermittelt werden. Die Weberzahl setzt die Kräfte ins Verhältnis, die die Ver-
formung erzwingen bzw. die sphärische Form aufrechterhalten, die dimensionslose Kennzahl ist
wie folgt definiert:

We =
v2

pdpρc

γ
. (2.22)
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2.2 Fluiddynamik von Einzeltropfen

Mit steigenden Weberzahlen werden die angreifenden Kräfte auf die Partikel größer und die
Deformation eines Tropfens oder einer Blase nimmt zu. Es kann eine kritische Weberzahl ein-
geführt werden, die in vielen Arbeiten mit ca. 4 angegeben ist (Wekr = 3,56 Hu und Kintner
(1955);Wekr = 4,08 Winnikow und Chao (1966); Wekr = 4,04 Krishna et al. (1959)). Ab diesem
Wert der Weberzahl setzt eine starke Verformung der fluiden Partikel ein. Für fluide Partikel bleibt
die kritische Weberzahl konstant (Harper, 1972). Der Widerstandsbeiwert kann bis zu diesem Wert
(We= 4) gut mit den Korrelationen aus Tabelle 3 wiedergegeben werden. Der Widerstandsbeiwert
für Partikel mit beweglicher Grenzfläche kann dann wie folgt berechnet werden:

ζ =
MoRe4

48
. (2.23)

Die oben aufgeführten Überlegungen werden in Abbildung 10 dargestellt.
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Abbildung 10: Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl: Vergleich zwischen experi-
mentellen Daten und der Korrelation nach Feng und Michaelides (2001) aus Tabelle 3; für zwei
unterschiedliche Flüssig/flüssig-Systeme: Wasser/Toluol und Wasser/Butanol.

In Abbildung 10 ist der Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl dargestellt. Die Kor-
relationen für die beiden Grenzfälle (Gasblasen und starre Kugeln) nach Brauer (1979) und nach
Martin (1980) werden aufgeführt. Des Weiteren wird die Korrelation nach Feng und Michaelides
(2001) verwendet, um einen Vergleich zwischen den experimentellen Daten aus den Arbeiten von
Wegener et al. (2010) und Bertakis et al. (2010) herzustellen. Ferner wird die kritische Weber-
zahl beider Stoffsysteme aufgeführt (Harper, 1972). Bis zum Erreichen der kritischen Weberzahl
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2.2 Fluiddynamik von Einzeltropfen

gibt die Korrelation nach Feng und Michaelides (2001) die experimentellen Daten gut wieder. So-
bald die kritische Weberzahl überschritten wird, verformt sich der Tropfen und es entstehen große
Abweichungen zwischen Korrelation und Experiment. Auch der Punkt, an dem die Verformung
einsetzt, wird durch Gleichung 2.23 für beide Stoffsysteme gut wiedergegeben.
Zusätzlich können anhand von Abbildung 10 die wesentlichen physikalischen Einflussgrößen auf
den Widerstandsbeiwert erkannt werden. Zum einen werden der Einfluss des Viskositätsverhält-
nisses η∗ und zum anderen der Einfluss der Grenzflächenspannung γ deutlich. 1-Butanol besitzt
eine wesentlich höhere Viskosität als Toluol. Demzufolge ist das Verhältnis der Viskosität η∗

im Stoffsystem Wasser/1-Butanol höher als im Stoffsystem Wasser/Toluol. Daraus resultiert ein
unterschiedliches Bewegungsverhalten. Während 1-Butanol-Tropfen sich eher wie starre Kugeln
verhalten, ähnelt das Bewegungsverhalten der Toluol-Tropfen dem Verhalten von Gasblasen. Der
Einfluss der Grenzflächenspannung wird durch die Verformung der Tropfen reflektiert. Die Grenz-
flächenspannung Wasser/Toluol ist wesentlich größer als die Grenzflächenspannung des Systems
Wasser/1-Butanol, somit ist die Kraft, die der Deformation entgegengesetzt wird, größer im Sy-
stem Wasser/Toluol. Dies macht sich durch das Einsetzen der Deformation bei höheren Reynols-
zahlen bemerkbar. Während Toluol-Tropfen sich bei Reynoldszahlen von ca. 600 verformen, setzt
die Deformation der Butanol-Tropfen bei Reynoldszahlen von ca. 100 ein.
Sobald es zu einer Deformation der kugelförmigen Tropfen kommt, können die oben aufgeführten
Korrelationen (Tabellen 2 & 3) nicht verwendet werden. Thorsen et al. (1968) entwickelten eine
Korrelation, mit der es möglich ist, die Geschwindigkeit für oszillierende Tropfen vorherzusagen:

vt =
6,8

1,65− ∆ρ

ρd

√
γ

3ρd+2ρc√
dp

. (2.24)

Wie Gleichung 2.24 zu entnehmen ist, besteht in diesem Strömungsregime der Tropfen eine
entgegensetzte Abhängigkeit zwischen Tropfendurchmesser und Aufstiegsgeschwindigkeit. Wäh-
rend die Aufstiegsgeschwindigkeit kugelförmiger Tropfen mit dem Tropfendurchmesser zunimmt
vt ∝ d2

t (Wegener et al., 2010), sinkt die Geschwindigkeit, sobald die Tropfen deformiert wer-
den und beginnen zu oszillierenden, mit steigendem Tropfendurchmesser nimmt vt ∝ d−1/2

t ab
(Thorsen et al., 1968). Dieser Unterschied wird in Abbildung 11 verdeutlicht. Hier wird die Auf-
stiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Einzeltropfens in Wasser als Funktion des Tropfendurchmes-
sers dargestellt. Es werden experimentelle Ergebnisse von Wegener et al. (2010) mit berechneten
Ergebnissen für die unterschiedlichen Strömungsregime verglichen. Im ersten Abschnitt I liegen
kugelförmige Tropfen vor, die experimentellen Ergebnisse werden sehr gut durch die Korrelati-
on von Feng und Michaelides (2001) wiedergegeben. Zusätzlich wird die oben aufgeführte Pro-
portionalität bestätigt (vt ∝ d2

t ). Mit zunehmendem Tropfendurchmesser und damit einhergehend
steigender Reynoldszahl verformt sich der Tropfen zu einem Ellipsoid (Bereich II, Abbildung 11),
der Widerstandsbeiwert nimmt zu und die Aufstiegsgeschwindigkeit nimmt ab. Somit entsteht ein
Maximum der Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit in Abbildung 11.

Die Größe des Tropfendurchmessers (dt,max), bei der das Geschwindigkeitsmaximum erreicht
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Abbildung 11: Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Tropfens in Wasser als Funktion des
Tropfendurchmessers. Vergleich zwischen experimentellen und berechneten Ergebnissen.

wird, kann durch folgende empirische Korrelation vorhergesagt werden (Mersmann, 1974):

dt,max = 14,1

√
γ0,4η

0,8
c ρ

0,28
d

∆ρ0,867g0,8ρ
0,613
c

. (2.25)

Für aufsteigende Toluol-Tropfen in Wasser wird eine gute Übereinstimmung der experimentellen
und der vorhergesagten Werte erzielt (Wegener et al., 2014). Aus den experimentellen Ergebnissen
wird eine maximale Geschwindigkeit von 186,7 mm/s bei einem Tropfendurchmesser von 3,2
mm bestimmt (Wegener et al., 2014). Mithilfe von Gleichung 2.25 wird ein Tropfendurchmesser
von 3,3 mm berechnet. Die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit lässt sich ebenfalls durch eine
Korrelation berechnen (Mersmann, 1974):

vt,max = 2,5 3

√
∆ρ0,867η

0,2
c g0,8γ0,6

ρ
1,667
c

. (2.26)

Für das Stoffsystem Wasser/Toluol wird eine maximale Geschwindigkeit von 131,7 mm/s ermit-
telt. Dieser Wert weicht deutlich von der experimentell ermittelten Aufstiegsgeschwindigkeit ab.
Auch für andere Stoffsysteme wird die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit mithilfe von Glei-
chung 2.26 unterschätzt (Wegener et al., 2014). Im dritten Strömungsregime (Bereich III, Ab-
bildung 11) beginnt der Tropfen zu oszillieren, wodurch sich das Bewegungsverhalten und die
internen Zirkulationen der Tropfen ändern. Zusätzlich ist die Größe der Grenzfläche auch eine
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2.3 Flüssig/flüssig-Stofftransport an fluiden Partikeln

Funktion der Oszillationsfrequenz, somit wird auch der Stofftransport in großem Maße beein-
flusst. Ab welchem Tropfendurchmesser die Oszillationen einsetzen, kann durch die Bestimmung
eines kritischen Tropfendurchmessers (dt,k) berechnet werden (Klee und Treybal, 1956):

dt,k = 0,33ρ
−0,14
c ∆ρ

−0,43
η

0,3
c γ

0,24. (2.27)

Mithilfe dieser Gleichung kann der Tropfendurchmesser, bei dem Oszillationen auftreten, sehr ge-
nau vorhergesagt werden: Für das Stoffsystem Wasser/Toluol wird ein Wert von 4,5 mm ermittelt,
dies stimmt mit den experimentellen Ergebnissen überein (Wegener et al., 2014).

2.3 Flüssig/flüssig-Stofftransport an fluiden Partikeln

Der Flüssig-flüssig-Stofftransport spielt eine große Rolle für die Auslegung von zum Beispiel
Reaktoren und Extraktionskolonnen. Im folgenden Abschnitt sollen die allgemeinen Grundlagen
aufgeführt werden, die dann anschließend auf Einzeltropfen übertragen werden. Der Stofftrans-
port an Einzeltropfen kann in drei zeitliche Phasen unterteilt werden (Skelland und Wellek, 1964).
Zunächst muss der Tropfen produziert und von der entsprechenden Vorrichtung (z.B. Kapillare)
abgelöst werden. Nach der Ablösung bewegt sich der Tropfen in einer kontinuierlichen Phase,
bis er wieder mit der „Mutterphase“ koalesziert. Ferner wird eine Auswahl an Modellen und em-
pirischen Korrelationen aufgeführt, die es ermöglichen, den Stofftransport in einem bestimmten
System zu berechnen.

2.3.1 Grundlagen zur Beschreibung des Stofftransports

Es wird zwischen zwei Arten von Stofftransport unterschieden: Zum einen kann der Stofftrans-
port rein diffusiv erfolgen und zum anderen kann Stoff zusätzlich konvektiv transportiert werden.
Stofftransport unterscheidet sich von anderen Transportvorgängen (Impuls und Energie) dadurch,
dass er nur durch einen Ortswechsel der Moleküle stattfindet und nicht durch Zusammenstöße
übertragen werden kann. Moleküle können sowohl in ruhenden als auch in bewegten Systemen
transportiert werden. Rein diffusiver Stofftransport entsteht durch Ausgleichsvorgänge (Konzen-
trationsgradienten) auf makroskopischer Ebene. Diese Art des Transportvorgangs einer Kompo-
nente A, die in einem Lösungsmittel B gelöst ist, kann durch das 1. Ficksche Gesetz beschrieben
werden (eine Raumrichtung y):

ṅA =−DAB
dc
dy

, (2.28)

wobei DAB der Diffusionskoeffizient ist und somit den Proportionalitätsfaktor zwischen Stoffstrom
und Konzentrationsgradient darstellt. Das 1. Ficksche Gesetz beschreibt ausschließlich stationäre
Diffusionsvorgänge, instationäre Diffusionsvorgänge können durch das 2. Ficksche Gesetz bilan-
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ziert werden:

∂cA

∂ t
=−DAB

∂ 2cA

∂y2 . (2.29)

In bewegten Systemen reicht es nicht aus, nur Diffusionsprozesse auf makroskopischer Ebene
zu betrachten. Durch die Bewegung des Mediums findet ein überlagerter Transport durch eine
Ortsveränderung statt, dieser Vorgang wird als Konvektion bezeichnet. Generell kann zwischen
freier und erzwungener Konvektion unterschieden werden. Dichtegradienten auf makroskopischer
Ebene rufen eine freie Konvektion hervor, wohingegen erzwungene Konvektion durch eine aufge-
prägte Bewegung entsteht. Die Stoffstromdichte kann aus dem Produkt des Stoffübergangskoeffi-
zienten β und einer charakteristischen Konzentrationsdifferenz ∆c bestimmt werden:

ṅA = β∆c. (2.30)

Der Stoffübergangskoeffizient β ist eine Funktion der Stoffeigenschaften, des Strömungszustands
und der Strömungsgeschwindigkeit. Die charakteristische Konzentrationsdifferenz ∆c stellt die
treibende Kraft für den Stofftransport dar. Die Sherwoodzahl wird zur dimensionslosen Beschrei-
bung des Stofftransports herangezogen:

Sh =
βL
D

, (2.31)

wobei L die vorliegende Geometrie charakterisiert. Mithilfe der Schmidtzahl werden die Stoffei-
genschaften des Systems charakterisiert:

Sc =
ν

DAB
. (2.32)

Bei einer Überlagerung der diffusiven und konvektiven Transportvorgänge wird die Pécletzahl
verwendet, um den Anteil der jeweiligen Beiträge zu quantifizieren. Sie lässt sich aus dem Produkt
der Reynoldszahl und der Schmidtzahl berechnen:

Pe = ReSc =
vtdp

D
. (2.33)

Für instationäre Transportvorgänge wird die Zeitabhängigkeit durch die Fourierzahl ausgedrückt,
diese ist wie folgt definiert:

Fo =
tD
L2 . (2.34)
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In dieser Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf dem Stofftransport in Flüssig/flüssig-Systemen. In
diesen Mehrphasensystemen können alle oben genannten und für die Beschreibung des Stofftrans-
ports wichtigen dimensionslosen Kennzahlen für die entsprechende Phase definiert werden.
Es existieren unterschiedliche Methoden zur Berechnung des Stoffübergangskoeffizienten, zum
einen kann auf numerische Lösungsansätze zurückgegriffen werden, zum anderen wurden Stoff-
übergangstheorien entwickelt, in denen die Komplexität verringert wurde und somit eine analy-
tische Beschreibung möglich gemacht wird. Hierbei haben sich folgende Theorien als sehr prak-
tikabel herausgestellt: Film-, Grenzschicht-, Penetrations- und Turbulenztheorie. Zunächst soll
die Filmtheorie nach Lewis und Whitman (1924) betrachtet werden. In dieser Theorie wird der
Stofftransport in einem sehr dünnen wandnahen ebenen Film beschrieben. Der Stoff wird eindi-
mensional diffusiv transportiert. Ferner wird der Transportvorgang als stationär betrachtet. Diesen
Überlegungen zufolge entsteht ein lineares Konzentrationsprofil. Zur Berechnung des Stoffüber-
gangskoeffizienten wird folgende Gleichung erhalten:

β =
DAB

δc
, (2.35)

wobei δc die Dicke des Films beschreibt. Die Weiterentwicklung der Filmtheorie ist die Grenz-
schichttheorie. Diese Theorie berücksichtigt zweidimensionale Konzentrations- und Geschwin-
digkeitsfelder. Die Penetrationstheorie nach Higbie (1935) basiert auf der folgenden Annahme:
Der Stofftransport findet nicht in einer laminaren Grenzschicht statt, sondern es werden Fluidele-
mente aus einem vollständig durchmischten Flüssigkeitskern bis an die Phasengrenzfläche trans-
portiert. An der Phasengrenzfläche findet der Stofftransport für eine kurze Zeit statt. Anschließend
wird das Fluidelelement wieder in den Flüssigkeitskern transportiert und vermischt sich dort. Fol-
gende Gleichung kann zur Berechnung des Stoffübergangskoeffizienten verwendet werden:

β =
2√
π

DAB

τ
. (2.36)

Die Kontaktzeit τ wird in dieser Theorie als konstant angesehen. Im Gegensatz dazu wird in der
Oberflächenerneuerungstheorie nach Danckwerts (1951) eine Kontaktzeitverteilung berücksich-
tigt. Die Bestimmung der Kontaktzeit bzw. der Kontaktzeitverteilung stellt bei beiden Theorien
die größte Herausforderung dar. In den meisten industriellen Anwendungen treten turbulente Strö-
mungen auf, die stochastischen Schwankungen unterliegen; zudem sind die Strömungen zeit- und
ortsabhängig. Der Stofftransport in solch komplexen Zuständen kann durch die Turbulenztheorie
beschrieben werden. Diese Theorie berücksichtigt nicht den zeitlichen Mittelwert einer Größe,
sondern einen turbulenten Schwankungsterm. Die hier aufgeführten Grundlagen und Theorien
sollen auf die Transportvorgänge am Einzeltropfen während der drei oben genannten zeitlichen
Phasen übertragen werden.
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2.3.2 Stofftransport an Einzeltropfen - Tropfenbildung -

Während der Tropfenbildung wird bereits ein signifikanter Anteil der insgesamt übertragenen
Stoffmenge transportiert. In der Arbeit von Licht und Conway (1950) wurde der Stofftrans-
port in drei unterschiedlichen Stoffsystemen bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass zwischen
5%− 17% des Gesamtstofftransports bereits während der Tropfenbildung ablaufen. Auch in den
Arbeiten von West et al. (1951) konnte gezeigt werden, dass ein gewisser Anteil des Stofftransports
während der Produktion der Tropfen abläuft. Sie untersuchten den Stofftransport von Essigsäure
aus Benzol-Tropfen in die wässrige kontinuierliche Phase. In dieser Arbeit wurde ein Anteil von
14%−20% am Gesamtstofftransport beobachtet. Wegener et al. (2009) untersuchte den Stofftrans-
port von Aceton im Stoffsystem Wasser/Toluol. Der Stofftransport während der Tropfenbildung
betrug zwischen 19%−55%. Neben einer Abhängigkeit vom Tropfendurchmesser konnte eine we-
sentlich größere Abhängigkeit der Konzentration der Übergangskomponente beobachtet werden.
Dies wurde auf die auftretende Marangonikonvektion zurückgeführt. In den Arbeiten von Steiner
et al. (1990) wurden Werte bis zu 80% des Stofftransports während der Tropfenbildung beobach-
tet. Die aufgeführten Arbeiten verdeutlichen, dass der Stofftransport während der Tropfenbildung
einen großen Einfluss auf den Gesamtstofftransport haben kann und vor allem in Systemen, in
denen eine Marangonikonvektion zu erwarten ist, berücksichtigt werden muss.
Der Stofftransport während der Tropfenbildung eines kugelförmigen Tropfens kann über folgen-
des Modell vorhergesagt werden, sofern der Tropfen gleichmäßig gebildet wird (Popovich et al.,
1964):

MA = const ·d2
p∆cA

√
tbπDA, (2.37)

wobei MA die transportierte Masse, dp die Tropfengröße, ∆cA die treibende Konzentrationsdiffe-
renz zwischen der Gleichgewichtskonzentration für t → ∞ und der Eingangskonzentration t → 0
und tb die Tropfenbildungszeit darstellen. Die Konstante (const) nimmt Werte zwischen 6/7 (Licht
und Pansing, 1953) und 24/7 (Heertjes et al., 1954) an. Wegener et al. (2009) hat dieses Modell er-
gänzt. Durch die oben aufgeführten Beobachtungen, dass die Marangonikonvektion einen großen
Einfluss auf die übertragene Stoffmenge hat, wurde ein Verstärkungsfaktor α eingeführt, der ab-
hängig von der Konzentration der Übergangskomponente ist. Somit wird Gleichung 2.38 wie folgt
modifiziert:

MA = const ·d2
p∆cA

√
tbπα(cA,0)DA. (2.38)

Mithilfe dieser Modifikation konnte die Verstärkung des Stofftransports, die durch die Marango-
nikonvektion hervorgerufen wurde, wiedergegeben werden.
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2.3.3 Stofftransport an Einzeltropfen

Nach der Tropfenbildung und der Tropfenablösung wird der Tropfen beschleunigt und bewegt sich
durch die kontinuierliche Phase. Der Stofftransport einer Komponete A aus einem Tropfen über
die Phasengrenzfläche wird schematisch in Abbildung 12 dargestellt.

An&

cA,∞

R+δc r

cA

c*A,d(t=0)

cA,d

c*A,k

Abbildung 12: Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel für unterschiedliche Zeiten
(t0 < t1 < t2) nach Kraume (2004).

Die Konzentration der Komponente A nimmt mit der Zeit ab. An der Phasengrenzfläche wird eine
thermodynamische Gleichgewichtskonzentration angenommen, die durch den Verteilungskoeffi-
zienten bestimmt wird:

K∗ =
c∗A,d
c∗A,c

. (2.39)

Die Stoffstromdichte wird demzufolge für beide Phasen nach folgenden Gleichungen berechnet.
Für die disperse Phase gilt:

ṅA = βd
(
cA,d− c∗A,d

)
, (2.40)

und für die kontinuierliche Phase:

ṅA = βc
(
c∗A,c− cA,∞

)
. (2.41)

Werden beide Gleichungen (auf Grund der Massenerhaltung) gleichgesetzt und mithilfe des Ver-
teilungskoeffizienten die unbekannten Konzentrationen an der Phasengrenzfläche substituiert, so
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ergibt dies folgende Gleichung:

ṅA =
cA,d−K∗cA,∞

1/βd +K∗/βc
. (2.42)

In dieser Gleichung stellt der Nenner den Gesamtwiderstand dar. Der Kehrwert wird als Stoff-
durchgangskoeffizient bezeichnet (Lewis und Whitman, 1924):

k =
ṅA

cA,d−K∗cA,∞
. (2.43)

Der reziproke Wert des Stoffdurchgangskoeffizienten ergibt sich aus der Addition beider Teilwi-
derstände:

1
k
=

1
βd

+
K∗

βc
. (2.44)

Aus Abbildung 12 und Gleichung 2.44 kann entnommen werden, dass der Transportwiderstand ei-
ner Phase dominant sein kann. Der Haupt-Stofftransportwiderstand kann sowohl auf der Seite des
Tropfens (disperse Phase) als auch in der kontinuierlichen Phase liegen. Demzufolge können drei
unterschiedliche Szenarien betrachtet werden: Der Stofftransportwiderstand befindet sich im We-
sentlichen im Inneren des Tropfens. Des Weiteren kann der Stofftransportwiderstand in der kon-
tinuierlichen Phase vorliegen oder der Stofftransportwiderstand ist in beiden Phasen etwa gleich.
Um eine Vorhersage treffen zu können, auf welcher Seite der wesentliche Widerstand liegt, muss
der Verteilungskoeffizient K∗ und das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten (DA,d/DA,c) bekannt
sein. Es können aus den aufgeführten Szenarien drei Grenzfälle hergeleitet werden:

• Innenproblem: Stofftransportwiderstand befindet sich in der dispersen Phase
→ K∗

√
(DA,d/DA,c)<< 1

• Außenproblem: Stofftransportwiderstand befindet sich in der kontinuierlichen Phase
→ K∗

√
(DA,d/DA,c)>> 1

• Konjugiertes Problem: Stofftransportwiderstand
→ K∗

√
(DA,d/DA,c)≈ 1

In vielen Fällen können diese zur Einteilung wichtige Daten nicht der Literatur entnommen,
sondern müssen experimentell bestimmt werden. Die Verteilungskoeffizienten können mit unter-
schiedlichen experimentellen Methoden (z.B.: Schütteltrichter, Slow-Stirring-Methode) ermittelt
werden. Die Bestimmung der Diffusionskoeffizienten stellen hierbei die größere Herausforderung
dar. Mithilfe der Stokes-Einstein-Gleichung kann der Diffusionskoeffizient einer Komponente in
Flüssigkeiten durch folgende Gleichung berechnet werden (Einstein, 1905):

DA f =
kBT

6πη f R0, f
. (2.45)
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Wird nun das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten unter der Annahme betrachtet, dass die hy-
drodynamischen Radien in beiden Phasen gleich sind, kann gezeigt werden, dass das Verhältnis
der Diffusionskoeffizienten direkt proportional zu dem Verhältnis der Viskositäten ist:

DAd

DAc

≈ ηc

ηd
. (2.46)

Mit diesem Vorgehen kann eine Einteilung in das entsprechende Problem relativ einfach vorge-
nommen werden. Unter Berücksichtigung von Gleichung 2.46 gilt für feste Partikel (ηc → ∞),
dass ein Außenproblem vorliegen muss. Damit Korrelationen oder Modelle verwendet werden
können, muss ein Wert für den Diffusionskoeffizient bekannt sein. Um den hohen experimentellen
Aufwand zu umgehen, kann hier auch auf die Gruppenbeitragsmethode zurückgegriffen werden
(z. B. Nakanishi (1978)). Im Folgenden werden die drei aufgeführten Grenzfälle beschrieben
und Modelle sowie Korrelationen aufgeführt, die zur Berechnung der aufgeführten Probleme
herangezogen werden können.

Außenproblem
Ein Außenproblem tritt dann auf, wenn der Stofftransportwiderstand im Inneren des Tropfens
vernachlässigt werden kann und demzufolge der Widerstand in der kontinuierlichen umgebenden
Phase dominant ist.

An&

cA,∞

R+δc r

cA

(t=t1)

(t=0)
cA,d=c

*
A,d

(t=t2)

c*A,k

Abbildung 13: Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel mit einem dominaten Trans-
portwiderstand in der kontinuierlichen Phase (Außenproblem) nach Kraume (2004).

Abbildung 13 zeigt ein schematisches Konzentrationsprofil für ein Außenproblem. Dargestellt ist
der Transport einer Komponente A aus einer Partikel in die kontinuierliche Phase. Die Konzen-
tration der Komponente A wird geringer mit zunehmender Zeit, daraus resultiert ein instationärer
Prozess. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist allein der Stoffübergang in die kontinuierli-
che Phase (Paschedag, 2004). In den meisten Fällen ist die kontinuierliche Phase im Vergleich zur
dispersen Phase groß, deshalb wird keine Anreicherung von A in der kontinuierlichen Phase ver-
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zeichnet. Durch die Vernachlässigung des Transportwiderstands treten in der Partikel selbst keine
Konzentrationsgradienten auf. Ein solches Problem tritt bei hohen Verteilungskoeffizienten und
bei hohen Verhältnissen der Diffusionskoeffizienten auf. In diesen Fällen gilt die oben genannte
Bedingung (K∗

√
(DA,d/DA,c)>> 1).

In einem ruhenden System (Re= 0) findet der Stofftransport rein diffusiv statt. Für den stationären
Fall kann durch eine Bilanzierung folgender Zusammenhang hergeleitet werden:

Shc =
βcdp

DA,c
= 2. (2.47)

Wird der Tropfen von einer schleichenden Strömung umströmt, so entsteht ein laminares Strö-
mungsprofil um den Tropfen. In diesem Strömungsregime sind die Viskositätskräfte dominant.
Lochiel und Calderbank (1964) entwickelten folgende Korrelation:

Shc = 0,991Pe1/3
c , (2.48)

wobei die Pécletzahl (Pe = vpdp/DA.c) in diesem Fall auf die kontinuierliche Phase bezogen ist.
Ändert sich das Strömungsregime von der schleichenden Strömung in die laminare Grenzschicht-
strömung (1 < Re < 3·105 =, so können in der Literatur unterschiedliche Korrelationen gefunden
werden, die in der folgenden Form angegeben sind:

Shc = ARenScm
c , (2.49)

wobei n und m nach der Grenzschichttheorie mit 0,5 bzw. 0,33 bestimmt werden können (Sla-
ter, 1994). Die Konstante A wird z. B. von Lochiel und Calderbank (1964) mit 0,84 angegeben,
sie kann aber zwischen 0,5 und 1 variieren. Alle bislang aufgeführten Korrelationen gelten für
starre Kugeln. Sobald ein Tropfen eine bewegliche Grenzfläche besitzt, werden Schubspannungen
übertragen. Diese erzeugen innere Zirkulationen, die den Stoffaustausch intensivieren. Im schlei-
chenden Strömungszustand entwickelten Lochiel und Calderbank (1964) folgende Gleichung:

Shc = 0,65

√
Pec

1+η∗
. (2.50)

Für höhere Reynoldszahlen (1 < Re < 1000) nimmt der Anteil des konvektiv übertragenen Stoff-
mengenanteils zu. In diesem Strömungsregime kann folgende Korrelation verwendet werden (Clift
et al., 1978):

Shc = f
2√
π

Pe0,5. (2.51)
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Der Korrekturfaktor f ist eine Funktion der Reynoldszahl und des Viskositätsverhältnisses
(ηd/ηc). Auf diese Weise wird der Einfluss der inneren Zirkulationen implementiert. Der Kor-
rekturfaktor f wird grafisch bestimmt nach Clift et al. (1978), für hohe Reynoldszahlen läuft f
asymptotisch für Re→ 1000 gegen 1. Für hohe Verteilungskoeffizienten und Pécletzahlen kann
mithilfe der oben angegebenen Sherwoodkorrelationen eine Extraktionseffizienz für ein instatio-
näres Außenproblem cA,d0 = 0 berechnet werden (Clift et al., 1978):

E =
cA(t)

K∗ ·cA,0
= 1− exp

(
−3Foc

Shc

2·K∗

)
(2.52)

Innenproblem
Ein Innenproblem tritt dann auf, wenn der Stofftransportwiderstand im Inneren des Tropfens do-
minant ist. In diesem speziellen Fall kann der Transportwiderstand in der kontinuierlichen Phase
vernachlässigt werden.

An&

cA,∞

r

cA

c*A,d

cA,d

c*A,k

(t=0)

Abbildung 14: Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel mit einem dominanten Trans-
portwiderstand (Innenproblem) in der Partikel nach Kraume (2004).

Abbildung 14 zeigt schematische Konzentrationsprofile einer Komponente A, die aus dem Trop-
fen in die kontinuierliche Phase transportiert wird. Die Konzentration der Komponente wird mit
zunehmender Zeit geringer, der Konzentrationsgradient nimmt ab, während sich die Grenzflächen-
konzentrationen und die Konzentrationen der Komponente A in der kontinuierlichen Phase nicht
ändern. Wie aus den Kriterien der Problemeinteilung (K∗

√
(DA,d/DA,c)<< 1) abzuleiten ist, tritt

ein solcher Fall für niedrige Verteilungskoeffizienten auf oder für den Fall, dass der Diffusionsko-
effizient der dispersen Phase sehr viel kleiner ist als der Diffusionskoeffizient der kontinuierlichen
Phase. In dem Fall des kleinen Verhältnisses der Diffusionskoeffizienten kann durch Anwendung
der Stokes-Einstein-Gleichung (2.45) auf eine sehr viel geringere Viskosität der dispersen als der
kontinuierlichen Phase geschlossen werden. Bei beweglichen Phasengrenzflächen können Schub-
spannungen übertragen werden, die innere Zirkulationen induzieren (siehe Abschnitt 2.1). Hohe
innere Zirkulationen bewirken einen verstärkten konvektiven Stoffaustausch, wodurch ein großer
Einfluss der inneren Zirkulationen auf den Stofftransport zu erklären ist.
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Über unbewegliche und starre Grenzflächen werden keine Schubspannungen der kontinuierlichen
Phase übertragen. In diesem Fall liegen zirkulationsfreie Tropfen vor, der Anteil des diffusiven
Stofftransports ist hoch gegenüber dem konvektiven Transportanteil (Pe→ 0). Es gilt, dass die
Grenzflächenkonzentration ortsunabhängig ist. Ferner kann ein konstanter Diffusionskoeffizient
angenommen werden. Mithilfe dieser Annahmen kann der Stoffübergangskoeffizient aus der Lö-
sung des 2. Fickschen Gesetz bestimmt werden (Newman, 1931):

βd =−
dp

6t
ln

[
6

π2

∞

∑
n=1

1
n2 exp

(
−

4n2π2DA,dt
d2

p

)]
. (2.53)

In vielen Fällen ist es interessant, nicht nur den Stoffübergangskoeffizienten zu berechnen, son-
dern auch die Stoffmenge, die transportiert wird bzw. den Anteil der Stoffmenge, die maximal
übertragen werden kann. Hierzu wird eine Extraktionseffizienz E (relative Konzentrationsdiffe-
renz) definiert:

E =
cA,d0− cA

cA,d0−K∗cA∞

. (2.54)

Des Weiteren kann die relative Konzentrationsänderung auch als bezogene mittlere Konzentration
c∗ angegeben werden:

c∗ = 1−E. (2.55)

Der Stoffübergangskoeffizient und die relative Konzentrationsdifferenz sind für den Fall sphäri-
scher Tropfen wie folgt verknüpft:

βd =
dp

6t
ln(1−E). (2.56)

Demzufolge kann Gleichung 2.53 mit Gleichung 2.56 umgewandelt werden:

c∗ =
6

π2

∞

∑
n=1

1
n2 exp

(
−

4n2π2DA,dt
d2

p

)
. (2.57)

Gleichung 2.57 kann nun verwendet werden, um eine relative Konzentrationsdifferenz für ein
Innenproblem vorherzusagen, in dem Tropfen mit starren Grenzflächen bzw. keinen inneren Zir-
kulationen untersucht werden. Eine andere Darstellung, die sich für eine Grenzwertbetrachtung
anbietet, ist die Umrechnung in die entsprechende Sherwoodzahl:

Sh =−
d2

p

DA,d6t
ln

[
6

π2

∞

∑
n=1

1
n2 exp

(
−

4n2π2DA,dt
d2

p

)]
. (2.58)
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Für lange Zeiten wird so eine konstante Sherwoodzahl von 6,58 erhalten, wohingegen für sehr
kurze Zeiten die Sherwoodzahl mit folgender Gleichung bestimmt werden kann:

Sh =
4√
π

Fo−0,5, (2.59)

wobei Fo die Fourierzahl ist.
Die von Newman (1931) aufgeführte Lösung, den Stofftransport zu berechnen, eignet sich nur,
wenn keine inneren Zirkulationen auftreten, d.h. der Stofftransport rein diffusiv abläuft und stellt
somit die untere Grenze für den Stofftransport dar. Sobald innere Zirkulationen auftreten, wie
es bei Tropfen mit beweglichen Phasengrenzen zu erwarten ist, wird das Modell nach Newman
(1931) den Stofftransport unterschätzen. Kronig und Brink (1950) entwickelten ein Modell, dass
die inneren Zirkulationen berücksichtigt:

c∗ =
3
8

∞

∑
n=1

B2
nexp(−16λnFod), (2.60)

wobei Bn und λn nach Heertjes et al. (1954) wie folgt definiert sind:

n 1 2 3 4 5 6 7

Bn 1.33 0.6 0.36 0.35 0.28 0.22 0.16

λn 1.678 8.48 21.1 38.5 63 89.8 123.8

Dieses Modell von Kro-

nig und Brink (1950) basiert auf der Stromfunktion nach Hadamard (1911) und ist aus diesem
Grund nur bedingt gültig. Es gilt im schleichenden Strömungsregime (Re << 1) und für langsa-
me Diffusionsprozesse im Vergleich zu den inneren Zirkulationen. Dieses Modell nähert sich für
lange Kontaktzeiten asymptotisch an den Wert von 17,9 an. Ein weiteres Modell zur Beschrei-
bung des Stofftransports für ein Innenproblem wurde durch Calderbank und Korchinski (1956)
entwickelt. In diesem Modell wird ein Verstärkungsfaktor R für die Diffusion eingeführt, um die
Intensivierung des Stofftransports durch das Auftreten von inneren Zirkulationen darstellen zu
können (Wegener und Paschedag, 2011):

c∗ = 1−

(
1− exp

(
−

4π2tRDA,d

d2
p

))0,5

, (2.61)

Der Verstärkungsfaktor wird in ihrem Modell mit R = 2,25 angegeben. Die beiden genannten Mo-
delle nach Newman (1931) und nach Kronig und Brink (1950) stellen die beiden Grenzfälle für
den Stofftransport mit Innenproblem dar: starre und frei bewegliche Grenzfläche. Beide Grenzfälle
können ebenfalls durch Variation des Verstärkungsfaktors R beschrieben werden (Gleichung 2.61).
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Für Werte von R = 1 spiegelt das Modell nach Calderbank und Korchinski (1956) den Grenzfall
starre Grenzfläche bzw. keine inneren Zirkulationen wieder. Im Gegensatz dazu wird mit R = 2,25
der Grenzfall nach Kronig und Brink (1950) wiedergegeben.
Abbildung 15 fasst die Ausführungen zum Innenproblem zusammen. Hier ist die bezogene mitt-
lere Konzentration c∗ als Funktion der Fourierzahl Fo aufgetragen. Es werden die experimen-
tellen Ergebnisse von Schulze (2007) mit den Modellen nach Kronig und Brink (1950) sowie
nach Newman (1931) verglichen. Das von Schulze (2007) untersuchte Stoffsystem bestand aus
Wasser (kontinuierliche Phase), Cyclohexanol (disperse Phase) und Essigsäure (Übergangskom-
ponente). Dieses Stoffsystem ist ein Beispiel für ein Innenproblem: Der Verteilungskoeffizient
liegt bei 0,4 und das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten ist 1 (Schulze, 2007). Der Vergleich
zwischen dem Modell nach Kronig und Brink (1950) sowie den experimentellen Daten zeigt eine
sehr gute Übereinstimmung. Demzufolge entstehen in diesem Stoffsystem innere Zirkulationen,
die den Stoffaustausch intensivieren (Schulze, 2007).
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Abbildung 15: Vergleich zwischen den experimentellen Ergebnisse von Schulze (2007) und der
Modelle nach Kronig und Brink (1950) sowie nach Newman (1931) im Stoffsystem Wasser (c)/
Essigsäure (t) und Cyclohexanol (d).

