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K    Kanüle 

konti    kontinuierliche Phase 

krit    kritisch 

O    Öl 

OO     Öl-Öl-Koaleszenz 

Öl    Öl 

Paraffin   Paraffinöl 

Pumpe   Pumpenvorgabe 

r    Riss 

sed    Sedimentation 

sep    Separation 
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Silikon   Silikonöl 

St    Stern 

stat    statisch, ruhend 

Verw    Verweilzeit 

W    Wasser 

WW    Wasser-Wasser-Koaleszenz 

 

 

Dimensionslose Kennzahlen 

EoBo   Bond-Zahl, entspricht der Eötvös-Zahl,   12
21 dgBo    

Oh    Ohnesorge-Zahl,  505050
m dOh ...   

 

 

Abkürzungen 

CFD   computational fluid dynamics 

CMC   kritische Mizellbildungskonzentration 

DLVO   Derjaguin, Landau, Verwey and Overbeek 

DPZ   dense packed zone 

ELM   emulsion liquid membrane 

FPSO   floating production storage and offloading 

HLB   hydrophilic lipophilic balance 

O/W   Öl-in-Wasser 

O1/W/O2  Öl-in-Wasser-in-Öl 

PIT   Phaseninversionstemperatur 

PIV   particle image velocimetry 

W/O   Wasser-in-Öl 

W1/O/W2  Wasser-in-Öl-in-Wasser 

W/O/W/O  Wasser-in-Öl-in-Wasser-in-Öl 
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Kurzfassung 
Doppelemulsionen bieten in unterschiedlichen Industriebereichen eine Vielzahl möglicher 

Anwendungen. Bei der Verkapselung zur gezielten Wirkstofffreigabe oder als Flüssigmemb-

ran aber auch für eine schnelle Phasentrennung haben sie großes Potenzial. Aktuell stehen 

dem großtechnischen Einsatz noch viele offene Fragen, bezüglich der durch die komplexen 

Phasengrenzflächen hervorgerufenen Instabilitäten, gegenüber. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung des 

Koaleszenzverhaltens ruhender und umströmter Wasser-in-Öl-in-Wasser-Einzeltropfen 

durchgeführt. Der Fokus lag auf dem Tropfenausstoß, also der Koaleszenz des eingeschlosse-

nen Wassertropfens mit der umgebenden Wasserphase. Es wurden keine grenzflächenaktiven 

Substanzen eingesetzt. Die entwickelten Versuchsaufbauten bilden die Zustände des Tropfen-

aufstiegs sowie die Verweilzeit an der quasiebenen Wasser-Öl-Grenzfläche eines 

Phasenumkehrseparators ab. Es werden definierte Durchmesser des eingeschlossenen Wasser-

tropfens und des umgebenden Öltropfens eingestellt. Paraffin- und Silikonöle verschiedener 

stofflicher Eigenschaften wurden vermessen. Für die Durchführung der zur Erreichung 

statisch validierter Koaleszenzzeiten notwendigen Reihenuntersuchungen wurde eine Auto-

matisierung der Versuchsdurchführung entwickelt. Die Koaleszenzvorgänge wurden mittels 

einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet und die erhaltenen Bilddaten teilweise 

automatisiert ausgewertet. 

Erstmals werden detaillierte Untersuchungen zum Auftreten partieller Koaleszenz in Doppel-

emulsionen und zum resultierenden Tropfengrößenverhältnis vorgestellt. Das Auftreten 

partieller Koaleszenz ist nicht von dem effektiven Gesamttropfendurchmesser, sondern von 

der Größe des eingeschlossenen Wassertropfens und von der Viskosität der Ölphase abhän-

gig. Nur für das Öl mit der niedrigsten Viskosität und Wassertropfendurchmesser kleiner 

0,5 mm wurden unvollständige Koaleszenzvorgänge beobachtet. Das Tropfengrößenverhält-

nis zwischen Sekundär- und Muttertropfendurchmesser liegt im dynamischen System bei 0,40 

und bei 0,52 unter statischen Bedingungen. 

Die Koaleszenzzeit, gemessen vom ersten Kontakt des eingeschlossenen Wassertropfens mit 

der umgebenden Phasengrenzfläche bis zum Abschluss des Koaleszenzvorgangs, steigt im 

statischen und im dynamischen System mit dem Wassertropfendurchmesser an. Der Einfluss 

der unterschiedlichen eingesetzten Öle ist nur schwach ausgeprägt. Aus den experimentell 

ermittelten Koaleszenzzeiten der verschiedenen Stoffsysteme werden Koaleszenzzeitkorrela-

tionen abgeleitet. 

Die Ergebnisse der Einzeltropfenuntersuchungen bieten ein vertieftes Verständnis der Koales-

zenzvorgänge in Doppelemulsionen. Sie ermöglichen Ansätze zur Auslegung von alternativen 

Flüssig/flüssig-Separatoren basierend auf Phasenumkehr, den so genannten Phasenumkehrse-

paratoren. 



 

Abstract 
Double emulsions offer extensive potential in different kinds of industries. Fields of applica-

tion can be encapsulation for controlled drug release, liquid membrane or enhanced phase 

separation. Limited knowledge regarding instabilities caused by the complex interfaces 

opposes their wide use. 

In this work experimental investigations of the coalescence behaviour of stagnant and rising 

water-in-oil-in-water single drops are presented. Focus was on coalescence of the internal 

water drop with the surrounding water phase, so called droplet expulsion. No surface active 

agents are used. The experimental set-ups for the fixed and for the dynamic state represent the 

conditions in a liquid/liquid phase separator based on phase inversion. The first set-up shows 

coalescence phenomena of water-in-oil-in-water double emulsion drops while rising through 

the continuous water phase. The second one represents the ongoing phase separation during 

the residence time at the water-oil interface. Internal water droplets and surrounding oil drops 

with defined diameters are generated. Different paraffin and silicone oils with varying physi-

cal properties are used. To achieve high repetition number of experiments for statistically 

validated coalescence times, an automation of the experimental set-ups is developed. Double 

emulsion formation and image acquisition are controlled by computer. The coalescence 

processes are recorded by high speed camera and picture analysis is partly automated. 

For the first time, detailed investigations on partial coalescence in double emulsions and on 

the resulting droplet size ratio in double emulsions are presented. Occurrence of partial 

coalescence processes does not depend on the effective overall drop diameter but on the size 

of the internal water droplet and on the viscosity of the oil phase. Only the oil with the lowest 

viscosity tested and encapsulated water droplet with diameters below 0.5 mm lead to partial 

coalescence. In this case the droplet size ratio is 0.40 for the dynamic regime and 0.52 for the 

stagnant system. 

Coalescence time, measured from the first contact of the internal water droplet with the 

surrounding interface till the completion of coalescence, increased with increasing water 

droplet diameter. This is the case for stagnant and dynamic conditions. Only a small influence 

of the different physical properties of the oils on the coalescence times is found. The experi-

mental values of the coalescence times are transferred into correlations for the different oils 

tested. 

The results of the single double emulsion droplet investigations gain deeper understanding of 

the coalescence phenomena in double emulsions. Design guidelines for phase separators 

based on phase inversion are proposed. 
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1 Einleitung 
Doppelemulsionen bieten für viele Industriezweige große Möglichkeiten für neue Produkte 

und alternative Verfahren. Neben dem Einsatz von Mehrfachemulsionen beispielsweise in 

Nahrungsmitteln und kosmetischen sowie pharmazeutischen Produkten, bei denen jeweils die 

Langzeitstabilität eine der wesentlichen Eigenschaften darstellt, ist bei Phasentrennprozessen 

eine schnelle Separation zielführend. Das unzureichende Verständnis, der in diesen komple-

xen Flüssig/flüssig-Systemen auftretenden Phänomene, steht einer großtechnischen Nutzung 

oftmals entgegen. Auch die vielfältigen und in ihrer Zielsetzung teilweise konträren Einsatz-

gebiete von Mehrfachemulsionen sowie die komplizierte, meist mehrstufige und längst nicht 

standardisierte beziehungsweise großindustriell nutzbare Formulierung machen Doppelemul-

sionen zu einem herausfordernden und zukunftsorientierten Forschungsgebiet. 

Gegenstand dieser Arbeit sind die Vorgänge innerhalb von Wasser-in-Öl-in-Wasser-

Doppelemulsionen, die zu einer Flüssig/flüssig-Phasentrennung beitragen. Für schnelle 

Trennprozesse ist die Tropfenkoaleszenz, also das Zusammenfließen der einzelnen Phasen 

durch Aufreißen des trennenden Phasengrenzflächenfilms, entscheidend. Der Tropfenausstoß 

der eingeschlossenen Wassertropfen aus dem Öltropfen heraus, ist hierbei von übergeordneter 

Bedeutung. 

Die verfügbaren Untersuchungen zu Doppelemulsionen behandeln zumeist die Wirkstofffrei-

setzung oder die phänomenologische Beschreibung möglicher Destabilisierungs-

mechanismen. Bezüglich der eigentlichen Phasentrennung und der damit einhergehenden 

Koaleszenz finden sich nur wenige Erkenntnisse. Diese beziehen sich fast ausschließlich auf 

statische Betrachtungen, bei denen die Doppelemulsion ruht und die Tropfen demzufolge 

nahezu keine Bewegung ausführen. Aktuell fehlen in der Literatur Angaben zur Koaleszenz 

unter dynamischen Bedingungen, bei denen die eingeschlossenen aber auch umgebenden 

Tropfen eine Bewegung vollführen. 

Die Phaseninversion einer Wasser-in-Öl-Emulsion zu einer Wasser-in-Öl-in-Wasser-

Doppelemulsion wird technisch zur Flüssig/flüssig-Separation eingesetzt. Für die Auslegung 

dieser Phasenumkehrseparatoren, bei denen die zu trennende Ausgangsemulsion in einer ihrer 

dispersen Phase nahezu identischen Phase verteilt wird, ist die Kenntnis statischer und dyna-

mischer Koaleszenzvorgänge entscheidend. Für eine erfolgreiche Trennung im 

wasserkontinuierlichen Teil des Separators ist die Koaleszenz der inneren Wassertropfen mit 

der umgebenden kontinuierlichen Wasserphase ausschlaggebend. Die Phasenseparation tritt 

sowohl während des freien Aufstiegs der Doppelemulsionstropfen durch die Wasserphase als 

auch während der Verweilzeit an der nahezu ebenen Wasser-Öl-Phasengrenzfläche auf. 

Mit der vorliegenden Arbeit werden erstmals Messmethoden für statische und dynamische 

Koaleszenzvorgänge in Wasser-in-Öl-in-Wasser-Doppelemulsionstropfen vorgestellt. Auf-

grund der Komplexität, hervorgerufen durch die Interaktion einzelner Tropfen innerhalb des 

Schwarms, werden in dieser Arbeit wie auch in den meisten Veröffentlichungen zur Koales-
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zenz Einzeltropfenuntersuchungen eingesetzt. Verglichen mit Koaleszenzuntersuchungen an 

ebenen Grenzflächen besteht die große Herausforderung bei der Bestimmung des Koales-

zenzverhaltens von Doppelemulsionseinzeltropfen in der Erzeugung zweier ineinander 

geschachtelter Tropfen mit definierten Durchmessern. Der umgebende Tropfen muss für 

statische Untersuchungen fixiert und für dynamische Betrachtungen frei beweglich erzeugt 

werden. 

Erstmalig werden partielle Koaleszenzvorgänge in Doppelemulsionen beschrieben, bei denen 

der koaleszierende Tropfen nicht vollständig abfließt und ein Tochtertropfen zurückbleibt. 

Der Einfluss stofflicher und geometrischer Parameter auf die Doppelemulsionsstabilität und 

das Auftreten dieser partiellen Koaleszenz wird bestimmt. Insbesondere die Koaleszenzzeit, 

also die Zeit vom ersten Kontakt des eingeschlossenen Wassertropfens mit der umhüllenden 

Phasengrenzfläche bis zum Abfließen des Tropfens, wird ermittelt. 

Die experimentellen Untersuchungen wurden mit Paraffin- sowie Silikonölen unterschiedli-

cher Viskositäten und Reinstwasser durchgeführt. Um undefinierte Einflüsse zu minimieren, 

wurde eine aufwendige Reinigungsprozedur und Probenvorbereitung entwickelt. Mittels 

Mikrodosierpumpen wurden Tropfen im einstelligen Millimetermaßstab erzeugt. Für die 

Bestimmung des Koaleszenzverhaltens aufsteigender Wasser-in-Öl-in-Wasser-Einzeltropfen 

wurde eine so genannte Gegenstrommesszelle eingesetzt in der die zu beobachtenden Tropfen 

für eine definierte Zeit in Schwebe gehalten werden konnten. Die Ermittelung des Koales-

zenzverhaltens der statischen Wassertropfen mit der umgebenden Wasserphase erfolgte in 

einer Koaleszenzmesszelle. Die Koaleszenzvorgänge wurden mit einer Hochgeschwindig-

keitskamera aufgezeichnet und für die unbewegten Tropfen automatisch, für die bewegten 

Tropfen manuell ausgewertet. Hierbei wurden die beteiligten Tropfengrößen, die Koaleszenz-

zeit und im Falle partieller Koaleszenz der Durchmesser des verbleibenden Tropfens 

bestimmt. Die durchgeführten Untersuchungen zeichnen sich durch eine zeitintensive und 

aufwendige Messmethodik und Auswertung aus. 

Eine Übertragung der grundlegenden Mechanismen der Phasentrennung von Doppelemulsio-

nen sollen zum verbesserten Verständnis von Phasenumkehrseparatoren eingesetzt werden. 

Aus den im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Messdaten für den Tropfenausstoß unter 

dynamischen und statischen Bedingungen wurden Koaleszenzzeitkorrelationen abgeleitet. 

Auf dieser Grundlage wird ein weiterführender Modellansatz zur Auslegung von Phasenum-

kehrseparatoren entwickelt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Emulsionen 

Emulsionen sind Systeme, die aus zwei oder mehr nicht mischbaren flüssigen Phasen beste-

hen. Dabei liegt eine Phase als Tropfenphase verteilt vor. Sie wird als disperse Phase 

bezeichnet. Die Phase, welche die disperse Phase umgibt, bildet die kontinuierliche Phase. 

Die weiteste Verbreitung haben Wasser-in-Öl- (W/O-) und Öl-in-Wasser- (O/W-) Emulsio-

nen (Abb. 2.1 a, b). W/O-Emulsionen werden auch als inverse und O/W-Emulsionen als 

direkte Emulsionen bezeichnet [Bibette et al. 1999]. Für diese Emulsionen, bestehend aus 

einer kontinuierlichen und einer dispersen Phase, wird auch der Begriff Einfachemulsionen 

verwendet. Wenn die disperse Phase selbst eine Emulsion ist, so handelt es sich um eine so 

genannte Doppelemulsion. Es treten sowohl Öl-in-Wasser-in-Öl- als auch Wasser-in-Öl-in-

Wasser-Doppelemulsionen auf (Abb. 2.1 c, d). Weitere Verschachtelungen in Form von 

Mehrfachemulsionen sind möglich. Diese werden häufig als multiple Emulsionen bezeichnet. 

Mehrfachemulsionen werden in Kap. 2.2 näher beschrieben. 

 

 
Abb. 2.1: Arten von Emulsionen: a) Wasser-in-Öl-Emulsion, b) Öl-in-Wasser-Emulsion, c) Öl-in-Wasser-

in-Öl-Doppelemulsion, d) Wasser-in-Öl-in-Wasser-Doppelemulsion (schwarz: Ölphase, weiß: Wasserpha-

se) 

 

Einfachemulsionen werden durch den Phasenanteil und die Tropfengrößenverteilung charak-

terisiert. Der Dispersphasenanteil   wird nach Gl. (2.1) bestimmt 
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VV
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  . (2.1)

 

Hierin beschreibt  das Volumen der dispersen Phase und  das Volumen der kontinu-

ierlichen Phase. Für kugelförmige Tropfen gleicher Größe kann ein maximaler Volumenanteil 

von 

disV kontiV

  = 0,74 erreicht werden. Bei sehr hohen Phasenanteilen deformierbarer Tropfen wird 

auch die Bezeichnung „biliquid foam“ verwendet, da eine Schaum ähnliche Struktur vorlie-

gen kann [Bibette et al. 1999]. 
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Für viele Anwendungen sollen alle Tropfen einer Emulsion die gleiche Größe und Form 

haben. Bei diesen monodispersen Emulsionen lässt sich das Verhalten bezüglich Stofftrans-

port und Fluiddynamik gut beschreiben. Entgegen dieser idealisierten Bedingungen liegen in 

realen Flüssig/flüssig-Systemen meist polydisperse Tropfengrößenverteilungen vor. Die 

Tropfen unterscheiden sich in ihrer Größe und Form. Je breiter die Verteilung ist, desto 

schwieriger wird die Beschreibung der Vorgänge innerhalb einer Emulsion. Als repräsentati-

ver Durchmesser wird meist der so genannte Sauter-Durchmesser 
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verwendet, wobei n  den Stichprobenumfang angibt und  die einzelnen Tropfendurchmes-

ser sind. Der Sauter-Durchmesser setzt das Volumen und die Oberfläche der dispersen Phase 

ins Verhältnis. Die angegebene Gleichung gilt für kugelförmige Tropfen. 

id

Anhand der Tropfengröße wird zwischen Mikro- und Makroemulsionen unterschieden. Für 

Tropfendurchmesser deutlich kleiner als 350 nm liegen Mikroemulsionen vor. Diese gelten 

als thermodynamisch stabil [Schubert 2005] und erscheinen transparent. Makroemulsionen 

haben Tropfengrößen über 350 nm und sind thermodynamisch instabil [Mollet und Gruben-

mann 1999; Gosh 2007]. Es finden sich in der Literatur auch abweichende 

Tropfengrößengrenzen zur Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroemulsionen. Im 

Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich Makroemulsionen untersucht. 

Das Ziel der meisten Emulsionserzeugungen ist es, die disperse Phase homogen und mit einer 

engen Tropfengrößenverteilung in der kontinuierlichen Phase zu verteilen. Hierzu ist in den 

meisten Fällen ein Energieeintrag notwendig. Bei konstanter Temperatur und konstantem 

Druck ist die Arbeit dW  proportional zur Änderung der Grenzfläche , wobei die Grenz-

flächenspannung 

dA

  dem Proportionalitätsfaktor entspricht [Heusch 2005b] 

 
dAdW   . (2.3)

 

Um einen energetisch günstigeren Zustand der Emulsion zu erreichen, kann die Grenzflä-

chenspannung verringert oder die Grenzfläche verkleinert werden. Da sich die 

Grenzflächenspannung nur über eine Temperaturänderung sowie eine Zugabe weiterer Stoffe 

beeinflussen lässt, wird bei konstanten Bedingungen die Grenzfläche minimiert. Dies ge-

schieht durch Koaleszenz, also durch das Zusammenfließen der dispersen Phase (Kap. 2.3.4). 

Zur Herstellung von Makroemulsionen kommen unterschiedliche Verfahren und Apparate 

zum Einsatz. Die weiteste Verteilung haben Rotor-Stator-Systeme, die sowohl im diskontinu-

ierlichen als auch im kontinuierlichen Betrieb eingesetzt werden. Zu diesen Apparaten zählen 

Rührbehälter, Zahnkranzdispergiermaschinen und Kolloidmühlen. Auch Düsen und 
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Hochdruckhomogenisatoren werden zur Tropfenerzeugung eingesetzt. Zur Dispergierung in 

Rohrleitungen werden statische Mischer verwendet. Die genannten Verfahren beruhen auf der 

Scherung der dispersen Phase und dem daraus resultierenden Tropfenzerfall [Karbstein 1994; 

Gäbler 2007]. 

An Membranen werden einzelne Tropfen nicht direkt durch den Energieeintrag zerkleinert, 

sondern an den Poren gebildet. Diese können als viele einzelne Mikrokanäle interpretiert 

werden. Die Vorteile des Membranemulgierens sind geringe Scherraten, ein niedriger Ener-

gieeinsatz und eine enge resultierende Tropfengrößenverteilung [Schubert 2005]. 

Aufgrund der niedrigen Durchsätze und des aufwändigen numbering-up eignen sich Mikro-

kanäle und Mikrofluidik derzeit noch nicht für den industriellen Einsatz. Allerdings bieten sie 

für die Forschung große Potenziale aufgrund der genauen Einstellbarkeit der Tropfengröße 

und der sehr engen Tropfengrößenverteilung [Nisisako et al. 2002; Sugiura et al. 2002; 

Günther und Jensen 2006; Steegmans et al. 2009]. 

Ein alternatives Verfahren zur Erzeugung von Emulsionen liegt im Bereich der Phaseninver-

sion (Kap. 2.3.5). Hierbei wird beispielsweise eine O/W-Emulsion in eine W/O-Emulsion 

umgekehrt [Schuchmann 2005]. 

Eine Tropfenerzeugung kann auch mittels Ultraschall erreicht werden. Allerdings sind die zu 

Grunde liegenden Mechanismen bis heute nicht vollständig verstanden [Danner 2001; Schu-

bert 2005]. 

Mikroemulsionen können durch Über- oder Unterschreiten der Phaseninversionstemperatur 

(PIT) erzeugt werden. Bei diesem Verfahren wird die Temperaturabhängigkeit der Lösungs-

eigenschaft des verwendeten Emulgators ausgenutzt [Nordskog und von Rybinski 2008]. 

Metastabile W/O- und O/W-Mikroemulsionen können ohne Zugabe von Emulgatoren und 

ohne den Einsatz mechanischer Energie durch den Louche- oder Ouzo-Effekt erzeugt werden 

[Vitale und Katz 2003; Ganachaud und Katz 2005]. Hierbei wird durch Verdünnung oder 

Temperaturänderung die Löslichkeit einer Phase gesenkt und es entstehen Mikroemulsions-

tropfen mit engen Tropfengrößenverteilungen. 

Neben den vorgestellten Emulgierverfahren können Emulsionen auch nicht zielgerichtet und 

unerwünscht entstehen. Dies ist beispielsweise in Pumpen oder an Ventilen der Fall. Ohne 

Energieeintrag kann es durch die später beschriebene partielle Koaleszenz (Kap. 2.3.4) zu 

einer oftmals ungewollten Erzeugung von Feinsttropfen kommen. Auch bei vollständiger 

Koaleszenz zweier Tropfen oder eines Tropfens und einer ebenen Grenzfläche kann es zum 

Einschluss des abfließenden Grenzflächenfilms kommen [Sajjadi et al. 2002b]. Hierdurch 

werden Feinsttropfen der kontinuierlichen Phase in die disperse Phase eingetragen [Chen et 

al. 2004; Eiswirth und Bart 2010]. Dieses Verhalten wurde detailliert vor allem für 

Luft/Wasser-Systeme beschrieben [Josserand und Zaleski 2003; Thoroddsen et al. 2003]. 

Einfachemulsionen haben ein sehr weites Spektrum an Einsatzbereichen. Makroemulsionen 

finden sich in Farben, Beschichtungen, zur Papierherstellung, als Bitumenemulsion für den 

Straßenbau und in Schmierstoffen [Bibette et al. 1999]. Viele Produkte der Lebensmittelin-
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dustrie bestehen aus Emulsionen. Auch in Kosmetika und pharmazeutischen Erzeugnissen 

werden Emulsionen verwendet. Zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln werden O/W-

Emulsionen eingesetzt. Die genannten Emulsionen werden mit Hilfsstoffen zur Erhöhung der 

Stabilität gegen Koaleszenz und Aufrahmen beziehungsweise Sedimentieren geschützt 

(Kap. 2.3). Mikroemulsionen finden Anwendung in kosmetischen und pharmazeutischen 

Produkten, aber auch in der Ölförderung. Reinigungs- und Waschmittel basieren häufig auf 

Mikroemulsionen [Gosh 2007]. 

In der chemischen Industrie treten Emulsionen teilweise als Zwischenprodukt auf und sollen 

zum Beispiel nach erfolgtem Stofftransport wieder vollständig in beide Phasen getrennt 

werden. Nach der Erdölförderung müssen die meist in Form von W/O-Emulsionen vorliegen-

den Gemische für die weitere Verarbeitung getrennt werden. Aufgrund der Vielzahl 

unterschiedlichster Komponenten, unter anderem Asphaltene, Harze und Naphthenat, können 

sehr stabile Emulsionen entstehen [Kokal 2005]. Diese erfordern aufwendige Trennverfahren 

(Kap. 2.5). Die hier genannten vielfältigen Anwendungsbereiche und Vorkommen von 

Einfachemulsionen sind nicht vollständig und beispielhaft zu verstehen. 

 

2.2 Mehrfachemulsionen 

Ist die disperse Phase einer Emulsion selbst eine Emulsion, so liegt eine Doppelemulsion vor. 

Doppelemulsionen wurden erstmals 1925 als „double emulsion“ beschrieben [Seifriz 1925]. 

Grundsätzlich sind Öl-in-Wasser-in-Öl- (O1/W/O2-) sowie Wasser-in-Öl-in-Wasser- 

(W1/O/W2-) Doppelemulsionen möglich (Abb. 2.1 c, d). Index 1 bezeichnet in dieser 

Schreibweise die innerste disperse und Index 2 die umgebende Phase. W1/O/W2-Emulsionen 

liegen häufiger als O1/W/O2-Emulsionen vor [van der Graaf et al. 2005]. Weitere Verschach-

telungen, wie beispielsweise Wasser-in-Öl-in-Wasser-in-Öl (W/O/W/O), sind möglich 

[Sajjadi et al. 2002a]. Allerdings haben diese multiplen Emulsionen nur geringe wirtschaftli-

che Bedeutung und kommen selten vor. 

Es werden drei grundsätzliche Doppelemulsionstypen unterschieden [Florence und Whitehill 

1981; Tadros 2005; Myers 2006]. In Typ A enthält ein Tropfen nur einen inneren Tropfen der 

umgebenden Phase. Sind mehrere Tropfen eingeschlossen, die zumeist örtlich voneinander 

getrennt vorliegen, so handelt es sich um Typ B. Befinden sich die inneren Tropfen in enger 

Nachbarschaft und berühren sie sich, so liegt eine Doppelemulsion vom Typ C vor (Abb. 2.2). 

Meist liegen alle drei Typen in einer Doppelemulsion vor, wobei eine Art dominiert. 
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Abb. 2.2: Klassifizierung von Doppelemulsionen anhand der eingeschlossenen Tropfen: a) Typ A, 

b) Typ B, c) Typ C. 

 

Für die Charakterisierung von Doppelemulsionen sind jeweils die beiden Dispersphasenantei-

le und Tropfengrößenverteilungen für die zwei dispersen Phasen anzugeben. Der Phasenanteil 

der äußeren dispersen Phase ist scheinbar vergrößert, da das wirksame Volumen durch die 

eingeschlossene innerste Phase (Index 1) zunimmt. Dieser scheinbare Phasenanteil ist beson-

ders bei Phaseninversionsvorgängen von Bedeutung (Kap. 2.3.5). 

Die gängigste Herstellungsweise von Doppelemulsionen ist das so genannte Zwei-Schritt-

Verfahren [Matsumoto et al. 1976; Garti 1997]. Hierbei wird zunächst eine feindisperse 

Voremulsion erzeugt. In einem zweiten Emulgierschritt wird dieser Premix in der kontinuier-

lichen Phase verteilt. Der zweite Prozessschritt muss mit einem geringeren Energieeintrag als 

der erste erfolgen, um die innere Emulsion nicht zu zerstören. Beim Zwei-Schritt-Verfahren 

werden meist zwei verschiedene Emulgatoren eingesetzt, um die inneren und die umgebenden 

Tropfen in der kontinuierlichen Phase zu stabilisieren. Die feindisperse Voremulsion kann im 

zweiten Schritt alternativ mittels eines Membranverfahrens in eine Doppelemulsion überführt 

werden [van der Graaf et al. 2005; Graber et al. 2007]. Auch eine Hintereinanderschaltung 

zweier Membranen ist möglich. Besonders die enge Tropfengrößenverteilung und die geringe 

Scherbeanspruchung sind hierbei Vorteile im Vergleich zum klassischen Zwei-Schritt-

Verfahren. Zwei-Schritt-Verfahren werden auch als Phaseninversionsverfahren bezeichnet, da 

bei der Emulgierung der Voremulsion in die kontinuierliche Phase die Phasen ihre Kontinuität 

tauschen [Hadjiev und Aurelle 1995; Myers 2006]. 

Nahezu monodisperse Doppelemulsionen sowie definierte multiple Emulsionen werden 

mittels Mikrofluidik erzeugt [Nisisako et al. 2005; Utada et al. 2005; Seo et al. 2007]. Meist 

bestehen die notwendigen Apparate aus ineinander gesteckten und vielfältig verschalteten 

Kanülen oder geätzten Glaskanälen mit unterschiedlichen Benetzungseigenschaften, um die 

Erzeugung von Öl- und Wassertropfen zu ermöglichen. Bei diesen Verfahren sind nicht nur 

die Tropfengrößen, sondern auch die Tropfenanzahl in den einzelnen Verschachtelungen 

einstellbar, und es können somit gezielt Emulsionen eines bestimmten Typus erzeugt werden 

(Abb. 2.2). Allerdings lassen sich gegenwärtig keine hohen Durchsätze erzielen, weshalb die 

Mikrofluidik trotz der höchsten Emulsionsqualität primär in der Forschung eingesetzt wird. 

Ein entsprechender Ansatz wird im Rahmen dieser Arbeit für die Erzeugung von definierten 

W1/O/W2-Doppelemulsionseinzeltropfen vom Typ A verwendet (Kap. 3.2). 
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Die zielgerichtete Erzeugung von Doppelemulsionen durch die Verteilung einer zu trennen-

den Ausgangsemulsion in einer kontinuierlichen Phase, welche in ihrer Zusammensetzung der 

innersten Phase entspricht, kann durch geeignete Flüssigkeitsverteiler erreicht werden 

(Kap. 2.5.2). Hierzu werden Lochbleche, Düsen und einfache Rohre verwendet [Williams 

1953; Hadjiev et al. 2004]. Die resultierenden umgebenden Tropfengrößen sind wesentlich 

größer als bei den anderen vorgestellten Verfahren. 

Doppelemulsionen treten aber auch nicht zielgerichtet auf. Durch Koaleszenz zweier Tropfen 

oder eines Tropfens an einer ebenen Phasengrenzfläche können kleine Tropfen der kontinuier-

lichen Phase in der dispersen Phase eingeschlossen werden. Es bilden sich meist 

unerwünschte Doppelemulsionen [Chen et al. 2004; Eiswirth und Bart 2010; Ray et al. 2010]. 

Doppelemulsionen entstehen auch als Zwischenschritt bei der Phaseninversion von Einfach-

emulsionen [Sajjadi et al. 2002b; Jahanzad et al. 2009]. Aufgrund von Verformung und 

Koaleszenz werden kleine Flüssigkeitsvolumen der ehemals kontinuierlichen Phase einge-

schlossen und es entsteht eine Doppelemulsion [Pacek et al. 1994] (Kap. 2.3.5). Neben dem 

Einschluss von Flüssigkeitsvolumen der kontinuierlichen Phase tritt als gegenläufiger Effekt 

auch der Tropfenausstoß der inneren Tropfen in die umgebende Phase auf [Klahn et al. 2002]. 

Der Prozess ist abgeschlossen, sobald die disperse Phase endgültig zur kontinuierlichen Phase 

geworden ist und umgekehrt. Während der Phaseninversion einer O1/W/O2-Doppelemulsion 

wurden als Zwischenschritt W/O/W/O-Mehrfachemulsionen beobachtet [Sajjadi et al. 2002a]. 

Doppelemulsionen haben in einer Vielzahl von Industriebereichen Anwendung gefunden. 

Meist werden sie zur kontrollierten Wirkstoffabgabe eingesetzt. Dies wird erreicht, indem der 

freizusetzende Wirkstoff innerhalb der umgebenden Tropfen eingeschlossen wird. Folglich 

finden sich Doppelemulsionen in Pharmazeutika [Brodin et al. 1978; Garti 1997] und Kosme-

tika [Tadros 1992]. W1/O/W2-Doppelemulsionen werden beispielsweise für die kontrollierte 

Wirkstoffabgabe wasserlöslicher Stoffe eingesetzt. Einfache W/O-Emulsionen sind aufgrund 

ihrer oftmals hohen Viskosität nicht in Form von Infusionen zu verabreichen. O/W-

Emulsionen sind für die kontrollierte Freisetzung wasserlöslicher Wirkstoffe grundsätzlich 

ungeeignet. Diese Probleme werden durch den Einsatz einer W1/O/W2-Doppelemulsionen 

gelöst [van der Graaf et al. 2005]. 

Im lebensmitteltechnologischen Bereich kann durch eine solche Verkapselung beispielsweise 

eine Fettreduktion erreicht werden [Lobato-Calleros et al. 2006]. Des Weiteren führt eine 

identische Menge an Geschmacksstoffen in einer W1/O/W2-Doppelemulsion im Vergleich zu 

einer O/W-Emulsion zu einer Verzögerung der Geschmacksfreigabe und zu einer Verände-

rung des Geschmacksempfinden [van der Graaf et al. 2005]. 

Weiterhin werden Doppelemulsionen als Flüssigmembranemulsionen verwendet. Diese 

werden im Englischen als „emulsion liquid membranes“ (ELM) bezeichnet [Li 1971; Raghu-

raman et al. 1994; Barad et al. 2010]. Neben Doppelemulsionen werden auch W/O/W/O- und 

Öl-in-Wasser-in-Öl-in-Wasser-Mehrfachemulsionen für die gezielte Impfstoff- und Protein-

freigabe untersucht [Yeh et al. 1995]. Ebenfalls für die Proteinverkapselung werden Wasser-
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in-Öl-in-Öl-in-Öl-Mehrfachemulsionen getestet [O'Donnell und McGinity 1997]. Für die 

genannten Anwendungen ist eine hohe Langzeitstabilität der Doppelemulsionen entscheidend. 

Die gezielte Überführung einer Emulsion in eine Doppelemulsion wird auch für die Flüs-

sig/flüssig-Separation eingesetzt [Hadjiev und Aurelle 1995] (Kap. 2.5.2). In der 

Erdölförderung treten ebenfalls Doppelemulsionen [Aakre et al. 2004], aber auch Mehrfach-

emulsionen der Form W/O/W/O und überdies Wasser-in-Öl-in-Wasser-in-Öl-in-Wasser-

Emulsionen auf [Schramm 2000]. Bei diesen zuletzt vorgestellten Doppel- und Mehrfach-

emulsionen sind geringe Emulsionsstabilitäten, insbesondere eine schnelle Koaleszenz 

(Kap. 2.3.4), für die gewünschte schnelle Phasentrennung von Vorteil. 

Aufgrund der Komplexität von Doppel- und Mehrfachemulsionen wird derzeit großer For-

schungsaufwand in diesem Bereich betrieben. Zukünftig kann mit einer weiteren Steigerung 

der Anwendungsvielfalt gerechnet werden. 

 

2.3 Stabilität von Emulsionen 

Makroemulsionen sind thermodynamisch instabil. Neben physikalischen Instabilitäten führen 

auch chemische und biologische Vorgänge zu Veränderungen der Emulsionseigenschaften. 

Im Folgenden wird nur auf die physikalische Stabilität von Emulsionen eingegangen. Für die 

Anwendung von Emulsionen ist hierbei neben der Lagerungsbeständigkeit auch die Hitze- 

und Kältebeständigkeit, Resistenz gegen pH-Wert-Änderungen, die Zugabe von Salzen und 

mechanische Beanspruchung von Bedeutung [Heusch 2005b]. Die Tropfengrößenverteilung 

und die örtliche Verteilung der Tropfen innerhalb der Emulsion sollen sich für die meisten 

Anwendungen mit der Zeit möglichst nicht ändern. Für physikalische Instabilitäten sind 

neben der Dichtedifferenz auch anziehende van der Waals-Kräfte ursächlich. Stabilisierend 

wirken elektrostatische Abstoßungskräfte und sterische Kräfte. Somit wird die Stabilität von 

Emulsionen nicht alleine durch die leicht messbaren Stoffsystemgrößen Dichtedifferenz  , 

dynamische Viskositäten der kontinuierlichen und dispersen Phase konti  und dis  sowie die 

Grenzflächenspannung   beschrieben [Henschke et al. 2002]. 

Neben den in Kap. 2.3.1 beschriebenen elektrochemischen Potenzialen und Wechselwir-

kungsenergien treten in Emulsionen auch makroskopische Instabilitäten auf. Diese sind in 

Abb. 2.3 dargestellt und werden in den Kap. 2.3.2 bis 2.3.5 beschrieben. 
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a b c d

 
Abb. 2.3: Physikalische Instabilitäten von Emulsionen: a) Aufrahmen, b) Sedimentation, c) Aggregation, 

d) Koaleszenz. 

 

Hierbei ist eine Bewegung der dispersen Phase, also der einzelnen Tropfen, ursächlich für die 

Veränderung der Verteilung der Tropfen innerhalb der Emulsion. Es kann grundsätzlich 

festgestellt werden, dass eine Erhöhung der Viskosität der kontinuierlichen Phase durch eine 

geringere Beweglichkeit der Tropfen zu einer Steigerung der Emulsionsstabilität führt 

[Heusch 2005b]. Eine höhere Dichtedifferenz   führt zu schnellerem Aufrahmen bezie-

hungsweise Sedimentieren. Durch die Tropfengröße und die Breite der 

Tropfengrößenverteilung wird die Emulsionsstabilität ebenfalls beeinflusst. 

 

2.3.1 Wechselwirkungskräfte 

Die Wechselwirkungskräfte setzten sich aus Anziehungs- und Abstoßungskräften zusammen. 

Die van der Waals-Kraft ist eine kurz reichende Anziehungskraft zwischen gleichartigen 

Grenzflächen einer Phase, die durch eine weitere Phase getrennt sind. Für zwei Kugeln nimmt 

die van der Waals-Anziehungskraft mit der 6. Potenz des Abstandes ab [Mollet und Gruben-

mann 1999]. In Emulsionen wirkt die van der Waals-Kraft zwischen Tropfen, in 

Doppelemulsionen zusätzlich zwischen inneren Tropfen und der umgebenden Phase [Wen et 

al. 2004]. Die van der Waals-Kraft wirkt in polaren und unpolaren kontinuierlichen Phasen. 

Die abstoßende Kraft wird von elektrostatischen Wechselwirkungen hervorgerufen. Die 

elektrostatische Abstoßung ist Folge des Potenzialverlaufs in der elektrochemischen Doppel-

schicht [Dörfler 2002]. Die elektrochemische Doppelschicht umfasst die elektrisch geladene 

Phasengrenzfläche mit unbeweglichen Ionen sowie die angrenzende diffuse Schicht. Das 

Modell der elektrochemischen Doppelschicht basiert auf der Elektroneutralität. Diese besagt, 

dass jede positive Ladung durch eine negative kompensiert wird. Dies gilt auch für den 

Ausgleich von Kationen, also positiv geladener Teilchen durch die negativ geladenen Anio-

nen. Jedes Ion bedingt ein passendes Gegenion, um Elektroneutralität zu gewährleisten. 

Ein negativ geladener Tropfen hat das Grenzflächenpotenzial 0  (Abb. 2.4). Um diesen 

Ladungsüberschuss auszugleichen, lagern sich Kationen an die Grenzfläche an. Diese fest 

adsorbierte und dehydratisierte Ionenschicht wird als innere Helmholtz-Schicht bezeichnet. 

Die äußere Helmholtz-Schicht aus hydratisierten Ionen umschließt diese. Die Stern-Schicht 
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umfasst die innere und äußere Helmholtz-Schicht. Am äußeren Rand der Stern-Schicht liegt 

das Stern-Potenzial St  an. Um die Elektroneutralität zu erreichen, bildet sich eine diffuse 

Ionenwolke um die Stern-Schicht. Die diffuse Schicht wird auch als Gouy-Chapman-Schicht 

bezeichnet. Als charakteristisches Maß für die Dicke der diffusen Schicht wird die Debye-

Länge 1  verwendet. Außerhalb der diffusen Schicht herrscht Elektroneutralität. 

 

ψ0

ψSt

ζ

r

Scherebene

geladener
Tropfen

Stern-Schicht

diffuse Schicht

Grenzfläche

κ -1

Debye-Länge

0

 
Abb. 2.4: Schematische Darstellung des Potenzialverlaufs und der Ladungsschichten an einem negativ 

geladenen Öltropfen in Wasser. 

 

Weder das Grenzflächenpotenzial 0  noch das Stern-Potenzial St  sind messtechnisch 

erfassbar. Jedoch kann das Zetapotenzial, auch  -Potenzial, in ausreichender Annäherung 

mit dem Potenzial nahe der äußeren Helmholtz-Schicht und somit dem Stern-Potenzial gleich 

gesetzt werden [Schubert 2005; Gosh 2007]. Die Messung des  -Potenzials erfolgt durch die 

Abscherung der diffusen Ionenschicht. Folglich entspricht das  -Potenzial dem Potenzial an 

der Scherebene. Bereits kleine Änderungen des Stern-Potenzials und damit des  -Potenzials 
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entscheiden über die Stabilität einer Emulsion. Die Emulsionsstabilität steigt für große Werte 

des Stern- beziehungsweise  -Potenzials und für große Debye-Längen [Schubert 2005]. 

Aufgrund der niedrigen Dielektrizitätskonstante von Öl sowie der fehlenden Tropfenladung 

und freien Ionen liegt in W/O-Emulsionen kaum elektrostatische Interaktion vor [Bibette et 

al. 1999]. Das  -Potenzial ist in W/O-Emulsionen somit kleiner als in O/W-Emulsionen 

[Heusch 2005b]. Folglich kann das Konzept der elektrischen Doppelschicht nur für O/W-

Emulsionen und nicht auf W/O-Emulsionen angewendet werden [Schubert 2005]. Dement-

sprechend steigt die Bedeutung physikalischer Parameter wie der Dichtedifferenz und der 

Viskositäten beider fluider Phasen. Sterische Faktoren, also räumliche Hinderungen, dominie-

ren in W/O-Emulsionen. 

Die nach Derjaguin, Landau, sowie Verwey und Overbeek benannte DLVO-Theorie bestimmt 

die Gesamtwechselwirkungsenergie E  als Summe der Abstoßungsenergie  und Anzie-

hungsenergie  [Derjaguin und Landau 1941; Verwey und Overbeek 1948; Heusch 2005a] 
abE

anE

 

anab EEE   . (2.4)

 

Die Anziehungsenergie zweier gleicher Atome, die sich in einem ihren Radien entsprechen-

den Abstand befinden, ist in der Größenordnung von Tk  . Dies ist die Einheit für die 

thermische Energie [Mollet und Grubenmann 1999], wobei k  die Boltzmann Konstante und 

T  die absolute Temperatur sind. Die Wechselwirkungsenergie ist abhängig von der Hamaker-

Konstante , dem Grenzflächenpotenzial HA 0  und der Elektrolytkonzentration in der konti-

nuierlichen Phase, welche die Debye-Länge beeinflusst [Gosh 2007]. Der räumliche Verlauf 

der Wechselwirkungsenergie ist schematisch in Abb. 2.5 dargestellt. 
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung der Gesamtwechselwirkungsenergie als Summe der elektrostatischen 

und van der Waals-Kräfte nach der DLVO-Theorie. 

 

In großem Abstand von der Tropfengrenzfläche ist die effektive Ladung null. Nimmt der 

Abstand zweier Tropfen ab, so treten abstoßende Kräfte auf, sobald die Ionenwolken in 

Kontakt sind. Bei weiterer Annäherung der Grenzflächen wirkt die van der Waals-Kraft und 

die anziehenden Kräfte übersteigen die Abstoßungskraft. Diese vereinfachte Beschreibung der 

Wechselwirkungsenergien vernachlässigt den Einfluss von Elektrolyten und sterischen 

Kräften in Emulsionen. In Abhängigkeit von der Ionenkonzentration können sich mehrere 

Minima der Gesamtwechselwirkungsenergie ausbilden, die zur Aggregation der Tropfen 

(Kap. 2.3.3) führen können. Sterische Kräfte wirken bei starker Annäherung der Grenzflächen 

und verhindern das Zusammenfließen der Phasen. 

In W1/O/W2-Doppelemulsionen ist die direkte Anwendung der DLVO-Theorie aufgrund der 

unbekannten Debye-Länge nicht möglich [Hou und Papadopoulos 1996]. 

 

2.3.2 Aufrahmen und Sedimentieren 

Liegt eine Dichtedifferenz   zwischen disperser und kontinuierlicher Phase vor, so kommt 

es zu einer zeitlichen Veränderung der Emulsionseigenschaften. Im Falle einer niedrigeren 

Dichte der dispersen Phase ( kontidis   ) steigen die Tropfen auf. Es kommt zum Aufrahmen 

(Abb. 2.3 a). Im umgekehrten Fall, der höheren Dichte der dispersen Phase ( kontidis   ) 

sinken die Tropfen ab. Die Sedimentation ist in Abb. 2.3 b dargestellt. Die Aufrahm- bezie-
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hungsweise Sedimentationsgeschwindigkeit  sphärischer Tropfen wird näherungsweise mit 

der Gleichung von Stokes beschrieben 

w

 

konti

2

18

dg
w




  . (2.5)

 

Die Erdbeschleunigung wird mit g , der Tropfendurchmesser mit d  und die dynamische 

Viskosität der kontinuierlichen Phase mit konti  bezeichnet. Gl. (2.5) wurde für eine feste 

Einzelpartikel entwickelt und kann deshalb nur eingeschränkt für Emulsionen angewendet 

werden. Die Gleichung überschätzt die Tropfengeschwindigkeit in Emulsionen, da Schwarm-

effekte unberücksichtigt bleiben. Allerdings wird auch ein Tropfenwachstum durch 

Aggregation und Koaleszenz ausgeschlossen, welches zu einer Vergrößerung der Geschwin-

digkeit führt. In reinen Flüssig/flüssig-Systemen liegen überdies bewegliche 

Phasengrenzflächen vor. Diese unterschiedlichen Effekte können sich zumindest teilweise 

aufheben, weshalb trotz der Abweichung von den Annahmen in der Anwendung verwendbare 

Werte erhalten werden [Frising et al. 2006]. Aufrahmen und Sedimentieren können durch 

Energieeintrag rückgängig gemacht werden und sind somit reversibel. 

 

2.3.3 Aggregation 

Mit Aggregation wird das Zusammenballen einzelner Tropfen zu einem Agglomerat bezeich-

net (Abb. 2.3 c). Die Aggregation ist reversibel, da die Aggregate durch Energieeintrag 

getrennt und die individuellen Tropfen wieder dispergiert werden können. Sie tritt auf, wenn 

die anziehenden Kräfte zwischen den Tropfen größer als die abstoßenden Kräfte sind, ohne 

dass es zur Koaleszenz also dem Zusammenfließen der einzelnen Tropfen kommt 

(Kap. 2.3.4). Bevor Koaleszenz eintritt, müssen die Tropfen aggregieren. Durch Aggregation 

werden Sedimentation und Aufrahmen beschleunigt, da die effektive Größe der Aggregate die 

Größe der einzelnen Tropfen übersteigt und die Tropfengeschwindigkeit zunimmt. 

 

2.3.4 Koaleszenz 

Koaleszenz bezeichnet das Zusammenfließen der dispersen Phase (Abb. 2.3 d). Ursächlich für 

die Koaleszenz ist das Bestreben des Systems die Grenzfläche zwischen den beiden flüssigen 

Phasen zu minimieren, um einen energetisch günstigeren Zustand zu erreichen (Gl. (2.3)). Die 

Verringerung der Phasengrenzfläche eines Flüssig/flüssig-Systems kann grundsätzlich durch 

das Zusammenfließen einzelner Tropfen, eines Tropfens und einer ebenen kontinuierlichen 

Phase sowie Abfließen eines Tropfens aus einem umgebenden Tropfen heraus erreicht werden 

(Abb. 2.6). 
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Abb. 2.6: Mögliche Arten der Koaleszenz in Emulsionen: a) binäre Koaleszenz, b) Grenzflächenkoales-

zenz, c) Koaleszenz in Doppelemulsionen. 

 

Abb. 2.6 a zeigt die Tropfen-Tropfen oder binäre Koaleszenz. Zwei von der kontinuierlichen 

Phase umgebene Tropfen fließen zusammen, bilden einen einzelnen Tropfen und reduzieren 

die Grenzfläche des Systems. Untersuchungen zur binären Tropfenkoaleszenz sind in der 

Literatur weit verbreitet [Eckstein und Vogelpohl 1999; Chen und Pu 2001; Pu und Chen 

2001; Pan und Suga 2005; Eiswirth und Bart 2009]. Die Grenzflächenkoaleszenz ist in Abb. 