Konjugiertes Problem
Wegener et al. (2007) bestimmten den Stofftransport von Aceton im Stoffsystem Wasser/Toluol.
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Messungen von Schulze (2007) kann das Produkt aus
Verteilungskoeffizient und Wurzel des Verhältnisses der Diffusionskoeffizienten im Stoffsystem
(Wasser/Aceton/Toluol) mit 1 bestimmt werden (Wegener et al., 2014). Aus diesem Grund liegt
in diesem Flüssig/flüssig-System ein konjugiertes Problem vor. In einem konjugierten System
kann der Stofftransportwiderstand in der kontinuierlichen Phase nicht vernachlässigt werden. Der
Gesamtwiderstand errechnet sich dann nach Gleichung 2.44. Demzufolge kann folgende Annahme
getroffen werden: Der Stofftransportwiderstand sollte im Fall des konjugierten Systems höher sein
als beim Innenproblem, da noch ein zusätzlicher Widerstand berücksichtigt werden muss.
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Abbildung 16: Vergleich der experimentellen Ergebnisse von Wegener et al. (2007) und des Mo-
dells nach Calderbank und Korchinski (1956) für verschiedene Intensivierungsfaktoren R (Wege-
ner und Paschedag, 2011) im Stoffsystem Wasser (c)/ Aceton (t) / Toluol (d).

In Abbildung 16 werden die experimentellen Ergebnisse von Wegener et al. (2007) mit dem Mo-
dell nach Calderbank und Korchinski (1956) für unterschiedliche Intensivierungsfaktoren R va-
lidiert. R = 1 bzw. R = 2,25 stellen die Grenzfälle dar, wie bereits diskutiert, sollten die expe-
rimentellen Ergebnisse zwischen den beiden Grenzfällen liegen. Der Stofftransport von Aceton
verläuft wesentlich schneller als erwartet. Dies wird auf die Entstehung von einer Marangonikon-
vektion zurückgeführt (Wegener, 2009). Durch den Transport von Aceton über die Phasengrenz-
fläche des Toluol-Tropfens wird die Grenzflächenspannung lokal gesenkt. Dadurch entstehen Aus-
gleichsströmungen, die die inneren Zirkulationen von toridalen Strömungsverhalten in chaotische
Strömungsformen umwandeln. Daraus resultiert eine Intensivierung der Konvektion, was wieder-
um zu einer Intensivierung des Stofftransports bemerkbar führt. Für höhere Konzentrationen der
Übergangskomponente wird die Marangonikonvektion noch verstärkt (Abbildung 16). Wird der
Intensivierungsfaktor der Diffusion R in Gleichung 2.61 auf 13 erhöht und somit eine Intensivie-
rung der Diffusion simuliert, so können beispielsweise die experimentellen Ergebnisse für eine
Acetonkonzentration von 30g/L sehr gut wiedergegeben werden (Wegener, 2009).
Der hier aufgeführte Vergleich zwischen den Stoffsystemen, die von Wegener (2009) und Schulze
(2007) untersucht wurden, zeigt wie gravierend Grenzflächenphänomene Transportprozesse be-
einflussen können.
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2.4 Auswirkungen von Tensiden auf Transportprozesse

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung von Transportprozessen in mizel-
laren Flüssig/flüssig-Systemen. In diesen Systemen müssen Grenzflächenphänomene unbedingt
berücksichtigt werden, um die Transportprozesse beschreiben zu können. Im Folgenden sollen
Auswirkungen auf die Transportprozesse geschildert werden, die durch den Einsatz von Tensiden
hervorgerufen werden können. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, adsorbieren Tensidmoleküle an
Grenzflächen und bilden eine Adsorptionsschicht aus, wodurch sie viele physikalischen Größen
eines Systems verändern. Zusätzlich verhindert die Adsorptionsschicht die freie Beweglichkeit
einer Grenzfläche. Im Hinblick auf die in Kapitel 2.2 und 2.3 beschriebenen Transportprozesse
ist die Beweglichkeit der Phasengrenzfläche von sehr großer Bedeutung. Eine Beeinflussung der
Transportprozesse liegt demzufolge auf der Hand. Im Folgenden werden die Tensid-Einflüsse auf
die Fluiddynamik und den Stofftransport aufgeführt.
Abbildung 9 (Kapitel 2.2) zeigt im Wesentlichen die zu erwartenden Grenzfälle in Bezug auf die
Fluiddynamik von Einzeltropfen. Zum einen wird eine Partikel mit einer frei beweglichen Grenz-
fläche dargestellt, die für die Beschreibung eines reinen Stoffsystems verwendet werden kann.
Zum anderen wird eine Partikel mit einer festen Grenzfläche gezeigt, die das Bewegungsver-
halten einer mit Tensidmolekülen vollständig belegten Partikel widerspiegelt. Durch die Tensid-
Adsorptionsschicht wird die Beweglichkeit der Phasengrenzfläche inhibiert, das Bewegungsver-
halten gleicht einer starren Partikel. Grace et al. (1976) entwickelten eine empirische Korrelation,
um die Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit in kontaminierten Systemen zu berechnen:

vp =
ηc

ρcdp
Mo−0,149(J−0,857). (2.62)

J und H sind wie folgt definiert:

H =
4
3

EoMo−0,149 ηc

0,9mPas
(2.63)

und

J = 0,94H0,757für(2 < H ≤ 59,3) (2.64)

bzw.

J = 3,42H0,441für(H > 59,3) . (2.65)

In Abbildung 17 werden die beiden oben genannten Grenzfälle dargestellt. Die Tropfenaufstiegs-
geschwindigkeit wird - am Beispiel von Toluol-Einzeltropfen - als Funktion der Tropfengröße
gezeigt. Wie bereits in Abbildung 11 aufgeführt, kann die stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit
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der Einzeltropfen des Reinstoffsystems sehr gut mit den entsprechenden Korrelationen wieder-
gegeben werden. Durch die Zugabe eines Tensids und die damit verbundene Entstehung einer
Adsorptionsschicht wird die Beweglichkeit der Phasengrenzfläche schlechter und das Bewegungs-
verhalten des Toluol-Tropfens nähert sich dem einer starren Kugel an. Mithilfe der Ausführungen
in Kapitel 2.1.2 kann folgende Schlussfolgerung gezogen werden: Eine Tensidkonzentration in der
Größenordnung der CMC kann für eine vollständige Belegung der Phasengrenzfläche ausreichen.
Sobald die Phasengrenzfläche vollständig belegt ist, wird die Aufstiegsgeschwindigkeit nicht wei-
ter reduziert. Allerdings müssen dann die Auswirkungen der Tensidmoleküle auf physikalische
Größen (Grenzflächenspannung, Viskosität etc.) berücksichtigt werden. Durch die Tensidadsorp-
tion wird die Grenzflächenspannung gesenkt, was zu einer Verformung des Tropfens führen kann.
Des Weiteren verändert sich die Viskosität und das Fließverhalten der wässrigen Phase für sehr ho-
he Tensidkonzentrationen. Dies zeigt die Komplexität bei der Betrachtung von Transportprozessen
in tensidhaltigen bzw. mizellaren Systemen.
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Abbildung 17: Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Tropfens in Wasser als Funktion
des Tropfendurchmessers. Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen nach Wegener et al.
(2010) und berechneten Ergebnissen.

Wegener und Paschedag (2012) untersuchten die Einflüsse des Tensids SDS auf Transportprozes-
se im Stoffsystem Wasser/Toluol. In dieser Arbeit wurde unter anderem die Fluiddynamik von
Toluol-Einzeltropfen bei verschiedenen SDS-Konzentrationen untersucht. Die oben aufgeführte
Vermutung, dass eine Tensidkonzentration in der Größenordnung der CMC notwendig ist, um
die Aufstiegsgeschwindigkeit des Tropfens auf die Geschwindigkeit eines Tropfens mit starrer
Grenzfläche zu senken, konnte nicht bestätigt werden. SDS-Konzentrationen von 10−3 mmol/L
reduzierten die Aufstiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Tropfens auf die Geschwindigkeit eines
Tropfens mit starrer Grenzfläche. Die CMC von SDS ist in der Literatur mit 8 mmol/L angegeben
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2.4 Auswirkungen von Tensiden auf Transportprozesse

(z.B. (Saien und Somayeh, 2008)). Demzufolge weicht die Vorhersage um einen Faktor von 104

ab.
Ähnliche Ergebnisse werden in der Arbeit von Takagi und Matsumoto (2011) aufgeführt. Die
Autoren untersuchten aufsteigende Gasblasen in wässrigen Tensidlösungen. Als Tensid wurde das
nichtionische Triton X-100 verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass auch hier wesentlich nied-
rigere Tensidkonzentrationen als die CMC ausreichen, dmit sich die Aufstiegsgeschwindigkeit
der Gasblasen auf den Wert einer starren Kugel reduziert. Hier wird eine Abweichung um einen
Faktor 100 festgestellt.
Belegen die beiden bislang aufgeführten Arbeiten, dass die Korrelation zwischen „CMC und der
Einstellung eienr starren Grenzfläche“ nicht zutrifft, kann jedoch in der Arbeit von Lee (2003)
das Gegenteilige gezeigt werden. In dieser Arbeit wurden sinkende Tetrachlormethan-Tropfen in
wässrigen Tensidlösungen untersucht. Es wurde sowohl das nichtionische Tensid Triton X-100
als auch das ionische Tensid SDS für die Untersuchungen verwendet. Für beide Tenside konnte
gezeigt werden, dass die Sinkgeschwindigkeit der Tropfen ab einer Tensidkonzentration konstant
blieb, die in der Größenordnung der CMC lag.
In dem Übersichtsbeitrag von Loth (2008) wurden Grenzwerte angegeben, bei denen die An-
nahme einer frei beweglichen (10−7 g/L) bzw. einer starren (10−2 g/L) Grenzfläche gilt. Die
drei aufgeführten Arbeiten verdeutlichen jedoch, dass keine expliziten Konzentrationsangaben
darüber gemacht werden können, ab wann sich ein Tropfen wie eine starre Partikel verhält. Das
Adsorptionsverhalten der Tensidmoleküle in den entsprechenden Stoffsystemen und auftretende
Grenzflächenphänomene müssen berücksichtigt werden.
Zum einen können Untersuchungen der Grenzflächenspannung verwendet werden, um diese
Phänomene zu quantifizieren. Eine weitere Möglichkeit wurde von Wegener und Paschedag
(2012) dazu verwendet, um Aussagen über die Adsorptionskinetik der Tensidmoleküle zu ma-
chen. Wegener und Paschedag (2012) untersuchten die instationäre Aufstiegsgeschwindigkeit
und beobachteten ein Maximum der Aufstiegsgeschwindigkeit für sehr niedrige Tensidkonzentra-
tionen. Das Geschwindigkeitsmaximum wurde darauf zurückgeführt, dass sich die Grenzfläche
des Tropfens während des Aufstiegs langsam mit SDS-Molekülen belädt und somit während des
Aufstiegs das Bewegungsverhalten ändert. Steigt oder fällt ein Tropfen in einer tensidhaltigen
Lösung, so adsorbieren die Tensidmoleküle an der Phasengrenzfläche. Im Fall von nicht voll-
ständig belegten Phasengrenzflächen werden die Moleküle durch die Schubspannungen, die an
der Phasengrenzfläche wirken, abgeschert und auf die strömungsabgekehrte Seite transportiert
(Chen und Stebe, 1996). Es entstehen durch die unterschiedlichen lokalen Konzentrationen an der
Phasengrenzfläche Ausgleichsströmungen (Marangonikonvektion), die das Bewegungsverhalten
stark beeinflussen.
In Abbildung 18 werden die Tensideinflüsse auf das Bewegungsverhalten in Abhängigkeit des so-
genannten „stagnant cap-Winkels“ schematisch dargestellt. Der „stagnant cap-Winkel“ beschreibt
die Bedeckung der Phasengrenzfläche. Für einen Winkel von θ = 0◦ ist die Phasengrenzfläche
nicht mit Tensidmolekülen belegt und für einen Wert von θ = 180◦ vollständig belegt. Ferner
zeigt Abbildung 18 den Einfluss der Adsorptionsschicht auf die inneren Zirkulationen. Mit zu-
nehmendem Bedeckungsgrad sinkt die Flexibilität der Grenzfläche und die inneren Zirkulationen
werden schwächer, bis sie vollständig versiegen. Die Reduktion bzw. das Versiegen der inneren
Zirkulationen hat wiederum einen erheblichen Einfluss auf den Stofftransport.
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θ= 180° 0° < θ < 180° θ= 0°

Abbildung 18: Schematische Darstellung eines aufsteigenden Tropfens mit unterschiedlichen Be-
deckungsgraden

In den meisten Arbeiten, die in der Literatur zu finden sind, wird eine Reduktion des Stofftrans-
ports mit steigender Tensidkonzentration festgestellt. Dies wird auf zwei überlagerte Effekte zu-
rückgeführt: Zum einen entsteht durch die Adsorptionsschicht (physikochemischer Effekt) ein
zusätzlicher Transportwiderstand (z. B: West et al. (1952), Lindland und Terjesen (1956)). Zum
anderen resultiert daraus - wie oben beschrieben - eine Veränderung des Bewegungsverhaltens,
wodurch die inneren Zirkulationen beeinflusst bzw. reduziert werden. Dieser Effekt wird als fluid-
dynamischer Effekt bezeichnet (z. B: Griffith (1962), Gibbons et al. (1962), Beitel und Heideger
(1971)). Die aufgeführten Effekte führen zu folgender Annahme: Im Vergleich zum reinen Stoff-
system wird der Stofftransport in tensidhaltigen Systemen reduziert. Sobald die Phasengrenzfläche
vollständig belegt ist, wird der Stofftransport nicht weiter reduziert. Dieses Verhalten wird durch
viele Arbeiten in der Literatur bestätigt, allerdings gibt es vor allem im Bereich hoher Tensidkon-
zentrationen cTensid > cCMC keine eindeutigen Ergebnisse.
Beitel und Heideger (1971) untersuchten den Stofftransport in Abhängigkeit von Triton X-100. Die
Autoren verwendeten Wasser als kontinuierliche Phase und eine organische Phase, die aus meh-
reren Komponenten bestand. Als Modellübergangskomponente wurde Methylcarbitol verwendet.
Das Tensid wurde in der organischen Phase gelöst. Mit zunehmender Tensidkonzentration wurde
eine starke Reduktion des Stofftransports beobachtet, ab einer bestimmten Tensidkonzentration
änderte sich der Stoffübergangskoeffizient nicht mehr. Allerdings wurde ein höherer Stoffüber-
gangskoeffizient bestimmt als für den Fall einer starren Kugel.
Die gleiche Beobachtung machten auch Wegener und Paschedag (2012). Der Stofftransport
im Stoffsystem Wasser/Toluol (Aceton als Übergangskomponente) wurde mit steigender SDS-
Konzentration reduziert, aber der Grenzfall der starren Kugel nach Newman (1931) wurde eben-
falls nicht erreicht, obwohl für die entsprechenden Tensidkonzentrationen das Bewegungsverhal-
ten der Tropfen dem einer starren Kugel glich. Als Erklärung für die beobachteten Abweichungen
zwischen den experimentellen Ergebnissen und dem berechneten Stofftransport für den Grenz-
fall der starren Kugel wurden Marangonikonvektionen aufgeführt. Diese konnten auch im reinen
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Stoffsystem nachgewiesen wurden (Wegener et al., 2007). Für den Fall, dass die Grenzfläche noch
nicht vollständig belegt ist (Abbildung 18), können die Marangonikonvektionen intensiviert wer-
den, indem die Gradienten der Grenzflächenspannung noch größer werden.
Zu einer anderen Schlussfolgerung kamen Chen und Lee (2000). Sie untersuchten den Stofftrans-
port an Tetrachlormethan-Tropfen in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration für verschiedene
Tenside. Ferner wurden Grenzflächenspannungsmessungen in dieser Arbeit durchgeführt. Aus die-
sen Messungen wurde das Adsorptionsverhalten der Tenside bestimmt und für die Beschreibung
der Transportprozesse verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass ab bestimmten Tensidkonzen-
trationen von einer vollständigen Bedeckung der Phasengrenzfläche ausgegangen werden kann.
Bis zu diesen Konzentrationen sinkt der Stoffübergangskoeffizient, danach bleibt der Stoffüber-
gang auf dem abgesunkenen Wert quasi konstant. Für die Messreihe mit Triton X-100 konnte ab
einer bestimmten Konzentration, die größer als die CMC war, ein leichter Anstieg des Stoffüber-
gangskoeffizienten beobachtet werden.
In den bereits aufgeführten Arbeiten, wie auch in vielen anderen Arbeiten, die in der Literatur zu
finden sind, wird zumeist eine Reduktion des Stofftransports festgestellt. Ein Anstieg des Stoff-
übergangskoeffizienten nach dem Überschreiten der CMC wurde von Nitsch und Weber (1978)
beobachtet. Als Begründung für diesen Anstieg des Stoffübergangskoeffizienten wurde die Mi-
zellbildung der desorbierten Tensidmoleküle genannt, durch diesen Vorgang wird die Diffusions-
barriere geringer. Thorn et al. (1996) haben eine Verbesserung des Stofftransports mit zunehmen-
der Tensidkonzentration feststellen können. In dieser Arbeit erfolgten Stofftransportmessungen an
Einzeltropfen mit einem anionischen Tensid. Es wurde eine Verbesserung des Stofftransports um
ca. 40% gegenüber dem Reinstoffsystem festgestellt.
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3 Stoffsysteme & Messmethoden

Die Übersicht der Arbeiten aus der Literatur zeigt, dass die Anwesenheit von Tensidmolekü-
len einen großen Einfluss auf die ablaufenden Transportprozesse ausübt. Allerdings wurde auch
deutlich, dass sich nur wenige, widersprüchliche Ergebnisse für sehr hohe Tenidkonzentrationen
(cT > cCMC) finden lassen. In dieser Arbeit sollen Transportprozesse in mizellaren Flüssig/flüssig-
Systemen untersucht werden. Zum besseren Verständnis der ablaufenden Transport- und Grenz-
flächenphänomene werden zunächst Einzeltropfen-Versuche durchgeführt. Durch diese Simplifi-
zierung treten keine komplexen Schwarmeffekte auf. Die Ergebnisse der Untersuchungen am Ein-
zeltropfen werden durch die Bestimmung des Stofftransports in Tropfenschwärmen übertragen.
Zur Interpretation dieser Ergebnisse müssen die auftretenden Grenzflächenphänomene bekannt
sein. Es werden verschiedene Methoden verwendet, um die Grenzflächenphänomene zu charakte-
risieren. Um Transport- und Grenzflächenphänome in mizellaren Systemen verstehen zu können,
werden reine Stoffsysteme verwendet, sodass es zu keiner Überlagerung der zu untersuchenden
Phänomene kommt. Im Folgenden werden die hier untersuchten Stoffsysteme näher erläutert.

3.1 Stoffsysteme

Hamerla et al. (2013b) zeigten, dass die Umsetzung von 1-Dodecen mit einem wasserlöslichen
Rhodium-Katalysator mit hohen Umsätzen und hohen Selektivitäten in mizellaren Mehrphasen-
systemen möglich ist. 1-Dodecen wurde hier als Modelledukt für langkettige nachwachsende Roh-
stoffe eingesetzt. Wie bereits in der Motivation dieser Arbeit beschrieben, soll der Stofftransport
in mizellaren Flüssig/flüssig-Systemen untersucht werden, deshalb wird in Anlehnung an diese
Arbeiten das Stoffsystem ausgewählt. Jedoch konnte durch gaschromatographische Auswertun-
gen ein grenzflächenaktiver Stabilisator - auch in analytischer Qualität des 1-Dodecens - nach-
gewiesen werden, der die Isomerisierung von 1-Dodecen verhindert. Auf Grund dieses grenz-
flächenaktiven Zusatzstoffes wurden in dieser Arbeit zwei verschiedene Stoffsysteme betrachtet.
Zum einen wurde das Stoffsystem Wasser/1-Octanol untersucht und zum anderen das Stoffsystem
Wasser/1-Dodecen verwendet. Zur Durchführung von Grundlagenuntersuchungen zum Einfluss
von grenzflächenaktiven Substanzen auf Transportprozesse ist es erforderlich, dass so wenig wie
möglich überlagerte Prozesse ablaufen. Aus diesem Grund war es erforderlich, dass die verwen-
deten Stoffsysteme in höchster Reinheit vorlagen, um die Komplexität auf dem kleinst möglichen
Niveau zu halten. Aus diesem Grund wurde das Stoffsystem Wasser/1-Octanol für die Grundla-
genuntersuchungen ausgewählt. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu prüfen, wurden auch
Untersuchungen in dem Stoffsystem Wasser/1-Dodecen durchgeführt.
Für die verwendeten Tenside galt Ähnliches. Die Molekülstrukturen dieser Tenside sind in Abbil-
dung 2 dargestellt. Es wurden zwei unterschiedliche Tensidklassen (ionisches und nichtionisches
Tensid) eingesetzt. Für die Grundlagenuntersuchungen wurden das ionische Tensid Natriumdode-
cylsulfat (SDS) und das nichtionische Tensid Triton X-100 (TX) eingesetzt, da diese Tenside in
höchster (analytischer) Reinheit erhältlich waren. Ferner wurden auch die Einflüsse der nichtioni-
schen, technischen Tensiden Marlophen NP9 und Marlipal 24/70 untersucht.
Als Modellübergangskomponetente wurde ein Azofarbstoff Pyridin-2-azo-dimethylanilin (PADA)
verwendet. Die Konzentration des Farbstoffs konnte mithilfe der UV/VIS-Spektroskopie analy-
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tisch erfasst werden. In dieser Arbeit wurde ein SPECORD 210 Zweistrahlphotometer der Fir-
ma Jena Optik verwendet. In Abbildung 19 wird die Extinktion als Funktion der Farbstoffkon-
zentration dargestellt; diese Abhängigkeit wurde für die Bestimmung der PADA-Konzentration
verwendet. Zunächst wurden die Absorptionsmaxima des PADAs in dem jeweiligen Lösemittel
bestimmt. Für PADA gelöst in 1-Dodecen wurde ein Absorptionsmaximum von λmax = 406 nm,
für 1-Octanol λmax = 432 nm und für Wasser λmax = 470 nm gefunden. Die unterschiedlichen
Absorptionsmaxima werden durch die verschiedenen Polaritäten der Lösemittel hervorgerufen,
wodurch die elektronischen Grundzustände, die bei diesen Messungen angeregt werden, andere
potentielle Energien aufweisen. Des Weiteren zeigte die Extinktion eine zeitliche Abhängigkeit.
Wurden die Proben dem Tageslicht ausgesetzt, so wurden zu Beginn der Messungen geringere Ex-
tinktionen detektiert, als wenn die Proben im Dunkeln standen. Die Extinktionen der Proben, die
im Tageslicht standen, nahmen mit der Zeit zu und wurden nach einer bestimmten Zeit stationär.
Die stationären Werte der Proben, die sich im Hellen befanden, waren dieselben im Vergleich zu
den Proben, die im Dunkeln standen. Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, wurden die
Extinktionen aller Proben solange aufgenommen, bis ein stationärer Wert gemessen wurde. Die
Proben wurden in Mikroküvetten mit einem Volumen von 700 µL der Firma Helma vermessen und
jeweils gegen das Lösemittel (1-Octanol bzw. 1-Dodecen) referenziert. Aus diesem Grund starten
die Messungen im Ursprung der Diagramme. Durch lineare Interpolationen werden Funktionen
erhalten, die im Folgenden zur Bestimmung der PADA-Konzentration verwendet werden.
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Abbildung 19: Extinktion des Farbstoffs als Funktion der Konzentration in 1-Octanol (rechts) und
1-Dodecen (links).

Zusätzlich wird in Abbildung 19 deutlich, dass die resultierenden Kalibrierkurven von PA-
DA nicht über den gesamten Konzentrationsbereich verwendet werden dürfen. Das Lambert-
Beersche-Gesetz gilt, wenn 1-Octanol als Lösemittel eingesetzt wird, bis zu einer Konzentration
von cPADA = 5 mg/L. Wird PADA in 1-Dodecen gelöst, so können Auswertungen bis zu einer
Konzentration cPADA = 8 mg/L durchgeführt werden.
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Die in Abbildung 19 aufgeführten Kalibrierkurven werden unter anderem für die Bestimmung des
Verteilungskoeffizienten K∗ verwendet. Zu der Bestimmung des Verteilungskoeffizienten wurden
zwei verschiedene Methoden eingesetzt: Zum einen die sogenannte Slow-Stirring-Methode und
zum anderen die Shake-Flask-Methode.

Tabelle 4: Physikalische Größen der verwendeten Stoffsysteme bei T = 298 K

Stoffsystem I Stoffsystem II

Substanzen

kontinuierliche Phase Wasser Wasser

disperse Phase 1-Octanol 1-Dodecen

Übergangskomponete PADA PADA

kontinuierliche Phase

dyn. Viskosität η [mPas] 0,891 0,891

Dichte ρ [kg/m3] 998,2 998,2

Diffusionskoeffizient DA,c [m2/s] 5,4·10−10 5,4·10−10

disperse Phase

dyn. Viskosität η [mPas] 9,12 1,23

Dichte ρ [kg/m3] 821,4 745,6

Diffusionskoeffizient DA,d [m2/s] 5,6·10−11 7,2·10−10

Verhältnis D∗ = DA,d/DA,c 0,1 1,3

Verteilungskoeffizient K∗ 58 11

K∗ ·
√

D∗ 19 14

Kategorie: Stofftransport Außenproblem Außenproblem

Neben den Verteilungskoeffizienten werden in Tabelle 4 weitere wichtige physikalischen Größen
der verwendeten Stoffsysteme dargestellt. Bis auf den Diffusionskoeffizienten konnten alle physi-
kalische Größen experimentell bestimmt werden. Die experimentelle Bestimmung des Diffusions-
koeffizienten mithilfe der dynamischen Lichtstreuung hat auf Grund der zu kleinen Molekülgröße
versagt. Als Ergebnis dieser Methode wäre der hydrodynamische Radius von PADA im entspre-
chenden Lösemittel ermittelt worden. Durch Anwendung der Stokes-Einstein-Gleichung (Glei-
chung 2.45) hätte der Diffusionskoeffizient bestimmt werden können. Aus diesem Grund wurden
die Diffusionskoeffizienten rechnerisch mithilfe der Gruppenbeitragsmethode ermittelt (Nakanis-
hi, 1978). Die Viskositäten wurden mit einem Ubbelohde-Kapillarviskosimeter und die Dichten
mit einem Biegeschwinger der Firma Anton Paar (DSA 5000) bestimmt.
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3.2 Charakterisierung von Phasengrenzflächeneigenschaften

Die Charakterisierung von Phasengrenzflächeneigenschaften ist für die Interpretation der Ergeb-
nisse der Transportphänomene von entscheidender Bedeutung. Alle Transportprozesse, die über
die Phasengrenzfläche ablaufen, werden direkt durch die Adsorption der Tensidmoleküle beein-
flusst. Zur Quantifizierung der Tensideinflüsse auf die Grenzflächeneigenschaften, werden neben
der Grenzflächenspannung auch die Rheologie der Grenzfläche und die Festigkeit dieser bestimmt.

3.2.1 Spinning-Drop-Methode

Die Spinning-Drop-Tensiometrie wird zur Bestimmung von sehr niedrigen Grenzflächenspannun-
gen verwendet. In Abbildung 20 ist das verwendete Spinning-Drop-Tensiometer SITE04 der Firma
Krüss dargestellt.

Mikroskop

Temperierung

Hamilton ®

Spritze

Glaskapillare

Beleuchtung

Lager

Abbildung 20: Schematische Darstellung eines Spinning-Drop-Tensiometers.

In der Kapillare des Tensiometers wird ca. 1 mL der schweren Phase (wässrige Tensidlösung) vor-
gelegt. Anschließend wird mit einer 10 µL-Spritze der Firma Hamilton ein Tropfen der leichteren
Phase (organische Phase) erzeugt. Durch eine schnelle Rotation der Kapillare um ihre Längsachse,
wird die Phase mit der höheren Dichte zwischen Kapillarwand und Tropfen gepresst, wodurch der
Tropfen gestreckt wird. Sobald der Tropfen vier Mal länger als seine Dicke ist, kann die Krüm-
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mung der Grenzfläche an den langen Seiten des Tropfens vernachlässigt werden. Der Durchmes-
ser des zylindrischen Tropfens kann über ein Mikroskop ermittelt werden. Dieser Wert wird in
Skalenteilen abgelesen. Mit Hilfe eines Vergrößerungsfaktors (v = 0,3304 mm/Skt) für das ent-
sprechende Objektiv des Mikroskops wird der abgelesene Wert in Millimeter umgerechnet. Die
Grenzflächenspannung wird durch die folgende Abhängigkeit bestimmt:

γ =
1
4

r3
∆ρω (3.1)

In dieser Gleichung ist r der Radius des zylindrischen Tropfens, ∆ρ die Dichtedifferenz und ω die
Winkelgeschwindigkeit. Die Winkelgeschwindigkeit wird über die Drehfrequenz der Kapillare
eingestellt. Laut Hersteller liegt der optimale Messbereich bei ca. 2500−4000 U/min. Demzufol-
ge ist der Messbereich beschränkt. Für höhere Werte der Grenzflächenspannung eignet sich diese
Messapparatur nicht. Hier kann zum Beispiel die Methode des hängenden Tropfens verwendet
werden.

3.2.2 Die Methode des hängenden Tropfens

Bei der Methode des hängenden Tropfens (Pendant-Drop) wird die Grenzflächenspannung über
die geometrischen Ausmessungen eines an einem Kapillaraustritt hängenden Tropfens bestimmt.
Abbildung 21 zeigt den Aufbau des verwendeten Pendant-Drop-Messgeräts. In dieser Arbeit
wurde eine Messapparatur der Firma DataPhysics OCA 20 mit automatischer Tropfendosierung
verwendet.

Beleuchtung

Kapillare

Tropfen

CCD Kamera

Küvette

x

z

φ

x
i

z
i

Abbildung 21: Schematische Darstellung eines Pendant-Drop-Tensiometers.

Zur Bestimmung wird vorsichtig ein Tropfen der schwereren Phase an einer senkrecht hängenden
Kapillare mit wohl definiertem Durchmesser generiert. Die Tropfenform wird durch die Grenzflä-
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chenspannung, die Benetzungseigenschaften und die Gewichtskraft des Tropfens bestimmt (Dörf-
ler, 2002). Die Tropfenkontur wird durch die in Abbildung 21 aufgeführte CCD-Kamera erfasst.
Die Koordinaten (x,z) und die Krümmung der Tropfenkontur werden mithilfe der Young-Laplace-
Gleichung berechnet. Durch eine nicht lineare Optimierung der mit der Kamera erfassten und der
berechneten Tropfenkontur wird dann die Grenzflächenspannung ermittelt (Jennings und Pallas,
1988). Diese Methode eignet sich auch, um das dynamische Verhalten der Grenzflächenspannung
aufzuzeichnen, indem die Änderung der Tropfenkontur über eine bestimmte Zeit erfasst wird.
Dieses Verhalten ist von großer Bedeutung für die Betrachtung von Adsorptionskinetiken grenz-
flächenaktiver Substanzen wie von Tensiden, Polymeren (Miller et al., 1994), sowie Proteinen
(Tripp et al., 1995).
Durch die Möglichkeit, die dynamische Grenzflächenspannung bestimmen zu können, entstehen
neue Anwendungsfelder. So können grenzflächenrheologische Untersuchungen durchgeführt wer-
den. Die genaue Beschreibung der oszillierenden Tropfen-Methode (ODM) kann den Arbeiten von
z.B. Stubenrauch und Miller (2004) oder auch von Ravera et al. (2010) entnommen werden. An ei-
ner Kapillare wird ein hängender Tropfen erzeugt, der nach Erreichen des Gleichgewichtszustands
in eine harmonische Sinusschwingung versetzt wird. Das Volumen des Tropfens wird um eine be-
stimmte Amplitude verändert. Dadurch verändert sich die Grenzfläche und die Tropfenkontur. Die
Reaktion des Systems auf den äußeren Einfluss wird durch die Bestimmung der Grenzflächen-
spannung detektiert. Über eine Fouriertransformation kann dann die Viskosität bzw. die Elastizität
der Grenzfläche berechnet werden.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0 100 200 300 400

s

s

A
0

γ
0

Zeit t 

G
rö

ß
e 

d
er

 G
re

n
zf

lä
ch

e
 A

 

G
r
en

zf
lä

ch
e
n

sp
a
n

n
u

n
g

 γγ γγ
ϕ

Abbildung 22: Schematische Darstellung einer ODM-Messung: Dynamisches Verhalten der
Grenzflächenspannung und der Größe der Phasengrenzfläche

Abbildung 22 zeigt eine exemplarische Messung für ein System in dem grenzflächenaktive Sub-
stanzen vorhanden sind. Zunächst wird die Grenzfläche vergrößert. Es entstehen neue Adsorpti-
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3.2 Charakterisierung von Phasengrenzflächeneigenschaften

onsplätze für Tensidmoleküle. Dieser Vorgang führt zu einer Reduktion der Grenzflächenkonzen-
tration, das wiederum zu einer Erhöhung der Grenzflächenspannung führt. Wird nun die Grenz-
fläche respektive das Tropfenvolumen verkleinert, so sinkt die Grenzflächenspannung wieder, da
in der Zwischenzeit Tensidmoleküle an der Phasengrenzfläche adsobiert sind, die zu einer erhöh-
ten Phasengrenzflächenkonzentration führen. Die Oszillationen lassen sich - wie bereits erwähnt
- über eine Sinusfunktion beschreiben, die Vergrößerung der Grenzfläche wird durch folgende
Gleichung beschrieben:

A(t) = A0 +∆A ·sin(ω · t). (3.2)

In Gleichung 3.2 stellen A die Größe der Grenzfläche und ω die Kreisfrequenz dar. Auf Grund
von Diffusions- und Adsorptionsvorgängen reagiert die Grenzflächenspannung des Systems mit
einem gewissen Versatz, der durch den Phasenwinkel φ beschrieben wird. Demzufolge ergibt sich
folgender Zusammenhang:

γ(t) = γ0 +∆γ ·sin(ω · t +ϕ). (3.3)

Für einen Phasenwinkel ϕ = 0◦ ist die Grenzfläche vollkommen elastisch und es finden keine
Diffusions- oder Adsorptionsprozesse statt. Für einen Phasenwinkel ϕ = 90◦ sind starke Einflüsse
grenzflächenaktiver Substanzen zu erwarten. Neben dem Phasenwinkel können durch die Ver-
schiebung der Grenzflächenspannung wichtige Informationen über die Viskoelastizität erhalten
werden.
Die Änderung der Grenzflächenspannung kann auch über das elastische E

′
und das viskose Modul

E
′′

definiert werden:

∆γ =

(
∂γ

∂Γ

)
∆Γ︸ ︷︷ ︸

E ′

+ηdil
d
dt

∆Γ

Γ︸ ︷︷ ︸
E ′′

, (3.4)

wobei Γ die Grenzflächenkonzentration und ηdil das Grenzflächendilatationsmodul darstellen. So-
bald eine Grenzfläche deformiert wird, wirken elastische Kräfte, die durch das elastische Modul
E
′

erfasst werden, wohingegen durch das viskose Modul die Scherbeanspruchung am System be-
schrieben wird. Beide Module zusammen ergeben das viskoelastische Modul, wodurch die Kraft
beschrieben wird, die der Deformation der Grenzfläche entgegengesetzt wird. Das viskoelastische
Modul ist wie folgt definiert:

E =
√

E ′2 +E ′′2 (3.5)
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3.2 Charakterisierung von Phasengrenzflächeneigenschaften

und kann direkt aus den Messungen der Änderung der Grenzfläche und der Grenzflächenspannung
bestimmt werden:

E =
∆γ

∆A
. (3.6)

Die Messungen wurden in dieser Arbeit verwendet, um eine Änderung des Phasenverhaltens an
der Phasengrenzfläche zu überprüfen.

3.2.3 Rasterkraftmikroskopie

Als weitere Methode, um die Festigkeit der Grenzfläche in Abhängigkeit der Tensidkonzentration
zu untersuchen, wurde in dieser Arbeit eine spezielle Form der Rasterkraftmikroskopie verwen-
det: die Colloidial-Probe-Atomic-Force-Microscopy. Diese Methode wurde bereits von Zeng und
von Klitzing (2011) verwendet, um den Einfluss von Tensiden auf die Mobilität von Gasblasen
zu untersuchen. In dieser Arbeit sollte die Mobilität einer Flüssig/flüssig-Grenzfläche untersucht
werden, hierzu musste der Aufbau dieser Messmethode modifiziert werden. Es wurde ein MFP3D
Rasterkraftmikroskop der Firma Asylum Research Inc. verwendet. Abbildung 23 zeigt den sche-
matischen Aufbau der Colloidial-Probe-Atomic-Force-Microscopy, wie sie für Flüssig/flüssig-
Grenzflächen verwendet werden kann. Auf einem speziell angefertigten Objektträger aus PEEK
(Polyaryletherketon) wurden 2 µL Tropfen der schwereren Phase erzeugt und vorsichtig mit 2 mL
der leichteren Phase überschichtet. Bevor die Messungen gestartet wurden, wurde eine Wartezeit
von 20 Minuten eingehalten, sodass ein stationärer Zustand gegeben war. Anschließend wurde
ein Federbalken (CSC12, MikroMasch, Estland), an dem eine 6,7µm große kugelförmige Silica-
Partikel (Bangslabs, USA) klebte, mit einem der Tropfen in Kontakt gebracht. Vor jeder Messung
wurde der Federbalken mit einem Plasma Cleaner 20 Minuten gereinigt. Als Ergebnis einer Mes-
sung wird eine Federkonstante der Flüssig/flüssig-Grenzfläche erhalten.

Steuerung

Detektor

Spiegel
Laser

Piezo Element

Objektträger

Tropfen

Federbalken

Silica Partikel

Abbildung 23: Schematische Darstellung der Colloidial-Probe-Atomic-Force-Microscopy Metho-
de zur Bestimmung der Festigkeit der Flüssig/flüssig-Grenzfläche
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3.3 Einzeltropfenexperimente

3.3 Einzeltropfenexperimente

In dieser Arbeit wurden Grundlagen von Transportphänomenen in tensidhaltigen bzw. mizellaren
Flüssig/flüssig-Systemen erarbeitet. Hierzu wurden Einzeltropfenexperimente durchgeführt, um
die Komplexität zu verringern. Es wurden zwei unterschiedliche Messapparaturen verwendet, die
im Folgenden vorgestellt werden.

3.3.1 Tropfenaufstiegsmesszelle

In der Tropfenaufstiegsmesszelle können sowohl die Fluiddyanmik von Einzeltropfen als auch
der Stofftransport bestimmt werden. Im Wesentlichen ist der Aufbau der Anlage in der Arbeit von
Wegener (2009) beschrieben.

12

4

5

6

7

8

9

3

10

11

12

13

14

15

Abbildung 24: Aufbau der Tropfenaufstiegsmesszelle zur Bestimmung des Flüssig/flüssig-
Stofftransports und der Fluiddynamik von Einzeltropfen: 1 Glaskolonne; 2 Acrylglasmantel; 3
Vorlagebehälter für die Sättigung; 4 Vorlage disperse Phase; 5 Hamilton PSD2 Spritzenpumpe; 6
Elektromagnet; 7 Kapillare; 8 Glastrichter; 9 Hamilton PSD2 Spritzenpumpe; 10 Vorlage Proben-
nahme; 11 Steuerungscomputer; 12 Hochgeschwindigkeitskamera; 13 Beleuchtung; 14 Zahnrad-
pumpe; 15 Thermostat.
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3.3 Einzeltropfenexperimente

Abbildung 24 zeigt ein schematisches Fließbild der Tropfenaufstiegsmesszelle. Die Anlage be-
steht aus einer 1000 mm hohen und 75 mm im Durchmesser großen Borosilicat-Glaskolonne (1),
die von einem viereckigen Acrylglasmantel (2) umgeben ist. Um die optische Zugänglichkeit
zu gewährleisten, ist der Mantel mit wasserfreiem Glycerin befüllt, das ungefähr den gleichen
Brechungsindex hat wie das verwendete Borosilicatglas. In dieser Arbeit wird die Kolonne
ausschließlich mit Wasser bzw. mit wässrigen Lösungen befüllt. Vor der Befüllung kann die
wässrige Phase in dem Vorlagebehälter (3) mit der dispersen Phase gesättigt werden, sodass ein
zusätzlicher Transport der organischen in die kontinuierliche Phase vermieden werden kann. Eine
Hamilton-Spritzenpumpe PSD/2 Modul (5) fördert mit sehr hoher Genauigkeit das gewünschte
Tropfenvolumen aus einem Vorlagebehälter (4). Der Tropfen wird an einer auswechselbaren
Kapillare (7) erzeugt. Zur Herstellung einer großen Bandbreite von Tropfengrößen wurden in
dieser Arbeit fünf verschiedene Kapillaren verwendet, die sich in Durchmesser und Material
unterschieden. Die verwendeten Kapillaren sind in Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 5: Verwendete Kapillaren für die Einzeltropfenexperimente in der Tropfenaufstiegmes-
szelle

Kapillare K1 K2 K3 K4 K5

Material Borosilicat Borosilicat Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Innendurchmesser [mm] 0,2 0,4 2,0 3,0 4,0

Außendurchmesser [mm] 0,5 1,0 3,0 4,0 6,0

Zur Tropfenablösung wird die Kapillare durch den Elektromagnet (6) ruckartig nach unten gezo-
gen, der Tropfen bleibt auf Grund der Trägheit stehen, löst sich und steigt frei (impulsfrei) in der
kontinuierlichen Phase auf. In einem Glastrichter (8) wird der Tropfen in unterschiedlichen Höhen
respektive Kontaktzeiten aufgefangen. Am Hals des Trichters befindet sich noch eine geringes Vo-
lumen der organischen disperse Phase, das aus ca. einem Dutzend Tropfen besteht. Mit dieser Pha-
se koalesziert der Tropfen und das Volumen eines Tropfens wird durch die zweite Spritzenpumpe
(9) der Firma Hamilton abgesaugt. Auf Grund dieser Vorgehensweise kann ein gleicher Füllstand
im Hals des Trichters gewährleistet werden. Zusätzlich wird kein Anteil an kontinuierlicher Phase
mit aus dem System in den Probenvorlagenbehälter (10) geführt. Der gesamte Messvorgang läuft
vollautomatisiert und wird über einen Computer gesteuert (11). Ferner wird eine Hochgeschwin-
digkeitskamera (12) eingesetzt, um den Tropfenpfad aufzuzeichnen. Hierzu ist eine spezielle Be-
leuchtung (13) notwendig, sodass die Bilder in hoher Qualität aufgenommen werden können. Es
kommen zwei Leuchtstoffröhren zum Einsatz, die auf eine Frequenz von 40 kHz umgewandelt
werden. Um eine konstante Temperatur der Kolonne sicherzustellen, wird das Glycerin, das sich
im Acrylglasmantel befindet, mithilfe einer Zahnradpumpe (14) durch einen Thermostat (15) ge-
pumpt.
Wie bereits erwähnt, können sowohl die Fluiddynamik als auch der Flüssig/flüssig-Stofftransport
an Einzeltropfen in dieser Messapparatur bestimmt werden. Zur Bestimmung der Fluiddynamik
werden mithilfe der Hochgeschwindigkeitskamera bei einer Frequenz von 100 Hz Bilder aufge-
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3.3 Einzeltropfenexperimente

nommen, die dann später mit dem Programm Image-Pro Plus 5.1 (Media Cybernetics) ausgewer-
tet werden. Mithilfe dieses Programms wird der Tropfenpfad erkannt und aus diesen Koordinaten
kann die Aufstiegsgeschwindigkeit bestimmt werden.
Der Flüssig/flüssig-Stofftransport wird bestimmt, indem die Tropfen in unterschiedlicher Höhe
aufgefangen und abgesaugt werden. Die Analyse muss dann mit einer für die Modellübergangs-
komponete entsprechenden Analysemethode durchgeführt werden. In dieser Arbeit wird der Azo-
farbstoff PADA (Pyridin-2-azo-dimethylanilin) als Modellübergangskomponente verwendet; die-
ser Farbstoff lässt sich über die UV/Vis-Spektroskopie nachweisen (siehe Kapitel 3.1).

3.3.2 Gegenstrommesszelle

Der große Nachteil an der in Abbildung 24 gezeigten Tropfenaufstiegsmesszelle besteht darin,
dass die Kontaktzeiten durch die Kolonnenhöhe limitiert sind. Aus diesem Grund wurde eine
weitere Anlage konzeptioniert - die Gegenstrommesszelle - mit der es möglich ist, auch längere
Kontaktzeiten zu untersuchen. Ferner wurde die Anlage so ausgelegt, dass auch höhere Drücke
und Temperaturen untersucht werden können.
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Abbildung 25: Schematisches Fließbild der Gegenstrommesszelle: 1 Glaszylinder; 2 Glasko-
nus; 2 Zahnradpumpe Gegenstrom; 4 Vorlage kontinuierliche Phase; 5 Vorlage disperse Phase; 6
Hamilton-Spritzenpumpe PSD/3-Modul; 7 Kapillare; 8 Glastrichter; 9 Hamilton-Spritzenpumpe
PSD/3-Modul; 10 Vorlage Probe; 11 Steuerung; 12 Kamera; 13 Heizschrank.
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In Abbildung 25 wird ein schematisches Fließbild der - für diese Arbeit konzipierten - Gegen-
strommesszelle gezeigt. Die Gegenstrommesszelle besteht aus einer 165 mm hohen Borosilicat-
Glaskolonne (1), die einen Außendurchmesser von 20 mm und einen Innendurchmesser von 15 mm
aufweist. In dem Glaszylinder befindet sich ein Glaskonus (2), der 130 mm hoch ist, am unteren
Ende einen Außendurchmesser von 15 mm und am oberen Ende einen Durchmesser von 11 mm
hat. Der Konus ist von Hand gezogen; aus diesem Grund kann keine konstante Wandstärke fest-
gestellt werden, wodurch der Gegenstrom beeinflusst wurde und der Tropfen pendelte. Jedoch ist
die Anlage so konstruiert, dass der Konus austauschbar ist und somit auch an andere Tropfen-
oder Blasengrößen angepasst werden kann. Mithilfe der Zahnradpumpe (3) wird ein dem Trop-
fenaufstieg entgegen gerichteter Strom erzeugt. Durch die Form eines Konus’ nimmt die Leer-
rohrgeschwindigkeit von unten nach oben zu. An einem bestimmten Punkt sind die Tropfenauf-
stiegsgeschwindigkeit und die Leerrohrgeschwindigkeit des Gegenstroms gleich und der Tropfen
wird auf einer Höhe fixiert. Demzufolge kann der Tropfen für eine freiwählbare Zeit in einer Hö-
he gehalten werden. Nach Abschalten der Zahnradpumpe steigt der Tropfen auf und koalesziert
mit dem Rest der organischen dispersen Phase, der sich im Trichter befindet. Der Tropfen wird
mithilfe einer Hamilton Spritzenpumpe PSD/3 Modul (6) an einer Kapillare (7) erzeugt. Auch
diese Kapillare ist auswechselbar. In dieser Arbeit wurden ausschließlich Edelstahlkapillaren ver-
wendet, die sich nur marginal im Außendurchmesser unterschieden. Es wurde immer eine 1/16

′′

große Kapillare eingesetzt, von der durch Schleifpapier wenige Mikrometer vom Außendurch-
messer abgenommen wurden. Die Anlage wurde druckfest ausgelegt, demzufolge konnte keine
bewegliche Kapillare eingebaut werden. Die Tropfenablösung wurde in dieser Anlage über die
Pumpgeschwindigkeit der Spritzenpumpe und über die Größe der Kapillare realisiert. Sobald die
ausgewählte Kontaktzeit erreicht wurde, wurde die Zahnradpumpe ausgestellt und der Tropfen
stieg auf und koaleszierte im Trichter (8). Auch hier wurde das Volumen des Tropfens abgesaugt,
sodass der Füllstand im Trichter konstant blieb. Der Koaleszenzvorgang wurde mit einer Kame-
ra (12) überwacht. Die Tropfen werden gesammelt, bis das gewünschte Probenvolumen erreicht
ist. Die Analyse der Konzentration der Übergangskomponente erfolgte spektroskopisch wie in der
Tropfenaufstiegsmesszelle. Zur Temperierung befindet sich die gesamte Messapparatur in einem
Heizschrank, der bis zu einer Temperatur von 120◦C betrieben werden kann. Für die Gegenstrom-
messzelle wurde ein Programm in LABVIEW geschrieben, sodass die Anlage vollautomatisiert
misst.

3.4 Stofftransportmessungen in Tropfenschwärme

Neben Einzeltropfenexperimenten wurden auch Stofftransportmessungen in Tropfenschwärmen
durchgeführt. Hierzu wurden makrokinetische Messungen durchgeführt. Das genaue Vorgehen
wird in Abschnitt 4.7.3 beschrieben. Im Folgenden wird der verwendete Versuchsaufbau vorge-
stellt (Abbildung 26). Zur Bestimmung des Stoffübergangskoeffizienten in Tropfenschwärmen
wurde ein Glasrührkessel (DN 100) mit Bodenventil verwendet und ein 6-Blattscheiben als Di-
spergierorgan eingesetzt. Zur Detektierung des Umsatzes einer transportlimitierten Modellreakti-
on wurde eine Leitfähigkeitsmesssonde der Firma Knick verwendet, die sowohl die Leitfähigkeit
als auch die Temperatur des Reaktionsgemisches aufnimmt. Neben der Information über den Um-
satz der Modellreaktion ist die genaue Kenntnis der Größe der Phasengrenzfläche von Bedeutung,
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um den Stoffübergangskoeffizient zu bestimmen. Hierzu wurde eine Endoskopmesstechnik ver-
wendet, die unter anderem in der Arbeit von Maaß et al. (2012) detailliert beschrieben wurde.

Kamera
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Abbildung 26: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Stofftransports in Tropfenschwärmen
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4 Ergebnisse Teil I: Stoffsystem Wasser/1-Octanol

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Transport- und Grenzflächenphänomene präsentiert
und diskutiert. Dieses Kapitel befasst sich ausschließlich mit den Transport- und Grenzflächen-
phänomenen im Stoffsystem Wasser/1-Octanol. Zunächst werden die auftretenden Grenzflächen-
phänomene untersucht, die anschließend verwendet werden, um die Beeinflussung der Transport-
prozesse durch die Anwesenheit von Tensiden beschreiben zu können. In dieser Arbeit wurden die
Phänomene in mizellaren Systemen untersucht, demzufolge wurden zunächst die kritischen Mizel-
lenbildungskonzentrationen (CMC) der verwendeten Tenside (SDS, Triton X-100) bestimmt. Die
CMC wurde für diese Tenside ausschließlich durch die Bestimmung der Grenzflächenspannung
ermittelt.

4.1 Kritische Mizellenbildungskonzentration

Die Mizellbildung ist ein Volumeneffekt. Dennoch kann die CMC über die Bestimmung der
Grenzflächenspannung ermittelt werden. Hierzu wurde die Grenzflächenspannung der Grenz-
fläche Wasser/Luft in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration vermessen, um die CMC zu
ermitteln. Die Pendant-Drop-Methode wurde für die Bestimmung der Grenzflächenspannung
gewählt; diese Methode ist für die Durchführung solcher Messungen geeignet (Holmberg et al.,
2002). Als Ergebnis dieser Messungen wird die Grenzflächenspannung als Funktion der Zeit
erhalten.
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Abbildung 27: Oberflächenspannung als Funktion der Zeit bei T = 295 K für drei unterschiedliche
Triton X-100-Konzentrationen.
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4.1 Kritische Mizellenbildungskonzentration

In Abbildung 27 wird - am Beispiel des Tensids Triton X-100 - das dynamische Verhalten der
Grenzflächenspannung für drei unterschiedliche Tensidkonzentrationen dargestellt. Zum einen
ist in dieser Auftragung zu sehen, dass die Moleküle eine bestimmte Zeit benötigen, um an die
Grenzfläche transportiert zu werden. Demzufolge sinkt die Grenzflächenspannung mit der Zeit
und nähert sich asymptotisch einem konstanten Wert. Zum anderen ist der Einfluss der Tensid-
konzentration auf die Grenzflächenspannung zu erkennen. Höhere Tensidkonzentrationen senken
- wie erwartet - die Grenzflächenspannung. Ferner ist die sehr gute Reproduzierbarkeit dieser
Messmethode zu erkennen. Die Abweichung der stationären Werte betrug weniger als ein Prozent.
Im Folgenden werden die stationären Werte aufgetragen, auf Grund der hohen Reproduzierbarkeit
wird auf eine Auftragung mit Fehlerbalken verzichtet.
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Abbildung 28: Oberflächenspannung als Funktion der Tensidkonzentration T = 295 K für zwei
unterschiedliche Tenside: SDS: Natriumdodecylsulfat; TX-100: Triton X-100.

Abbildung 28 zeigt die stationäre Grenzflächenspannung der Grenzfläche Wasser bzw. wässrige
Tensidlösung an Luft als Funktion der Tensidkonzentration für zwei unterschiedliche Tenside. Für
reines Wasser konnte ein Wert von 72,20 mN/m bei einer Temperatur von 295 K bestimmt wer-
den; dieser Wert stimmt sehr gut mit Literaturwerten überein (Gomez-Diaz und Navaza, 2004).
Auf Grund der logarithmischen Auftragung kann eine lineare Reduktion der Grenzflächenspan-
nung mit steigender Tensidkonzentration - ab einer für das entsprechende Tensid charakteristi-
schen Konzentration - beobachtet werden. Für das anionische Tensid SDS kann die Beeinflussung
der Grenzflächenspannung erst bei höheren Tensidkonzentrationen festgestellt werden. In diesem
Fall kann eine lineare Abnahme der Grenzflächenspannung erst ab einer Tensidkonzentration vom
ca. 1 mmol/L beobachtet werden, wohingegen die Grenzflächenspannung durch das nichtionische
Tensid Triton X-100 bei niedrigeren Konzentrationen abgesenkt wird. Hier beginnt die lineare
Reduktion der Grenzflächenspannung bei ca. 0,01 mmol/L. Die CMC wird durch den ausgepräg-
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4.1 Kritische Mizellenbildungskonzentration

ten Knickpunkt bestimmt (Hoffmann und Ulbricht, 1995). Auch der ermittelte Wert der CMC ist
für Triton X-100 um fast zwei Größenordnungen hin zu geringeren Konzentrationen verschoben.
Die Unterschiede im Adsorptionsverhalten und der kritischen Mizellenbildungskonzentrationen
zwischen ionischen und nichtionischen Tensiden werden durch die elektrische Ladung der Kopf-
gruppe begründet (Dörfler, 2002). Im Fall von nichtionischen Tensiden muss keine elektrische
Abstoßung in der Form überwunden werden, dass ein Molekül an einer Grenzfläche adsorbiert
oder dass ein solches Molekül in einen Molekülcluster (Mizelle) eingebaut wird. Tabelle 6 zeigt
einen Vergleich der hier bestimmten CMC-Werte mit denen, die in der Literatur gefunden werden
können. Es kann eine sehr gute Übereinstimmung festgestellt werden.

Tabelle 6: Vergleich zwischen experimentell ermittelten Werten und Literaturwerten der CMC bei
einer Temperatur von T = 295 K.

Tensid cCMC [mmol/L] cCMC,Lit [mmol/L] Quelle

SDS 8,3 8,2 Saien und Somayeh (2008)

TX-100 0,2 0,24 Saien und Asadabadi (2010)

Neben der Information über die CMC können aus den Grenzflächenspannungsmessungen auch
die Adsorptionseigenschaften der Tenside bestimmt werden. Eine der entscheidenden Größen ist
die maximale Überschusskonzentration Γmax an der Phasengrenzfläche. Diese Konzentration kann
direkt aus Abbildung 28 - auf Grund der logarithmischen Auftragung - abgelesen werden. Hierzu
wird die Steigung dγ/dlnc bestimmt, es gilt (Atkins und de Paula, 2006):

Γmax =−
1

n ·R ·T
dγ

dlnc
. (4.1)

Des Weiteren kann die maximale Überschusskonzentration an der Phasengrenzfläche auch über
die Langmuir-Syskauski-Gleichung bestimmt werden. Hierzu wird folgende Gleichung verwendet
(Schwuger et al., 1996):

π
γ = Γmax ·R ·T ln

( c
b
+1
)
. (4.2)

Der Grenzflächendruck πγ kann wie folgt aus den Grenzflächenspannungsmessungen bestimmt
werden:

π
γ = γ0− γ. (4.3)
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Aus einer Auftragung des Grenzflächendrucks über der Tensidkonzentration kann mithilfe
von Gleichung 4.2 die maximale Überschusskonzentration und der Langmuir-Faktor b be-
stimmt werden. Das Verhältnis der Desorptions- zur Adsorptionsgeschwindigkeit wird durch den
Langmuir-Faktor b beschrieben. Für sehr kleine Werte von b ist die Adsorptionsgeschwindigkeit
dominant.
Ferner kann die maximale Überschusskonzentration Γmax verwendet werden, um den Platzbedarf
AT eines einzelnen Tensidmoleküls bzw. den Molekülabstand zu berechnen:

AT =
1

NA ·Γmax
(4.4)

Tabelle 7 fasst die erzielten Ergebnisse zusammen. Es zeigen sich ebenfalls die bereits an-
gesprochenen Unterschiede zwischen ionischen und nichtionischen Tensiden. Die maximale
Überschusskonzentration an der Phasengrenzfläche ist größer im Fall der nichtionischen Tenside.
Zusätzlich ist die Adsorption der Moleküle begünstigt im Fall der nichtionischen Tenside; ferner
ist der Platzbedarf und der Molekülabstand nichtionischer Tenside wesentlich kleiner als bei dem
ionischen Tensid SDS. Dies kann auf die elektrostatischen Kräfte zurückgeführt werden.

Tabelle 7: Zusammenstellung der Ergebnisse, die aus den Grenzflächenspannungsmessungen
28 der Grenzfläche Wasser/Luft berechnet wurden: Maximale Überschusskonzentration Γmax,
Langmuir-Faktor b, Platzbedarf einer Kopfgruppe A und Molekülabstand a.

Tensid Γmax 10−6 [mol/m2] b 10−6 [−] A [Å2] a [Å]

SDS 2,56 633 64 8

TX-100 3,15 1,1 52 7,2

Zur Berechnung des Bedeckungsgrades werden die maximale Überschusskonzentration γmax so-
wie der Langmuir-Faktor b in die Langmuirsche Adsorptionsisotherme eingesetzt. In Abbildung
29 werden die Ergebnisse der Grenzflächenspannungsmessungen mit den daraus resultierenden
Bedeckungsgraden verglichen. Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass eine Reduktion der
Grenzflächenspannung erst dann einsetzt, wenn die Grenzfläche schon zu einem Großteil belegt
ist. Dies stimmt sehr gut mit den Ergebnissen von Menger und Rizvi (2011) überein. Menger und
Rizvi (2011) untersuchten den Einfluss von SDS auf die Grenzflächenspannung Wasser/Luft. Ab
einem Bedeckungsgrad von ca. 70% konnte eine lineare Abnahme der Grenzflächenspannung de-
tektiert werden. Des Weiteren wurde ein Bedeckungsgrad von 94% für die CMC bestimmt. Beide
Bedeckungsgrade können auch in Abbildung 29 wiedergefunden werden. Ferner wird deutlich,
dass die Annahme, auf der die Bestimmung der CMC mithilfe der Grenzflächenspannung basiert,
zutrifft: Ab der CMC ist die Grenzfläche vollständig belegt. Somit kann der Volumeneffekt über

59



4.1 Kritische Mizellenbildungskonzentration

einen Grenzflächeneffekt bestimmt werden.
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peratur von T = 295 K.
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4.2 Bestimmung der Grenzflächenspannung im Flüssig/flüssig-System

Die im vorangegangenen Kapitel verwendeten Methoden zur Bestimmung der Grenzflächenspan-
nung werden in diesem Kapitel auf die Flüssig/flüssig-Grenzfläche übertragen. Im Gegensatz
zu der Gas/Flüssigkeits-Grenzfläche können im Fall der Flüssig/flüssig-Grenzfläche Transport-
prozesse der Tensidmoleküle auftreten, die die Komplexität der Messungen erhöhen. Zusätzlich
werden - besonders bei hohen Tensidkonzentrationen - wesentlich niedrigere Grenzflächenspan-
nungen erwartet als bei den Messungen an der Grenzfläche Wasser/Luft. Als Ergebnis dieser
Messungen werden wiederum die dynamischen Verläufe der Grenzflächenspannung erhalten.
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Abbildung 30: Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für un-
terschiedliche SDS-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen mit der
Pendant-Drop-Methode.

Die dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol wird für verschiedene
SDS-Konzentrationen in Abbildung 30 dargestellt. Die dynamische Grenzflächenspannung wurde
mit der Pendant-Drop-Methode aufgenommen. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, wer-
den in dieser Abbildung nur die Mittelwerte aus mindestens 3 Messungen aufgetragen. Auch hier
ist eine gute Reproduzierbarkeit gegeben (vgl. Abbildung 27), die Abweichungen im stationären
Zustand lagen bei weniger als 1%. Die Grenzflächenspannung des Reinstoffsystems Wasser/1-
Octanol wurde mit einem Wert von 8,1 mN/m bestimmt. In der Arbeit von Villers und Platten
(1988) wurde für das Flüssig/flüssig-System Wasser/1-Octanol (ohne Tensidzugabe) bei einer
Temperatur von 22◦C eine Grenzflächenspannung von 8,12 mN/m ermittelt. Wird der wässrige
Tropfen, der in der organischen Phase hängt, mit SDS versetzt, so wird die Grenzflächenspan-
nung reduziert. Aus den dynamischen Aufnahmen kann auf ein schnell adsorbierendes Tensid
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geschlossen werden. Innerhalb der ersten Sekunden stellt sich ein quasi stationärer Zustand ein.
Ab einer Tensidkonzentration von 0,01 mmol/L wird die Grenzflächenspannung des Stoffsystems
erniedrigt. Das Pendant-Drop-Verfahren kann bis zu einer Tensidkonzentration von 1 mmol/L ver-
wendet werden. Für diese Tensidkonzentration wird eine Grenzflächenspannung von 5,2 mN/m
bestimmt. Die Grenzflächenspannung Wasser/1-Octanol für höhere Tensidkonzentrationen als
1 mmol/L müssen mit anderen Messmethoden bestimmt werden, da nach Herstellerangaben
dieses Verfahren bei niedrigeren Grenzflächenspannungen als 5 mN/m versagt.
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Abbildung 31: Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für un-
terschiedliche SDS-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen mit der
Spinning-Drop-Methode.

Um geringere Grenzflächenspannungen als 5 mN/m zu vermessen, wird in dieser Arbeit die
Spinning-Drop-Methode verwendet. Mithilfe dieser Methode können Grenzflächenspannungen
bis 10−6 mN/m bestimmt werden. Im Vergleich zum Pendant-Drop-Verfahren sind die Phasen
vertauscht. Bei der Methode des hängenden Tropfens ist die schwere Phase die disperse Phase,
während bei der Spinning-Drop-Methode die schwere Phase die kontinuierliche Phase darstellt.
Abbildung 31 zeigt die Ergebnisse, die mithilfe der Spinning-Drop-Methode bestimmt wur-
den. Auch die Reproduzierbarkeit dieser Messungen ist sehr gut - Abweichungen sind kleiner
als 2% -, sodass zur besseren Übersichtlichkeit nur die Mittelwerte aufgetragen werden. Des
Weiteren wird in dieser Abbildung das dynamische Verhalten der Grenzflächenspannung für
unterschiedliche Tensidkonzentrationen dargestellt. Die ermittelten Werte für das Reinstoffsy-
stem 8,1 mN/m stimmen ebenfalls mit den Literaturwerten (Villers und Platten, 1988) und den
hier durchgeführten Messungen überein (Abbildung 30). Auch die mit beiden Messmethoden
bestimmten Werte der Grenzflächenspannung für eine SDS-Konzentration von 1 mmol/L sind
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gleich. Ab einer Tensidkonzentration von ca. 5,5 mmol/L wurde mit weiterer Erhöhung der
Tensidkonzentration kaum eine Veränderung der Grenzflächenspannung beobachtet. Die CMC
von SDS liegt bei 8,2 mmol/L, demzufolge werden in diesem Fall die Erwartungen bestätigt:
Bis zu dieser Tensidkonzentration hat sich noch keine konstante Grenzflächenkonzentration ein-
gestellt. Ab ca. 5,5 mmol/L ist die Sättigungskonzentration der Phasengrenzfläche erreicht und
die Grenzflächenspannung wird nicht weiter beeinflusst. Dass sich die Sättigungskonzentration
bei niedrigeren Tensidkonzentrationen als bei der CMC einstellt, kann durch die Adsorption von
1-Octanol Molekülen an der Phasengrenzfläche erklärt werden.
Ferner stimmen auch die dynamischen Verhalten, die mit beiden Verfahren aufgenommen wurden,
überein. Auch mithilfe der Spinning-Drop-Methode stellt sich die Grenzflächenkonzentration von
SDS innerhalb der ersten Sekunden ein, sodass ein stationärer Wert der Grenzflächenspannung
nach den ersten Sekunden erhalten wird. Dies konnte für Triton X-100 nicht beobachtet werden.
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Abbildung 32: Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche Triton X-100-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen mit
der Spinning-Drop-Methode.

Triton X-100-Moleküle benötigen mehr Zeit als SDS-Moleküle, um an der Grenzfläche zu ad-
sorbieren. Abbildung 32 zeigt die dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-
Octanol für verschiedene Triton X-100-Konzentrationen. Anders als bei den Messungen mit SDS
vergeht wesentlich mehr Zeit, bis sich eine stationäre Grenzflächenspannung bzw. Grenzflächen-
konzentration einstellt. Nach ungefähr 200 s stellt sich ein stationärer Wert ein. Im Gegensatz zu
den Messungen, die mit SDS durchgeführt wurden, stellt sich bei Triton X-100 die Sättigungs-
konzentration nicht unterhalb der CMC ein. Die CMC von Triton X-100 wurde mit 0,2 mmol/L
bestimmt. Bei dieser Konzentration konnte entgegen den Erwartungen fast keine Beeinflussung
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der Grenzflächenspannung beobachtet werden. Erst ab einer Triton X-100 Konzentration von
1 mmol/L wurde eine Beeinflussung der Grenzflächenspannung beobachtet. Im Gegensatz zu
SDS ist Triton X-100 auch in 1-Octanol löslich, demzufolge muss auch der Transport in die
organische Phase berücksichtigt werden.
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Abbildung 33: Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche Triton X-100-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen mit
der Pendant-Drop-Methode.

Der Transport von Triton X-100 konnte durch die Aufnahme der dynamischen Grenzflächen-
spannungen mittels Pendant-Drop-Verfahren beobachtet werden, die in Abbildung 33 aufgeführt
sind. Es ist zu erkennen, dass - wie auch in Abbildung 32 - die Grenzflächenspannung zunächst
mit der Zeit abnimmt, jedoch ab einer bestimmten Zeit der Wert der Grenzflächenspannung
wieder ansteigt. Demzufolge entsteht ein Minimum. Mit steigender Tensidkonzentration wird
das Minimum der Grenzflächenspannung ausgeprägter und erscheint zu früheren Zeitpunkten.
Dieses dynamische Verhalten kann wie folgt erklärt werden: Zunächst adsorbieren die Triton
X-100-Moleküle an der Grenzfläche und die Grenzflächenspannung sinkt, ein gewisser Anteil
der Moleküle wird aber in die organische Phase transportiert, da sich das Tensid auch in dieser
Phase gut löst. Im Gegensatz zu den Spinning-Drop-Messungen (Abbildung 32) ist die Anzahl der
Tensidmoleküle bei der Pendant-Drop-Messung (Abbildung 33) begrenzt. Triton X-100 wurde
bei den Pendant-Drop-Messungen (Abbildung 33) in der wässrigen Phase gelöst, das Volumen
des hängenden Wassertropfens ist im Vergleich zur umgebenden Phase sehr klein. Demzufolge
ist die Anzahl der Tensidmoleküle begrenzt und der Transport in die organische Phase macht sich
durch einen Anstieg der Grenzflächenspannung bemerkbar (Miller et al., 1998).
Im Gegensatz dazu werden in Abbildung 34 Ergebnisse dargestellt, die mithilfe der Methode
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des hängenden Tropfens bestimmt wurden. Allerdings wurde das Tensid hier in der (großen)
organischen Phase gelöst, somit ist die Anzahl der Tensidmoleküle bei diesen Messungen im
Vergleich zu den an der Phasengrenzfläche quasi unendlich. Es kann kaum eine Veränderung der
Grenzflächenspannung mit der Zeit beobachtet werden. Des Weiteren ist eine gute Übereinstim-
mung mit den Messwerten, die mit der Spinning-Drop-Methode erzielt wurden, zu erkennen.
Jedoch ist festzuhalten, dass es länger dauert, bis die Grenzflächenkonzentration bzw. die Grenz-
flächenspannung konstant ist.
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Abbildung 34: Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für un-
terschiedliche Triton X-100-Konzentrationen in der organischen Phase bei einer Temperatur von
T = 295 K vermessen mit der Pendant-Drop-Methode.