2.6 b für je einen sedimentierenden und einen aufrahmenden Tropfen dargestellt. Der Tropfen 

koalesziert an einer ebenen Grenzfläche mit seiner Mutterphase. In diesem Fall verschwindet 

die Grenzfläche des Tropfens. Die ebene Grenzfläche kann als Tropfen mit einem unendli-

chen Radius betrachtet werden. Im weiteren Verlauf wird diese Koaleszenzart detailliert 

beschrieben. Auch beim Tropfenausstoß in Doppelemulsionen wird die Grenzfläche des 

Systems verringert. Ein in einem Tropfen eingeschlossener Tropfen koalesziert mit der 

äußeren Phase (Abb. 2.6 c). Hierbei verschwindet nicht nur die Phasengrenzfläche des einge-

schlossenen Tropfens, sondern auch die Grenzfläche des umgebenden Tropfens wird durch 

die Volumenabnahme reduziert. 

Die drei beschriebenen Grundarten der Koaleszenz unterscheiden sich durch die unterschied-

lich gekrümmten Grenzflächen. Im Fall binärer Koaleszenz handelt es sich um bikonkave, bei 

der ebenen Grenzflächenkoaleszenz um plankonkave und beim Tropfenausstoß um konvex-

konkave Grenzflächen. In Mehrfachemulsionen können aufgrund der vielen Grenzflächen 

unterschiedliche Koaleszenzvorgänge stattfinden, die sich auf die drei beschriebenen Arten 

zurückführen lassen. 

Für die weitere Betrachtung wird von der Koaleszenz eines Wassertropfens an einer ebenen 

Grenzfläche ausgegangen. Hierbei wird angenommen, dass die wässrige Phase die höhere 

Dichte besitzt. Diese Geometrie hat die größte Analogie zum Tropfenausstoß eines Wasser-

tropfens aus einer W1/O/W2-Doppelemulsion, wie er im Rahmen dieser Arbeit betrachtet 
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wird. Zunächst sinkt der Wassertropfen durch die Ölphase und wird nahe der Grenzfläche 

verlangsamt. Zwischen dem Tropfen und der Mutterphase kommt es zur Ausbildung eines so 

genannten Grenzflächenfilms. Dieser Film besteht aus der kontinuierlichen Phase, im betrach-

teten Fall Öl. 

In Abhängigkeit von der Tropfengröße und der Stoffsystempaarung, insbesondere von der 

Grenzflächenspannung und der Dichtedifferenz, kann es zu einer Deformation des Tropfens 

kommen. Für ein Stoffsystem ergeben sich bei Variation des Tropfendurchmessers verschie-

dene Formen für den Grenzflächenfilm (Abb. 2.7). Sehr kleine Tropfen behalten die 

Kugelform (Abb. 2.7 a). Diese nicht deformierten Tropfen werden auch als Taylor-Tropfen 

und deformierte Tropfen als Reynolds-Tropfen bezeichnet [Ivanov und Kralchevsky 1997]. 

Der Beginn der Tropfendeformation hängt von dem untersuchten Stoffsystem ab. Den Ein-

fluss der Grenzflächenspannung auf die Deformation zeigen Ivanov und Kralchevsky (1997). 

Mit steigender Grenzflächenspannung verschiebt sich der Beginn der Deformation zu größe-

ren Durchmessern. Der kritische Wert liegt meist im Bereich zwischen 20 und 60 μm. Nach 

Basheva et al. (1999) kann der kritische Wert auch etwa 100 μm betragen. 

Für Tropfen mit einem Durchmesser oberhalb dieser Werte findet eine Deformation der 

Grenzfläche beziehungsweise des Tropfens statt. Nachdem mit steigendem Tropfendurchmes-

ser zunächst eine Abflachung der Tropfengrenzfläche auftritt (Abb. 2.7 b), kommt es für 

größere Tropfen schließlich zu einer Dimplebildung (Abb. 2.7 c). Tropfen und Mutterphase 

bilden keinen ebenen Grenzflächenfilm, sondern berühren sich entlang eines Kreisrings, der 

ein kleines Volumen der kontinuierlichen Phase einschließt. Das Filmdickenminimum liegt in 

diesem Fall nicht auf der Symmetrieachse, sondern auf einem Ring. 

Bei der gewählten Darstellung wurde die untere Grenzfläche als eben angenommen. Diese 

Vereinfachung wird auch für viele Modelle in der Literatur verwendet [Hartland 1968]. In der 

Realität kommt es meist sowohl zu einer Verformung des Tropfens als auch der Grenzfläche 

auf der er ruht. Somit sind vielfältige Formen des ausgebildeten Grenzflächenfilms möglich 

[Chappelear 1961; Princen 1963; Jeffreys und Hawksley 1965b]. Im Folgenden wird die 

untere Grenzfläche als quasieben bezeichnet. 
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c
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Abb. 2.7: Vereinfachte Form des Grenzflächenfilms in Abhängigkeit von der Tropfengröße: 

a) undeformierter Tropfen, b) abgeflachter Tropfen, c) Tropfen mit Dimplebildung. 

 

Aufgrund der Gewichtskraft wird der aus der kontinuierlichen Phase bestehende Grenzflä-

chenfilm zwischen dem Tropfen und seiner Mutterphase verdrängt. Das Flüssigkeitsvolumen 

fließt ab und die Dicke des Grenzflächenfilms verringert sich mit der Zeit [Gillespie und 

Rideal 1956; Hartland 1967a]. Diese Beschreibung des Abfließens des Grenzflächenfilms 

wird in der Literatur als Filmdrainagemodell bezeichnet. Die Drainagegeschwindigkeit ist von 

der Beweglichkeit der Phasengrenzfläche und der Viskosität der kontinuierlichen Phase konti  

abhängig [Lee und Hodgson 1968]. Wird ein vom Stoffsystem abhängiger Wert, die so 

genannte kritische Filmdicke  unterschritten, kommt es aufgrund von Fluktuationen 

innerhalb des Films zu einem Aufreißen des Grenzflächenfilms [Hartland 1967b]. Die kriti-

sche Filmdicke liegt im Bereich zwischen einigen hundert Angström [Vrij 1966] und 50 nm 

[Groeneweg et al. 1998]. Im Moment des Filmrisses wird aus zwei separaten Phasengrenzflä-

chen eine gemeinsame Grenzfläche. Ausgehend von einem kleinen Loch im Grenzflächenfilm 

öffnet sich dieser und die Phasen koaleszieren. Diese Mechanismen sind für binäre und 

Grenzflächenkoaleszenz vielfach beschrieben. Allerdings liegen für Koaleszenzvorgänge in 

Doppelemulsionen keine solchen Untersuchungen vor [Bibette et al. 1999]. 

krith

Das Aufreißen des gebildeten Grenzflächenfilms muss nicht in der Symmetrieachse beginnen. 

Henschke et al. (2002) berichten von asymmetrischem Abfließen des Films bei binärer 

Koaleszenz mit Dimplebildung. Dies wird von „particle image velocimetry“ (PIV) Messun-

gen auch für Grenzflächenkoaleszenz ohne Dimpleformierung bestätigt [Mohamed-Kassim 

und Longmire 2004; Ortiz-Duenas et al. 2010]. Ältere Modelle der Filmdrainage basieren auf 

der Annahme der Achsensymmetrie [Hartland und Robinson 1977] wohingegen neuere 

Modell auch unsymmetrisches Aufreißen berücksichtigen [Jeelani und Hartland 1984]. 

Beim Tropfenausstoß in Doppelemulsionen, also bei der Koaleszenz eines eingeschlossenen 

inneren Tropfens mit der umgebenden Phase, wird die Abfließgeschwindigkeit des Grenzflä-
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chenfilms nicht nur durch die Stoffsystempaarung und den Durchmesser des koaleszierenden 

Tropfens, sondern zusätzlich durch das Größenverhältnis vom inneren zum umgebenden 

Tropfendurchmesser 

 

D

d
  (2.6)

 

bestimmt. Hierbei gibt d  den Durchmesser des inneren und  den effektiven Durchmesser 

des einhüllenden Tropfens an [Wang et al. 2010]. 

D

Für die Stabilität von Emulsionen hinsichtlich der Koaleszenz ist die Kenntnis der Dauer der 

Filmdrainage und des Zusammenfließens der dispersen Phase von elementarer Bedeutung. 

Hierfür wird der Begriff der Koaleszenzzeit verwendet. In der Literatur herrschen zwei 

Definitionen der Koaleszenzzeit vor. Die gebräuchlichste und auch im Rahmen dieser Arbeit 

verwendete Koaleszenzzeit   umfasst die Zeit vom Kontakt des Tropfens mit einer Grenzflä-

che oder einem zweiten Tropfen bis zum Abschluss des Zusammenfließens der dispersen 

Phase [Gillespie und Rideal 1956; Jeffreys und Hawksley 1965a; Basheva et al. 1999; Ban et 

al. 2000]. Die Koaleszenzzeit setzt sich somit aus der Ablaufzeit des Grenzflächenfilms, der 

Dauer des Aufreißens des gebildeten Grenzflächenfilms und der Abfließzeit des Tropfens 

zusammen. Diese Koaleszenzzeit wird vor allem durch die Ablaufdauer des Grenzflächen-

films bestimmt, da diese im Vergleich zu den anderen beiden Zeiten dominiert. 

Dementsprechend kann man die Koaleszenzzeit   in guter Annäherung mit der in der eng-

lischsprachigen Literatur als „drainage time“ [Ivanov und Kralchevsky 1997] bezeichneten 

Zeit gleichsetzten, da der Filmriss und das Abfließen der dispersen Phase im Vergleich zum 

Abfließen des Film sehr schnell sind. Als zweite Definition für die Koaleszenzzeit wird die in 

der englischsprachigen Literatur auch als „film rupture time“ bezeichnete Filmrisszeit r  vom 

Aufreißen des Grenzflächenfilms bis zum Ende des Koaleszenzvorgangs verwendet [Aryafar 

und Kavehpour 2006; Chen et al. 2006]. Somit ist die nach der zweiten Definition gemessene 

Koaleszenzzeit stets kürzer als die nach der ersten Definition bestimme Zeit. 

Beide Definitionen sind unscharf. Für die erste Definition ist der Kontaktzeitpunkt des Trop-

fens mit der Grenzfläche nicht eindeutig festzulegen. Einzig der Moment des Filmrisses ist im 

Rahmen der Messgenauigkeiten präzise zu bestimmen. Für die Anwendung ist vor allem die 

Ablaufzeit des Grenzflächenfilms von Bedeutung, da sie Aussagen über die Stabilität einer 

Emulsion und die Lebensdauer eines Tropfens an einer Grenzfläche erlaubt. In beiden Defini-

tionen bereitet die Festlegung, wann ein Koaleszenzvorgang als abgeschlossen betrachtet 

werden kann Schwierigkeiten. Beim Auftreten der im Verlauf dieses Kapitels detailliert 

beschrieben partiellen Koaleszenz wird der Moment, in dem es zur Ablösung des Sekundär-

tropfens kommt, als Abschluss des Koaleszenzvorgangs gewählt [Jeffreys und Hawksley 

1965a; Aryafar und Kavehpour 2006; Chen et al. 2006]. Bei einem vollständigen Koaleszenz-

vorgang ohne Bildung eines Sekundärtropfens ist keine eindeutige Definition des 
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Endzeitpunktes bekannt. Dies ist besonders bei der Festlegung der sehr kurzen Filmrisszeit 

kritisch. Die meisten Autoren präzisieren die von ihnen beobachteten Abschnitte des Koales-

zenzvorgangs und damit die verwendeten Zeitpunkte für die Koaleszenz- beziehungsweise 

Filmrisszeitbestimmung nicht. 

Schon aufgrund der dargelegten Unschärfen bei der Definition der Koaleszenzzeit ist es 

unmöglich, Koaleszenzzeiten verschiedener Autoren direkt zu vergleichen. Weiterhin sind die 

tatsächlichen Systemreinheiten trotz sorgsamer Reinigungsprozeduren und deren Beschrei-

bung nicht reproduzierbar. Bereits die unterschiedlichen Wasserqualitäten, meist angegeben 

über den spezifischen Widerstand, beeinflussen die Koaleszenz [Soika und Pfennig 2005; 

Wegener 2009]. Zusätzlich kommt der eingestellten Systemtemperatur bei der Koaleszenzzeit 

eine große Bedeutung zu [Gillespie und Rideal 1956]. Auch die Auftreffgeschwindigkeit 

eines Tropfens auf eine Grenzfläche beeinflusst die Koaleszenzzeit. Diese nimmt mit steigen-

der Geschwindigkeit ab [Kourio et al. 1994]. Die meisten Autoren weisen in ihren Arbeiten 

auf eine niedrige Auftreffgeschwindigkeit hin, ohne sie allerdings zu quantifizieren. 

Auch wenn der Prozess des Filmabfließens fluiddynamischen Gesetzmäßigkeiten folgt, so ist 

der Moment des Filmrisses stochastisch. Dementsprechend ist eine große Streuung der 

Koaleszenzzeiten bekannt [Hartland 1967b; Lee und Hodgson 1968]. Besonders bei älteren 

Veröffentlichungen kann davon ausgegangen werden, dass die Stichprobenumfänge klein 

sind. Eine Automatisierung der Versuche war nicht zuletzt wegen fehlender digitaler Bildver-

arbeitung früher schwer möglich. Auch heute sind Messungen der Koaleszenzzeit nur mit 

großem Zeitaufwand durchführbar. Bei der Verwendung des Begriffes Koaleszenzzeit ist 

meist eine mittlere Koaleszenzzeit gemeint. Größtenteils sind keine Informationen über die 

Anzahl der für die Mittelwertbildung verwendeten Versuche und die Breite der Koaleszenz-

zeitverteilung verfügbar. 

Ban et al. (2000) haben für die Bestimmung der binären Koaleszenzzeit von an Kapillaren 

fixierten Toluoltropfen mit Durchmessern von 3 bis 5 mm in Wasser unter Berücksichtigung 

von Stofftransport 10 bis 40 Wiederholungen verwendet. Die Koaleszenzzeitverteilung wird 

mit steigender Acetonkonzentration enger und die mittlere Koaleszenzzeit geringer. Die 

gemessene maximale Koaleszenzzeit liegt bei etwa 100 s und tritt für die geringste Konzent-

ration der Übergangskomponente bei einer Stofftransportrichtung von der dispersen zur 

kontinuierlichen Phase auf. Es liegen allerdings keine Koaleszenzzeitverteilungen für den Fall 

ohne Stoffübergangskomponente vor. 

Die Verteilung der Koaleszenzzeiten für die binäre Koaleszenz von aufeinander liegenden 

Wassertropfen mit Durchmessern von 2 bis 3 mm und jeweils 75 Vorgängen sind veröffent-

licht [Kumar et al. 2006]. Für das Stoffsystem Wasser-Toluol mit SDS als Emulgator und 

verschiedenen Natriumbromidkonzentrationen treten zueinander ähnliche Koaleszenzzeitver-

teilungen auf. Mit Zugabe und Konzentrationserhöhung von Natriumbromid verschieben sich 

die Summerverteilungen zu höheren Werten. Für Messungen ohne den Einsatz des Emulga-

tors sind keine Ergebnisse verfügbar. 
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Für jeweils 100 Wassertropfen mit Durchmessern von 2 bis 2,5 mm in Toluol sind die Koa-

leszenzzeitverteilungen bei verschiedenen Konzentrationen dreier nichtionischer Emulgatoren 

bekannt [Giribabu und Ghosh 2007]. Es liegen keine Daten ohne Emulgator vor. Für steigen-

de Emulgatorkonzentrationen und somit steigende mittlere Koaleszenzzeiten werden die 

Verteilungen der Koaleszenzzeiten breiter. Bei unzureichender Kontrolle der Systemtempera-

tur wird die Streuung der Koaleszenzzeit größer [Gillespie und Rideal 1956]. 

Grundsätzlich ist allen genannten Arbeiten eine Verengung der Koaleszenzzeitverteilung mit 

Abnahme der mittleren Koaleszenzzeit gemein, wie es bereits von Jeffreys und Hawksley 

(1965a) für je 50 vermessene Tropfen festgestellt wurde. Allerdings geben die genannten 

Quellen keine auf die mittlere Koaleszenzzeit bezogene Breite der Koaleszenzzeitverteilung 

an. 

Für Reinstoffsysteme ohne Emulgatoren oder Stoffübergang sind nur sehr wenige Daten 

veröffentlicht. Koaleszenzzeitverteilungen bei Grenzflächenkoaleszenz unter Variation des 

Tropfendurchmessers und beim Auftreten partieller Koaleszenz sind bei Charles und Mason 

(1960b) zu finden. Angaben zur Verteilung der Koaleszenzzeit beim Tropfenausstoß in 

Doppelemulsionen sind nicht verfügbar. Im Folgenden wird mit der Koaleszenzzeit die 

mittlere Koaleszenzzeit bezeichnet. 

Von besonderem Interesse ist für ein gegebenes Stoffsystem die Abhängigkeit der Koales-

zenzzeit von der Tropfengröße. Zu diesem Zusammenhang finden sich in der Literatur die 

meisten Untersuchungen im Bereich der Koaleszenz. Größtenteils fehlen Angaben zur Breite 

der Koaleszenzzeitverteilung oder die Anzahl der für die Mittelwertbildung verwendeten 

Messwerte. Mit Einzeltropfenmessungen wurde sowohl der Fall der Grenzflächenkoaleszenz 

[Jeffreys und Hawksley 1965a; Vohra und Hartland 1981; Dickinson et al. 1988; Kourio et al. 

1994; Ivanov und Kralchevsky 1997; Basheva et al. 1999] als auch der binären Koaleszenz 

[Chen und Pu 2001; Danner 2001; Pu und Chen 2001] untersucht. 

Da im Falle des Tropfenausstoßes aus Doppelemulsionen die Geometrie des Grenzflächen-

films annähernd den Bedingungen der gut untersuchten Koaleszenz an einer Ebenen oder 

leicht deformierten Grenzfläche entspricht, werden im Folgenden entsprechende Ergebnisse 

vorgestellt. 

Für die Berechnung der Koaleszenzzeit an quasiebenen Grenzflächen in Abhängigkeit vom 

Tropfendurchmesser wird meist ein Ansatz der Form 

 
xdC  (2.7)

 

verwendet [Charles und Mason 1960a]. Die stofflichen Parameter und mögliche Anpassungs-

parameter werden in der Konstante C  zusammengefasst. Der Einfluss des 

Tropfendurchmessers  wird über den Exponenten d x  beschrieben. 

Als Konsequenz aus den in Abb. 2.7 dargestellten Tropfenformen werden bezüglich der 

Koaleszenzzeit zwei Bereiche unterschieden. Die Unterscheidung erfolgt für sphärische 
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Taylor-Tropfen und deformierte Reynolds-Tropfen. Mit steigender Tropfengröße ist zunächst 

eine Abnahme der Koaleszenzzeit festzustellen [Jeffreys und Hawksley 1965b; Dickinson et 

al. 1988; Ivanov und Kralchevsky 1997; Basheva et al. 1999]. Diese Abnahme hält so lange 

an, bis die Tropfen eine Deformation erfahren und sich die Form des Grenzflächenfilms 

entsprechend verändert. Nach Jeffreys und Hawksley (1965b) sowie Basheva et al. (1999) gilt 

für diese undeformierten Taylor-Tropfen ein Exponent von x  = -1. 

Der kritische Tropfendurchmesser, ab dem eine Tropfendeformation einsetzt, hängt vom 

Stoffsystem ab und liegt wie gezeigt im Bereich zwischen 20 und 100 μm. Ab dieser Trop-

fengröße steigt die Koaleszenzzeit eines Tropfens an einer quasiebenen Grenzfläche mit 

zunehmendem Durchmesser an. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten, was die Vergleichbarkeit von Koaleszenzzeiten angeht, 

werden im Folgenden Koaleszenzzeitkorrelationen, die sich in die Form von Gl. (2.7) über-

führen lassen, angegeben. Tab. 2.1 gibt einen Überblick einiger in der Literatur verfügbarer 

Exponenten. Zu beachten sind die vermessenen Tropfengrößen und die verwendeten Stoffsys-

teme. Für die Untersuchungen von Charles und Mason (1960a) sind keine Tropfengrößen 

angegeben. Im Überblick sind nicht nur Exponenten für Flüssig/flüssig-Systeme, sondern zum 

Vergleich auch ein Wert für ein Gas/Flüssigkeits-System aufgeführt. 

 

Tab. 2.1: Exponenten des Tropfendurchmessers für die Bestimmung der Koaleszenzzeit an quasiebenen 

Grenzflächen. (*Der Exponent wurde aus den publizierten Messwerten für die geringsten Auftreffge-

schwindigkeiten ermittelt). 

 

Quelle Exponent x  Stoffsystem Tropfendurchmesser d

Gillespie und Rideal 

(1956) 

1,5 Benzol-Wasser, Paraf-

finöl-Wasser 

1,5 - 4,5 mm 

Charles und Mason 

(1960a) 

3,15 Benzol-Wasser  

Jeffrey und Hawksley 

(1965a) 

1 Benzol-Wasser 2,0 - 3,1 mm 

Kourio et al. (1994) 1,5* Toluol-Wasser 1,5 - 3,5 mm 

Basheva et al. (1999) 3,57 Sojaöl-Wasser-Protein 0,1 - 1,0 mm 

Thoroddsen und Take-

hara (2000) 

1,5 Luft-Ethanol 0,2 - 2,5 mm 

 

Die ermittelten Exponenten liegen sämtlich im Bereich zwischen 1 und 3,57. Ein direkter 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Tropfengrößenspektren und dem Exponenten ist 

nicht zu festzustellen. Ebenso ist kein Einfluss der Stoffsystempaarung erkennbar. Somit liegt 

der Exponent für deformierbare Einzeltropfen an quasiebenen Grenzflächen zwischen den 

ermittelten Werten. 
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Die verfügbaren Untersuchungen haben den für die Koaleszenzzeitkorrelation notwendigen 

Exponenten nur für Tropfen mit Durchmessern unterhalb von maximal 4,5 mm bestimmt. Es 

bleibt unklar, wie sich die Koaleszenzzeit für weiter steigende Tropfengrößen verhält. Für 

eine weitere Vergrößerung des Tropfendurchmessers tritt laut Henschke et al. (2002) kein 

weiterer Aufbau von dicht gepackten Tropfen in einem Separator auf. Es kann demzufolge 

angenommen werden, dass größere Tropfen zu keiner weiteren Steigerung der Koaleszenzzei-

ten bei binärer Koaleszenz führen. Folglich bildet der Ansatz nach Gl. (2.7) unter 

Verwendung der in Tab. 2.1 angegebenen Exponenten nur den Bereich monoton ansteigender 

Koaleszenzzeiten im Tropfendurchmesserbereich von etwa 100 μm bis zu etwa 3 bis 4,5 mm 

ab. 

Auch für die Filmrisszeit r  an quasiebenen Grenzflächen, also die Zeit vom Aufreißen des 

Grenzflächenfilms bis zum Abschluss des Koaleszenzvorgangs, gilt ein Exponent von 1,5 

[Aryafar und Kavehpour 2006; Chen et al. 2006]. Ein direkter Zusammenhang zwischen der 

Koaleszenzzeit   und der Filmrisszeit r  ist in der Literatur nicht verfügbar. 

Für den Fall binärer Koaleszenz wird der identische Ansatz zur Bestimmung der Koaleszenz-

zeit verwendet Gl. (2.7). Eine Aufstellung verschiedener Exponenten findet sich in Henschke 

et al. (2002). Die von ihm zusammengestellten Exponenten verschiedener Autoren reichen 

von 1,4 bis zu 4,0 und liegen somit größtenteils im Bereich der in Tab. 2.1 angegebenen 

Werte für die quasiebene Grenzfläche. 

Die Konstante C  setzt sich meist aus Stoffwerten und eventuellen Anpassungsparametern 

zusammen [Basheva et al. 1999; Henschke et al. 2002]. Oftmals wird auch die Hamaker-

Konstante  benötigt. Diese liegt im Bereich zwischen 10-20 N m [Mollet und Grubenmann 

1999; Frising et al. 2006] und 3 bis 7×10-21 N m [Bibette et al. 1999]. 
HA

Aktuelle Arbeiten zeigen, dass eine Koaleszenz nicht nur bei der Verringerung des Tropfen-

abstandes beobachtet werden kann. Auch zwischen Tropfen, die sich nicht in Kontakt 

befinden und voneinander weg bewegt werden, kann Koaleszenz auftreten [Bremond et al. 

2008; Manica et al. 2008; Lai et al. 2009]. Das Zusammenfließen der Tropfen tritt also auf, 

während die Dicke des Grenzflächenfilms vergrößert wird. Die Tropfengrenzflächen defor-

mieren am Ort des geringsten Abstandes und bilden je eine kleine Auswölbung an denen die 

Tropfen schließlich zusammenfließen. Dies kann besonders für strömende Emulsionen, bei 

denen eine Beschleunigung oder Scherung stattfindet, von Bedeutung sein. 

Fließt ein Tropfen durch einen Koaleszenzvorgang nicht vollständig mit seiner Mutterphase 

oder einem anderen Tropfen zusammen, so wird dieser Vorgang partielle Koaleszenz genannt. 

In diesem Fall verbleibt ein als Sekundärtropfen bezeichneter Tropfen zurück. Es kann eine 

Abfolge mehrerer partieller Koaleszenzvorgänge, also eine mehrstufige Koaleszenz, auftreten. 

Abb. 2.8 zeigt schematisch einen Ausgangstropfen auf einer ebenen Grenzfläche und zwei 

aufeinander folgende, aus partiellen Koaleszenzvorgängen entstandene Sekundärtropfen. In 

der Literatur wird von bis zu acht Koaleszenzschritten bis zum vollständigen Zusammenflie-
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ßen eines Tropfens und einer ebenen Phase berichtet [Charles und Mason 1960b]. Charles und 

Mason (1960b) haben erstmals partielle Koaleszenz an ebenen Grenzflächen untersucht. 

 

a

b

c
 

Abb. 2.8: Partielle Grenzflächenkoaleszenz eines Wassertropfens an einer ebenen O/W-Grenzfläche: 

a) Primärtropfen, b) erster Sekundärtropfen, c) zweiter Sekundärtropfen. 

 

Partielle Koaleszenz wird neben dem Tropfeneinschluss bei der Koaleszenz, resultierend aus 

dem nicht vollständig abgeflossenen Flüssigkeitsvolumens des Dimples, als Ursache für die 

Entstehung von Feinsttropfen angesehen [Charles und Mason 1960b; Jeffreys und Hawksley 

1965a]. Durch partielle Koaleszenz können somit feindisperse Systeme ohne weiteren Ener-

gieeintrag erzeugt werden. Für Separationsprozesse ist das Auftreten partieller Koaleszenz 

nachteilig, da die Phasentrennung aufgrund der mehrstufigen Koaleszenzvorgänge verlang-

samt wird. Nach jedem unvollständigen Koaleszenzschritt wird ein neuer Grenzflächenfilm 

gebildet, der abfließen muss, bevor erneut Koaleszenz einsetzen kann. 

Partielle Koaleszenz kann nicht nur bei Grenzflächenkoaleszenz [Charles und Mason 1960b; 

Chen et al. 2006], sondern auch bei der Koaleszenz zweier Gasblasen in einer Flüssigkeit oder 

Tropfen in Luft auftreten [Zhang und Thoroddsen 2008; Zhang et al. 2009]. Erstmals werden 

mit dieser Arbeit partielle Koaleszenzvorgänge beim Tropfenausstoß in Doppelemulsionen 

beschrieben. 

Ein partieller Koaleszenzvorgang läuft anfangs analog zu der beschriebenen vollständigen 

Koaleszenz ab. Allerdings fließt der Primär- oder Muttertropfen nach erfolgter Filmdrainage 

und Filmriss nicht vollständig ab. Durch den Filmriss werden Kapillarwellen auf der Trop-

fengrenzfläche erzeugt. Diese verlaufen ringförmig aufwärts und heben den Scheitelpunkts 

des Tropfens um bis zu 0,15 d  an [Blanchette und Bigioni 2006]. Fällt die in der Folge 

gebildete Wassersäule in horizontaler Richtung schneller als in vertikaler Richtung zusam-

men, kommt es zu einer Einschnürung der Wassersäule. Diese führt zu einer Ablösung des 

Sekundärtropfens von der abfließenden Wassersäule. Dieser Vorgang wird als “capillary 
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pinch-off” bezeichnet [Thoroddsen und Takehara 2000]. Durch die Ablösung des Sekundär-

tropfens entstehen wieder zwei separate Phasengrenzflächen, die durch den erneut 

geschlossenen Grenzflächenfilm getrennt sind. Anschließend wiederholen sich die beschrie-

benen Vorgänge, bis das gesamte Ausgangstropfenvolumen mit der Mutterphase 

zusammengeflossen ist. Die einzelnen partiellen Koaleszenzvorgänge zeichnen sich durch 

eine sehr große Selbstähnlichkeit aus [Thoroddsen und Takehara 2000; Chen et al. 2006]. 

Während Charles und Mason (1960b) die Bildung von Satellitentropfen während eines 

partiellen Koaleszenzvorgangs beschreiben, fanden andere Autoren keine Satellitentropfen 

[Chen et al. 2006]. Mit Satellitentropfen werden weitere Tropfen bezeichnet, die während des 

Zerfalls der zwischenzeitlich gebildeten Flüssigkeitssäule gebildet werden. In diesem Fall 

entsteht nicht nur ein Sekundärtropfen, sondern mehrere Tropfen. 

Entscheidend bei Koaleszenzuntersuchungen ist es, ob ein Tropfen partiell oder vollständig 

koalesziert und wie groß im Falle partieller Koaleszenz der verbleibende Sekundärtropfen ist. 

Die auf einen abfließenden Tropfen wirkenden Kräfte sind die Oberflächen-, Trägheits- und 

Viskositätskräfte. Durch eine Dimensionsanalyse ergeben sich für die partielle Koaleszenz an 

ebenen Grenzflächen sieben Einflussgrößen. Diese sind die Viskositäten und Dichten der 

dispersen und kontinuierlichen Phase, die Erdbeschleunigung sowie die Grenzflächenspan-

nung und der Tropfendurchmesser. Aufgrund der drei darin vorkommenden Grundeinheiten 

sind vier dimensionslose Gruppen zur Beschreibung des Vorgangs notwendig. 

Hierzu werden meist das Viskositäts- und Dichteverhältnis beider beteiligter Phasen verwen-

det. Weitere dimensionslose Kenngrößen sind die Ohnesorge-Zahl 
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sowie die der Eötvös-Zahl entsprechende Bond-Zahl 

 
  12

kontidis dgBo    . (2.9)

 

Die Ohnesorge-Zahl  setzt die Viskositäts- und Oberflächenkraft ins Verhältnis und die 

Bond-Zahl  die Gewichts- und Oberflächenkraft. Hierbei sind die Viskosität der dispersen 

Phase durch 

disOh

Bo

dis , die Dichten der dispersen und kontinuierlichen Phasen durch dis  und 

konti , die Grenzflächenspannung durch  , der Durchmesser des koaleszierenden Tropfens 

durch  und die Erdbeschleunigung durch g  egeben. Blanchette und Bigioni (2006) be-

zeichnen die -Zahl auch als dimensionslose Viskosität und die Bo -Zahl als 

dimensionslose Masse. Diese genannten Definitionen (Gl. 

d g

det. 

disOh

(2.8) und (2.9)) werden von Gilet 

et al. (2007) und Ray et al. (2010) verwen

In der Literatur sind viele differierende Definitionen zu finden. Diese machen es unmöglich, 

- und -Zahlen verschiedener Quellen direkt miteinander zu vergleichen. Insbesonde-Bo disOh
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re bei der verwendeten Dichte treten Unterschiede auf. So verwenden Blanchette und Bigioni 

(2006), Aryafar und Kavehpour (2006), Yue et al. (2006) in der Bestimmung der -Zahl 

nur die Dichte der dispersen Phase und keine mittlere Dichte. Chen et al (2006) setzten die 

Summe der beiden Dichten für die Bestimmung der -Zahl ein. Für die -Zahl verwen-

den alle genannten Quellen außer Blanchette und Bigioni (2006) die Dichtedifferenz. Für 

Gas/flüssig-Systeme führen diese unterschiedlichen Definitionsgleichungen aufgrund der 

vernachlässigbaren Dichte der Gasphase zu vergleichbaren Ergebnissen mit den im Rahmen 

dieser Arbeit verwendeten -Zahlen (Gl. 

disOh

dis

disOh

disOh

Bo

Bo

Bo

disOh (2.8)) und Bo -Zahlen (Gl. (2.9)). 

Partielle Koaleszenz tritt für ein gegebenes Stoffsystem nur in einem bestimmten Tropfengrö-

ßenbereich auf [Chen et al. 2006; Ray et al. 2010]. Für große Tropfen ist die Gewichtskraft 

ausreichend, um den Tropfen nach erfolgten Filmriss in einem Schritt abfließen zu lassen. 

Große Tropfen führen zu großen - und kleinen -Zahlen. Bei sehr kleinen Tropfen ist 

die Viskosität des Tropfens entscheidend, so dass keine Ablösung eines Sekundärtropfens 

auftreten kann. Entsprechend folgen große - und kleine -Zahlen. Um diese kritischen 

Tropfengrößen in Abhängigkeit des Stoffsystems zu bestimmen, verwenden die meisten 

Autoren kritische -Zahlen und -Zahlen. Im Folgenden sind trotz der abweichend 

verwendeten Definitionen der dimensionslosen Kennzahlen die wesentlichen Aussagen für 

den Fall der quasiebenen Grenzflächenkoaleszenz aufgeführt. 

Bo

disOh Bo

disOh Bo

Mohamed-Kassim und Longmire (2004) haben für Silikonöl und Wasser-Glycerin Kombina-

tionen keine unvollständigen Koaleszenzvorgänge festgestellt. Die -Zahlen der 

verwendeten Tropfen mit einem Durchmesser von etwa 1 mm hatten Werte von über 6. 

Blanchette und Bigioni (2006) berichten von numerisch bestimmten kritischen -Zahlen 

von 0,026±0,001, die ihre experimentell bestimmten Werte von 0,026±0,003 bei kleinen -

Zahlen in Gas/Flüssigkeits-Systemen sehr gut abbilden. Für -Zahlen oberhalb von 0,2 tritt 

eine signifikante Deformation der Tropfen auf und die Bildung von Satellitentropfen, wie sie 

schon von Charles und Mason (1960b) beschrieben wurde. Die Untersuchungen reichen bis 

zu einer -Zahl von 1. Sie erstellen erstmals eine Karte der partiellen Koaleszenz in Form 

eines - über -Zahl-Diagramms. 

Oh

Bo

Bo

Bo

disOh Bo

Auf Grundlage eines Modellansatzes für Flüssig/flüssig-Systeme erhielten Chen et al. (2006) 

eine kritische -Zahl von 1,58. Aus einem - über -Zahl-Diagramm ihrer experi-

mentellen Untersuchungen lassen sich keine Aussagen zum Auftreten partieller Koaleszenz 

allein durch die Verwendung kritischer  oder -Zahlen ableiten. Allerdings fehlt bei 

ausschließlicher Verwendung der - und -Zahl als Kriterium für das Auftreten partiel-

ler Koaleszenz der Einfluss der Viskosität der kontinuierlichen Phase 

Bo disOh

dis

Bo

disOh

OhBo

konti . 

Aryafar und Kavehpour (2006) stellten für Gas/Flüssigkeits- und Flüssig/flüssig-Systeme 

keine partielle Koaleszenz für -Zahlen oberhalb von 0,83 fest. disOh

In ihrer numerischen Analyse der partiellen Koaleszenz an quasiebenen Flüssig/flüssig-

Grenzflächen haben Yue et al. (2006) einen Einfluss des Dichte- und Viskositätsverhältnisses 

auf die kritische -Zahl gefunden. Zusätzlich führen sie erstmals eine von ihnen als disOh
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„matrix Ohnesorge number“ bezeichnete Ohnesorge-Zahl der kontinuierlichen Phase ein. Sie 

bilden diese mit der Viskosität und der Dichte der kontinuierlichen Phase. 

Als Folge wird in jüngeren Arbeiten mit zwei Ohnesorge-Zahlen, einer für die Tropfenphase 

und einer für die kontinuierliche Phase gearbeitet [Gilet et al. 2007a; Ray et al. 2010]. Die 

-Zahl der kontinuierlichen Phase wird mit der dynamischen Viskosität der kontinuierli-

chen Phase 
kontiOh

konti  aber entgegen der Definition von Yue et al. (2006) mit der mittleren Dichte 

und somit analog zur -Zahl (Gl. disOh (2.8)) gebildet 

 

5050
50

kontidis
kontikonti d

2
Oh ..

.










 
   . (2.10)

 

Gilet et al. (2007) haben für ihr Flüssig/flüssig-System keine kritische -Zahl finden 

können, für die stets vollständige Koaleszenz vorliegt. Allerdings ermittelten sie Werte für die 

kritische -Zahl von 0,3±0,05 und die kritische -Zahl von 0,02±0,005. Dieser Wert 

stimmt sehr gut mit dem von Blanchette und Bigioni (2006) gefundenen Wert überein. Für 

größere Ohnesorge-Zahlen tritt vollständige Koaleszenz auf. Gilet et al. (2006) schlagen 

folgende Bedingung für das Auftreten partieller Koaleszenz vor 

Bo

kontiOh disOh

 
020Oh0570Oh kontidisp ,,   . (2.11)

 

Nach Blanchette und Bigioni (2006) hat eine Deformation der unteren quasiebenen Grenzflä-

che einen Einfluss auf das Auftreten partieller Koaleszenz. Im Rahmen der von ihnen 

durchgeführten Simulationen ebener und deformierter Grenzflächen stellten sie eine Ver-

schiebung der kritischen - und -Zahlen zu niedrigeren Werten fest. Im Falle des 

Tropfenausstoßes in Doppelemulsionen wird die Form der Grenzfläche durch der Durchmes-

ser des umgebenden Tropfens  und das Tropfengrößenverhältnis 

Bo disOh

D   bestimmt (Gl. (2.6)). 

Somit handelt es sich um eine Art deformierter Grenzfläche und die kritischen Werte der 

dimensionslosen Kennzahlen sollten unter denen der undeformierten Grenzfläche liegen. 

Entgegen den vier dimensionslosen Gruppen, die für die Beschreibung partieller Koaleszenz-

vorgänge an ebenen Grenzflächen notwenig sind, ergeben sich für den teilweisen 

Tropfenausstoß in Doppelemulsionen fünf dimensionslose Gruppen. Der Durchmesser des 

umgebenden Tropfens wird durch die Einführung des Tropfengrößenverhältnisses   be-

schrieben. 

Ray et al. (2010) analysierten auf Basis in der Literatur verfügbarer Daten die Vorgänge bei 

partieller Koaleszenz. Sie entwickelten Konturplots der drei dimensionslosen Kenngrößen 

, sowie Bo nd unternahmen sechs Fallanalysen für die genannten Größen. Trotz 

dieser sehr umfassenden Analyse konnte kein allgemein gültiges Kriterium für das Auftreten 

partieller Koaleszenz abgeleitet werden. Aus den dargestellten Untersuchungen werden die 

disOh kontiOh   u

Komplexität der partiellen Koaleszenz und die noch nicht erreichte Beschreibbarkeit deutlich. 
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Sobald partielle Koaleszenz auftritt, ist das Größenverhältnis 

 

i

1id   
d (2.12)

 

vom gebildeten Sekundärtropfendurchmesser  zu seinem Primärtropfendurchmesser 

on Interesse. Tab. 2.2 zeigt eine Aufstellung in der Literatur verfügbarer Tropfengrößenver-
1id  i  d

v

hältnisse  . Die verwendeten Stoffsysteme bilden eine sehr große Bandbreite ab, wobei 

immer ein Tropfen der schwereren flüssigen Phase koalesziert. Ein direkter Einfluss des 

Stoffsyste  auf das Tropfengrößenverhältnis wurde nicht festgestellt. In den Untersuchun-

gen von Chen et al. (2006) und Gilet et al. (2007) sind keine Tropfengrößen angegeben. 

 

Tab. 2.2: Übersicht der in der Literatur verfügbaren Tropfengrößenverhältnisse beim Auftreten p

ms

artiel-

r Koaleszenz an quasiebenen Flüssig/flüssig-Grenzflächen. 

nis 

le

 

Quelle Größenverhält   Tropfendurchmesser id  

Charles und Mason (1960b) 0,21 - 0,41 0,41 - 0,70 mm 

0,13 - 0,57 0,025 - 0,232 mm 

Chen et al. (2006) 0,125 - 0,6  

Aryafar und Kavehpour (2006) 0,025 - 0,63 0,04 - 2 mm 

Gilet et al. (2007) 0,21 - 0,53  

 

Nac n (1960b) steigt das enverhältnis von de ersten partiellen 

oaleszenz zu den folgenden unvollständigen Koaleszenzvorgängen an und bleibt anschlie-

h Charles und Maso Tropfengröß r 

K

ßend nahezu konstant. Für den abschließenden vollständigen Koaleszenzschritt hat   den 

Wert 0. 

Chen et al. (2006) unterteilen den Tropfendurchmesserbereich partieller Koaleszenz in drei 

Regime. Kleine Tropfen liegen im Viskositäts-, mittelgroße Tropfen im Trägheits-Kapillar- 

und große Tropfen im Schwerkraftregime. Für den mittleren Bereich ist das Tropfengrößen-

verhältnis nicht vom Primärtropfendurchmesser abhängig und hat einen Wert von etwa 0,5. 

Das Tropfengrößenverhältnis sinkt für kleinere und größere Tropfen wieder ab und erreicht 

abschließend den Wert 0. Die größten und kleinsten Tropfen koaleszieren vollständig. Diese 

experimentell ermittelten Werte sind ebenfalls numerisch zu bestimmen [Yue et al. 2006; Ray 

et al. 2010]. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Tropfengrößenverhältnis 

bei partieller Koaleszenz an einer quasiebenen Flüssig/flüssig-Grenzfläche unabhängig vom 

Stoffsystem meist einen Wert zwischen 0,3 und 0,5 annimmt. Einen sehr detaillierten Über-

blick über die dargestellte Literatur und numerische Simulationen der wesentlichen 

Ergebnisse mit einer kombinierten level set und volume of fluid Methode geben Ray et al. 

(2010). 
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Die partielle Koaleszenz bei binärer Koaleszenz gleich großer und verschieden großer Luft-

blasen in Wasser und Wasser-Glycerin-Mischungen ist untersucht [Zhang und Thoroddsen 

 und hohe Viskositäten verhindern 

nter Bildung eines Sekundärtropfens bezeichnet. Der Begriff wird in der 

.3.5 Phaseninversion 

Die Phaseninversion, auch als Phasenumkehr bezeichnet, führt zu einem Wechsel der konti-

en Phase. Eine W/O-Emulsion wird zu einer O/W-Emulsion und 

2008]. Die ermittelten Blasengrößenverhältnisse liegen mit 0,06 bis 0,18 deutlich unterhalb 

der für die Grenzflächenkoaleszenz in Flüssig/flüssig-Systemen ermittelten Werte (Tab. 2.2). 

Für den umgekehrten Fall der Tropfen in Luft wurden Primärtropfen mit Durchmessern von 

0,45 bis 1,52 mm und Ausgangstropfengrößenverhältnisse von etwa 2,5 bis 3 vermessen. Die 

ermittelten Tropfengrößenverhältnisse für den ersten partiellen Koaleszenzschritt liegen im 

Bereich von 0,5. Die folgenden unvollständigen Koaleszenzvorgänge haben Werte von etwa 

0,2. In den genannten Untersuchungen von Zhang und Thoroddsen (2008) sowie Zhang et al. 

(2009) ist jeweils ein Tropfen beziehungsweise eine Blase an einer Kanüle fixiert. Für den 

Fall binärer Koaleszenz, also beim Zusammenfließen zweier Tropfen, in einem Flüs-

sig/flüssig-System finden sich ebenso wie für partielle Koaleszenzvorgänge in 

Doppelemulsionen bisher keine Detailuntersuchungen. 

Um das Auftreten partieller Koaleszenz grundsätzlich zu unterbinden, werden verschiedene 

Möglichkeiten diskutiert. Eine große Dichtedifferenz

partielle Koaleszenz. Die Kapillarwellen werden in diesem Fall gedämpft und die Abschnü-

rung des Sekundärtropfens verhindert [Gilet et al. 2007a]. Charles und Mason (1969) stellten 

für niedrige Emulgatorkonzentrationen partielle Koaleszenz fest. Andere Autoren konnten 

durch den Einsatz von Emulgatoren unvollständiges Zusammenfließen unterbinden [Asaki et 

al. 1995; Blanchette und Bigioni 2006]. Auch durch ein elektrostatisches Feld kann laut 

Charles und Mason (1960b) partielle Koaleszenz verhindert werden. Für Gas/Flüssigkeits-

Systeme wurde partielle Koaleszenz nur bei geringen Auftreffgeschwindigkeiten der Tropfen 

auf einer ebenen Grenzfläche beobachtet [Schotland 1960]. Eine Vibration der ebenen Flüs-

sigkeitsoberfläche in vertikaler Richtung kann partielle Koaleszenz ebenfalls unterbinden 

[Gilet et al. 2007b]. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird mit partieller Koaleszenz das unvollständige Zusammenfließen 

der dispersen Phase u

Literatur auch für binäre Koaleszenzvorgänge verwendet, bei denen die beiden beteiligten 

Tropfen nach dem Zusammenfließen weiterhin ihr individuelle annähernd ursprüngliche 

Form behalten und keinen kugelförmigen Einzeltropfen bilden [Schubert 2005; Nordskog und 

von Rybinski 2008]. 

 

2

nuierlichen und der dispers

umgekehrt. Ursächlich für eine Phaseninversion können unter anderem Änderungen der 

Phasenanteile, Energieeinträge in mechanischer oder thermischer Form oder die Zugabe 

grenzflächenaktiver Substanzen sein. 
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Im Folgenden werden insbesondere die Vorgänge bei Variation der Phasenanteile beschrie-

ben. Erhöht man den Anteil der dispersen Phase in einem System, so überschreitet ab einem 

 der scheinbare Phasenanteil der kontinuierlichen Phase 

04) zeigte, dass der Volumenanteil, ab dem 

sig-Trennung verwendet [Hadjiev und 

bestimmten Punkt die Koaleszenzrate die Tropfenbruchrate und es kann sich kein quasistatio-

närer Zustand mehr einstellen [Sajjadi et al. 2002a]. Somit tritt vor der Phaseninversion ein 

starker Anstieg des mittleren Tropfendurchmessers auf [Groeneweg et al. 1998]. Bei der 

Koaleszenz großer Tropfen kommt es zur Dimplebildung und zu dem in Kap. 2.3.4 beschrie-

benen Einschluss kontinuierlicher Phase. Folglich treten als Zwischenschritt bei der 

Phaseninversion häufig Doppelemulsionen auf. Nach Heusch (2002) hat Parke bereits 1934 

Doppelemulsionen als Zwischenschritt bei der Phaseninversion erkannt. Im zeitlichen Verlauf 

des Tropfeneinschlusses kommt es zu einer Veränderung des Typs der Doppelemulsion. 

Nachdem zunächst nur ein Tropfen eingeschlossen ist, zerfällt dieser und es werden weitere 

Tropfen aufgenommen [Sajjadi et al. 2002b; Jahanzad et al. 2009]. Letztlich liegen viele feine 

Tropfen in engem Kontakt innerhalb des umgebenden Tropfens vor. Somit kommt es zu 

einem Wandel von einer Einfachemulsion zu einer Doppelemulsion von Typ A, dann zu 

Typ B und schlussendlich zu Typ C (Abb. 2.2). Parallel zum Tropfeneinschluss kommt es 

während der Phaseninversion beim Vorliegen von Doppelemulsionen zum Tropfenausstoß 

[Klahn et al. 2002]. Eine detaillierte Beschreibung der Koaleszenzmechanismen in Doppel-

emulsion findet sich in Kap. 2.3.7. 

Durch den Einschluss eines Teils der kontinuierlichen Phase wird der effektive Phasenanteil 

der dispersen Phase vergrößert und

entsprechend verkleinert [Nienow 2004]. Aufgrund des steigenden effektiven Phasenanteils 

der dispersen Phase kommt es zu einer weiteren Erhöhung der Koaleszenzrate und zu einem 

zusätzlich vermehrten Einschluss kontinuierlicher Phase. Schreitet dieser Prozess voran, so ist 

im Übergangsbereich keine eindeutige Festlegung der dispersen und kontinuierlichen Phase 

mehr möglich. Schließlich umhüllt die ehemalige Tropfenphase die vormalige kontinuierliche 

Phase und die Phaseninversion ist abgeschlossen. 