Neben dem zunächst unerwarteten dynamischen Verhalten der Grenzflächenspannung, das in
Abbildung 33 dargestellt wurde und durch den Transport der Tensidmoleküle in die organische
Phase erklärt werden konnte, ergibt sich eine Trübung des Tropfens während der Messung.
Abbildung 35 zeigt einen in 1-Octanol hängenden wässrigen Tropfen, in dem 2 mmol/L Triton
X-100 gelöst sind. Zu Beginn der Messung ist der Tropfen klar. Ab einem bestimmten Zeit-
punkt ist eine Trübung zu erkennen, die sich langsam und chaotisch an der Grenzfläche des
Tropfens ausbreitet. Zusätzlich wurde eine Bewegung des gesamten Tropfens beobachtet, die
mit steigender Tensidkonzentration intensiviert wurde. Beide Phänomene sind Indizien für das
Auftreten von Marangonikonvektionen. Auf Grund des Transports der Tensidmoleküle über die
Phasengrenzfläche und die Belegung der Grenzfläche mit Triton X-100-Molekülen können lokal
unterschiedliche Grenzflächenkonzentrationen entstehen, wodurch Ausgleichströmungen entste-
hen, die sogenannte Marangonikonvektion. Jedoch ist die Trübung der Grenzfläche unerwartet, da
die Lösungen vor den Messungen gegeneinander gesättigt wurden. Die beobachtete Trübung lässt
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auf eine Veränderung des Phasenverhaltens schließen, auf die im folgenden Kapitel eingegangen
wird. Durch die Bildung einer „neuen“ Grenzschicht wird die Messung verfälscht. Während der
Messungen, die in Abbildung 34 aufgeführt sind, konnte keine Trübung beobachtet werden; hier
wurde das Tensid in der organischen Phase gelöst.

Abbildung 35: Hängender Tropfen einer wässrigen Tensid-Lösung (c = 2 mmol/L) während einer
Messung zu unterschiedlichen Zeitpunkten: a = 0 s, b = 180 s, c = 720s s, d = 1200 s.

Es können ausschließlich die Ergebnisse miteinander verglichen werden, in denen Transport-
prozesse zu vernachlässigen sind. Dies ist der Fall, wenn das Tensid in der kontinuierlichen
Phase gelöst ist. Die stationären Werte beider Messmethoden sind in Abbildung 36 aufgetragen.
Zusätzlich wird in dieser Abbildung auch die Grenzflächenspannung als Funktion der SDS-
Konzentration dargestellt. Die Grenzflächenspannung Wasser/1-Octanol verhält sich ähnlich
wie die Grenzflächenspannung des Systems Wasser/Luft (Abbildung 28). Bis zu einer SDS-
Konzentration von ca. 1 mmol/L ist der Einfluss des Tensids auf die Grenzflächenspannung
marginal. Ab dieser Konzentration beginnt - auf Grund der logarithmischen Skalierung des Dia-
gramms - eine lineare Abnahme der Grenzflächenspannung mit steigender Tensidkonzentration.
Für SDS-Konzentrationen, die größer sind als 5.5 mmol/L, verändert sich die Grenzflächen-
spannung nicht mehr. Definitionsgemäß wird die kritische Mizellenbildungskonzentration an
der Grenzfläche Wasser/Luft bestimmt. Würde eine CMC an der Flüssig/flüssig-Grenzfläche
bestimmt werden, so läge diese bei niedrigeren Tensidkonzentrationen. Diese Beobachtung
kann durch die Konkurrenzsituation zwischen 1-Octanol und SDS Molekülen erklärt werden. 1-
Octanol-Moleküle nehmen Adsorptionsplätze an der Grenzfläche ein, wodurch eine vollständige
Belegung der Phasengrenzfläche bei niedrigeren Konzentrationen erreicht wird.

Für Triton X-100 wurden gegenteilige Ergebnisse erhalten. In diesem Fall wurde die Grenz-
flächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol bis zur CMC kaum verändert. Ab einer
Konzentration von ca. 1 mmol/L wurde die Grenzflächenspannung leicht beeinflusst. Die lineare
Abnahme der Grenzflächenspannung konnte erst ab einer Konzentration von 40 mmol/L beob-
achtet werden. Für Triton X-100-Konzentrationen, die größer als 100 mmol/L sind, konnte keine
weitere Abnahme der Grenzflächenspannung erkannt werden. Würde in diesem System eine CMC
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bestimmt werden, so läge diese bei einer 500-fachen höheren Konzentration als die eigentliche
CMC.
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Abbildung 36: Stationäre Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol als Funktion
der Tensidkonzentration (Tensid wurde stets in der kontinuierlichen Phase gelöst→ Vernachlässi-
gung von Transportprozessen) für unterschiedliche Tenside bei einer Temperatur von T = 295 K.

Dieser große Unterschied zwischen den CMC-Werten resultiert aus der Zusammensetzung des
Triton X-100. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, wurde Triton X-100 in analytischer Qualität
eingesetzt, dennoch besteht es aus Molekülen, die unterschiedliche hydrophile Kopfgruppen
besitzen bzw. unterschiedliche Ethoxylierungsgrade aufweisen. Je höher der Ethoxylierungsgrad
eines Moleküls, desto geringer ist die Hydrophobizität, wodurch unterschiedliche Grenzflächen-
aktivitäten hervorgerufen werden. Abbildung 37 illustriert die unterschiedlichen Situationen an
den Grenzflächen Wasser /Luft bzw. Wasser/1-Octanol. Die Moleküle mit den hohen Ethoxylie-
rungsgraden werden schematisch als Moleküle mit großen Kopfgruppen dargestellt. Auf Grund
der hohen Etoxylierungsgrade sind diese Moleküle grenzflächeninaktiver. Es muss mehr Energie
aufgebracht werden, um diese Moleküle an die Grenzfläche zu transportieren. Demzufolge ist die
Konzentration dieser Moleküle an der Grenzfläche gering. An der Flüssig/Flüssig-Grenzfläche ist
Situation anders: In diesem Fall ist die Konzentration der Tensidmoleküle mit einem hohen Etoxy-
lierungsgrad hoch. Dieser Unterschied resultiert aus dem Transport der Triton X-100-Moleküle
mit den niedrigen Ethoxylierungsgraden (hydrophobere Moleküle bzw. grenzflächenaktivere
Moleküle) in die organische Phase. Somit wird die CMC hin zu höheren Tensidkonzentrationen
verschoben. Dieser Effekt konnte auch von Daniel und Berg (2002) beobachtet werden. In dieser
Arbeit wurde die Auswirkung des Ethoxylierungsgrades auf die CMC untersucht. Es konnte ge-
zeigt werden, dass mit steigendem Ethoxylierungsgrad die CMC hin zu höheren Konzentrationen
verschoben wurde.
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Abbildung 37: Schematische Darstellung der Situation an den Grenzflächen Wasser/Luft bzw.
Wasser/1-Octanol.

Mit den aufgeführten Messungen der Grenzflächenspannung des Flüssig/flüssig-Systems wurde
- wie in Abschnitt 4.1 beschrieben - aus der Abhängigkeit der Grenzflächenspannung von der
Tensidkonzentration in den untersuchten Systemen eine maximale Überschusskonzentration der
Phasengrenzfläche bestimmt und die Langmuir-Konstante ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle
8 aufgeführt.

Tabelle 8: Zusammenstellung der Ergebnisse, die aus den Grenzflächenspannungsmessungen 36
der Grenzfläche Wasser/1-Octanol berechnet wurden: Maximale Überschusskonzentration Γmax,
Langmuir-Faktor b, Platzbedarf einer Kopfgruppe A und Molekülabstand a.

Tensid Γmax 10−6 [mol/m2] b [−] A [Å2] a [Å]

SDS 0,5 0,0003 332 18

TX-100 17,5 0,91 9,5 3

Die Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der Adsorptionsisotherme nach Langmuir gilt für
hoch reine Tenside. In dieser Arbeit wurden reine Tenside eingesetzt, jedoch unterliegt Triton
X-100 einer bestimmten Kettenlängenverteilung bzw. einer bestimmten Verteilung des Ethoxylie-
rungsgrades, somit müssen die folgenden Auswertungen mit Bedacht interpretiert werden. Die ma-
ximale Überschusskonzentration des ionischen Tensids SDS wurde mit Γmax = 0,5 µmol/m2 und
die Langmuirkonstante mit b = 0,0003 bestimmt. Aus diesen Auswertungen wird ein Molekülab-
stand von ca. 18 Å erhalten. Im Vergleich zu den Messungen und der Flüssig/Luft-Grenzfläche hat
sich der Molekülabstand mehr als verdoppelt. Dieses Ergebnis wird durch die Konkurrenzsituati-
on an der Phasengrenzfläche erklärt: Auch 1-Octanol-Moleküle adsorbieren auf Grund ihrer Mo-
lekülstruktur an der Grenzfläche und es werden somit Adsorptionsplätze in Anspruch genommen.
Die Sättigungskonzentration des Tensids sinkt an der Phasengrenzfläche und der Molekülabstand
wird größer. Für das nichtionische Tensid Triton X-100 werden diese Erwartungen nicht erfüllt. Es
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wird eine Verringerung des Molekülabstands an der Flüssig/flüssig-Grenzfläche im Vergleich zu
der Flüssig/Luft-Grenzfläche beobachtet. Der Molekülabstand wird von 52 Å (Flüssig/Luft) auf 3
Å (Flüssig/flüssig) reduziert. Dieses Ergebnis kann zum einen darauf zurückgeführt werden, dass
das oben beschriebene Verfahren nicht für das nichtionische Tensid angewandt werden darf und
zum anderen, dass neben der Tensidadsorption auch andere Phänomene an der Phasengrenzfläche
ablaufen. Diese Phänomene konnten auch durch das Auftreten einer Trübung an der Phasengrenz-
fläche qualitativ beobachtet werden und implizieren, dass sich das Phasenverhalten ändert. Um
eine bessere Kenntnis über mögliche Phasenzustände zu erarbeiten, wird im Folgenden das Pha-
senverhalten des Stoffsystems Wasser/1-Octanol/Triton X-100 untersucht.
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4.3 Phasenverhalten

Wie aus den Grenzflächenspannungsmessungen (Abschnitt 4.2) für das Stoffsystem Wasser/1-
Octanol/Triton X-100 zu entnehmen war, ist die Kenntnis über das Phasenverhalten von großer
Bedeutung, um die ablaufenden Grenzflächenphänomene vollständig zu beschreiben. Um das Pha-
senverhalten aufzunehmen, wurden 200 unterschiedliche Proben mit verschiedenen Ausgangszu-
sammensetzungen der drei Komponenten hergestellt, die dann für mehrere Wochen temperiert
und anschließend qualitativ ausgewertet wurden. Bei einer Temperatur von 25◦C konnten 4 un-
terschiedliche Phasenzustände beobachtet werden. In Abbildung 38 werden die verschiedenen
Zustände aufgeführt. Es konnten ein-, zwei- und dreiphasige Zustände beobachtet werden (Ab-
bildung 38 a-c). Ferner wurde ein flüssigkristalliner Zustand beobachtet (Abbildung 38 d). Auf
Grund der hohen Viskosität steigen die in der Mischung eingeschlossenen Luftblasen nicht auf.
Hohe Viskositäten in tensidhaltigen Systemen deuten auf flüssigkristalline Zustände hin. Mithilfe
eines Polarisationsmikroskops wurden anisotrope Zustände in diesen Proben bestätigt. Eine ge-
naue Strukturaufklärung wurde in dieser Arbeit nicht durchgeführt.

a) b) c) d)

Abbildung 38: Unterschiedliche Phasenzustände des ternären Stoffsystems Wasser/1-
Octanol/Triton X-100 bei einer Temperatur von T = 298 K: a zweiphasiger, b, dreiphasiger, c
einphasiger, d flüssigkristalliner Zustand.

Die erhaltenen qualitativen Ergebnisse wurden in ein Gibbssches Phasendiagramm übertragen
(Abbildung 39). Es werden die unterschiedlichen thermodynamischen Zustände, die bei den
entsprechenden Zusammensetzungen (Massenanteile) vorliegen, aufgeführt. Abhängig von der
Ausgangszusammensetzung zerfällt eine Mischung in verschiedene Phasen. Für eine Feedkonzen-
tration kleiner als 12 Massenprozent werden im Gleichgewicht zweiphasige Zustände beobachtet.
Die wässrige steht mit einer organischen Phase im Gleichgewicht. In der wässrigen Phase wird
1-Octanol durch die vorliegenden Mizellen solubilisiert (Schulman und Hoar, 1943), wohingegen
in der organischen Phase keine Mizellen unter diesen Bedingungen nachgewiesen werden können
(Zhu et al., 1992). Es konnte weder eine Verschiebung des Absorptionsmaximums noch eine
sprunghafte Änderung der Viskosität beobachtet werden. Für Tensidkonzentrationen, die höher
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4.3 Phasenverhalten

als 12 Massenprozent sind, stellten sich dreiphasige Zustände ein. Wie in Kapitel 2.1.5 beschrie-
ben, entsteht neben der wässrigen und organischen Phase eine dritte Phase, die Mikroemulsion
(Winsor, 1947). In dieser Phase ist die Tensidkonzentration am höchsten.
Für hohe Tensidkonzentrationen und einen hohen Anteil wässriger Phase können flüssigkristalline
Zustände festgestellt werden, die mithilfe eines Polarisationsmikroskops nachgewiesen wurden.
Die genaue Struktur wurde nicht näher bestimmt, jedoch kann aus der Arbeit von Larson (1989)
die Vermutung abgeleitet werden, dass es sich um eine hexagonale Phase handelt.
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Abbildung 39: Gibbssches Phasendiagramm bei einer Temperatur von T = 298 K für das ternäre
System Wasser/1-Octanol/Triton X-100.

Die in Abbildung 39 gezeigten Ergebnisse wurden mit den Ergebnissen von Guo et al. (2001)
verglichen. Es können Übereinstimmungen wie auch Abweichungen zwischen den Ergebnissen
festgestellt werden. Die Lage der einphasigen Zustände wie auch der flüssigkristalline Bereich
stimmen in beiden Arbeiten überein. Die wesentlichen Unterschiede bestehen in der Lage bzw.
in der Existenz des Dreiphasengebiets. In der Arbeit von Guo et al. (2001) liegen zweiphasige
Zustände bis zu einer Tensidkonzentration von 25 Massenprozent vor. Dies konnte in dieser Arbeit
nicht beobachtet werden. Wird zunächst das binäre Randsystem Wasser/1-Octanol betrachtet, so
fällt in der Arbeit von Guo et al. (2001) eine breite Mischungslücke auf, die durch die Arbeiten
von Stoicescu et al. (2011) nicht bestätigt werden kann. Ebenfalls treten große Unterschiede
zwischen Messungen von Guo et al. (2001) und Lee und Lee (1995) für das binäre Randsystem
Wasser/Triton X-100 auf. In der Arbeit von Guo et al. (2001) werden keine Messpunkte aufge-
führt, aus diesem Grund wird nicht deutlich, welche Punkte tatsächlich vermessen und welche
Punkte extrapoliert sind. Demzufolge ist ein Vergleich zwischen dieser und den aufgeführten
Arbeiten nicht ohne Weiteres möglich. Es bleibt festzuhalten, dass sich unter bestimmten Zusam-
mensetzungen auch dreiphasige bzw. flüssigkristalline Zustände bilden können. Das Auftreten
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4.3 Phasenverhalten

solcher Zustände würde mit einem großen Anstieg der Viskosität einhergehen, woraus wiederum
eine große Beeinflussung der auftretenden Transport- und Diffusionsprozesse resultieren würde.
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Abbildung 40: Vergleich der Gibbsschen Phasendiagramme dieser Arbeit und nach Guo et al.
(2001) für das ternäre System Wasser/1-Octanol/Triton X-100 bei einer Temperatur von T =

298 K.

Die ablaufenden Transportprozesse über die Phasengrenzfläche werden durch deren Eigenschaf-
ten bestimmt. An der Phasengrenzfläche liegen wiederum andere Konzentrationen vor als im Kern
angrenzender Phasen, sie kann als eigene Phase betrachtet werden, als sogenannte Pseudo-Phase.
Demzufolge lassen sich die Ergebnisse nicht direkt auf die Grenzflächenphänomene, die in Ab-
bildung 35 beobachtet wurden, übertragen. In diesem Fall liegen wesentlich geringere Tensidkon-
zentration vor, als die, die zu einer Veränderung des Phasenverhaltens führen. Allerdings muss be-
achtet werden, dass lokal an der Grenzfläche wesentlich höhere Tensidkonzentrationen vorliegen
als in den angrenzenden Phasen, sodass an der Phasengrenzfläche andere Phasenzustände gegeben
sein können als in den Exzessphasen. Dadurch könnte die Trübung in Abbildung 35 zu erklären
sein. Eine Möglichkeit, die Konzentration an der Phasengrenzfläche experimentell zu bestimmen,
gibt es nicht. Aus diesem Grund werden im Folgenden zwei Methoden aufgeführt, mit denen es
möglich ist, eine Änderung der Festigkeit bzw. der grenzflächenrheologischen Eigenschaften zu
detektieren.
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4.4 Rheologische Untersuchungen an Flüssig/flüssig-Grenzflächen

Die Bildung einer Mikroemulsionsphase oder gar eines flüssigkristallinen Zustands an der Phasen-
grenzfläche würde sich durch einen Anstieg der Viskosität an der Phasengrenzfläche bemerkbar
machen. Im Folgenden werden grenzflächenrheologische Messungen aufgeführt. Zur Bestimmung
der Rheologie der Grenzfläche wurde die in Kapitel 3.2.2 beschriebene Methode des oszillierenden
Tropfens verwendet. Zunächst wird ein 8 µL großer Tropfen erzeugt. Die Grenzflächenspannung
wird als Funktion der Zeit aufgenommen. Sobald die Grenzflächenspannung einen konstanten
Wert aufweist, wird die Tropfengröße bzw. das Tropfenvolumen sinusförmig um eine Amplitu-
de bei einer bestimmten Frequenz geändert. In dieser Arbeit wurde eine Volumenänderung von
∆V = ±10% eingestellt. Als Ergebnis dieser Messung wurde, wie in Abbildung 22 gezeigt, das
dynamische Verhalten der Tropfengröße sowie der Grenzflächenspannung erhalten. In Anwesen-
heit von Tensidmolekülen reagiert die Grenzflächenspannung auf Grund der Adsorption dieser
Moleküle zeitversetzt. Der Phasenwinkel ϕ beschreibt diese Verschiebung.
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Abbildung 41: Phasenwinkel als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen Tropfen
mit einer Volumenänderung von ±10%.

Abbildung 41 zeigt den Phasenwinkel ϕ als Funktion der Tensidkonzentration für drei un-
terschiedliche Oszillations-Frequenzen. Höhere Frequenzen als ω = 0,1 Hz führen zu keinen
physikalisch sinnvollen Ergebnissen. Für zu hohe Oszillations-Frequenzen ist die Adsorpti-
onsgeschwindikeit der Triton X-100 Moleküle zu gering. Demzufolge werden Phasenwinkel
gemessen, die größer als ϕ > 90◦ sind. Dies resultiert in einem negativen elastischen Modul der
Flüssig/flüssig-Grenzfläche (siehe Abbildung 42) und ist demzufolge physikalisch nicht sinnvoll.
Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Ergebnisse der grenzflächenrheologischen
Untersuchungen bei einer Oszillations-Frequenz von ω = 0,1 Hz diskutiert.
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Abbildung 42: Elastisches Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen
Tropfen (wässrige Tensidlösung) mit einer Amplitude von ±10 (Volumenprozent).

Wird der Tropfen in eine harmonische Oszillation von ω = 0,1 Hz versetzt, so wird ein Phasen-
winkel von 60◦ bestimmt. Eine solche Phasenverschiebung in Anwesenheit einer bestimmten Ten-
sidkonzentraion ist zu erwarten. Mit einer Vergrößerung der Phasengrenzfläche nehmen die freien
Adsorptionsplätze zu, somit sinkt die Grenzflächenkonzentration und die Grenzflächenspannung
steigt. Werden die freien Adsorptionsplätze der Phasengrenzfläche mit Molekülen belegt, steigt
die Phasengrenzflächenkonzentration und die Grenzflächenspannung wird reduziert. Je nachdem,
wie schnell die Tenside an die Phasengrenzfläche transportiert werden, ist ein Einfluss auf die
Grenzflächenspannung zu erkennen. Gibt es keinen zeitlichen Versatz (ϕ = 0◦) zwischen der Ver-
änderung der Phasengrenzfläche und der Änderung der Grenzflächenspannung, liegt kein Diffu-
sionsfluss von Tensidmolekülen an die Phasengrenzfläche vor; es werden vollkommen elastische
Eigenschaften beobachtet. Ein Versatz von ϕ = 90◦ impliziert einen starken Diffusionsfluss an die
Phasengrenzfläche. Demnach müsste der Phasenwinkel für sehr hohe Tensidkonzentrationen stei-
gen (Fainerman et al., 2008). In Abbildung 41 sinkt der Phasenwinkel mit steigender Tensidkon-
zentration. Aus dieser Beobachtung kann abgeleitet werden, dass der Diffusionsfluss der Tensid-
moleküle an die Grenzfläche reduziert wird, was im Kontrast zu anderen Arbeiten steht. Rao et al.
(2005) untersuchten den Einfluss von SDS auf die Grenzflächenrheologie von Wasser. Es wurde
ein Anstieg des Phasenwinkels und demnach eine Intensivierung des Diffusionsflusses an die Pha-
sengrenzfläche beobachtet. Allerdings wurde in dieser Arbeit keine Flüssig/flüssig-Grenzfläche
untersucht; es wurden ein ionisches Tensid verwendet und wesentlich niedrigere Tensidkonzentra-
tionen beobachtet. Aus diesem Grund sind die Arbeiten von Rao et al. (2005) nicht direkt mit den
Ergebnissen in Abbildung 41 zu vergleichen. Jedoch konnte auch während dieser Messung eine
Trübung der Grenzfläche beobachtet werden, die auf die Bildung einer Mikroemulsionsschicht
hinweisen und den Unterschied zwischen den Ergebnissen erklären könnte. Einen weiteren Auf-
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schluss über eine Veränderung des Phasenverhaltens kann die Bestimmung des elastischen Moduls
geben.
Das elastische Modul ist in Abbildung 42 als Funktion der Tensidkonzentration für unterschied-
liche Oszillations-Frequenzen dargestellt. Die negativen Werte des elastischen Moduls resultieren
aus den hohen Phasenwinkeln, die durch die zu schnelle Oszillations-Frequenz verursacht wird.
Für alle Frequenzen wurde ein Anstieg des elastischen Moduls beobachtet. Auch diese Beob-
achtung ist gegensätzlich zu den Erwartungen. Ab der kritischen Mizellenbildungskonzentration
lagern sich auch Mizellen an der Phasengrenzfläche an; daraus ergibt sich eine weniger dichtge-
packte Grenzfläche, was wiederum zu einer Verringerung der Wechselwirkungen innerhalb der
Grenzfläche führt. Demzufolge müsste das elastische Modul geringer werden (Rao et al., 2005).
Das zunehmende Elastizitätsmodul verursacht einen größeren Widerstand gegen die Tropfende-
formation. Auch anhand dieses Ergebnisses lässt sich die Bildung einer Mikroemulsionsschicht
an der Phasengrenzfläche ableiten. Ein weiteres Ergebnis, das mithilfe der Methode des oszillie-
renden Tropfens erzielt werden kann, ist die Information über das viskose Modul.
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Abbildung 43: Viskoses Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen Trop-
fen mit einer Volumenänderung von ±10%.

In Abbildung 43 wird das viskose Modul als Funktion der Triton X-100-Konzentration für drei
unterschiedliche Oszillations-Frequenzen aufgeführt. Auch in dieser Auftragung kann ein leichter
Anstieg für alle Frequenzen beobachtet werden. Mit Überschreiten der CMC sollte das viskose
Modul reduziert werden. Monomermoleküle sind wesentlich kleiner als die Molekülcluster - Mi-
zellen -; demzufolge ist die Diffusion der Monomere zur Grenzfläche wesentlich schneller. Dies
führt zu einer schnelleren Belegung der Phasengrenzfläche und zu höheren intramolekularen Rei-
bungen. Trotz der Bildung von Mizellen wird hier, entgegen den Erwartungen, ein Anstieg des
viskosen Moduls beobachtet.
Das viskoelastisches Modul setzt sich aus dem viskosen und dem elastischen Modul zusammen
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und wird durch Addition der Moduli erhalten:

E∗ = E
′
+E

′′
. (4.5)

Das viskoelastische Modul beschreibt die Kraft, die der Deformation entgegengesetzt wird. Mit
steigender Tensidkonzentration und sinkender Grenzflächenspannung sollte die Kraft, die benötigt
wird, um einen Tropfen zu deformieren, kleiner werden. Abbildung 44 zeigt einen gegenläufigen
Trend. Das viskoelastische Modul steigt mit zunehmender Tensidkonzentration. Die Kraft, die
benötigt wird, um einen Tropfen zu deformieren, wird größer. Dies widerspricht ebenfalls den
oben aufgeführten Erwartungen und kann durch die Ausbildung einer hochviskosen Phase an der
Phasengrenzfläche erklärt werden.
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Abbildung 44: Viskoelastisches Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL
großen Tropfen mit einer Volumenänderung von ±10%.

Zusammenfassend kann den grenzflächenrheologischen Messungen entnommen werden, dass sich
die Grenzflächenphänomene nicht durch reine Adsorptions- und Desorptionsprozesse der Triton
X-100-Moleküle an der Phasengrenzfläche beschreiben lassen. Der Anstieg des viskoelastischen
Moduls sowie das Verhalten des Phasenwinkels deutet darauf hin, dass sich das Phasenverhalten
an der Grenzfläche auf Grund der lokalen sehr hohen Tensidkonzentrationen ändert. Im Folgenden
wird die Festigkeit der Phasengrenzfläche bestimmt.
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4.5 Rasterkraftmikroskopie

Zur Bestimmung der Festigkeit der Phasengrenzfläche wird eine speziellen Methode der Raster-
kraftmikroskopie verwendet, die sogenannte Colloidal-Probe-Atomic-Force-Microscopy, die in
Abschnitt 3.2.3 erläutert wurde. Als Ergebnis dieser Messung wird eine Federkonstante der Pha-
sengrenzfläche erhalten. Die Federkonstante ist unter anderem eine Funktion der Grenzflächen-
spannung und demzufolge auch eine Funktion der Tensidkonzentration. Die Federkonstante für
eine Gas/Flüssigkeits-Grenzfläche kann wie folgt bestimmt werden (Attard und Miklavcic, 2001):

k =
−4·π ·γ

cosθ

2+cosθ
+ ln

[
Rd

2 ·κR2
d

(1+cosθ)2

sin2θ

] , (4.6)

wobei γ die Grenzflächenspannung, θ der Kontaktwinkel, Rd der Radius der dispersen Phase und κ

der Wechselwirkungsabstand ist. Aus Gleichung 4.6 ist eine direkte Proportionalität zwischen der
Grenzflächenspannung und der Federkonstante zu erkennen. Demzufolge müsste durch eine Erhö-
hung der Tensidkonzentration und eine daraus resultierende Reduktion der Grenzflächenspannung
die Federkonstante abnehmen. Zur Überprüfung dieser Proportionalität wurde die Federkonstante
der Phasengrenzfläche bei unterschiedlichen Tensidkonzentrationen vermessen.
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Abbildung 45: Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die Grenz-
flächenspannung des Systems als Funktion der SDS-Konzentration.

Abbildung 45 zeigt die normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol für un-
terschiedliche SDS-Konzentrationen. Die Normierung bezieht sich hier auf die tensidfreie Phasen-
grenzfläche. Ferner wird der Verlauf der Grenzflächenspannung in dieser Abbildung dargestellt,
um die Proportionalität zwischen der Grenzflächenspannung und der Federkonstanten der Pha-
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sengrenzfläche zu zeigen. Zur besseren Übersicht wurden die Messwerte aus Abbildung 36 durch
eine interpolierte Funktion wiedergegeben. In dem hier aufgeführten Fall zeigt sich eine sehr gu-
te Übereinstimmung mit der vorhergesagten Proportionalität zwischen der Grenzflächenspannung
und der Federkonstanten. Demzufolge nimmt mit steigender SDS-Konzentration die Federkon-
stante ab. Ferner kann in diesem Diagramm die sehr gute Reproduzierbarkeit dieser Methode
abgelesen werden.
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Abbildung 46: Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die Grenz-
flächenspannung des Systems als Funktion der Triton X-100-Konzentration. Triton X-100 wurde
in der wässrigen Phase gelöst.

Im Gegensatz zu der guten Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Vorhersagen aus Abbil-
dung 45 trifft dies nicht zu, wenn der Einfluss des nichtionischen Tensids auf die Federkonstante
der Flüssig/flüssig-Grenzfläche untersucht wird. Abbildung 46 zeigt ebenfalls die normierte Fe-
derkonstante sowie die Grenzflächenspannung als Funktion der Triton X-100-Konzentration. Das
nichtionische Tensid wurde in diesen Messungen in der wässrigen Phase gelöst. Wie auch schon
oben beschrieben (Bestimmung der Grenzflächenspannung, ODM-Messungen), konnte über die
Mikroskop-Kamera eine Trübung für Tensidkonzentrationen beobachtet werden, die größer sind
als die CMC. In den hier aufgeführten Messungen kann keine direkte Proportionalität beobachtet
werden. Bei Tensidkonzentrationen < 10 mmol/L wird die Grenzflächenspannung kaum beein-
flusst; somit dürfte sich die Federkonstante nicht ändern. In Abbildung 46 kann die Proportiona-
lität zwischen der Federkonstanten und der Grenzflächenspannung nicht beobachtet werden, die
Federkonstante wird, obwohl sich die Grenzflächenspannung nicht ändert, reduziert. Des Weite-
ren bleibt die Federkonstante ab einer Triton X-100-Konzentration von 10 mmol/L konstant bzw.
steigt wieder leicht, obwohl sich bei diesen Konzentrationen die Grenzflächenspannung am stärk-
sten ändert. Beide Abweichungen deuten auf die Ausbildung einer neuen Phasengrenzfläche hin,
einer Phasengrenzfläche, die durch den hier aufgeführten Verlauf der Grenzflächenspannung nicht

78



4.5 Rasterkraftmikroskopie

beschrieben werden kann. Wie bereits in Abschnitt 4.2 angemerkt, konnten die Pendant-Drop-
Messungen nicht auf Grund der auftretenden Transportprozesse ausgewertet werden, wenn das
Tensid in der wässrigen Phase gelöst wurde. Die in den Abbildungen 46 und 47 aufgeführten
Messungen der Grenzflächenspannung stellen den Fall dar, dass das Tensid im 1-Octanol gelöst
wurde. Wurde Triton X-100 in der organischen Phase gelöst, konnte keine Trübung während der
Pendant-Drop-Messungen festgestellt werden.
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Abbildung 47: Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die Grenz-
flächenspannung des Systems als Funktion der Triton X-100-Konzentration. Triton X-100 wurde
in der organischen Phase gelöst.

Abbildung 47 zeigt den Verlauf der Grenzflächenspannung und der normierten Federkonstante
in Abhängigkeit der Tensidkonzentration für den Fall, dass das Tensid in der organischen Pha-
se gelöst war. Hier kann - wie in Abbildung 45 - eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den
experimentellen Ergebnissen und den Vorhersagen bei der Betrachtung des Verlaufs der Grenzflä-
chenspannung beobachtet werden. Während der Messungen wurden keine Trübungen festgestellt.
In dem Fall, dass das Tensid im Öl gelöst ist, konnten keine Mizellen nachgewiesen werden, die
aber die Grundlage für die Bildung einer Mikroemulsionsschicht darstellen. Abbildung 48 zeigt
eine schematische Darstellung der auftretenden Grenzflächenphänomene. Ist das nichtionische
Tensid Triton X-100 in Wasser gelöst und wird eine Tensidkonzentration oberhalb der CMC ge-
wählt, so werden Mizellen gebildet, die sich in Form einer Mikroemulsionsschicht (Phase) an der
Grenzfläche anlagern. Dies konnte qualitativ durch die Ausbildung einer Trübung an der Phasen-
grenzfläche gezeigt und durch quantitative Messungen bestätigt werden. Es wurden ein Anstieg
der Festigkeit der Grenzfläche (AFM-Messungen) sowie eine Zunahme der Grenzflächenrheologie
(ODM-Messungen) gemessen, beide Effekte können nicht durch eine „reine Tensidadsorption“
erklärt werden, sondern sind Indizien für die Ausbildung einer weiteren Phase an der Phasen-
grenzfläche. Wird das Tensid im 1-Octanol gelöst, kann diese Phase nicht beobachtet werden. Die
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4.5 Rasterkraftmikroskopie

Bildung einer hochviskosen Mikroemulsionsschicht hat einen großen Einfluss auf die ablaufenden
Transportprozesse, die im Folgenden untersucht werden.

org. Phase

aq. Phase

Abbildung 48: Schematische Darstellung der Konzentrationsverteilung des Tensids an der Pha-
sengrenzfläche und die daraus resultierenden Grenzflächenphänomene.
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4.6 Fluiddynamik

Die Fluiddynamik aufsteigender Einzeltropfen kann ebenfalls als sensitives Werkzeug eingesetzt
werden, um die Belegung der Phasengrenzfläche mit grenzflächenaktiven Substanzen zu quantifi-
zieren. In den folgenden Abschnitten wird die transiente und stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit
aufsteigender Einzeltropfen in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration untersucht. Zunächst
werden tensidfreie Systeme betrachtet.

4.6.1 Tropfenbewegung in tensidfreien Systemen

Die in Abbildung 24 dargestellte Aufstiegsmesszelle wird für die Bestimmung der Fluiddynamik
von Einzeltropfen verwendet. Zunächst werden die Ergebnisse für das Reinstoffsystem aufge-
führt. Zur Reduktion der Komplexität werden ferner keine überlagerten Stofftransportvorgänge
betrachtet. Für jede Messreihe werden die Pfade von mindestens 15 Einzeltropfen aufgenommen.
Als Ergebnis wird die transiente Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit erhalten. Das Vorgehen der
Auswertung wird anhand von 1-Octanol-Tropfen mit einem Durchmesser von 2 mm erläutert.
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Abbildung 49: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für 15 1-Octanol Einzeltropfen mit einem
Tropfendurchmesser von 2 mm in reinem Wasser

Abbildung 49 zeigt die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 15 1-Octanol Einzeltropfen mit
einem Tropfendurchmesser von 2 mm. Nach der Tropfenproduktion wurde der Tropfen durch
einen Elektromagneten impulsfrei abgelöst und stieg frei in der wässrigen kontinuierlichen Phase
auf. Der Tropfen beschleunigt, bis sich nach ca. 0,8 s ein Kräftegleichgewicht eingestellt und der
Tropfen mit einer stationären Geschwindigkeit aufsteigt. Während der Beschleunigungsphase des
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Tropfens konnte kein wesentlicher Unterschied im Aufstiegsverhalten der 15 Tropfen beobachtet
werden. Im Anschluss an die Beschleunigungsphase kann eine mittlere stationäre Aufstiegsge-
schwindigkeit berechnet werden. Hierzu wird die Geschwindigkeit nach Überschreiten der ersten
Sekunde gemittelt. Für den in Abbildung 49 gezeigten Fall ergibt sich eine mittlere stationäre Auf-
stiegsgeschwindigkeit von v = 74,5 mm/s. Die geringste mittlere Aufstiegsgeschwindigkeit der
15 vermessenden Tropfen lag bei v = 72,7 mm/s und die höchste bei v = 75,4 mm/s. Demzufolge
liegt die Abweichung der fluiddynamischen Messungen bei weniger als 2,5%. Neben der sehr
guten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse konnte ferner gezeigt werden, dass die vorgenom-
mene Sättigung Wasser/1-Octanol ausreichte. Nach Erreichen der stationären Geschwindigkeit
kann weder eine Abnahme noch eine Zunahme der Aufstiegsgeschwindigkeit beobachtet werden.
Demzufolge nimmt die Tropfengröße weder zu noch ab, sie bleibt konstant. Im Folgenden wird
der Einfluss des Tropfendurchmessers auf die Aufstiegsgeschwindigkeit dargestellt.
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Abbildung 50: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeiten für 1-Octanol Einzeltropfen in Wasser für
unterschiedliche Tropfendurchmesser

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der sehr guten Reproduzierbarkeit werden im Folgenden
lediglich charakteristische Messreihen aufgeführt. In Abbildung 50 wird die transiente Aufstiegs-
geschwindigkeit für Einzeltropfen unterschiedlicher Größe dargestellt. Zunächst beschleunigen
die Tropfen. Nach ca. 0,5 s stellt sich eine stationäre Geschwindigkeit ein. Für die stationäre Auf-
stiegsgeschwindigkeit wird Folgendes beobachtet: Bis zu einem bestimmten Tropfendurchmesser
nimmt die Aufstiegsgeschwindigkeit mit steigendem Tropfendurchmesser zu. Dies ist auf die
Auftriebskraft zurückzuführen, die mit der Größe des Tropfenvolumens zunimmt. Für Tropfen,
die größer als 3,5 mm sind, wird die Trägheitskraft zu groß; die Grenzflächenkraft kann die
Tropfen nicht in einer sphärischen Form halten, die Tropfenform ändert sich und die Aufstiegsge-
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4.6 Fluiddynamik

schwindigkeit wird beeinflusst. Des Weiteren können Oszillationen der Aufstiegsgeschwindigkeit
für große Tropfen beobachtet werden, die auf die Verformung der Tropfen zurückzuführen sind.

Die in Abbildung 50 gezeigten experimentellen Ergebnisse wurden in der folgenden Abbildung
mit berechneten Ergebnissen verglichen. Mithilfe von Gleichung 2.16 und einer Korrelation für
den Widerstandsbeiwert aus Tabelle 3 kann die instationäre Aufstiegsgeschwindigkeit für sphä-
rische Tropfen mit beweglicher Grenzfläche berechnet werden. Auf Grund des hohen Viskosi-
tätsverhältnisses (η∗ ≈ 10) eignet sich aus Tabelle 3 lediglich die Korrelation nach Feng und
Michaelides (2001). Gleichung 2.16 wurde mithilfe eines Runge-Kutta-Verfahrens gelöst und die
Korrelation nach Feng und Michaelides (2001) zur Bestimmung des Widerstandsbeiwerts imple-
mentiert. Diese Korrelation gilt für die stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit. Die Berechnung des
instationären Verhaltens kann demzufolge nur mit einer gewissen Ungenauigkeit vorgenommen
werden.
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Abbildung 51: Vergleich der transienten Aufstiegsgeschwindigkeit zwischen den experimentell
bestimmten und den berechneten Werten durch Implementierung der Korrelation nach Feng und
Michaelides (2001) in die Bewegungsgleichung (Gleichung 2.16).

Für alle Tropfendurchmesser, die kleiner als 2,5 mm sind, kann eine sehr gute Übereinstimmung
zwischen den experimentellen und den berechneten stationären Werten der Aufstiegsgeschwindig-
keit beobachtet werden. Werden Tropfen, die größer als 3,0 mm sind, beobachtet, so kann die Kor-
relation nach Feng und Michaelides (2001) nicht verwendet werden, da diese nur für sphärische
Partikel mit beweglicher Grenzfläche gilt. Ab einer Tropfengröße von 3,0 mm beginnen die Trop-
fen, sich zu verformen. Die Verformung der Tropfen wird in Abbildung 52 deutlich. Hier wird die
mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmessers dargestellt.
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Neben den experimentellen Ergebnissen werden ferner die berechneten Ergebnisse für sphärische
(Feng und Michaelides, 2001) sowie verformte (Thorsen et al., 1968) Tropfen aufgeführt. Die
Beobachtungen aus Abbildung 51 können bestätigt werden: Für Tropfen bis zu einem Durch-
messer von 2,5 mm kann die Korrelation nach Feng und Michaelides (2001) zur Beschreibung
der stationären Aufstiegsgeschwindigkeit verwendet werden. Ab einer Tropfengröße von 2,5 mm
verformen sich die Tropfen und die stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit kann durch eine Korrela-
tion für sphärische Tropfen nicht wiedergegeben werden. Eine in der Literatur häufig verwendete
Korrelation, die für die Berechnung der stationären Aufstiegsgeschwindigkeit für verformte os-
zillierende Tropfen verwendet werden kann, ist die Korrelation nach Thorsen et al. (1968). Für
in Wasser aufsteigende 1-Octanol-Tropfen kann keine gute Übereinstimmung beobachtet wer-
den. Durch die hohe Viskosität des 1-Octanol-Tropfens wird die sphärische Tropfenform auch bei
größeren Durchmessern beibehalten. Dies kann weder durch die Korrelation nach Thorsen et al.
(1968) noch durch die grafische Auswertung nach Clift et al. (1978) wiedergegeben werden. Nach
Clift et al. (1978) nehmen 1-Octanol-Tropfen ab 1,5 mm keine sphärische Form an.
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Abbildung 52: Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmessers: Ver-
gleich zwischen experimentellen und berechneten Werten für sphärische Tropfen nach Feng und
Michaelides (2001) und verformte Tropfen nach Thorsen et al. (1968).

Die bisher aufgeführten Auswertungen bezogen sich ausschließlich auf tensidfreie Stoffsysteme.
Im Folgenden werden die Einflüsse von grenzflächenaktiven Substanzen auf die Fluiddynamik
von Einzeltropfen untersucht.
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4.6.2 Beeinflussung der Tropfenbewegung durch Tenside

Tensidmoleküle adsorbieren an der Flüssig/flüssig-Grenzfläche, wodurch die Beweglichkeit sowie
die Grenzflächenspannung der Grenzfläche reduziert wird. Die niedrige Grenzflächenspannung
bewirkt eine Tropfenverformung bei geringeren Belastungen respektive geringeren Geschwindig-
keiten. Zusätzlich können aufgrund der reduzierten Grenzflächenspannung größere Tropfendurch-
messer nicht produziert werden. Ferner wird die Beweglichkeit der Grenzfläche durch die Ad-
sorptionsschicht inhibiert, wodurch die Bewegungsform des Tropfens beeinflusst wird. Bei einer
vollständig belegten Grenzfläche sollte die Bewegungsform mit der einer volumen- und dichte-
gleichen starren Partikel identisch sein. Demzufolge können zwei Grenzflächen definiert werden:
Zum einen das Reinstoffsystem (frei bewegliche Grenzfläche) und zum anderen ein Stoffsystem,
in dem eine hohe Tensidkonzentration vorliegt (starre Grenzfläche). Auf diese Grenzfälle sollen
die Ergebnisse im Folgenden bezogen werden. Ferner werden die Ausführungen zu der Grenz-
flächenspannung verwendet, um die erwarteten Ergebnisse zu beschreiben. Zunächst werden die
Tensideinflüsse auf die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit am Beispiel eines 2,5 mm 1-Octanol-
Tropfens in einer tensidhaltigen wässrigen Lösung erläutert.
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Abbildung 53: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Octanol-Tropfen in
wässrigen SDS-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Vergleich mit den Grenzfällen frei
bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche nach Martin
(1980).

Abbildung 53 zeigt die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 1-Octanol-Tropfen mit einem
Topfendurchmesser von dp = 2,5 mm für unterschiedliche SDS-Konzentrationen. Bis zu einer
Tensidkonzentration von 0,01 mmol/L kann kaum ein Einfluss auf die Aufstiegsgeschwindigkeit
festgestellt werden. Wird die SDS-Konzentration erhöht, so wird mit steigender Tensidkonzentra-
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tion eine weitere Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit beobachtet. Ab einer Tensidkonzentra-
tion von cSDS = 1 mmol/L wird die Aufstiegsgeschwindigkeit auf den Wert einer volumengleichen
Partikel mit starrer Grenzfläche reduziert. Eine weitere Erhöhung der Tensidkonzentration führt
zu keiner weiteren Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit. Die Adsorptionsgeschwindigkeit
der SDS-Moleküle ist sehr schnell, sodass keine Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit mit
der Zeit beobachtet werden kann. An der Grenzfläche der Tropfen stellt sich bereits während
der Beschleunigungsphase ein Gleichgewicht ein, sodass kein Geschwindigkeitsmaximum in den
Messwerten zu erkennen ist.
In der Arbeit von Wegener und Paschedag (2012) wurde der Einfluss des nichtionischen Tensids
SDS auf die Transportprozesse an Toluol-Einzeltropfen untersucht. Es konnte gezeigt werden,
dass sehr geringe Konzentrationen cSDS = 0,001 mmol/L bereits zu der Aufstiegsgeschwindigkeit
einer volumengleichen Partikel mit starrer Grenzfläche führen. Des Weiteren wurde in der Arbeit
von Wegener und Paschedag (2012) für geringere SDS-Konzentrationen als cSDS = 0,001 mmol/L
ein Geschwindigkeitsmaximum beobachtet, das auf eine - nach der Beschleunigungsphase - noch
nicht vollständig belegte Phasengrenzfläche zurückzuführen ist. Die auftretenden Unterschie-
de zum Stoffsystem Wasser/1-Octanol können auf das unterschiedliche Adsorptionsverhalten
zurückgeführt werden. Das Verhältnis der Desorptions- zur Adsorptionsgeschwindigkeit von
SDS-Molekülen an der Grenzfläche Wasser/1-Octanol konnte in dieser Arbeit mit b = 3·10−3

(Tabelle 8) bestimmt werden. Für das Stoffsystem Wasser/Toluol wurde von Saien und Akbari
(2006) ein sehr viel niedrigeres Verhältnis bestimmt (b = 7·10−6). Demzufolge ist die Adsorption
in dem System Wasser/Toluol noch bevorzugter im Vergleich zu dem System Wasser/1-Octanol.
Ferner wurde in der Arbeit von Saien und Akbari (2006) eine wesentlich höhere maximale Grenz-
flächenkonzentration des Tensids SDS im System Wasser/Toluol bestimmt als in dieser Arbeit für
das System Wasser/1-Octanol. Diese Effekte führen zu dem unterschiedlichen fluiddynamischen
Verhalten.
Auch Gasblasen, die in einer wässrigen tensidhaltigen Lösung aufsteigen, zeigen sich wesentlich
sensitiver in Bezug auf die Zugabe von Tensidmolekülen. Takagi und Matsumoto (2011) konnten
ebenfalls zeigen, dass sich das Bewegungsverhalten von Gasblasen dem einer volumengleichen
starren Partikel angleicht bei Tensidkonzentrationen, die in ähnlicher Größenordnung liegen, wie
sie von Wegener und Paschedag (2012) beobachtet wurden.
Lee (2003) untersuchte die Beeinflussung verschiedener Tenside auf die Sedimentationsge-
schwindigkeit von Tetrachlormethan-Tropfen in wässrigen Lösungen. Zum einen war das hier
beobachtete Adsorptionsverhalten ähnlicher zu dem in dieser Arbeit untersuchten Stoffsystem
(Wasser/1-Octanol) und zum anderen ist auch hier das Viskositätsverhältnis größer als 1. Dem-
zufolge können zwei Aussagen getroffen werden: Mit sinkendem Viskositätsverhältnis steigt die
Sensitivität in Bezug auf eine Tensidzugabe. Des Weiteren muss das Adsorptionsverhalten des zu
betrachteten Stoffsystems berücksichtigt werden.

Zwischen den in dieser Arbeit verwendeten Tensiden (SDS, Triton X-100) konnte ein unterschied-
liches Adsorptionsverhalten beobachtet werden, das sich auch in den fluiddynamischen Messun-
gen widerspiegelt. Abbildung 54 zeigt die gleichen Messergebnisse, die auch in Abbildung 53
aufgeführt wurden. Der wesentliche Unterschied besteht in der Tensidauswahl. Während in Ab-
bildung 53 der Einfluss von SDS auf die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit untersucht wurde,
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wird in Abbildung 54 der Einfluss von Triton X-100 gezeigt. Auch hier wird deutlich, dass ei-
ne Tensidkonzentration von cT X−100 = 0,01 mmol/L erforderlich ist, um die Aufstiegsgeschwin-
digkeit zu beeinflussen. Wird die Tensidkonzentration auf cT X−100 = 0,1 mmol/L erhöht, reicht
die Beschleunigungsphase nicht aus, damit sich eine Gleichgewichtskonzentration an der Phasen-
grenzfläche einstellt. Die Aufstiegsgeschwindigkeit durchläuft nach der Beschleunigungsphase ein
Geschwindigkeitsmaximum und wird anschließend wieder reduziert. Die stationäre Aufstiegsge-
schwindigkeit liegt in der Größenordnung der Geschwindigkeit einer Partikel mit starrer Grenzflä-
che. Dieses Verhalten wurde bereits bei der Bestimmung der Grenzflächenspannung beobachtet.
Triton X-100-Moleküle benötigten wesentlich mehr Zeit, bis sich eine konstante Grenzflächen-
spannung respektive Grenzflächenkonzentration einstellte. Wird die Triton X-100-Konzentration
auf cT X−100 = 1 mmol/L erhöht, stellt sich bereits während der Beschleunigungsphase des Trop-
fens eine Gleichgewichtskonzentration an der Phasengrenzfläche ein. Der Tropfen wird lediglich
auf die Geschwindigkeit einer Partikel mit starrer Grenzfläche beschleunigt.
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Abbildung 54: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Octanol-Tropfen in
wässrigen Triton X-100-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Vergleich mit den Grenz-
fällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche nach
Martin (1980).

In den Abbildungen 53 und 54 wurde die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für einen Trop-
fendurchmesser aufgeführt. Abbildung 55 zeigt die mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit
von 1-Octanol-Tropfen in wässrigen SDS-Lösungen mit unterschiedlichen Tensidkonzentratio-
nen. Des Weiteren sind die berechneten Aufstiegsgeschwindigkeiten für die Grenzfälle frei be-
wegliche und starre Grenzfläche sowie die stationären Geschwindigkeiten für nicht sphärische
Tropfen aufgeführt. Wie bereits in Abbildung 53 beobachtet, wird mit steigender Tensidkonzen-
tration die stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit reduziert. Ab einer SDS-Konzentration von ca.
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0,1 mmol/L steigen 1-Octanol-Tropfen mit der Geschwindigkeit einer volumengleichen Partikel
mit starrer Grenzfläche auf. Des Weiteren kann aus den in Abbildung 55 aufgeführten Ergebnis-
sen abgeleitet werden, dass mit steigender Tensidkonzentration eine Deformation der Tropfen bei
kleineren Tropfendurchmessern einsetzt. Mit steigender SDS-Konzentration wird die Grenzflä-
chenspannung reduziert, demzufolge steigt die Weberzahl. Gleiche Trägheitskräfte werden durch
die erniedrigte Grenzflächenkraft nicht kompensiert. Der Tropfen wird deformiert und die Auf-
stiegsgeschwindigkeit sinkt.
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Abbildung 55: Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Tropfendurchmessers für
unterschiedliche SDS-Konzentrationen; Vergleich mit den Grenzfällen frei bewegliche Grenzflä-
che nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche nach Martin (1980) sowie nicht
sphärische Partikel3 nach Thorsen et al. (1968).

Obwohl das nichtionische Triton X-100 ein anderes Adsorptionsverhalten gezeigt hat, wird das
Bewegungsverhalten von 1-Octanol-Tropfen in einer ähnlichen Weise beeinflusst. Abbildung
56 zeigt die mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmessers
für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen. Des Weiteren werden in Abbildung 56 die
berechneten stationären Aufstiegsgeschwindigkeiten der bereits oben genannten Grenzfälle für
eine feste und eine frei bewegliche Phasengrenzfläche dargestellt. Die Ergebnisse zeigen keine
großen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in Abbildung 55 gezeigt wurden. Das Bewegungs-
verhalten einer „starren Kugel“ wird ab einer Triton X-100-Konzentration von cT X = 0,1 mmol/L
beobachtet. Für höhere Tensidkonzentrationen ändert sich die Aufstiegsgeschwindigkeit nicht
weiter. Jedoch wird durch eine weitere Zugabe von Triton X-100 die Grenzflächenspannung
(siehe Abbildung 29) erniedrigt, wodurch kleinere Tropfen bereits deformiert werden.
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Abbildung 56: Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Tropfendurchmessers für
unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen; Vergleich mit den Grenzfällen frei bewegliche
Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche nach Martin (1980) sowie
für nicht sphärische Partikel nach Thorsen et al. (1968)

Zum besseren Vergleich der Ergebnisse, die in den Abbildungen 55 und 56 dargestellt sind, wird
der Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl in Abbildung 57 gezeigt. Neben den expe-
rimentellen Ergebnissen für das Reinstoffsystem werden ebenfalls die Ergebnisse für die beiden
unterschiedlichen Tenside dargestellt, die in der gleichen Konzentration (c= 1 mmol/L) eingesetzt
wurden. Ferner wird die kritische Weberzahl in diesem Diagramm dargestellt. Mithilfe der kriti-
schen Weberzahl kann das Einsetzen der Deformation vorhergesagt werden (s. Abschnitt 2.2.2).
Für das Reinstoffsystem wird eine gute Übereinstimmung zwischen dem vorhergesagten Einset-
zen der Deformation und der experimentell bestimmten beobachtet. Für eine SDS-Konzentration
von c = 1 mmol/L kann die Deformation auch gut prognostiziert werden. Hingegen stimmt die
berechnete Vorhersage der Deformation für eine Triton X-100-Konzentration von c = 1 mmol/L
nicht mit den experimentellen Ergebnissen überein. 1-Octanol-Tropfen verformen sich bereits
bei geringeren Belastungen als berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Widerstandsbeiwert
durch die Zugabe von Tensiden wie erwartet erhöht wird. Jedoch fällt auf, dass der Widerstands-
beiwert in Anwesenheit von Triton X-100 am höchsten ist. Dieses Ergebnis kann nicht durch
die Grenzflächenspannungsmessungen vorhergesagt werden. Aus diesen Messungen wurde die
Adsorption der Tensidmoleküle an der Grenzfläche berechnet. Für die hier aufgeführte Triton
X-100-Konzentration wird nur ein sehr geringer Bedeckungsgrad vorhergesagt, wohingegen die
Bedeckung der Grenzfläche bei gleicher Konzentration von SDS fast abgeschlossen ist. Demzu-
folge sollten in dieser Betrachtung die Ergebnisse vertauscht sein: Durch die Zugabe von SDS
sollten höhere Widerstandsbeiwerte erhalten werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse des

89



4.6 Fluiddynamik

Bedeckungsgrads, die mithilfe der Bestimmung der Grenzflächenspannung ermittelt wurden, mit
den Aufstiegsgeschwindigkeiten der Einzeltropfen verglichen.
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Abbildung 57: Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl: Darstellung der experimentell
bestimmten Werte, der Grenzfälle für sphärische Gasblasen nach Brauer (1979) und starre Kugeln
nach Martin (1980) sowie die kritische Weberzahl (Gleichung 2.23).

Abbildung 58 zeigt die mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Be-
deckungsgrads für drei unterschiedliche Tropfengrößen und zwei unterschiedliche Tenside.
Zusätzlich sind die beiden berechneten Aufstiegsgeschwindigkeiten der beiden Grenzfälle starre
und frei bewegliche Phasengrenzfläche dargestellt. Der Einfluss von SDS auf die Aufstiegs-
geschwindigkeit lässt sich mit den Modellvorstellungen, die in Literatur bekannt sind, gut
wiedergeben. Mit steigender SDS-Konzentration steigt der Bedeckungsgrad an, die Mobilität
der Phasengrenzfläche wird reduziert und ab einem Bedeckungsgrad von ca. 50% gleicht das
Bewegungsverhalten dem einer starren Kugel. Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen von
Cuenot et al. (1997), Chen und Stebe (1996) und Wegener und Paschedag (2012) gut überein.

Der Einfluss des nichtionischen Tensids Triton X-100 auf das Bewegungsverhalten von 1-Octanol
kann nicht auf diese Weise erklärt werden. Bereits bei einem Bedeckungsgrad von ca. 0,01% steigt
der Tropfen lediglich mit der Geschwindigkeit einer starren Kugel auf. Neben der „reinen Ad-
sorption“ der Triton X-100-Moleküle muss auch noch das Phasenverhalten an der Phasengrenzflä-
che berücksichtigt werden. Die Untersuchungen, die zum Phasenverhalten durchgeführt wurden,
zeigten, dass es bei bestimmten Zusammensetzungen zur Ausbildung einer dritten hochviskosen
Phase kommen kann. Jedoch sind die Konzentrationen in den Exzessphasen viel zu niedrig, als
dass sich das Phasenverhalten ändern könnte. Wird die Phasengrenze als eigene Pseudo-Phase
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angesehen, so können hier ganz andere Zusammensetzungen und Zustände vorliegen als in den
Exzessphasen. Eine Änderung des Phasenverhaltens auf makroskopischer Ebene - auf Ebene der
Pseudo-Phase bzw. der Grenzfläche - kann nicht direkt bestimmt werden. Es ist nicht möglich,
die Zusammensetzung der Phasengrenzfläche zu ermitteln. Jedoch können Eigenschaften der Pha-
sengrenzfläche bestimmt werden, die auf eine Änderung des Phasenverhaltens schließen lassen.
Dies wurde zum einen rein qualitativ durch das Auftreten einer Trübung bei den Pendant-Drop-
Messungen gezeigt und zum anderen auch quantitativ durch die Messung der Federkonstanten
(AFM-Messungen) sowie der Bestimmung der Grenzflächenrheologie (ODM-Messungen). Jede
der aufgeführten Messmethoden führte zum Ergebnis, dass sich das Phasenverhalten auf der ma-
kroskopischen Ebene änderte und somit auch die Transportprozesse beeinflusst.

20

40

60

80

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

BedeckungsgradΦΦΦΦ [%]

S
ta

t.
 A

u
fs

ti
eg

sg
e
sc

h
w

in
d

ig
k

ei
t 
v

[m
m

/s
]

Wasser/1 Octanol

2,5

dp [mm]TX SDS

2,0
1,5

Grenzfläche

beweglich

starr 

Abbildung 58: Mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Bedeckungsgrads
für unterschiedliche Tropfengrößen und Tenside sowie dem Vergleich zwischen den experimen-
tellen Daten und den berechneten Grenzfällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Mi-
chaelides (2001) und starre Grenzfläche nach Martin (1980).

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass Tenside einen großen Einfluss auf die Fluid-
dynamik bzw. den Impulstransport haben. Es ist festzuhalten, dass für das ionische Tensid SDS
die Vorhersagen, die mithilfe der verfügbaren Modelle aus der Literatur getroffen werden können,
erfüllt wurden. SDS-Konzentrationen von 0.1 mmol/L führten zu einem hohen Bedeckungsgrad,
wodurch die Beweglichkeit der Phasengrenzfläche vollständig inhibiert wurde und die Tropfen
mit einer reduzierten Geschwindigkeit aufstiegen. Um den Einfluss des nichtionischen Tensids
Triton X-100 beschreiben zu können, muss das Phasenverhalten berücksichtigt werden. Eine Ge-
meinsamkeit für beide Tenside kann den Ergebnissen dieses Kapitels entnommen werden. Werden
Tensidkonzentrationen von 0.1 mmol/L überschritten, gleicht das Bewegungsverhalten dem einer
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starren Kugel. Für den Stofftransport kann demnach folgende Hypothese abgeleitet werden: Ab
einer Tensidkonzentration von ca. 0.1 mmol/L sollte sich der Stofftransport nicht mehr ändern. Im
Folgenden wird diese Vermutung geprüft.
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4.7 Stofftransport

In diesem Abschnitt werden die Einflüsse der Tenside auf den Stofftransport untersucht. Zunächst
werden Reinstoffuntersuchungen aufgeführt, die zur Validierung der Messapparatur sowie der
Messtechnik dienen. Im Anschluss wird der Stofftransport in Abhängigkeit von der Tensidkon-
zentration bestimmt und mit vorangegangenen Ergebnissen verglichen. Neben Einzeltropfenun-
tersuchungen werden ebenfalls Schwarmexperimente betrachtet.

4.7.1 Bestimmung des Flüssig/flüssig-Stofftransports im Reinstoffsystem

Zur Bestimmung des Flüssig/flüssig-Stofftransports werden Einzeltropfenuntersuchungen in zwei
verschiedenen Messapparturen durchgeführt. Zum einen wird die Aufstiegsmesszelle verwendet
(siehe Abbildung 24) und zum anderen wird die Gegenstrommesszelle (siehe Abbildung 25)
eingesetzt, um den Stofftransport zu untersuchen. Der Stofftransport wird ebenfalls im System
Wasser/1-Octanol untersucht, wobei die wässrige Phase stets als kontinuierliche und 1-Octanol im-
mer als disperse Phase eingesetzt wird. Als Modellübergangskomponente wird ein Azo-Farbstoff
(PADA) verwendet, dessen Konzentration mithilfe von spektroskopischen Methoden bestimmt
werden kann. Als Ergebnis der Messungen wird eine Farbstoffkonzentration in Abhängigkeit von
der Kontaktzeit erhalten.
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Abbildung 59: PADA-Konzentration in Abhängigkeit der Kontaktzeit: Vergleich zwischen den
Messmethoden und den berechneten Werten nach Clift et al. (1978).

Abbildung 59 zeigt den instationären Stofftransport an 1-Octanol-Einzeltropfen mit einem Trop-
fendurchmesser von dp = 2 mm. Es werden die experimentellen Ergebnisse, die unter Verwendung
der Aufstiegsmesszelle und der Gegenstrommesszelle erhalten wurden, dargestellt. Während der
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Tropfenproduktion wurde bereits ein gewisser Anteil der Übergangskomponente übertragen. Aus
diesem Grund verläuft die Interpolation nicht durch den Ursprung. Zu Beginn der Messung ist der
Konzentrationsgradient am größten, wodurch der Stofftransport hier schnell abläuft. Diese Beob-
achtung wird durch andere Arbeiten bestätigt. In der Arbeit von Steiner et al. (1990) konnte eine
Extraktionseffizienz von über 70% während der Tropfenproduktion beobachtet werden. Wegener
et al. (2009) untersuchten den Einfluss der Marangonikonvektion auf den Stofftransport in dem
Stoffsystem Wasser/Toluol/Aceton während der Tropfenbildung und beobachteten eine Intensivie-
rung des Stofftransports mit Erhöhung der Übergangskomponente Aceton. In dieser Arbeit wurde
die Modellübergangskomponente PADA in geringen Konzentrationen cPADA,0,c = 0,25 mg/L ein-
gesetzt, sodass Marangonikonvektionen vernachlässigt werden konnten. Dies konnte durch die
Aufnahme der transienten Aufstiegsgeschwindigkeit nachgewiesen werden. Sobald Marangoni-
konvektionen auftreten, würde sich dies in einer Änderung der Fluiddynamik bemerkbar ma-
chen (Wegener, 2009), dies wurde nicht beobachtet. Während der Tropfenbildung stellte sich eine
PADA-Konzentration von 0,07 mg/L ein, was einer Extraktionseffizienz von 0,5% entspricht.
Diese Konzentration wurde durch eine Interpolation der Messdaten für kurze Zeiten bestimmt.
Für jeden Messpunkt, der in Abbildung 59 gezeigt wird, wurden mindestens 6 Messungen durch-
geführt. Die Messwerte beider Apparaturen zeigten eine sehr gute Reproduzierbarkeit. Des Wei-
teren weisen beide Messmethoden eine gute Übereinstimmung untereinander sowie mit den be-
rechneten Werten für einen sphärischen Tropfen mit frei beweglicher Grenzfläche auf, die eben-
falls in Abbildung 59 dargestellt sind. Zur Verdeutlichung der guten Übereinstimmung werden die
berechneten mit den experimentell erzielten Werten in einem Paritätsdiagramm (Abbildung 60)
verglichen.
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Abbildung 60: Paritätsdiagramm: Vergleich zwischen nach Clift et al. (1978) berechneten und
experimentell bestimmten Werten aus Abbildung 59.
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Auf Grund des hohen Verteilungskoeffizienten und dem Verhältnis der Diffusionskoeffizienten
liegt in diesem Stoffsystem mit der betrachteten Übergangskomponente ein Außenproblem vor
(Tabelle 4). Zur Berechnung des Stofftransports wurde Gleichung 2.52 verwendet. Für die Be-
stimmung der Sherwoodzahl wurde die Sherwood-Korrelation (Gleichung 2.51) nach Clift et al.
(1978) gewählt. Das Gros der Wertepaare liegt in dem Konfidenzintervall von ±10%. Sehr klei-
ne Konzentrationen respektive Kontaktzeiten zeigen größere Abweichungen zwischen Korrelation
und experimentellen Daten.

Für das tensidfreie Stoffsystem kann festgehalten werden, dass zum einen bei niedrigen Kon-
zentrationen der Modellübergangskomponente, die auch im Folgenden verwendet werden sollen,
keine Marangonikonvektionen auftreten. Zum anderen können die experimentellen Ergebnisse gut
mit den vorhandenen Korrelationen für ein Außenproblem beschrieben werden. Der Einfluss durch
Tenside soll im Folgenden untersucht und diskutiert werden.

4.7.2 Flüssig/flüssig-Stofftransport in tensidhaltigen mizellaren Systemen

In Anwesenheit von Tensiden wird der Stofftransport reduziert, diese These wird durch viele Au-
toren und Arbeiten gestützt. Die Reduktion des Stofftransports wird auf zwei Phänomene zu-
rückgeführt: den physikochemischen und den fluiddynamischen Effekt. Wie zuvor gezeigt wur-
de, adsorbieren Tensidmoleküle an der Phasengrenzfläche und bilden eine Adsorptionsschicht,
die den Stofftransport reduziert. Ferner verursacht diese Adsorptionsschicht, wie in Abschnitt 4.2
gezeigt, eine Reduktion der Mobilität der Grenzfläche, wodurch der Tropfen das Bewegungsver-
halten ändert. Die inneren Zirkulationen, die einen erheblichen Einfluss auf den Stofftransport
haben, kommen zum Erliegen und der Stofftransport wird reduziert. Demzufolge kann folgende
Vorhersage für den Stofftransport getroffen werden: Mit steigender Tensidkonzentration sinkt der
Stofftransport, sobald die Phasengrenzfläche vollständig belegt ist, bleibt der Stofftransport auf
einem konstanten reduzierten Wert. Aus diesem Grund werden in Abbildung 61 neben den ex-
perimentellen Ergebnissen auch die berechneten Grenzfälle für eine frei bewegliche Grenzfläche
und für eine starre Grenzfläche gezeigt. Es werden die Daten für einen 2 mm großen 1-Octanol-
Tropfen, der frei in der kontinuierlichen Phase aufsteigt, dargestellt. Wie bereits oben beschrieben,
werden im tensidfreien Stoffsystem sehr gute Übereinstimmungen zwischen den experimentellen
und berechneten Werten erzielt. Durch die bereits angesprochenen Effekte würde eine sukzessi-
ve Erhöhung der SDS-Konzentration zu einer Reduktion des Stofftransports führen, bis hin zum
Grenzwert der starren Grenzfläche. Eine SDS-Konzentration von cSDS = 0.1 mmol/L führt zu
einem Bedeckungsgrad von ca. 20% und zu einer Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit, dies
erklärt die Reduktion des Stofftransports. Demzufolge stimmen Vorhersage und experimentelle Er-
gebnisse überein. SDS-Konzentrationen von cSDS = 1 mmol/L führen zu einer nahezu vollständig
belegten Phasengrenzfläche, was durch Grenzflächenspannungsmessungen und der fluiddynami-
schen Auswertung nachgewiesen wurde. Demzufolge müssten die experimentellen Ergebnisse mit
den berechneten Werten für eine starre Grenzfläche übereinstimmen. Dies ist nicht der Fall. Die
Messwerte weichen deutlich von den berechneten Werten ab. Ferner ist der Stofftransport intensi-
viert worden, dies widerspricht den Vorhersagen. Die Abweichungen sind durch die Messmethode
zu erklären: Durch die Verwendung eines ionischen Tensids (SDS) erfährt die Phasengrenzfläche
eine elektrostatische Ladung. Die Koaleszenz wird gehindert und die Tropfen koaleszieren im
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Trichter nicht. Somit sind die Tropfen auf eine unbestimmte Zeit in Kontakt mit der kontinuier-
lichen Phase. Der große Anstieg der Messungenauigkeit ist ein Beleg dafür. Für das tensidfreie
bzw. die sehr geringe Tensidkonzentration wurden sehr kleine Abweichungen beobachtet, wohin-
gegen bei der höchsten SDS-Konzentration, die hier vermessen wurde, die Abweichungen infolge
fehlerbehafteter Messungen sehr groß sind.
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Abbildung 61: PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche SDS-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Aufstiegsmesszelle) und
berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und
starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298 K.

Eine Intensivierung des Stofftransports durch die Zugabe von Tensiden könnte durch die Entste-
hung von Marangonikonvektionen erklärt werden. Durch die partielle Belegung der Phasengrenz-
fläche mit Tensidmolekülen könnten lokale Grenzflächenspannungsgradienten entstehen. Auf
Grund von Ausgleichströmungen könnte es zu einer Intensivierung des Stofftransports kommen.
Die Intensivierung des Stofftransports in Abbildung 61 konnte nicht auf Maragonikonvektionen
zurückgeführt werden, hier ist die gehemmte Koaleszenz ursächlich. Während der Durchführung
wurden mehrere Tropfenschichten mit unterschiedlicher Färbung bzw. PADA-Konzentration
beobachtet, die nicht koaleszierten.

Nichtionische Tenside adsorbieren ebenfalls an der Phasengrenzfläche, jedoch sorgen diese Mole-
küle nicht für eine elektrostatische Abstoßung, wodurch die Koaleszenz nicht annähernd so stark
gehemmt wird wie im Fall ionischer Tenside. Die Messungen in Anwesenheit des nichtionischen
Tensids Triton X-100 konnten reproduzierbar durchgeführt werden; es bildete sich auch bei sehr
hohen Konzentrationen (cT X−100 > cCMC keine Schicht an nicht koaleszierten Tropfen aus, sodass
die über die Höhe des Trichters (siehe Abbildung 24) oder über die Laufzeit der Zahnradpumpe
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(siehe Abbildung 25) eingestellte Kontaktzeit auch die reelle Kontaktzeit war.
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Abbildung 62: PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Aufstiegsmesszelle) und
berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und
starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298 K.