Der meist untersuchte Einflussfaktor auf den Punkt der Phaseninversion ist der Volumenanteil 

der dispersen Phase [Yeh et al. 1964]. Nienow (20

Phaseninversion in Rührbehältern auftritt, beispielsweise auch von den Benetzungseigen-

schaften des verwendeten Behältermaterials abhängt. 

Der Begriff Phaseninversion wird ebenfalls bei der Herstellung von Doppelemulsionen 

mittels des Zwei-Schritt-Verfahrens zur Flüssig/flüs

Aurelle 1995] (Kap. 2.2 und 2.5.2). Hierbei wird die Emulgierung der feindispersen Voremul-

sion in der kontinuierlichen Phase, welche die identische Zusammensetzung der innersten 

Phase hat, als Phaseninversion bezeichnet. Somit wird aus der kontinuierlichen Phase die 

disperse Phase und umgekehrt. Dies entspricht einer Phaseninversion. 
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2.3.6 Stabilisatoren, Emulgatoren und Anlagerungen an Phasengrenzflächen 

Um insbesondere die Koaleszenzneigung und das Aufrahmen beziehungsweise Sedimentieren 

von Emulsionen zu verringern, werden Hilfsstoffe eingesetzt. Stabilisatoren, auch als Verdi-

ckungsmittel bezeichnet, erhöhen die Viskosität der kontinuierlichen Phase und führen somit 

zu einer Abnahme der Sedimentations- oder Aufrahmgeschwindigkeit sowie der Abfließge-

schwindigkeit des Grenzflächenfilms vor der Koaleszenz. Folglich steigt die 

Emulsionsstabilität an. 

Emulgatoren sind grenzflächenaktive Substanzen. Sie besitzen amphiphilen Charakter. Das 

Emulgatormolekül besitzt eine hydrophile Gruppe und eine hydrophobe Kette. An der Flüs-

sig/flüssig-Phasengrenzfläche richten sich die Moleküle gemäß seiner Struktur aus (Abb. 2.9) 

und führen zu einer elektrostatischen und teils auch sterischen Stabilisierung. Zusätzlich 

senken sie die Grenzflächenspannung herab, wodurch die für die Emulgierung notwendige 

Energie verringert wird (Gl. (2.3)). 

 

Wasser

hydrophile Gruppe

hydrophobe Kette

Öl

 
Abb. 2.9: Anlagerung von Emulgatormolekülen an einer Flüssig/flüssig-Phasengrenzfläche. 

 

Die Kinetik eines Emulgators wird vom konvektiven oder diffusiven Transport an die Pha-

sengrenzfläche und die dortige Adsorption bestimmt. Die Wirkung von Emulgatoren kann 

durch so genannte Demulgatoren, auch als Demulsifier bezeichnet, aufgehoben werden 

(Kap. 2.5.3). 

Mit steigender Emulgatorkonzentration sinkt die Grenzflächenspannung eines Flüssig/flüssig-

Systems. Überschreitet die Konzentration einen bestimmten Wert, die so genannte kritische 

Mizellbildungskonzentration (CMC), werden Aggregate grenzflächenaktiver Moleküle 

gebildet. Diese werden als Mizellen bezeichnet. Ursächlich ist die bereits vollständige Bele-

gung der Phasengrenzfläche. Messbar ist die CMC beispielsweise durch eine bei weiterer 

Erhöhung der Emulgatorkonzentration konstante Grenzflächenspannung. Die CMC ist tempe-

raturabhängig. 
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Emulgatoren werden nach ihrer Ladung unterschieden. Neben nichtionischen, also elektrisch 

neutralen Emulgatoren gibt es auch ionische Emulgatoren. Die Gruppe der ionischen Emulga-

toren wird weiter in anionisch (negativ geladen), kationisch (positiv geladen) und 

zwitterionisch (negative und positive Ladung) aufgeteilt. Ionische Emulgatoren beeinflussen 

die DLVO-Kräfte (Kap. 2.3.1) während nichtionische Emulgatoren durch sterische Absto-

ßung wirken [Giribabu und Ghosh 2007]. 

Die Auswahl des geeigneten Emulgators basiert meist auf der so genannten „Bancroft rule“ 

[Bancroft 1913]. Diese besagt, dass die Phase in der sich der Emulgator bevorzugt löst, die 

kontinuierliche Phase bildet [Bibette et al. 1999]. Als abnormal wird eine W/O-Emulsion mit 

einem wasserlöslichen Emulgator und entsprechend eine O/W-Emulsion mit hydrophobem 

Emulgator bezeichnet. Die Löslichkeit eines Emulgators wird über die als HLB-Wert be-

zeichnete „hydrophilic lipophilic balance“ bestimmt [Griffin 1949]. Der HLB-Wert lässt sich 

aus den molaren Massen des Emulgators M  und der hydrophilen Gruppe  berechnen HM

 

M

M
20HLB H  (2.13)

 

und erreicht maximal einen Wert von 20 [Heusch 2005b]. Emulgatoren mit einem niedrigen 

HLB-Wert formen W/O-Emulsionen, wohingegen hohe HLB-Werte zur Erzeugung von O/W-

Emulsionen führen. Eine klare Trennung ab welchem HLB-Wert welche Form der Emulsion 

entsteht, kann nicht gegeben werden, da auch der Phasenanteil hierauf einen Einfluss hat. Es 

ist zu berücksichtigen, dass der HLB-Wert keine Aussagen über die Langzeitstabilität der 

formierten Emulsionen gibt [Heusch 2005b]. 

Die Einteilung basierend auf dem HLB-Wert ist nur für nichtionische Emulgatoren möglich. 

Für ionische Emulgatoren wurden verschiedene Erweiterungen des HLB-Konzeptes vorge-

nommen, wodurch die HLB-Skala den Bereich von 0 bis 20 überschreiten kann. 

Nicht immer führt eine höhere Emulgatorkonzentration zu einer Steigerung der Emulsionssta-

bilität von Doppelemulsionen [Hou und Papadopoulos 1996; Ficheux et al. 1998; Pays et al. 

2001] (Kap. 2.3.7). Hieraus werden die komplexen Interaktionen der eingesetzten Emulgato-

ren und ihrer Konzentrationen ersichtlich. 

Neben Hilfsstoffen wie Emulgatoren und Stabilisatoren werden auch Polymere zur Steigerung 

der Emulsionsstabilität eingesetzt. Polymere belegen ebenfalls die Phasengrenzfläche und 

bilden eine sterische Barriere [Schubert und Armbruster 1989]. 

Bei Pickering-Emulsionen werden die Tropfen durch Partikeln an der Phasengrenzfläche 

stabilisiert [Gosh 2007]. Hierbei bestimmt der Phasenkontaktwinkel der Partikel ob eine 

W/O- oder O/W-Emulsion gebildet wird [Binks und Clint 2002]. 

In technischen Flüssig/flüssig-Systemen kann es an der Phasengrenze zur Ausbildung einer 

dritten Phase, des so genannten Mulms kommen [Ritcey 1980]. Hauptbestandteil von Mulm 

sind zumeist Feststoffe [AiF-Forschungsvereinigung 2011]. Die Mulmschicht kann das 
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Koaleszenzverhalten, also die Koaleszenzzeit und mögliche partielle Koaleszenz, maßgeblich 

beeinflussen [Goldberger et al. 1973]. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auf den Einsatz von Emulgatoren, Stabilisatoren, 

Polymeren und Partikeln verzichten, um kurze Koaleszenzzeiten zu erreichen und die Anzahl 

der Einflussgrößen zu beschränken. Eine Mulmbildung wurde nicht beobachtet. 

 

2.3.7 Stabilität von Doppelemulsionen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird nur die physikalische Destabilisierung von Doppelemulsionen 

durch Koaleszenz, also Vorgänge die ein Aufreißen des Grenzflächenfilms involvieren, 

berücksichtigt. Diffusion und Ostwald-Reifung (Kap. 2.3.8) werden angesichts der geringen 

zeitlichen Dauer der innerhalb dieser Arbeit betrachteten Vorgänge nicht betrachtet. 

Aufgrund der Vielzahl an Phasen und Grenzflächen sind multiple Emulsionen meist weniger 

stabil als einfache Emulsionen [van der Graaf et al. 2005; Myers 2006]. Trotzdem finden sich 

nur wenige Untersuchungen zur Destabilisierung von Doppelemulsionen unter Beachtung des 

Filmrisses [Bibette et al. 1999]. In einer W1/O/W2-Doppelemulsion liegen sowohl eine W/O- 

als auch eine O/W-Emulsion vor. Somit werden meist zwei Emulgatoren unterschiedlicher 

Löslichkeit verwendet, um die Doppelemulsion zu stabilisieren (Kap. 2.3.6) [Jiao et al. 2002]. 

Die Grundlagen der Koaleszenz, also des Zusammenfließens der einzelnen Phasen, sind 

identisch mit den in Kap. 2.3.4 beschriebenen Vorgängen bei binärer Koaleszenz und bei 

Grenzflächenkoaleszenz. Die in Abb. 2.10 dargestellten Koaleszenzwege in einer W1/O/W2-

Doppelemulsion treten analog auch in einer O1/W/O2-Doppelemulsion auf. Durch weitere 

Verschachtelungen, wie sie in multiplen Emulsionen vorkommen, sind weitere Koales-

zenzwege möglich, die sich auf die im Folgenden beschriebenen Vorgänge zurückführen 

lassen. In einer W1/O/W2-Doppelemulsion sind grundsätzlich drei Koaleszenzmöglichkeiten 

zu unterscheiden [Florence und Whitehill 1981; Garti 1997]. Florence und Whitehill (1981) 

haben diese erstmals fotografisch nachgewiesen. 
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Abb. 2.10: Koaleszenz in Wasser-in-Öl-in-Wasser-Doppelemulsionen: a) externe Koaleszenz, b) interne 

Koaleszenz, c) Tropfenausstoß. 

 

Abb. 2.10 a veranschaulicht das als externe Koaleszenz bezeichnete Zusammenfließen zweier 

Öltropfen, die Wassertropfen enthalten. Die Anzahl der Öltropfen im System nimmt ab, 

während die Anzahl der eingeschlossenen Wassertropfen konstant bleibt. Weder der Phasen-

anteil der eingeschlossen Wassertropfen noch der effektive Ölphasenanteil verändern sich. 

Mit dem effektiven Phasenanteil des Öls wird der durch die umhüllte Wasserphase vergrößer-

te wirksame Volumenanteil der Ölphase beschrieben. Fließen die eingeschlossenen 

Wassertropfen innerhalb der Öltropfen zusammen, so bleiben die wirksamen Phasenanteile 

unverändert (Abb. 2.10 b). Einzig die Anzahl der Wassertropfen nimmt ab und ihr mittlerer 

Durchmesser steigt an. Dieser Vorgang wird als interne Koaleszenz bezeichnet. Beide ge-

nannten Phänomene entsprechen binärer Koaleszenz, da Tropfen miteinander 

zusammenfließen. Der in Abb. 2.10 c dargestellte Tropfenausstoß führt zu einer Veränderung 

der im System vorhandenen Tropfengrößen und effektiven Phasenanteile. Die eingeschlosse-

nen Wassertropfen koaleszieren mit der umgebenden Wasserphase und der effektive 

Öltropfendurchmesser wird kleiner. Der effektive Öltropfendurchmesser setzt sich aus dem 

Ölvolumen und dem Volumen der eingeschlossenen Wassertropfen zusammen. Eine Reihe 

von Tropfenausstößen resultiert in der Überführung der W1/O/W2-Doppelemulsion in eine 

O/W-Einfachemulsion. Dieser Vorgang kann zur Phasentrennung eingesetzt werden 

(Kap. 2.5.2). 
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In einer Doppelemulsion vom Typ A können nur externe Koaleszenz und Tropfenausstoß 

auftreten (Kap. 2.2). In Typ B und C sind alle genannten Koaleszenzwege möglich. Da keiner 

der genannten Wege verhindert werden kann, finden in diesen Emulsionstypen alle genannten 

Koaleszenzmöglichkeiten statt. In den meisten Fällen ist eine der drei Destabilisierungsarten 

dominant. 

Die experimentellen Untersuchungen zur Stabilität von Doppelemulsionen finden zumeist mit 

W1/O/W2-Doppelemulsion vom Typ C unter statischen Bedingungen statt. Die Tropfen-

durchmesser liegen häufig im Mikrometerbereich. 

Da im Rahmen dieser Arbeit Einzeltropfenuntersuchungen von W1/O/W2-Doppelemulsion 

vom Typ A, also eines in einer wässrigen Phase eingeschlossenen Öltropfens mit einem 

inneren Wassertropfen durchgeführt wurden, wird der Fokus auf den Tropfenausstoß gelegt. 

Hierdurch werden die für die Phasentrennung wesentlichen Mechanismen untersucht. Die 

Form und Größe des im Falle des Tropfenausstoßes gebildeten Grenzflächenfilms zwischen 

dem eingeschlossenen Wassertropfen und der umgebenden Wasserphase wird vom Größen-

verhältnis   von innerem zu umgebendem Tropfen bestimmt (Gl. (2.6)). Dieses 

Größenverhältnis bestimmt somit maßgeblich die Abfließgeschwindigkeit des Films, die 

Koaleszenzzeit und folglich die Stabilität der Doppelemulsion [Wang et al. 2010]. 

Die Stabilität gegenüber dem Tropfenausstoß in W1/O/W2-Doppelemulsionen mit nichtioni-

schen Emulgatoren nimmt von Typ A über B zu C hin ab [Florence und Whitehill 1981]. In 

W1/O/W2-Doppelemulsionen vom Typ A treten nach Florence und Whitehill (1981) vernach-

lässigbare Anziehungsenergien auf. Nur wenn der eingeschlossene Wassertropfen nahezu die 

Größe des Öltropfens hat spielen diese Energien eine Rolle. 

Hou und Papadopoulos (1996) fanden experimentell keine interne Tropfenkoaleszenz, son-

dern nur Tropfenausstoß in unstabilisierten W1/O/W2-Doppelemulsionen. Hierzu erzeugten 

sie in Tropfengröße und Tropfenanzahl definierte Doppelemulsionstropfen. Diese Beobach-

tungen decken sich mit der von ihnen aufgestellten Theorie zu den Wechselwirkungsenergien. 

Hieraus leiteten sie eine Energiebarriere zwischen den inneren Wassertropfen ab, wohingegen 

keine Abstoßungskräfte zwischen den inneren Wassertropfen und der umgebenden Wasser-

phase gefunden wurde. 

Der Tropfenausstoß in W1/O/W2-Doppelemulsion vom Typ C mit NaCl in der inneren Was-

serphase wurde untersucht [Ficheux et al. 1998]. Eine Erhöhung der Konzentration des 

eingesetzten hydrophilen Emulgators in der W2-Phase führte zu einer Beschleunigung des 

Tropfenausstoßes und somit zu einer Überführung in eine einfache O/W-Emulsion. Auch eine 

Erhöhung der Temperatur oder der inneren Tropfengröße destabilisierte die Doppelemulsion 

bezüglich des Tropfenausstoßes. 

Pays et al. (2001) bestimmten über die Freisetzung von NaCl und optische Verfahren den 

Tropfenausstoß in W1/O/W2-Doppelemulsion vom Typ C. Zusätzlich wurde die Aufrahmge-

schwindigkeit einzelner multipler Tropfen zur Bestimmung des Phasenanteils der 

eingeschlossenen W2-Phase verwendet. Wie Ficheux et al. (1998) fanden sie eine Abnahme 
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der Stabilität mit steigender Emulgatorkonzentration. Unter bestimmten Bedingungen trat in 

ihren Untersuchungen erst interne Koaleszenz auf, bevor die Tropfen ausgestoßen wurden. 

Eine Möglichkeit der Stabilitätsabschätzung von stabilisierten W1/O/W2-Doppelemulsion 

durch Auflegen eines Deckglases wurde von Jiao et al. (2002) vorgestellt. Hierfür verwende-

ten sie die Videomikroskopie. Durch das Auflegen des Deckglases koaleszierten die 

eingeschlossenen Tropfen der W2-Phase miteinander. Ihre Anzahl verringerte sich und die 

Tropfengröße stieg an. Anhand der entstehenden Tropfenstruktur leiten sie Aussagen zur 

Langzeitstabilität der Doppelemulsion ab. Allerdings deformiert das Deckglas die Öltropfen. 

Untersuchungen zur internen Koaleszenz von einzelnen W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen 

wurden in einem Glasrohr durchgeführt [Villa et al. 2003]. Hierzu wurde ein einzelner Öl-

tropfen in einer kontinuierlichen Wasserphase erzeugt und mit einigen Wassertropfen gefüllt. 

Die Tropfen sind mit unterschiedlichen Emulgatoren stabilisiert und die zeitliche Verände-

rung der Tropfengrößen wurde mittels Videomikroskopie verfolgt. Interne Koaleszenz 

herrschte vor, sobald die Emulgatorkonzentration in der W1- deutlich größer als in der W2-

Phase war. Im Anschluss an die Wassertropfenvergrößerung trat Tropfenausstoß auf. Lagen 

beide Emulgatorkonzentrationen nahe beieinander, fand bevorzugt Tropfenausstoß statt. 

In W1/O/W2-Doppelemulsionen kann es bei Vorhandensein eines Emulgators zu so genannter 

zweistufiger Koaleszenz kommen [Gonzalez-Ochoa et al. 2003]. Hiermit handelt es sich 

jedoch nicht um partielle Koaleszenz (Kap. 2.3.4). Mittels Hochgeschwindigkeitsaufnahmen 

mit 5000 Bildern pro Sekunde wurde der Tropfenausstoß aufgezeichnet. Das Ausgangstrop-

fenverhältnis   von eingeschlossenem zu umgebendem Tropfen (Gl. (2.6)) lag bei einem 

hohen Wert von etwa 0,8. Nach Aufreißen des Ölgrenzflächenfilms floss der W1-Tropfen in 

die umgebende Wasserphase W2. Allerdings war der Tropfen von einem etwa 0,5 μm dünnen 

Ölfilm und Emulgatormolekülen umschlossen. Erst innerhalb weniger Millisekunden nach 

erfolgtem Tropfenausstoß wurde aus der Wasser-in-Wasser-Emulsion eine wässrige Phase. 

Der Öl- und Emulgatorfilm emulgiert vermutlich in der kontinuierlichen Wasserphase. 

Da dem Tropfenausstoß für die Stabilität von Doppelemulsionen entscheidende Bedeutung 

zukommt, kann eine abstoßende van der Waals-Kraft zwischen den inneren Wassertropfen 

und der umgebenden Wasserphase zur Stabilität beitragen [Wen et al. 2004]. Zum Tropfen-

ausstoß in W1/O/W2-Doppelemulsionen kommt es nur, wenn keine Abstoßung zwischen der 

W1/O- und der O/W2-Grenzfläche vorliegt. Die van der Waals-Interaktion in einer solchen 

Doppelemulsion kann analytisch bestimmt werden. Für identische W1- und W2-Phasen sind 

die van der Waals-Kräfte anziehend solange keine Emulgatoren an den Grenzflächen vorhan-

den sind. Die Doppelemulsion ist somit instabil. Dies deckt sich mit den experimentellen 

Ergebnissen von Villa et al. (2003). 

Für die Erzeugung stabiler W1/O/W2-Doppelemulsionen mittels Membranen sind eine hohe 

Konzentration eines hydrophoben in der Ölphase und eine niedrige Konzentration eines 

hydrophilen Emulgators in der W2-Phase notwenig. Eine hohe Konzentration eines hydrophi-
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len Emulgators in der umgebenden wässrigen Phase fördert den Filmriss und führt zu einem 

Tropfenausstoß der eingeschlossenen Wassertropfen [van der Graaf et al. 2005]. 

Die Freisetzung von Liposomen aus der W1- in die W2-Phase einer Doppelemulsion erfolgt 

durch Tropfenausstoß [Wang et al. 2010]. Hierzu erzeugten Wang et al. (2010) einen einzel-

nen von Wasser umgebenen Öltropfen innerhalb eines Glasröhrchens. In diesen Tropfen 

injizierten sie drei Wassertropfen. Das eingestellte Tropfengrößenverhältnis lag bei 0,4±0,05. 

Die Koaleszenzzeiten stieg mit der hydrophoben Emulgatorkonzentration an. Allerdings war 

der gegenteilige Effekt mit einer Erhöhung der hydrophilen Emulgatorkonzentration in der 

W2-Phase festzustellen. Dies deckt sich gut mit den Ergebnissen von Hou und Papadopoulos 

(1996), Fichieux et al. (1998) und Pays et al. (2001). Vergleichsmessungen zeigen, dass die 

Liposomen selbst einen stabilisierenden Effekt haben. 

Neben den vorgestellten Untersuchungen zur Koaleszenz in ruhenden Doppelemulsionen 

finden sich einige wenige Untersuchungen zum Koaleszenzverhalten unter dynamischen 

Bedingungen. 

Der Tropfenbruch von W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen in Scherströmungen wurde für den 

Einsatz von ELMs untersucht (Kap. 2.2) [Ulbrecht et al. 1982]. Das Aufbrechen der 

W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen führt zu einer Freisetzung der W1-Phase [Muguet et al. 

2000]. Die Untersuchungen mit stabilisierten W1/O/W2-Doppelemulsion vom Typ C zeigen 

einen vollständigen Tropfenausstoß bei einer Überschreiung einer Scherrate von 1600 s-1. 

Die Entstehung von O1/W/O2-Doppelemulsionen ausgehend von einer W/O-Emulsion als 

Vorstufe zur Phaseninversion (Kap. 2.3.5) wurde erstmals unter Berücksichtigung des Trop-

feneinschlusses und des Tropfenausstoßes von Sajjadi et al. (2002a, b) beschrieben. Sie 

stellten fest, dass bisher wenige Untersuchungen zum dynamischen Verhalten von multiplen 

Tropfen publiziert wurden. Unstabilisierte Doppelemulsionen führen zu einer unmittelbaren 

Phasentrennung [Sajjadi et al. 2002a]. Der Einschluss kontinuierlicher Phase wurde durch 

eine steigende Konzentration eines hydrophilen Emulgators begünstigt. Ursächlich hierfür 

war die geringere Grenzflächenspannung, die die Wassertropfendeformation und damit den 

Öltropfeneinschluss fördert [Sajjadi et al. 2002b]. Ein Einschluss durch Koaleszenz der 

Wassertropfen wurde ausgeschlossen. Eine direkte Beobachtung des Tropfenausstoßes war 

mit den eingesetzten experimentellen Methoden nicht möglich. 

Die Tropfenausstoßrate in O1/W/O2-Doppelemulsionen in einem einfachen Scherfeld wurde 

numerisch und experimentell untersucht [Klahn et al. 2002]. Klahn et al. (2002) berichten, 

dass die inneren Tropfen den Stromlinien der internen Zirkulation innerhalb des Wassertrop-

fens folgen. Sie gelangen somit nicht in Kontakt mit der Phasengrenzfläche. 

Dementsprechend verbleiben innere Tropfen, die nicht mit der umgebenden Phase koaleszie-

ren. Gezielte Untersuchungen zum Prozess des Tropfenausstoßes umströmter 

Doppelemulsionstropfen liegen jedoch nicht vor. 

Generell sind Doppelemulsionen, die durch Phasenumkehr erzeugt werden, beziehungsweise 

bei Phaseninversion als Zwischenschritt entstehen, sehr unstabil [Myers 2006]. 
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Palermo et al. (2010) messen den Öltropfendurchmesser in einer W1/O/W2-Doppelemulsion 

beim Aufstieg in einer Säule, um den Tropfenausstoß zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit sind nicht veröffentlicht. 

Die dargestellten Erkenntnisse aus der Literatur zeigen deutlich das Fehlen detaillierter 

Untersuchungen zum eigentlichen Koaleszenzvorgang in Doppelemulsionen. Ebenso sind 

keine Koaleszenzzeiten für den Tropfenausstoß verfügbar. Zumeist wird nur die Phasentren-

nung als globales Kriterium der Stabilität verwendet. Erkenntnisse zu Koaleszenzvorgängen 

in unstabilisierten Doppelemulsionen sind nicht publiziert. Von einem Auftreten partieller 

Koaleszenz in Doppelemulsionen wurde bisher nicht berichtet. 

 

2.3.8 Weitere physikalische Instabilitäten 

Neben den genannten Instabilitäten gibt es weitere physikalische Ursachen, die eine zeitliche 

Änderung der Emulsionseigenschaften hervorrufen. Entgegen der idealisierten Annahme 

vollständiger Unlöslichkeit beider Phasen, tritt in der Anwendung immer eine Lösung der 

Komponenten ineinander auf. Somit gibt es Diffusionsströme beider Komponenten. Mit 

Ostwald-Reifung wird das Wachsen größerer Tropfen zu Lasten kleinerer Tropfen beschrie-

ben. Ursächlich hierfür ist diffusiver Stofftransport der dispersen Phase durch die 

kontinuierliche Phase. Das chemische Potenzial ist abhängig vom Krümmungsradius der 

Tropfengrenzfläche. Je kleiner der Tropfen ist, desto größer ist das Bestreben in der kontinu-

ierlichen Phase in Lösung zu gehen [Danner 2001]. 

In emulgatorhaltigen Emulsionen kann es bei Temperaturänderungen zur Überschreitung der 

so genannten Phaseninversionstemperatur (PIT) oder auch des „cloud point“ kommen 

[Schubert 2005; Myers 2006]. Als Folge ändert sich die Tropfengrößenverteilung des Systems 

und eine Phasenumkehr ist möglich. 

 

2.4 Von der Emulsion zum Einzeltropfen 

Aufgrund der Komplexität von Wechselwirkungen in einer Emulsion, aber auch wegen der 

schlechten optischen Zugänglichkeit, werden Grundlagenuntersuchungen selten in Emulsio-

nen durchgeführt. Insbesondere bei Koaleszenzuntersuchungen können in Tropfenschwärmen 

meist nur die globalen Kriterien der Tropfengrößenverteilung und des Sauter-Durchmessers 

verwendet werden, um Aussagen über das Zusammenfließen der dispersen Phase zu treffen. 

Allerdings sind die genannten Größen in einer Emulsion das Ergebnis aus Tropfenbruch und 

Koaleszenz. Farbindikatoren dienten der Bestimmung von Koaleszenzvorgängen in einem 

Rührbehälter [Danner 2001]. Ansonsten werden integrale Kriterien, wie etwa die Leitfähig-

keit zur Bestimmung der Phasenumkehr oder die Tropfengrößenverteilungen zur Bestimmung 

der Koaleszenz verwendet. Das tatsächliche Zusammenfließen einzelner Tropfen der disper-

sen Phase kann in einem Tropfenschwarm nicht detailliert beobachtet werden. 
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Um die aufgezeigten Probleme zu überwinden, wird das Koaleszenzverhalten von Einzeltrop-

fen gezielt untersucht. Dies kann an einer ebenen Phase, mit einem zweiten Einzeltropfen 

oder aus einem Tropfen heraus geschehen. Somit können Detailuntersuchungen des Koales-

zenzvorgangs durchgeführt werden (Kap. 2.3.4). Die geometrischen Größen, insbesondere der 

Tropfendurchmesser und der Kontaktpunkt sind einstell- und reproduzierbar. 

Neben den einander sehr ähnlichen experimentellen Aufbauten zur Grenzflächenkoaleszenz, 

bei denen sich ein freier Tropfen mit geringer Geschwindigkeit der ebenen Grenzfläche 

nähert, werden im Bereich der binären Koaleszenzuntersuchungen verschiedene Aufbauten 

eingesetzt. Im einfachsten Fall werden beide Tropfen an Kanülen fixiert in Kontakt gebracht 

[Ban et al. 2000; Danner 2001]. Nachteilig ist hierbei, dass die Tropfengrenzflächen durch das 

Anhaften an der Kanüle eine Störung erfahren und sich die Tropfen nicht frei bewegen 

können. Dies bildet die Realität in Emulsionen nur unzureichend ab. In einigen Untersuchun-

gen ist einer der beiden beteiligten Tropfen frei beweglich [Zhang et al. 2009]. Eiswirth und 

Bart (2009, 2010) schießen zwei freie Tropfen in einem etwa 90° Winkel gezielt aufeinander. 

Auch Gegenstrommesszellen, in denen ein Tropfen durch einen Volumenstrom innerhalb 

eines Konus gehalten wird und eine zweiter Tropfen in diesen Konus aufsteigt, werden zur 

Bestimmung binärer Koaleszenz freier Einzeltropfen eingesetzt [Eckstein und Vogelpohl 

1999; Simon 2004]. Oftmals findet sich die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit verwendete 

Bezeichnung Koaleszenzmesszelle für die eingesetzten Versuchsanlagen. 

Am Ende der Koaleszenzuntersuchungen steht häufig die Bestimmung der Koaleszenzrate, 

die sich aus der Koaleszenzeffizienz und Kollisionsrate zusammensetzt. Die Ergebnisse der 

Einzeltropfenuntersuchungen zur Koaleszenz werden unter anderem zur Auslegung von 

Flüssig/flüssig-Rührwerken, Extraktionskolonnen [Bart et al. 2006] und Separatoren [Pabst 

und Weinspach 1976; Frising et al. 2006] herangezogen. Hierzu werden ebenfalls gezielte 

Untersuchungen zum Tropfenbruch eingesetzt [Gäbler 2007; Maaß 2011]. 

Die Koaleszenz in Doppelemulsionen wurde bisher meist unter statischen Bedingungen, 

oftmals an Tropfen innerhalb eines Glasröhrchens betrachtet (Kap. 2.3.7). Detaillierte Unter-

suchungen zum eigentlichen Tropfenausstoß, also der Koaleszenz eingeschlossener Tropfen 

mit der umgebenden Phase, unter dynamischen Bedingungen beispielsweise in einer Gegen-

strommesszelle sind bisher nicht verfügbar. Einzig die Volumenabnahme eines W1/O/W2-

Tropfens beim Aufstieg in einer Säule wurde experimentell untersucht, um den Tropfenaus-

stoß zu bestimmen [Palermo et al. 2010]. 

Neben den Untersuchungen zu Koaleszenz und Tropfenbruch werden auch Stofftransport-

messungen zur Auslegung von Extraktionsapparaten an Einzeltropfen durchgeführt [Wegener 

2009]. Hierzu werden vielfach Gegenstrommesszellen eingesetzt [Schröter et al. 1998; 

Henschke und Pfennig 1999; Schulze 2007]. 
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2.5 Flüssig/flüssig-Phasentrennung 

Die Grundlage nahezu aller Flüssig/flüssig-Separatoren ist die Koaleszenz der dispergierten 

Tropfen zu einer zusammenhängenden Phase. Ziel aller Trennverfahren ist eine möglichst 

große Separationseffizienz 
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ausein


 

  . (2.14)

 

Der Dispersphasenanteil am Eintritt in den Separator wird mit ein , der Phasenanteil am 

Austritt wird mit aus  bezeichnet. 

Die meisten Apparate zur Phasentrennung basieren auf der Dichtedifferenz der beiden flüssi-

gen Phasen. Die Auswahl und Auslegung von Trennapparaten erfolgt oftmals anhand einfach 

durchzuführender Schütteltests oder komplexerer Einzeltropfenuntersuchungen (Kap. 2.4). 

Neben den stofflichen Parametern sind die zu trennenden Mengen und die erwarteten Trop-

fengrößenverteilung der abzuscheidenden Phase von Bedeutung. Der Fokus der im Folgenden 

vorgestellten Verfahren richtet sich vor allem auf die Trennung von Wasser-in-Erdöl-

Emulsionen [Plat 1994; Kokal 2005]. 

 

2.5.1 Trennapparate 

Das einfachste Trennverfahren für die Flüssig/flüssig-Separation ist die Schwerkraftabschei-

dung. Hierbei kommt es in Abhängigkeit vom Dichteverhältnis der kontinuierlichen und 

dispersen Phase zum Sedimentieren beziehungsweise Aufrahmen der Tropfen. Die Tropfen 

müssen den gesamten Weg bis zur ebenen Phasengrenzfläche zurücklegen. In hohen Appara-

ten dauert dieser Vorgang sehr lange. Insbesondere bei sehr feinen Tropfen, bei einer hohen 

Viskosität der kontinuierlichen Phase und einer geringen Dichtedifferenz ist die Tropfenge-

schwindigkeit gering (Gl. (2.5)). Über den Zwischenschritt der binären Koaleszenz und der 

resultierenden Tropfenvergrößerung kann eine Beschleunigung des Absetzverhaltens auftre-

ten.  

Bei hohen Phasenanteilen kann sich an der quasiebenen Phasengrenzfläche zusätzlich eine 

Zone aus dicht gepackten Tropfen, eine so genannte dichte Schicht, ausbilden [Bohnet 1976]. 

Diese wird auch als „dense packed zone“ (DPZ) [Henschke et al. 2002; Frising et al. 2006] 

oder „emulsion pad“ [Williams 1953] bezeichnet. Die Ausbildung einer DPZ ist anhängig von 

den Betriebs- und Stoffparametern [Berman und Tamir 2003; Palermo et al. 2010]. In Appa-

raten mit geringer Grundfläche wird die Bildung und Höhe der DPZ zusätzlich von den 

Benetzungseigenschaften der Wände beeinflusst [Smith und Davies 1970]. Smith und Davies 

(1970) berichten von einem exponentiellen Anstieg der Höhe der DPZ mit steigendem Durch-

satz. 
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Für die Auslegung von Schwerkraftabscheidern werden sedimentations- und koaleszenzba-

sierte Modelle verwendet. Bei den sedimentationsbasierten Modellen werden die 

Absetzgeschwindigkeit der Tropfen und die Grenzflächenkoaleszenz berücksichtigt [Jeelani 

und Hartland 1985]. Die Interaktion der Tropfen, insbesondere die binäre Koaleszenz inner-

halb der DPZ, wird in den koaleszenzbasierten Ansätzen modelliert [Henschke et al. 2002]. 

Ein Überblick und geeignete Übertragungen für die Anwendung in Erdöl-Wasser-Systemen 

finden sich in Frising et al. (2006). 

Um die treibende Kraft für die Phasentrennung zu erhöhen, wird eine Fliehkraft aufgeprägt. 

Bei Hydrozyklonen, auch als Fliehkraftabscheider bezeichnet, wird das zu trennende Gemisch 

in einem nach unten zulaufenden Kegel in Rotation versetzt. Die schwere Phase wird unten 

abgezogen, während die leichte Phase durch ein im Zentrum angebrachtes Steigrohr entnom-

men wird. Gegenstand laufender Forschung zur Erdöl-Wasser-Trennung ist der einem 

Hydrozyklon ähnliche „swirling pipe flow separator“ [Slot et al. 2010]. Hierbei wird die 

Rotation durch Flügel innerhalb einer durchströmten Rohrleitung aufgeprägt. Die beiden 

genannten Apparate kommen ohne bewegliche Teile aus. 

Eine weitere Steigerung der treibenden Kraft wird in Zentrifugalseparatoren erreicht. Hierbei 

sind allerdings bewegliche Teile und der Einsatz mechanischer Energie notwendig. Kleine 

Flüssigkeitsvolumen können in Zentrifugen getrennt werden. Liegt neben den beiden flüssi-

gen Phasen zusätzlich ein Feststoff vor, so werden Klärseparatoren und Dekanter eingesetzt. 

Elektrokoaleszer oder auch Elektroabscheider legen ein elektrisches Feld an die Emulsion an. 

Verschiedene Felder werden verwendet [Noik et al. 2006]. Dieses Verfahren ist nur für W/O-

Emulsionen mit geringen Dispersphasenanteilen einzusetzen, um Kurzschlüsse zu verhindern. 

Die Tropfen werden elektrisch geladen und wandern im elektrischen Feld. Diese verstärkte 

Bewegung fördert die Koaleszenz und führt zu einem Tropfenwachstum. Die größeren 

Tropfen können in der Folge leichter abgetrennt werden. 

Koaleszer, die in Form von Gewebeabscheidern aber auch mit Füllkörpern ausgeführt wer-

den, sind zur Abtrennung feiner Tropfen gut geeignet. Je nach den Benetzungseigenschaften 

der dispersen Phase wird das Material der Einbauten ausgewählt. Oftmals werden Gewebe- 

und Drahtpackungen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Faserdurch-

messern eingesetzt. Die Tropfen haften an den Oberflächen an und fließen zusammen. Ab 

einer bestimmten Größe werden sie von der Strömung mitgerissen und setzten sich in der 

Folge ab. 

Eine gute Übersicht mechanischer und elektrischer Trennverfahren für die Flüssig/flüssig-

Separation ohne Stoffübergang bietet Bohnet (1976). 

 

2.5.2 Phasenumkehrseparatoren 

So genannte Phasenumkehrseparatoren basieren auf Phaseninversion (Kap. 2.3.5). Hierbei 

wird die zu trennende W1/O-Emulsion in eine W1/O/W2-Doppelemulsion überführt. Eine 
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schematische Darstellung zeigt Abb. 2.11. Der Separator kann grundsätzlich in den wasser- 

und ölkontinuierlichen Bereich unterteilt werden. Für die Phasentrennung stehen die Wasser-

höhe oberhalb des Verteilerorgans und die Ölschicht am oberen Ende des 

Phasenumkehrseparators zur Verfügung. 

 

Wasser-in-Öl-in-Wasser
(W1/O/W2)

Öl

Wasser

Wasser-in-Öl (W1/O)
Verteiler

 
Abb. 2.11: Schema eines Phasenumkehrseparators. 

 

Über ein Verteilerorgan wird die W1/O-Emulsion in eine Wasserphase gefördert. Die Ölphase 

mit den eingeschlossenen Wassertropfen (W1) bildet einzelne Tropfen die durch die kontinu-

ierliche Wasserphase (W2) aufsteigen. Während des Aufstiegs koalesziert ein Teil der 

eingeschlossenen Wassertropfen mit der umgebenden Wasserphase. 

Durch die Dispergierung der W1/O-Emulsion in der kontinuierlichen Wasserphase wird die 

Gesamtphasengrenzfläche des Systems stark vergrößert. Die zur Verfügung stehende Grenz-

fläche für die Koaleszenz ist folglich nicht nur die Grundfläche des Separators, sondern die 

gesamte Phasengrenzfläche der Öltropfen zuzüglich der Apparategrundfläche. Die einzelnen 

Öltropfen wirken als Mikroseparatoren mit erheblich verkürzter Sedimentationsstrecke für die 

eingeschlossenen Wassertropfen. Dies wird besonders im Vergleich zu einem einfachen 

Schwerkraftabscheider (Kap. 2.5.1) gleicher Höhe deutlich. Die Wassertropfen müssen im 

Phasenumkehrseparator nur maximal den Durchmesser des umschließenden Öltropfens bis 

zur Phasengrenzfläche zurücklegen. 

Erreichen die Öltropfen die ebene O/W2-Grenzfläche, verweilen sie dort bis zur Öl-Öl-

Koaleszenz. Während dieser Zeit können weitere eingeschlossene Wassertropfen mit ihrer 

Mutterphase zusammenfließen. Im oberen Bereich der kontinuierlichen Wasserzone kann sich 



42  2 Theoretische Grundlagen 

in Abhängigkeit des Stoffsystems und der Flächenbelastung eine DPZ bilden (Kap. 2.5.1). 

Sobald der umhüllende Öltropfen mit der ebenen Ölphase zusammengeflossen ist, wird aus 

der W1/O/W2-Doppelemulsion eine einfache W/O-Emulsion, da die noch eingeschlossenen 

Wassertropfen in die Ölphase eingetragen werden. Die kontinuierliche Ölzone besitzt neben 

der sich gegebenenfalls aus Wassertropfen bildenden DPZ auch einen Sedimentationsteil. In 

diesem Bereich sinken die Wassertropfen durch das Öl zur ebenen O/W2-Phasengrenzfläche 

oder zur DPZ. Innerhalb der kontinuierlichen Ölphase sedimentieren die Wassertropfen und 

können während des Absinkens miteinander koaleszieren. Es wurde gezeigt, dass die binäre 

Koaleszenz in der Absetzzone durch die abwärts gerichtete Bewegung großer Tropfen her-

vorgerufen wird [Berman und Tamir 2003]. Hierdurch wird die 

Sedimentationsgeschwindigkeit erhöht und die Separationseffizienz verbessert. Die Wasser-

tropfen können, sobald sie die O/W2-Grenzfläche erreicht haben, mit der ebenen Wasserphase 

zusammenfließen. Sehr kleine Wassertropfen, deren Sedimentationsgeschwindigkeit kleiner 

als die der aufwärtsgerichteten Strömung in der Ölphase ist, werden von der Ölphase mitge-

rissen und aus dem Separator ausgetragen. Die kritische Tropfengröße, ab der die Tropfen 

ausgetragen werden, hängt von den stofflichen Parametern und der Flächenbelastung und 

damit der Durchströmgeschwindigkeit der Ölphase innerhalb des Phasenumkehrseparators ab. 

Der verbleibende Wasseranteil wird als aus  bezeichnet. Um eine hohe Separationseffizienz 

  (Gl. (2.14)) zu erreichen muss der verbleibende Wasseranteil möglichst gering sein um. 

Als Auslegungsparameter stehen die Apparategrundfläche, die effektive Wasserhöhe oberhalb 

des Verteilerorgans, die Höhe der Ölschicht und der Durchsatz zur Verfügung. Durch die 

Wahl des Verteilerorgans kann außerdem die Öltropfengröße beeinflusst werden. Eine zusätz-

liche Wasserzugabe zur eintretenden W1/O-Emulsion kann vorgenommen werden, um den 

Phasenanteil und die innere Tropfengröße zu erhöhen. 

Es ist aus der Literatur nicht bekannt, welchen Anteil die Phasentrennung in der wasser- und 

ölkontinuierlichen Phase an der Separationseffizienz eines Phasenumkehrseparators hat. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf die Phasentrennung in der kontinuierlichen Wasser-

phase, also im Tropfenaufstiegsteil und während der Verweilzeit an der quasiebenen O/W2-

Phasengrenzfläche, gelegt. Es wird speziell der Tropfenausstoß in umströmten und ruhenden 

W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen untersucht. Die umströmten Öltropfen werden im Weite-

ren als dynamisch und die an der ebenen O/W2-Phasengrenzfläche verweilenden Öltropfen als 

statisch bezeichnet. 

Das Konzept des Phasenumkehrseparators wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach 

publiziert [Williams 1953; Wit 1974; Hadjiev und Aurelle 1995; Polderman et al. 1997; 

Hadjiev et al. 2004]. Zukünftig soll es auch zur Erdöl-Wasser-Trennung auf so genannten 

„floating production storage and offloading units“ (FPSO) eingesetzt werden [Vu 2005]. Die 

Kosten der so genannten Wash Tanks sind gering und der Betrieb nahezu wartungsfrei 

[Chilingarian und Kumar 1987]. Allerdings liegen keine Detailuntersuchungen zu den auftre-

tenden Separationsprozessen vor. Die Stabilität von Emulsionen, die durch Phaseninversion 
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erzeugt wurden ist gering [Myers 2006], weshalb eine schnelle und effiziente Phasentrennung 

in Phasenumkehrseparatoren erwartet werden kann. Diffusion und Ostwald-Reifung können 

aufgrund der kurzen Verweilzeit in einem solchen Apparat vernachlässigt werden. Die Pha-

sentrennung kann alleine durch Koaleszenz, also Vorgänge die einen Filmriss einschließen, 

erzielt werden. Grundsätzlich sind in Phasenumkehrseparatoren alle in Abb. 2.10 dargestell-

ten Koaleszenzwege möglich. 

Die Koaleszenzvorgänge zwischen der eingeschlossenen (Index 1) und der kontinuierlichen 

Phase (Index 2), der so genannte Tropfenausstoß, wird besonders durch die Vergrößerung der 

O/W2-Grenzfläche und Reduktion der Sedimentationsstrecke der W1-Tropfen begünstigt. In 

Phasenumkehrseparatoren tritt der Tropfenausstoß unter dynamischen, also umströmten, und 

statischen, also ruhenden, Bedingungen auf. Interne Koaleszenz bezeichnet das Zusammen-

fließen der eingeschlossenen Wassertropfen und vergrößert die Tropfen und folglich die 

Sedimentationsgeschwindigkeit, wodurch der Tropfenausstoß zusätzlich gefördert wird. Der 

Einfluss der Umströmung auf das Koaleszenzverhalten von Doppelemulsionstropfen ist in der 

Literatur nur phänomenologisch beschrieben (Kap. 2.3.7). Derzeit ist ein weiteres For-

schungsvorhaben zur Bestimmung der Separation während des Tropfenaufstieges bekannt 

[Lebrun et al. 2010]. Hierbei wird die Volumenabnahme des aufsteigenden W1/O/W2-

Tropfens zur Bestimmung der Phasentrennung als Folge der Koaleszenz der eingeschlossenen 

Wassertropfen mit der W2-Phase verwendet. Eine detaillierte Untersuchung des Tropfenaus-

stoßes findet im Rahmen der genannten Arbeit nicht statt. 

Eine theoretische Betrachtung der Aufstiegszone unter den Annahmen, dass die inneren 

Tropfen sofort nach Erreichen der Grenzfläche abfließen, keine interne Tropfeninteraktion 

auftritt und eine Zirkulationsströmung innerhalb des umgebenden Tropfens ausgeschlossen 

werden kann, stellten Hadjiev und Aurelle (1995) vor. Sie gehen von einer instantanen 

Koaleszenz des eingeschlossenen Tropfens mit der umgebenden Phase beim Kontakt mit der 

Phasengrenzfläche aus. Ihr Modell wurde für die folgende Betrachtung an eine W1/O/W2-

Doppelemuslion adaptiert und in Bezug auf das Koaleszenzverhalten und die Tropfenge-

schwindigkeiten modifiziert. Der Modellansatz ist in Abb. 2.12 schematisch dargestellt. 

Ausgehend von einer Aufstiegshöhe H , einen effektiven Öltropfendurchmesser  und 

einem Wassertropfendurchmesser  werden die Aufstiegszeiten des Öltropfens und die 

Sedimentationszeit des Wassertropfens innerhalb des Öltropfens verglichen. 

D

d
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Abb. 2.12: Modellansatz zur Bestimmung der notwendigen Aufstiegshöhe eines W1/O/W2-

Doppelemulsionstropfen in einem Phasenumkehrseparators. 

 

Die Verweilzeit des Öltropfens  in der Wasserphase setzt sich aus der Aufstiegszeit und 

der Koaleszenzzeit an der ebenen O/W2-Phasengrenzfläche zusammen. Die Aufstiegszeit  

kann über die Aufstiegshöhe 

Verwt

auft

H  und die Aufstiegsgeschwindigkeit  berechnet werden Dw
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Der Öltropfendurchmesser kann aus experimentellen Daten oder bei nicht tropfenzerkleinernd 

wirkenden Verteilerorganen über die Abschätzung des größten stabilen Einzeltropfens 
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gewonnen werden. Hierbei werden die Grenzflächenspannung durch  , die Dichte der 

kontinuierlichen Phase durch konti , die Dichte der dispersen Phase durch disp  und die 

Erdbeschleunigung durch g  beschrieben. Die Aufstiegsgeschwindigkeit oszillierender 

Öltropfen kann mit folgender Gleichung bestimmt werden [Thorsen et al. 1968] 
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Mit dieser Gleichung werden die maximal zu erwartenden Aufstiegsgeschwindigkeiten der 

Öltropfen bestimmt [Bäumler et al. 2011]. Um eine Separation zu ermöglichen muss die 

Aufstiegszeit des Öltropfens die Sedimentationszeit des eingeschlossenen Wassertropfens 

innerhalb dieses Tropfens übersteigen. Diese hängt von der maximal zurückzulegenden 

Wegstrecke  ab (dD Abb. 2.12) und ergibt sich zu 
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Die Sedimentationsgeschwindigkeit  kann mit dem Gesetz von Stokes (Gl. dw (2.5)) bestimmt 

werden. Für einen bekannten effektiven Öltropfendurchmesser  und eine gegebene Wasser-

tropfengröße  ist es folglich möglich die erforderliche Aufstiegshöhe 

D

d H  zu bestimmen, um 

einen Kontakt zwischen innerem Wassertropfen und O/W2-Phasengrenzfläche alleine in der 

Aufstiegszone zu realisieren 

 

 
d

D

w

w
dDH   . (2.19)

 

Nachdem der eingeschlossene Wassertropfen die untere Phasengrenzfläche des Öltropfens 

erreicht hat, beginnt der Grenzflächenfilm abzufließen. Da der Öltropfen umströmt wird, ist 

die Koaleszenzzeit unter dynamischen Bedingungen ausschlaggebend. Wie in Kap. 2.3.7 

dargelegt, liegen bisher keine Ergebnisse und folglich keine Korrelationen zur Bestimmung 

dieser dynamischen Koaleszenzzeit vor. Hadjiev und Aurelle (1995) setzen diese Koaleszenz-

zeit auf 0. Somit gilt ihre Betrachtung nur für unendlich schnell koaleszierende Systeme. 