Abbildung 62 zeigt den instationären Flüssig/flüssig-Stofftransport im Stoffsystem Wasser/1-
Octanol für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen. Es wurde ein Tropfendurchmesser
von dP = 2,5 mm eingestellt. Wie bereits in Abbildung 61 gezeigt wurde, werden die Ergebnisse
des tensidfreien Systems sehr gut durch die angegebene Korrelation wiedergegeben. Mit einer Er-
höhung der Tensidkonzentration wurde der Stofftransport reduziert. Eine Tensidkonzentration von
cT X = 0,01 mmol/L bewirkte eine geringe Reduktion des Stofftransports. Mit einer weiteren Er-
höhung der Triton X-100-Konzentration wurde der Stofftransport erheblich beeinflusst. Die fluid-
dynamischen Auswertungen zeigten, dass Triton X-100-Konzentrationen von cT X = 0,1 mmol/L
ausreichen, um das Bewegungsverhalten eines Tropfens mit starrer Grenzfläche zu erhalten.
Aus fluiddynamischer Betrachtungsweise ist die Belegung der Phasengrenzfläche vollständig
abgeschlossen. Dies ist auch die Größenordnung der kritischen Mizellenbildungskonzentration
(ccmc,T X = 0,2 mmol/L). Nach den aufgeführten Modellvorstellungen sollte eine weitere Er-
höhung der Tensidkonzentration zu keiner weiteren Änderung des Stofftransport führen. Die in
Abbildung 62 dargestellten Messwerte der Triton X-100-Konzentrationen cT X = 0,1 mmol/L
und cT X = 1 mmol/L zeigen für Kontaktzeiten bis 6 Sekunden einen identischen Stofftransports.
Für längere Kontaktzeiten wurde eine Abweichung zwischen den betrachteten Konzentrationen
cT X = 0,1 mmol/L und cT X = 1 mmol/L beobachtet, die hin zu längeren Zeiten noch ausgeprägter
wurde.
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Abbildung 63: PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (A=Aufstiegsmesszelle und
G=Gegenstrommesszelle) und berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche
nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank
(1964) bei T = 298 K.

Abbildung 63 zeigt ebenfalls den instationären Flüssig/flüssig-Stofftransport für unterschiedliche
Triton X-100-Konzentrationen. Allerdings werden hier die Ergebnisse für einen Tropfendurch-
messer von dP = 2,0 mm und für längere Kontaktzeiten dargestellt. Die Beobachtung aus Ab-
bildung 62 wird hier bestätigt, der Stofftransport nimmt hin zu längeren Kontaktzeiten für ei-
ne Tensidkonzentration von cT X = 1 mmol/L im Vergleich zu einer Tensidkonzentration von
cT X = 0,1 mmol/L weiterhin ab. Nach den Modellvorstellungen aus der Literatur sollte dies nicht
passieren. Die beiden Messreihen für die Triton X-100-Konzentrationen cT X = 0,1 mmol/L und
cT X = 1 mmol/L sollten ähnlich verlaufen. Die Abweichungen der Ergebnisse können auf die Bil-
dung eines zusätzlichen Transportwiderstands zurückgeführt werden, der durch eine Veränderung
des Phasenverhaltens auf makroskopischer Ebene erklärt werden kann. Während der Grenzflä-
chenspannungsmessungen, die mithilfe der Pendant-Drop-Methode durchgeführt wurden, konnte
für Konzentrationen jenseits der CMC eine Trübung erkannt werden (siehe Abbildung 35), wenn
das Tensid in der wässrigen Phase gelöst wurde. Die Bildung einer zusätzlichen tensidreichen
viskosen Phase führt zu einem zusätzlichen Stofftransportwiderstand. Neben der rein qualitativen
Beobachtung in Abbildung 35 wurde die Bildung einer zusätzlichen Phase an der Phasengrenz-
fläche auch durch ODM- und AFM-Messungen bestätigt. Für höhere Tensidkonzentrationen als
1 mmol/L wird der Einfluss dieses zusätzlichen Widerstands noch stärker. Bei einer Tensidkonzen-
tration von 10 mmol/L wird der Stofftransport noch weiter reduziert, der Stofftransport sinkt unter
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4.7 Stofftransport

den berechneten Verlauf, der für eine starre Kugel vorhergesagt wurde. Mithilfe der Sherwood-
Korrelation nach Lochiel und Calderbank (1964) für starren Kugeln würde der Stofftransport um
100% überschätzt.
Des Weiteren ist anzumerken, dass in Einzeltropfen-Versuchen von Wegener und Paschedag
(2012) beobachtet wurde, dass sich trotz fast vollständiger Belegung der Phasengrenze (Was-
ser/Toluol) mit dem ionischen Tensid SDS der Stofftransport nicht mit den Modellen einer starren
Kugel beschreiben lässt. Wegener und Paschedag (2012) führten dies auf eine tensidinduzierte
Marangonikonvektionen zurück, die den Stofftransport gegenüber dem Fall einer starren Kugel
intensiviert. Demzufolge sollte der Grenzfall „vollständige Belegung“ besser durch eine Interpo-
lation der Messreihe von 0,1 mmol/L (Abbildungen 62 und 63) beschrieben werden als durch das
Modell einer starren Kugel. Durch das Gleichgewicht zwischen Ad- und Desorption sowie durch
Scherung der Tensidmoleküle auf die strömungsabgewandte Seite des Tropfens (Chen und Stebe,
1996) entstehen lokale Gradienten der Grenzflächenspannung, die den Stofftransport - im Ver-
gleich zur starren Kugel - intensivieren. Diese Überlegungen verdeutlichen den großen Einfluss
der gebildeten Phase an der Grenzfläche.
Zur besseren Illustration wird der Stoffübergangskoeffizient als Funktion der Tensidkonzentration
dargestellt.
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Abbildung 64: Experimentell bestimmter Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton
X-100-Konzentrationen aus den in Abbildung 62 gezeigten Daten und berechnete Werten für die
Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift
et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298 K.

Hierzu werden aus den experimentellen Daten, die in Abbildung 62 aufgeführt sind, durch Umstel-
lung von Gleichung 2.52 die entsprechenden Sherwoodzahlen bestimmt. Aus der Sherwoodzahl
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4.7 Stofftransport

wird der entsprechende Stoffübergangskoeffizient β bestimmt:

β =
Sh ·DA,c

dP
(4.7)

Abbildung 64 stellt den instationären Verlauf des Stoffübergangskoeffizienten dar. Der zeitliche
Verlauf zeigt das zu erwartende Verhalten: Zu Beginn der Messung ist die treibende Konzentra-
tionsdifferenz am größten; demzufolge nimmt der Stoffübergangskoeffizient die höchsten Werte
an. Mit Fortschreiten der Zeit nähert sich der Stoffübergangskoeffizient asymptotisch einem
stationären Wert, dem mittleren Stoffübergangskoeffizienten. Auch aus dieser Auftragung wird
deutlich, dass sich der mittlere Stoffübergangskoeffizient mit steigender Tensidkonzentration
verringert.
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Abbildung 65: Experimentell bestimmter Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton X-
100-Konzentrationen.

Die in Abbildung 65 dargestellte Auftragung des Stoffübergangskoeffizienten als Funktion der
Triton X-100-Konzentration an den unterschiedlichen Messstellen respektive Kontaktzeiten un-
terstreicht den zusätzlichen Einfluss des Phasenverhaltens auf den Stofftransport. Wie auch in
zahlreichen anderen Arbeiten (z.B. Beitel und Heideger (1971), Chen und Lee (2000), Lee (2003)
etc.) bereits beobachtet, sinkt der Stofftransportübergangskoeffizient mit steigender Tensidkonzen-
tration. Für Tensidkonzentrationen, die in der Größenordnung der CMC liegen, stellt sich ein fast
konstanter Stoffübergangskoeffizient ein. Jedoch wird in dieser Auftragung deutlich, dass der Stof-
fübergangskoeffizient noch erheblich reduziert wird, wenn die Tensidkonzentration auf das 50-100
fache der CMC erhöht wird. Wie bereits diskutiert und durch die Bestimmung der Grenzflächenei-
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4.7 Stofftransport

genschaften belegt, werden diese Beobachtungen durch eine Veränderung des Phasenverhaltens an
der Phasengrenzfläche erklärt. An der Phasengrenzfläche bildet sich bei hohen Tensidkonzentra-
tionen eine Mikroemulsionsschicht aus, die die Viskosität der Grenzfläche erhöht (siehe Kapitel
4.4). Zur Implementierung der Veränderung der Phasengrenzflächeneigenschaften in die bereits
vorhandenen Modelle und Korrelationen wird die Korrelation nach Clift et al. (1978) verwendet.
Die Korrelation zur Berechnung der Sherwoodzahl gilt für den stationären Transport und ist wie
folgt definiert:

Shc = f
2√
π

·Pe1/2
c . (4.8)

Der Korrekturfaktor f ist eine Funktion der Reynoldszahl und des Viskositätsverhältnisses η∗ =

ηd/ηc. Durch die Zugabe des nichtionischen Tensids Triton X-100 wird die Viskosität der Phasen-
grenzfläche erhöht. Auf Grundlage dieser Beobachtungen wird der Korrekturfaktor f modifiziert.
Der modifizierte Korrekturfaktor f ∗, der den Tensideinfluss berücksichtigt, berechnet sich wie
folgt (Paul et al., 2014):

f ∗ =
1

ηd/ηc
+

(ηp/ηd)
2

Re
·exp

(
cT X−100

cA0,c ·Re ·(ηd/ηc)

)
. (4.9)

Der modifizierte Korrekturfaktor f ∗ kann mit Gleichung 4.9 für die entsprechende Triton X-100-
Konzentration berechnet und in Gleichung 4.8 eingesetzt werden, um eine Sherwoodzahl zu be-
stimmen. Anschließend wird der Stofftransport mit Gleichung 2.52 bestimmt. Das Ergebnis ist in
Abbildung 66 aufgeführt.
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Abbildung 66: Vergleich zwischen experimentell bestimmtem Stofftransport für unterschiedliche
Triton X-100-Konzentrationen und berechneten Werten nach modifiziertem Verfahren.

In Abbildung 66 kann eine gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen Daten und
den berechneten Werten, die mithilfe der modifizierten Sherwoodkorrelation berechnet wur-
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4.7 Stofftransport

den, beobachtet werden. In dem Paritätsdiagramm liegen die meisten Werte innerhalb des
Konfidenzintervalls von ±10%. Die größten Abweichungen können im Bereich von geringen
PADA-Konzentrationen gefunden werden, die für geringe Kontaktzeiten bzw. für hohe Tensid-
konzentrationen bestimmt wurden. Hier resultieren die Abweichungen aus der Annahme, dass ein
stationärer Stoffübergangskoeffizient mit Gleichung 4.8 bestimmt wird, diese Annahme gilt zu Be-
ginn der Messungen nicht (siehe Abbildung 64). Dennoch können die experimentellen Daten gut
wiedergegeben werden. Ferner ist ein Vorteil dieser modifizierten Form der Sherwoodkorrelation,
dass nicht nur die beiden Grenzfälle mit zwei unterschiedlichen Korrelationen wiedergegeben
werden können, sondern dass der Tensideinfluss für unterschiedliche Konzentrationen mit einer
einzigen Korrelation gut erfasst wird.

Im Gegensatz zu SDS ist Triton X-100 auch in 1-Octanol löslich, wie die Grenzflächenspan-
nungsmessungen zeigten. Jedoch konnten während dieser Messungen keine Trübungen der Pha-
sengrenzfläche erkannt werden. Auch die AFM-Messungen zeigten, dass sich das Phasenverhalten
an der Grenzfläche nicht ändert. Wird Triton X-100 in 1-Octanol gelöst, so bilden sich unter diesen
Bedingungen keine Mizellen (Zhu et al., 1992); demzufolge kann keine Mikroemulsionsschicht
ausgebildet werden. Dies konnte auch in den Stofftransportmessungen beobachtet werden.
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Abbildung 67: PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen (gelöst in der dispersen Phase); Vergleich zwischen experimentell ermittelten
Daten (Aufstiegsmesszelle) und berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenz-
fläche nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und
Calderbank (1964) bei T = 298K.

Abbildung 67 zeigt den instationären Stofftransport für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen. Im Gegensatz zu Abbildung 62 ist in diesem Fall das Tensid in der dispersen
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4.7 Stofftransport

Phase gelöst. Durch die Inhibierung der Beweglichkeit wird auch in diesem Fall der Stofftransport
reduziert. Die hier aufgeführten Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Arbeiten,
die in der Literatur (z.B. Beitel und Heideger (1971), Chen und Lee (2000), Lee (2003), etc.)
zu finden sind. Der Stofftransport wird bei einer vollständig belegten Phasengrenzfläche auf
einen konstanten Wert im Vergleich zur freibeweglichen Phasengrenzfläche reduziert. Auch für
hohe Tensidkonzentrationen ändert sich der Stofftransport. Wie in den AFM-Messungen gezeigt,
kommt es in diesem Fall zu keiner Ausbildung einer Mikroemulsionsschicht und demzufolge
auch zu keiner weiteren Reduktion des Stofftransports.
Zusammenfassend kann den Einzeltropfen-Untersuchungen entnommen werden, dass neben den
bereits in der Literatur aufgeführten Effekten, die für eine Reduktion des Stofftransports heran-
gezogen werden, das Phasenverhalten unbedingt berücksichtigt werden muss. In Anwesenheit
von Mizellen kann es zur Ausbildung einer Mirkroemulsionsschicht an der Phasengrenzfläche
kommen, die zu einem zusätzlichen Stofftransportwiderstand führt. In diesem Fall reicht es nicht,
nur den fluiddynamischen und physikochemischen Effekt zu betrachten. Zur Validierung der
Ergebnisse wurden im Folgenden auch Tropfenschwarm-Experimente durchgeführt.
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4.7 Stofftransport

4.7.3 Transportphänomene in Tropfenschwärmen

In industriellen Anwendungen treten in der Regel keine Einzeltropfen auf; die in dieser Arbeit
durchgeführten Versuche dienten der Grundlagenuntersuchung. Durch die Betrachtung von Ein-
zeltropfen konnten komplexe Schwarmeffekte, die ebenfalls Einflüsse auf die Transportprozes-
se haben, vernachlässigt werden. Im folgenden Abschnitt wird die Komplexität erhöht, es sollen
Tropfenschwärme untersucht werden. Dabei wird geprüft, ob in Tropfenschwärmen die gleichen
Effekte zu beobachten sind. Hierzu wurden makrokinetische Auswertungen einer Modellreaktion
in einem Flüssig/flüssig-System durchgeführt. Die Grundvoraussetzung für eine makrokinetische
Betrachtung ist zum einen: Es muss ein mehrphasiges System vorliegen und ferner eine schnel-
le Reaktion untersucht werden, denn nur eine schnelle Reaktion kann transportlimitiert sein. Im
Folgenden wird die Verseifungsreaktion von Benzoylchlorid mit Natronlauge in einem Rührkessel
untersucht.

Abbildung 68: Verseifungsreaktion von Bezoylchlorid mit Natronlauge.

Dies ist eine Reaktion 2. Ordnung, die sich formalkinetisch wie folgt beschreiben lässt:

dc
dt

=−k ·cB ·cNaOH . (4.10)

Natronlauge ist in der wässrigen Phase gelöst und das andere Edukt - Benzoylchlorid - wird in 1-
Octanol gelöst. Demzufolge müssen die Edukte an oder über die Phasengrenzfläche transportiert
werden, sodass es zu einer Reaktion kommt. Zur Vereinfachung der Auswertung wird Natronlauge
im Überschuss eingesetzt, sodass sich das Geschwindigkeitsgesetz der Verseifungsreaktion über
einen formalkinetischen Ansatz 1. Ordnung (Pseudo 1. Ordnung) beschreiben lässt. Die effektive
Reaktionsgeschwindigkeit ke f f , die sich aus dem Transport- und Reaktionsgeschwindigkeitsanteil
zusammensetzt, kann über folgende Beziehung bestimmt werden:

1
ke f f

=
1

a ·β
+

1
k
, (4.11)

wobei a die spezifische Größe der Phasengrenzfläche (auf das gesamte Volumen bezogen) und
k die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante ist. Die effektive Reaktionsgeschwindigkeitskonstante
kann mithilfe von Leitfähigkeitsmessungen aufgenommen werden. Freie Hydroxid-Ionen werden
verbraucht und es liegen nach der Reaktion freie Chlorid-Ionen vor. Hydroxid-Ionen sind wesent-
lich kleiner als Chlorid-Ionen und demzufolge beweglicher. Die höhere Mobilität spiegelt sich in
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einer besseren Leitfähigkeit wider. Mit Fortschreiten der Reaktion wird eine Abnahme der Leitfä-
higkeit beobachtet, wodurch der Verbrauch an Natriumhydroxid detektiert wird. Unter der Annah-
me, dass das gesamte Benzoylchlorid während der Reaktion verbraucht wird, kann die effektive
Reaktionsgeschwindigkeit durch den folgenden Zusammenhang berechnet werden:

ln(1−X) =−ke f f · t. (4.12)

Mit der Kenntnis über die Größe der Phasengrenzfläche bei verschiedenen Betriebspunkten kann
durch eine Auftragung der reziproken effektiven Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der re-
ziproken spezifischen Phasengrenzfläche a durch eine lineare Interpolation sowohl der Stoffüber-
gangskoeffizient als auch die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bestimmt werden. Die spezifi-
sche Phasengrenzfläche kann wie folgt bestimmt werden:

a =
APGF

Vges
=

6·ϕorg

d32
, (4.13)

ϕorg ist der Phasenanteil der organischen Phase und d32 ist der Sauterdurchmesser. Der Sauter-
durchmesser kann sowohl experimentell als auch über bekannte Weber-Korrelationen aus der Li-
teratur bestimmt werden. In der Literatur kann eine große Anzahl von Weber-Korrelationen ge-
funden werden. Ein Überblick über zur Verfügung stehende Korrelationen wird in der Arbeit von
Angle und Hamza (2006) gegeben. Für das Stoffsystem Wasser/1-Octanol und die verwendete
Rührergeometrie eignet sich folgende Weber-Korrelation (Chatzi et al., 1989):

d32 = dR ·0,056(1+10,97·ϕorg)We−0,6, (4.14)

wobei dR den Rührerdurchmesser darstellt. In dieser Arbeit soll innerhalb einer Messreihe nur der

Phasenanteil der organischen Phase variiert werden. Als Ergebnis der makroskopischen Auswer-
tungen wird die effektive Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der spezifischen Phasengrenz-
fläche aufgetragen.

Abbildung 69 zeigt den Verlauf der effektiven Reaktionsgeschwindigkeit der Verseifungsreaktion
von Benzoylchlroid mit Natronlauge im Stoffsystem Wasser/1-Octanol. Aus den linearen Inter-
polationen wurde der mittlere Stoffübergangskoeffizient in Tropfenschwärmen unter Verwendung
von Gleichung 4.11 berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 aufgeführt. Es kann ein ähnliches
Verhalten wie in den Einzeltropfenexperimenten beobachtet werden. Der Stoffübergangskoeffizi-
ent nimmt mit steigender Tensidkonzentration ab. Mit dem Überschreiten der CMC (0,2 mmol/L)
scheint der mittlere Stoffübergangskoeffizient zunächst auf einen konstanten Wert reduziert zu
werden. Jedoch wurde auch in diesen Versuchen eine weitere Abnahme des Stofftransports beob-
achtet hin zu Konzentrationen, die sehr viel größer sind als die CMC.

Die in Tabelle 9 aufgeführten Ergebnisse können nicht direkt mit den Einzeltropfenexperimenten
verglichen werden, da zum einen eine andere Übergangskomponente zum Einsatz kam und zum
anderen die Tropfengröße nicht die gleiche war. Während in den Einzeltropfenexperimenten
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Abbildung 69: Reziproke effektive Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der reziproken effekti-
ven Phasengrenzfläche für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen. Darstellung der Mes-
spunkte (M) und der daraus abgeleiteten Interpolationen (I) zur Bestimmung des Stoffübergangs-
koeffizienten β in Tropfenschwärmen.

Tropfen im Millimeter-Maßstab untersucht wurden, lag die Tropfengröße in dem Rührkessel bei
der entsprechenden Drehzahl, Phasenanteil und Tensidkonzentration im Bereich von 50 µm bis
70 µm. Durch die Gruppenbeitragsmethode nach Nakanishi (1978) können die Diffusionsko-
effizienten und das entsprechende Verhältnis D∗ berechnet werden. Für Benzoylchlorid wurde
ein Verhältnis von D∗ = 0,2 bestimmt. Der Verteilungskoeffizient 1-Octanol/Wasser liegt bei
ca. 200. Demzufolge liegt ein Außenproblem vor. Zur Abschätzung eines Stoffübergangskoef-
fizienten kann angenommen werden, dass die Sherwoodzahl einen Wert von 2 annimmt. Diese
Annahme kann auf Grund der geringen Tropfengrößen getroffen werden, denn Tropfen dieser
Größenordnung werden eine sehr niedrige Relativgeschwindigkeit haben, wodurch sowohl die
Reynoldszahl als auch die Pecletzahl gegen null streben. Wird eine Sherwoodzahl von 2 als
Grundlage für die Abschätzung angenommen und ferner eine Tropfengrößen von 60 µm sowie
ein Diffusionskoeffizient von DA,c = 6,1·10−10 m2/s (berechnet mit Gruppenbeitragsmethode
nach Nakanishi (1978), so kann ein Stoffübergangskoeffizient von β = 2·10−5 m/s abgeschätzt
werden. Dieser Wert liegt in der Größenordnung der in Tabelle 9 aufgeführten Werte.

Auch in den Stofftransportmessungen in Tropfenschwärmen konnte gezeigt werden, dass der Stof-
fübergang mit steigender Tensidkonzentration sinkt. Ferner konnte gezeigt werden, dass nicht wie
in den meisten Arbeiten in der Literatur angenommen, die Beeinflussung der Transportprozesse
mit Überschreiten CMC konstant bleibt, sondern es wurde eine weitere Reduktion des Stofftrans-
ports bei hohen Tensidkonzentrationen beobachtet. Im folgenden Kapitel wird überprüft, ob diese
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Tabelle 9: Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen aus dem
Tropfenschwarmexperiment (Abbildung 69)

Triton X-100-Konzentration Stoffübergangskoeffizient

cT X [mmol/L] β ·105[m/s]

0 1,34

0,1 0,81

1 0,83

10 0,47

Aussagen nur auf das hier untersuchte Stoffsystem zutreffen, oder ob diese Ergebnisse auf andere
Stoffsysteme übertragbar sind.
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5 Ergebnisse Teil II: Stoffsystem Wasser/1-Dodecen

In diesem Kapitel wird geprüft, ob die Phänomene und Ergebnisse, die in Kapitel 4 beobachtet
und diskutiert wurden, auch in anderen Stoffsystemen auftreten. Hierzu wurden Transport- und
Grenzflächenphänomene in dem Stoffsystem Wasser/1-Dodecen untersucht. Des Weiteren wurden
andere nichtionische technische Tenside eingesetzt. Die CMC von technischen Tensiden kann
von Charge zu Charge variieren. Aus diesem Grund wurde in diesem Kapitel die CMC auch mit
anderen Methoden bestimmt als ausschließlich über die Grenzflächenspannung.

5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

Die CMC kann mithilfe von vielen unterschiedlichen Methoden (Kapitel 2.1) bestimmt werden.
Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Methoden verwendet, um die CMC von Marlophen
NP9 und Marlipal 24/70 zu bestimmen. Zum einen wird auf spektroskopische Methoden zurück-
gegriffen. Zum anderen wird die CMC wie in Kapitel 4 über die Bestimmung der Grenzflächen-
spannung ermittelt. Zunächst werden die Ergebnisse, die mithilfe der Bestimmung der Grenzflä-
chenspannung erzielt wurden, dargestellt.
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Abbildung 70: Oberflächenspannung als Funktion der Tensidkonzentration T = 295 K für zwei
unterschiedliche technische Tenside: M NP9: Marlophen NP9; M 24/70: Marlipal 24/70.

Abbildung 70 zeigt die Grenzflächenspannung als Funktion der Tensidkonzentration für die
verwendeten technischen Tenside. Die Konzentrationen werden in Abbildung 70 als Massen-
konzentrationen angegeben. In der Arbeit von Rost (2013) wurden beide technischen Tenside
gaschromatographisch untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass sich Marlipal 24/70 aus
Ethoxylierungsgraden zwischen 3 und 12 zusammensetzt, die sehr breit verteilt sind. Aus diesem
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

Grund kann für Marlipal 24/70 keine sinnvolle molare Masse angegeben werden. Wie Abbildung
70 zu entnehmen ist, verhalten sich beide Tenside sehr ähnlich: Nicht nur die Reduktion der
Grenzflächenspannung mit steigender Tensidkonzentration verläuft fast identisch, sondern auch
die ermittelten CMC-Werte sind für beide Tenside fast gleich. Für das Tensid Marlophen NP9
wurde ein Wert von 42 mg/L ermittelt, das entspricht einer Konzentration von 6,5·10−2 mmol/L.
Die CMC des Tensids Marlipal 24/70 wurde mit einer Konzentration von 39 mg/L bestimmt.

Neben der Bestimmung der CMC über die Ermittlung der Grenzflächenspannung wurden auch
spektroskopische Methoden für das nichtionische Tensid Marlophen NP9 verwendet, da für
dieses Tensid auch molare Massen angegeben werden können, die für spätere Auswertungen
verwendet werden müssen. Zum einen wurde die Fluoreszenzspektroskopie und zum anderen die
UV/Vis-Spektroskopie eingesetzt. Beide Methoden beruhen auf demselben Prinzip. Es wird ein
hydrophober Hilfsstoff eingesetzt, der durch die spektroskopischen Methoden detektierbar ist;
sobald der Hilfsstoff von Mizellen solubilisiert wird, wird das Absorptions- bzw. Fluoreszenzver-
halten geändert (Dörfler, 2002). Abbildung 71 zeigt eine Verschiebung des Absorptionsmaximums
mit steigender Tensidkonzentration.
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Abbildung 71: Absorption wässriger PADA-Lösungen (c = 0,25 mg/L) als Funktion der Wellen-
länge für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen.

Als hydrophober Hilfsstoff kann für die UV/Vis-Spektroskopie ein Farbstoff eingesetzt werden.
Im einfachsten Fall ist dieser Farbstoff in einer wässrigen Lösung nicht löslich, ab der CMC wird
dieser Farbstoffstoff von Mizellen solubilisiert und gelöst. Demzufolge erscheint eine zunächst
klare farblose Lösung ab der CMC farbig. In den experimentellen Untersuchungen wurde der
Farbstoff Pyridin-2-azo-Dimethylanilin (PADA) eingesetzt. In reinem Wasser liegt das Absorpti-
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

onsmaximum des Farbstoffs bei 470 nm, somit wird das blaue Licht absorbiert und die Lösung
erscheint gelblich. Wird nun eine Tensidkonzentration eingestellt, die größer ist als die CMC,
werden die Farbstoffmoleküle solubilisiert und die einst hydrophile Umgebung ändert sich zu
einer hydrophoben Umgebung. Dieser Vorgang beeinflusst den elektronischen Grundzustand des
Moleküls, der sich wiederum durch eine Verschiebung des Absorptionsmaximums bemerkbar
macht, die in Abbildung 71 dargestellt ist. Hier wird die Absorption von wässrigen PADA-
Lösungen in Abhängigkeit der Wellenlänge für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen
illustriert. Um die Übersichtlichkeit dieser Abbildung zu gewährleisten, werden nur drei Ten-
sidkonzentrationen dargestellt. Niedrigere Tensidkonzentrationen als 0,1 mmol/L verhalten sich
fast identisch wie der aufgeführte Verlauf für eine Triton X-100-Konzentration von 0,1 mmol/L.
Es ist eine Verschiebung des Absorptionsmaximums zu niedrigeren Wellenlängen mit steigender
Tensidkonzentration zu erkennen.
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Abbildung 72: Auftragung der Absorptionsmaxima in Abhängigkeit der Tensidkonzentration für
zwei unterschiedliche Tenside.

Werden die in Abbildung 71 aufgeführten Absorptionsmaxima als Funktion der Tensidkonzentra-
tion aufgeführt, kann die CMC bestimmt werden. In Abbildung 72 wird das Absorptionsmaximum
einer PADA-Lösung mit der Konzentration cPADA = 0,25 mg/L als Funktion der Tensidkonzen-
tration aufgetragen. Zum Vergleich der Methoden werden hier ebenfalls die Ergebnisse des nich-
tionischen Tensids Triton X-100 aufgeführt, dessen CMC bereits in Kapitel 4.1 bestimmt wur-
de. Bei niedrigen Tensidkonzentrationen ist das Absorptionsmaximum kaum verändert. Sobald
sich Mizellen bilden, nimmt das Absorptionsmaximum auf Grund der Verschiebung des elektro-
nischen Grundzustands ab. Aus dem aufgeführten Schnittpunkt kann die CMC abgelesen werden.
Für Triton X-100 wird ein Wert von 0,12 mmol/L und für Marlophen NP9 wird eine CMC von
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

0,06 mmol/L bestimmt. Beide kritische Mizellenbildungskonzentrationen sind niedriger als die
Werte, die mithilfe der Bestimmung der Grenzflächenspannung ermittelt wurden.
Für das ionische Tensid SDS wurden andere Ergebnisse erzielt. Durch die Anwesenheit der nich-
tionischen Tenside Marlophen NP9 und Triton X-100 wurde das Absorptionsmaximum der PADA-
Lösung abgesenkt. Demzufolge muss mehr Energie aufgebracht werden, um die Farbstoffmole-
küle in einen angeregten Zustand zu versetzen. Dieses Ergebnis ist plausibel, da die hydrophoben
Farbstoffmoleküle bevorzugt in einer apolaren Lösung vorliegen. Im Fall der Anwesenheit von
SDS wurde ein sprunghafter Anstieg des Absorptionsmaximums beobachtet. Das Absorptionsma-
ximum stieg bei einem Wert von 6 mmol/L von 470 nm auf 550 nm. Der beobachtete sprunghafte
Anstieg kann auch auf eine Veränderung des pH-Werts zurückzuführen sein, da sich der pH-Wert
durch die Zugabe von SDS leicht ändert (Mamic, 2012) und diese Veränderung wiederum einen
Einfluss auf das Absorptionsmaximum des Farbstoffs hat (Klotz und Loh Ming, 1953).
Ferner wurde die Fluoreszenzspektroskopie verwendet. Mithilfe dieser Methoden kann sowohl die
CMC als auch die Aggregationszahl der Mizellen bestimmt werden. In dieser Arbeit werden aus-
schließlich die Charakteristika von Marlophen NP9 untersucht, da Wolszczak und Miller (2002)
bereits das Tensid Triton X-100 charakterisierten. Es muss ein hydrophober Hilfsstoff (Pyren) ein-
gesetzt werden, der über ein delokalisiertes π-Elektronen Gerüst verfügt. Nur so ist es möglich,
die elektronisch angeregten Zustände lange zu stabilisieren, sodass die Energie nicht durch Stöße
mit anderen Molekülen, sondern durch Fluoreszenz abgeben wird.
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Abbildung 73: Fluoreszenzspektrum einer wässrigen Pyren-Lösung mit einer Konzentration von
cPyren = 10−7 mol/L.

Abbildung 73 zeigt die Fluoreszenzintensität als Funktion der Emissionswellenlänge. Es können
zwei charakteristische Peaks beobachtet werden: Der erste Peak (I1) kann bei einer Fluoreszenz-
Wellenlänge von ca. 373 nm bestimmt werden und der zweite charakteristische Peak liegt bei
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

einer Fluoreszenz-Wellenlänge von ca. 383 nm. Das Verhältnis beider Peaks (I1/I3) spiegelt die
Polarität der Umgebung wider (Kalyanasundaram und Thomas, 1976). Sobald Mizellen gebildet
werden und Pyren solubilisiert wird, sinkt das Verhältnis von I1/I3. Eine Auftragung des Ver-
hältnisses I1/I3 über der Tensidkonzentration kann genutzt werden, um die CMC zu bestimmen
(Aathimanikandan et al., 2005). In Abbildung 75 wurde diese Auftragung gewählt, um die CMC
des nichtionischen technischen Tensids Marlophen NP9 zu bestimmen. Mithilfe dieser Methode
wurde ein Wert für die kritische Mizellenbildungskonzentration von 0,05 mmol/L bestimmt.
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Abbildung 74: Verhältnis der Intensitäten I1/I3 in Abhängigkeit von der Marlophen NP9-
Konzentration.

Ferner kann die Fluoreszenzspektroskopie genutzt werden, um durch gezieltes Auslöschen der
Fluoreszenzintensität („Quenchen“) die Aggregationszahl der Mizellen zu bestimmen (Turro und
Yekta, 1978). Zur Bestimmung der Aggregationszahl nach dieser Methode müssen vier Annahmen
getroffen werden (Turro und Yekta, 1978):

1. Die Mizellen müssen einer monodispersen Verteilung unterliegen.

2. Das fluoreszierende sowie das quenchende Molekül müssen hydrophob sein und im Inneren
der Mizellen solubilisiert sein.

3. Die beobachtete Fluoreszenz wird ausschließlich von den Molekülen emittiert, die nicht mit
dem Quencher zusammenstoßen.

4. Der Zusammenstoß zwischen fluoreszierenden Molekülen und einem quenchenden Molekül
ist Poisson verteilt.
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

Aus diesen Überlegungen kann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Quencher-Molekül in einer Mi-
zelle vorliegt, durch folgenden Ausdruck beschrieben werden:

Pn =
qn

n!
exp(−q), (5.1)

wobei q die mittlere Anzahl an Molekülen des Quenchers Q ist, die sich innerhalb der Mizelle
M aufhalten (q = Q/M). Das fluoreszierende Molekül kann nur dann Strahlung emittieren, wenn
kein Quencher in der Mizelle eingebaut ist, daraus resultiert folgende Wahrscheinlichkeit:

P0 = exp(−q). (5.2)

Mit steigender Quencher-Konzentration wird die Fluoreszenzintensität immer weiter abge-
schwächt und ist dementsprechend proportional zu P0. Die Fluoreszenzwahrscheinlichkeit für den
Fall, dass kein Quencher vorliegt, ist demzufolge 1 mit der Intensität I0. Es wird folgender Aus-
druck erhalten:

I
I0

= exp(−q) = exp
(
−Q

M

)
. (5.3)

Die Mizellenkonzentration M kann wie folgt berechnet werden:

M =
cT − cCMC

Nag
, (5.4)

wobei cT die Tensidkonzentration ist, cCMC die Moleküle sind, die in einer Mizelle vorliegen, und
Nag die Aggregationszahl darstellt. Durch eine Auftragung des Logarithmus des Intensitätsver-
hältnisses I/I0 gegen die Quencher-Konzentration kann die Aggregationszahl bestimmt werden.
In dieser Arbeit wird Dodecylpyridiniumchlorid (DPC) als hydrophober Quencher verwendet und
als fluoreszierendes Molekül weiterhin Pyren. Es wurde eine konstante Pyren- und Tensidkonzen-
tration eingestellt, die viel größer war als die CMC, somit konnte aus dem Produkt der Steigung
mit der Tensidkonzentration eine Aggregationszahl von 71 bestimmt werden. Der Molekülaufbau
von Marlophen NP9 ist ähnlich im Vergleich zu dem Aufbau von Triton X-100. Für Triton X-100
wurde in der Arbeit von Wolszczak und Miller (2002) eine Aggregationszahl von 64 ermittelt
und in der Arbeit von Guo et al. (2001) ein Wert von 84. Der Wert von 71 für Marlophen NP9
erscheint daher plausibel. Dennoch ist die Aggregationszahl im Vergleich zu anderen nichtioni-
schen Tensiden klein. Für andere nichtionische Tenside können durchaus Aggolmerationszahlen
von 10000 erreicht werden (Dörfler, 2002). Die hier aufgeführten Werte für Triton X-100 und
Marlophen NP9 liegen eher in der Größenordnung von SDS, die mit 62 in der Arbeit von Mamic
(2012) angegeben ist.
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5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,00003 0,00006 0,00009 0,00012 0,00015

DPC Konzentration c
DPC

[mmol/L]

In
te

n
si

tä
ts

v
e
rh

ä
lt

n
is

 l
n

(I
/I

0
) 

[
]

0,03 0,06 0,09 0,12 0,150

Nag≈71

cPyren=10 4 mmol/L

cMNP9=10   mmol/L

Abbildung 75: Logarithmus des Intensitätsverhältnisses I/I0 als Funktion der Quencherkonzentra-
tion für eine konstante Marlophen NP9-Konzentration.

Für die in dieser Arbeit verwendeten nichtionischen technische Tenside wurde eine CMC von ca.
0,05 mmol/L mit unterschiedlichen Methoden bestimmt. Es konnte eine zufriedenstellende Über-
einstimmung zwischen den Messmethoden beobachtet werden. Da die CMC eines technischen
Tensids von Charge zu Charge variieren kann, ist ein Vergleich mit Literaturdaten schwer möglich.
zur Überprüfung der Messungen wurde mithilfe der Fluoreszenzspektroskopie die Aggreations-
zahl bestimmt. Die Aggreationszahl liegt in der Größenordnung vergleichbarer Tensidmoleküle
und bestätigt somit die Verlässlichkeit der durchgeführten Messungen.
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5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System

5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System

Die Beeinflussung der Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen durch die nich-
tionischen Tenside Marlophen NP9 und Marlipal 24/70 wird in diesem Abschnitt aufgeführt. Zu-
nächst wird der Einfluss des Tensids Marlophen NP9 untersucht.

Wasser

1 Dodecen

cNP9 [mmol/L]

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500

0.001

0.005

0.01

0.02

0.04

0.1

1.0

Zeit t [s]

G
r
en

zf
lä

ch
e
n

sp
a
n

n
u

n
g

 γγ γγ
[m

/m
]

0,001

0,005

0,01

0,02

0,04

0,1

1

Wasser/1 Dodecen

Marlophen NP9

c
P9
[mmol/L]

Abbildung 76: Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen als Funktion der Zeit
für unterschiedliche Marlophen NP9-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K auf-
genommen mit der Pendant-Drop-Methode.

Abbildung 76 zeigt den dynamischen Verlauf der Grenzflächenspannung für unterschiedliche
Tensidkonzentrationen (Marlophen NP9). Für das tensidfreie Flüssig/flüssig-System wurde eine
Grenzflächenspannung von 39,29 mN/m ermittelt. Zur Berechnung der Grenzflächenspannung
zwischen Wasser und einer Kohlenwasserstoffverbindung kann folgende Gleichung verwendet
werden (Israelachvili, 2011):

γ = γH2O,g + γC12H24,g−
√

γH2O,disp ·γC12H24,disp. (5.5)

Die Grenzflächenspannung lässt sich nach dieser Gleichung auf Basis der Grenzflächenspannung
der Grenzfläche Fluid/Luft und der Wurzel der Einzeldispersionstherme berechnen. Die Grenzflä-
chenspannung von Wasser an Luft beträgt 72,20 mN/m und die Dispersionskräfte 22 mN/m. Für
1-Dodecen wird eine Grenzflächenspannung von 25,6 mN/m in der Literatur angegeben. Dem-
zufolge wird mit Gleichung 5.5 eine Grenzflächenspannung von 50 mN/m berechnet. Die Ab-
weichungen zwischen dem berechneten und experimentell bestimmten Wert resultieren aus dem
grenzflächenaktiven Stabilisator, der die Isomerisierung des 1-Dodecens verhindert. Werden Ten-
side zum Stoffsystem Wasser/1-Dodecen hinzugefügt, sinkt die Grenzflächenspannung mit der
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5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System

Zeit auf einen stationären Wert. In Abbildung 76 können ebenfalls Minima der Grenzflächen-
spannung erkannt werden, wobei diese Minima nicht so ausgeprägt sind wie bei den Pendant-
Drop-Messungen im Stoffsystem Wasser/1-Octanol unter Zugabe von Triton X-100 in der wässri-
gen Phase. Ferner konnten auch während der Bestimmung der Grenzflächenspannung Wasser/1-
Dodecen Trübungen der Phasengrenzfläche beobachtet werden. Die Trübungen an der Phasen-
grenzfläche zeigten ein ähnliches Verhalten, wie es bereits in Abbildung 35 dargestellt wurde.
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Abbildung 77: Grenzflächenspannung und Bedeckungsgrad des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen
als Funktion der Marlophen NP9-Konzentrationen bei T = 298 K.

Die stationären Werte der Grenzflächenspannung werden in Abbildung 77 als Funktion der
Marlophen NP9-Konzentration dargestellt. Auch in dieser Auftragung zeigt sich, wie bei den
Grenzflächenspannungsmessungen, die im System Wasser/1-Octanol in Anwesenheit von Triton
X-100 durchgeführt wurden, eine große Verschiebung der „CMC“. Die Grenzflächenspannung des
Stoffsystems Wasser/1-Dodecen blieb bei der CMC-Konzentration (cNP9 = 0,05 mmol/L) nicht
konstant. Der Unterschied zwischen den CMC-Werten kann wieder über die Kettenlängeverteilung
des Ethoxylierungsgrads erklärt werden. Ferner ist der Bedeckungsgrad, der aus den Grenzflä-
chenspannungsmessungen berechnet wurde (siehe Abschnitt 4.2), als Funktion der Tensidkonzen-
tration aufgetragen. Es konnte eine maximale Überschusskonzentration von Γmax = 2 µmol/m2

und eine Langmuir-Konstante b = 6·10−7 bestimmt werden. Der Molekülabstand der Tensidmo-
leküle beträgt 9 Å und ist im Vergleich zum System wässrige Tensidlösung/Luft 6 Å gestiegen,
so wie es zu erwarten ist. Eine weitere Beobachtung, die mit den Erwartungen übereinstimmt,
ist die, dass die Bedeckung bei der CMC (cNP9 = 0,05 mmol/L) fast vollständig abgeschlossen ist.

Für das andere technische Tensid Marlipal 24/70, das in dieser Arbeit untersucht wurde, konnten
auf Grund der breiten Kettenlängenverteilung des Ethoxylierungsgrades keine sinnvollen molaren
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5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System

Konzentrationen bestimmt werden. Demzufolge ist eine Bestimmung der Adsorptionsisotherme
nach Langmuir nicht möglich. Im Folgenden wird ausschließlich die Abhängigkeit der Grenzflä-
chenspannung von Marlipal 24/70 aufgeführt und diskutiert, die später für die Auswertungen zur
Bestimmung des Stofftransports in Tropfenschwärmen verwendet wird.
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Abbildung 78: Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen als Funktion der Mar-
lophen NP9-Konzentrationen bei T = 298 K.

Abbildung 78 zeigt die Grenzflächenspannung des Systems Wasser/1-Dodecen als Funktion der
Marlipal 24/70-Konzentration. Genau wie bei den anderen nichtionischen Tensiden, die bisher
in dieser Arbeit untersucht wurden, zeigt sich auch bei diesem Tensid, dass die Flüssig/flüssig-
Grenzflächenspannung nicht mit dem Überschreiten der CMC konstant bleibt, was wiederum
durch die unterschiedlichen Ethoxylierungsgrade erklärt werden kann. Des Weiteren wurde bei
geringen Tensidkonzentrationen ein Anstieg der Grenzflächenspannung mit steigender Tensidkon-
zentration ermittelt; dieses Ergebnis ist ebenfalls auf die Kettenlängenverteilung zurückzuführen.
In Abbildung 2 wird die Molekülstruktur aufgeführt. In der Arbeit von Rost (2013) wurde das Ten-
sid gaschromatographisch untersucht und festgestellt, dass sich nicht nur die Ethoxylierungsgrade
(hydrophilen Kopfgruppen) ändern, sondern auch die Kohlenwasserstoffketten. Demzufolge wer-
den zunächst die hydrophoberen Tensidmoleküle an der Phasengrenzfläche adsorbieren, die länge-
re aliphatische Reste haben können als eine C-12-Kette (1-Dodecen). Adsorbieren diese Moleküle
an der Phasengrenzfläche wird die Grenzflächenspannung auf Grund der höheren Londonkräfte
erhöht.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Grenzflächenspannung des Stoffsystems
Wasser/1-Dodecen (auch in analytischer Qualität) bereits durch einen Stabilisator beeinflusst ist,
sie aber mit steigender Tensidkonzentration reduziert wird. Alle in dieser Arbeit verwendeten
nichtionischen Tenside (Triton X-100, Marlophen NP9 und Marlipal 24/70) zeigen ein ähnliches
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5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System

Verhalten. In den untersuchten Flüssig/flüssig-Systemen bleibt die Grenzflächenspannung nicht
mit Überschreiten der CMC konstant, sie wird zum Teil erst ab dieser Konzentration beeinflusst.
Diese Abweichungen von den erwarteten Verläufen konnte mithilfe der Kettenlängenverteilung
der hydrophilen Kopfgruppen erklärt werden. Für das technische nichtionische Tensid Marlophen
NP9 konnte eine Adsorptionsisotherme bestimmt werden. Im Folgenden wird die Beeinflussung
der Transportprozesse durch Marlophen NP9 untersucht, da hier genaue Aussagen zu der Bele-
gung der Phasengrenzfläche vorliegen.
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5.3 Fluiddynamik

Wie bereits im Stoffsystem Wasser/1-Octanol gezeigt werden konnte, stellt die Fluiddynamik
von Einzeltropfen ein sehr hilfreiches Werkzeug dar, um die Belegung der Phasengrenzfläche
mit Tensiden zu quantifizieren. Im Folgenden wird die Fluiddynamik von 1-Dodecen-Tropfen
untersucht, die frei in einer wässrigen tensidfreien bzw. tensidhaltigen Lösung aufsteigen.
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Abbildung 79: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Dodecen-Tropfen
in wässrigen Marlophen NP9-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Vergleich mit den
Grenzfällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzflä-
che nach Martin (1980).

Abbildung 79 zeigt die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 1-Dodecen-Tropfen mit einem
Tropfendurchmesser von dp = 2,5 mm für unterschiedliche Tensidkonzentrationen. Neben den
experimentellen Ergebnissen werden auch die berechneten Verläufe der Grenzfälle starre und
frei bewegliche Grenzfläche aufgeführt. Im Gegensatz zu den in Abbildung 53 aufgeführten
Ergebnissen können große Abweichungen zwischen experimentellen und berechneten Werten
gefunden werden. Für das tensidfreie Stoffsystem ähnelt das Bewegungsverhalten der 1-Dodecen-
Tropfen bereits dem einer starren Kugel. Diese Abweichung zu den erwarteten Ergebnissen,
dass der 1-Dodecen-Tropfen wesentlich schneller im tensidfreien System aufsteigt, ist auf den
grenzflächenaktiven Stabilisator zurückzuführen. Für Tensidkonzentration von 0,01 mmol/L und
0,1 mmol/L wird das Bewegungsverhalten kaum beeinflusst. Ab einer Tensidkonzentration von
1 mmol/L wird eine Geschwindigkeit erreicht, die deutlich unter dem berechneten Wert liegt. Die
Grenzflächenspannungsmessungen verdeutlichen, dass sich die Grenzflächenspannung bei dieser
Konzentration stark geändert hat, wodurch die Tropfen deformiert werden, der Widerstandsbei-
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5.3 Fluiddynamik

wert steigt und die Aufstiegsgeschwindigkeit sinkt.
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Abbildung 80: Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl; Vergleich zwischen den expe-
rimentell bestimmten Daten und den Grenzfällen für eine sphärische Gasblase nach Brauer (1979)
und einer starren Partikel Martin (1980) sowie der kritischen Weberzahl (Gleichung 2.23).

Abbildung 80 zeigt den Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl. Es wird deutlich, dass
sich sämtliche Tropfen bereits im tensidfreien System wie starre Partikel verhalten. Des Weiteren
wird die oben aufgeführte Vermutung, dass die Abweichung der Aufstiegsgeschwindigkeiten aus
einer Deformation der Tropfen resultiert, bestätigt. Für einen 2,5 mm großen 1-Dodecen-Tropfen,
der frei in einer wässrigen kontinuierlichen Phase aufsteigt, wird eine Reynoldszahl von ca. 200
berechnet. Demzufolge führt eine Tensidkonzentration von 1 mmol/L zu einer Abweichung von
der sphärischen Gestalt (Abbildung 80).

Aus den fluiddynamischen Messungen kann folgende Vorhersage für die Einfluss von Marlo-
phen NP9 auf den Stofftransport getroffen werden: Der Stofftransport im Stoffsystem Wasser/1-
Dodecen sollte durch die Zugabe von Marlophen NP9 kaum beeinflusst werden, da sich die Trop-
fen bereits im tensidfreien System wie Partikel mit einer starren Grenzfläche verhalten. Diese
Hypothese wird im folgenden Abschnitt überprüft.
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5.4 Stofftransport

Der Stofftransport im Stoffsystem Wasser/1-Dodecen wurde sowohl an Einzeltropfen als auch in
Tropfenschwärmen untersucht. Es wurden die Einflüsse des nichtionischen Tensids Marlophen
NP9 auf den Stofftransport an Einzeltropfen analysiert. Des Weiteren wird die Beeinflussung des
Stofftransports in Tropfenschwärmen durch Marlipal 24/70 betrachtet.

5.4.1 Stofftransport an Einzeltropfen

Aus den fluiddynamischen Untersuchungen sowie aus den Bestimmungen des Bedeckungsgrades
können in Bezug auf den Stofftransport folgende Vorhersagen getroffen werden: Unter Berück-
sichtigung des Bedeckungsgrades ist die Phasengrenzfläche ab der CMC cNP9 = 0,05 mmol/l
vollständig belegt und der Stofftransport sollte sich nicht weiter ändern. Der grenzflächenaktive
Stabilistor muss ebenfalls berücksichtigt werden, denn aus fluiddynamischer Sicht bewegt sich
der Tropfen auch ohne Tensidzugabe bereits wie eine starre Kugel. Demzufolge sollte basierend
auf den Modellen, die in der Literatur vorhanden sind, der Stofftransport nicht weiter beeinflusst
werden.
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Abbildung 81: PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Marlophen NP9-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Aufstiegsmesszelle) und
berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und
starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298 K.

Abbildung 81 zeigt die Farbstoffkonzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Tensid-
konzentrationen. Zusätzlich werden die beiden berechneten Grenzfläche gezeigt. Für das tensid-
freie System sowie die Konzentrationen von 0,01 mmol/L und 0,1 mmol/L kann keine große
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5.4 Stofftransport

Beeinflussung des Stofftransports beobachtet werden. Des Weiteren können die experimentell er-
mittelten Daten gut mit dem Modell nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964)
für starre Grenzflächen wiedergegeben werden. Für eine Tensidkonzentration 1 mmol/L wurde vor
allem bei großen Kontaktzeiten eine Abweichung zwischen dem Modell und den experimentellen
Daten beobachtet. Höhere Marlophen NP 9-Konzentrationen konnten nicht untersucht werden, die
Grenzflächenspannung war zu niedrig. Es konnten keine stabilen Tropfen erzeugt werden. Auch
in dem Stoffsystem Wasser/1-Dodecen wurden während der Pendant-Drop-Messungen Trübun-
gen der Phasengrenzfläche beobachtet. Dies könnte, so wie im Stoffsystem Wasser/1-Octanol,
als Änderung des Phasenverhaltens gedeutet und dadurch die zusätzliche Verringerung des Stoff-
transports erklärt werden. Die Bildung solcher Mikroemulsionsschichten an der Phasengrenzflä-
che würde sich hinzu höheren Tensidkonzentration intensivieren. Da keine Einzeltopfenuntersu-
chungen bei höheren Marlophen NP9-Konzentrationen als 1 mmol/L durchgeführt werden konn-
ten, wurde der Stoffübergangskoeffizient in Tropfenschwärmen ermittelt. In diesen Experimenten
konnten wesentlich höhere Tensidkonzentrationen realisiert werden.

5.4.2 Stofftransport in Tropfenschwärmen

Abbildung 82 zeigt den Stoffübergangskoeffizienten in Tropfenschwärmen als Funktion der Ten-
sidkonzentration (Marlipal 24/70). Der Stoffübergangskoeffizient wurde durch makrokinetische
Auswertungen bestimmt. Das Vorgehen wurde bereits für das Stoffsystem Wasser/1-Octanol (s.
Abschnitt 4.7.3) beschrieben. Es wurde die gleiche Modellreaktion, die Verseifungsreaktion von
Benzoylchlroid mit Natronlauge, verwendet.
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5.4 Stofftransport

Der Stoffübergangskoeffizient wird im Vergleich zum tensidfreien Stoffsystem reduziert. Im ten-
sidfreien Fall wurde ein Stoffübergangskoeffizient von β = 3,8·10−6 m/s bestimmt. Zur Über-
prüfung dieses Ergebnisses wurde der Stoffübergangskoeffizient abgeschätzt. Hierzu wurde fol-
gende Annahme getroffen: Der Stofftransport erfolgt in diesem Fall rein diffusiv und demzufolge
ist die Sherwoodzahl gleich 2. Auf Grund der sehr kleinen Tropfengröße ist diese Annahme ge-
rechtfertigt. In diesen Versuchen wurde eine geringe Tropfengröße sowohl mittels experimentellen
Methoden (200 µm) als auch über die Weberkorrelation (Gleichung 4.14 → 171 µm) ermittelt.
Für Tropfen dieser Größenordnung liegt eine sehr geringe Relativgeschwindigkeit der Tropfen
innerhalb des Rührkessels vor und dementsprechend gehen die Reynolds- und die Pecletzahlen
gegen 0; somit ist die Annahme einer Sherwoodzahl von 2 gerechtfertigt. Der Diffusionskoeffizi-
ent wird wiederum durch die Gruppenbeitragsmethode nach Nakanishi (1978) bestimmt. Es wird
ein Wert von DA,c = 6,1·10−10 m2/s berechnet. Demzufolge wird ein Stoffübergangskoeffizient
von β = 6·10−6 m/s bestimmt. Dieser Wert liegt in der gleichen Größenordnung wie der experi-
mentell bestimmte Wert. Durch Zugabe des nichtionischen Tensids wird der Stoffübergangskoef-
fizient kaum beeinflusst. Erst mit dem Überschreiten der CMC wird der Stoffübergangskoeffizient
reduziert. Demzufolge können die Ergebnisse, die im Stoffsystem erzielt wurden, auch auf an-
dere Stoffsysteme übertragen werden. Für viel höhere Tensidkonzentrationen als die CMC reicht
es nicht aus, die Adsorptionsprozesse und deren Beeinflussung zu betrachten. Ferner müssen Mi-
kroemulsionsschichten, die sich bei hohen Konzentrationen eines nichtionischen Tensids an der
Phasengrenzfläche bilden und zu einem zusätzlichen Stofftransportwiderstand führen, berücksich-
tigt werden, ansonsten wird der Stofftransport signifikant überschätzt.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden Transport- und Grenzflächenphänomene in mizellaren Flüssig/flüssig-
Systemen untersucht. Mizellare Lösungsmittelsysteme können als innovative Lösungsmittelsy-
steme in der homogenen Katalyse erfolgreich eingesetzt werden, um Umsätze von bestimmten
Reaktionen zu steigern (Dwars et al., 2005). Anders als in der klassischen homogenen Katalyse
treten in Flüssig/flüssig-Systemen Transportwiderstände auf, die auf Grund der besseren Abtren-
nung der sehr teuren Katalysatorsysteme in Kauf genommen werden. Das übergeordnete Ziel
dieser Arbeit war es, ein verbessertes physikalisches Verständnis der Transport- und Grenzflä-
chenphänomene in mizellaren Flüssig/flüssig-Systemen zu erarbeiten.

Zunächst wurden die kritischen Mizellenbildungskonzentrationen der verwendeten Tenside
bestimmt und mit vorhandenen Daten aus der Literatur verglichen. Anschließend wurde die
Beeinflussung der verwendeten Tenside auf die Grenzflächenspannung in den verwendeten
Flüssig/flüssig-Systemen untersucht. Bei diesen Messungen wurde das Auftreten einer Trübung
der Phasengrenzfläche beobachtet, wenn nichtionische Tenside verwendet wurden, die auf eine
Veränderung des Phasenverhaltens schließen ließ. Zusammen mit der Arbeitsgruppe von Frau
Prof. Enders wurde das Phasenverhalten des ternären Modellstoffsystems Wasser/1-Octanol/Triton
X-100 untersucht. Es wurde festgestellt werden, dass bei einer Temperatur von T = 25◦C die
Bildung einer dritten Phase auf mikroskopischer Ebene möglich ist. An der Grenzfläche können
lokal wesentlich höhere Tensidkonzentrationen auftreten, die aber nicht direkt experimentell
ermittelt werden können. Aus diesem Grund wurde zusammen mit der Arbeitsgruppe von Frau
Prof. von Klitzing eine Methode entwickelt, mit der es möglich ist, die mechanische Festigkeit
der Flüssig/flüssig-Phasengrenzfläche zu bestimmen, um eine Veränderung des Phasenverhaltens
auf Ebene der Phasengrenzfläche zu detektieren. Ferner wurde die Methode des oszillierenden
Tropfens verwendet, um die viskoelastischen Eigenschaften der Phasengrenzfläche zu bestimmen.
Beide Methoden zeigten, dass sich die Festigkeit bzw. die Flexibilität der Phasengrenzfläche
ändert und anders verhält, als dies für reine Adsorptionsprozesse zu erwarten gewesen wäre.
Demzufolge konnte mithilfe dieser Methoden auch quantitativ gezeigt werden, dass sich eine
Mikroemulsionsschicht an der Phasengrenzfläche bildet. Es musste jedoch beachtet werden, in
welcher Phase das Tensid gelöst war. Wurde das Tensid in der organischen Phase gelöst, konnten
keine Änderungen des Phasenverhaltens beobachtet werden, hier reichte die Betrachtung der
Adsorptionsvorgänge zur Beschreibung der auftretenden Grenzflächenphänomene aus.

Es konnte gezeigt werden, dass die Ausbildung einer Mikroemulsionsschicht an der Phasen-
grenzfläche einen großen Einfluss auf die ablaufenden Transportprozesse hat. Werden reine
Adsorptionsprozesse zur Beschreibung der Beeinflussung des Stofftransports berücksichtigt, so
wird der Stofftransport gemäß der experimentellen Ergebnisse überschätzt. In der Literatur werden
zwei Effekte angegeben, die den Stofftransport auf Grund von Adsorptionsprozessen beeinflussen.
Zum einen wird die Ausbildung einer Tensid-Adsorptionsschicht an der Phasengrenzfläche zur
Erklärung aufgeführt, die als zusätzlicher Stofftransportwiderstand gilt. Zum anderen wird auf
Grund dieser Adsorptionsschicht die Fluiddyanmik verändert. Die Beweglichkeit der Phasen-
grenzfläche nimmt ab und das fluiddynamische Verhalten gleicht dem einer Partikel mit starrer
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Grenzfläche. Diese Beeinflussung konnte experimentell für alle verwendeten Tenside in dieser
Arbeit nachgewiesen werden. Aus diesen fluiddynamischen Ergebnissen wurden zwei Grenzfälle
abgeleitet. Ab einer bestimmten Tensidkonzentration, die zu einer fast vollständigen Bedeckung
der Phasengrenzfläche führt, sollte sich der Stofftransport nicht weiter ändern. Dies wurde für
den Fall beobachtet, wenn die Ausbildung einer Mikroemulsionsschicht ausgeschlossen werden
konnte. Sobald eine Veränderung des Phasenverhaltens an der Phasengrenzfläche nachgewiesen
werden konnte, ließ sich die Reduktion des Stofftransports nicht mit den Modellen und Effekten,
die in der Literatur beschrieben werden, darstellen. Die Ausbildung dieser hochviskosen Mikro-
emulsionsschicht sorgte für eine weitere Reduktion, die nicht durch die vorhandenen Modelle
erfasst wurde. Dieser Effekt konnte nicht nur in den durchgeführten Einzeltropfenuntersuchungen
beobachtet werden, sondern wurde auch in Tropfenschwärmen bestätigt.

In dieser Arbeit wurde das Hauptaugenmerk auf Einzeltropfenuntersuchungen gelegt. Der Vorteil
dieser Herangehensweise ist, dass grundlegende Untersuchungen der Transportprozesse durch ei-
ne Reduktion der Komplexität ermöglicht werden. Ein Nachteil dieser Messungen besteht darin,
dass für sehr hohe Tensidkonzentrationen respektive sehr niedrige Grenzflächenspannungen die-
se Messmethode auf Grund der zu geringen Tropfengröße versagt. In dem Übersichtsbeitrag von
Dwars et al. (2005) wurden Reaktionen vorgestellt, die in mizellaren Systemen ablaufen. Aller-
dings wurde in diesem Beitrag nicht auf die genauen Reaktionsbedingungen eingegangen. In der
Arbeit von Schomäcker et al. (2011) konnte gezeigt werden, dass die Ausbildung der dritten Pha-
se - der Mikroemulsion - für manche Reaktionen aus prozesstechnischer Sicht am geeignetsten
ist. So konnten beispielsweise für die Hydrierung (Schwarze und Schomäcker, 2006), die Suzuki-
Kupplung (Nowothnick et al., 2011) und auch für die Hydroformylierung (Hamerla et al., 2013b)
optimale Reaktionsbedingungen in mizellaren Dreiphasensystemen gefunden werden. Demzufol-
ge müssen sehr hohe Tensidkonzentrationen eingesetzt werden, die mithilfe von Einzeltropfen-
experimenten nur schwer untersucht werden können. Wie jedoch dieser Arbeit zu entnehmen ist,
wird der Stofftransport vor allem in Anwesenheit der Mikroemulsions-Phase stark beeinflusst.
Zusätzlich konnte ein großer Einfluss des Stofftransports auf die Reaktionsgeschwindigkeit der
Hydroformylierung nachgewiesen werden (Hamerla et al., 2013a). Demzufolge sollte in einer
Fortführung der Arbeit der Stofftransport in dreiphasigen mizellaren Systemen quantifiziert wer-
den, um eine genaue Vorstellung von dem Zusammenspiel zwischen Transport- und Reaktionsge-
schwindigkeit zu erarbeiten mit dem Ziel, ein makrokinetisches Modell zu entwickeln. Darüber
hinaus sollten gezielte und systematische Untersuchungen in anderen Stoffsystemen (z. B. Un-
tersuchungen einer homologen Reihe von Alkoholen) durchgeführt werden, um ein verbessertes
Verständnis zu erlangen, wann eine Mikroemulsionsschicht an der Phasengrenzfläche auftritt.

125



Literatur

Literatur

Aathimanikandan, S. V.; Savariar, E. N.; Thayumanavan, S. (2005): Temperature-sensitive
dendritic micelles. Journal of the American Chemical Society, 44: 14922–14929.

Anastas, P.; Warner, J. (1998): Green Chemistry: Theory and Practice. New York: Oxford Uni-
versity Press.

Angle, C. W.; Hamza, H. A. (2006): Predicting the sizes of toluene-diluted heavy oil emulsions
in turbulent flow Part 2: Hinze−Kolmogorov based model adapted for increased oil fractions
and energy dissipation in a stirred tank. Chemical Engineering Science, 61: 7325–7335.

Atkins, P. W.; de Paula, J. (2006): Physikalische Chemie. Wiley VCH, Weinheim.

Attard, P.; Miklavcic, S. (2001): Effective spring constant of bubbles and droplets. Langmuir,
17: 8217–8223.

Behr, A.; Westfechtel, A. (2007): Katalytische Prozesse bei der Wertstoffgewinnung aus natürli-
chen Ölen und Fetten. Chemie Ingenieur Technik, 79: 621–636.

Beitel, A.; Heideger, W. J. (1971): Surfactant effects on mass transfer from drops subject to
interfacial instability. Chemical Engineering Science, 26: 711–717.

Bertakis, E.; Groß, S.; Grande, J.; Fortmeier, O.; Reusken, A.; Pfennig, A. (2010): Valida-
ted simulation of droplet sedimentation with finite-element and level-set methods. Chemical
Engineering Science, 65: 2037–2051.

Brauer, H. (1973): Impuls-, Stoff- und Wärmetransport durch die Grenzfläche kugelförmiger Par-
tikeln. Chemie Ingenieur Technik, 44: 1099–1103.

Brauer, H. (1979): Particle/Fluid Transport Processes. Fortschritte in der Verfahrenstechnik, VDI
Verlag, Düsseldorf.

Brauer, H.; Mewes, D. (1972): Strömungswiderstand sowie stationärer Stoff- und Wärmeüber-
gang an Blasen und Tropfen. Chemie Ingenieur Technik, 44: 953–956.

Calderbank, P.; Korchinski, I. (1956): Circulation in liquid drops: (A heat-transfer study). Che-
mical Engineering Science, 6: 65–78.

Chao, B. (1962): Motion of spherical gas bubbles in a viscous liquid at large Reynolds numbers.
Physics of Fluids, 5: 69–79.

Chatzi, E.; Gavrielides, A. D.; Kiparissides, C. (1989): Generalized model for prediction of the
steady state drop size distributions in batch stirred vessels. Industrial & Engineering Chemistry
Research, 28: 1704–1711.

Chen, J.; Stebe, K. J. (1996): Marangoni retardation of the terminal velocity of a settling droplet:
the role of surfactant physico-chemistry. Journal of Colloid and Interface Science, 178: 144–
155.

I



Literatur

Chen, L.-H.; Lee, Y.-L. (2000): Adsorption behavior of surfactants and mass transfer in single-
drop extraction. AIChE Journal, 46: 160–169.

Clift, R.; Gauvin, W. H. (1970): The motion of particles in turbulent gas streams. Proceedings
CHEMECA 1970, Butterworth, Melbourne, 1: 14–28.

Clift, R.; Grace, J.; Weber, M. (1978): Bubbles, Drops, and Particles. Academic Press.

Cuenot, B.; Magnaudet, J.; Spennato, B. (1997): The effects of slightly soluble surfactants on
the flow around a spherical bubble. Journal of Fluid Mechanics, 339: 25–53.

Danckwerts, P. V. (1951): Significance of liquid-film coefficients in gas adsorption. Industrial &
Engineering Chemistry Research, 43: 1460–1467.

Daniel, R. C.; Berg, J. C. (2002): Dynamic surface tension of polydisperse surfactant solutions:
A pseudo-single component approach. Langmuir, 18: 5074–5082.

Dörfler, H.-D. (2002): Grenzflächen und kolloid-disperse Systeme. Springer Verlag Berlin.

Dwars, T.; Paetzold, E.; Oehme, G. (2005): Reaktionen in mizellaren Sytsemen. Angewandte
Chemie, 117: 7338–7364.

Einstein, A. (1905): Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewe-
gung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Analen der Physik, 43: 549–560.

Fainerman, V. B.; Petkov, J. T.; Miller, R. (2008): Surface dilational viscoelasticity of C14EO8

micellar solution studied by bubble profile analysis tensiometry. Langmuir, 24: 6447–6452.

Feng, Z.-G.; Michaelides, E. E. (2001): Drag coefficients of viscous spheres at intermediate and
high Reynolds numbers. Journal of Fluid Engineering, 123: 841–849.

Gibbons, J. H.; Houghton, G.; Coull, J. (1962): Effect of a surface active agent on the velocity
of rise of benzene drops in water. AIChE Journal, 8: 274–276.

Gibbs, J. W. (1874): On the equilibrium of heterogeneous substances. Transactions of the Connec-
ticut Acadamey of Arts and Sciences, 3: 198–249.

Gomez-Diaz, D.; Navaza, J. M. (2004): Surface behavior of aqueous solutions of pyrrolidine and
piperidine. Journal of Chemical Engineering Data, 49: 1406–1409.

Grace, J.; Wairegi, T.; Nguyen, T. (1976): Shapes and velocities of single drops and bubbles mo-
ving freely through immiscible liquids. Transactions of the Institution of Chemical Engineers,
54: 167–173.

Griffin, W. C. (1949): Classification of surface active agents by HLB. Journal of Cosmetic
Science, 1: 311–326.

Griffin, W. C. (1954): Calculations of HLB values of non-ionic surfactants. Journal of Cosmetic
Science, 5: 249–256.

II



Literatur

Griffith, R. (1962): The effect of surfactants on the terminal velocity of drops and bubbles. Che-
mical Engineerng Science, 17: 1057–1070.

Griffiths, R. B.; Widom, B. (1979): Multicomponent-fluid tricritical pointse. Physical Review
A., 8: 2173–2175.

Guo, R.; Thang, X.; Guo, X. (2001): The phase behavior and structural properties of Triton
X-100/n−C8H17OH/PEG1000aq System. Dispersion Science and Technology, 22: 443–451.

Hadamard, J. S. (1911): Mouvement permanent lent dune sphere liquide et visquese dans un
liquide visquex. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 152: 1735–1743.

Hamerla, T.; Paul, N.; Kraume, M.; Schomäcker, R. (2013a): Aufklärung der Stofftransportwe-
ge in mizellaren Mehrphasensystemen am Beispiel der Hydroformylierung. Chemie Ingenieur
Tehcnik, 85: 1530–1539.

Hamerla, T.; Rost, A.; Kasaka, Y.; Schomäcker, R. (2013b): Hydroformylation of 1-dodecene
with water-soluble Rhodium catalysts with bidentate ligands in multiphase systems. ChemCAT-
Chem, 7: 1854–1862.

Hamielec, A.; Storey, S. H.; Whitehead, J. M. (1963): Viscous flow around fluid spheres at
intermediate Reynolds-numbers. Candian Journal of Chemical Engineering, 12: 246–251.

Harper, J. (1972): The motion of bubbles and drops through liquids. Advances in Applied Me-
chanics, 12: 59–129.

Heertjes, P. M.; Holve, W. A.; Talsma, H. (1954): Mass transfer between isobutanol and water
in a spray-column. Chemical Engineering Science, 3: 122–142.

Higbie, R. (1935): The rate of absorption of pure gas into a still liquid during short periods of
exposure. Transactions of the American Institute of Chemical Engineers, 31: 365–389.

Hoffmann, H.; Ulbricht, W. (1995): Faszinierende Phänomene in Tensidlösungen. Chemie in
unserer Zeit, 29: 76–86.

Holmberg, K.; Shah, D. O.; Schwuger, M. J. (2002): Handbook of applied surface and coloid
chemistry. John Wiley & Sons, LTD.

Hu, S.; Kintner, R. C. (1955): The fall of single liquid drops through water. AIChE Journal, 1:
42–48.

Israelachvili, J. N. (2011): Intermolecular and surface forces. Academic Press, Burlignton.

Jasper, J. J.; Kerr, E. R.; Gregorich, F. (1953): The orthobaric surface tensions and thermody-
namic properties of the liquid surfaces of the n-alkanes, C5, to C25. . Journal of the American
Chemical Society, 75: 5252–5255.