Zusätzlich zur Aufstiegszeit haben die Wassertropfen die Möglichkeit aus den Öltropfen 

hinaus in die Wasserphase W2 zu fließen, während die Öltropfen an der ebenen O/W2-

Phasengrenzfläche ruhen und noch nicht koalesziert sind (Abb. 2.13). Es fehlen für die 

vollständige Modellierung des Phasenumkehrseparators sowohl Daten für die Öl-Öl-

Koaleszenz als auch für die Wasser-Wasser-Koaleszenz. Allerdings können für die Öltropfen 

Korrelationen für die ebene Grenzflächenkoaleszenz aus der Literatur angewendet werden 

(Kap. 2.3.4). Der Tropfenausstoß in ruhenden Doppelemulsionen, also unter statischen 

Bedingungen, wie er während der Verweilzeit der W1/O/W2-Tropfen an der ebenen O/W2-

Grenzfläche angenommen werden kann, ist Gegenstand mehrerer Untersuchungen 

(Kap. 2.3.7). Hadjiev und Aurelle (1995) berücksichtigen die Phasentrennung am Übergang 

vom wasserkontinuierlichen zum ölkontinuierlichen Bereich in ihrem Modell nicht. 

 

D

d  
Abb. 2.13: W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen an einer ebenen Öl-Wasser-Grenzfläche. 
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Im Rahmen dieser Arbeit werden Messdaten für den Tropfenausstoß unter dynamischen und 

statischen Bedingungen erhoben und Korrelationen abgeleitet. Auf dieser Grundlage wird ein 

weiterführendes Modell zur Auslegung eines Phasenumkehrseparators entwickelt (Kap. 6). 

 

2.5.3 Thermische und chemische Verfahren 

Neben den bereits in Kap. 2.5.1 und 2.5.2 vorgestellten Apparaten und Verfahren zur Flüs-

sig/flüssig-Phasentrennung gibt es eine Vielzahl weiterer Ansätze. Die meisten basieren auf 

thermischen oder chemischen Verfahren. 

Durch die Erhöhung der Temperatur einer Emulsion wird die Viskosität der kontinuierlichen 

Phase herabgesetzt und die Beweglichkeit der dispersen Phase gesteigert. Somit nimmt die 

Tropfengeschwindigkeit zu und der Grenzflächenfilm kann schneller abfließen [Plat 1994]. 

Als Folge sinkt die Emulsionsstabilität. Bei der freeze-thaw Methode erstarren die Wasser-

tropfen in einer W/O-Emulsion durch Temperaturabsenkung und werden mit Fest/flüssig-

Separationsprozessen abgetrennt [Frising et al. 2006]. Zur Trennung von O/W-Emulsionen 

kann mit einer Verdampfung der kontinuierlichen Phase gearbeitet werden. Die thermischen 

Verfahren, insbesondere die freeze-thaw Methode, sind sehr energieintensiv und folglich 

teuer. 

Zur chemischen Trennung werden so genannte Demulgatoren, auch als Demulsifier bezeich-

net, eingesetzt. Diese verdrängen an der Phasengrenzfläche befindliche Emulgatoren. Auch 

eine Zerstörung der vorhandenen Emulgatoren durch Säuren und Basen oder Aktivkohle, die 

sich an den Emulgator anlagert, kann zielführend sein [Heusch 2005b]. Eine Zugabe von 

Elektrolyten wirkt auf die elektrostatische Stabilisierung und kann diese durch Verringerung 

der Debye-Länge herabsenken. Hierzu kann auch eine starke Änderung des pH-Wertes 

eingesetzt werden [Schubert 2005]. 
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3 Experimenteller Aufbau und Messprogramm 

3.1 Verwendete Stoffsysteme 

Die Untersuchungen des Koaleszenzverhaltens der inneren Wassertropfen mit der umgeben-

den Wasserphase in W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen wurden mit Reinstwasser, zwei 

Paraffinölen unterschiedlicher Viskosität (Fauth+Co. KG) und Silikonöl (Carl Roth 

GmbH+Co. KG) durchgeführt. Alle Versuche mit dem jeweiligen Öl wurden aus einer 

Verpackungseinheit durchgeführt. Die Reinheit der eingesetzten Öle war nicht zu beeinflus-

sen. Paraffinöl besteht aus Alkanen und wird bei der Vakuumdestillation gewonnen. Es ist ein 

unpolares Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Silikonöl wird hauptsächlich aus Silizium 

und Sauerstoff sowie Methylgruppen hergestellt und ist ebenfalls unpolar. Paraffin- und 

Silikonöl sind weitgehend chemisch inert. Die Öle wurden in einem lichtundurchlässigen 

Schrank in verschlossenen Glasflaschen bei Umgebungstemperatur gelagert. Das Reinstwas-

ser hatte bei der Entnahme (EASYpure UV, WeteA-Wasser-Technische Anlagen Wilhelm 

Werner GmbH) einen spezifischen Widerstand von 18,3 MΩ cm. 

Um einen möglichen Einfluss des Stoffaustausches auf die Koaleszenz auszuschließen, 

wurden die Öl- und Wasserphase vorab gegenseitig gesättigt. Hierzu wurden die benötigten 

Flüssigkeitsvolumina für die jeweiligen Versuche in einen Scheidetrichter gegeben und durch 

Schütteln intensiv vermischt. Für das niedrig viskose Paraffinöl mit einer Viskosität von 

10 mPa s lag die Separationszeit bei etwa einer Stunde, wohingegen die Öle mit Viskositäten 

von 100 und 125 mPa s mindestens zwölf Stunden zur vollständigen Separation benötigten. 

Beim niedrig viskosen Paraffinöl wurde die Prozedur nach vollständiger Phasentrennung 

weitere zwei Mal wiederholt, bevor die nun gesättigten Flüssigkeiten verwendet wurden. Im 

Falle der höher viskosen Öle wurde nach zwei Stunden ein weiteres Mal intensiv durch-

mischt, allerdings ohne infolge der sehr langen Separationszeit die vollständige Separation 

abzuwarten. Bei verlangsamter oder unvollständiger Phasentrennung lag eine Kontamination 

des Systems vor. Die Flüssigkeiten wurden in diesem Fall entsorgt und eine Reinigung des 

Schütteltrichters durchgeführt (Kap. 3.2.3). Die Sättigungsprozedur diente somit zusätzlich 

als Indikator für die Stoffsystemreinheit. Bei der Abfüllung der gegenseitig gesättigten 

Wasser- und Ölphase in getrennte und nahezu luftdicht verschließbare Glasfläschchen wurde 

das Volumen um die Phasengrenzfläche verworfen. 

Der Einfluss der Sättigung auf die physikalischen Stoffwerte lag im Bereich der Messunge-

nauigkeiten und hatte folglich einen geringen Einfluss. Die Viskosität und Dichte des 

Reinstwassers wurde unter dieser, für die Öle bestätigten, Annahme aus Literaturquellen 

entnommen. Tab. 3.1 zeigt die Stoffwerte der gesättigten Flüssigkeiten bei 23 °C. Bei dieser 

Temperatur wurden die Koaleszenzuntersuchungen durchgeführt. Die angegebene Grenzflä-

chenspannung bezieht sich auf die jeweilige Stoffsystempaarung aus gesättigtem Öl und 

Reinstwasser. 
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Tab. 3.1: Stoffwerte der gesättigten Flüssigkeiten bei   = 23 °C. 

 

 Dichte 

 

  [kg m-3] 

dynamische 

Viskosität 

  [Pa s] 

Grenzflächen-

spannung 

  [N m-1] 

Brechzahl 

 

n  [-] 

Reinstwasser 998 1 × 10-3 - 1,33 

Paraffinöl 10 828 10 × 10-3 42 × 10-3 1,46 

Paraffinöl 125 855 125 × 10-3 47 × 10-3 1,47 

Silikonöl 100 966 100 × 10-3 32 × 10-3 1,40 

 

Beide Paraffinöle unterschieden sich hauptsächlich in ihrer dynamischen Viskosität und 

hatten eine deutlich geringere Dichte als die wässrige Phase. Die Brechzahlen waren ebenso 

wie die Grenzflächenspannungen nahezu identisch. Das Silikonöl hatte eine zwischen den 

Paraffinölen liegende dynamische Viskosität und mit 32 kg m-3 eine im Vergleich deutlich 

geringere Dichtedifferenz zum Reinstwasser. Die Brechzahl und die Grenzflächenspannung 

waren niedriger als die der Paraffinöle. 

Die Dichten der einzelnen Öle wurden mittels Messkolben und Analysenwaage bestimmt. Zur 

Viskositätsbestimmung der eingesetzten Öle wurde ein Anton Paar RheolapQC unter Ver-

wendung eines Doppelspaltmesssystem DG42 eingesetzt. Alle vermessenen Flüssigkeiten 

hatten Newtonsches Verhalten. Ein Pendant Drop Messgerät wurde zur Bestimmung der 

Grenzflächenspannung verwendet. Hierzu wurde an einer Kanülenspitze mit bekannten 

Durchmessern ein Tropfen gesättigten Reinstwassers in der jeweiligen Ölphase erzeugt. Über 

die Tropfenform und Tropfengröße kurz vor der Tropfenablösung wurde die Grenzflächen-

spannung automatisch ermittelt. Zur Überprüfung der Funktionalität und Reinheit des 

Messgerätes wurden Kontrollmessungen von Reinstwasser in Luft durchgeführt. Die Messun-

genauigkeit des Gerätes betrug ±1,5 × 10-3 N m-1. Die Brechzahl der gesättigten und 

ungesättigten Flüssigkeiten wurde mit einem digitalen Handrefraktometer der Firma Krüss 

(DR201-95) vermessen. Hierbei wurde für die Kalibrierung ebenfalls Reinstwasser verwen-

det. Vom Hersteller wird eine Messgenauigkeit von 0,0003 angegeben. Ein Einfluss der 

Sättigung auf die Brechzahl konnte nicht festgestellt werden. 

Reihenversuche mit einem weiteren Paraffinöl mit einer dynamischen Viskosität von 

200 mPa s konnten aufgrund der sehr langen Phasentrennzeit nach der Sättigung nicht durch-

geführt werden. Des Weiteren kam es aufgrund des sehr hohen Druckverlustes zu 

saugseitigen Lufteinschlüssen in den eingesetzten Spritzenpumpen (Kap. 3.2.1 und 3.2.2). 

Für Visualisierungsversuche wurde Methylenblau für die Mikroskopie (Merck KGaA) in die 

innere Wasserphase gegeben. Da diese Untersuchungen nicht für die Auswertung der Koales-

zenzzeit und der partiellen Koaleszenz verwendet wurden, wurden die Stoffwerte für die 

eingefärbte wässrige Phase nicht bestimmt. 
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Die für die Bestimmung der Stoffwerte eingesetzten Flüssigkeiten wurden nicht für die 

Koaleszenzuntersuchungen verwendet. Das für die experimentellen Untersuchungen einge-

setzte und vorab mit der jeweiligen Ölphase gesättigte Reinstwasser wird im Folgenden 

vereinfachend als Wasser, die gesättigten Öle abkürzend als Öl bezeichnet. 

 

3.2 Eingesetzte Versuchsanlagen 

3.2.1 Koaleszenzmesszelle - Statisches System 

Zielsetzung bei der Entwicklung der Koaleszenzmesszelle ist die Bestimmung des Koales-

zenzverhaltens einzelner eingeschlossener Wassertropfen beim Zusammenfließen mit der 

umgebenden Wasserphase in W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen definierter Größe unter 

statischen Bedingungen. Hierzu war es notwendig, eine geeignete Versuchsanlage bestehend 

aus der Wassertropfen-in-Öltropfen-in-Wasser-Erzeugung und der erforderlichen optischen 

Messtechnik zu entwickeln. Um statistisch validierte Aussagen ableiten zu können, mussten 

die Untersuchungen als Reihenversuche angelegt und entsprechend automatisiert durchge-

führt werden. Es wurden eine Steuerung der Tropfenerzeugung und der 

Hochgeschwindigkeitskamera sowie eine Automatisierung der angeschlossenen Datenspei-

cherung entwickelt. 

Der Aufbau der Versuchsanlage für die statischen Koaleszenzuntersuchungen ist in Abb. 3.1 

schematisch dargestellt. Die wesentlichen Bestandteile sind die beiden Mikrodosierpumpen, 

die Mischkammer in Form eines T-Stücks, die Kanüle, die Messzelle und die angeschlossene 

Messtechnik. Die Messzelle sowie die Kamera und die Beleuchtungseinheit wurden auf 

einem Wägetisch platziert, um eine Schwingungsdämpfung zu gewährleisten. 

Als Vorlage diente je gesättigter Flüssigkeit ein praktisch luftdicht abgeschlossenes Glasgefäß 

mit einem anfänglichen Füllvolumen von ungefähr 35 mL. Für die Erzeugung der Doppel-

emulsionstropfen wurden zwei Mikrodosierpumpen vom Typ Hamilton PSD/2 (Hamilton 

Messtechnik GmbH) verwendet. Aufgrund der geringen zu fördernden Flüssigkeitsvolumina 

wurden für eine hohe Volumengenauigkeit Spritzen mit Volumen von je 25 μL eingesetzt. An 

die Pumpenköpfe wurden Schlauchleitungen aus PTFE (Bohlender GmbH) mit einem Innen-

durchmesser von 0,8 mm und einen Außendurchmesser von 1,6 mm angeschlossen. Es wurde 

versucht, die benötigten Schlauchleitungen möglichst kurz zu halten, um den Flüssigkeitsin-

halt zu reduzieren und somit eine schnelle Anpassung der erzeugten Tropfen an Änderungen 

der Pumpensteuerung zu ermöglichen. Durch die Pumpensteuerung wurde zunächst das 

Wasservolumen gefördert und nach einer kurzen Auszeit von 3 s anschließend das deutlich 

größere Ölvolumen. Beide Pumpen setzten nach der Förderung der gewünschten Volumen 

aus. Somit wurde nach jeder Doppelemulsionstropfenerzeugung die Zeit zur Beobachtung des 

Koaleszenzvorgangs geschaffen. 

In die kontinuierliche Ölphase wurde in einem aus PTFE bestehenden T-Stück mit Innen-

durchmessern von ebenfalls 0,8 mm (Bohlender GmbH) das gewünschte Wasservolumen der 
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Phase W1 gefördert. Durch die hydrophoben Benetzungseigenschaften des PTFE bildete sich 

aus der Wasserphase ein Tropfen innerhalb des Öls, der keinen Kontakt mit der von dem T-

Stück wegführenden Schlauchinnenwand hatte. Aufgrund der geometrischen Abmessungen 

war es nicht möglich, Wassertropfen mit Durchmessern kleiner 0,8 mm direkt zu erzeugen. 

Stromabwärts des T-Stücks lagen äquidistante und durch die Wassertropfen getrennte Ölseg-

mente vor.  

Das Ende des vom T-Stück wegführenden PTFE-Schlauchs wurde von einer Edelstahlkanüle 

passgenau umschlossen. Die Kanüle hatte eine Wandstärke von 0,1 mm und einen äußeren 

Durchmesser von 1,8 mm. Sie führte durch einen Deckel lotrecht in eine Glasküvette (Hellma 

GmbH & Co. KG). Die optische Küvette hatte ein Stirnflächeninnenmaß von 100 auf 100 mm 

und eine Schichtdicke von 20 mm. Die Küvette wurde zu Versuchsbeginn mit ungefähr 

160 mL gesättigtem Wasser, das in seiner Zusammensetzung der Wasserphase in der Vorlage 

entsprach, gefüllt. Die Kanüle tauchte zu Beginn einer Versuchsreihe etwa 10 mm von oben 

in die wässrige Phase ein. 
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Abb. 3.1: Aufbau der Koaleszenzmesszelle für die Untersuchung des Tropfenausstoßes in W1/O/W2-

Doppelemulsionen unter statischen Bedingungen. 

 

Die W1/O-Tropfen definierter Größe wurden an der Spitze der mit PTFE ausgekleideten 

Edelstahlkanüle in die umgebende Wasserphase W2 gefördert. Um die Tropfengrenzfläche 

möglichst wenig zu beeinflussen wurde nur eine Kanüle für die umgebenden Öl- und einge-

schlossenen Wassertropfen verwendet. Somit wurde die geringst mögliche Beeinflussung für 

einen fixierten Doppelemulsionstropfen erreicht. Die Tropfenerzeugung und insbesondere die 

Injektion des Wassertropfens in den Öltropfen waren aufgrund der unterschiedlichen Benet-

zungseigenschaften der verwendeten Feststoffe sehr sensitiv bezüglich der Gestaltung der 

Kanülenspitze. Als ideal stellte sich ein minimaler Überstand der Edelstahlkanüle über das 

Ende des PTFE-Schlauches von ungefähr 0,2 mm heraus. Auch ein exakter und gratfreier 

Zuschnitt des Schlauches sowie der Kanüle war erforderlich. Um die Versuchsbedingungen 

konstant zu halten und den Kontaktzeitpunkt des inneren Wassertropfens mit der unteren 

O/W2-Phasengrenzfläche einstellen zu können, wurde der Wassertropfen mit dem Durchmes-
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ser  erst im Anschluss an die Erzeugung des maximalen Öltropfendurchmessers  in den 

Öltropfen injiziert. Durch das Einbringen des Wassertropfens erreichte der Öltropfen seinen 

effektiven Durchmesser . Der effektive Öltropfendurchmesser  setzt sich aus dem 

Ölvolumen und dem Volumen des eingeschlossenen Wassertropfens zusammen. Durch das 

Injizieren der Wasserphase am Ende der Tropfenerzeugung wurde eine Veränderung des 

Tropfengrößenverhältnisses 

d ÖlD

D D

  während eines Versuchs durch eine noch nicht abgeschlossene 

Öltropfenausbildung verhindert. Hierzu wurde die Schlauchlänge vom T-Stück bis zur Kanü-

lenspitze angepasst. Für ein konstantes Gesamtvolumen, bestehend aus dem Öl- und 

Wassertropfen konnte mit einer identischen Schlauchlänge gearbeitet werden. Die Förderge-

schwindigkeit der Pumpen wurde auf den niedrigsten in der Pumpensteuerung verfügbaren 

Wert gesetzt. Hierdurch wurde die Strömung innerhalb der Tropfen bei der Formierung 

minimiert und der Wassertropfen trat mit einer sehr geringen Geschwindigkeit von oben in 

den Öltropfen ein. Die Pumpen benötigten bei der Erzeugung der Tropfen in der Koaleszenz-

messzelle 60 s für einen vollen Spritzenhub von 25 μL. Abb. 3.2 zeigt einen repräsentativen 

Tropfenerzeugungsvorgang. 

 

 
Abb. 3.2: Erzeugung eines W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen in der Koaleszenzmesszelle mit einer 

Stahlkanüle mit einem Außendurchmesser von 1,8 mm zu unterschiedlichen Zeitpunkten. 

 

Nachdem das gewünschte W1/O/W2-System mit den in der Pumpensteuerung eingestellten 

Durchmessern für den Wassertropfen  und den effektiven Gesamttropfen  erzeugt war, 

wurden die Pumpen gestoppt. Die ebenfalls über den Computer gesteuerte Hochgeschwindig-

keitskamera (Kap. 

d D

4.1) nahm den gesamten und im Durchlichtverfahren beleuchteten Prozess 

von der Tropfenerzeugung bis einschließlich des vollständigen Abfließens der Wasserphase 

aus der Ölphase auf. Hierzu wurde ein ausreichender Zeitraum vorgesehen, um die großen 

Streuungen der Koaleszenzzeit und eventuell auftretende partielle Koaleszenzvorgänge zu 

berücksichtigen. Die Kameraaufnahmen wurden mittels einer Softwareroutine benannt und 

abgespeichert. Die gespeicherten Bilder wurden später in Form einer Stapelverarbeitung der 

Bildanalyse unterzogen (Kap. 4.2.1). 

Am Ende des in der Pumpensteuerung vorgegebenen und in Vorversuchen bestimmten 

Zeitraumes und somit voraussichtlich abgeschlossener Koaleszenz wurde der verbliebene 

leere Öltropfen mittels eines gepulsten Wasserstrahls möglichst vollständig von der Kanüle 

gelöst. Dieser wurde von einer weiteren Spritze, die von einem Hubmagneten ausgelöst und 

mit der kontinuierlichen Wasserphase gefüllt war, erzeugt. Allerdings blieb zumeist ein für 

einen Versuchsdurchlauf konstanter Ölmeniskus an der Kanülenspitze zurück. Das Volumen 

dieses Meniskus war in Bezug auf die erzeugten Tropfengrößen vernachlässigbar. Die Trop-
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fenablösung wurde ebenso wie die Gesamtanzahl an Versuchsdurchläufen über den Computer 

gesteuert. 

Tab. 3.2 zeigt die in der Pumpensteuerung möglichen Parameterbereiche. Die Wartezeit der 

Dosierpumpen bestimmte zugleich den Auslösezeitpunkt der Ablösepumpe. Die Programmie-

rung wurde für die Anforderungen der Versuchsanlage entwickelt und in Visual Designer 

umgesetzt. 

 

Tab. 3.2: Parameterbereich der Pumpensteuerung für die statischen Koaleszenzuntersuchungen. 

 

 Minimum Maximum 

Öltropfendurchmesser  [mm] ÖlD 0 3,6 

Wassertropfendurchmesser d  [mm] 0 3,6 

Hubdauer der Dosierpumpen [s] 1 60 

Wartezeit der Dosierpumpen [s] 1 400 

 

Im Anschluss an einen Versuchsdurchgang, bestehend aus der Doppelemulsionstropfenerzeu-

gung, der vollständigen Koaleszenz und der Tropfenablösung, wurde der nächste W1/O/W2-

Tropfen erzeugt. Auf diese Weise waren stets frische und somit weitgehend unbelegte Pha-

sengrenzflächen im System vorhanden. Über den Computer konnte die gewünschte Anzahl an 

Wiederholungen eines durch das verwendete Stoffsystem und die eingestellten Tropfen-

durchmesser bestimmten Parametersatzes festgelegt werden. 

Die direkt erzeugbaren Tropfengrößen waren bei Verwendung der 25 μL Spritzen auf maxi-

mal 3,6 mm limitiert. Als untere Grenze der Tropfendurchmesser war der Innendurchmesser 

der Schläuche und des T-Stücks von je 0,8 mm vorgegeben. Eine Übersicht der durchgeführ-

ten statischen Koaleszenzuntersuchungen findet sich in Kap. 3.3.1. 

Mit der verwendeten Tropfenerzeugungseinheit ließen sich prinzipiell Doppelemulsionen der 

Typen A, B und C herstellen (Kap. 2.2). Allerdings wurden nur Doppelemulsionen des Typs 

A mit einem einzelnen inneren Wassertropfen systematisch untersucht. Der Versuchsaufbau 

für die statischen Untersuchungen wurde nicht temperiert. Die Versuche fanden bei Umge-

bungstemperaturen von 23±2 °C statt. 

Im Rahmen von Einzeltropfenexperimenten mit eingeschlossenen Luftblasen wurde ein sehr 

ähnlicher Versuchsaufbau eingesetzt [Che et al. 2011]. Es wurde eine Kanüle verwendet, in 

der Wasser als kontinuierliche Phase mit eingeschlossenen Luftblasen gefördert wird. An der 

Kanülenspitze bildeten sich Luft-in-Wasser-in-Luft-Systeme. 

 

3.2.2 Gegenstrommesszelle - Dynamisches System 

Für die Untersuchung des Koaleszenzverhaltens einzelner W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen 

in einer Strömung, also unter dynamischen Bedingungen, wurde eigens eine Versuchsanlage 
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entwickelt. Ebenso wie bei der Koaleszenzmesszelle für die statischen Untersuchungen 

wurden eine geeignete Tropfenerzeugung, eine Messzelle und eine optische Messtechnik 

eingesetzt. Auch in dieser Anlage mussten die Reihenversuche automatisiert durchführbar 

sein, um eine hohe Zahl an verwertbaren Messwerten für die statistische Auswertung zu 

generieren. 

Abb. 3.3 zeigt schematisch den Aufbau der eingesetzten Gegenstrommesszelle für die dyna-

mischen Koaleszenzuntersuchungen. Kernstücke der Versuchsanlage waren die 

Gegenstrommesszelle, die Tropfenerzeugungseinheit und die angeschlossene Messtechnik. 

Die Gegenstrommesszelle wurde nicht auf einem Wägetisch aufgebaut. 
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Wasserpumpe
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Abb. 3.3: Aufbau der Gegenstrommesszelle für die Untersuchung des Tropfenausstoßes in W1/O/W2-

Doppelemulsionen unter dynamischen Bedingungen. 

 

Die gläserne Gegenstrommesszelle bestand aus einem konisch nach oben zulaufenden Rohr, 

das am unteren Ende einen Innendurchmesser von 13 mm und an der dünnsten Stelle einen 
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Innendurchmesser von 7 mm aufwies. Dieser Konus hatte eine Höhe von circa 70 mm. Ober- 

und unterhalb des Konus befanden sich zylindrische Abschnitte an die seitlich die Anschlüsse 

für die kontinuierliche Wasserphase angebracht waren. Die Gegenstrommesszelle besitzt am 

unteren Ende eine Anschlussmöglichkeit zur Durchführung einer Kanüle. Das obere Ende der 

nicht vollständig gefüllten Zelle wurde durch einen Gummistopfen nahezu luftdicht abge-

schlossen. Insgesamt hatte die Zelle ein Flüssigkeitsvolumen von 150 mL. Zur Temperierung 

besaß die Gegenstrommesszelle einen Doppelmantel zylindrischen Querschnitts mit den 

entsprechenden zusätzlichen Anschlüssen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf eine Tempe-

rierung der Messzelle verzichtet. Die Raumtemperatur lag während der Versuche ebenso wie 

bei den statischen Untersuchungen (Kap. 3.2.1) bei 23±2 °C. 

Die Tropfenerzeugung für die dynamischen Untersuchungen war identisch mit der Erzeugung 

derjenigen der statischen Versuche (Kap. 3.2.1). Aus den beiden Flüssigkeitsvorlagen mit 

Anfangsvolumen von je 35 mL wurden mittels derselben alternierend fördernden Mikrodo-

sierpumpen (Hamilton PSD/2) die W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen erzeugt. 

Für die dynamischen Untersuchungen mussten sich die W1/O-Tropfen von der Kanüle lösen 

und in den konischen Teil der Gegenstrommesszelle aufsteigen. Die mit der PTFE-

Schlauchleitung ausgekleidete Edelstahlkanüle wurde senkrecht von unten in die Gegen-

strommesszelle eingeführt. Die Spitze der Kanüle wurde im konisch nach oben zulaufenden 

Bereich der Gegenstrommessezelle platziert. 

Da keine mechanische Tropfenablösung verwendet wurde, musste die Auftriebskraft die 

Kohäsions- und Adhäsionskraft des Tropfens überschreiten. Dieses Kräfteverhältnis ließ sich 

für eine gegebene Stoffsystempaarung nur durch den Kanülendurchmesser und somit den 

Durchmesser der Ölphase am Übergang zum Tropfen beeinflussen. Aufgrund der Durchmes-

serlimitierungen der einsetzbaren PTFE-Schläuche und der Edelstahlkanülen konnten nur 

Öltropfen mit einem Durchmesser  von mindestens 4,85 mm erzeugt werden. Oberhalb 

dieser Tropfengröße lösten sich die Öltropfen mit dem eingeschlossenen Wassertropfen des 

Durchmessers  von einer Kanüle mit einem Außendurchmesser von 0,8 mm und einer 

Wandstärke von 0,1 mm ab. Diese Kanüle wurde von einem PTFE-Schlauch mit einem 

Innendurchmesser von 0,3 mm und einem zur Kanüle passenden Außendurchmesser von 

0,6 mm ausgekleidet. Um diesen Schlauch mit dem PTFE-T-Stück zu verbinden, wurde er in 

einen Standardschlauch mit einem Innendurchmesser von 0,8 mm und einem Außendurch-

messer von 1,6 mm gesteckt und mit PTFE-Band abgedichtet. Bei Verwendung dieses 

Schlauches und einer Edelstahlkanüle mit einem Außendurchmesser von 1,8 mm, wie er auch 

in der statischen Koaleszenzmesszelle verwendet wurde, betrug der Durchmesser des sich 

aufgrund der Auftriebskraft ablösenden Öltropfens  mit einem eingeschlossenen Wasser-

tropfen etwa 6,5 mm. Die Größe der sich ablösenden Öltropfen war neben der verwendeten 

Kanüle auch von der eingesetzten Ölphase und dem Durchmesser des eingeschlossenen 

Wassertropfens  abhängig. Für die Tropfenerzeugung mit beiden Kanülendurchmessern war 

ein leichter Überstand des PTFE-Schlauches hilfreich. 

ÖlD

d

d

ÖlD



56  3 Experimenteller Aufbau und Messprogramm  

Um diese Öltropfendurchmesser zu erreichen, wurden für die Ölphase Spritzen mit einem 

Volumen von 250 μL eingesetzt. Maximal möglich waren somit Öltropfendurchmesser  

von 7,8 mm. Die inneren Wassertropfen wurden von Spritzen mit einem Volumen von 25 μL, 

die einen maximalen Tropfendurchmesser  von 3,6 mm ermöglichten, formiert. 

ÖlD

d

Die Wasserphase wurde, wie auch in der Versuchsanlage für die statischen Koaleszenzunter-

suchungen, in dem PTFE-T-Stück in den Ölstrom gefördert Als minimaler Durchmesser der 

erzeugbaren Wassertropfen galt wie auch im statischen System eine Größe von 0,8 mm, die 

den Innendurchmessern im PTFE-T-Stück entsprach. 

Da die Wassertropfen von unten in den nahezu vollständig gebildeten Öltropfen injiziert 

wurden, koaleszierten sie teilweise bereits mit der umgebenden Wasserphase, bevor sich der 

Öltropfen von der Kanüle gelöst hatte. Dies trat besonders bei sehr niedrigen Förderge-

schwindigkeiten der Mikrodosierpumpen auf. Bei einer deutlichen Erhöhung der 

Pumpengeschwindigkeit in einen Bereich von 10 s je vollständigem Spritzenhub, wurde der 

Wassertropfen etwas weiter in den Öltropfen hinein gefördert und koaleszierte nicht bereits 

während der Erzeugung. Auch die Ablösung der Öltropfen von der Kanüle wurde durch eine 

höhere Pumpengeschwindigkeit erleichtert. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit trat 

allerdings eine interne Strömung in den entstehenden Tropfen auf. Der leichte Überstand des 

PTFE-Schlauches reduzierte die Tendenz des Wassertropfens bereits vor Ablösen des Öltrop-

fens zu koaleszieren ebenfalls. Es wurde ebenso wie bei den statischen Untersuchungen 

darauf geachtet, den Wassertropfen erst kurz vor dem Abschluss der Tropfenerzeugung zu 

injizieren. Ein beispielhafter Vorgang der Tropfenerzeugung ist in Abb. 3.4 dargestellt. 

 

 
Abb. 3.4: Erzeugung und Ablösung eines W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen in der Gegenstrommesszelle 

mit einem Kanülenaußendurchmesser von 1,8 mm für zeitlich nicht äquidistante Zeitpunkte. 

 

Nachdem sich der Öltropfen mitsamt dem eingeschlossenen Wassertropfen von der Kanüle 

gelöst hatte, stieg er im konischen Teil der Gegenstrommesszelle auf. Während des Aufstiegs 

wurde der Gegenstrom durch Einschalten einer Zahnradpumpe (Ismatec BVP-Z, Ismatec 

Laboratoriumstechnik GmbH) erzeugt. Der Anschaltzeitpunkt der Gegenstrompumpe wurde 

vom Computer gesteuert. Sobald die Mikrodosierpumpen das geforderte Volumen erzeugt 

hatten, löste sich der Öltropfen ab und der Gegenstrom wurde eingeschaltet. Die Gegenstrom-

pumpe wurde nicht aus dem Stand eingeschaltet, sondern von der minimalen Förderleistung 
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auf den notwendigen Volumenstrom hoch geregelt. Die in der Pumpensteuerung einstellbaren 

Parameter der Gegenstrompumpe und der Mikrodosierpumpen sind in Tab. 3.3 angegeben. 

Die Steuerung in Visual Designer beruhte auf dem für die statischen Versuche entwickelten 

Programm und wurde für die Anforderungen der dynamischen Untersuchungen angepasst. 

 

Tab. 3.3: Parameterbereich der Pumpensteuerung für die dynamischen Koaleszenzuntersuchungen. 

 

 Minimum Maximum 

Öltropfendurchmesser  [mm] ÖlD 0 7,8 

Wassertropfendurchmesser  [mm] d 0 3,6 

Hubdauer der Mikrodosierpumpen [s] 1 30 

Drehfrequenz der Gegenstrompumpe [s-1] 0 100 

Förderdauer der Gegenstrompumpe [s] 0 400 

 

Sobald die Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit der Strömungsgeschwindigkeit innerhalb eines 

Konusquerschnitts entsprach, verblieb der Tropfen auf dieser Höhe. In Vorversuchen mit dem 

jeweiligen Stoffsystem und den entsprechenden Tropfengrößen wurde der Gegenstrom so 

justiert, dass der W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen auf Höhe der Kamera und der Beleuch-

tung verweilte. Für das Stoffsystem Paraffinöl 10 und Wasser war ein Gegenstrom von 

ungefähr 4,3 mL s-1 notwendig. Für Paraffinöl 125 lag der Volumenstrom der Zahnradpumpe 

bei etwa 2,3 mL s-1. Dies entspricht maximalen Flüssigkeitsgeschwindigkeiten in der Gegen-

strommesszelle von 0,11 beziehungsweise 0,06 m s-1. 

Gegenüber der Kamera war die Beleuchtung installiert. Aufgrund der gewölbten Glasflächen 

der Gegenstrommesszelle waren auftretende Reflektionen auf den Bildern vorhanden. Da die 

Koaleszenzzeiten unter dynamischen Bedingungen ebenso wie im Rahmen der statischen 

Untersuchungen streuten, wurde eine lange Verweilzeit gewählt, um den Koaleszenzvorgang 

aufzunehmen. Die für die jeweilige Versuchsreihe notwendige Verweilzeit wurde in Vorver-

suchen bestimmt. Nach dieser in der Pumpensteuerung vorgegebenen Zeitspanne und 

erwarteter vollständiger Koaleszenz wurde die Gegenstrompumpe abgestellt oder auf den 

minimalen Volumenstrom herunter geregelt. Der leere Öltropfen stieg auf und floss mit der 

ebenen Ölphase im oberen zylindrischen Abschnitt der Zelle zusammen. Anschließend wurde 

ein neuer W1/OW2-Tropfen erzeugt, stieg in den Kamerabereich auf und wurde dort vom 

Gegenstrom in Schwebe gehalten. Hierdurch standen stets neu erzeugte und somit möglichst 

unbelegte Grenzflächen für die Koaleszenzuntersuchungen zur Verfügung. Die gewünschte 

Anzahl an Wiederholungen eines durch das Stoffsystem und die eingestellten Tropfendurch-

messer bestimmten Parametersatzes wurde vorgegeben. 

Durch den Energieeintrag der Zahnradpumpe in den geschlossenen Wasserkreislauf mit 

einem Flüssigkeitsinhalt von circa 250 mL kam es zu einer allmählichen Erwärmung des 

Systems. Wurde die Beleuchtung durch eine Heißlichtquelle bewerkstelligt, so führt dies zu 
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einer zusätzlichen Temperaturerhöhung. Mit einem Laborthermometer wurde von oben durch 

den Verschluss der Messzelle die Temperatur der kontinuierliche Wasserphase bestimmt. 

Sobald die Temperatur einen Wert von 25 °C erreicht hatte, wurden die Versuche eingestellt, 

um das System abzukühlen. 

 

3.2.3 Reinigung der Versuchsanlagen 

Um die Koaleszenzphänomene in Doppelemulsionen objektiv untersuchen zu können, waren 

besondere Anforderungen bezüglich der Reinheit des Stoffsystems und der verwendeten 

Versuchsanlagen zu gewährleisten. Um die Verunreinigung zu minimieren, bestanden sämtli-

che mit den Flüssigkeiten in Kontakt befindliche Oberflächen aus Glas, Edelstahl und PTFE. 

Somit wurde sichergestellt, dass es zu keiner quantifizierbaren Lösung von Feststoff in den 

Flüssigkeiten kam. Neben der Auswahl der Anlagenkomponenten war die Reinigung aller mit 

den Flüssigkeiten benetzten Oberflächen ein weiterer elementarer Einflussfaktor, um eine 

hohe Reinheit des untersuchten Systems zu erhalten. 

Für die Reinigung sämtlicher mit den Flüssigkeiten in Kontakt kommenden Oberflächen der 

Versuchsanlagen sowie des Schütteltrichters und der Vorlagegefäße wurde eine spezielle 

Reinigungsprozedur entwickelt. Diese bestand aus den im Folgenden beschriebenen Einzel-

schritten: 

 

1. Reinigen der Oberflächen mit heißem Wasser und Laborreiniger (Extran MA 03). 

2. Spülen mit entionisiertem Wasser und Trocknen unter dem Laborabzug bis alle Wasser-

rückstände entfernt waren. 

3. Reinigung mit Aceton und anschließendes Trocknen unter dem Abzug für mindestens zwei 

Stunden. 

4. Spülen mit Reinstwasser und abschließendes Trocknen unter dem Laborabzug. 

 

Nach jedem Reinigungsschritt wurden die Oberflächen visuell überprüft und der vorangegan-

gene Schritt gegebenenfalls wiederholt. Insgesamt stellte die Reinigungsprozedur einen 

erheblichen Zeitbedarf dar. Sie wurde durchgeführt, sobald die Vorlagen verbraucht, die 

jeweilige Versuchsanlage länger als zwei Tage nicht in Betrieb gewesen oder ein Wechsel des 

Stoffsystems vorgesehen war. Die Anhaftungen von Silikonöl waren schwieriger zu entfernen 

als die des Paraffinöls. 

Sobald das Stoffsystem geändert wurde, wurden die Spritzen der Hamiltonpumpen ausge-

tauscht und die Schlauchleitungen ersetzt. Eine ausreichende Reinigung dieser Komponenten 

war nicht zu gewährleisten. Einzig die Pumpenköpfe wurden beibehalten und nur zwischen 

Paraffin- und Silikonöl gewechselt. In diesem Fall wurden die Pumpen vor den Versuchen 

intensiv mit der jeweiligen zu verwendenden gesättigten Flüssigkeit gespült. 
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Die mit den Flüssigkeiten in Kontakt tretenden Oberflächen der Messgeräte zur Bestimmung 

der Stoffwerte wurden vor Gebrauch mit Laborreiniger Extran MA 03 (Merck KGaA), 

Aceton zur Analyse (Merck KGaA) und Reinstwasser gründlich gereinigt. Nur für das 

Handrefraktometer wurde gemäß der Herstellerangabe auf den Einsatz von Aceton verzichtet 

und stattdessen handelsüblicher Glasreiniger verwendet. Es wurde gezeigt, dass dieser Reini-

ger die Messung der Brechzahl nicht signifikant beeinflusste. Die für die Bestimmung der 

Stoffwerte verwendeten Flüssigkeiten wurden nicht für die Koaleszenzuntersuchungen 

verwendet. 

 

3.3 Übersicht über die durchgeführten Messungen 

3.3.1 Koaleszenzmesszelle - Statisches System 

Die Untersuchungen in der Koaleszenzmesszelle wurden mit allen in Tab. 3.1 aufgeführten 

Ölen und den zugehörigen gesättigten Wasserphasen durchgeführt. Das höher viskose Paraf-

finöl 125 wurde nur zur Bestimmung der partiellen Koaleszenz eingesetzt. 

Der speziell entwickelte und in Kap. 3.2.1 beschriebene Aufbau ermöglichte direkt einstellba-

re Tropfendurchmesser im Bereich von 0,8 bis 3,6 mm. Der Durchmesser des Wassertropfens 

 wurde für die statischen Untersuchungen von 1,0 bis 2,0 mm, der Durchmesser des effekti-

ven Gesamttropfens , wurde von 2,15 bis 3,34 mm variiert. Das Volumen des effektiven 

Öltropfens setzte sich aus der Öl- und eingeschlossenen Wasserphase zusammen. Entspre-

chend konnte das Tropfengrößenverhältnis 

d

D

  (Gl. (2.6)) von 0,3 bis 0,64 eingestellt werden 

(Tab. 3.4). 

 

Tab. 3.4: In der Koaleszenzmesszelle untersuchte Ausgangstropfendurchmesser und Größenverhältnisse. 

 

 Minimum Maximum 

effektiver Gesamttropfendurchmesser  [mm] D 2,15 3,34 

Wassertropfendurchmesser  [mm] d 0,86 2,0 

Tropfengrößenverhältnis   [-] 0,3 0,64 

 

Die in der Pumpensteuerung vorgegebenen Tropfendurchmesser wurden in allen Prozess-

schritten zusätzlich mittels Bildanalyse (Kap. 4.2.1) überprüft. Es ist vorgreifend darauf 

hinzuweisen, dass durch partielle Koaleszenz Wassertropfen mit Durchmessern unterhalb der 

direkt von den Pumpen erzeugten Größen entstanden. Hierdurch konnten aus einem Aus-

gangswassertropfen bis zu drei Messwerte generiert werden. Es wurden für die 

Datenauswertung der statischen Untersuchungen nur die mittels Bildanalyse bestimmten 

Tropfendurchmesser verwendet. Die Koaleszenzzeiten aller Wassertropfen wurden mit der 

ebenfalls in Kap. 4.2.1 beschriebenen Methode bestimmt. 
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Für die statischen Koaleszenzuntersuchungen wurden für jeden Parametersatz, bestehend aus 

der Stoffsystempaarung und den Ausgangsdurchmessern des Öl- sowie Wassertropfens 

jeweils mindestens 100 Versuche durchgeführt. Für die Auswertung standen aufgrund von 

Unregelmäßigkeiten nicht alle Einzelversuche zur Verfügung. Ursächlich für fehlerhafte 

Sequenzen konnten beispielsweise an der Küvettenwand anhaftende Öltropfen infolge der 

Tropfenablösung oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Objekterkennung sein. Im Folgen-

den wird jeder Versuch eines Parametersatzes als Sequenz bezeichnet. Eine Serie bezeichnet 

die Gesamtheit aller Sequenzen eines Parametersatzes. 

 

3.3.2 Gegenstrommesszelle - Dynamisches System 

Für die Koaleszenzuntersuchungen in der Gegenstrommesszelle wurden nur das niedrig 

viskose Paraffinöl 10 und das höher viskose Paraffinöl 125 sowie die zugehörigen gesättigten 

wässrigen Phasen eingesetzt. Aufgrund der schwierigeren Reinigung der Gegenstrommesszel-

le und der hartnäckigeren Verschmutzung von Silikonöl wurden keine Versuche mit diesem 

Öl unter dynamischen Bedingungen durchgeführt. 

In dieser eigens entwickelten Anlage (Kap. 3.2.2) konnten Ausgangswassertropfen mit 

Durchmessern  von 0,80 bis 2,75 mm, Öltropfen mit effektiven Durchmessern  von 4,85 

bis 7,15 mm und Größenverhältnisse 

d D

  (Gl. (2.6)) von 0,12 bis 0,49 untersucht werden. Tab. 

3.5 gibt einen Überblick über die untersuchten Ausgangstropfengrößen und Tropfengrößen-

verhältnisse. 

 

Tab. 3.5: In der Gegenstrommesszelle untersuchte Ausgangstropfendurchmesser und Größenverhältnisse. 

 

 Minimum Maximum 

effektiver Gesamttropfendurchmesser  [mm] D 4,85 7,15 

Wassertropfendurchmesser  [mm] d 0,80 2,75 

Tropfengrößenverhältnis   [-] 0,12 0,49 

 

Wurden Wassertropfen mit Durchmessern über 1,2 mm injiziert, so kam es teilweise bereits 

während des Aufstiegs zum Kamerabereich zu Koaleszenzvorgängen. Aufgrund auftretender 

partieller Koaleszenzvorgänge war dies trotzdem zweckmäßig, da für die entstandenen 

Sekundärtropfen die Tropfengrößen und jeweiligen Koaleszenzzeiten vermessen werden 

konnten. 

Aufgrund der manuellen Bildauswertung der dynamischen Koaleszenzuntersuchungen 

(Kap. 4.2.2) und des resultierenden hohen Zeitbedarfs, wurden für diese Untersuchungen nur 

25 Sequenzen je Serie aufgenommen. Im Rahmen der Datenauswertung wurden die in der 

Pumpensteuerung vorgegebenen Werte als Ausgangstropfendurchmesser verwendet. Ursäch-

lich waren die nicht vorhandene automatische Bildauswertung sowie die 
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Öltropfendeformation, die eine genaue optische Bestimmung nicht zuließ. Die Tropfengrößen 

wurden stichprobenartig mittels Bildanalyse überprüft. Im Falle partieller Koaleszenz wurden 

die verbliebenen Wassertropfendurchmesser manuell aus den Bilddaten bestimmt. Diese 

deutlich kleineren inneren Wassertropfen ließen sich manuell gut vermessen. 
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4 Messtechnik 

4.1 Optisches Messsystem 

Die Einzeltropfenversuche in der Koaleszenz- und in der Gegenstrommesszelle (Kap. 3.2.1 

und 3.2.2) wurden mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (Photonfocus MV-D752-160) 

aufgenommen. Bei einer Maximalauflösung von 752 × 852 Bildpunkten konnten bis zu 350 

Bilder pro Sekunde aufgenommen werden. 

Die Kamera war mit einem Pentax C31630KP Objektiv ausgestattet. Das Objektiv hatte eine 

Festbrennweite von 16 mm, einen manuell einstellbaren Blendenbereich von 1,4 bis 22 und 

ein Öffnungsverhältnis von 1:1,4. Beim Einsatz für die statischen Tropfen wurde ein 10 mm 

Distanzring zwischen Kamera und Objektiv geschraubt, um die optimale Vergrößerung des 

Bildausschnittes zu erreichen. In diesem Fall entsprach ein Bildpunkt ungefähr 16 μm. Da das 

Objektiv bei der Gegenstrommesszelle konstruktionsbedingt einen größeren Abstand von den 

Tropfen hatte und die Tropfen einen etwa doppelt so großen Gesamtdurchmesser aufwiesen, 

wurde für die dynamischen Tropfen ein 5 mm Distanzring verwendet. Hierdurch wurden der 

Bildausschnitt und die Brennweite vergrößert. Ein Bildpunkt entsprach näherungsweise 

30 μm. 

Die Beleuchtung der Messzellen erfolgte im Durchlichtverfahren mittels eines LED-

Lichtfeldes von CCS Inc (LDL FP-100/100-R) mit einer Leistung von 18 W. Die zulässige 

Spannung von 12 V wurde im getriggerten Betrieb auf 24 V erhöht, um eine höhere Beleuch-

tungsstärke zu erreichen. Auf eine Fläche von 100 × 100 mm2 waren 24 × 24 rote LEDs 

verteilt. Die beleuchtete Fläche entsprach der Größe der verwendeten Küvette für die stati-

schen Koaleszenzuntersuchungen (Kap. 3.2.1). Die Hochgeschwindigkeitskamera und die 

LED-Lampe wurden über ein Gardasoft Vision PP602 Modul getriggert. Für Aufnahmen mit 

Bildraten von bis zu 104 Bildern pro Sekunde wurde eine Halogenlampe mit 20 Watt Leis-

tungsaufnahme eingesetzt. Dies führte bei längerem Gebrauch zu einer Erhöhung der 

Systemtemperatur. 

Aufgrund der Vielzahl an aufgenommenen Koaleszenzvorgängen in beiden Versuchsanlagen 

wurde zumeist mit einer niedrigen Bildrate von 4 Bildern pro Sekunde gearbeitet. Bei Auf-

nahmezeiten von bis zu 400 s und 100 Sequenzen für eine Serie in der Koaleszenzmesszelle 

entstanden 1,6 × 105 Einzelbilder. Die verwendete Bildrate war zudem für die Bestimmung 

der Koaleszenzzeiten, die meist im Bereich von mindestens einigen Sekunden lagen, ausrei-

chend. Für einen solchen Reihenversuch wurden ohne Vorbereitungszeit und Bildauswertung 

etwa 12 Stunden benötigt. Um die Datenmengen zu reduzieren, wurde auch bei dieser niedri-

gen Bildrate mit einer verringerten Auflösung von 256 Bildpunkten in der Breite und 250 in 

der Höhe gearbeitet. Somit entstand im dargestellten Beispiel eine Datenmenge von nahezu 

10 Gigabyte. Für Detailaufnahmen eines Koaleszenzvorgangs wurde eine Aufnahmerate von 

104 Bildern pro Sekunde bei einer Bildauflösung von 160 × 150 Bildpunkten verwendet. 
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4.2 Bildanalyse 

4.2.1 Koaleszenzmesszelle - Statisches System 

Zielsetzung der Bildauswertung der statischen Koaleszenzuntersuchungen (Kap. 3.2.1) war es 

die Öl- und Wassertropfendurchmesser sowie die Koaleszenzzeit der einzelnen Wassertropfen 

zu bestimmen. Aufgrund der im Rahmen der Reihenuntersuchungen erzeugten Quantität an 

Bildern war eine vollständige Automatisierung der Bildauswertung notwendig. Hierzu wurde 

eine entsprechende Analyseroutine in der Bildanalysesoftware Image-Pro Plus (Media Cyber-

netics, Inc.) entwickelt. 

Mittels der automatisierten Bildauswertung wurden die Durchmesser des umgebenden Trop-

fens , des eingeschlossenen Wassertropfens  und möglicher Sekundärtropfen  sowie 

die zugehörige Koaleszenzzeit 

D d 1id 

i  bestimmt. Als Größenmaßstab diente der Außendurchmes-

ser der Kanüle . Somit konnte eine Anzahl von Bildpunkten in Längeneinheiten 

umgerechnet werden. Bei den statischen Untersuchungen entsprach ein Bildpunkt etwa 

16 μm. Der genaue Größenmaßstab wurde für jede Messreihe bestimmt. Die Koaleszenzzeit 

wurde über die verwendete Bildaufnahmerate ermittelt. 

KD

Zunächst wurden die gespeicherten 8 bit Graustufenbilder binarisiert. Ein Schwellwert wurde 

festgelegt, um jedem Bildpunkt den Wert 0 für schwarz oder 255 für weiß zuzuordnen. Der 

Schwellwert musste für jede Versuchsreihe so angepasst werden, dass die Tropfenränder 

deutlich sichtbar, auch kleinste Wassertropfen als solche erkennbar waren und keine Bildfeh-

ler oder ungleichmäßige Beleuchtung verstärkt wurden. Nur durch die geeignete Wahl des 

Schwellwertes war die Objekterkennung erfolgreich durchzuführen. Meist wurde ein 

Schwellwert von etwa 175 verwendet. Das Binärbild wurde anschließend von ursprünglich 

256 Bildpunkten in der Breite und 250 Bildpunkten in der Höhe auf eine Fläche von 2 mal 

250 Bildpunkten zugeschnitten. Die für die Bildanalyse verwendete Fläche musste die Sym-

metrieachse der Tropfen umfassen. Somit befanden sich ein Teil der Kanüle, der 

Wassertropfenscheitelpunkt, so weit vorhanden, und die untersten Tropfenränder im gewähl-

ten Bildausschnitt. In diesem Bildausschnitt wurden vom Bildverarbeitungsprogramm die 

einzelnen schwarzen Objekte erkannt. Die jeweiligen Höhen der Objekte, die Objektmittel-

punkte und die jeweiligen Positionen der Objektmittelpunkte wurden bestimmt. Die Abstände 

der einzelnen Objekte repräsentieren die Durchmesser des effektiven Gesamt- und des Was-

sertropfens. 

Abb. 4.1 zeigt die beschriebenen Bildverarbeitungsschritte von Originalbild über die Binari-

sierung zum verwendeten Bildausschnitt. Anschließend folgten die Objekterkennung und die 

Bestimmung der einzelnen Objektpositionen. 
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Abb. 4.1: Bildverarbeitungsschritte für die Objekterkennung: a) originales Graustufenbild, b) Binärbild 

nach der Schwellwertanalyse (mit angedeutetem Bildausschnitt), c) Bildausschnitt für die Objekterken-

nung (Darstellung ist breiter als die für die Bildverarbeitung verwendete Bildfläche). 

 

Alle Schritte wurden von einem Makro für alle Bilder einer Sequenz durchgeführt. Die 

Ergebnisse wurden zur weiteren Auswertung in ein Tabellenkalkulationsprogramm übertra-

gen. Ein repräsentatives Ergebnis der Bildanalyse einer Sequenz mit zwei partiellen und 

einem abschließenden vollständigen Koaleszenzschritt ist in Abb. 4.2 dargestellt. 
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Abb. 4.2: Ergebnis der automatischen Bildanalyse und Objekterkennung für eine Sequenz mit zwei 

partiellen und einem vollständigen Koaleszenzvorgang. Zur Veranschaulichung ist eine Überlagerung 

ausgewählter Binärbilder der Sequenz gegeben. 

 

Das Diagramm zeigt die zeitliche Veränderung der Positionen der Objektmittelpunkte im 

ausgewählten Bildausschnitt (Abb. 4.1 c). Für die Tropfengrenzflächenobjekte wurden für die 

Auswertung die vertikalen Objektmittelpunkte verwendet. Unter Verwendung der Position 

des Mittelpunktes des Kanülenobjektes und seiner Höhe wurde die Unterkante des Objektes, 
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also das untere Ende der Kanüle ermittelt. Die für die Datenauswertung verwendeten Abstän-

de bezogen sich auf diese Unterkante. Die Aufnahmerate betrug 4 Bilder pro Sekunde. 

Über den gesamten dargestellten Zeitraum blieb die Position des die Kanüle repräsentieren-

den Objektes nahezu unverändert. Nur zu Beginn der Tropfenerzeugung kam es scheinbar zu 

einer Absenkung der Kanüle. Dieser Effekt entstand, da die Tropfenunterkante zu Beginn eine 

sehr starke Krümmung aufweist und durch die unterschiedlichen Brechungsindices von 

Wasser und Öl eine Abdunklung des wachsenden Öltropfens auftrat. Somit wurden die 

Kanüle und der entstehende Öltropfen zu Beginn als ein Objekt erkannt. Die Position des 

Objektes sank folglich etwas ab. Überschritt der Öltropfen eine bestimmte Größe wurde seine 

Unterkante als eigenes Objekt erkannt. Die Position der Kanüle ging zurück auf ihren An-

fangswert und behielt diese Position für den weiteren Verlauf der Sequenz bei. 

Das die Öltropfenunterkante repräsentierende Objekt sank ab. Da zunächst die Wasserpumpe 

förderte und vor Inbetriebnahme der Ölpumpe eine kleine Pause eingeplant war (Kap. 3.2.1), 

verweilte das Objekt zwischen der 6. und 9. Sekunde auf einer Position bevor es weiter 

absank. Bei ungefähr 36 s erschien ein weiteres Objekt zwischen dem Kanülen- und dem 

Öltropfenobjekt. Dieses Objekt wurde durch den erzeugten Wassertropfen hervorgerufen. 

Beide Tropfenobjekte erreichten nach ungefähr 40 s ihre niedrigsten Positionen. Als Beginn 

der Koaleszenzzeitmessung wurde das erste Bild gewählt, in dem der Wassertropfenscheitel-

punkt keine messbare Bewegung mehr ausführte. Ab diesem Moment konnte ein Kontakt 

zwischen innerem Tropfen und der O/W2-Phasengrenzfläche angenommen werden. Der 

Abstand beider Objekte stellte den in den Bildern gezeigten Durchmesser des ersten inneren 

Wassertropfens  dar. Der abgebildete effektive Gesamttropfendurchmesser  

wurde als Distanz zwischen der Kanülenunterkante und dem Öltropfenobjekt abgebildet. Für 

die Abstände der Objekte wird der Index Bild verwendet, da die Abstände nicht den tatsächli-

chen Tropfendurchmessern entsprechen. Die Umrechung der Objektabstände in die 

tatsächlichen Tropfendurchmesser wird in Kap. 

1Bildd , 1BildD ,

4.3 vorgestellt. Die sprunghafte Veränderung 

der Tropfenobjektpositionen zeigte einen Koaleszenzvorgang an. In der gewählten Beispiel-

sequenz fand dieser zum Zeitpunkt t = 59 s statt. Somit war die erste Koaleszenzzeit 

1  = 19 s. Die Dauer des eigentlichen Koaleszenzvorgangs, also des Abfließens des Wasser-

tropfens, ist vernachlässigbar (Kap. 5.2.2). Um diese zu bestimmen wäre eine vielfach höhere 

Bildaufnahmerate als die im Rahmen der Reihenversuche verwendete Rate von 4 Bildern pro 

Sekunde notwendig. 

Da zwei Tropfenobjekte bestehen blieben, handelte es sich um einen partiellen Koales-

zenzschritt (Kap. 2.3.4). Das Objekt der Wassertropfenoberkante sank sprunghaft ab, während 

das Objekt der Öltropfenunterkante eine höhere Position annahm. Dies war auf die Volumen-

abnahme des Gesamttropfens zurückzuführen, da ein Teil des Wasservolumens mit der 

umgebenden Wasserphase zusammengeflossen war. Somit nahmen beide Tropfendurchmes-

ser ab. Ein Wassertropfen, als Tochter- oder Sekundärtropfen bezeichnet, blieb in dem 

Öltropfen zurück. Die neuen Durchmesser  und  wurden aus den jeweiligen 2BildD , 2Bildd ,
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Objektabständen ermittelt. Nach weiteren 6 s, welche der Koaleszenzzeit 2  entsprachen, 

erfolgte ein zweiter partieller Koaleszenzschritt. Im Falle partieller Koaleszenz wurde der 

Startzeitpunkt für die folgende Koaleszenzzeit gleich dem Endzeitpunkt des vorangegangenen 

Koaleszenzvorgangs gesetzt. 

Die neuen Objektabstände  und  repräsentierten den erneut reduzierten Gesamt-

tropfendurchmesser und den verkleinerten Durchmesser des verbleibenden eingeschlossenen 

Wassertropfens. Dieser war der zweite Sekundär- oder Tochtertropfen. Nach einer Koales-

zenzzeit 

3BildD , 3Bildd ,

3  = 1 s fand der abschließende vollständige Koaleszenzschritt statt. Das Objekt der 

Wassertropfenoberkante verschwand und das Objekt der Öltropfenunterkante nahm aufgrund 

der erneuten Volumenabnahme eine minimal höhere Position an. Der verbleibende Objektab-

stand  zwischen der Kanülenunterkante und dem Mittelpunkt des Tropfenobjekts 

repräsentierte den Durchmesser des reinen Öltropfens . 
4DBild ,

ÖlBildD ,

Für den einfacheren Fall der vollständigen Koaleszenz, wie er auch im eben beschriebenen 

Beispiel im letzten Schritt auftrat, wurde der Vorgang als abgeschlossen betrachtet, sobald der 

obere Rand des Wassertropfens verschwunden und somit neben der Kanüle nur noch der reine 

Öltropfen im Bildanalysebereich erkennbar war. Als Startzeitpunkt für die Koaleszenzzeit-

bestimmung wurde ebenfalls das erste Bild gewählt in dem der Scheitelpunkt des inneren 

Wassertropfens keine Bewegung mehr ausführte und somit auf der O/W2-Phasengrenzfläche 

auflag. 

Sobald es zu Störungen in den auszuwertenden Bildern kam, war die automatische Bildaus-

wertung fehleranfällig. Diese konnten beispielsweise durch an der Küvettenwand anhaftende 

Öltropfen infolge der Tropfenablösung oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Objekterken-

nung hervorgerufen werden. Die betroffenen Sequenzen mussten manuell überprüft und 

gegebenenfalls korrigiert oder verworfen werden. Dies verursachte einen großen Zeitbedarf. 

Aufgrund der geringen Änderung der den Gesamttropfendurchmesser repräsentierenden 

Objektabstände  bis  wurden diese vereinfachend für die weitere Auswertung 

und Bildkorrektur nicht berücksichtigt. Es wurde immer der Objektabstand  als  

verwendet. Diese Vereinfachung wird durch die Ergebnisse (Kap. 

1BildD , 4BildD ,

1Bild ,D BildD

5), die keinen deutlichen 

Einfluss des effektiven Gesamttropfendurchmessers auf das Koaleszenzverhalten zeigen, 

gerechtfertigt. 

 

4.2.2 Gegenstrommesszelle - Dynamisches System 

Hervorgerufen durch die Fluktuation der Tropfen in der Gegenstrommesszelle war die Be-

stimmung des Gesamttropfendurchmessers  und des Wassertropfendurchmessers  sowie 

der Koaleszenzzeit 

D d

  nicht automatisiert möglich. Zusätzlich traten aufgrund der zylindri-

schen Wandung der Gegenstrommesszelle Reflektionen auf den Bilder auf. Für die manuelle 

Bildauswertung wurde das frei verfügbare Bildanalyseprogramm ImageJ 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/) eingesetzt. 
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Die Kalibrierung der Bilder wurde, ebenso wie im Fall der Koaleszenzmesszelle, mittels einer 

Kanüle mit einem bekannten Außendurchmesser  durchgeführt. Diese wurde mittig 

innerhalb des mit Reinstwasser gefüllten Konus platziert und aufgenommen. Anschließend 

konnte der Bildmaßstab bestimmt werden. Diese Kalibrierung wurde nach jeder baulichen 

Änderung der Gegenstrommesszelle wiederholt. Bei den Bildern aus der Gegenstrommesszel-

le entsprach ein Bildpunkt etwa 30 μm. Infolge der Volumengenauigkeit der 

Hamiltonpumpen (Kap. 

KD

5.1) wurden die Gesamttropfendurchmesser nur stichprobenartig 

optisch vermessen. Die im Ergebnisteil (Kap. 5.3) angegebenen effektiven Öltropfendurch-

messer  entsprechen den in der Pumpensteuerung vorgegebenen Größen. D

Zur Bestimmung der Wassertropfendurchmesser  wurden die Bildserien manuell ausgewer-

tet. Hierzu wurden die einzelnen Bilder gesichtet und die inneren Tropfen in dem 

Bildanalyseprogramm vermessen. Die maximal sichtbare Sehnenlänge des eingeschlossenen 

Wassertropfens wurde markiert und die Pixelanzahl des markierten Abstandes bestimmt. Da 

innerhalb des Konus ein im Öltropfen befindlicher Wassertropfen verzerrt dargestellt wurde, 

war die maximale Sehnenlänge die beste Annäherung an den tatsächlichen Wassertropfen-

durchmesser (Kap. 

d

5.1). Für den Ausgangswassertropfen konnte der manuell ermittelte 

Durchmesser mit den Vorgaben der Pumpensteuerung verglichen werden. Die Bestimmung 

der Sekundär- beziehungsweise Tochtertropfendurchmesser erfolgte ebenfalls manuell. 

Aufgrund der regellosen Bewegung des Gesamttropfens innerhalb des Konus und des Was-

sertropfens innerhalb des fluktuierenden Öltropfens lag der innere Tropfen meist nicht in der 

Fokusebene der Kamera. Zusätzlich unterlagen die Öl- und Wassertropfen einer optischen 

Verzerrung. Die zeitintensive manuelle Auswertung war ursächlich für die reduzierte Anzahl 

der in jeder Sequenz durchgeführten und ausgewerteten Serien. Die manuelle Auswertung 

führte zu einem größeren Fehler als die automatische Bildauswertung im Fall der statischen 

Untersuchungen. Bedingt durch die schlechtere Kameraauflösung (Kap. 4.1) von näherungs-

weise 30 μm pro Bildpunkt im Vergleich zu der Auflösung von etwa 16 μm pro Bildpunkt im 

statischen System und der zuvor genannten Einflüsse stieg der zu erwartende Fehler zusätz-

lich. 

Als Startzeitpunkt für die Koaleszenzzeitmessung wurde die Tropfenerzeugung gewählt, da 

der innere Tropfen an der unteren Phasengrenzfläche erzeugt und in den Öltropfen injiziert 

wurde. Da die aufsteigenden Doppelemulsionstropfen nach dem Verlassen der Kanüle eine 

kurze Zeit bis zum Erreichen des Kamerabereiches benötigten, wurde diese zu der Koales-

zenzzeit des ersten Tropfens addiert. Die Ermittlung der Koaleszenzzeiten erfolgte über die 

bekannte Aufnahmerate der Kamera und die Anzahl der einen Wassertropfen darstellenden 

Bilder. Bei auftretender partieller Koaleszenz wurde das Ende des vorangegangenen Koales-

zenzschrittes als Startzeitpunkt für den nächste Koaleszenzvorgang gewählt. Koaleszierte ein 

Wassertropfen bereits während der Tropfenerzeugung partiell, so wurde dieser Tropfen nicht 

für die Auswertung verwendet. Für sehr kleine Sekundärtropfen konnte die Koaleszenzzeit 

nicht exakt bestimmt werden, da die Tropfen auf den Bildern teilweise nicht gezeigt wurden, 
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wenn sie sich außerhalb der Fokusebene befanden. Oftmals traten die eingeschlossenen 

Tropfen erst nach mehreren Bildern wieder auf. Somit unterlag die Koaleszenzzeitbestim-

mung der feinen Sekundärtropfen einer zusätzlichen Ungenauigkeit, die in Summe zu einer 

Unterschätzung der Koaleszenzzeit führte. 

 

4.3 Messwertkorrekturen 

Die im Folgenden dargestellten optischen Korrekturen waren ausschließlich für die Bilder des 

statischen Systems möglich, da im dynamischen Fall die erforderlichen Bezugspunkte fehlten. 

Neben den Fluktuationen des inneren Wasser- und des umgebenden Öltropfens waren durch 

den Glaskonus und den zylindrischen Doppelmantel zusätzliche Lichtbrechungen vorhanden. 

Außerdem fehlte die in der Koaleszenzmesszelle als Bezug dienende Kanüle im Bildaus-

schnitt. Somit war eine Korrektur der Bilder aus der Gegenstrommesszelle nicht möglich. 

Bei den statischen Untersuchungen in der Koaleszenzmesszelle wurde angenommen, dass die 

Lichtstrahlen beim Durchtritt durch die Küvettenwand nicht abgelenkt werden, da die Aus-

richtung des LED Lichtfeldes parallel zur Stirnseite der Küvette erfolgte. Die Kamera war 

entlang einer Achse durch den Gesamttropfenmittelpunkt und orthogonal zur Küvettenwand 

und des Lichtfeldes ausgerichtet. Für die folgenden Korrekturen wurde von sphärischen 

Tropfen ausgegangen. Eine Deformation der Öl- und Wassertropfen durch den Einfluss der 

Gravitationskraft wurde vernachlässigt. 

Die automatisierte Bildauswertung (Kap. 4.2.1) ermittelte auf Grundlage der Objekterken-

nung die Größe  als Abstand zwischen der Kanülenunterkante und der Unterkante beider 

Tropfen (
BildD

BildD

Abb. 4.3). Die Distanz  bildete aufgrund des Kanüleneinflusses nicht den 

effektiven Gesamttropfendurchmesser  ab. Die im Folgenden vorgestellte Korrektur gilt 

nur für den Fall  > , wobei  den Kanüleninnendurchmesser angibt. 

BildD

D

KD ,inKD , in
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Abb. 4.3: Korrektur des effektiven Gesamttropfendurchmessers D. 

 

Gemäß Abb. 4.3 ergibt sich nach dem Satz des Pythagoras für das oberhalb des Öltropfenmit-

telpunktes eingezeichnete rechtwinklige Dreieck 
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Hierbei wurde der Innendurchmesser der Kanüle  verwendet, da die Ölphase die Edel-

stahloberfläche nicht benetzt. Eine Lichtbrechung, die den Gesamttropfen verzerrt darstellte, 

trat nicht auf. Somit folgt für den effektiven Gesamttropfendurchmesser 

inKD ,

 

 
Bild

2
inK

2
Bild

D

2DD
D ,
  . (4.2)

 

Es zeigte sich, dass der reale Durchmesser  immer größer als der von der Bildauswertung 

ermittelte Objektabstand  ist. 

D

BildD

Der tatsächliche Wassertropfendurchmesser  wurde durch die Objektabstände auf dem Bild 

 nicht exakt abgebildet, da an der O/W2-Phasengrenze Lichtbrechung auftritt. Diese 

wurde durch die unterschiedlichen Brechungsindices der Ölphase  und der Wasserphase 

 verursacht. Auf dem Kamerabild wurde die Wassertropfenoberkante durch den Lichtstrahl 

abgebildet, der den inneren Tropfen gerade tangierte (

d

Bildd

Wn
On

Abb. 4.4). 
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Abb. 4.4: Korrektur des eingeschlossenen Wassertropfendurchmessers d. 

 

Neben den Brechzahlen der Ölphase  und der Wasserphase  (On Wn Tab. 3.1) war der effektive 

Gesamttropfendurchmesser  aus Gl. D (4.2) bekannt. Mittels Bildauswertung wurde der 

Objektabstand  bestimmt, aus dem der reale Wassertropfendurchmesser ermittelt wird. 

Für die Bestimmung des realen inneren Tropfendurchmessers  wurde das Snelliussche 

Brechungsgesetz 

Bildd

d

 

W

O

n

n





sin

sin
 (4.3)

 

verwendet. Hierzu wurde die Tropfengrenzfläche an der Eintrittsstelle des Lichtstrahls als 

Ebene approximiert. 

Der Einfallswinkel des Lichtstrahls   auf die O/W2-Phasengrenzfläche war abhängig vom 

Objektabstand  und dem Gesamttropfendurchmesser . Hierzu wurde in Bildd D Abb. 4.4 ein 

Hilfsdreieck eingezeichnet, das den Winkel   als Wechselwinkel beinhaltet 

 

 







 


2D

d2D Bildarcsin  . (4.4)

 

Zur Vereinfachung wurde der aus bekannten Größen bestehende Term 

 
 

S
2D

d2D Bild 


 (4.5)
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substituiert. Nach Gl. (4.3) galt für den Brechungswinkel 

 









  sinarcsin
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n

n
 . (4.6)

 

Mit Gl. (4.4) und der Substitution nach Gl. (4.5) folgte 
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n
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O

Warcsin  . (4.7)

 

Für den Steigungswinkel des gebrochenen Lichtstrahls ergab sich 

 









 S

n

n
S

O

Warcsinarcsin  . (4.8)

 

Der Eintreffpunkt des Lichtstrahls  BildP dxP |  in Abb. 4.4 auf der O/W2-Phasengrenzfläche 

ließ sich wie folgt bestimmen: 

 

        2
P S12DS2D2Dx  arcsincoscos  . (4.9)

 

Für die vollständige Geradengleichung des abgelenkten Lichtstrahls, der den eingeschlosse-

nen Wassertropfen gerade tangierte, wurde zusätzlich noch der Schnittpunkt mit der 

Abszissenachse benötigt. Die allgemeine Geradengleichung lautet 

 
bxay   , (4.10)

 

worin  die Steigung und b  den Achsenabschnitt beschreiben. a

 

b d

 
Abb. 4.5: Bestimmung des Achsenabschnittes b und des Wassertropfendurchmessers d. 

 

Für den Schnittpunkt der Geraden mit der x -Achse galt nach Abb. 4.5 

 

a

b
x   . (4.11)
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Die Geradensteigung konnte somit über den Winkel   (Gl. (4.8)) ermittelt werden 
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n
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O

Warcsinarcsintantan   . (4.12)

 

Unter Verwendung des Eintreffpunktes  BildP dxP | , Gl. (4.9) und Gl. (4.12) ergab sich für 

den y -Achsenabschnitt 
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 arcsinarcsintan  . (4.13)

 

Gemäß den Ähnlichkeitssätzen für Dreiecke folgte für das vom Wassertropfenmittelpunkt, 

dem Tangentenpunkt und dem Schnittpunkt des gebrochenen Lichtstrahls mit der y -Achse 

aufgespannte rechtwinklige Dreieck 

 

 2db

2d


cos  . (4.14)

 

In Gl. (4.14) trat nun erstmals der reale Durchmesser des eingeschlossenen Wassertropfens  

auf. Durch Umformen ergab sich für den realen Durchmesser des Wassertropfens 

d

 




cos

cos




1

b
2d  . (4.15)

 

Durch Einsetzen von Gl. (4.13) in Gl. (4.15) erhielt man schließlich 

 

     



cos
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1

S12Dd
2d

2
Bild  (4.16)

 

wobei  gemäß Gl. S (4.5) eine Substitution der bekannten Größen  und  war und D Bildd   

durch Gl. (4.8) bestimmt wurde. Folglich war der korrigierte Wassertropfendurchmesser  

bei Kenntnis der Brechungsindices  und , des effektiven Gesamttropfendurchmessers 

 und des Objektabstandes  zu bestimmen. Sobald die Distanz  kleiner als 

d

On Wn

D Bildd Bildd 2D  

war, wurde nach Gl. (4.16)  größer als . Für den Fall  gleich d Bildd Bildd 2D  waren  und 

 identisch. 
Bildd

d

Alle aus der automatischen Bildanalyse gewonnenen Messwerte der statischen Untersuchun-

gen in der Koaleszenzmesszelle wurden mit den entwickelten Gleichungen korrigiert. So 

wurden sowohl der reale effektive Gesamttropfendurchmesser  als auch der tatsächliche 

Durchmesser des eingeschlossenen Wassertropfens  ermittelt. Ein Vergleich der mittels 

D

d
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automatisierter Bildanalyse und Messwertkorrektur in der statischen Koaleszenzmesszelle mit 

den in der Pumpensteuerung vorgegebenen Tropfendurchmessern findet sich in Kap. 5.1. 

Für die Koaleszenzzeitmessung in der Koaleszenzmesszelle war auf Basis der Bilddaten keine 

Korrektur notwendig. Die Koaleszenzzeit wurde über die bekannte Bildaufnahmerate be-

stimmt. 

Die im Rahmen der dynamischen Koaleszenzuntersuchungen in der Gegenstrommesszelle 

ermittelten Tropfengrößen konnten nicht korrigiert werden. Hier wurden direkt die von der 

Pumpensteuerung vorgegebenen oder die mittels manueller Auswertung bestimmten Tropfen-

größen verwendet und die Koaleszenzzeit entsprechend der Bildaufnahmerate ermittelt 

(Kap. 4.2.2). 
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5 Ergebnisse 

5.1 Tropfengröße 

Basis für die Bestimmung des Koaleszenzverhaltens der eingeschlossenen Tropfen in 

W1/O/W2-Doppelemulsionen ist die Kenntnis der beteiligten Tropfendurchmesser. Im Fol-

genden werden die Ergebnisse der notwendigen Korrekturen der Messwerte vorgestellt. Die 

in Kap. 4.3 erstellten Messwertkorrekturen für den Durchmesser des Gesamttropfens  und 

des eingeschlossenen Wassertropfens  wurde für alle statischen Untersuchungen in der 

Koaleszenzmesszelle angewendet. 

D

d

Bei der Darstellung des umgebenden Öltropfens tritt keine optische Verzerrung auf. Einzig 

der Einfluss der fixierenden Kanüle muss herausgerechnet werden. Der tatsächliche Gesamt-

tropfendurchmesser  ist nach Gl. D

d

(4.2) stets größer als der auf den Bildern dargestellte 

Durchmesser . Die eingeschlossenen Wassertropfen werden aufgrund der Lichtbrechung 

an der O/W2-Phasengrenzfläche verzerrt dargestellt. Einfluss auf die Lichtbrechung haben der 

Gesamttropfendurchmesser  sowie die Brechzahl der Ölphase . Die Brechzahl des 

gesättigten Reinstwassers beträgt  = 1,33 und ist für alle Experimente konstant. Die 

Brechzahlen der verwendeten Ölphasen sind in 

BildD

D On

Wn

Tab. 3.1 angegeben und liegen im Bereich 

zwischen 1,40 und 1,47. Grundlage der beiden im Folgenden dargestellten Paritätsdiagramme 

zum Einfluss des effektiven Gesamtdurchmessers  und der Brechzahl  auf den Wasser-

tropfendurchmesser  ist Gl. 

D On

(4.16). 

In Abb. 5.1 ist der Einfluss der Gesamttropfengröße  auf die optische Verzerrung des 

eingeschlossenen Wassertropfens exemplarisch für die drei Gesamttropfendurchmesser 2,5 

sowie 3,0 und 3,5 mm dargestellt. Der Durchmesser des Wassertropfens variiert zwischen 0 

und 1,5 mm. Für die Brechzahl der Ölphase  wurde ein Wert von 1,46 gewählt. Dieser 

entspricht dem Stoffwert des gesättigten Paraffinöl 10, welches für die Mehrzahl der experi-

mentellen Untersuchungen verwendet wurde. 

D

On
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Abb. 5.1: Einfluss des effektiven Gesamttropfendurchmessers D auf die optische Verzerrung des einge-

schlossenen Wassertropfens dBild für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 mit einer Brechzahl der 

Ölphase von nO = 1,46. 

 

Besonders für sehr kleine Wassertropfen ist die Differenz zwischen abgebildetem und tatsäch-

lichem Wassertropfen deutlich. Für den kleinsten im Paritätsdiagramm dargestellten 

effektiven Gesamttropfendurchmesser  = 2,5 mm tritt die geringste Abweichung zwischen 

dem im Bild dargestellten Wassertropfendurchmesser  und dem ermittelten Wassertrop-

fendurchmesser  auf. Steigt die Gesamttropfengröße  an, so wird die Abweichung 

zwischen dem abgebildeten und dem resultierenden Wassertropfendurchmesser größer. Der 

Wassertropfendurchmesser  ist größer als im Bild dargestellt, solange der Durchmesser des 

Wassertropfens kleiner als der halbe Durchmesser des betrachteten Gesamttropfendurchmes-

sers ist. Entspricht der Wassertropfendurchmesser  dem Radius des umgebenden 

Öltropfens 

D

Bildd

D

Bildd

d

d

2D  tritt keine optische Verzerrung auf und die Werte liegen auf der Winkelhal-

bierenden. Somit ergibt sich für den Fall  = 2,5 mm und  = 1,25 mm ein Schnittpunkt mit 

der Winkelhalbierenden. Für höhere Werte von  ist der Wassertropfen kleiner als der im 

Bild dargestellte Tropfen . 

D d

d

Bildd

Bei einer festen Größe des effektiven Gesamttropfendurchmessers von  = 3,0 mm und 

Variation der Brechzahl der Ölphase  ist ebenfalls eine signifikante Abweichung des 

Wassertropfendurchmessers  von der im Bild dargestellten Größe  festzustellen (

D

On

d Bildd Abb. 

5.2). 
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Abb. 5.2: Einfluss der Brechzahl der Ölphase nO auf die optische Verzerrung des eingeschlossenen 

Wassertropfens dBild für einen effektiven Gesamttropfendurchmesser D = 3,0 mm. 

 

Sind die Brechzahlen der Wasser- und Ölphase gleich, tritt keine optische Verzerrung auf und 

die Werte liegen auf der Winkelhalbierenden des Paritätsdiagramms. Sobald die Brechzahl 

der Ölphase  größer wird, werden die Wassertropfen mit Durchmessern unterhalb On 2D  zu 

klein dargestellt. Dieser Effekt ist besonders für kleine Wassertropfen beträchtlich. Mit 

steigender Brechzahl der Ölphase wird der Einfluss der optischen Verzerrung verstärkt. 

Erreicht der Wassertropfendurchmesser den Radius des Gesamttropfens, tritt keine Lichtbre-

chung mehr auf. Alle Kurven laufen für 2Dd   ineinander. 

Um vergleichbare Ergebnisse aus den Koaleszenzuntersuchungen zu erhalten, ist es erforder-

lich die Volumengenauigkeit der Mikrodosierpumpen zu überprüfen. Hierzu sind in Abb. 5.3 

für eine exemplarische Serie von 100 Einzelversuchen die Tropfengrößen dargestellt. Die 

beispielhaften Versuche wurden mit Wasser und Paraffinöl 10 durchgeführt. 
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Abb. 5.3: Vorgegebene und nach der automatischen Bildauswertung und Messwertkorrektur erhaltene 

Tropfengrößen einer Messreihe mit 100 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10. 

 

In der Pumpensteuerung war ein effektiver Gesamttropfendurchmesser  = 2,91 mm 

vorgegeben. Die automatische Bildauswertung ermittelt im arithmetischen Mittel der 100 

Einzelversuche einen Durchmesser  = 2,57 mm. Nach der Messwertkorrektur ergibt sich 

ein durchschnittlicher effektiver Gesamttropfendurchmesser D  = 2,82 mm. Die maximalen 

und minimalen Werte für den effektiven Gesamttropfendurchmesser betragen 2,81 bezie-

hungsweise 2,83 mm. Die Standardabweichung des dargestellten Falles liegt für den 

Gesamttropfendurchmesser bei 0,002 mm. Die Abweichung zwischen der vorgegebenen 

Tropfengröße  und dem erreichten Gesamttropfendurchmesser  liegt bei 3,5 %. 

PumpeD

BildD

PumpeD D

Für den inneren Wassertropfen wurde ein Durchmesser  = 1,25 mm eingestellt. Vor der 

Messwertkorrektur ergab sich ein mittlerer Wert für  = 1,08 mm. Anschließend lag der 

durchschnittliche Wassertropfendurchmesser  bei 1,11 mm. Aufgrund der geringen Abwei-

chung dieser beiden Werte lassen sie sich im Diagramm schwer unterscheiden. Für den 

korrigierten inneren Wassertropfen liegen die Extrema bei 1,07 und 1,13 mm. Die Standard-

abweichung beträgt 0,007 mm. Der korrigierte Wassertropfendurchmesser  weicht 11 % 

von der Pumpenvorgabe  ab. Ursachen für diese Abweichung können in der Volumen-

genauigkeit der Spritzen, der Pumpensteuerung und der optischen Bildauswertung liegen. 

Pumped

Bildd

d

d

Pumped

Die erzeugten Tropfengrößen sind über eine Versuchsreihe sehr konstant. Dies wurde für alle 

durchgeführten Serien festgestellt. Angesichts der sehr kleinen Standardabweichungen wird 

im Folgenden darauf verzichtet Fehlerbalken für die mittleren Tropfengrößen anzugeben. 

In den nächsten Abschnitten werden die Ergebnisse der Messwertkorrektur detailliert vorge-

stellt und diskutiert. Um die Volumengenauigkeit und Reproduzierbarkeit der eingesetzten 

Mikrodosierpumpen, der Bilddatenerfassung, der automatischen Bildanalyse und der Mess-
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wertkorrektur zu überprüfen, werden einige in der Pumpensteuerung vorgegebene Tropfen-

durchmesser und die nach der Bildauswertung ermittelten Durchmesser exemplarisch 

verglichen. Hierbei repräsentiert jeder Punkt den arithmetischen Mittelwert einer Messreihe. 

Wie bereits gezeigt, liegen die Standardabweichungen der Tropfengrößen unter 0,01 mm, 

weshalb keine Fehlerbalken dargestellt werden. Abb. 5.4 zeigt den Vergleich der in der 

Steuerung vorgegebenen Gesamttropfendurchmesser  mit den vor und nach der Mess-

wertkorrektur erhaltenen Werten  und  für das Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100.  
PumpeD

BildD D

 

2,5
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3
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vorgegebener Gesamttropfendurchmesser 
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Silikonöl 100
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D

 
Abb. 5.4: Vergleich der in der Pumpensteuerung vorgegebenen und nach der Bildauswertung und 

Messwertkorrektur erhaltenen effektiven Gesamttropfendurchmesser DBild und D exemplarisch für das 

Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100. 

 

Dargestellt sind die direkt aus der Bildauswertung und durch die einzelnen Objektabstände 

ermittelten Gesamttropfengrößen . Diese nicht korrigierten Tropfengrößen sind deutlich 

kleiner als die in der Pumpensteuerung vorgegebenen Gesamttropfendurchmesser. Durch die 

Messwertkorrektur nach Gl. 

BildD

(4.2) liegen die erzeugten Durchmesser  nahe an den einge-

stellten Werten. Somit ist die geometrische Korrektur des Kanüleneinflusses zielführend. Im 

dargestellten Fall ist die maximale auftretende Abweichung zwischen vorgegebener Gesamt-

tropfengröße und dem aus der Bildauswertung ermittelten Durchmesser durch die 

Messwertkorrektur von 14,0 auf 6,2 % reduziert. 

D

Einen Vergleich der Durchmesser der eingeschlossenen Wassertropfen in Paraffinöl 125 vor 

und nach der Messwertkorrektur mit den in der Pumpensteuerung vorgegebenen Werten 

 zeigt Pumped Abb. 5.5. 
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Abb. 5.5: Vergleich der in der Pumpensteuerung vorgegebenen und nach der Bildauswertung und 

Messwertkorrektur erhaltenen eingeschlossenen Wassertropfendurchmesser dBild und d exemplarisch für 

das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125 und effektive Gesamttropfendurchmesser D zwischen 2,72 und 

3,34 mm.  

 

Für alle untersuchten Tropfengrößen  kleiner d 2D  verschiebt die Korrektur die Messwerte 

in Richtung der in der Steuerung eingestellten Durchmesser . Trotzdem ist gerade für 

die auf 1,5 mm eingestellten Wassertropfendurchmesser eine deutliche Abweichung der 

experimentellen Werte festzustellen. Die maximale relative Abweichung wird durch die 

Messwertkorrektur von 13,3 % auf 12,6 % reduziert. Aufgrund des effektiven Gesamttrop-

fendurchmessers  von im Mittel 3,12 mm fällt die Korrektur nur sehr gering aus, da der 

Wassertropfendurchmesser sehr nahe an 

Pumped

D

2D  liegt. Insgesamt wird die Abweichung zwi-

schen eingestellten und ermittelten Wassertropfendurchmessern  durch die 

Messwertkorrektur verringert. Für kleinere Wassertropfen ist der Einfluss der Korrektur 

deutlich ausgeprägter (

d

Abb. 5.1 und Abb. 5.2). Diese kleineren Tropfen können aus partiellen 

Koaleszenzvorgängen entstehen und haben einen Durchmesser von unter 1 mm. Allerdings ist 

es für diese Wassertropfen nicht möglich, die Richtigkeit der Messwertkorrektur zu überprü-

fen, da die tatsächlichen Durchmesser nicht zu bestimmen sind. 

In Abb. 5.6 sind die Ergebnisse der Messwertkorrekturen für alle Stoffsysteme mit den in der 

Pumpensteuerung vorgegebenen Tropfendurchmessern verglichen. 
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Abb. 5.6: Vergleich der in der Pumpensteuerung vorgegebenen und nach der Messwertkorrektur erhalte-

nen Gesamttropfendurchmesser D und Wassertropfendurchmesser d für alle verwendeten Stoffsysteme 

unter statischen Bedingungen. 

 

Insgesamt zeigt sich eine sehr gute Einstellbarkeit der inneren Wassertropfendurchmesser  

sowie der umgebenden Gesamttropfendurchmesser . Beim Vergleich der eingestellten und 

ermittelten Durchmesser ist kein Einfluss der verwendeten Ölphase feststellbar. Zur besseren 

Übersichtlichkeit wurde auf eine gesonderte Darstellung der drei unterschiedlichen Stoffsys-

teme in 

d

D

Abb. 5.6 verzichtet. Die ermittelten Tropfengrößen liegen nahezu vollständig 

innerhalb eines Bereiches von ±10 % der in der Pumpensteuerung vorgegebenen Durchmes-

ser. Nur für die inneren Wassertropfendurchmesser gibt es Ausnahmen mit einer Abweichung 

von bis zu maximal 14 %. Zumeist tritt für die eingeschlossenen Wassertropfen eine zu kleine 

Größe auf. Ursächlich für diese Abweichungen kann eine nicht ausreichende Gültigkeit der 

Annahme sphärischer Tropfen für die Herleitung der Messwertkorrektur sein (Kap. 4.3). 

Auch die Verwendung der Mittelpunkte der Bildobjekte als Objektabstand (Kap. 4.2) kann 

besonders für kleine Tropfen zu einem größeren Fehler führen. Insgesamt stimmen die in der 

Pumpensteuerung vorgegebenen und aus der Datenauswertung erhaltenen Tropfendurchmes-

ser sehr gut überein. Somit ist die Reproduzierbarkeit der Tropfenerzeugung und der 

automatischen Bildauswertung mit anschließender Messwertkorrektur bestätigt. 

Die bisherigen Betrachtungen beziehen sich ausschließlich auf die statischen Untersuchungen 

in der Koaleszenzmesszelle. Wie bereits in Kap. 4.2.2 dargelegt, war eine Messwertkorrektur 

für die bewegten Tropfen in der Gegenstrommesszelle weder für den effektiven Gesamttrop-

fendurchmesser noch für die eingeschlossenen Wassertropfendurchmesser möglich. Für die 

bewegten und fluktuierenden Tropfen in den dynamischen Untersuchungen fehlen die not-
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wendigen Bezugspunkte um die Lichtbrechung heraus zu rechnen. Zusätzlich tritt aufgrund 

der größeren Volumina auch eine Tropfendeformation auf, die eine Bestimmung des Durch-

messers erschwert. 

Auf Grundlage der guten Übereinstimmung der jeweiligen vorgegebenen und ermittelten 

Durchmesser für die statischen Untersuchungen (Abb. 5.6) wurden für die dynamischen 

Untersuchungen direkt die in der Pumpensteuerung eingestellten Gesamttropfendurchmesser 

 verwendet. Als erster innerer Wassertropfendurchmesser  wurde ebenfalls der vorgege-

bene Wert der Pumpensteuerung angenommen. Für entstehende Tochtertropfen wurden die 

Durchmesser aus der in Kap. 

D d

4.2.2 beschriebenen manuellen Bildauswertung verwendet. 

 

5.2 Koaleszenzmesszelle - Statisches System 

5.2.1 Koaleszenzzeit 

Um die Stabilität der W1/O/W2-Einzeltropfen unter statischen Bedingungen zu bewerten, 

wurde die Koaleszenzzeit   verwendet (Kap. 2.3.4). Diese Zeit gibt an, wie lange sich ein 

eingeschlossener Wassertropfen (W1) an der O/W2-Phasengrenzfläche befindet, bevor er mit 

der umgebenden Wasserphase (W2) zusammenfließt. Die statischen Untersuchungen wurden 

in der in Kap. 3.2.1 vorgestellten Koaleszenzmesszelle durchgeführt und mittels der in 

Kap. 4.2 beschriebenen automatischen Bildverarbeitung ausgewertet. 

Die effektiven Gesamttropfendurchmesser  wurden in einem Bereich von 2,15 bis 3,34 mm 

variiert. Die meisten Untersuchungen wurden mit Werten zwischen 2,75 und 3,25 mm durch-

geführt. Der Mittelwert der verwendeten effektiven Gesamttropfengröße liegt bei 2,97 mm. 

Es wurde kein signifikanter Einfluss der größten und kleinsten verwendeten effektiven 

Gesamttropfendurchmesser auf das Koaleszenzverhalten der eingeschlossenen Wassertropfen 

festgestellt. Die hierfür erhaltenen Messwerte liegen sämtlich im Bereich der für etwa 3 mm 

große Tropfen ermittelten Werte. Folglich wird im Weiteren auf eine getrennte Betrachtung 

für unterschiedliche Gesamttropfendurchmesser in der Koaleszenzmesszelle verzichtet. Als 

effektiver Gesamttropfendurchmesser wird ein zusammenfassender Wert von  = 3 mm 

angegeben. 

D

D

Die mit den vorhandenen experimentellen Aufbauten direkt erzeugbaren Ausgangsdurchmes-

ser der eingeschlossenen Wassertropfen  liegen zwischen 0,86 und 2,0 mm. Innerhalb 

dieses Größenbereichs wurden für die drei eingesetzten Ölphasen (

d

Tab. 3.1) Versuche durch-

geführt. Durch das Auftreten partieller Koaleszenz im Paraffinöl 10 wurden kleinere 

Wassertropfen, so genannte Sekundärtropfen, gebildet (Kap. 5.2.2). Diese wurden als eigen-

ständige Tropfen und unabhängig von ihrem Mutter- oder Primärtropfen bewertet. Somit 

dienten die Sekundärtropfen als neue Primärtropfen. Ihr Koaleszenzverhalten hinsichtlich der 

Koaleszenzzeit und partieller Koaleszenz wurde für die Untersuchungen verwendet. Somit 

konnten auch Ergebnisse für Wassertropfen, die kleiner als die direkt erzeugbaren Wasser-

tropfendurchmesser waren, ermittelt werden. Da nur für das niedrig viskose Paraffinöl 10 
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partielle Koaleszenz auftrat, sind nur für dieses Stoffsystem Messwerte für Wassertropfen-

durchmesser unterhalb von 0,86 mm verfügbar. Die kleinsten aus partiellen 

Koaleszenzvorgängen erzeugten Tropfen hatten einen Durchmesser von 0,13 mm. Aufgrund 

der Bildauflösung von etwa 16 μm je Bildpunkt entspricht diese Tropfengröße näherungswei-

se 8 Bildpunkten. 

Für alle eingeschlossenen Wassertropfen in Paraffinöl 10 und Silikonöl 100 wurde aus den 

Bilddaten die Koaleszenzzeit   bestimmt. Die Stoffwerte sind in Tab. 3.1 gegeben. Kam es 

während einer Versuchsreihe zu einer deutlichen Verschiebung der Koaleszenzzeiten zu 

höheren Werten, so galt dies als Indikator für eine Verunreinigung des Systems. Diese Serien 

wurden nicht für die Auswertung verwendet. Nahmen die Koaleszenzzeiten über einen 

Versuchsverlauf deutlich ab, so wurden auch diese Serien aussortiert. Eine mögliche Ursache 

lag in einer schleichenden Temperaturerhöhung des Systems, die zu einem früheren Aufrei-

ßen des Grenzflächenfilms und somit zu einer Reduktion der Koaleszenzzeit führen konnte. 

Eine große und erwartete Streuung der einzelnen Koaleszenzzeiten einer Serie gilt als Indika-

tor für konstante Versuchsbedingungen. Eine typische Messreihe ist in Abb. 5.7 gegeben. 
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Abb. 5.7: Koaleszenzzeiten τi einer Messreihe mit 98 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100 

mit einer effektiven Gesamttropfengröße D = 3,01 mm und einer eingeschlossenen Wassertropfengröße 

d = 1,64 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Es wird deutlich das die Koaleszenzzeiten i  der 98 Einzelversuche bei konstantem effekti-

vem Gesamttropfendurchmesser  = 3,01 mm und eingeschlossenem 

Wassertropfendurchmesser  = 1,64 mm sehr stark streuen. Der kleinste Messwert ist 20 s, 

der größte Wert 117 s. Der arithmetische Mittelwert der Koaleszenzzeit 

D

d

  beträgt 51 s. Die 

Standardabweichung liegt bei 21 s. Das verwendete Stoffsystem war Wasser-Silikonöl 100. 
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Die breite Streuung der Koaleszenzzeiten trat analog im System Wasser-Paraffinöl 10 auf 

(Abb. 5.9). 

Für die weitere Auswertung werden sämtliche Koaleszenzzeiten einer Versuchsreihe als 

arithmetischer Mittelwert   zusammengefasst. Die Fehlerbalken geben jeweils die Standard-

abweichung der Koaleszenzzeit an. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden nur 

repräsentative Fehlerbalken angegeben. Wie bereits in Kap. 5.1 gezeigt, streuen die Tropfen-

größen  und  nur sehr gering. Die Standardabweichung der Tropfendurchmesser liegt 

unter 0,01 mm. Auf die Angabe von Fehlerbalken für diese Messgröße wird verzichtet. 

D d

Abb. 5.8 zeigt die im Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100 ermittelten Koaleszenzzeiten für 

Wassertropfen mit Durchmessern  von 0,95 bis 1,64 mm. Der effektive Gesamttropfen-

durchmesser  lag zwischen 2,89 und 3,13 mm. Es wurden jeweils etwa 80 bis 100 

Einzelversuche für die Mittelwertbildung verwendet. 

d

D
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Abb. 5.8: Arithmetisch gemittelte Koaleszenzzeit τ für eingeschlossene Wassertropfen unterschiedlicher 

Durchmesser in Silikonöl 100 mit einem effektiven Gesamttropfendurchmesser D von etwa 3 mm unter 

statischen Bedingungen. 

 

Die arithmetischen Mittelwerte der 9 Versuchsreihen weisen eine große Streuung der mittle-

ren Koaleszenzzeiten auf. Die schnellste Koaleszenz tritt für Wassertropfen mit einem 

Durchmesser von 1,20 mm nach 8 s auf. Die Verweilzeit der 1,62 mm großen Wassertropfen 

an der O/W2-Phasengrenzfläche ist mit 65 s am größten. Insgesamt ist ein deutlicher Anstieg 

der Stabilität der Doppelemulsion mit steigendem Wassertropfendurchmesser festzustellen. 

Bei einem Anstieg der inneren Wassertropfengröße von 0,95 auf 1,64 mm tritt eine Vervielfa-

chung der Koaleszenzzeit um einen Faktor von etwa 6 auf. Wie in Abb. 5.7 gezeigt streuen 

die Koaleszenzzeiten innerhalb der einzelnen Serien sehr stark. Die repräsentativen Fehler-
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balken nehmen mit sinkender mittlerer Koaleszenzzeit ab. Somit tritt eine Verminderung der 

Standardabweichung für kleinere eingeschlossene Wassertropfendurchmesser auf. Auch für 

die auf den jeweiligen Mittelwert der Koaleszenzzeit bezogenen Standardabweichungen 

nehmen die Wert mit dem Tropfendurchmesser ab. 

Analog zur Darstellung einer Serie mit dem Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100 in Abb. 5.7 

zeigt Abb. 5.9 eine ebensolche Messreihe für das System Wasser-Paraffinöl 10. 
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Abb. 5.9: Koaleszenzzeiten τi,j einer Messreihe mit 100 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 10 mit einer effektiven Gesamttropfengröße D = 3,07 mm und eingeschlossener Wassertropfen 

mit d1 = 1,38 mm, d2 = 0,63 mm und d3 = 0,32 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Die Ergebnisse der Koaleszenzzeituntersuchungen für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 

geben nicht nur die Koaleszenzzeit j1,  des von der Mikrodosierpumpe erzeugten Ausgangs-

wassertropfens wieder. Aufgrund partieller Koaleszenzvorgänge sind zusätzlich die 

Koaleszenzzeiten von zwei aufeinander folgenden Sekundärtropfen j2,  und j3,  zu bestim-

men. Für die Wassertropfen mit einem Durchmesser  von 1,38 mm treten sehr große 

Streuungen auf. Der arithmetische Mittelwert der Koaleszenzzeit 
1d

1  beträgt 57 s. Die Stan-

dardabweichung ist 24 s. Die Extrema liegen bei 7 beziehungsweise 105 s. Für die ersten 

Sekundärtropfen mit einem Durchmesser  = 0,63 mm beträgt die mittlere Koaleszenzzeit 2d

2  = 10 s. Für diese Koaleszenzzeit liegt die Standardabweichung bei 3 s. Die schnellste 

Koaleszenz tritt für diese Tropfengröße nach 3 s, die langsamste nach 16 s auf. Für die 

zweiten Sekundärtropfen mit einer Tropfengröße von  = 0,32 mm ist 2d 3  = 2 s. Aufgrund 

der Bildaufnahmerate von 4 Bildern pro Sekunde entspricht die mittlere Koaleszenzzeit 3  8 

Einzelbildern. Die Standardabweichung beträgt für die zweiten Sekundärtropfen weniger als 

1 s. Die Extrema liegen bei 1 und 3 s. Für die drei Koaleszenzschritte betragen die auf den 
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jeweiligen arithmetischen Mittelwert der Koaleszenzzeit bezogenen Standardabweichungen 

0,42 beziehungsweise 0,27 und 0,16. Bei der dargestellten Versuchsreihe lag der effektive 

Gesamttropfendurchmesser  bei 3,07 mm. D

In Abb. 5.10 sind die mittleren Koaleszenzzeiten i  aller mit dem Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 10 durchgeführten Versuche zusammen gefasst. Insgesamt sind die Ergebnisse aus 

21 Serien dargestellt. Aufgrund der partiellen Koaleszenzvorgänge finden sich 43 mittlere 

Koaleszenzzeiten. Es wurden meist zwischen 80 und 100 Versuche für einen Mittelwert 

verwendet. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,5 1 1,5 2

m
it

tl
er

e 
K

oa
le

sz
en

zz
ei

tτ
[s

]

 
Abb. 5.10: Arithmetisch gemittelte Koaleszenzzeit τi der in Paraffinöl 10 eingeschlossenen Wassertropfen 

in Abhängigkeit des Wassertropfendurchmessers d in einem etwa 3 mm großen Öltropfen unter statischen 

Bedingungen. 

 

In die Öltropfen mit einem effektiven Gesamttropfendurchmessern zwischen 2,15 und 

3,24 mm wurden Wassertropfen mit Durchmessern von 0,86 bis 2,00 mm injiziert. Aufgrund 

der partiellen Koaleszenz der Wassertropfen im Paraffinöl 10 finden sich auch Messwerte für 

Tropfendurchmesser kleiner 0,86 mm, die mit dem vorhandenen Versuchsaufbau nicht direkt 

erzeugt werden konnten. Für alle erzeugten Ausgangstropfen traten zwei partielle Koales-

zenzschritte auf. Wie in Kap. 5.2.2 gezeigt wird, sind die aus partiellen Koaleszenzvorgängen 

entstehenden Tropfendurchmesser abhängig vom Ausgangstropfendurchmesser und für eine 

Serie konstant. Somit stehen je Versuchsreihe drei mittlere Koaleszenzzeiten zur Verfügung. 

Nach der partiellen Koaleszenz des von der Mikrodosierpumpe erzeugten Wassertropfens mit 

der Koaleszenzzeit 1  folgt die Verweilzeit des ersten Sekundärtropfens 2 . Abschließend 

koalesziert der zweite Sekundärtropfen nach der Zeit 3  vollständig und der Öltropfen ist 
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wasserfrei. Es wird angenommen, dass die einzelnen Koaleszenzschritte unabhängig und 

unbeeinflusst von der vorherigen partiellen Koaleszenz stattfinden. 

Für den Bereich bis zu einem eingeschlossenen Wassertropfendurchmesser  von etwa 

0,9 mm ist ein deutlicher Anstieg der Koaleszenzzeit mit steigendem Durchmesser zu erken-

nen. Oberhalb dieser Wassertropfengröße treten für die arithmetischen Mittelwerte der 

Koaleszenzzeiten deutliche Schwankungen auf. Es ist kein klarer Zusammenhang zwischen 

der Doppelemulsionsstabilität und dem Wassertropfendurchmesser zu erkennen. Die Koales-

zenzzeiten der Ausgangstropfen 

d

1  liegen meist unterhalb der Werte der kleineren 

Sekundärtropfen. Ursächlich für dieses unstete Verhalten kann die Auftreffgeschwindigkeiten 

der Tropfen auf die O/W2-Phasengrenzfläche und somit ein unterschiedliches Abfließverhal-

ten des Grenzflächenfilms sein. Entgegen der von den Mikrodosierpumpen erzeugten 

Ausgangstropfen treffen die Sekundärtropfen mit einer deutlich verringerten Geschwindigkeit 

auf den O/W2-Phasengrenzfläche auf. Dies resultiert aus ihrer geringen Fallhöhe vom maxi-

mal ihrem Primärtropfendurchmesser , wohingegen die Ausgangstropfen eine Fallhöhe 

entsprechend dem Gesamttropfendurchmesser  aufweisen. Außerdem haben die Sekundär-

tropfen einen kleineren Durchmesser, der die Sinkgeschwindigkeit weiter reduziert. Zudem 

haben die von der Pumpe erzeugten Wassertropfen beim Eintritt in den Öltropfen bereits eine 

Anfangsgeschwindigkeit. Somit ist eine Unterteilung der Ergebnisse in den Bereich der 

Ausgangstropfen und der Sekundärtropfen und eine getrennte Betrachtung sinnvoll. 

1id 

D

Tendenziell ist für die Ausgangstropfen mit einem Durchmesser zwischen 0,86 und 2,00 mm 

ein Anstieg der Emulsionsstabilität mit wachsender Wassertropfengröße zu erkennen. Aller-

dings findet sich für einen Wassertropfendurchmesser von 1,38 mm die maximale mittlere 

Koaleszenzzeit von 57 s. Für nahezu identische Ausgangstropfengrößen wurden ebenfalls 

mittlere Koaleszenzzeiten von 0,45 s ermittelt. Die Standardabweichungen sind aufgrund der 

besseren Übersichtlichkeit nur für exemplarische Versuchsreihen angegeben. Ebenso wie bei 

den Ergebnissen für das Stoffsystem Wasser-Silikonöl 100 (Abb. 5.8) nehmen die Fehlerbal-

ken mit steigendem Mittelwert zu. Beim Vergleich der Versuchsreihen untereinander zeigen 

sich deutliche Abweichungen der arithmetischen Mittelwerte. Somit sind die durchgeführten 

Messungen nur in ihrer Gesamtheit aussagefähig. 

Das Verhalten der ersten und zweiten Sekundärtropfen bezüglich der mittleren Koaleszenz-

zeiten 2  und 3  in Abhängigkeit des Wassertropfendurchmessers ist deutlich ausgeprägter. 

Weisen die eingeschlossenen Tropfen mit Durchmesser unterhalb von etwa 0,4 mm fast 

ausschließlich Koaleszenzzeiten von weniger als 3 s auf, so steigen die Zeiten für Tropfen 

doppelter Größe auf etwa 10 s an. Entgegen der Koaleszenzzeiten der Ausgangstropfen 1  

findet sich für die Sekundärtropfen auch keine sehr kurzen mittleren Zeiten mehr für größere 

Tropfen. Die Streuung der mittleren Zeiten für ähnliche Durchmesser ist reduziert. Die 

Standardabweichung innerhalb der Versuchsreihen nimmt mit sinkendem Mittelwert der 

Koaleszenzzeit ab und ist für die zweiten Sekundärtropfen in Abb. 5.10 kaum erkennbar. 
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Für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125, dessen Stoffwerte in Tab. 3.1 gegeben sind, 

konnten trotz vielfacher Versuche keine verlässlichen Koaleszenzzeiten bestimmt werden. 

Obgleich die Reinigungs- und Sättigungsprozedur sowie die Versuche analog zu den anderen 

beiden Stoffsystemen durchgeführt wurden, gelang es nicht, die extreme Streuung der Mess-

werte zu reduzieren. Für identische Ausgangsparameter traten in einigen Versuchsreihen 

sofortige Koaleszenz und in anderen Fällen eine sehr große Stabilität auf. Als mögliche 

Ursache wurde eine große Temperaturschwankung zur Zeit der Versuche, welche die übli-

chen 23±2 °C deutlich überschritt, identifiziert. 

Folglich stehen zur Bestimmung des Einflusses der Ölphase auf die Koaleszenzzeit der 

eingeschlossenen Wassertropfen nur die Ergebnisse der Wasser-Silikonöl 100 und Wasser-

Paraffinöl 10 Untersuchungen zur Verfügung. Die zuvor einzeln diskutierten arithmetischen 

Mittelwerte der Koaleszenzzeiten beider Stoffsysteme sind in Abb. 5.11 zusammen gefasst. 

Auf die Angabe der Standardabweichungen wurde in der logarithmischen Darstellung in Abb. 

5.11 aus Übersichtsgründen verzichtet. Repräsentative Fehlerbalken für beide Stoffsysteme 

sind in Abb. 5.8 und Abb. 5.10 zu finden. 
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Abb. 5.11: Vergleich der mittleren Koaleszenzzeiten τ der eingeschlossenen Wassertropfen bei einem 

effektiven Gesamttropfendurchmesser D von etwa 3 mm in Silikonöl 100 und Paraffinöl 10 unter stati-

schen Bedingungen. 

 

Ein Vergleich der Koaleszenzzeiten des Paraffinöl 10- und Silikonöl 100-Wasser Systems ist 

ausschließlich im Bereich der direkt erzeugbaren Wassertropfendurchmesser von 0,86 bis 

1,64 mm zulässig. Nur in diesem Bereich liegen Messwerte beider Stoffsysteme vor. Die 

Auftreffgeschwindigkeit der Ausgangstropfen auf die O/W2-Phasengrenzfläche ist für die 

Wassertropfen im niedrig viskoseren Paraffinöl 10 gemäß Gl. (2.5) aufgrund der geringeren 
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Viskosität und der größeren Dichtedifferenz (Tab. 3.1) größer als im Silikonöl 100. Somit ist 

eine separate Betrachtung der Abfließgeschwindigkeit des aus der jeweiligen Ölphase gebil-

deten Grenzflächenfilms nicht ohne Berücksichtigung der überlagerten Dynamik durch die 

Tropfenauftreffgeschwindigkeit möglich. Allerdings unterliegen die Ergebnisse für das 

Paraffinöl 10 den zuvor diskutierten starken Schwankungen. Die Unterschiede zwischen den 

einzelnen Versuchsserien sind für Silikonöl 100 weniger ausgeprägt. Die Koaleszenzzeiten 

der Wassertropfen vergleichbarer Größe sind im höher viskosen Silikonöl 100 zumeist größer 

als im Paraffinöl 10. Auch ist der Anstieg der Koaleszenzzeit mit wachsender Wassertropfen-

größe in Silikonöl ausgeprägter. Insgesamt kann für die ruhenden Tropfen innerhalb der etwa 

3 mm großen Öltropfen aus den Messdaten nur ein geringer Einfluss der untersuchten Ölpha-

sen auf die Koaleszenzzeit festgestellt werden. 

Unter Minimierung der Fehlerquadrate wurden die Parameter der Modellgleichung für die 

Koaleszenzzeit nach Gl. (2.7) bestimmt. Als Parameter stehen die Konstante  und der 

Exponent  zur Verfügung. Für die beiden Stoffsysteme werden die Parameter einzeln 

bestimmt. Die zuvor bereits dargestellten und diskutierten Koaleszenzzeiten des Stoffsystems 

Wasser-Silikonöl 100 (

iC

ix

Abb. 5.8) werden unter Minimierung der Fehlerquadrate mittels 

Gl. (2.7) abgebildet (Abb. 5.12). 
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Abb. 5.12: Anpassung der unter statischen Bedingungen ermittelten Koaleszenzzeiten für das Stoffsystem 

Wasser-Silikonöl 100 durch die Koaleszenzzeitkorrelation nach Gl. (2.7). 

 

Hierbei ergaben sich eine Konstante  von 14,6 und ein Exponent  von 2,8. 

Der Wert des Exponenten passt gut zu den 
100SilikonölC 100Silikonx

Tab. 2.1 angegebenen Werten unterschiedlicher 

Autoren für die Koaleszenz an quasiebenen Phasengrenzflächen. Die Konstante fasst stoff-

spezifische Parameter zusammen. 
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Auch die Messwerte des Stoffsystems Wasser-Paraffinöl 10 wurden bereits gezeigt (Abb. 

5.10) und diskutiert. Gemäß der in Kap. 2.3.4 vorgestellten Korrelation der Koaleszenzzeit in 

Abhängigkeit des Tropfendurchmessers nach Gl. (2.7) werden diese Messwerte aus den 

statischen Koaleszenzversuchen ausgewertet. Wie zuvor dargelegt, sind die Koaleszenzzeiten 

der Ausgangswassertropfen 1  in den Paraffinöl 10 Tropfen nur bedingt aussagekräftig. Aus 

diesem Grund werden nur die Koaleszenzzeiten des ersten und zweiten Sekundärtropfens mit 

der Koaleszenzzeitkorrelation abgebildet. Hierzu werden die entsprechenden Messwerte unter 

Minimierung der Fehlerquadrate mit Gl. (2.7) abgebildet. Die Abweichung zwischen Mess-

werten und korrelierten Werten ist in Abb. 5.13 dargestellt. 

 

0

10

20

0 0,25 0,5 0,75
Wassertropfendurchmesser d [mm]

1

Paraffinöl 10
Korrelation (Gl. (2.7))

 
Abb. 5.13: Anpassung der Koaleszenzzeit der ersten und zweiten Sekundärtropfen unter statischen 

Bedingungen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 an die Koaleszenzzeitkorrelation nach Gl. (2.7). 

 

Es wird deutlich, dass die einzelnen gemittelten Koaleszenzzeiten von der Korrelation ten-

denziell gut wiedergegeben werden. Die Konstante für den stoffspezifischen Parameter 

 beträgt 17,8. Der ermittelte Exponent  hat einen Wert von 2,2 und passt 

somit gut zu den Angaben in 
10ParaffinölC 10Paraffinölx

Tab. 2.1. Die genannten Parameter  und  

wurden unter Minimierung der Fehlerquadrate für den 2. und 3. Koaleszenzschritt ermittelt. 
10ParaffinölC

ix

10Paraffinölx

Tab. 5.1 fasst die Konstanten die Konstante  und die Exponenten  der verschiedenen 

Koaleszenzschritte und Stoffsysteme zusammen. Die ermittelten Parameter für die Koales-

zenzzeitkorrelation sind nur für das jeweilige Stoffsystem und den ausgewerteten 

Durchmesserbereich gültig. 

iC
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Tab. 5.1: Zusammenfassung der aus den experimentellen Untersuchungen der statischen Versuche 

ermittelten Parameter für die Koaleszenzzeitkorrelation nach Gl. (2.7). 

 

 Konstante  iC Exponent  ix

Paraffinöl 10 1. partieller Koaleszenzschritt 6,5 1,1 

Paraffinöl 10, 2. partieller Koaleszenzschritt 16,8 1,9 

Paraffinöl 10, vollständiger Koaleszenzschritt 3,5 0,4 

Paraffinöl 10, 2. und 3. Koaleszenzschritt 17,8 2,2 

Paraffinöl 10, alle Koaleszenzschritte 8,0 0,7 

Silikonöl 100 14,6 2,8 

 

Obwohl die Konstante  gemäß den in Kap. iC 2.3.4 genannten Quellen ein Sammelparameter 

für stoffspezifische Größen ist, finden sich durch Minimierung der Fehlerquadrate der unter-

schiedlichen Messung in Paraffinöl 10 stark unterschiedliche . Sie variieren im 

Bereich zwischen 6,5 und 17,8. Auch für die Exponenten  ergibt sich kein einheitli-

cher Wert. Nur durch die zuvor diskutierte Zusammenfassung des 2. und 3. 

Koaleszenzschrittes ergibt sich ein sinnvoller Exponent. Durch weitere Messungen ließe sich 

eventuell ein einheitlicher Wert finden. 

10ParaffinölC

10Paraffinölx

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ergebnisse einen steten Anstieg der Koaleszenz-

zeit mit steigendem Tropfendurchmesser belegen. Dies kann allerdings nur bis zu einer 

kritischen Tropfengröße zutreffend sein. Oberhalb dieser unbekannten Größe muss die 

Koaleszenzzeit abnehmen. Ansonsten würden größere Tropfen in absehbarer Zeit nicht 

koaleszieren. Dies konnte nicht beobachtet werden. 

Neben der Bestimmung der Koaleszenzzeit   ermöglichen die zeitlich hoch aufgelösten 

Aufnahmen der Koaleszenzvorgänge die Bestimmung der Filmrisszeitgeschwindigkeit unter 

statischen Bedingungen für die Stoffsysteme Wasser-Paraffinöl 10 und Wasser-Silikonöl 100. 

Aus den Detailuntersuchungen mit einer Bildaufnahmerate von 104 Bildern pro Sekunde 

ergibt sich für das niedrig viskose Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 eine Geschwindigkeit 

von etwa 1 m s-1. Im höher viskosen System Wasser-Silikonöl 100 liegt die Geschwindigkeit 

bei etwa 0,3 m s-1. Diese Werte sind deutlich geringer als die für den Fall der quasiebenen 

Grenzflächenkoaleszenz ermittelten Wert von 3 m s-1 [Charles und Mason 1960b]. Für 

weitere Aussagen zur Filmrissgeschwindigkeit sind weitere Messungen nötig, die nicht im 

Fokus dieser Arbeit lagen. 

 

5.2.2 Partielle Koaleszenz 

Das Koaleszenzverhalten der W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen hängt entscheidend von der 

Ölphase und vom Durchmesser des eingeschlossenen Wassertropfens  ab. Wie bereits in 

Kap. 

d

5.1 und Kap. 5.2 gezeigt, tritt im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 mit einer Viskosität 
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von 10Paraffin  = 10 mPa s so genannte partielle Koaleszenz auf. Die eingeschlossene Wasser-

phase fließt nicht in einem Koaleszenzschritt vollständig aus dem Öltropfen ab, sondern in 

mehreren Stufen. Bei den ersten Koaleszenzschritten verbleibt ein Teil der Wasserphase in 

Form eines Sekundär- oder Tochtertropfens zurück (Kap. 2.3.4). In höher viskosem Paraffin-

öl 125 mit einer Viskosität von 125Paraffin  = 125 mPa s sowie in Silikonöl 100 mit einer 

Viskosität von Silikon  = 100 mPa s wurde unabhängig von der Wassertropfengröße stets 

vollständige Koaleszenz beobachtet. Bei vollständiger Koaleszenz fließt der eingeschlossene 

Wassertropfen nach dem Aufreißen des Grenzflächenfilms restlos ab. Obwohl die Koales-

zenzzeiten für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125 aufgrund der Temperaturschwankungen 

nicht reproduziert werden konnten (Kap. 5.2.1), sind diese Untersuchungen für Aussagen zur 

partiellen Koaleszenz verwendbar. Trotz temperaturbedingter Schwankungen der Stoffpara-

meter dieses Stoffsystems war das Koaleszenzverhalten nicht beeinflusst und die Koaleszenz 

für die untersuchen Tropfengrößen stets vollständig. 

Eine zeitlich hoch aufgelöste Bildserie eines vollständigen Koaleszenzvorgangs in Silikon-

öl 100 ist in Abb. 5.14 für einen Ausgangswassertropfen mit 1,0 mm Durchmesser und einen 

Öltropfen mit einem effektiven Gesamttropfendurchmesser von  = 3,0 mm gegeben. Der 

effektive Gesamttropfendurchmesser setzt sich aus dem eingeschlossenen Wasser- und dem 

Ölvolumen zusammen. Das Bild mit dem Zeitstempel -0,2 ms zeigt den Ausgangszustand mit 

einem Wassertropfen innerhalb eines Öltropfens in einer umgebenden Wasserphase. Der 

Wassertropfen ruht auf dem tiefsten Punkt der O/W2-Phasengrenzfläche. Der Zeitpunkt 0 ist 

auf das erste Bild mit erkennbarem Aufreißen des Grenzflächenfilms gesetzt. Die angegebene 

Zeit entspricht nicht der Koaleszenzzeit 

D

 , sondern gibt die Zeit ab dem Filmriss an. Die 

Aufnahme wurde mit einer Bildrate von 104 Bildern pro Sekunde durchgeführt. Aufgrund der 

hohen zeitlichen Auflösung der Aufnahme ist nur der für den Koaleszenzvorgang relevante 

Ausschnitt gespeichert worden. Die Bilder haben eine Auflösung von 160 mal 150 Bildpunk-

ten. 
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1 mm

-0,2 ms 0 ms 0,2 ms 0,4 ms 0,6 ms 0,8 ms

1,0 ms 1,2 ms 1,4 ms 1,6 ms 1,8 ms 2,0 ms

2,2 ms 2,4 ms 2,6 ms 2,8 ms 3,0 ms 3,2 ms

3,4 ms 3,6 ms 3,8 ms 4,0 ms 4,2 ms 4,4 ms

4,6 ms 4,8 ms 5,0 ms 5,2 ms 5,4 ms 5,6 ms

5,8 ms 6,0 ms 6,2 ms 6,4 ms 6,6 ms 6,8 ms  
Abb. 5.14: Vollständiger Koaleszenzvorgang eines ruhenden Wasser-in-Silikonöl 100-in-Wasser-

Einzeltropfens mit einem effektiven Gesamttropfendurchmesser D = 3 mm und einem eingeschlossenen 

Wassertropfen mit einem Durchmesser d = 1 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Zum Zeitpunkt 0 ms ist der aus der Ölphase gebildete Grenzflächenfilm bereits aufgerissen. 

Dies ist an einer Abflachung der Unterseiten beider Tropfen zu erkennen. Durch das Öffnen 

des Grenzflächenfilms schließen sich die beiden separaten Phasengrenzflächen zusammen. 

Das Aufreißen des Films schreitet voran und die abgeflachte Unterseite wandert nach oben. 

Die Phasengrenzfläche des Systems nimmt ab. Erst nach 1,4 ms beginnt sich der Scheitel-

punkt des eingeschlossenen Wassertropfens nach unten abzusenken. Zu diesem Zeitpunkt hat 

die Öffnung des Grenzflächenfilms mit einem Durchmesser von etwa 1 mm ihre maximale 

Größe erreicht. Aus der kugelförmigen Phasengrenzfläche des Wassertropfens hat sich ein 

rotationssymmetrischer Korbbogen gebildet. Die zuvor eingeschlossene Wasserphase fließt 

mit der umgebenden Wasserphase zusammen. In der Folge sinkt der Scheitelpunkt ab und das 

abfließende Wasservolumen bildet einen kleiner werdenden Kegel. Innerhalb von 4,2 ms ist 
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die Wasserphase vollständig aus dem Öltropfen abgeflossen. Die noch immer ebene untere 

Phasengrenzfläche des Öltropfens schwingt zurück in ihre ursprüngliche Tropfenform, welche 

sie nach etwa 5,8 ms erhält. 

Nach dem vollständigen Koaleszenzvorgang gibt es im System nur noch die Phasengrenzflä-

che des Öltropfens. Somit reduziert sich die Phasengrenzfläche von errechneten 31,42 mm2 

für die beiden Tropfen auf 27,57 mm2 für den geleerten und im Volumen verkleinerten 

Öltropfen. Hierbei wird von sphärischen Tropfen ohne Einfluss der Kanüle ausgegangen. 

Für eingeschlossene Wassertropfen mit Durchmessern oberhalb von etwa 0,5 mm in niedrig 

viskosem Paraffinöl 10 mit einer Viskosität von 10Paraffin  = 10 mPa s wurde partielle Koales-

zenz beobachtet. Einen solchen zeitlich hoch aufgelösten Vorgang zeigt Abb. 5.15. Die 

geometrischen Abmessungen des Ausgangszustandes entsprechen denen in Abb. 5.14 für den 

vollständigen Koaleszenzvorgang in Silikonöl 100. Der eingeschlossene Wassertropfen hat 

einen Ausgangsdurchmesser von  = 1,0 mm, der effektive Gesamttropfendurchmesser der 

umgebenden Öltropfens beträgt  = 3,0 mm. Auch in dieser Betrachtung wurde das Bild mit 

dem erstmals erkennbar geöffneten Grenzflächenfilm mit dem Zeitstempel 0 ms versehen. 

Das Bild -0,2 ms zeigt den Ausgangzustand des ruhenden Wassertropfens auf der unteren 

Phasengrenzfläche des einhüllenden Tropfens aus Paraffinöl 10. 

1d

D
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1 mm

-0,2 ms 0 ms 0,2 ms 0,4 ms 0,6 ms 0,8 ms

1,0 ms 1,2 ms 1,4 ms 1,6 ms 1,8 ms 2,0 ms

2,2 ms 2,4 ms 2,6 ms 2,8 ms 3,0 ms 3,2 ms

3,4 ms 3,6 ms 3,8 ms 4,0 ms 4,2 ms 4,4 ms

4,6 ms 4,8 ms 5,0 ms 5,2 ms 5,4 ms 5,6 ms

5,8 ms 6,0 ms 6,2 ms 6,4 ms 6,6 ms 6,8 ms  
Abb. 5.15: Partieller Koaleszenzvorgang eines ruhenden Wasser-in-Paraffinöl 10-in-Wasser-

Einzeltropfens mit einem effektiven Gesamttropfendurchmesser D = 3 mm und einem eingeschlossenen 

Ausgangswassertropfen mit einem Durchmesser d1 = 1 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Nachdem der trennende Grenzflächenfilm aufgerissen ist und sich die Phasengrenzflächen der 

beiden zuvor separaten Tropfen zusammengeschlossen haben, bildet sich innerhalb von 

0,2 ms eine Kapillarwelle. Die Bildung der Kapillarwelle ist der wesentlichen Unterschied im 

Vergleich zum zuvor diskutierten Verhalten bei vollständiger Koaleszenz. Die Kapillarwelle 

schnürt den Wassertropfen im untersten Bereich ein und wandert in der Folge aufwärts zum 

oberen Scheitelpunkt. Der innere Durchmesser der Kapillarwelle beträgt anfangs etwa 0,5 mm 

und wächst auf etwa 0,7 mm an. Nach 0,8 ms hat die Öffnung im Grenzflächenfilm mit einem 

Durchmesser von 0,85 mm ihre maximale Größe erreicht. Dieser Durchmesser ist etwas 

kleiner und tritt früher als im Fall der vollständigen Koaleszenz im höher viskosen Stoffsys-

tem Silikonöl 100 auf. In der Folge schließt sich das Loch im Grenzflächenfilm wieder und 

schnürt den abfließenden Wassertropfen ab. Der obere Scheitelpunkt des Wassertropfens 
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beginnt wie auch bei vollständiger Koaleszenz nach etwa 1,6 ms erstmals abzusinken. Aller-

dings steigt seine Position in der Folge aufgrund des Eintreffens der aufsteigenden 

Kapillarwelle wieder an und erreicht ein Niveau oberhalb der Ausgangshöhe. Es tritt folglich 

eine aufwärts gerichtete Beschleunigung auf. Nach 2,6 bis 2,8 ms erreicht der Scheitelpunkt 

seine maximale Höhe. Diese liegt mit 0,125 mm um 0,125 ×  oberhalb des Ausgangsni-

veaus. Dieser Faktor ist etwas kleiner als der von Blanchette und Bigioni (2006) ermittelte 

Wert von 0,15 ×  für partielle Koaleszenz an quasiebenen Grenzflächen. Die Phasengrenz-

fläche der abfließenden Wasserphase hat nach 2 ms die Form einer rotationssymmetrischen 

Korbbogens. Bereits ab diesem Zeitpunkt schwingt die zuvor abgeflachte untere Phasengrenz-

fläche abwärts. Die gebildete Wassersäule kollabiert in horizontaler schneller als in vertikaler 

Richtung. An ihrem unteren Ende kommt es zu einer Einschnürung und zum Schließen des 

Grenzflächenfilmes, bevor das gesamte Wasservolumen abgeflossen ist. Die Einschnürung 

des abfließenden Wassertropfens führt nach 3 ms zu einem Abtrennen eines Teils der Was-

serphase. Diese Wasserphase bildet zunächst ein Ellipsoid, das sich in der Folge in vertikaler 

Richtung zusammen zieht. Das anschließend in horizontaler Ausrichtung vorliegende El-

lipsoid hat keinen Kontakt zur Phasengrenzfläche des Öltropfens. Es sinkt ab und erhält 

Kugelform. Ab 6,6 ms ruht der Sekundär- oder Tochtertropfen auf der unteren Phasengrenz-

fläche der umgebenden Paraffin 10-Tropfens. Der nach 3,2 ms gebildete Sekundärtropfen hat 

einen Durchmesser , der etwa 50 % des Primärtropfendurchmessers  entspricht. Dieser 

Sekundärtropfen koalesziert in Abhängigkeit von seinem Durchmesser vollständig oder 

partiell. Bis zu vier Koaleszenzschritte wurden beobachtet bis ein 1,75 mm großer Wasser-

tropfen vollständig aus einem 3 mm großen Paraffinöltropfen abgeflossen war. Die einzelnen 

aufeinanderfolgenden partiellen Koaleszenzvorgänge sind selbstähnlich [Thoroddsen und 

Takehara 2000]. Sie weisen somit alle zuvor diskutierten Charakteristika auf. 

1d

d

2d 1d

Die Phasengrenzfläche verringert sich für den vorgestellten partiellen Koaleszenzvorgang von 

31,42 mm2 für die beiden Ausgangstropfen mit den Durchmessern D  = 3 mm und 

 = 1 mm um 2,9 mm2 auf 28,52 mm2 für den verkleinerten effektiven Gesamttropfen-

durchmesser und den eingeschlossenen Sekundärtropfen. Die nach einem Koaleszenzschritt 

erreichten Gesamtphasengrenzflächen unterscheiden sich bei Vernachlässigung des Kanülen-

einflusses und Annahme sphärischer Tropfen für den vollständigen und partiellen 

Koaleszenzvorgang mit einer Differenz von 0,95 mm2 kaum. Diese Differenz setzt sich aus 

der Phasengrenzfläche des entstandenen Sekundärtropfens und der verringerten Volumenab-

nahme des Gesamttropfendurchmessers aufgrund des verbleibenden Wasservolumens 

zusammen. 

1d

Obwohl in der Literatur von unsymmetrischem Aufreißen des Grenzflächenfilms berichtet 

wird [Mohamed-Kassim und Longmire 2004; Ortiz-Duenas et al. 2010] (Kap. 2.3.4) konnte 

dies mit dem verwendeten Versuchsaufbau für die Koaleszenz in Doppelemulsionen nicht 

beobachtet werden. Selbst mit der hohen zeitlichen Auflösung mit einer Bildaufnahmerate 

von 104 Bildern je Sekunde ist die genaue Position des ersten Lochs im Grenzflächenfilm 



5 Ergebnisse  97 

nicht zu bestimmen. Hierfür ist die geringe örtliche Auflösung der Aufnahmen mitverantwort-

lich. Allerdings ist die Fläche des gebildeten Grenzflächenfilms bei der betrachteten 

Geometrie sehr klein. Folglich kann nur eine geringe örtliche Abweichung des Aufreißens des 

Grenzflächenfilms von der Symmetrieachse auftreten. Unabhängig vom Beginn des Filmris-

ses ist der Vorgang des Abfließens des Wassertropfens sowohl für den Fall der vollständigen 

als auch für die partielle Koaleszenz symmetrisch. Insgesamt läuft die partielle Koaleszenz 

analog zu den in der Literatur beschriebenen Vorgängen an quasiebenen Grenzflächen ab 

[Thoroddsen und Takehara 2000; Blanchette und Bigioni 2006; Chen et al. 2006; Yue et al. 

2006; Gilet et al. 2007a]. 

Für die beiden verglichenen Koaleszenzvorgänge sind die geometrischen Anfangsbedingun-

gen, also der effektive Gesamttropfendurchmesser  und der Wassertropfendurchmesser  

beziehungsweise  identisch (

D d

1d Abb. 5.14 und Abb. 5.15). Die eingeschlossenen Tropfen 

ruhen auf der O/W2-Phasengrenzfläche. Einflüsse von Fluidströmungen können zum An-

fangszeitpunkt ausgeschlossen werden. Der Vorgang beginnt in einem ruhenden System. Die 

verwendeten gesättigten Wasserphasen beider Stoffsysteme weisen keinen messbaren Unter-

schied bezüglich der in Tab. 3.1 gegebenen Stoffwerte auf. Folglich kann das gegensätzliche 

Koaleszenzverhalten beider verglichenen Stoffsysteme nur von den unterschiedlichen Ölpha-

sen hervorgerufen werden. Die Grenzflächenspannungen weichen mit 10Paraffin  = 42 mN m-1 

für Paraffinöl 10 und 100Silikon  = 32 mN m-1 für Silikonöl 100 nur gering voneinander ab. 

Eine alleinige Abhängigkeit des Koaleszenzverhaltens von der Grenzflächenspannung ist 

folglich nicht zu erwarten. Mit einer Dichtedifferenz von nur 32 kg m-3 für das Stoffsystem 

Wasser-Silikonöl 100 liegt dieser Wert deutlich unter der Differenz für Wasser-Paraffinöl 10 

mit 170 kg m-3. Ein Wassertropfen hat also eine größere Triebkraft aus dem Paraffinöl 10 als 

aus dem Silikonöl 100 abzufließen. Ein wesentlicher Unterschied der beiden Stoffsysteme 

liegt in der Viskosität der verwendeten Ölphasen. Während Silikonöl 100 eine dynamische 

Viskosität von 100Silikon  = 100 mPa s hat, so liegt dieser Stoffwert für Paraffinöl 10 bei 

10Paraffin  = 10 mPa s. Ursächlich für das unterschiedliche Koaleszenzverhalten in den beiden 

zuvor verglichenen Stoffsystemen können also die Dichtedifferenz oder die dynamische 

Viskosität der Ölphasen sein. Da im ebenfalls untersuchten Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 125 mit einer Dichtedifferenz von 143 kg m-3, die nahe am Wert für das partiell 

koaleszierende Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 liegt, stets vollständige Koaleszenz auftritt, 

scheidet die Dichtedifferenz als alleiniges Kriterium aus. Somit verbleibt die dynamische 

Viskosität der Ölphase als ausschlaggebendes Unterscheidungsmerkmal. 

Die beiden betrachteten Koaleszenzvorgänge in Abb. 5.14 und Abb. 5.15 unterscheiden sich 

vor allem durch die Ausbildung einer Kapillarwelle nach dem Aufreißen des Grenzflächen-

films im niedrig viskoseren Paraffinöl 10. Aufgrund der niedrigen dynamischen Viskosität 

wird diese durch das Aufreißen des Grenzflächenfilms erzeugte Kapillarwelle auf der Wasser-

tropfenoberfläche nicht vollständig abgedämpft. Sie kann sich bis zum Scheitelpunkt des 

Tropfens fortbewegen. Dort führt sie eine aufwärtsgerichtete Beschleunigung herbei und hebt 



98  5 Ergebnisse 

den Scheitelpunkt über das Ausgangsniveau an. In der Folge ist der horizontale Zusammen-

bruch der gebildeten Wassersäule größer als der vertikale und der Sekundärtropfen wird 

gebildet. Bei höherer Viskosität der Ölphase werden die Kapillarwellen so weit abgedämpft, 

dass sie nicht zu einer Anhebung des Scheitelpunktes führen und die eingeschlossene Was-

serphase vollständig abfließt. 

Um eine Vorhersage über das Koaleszenzverhalten eines Stoffsystems machen zu können, 

werden die dimensionslosen Kenngrößen Bond- und Ohnesorge-Zahl verwendet (Kap. 2.3.4). 

Die Ohnesorge-Zahl kann als -Zahl mit der dynamischen Viskosität der dispersen Phase 

(Gl. 
disOh

(2.8)) und als -Zahl mit der kontinuierlichen Viskosität der dispersen Phase 

(Gl. 
kontiOh

Bo

(2.10)) gebildet werden. Die Definition der -Zahl findet sich in Gl. Bo (2.9). Abb. 5.16 

zeigt die von Blanchette und Bigioni (2006) eingeführte Karte der partiellen Koaleszenz 

anhand eines - über -Zahl Diagramms. disOh
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Abb. 5.16: Karte der partiellen Koaleszenz anhand der Bo- und Ohdis-Zahl für die drei unterschiedlichen 

Stoffsysteme unter statischen Bedingungen. 

 

In dem Diagramm sind die Ergebnisse der drei in der statischen Koaleszenzmesszelle unter-

suchten Stoffsysteme mit gesättigtem Wasser und Paraffinöl 10, Paraffinöl 125 sowie 

Silikonöl 100 hinsichtlich des Koaleszenzverhaltens dargestellt. Da  für ein Stoffsys-

tem konstant ist, liegen die Werte für jedes Stoffsystem im doppelt logarithmischen 

Diagramm auf einer Geraden. Für die beiden Stoffsysteme mit den höher viskosen Ölen tritt 

über den gesamten untersuchten Wassertropfengrößenbereichen stets vollständige Koaleszenz 

auf. Die -Zahlen des Wasser-Silikonöl 100 Systems liegen zwischen 8,9 × 10-3 und 

2,6 × 10-2. Die korrespondierenden -Zahl sind im Bereich von 5,8 × 10-3 und 4,4 × 10-3. 

Für das ebenfalls vollständig koaleszierende Wasser-Paraffinöl 125 System sind die -

4OhBo

Bo

disOh

Bo
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Zahlen zwischen 4,2 × 10-2 und 1,2 × 10-1 und somit größer als die des Wasser-Silikonöl 100 

Systems. Die -Zahl liegen im Bereich von 4,4 × 10-3 und 3,4 × 10-3. disOh

Bo

Aufgrund des von der Wassertropfengröße abhängenden Koaleszenzverhaltens des Stoffsys-

tems Wasser-Paraffinöl 10 treten vollständige und partielle Koaleszenzvorgänge auf. Der von 

den dimensionslosen Kennzahlen abgedeckte Bereich ist deutlich größer als für die zuvor 

betrachteten Systeme. Im Bereich der -Zahlen von 7,2 × 10-4 bis 1,0 × 10-2 treten vollstän-

dige Koaleszenzvorgänge auf. Für -Zahlen zwischen 1,0 × 10-2 bis 1,6 × 10-1 ist die 

Koaleszenz stets partiell. Bei genauerer Betrachtung fallen zwei Messreihen auf, die partielle 

Koaleszenz auch für kleinere -Zahl zeigen. Die entsprechenden beiden -Zahlen sind 

5,7 × 10-3 und 9,3 × 10-3. Für die Vielzahl der Versuche mit Wasser-Paraffinöl 10 zeigt sich 

eine klare untere Grenze zwischen partieller und vollständiger Koaleszenz bei einem Wert der 

-Zahl von 1,0 × 10-2. Diese kritische -Zahl des Stoffsystems Wasser-Paraffinöl 10 von 

1,0 × 10-2 entspricht einem Wassertropfendurchmesser von 0,5 mm. Oberhalb dieser -Zahl 

beziehungsweise dieses Durchmessers ist die Koaleszenz partiell. Es bleibt offen, ob für 

Wassertropfen mit -Zahlen oberhalb von 1,6 × 10-1 ebenfalls partielle Koaleszenz auftritt. 

Für Koaleszenzvorgänge an quasiebenen Phasengrenzflächen wird von einem -Zahl 

Bereich berichtet innerhalb dessen partielle Koaleszenz vorkommt. Für größere Tropfen und 

-Zahlen größer etwa 0,5 beziehungsweise etwa 1,5 ist die Koaleszenz wieder vollständig 

[Chen et al. 2006; Yue et al. 2006]. Mit dem vorhandenen Versuchsaufbau war es nicht 

möglich, eine Durchmesserobergrenze für partielle Koaleszenz zu finden. 

Bo

Bo

Bo Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

Ein Vergleich aller drei Stoffsysteme zeigt keine Abgrenzung des Koaleszenzverhaltens in der 

- über -Zahl Darstellung. Aufgrund der Definitionen der beiden dimensionslosen 

Kennzahlen wird deutlich, dass die dynamischen Viskositäten der Ölphasen nicht berücksich-

tigt werden. Bei der Diskussion des vollständigen und partiellen Koaleszenzvorgangs (

disOh

Abb. 

5.14 und Abb. 5.15) wurde die Bedeutung dieses Stoffwertes für das Koaleszenzverhalten 

hervorgehoben. Die Ölphasen bilden beim Tropfenausstoß aus einer W1/O/W2-

Doppelemulsionen die kontinuierliche Phase. Durch die Einführung der -Zahl 

(Gl. 
kontiOh

(2.10)) wird die dynamische Viskosität der Ölphasen berücksichtigt. Es ergibt sich das in 

Abb. 5.17 dargestellte - über -Zahl Diagramm. kontiOh Bo
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Abb. 5.17: Karte der partiellen Koaleszenz für drei verschiedene Stoffsysteme anhand der Bo- und Ohkonti-

Zahl unter statischen Bedingungen. 

 

Die drei untersuchten Stoffsysteme liegen deutlich weiter auseinander als in der - über 

-Zahl Darstellung (
disOh

Bo

Oh

Abb. 5.16). Die Werte der -Zahlen sind identisch. Die größten 

-Zahl im Bereich von 4,4 × 10-1 bis 5,8 × 10-1 finden sich für das Silikonöl 100 mit der 

zweithöchsten verwendeten dynamischen Viskosität. Für das Paraffinöl 125 liegen die Werte 

der -Zahl mit 4,2 × 10-1 bis 5,5 × 10-1 in einem sehr ähnlichen Bereich. Der kritische 

Wert der -Zahl des Wasser-Paraffinöl 10 Systems beträgt 7,3 × 10-2. Unterhalb dieses 

Wertes sind die Koaleszenzvorgänge partiell. Die Messungen mit Paraffinöl 10 decken einen 

Bereich des -Zahl von 3,6 × 10-2 bis 1,4 × 10-1 ab. 

Bo

konti

Ohkonti

kontiOh

kontiOh

Auch wenn in der - über -Zahl ebenfalls keine eindeutige Grenze zwischen voll-

ständiger und partieller Koaleszenz festzulegen ist, so scheint diese Darstellung trotzdem 

Erfolg versprechender. Die unterschiedlichen Stoffsysteme liegen weiter auseinander. Mit 

weiteren Untersuchungen ließen sich die freien Flächen des Diagramms füllen und eventuell 

eine Abgrenzung der beiden Koaleszenzbereiche festlegen. Insgesamt sind die Anzahl der 

untersuchten Stoffsysteme und der Variationsbereich der Wassertropfendurchmesser zu klein, 

um verlässliche Kriterien für das Auftreten partieller Koaleszenz in W1/O/W2-

Doppelemulsionen zu entwickeln. Neben der Untersuchung verschiedener Ölphasen unter-

schiedlicher Viskositäten sollte auch eine Variation der dispersen wässrigen Phase 

durchgeführt werden. Unter Verwendung der Bond- und Ohnesorge-Zahlen konnten entgegen 

der Arbeit von Chen et al. [Chen et al. 2006] somit keine kritischen Werte gefunden werden, 

die die partielle Koaleszenz für alle untersuchten Stoffsysteme und Tropfengrößen vorhersa-

gen können. 

kontiOh Bo
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Für die Versuche in der Koaleszenzmesszelle lag der effektive Gesamttropfendurchmesser 

immer bei etwa 3 mm, weshalb sich das Ausgangstropfengrößenverhältnis Dd1  

(Gl. (2.6)) nicht groß veränderte. 

Neben der Untersuchung, ob partielle Koaleszenz auftritt, ist im Falle ihres Auftretens die 

Größe des Sekundärtropfens von großer Bedeutung. Abb. 5.18 zeigt für eine Versuchsreihe 

mit 100 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 die unterschiedlichen 

vorkommenden Tropfengrößen. Die angegebenen Tropfendurchmesser sind bereits nach 

Gl. (4.2) beziehungsweise Gl. (4.16) korrigiert. Der Einfluss der Messwertkorrektur auf diese 

Versuchsreihe wurde eingehend diskutiert (Abb. 5.3). 
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Abb. 5.18: Tropfendurchmesser einer Versuchsreihe mit 100 Einzelversuchen und jeweils zwei partiellen 

und einem vollständigen Koaleszenzschritt im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 unter statischen Bedin-

gungen. 

 

Der effektive Gesamttropfendurchmesser  beträgt im arithmetischen Mittel 2,82 mm. In 

diesem Paraffinöl 10 Tropfen ist ein Ausgangswassertropfen mit einem mittleren 

Durchmesser von  = 1,11 mm. Die sehr geringen Standardabweichungen der 

Ausgangstropfen wurden bereits für die Ausgangstropfengrößen beobachtet (Kap. 

D

2d

1d

5.1). Der 

Ausgangswassertropfen koalesziert partiell und hinterlässt einen ersten Sekundärtropfen mit 

einem durchschnittlichen Durchmesser  = 0,53 mm. Nach einem weiteren partiellen 

Koaleszenzschritt verbleibt ein zweiter Sekundärtropfen mit einem arithmetisch gemittelten 

Durchmesser von  = 0,26 mm. Dieser Tropfen koalesziert schließlich vollständig. Zurück 

bleibt ein wasserfreier Paraffinöltropfen. 
3d

Bei der Betrachtung der gesamten Versuchsreihe fällt neben den von den Mikrodosierpumpen 

präzise erzeugten Ausgangstropfen mit konstanten Durchmessern  und  die geringe D 1d
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Streuung der Durchmesser der gebildeten Sekundärtropfen  und  auf. Die 

Standardabweichungen betragen für den ersten Sekundärtropfen 0,009 mm beziehungsweise 

0,007 mm für den zweiten Sekundärtropfen. Auch für die durch partielle Koaleszenz 

gebildeten Sekundärtropfen werden im Folgenden nur die arithmetischen Mittelwerte 

dargestellt. Aufgrund der sehr geringen Standardabweichung werden keine Fehlerbalken 

angegeben. Aus den arithmetischen Mittelwerten der in 

2d 3d

Abb. 5.18 dargestellten Versuchsreihe 

ergibt sich ein konstantes Tropfengrößenverhältnis zwischen dem Ausgangstropfen und dem 

ersten Sekundärtropfen von 1  = 0,48 (Gl. (2.12)). Für den zweiten partiellen 

Koaleszenzschritt nimmt das Tropfengrößenverhältnis 2  einen Wert von 0,49 an. Für den 

abschließenden vollständigen Koaleszenzschritt ist 3  = 0. 

Für alle auftretenden partiellen Koaleszenzvorgänge wurde das Größenverhältnis von 

Sekundär- zu Primärtropfen i  bestimmt. Bei vollständigen Koaleszenzvorgängen ist   = 0. 

Da nur für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 partielle Koaleszenz auftritt, werden 

ausschließlich für dieses Stoffsystem Tropfengrößenverhältnisse angegeben. Aufgrund der 

sehr geringen Abweichung der erzeugten Wassertropfengrößen innerhalb einer Versuchsreihe 

werden nur die arithmetischen Mittelwerte der Durchmesser angegeben. Die 

Standardabweichung der Wassertropfendurchmesser einer Versuchsreihe ist kleiner 0,01 und 

ist nicht in Abb. 5.19 erkennbar. 
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Abb. 5.19: Tropfengrößenverhältnis Ωi zwischen jeweiligem Sekundär- und Primärtropfen in Paraffin-

öl 10 mit einem Gesamttropfendurchmesser von etwa D = 3 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Für einen effektiven Gesamttropfendurchmesser  von etwa 3 mm wurden eingeschlossene 

Wassertropfen mit Durchmessern zwischen 2,0 und 1,3 mm untersucht. Für den jeweiligen 

Tropfendurchmesser  ist das Tropfengrößenverhältnis 

D

id i  zu seinem Primärtropfen 
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angegeben. Wie bereits in Abb. 5.16 und Abb. 5.17 dargestellt, liegt der kritische 

Wassertropfendurchmesser oberhalb dessen partielle Koaleszenz stattfindet bei 0,5 mm. Alle 

untersuchten Wassertropfen mit Durchmessern oberhalb von 0,5 mm koaleszieren im 

Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 partiell. Bei genauer Betrachtung fallen zwei 

Versuchsreihen auf, bei denen Wassertropfen mit Durchmessern von 0,38 und 0,48 mm auf, 

die partiell koaleszieren. 

Es wird deutlich, dass das Tropfengrößenverhältnis zwischen Primär- und Sekundärtropfen 

unabhängig von den unterschiedlichen Wassertropfendurchmessern im Bereich zwischen 0,3 

und 0,6 liegt. Für den ersten partiellen Koaleszenzschritt im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 

liegt das arithmetische Mittel des Tropfengrößenverhältnisses zwischen Sekundär- und 

Primärtropfen 1  (Gl. (2.12)) bei 0,50. Das Tropfengrößenverhältnis 2  zwischen ersten 

und zweiten Sekundärtropfen liegt im Durchschnitt bei 0,53. Diese sehr kleine Differenz ist 

vor dem Hintergrund der Genauigkeit der Bestimmung der inneren Wassertropfendurchmes-

ser nicht signifikant. Gerade im Bereich der Wassertropfengröße zwischen 0,75 und 1,25 mm, 

in dem die kleinsten Ausgangstropfen und größten Sekundärtropfen liegen, ist kein direkter 

Einfluss zwischen erstem und zweitem partiellen Koaleszenzschritt erkennbar. Insgesamt 

ergibt sich somit ein einheitliches Tropfengrößenverhältnis   von 0,52 im Falle partieller 

Koaleszenz. Für den abschließenden vollständigen Koaleszenzschritt folgt ein Tropfengrö-

ßenverhältnis 3  = 0. Das hohe Maß der Reproduzierbarkeit des Tropfengrößenverhältnisses 

von Sekundär- zu Primärtropfen deckt sich mit den in der Literatur verfügbaren Erkenntnissen 

(Kap. 2.3.4). 

In Abb. 5.20 sind die an den partiellen Koaleszenzereignissen beteiligten Primär- und Sekun-

därtropfendurchmesser  beziehungsweise  dargestellt. id 1id 
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Abb. 5.20: Abhängigkeit des Sekundärtropfendurchmessers di+1 vom Primärtropfendurchmesser di für die 

beiden partiellen Koaleszenzschritte im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 und einen effektiven Gesamt-

tropfendurchmesser von etwa D = 3 mm unter statischen Bedingungen. 

 

Wie bereits in Abb. 5.19 erkennbar ist das mittlere Tropfengrößenverhältnis   = 0,52. Ein 

Primärtropfen mit einem Durchmesser von 1 mm hinterlässt folglich einen Tochtertropfen mit 

einem Durchmesser von 0,52 mm. Die meisten experimentell ermittelten Tropfengrößenver-

hältnisse liegen in einem Bereich um ±10 % des Mittelwertes. Um die Größe des bei 

partiellen Koaleszenzvorgängen in W1/O/W2-Doppelemulsionen entstehenden Sekundärtrop-

fens abzuschätzen, kann somit von einem festen Wert von   = 0,52 ausgegangen werden. 

Dieser Wert passt sehr gut zu den in der Literatur verfügbaren und in Tab. 2.2 zusammenge-

fassten Tropfengrößenverhältnissen. Allerdings sind diese Werte für quasiebene Grenzflächen 

ermittelt worden. Folglich scheint die Krümmung der Phasengrenzfläche im Falle des Trop-

fenausstoßes in W1/O/W2-Doppelemulsionen keinen Einfluss auf das 

Tropfengrößenverhältnis bei partieller Koaleszenz zu haben. 

Diese Schlussfolgerung wird bestätigt, da ein Einfluss der effektiven Gesamttropfendurch-

messers  auf das partielle Koaleszenzverhalten und das entstehende 

Tropfengrößenverhältnis 

D

  im Bereich zwischen 2,15 bis 3,34 mm nicht festgestellt wurde. 

Die bereits in Kap. 5.2.1 angenommene Zusammenfassung des effektiven Gesamttropfen-

durchmessers zu  = 3 mm wurde auch für die Untersuchung der partiellen Koaleszenz 

verwendet. 

D
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5.3 Gegenstrommesszelle - Dynamisches System 

5.3.1 Koaleszenzzeit 

Neben den experimentellen Untersuchungen zum Tropfenausstoß in W1/O/W2-

Doppelemulsionen unter statischen Bedingungen (Kap. 5.2) wurden auch Messungen unter 

dynamischen Bedingungen durchgeführt. Hierzu wurden die W1/O-Tropfen von der kontinu-

ierlichen Wasserphase W2 umströmt. Die Experimente fanden in der in Kap. 3.2.2 

beschriebenen Gegenstrommesszelle statt. Ebenso wie bei den zuvor beschriebenen Untersu-

chungen in der Koaleszenzmesszelle wurde die Koaleszenzzeit   zur Bestimmung der 

Emulsionsstabilität verwendet. Die Koaleszenzzeit ist definiert als die Zeit vom ersten Kon-

takt des eingeschlossenen Wassertropfens mit der Phasengrenzfläche des umgebenden 

Öltropfens bis zum Abschluss des Koaleszenzvorgangs. Entgegen der Bedingungen im 

statischen System wird das Abfließen des Grenzflächenfilms unter dynamischen Verhältnis-

sen mehrfach unterbrochen. Dies resultiert aus der regelosen Bewegung des eingeschlossenen 

Wassertropfens innerhalb des Öltropfens. Hierdurch wird wiederholt ein vollständig ausgebil-

deter Grenzflächenfilm erzeugt, der anschließend beginnt abzufließen. Ist die Abfließzeit des 

Grenzflächenfilms größer als die Verweilweilzeit des Wassertropfens an der O/W2-

Phasengrenzfläche erfolgt kein Tropfenausstoß. Allerdings unterliegt das Abfließen des 

Grenzflächenfilms nicht alleine der Gewichtskraft, sondern zusätzlich dem Impuls des Was-

sertropfens beim Auftreffen auf die Phasengrenzfläche. 

In der Gegenstrommesszelle wurden Versuche mit den Stoffsystemen Wasser-Paraffinöl 10 

und Wasser-Paraffinöl 125 durchgeführt. Die Stoffwerte sind in Tab. 3.1 angegeben. Wie 

auch unter statischen Bedingungen tritt für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 oberhalb 

einer gewissen Wassertropfengröße partielle Koaleszenz beim Tropfenausstoß auf 

(Kap. 5.3.2). Auf eine Verwendung des stärker anhaftenden Silikonöl 100 in der komplexeren 

Geometrie der Gegenstrommesszelle wurde aufgrund der schlechteren Reinigung verzichtet. 

Der für die Auswertung zu Grunde gelegte effektive Gesamttropfendurchmesser  und der 

Ausgangsdurchmesser des eingeschlossenen Wassertropfens  wurden aus der Pumpensteu-

erung übernommen. Ausschlaggebend hierfür waren die guten Übereinstimmungen zwischen 

den in der Pumpensteuerung vorgegebenen und nach der Bildauswertung und Messwertkor-

rektur erhaltenen Wassertropfendurchmesser und effektiven Gesamttropfendurchmesser 

(Kap. 

D

D

1d

5.1) in der Koaleszenzmesszelle. Der effektive Gesamttropfendurchmesser  setzt sich 

aus dem Öl- und Wasservolumen zusammen. Für die aus partiellen Koaleszenzvorgängen 

entstehenden Sekundärtropfen wird der Durchmesser  manuell ermittelt. Aufgrund der 

starken Fluktuationen der Tropfen und der undefinierten Einflüsse des Konus der Gegen-

stromzelle auf die optische Verzerrung konnte keine Messwertkorrektur angewendet werden 

(Kap. 

1id 

5.1). Auch die Koaleszenzzeit   wird manuell aus den Einzelbildern ermittelt. Eine 

automatische Auswertung der Bildserien wie im Falle der statischen Untersuchungen in der 
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Koaleszenzmesszelle war nicht möglich (Kap. 4.2.2). Infolgedessen wurde mit einer auf etwa 

25 verringerten Versuchanzahl je Parametersatz gearbeitet. 

Im Vergleich zum Versuchsaufbau in der statischen Koaleszenzmesszelle (Kap. 4.2.1) ist das 

Fehlen der Kanüle zum Fixieren des Tropfens vorteilhaft. Der W1/O-Tropfen wird alleine 

durch den Gegenstrom der W2-Phase innerhalb des Konus in Schwebe gehalten. Hierdurch 

werden die Phasengrenzflächen und somit das Koaleszenzverhalten nicht gestört. 

Eine exemplarische Bildserie aus der Gegenstrommesszelle mit einem partiellen Koaleszenz-

vorgang aus einem Paraffinöl 10 Tropfen zeigt Abb. 5.21. Der elliptische Öltropfen, dessen 

Deformation durch den Glaskonus verstärkt dargestellt wird, oszilliert seitlich. Innerhalb des 

umgebenden Tropfens fluktuiert der eingeschlossene Wassertropfen. Im dargestellten Zeit-

raum findet innerhalb der zweiten Sekunde ein partieller Koaleszenzschritt statt. Der kleinere 

Sekundärtropfen bewegt sich in der folgenden Zeit seitlich auf der unteren Grenzfläche des 

Öltropfens, ein weiterer Koaleszenzvorgang findet im dargestellten Zeitraum nicht statt. 

 

0 s 1 s 2 s

4 s3 s 5 s

5 mm

 
Abb. 5.21: Bewegung und partielle Koaleszenz eines Wassertropfens innerhalb eines umströmten Paraf-

finöl 10 Tropfens. 

 

Es ist deutlich, dass aufgrund der größeren Tropfen die Bildauflösung im Vergleich zu den 

statischen Untersuchungen reduziert ist. Da die Kamera eine geringe Tiefenschärfe aufweist, 

sind die einzelnen Objekte teilweise nur unscharf abgebildet. Besonders kleine Sekundärtrop-

fen waren durch die starke Fluktuation in einigen Fällen auf Bildern nicht erkennbar, bevor 

sie auf den folgenden Bildern wieder sichtbar sind. Dies führt zu größeren Fehlern bei der 

Bestimmung der Koaleszenzzeit und der Durchmesser der Sekundärtropfen. 

Als Folge der hohen Systemreinheit kann von einem Impulstransport von der kontinuierlichen 

Wasserphase über die bewegliche Phasengrenzfläche hinweg an den Öltropfen ausgegangen 

werden. Dementsprechend bildet sich innerhalb des Öltropfens ein annähernd toroidales 

Strömungsfeld. Im Rahmen der dynamischen Untersuchungen wurde deutlich, dass die 

eingeschlossenen Wassertropfen nicht dieser internen Zirkulationsströmung des Öltropfens 

folgen. Die Wassertropfen sedimentieren und verweilen im unteren Bereich des umgebenden 

Tropfens. Die Gravitationskraft übersteigt demzufolge die aus der Zirkulationsströmung im 
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Öltropfen resultierende Widerstandskraft. Allerdings kommt es aufgrund von Fluktuations-

bewegungen zu einer regellosen Bewegung der Wassertropfen und zu einem wiederholten 

Wegbewegen von der O/W2-Grenzfläche. Je kleiner der innere Tropfen, desto stärker wird die 

Pendelbewegung. Folglich wird das Abfließen des Grenzflächenfilms mehrfach unterbrochen 

und die Koaleszenzzeit  , gemessen vom ersten Kontakt des Tropfens mit der Phasengrenz-

fläche bis zum Tropfenausstoß, wird signifikant erhöht. Nach einer gewissen Zeit ist immer 

ein reiner Öltropfen zu beobachten. Dies widerspricht der Theorie von Klahn et al. (2002), 

wonach Tropfen auf einer inneren Strombahn verbleiben, so dass sie nicht mit der O/W2-

Phasengrenzfläche in Kontakt kommen und koaleszieren können. 

Abb. 5.22 zeigt die für eine exemplarische Versuchsreihe mit Wasser und Paraffinöl 125 

bestimmten Koaleszenzzeiten. 
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Abb. 5.22: Koaleszenzzeiten τi einer Messreihe mit 30 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 125 mit einer effektiven Gesamttropfengröße D = 7,15 mm und einer eingeschlossenen Wasser-

tropfengröße d = 1,00 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Für die 30 Einzelversuche liegt die minimale Koaleszenzzeit i  bei 4,5 s, die maximale bei 

22,5 s. Im arithmetischen Mittel verlassen die eingeschlossenen Wassertropfen die Ölphase 

nach   = 15,5 s. Die Standardabweichung der dargestellten Versuchsreihe beträgt 3,7 s. Es 

ergibt sich ein ähnliches Verhalten wie für die Koaleszenzzeit unter statischen Bedingungen 

(Abb. 5.7). Die einzelnen Messwerte streuen sehr stark und nur über eine Mittelwertbildung 

lassen sich verlässliche Aussagen zur W1/O/W2-Doppelemulsionsstabilität ableiten. 

Ein Vergleich der für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125 ermittelten Koaleszenzzeiten für 

effektive Gesamttropfendurchmesser von etwa  = 6,9 mm und unterschiedliche Wasser-

tropfendurchmesser  ist in 

D

d Abb. 5.23 gegeben. Hierbei werden die arithmetischen 
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Mittelwerte der Koaleszenzzeit   verwendet. Exemplarische Standardabweichungen sind 

angegeben. Aufgrund fehlender automatischer Bildauswertung wurden etwa 20 bis 30 Trop-

fen je Parametersatz ausgewertet. 
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Abb. 5.23: Arithmetisch gemittelte Koaleszenzzeit τ für eingeschlossene Wassertropfen unterschiedlicher 

Durchmesser in Paraffinöl 125 mit einem effektiven Gesamttropfendurchmesser D von etwa 6,9 mm unter 

dynamischen Bedingungen. 

 

Für das höher viskose Paraffinöl 125 ist kein deutlicher Anstieg der Koaleszenzzeit   und 

damit der W1/O/W2-Doppelemulsionsstabilität unter dynamischen Bedingungen festzustellen. 

Für zwei Messreihen ergeben sich mit 57 s und 67 s sehr lange mittlere Koaleszenzzeiten. 

Alle sonstigen Mittelwerte liegen unter 21 s. Für den betrachteten Durchmesserbereich der 

eingeschlossenen Wassertropfen  zwischen 1 und 2 mm liegen die Koaleszenzzeiten bis auf 

die beiden Extremwerte konstant zwischen 2 und 21 s. Es ist darauf hinzuweisen, dass es mit 

diesem Paraffinöl 125 nicht gelungen ist, verwendbare Koaleszenzzeitmessungen in der 

statischen Koaleszenzmesszelle durchzuführen (Kap. 

d

5.2.1). Auch unter dynamischen Bedin-

gungen zeigte dieses Stoffsystem das beschriebene unerwartete Verhalten. Im Gegensatz zu 

den statischen Messungen lagen die Systemtemperaturen bei den dynamischen Messungen 

mit diesem Stoffsystem im vorgegebenen Temperaturbereich von 23±2 °C. 

Für das niedrig viskose Paraffinöl 10 traten wie unter statischen Bedingungen auch unter den 

dynamischen Bedingungen in der Gegenstrommesszelle partielle Koaleszenzvorgänge auf. 

Die gebildeten Sekundärtropfen wurden als unabhängige Primärtropfen verwendet. Somit 

konnten auch Messwerte für Wassertropfen mit kleineren Durchmessern als die durch die 

Mikrodosierpumpen direkt erzeugbaren Durchmesser vermessen werden. 
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Wassertropfen mit Durchmessern oberhalb von etwa 1 mm koaleszierten meist schon mit der 

umgebenden Wasserphase bevor der aufsteigende Öltropfen den Kamerabereich erreichte. 

Dies geschah teilweise bereits während der Tropfenerzeugung. Die Koaleszenzzeit dieser 

Wassertropfen liegt also meist unterhalb von etwa 1,5 s. Diese sehr kurzen Koaleszenzzeiten 

der Ausgangswassertropfen wurden für die Auswertung nicht verwendet. 

In Abb. 5.24 sind die Koaleszenzzeiten der einzelnen Wassertropfen einer Versuchsreihe mit 

22 Einzelversuchen dargestellt. Der effektive Gesamttropfendurchmesser liegt bei 

 = 5,26 mm, der mittlere Ausgangstropfendurchmesser bei  = 1,00 mm und die Sekun-

därtropfen haben im arithmetischen Mittel Durchmesser von  = 0,43 mm und 

 = 0,15 mm. 

D
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Abb. 5.24: Koaleszenzzeiten τi,j einer Messreihe mit 22 Einzelversuchen im Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 10 mit einer effektiven Gesamttropfengröße D = 5,26 mm und einer eingeschlossenen Wasser-

tropfengröße d2 = 0,43 mm und d3 = 0,15 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Die Koaleszenzzeiten der Ausgangswassertropfen sind nicht bestimmt worden, da die Trop-

fen koaleszierten, bevor sie den Messbereich erreichten. Für den ersten Sekundärtropfen 

liegen die Koaleszenzzeiten j2,  zwischen 4,25 und 14 s. Der arithmetische Mittelwert 2  

beträgt 9,2 s und die Standardabweichung liegt bei 2,6 s. Der zweite Sekundärtropfen fließt 

im Schnitt nach 3  = 2,9 s ab. Die Extrema betragen 0,5 und 6,75 s. Die Standardabweichung 

für diesen vollständigen Koaleszenzschritt beträgt 1,5 s. Insgesamt ergibt sich eine vergleich-

bares Verhalten wie bei den Koaleszenzzeiten im Falle des statischen Systems (Abb. 5.9). 

Erst durch die Mittelwertbildung erhalten die Koaleszenzzeiten für einen Parametersatz 

Aussagekraft. 
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Für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 sind die arithmetischen Mittelwerte der einzelnen 

Versuchsreihen in Abb. 5.25 angegeben. Durch Variation des Kanülendurchmessers konnten 

effektive Gesamttropfendurchmesser  mit etwa 5,2 und mit etwa 6,5 mm erzeugt und 

vermessen werden. 

D
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Abb. 5.25: Arithmetisch gemittelte Koaleszenzzeit τ für eingeschlossene Wassertropfen unterschiedlicher 

Durchmesser in Paraffinöl 10 mit einem effektiven Gesamttropfendurchmessern D von 5,2 mm und 

6,5 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Es zeigt sich, wie auch bei den statischen Untersuchungen, ein Anstieg der Koaleszenzzeit 

mit steigendem Wassertropfendurchmesser . Für die kleinsten vermessenen Wassertropfen 

mit Durchmessern von etwa 0,15 mm liegt die Koaleszenzzeit bei ungefähr 5 s. Wassertrop-

fen mit Durchmessern nahe 1 mm verbleiben mindestens 25 s im Öltropfen. Der Einfluss des 

effektiven Gesamttropfendurchmessers  auf die Koaleszenzzeit ist gering. Insgesamt ist die 

Koaleszenzzeit der ersten Sekundärtropfen 

d

2

D

  für kleinere umgebende Tropfen etwas länger. 

Für die zweiten Sekundärtropfen nimmt die Koaleszenzzeit 3  für die kleineren effektiven 

Gesamttropfendurchmesser von 5,2 mm mit sinkendem Wassertropfendurchmesser weiter ab. 

Die größeren effektiven Gesamttropfen mit einem Durchmesser von 6,5 mm zeigen eine 

deutliche Streuung der mittleren Koaleszenzzeiten der zweiten Sekundärtropfen 3  für 

Wassertropfen mit Durchmessern  von etwa 0,3 mm. Wie bereits in den vorherigen Dar-

stellungen der Koaleszenzzeiten eines Stoffsystems sind repräsentative Fehlerbalken für die 

Standardabweichung angegeben. 

3d

Die Ergebnisse aller Koaleszenzzeitmessungen in der Gegenstrommesszelle sind in Abb. 5.26 

zusammen gefasst. Es werden die bereits zuvor diskutierten arithmetisch gemittelten Koales-

zenzzeiten der einzelnen Messreihen beider eingesetzten Stoffsysteme und aller effektiven 
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Gesamttropfendurchmesser verglichen (Abb. 5.23 und Abb. 5.25). Auf eine Darstellung der 

Fehlerbalken wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 

 

1

10

100

0 0,5 1 1,5
Wassertropfendurchmesser d [mm]

m
it

tl
er

e 
K

oa
le

sz
en

zz
ei

tτ
[s

]

2

Paraffinöl 10    D = 5,2 mm
Paraffinöl 10    D = 6,5 mm
Paraffinöl 125  D = 6,9 mm

 
Abb. 5.26: Vergleich der mittleren Koaleszenzzeiten τ der eingeschlossenen Wassertropfen in Paraffin-

öl 10 und Paraffinöl 125 mit unterschiedlichen effektiven Gesamttropfendurchmesser D unter 

dynamischen Bedingungen. 

 

Wie bereits zuvor gezeigt, steigt die Koaleszenzzeit für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 

mit steigendem Wassertropfendurchmesser an. Ein eindeutiger Einfluss der effektiven Ge-

samttropfengröße  kann nicht festgestellt werden. Die Messwerte für das Stoffsystem 

Wasser-Paraffinöl 125 streuen für den betrachteten Bereich der Wassertropfendurchmesser 

zwischen 1 und 2 mm sehr stark. Sie zeigen nur einen leichten Anstieg der Koaleszenzzeit mit 

steigendem Wassertropfendurchmesser. Allerdings liegen für diesen Durchmesserbereich 

keine Messwerte für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 vor. Die Koaleszenzzeitmessun-

gen mit dem höher viskosen Paraffinöl 125 blieben unter statischen Bedingungen ohne 

Ergebnis (Kap. 

D

5.2.1). Insgesamt unterscheiden sich die beiden untersuchten Stoffsysteme in 

ihrem Verhalten bezüglich der Emulsionsstabilität deutlich. Es bleibt offen, ob die gezeigten 

Unterschiede tatsächlich auf die stofflichen Parameter des höher viskosen Öls zurückzuführen 

sind, oder ob unbekannte Einflussgrößen für das unerwartete und kaum reproduzierbare 

Koaleszenzverhalten des Paraffinöl 125 ursächlich sind. 

Durch die Anwendung von Gl. (2.7) und unter Minimierung der Fehlerquadrate wurden die 

Konstante  und der Exponent  für die verschiedenen Stoffsysteme und Koaleszenzschrit-

te bestimmt. Für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125 ergeben sich die Parameter 

 = 8,3 und  = 1,4 (

iC ix

125ParaffinölC 125Paraffinölx Abb. 5.27). Der Exponent passt gut zu den in der 

Literatur verfügbaren Werten (Kap. 2.3.4) und den in den statischen Messungen ermittelten 
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Werten. Die Abweichung der Messwerte von der Korrelation ist aufgrund der vorab diskutier-

ten Streuung der Messergebnisse nachvollziehbar. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,5 1 1,5
Wassertropfendurchmesser d [mm]

m
it

tl
er

e 
K

oa
le

sz
en

zz
ei

tτ
[s

]

2

Paraffinöl 125
Korrelation (Gl. (2.7))

 
Abb. 5.27: Anpassung der Koaleszenzzeit der ersten und zweiten Sekundärtropfen innerhalb eines 6,9 mm 

großen Paraffinöl 125 Tropfens unter statischen Bedingungen an die Koaleszenzzeitkorrelation nach 

Gl. (2.7). 

 

Für das niedrig viskosere Paraffinöl 10 wurden ein gemeinsamer Exponent und eine gemein-

same Konstante für den 2. und 3. Koaleszenzschritt bestimmt. Unterschieden wurden 

allerdings die Korrelationen für die beiden unterschiedlichen effektiven Gesamttropfen-

durchmesser  von 5,2 und 6,5 mm. Ein Vergleich der arithmetisch gemittelten 

Koaleszenzzeiten und der aus der Koaleszenzzeitkorrelation ermittelten Kurven findet sich in 

D

Abb. 5.28. 
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Abb. 5.28: Anpassung der Koaleszenzzeit der ersten und zweiten Sekundärtropfen an die Koaleszenzzeit-

korrelation gemäß Gl. (2.7) unter dynamischen Bedingungen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 mit 

effektiven Gesamttropfendurchmessern von 5,2 und 6,5 mm. 

 

Für Paraffinöltropfen mit einem Durchmesser von 5,2 mm ergibt sich eine Konstante 

 von 25,2 und ein Exponent  von 1,1. In Paraffinöl 10 Tropfen 

mit Durchmessern von 6,5 mm beträgt die Konstante  26,0 und der Exponent 

 0,8. Dieser Exponent ist im Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit erhaltenen 

Werte der niedrigste. Er liegt zudem unterhalb der in der Literatur verfügbaren Werte 

(Kap. 

mm2510ParaffinölC ,

mm5610Paraffinölx ,

mm2510Paraffinölx ,

C mm5610Paraffinöl ,

2.3.4). Die Konstanten beider Messreihen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 liegen 

sehr enge beieinander. Die Exponenten sind im Bereich von 1. Die einzelnen Konstanten und 

Exponenten der unter dynamischen Bedingungen ermittelten Koaleszenzzeiten sind in Tab. 

5.2 zusammengefasst. 

 

Tab. 5.2: Zusammenfassung der aus den experimentellen Untersuchungen der dynamischen Versuche 

ermittelten Parameter für die Koaleszenzzeitkorrelation nach Gl. 2.7. 

 

 Konstante  iC Exponent  ix

Paraffinöl 125,  = 6,9 mm D 8,3 1,4 

Paraffinöl 10,  = 5,2 mm, 2. und 3. Koaleszenzschritt D 25,2 1,1 

Paraffinöl 10,  = 6,5 mm, 2. und 3. Koaleszenzschritt D 26,0 0,8 
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5.3.2 Partielle Koaleszenz 

Wie auch in den statischen Untersuchungen (Kap. 5.2.2) hängt das Auftreten partieller Koa-

leszenz im dynamischen Fall von der verwendeten Ölphase und dem Durchmesser des 

eingeschlossenen Wassertropfens ab. Nur für das niedrig viskose Paraffinöl 10 und Wasser-

tropfen mit einem bestimmten Mindestdurchmesser wurde partielle Koaleszenz beobachtet. 

Aufgrund der starken und regellosen Fluktuation des Wassertropfens innerhalb des umgeben-

den Öltropfens war es nicht möglich, den eigentlichen Koaleszenzvorgang zeitlich ebenso 

hoch aufgelöst wie im statischen Fall zu untersuchen. Trotz vielfacher Versuche ist es nicht 

gelungen, den Tropfenausstoß mit der für die höhere Bildrate notwendigerweise verkleinerten 

Bildfläche von 80 × 80 Bildpunkten aufzunehmen. Somit stehen keine, den in der statischen 

Koaleszenzmesszelle erzeugten Aufnahmen (Abb. 5.14 und Abb. 5.15) vergleichbaren Bilder 

zur Verfügung. Folglich konnte auch die Bildung des Sekundärtropfens nicht mit der in der 

statischen Koaleszenzmesszelle erreichten Genauigkeit untersucht werden. Die Bestimmung 

der Wassertropfendurchmesser unterlag den in Kap. 4.2.2 dargelegten Ungenauigkeiten. Trotz 

dieser Unschärfen werden im Folgenden die Dimensionsanalysen und ermittelten Tropfen-

größenverhältnisse von Sekundär- zu Primärtropfen angegeben und ausgewertet. 

Die Karte der partiellen Koaleszenz in Abb. 5.29 zeigt ein sehr ähnliches Bild wie bei den 

statischen Untersuchungen in der Koaleszenzmesszelle (Abb. 5.16). 

 

0,001

0,01

0,1

0,0001 0,001 0,01 0,1 1
Bond-Zahl Bo [-]

O
hn

es
or

ge
-Z

ah
l O

h d
is

[-
]

vollst.     partiell
Paraffinöl 125
Paraffinöl 10 +

 
Abb. 5.29: Karte der partiellen Koaleszenz anhand der Bo- und Ohdis-Zahl für die zwei unterschiedlichen 

Paraffinöle unter dynamischen Bedingungen. 

 

Aufgrund der Definitionen der dimensionslosen - und -Zahl (Gl. Bo disOh (2.9) und Gl. (2.8)) 

sind die Datenreihen mit unterschiedlichen effektiven Gesamttropfendurchmessern  nicht 

zu unterscheiden. Einen Einfluss dieses Parameters auf die partielle Koaleszenz ist in diesen 

D
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Definitionen nicht vorgesehen. Die Messwerte eines Stoffsystems liegen auf einer Geraden da 

 = konstant ist. Die Geraden beider betrachteten Stoffsysteme liegen sehr nah 

beieinander, da sich die in die Definitionen eingehenden Stoffwerte kaum unterscheiden. Für 

das höher viskose Paraffinöl 125 liegen nur vollständige Koaleszenzvorgänge vor. Der 

Bereich der -Zahlen erstreckt sich von 3,0 × 10-2 bis 1,2 × 10-1. Die korrespondierenden 

-Zahlen liegen zwischen 4,8 × 10-3 und 3,4 × 10-3. 

4OhBo

disOh

Bo

dis

Das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 zeigt für unterschiedliche Wassertropfendurchmesser 

unterschiedliches Koaleszenzverhalten. Für Wassertropfen mit Durchmessern oberhalb von 

0,5 mm und entsprechenden -Zahlen größer als 1,0 × 10-2 findet stets partielle Koaleszenz 

statt. Die entsprechenden -Zahlen sind kleiner als 7,1 × 10-3. Kleinere -Zahlen und 

größere -Zahlen führen für dieses Stoffsystem bis auf sehr wenige Ausnahmen zu 

vollständiger Koaleszenz. Es lässt sich in dieser Darstellung der beiden Stoffsysteme keine 

Abgrenzung der beiden Koaleszenzarten allein basierend auf den - und -Zahlen 

finden. Insbesondere die Punkte für vollständige Koaleszenz des höher viskosen 

Paraffinöl 125 liegen sehr nah bei denen der partiellen Koaleszenz des niedrig viskoseren 

Paraffinöl 10. 

Bo

disOh Bo

Oh

Bo disOh

Ebenso wie für den Fall der Koaleszenz unter statischen Bedingungen (Abb. 5.17) werden die 

partiellen und vollständigen Koaleszenzvorgänge in Abb. 5.30 mit den - und -

Zahlen dargestellt. Hierbei geht die dynamische Viskosität der kontinuierlichen Phase, also 

der Ölphase, in die Berechnung der Ohnesorge-Zahl ein. Die dynamischen Viskositäten 

unterscheiden sich um einen Faktor von 12,5. Die dargestellten Koaleszenzvorgänge entspre-

chen denen in 

Bo kontiOh

Abb. 5.29. 
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Abb. 5.30: Karte der partiellen Koaleszenz für zwei Paraffinöle verschiedener Viskosität anhand der Bo- 

und Ohkonti-Zahl unter dynamischen Bedingungen. 
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In dieser Darstellung liegen die beiden betrachteten Stoffsysteme deutlich weiter auseinander 

als in Abb. 5.29. Für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 125 finden sich ausschließlich 

vollständige Koaleszenzvorgänge. Die -Zahlen haben Werte zwischen 6,0 × 10-1 und 

4,2 × 10-1. Die zugehörigen -Zahlen sind unverändert im Bereich von 3,0 × 10-2 bis 

1,2 × 10-1. 

kontiOh

Bo

Der Wert der kritischen -Zahl für Paraffinöl 10 oberhalb derer nur partielle Koaleszenz 

auftritt liegt bei 1,0 × 10-2. Die Messwerte reichen bis zu -Zahlen von 3,0 × 10-1. Die 

entsprechenden -Zahlen liegen zwischen 7,1 × 10-2 und 3,0 × 10-2. Für -Zahlen in 

einem Bereich von 5,9 × 10-4 bis 3,0 × 10-2 und -Zahlen von 1,5 × 10-1 bis 7,4 × 10-2 

liegen für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 fast ausschließlich vollständige Koaleszenz-

vorgänge vor. Es lässt sich auch mit der Auftragung der - über der -Zahlen kein 

Kriterium zur Vorhersagbarkeit partieller Koaleszenzvorgänge unter dynamischen Bedingun-

gen finden. Die kritische -Zahl für Paraffinöl 10 von 1,0 × 10-2 entspricht einem kritischen 

Wassertropfendruchmesser von 0,5 mm. Dieser Wert wurde auch in den statischen Untersu-

chungen ermittelt (Kap. 

Bo

Bo

Bo

kontiOh

kontiOh Bo

kontiOh

Bo

5.2.2). 

Neben generellen Aussagen zum Auftreten partieller Koaleszenz ist die verbleibende Sekun-

därtropfengröße von Interesse. Abb. 5.31 zeigt exemplarisch für die bereits in Abb. 5.24 

verwendete Serie aus 22 Einzelversuchen die Durchmesser des ersten und zweiten Sekundär-

tropfens. Der von der Pumpensteuerung vorgegebene Ausgangstropfendurchmesser  war 

1,0 mm. Basierend auf der guten Übereinstimmung der in der Pumpensteuerung vorgegebe-

nen und nach der Bildauswertung und Messwertkorrektur erhaltenen 

Wassertropfendurchmesser (Kap. 

1d

5.1), wurden die Ausgangstropfengrößen  direkt über-

nommen. Der effektive Gesamttropfendurchmesser liegt bei  = 5,26 mm. 
1d

D
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Abb. 5.31: Wassertropfendurchmesser einer Versuchsreihe mit 22 Einzelversuchen und jeweils zwei 

partiellen und einem vollständigen Koaleszenzschritt im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 mit einem 

effektiven Gesamttropfendurchmesser D = 5,26 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Im ersten partiellen Koaleszenzschritt ausgehend von Primärtropfen mit  = 1,0 mm entste-

hen Sekundärtropfen mit einem mittleren Durchmesser  = 0,43 mm und einer 

Standardabweichung von 0,04 mm. Hieraus bilden sich in einem zweiten partiellen Koales-

zenzvorgang Wassertropfen mit einem arithmetisch gemittelten Durchmesser von 

 = 0,15 mm mit einer Standardabweichung von 0,02 mm. Diese Wassertropfen koaleszie-

ren vollständig und hinterlassen einen wasserfreien Paraffinöl 10 Tropfen. Die 

Standardabweichungen der gebildeten Wassertropfendurchmesser sind größer als im Fall der 

partiellen Koaleszenz unter statischen Bedingungen (

1d

2d

3d

Abb. 5.18). Ursächlich hierfür sind die 

Ungenauigkeiten der manuellen Tropfengrößenbestimmung, die durch die Fluktuation der 

Tropfen verstärkt werden. Außerdem kam es in seltenen Fällen bereits während der Wasser-

tropfenerzeugung zu Koaleszenzvorgängen. Hierdurch ist für die Ausgangstropfengröße nicht 

immer von einem Durchmesser von exakt  = 1,0 mm auszugehen. Mangels einer genauen 

optischen Tropfengrößenbestimmung des Primärtropfens wurden trotzdem die in der Pum-

pensteuerung vorgegebenen Durchmesser  für die Auswertung verwendet. 

1d

1d

Durch Kenntnis der Durchmesser des Ausgangs- sowie des Sekundärtropfens kann das 

Tropfengrößenverhältnis   nach Gl. (2.12) gebildet werden. Für das Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 125 trat für alle untersuchten Wassertropfendurchmesser  und effektive Gesamt-

tropfendurchmesser  von etwa 6,9 mm stets vollständige Koaleszenz auf. Demzufolge 

treten keine Sekundärtropfen auf und das Tropfengrößenverhältnis 

1d

D

  liegt bei 0. Dieses 

Ergebnis deckt sich mit den Resultaten für die Stoffsysteme Wasser-Silikonöl 100 und 
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Wasser-Paraffinöl 125 im Rahmen der statischen Koaleszenzuntersuchungen in der Koales-

zenzmesszelle (Kap. 5.2.2). 

Durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Kanülendurchmessern zur Tropfenbil-

dung (Kap. 3.2.2) konnten mit dem niedrig viskosen Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 zwei 

unterschiedliche effektive Gesamttropfendurchmesser  erzeugt werden. Diese lagen im 

arithmetischen Mittel bei etwa 5,2 mm beziehungsweise 6,5 mm. Bei beiden effektiven 

Gesamttropfendurchmessern kam es in Abhängigkeit von der Größe des eingeschlossenen 

Wassertropfens zum Auftreten partieller Koaleszenz. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

sind in 

D

Abb. 5.32 zusammengefasst. Dargestellt sind die Tropfengrößenverhältnisse   

zwischen den gebildeten Sekundärtropfendurchmesser  und den Primärtropfendurchmes-

sern  (Gl. 
1id 

id (2.12)) in Abhängigkeit von der Primärtropfengröße. 
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Abb. 5.32: Tropfengrößenverhältnis Ω zwischen jeweiligem Sekundär- und Primärtropfen in Paraffin-

öl 10 mit Gesamttropfendurchmesser D von 5,2 mm und 6,5 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Es wird deutlich, dass unabhängig von den unterschiedlichen Wassertropfendurchmessern 

und den effektiven Gesamttropfendurchmessern im Fall partieller Koaleszenz ein mittleres 

Tropfengrößenverhältnis von   = 0,40 auftritt. Die Ergebnisse für den kleineren effektiven 

Gesamttropfendurchmesser  = 5,2 mm streuen etwas weniger als jene für den größeren 

Gesamttropfen. Die etwas größere Streuung der Messwerte für den größeren effektiven 

Gesamttropfendurchmesser  = 6,5 mm können auf den größeren Einfluss der Fluktuations-

bewegung der eingeschlossenen Wassertropfen auf die manuelle 

Wassertropfendurchmesserbestimmung zurückgeführt werden. Bezüglich der mittleren 

Koaleszenzzeiten traten gerade für die kleineren effektiven Gesamttropfendurchmesser die 

größeren Streuungen auf (Kap. 

D

D

5.3.1). Partielle Koaleszenz tritt stets für Wassertropfen mit 
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Durchmessern oberhalb von 0,5 mm auf. Unterhalb dieses kritischen Wertes finden sich 

lediglich zwei Serien für die auch bei mittleren Durchmessern von 0,43 und 0,39 mm keine 

vollständige Koaleszenz zu beobachten ist. Ansonsten koaleszieren Wassertropfen mit 

Durchmesser  kleiner 0,5 mm vollständig und das Tropfengrößenverhältnis d   wird ent-

sprechend 0. 

Der Zusammenhang zwischen Sekundär- und Primärtropfendurchmesser ist in Abb. 5.33 

dargestellt. Auch hier findet sich das im Falle partieller Koaleszenz auftretende mittlere 

Tropfengrößenverhältnis   = 0,40. Dieses Verhältnis ist wie zuvor gezeigt von der Größe 

des effektiven Gesamttropfens unabhängig. Hierdurch werden die Definitionen der dimensi-

onslosen - und -Zahlen (Gl. Bo Oh (2.8) bis (2.10)) bestätigt, die den effektiven 

Gesamttropfendurchmesser  nicht berücksichtigen. D
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Abb. 5.33: Abhängigkeit des Sekundärtropfendurchmessers di+1 vom Primärtropfendurchmesser di für die 

beiden partiellen Koaleszenzschritte im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 und effektive Gesamttropfen-

durchmesser D von 5,2 mm und 6,5 mm unter dynamischen Bedingungen. 

 

Ein exemplarischer Ausgangswassertropfen mit einem Durchmesser von  = 2,25 mm 

koalesziert partiell und hinterlässt einen Sekundärtropfen mit einem Durchmesser  von 

etwa 0,9 mm. Dieser erste Sekundärtropfen koalesziert ebenfalls nicht vollständig und bildet 

einen zweiten Sekundärtropfen mit einem Durchmesser  von etwa 0,36 mm. Dieser Trop-

fen koalesziert schließlich vollständig und hinterlässt den wasserfreien Paraffinöl 10 Tropfen. 

Entgegen der geringen Streuung von etwa ±10 % für die statischen Untersuchungen (

1d

2d

3d

Abb. 

5.20) liegen die Werte für die partielle Koaleszenz im dynamischen Fall in einem Bereich von 

etwa ±20 % um den Mittelwert. 
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5.4 Vergleich der statischen und dynamischen Systeme 

In der Koaleszenzmesszelle konnten im Rahmen der statischen Untersuchungen die beiden 

Öle Paraffinöl 10 und Silikonöl 100 vermessen werden. Mit dem Paraffinöl 125 ließen sich in 

dieser Apparatur keine verlässlichen Koaleszenzzeitmessungen durchführen (Kap. 5.2). 

Silikonöl 100 wurde aufgrund der schlechteren Reinigbarkeit in der Gegenstrommesszelle 

nicht eingesetzt. Hier wurden Versuche mit den beiden Paraffinölen mit Viskositäten von 

10 x 10-3 und 125 x 10-3 Pas durchgeführt (Kap. 5.3). Somit lassen sich nur die Koaleszenz-

zeitmessungen und die Untersuchungen der partiellen Koaleszenz des Stoffsystems Wasser-

Paraffinöl 10 unter dynamischen und statischen Bedingungen direkt vergleichen. Obwohl sich 

mit den entwickelten Versuchsaufbauten (Kap. 3.2) im statischen und dynamischen System 

keine identische Öltropfengrößen erzeugen ließen, so können doch die wesentlichen Ergeb-

nisse beider Messapparaturen verglichen werden. Die durchgeführten Untersuchungen 

wurden hinsichtlich der Koaleszenzzeit und der partiellen Koaleszenz unter statischen und 

dynamischen Bedingungen ausgewertet. 

Die Ergebnisse der statischen und dynamischen Messungen (Kap. 5.2 und 5.3) bezüglich des 

Tropfenausstoßes in W1/O/W2-Doppelemulsionen zeigen einen Anstieg der Koaleszenzzeit 

mit steigendem Wassertropfendurchmesser bis zu etwa  = 1 mm (d Abb. 5.34). Trotz der 

erfolgten Mittelwertbildung über die Koaleszenzzeiten eines Parametersatzes treten unter 

dynamischen wie auch statischen Bedingungen starke Streuungen der Messwerte auf. Des 

Weiteren ist ein Einfluss der Umströmung auf die Stabilität der Doppelemulsionstropfen 

festzustellen. 
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Abb. 5.34: Vergleich der Koaleszenzzeiten im statischen und dynamischen System für das Stoffsystem 

Wasser-Paraffinöl 10 mit unterschiedlichen effektiven Gesamttropfendurchmessern D. 
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Die mittleren Koaleszenzzeiten der unbewegten Wassertropfen sind kürzer als die der einge-

schlossenen Tropfen unter dynamischen Bedingungen. Ursächlich hierfür ist die wiederholte 

Unterbrechung des Abfließens des Grenzflächenfilms durch die regellose Fluktuationsbewe-

gung der inneren Tropfen im dynamischen System. Dieses Verhalten kann sehr gut 

beobachtet werden (Abb. 5.21). Die Unterschiede bezüglich der Koaleszenzzeit zwischen den 

beiden effektiven Gesamttropfendurchmessern unter dynamischen Bedingungen sind nicht 

stark ausgeprägt. Allerdings führen die größten Gesamttropfendurchmesser mit  = 6,5 mm 

im Mittel zur größten Doppelemulsionsstabilität. 

D

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Gesamttropfendurchmesser  in der Gegen-

strommesszelle etwa um den Faktor 1,7 beziehungsweise 2,2 größer als in der 

Koaleszenzmesszelle waren. Diese Diskrepanz ließ sich mit den zur Verfügung stehenden 

experimentellen Mitteln nicht verringern. Folglich ist auch ein Einfluss des effektiven Ge-

samttropfendurchmessers auf die Koaleszenzzeit der eingeschlossenen Wassertropfen nicht 

auszuschließen. Die unterschiedlichen Koaleszenzzeiten für die beiden verschieden großen 

effektiven Gesamttropfendurchmesser unter dynamischen Bedingungen deuten diesen Ein-

fluss an. Für kleine Durchmesservariationen innerhalb der statischen Messungen konnte 

aufgrund der Streuung der Koaleszenzzeiten kein Einfluss der effektiven Gesamttropfen-

durchmessers  festgestellt werden. Gleiches gilt für die dynamischen Untersuchungen 

innerhalb der beiden Messreihen mit Gesamttropfendurchmessern von  = 5,2 beziehungs-

weise 6,5 mm. Trotzdem ist die alleinige Bedeutung der Tropfenumströmung auf die 

Koaleszenzzeit aus den durchgeführten Untersuchungen nicht herzuleiten. 

D

D

D

Ursächlich für die längeren Koaleszenzzeiten könnten neben der internen Strömung und dem 

effektiven Gesamttropfendurchmesser auch Einflüsse möglicher Verunreinigungen sein. 

Eventuell ist es aufgrund der komplexeren Form der Gegenstrommesszelle zu einer schlechte-

ren Reinigung im Vergleich zur Koaleszenzmesszelle gekommen. Hierdurch ließen sich die 

höheren Koaleszenzzeiten begründen. Allerdings wurde auf eine penible und in beiden 

Versuchsaufbauten identische Reinigung geachtet. Eine stärkere Kontamination der Gegen-

strommesszelle im Vergleich zur Koaleszenzmesszelle ist folglich unwahrscheinlich. 

Um die experimentellen Daten der Doppelemulsionsstabilität in eine mathematische Form zu 

bringen, wurde für beide Systeme die Koaleszenzzeitkorrelation gemäß Gl. (2.7) verwendet. 

Die ermittelten Konstanten  und Exponenten  lassen sich nur für das Stoffsystem Was-

ser-Paraffinöl 10 und den Wassertropfendurchmesserbereich bis etwa  = 1 mm vergleichen. 

Die Parameter sind in 

iC ix

d

Tab. 5.3 angegeben. Weiterführende Angaben zu Koaleszenzzeitkorre-

lationen unter statischen und dynamischen Bedingungen finden sich in Tab. 5.1 und Tab. 5.2. 
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Tab. 5.3: Vergleich der nach Gl. 2.7 ermittelten Parameter für den 2. und 3. Koaleszenzschritt unter 

statischen und dynamischen Bedingungen im Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10. 

 

 effektiver Gesamttropfen-

durchmesser  [mm] D

Konstante  iC Exponent  ix

Paraffinöl 10, statisch 3,0 17,8 2,2 

Paraffinöl 10, dynamisch 5,2 25,2 1,1 

Paraffinöl 10, dynamisch 6,5 26,0 0,8 

 

Obwohl es sich um die identische Stoffsystempaarung Wasser-Paraffinöl 10 handelt, liegen 

drei unterschiedliche Konstanten  vor. Allerdings sind die Abweichungen nicht stark 

ausgeprägt und die Werte liegen gerade für das dynamische System mit 25,2 und 26,0 sehr 

nah beieinander. Einzig die Konstante für das statische System weicht mit 17,8 ab. Gemäß der 

Definition der einzelnen Terme in der Koaleszenzzeitkorrelation (Gl. 

iC

(2.7)) sollte die Kostan-

te  stoffliche Parameter und mögliche Anpassungsparameter umfassen und somit für alle 

drei betrachteten Fälle identisch sein. Eventuell ließe sich durch mehr Experimente ein 

einheitlicher Wert finden. Es ist weiterhin möglich, dass die Umströmung selbst im Anpas-

sungsparameter berücksichtigt werden muss. 

iC

Der Einfluss des Wassertropfendurchmessers wird über den Exponent  beschrieben. Dieser 

hat für das statische System mit 2,2 den größten Wert. Somit ist der Anstieg der Koaleszenz-

zeit für diesen Fall am deutlichsten ausgeprägt. Im dynamischen System liegen Exponenten 

von 1,1 und 0,8 vor. In 

ix

Abb. 5.35 sind die mit Gl. (2.7) erzeugten Koaleszenzzeit für Wasser-

tropfen zwischen 0,1 und 1,0 mm für die drei zuvor diskutierten Fälle dargestellt. Die 

Vergleiche zwischen den Korrelationen und den Messwerten finden sich in Abb. 5.12, Abb. 

5.13, Abb. 5.27 und Abb. 5.28. 
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Abb. 5.35: Vergleich der unter Verwendung von Tab. 5.3 gemäß Gl. (2.7) ermittelten Koaleszenzzeiten für 

das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 unter statischen und dynamischen Bedingungen. 

 

Es zeigen sich die bereits in Abb. 5.34 erkennbaren Tendenzen. Für alle Fälle steigt die 

Doppelemulsionsstabilität mit steigendem Wassertropfendurchmesser an. Im statischen 

System treten die kürzesten Koaleszenzzeiten auf und der Anstieg mit größer werdenden 

Wassertropfen ist am stärksten. Für umströme Öltropfen mit einem effektiven Gesamttrop-

fendurchmesser mit  = 5,2 mm liegt die Emulsionsstabilität unter den Werten für 

 = 6,5 mm aber über den der statischen Versuche mit  = 3,0 mm. Der Einfluss des 

Wassertropfendurchmessers ist für die größten effektiven Gesamttropfen am schwächsten. 

D

D D

Bezüglich des Auftretens partieller Koaleszenz ist sowohl unter statischen wie auch dynami-

schen Bedingungen ein großer Einfluss des Stoffsystems festzustellen. In der 

Koaleszenzmesszelle kommt es einzig für das niedrig viskose Paraffinöl 10 zu partiellen 

Koaleszenzvorgängen. Auch in der Gegenstrommesszelle ist nur für dieses Öl partielle 

Koaleszenz zu beobachten. Unter statischen Bedingungen trat für Paraffinöl 125 und Silikon-

öl 100 stets vollständige Koaleszenz auf. In der Gegenstrommesszelle koaleszierte 

Paraffinöl 125 ebenenfalls für alle untersuchten Wassertropfengrößen vollständig. Für Paraf-

finöl 10 tritt allerdings in beiden Fällen nicht über den gesamten Bereich der untersuchten 

inneren Wassertropfendurchmesser  unvollständige Koaleszenz auf. Für die Abhängigkeit 

des Auftretens partieller Koaleszenz vom Wassertropfendurchmesser finden sich überein-

stimmende Ergebnisse im statischen und dynamischen System. Allerdings unterscheiden sich 

die ermittelten Tropfengrößenverhältnisse von Sekundär- zu Primärtropfen 

d

  leicht (Abb. 

5.36). 
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Abb. 5.36: Tropfengrößenverhältnis beim Auftreten partieller Koaleszenz im Stoffsystem Wasser-

Paraffinöl 10 unter statischen und dynamischen Bedingungen. 

 

Die dargestellten Ergebnisse der statischen und dynamischen Versuche sind nicht nach 1. und 

2. partiellen Koaleszenzschritt unterteilt. Ebenso sind für die dynamischen Vorgänge die 

beiden verwendeten effektiven Gesamttropfendurchmesser zusammengefasst. Die detaillier-

ten Ergebnisse zum Tropfengrößenverhältnis in beiden Versuchsanlagen finden sich in Abb. 

5.19 und Abb. 5.32. Nur für Wassertropfen mit Durchmessern oberhalb von etwa 0,4 mm 

finden sich partielle Koaleszenzvorgänge. Für beide Systeme ist das Tropfengrößenverhältnis 

über den Tropfengrößenbereich partieller Koaleszenz unabhängig von der Ausgangswasser-

tropfengröße. Die entstehenden Sekundärtropfen haben unter statischen Bedingungen im 

Mittel einen Durchmesser der 52 % des Ausgangsdurchmessers entspricht. Im Falle der 

partiellen Koaleszenz in der Gegenstrommesszelle beträgt das mittlere Tropfengrößenverhält-

nis 0,40. Der kleinere Wert des Tropfengrößenverhältnisses im dynamischen Fall kann zum 

Teil auf die Ungenauigkeiten bei der Tropfengrößenbestimmung zurückgeführt werden. 

Trotzdem liegt auch der gemittelte Wert von dyn  = 0,40 im Bereich der in der Literatur 

verfügbaren Werten für die partielle Koaleszenz an quasiebenen Grenzflächen (Tab. 2.2) 

[Charles und Mason 1960b; Aryafar und Kavehpour 2006; Gilet et al. 2007a]. In beiden 

Systemen lässt sich das Auftreten partieller Koaleszenz mit den in der Literatur verwendeten 

dimensionslosen Kennzahlen Bond und Ohnesorge nicht vorhersagen. Ein Einfluss der 

Dynamik, insbesondere des zusätzlichen Impulses beim Auftreffen des eingeschlossenen 

Wassertropfens auf die umströmte O/W2-Phasengrenzfläche wurde nicht gefunden. 

Zusammenfassend kann auch ohne zeitlich hoch aufgelöste Aufnahmen der partiellen Koales-

zenz unter dynamischen Bedingungen in der Gegenstrommesszelle davon ausgegangen 

werden, dass die grundlegenden Mechanismen denen unter statischen Bedingungen entspre-
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chen. Dies wird durch den identischen kritischen Wassertropfendurchmesser für das Auftreten 

partieller Koaleszenz ebenso bestätigt wie von den vergleichbaren mittleren Tropfengrößen-

verhältnissen von stat  = 0,52 und dyn  = 0,40. 

 

5.5 Fehlerbetrachtung 

Obwohl die experimentellen Untersuchungen mit größter Sorgfalt und hohem Aufwand 

durchgeführt wurden, sind Fehler in der Versuchsvorbereitung und Durchführung nicht 

auszuschließen. Auch die Arbeitsschritte der Bilddatenauswertung und der Messwertkorrektur 

können zu Ungenauigkeiten führen. Im Folgenden werden mögliche Ursachen benannt und 

bezüglich ihres Einflusses und ihrer Auswirkung auf die dargestellten Ergebnisse diskutiert 

und bewertet. 

Die Stoffwerte der eingesetzten Flüssigkeiten, also des Reinstwassers sowie des Paraffinöl 10, 

Paraffinöl 125 und Silikonöl 100 wurden mit den in Kap. 3.1 beschriebenen Messmethoden 

bestimmt. Hierbei kann es zu Abweichungen von den tatsächlichen Stoffwerten kommen. Die 

ermittelten Stoffwerte wurden von verschiedenen Personen wiederholt überprüft und mit von 

Herstellern oder in der Literatur verfügbaren Angaben verglichen. Es ist davon auszugehen, 

dass die bei der Stoffwertbestimmung erzeugten Fehler unbedeutend sind. Ein Einfluss der 

Sättigung der Flüssigkeiten auf die Stoffwerte konnte mit der vorhandenen Messtechnik nicht 

festgestellt werden. Ein Altern der eingesetzten Öle konnte durch vielfache Überprüfung der 

Stoffwerte über die Dauer der experimentellen Untersuchungen ausgeschlossen werden. Die 

während der Bestimmung der Stoffwerte vorherrschende Temperatur lag bei etwa 23 °C. 

Zur Vorbereitung der Versuche wurden die Flüssigkeiten in einem Schütteltrichter gegensei-

tig gesättigt. Hierbei wurden eventuelle Verunreinigungen der eingesetzten Flüssigkeiten oder 

mangelhafte Reinigung der Behältnisse durch erhöhte Absetzzeiten deutlich. In diesem Fall 

wurden die Flüssigkeiten ausgesondert und der Schütteltrichter sowie alle beteiligten Gefäße 

erneut gereinigt. Während der Reinigung der Versuchsanlagen wurde die Einhaltung der 

einzelnen Schritte der Reinigungsprozedur (Kap. 3.2.3) gewissenhaft beachtet. Geringe 

Verunreinigungen der Versuchsanlagen sind trotz der eigens entwickelten und penibel durch-

geführten Reinigungsprozedur nicht grundsätzlich auszuschließen. Größere 

Verunreinigungen, die sich deutlich in einer Beeinflussung der Koaleszenzneigung des 

Systems niederschlagen, wurden nur sehr selten festgestellt. Traten während der Versuchs-

durchführungen dennoch Effekte auf, die durch eine Verunreinigung des Systems 

hervorgerufen werden konnten, so wurde der Versuchsaufbau erneut gereinigt, die Flüssigkei-

ten verworfen und die erzeugten Messdaten nicht für die Auswertung verwendet. Somit ist 

davon auszugehen, dass Systemunreinheiten die Messergebnisse nur in einem nicht weiter zu 

reduzierenden Maß beeinflusst haben. Bereits in den eingesetzten Ölen vorhandene Verunrei-

nigungen konnten nicht verhindert werden und waren für alle Messungen mit dem jeweiligen 

Stoffsystem konstant. 
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Während der Versuchsdurchführungen, die aufgrund der Reihenversuche über viele Stunden 

andauerten, war ein Temperatureinfluss durch die Beleuchtung und Änderungen der Umge-

bungstemperatur nicht auszuschließen. Die eingesetzten Versuchsaufbauten verfügten über 

keine separate Temperierung. Somit lagen die Systemtemperaturen in einem Bereich von 

23±2 °C. Innerhalb dieses Temperaturbereichs ändern sich die betrachteten Stoffwerte kaum. 

Allerdings kann ein Einfluss auf die Vorgänge im Grenzflächenfilm und insbesondere auf das 

Aufreißen des Films angenommen werden. In den Messwerten fand sich jedoch kein erkenn-

barer Zusammenhang zwischen den mittleren Koaleszenzzeiten und der Systemtemperatur im 

zugelassenen Bereich von 23±2 °C. Dies ist allerdings auch durch die ohnehin große Streuung 

der Koaleszenzzeiten zu erklären. Lagen die Systemtemperaturen, beispielsweise durch eine 

erhöhte Umgebungstemperatur verursacht, außerhalb des spezifizierten Bereiches wurden 

keine Versuche durchgeführt. 

Trotz Installation der Koaleszenzmesszelle für die statischen Untersuchungen auf einem 

schwingungsgedämpften Wägetisch sind Vibrationen, die an das System übertragen werden 

nicht vollständig auszuschließen. Allerdings konnte auf den Hochgeschwindigkeitsbildern, 

die den unteren Teil der Kanüle sowie die erzeugten Tropfen zeigen, keine Bewegung oder 

Schwingung festgestellt werden, die nicht durch die Tropfenerzeugung oder die Koaleszenz 

hervorgerufen wurden. Somit können Vibrationen während der statischen Koaleszenzuntersu-

chungen nahezu ausgeschlossen werden. Da die Gegenstrommesszelle nicht auf einem 

solchen Wägetisch aufgestellt wurde und durch relativ starre PTFE-Schläuche mit der einge-

setzten Zahnradpumpe verbunden war, unterlag das dynamische System in geringem Maße 

Vibrationen. Die Bedeutung der Schwingungen der Gegenstrommesszelle auf das Verhalten 

der W1/O-Einzeltropfen innerhalb der W2-Umströmung ohne Kontakt zur Glaswand oder zur 

Kanüle wurde als vernachlässigbar angenommen. Eventuell haben die vorhandenen Vibratio-

nen den Wassertropfenausstoß während der Tropfenerzeugung gefördert. Zu dieser Zeit 

befand sich die Zahnradpumpe allerdings in einem sehr niedrigen Lastbereich mit sehr 

niedriger Drehfrequenz. 

Die eingesetzten Mikrodosierpumpen zur Erzeugung der Tropfen sind im Rahmen weiterer 

wissenschaftlicher Arbeiten bereits mehrfach bezüglich der Volumengenauigkeit überprüft 

worden [Wegener 2009; Maaß 2011]. Die Abweichung der in dieser Arbeit in der Pum-

pensteuerung vorgegebenen und nach der Bildauswertung und Messwertkorrektur erhaltenen 

Tropfengrößen in der Koaleszenzmesszelle ist meist kleiner ±10 %. Es ist nicht möglich, den 

Anteil der Pumpen oder der Bildauswertung an der Abweichung zu bestimmen. 

Neben unerwünschten Einflüssen während der Versuchskonzeption, Vorbereitung und Durch-

führung können auch bei der Versuchsauswertung Ungenauigkeiten auftreten. Hierbei ist 

zunächst die Bestimmung der Tropfengrößen mittels der optischen Messtechnik zu betrach-

ten. 

Für die Bestimmung der Tropfengrößen wurde in der Koaleszenzmesszelle der bekannte 

Außendurchmesser der Edelstahlkanüle als Bildmaßstab verwendet. Es wurde die Annahme 
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getroffen, dass die Lichtstrahlen beim Durchtritt durch die Glasküvette nicht abgelenkt 

wurden. Da keine telezentrischen Objektive verwendet wurden, ist von einer Verzerrung der 

Bilder an der Rändern auszugehen. Die Bildränder wurden für die Bestimmung der Tropfen-

größen allerdings nicht benötigt. Somit ist der durch die Randverzerrung erzeugte Fehler zu 

vernachlässigen. Die Annahme sphärischer Tropfen für die Messwertkorrektur besitzt eventu-

ell keine ausreichende Gültigkeit. Die Verwendung der Mittelpunkte der Bildobjekte als 

Objektabstand kann zu Fehlern führen, da unklar bleibt, wo die Tropfen tatsächlich enden. 

Bei einer Darstellung des Tropfenrandes durch einen Kreisbogen mit mehreren Bildpunkten 

Stärke ist die genaue Festlegung des Durchmessers unmöglich. Dies führt bei kleineren 

Tropfen zu größeren Abweichungen. Bis zu 10 % Abweichung zwischen vorgegebenen und 

ermittelten Tropfendurchmessern wurden in der Koaleszenzmesszelle bestimmt. Bei den mit 

schlechterer Bildauflösung in der Gegenstrommesszelle erzeugten Bildern ist der Tropfenrand 

zusätzlich aufgrund von optischer Verzerrung, Reflektionen und der steten Bewegung der 

Tropfen schwerer zu bestimmen. Die Abweichung zwischen vorgegebener und manuell 

ermittelter Tropfengröße ist in diesem Fall meist kleiner 20 %. Diese Abweichung der für die 

Auswertung verwendeten Tropfendurchmesser spielt aufgrund der großen Schwankungen der 

Koaleszenzzeit eine untergeordnete Rolle  

Bei der Bilddatenauswertung wurde die Vereinfachung unternommen, die Abnahme des 

effektiven Gesamttropfendurchmessers  durch den Ausstoß des inneren Wasservolumens 

bei der Bildauswertung nicht zu berücksichtigen. Besonders für die großen Gesamttropfen-

durchmesser in der Gegenstrommesszelle ist der Einfluss der Volumenabnahme durch das 

Abfließen des Wassers sehr gering. Die größten eingeschlossenen Wassertropfen hatten 

Durchmesser von 2,0 mm und befanden sich in Öltropfen mit einem effektiven Ausgangsge-

samttropfendurchmesser von 6,9 mm. Nach Abschluss des Koaleszenzvorgangs besaß der 

verbleibende reine Öltropfen einen Durchmesser von 6,84 mm. Der Gesamtdurchmesser 

nahm folglich um weniger als 1 % ab. Unter statischen Bedingungen lag die maximale 

Volumenabnahme durch Abfließen eines 2 mm Wassertropfens aus einem 3 mm großen 

Öltropfen vor. Die Durchmesserabnahme beträgt somit maximal 11 %. Da in der Auswertung 

verschiedene effektive Gesamttropfendurchmesser zusammengefasst wurden, ist diese 

Durchmesserabnahme für die Diskussion der Ergebnisse nicht von Bedeutung. Die ausge-

prägte Streuung der Koaleszenzzeiten eines Parametersatzes und auch der mittleren 

Koaleszenzzeiten ähnlicher Tropfengrößen lässt eine Bestimmung des Einflusses des Gesamt-

tropfendurchmessers in dieser Genauigkeit nicht zu. Dies gilt sowohl für die statischen 

Untersuchungen in der Koaleszenzmesszelle als auch für die dynamischen Messungen in der 

Gegenstrommesszelle. 

D

Die Koaleszenzzeiten konnten mit der für die Aufnahme der Reihenversuche gewählten 

Bildrate von 4 Bildern pro Sekunde bestimmt werden. Gerade die automatisierte Bildauswer-

tung der statischen Versuche sollte bezüglich der Koaleszenzzeit einen maximalen Fehler von 

unter 0,25 s aufweisen. Die manuelle Bildauswertung der dynamischen Versuche unterlag 
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zusätzlich der Genauigkeit der auswertenden Person. Hierdurch ist eher eine Unterschätzung 

der Koaleszenzzeit zu erwarten, falls ein Tropfen auf einem Bild nicht erkennbar, aber doch 

noch vorhanden war. Wiederholungsauswertungen zeigen eine gute Reproduzierbarkeit mit 

einer Abweichung unter 1 s. 
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6 Übertragung der Einzeltropfenexperiment auf Phasenumkehr-
separatoren 

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Hinweise zur Auslegung von Phasenumkehrseparato-

ren zu entwickeln. Die bisherigen Modell- und Auslegungsansätze für Phasen-

umkehrseparatoren basieren einzig auf einem Vergleich der Öltropfenaufstiegs- und der 

Wassertropfensedimentationszeit (Kap. 2.5.2). Eine Berücksichtigung der Koaleszenzzeit 

konnte aufgrund fehlender Daten und Korrelationen in der Vergangenheit nicht erfolgen. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen zur Phasentrennung innerhalb der 

wasserkontinuierlichen Zone eines Phasenumkehrseparators durchgeführt. Grundsätzlich 

muss die Verweilzeit der Öltropfen innerhalb der Wasserphase länger als die Separationszeit 

 der eingeschlossenen Wassertropfen sein, um in diesem Teil des Separators die geforderte 

Trennaufgabe zu erfüllen. 
sept

Die grundlegenden Betrachtungen zur Abschätzung der erforderlichen Höhe der wasserkonti-

nuierlichen Zone eines Phasenumkehrseparators sind in Kap. 2.5.2 gegeben. Im Wesentlichen 

beruhen die Abschätzungen auf einem Vergleich der während des Öltropfenaufstiegs zur 

Verfügung stehenden und der für die Wassertropfenkoaleszenz unter dynamischen Bedingun-

gen benötigten Zeit. Ist die Phasentrennung während des Öltropfenaufstieges nicht 

abgeschlossen, muss zusätzlich betrachtet werden, ob für den Tropfenausstoß unter statischen 

Bedingungen genügend Zeit bleibt, bevor der umgebende Öltropfen an der ebenen O/W2-

Phasengrenzfläche koalesziert. Aussagen zur möglichen Flächenbelastung von Phasenum-

kehrseparatoren können aus den durchgeführten Einzeltropfenuntersuchungen nicht abgeleitet 

werden. 

Die folgenden Übertragungen können nur für die Stoffsystempaarung Wasser-Paraffinöl 10 

durchgeführt werden, da aus den experimentellen Untersuchungen nur für diese Paarung 

Korrelationen unter dynamischen und statischen Bedingungen abgeleitet werden konnten. Die 

Bestimmung der Öltropfenaufstiegsgeschwindigkeit erfolgt nach Gleichungen von Stokes 

(Gl. (2.5)) und Thorsen et al. (1968) (Gl. (2.17)). Es wurde jeweils das Minimum beider 

Geschwindigkeiten ermittelt und verwendet. Die Korrelation nach Thorsen et al. (1968) 

bestimmt hierbei die maximal zu erwartende Geschwindigkeit oszillierender Tropfen 

[Bäumler et al. 2011]. Somit wird die Verweilzeit der deformierbaren Öltropfen in der konti-

nuierlichen Wasserphase eher unter- als überschätzt, um zu einer konservativen Auslegung zu 

gelangen. 

Im für die Phasentrennung ungünstigsten Fall befindet sich der eingeschlossene Wassertrop-

fen zu Beginn am oberen Scheitelpunkt des Öltropfens (Abb. 2.12). Entsprechend vergeht 

zunächst die Sedimentationszeit  bevor der Tropfen die untere Phasengrenzfläche erreicht. 

Für die Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit wurden ebenfalls die Gleichungen 

von Stokes (Gl. 

sedt

(2.5)) und Thorsen et al. (1968) (Gl. (2.17)) verwendet. Um zu einer konser-

vativen Apparatedimensionierung zu gelangen, wurde die kleinere der beiden aus den 
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Korrelationen erhaltene Sedimentationsgeschwindigkeit für den jeweiligen Wassertropfen-

durchmesser verwendet. 

Die Geschwindigkeiten der reinen Öl- beziehungsweise Wassertropfen sind in Abb. 6.1 für 

Durchmesser bis 5 mm dargestellt. Der Anstieg der Geschwindigkeit mit steigendem Durch-

messer wird durch die Gleichung von Stokes (Gl. (2.5)) und die Abnahme der 

Geschwindigkeit mit größeren Durchmessern durch die Gleichung von Thorsen et al. (1968) 

(Gl. (2.17)) abgebildet. Die Verläufe der insgesamt vier Korrelationen sind angedeutet. Die 

verwendeten Verläufe sind hervorgehoben. 
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Abb. 6.1: Geschwindigkeit von Paraffinöl 10-Tropfen in Wasser und Wassertropfen in Paraffinöl 10 in 

Abhängigkeit des Tropfendurchmessers. 

 

Da die experimentell vermessenen Öltropfen sämtlich einen Durchmesser größer 2,15 mm 

haben und eher größere Öltropfen in Phasenumkehrseparatoren zu erwarten sind, werden die 

Aufstiegsgeschwindigkeiten durch die Gleichung von Thorsen et al. (1968) beschrieben. Die 

untersuchten Wassertropfen waren kleiner 2,75 mm. Der untersuchte Durchmesserbereich 

wird folglich vorwiegend von der Gleichung nach Stokes abgedeckt. 

Es ist zu beachten, dass für den effektiven Gesamttropfendurchmesser  die effektive 

Tropfengröße, gebildet aus Öl- und eingeschlossenem Wasservolumen, verwendet werden 

muss. Die in den Korrelationen einzusetzende Dichte ist die aus dem Öl- und Wasseranteil 

gebildete effektive Dichte des aufsteigenden Tropfens. Der effektive Gesamttropfendurch-

messer  und die effektive Dichte 

D

D   des von einem Öltropfen mit einem Durchmesser von 

3 mm und unterschiedlichen eingeschlossenen Wassertropfen gebildeten Tropfens sind 

beispielhaft in Abb. 6.2 dargestellt. Besonders für Wassertropfen mit Durchmessern größer 

1 mm sind die Einflüsse deutlich ausgeprägt und somit bei der Modellierung nicht zu ver-
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nachlässigen. Die korrespondierenden Volumenanteile   sind auf der sekundären Abszissen-

achse angegeben. 
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Abb. 6.2: Einfluss des Durchmessers d des eingeschlossenen Wassertropfens beziehungsweise des Volu-

menanteils der Wasserphase auf den effektiven Öltropfendruchmesser D und die effektive Dichte ρ des 

aufsteigenden Tropfens für einen reinen Paraffinöl 10 Tropfendurchmesser DÖl von 3,0 mm. 

 

Nachdem der eingeschlossene Wassertropfen die untere Phasengrenzfläche erreicht hat, 

beginnt die Koaleszenzzeit, die sich aus den im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Koales-

zenzzeitkorrelationen ergibt (Tab. 5.3). Für das betrachtete Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 

liegen Messdaten und entsprechende Korrelationen unter dynamischen und statischen Bedin-

gungen vor. Erreicht der Wassertropfen die untere Phasengrenzfläche, während der Öltropfen 

noch im Aufstieg ist, so ist die Koaleszenzzeitkorrelation unter dynamischen Bedingungen 

anzuwenden. In diesem Fall ist die Sedimentationszeit kleiner als die Aufstiegszeit. Ist die 

dynamische Koaleszenzzeit ebenfalls innerhalb des Öltropfenaufstieges abgeschlossen, so 

erreicht ein reiner Öltropfen die ebene O/W2-Phasengrenzfläche. In den experimentellen 

Untersuchungen wurde allerdings das Auftreten partieller Koaleszenz für die betrachtete 

Stoffsystempaarung Wasser-Paraffinöl 10 und Wassertropfendurchmesser oberhalb von 

0,5 mm festgestellt. Diese wirkt sich nachteilig auf die Phasentrennung aus. Für eingeschlos-

sene Wassertropfen mit Durchmessern über 0,5 mm verbleibt nach dem ersten 

Koaleszenzschritt ein Sekundärtropfen zurück, der in Abhängigkeit von seinem Durchmesser 

abschließend vollständig oder bei einem Sekundärtropfendurchmesser größer 0,5 mm erneut 

partiell koalesziert. 
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Für die benötigte Höhe der wasserkontinuierlichen Zone eines Phasenumkehrseparators zur 

Trennung von Reinstwasser und Paraffinöl 10 ergeben sich die in Abb. 6.3 dargestellten 

Abhängigkeiten von der Größe des Ausgangswassertropfens . Im betrachteten Fall hatte 

der leere Öltropfen einen exemplarischen Durchmesser  von 3 mm. Die Separationszeit 

 setzt sich aus der Sedimentationszeit  nach Stokes beziehungsweise Thorsen und der 

dynamischen Koaleszenzzeit 

1d

ÖlD

sept sedt

dyn  zusammen. Innerhalb der Separationszeit  legt der 

aufsteigende Öltropfen die auf der sekundären Ordinate aufgetragene Wegstrecke zurück. 

Diese entspricht der für die Phasentrennung notwendigen Höhe der wasserkontinuierlichen 

Schicht 

sept

H  des Phasenumkehrseparators. 
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Abb. 6.3: Abhängigkeit der aus der Sedimentationszeit tsed und der dynamischen Koaleszenzzeit τdyn 

gebildeten Separationszeit tsep vom Ausgangswassertropfendurchmesser d1 und die entsprechende Höhe H 

der wasserkontinuierlichen Zone für einen reinen Öltropfendurchmesser DÖl = 3 mm aus Paraffinöl 10. 

 

Für Ausgangswassertropfen kleiner 0,3 mm sinkt die Separationszeit mit steigendem Durch-

messer, da die Sedimentationszeit die Koaleszenzzeit überwiegt. Anschließend ist ein Anstieg 

der Separationszeit mit steigender Wassertropfengröße zu beobachten. Aufgrund der partiel-

len Koaleszenzvorgänge kommt es zu den sprunghaften Anstiegen der notwendigen Höhe 

sowie der Separationszeit, da der gebildete Sekundärtropfen ebenfalls koaleszieren muss. Die 

Sprunghöhe entspricht der Koaleszenzzeit des gebildeten Sekundärtropfens. Es wurde ange-

nommen, dass keine erneute Sedimentationszeit notwendig ist. Unter dynamischen 

Bedingungen wurde ein Tropfengrößenverhältnis von Sekundär- zu Primärtropfendurchmes-

ser von 0,42 für alle Wassertropfen größer 0,5 mm gefunden. Entsprechend liegen die 

sprunghaften Änderungen bei 0,5 und 1,19 mm. Die notwendige Höhe der wasserkontinuier-

lichen Schicht eines Phasenumkehrseparators verhält sich analog zur Separationszeit. 
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In Abb. 6.4 ist für Ausgangswassertropfendurchmesser von 0 bis 2 mm und für reine Öltrop-

fendurchmesser zwischen 3 und 9 mm die notwendige Höhe der wasserkontinuierlichen 

Schicht in einem Phasenumkehrseparator dargestellt. Die Darstellung gilt für das Stoffsystem 

Wasser-Paraffinöl 10. Die Sedimentationszeit der Wassertropfen und die Aufstiegsgeschwin-

digkeit der Öltropfen unter Berücksichtigung der Durchmesser- und Dichtebeeinflussung 

durch die eingeschlossene Wasserphase wurden wie zuvor gezeigt ermittelt. Die Unstetigkeit 

beim Anstieg der reinen Öltropfengröße von 5,5 auf 6 mm wird durch den Wechsel der 

Parameter in der Koaleszenzzeitkorrelation hervorgerufen (Tab. 5.3). Für Öltropfen mit 

Durchmessern von 3 bis 5,5 mm wurden die für 5,2 mm große effektive Gesamttropfen-

durchmesser bestimmten Parameter verwendet. Ansonsten wurden die für 6,5 mm große 

Öltropfen ermittelten Parameter angewendet. Zur Bestimmung der Parameter der Koaleszenz-

zeitkorrelationen wurden die arithmetischen Mittelwerte der Koaleszenzzeiten eines 

Parametersatzes verwendet. Entsprechend ist bei den im Folgenden angegebenen notwendi-

gen Höhen nur im Mittel von einer vollständigen Phasentrennung auszugehen. Für eine 

bessere Lesbarkeit wurde die Reihenfolge der Datenpunkte auf der y-Achse umgekehrt. 
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Abb. 6.4: Bestimmung der notwendigen Höhe H der wasserkontinuierlichen Schicht eines Phasenumkehr-

separators für unterschiedliche Ausgangswassertropfendurchmesser d1 und reine Öltropfendurchmesser 

DÖl für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10. 

 

Wie bereits in Abb. 6.3 gezeigt, werden durch die partiellen Koaleszenzvorgänge sprunghafte 

Anstiege bei Ausgangswassertropfendurchmessern von 0,5 und 1,19 mm hervorgerufen. 
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Besonders für sehr kleine eingeschlossene Wassertropfen sind sehr große Höhen der Wasser-

phase notwendig, um eine Separation in dieser Schicht zu erreichen. Hier wird die 

Separationszeit von der Sedimentationszeit dominiert. Es ist einschränkend darauf hinzuwei-

sen, dass für derart kleine Wassertropfen ebenfalls mit einem Anstieg der Koaleszenzzeit zu 

rechnen ist [Basheva et al. 1999], auch wenn dieser Tropfengrößenbereich von den vorliegen-

den experimentellen Daten nicht abgebildet wird. Für Ausgangswassertropfen größer 0,4 mm 

steigt die benötige Höhe der Wasserschicht eines Phasenumkehrseparators an. Für reine 

Öltropfendurchmesser  von 3 mm sind für eingeschlossene Wassertropfen mit 2 mm 

Durchmesser etwas über 4 m die größten Höhen notwendig. Mit steigender Öltropfengröße 

sinken die benötigen Höhen auf etwa 2,5 m. Ursächlich hierfür ist eine deutliche Abnahme 

der Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit durch eine Zunahme der Deformation und Oszillation 

der aufsteigenden Öltropfen. Diese überwiegt die verlängerte Sedimentationsstrecke der 

eingeschlossenen Wassertropfen. 

ÖlD

Steht in einem Phasenumkehrseparator die notwendige Höhe der wasserkontinuierlichen 

Schicht nicht zur Verfügung oder ist ein eingeschlossener Wassertropfen noch nicht koales-

ziert, so erreicht der Öltropfen die O/W2-Phasengrenzfläche mit einem eingeschlossenen 

Wassertropfen. Die Koaleszenzzeit von Öltropfen mit Durchmessern größer 3 mm fehlen in 

der Literatur für die weiterführende Modellierung von Phasenumkehrseparatoren. Somit kann 

zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit eine Phasentren-

nung innerhalb der Verweilzeit der Öltropfen an der O/W2-Phasengrenzfläche auftritt. Die 

Koaleszenzzeit unter statischen Bedingungen ist für das Stoffsystem Wasser-Paraffinöl 10 

und einen effektiven Gesamttropfendurchmesser  = 3 mm in D Abb. 5.13 dargestellt. Ein 

Vergleich der statischen Koaleszenzzeit mit den Parametern nach Tab. 5.3 und der Koales-

zenzzeit der Öltropfen ist nicht möglich. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Für die gezielte Untersuchung der Koaleszenz der in W1/O/W2-Doppelemulsionen einge-

schlossenen Wassertropfen mit der umgebenden Wasserphase wurden zwei Versuchsanlagen 

entwickelt. Erstmals wurden vergleichende Untersuchungen zum Koaleszenzverhalten 

ruhender und umströmter W1/O/W2-Einzeltropfen durchgeführt. Neben statischen Untersu-

chungen, bei denen die Öltropfen mit den eingeschlossenen Wassertropfen an einer Kanüle 

fixiert sind, werden Vergleichsmessungen für umströmte W1/O-Tropfen in einer Gegen-

strommesszelle vorgestellt. In beiden Anlagen wurde das Koaleszenzverhalten von W1/O/W2-

Einzeltropfen mit definierten Durchmessern bestimmt. Ein in der kontinuierlichen Wasser-

phase befindlicher Öltropfen enthielt zu Beginn einen einzelnen Wassertropfen. Die 

notwendige Tropfenerzeugung wurde entwickelt. Zum Einsatz kamen zwei alternierend 

fördernde Mikrodosierpumpen, um den jeweiligen Öltropfen und den darin eingeschlossenen 

Wassertropfen innerhalb der umgebenden Wasserphase zu erzeugen. Aus den im Rahmen 

dieser Arbeit ermittelten Messdaten für den Tropfenausstoß unter dynamischen und statischen 

Bedingungen wurden Korrelationen abgeleitet. Auf dieser Grundlage wurde ein weiterführen-

des Modell zur Auslegung eines Phasenumkehrseparators entwickelt. 

Um das Koaleszenzverhalten zu bestimmen, wurde eine Hochgeschwindigkeitskamera 

verwendet. Durch die Automatisierung der Tropfenerzeugung und der angeschlossenen 

optischen Messtechnik konnten in beiden Anlagen Reihenuntersuchungen durchgeführt 

werden. Die notwendige automatisierte Bildauswertung wurde für die statischen Untersu-

chungen realisiert. Hierbei wurde zusätzlich eine Messwertkorrektur angewendet, um den 

Einfluss der Lichtbrechung an der Öltropfenoberfläche zu berücksichtigen. Die Koaleszenz-

vorgänge unter dynamischen Bedingungen wurden manuell ausgewertet und keine 

Messwertkorrektur angewendet. Eine automatische Bildauswertung sowie eine Korrektur der 

Messwerte waren im umströmten System aufgrund fehlender Bezugspunkte und der Tropfen-

bewegung nicht möglich. Mit beiden Anlagen konnten die Tropfengrößen verlässlich 

eingestellt und reproduzierbare Messungen durchgeführt werden. Erst durch die Automatisie-

rung der Versuche sowie Teilen der Auswertung konnte eine sehr große Anzahl an 

Reihenversuchen erfolgen. Aufgrund der verfügbaren PTFE-Schlauchleitungen war es nicht 

möglich, in den beiden genannten Versuchsanlagen identische Tropfengrößen einzustellen. 

Für zukünftige Arbeiten sollte ein Angleichen der Tropfengrößen in beiden Messzellen 

erreicht werden. Somit wäre durch eine direkte Vergleichbarkeit der Messungen im statischen 

und dynamischen System der alleinige Einfluss der Tropfenumströmung auf den Tropfenaus-

stoß zu bestimmen. 

In beiden Anlagen wurden Paraffinöle unterschiedlicher Viskosität sowie in der Koaleszenz-

messzelle auch ein Silikonöl vermessen. Paraffinöl mit dynamischen Viskositäten von 

10 × 10-3 und 125 × 10-3 Pa s wurde in beiden Versuchsanlagen eingesetzt. Silikonöl mit einer 

dynamischen Viskosität von 100 × 10-3 Pa s fand nur in der leichter zu reinigenden Koales-
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zenzmesszelle Anwendung. Als wässrige Phase diente jeweils mit der Ölphase gesättigtes 

Reinstwasser. Um unbekannte stoffliche Einflussparameter auf die Phasengrenzflächen, 

beispielsweise Verunreinigungen, und somit Beeinflussungen des Koaleszenzverhaltens zu 

minimieren, wurde stets auf eine höchstmögliche Systemreinheit geachtet. Die Untersuchun-

gen erfolgten bei einer Temperatur von 23±2 °C. 

Für die Koaleszenzvorgänge in der Koaleszenzmesszelle und in der Gegenstrommesszelle 

wurden die Koaleszenzzeit und das Auftreten partieller Koaleszenz ausgewertet. Die Koales-

zenzzeit umfasst die Zeit vom ersten Kontakt des eingeschlossenen Wassertropfens mit der 

umgebenden O/W2-Phasengrenzfläche bis zum Abschluss des Koaleszenzvorgangs. Im Falle 

partieller Koaleszenz fließt ein Tropfen nach dem Aufreißen des Grenzflächenfilms nicht 

vollständig ab. Es verbleibt ein Sekundärtropfen, der in einem weiteren Schritt erneut partiell 

oder vollständig koalesziert. Unter diesen Bedingungen wurde die Bildung des Sekundärtrop-

fens als Abschluss des Koaleszenzschrittes und Beginn der nächsten Koaleszenzzeit definiert. 

Die Durchmesser der von den Pumpen gebildeten und durch partielle Koaleszenz entstande-

nen Tropfen wurden ermittelt. 

Da mit den vorhandenen experimentellen Aufbauten vor allem der Durchmesser des inneren 

Wassertropfen, nicht aber des umgebenden Öltropfens variiert werden konnten, liegen beson-

ders für unterschiedliche Wassertropfengrößen Ergebnisse vor. Die Durchmesser der 

umgebenden Öltropfen konnten nur in kleinen Bereichen eingestellt werden. Die Koaleszenz-

zeiten weisen für einen Parametersatz, also ein Stoffsystem und vorgegebene Tropfengrößen, 

eine starke Streuung auf. Erst durch die Bildung eines arithmetischen Mittelwertes sind 

aussagefähige Koaleszenzzeiten zu bestimmen. Nur Untersuchungen einer Vielzahl von 

Tropfengrößenverhältnissen führen zu Zusammenhängen zwischen Koaleszenzzeit und 

Tropfendurchmesser. Die in den beiden Versuchsanlagen mit verschiedenen Stoffsystemen 

und Tropfengrößen ermittelten Koaleszenzzeiten sind vor allem untereinander, weniger aber 

mit anderen Koaleszenzzeitmessungen zu vergleichen. Eine direkte Reproduzierbarkeit und 

somit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse an anderen Standorten und in anderen Versuchap-

paraturen ist für die sehr störungsanfällige Koaleszenzzeit zukünftig zu prüfen. 

Unter statischen und dynamischen Bedingungen wurde ein Anstieg der Koaleszenzzeit für 

steigende innere Wassertropfendurchmesser festgestellt. Im dynamischen System werden die 

Wassertropfen im Öltropfen mehrfach von der Grenzfläche weg bewegt, wodurch es zu 

längeren Koaleszenzzeiten als im statischen System kommt. Ein deutlicher Einfluss der 

verwendeten Öle auf die Koaleszenzzeit konnte nicht festgestellt werden. Für zukünftige 

Untersuchungen sollten weitere Öle eingesetzt werden. Eventuell kann der Einsatz von 

Reinstoffen gegenüber Paraffin- und Silikonölen zu einer Verringerung der Streuung der 

Messwerte führen. Trotz gewissenhafter Reinigung der Versuchsanlagen sind bereits im 

Lieferzustand enthaltene Verunreinigungen nicht auszuschließen. 

Zum ersten Mal wird von partieller Koaleszenz in Doppelemulsionen, also dem unvollständi-

gen Abfließen des eingeschlossenen Wassertropfens unter Bildung eines Sekundärtropfens 



7 Zusammenfassung und Ausblick  137 

berichtet. In diesem Fall werden die beteiligten Tropfendurchmesser von Primär- und Sekun-

därtropfen bestimmt. Für die höher viskosen Paraffinöl 125 und Silikonöl 100 wurde die 

Koaleszenz stets in einem Schritt abgeschlossen, wohingegen bei dem niedrig viskosen 

Paraffinöl 10 aufgrund der geringeren Dämpfung der entstehenden Kapillarwellen mehrere 

partielle Koaleszenzschritte auftraten. Oberhalb von 0,5 mm Wassertropfendurchmesser 

treten unter dynamischen und statischen Bedingungen keine vollständigen Koaleszenzschritte 

auf. Für Ausgangswassertropfendurchmesser größer 0,8 mm finden in beiden Systemen zwei 

partielle und ein abschließender vollständiger Koaleszenzschritt statt. Allerdings unterschei-

den sich die in den betrachteten Systemen auftretenden Tropfengrößenverhältnisse von 

Sekundär- zu Primärtropfendurchmesser. Unter statischen Bedingungen liegt dieses Verhält-

nis bei 0,52 wohingegen der Durchmesser des Sekundärtropfens unter dynamischen 

Bedingungen 40 % des Ausgangstropfendurchmessers entspricht. Diese Abweichung kann 

zum Teil durch die schlechtere Bildauflösung und die manuelle Bildauswertung für die 

umströmten Tropfen erklärt werden. Das Auftreten partieller Koaleszenz ist unter dynami-

schen Bedingungen nicht von dem effektiven Gesamttropfendurchmesser abhängig. Für die 

statischen Untersuchungen wurde der Gesamttropfendurchmesser nicht variiert. 

Insgesamt sind die Anzahl der untersuchten Stoffsysteme und der Variationsbereich der 

Wassertropfen- und Gesamttropfendurchmesser zu klein, um verlässliche Kriterien für das 

Auftreten partieller Koaleszenz beim Tropfenausstoß in W1/O/W2-Doppelemulsionen zu 

entwickeln. Neben der Untersuchung verschiedener Ölphasen unterschiedlicher Viskositäten 

sollte auch eine Variation der wässrigen Phase durchgeführt werden. Die Entwicklung eines 

eindeutigen und für weite Bereiche der - und -Zahlen gültigen Kriteriums zur Vorher-

sage partieller Koaleszenz in Doppelemulsionen ist in der Zukunft ebenso zu leisten wie für 

die partielle Koaleszenz an ebenen Grenzflächen. 

Bo Oh

Für eine Anwendung im Bereich der Flüssig/flüssig-Separation ist das Auftreten partieller 

Koaleszenz nachteilig, da mehrfache Koaleszenz für die vollständige Phasentrennung not-

wendig ist. Allerdings sind die in den mittels Phasenumkehrseparatoren zu trennenden 

Ausgangsemulsionen zu erwarteten Tropfengrößen in einem Bereich stets vollständiger 

Koaleszenz. Durch interne Koaleszenz können allerdings größere eingeschlossene Tropfen 

entstehen, die partiell koaleszieren. 

Basierend auf den Ergebnissen der vorgestellten Einzeltropfenuntersuchungen zum Koales-

zenzverhalten einzelner W1/O/W2-Doppelemulsionstropfen ist es möglich, die 

Separationsvorgänge in der Wasserphase eines Phasenumkehrseparators zu modellieren. Bei 

der bisherigen Auslegung von Phasenumkehrseparatoren wurde die Höhe der wasserkontinu-

ierlichen Zone als wesentlich für die Separationseffizienz angenommen. Die vorliegenden 

Messungen zeigen bezüglich der Koaleszenzzeit Vorteile der statischen Bedingungen für eine 

schnelle Phasentrennung. Folglich konnte gezeigt werden, dass sowohl der dynamische als 

auch der statische Bereich eines Separators für die Phasentrennung von Bedeutung sind und 

in einer Auslegung berücksichtigt werden müssen. 
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Es ist bisher nicht bekannt, ob die Koaleszenzzeit für den Tropfenausstoß durch weitere in 

einem Öltropfen befindliche Wassertropfen beeinflusst wird. Zumindest für Doppelemulsio-

nen vom Typ B in dem die eingeschlossenen Tropfen wenig Kontakt zueinender haben, kann 

angenommen werden, dass keine gegenseitige Beeinflussung hinsichtlich des Koaleszenz-

verhaltens mit der umgebenden Wasserphase auftritt. Allerdings ist interne Koaleszenz 

möglich, die in Typ A nicht auftreten kann. Folglich muss darauf hingewiesen werden, dass 

die im Rahmen dieser Arbeit abgeleiteten Aussagen für W1/O/W2-Doppelemulsionen vom 

Typ A für die Doppelemulsionstypen B und C nur eingeschränkt gültig sind. 

In Zukunft ist eine Untersuchung mehrerer eingeschlossener Tropfen notwendig. Hierbei 

sollten sowohl dichte gepackte Systeme wie in Doppelemulsionstyp C als auch wenige und 

einander nicht beeinflussende innere Tropfen vom Typ B untersucht werden. Für die Messun-

gen erschwerend wird interne Koaleszenz auftreten. Hierfür sind aktuell keine automatisierten 

Bildanalysemethoden bekannt. Besonders in dicht gepackten Tropfen ist die optische Zugäng-

lichkeit stark verringert. Die Bildauswertung wird in diesem Fall nur ungenau erfolgen 

können. Als Ausweg bliebe die Abnahme des umgebenden Tropfendurchmessers über der 

Zeit als Indikator für den Tropfenausstoß auszuwerten, wie sie bereits von Lebrun et al. 

(2010) verwendet wird. 

Neben der Anzahl der eingeschlossenen Wassertropfen ist auch ihre Größe nicht direkt mit 

der in vielen Phasentrennaufgaben abzuscheidenden Tropfengröße vergleichbar. Diese sind 

oftmals deutlich kleiner als die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten inneren 

Tropfen. Folglich ist eine Verringerung der inneren Tropfengröße im Rahmen nachfolgender 

Untersuchungen sinnvoll. 

Aufgrund des im Rahmen der durchgeführten Messungen nicht quantifizierbaren Einflusses 

der Temperatur auf das Koaleszenzverhalten sollte zukünftig eine Temperierung der Messzel-

len erfolgen. Obwohl die Messungen nur bei Systemtemperatur innerhalb enger Grenzen von 

23±2 °C erfolgten, können nach Erkenntnis anderer Gruppen bereits kleine Temperaturände-

rungen die Koaleszenzzeit beeinflussen. Scheinbar haben bereits kleine Änderungen der 

Temperatur einen großen Einfluss auf das Aufreißen des Grenzflächenfilms. Die Abfließge-

schwindigkeit des Grenzflächenfilms wird von der Fluiddynamik bestimmt, die durch kleine 

Temperaturänderungen nicht wesentlich beeinflusst wird. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten partieller Koaleszenz und der Temperatur ist 

nicht bekannt. Die Ergebnisse des dynamischen wie auch des statischen Systems zeigen 

bezüglich des Auftretens partieller Koaleszenz sowie der resultierenden Tropfengrößenver-

hältnisse eine große Robustheit. Durch die kleinen zugelassenen Temperaturschwankungen 

ändern sich die Stoffwerte nur marginal. Hierdurch kann ein Einfluss der innerhalb der 

gesetzten Grenzwerte variierenden Temperaturen auf die partielle Koaleszenz ausgeschlossen 

werden. 

Zukünftig sollte der Einsatz numerischer Methoden, eventuell der „computational fluid 

dynamics“ (CFD), erwogen werden. Hierdurch sind tiefere Einblicke in die hochkomplexen 
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Wechselwirkungen der einzelnen Stoffparameter und ihres Einflusses auf das Koaleszenz-

verhalten möglich. Insbesondere für die Vorhersagbarkeit partieller Koaleszenz ist durch den 

Einsatz dieser Werkzeuge in den kommenden Jahren ein großer Erkenntnisgewinn zu erwar-

ten. Auf ihren Einsatz sollte in diesem Zusammenhang nicht verzichtet werden. Auch für 

Auslegung von Phasenumkehrseparatoren kann ein großer Nutzen der CFD erwartet werden. 

So können auch Interaktionen der umgebenden Öltropfen und eingeschlossener Wassertrop-

fenschwärme abgebildet werden. Aktuell ist es mit der CFD allerdings nicht möglich, die 

Koaleszenzzeit zu bestimmen. Die Vorgänge beim Aufreißen des Grenzflächenfilms sind 

bisher nicht abbildbar. Neben numerischen Methoden können zusätzlich PIV Aufnahmen von 

partiellen Koaleszenzvorgängen ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Mechanis-

men ermöglichen. 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Machbarkeitsstudie zum Tropfenausstoß unter definierten 

und reproduzierbaren Randbedingungen dar. Sie ist ein Schritt zur vollständigen Modellie-

rung von Phasenumkehrseparatoren. Auf Basis der erzeugten Messwerte und der daraus 

abgeleiteten Koaleszenzzeitkorrelationen wird ein Ansatz zur Abschätzung der notwendigen 

Höhe der wasserkontinuierlichen Phase gegeben. Um tatsächlich reale Systeme beschreiben 

zu können, sind entsprechende Effekte, die im technischen Maßstab auftreten, zu berücksich-

tigen. Hierzu zählen insbesondere grenzflächenaktive Substanzen, der Einfluss von Feststoff 

oder Mulm. Beim Einsatz in der Erdölindustrie kann es zusätzlich zur Anwesenheit einer 

Gasphase kommen. Die hier vorgestellten Ergebnisse der Einzeltropfenuntersuchungen 

ermöglichen bereits ein vertieftes Verständnis der Koaleszenzvorgänge in Doppelemulsionen 

und Phasenumkehrseparatoren unter idealisierten Bedingungen. 
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