Jennings, J. W.; Pallas, N. R. (1988): An efficient method for the determination of interfacial
tensions from drop profiles. Langmuir, 4: 959–967.

III



Literatur

Kahlweit, M.; Strey, R. (1985): Phasenverhalten ternärer Systeme des Typs H2O -Öl- nichtioni-
sches Amphiphil Mikroemulsionen. Angewandte Chemie, 97: 655–669.

Kalyanasundaram, K.; Thomas, J. K. (1976): Environmental effects on vibronic band intensities
in Pyrene monomer fluorescence and their application in studies of Micellar Systems. Journal
of the American Chemical Society, 99: 2039–2044.

Kappl, M.; Graf, K.; Butt, H. J. (2003): Physics and Chemistry of Interfaces. Wiley VCH,
Weinheim.

Klee, A. J.; Treybal, R. E. (1956): Rate of rise or fall of liquid drops. AIChE Journal, 2, 444–447.

Klotz, I. M.; Loh Ming, W. C. (1953): Stability constants for some metal chelates of pyridine-2-
azo- p-dimethylaniline. The Jounral of the American Chemical Society, 75: 4159–4163.

Kraume, M. (2004): Transportvorgänge in der Verfahrenstechnik - Grundlagen und apparative
Umsetzungen. Springer Verlag Berlin.

Krishna, P. M.; Venkateswarlu, D.; Narasimhamurty, G. S. R. (1959): Fall of liquid Drops in
water. Terminal velocities. Journal of Chemical Engineering Data, 4, 336–340.

Kronig, R.; Brink, J. C. (1950): On the theory of extraction from falling droplets. Journal of
Applied Science Research, 2:, 142–154.

Larson, R. G. (1989): Self-assembly of surfactant liquid crystalline phases by Monte Carlo simu-
lation. Journal of Chemical Physics, 91: 2479–2488.

Lawrence, A. S. C. (1938): The metal soaps and the gelation of their paraffin solutions. Transac-
tions of the Fraday Society, 34: 660–667.

Lee, H.; Lee, H. S. (1995): Liquid/liquid equilibria for Triton X-100 water as a function of pres-
sure. Journal of Chemical & Enginerring Data, 40: 837–839.

Lee, Y.-L. (2003): Surfactants on mass transfer during drop-formation and drop falling stages.
AIChE Journal, 49: 1859–1869.

Lewis, W.; Whitman, W. (1924): Principles of gas absorption. Industrial and Engineering Che-
mistry Research, 16: 1215–1220.

Licht, W.; Conway, J. B. (1950): Mechanism of solute transfer in spray towers. Industrial &
Engineering Chemistry Research, 42: 1181–1157.

Licht, W.; Pansing, W. F. (1953): Solute transfer from single drops in liquid-liquid extraction.
Industrial and Engineering Chemistry Research, 45: 1885–1896.

Lindland, K. P.; Terjesen, S. G. (1956): The effect of a surface-active agent on mass transfer in
falling drop. Chemical Enginnering Science, 5: 1–12.

Lochiel, A. C.; Calderbank, P. H. (1964): Mass transfer in the continuous phase around axisym-
metric bodies of revolution. Chemical Engineering Science, 19: 471–484.

IV



Literatur

Loth, E. (2008): Quasi-steady shape and drag of deformable bubbles and drops. International
Journal of Multiphase Flow, 34: 523–546.

Maaß, S.; Paul, N.; Kraume, M. (2012): Influence of the dispersed phase fraction on experi-
mental and predicted drop size distributions in breakage dominated stirred systems. Chemical
Engineering Science, 76: 140–153.

Mamic, J. (2012): Beladung von Polymerpartikeln mit Wirkstoffen mittels eines Lösemittelver-
dampfungsprozesses. Dissertation, Technische Universität Berlin.

Martin, H. (1980): Wärme- und Stoffübertragung in der Wirbelschicht. Chemie Ingenieur Tech-
nik, 52: 199–209.

Menger, F. M.; Rizvi, A. A. (2011): Relationship between surface tension and surface coverage.
Langmuir, 27: 13975–13977.

Mersmann, A. (1974): Zur stationären Bewegung fluider Partikel. Chemie Ingenieur Technik, 46:
251.

Miller, R.; Ferrari, M.; Ravera, F.; Liggieri, L.; Zholob, S. A.; Fainerman, V. B.; Neumann,
A. W. (1998): Messungen der dynamischen Grenzflächenspannung im System wässrige Ten-
sidlösung/organisches Lösungsmittel. Chemie Ingenieur Technik, 70: 89–99.

Miller, R.; Joos, R.; Fainerman, V. B. (1994): Dynamic surface and initerfacial tension of sur-
factant and polymer solutions. Advances in Colloid and Interface Science, 49: 249–302.

Nakanishi, K. (1978): Prediction of diffusion coefficient of nonelectrolytes in dilute solution ba-
sed on generalized Hammond-Stokes plot. Indistrial & Engineering Chemistry Fundamentals,
17: 253–256.

Newman, A. (1931): The drying of porous solid. Diffusion and surface emission effects. Transac-
tions AIChE, 27: 203–216.

Nitsch, W.; Weber, G. (1978): Die Aufhebung der adsorptiven Stoffübergangshemmung im Be-
reich der kritischen Mizellbildungskonzentration. Chemie Ingenieur Technik, 48: 715.

Nowothnick, H.; Blum, J.; Schomäcker, R. (2011): Suzuki coupling in three-phase microemul-
sions. Angewandte Chemie - International Edition, 50: 1918–1921.

Pahley, R.; Karaman, M. E. (2004): Applied colloid and surface chemistry. Wiley VCH.

Paschedag, A. (2004): CFD in der Verfahrenstechnik: Allgemeine Grundlagen und mehrphasige
Anwendungen. Wiley VCH, Weinheim.

Paul, N.; Schrader, P.; Enders, S.; Kraume, M. (2014): Effects of phase behaviour on mass
transfer in micellar liqui-liquid systems. Chemical Engineering Science, 115: 148–156.

Popovich, A.; R., J.; O., T. (1964): Mass transfer during single drop formation. Chemical Engi-
neering Science, 19: 357–365.

V



Literatur

Rao, A.; Kim, J.; Thomas, R. R. (2005): Interfacial rheological studies of gelatin-Sodium Dode-
cyl Sulfate complexes adsorbed at the air-water interface. Langmuir, 21: 617–621.

Ravera, F.; G., L.; Kocalchuk, V. I. (2010): Interfacial dilatonal rheology by oscillating bub-
ble/drop methods. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15: 217–228.

Rivkind, V. Y.; Ryskin, G. M. (1976): Flow structure in Motion of a spherical Drop in a fluid
medium at intermediate Reynolds numbers. Translated from Izvestiya Akademii Nauk SSSR,
Mekhanika Zhidkosti i Gaza, 1: 8–15.

Rost, A. (2013): Rhodium-katalysierte Hydroformylierung von 1-Dodecen mit zweizähnigen Li-
ganden in Mikroemulsionssystemen. Dissertation, Technische Universität Berlin.

Rothenberg, G. (2010): The best of both worlds. Nature, 2: 9–10.

Rybczynski, W. (1911): Translatory motion of a fluid sphere in a viscous medium. Bull. Int.
Acad. Pol. Sci. Lett., CI Sci. Nat. 25 (Ser. A.), 25: 40–46.

Saboni, A.; Alexandrova, S. (2002): Numerical study of the drag on a fluid sphere. AIChE
Journal, 48: 2992–2994.

Saien, J.; Akbari, S. (2006): Interfacial tension of Toluene + Water+ Sodium Dodecyl Sulfate
from (20 to 50) ◦C and pH between 4 and 9. Journal of Chemical Engineering Data, 17: 1832–
1835.

Saien, J.; Asadabadi, S. (2010): Adsorption and interfacial properties of individual and mixtures
of Cationic/Nonionic Surfactants in Toluene + water chemical systems. Journal of Chemical
Engineering Data, 21: 3817–3824.

Saien, J.; Somayeh, A. (2008): Variations of interfacial tension of the n-Butyl Acetate + water
system with Sodium Dodecyl Sulfate from (15 to 22) ◦C and pH between 6 and 9. Journal of
Chemical Engineering Data, 19: 525–530.

Schiller, L.; Naumann, A. Z. (1933): Über die grundlegenden Berechnungen bei der Schwer-
kraftaufbereitung. Verein Deutscher Ingenieure, 77: 318–320.

Schomäcker, R.; Schwarze, M.; Nowothnick, H.; Rost, A.; Hamerla, T. (2011): Mizellare Lö-
sungen und Mikroemuslionsen als Reaktionsmediuen für katalytische Reaktionen. Chemie In-
genieur Technik, 83: 1343–1355.

Schulman, J. H.; Hoar, T. P. (1943): Transparent water in oil dispersions: the oleophatic hydro
micelle. Nature, 152: 102–103.

Schulze, K. (2007): Stoffaustausch und Fluiddynamik am bewegten Einzeltropfen unter dem Ein-
fluss von Marangonikonvektion. Dissertation, Technische Universität Berlin.

Schwarze, M.; Schomäcker, R. (2006): Homogen katalysierte stereoselektive Hydrierungsreak-
tion im mizellaren Medium. Chemie Ingenieur Technik, 78: 931–936.

VI



Literatur

Schwuger, M. J.; Findenegg, G. H.; Haegel, F.-H. (1996): Lehrbuch der Grenzflächenchemie.
Georg Thieme Verlag Stuttgart.

Skelland, A. H. P.; Wellek, R. M. (1964): Resistance to mass transfer inside droplets. AIChE
Journal, 10: 491–496.

Slater, M. (1994): Rate coefficients in liquid-liquid extraction systems in: Godfrey, J. and M.
Slater (Eds.): Liquid-liquid extraction equipment, pp. 45-94. ohn Wiley & Sons Ltd.

Stauf, J. (1960): Kolloidchemie. Springer Verlag Berlin.

Steiner, L.; Oezdemir, G.; Hartland, S. (1990): Single-drop wass transfer in the water-Toluene-
Acetone system. Industrial & Engineering Chemistry Research, 29: 1313–1318.

Stoicescu, C.; Iulian, O.; Isopescu, R. (2011): Liquid/Liquid phase equilibria of 1-propanol +
water + n-alcohol ternary systems at 298.15K and atmospheric pressure. Jounral of Chemical
& Engineering Data, 56: 3214–3218.

Stokes, C. G. (1851): On the effect of internal friction of fluids on the motion of pendulums.
Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9: 8–106.

Stubenrauch, C.; Miller, R. (2004): Stability of foam films and surface rheology: An oscillating
bubble study at low frequencies. Jounral of Physical Chemistry B, 108 6412–6421.

Takagi, S.; Matsumoto, Y. (2011): Surfactant effects on bubble motion and bubbly flow. Annual
Review of Fluid Mechanics, 43: 615–636.

Thorn, V.; Gutierrez, B.; Pazos, C.; Coca, J. (1996): Influence of anionic surfactants on the
extraction rate of lactic acid by Alamine 336. Journal of Dispersion Science and Technology,
4: 407–431.

Thorsen, G.; Stordalen, R. M.; Terjesen, S. G. (1968): On the terminal velocity of circulating
and oscillating liquid drops. Chemical Engineering Science, 23: 413–426.

Tripp, B. C.; Magda, J. J.; Andrade, J. D. (1995): Adsorption of globular proteins at the
air/water interface as Measured via Dynamic Surface Tension: Concentration dependence,
mass-transfer considerations and adsoprtion kinetics. Journal of Colloid and Interface Science,
173: 16–27.

Turro, N. J.; Yekta, J. (1978): Luminescent Probes for Detergent Solutions. A Simple Procedure
for Determination of the Mean Aggregation Number of Micelles. Journal of the American
Chemical Society, 100: 5951–5953.

Villers, D.; Platten, J. K. (1988): Temperature dependence of the interfacial tension between
water and long chain alcohols. Journal of Physical Chemistry, 92: 4023–4024.

Volhardt, K.; Schore, N. (2005): Organische Chemie. Wiley VCH, Weinheim.

Wegener, M. (2009): Der Einfluss der konzentrationsinduzierten Marangonikonvektion auf den
instationären Impuls- und Stofftransport an Einzeltropfen. Dissertation, Technische Universität
Berlin.

VII



Literatur

Wegener, M.; Grünig, J.; Stüber, J.; Paschedag, A. R.; Kraume, M. (2007): Transient rise velo-
city and mass transfer of a single drop with interfacial instabilities - experimental investigations.
Chemical Engineering Science, 62: 2967–2978.

Wegener, M.; Kraume, M.; Paschedag, A. R. (2010): Terminal and transient drop rise velocity
of single toluene droplets in water. AIChE Jorunal, 56: 2–10.

Wegener, M.; Paschedag, A. R. (2011): Mass transfer enhancement at deformable droplets due
to Marangoni convection. International Journal of Multiphase Flow, 37: 76–83.

Wegener, M.; Paschedag, A. R. (2012): The effect of soluble anionic surfactants on rise velo-
city and mass transfer at single droplets in systems with Marangoni instabilities. International
Jorunal of Heat and Mass Transfer, 55: 1561–1573.

Wegener, M.; Paschedag, A. R.; Kraume, M. (2009): Mass transfer enhancement through Ma-
rangoni instabilities during single drop formation. International Journal of Heat and Mass Trans-
fer, 52: 2673–2677.

Wegener, M.; Paul, N.; Kraume, M. (2014): Fluiddynamics and mass transfer at single droplets.
International of Heat and Mass Transfer, 75: 475–495.

West, F.; Robinson, P.; Morgenthaler, A.; Beck, T.; McGregor, D. (1951): Liquid-liquid extrac-
tion from single drops. Industrial & Engineering Chemistry Research, 43: 234–238.

West, F. B.; Herrman, A. J.; Chong, A. T.; Thomas, L. E. K. (1952): Addition agents and
interfacial barriers in liquid/liquid extraction. Indutrial and Engineering Chemistry, 44: 625.

Winnikow, S.; Chao, B. (1966): Droplet motion in purified systems. Physics of Fluids, 9: 50–61.

Winsor, P. A. (1947): Hydrotropy, solubilisation and related emulsification processes. Part I. Tran-
sactions of the Farady Society, 44: 376–398.

Wolszczak, M.; Miller, J. (2002): Characterization of non-ionic surfactant aggregates by fluoro-
metric techniques. Journal of Photochemistry and Photobilogy, 147: 45–54.

Zeng, Y.; von Klitzing, R. (2011): Structuring of colloidal suspensions confined between a silica
microsphere and an air bubble. Soft Matter, 7: 5329–5338.

Zeppieri, S.; Rodriguez, J.; Lopez de Ramos, A. L. (2001): Interfacial tension of alkane + water
systems. Journal of Chemical and Engineering Data, 46: 1086–1088.

Zhu, D. M.; Wu, X.; Schelly, Z. A. (1992): Reverse micelles and water in oil microemulsions of
Triton X-100 in mixed solvents of benzene and n-hexane. Dynamic light scattering and turbidity
studies. Langmuir, 8: 1538–1540.

VIII



Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Schematische Darstellung der intramolekularen Wechselwirkungen in der Volu-
menphase und an der Grenzschicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Molekülstrukturen von ausgewählten ionischen und nichtionischen Tensiden. . . 7

3 Schematische Darstellung der Grenzflächenspannung als Funktion der logarithmi-
schen Tensidkonzentration und die damit verbundene Tensidadsorption an einer
Grenzfläche, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Schematische Darstellung der Mizellbildung nach Stauf (1960). . . . . . . . . . 11

5 Schematische Darstellung eines aufgeklappten Phasendiagramms eines ternären
Stoffsystems Wasser/Öl/nichtionisches Tensid nach Kahlweit und Strey (1985). . 12

6 Schematische Darstellung eines Gibbsschen Phasendiagramms eines ternären
Stoffsystems Wasser/Öl/nichtionisches Tensid bei einer konstanten Temperatur
nach Kahlweit und Strey (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7 Links: Phasenprisma eines ternären Systems Wasser/Öl/Tensid; rechts: schemati-
sche Darstellung des Phasenvolumens der Excessphasen in Abhängigkeit der Tem-
peratur nach Kahlweit und Strey (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 Kahlweitscher Fisch: Unterschiedliche Phasenzustände in Abhängigkeit des
Tensidanteils γ und der Temperaturen bei gleicher Zusammensetzung Was-
ser/organische Phase . 1φ : einphasiger Zustand; 2φ = Winsor Typ I: zweiphasiger
Zusand O/W- Mikroemulsion; 2φ = Winsor Typ II: zweiphasiger Zusand W/O-
Mikroemulsion; 3φ = Winsor Typ III: dreiphasiger Zusand: wässrige, organische
und bikontinuierliche Phase nach Schomäcker et al. (2011). . . . . . . . . . . . . 15

9 Geschwindigkeitsprofil einer kugelförmigen Partikel mit einer starren und einer
beweglichen Grenzfläche nach Wegener et al. (2014). . . . . . . . . . . . . . . . 17

10 Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl: Vergleich zwischen experi-
mentellen Daten und der Korrelation nach Feng und Michaelides (2001) aus Tabel-
le 3; für zwei unterschiedliche Flüssig/flüssig-Systeme: Wasser/Toluol und Was-
ser/Butanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

11 Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Tropfens in Wasser als Funktion
des Tropfendurchmessers. Vergleich zwischen experimentellen und berechneten
Ergebnissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

12 Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel für unterschiedliche Zeiten
(t0 < t1 < t2) nach Kraume (2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

13 Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel mit einem dominaten Trans-
portwiderstand in der kontinuierlichen Phase (Außenproblem) nach Kraume (2004). 31

14 Schematische Konzentrationsprofile an einer Partikel mit einem dominanten
Transportwiderstand (Innenproblem) in der Partikel nach Kraume (2004). . . . . 33

IX



Abbildungsverzeichnis

15 Vergleich zwischen den experimentellen Ergebnisse von Schulze (2007) und der
Modelle nach Kronig und Brink (1950) sowie nach Newman (1931) im Stoffsy-
stem Wasser (c)/ Essigsäure (t) und Cyclohexanol (d). . . . . . . . . . . . . . . . 36

16 Vergleich der experimentellen Ergebnisse von Wegener et al. (2007) und des Mo-
dells nach Calderbank und Korchinski (1956) für verschiedene Intensivierungs-
faktoren R (Wegener und Paschedag, 2011) im Stoffsystem Wasser (c)/ Aceton (t)
/ Toluol (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

17 Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit eines Toluol-Tropfens in Wasser als Funktion
des Tropfendurchmessers. Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen nach
Wegener et al. (2010) und berechneten Ergebnissen. . . . . . . . . . . . . . . . . 39

18 Schematische Darstellung eines aufsteigenden Tropfens mit unterschiedlichen Be-
deckungsgraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

19 Extinktion des Farbstoffs als Funktion der Konzentration in 1-Octanol (rechts) und
1-Dodecen (links). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

20 Schematische Darstellung eines Spinning-Drop-Tensiometers. . . . . . . . . . . 46

21 Schematische Darstellung eines Pendant-Drop-Tensiometers. . . . . . . . . . . . 47

22 Schematische Darstellung einer ODM-Messung: Dynamisches Verhalten der
Grenzflächenspannung und der Größe der Phasengrenzfläche . . . . . . . . . . . 48

23 Schematische Darstellung der Colloidial-Probe-Atomic-Force-Microscopy Me-
thode zur Bestimmung der Festigkeit der Flüssig/flüssig-Grenzfläche . . . . . . . 50

24 Aufbau der Tropfenaufstiegsmesszelle zur Bestimmung des Flüssig/flüssig-
Stofftransports und der Fluiddynamik von Einzeltropfen: 1 Glaskolonne; 2 Acryl-
glasmantel; 3 Vorlagebehälter für die Sättigung; 4 Vorlage disperse Phase; 5 Ha-
milton PSD2 Spritzenpumpe; 6 Elektromagnet; 7 Kapillare; 8 Glastrichter; 9 Ha-
milton PSD2 Spritzenpumpe; 10 Vorlage Probennahme; 11 Steuerungscomputer;
12 Hochgeschwindigkeitskamera; 13 Beleuchtung; 14 Zahnradpumpe; 15 Ther-
mostat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

25 Schematisches Fließbild der Gegenstrommesszelle: 1 Glaszylinder; 2 Glaskonus;
2 Zahnradpumpe Gegenstrom; 4 Vorlage kontinuierliche Phase; 5 Vorlage disper-
se Phase; 6 Hamilton-Spritzenpumpe PSD/3-Modul; 7 Kapillare; 8 Glastrichter;
9 Hamilton-Spritzenpumpe PSD/3-Modul; 10 Vorlage Probe; 11 Steuerung; 12
Kamera; 13 Heizschrank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

26 Versuchsaufbau zur Bestimmung des Stofftransports in Tropfenschwärmen . . . 55

27 Oberflächenspannung als Funktion der Zeit bei T = 295 K für drei unterschiedli-
che Triton X-100-Konzentrationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

28 Oberflächenspannung als Funktion der Tensidkonzentration T = 295 K für zwei
unterschiedliche Tenside: SDS: Natriumdodecylsulfat; TX-100: Triton X-100. . . 57

X



Abbildungsverzeichnis

29 Vergleich zwischen der Grenzflächenspannung (Wasser/Luft) und dem Be-
deckungsgrad als Funktion der Tensidkonzentration für unterschiedliche Tenside
bei einer Temperatur von T = 295 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

30 Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche SDS-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen
mit der Pendant-Drop-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

31 Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche SDS-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K vermessen
mit der Spinning-Drop-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

32 Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche Triton X-100-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K
vermessen mit der Spinning-Drop-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

33 Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für unter-
schiedliche Triton X-100-Konzentrationen bei einer Temperatur von T = 295 K
vermessen mit der Pendant-Drop-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

34 Dynamische Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol für un-
terschiedliche Triton X-100-Konzentrationen in der organischen Phase bei einer
Temperatur von T = 295 K vermessen mit der Pendant-Drop-Methode. . . . . . 65

35 Hängender Tropfen einer wässrigen Tensid-Lösung (c = 2 mmol/L) während ei-
ner Messung zu unterschiedlichen Zeitpunkten: a = 0 s, b = 180 s, c = 720s s,
d = 1200 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

36 Stationäre Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Octanol als Funk-
tion der Tensidkonzentration (Tensid wurde stets in der kontinuierlichen Phase
gelöst→ Vernachlässigung von Transportprozessen) für unterschiedliche Tenside
bei einer Temperatur von T = 295 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

37 Schematische Darstellung der Situation an den Grenzflächen Wasser/Luft bzw.
Wasser/1-Octanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

38 Unterschiedliche Phasenzustände des ternären Stoffsystems Wasser/1-
Octanol/Triton X-100 bei einer Temperatur von T = 298 K: a zweiphasiger,
b, dreiphasiger, c einphasiger, d flüssigkristalliner Zustand. . . . . . . . . . . . . 70

39 Gibbssches Phasendiagramm bei einer Temperatur von T = 298 K für das ternäre
System Wasser/1-Octanol/Triton X-100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

40 Vergleich der Gibbsschen Phasendiagramme dieser Arbeit und nach Guo et al.
(2001) für das ternäre System Wasser/1-Octanol/Triton X-100 bei einer Tempera-
tur von T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

41 Phasenwinkel als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen Tropfen
mit einer Volumenänderung von ±10%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

42 Elastisches Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen
Tropfen (wässrige Tensidlösung) mit einer Amplitude von ±10 (Volumenprozent). 74

XI



Abbildungsverzeichnis

43 Viskoses Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL großen Trop-
fen mit einer Volumenänderung von ±10%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

44 Viskoelastisches Modul als Funktion der Tensidkonzentration für einen 8 µL
großen Tropfen mit einer Volumenänderung von ±10%. . . . . . . . . . . . . . 76

45 Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die
Grenzflächenspannung des Systems als Funktion der SDS-Konzentration. . . . . 77

46 Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die
Grenzflächenspannung des Systems als Funktion der Triton X-100-Konzentration.
Triton X-100 wurde in der wässrigen Phase gelöst. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

47 Normierte Federkonstante der Phasengrenzfläche Wasser/1-Octanol und die
Grenzflächenspannung des Systems als Funktion der Triton X-100-Konzentration.
Triton X-100 wurde in der organischen Phase gelöst. . . . . . . . . . . . . . . . 79

48 Schematische Darstellung der Konzentrationsverteilung des Tensids an der Pha-
sengrenzfläche und die daraus resultierenden Grenzflächenphänomene. . . . . . . 80

49 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für 15 1-Octanol Einzeltropfen mit einem
Tropfendurchmesser von 2 mm in reinem Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

50 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeiten für 1-Octanol Einzeltropfen in Wasser für
unterschiedliche Tropfendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

51 Vergleich der transienten Aufstiegsgeschwindigkeit zwischen den experimentell
bestimmten und den berechneten Werten durch Implementierung der Korrelation
nach Feng und Michaelides (2001) in die Bewegungsgleichung (Gleichung 2.16). 83

52 Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmessers: Ver-
gleich zwischen experimentellen und berechneten Werten für sphärische Tropfen
nach Feng und Michaelides (2001) und verformte Tropfen nach Thorsen et al.
(1968). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

53 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Octanol-Tropfen in
wässrigen SDS-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Vergleich mit den
Grenzfällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und
starre Grenzfläche nach Martin (1980). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

54 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Octanol-Tropfen in
wässrigen Triton X-100-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Vergleich
mit den Grenzfällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides
(2001) und starre Grenzfläche nach Martin (1980). . . . . . . . . . . . . . . . . 87

55 Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Tropfendurchmessers
für unterschiedliche SDS-Konzentrationen; Vergleich mit den Grenzfällen frei be-
wegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche
nach Martin (1980) sowie nicht sphärische Partikel3 nach Thorsen et al. (1968). . 88

XII



Abbildungsverzeichnis

56 Stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Tropfendurchmessers
für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen; Vergleich mit den Grenzfällen
frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenz-
fläche nach Martin (1980) sowie für nicht sphärische Partikel nach Thorsen et al.
(1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

57 Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl: Darstellung der experimentell
bestimmten Werte, der Grenzfälle für sphärische Gasblasen nach Brauer (1979)
und starre Kugeln nach Martin (1980) sowie die kritische Weberzahl (Gleichung
2.23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

58 Mittlere stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Bedeckungsgrads
für unterschiedliche Tropfengrößen und Tenside sowie dem Vergleich zwischen
den experimentellen Daten und den berechneten Grenzfällen frei bewegliche
Grenzfläche nach Feng und Michaelides (2001) und starre Grenzfläche nach Mar-
tin (1980). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

59 PADA-Konzentration in Abhängigkeit der Kontaktzeit: Vergleich zwischen den
Messmethoden und den berechneten Werten nach Clift et al. (1978). . . . . . . . 93

60 Paritätsdiagramm: Vergleich zwischen nach Clift et al. (1978) berechneten und
experimentell bestimmten Werten aus Abbildung 59. . . . . . . . . . . . . . . . 94

61 PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche SDS-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Auf-
stiegsmesszelle) und berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche
Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978)
und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . 96

62 PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Aufstiegs-
messzelle) und berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche
nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel
und Calderbank (1964) bei T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

63 PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-
100-Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten
(A=Aufstiegsmesszelle und G=Gegenstrommesszelle) und berechneten Wer-
ten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und
starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei
T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

64 Experimentell bestimmter Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton
X-100-Konzentrationen aus den in Abbildung 62 gezeigten Daten und berechnete
Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und
starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei
T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

65 Experimentell bestimmter Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton
X-100-Konzentrationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

XIII



Abbildungsverzeichnis

66 Vergleich zwischen experimentell bestimmtem Stofftransport für unterschiedliche
Triton X-100-Konzentrationen und berechneten Werten nach modifiziertem Ver-
fahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

67 PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Triton X-100-
Konzentrationen (gelöst in der dispersen Phase); Vergleich zwischen experimen-
tell ermittelten Daten (Aufstiegsmesszelle) und berechneten Werten für die Grenz-
fälle frei bewegliche Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche
nach Clift et al. (1978) und Lochiel und Calderbank (1964) bei T = 298K. . . . . 102

68 Verseifungsreaktion von Bezoylchlorid mit Natronlauge. . . . . . . . . . . . . . 104

69 Reziproke effektive Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der reziproken effek-
tiven Phasengrenzfläche für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen. Dar-
stellung der Messpunkte (M) und der daraus abgeleiteten Interpolationen (I) zur
Bestimmung des Stoffübergangskoeffizienten β in Tropfenschwärmen. . . . . . . 106

70 Oberflächenspannung als Funktion der Tensidkonzentration T = 295 K für zwei
unterschiedliche technische Tenside: M NP9: Marlophen NP9; M 24/70: Marlipal
24/70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

71 Absorption wässriger PADA-Lösungen (c = 0,25 mg/L) als Funktion der Wellen-
länge für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen. . . . . . . . . . . . . 109

72 Auftragung der Absorptionsmaxima in Abhängigkeit der Tensidkonzentration für
zwei unterschiedliche Tenside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

73 Fluoreszenzspektrum einer wässrigen Pyren-Lösung mit einer Konzentration von
cPyren = 10−7 mol/L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

74 Verhältnis der Intensitäten I1/I3 in Abhängigkeit von der Marlophen NP9-
Konzentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

75 Logarithmus des Intensitätsverhältnisses I/I0 als Funktion der Quencherkonzen-
tration für eine konstante Marlophen NP9-Konzentration. . . . . . . . . . . . . . 114

76 Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen als Funktion der Zeit
für unterschiedliche Marlophen NP9-Konzentrationen bei einer Temperatur von
T = 295 K aufgenommen mit der Pendant-Drop-Methode. . . . . . . . . . . . . 115

77 Grenzflächenspannung und Bedeckungsgrad des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen
als Funktion der Marlophen NP9-Konzentrationen bei T = 298 K. . . . . . . . . 116

78 Grenzflächenspannung des Stoffsystems Wasser/1-Dodecen als Funktion der Mar-
lophen NP9-Konzentrationen bei T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

79 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2,5 mm großen 1-Dodecen-Tropfen in
wässrigen Marlophen NP9-Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen; Ver-
gleich mit den Grenzfällen frei bewegliche Grenzfläche nach Feng und Michaeli-
des (2001) und starre Grenzfläche nach Martin (1980). . . . . . . . . . . . . . . 119

XIV



Tabellenverzeichnis

80 Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl; Vergleich zwischen den ex-
perimentell bestimmten Daten und den Grenzfällen für eine sphärische Gasblase
nach Brauer (1979) und einer starren Partikel Martin (1980) sowie der kritischen
Weberzahl (Gleichung 2.23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

81 PADA-Konzentration als Funktion der Zeit für unterschiedliche Marlophen NP9-
Konzentrationen; Vergleich zwischen experimentell ermittelten Daten (Aufstiegs-
messzelle) und berechneten Werten für die Grenzfälle frei bewegliche Grenzfläche
nach Clift et al. (1978) und starre Grenzfläche nach Clift et al. (1978) und Lochiel
und Calderbank (1964) bei T = 298 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

82 Stoffübergangskoeffizient im Stoffsystem Wasser/1-Dodecen als Funktion der
Marlipal 24/70-Konzentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Tabellenverzeichnis

1 Grenzflächenspannung verschiedener Flüssigkeiten bei T = 20◦C an der Grenz-
fläche Flüssigkeit/Luft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Auswahl an Korrelationen für den Widerstandsbeiwert für sphärische Partikel mit
starrer Grenzfläche nach Wegener et al. (2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Auswahl an Korrelationen für den Widerstandsbeiwert für kugelförmige Partikel
mit beweglicher Phasengrenzfläche nach Wegener et al. (2014). . . . . . . . . . . 20

4 Physikalische Größen der verwendeten Stoffsysteme bei T = 298 K . . . . . . . 45

5 Verwendete Kapillaren für die Einzeltropfenexperimente in der Tropfenaufstieg-
messzelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6 Vergleich zwischen experimentell ermittelten Werten und Literaturwerten der
CMC bei einer Temperatur von T = 295 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Zusammenstellung der Ergebnisse, die aus den Grenzflächenspannungsmessun-
gen 28 der Grenzfläche Wasser/Luft berechnet wurden: Maximale Überschusskon-
zentration Γmax, Langmuir-Faktor b, Platzbedarf einer Kopfgruppe A und Molekül-
abstand a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8 Zusammenstellung der Ergebnisse, die aus den Grenzflächenspannungsmessun-
gen 36 der Grenzfläche Wasser/1-Octanol berechnet wurden: Maximale Über-
schusskonzentration Γmax, Langmuir-Faktor b, Platzbedarf einer Kopfgruppe A
und Molekülabstand a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

9 Stoffübergangskoeffizient für unterschiedliche Triton X-100-Konzentrationen aus
dem Tropfenschwarmexperiment (Abbildung 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

XV


	Danksagung
	Veröffentlichungen
	Symbolverzeichnis
	Abstract
	Kurzfassung
	1 Einleitung und Motivation
	2 Theoretische Grundlagen
	2.1 Grenzflächen- und Kolloidchemie in mizellaren Systemen
	2.1.1 Grenzflächenspannung
	2.1.2 Tenside
	2.1.3 Beschreibung der Tensidadsorption an der Phasengrenzfläche
	2.1.4 Mizellbildung
	2.1.5 Phasenverhalten ternärer Systeme des Typs Wasser/Öl/nichtionisches Tensid

	2.2 Fluiddynamik von Einzeltropfen
	2.2.1 Bewegungsverhalten fester Partikel
	2.2.2 Bewegungsverhalten von Partikeln mit beweglicher Grenzfläche

	2.3 Flüssig/flüssig-Stofftransport an fluiden Partikeln
	2.3.1 Grundlagen zur Beschreibung des Stofftransports
	2.3.2 Stofftransport an Einzeltropfen - Tropfenbildung -
	2.3.3 Stofftransport an Einzeltropfen

	2.4 Auswirkungen von Tensiden auf Transportprozesse

	3 Stoffsysteme & Messmethoden
	3.1 Stoffsysteme
	3.2 Charakterisierung von Phasengrenzflächeneigenschaften
	3.2.1 Spinning-Drop-Methode
	3.2.2 Die Methode des hängenden Tropfens
	3.2.3 Rasterkraftmikroskopie

	3.3 Einzeltropfenexperimente
	3.3.1 Tropfenaufstiegsmesszelle
	3.3.2 Gegenstrommesszelle

	3.4 Stofftransportmessungen in Tropfenschwärme

	4 Ergebnisse Teil I: Stoffsystem Wasser/1-Octanol
	4.1 Kritische Mizellenbildungskonzentration
	4.2 Bestimmung der Grenzflächenspannung im Flüssig/flüssig-System
	4.3 Phasenverhalten
	4.4 Rheologische Untersuchungen an Flüssig/flüssig-Grenzflächen
	4.5 Rasterkraftmikroskopie
	4.6 Fluiddynamik
	4.6.1 Tropfenbewegung in tensidfreien Systemen
	4.6.2 Beeinflussung der Tropfenbewegung durch Tenside

	4.7 Stofftransport
	4.7.1 Bestimmung des Flüssig/flüssig-Stofftransports im Reinstoffsystem
	4.7.2 Flüssig/flüssig-Stofftransport in tensidhaltigen mizellaren Systemen
	4.7.3 Transportphänomene in Tropfenschwärmen


	5 Ergebnisse Teil II: Stoffsystem Wasser/1-Dodecen
	5.1 Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration
	5.2 Grenzflächenspannung Flüssig/flüssig-System
	5.3 Fluiddynamik
	5.4 Stofftransport
	5.4.1 Stofftransport an Einzeltropfen
	5.4.2 Stofftransport in Tropfenschwärmen


	6 Zusammenfassung und Ausblick
	Literatur
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis

