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   Einleitung  1 

1  Einleitung 
 
Diese Arbeit entstand im Rahmen des DFG-Projektes „Konditionierung von durch 

Laserverdampfung hergestellten keramischen Nanopulvern durch in-situ-Beschichtung mit 

keramtechnologisch relevanten Additiven“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der  

TU Bergakademie Freiberg. 

 

Die Herstellung nanoskaliger Pulver wurde bereits häufiger in den verschiedensten 

verfahrenstechnischen Gebieten untersucht. Laserverdampfung- bzw. Ablationsverfahren sind 

dabei modernste Methoden zur Erzeugung von Nanopulvern. Diese besitzen sehr spezifische 

Eigenschaften aufgrund ihrer Entstehung. Als Ausgangsmaterial dienen, bei den hier 

vorgenommenen Untersuchungen, ausschließlich grobkörnige keramische Pulver wie ZrO2, 

TiO2 und SiO2. Während des Produktionsprozesses entsteht eine Plasmafackel, in welcher  

das Ausgangsmaterial in ionisierter Form vorliegt [20]. Aufgrund unterschiedlichster 

Wachstumsmechanismen entstehen nanoskalige Teilchen bzw. Teilchenverbände, die 

abgesaugt werden. Da nun das Nanopulver, bedingt durch das Produktionsverfahren,  in 

einem Aerosol vorliegt und eine in-situ Herstellung von Suspensionen angestrebt wird, muss 

über dessen Abscheidung, das heißt eine Phasentrennung, nachgedacht werden.  

 

Diese Arbeit beschäftigt sich daher hauptsächlich mit der Nassabscheidung von 

Nanopartikeln, speziell deren Agglomeraten,  aus einem Aerosolstrom und den damit nötigen 

Untersuchungen. Um nicht nur qualitative sondern auch quantitative Aussagen über das 

Abscheideverhalten des Pulvers treffen zu können, sind Kenntnisse zu dessen 

Korngrößenverteilung, zur Struktur (bedingt durch Wachstumsprozess) und zu dessen 

Agglomerations- bzw. dynamischen Verhalten nötig. Des Weiteren ist es unumgänglich eine 

ausführliche Statistik zu betreiben, um überhaupt konkrete quantitative Ergebnisse zu 

erhalten. 

 

Jene Agglomerate können durch ein Struktur beschrieben werden, welche aus der Mathematik 

bekannt ist, die aus der Stochastik geläufigen Fraktale. Dieses Konzept lässt eine 

geschlossene Betrachtung der in Größe und Form variierenden Partikelverbände zu. Mittels 

einfacher Zusammenhänge und den durch das Konzept erhaltenen Kenngrößen, können  

unterschiedliche Äquivalentdurchmesser ineinander umgerechnet oder verglichen werden. 

Zur Erfassung der Messwerte dient die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und ein 
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SMPS - System („Scanning mobile particle sizer“). Um diese Werte richtig einzuordnen, ist 

es wichtig den eigentlichen Messprozess zu optimieren und dessen Einfluss auf die 

vorliegende Situation zu kennen. Der Vergleich zwischen TEM - Aufnahmen und den 

Onlinemessungen des SMPS lässt zudem Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit der einzelnen 

Methoden zu. 

 

Zur Abscheidung wird das in der Großindustrie oft angewandte Prinzip des Venturiwäschers 

für die Gasreinigung verwendet. Dabei wird ein Aerosolstrom in einem Venturirohr auf eine 

charakterisierende Geschwindigkeit beschleunigt und im Maximum dieser Geschwindigkeit 

mit einer Waschflüssigkeit (meist Wasser) bespritzt. Der Feststoffanteil wird an die 

Flüssigkeit gebunden und gilt somit als abgeschieden. Weiterhin ist zu beachten, dass bei 

einer Dimensionierung auf Labormaßstab die Funktionalität erhalten bleiben muss und sie 

sich den gegebenen Rahmenbedingungen unterordnet. Zudem wird die 

Suspensionsabscheidung gegenüber dem klassischen Gaswäscher modifiziert betrachtet, da 

hier der eigentliche Rückstand dem Endprodukt entspricht. Somit würde die hergestellte 

Suspension dem Schmutzwasser bei industriellen Wäschern entsprechen. Zur 

Dimensionierung des Wäschers werden theoretische Modelle herangezogen, die sich bereits 

mehrfach in Arbeiten anderer Autoren etabliert haben. Aus den Modellen kann in einfacher 

Näherung, dass spätere Abscheideverhalten vorausgesagt werden und so die 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns der Funktionalität der Apparatur minimiert werden. 

Außerdem erspart man sich fortlaufende Optimierungsarbeiten und somit Werkstattzeiten, 

jedoch sind kleinere Modifikationen unausweichlich. 

 

Der durch den Abscheider beschriebene Prozess wird in der mechanischen Verfahrenstechnik 

als klassische Trennung deklariert. Diese basiert immer auf unterschiedlichen Eigenschaften 

des zu trennenden Partikelgutes. Im Fall der hier vorliegenden Problemstellung sind das die 

Größenverteilungen sowie die fraktalen Kenngrößen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 

der Untersuchung der Partikelverbände vor und nach der Suspensionsabscheidung. So lassen 

sich direkt Informationen über den eigentlichen Trennvorgang einholen und zusätzlich 

Abhängigkeiten der einzelnen Kenngrößen prüfen. Die Abscheideapparatur kann zudem als 

Filter für die Produktion spezifischer Pulver betrachtet werden. Durch Anpassung der 

Betriebsparameter ist es möglich, eine gezielte Selektion von Agglomeraten zu tätigen und so 

eine angestrebte Menge herzustellen. 
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Die Integration des Abscheiders in die vorhandene Laserverdampfungsanlage ist ein weiteres 

experimentelles und zu lösendes Problem dieser Arbeit. Durch den Einbau der 

Abscheideapparatur darf der ursprüngliche Herstellungsprozess im Reaktor nicht verändert 

werden. Gleichzeitig muss der Abscheider aber optimale Abscheideeigenschaften aufweisen. 

Außerdem soll der gesamte experimentelle Aufbau für den Dauerbetrieb geeignet sein. 

Aufgrund von Verdampfungsraten der Größenordung 10 g/h ist diese Eigenschaft 

Voraussetzung, da Suspensionen mit relativ hohem Feststoffanteil angestrebt werden. 

 

Letztendlich entsteht aus dem Arbeitsprozess eine „Nano“ - Suspension, dessen Herstellung 

das Primärziel dieser Arbeit darstellt. Diese Suspensionen besitzen besondere Eigenschaften 

hinsichtlich Stabilität und Sinterfähigkeit. Der bereits genannte Feststoffanteil und der daraus 

resultierende pH-Wert sind von entscheidender Bedeutung. Durch Titration von Säuren und 

Basen kann der Verlauf des Zetapotentials gemessen werden. Es entsteht eine veränderte 

Ionenkonzentration und somit Leitfähigkeit, die letztlich die elektrophoretische Abscheidung 

als wichtigste Anwendung bestimmt. Die Produktion einer Suspension mit Eigenschaften, die 

ein optimales Ergebnis bei der Elektrophorese bringen, kann schließlich als oberstes Ziel 

betrachtet werden. 

 

In Folgeprozessen können nun aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit, in 

spezifischen technischen Verfahren wirtschaftliche Produkte wie Keramiken hergestellt 

werden. Von Hauptinteresse sind Sinterverfahren und die aus ihnen entstehenden Gefüge. Da 

bei der hier zu bearbeitenden Thematik Partikel im Nanometerbereich vorliegen, sollten hohe 

Dichten und somit hohe Festigkeiten der Endprodukte erreicht werden. Abschließend ist 

anzumerken, dass Vergleiche mit anderen Formgebungsverfahren zudem noch von Interesse 

wären. 
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2  Grundlagen 
 

2.1 Herstellung nanoskaliger Pulver mittels Laserverdampfung 
Gegenwärtig existieren unterschiedlichste Verfahren zur Herstellung von Nanopulver, die auf 

den verschiedensten verfahrenstechnischen Prozessen beruhen. Diese reichen von den 

klassischen Mahltechniken bis hin zu Sprühatomisation oder Plasmaentladungen. Eine 

aktuelle und innovative Methode ist die Nutzung von Lasern zur Produktion dieser Pulver. 

Dabei sind speziell Laserablationsverfahren von Interesse, bei denen CO2 - bzw. Nd:YAG - 

Laser aufgrund ihrer hohen Partikelausbeuten bevorzugt genutzt werden.  

Bei dem hier angewandten Verfahren wird mittels eines 1,5 kW CO2 - Lasers (10,6 µm) 

grobkörniges Ausgangspulver kontinuierlich (cw – Betrieb) verdampft und die in der 

Plasmafackel durch Nukleation, Kondensation und Koagulation entstandenen Nanopartikel in 

Richtung des Abscheidemechanismus abgesaugt. Um die Verdampfungsrate zu berechnen, 

wird in [21] Gleichung (2.1) angegeben: 

  

                                                    drrIrIV
dt
dm sr

s 
0

)(2                                               (2.1) 

 

Das Strahlungsintensitätsprofil des Lasers, welches zur Berechnung benötigt wird, entspricht 

einem Gaußprofil und ist in Abbildung 2.1 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 2.1 Gaußintensitätsprofil eines CO2– Lasers mit eingetragener Schwellintensität IS 

 



   Grundlagen  5 

Nach Integration von Null bis hin zum Schwellintensitätsradius rS ergibt sich nun die 

leistungsabhängige Verdampfungsrate zu Gleichung (2.2): 

 

                                    





 

D
PDDPV

dt
dm ln   mit   

2

2
sIw

D


                            (2.2) 

 

Dabei entspricht w dem 1/e2- Radius des Intensitätsprofils, IS der Schwellintensität (bei ihr 

beginnt der Verdampfungsprozess) und V einer stoffspezifischen empirischen Konstanten. 

Für ZrO2(3 Mol% Y2O3 stabilisiert) und Leistungsdichten in der Größenordung 106 W/cm2 

werden annähernd die in Abbildung 2.2 dargestellten Verdampfungsraten erzielt. 
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Abbildung 2.2 Verdampfungsrate von ZrO2(3 Mol% Y2O3 stabilisiert) in Abhängigkeit von 
der Laserleistung 

 

Die so hergestellten Partikel besitzen spezifische Eigenschaften, deren Untersuchung die 

Grundlage der Beschreibung des Abscheideprozesses darstellt. 

 

2.2 Eigenschaften der Pulver 

 
2.2.1 Geometrisch- und physikalisch relevante Merkmale 

Da Partikel in der Natur meist nicht sphärisch sind, muss eine Möglichkeit gefunden werden, 

diese durch vergleichbare Durchmesser zu beschreiben. Hierbei wird der Vergleich mit einer 

Kugel herangezogen, die das identische Verhalten des ursprünglichen Teilchens bei einem 

definierten Prozess zeigt. Diese Größe wird als Äquivalentdurchmesser bezeichnet. Der 

Durchmesser einer Kugel gleicher Oberfläche, projezierter Fläche oder gleichen Volumens 

sind die wichtigsten geometrischen Äquivalentdurchmesser. Zu den physikalischen 
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Äquivalentdurchmessern zählen die Durchmesser gleicher Sinkgeschwindigkeit (Stokes- bzw. 

der auf Einheitsdichte genormte Aerodynamische Durchmesser), gleicher Mobilität oder der 

Durchmesser gleicher Intensität bei Lichtstreuungsversuchen. Es existiert noch eine Vielzahl 

von Äquivalentdurchmessern. Diese werden hier jedoch nicht benötigt und sind ausführlich in 

[10], [7] bzw. [4] erklärt. 

             

Abbildung 2.3 Beispiele für Äquivalentdurchmesser eines unregelmäßig geformten Partikels 
 

Der Stokes-Durchmesser dSt wird durch folgende Gleichung bestimmt: 

 

                                                              






g

v
d S

St
18

                                                       (2.3) 

 

∆ beschreibt die Dichtedifferenz von Partikel und umgebenden Medium, g die 

Erdbeschleunigung, µ die Viskosität des umgebenden Gases und vS die Sinkgeschwindigkeit 

des Partikel. Oft wird auch der auf Einheitsdichte ρEin =1 g/cm3 normierte, aerodynamische 

Durchmesser dAe  benötigt. Er ist definiert durch: 

 

                                                          
Ein

Partikel
StAe dd




                                                    (2.4)  

 

Weil sich die Stokes - Durchmesser der Nanopulver im Bereich der mittleren freien Weglänge 

 des umgebenden Mediums (Luft ~70 nm) befinden, muss aus kontinuumstheoretischen 
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Gründen eine Korrektur der Sinkgeschwindigkeit vs erfolgen. Diese wird als Cunningham -

Korrektur bezeichnet. Der Cunningham-Korrekturfaktor Cu ist für Luft definiert als: 

 


































 p

p

d
d

Cu 550,0exp800,0514,21                                (2.5) 

 

Er beträgt zum Beispiel für ein kugelförmiges Teilchen mit einem Durchmesser von 100 nm 

ca. 2,9. Somit ergibt sich für korrigierte Stokesdurchmesser dSt,k folgende Relation: 

 

Cu
dd StkSt

1
,                                                          (2.6) 

 

Über den Mobilitätsdurchmesser dM werden Partikel gleicher mechanischer Mobilität B 

beschrieben: 

 

  
W

P

M F
v

d
CuB 
3

                                                       (2.7) 

 

B ist definiert als Verhältnis der Partikelgeschwindigkeit vP zur wirkenden Kraft FW. 

Resultiert diese Kraft aus einem elektrischen Feld, so folgt für die elektrische Mobilität Z: 

 

  neBZ                                                                (2.8) 

 

(Die Ladung des Partikels beträgt in diesem Fall n Elementarladungen.)  

 

Für kompakte Partikel entspricht der Mobilitätsdurchmesser dem Stokesdurchmesser, jedoch 

für Partikel mit fraktaler Struktur gilt nach [6] und [17] diese Relation nicht mehr. Somit ist es 

ohne genaue Kenntnis der Struktur der Agglomerate unmöglich, die Äquivalentdurchmesser 

ineinander umzurechnen.  

Bei den hier verwendeten oxidkeramischen Pulvern ZrO2(3 Mol% Y2O3 stabilisiert), TiO2 

und SiO2 entstehen im Rahmen des angewandten Herstellungsprozesses ausnahmslos 

sphärische Primärpartikel.  
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Abbildung 2.4 TEM – Aufnahme von ZrO2 Primärpartikeln aus dem vorliegenden Aerosol 
 

Da die Primärpartikel jedoch stark zur Agglomeration neigen, wird der Gebrauch von 

Äquivalentdurchmessern unumgänglich. Ein weiteres Merkmal dieser Nanopulver ist die 

hohe spezifische Oberfläche, welche sie besonders sinteraktiv macht. Die Zugabe von diesen 

Pulvern zu Sinterprozessen senkt die Sintertemperatur der Grünkörper erheblich. 

Fortschreitende Untersuchungen wurden in [5] vorgenommen. Zudem wurden und werden 

Konditionierungsversuche von solchen Nanopulvern, auch mit der hier genutzten 

Laserverdampfungsanlage,  durchgeführt.  

 
2.2.2 Agglomeration und Bindungsmechanismen 

Wie bereits erwähnt, neigen die hergestellten Nanopulver stark zur Agglomeration. Es 

entstehen Partikelverbände die durch Haftkräfte zusammen gehalten werden. Diese Kräfte 

bestimmen durch ihren Betrag an den jeweiligen Kontaktstellen die Festigkeit der 

Agglomerate. Bei diesen Mechanismen unterscheidet man zwischen stofflichen und 

nichtstofflichen Bindungen. Zu den Ersteren zählen die Festkörperbrücken (Sinterhälse) und 

die Flüssigkeitsbrücken. Bei dem speziell untersuchten ZrO2 – Pulver sind ca. 5 % der 

Bindungen Sinterhälse. Dies ist jedoch nur eine Schätzung aus TEM – Bildern wie in 

Abbildung 2.5 gezeigt.  

 

Abbildung 2.5 TEM – Aufnahme eines hergestellten ZrO2 – Pulvers 
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Diese Sinterhälse sorgen für hohe Festigkeiten von Agglomeraten. Da sie aber bei den 

vorliegenden Pulvern so selten sind, werden sie bei den weiteren Betrachtungen 

vernachlässigt. Flüssigkeitsbrücken sind hier nur nach der Suspensionsabscheidung möglich. 

Sie sind jedoch aufgrund der Forderungen der TEM – Präparation (keine Feuchtigkeit) hier 

nicht nachweisbar und werden nicht weiter untersucht. 

Zu den nichtstofflichen Verbindungen zählen Formschlüssige Bindung und Anziehungskräfte. 

Da es sich hier um sphärische Primärpartikel handelt, fällt die Formschlüssigkeit als 

Bindungsmechanismus weg. Die Van-der-Waals -  sowie die elektrostatischen Kräfte sind die 

wichtigsten Anziehungskräfte. Vor allem die Van-der-Waals - Kraft ist bestimmend in den 

hier vorhandenen Partikelverbänden. Sie ist für die ZrO2 – und TiO2 – Pulver so dominierend, 

dass man elektrostatische Wechselwirkungen vernachlässigen kann. Für SiO2 kann diese 

Aussage jedoch nicht bestätigt bzw. nachgewiesen werden. Hier wären gründlichere 

Untersuchungen erforderlich. Die Größenordungen der Haftkräfte werden in Abbildung 2.6 

dargestellt. Die einzelnen Berechnungswege sind in [22] genauestens beschrieben. 

Da die hier vorliegenden Agglomerate durch die Van-der-Waals - Bindung geprägt werden, 

der Betrag der Bindungskraft also klein ist, wird eine Zerstörung der Agglomerate durch 

mechanische Kräfte möglich. Eine Ultraschallbehandlung der Agglomerate in Suspension 

stellt hier eine Möglichkeit dar. 

 

 

Abbildung 2.6 Vergleich der Bindungskräfte zweier kugelförmiger Partikel 
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2.2.3 Partikelgrößenverteilungen 

Bei den hergestellten Pulvern handelt es sich um polydisperse Nanopulver. Die Durchmesser 

der Primärpartikel können durch eine logarithmische Normalverteilung beschrieben werden: 

 

   












 


 2

2

ln2
lnlnexp

ln2
1 dddf LN                                    (2.9) 

 

Diese wird charakterisiert durch ihre geometrische Standardabweichung  sowie den 

mittleren Partikeldurchmesser d . Nach Friedlander [6] folgen Partikel, die durch einen 

Koagulationsprozess entstanden sind, dieser Verteilung. 

Eine Beschreibung der Agglomeratsgrößenverteilung, speziell seiner maximalen Ausdehnung 

dmax, ist ohne weiteres nicht möglich. Viele Autoren nutzen die Lognormalverteilung, da sie 

häufig gut an ihre Ergebnisse angepasst werden kann. Genauer handelt es sich jedoch um 

Zusammenwirken von Koagulations- und Stoßprozessen, die eine Überlagerung von 

verschiedenen  Verteilungen zur Folge hat. Diese häufig diffusionsabhängigen Verteilungen 

sind in [6] oder [3] dargestellt.  

 
2.2.4 Fraktale Struktur 

Da kein Agglomerat dem anderen gleicht, muss eine Möglichkeit gefunden werden, diese 

einheitlich zu beschreiben. Für die hier entstandenen Agglomerate gemäß Abbildung (2.7), ist 

dafür das fraktale Konzept anwendbar.  

 

 
Abbildung 2.7  Typische Agglomerate und ihre beschreibenden Größen 
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Dieses besagt, es besteht folgender Zusammenhang zwischen der Masse, dem äußeren 

Durchmesser dmax und der fraktalen Dimension Df: 

 

 fDdm max                                                      (2.10) 

 

Bezieht man dies nun auf die Anzahl der Primärpartikel N des Agglomerats und seinen 

Trägheitsradius Rg so folgt: 

 
fD

gRN                                                            (2.11) 

 

mit 

 






i
i

i
ii

g m

rm
R

2

                                                       (2.12) 

 

mi ist die Masse des i-ten Primärpartikels des Agglomerates, ri ist sein Abstand vom 

Schwerpunkt des Agglomerates. Führt man nun einen Proportionalitätsfaktor k0 für (2.11) ein 

und bezieht Rg auf den Primärpartikeldurchmesser dp, so folgt nach Angaben in [1] oder [11]: 

 
fD

P

g

d
R

kN 









2
0                                                       (2.13) 

 

In [18] wurde gezeigt, dass sich ein solches Skalierungsgesetz nicht nur auf große 

Agglomerate anwenden lässt, sondern auch auf Agglomerate, die aus nur wenigen 

Primärpartikeln bestehen und somit im strengen Sinne nicht mehr als fraktal zu bezeichnen 

sind. Dies ermöglicht eine geschlossene Betrachtung der Agglomerate. Da sich aus den 

TEM – Bildern der Trägheitsradius der Agglomerate nicht bestimmen lässt, wird in [15] und 

[17] eine Beziehung zwischen Rg und dmax angegeben: 

 

max2
2 d

D
D

R
f

f
g 
                                                  (2.14) 
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Aus den vorangegangen Gleichungen erhält man nun die hier angewandte Beziehung (2.15), 

die die Form der Agglomerate eindeutig beschreibt: 

 
fD

pd
dkN 









 
 max

0


 mit 
2


f

f

D
D

                                      (2.15) 

 

Für polydisperse Primärpartikel kann nach [1] der mittlere Durchmesser d p eingesetzt 

werden. Eine gravierende Änderung der fraktalen Dimension hat dies nicht zur Folge. 

Weiterhin ist zu beachten, dass TEM – Aufnahmen nur eine zweidimensionale Projektion der 

Partikel darstellen. Da dreidimensionale Strukturuntersuchungen  erheblich aufwendiger sind, 

muss durch Vergleiche mit verschiedenen Agglomeratswachstumsmodellen auf die räumliche 

Struktur geschlossen werden. Diese werden zum Beispiel in [19] vorgestellt. 

Für Mobilitätsdurchmesser wird in [15], in Abhängigkeit von der fraktalen Dimension, eine 

Umrechnung zur maximalen Ausdehnung angegeben: 

 

max
2 )4898,06353,006483,0( dDDd ffM                                 (2.16) 

   

Diese Gleichung ist für alle fraktal gewachsenen Partikel gültig und ermöglicht den Vergleich 

der verschiedenen Partikelmesstechniken. 

Nach [15] und [17] besteht zwischen dem aerodynamischen Durchmesser dAe und dem 

Mobilitätsdurchmesser von Agglomeraten, deren Struktur über das fraktale Konzept 

charakterisierbar ist, folgender Zusammenhang: 

. 

   
M

MMasse
AeAe d

dCud
dCud

0

3
2


 

                                               (2.17) 

 

Für diese nicht geschlossen lösbare Gleichung benötigt man außer der Dichte, dem 

Mobilitätsdurchmesser und der Cunninghamkorrektur, den Durchmesser der kompakten 

Kugel gleicher Masse dMasse des Agglomerats. Diesen erhält man durch einfaches 

geometrisches  Umrechnen, ebenfalls erklärt in [15]. 
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2.3 Abtrennung der Partikel aus der Gasphase  

 
2.3.1 Abscheider und ihre Charakterisierung und Kennzeichnung 

Zur Abtrennung von Partikeln aus einem Aerosol existieren aus der Verfahrenstechnik 

bekannte Abscheider wie Zyklone, filternde Abscheider, elektrische Abscheider sowie 

Nassabscheider. Sie alle vollführen eine Phasentrennung der kontinuierlichen Phase, dem Gas 

von der dispersen Phase, den Partikeln. Diese Trennung ist meist jedoch nicht vollständig, da 

nach dem Vorgang weiterhin Partikel in der Gasphase vorliegen. Diese Partikel nennt man 

Emission (z. Bsp. Schadstoffemission in der Industrie) oder bezeichnet sie entsprechend den 

DIN-Normen als Feingut. Um eine Quantifizierung der Trennung zu ermöglichen, wird eine 

Mengenbilanz für Aufgabengut MA, Grobgut MG und Feingut MF aufgestellt: 

 

FGA MMM                                                      (2.18) 

 

Durch Division dieser Gleichung mit MA erhält man folgende Beziehung: 

 

              fg 1                                                           (2.19) 

 

Dabei beschreibt g = MG/MA den Gesamtabscheidegrad und f = MF/MA den 

Gesamtdurchlassgrad. Betrachtet man nun statt der Menge die Partikelgrößenverteilung im 

Aufgabengut, so folgt nach [10] oder [13] für  den Gesamtabscheidegrad eine Relation mit 

den  Verteilungsdichtefunktionen: 

 

)()(
)()(

xqxq
xqxqg

FG

FA




                                                      (2.20) 

 

Die qA,F,G(x) sind die jeweiligen Verteilungsdichtefunktionen der Partikeldurchmesser. Um, 

eine Phasentrennung in Abhängigkeit der Partikelgröße, zu beschreiben wird eine 

Trennfunktion T(x) definiert. Sie gibt das Verhältnis der Menge der Partikel im Grobgut zu 

den Partikeln gleicher Größe im Aufgabengut an. Die auch als Trenngrad bezeichnete 

Funktion T(x) ergibt sich schließlich zu: 

 

)(
)(

)(
xq
xqgxT

A

G  bzw. mit () 
)(
)(

1)(
xq
xq

fxT
A

F                          (2.21) 
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Unter der Annahme, dass die Partikel während des Trennvorgangs nicht zerkleinert werden, 

gilt 0T(x)1. Dieses ist jedoch bei Agglomeraten, die über schwache Bindungskräfte 

zusammengehalten werden, nicht zu vermeiden.  

 

 

Abbildung 2.8 Typische Trennkurve für größenverteilte Partikel 

 

Jeder Abscheider wird über seine Trennfunktion charakterisiert. Ist diese bekannt, so kann für 

eine bekannte Aufgabengutverteilung der Gesamtabscheidegrad g  berechnet werden: 

 


max

min

)()(
x

x
A dxxqxTg                                                        (2.22) 

 

Eine wichtige Charakterisierungsgröße ist die Trenngrenze xt. Sie wird häufig, auch beim 

Venturiwäscher, über den 50% Wert von T(x) definiert. Der so erhaltene x50,t – Wert gibt an, 

welche Partikelgröße zur Hälfte im Grob- bzw. Feingut vorhanden ist.  

 
2.3.2 Nassabscheider 

Das Prinzip eines Nassabscheiders (Wäschers) beruht darauf, dass die im Gasstrom 

dispergierten Partikel mit einer Waschflüssigkeit in Kontakt gebracht werden, um sie an diese 

zu binden. Die abzuscheidenden Partikel werden dabei, aufgrund von Trägheitskräften in oder 

an die Oberfläche der Flüssigkeit, die als Tropfen oder in einigen Fällen als Film vorliegt, 

transportiert. Durch die Bindung an oder in der Flüssigkeit wird die Wahrscheinlichkeit der 
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Abscheidung, in Folge der massenproportionalen Kräfte abgeschieden zu werden, erhöht. 

Nassabscheider gehören somit zur Gruppe der Massenkraftabscheider.  

Der eigentliche Abscheidevorgang, dass heißt die Separation der Partikel vom Trägergas in 

die Waschflüssigkeit, wird in drei Schritte untergliedert: 

 

1. Anlagerung der Partikel an die Waschflüssigkeit 

2. Bindung der Partikel an die Flüssigkeit 

3. Separation des Gases und der flüssigen Phase 

 

Am ersten Schritt können folgende Effekte beteiligt sein: 

 

 Massenträgheit 

 Sedimentation 

 Diffusion 

 Elektrostatische Aufladung 

 Kondensation 

 

Nach [12] und [14] sind jedoch alle Einflüsse außer der Massenträgheit vernachlässigbar 

klein. Abscheidung mittels Masseträgheit, Impaktion genannt, ist also der zu untersuchende 

Effekt. Die hierfür relevante Partikelgröße ist der aerodynamische Durchmesser.  

 

 

Abbildung 2.9  Impaktion am angeströmten Tropfen 
 

Im zweiten Schritt wird die Bindung angesprochen. Diese ist nach [12] jedoch 

unproblematisch, da selbst schlecht benetzbare Partikel an der Waschflüssigkeit haften 

bleiben, wenn sie einmal in Kontakt getreten sind. 
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Die Separation des Gases und der flüssigen Phase als letzter Schritt, ist lediglich maßgeblich 

für die Modifikation der Bauform des Wäschers. Der wichtigste Abscheidevorgang ist 

Schritt 1.  

 

2.4 Venturiwäscher 

 
2.4.1 Das Venturirohr und abscheiderelevante Kenngrößen 

Das Venturirohr besteht aus drei Komponenten: dem Konfusor, der Kehle und dem Diffusor. 

Das Aerosol wird über dem Konfusor der Kehle zugeführt und dort aufgrund der Verengung 

zu meist turbulenten Strömungen beschleunigt. In herkömmlich verwendeten 

Venturiwäschern werden so Geschwindigkeiten des Aerosols von 70 – 100 m/s erreicht. Im 

Diffusor wird der Gasstrom wieder zu einer laminaren Strömung umgewandelt. Die Zugabe 

der Waschflüssigkeit erfolgt in der Kehle, dort wo die Geschwindigkeit der Partikel am 

höchsten ist. Der Venturiwäscher wird im Wesentlichen durch zwei grundsätzliche 

Eigenschaften charakterisiert: 

 

 Abscheidegüte, gekennzeichnet durch Gesamtabscheidegrad g und Trenngrenze xt 

 Energieaufwand, hier resultierend aus dem Druckverlust ∆p 

 

Die eben genannten Punkte hängen von einer Fülle von Einflussgrößen ab. So stellen zum 

einen die Kehlengeschwindigkeit vK und die Flüssigkeitsbeladung L, zum anderen die  

Eindüsungs- und Kehlengeometrie die wichtigsten Abhängigkeiten dar. Die Erhöhung von vK 

beziehungsweise L erhöht den Gesamtabscheidegrad g, bewirkt jedoch einen hohen 

Druckverlust. Man muss also einen Kompromiss finden, bei dem geforderte 

Abscheideleistung und Energieaufwand in vernünftiger Relation stehen. Bei der Eindüsungs- 

und Kehlengeometrie muss darauf geachtet werden, dass: 

  

 die Waschflüssigkeit über die komplette Querschnittsfläche der Kehle verteilt ist, 

 sie möglichst fein zerstäubt ist, um möglichst große Oberflächen zu erreichen und 

 eine hohe relative Geschwindigkeit zwischen Aerosol und Waschflüssigkeit möglichst 

lang erreicht wird. 

  

Um das Abscheideverhalten zu quantifizieren, wurden verschiedene theoretische Modelle 

entwickelt, die die genannten Einflussgrößen beachten.  
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2.4.2 Theoretische Modelle zur Berechnung des Trenngrades  

Es existieren verschiedene Modelle zur Berechnung von Trenn- bzw. Gesamtabscheidegrad, 

die auf unterschiedlichen Ansätzen beruhen. Diese wurden auf ihre Anwendbarkeit auf die 

vorliegende Problemstellung untersucht. 

So gibt Semrau [12] einen rein empirischen Zusammenhang zwischen Energieaufwand und 

Gesamtabscheidegrad an, der durch die Parameter  und  quantifiziert wird: 

 

  TKg  exp1                                                      (2.23) 

 

Hierbei ist KT  die Kontaktenergie, die über Druckverluste und Massenströme bestimmt wird. 

 und  müssen jedoch für jede Partikelart und jede Betriebsweise des Venturirohrs 

experimentell bestimmt werden. Somit wird Semraus Modell hier nicht weiter untersucht. 

Die Ansätze von Calvert und Barth [14] beruhen auf der Abscheidung am Einzeltropfen. 

Dabei geht Calvert von experimentellen Daten aus, während Barth eine vollständige 

Berechnung anstellt. Diese Tropfenabscheidemodelle gehen davon aus, dass die eingespritzte 

Waschflüssigkeit in der Kehle sofort als Schwarm von Tropfen vorliegt. Diese werden von 

dem Partikelaerosol mit der Relativgeschwindigkeit vr umströmt. Aufgrund von 

Abweichungen der Trajektorien der Partikel innerhalb der Grenzpartikellinien mit Abstand b, 

von den  Trägergasstromlinien, werden diese durch Masseträgheit abgeschieden. Zudem wird 

davon ausgegangen, dass ein Teilchen, welches einmal einen Tropfen berührt, als 

abgeschieden gilt. Die zur Berechnung benötigten Größen sind: 

 

 Stoffdichte der Partikel 

 Tropfengröße 

 Anzahl der Tropfen 

 Relativgeschwindigkeit vr und damit folgende Grenzpartikellinienabstand b 

 aerodynamischer Partikeldurchmesser dAe 

 

Aus den als Kugeln approximierten Tropfen mit dem Durchmesser dTr und der eingespritzten 

Flüssigkeitsmenge wird nun der Trenngrad bestimmt. Nach Barth ergibt sich folgende 

Relation: 

 

    LxmxT  exp1                                                    (2.24) 
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Die Funktion m (x) ist abhängig vom spezifischen Reinigungsvolumen und der 

Tropfengrößenverteilung. Zusätzlich muss die Flüssigkeitsbeladung L, dass Verhältnis der 

Volumenströme von Waschflüssigkeit und Aerosol, bestimmt werden: 

 

.

.

G

L

V

VL                                                               (2.25) 

 

Um die Funktion m (x) zu lösen, ist ein beträchtlicher Aufwand in rechnerischer sowie 

experimenteller Hinsicht notwendig. Deshalb wird dieses Modell nicht weiter untersucht. 

Zur Auslegung und Konstruktion eines Venturiwäschers wird häufig das Calvertsche Modell 

angewandt. Er benutzt einen differentiellen Ansatz für die Änderung der 

Partikelkonzentration c: 

 

cLdmdc                                                           (2.26) 

 

Dabei ist L in Gleichung (2.25) definiert und dm  die Änderung des spezifischen 

Reinigungsvolumens, welche Calvert folgender Maßen bestimmt: 

 

rel
Tr

ds
d

dm 1
2
3

                                                      (2.27) 

 

Der Faktor  beschreibt den Auftreffgrad der Partikel auf einen Tropfen, welcher mit dem 

Trägheitsparameter   berechnet wird: 

 

 
2

35,0 












                                                      (2.28) 

 

(  bleibt zunächst Parameter und wird in (2.36) angegeben) 

 

dsrel gibt die Änderung des relativen Tropfenflugweges bezüglich der Gasströmung an: 

 

r
rwG

LTr
rel dv

vc
dds



3
4

                                            (2.29) 
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Die hier fehlenden Größen sind der cw–Wert des Tropfens und dessen relative 

Geschwindigkeit vr. Zudem wird ein Proportionalitätsfaktor f` eingeführt, welcher den 

Zusammenhang von Gasgeschwindigkeit vG und anfänglicher Relativgeschwindigkeit vr, 0  der 

Tropfen angibt: 

 

Gr vfv `0,                                                           (2.30) 

 

Der cw–Wert kann bei den herrschenden Betriebsverhältnissen durch die Gleichung (2.31)         

beschrieben werden [14]: 

 

Re
55

wc                                                            (2.31) 

 

mit der Reynolds-Zahl: 

 


Trr dv

Re                                                          (2.32) 

 

(µ -Viskosität des Aerosolgases) 

 

Nun  folgt das Einsetzen der vorab aufgeführten Gleichungen in (2.26) mit der Annahme 

eines Faktors f, für den gilt: 

 

v
dvdf r                                                            (2.33) 

 

und es folgt: 

 

Ldfvd
c
dc LTr




55
2

                                                  (2.34) 

 

Integriert wird in den Grenzen der Eintrittskonzentration cA und der Feingutkonzentration cF.     

Der Tropfenbeschleunigungsprozess gibt die Grenzen für f an. Zu Beginn kann f  dem f´ aus 
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Gleichung (2.30) gleich gesetzt werden. Sind die Tropfen voll beschleunigt, so ergibt dies die 

obere Integrationsgrenze f = 0: 

 
0

´55
2

f

LTr
c

c

dfvLd
c
dcF

A





                                             (2.35) 

 

in [14] wird der Trägheitsparameter angegeben zu: 
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                                                        (2.36) 

 

eingesetzt in (2.28) ergibt sich der Auftreffgrad: 

 
2

2

35,0 










f

f
Tr

Tr 
                                                (2.37) 

 

nach ausführen der Integration folgt: 

 

  ´,
55

2ln fFvLd
c
c

Tr
TrTr

A

F 



                                           (2.38) 

 
Die Funktion F(Tr, f´) ergibt sich aus der Integration und kann in guter Näherung durch 

einen einfachen Zusammenhang dargestellt werden: 

 

  2´312,0´), ffF TrTr                                               (2.39) 

 
f´ ist ein Parameter, welcher wäscherspezifisch bestimmt wird und erfahrungsgemäß im 

Bereich 0,2 – 0,5 liegt. Die niedrigeren Werte beschreiben schlechtere Abscheideeffizienzen. 

Abschließend wird der Druckverlust bestimmt. Calvert nutzt dafür folgende Beziehung: 

 

Lvp KTr
2                                               (2.40) 

 
Aus Erfahrungswerten gibt er β mit 0,85 an. Der Druckverlust Δp kann gemessen werden und 

ermöglicht so die Dimensionierung des Wäschers. 
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Wird Gleichung (2.21) über Konzentrationsangaben angegeben und (2.38) eingesetzt, so 

ergibt sich der Trenngrad des Venturiwäschers zu: 

 

  









  p

fd
dT Aep

Ae 2

22
4 ´

10415,7exp1



                               (2.41) 

 
Neben dem bewährten Calvertschen Modell wurden inzwischen neuere Modelle entwickelt, 

die versuchen den Abscheideprozess präziser zu beschreiben. Tigges [23] und Lehner [12],  

basierend auf Neumann [16], gehen bei ihren Modellen davon aus, dass die eingespritzte 

Waschflüssigkeit vor der Tropfenbildung als Flüssigkeitslamellen, - fäden oder - membranen 

vorliegt. Sie alle geben folgende Relation für den Gesamtabscheidegrad an:  

 

 MFg  exp1                                                    (2.42) 

 

Die Funktion FM wird als Produkt von Stoffübergangskoeffizient βM und Austauschfläche AM 

im Verhältnis zum Aerosolvolumenstrom ausgedrückt: 

 

G

MM
M V

AF



                                                       (2.43) 

 

In Tabelle 2.1 werden die Produktansätze für FM der einzelnen Autoren dargestellt. 

 

 
Tabelle 2.1 Produktansätze zur Berechnung des Abscheidegrades 

 

Es werden sehr komplexe Zusammenhänge dargestellt, die auf Erfahrungen vieler Autoren 

zurückgreifen und erheblichen experimentellen Aufwand fordern. Die dort angegebenen 

Faktoren werden in Tabelle 2.2 aufgelistet: 
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Tabelle 2.2 Definition der Faktoren zur Abscheidegradberechnung 

 

Es ist auf Basis dieser Modelle möglich, einen Venturiwäscher zu konzipieren und sein 

Verhalten vorauszuberechnen. Eine Anleitung wird in [12] angegeben. 

 
2.4.3 Der Druckverlust 

Wie die Modelle zeigen, ist die Vorausberechnung des gasseitigen Druckverlustes Δp für die 

Dimensionierung des Gebläses nötig. Es existieren dafür zwei grundsätzliche Ansätze. Zum 

einen empirische Berechnungsansätze, zum anderen wird versucht die Erhaltungsgleichungen 

zu lösen. 

Der empirische Ansatz basiert auf der Gleichung für Druckverluste von Rohrströmungen: 

 

 2

2 K
G vp 

                                                             (2.44) 

 

ξ entspricht dem Druckverlustbeiwert und wird bestimmt durch: 

 

   Lkk 21                                                              (2.45) 

 

Die Faktoren k1 und k2 sind experimentell bestimmte Konstanten oder Funktionen. [12] bzw. 

[14] gibt eine Übersicht der Ergebnisse verschiedener Autoren an. Der Betrag von k1 

beschreibt den Verlust durch die reine Gasströmung, während k2 die Berechnung des 

Verlustes durch die Beschleunigung der Tropfen ermöglicht. 
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Einige Experimentatoren versuchen über den Erhaltungssatz Δp zu berechnen. Sie summieren 

die einzelnen Druckverlustkomponenten zum Gesamtverlust auf: 

 

OgecdyndissB pppppp                                    (2.46) 

 

Wie die Summanden zu berechnen sind und was sie bedeuten wird, in [23] und [14] gezeigt. 

Dort sind auch Verweise auf andere Autoren angegeben. 

 

2.5 Partikelgrößenmessung (TEM/SMPS) 

 
2.5.1 TEM 

Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ist eine zuverlässige aber zeitaufwendige 

Möglichkeit Partikelgrößen zu bestimmen. Jedoch stellt es ein Problem dar, dass die TEM -

Bilder nur eine zweidimensionale Projektion der Partikel abbilden. Dies ist vor allem bei 

asymmetrischen Partikeln, wie den hier vorliegenden Agglomeraten, zu beachten. Es müssen 

Vergleiche mit anderen Untersuchungsmethoden erfolgen, um Kenntnis über die räumliche 

Struktur der Partikel zu bekommen. Um nun quantitative Aussagen über Partikelgrößen zu 

erhalten, ist eine ausführliche statistische Auswertung der TEM - Bilder notwendig. Basis für 

diese Bilder ist eine ordentliche Präparation der TEM - Träger. Dieses geschieht durch 

gleichmäßiges Halten der Träger in den Aerosolstrom. Zu kurze Belegungszeiten und somit 

dünn belegten TEM - Träger lassen keine gute Statistik zu. Auf stark belegten Trägern 

wiederum ist es unmöglich zwischen verschiedenen Agglomeraten zu unterscheiden, zum 

Beispiel wenn diese sich überlappen.     

 
2.5.2 SMPS   (Scanning Mobility ParticleSizer) 

Zum Nachweis der Größen- sowie der Anzahlkonzentrationsbestimmung von Aerosolen im 

Bereich zwischen 3 nm und 1000 nm aerodynamischer Durchmesser diente ein SMPS -

System der Firma TSI Inc., bestehend aus einem Diluter zur Verdünnung von zu hoch 

konzentrierten Aerosolen, dem Electrostatic Classifier TSI3080, dem Differentiellen 

Mobilitätsanalysator TSI3081 (DMA, Differential Mobility Analyzer), einem 

Kondensationskernzähler TSI3025A UCPC (Ultrafine Condensation Particle Counter) und 

einem Laptop, welcher mit dem Aerosolinstrumentmanager, der Steuer- und Analysesoftware, 

bespielt ist. Zusätzlich liegt ein umfangreiches Handbuch bei [24].  
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Die Partikelgrößenbestimmung für aerodynamische Durchmesser bis 1 µm erfolgt hier über 

die elektrische Mobilität der Partikel (Siehe 2.2). Hierzu macht man sich die unterschiedliche 

Beweglichkeit von Partikeln verschiedener Größe aber gleicher Ladung zu Nutze, welche in 

einem elektrischen Feld abgelenkt werden. Voraussetzung für die Analyse ist die Kenntnis 

der Ladungsverteilung der Teilchen. Im Classifier werden die Partikel durch eine bipolare 

Diffusionsaufladung mittels einer radioaktiven Kr-85 Quelle neutralisiert, so dass die Partikel 

nach ausreichend langer Verweildauer nur noch wenige positive und negative 

Elementarladungen tragen. Abbildung 2.10  zeigt die Ladungsverteilung in Abhängigkeit des 

Partikeldurchmessers am Austritt eines Neutralisators nach Wiedensohler [25]. 

 

 
Abbildung 2.10 Ladungsverteilung der Partikel nach dem Neutralizer 

 

Die durchgezogenen Kurven stellen Ergebnisse einer theoretischen Rechnung dar. Die 

offenen Symbole sind den positiv geladenen und die geschlossenen Symbole den negativ 

geladenen Partikeln zugeordnet. Das obere Kurvenpaar mit den zugehörigen Messpunkten 

beschreibt den Anteil der einfach geladenen Partikel, während das untere Kurvenpaar den 

Anteil zweifach geladener Partikel wiedergibt. Es zeigt sich, dass ca. 20 % der Partikel von 

0,1 µm Durchmesser eine einfache positive oder negative Ladung tragen. 

Nach der Neutralisation gelangt das Aerosol in den eigentlichen Mobilitätsanalysator, welcher 

aus zwei konzentrisch montierten Edelstahlrohren besteht, die einen Zylinderkondensator 

bilden. Durch den Kondensator fließen sowohl die Probenluft (polydisperse aerosol) als auch 

die Schleierluft (sheath air), welche die innere Elektrode umhüllt. Da beide Strömungen als 

laminar betrachtet werden können, kommt es zu keiner Vermischung. Das äußere Rohr ist 

geerdet, während an der inneren Röhre, welche die Sammelelektrode darstellt, eine definierte 

negative Spannung anliegt. Dadurch bildet sich zwischen beiden Elektroden ein elektrisches 
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Feld. Die positiv geladenen Partikel werden durch den Schleierluftstrom hindurch zur 

Sammelelektrode abgeleitet. An welcher Stelle die Partikel dort auftreffen, hängt von den 

Durchflussraten, der elektrischen Mobilität der Partikel und der anliegenden Spannung ab, 

welche über die Software gesteuert wird. Partikel großer Beweglichkeit treffen weiter oben 

auf der Sammelelektrode auf, als solche mit geringerer Beweglichkeit. Partikel eines 

schmalen Bereiches elektrischer Beweglichkeit verlassen über einen Ringspalt den 

Zylinderkondensator (monodisperse air). Dieses Aerosol wird dem Kondensationskernzähler 

zugeführt, in dem dann die Anzahlkonzentration bestimmt wird. Die übrigen Partikel werden 

abgesaugt und verlassen den DMA (excess air). 

 

 
Abbildung 2.11 Aufbau des DMA 3081 

 

Der UCPC dient der Partikelkonzentrationsbestimmung des Aerosols. Partikel, die für eine 

optische Messung zu geringe geometrische Abmessungen besitzen, wachsen im 

Kondensationskernzähler durch das Aufkondensieren eines Dampfes an (heterogene 

Nukleation), so dass diese dann optisch detektierbar sind. Die für den Kondensationsvorgang 

übersättigte Luftprobe wird entweder durch externe Kühlung eines Aerosol-Dampf-

Gemisches oder durch Mischung des Aerosolstroms mit einem warmen, dampfgesättigten, 

jedoch partikelfreien Trägergasstrom erzielt. Der in dieser Arbeit verwendete 
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Kondensationskernzähler TSI 3025A besteht aus einer Bedampfungsstrecke (heated 

saturator), einer Kondensationsstrecke (cooled condenser) sowie einem optischen Detektor 

(optics), siehe Abbildung 2.12. Nach dem Eintritt des Aerosols in den 

Kondensationskernzähler folgt eine Aufteilung in zwei Teilvolumenströme. Ein Teilstrom 

wird über Filter von der Aerosolfracht (den Partikeln) befreit (Sheath Flow) und durchströmt 

hiernach die Bedampfungsstrecke. In dieser findet eine Dampfsättigung mit Butanol statt. 

Daraufhin werden beide Teilströme wieder zusammengeleitet und durchlaufen die 

Kondensationsstrecke, wobei es zur Kondensation des Butanols auf die vorhandenen Partikel 

kommt. Dort wachsen diese auf eine Größenordnung von 2 bis 3 µm an und werden dann im 

optischen Detektor nachgewiesen. Dieser beinhaltet eine Laserdiode mit einer Leistung von 

ca. 5 mW bei einer Wellenlänge von 780 nm. Das entstehende Streulicht an den 

Agglomeraten wird detektiert und dient als Partikelnachweis. 

 

 
Abbildung 2.12  Fließbild des UCPC TSI 3025A    

 

Der eingesetzte Partikelzähler besitzt eine untere Nachweisgrenze von etwa 3 nm. Bei 5 nm 

großen Partikeln weist der Kondensationskernzähler eine Nachweiseffizienz von 90% auf. Es 

können zwei Eingangsvolumenströme, 0,3 l/min und 1,5 l/min, gewählt werden. Davon 

unabhängig wird die Messoptik jedoch immer mit 0,3 l/min durchströmt. Die Vakuumpumpe 

fördert stets 1,5 l/min, um einem stabilen Arbeitspunkt zu erhalten. 
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2.6 Suspensionen 

 
2.6.1 Physikalische und chemische  Eigenschaften  

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Suspensionen stellen ein so 

umfangreiches Gebiet dar, dass hier nur auf die für diese Arbeit relevanten Punkte 

eingegangen werden kann. Detailliertere Informationen sind dementsprechender Literatur wie 

[2], [5] und [8] zu entnehmen. 

Werden die Nanopartikel in einem Elektrolyt suspendiert, so bildet sich um diese eine diffuse 

elektrolytische Doppelschicht aus. Nach Adsorption von Ionen an diese Schicht wird eine 

Potentialdifferenz zwischen Feststoffteilchen und Elektrolyt wirksam. Dieses 

Adsorptionsverhalten ist stoffspezifisch und von verschiedenen Einflüssen abhängig. Je nach 

Zustand der Suspension bilden sich positive oder negative Potentialdifferenzen zwischen den 

Bereichen außerhalb der Partikel (nahe der Gleit - Scher - Ebene) und den umgebenden 

Elektrolyten aus. Dieses Potential wird Zetapotential genannt und kann eine Coulomb - 

Abstossungskraft hervorrufen, die größer ist als die Van-der-Waals - Bindungskräfte der 

Agglomerate. Nun kann man erklären, weshalb eine Deagglomeration der Primärpartikel in 

Suspension stabil möglich ist. Die Stabilität kann durch die DLVO – Theorie beschrieben 

werden [2], welche einen Energieerhaltungssatz auf das Problem anwendet. 

Durch Zugabe chemischer Zusätze ist es möglich, die Coulomb - Abstoßung zu erhöhen und 

somit die Stabilität zu erhalten. Ist die durch den pH-Wert charakterisierte  

Ionenkonzentration so gewählt, dass das resultierende Zetapotential Null ergibt, spricht man 

vom isoelektrischen Punkt.   

 
2.6.2 Anwendungen 

Es existieren unterschiedlichste Anwendungen für solche Suspensionen. Das hier untersuchte 

Verfahren ist die Elektrophorese, sowie der darauf folgende Sinterprozess. In [5] wird der 

Einfluss von Nanopulver beim Sintern ausführlich beschrieben. 

Die Elektrophorese ist ein Prozess, bei dem die geladenen Partikel in Richtung des angelegten 

elektrischen Feldes wandern. Die Wandergeschwindigkeit vW wird angegeben durch: 

 





E
W

Ev
6

                                                               (2.47) 
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 und E sind die Dielektrizitätskonstante bzw. die Viskosität der elektrolytischen Lösung. 

Der Faktor  gibt das Zetapotential der Lösung an und E die angelegte elektrische Feldstärke. 

Erreichen die Partikel die Elektrode, so werden sie dort abgeschieden. In [5] werden exaktere 

Angaben zu dieser Form der Abscheidung gemacht. 
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3  Experimenteller Aufbau 
 

3.1 Laserverdampfungsanlage  
In den Testreihen wird mit einem 1,5 kW CO2 - Laser der Firma FeHa im cw – Betrieb auf 

eine rotierende Ringrinne (ca. 15 U/min bei einem Durchmesser von 30 cm) geschossen, in 

der sich das grobkörnige Ausgangspulver befindet und verdampft. Die Rinne ist in einem 

Reaktor installiert, an dem ein Vorratsgefäß angebracht ist. Auf der unteren Seite befindet 

sich eine Öffnung, über die das Trägergas angesaugt wird. In den durchgeführten Versuchen 

war dies ausschließlich Luft. Oberhalb des Reaktors ist eine Glasglocke aufgesetzt, die an ein 

Glasrohrsystem gekoppelt ist. Durch dieses wird das entstandene Partikelaerosol mit ca. 

3,3 m/s nach Anemometer bzw. 2,5 m/s nach Schwebekörpermessungen in Richtung 

Suspensionsabscheidung gesogen. An den Rohren sind Zugänge für Temperatur- bzw. 

Druckmessungen, TEM – Probennahmen und SMPS – Messungen angebracht. Zusätzlich 

kann optional eine Vorrichtung zur Konditionierung befestigt werden. 

 

  
Abbildung 3.1 Schematische Darstellung der Anlage 

 

Nachdem das Aerosol die Suspensionsabscheidung passiert hat, werden die restlichen 

Partikel, dass heißt das Feingut (Siehe 2.3) in einer Filterkammer auf einem speziellen 

Papierfilter abgeschieden. Dieses funktioniert analog dem Staubsaugerprinzip. Zwischen 
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Kammer und Abscheider befindet sich ebenfalls ein Adapter zur Druckmessung, TEM – 

Probennahme und SMPS – Messung. Die erforderliche Saugleistung wird durch einen 

Saugmotor erzielt, welcher mit der Abluft des Labors verbunden ist. Gesteuert wird der Motor 

über einen einfachen Regeltrafo. 

Zur Abscheideffizienzbestimmung kann statt der Filterkammer ein Behältnis mit 

einsetzbarem Staubsaugerbeutel genutzt werden. Durch Massendifferenzmessung dieser 

Beutel ist es möglich, den Gesamtabscheidegrad g zu bestimmen. 

 

3.2 Suspensionsabscheidung  
Die Abscheidung basiert auf dem Prinzip der Waschflasche, der ein Venturirohr vorgeschaltet 

ist. Das Partikelaerosol strömt mit 3,3 m/s (Anemometermessung) durch das Glasrohrsystem 

(Innendurchmesser 40 mm) und erreicht die Venturikehle. Diese besitzt einen Durchmesser 

von 8 mm bezogen auf eine Länge von 30 mm, so dass das Aerosol, nach der Bernoulli - 

Gleichung, auf ca. 80 m/s beschleunigt wird. Der Bereich des Rohres in dem die 

Beschleunigung stattfindet, wird Konfusor genannt. Nach 15 mm im engen Bereich befinden 

sich im Abstand von 120° drei Bohrungen in der Kehleninnenwand. Diese Anordnung ist so 

gewählt, dass die Bedingung der vollständigen Bedeckung der Querschnittsfläche (Abschnitt 

2.4) weitgehend erfüllt ist. Eine Gesamtquerschnittsfläche der drei Düsenbohrungen von 

2,1 mm2, dies entspricht einer ca. 1 mm Bohrung, garantiert eine Einspritzmenge der 

Waschflüssigkeit (hier wässrige Suspension) in der von anderen Autoren vorgeschlagenen 

Größenordnung. Mehr Bohrungen mit kleinerem Durchmesser kommen nicht in Frage, da 

diese im fortlaufenden Betrieb, dass heißt bei steigender Viskosität der Suspension, 

verstopfen würden. Mit einer Umwälzpumpe wird die Waschflüssigkeit in die Kehle gepumpt 

und dort aufgrund der hohen Aerosolgeschwindigkeit zerstäubt. Hier beginnt auch der 

eigentliche Abscheideprozess, erklärt in Abschnitt 2.4. Da die Waschflüssigkeit nur 

umgewälzt wird, ist die Betriebsdauer auf einige Stunden begrenzt. Zum einen verdunsten 

beträchtliche Mengen während des Betriebs - ca. 1 Liter in 7 Stunden – zum anderen tritt nach 

längerer Zeit eine Sättigung der Suspension auf. Nachdem das Aerosol – Flüssigkeitsgemisch 

die Kehle passiert hat, öffnet sich das Rohr wieder auf den anfänglichen Durchmesser. Diesen 

Bereich nennt man Diffusor. Es existieren nun jedoch andere Druckverhältnisse als vor der 

Kehle. Die Größenordnung des Druckunterschieds kann nach Abschnitt 2.4 vorberechnet 

werden. Es ist erforderlich dies vorzunehmen, um das benötigte Gebläse oder hier den 

Saugmotor zu dimensionieren. Bei dieser Arbeit war es jedoch genau umgekehrt.  
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Dem vorhandenen Saugmotor und der damit begrenzten maximalen Saugleistung wurden 

Kehlengeometrie und somit Druckverlust bzw. Trenngrad so angepasst, dass bei der 

größtmöglichen Saugleistung der bestmögliche Gesamtabscheidegrad erreicht wurde. 

Weiterhin mussten die Bedingungen vor dem Abscheider so erhalten bleiben, dass der Betrieb 

des Verdampfungsreaktors gewährleistet wurde. Das heißt, trotz des hohen Druckverlustes 

muss eine Strömungsgeschwindigkeit von 3,3 m/s erreicht werden. 

 

 
Abbildung 3.2 Schematische Darstellung der Suspensionsabscheidung 

 

Nach dem Passieren des Venturibereiches strömt das Suspensions - Aerosolgemisch durch ein 

Einlassrohr, dessen unteres Ende in die Waschflüssigkeit ragt, in das Auffangbehältnis. Aus 

diesem wird das Trägergas, nachdem es als Blasen aus der Suspension aufgestiegen ist, mit 

den nicht abgeschiedenen Partikeln, dem Feingut, in Richtung Filter abgesaugt. Die 

Suspension hingegen bleibt im Behälter und wird mittels Umwälzpumpe wieder in Richtung 

Kehle gepumpt. Auf diesem Weg ist ein Bypass installiert, der es ermöglicht, die eingespritzte 

Waschflüssigkeitsmenge zu regeln. Er führt zurück in den Behälter.  

Zusätzlich ist ein Rührwerk installiert, welches mit einer Drehzahl von ca. 1000 1/min 

arbeitet. Dieses besitzt eine Doppelfunktion, zum einen durchmischt es die Suspension und 

unterstützt so dessen Stabilität, zum anderen werden große Druckschwankungen an der Kehle 

und somit im Glasrohrsystem vermindert. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass die Agglomerate 
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in der Suspension zum Teil zerstört werden. In Abbildung 3.2 nicht eingezeichnet sind zwei 

Gitter, die im Behälter mittels Saugnäpfen angebracht wurden. Diese Gitter sollen vor allem 

die Trichterbildung durch das Rühren verhindern und so garantieren, dass das Aerosol nicht 

direkt zum Filter gesaugt wird. Es muss darauf geachtet werden, dass sich das Ende des 

Einlassrohres ständig unterhalb des Flüssigkeitsspiegels befindet.  

Abschließend besteht die Möglichkeit, die Suspension mittels des in der Anlage integrierten 

Ultraschallbades zu behandeln. So kann das Sedimentationsverhalten, also auch die Stabilität, 

verändert werden und eine zusätzliche Deagglomeration stattfinden. Hier noch einmal die 

Dauerbetriebsparameter der Anlage zusammengefasst: 

 

 Laserleistung – cw100 - Betrieb    1500 W 

 Rührerdrehzahl                1000 1/min 

 Waschflüssigkeitsbeladung    3,5 * 10-3 

 Strömungsgeschwindigkeit vor Abscheider   3,3 m/s 

 

3.3 SMPS – Messung 

Die Funktionsweise des eigentlichen SMPS – Systems wurde in 2.5.2 erklärt, so dass hier 

lediglich die Integration in die Anlage erläutert wird. Für die Messung der Partikelgrößen vor 

dem Abscheider wird der Diluter an den dafür vorgesehenen Adapter oberhalb der Glasglocke 

angeschlossen. Ein Teil des Partikelaerosols wird in den Diluter gesaugt und dort mit 

Pressluft verdünnt. Danach gelangt es in das Meßsystem und wird untersucht. 

Ähnlich funktioniert die Messung nach der Suspensionsabscheidung. Hier wird jedoch 

zwischen dem vorgesehenen Adapter und dem Diluter eine Vakuumpumpe integriert. Diese 

ist nötig, da aufgrund der herrschenden Druckverhältnisse die Saugkraft des SMPS - Systems 

nicht ausreichend ist. Daraus ergibt sich ein weiteres Problem. Der Einfluss der Pumpe auf die 

Partikel muss zusätzlich untersucht werden. 
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4  Ergebnisse mit dem Venturirohr 
 
4.1 Druckverhältnisse  
Mittels Differenzdrucksensor MPX5100D wurde zwischen den Messpunkten vor und hinter 

der Suspensionsabscheidung ein Druckverlust von 8,55 kPa gemessen. Nach Gleichung (2.44) 

kann nun ξ und somit die für die Suspensionsabscheidung empirischen Konstanten k1 bzw. k2 

ermittelt werden. Für den trockenen Betrieb (L=0) gilt nach den Gleichungen (2.44)                 

und (2.45):  

2
1 2 K

G vkp


                                                           (4.1)  

 

Ohne Waschflüssigkeitseinspritzung wurde ein Druckverlust von 2,56 kPa gemessen, so dass 

sich k1 zu 0,582 berechnet. Dieses Ergebnis wird nun in Gleichung (2.44) bzw. (2.55) 

eingesetzt: 

        23
2 2

)10582,0( K
G vLkp


                                             (4.2) 

 

Mit dem im Dauerbetrieb genutzten Waschflüssigkeit – Aerosolstrom – Verhältnis L=3,5·103, 

der Trägergasdichte 1,293 kg/m3, dem gemessenen Druckabfall und der, nach der Bernoulli -

Gleichung bestimmten Kehlengeschwindigkeit vK=82,5 m/s, ergibt sich k2 zu 0,389. In [14] 

wird ein Vergleich von k1- und k2-Werten verschiedener Autoren angegeben. Sie alle zeigen, 

dass folgende Beschränkungen gültig zu sein scheinen:  

 

0≤k1≤0,5 

0≤k2≤1,7 

 

Der k2-Wert befindet sich in diesem Bereich, scheint aber etwas niedrig zu sein. Vermutlich 

wird die Kehlengeschwindigkeit vK zu hoch berechnet. Der Einfluss der Kehlengeometrie, der 

Rohrreibung und des Tropfenwiderstandes ist zu beachten. Diese Kriterien führen zu einer 

geringeren Trägergasgeschwindigkeit und somit zu einem höheren k2-Wert. 

Für k1 wiederum wird ein zu hoher Wert bestimmt. Da k1 den Druckverlust im trockenen 

Zustand beschreibt, lässt dies auf geometrisch- und reibungsbedingte Verluste schließen. 

Folgend aus der Integration des Behältnisses und dessen Funktionsweise als Waschflasche 

dominiert der geometrische Verlust.  
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Abbildung 4.1 Druckverlust der Abscheideapperatur als Funktion der Flüssigkeitsbeladung 

 

Die empirisch ermittelte Druckverlustfunktion der Abscheideapparatur kann zwar zur 

Berechnung der Modelle herangezogen werden, sie lässt jedoch nicht die Berechnung des 

dissipativen Druckverlustes zu. Dieser Anteil des Gesamtdruckverlustes gibt den dissipativen 

Energieverlust in der Kehle an, der neben dem Verlust durch Tropfenbeschleunigung und 

Querschnittsverengung entsteht. Er wird benötigt, um den reinen Abscheideeffekt nach den 

Modellen von Tigges, Neumann und Lehner, zu berechnen. Nach Neumann beträgt dieser ca. 

50 – 60 % des Gesamtdruckabfalls.  
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Abbildung 4.2  Druckverlust im trockenen Betrieb für verschiedene Kehlendurchmesser und 

für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten vor dem Abscheider 
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In Abbildung 4.2 wird gezeigt, wie sich der Kehlendurchmesser bereits auf den Druckverlust 

im trockenen Betrieb auswirkt. Die Wahl des Durchmessers von 8 mm stellt einen 

Kompromiss zwischen Druckverlust und Aerosolströmungsgeschwindigkeit dar. 

 

4.2 Abscheidemechanismus und Effizienz 
 
Nach Neumann [16] läuft der Hauptanteil der Impaktion in der Fragmentationszone kurz nach 

der Waschflüssigkeitseinspritzung ab. Dort liegt ein Maximum der Austauschfläche der 

Waschflüssigkeit vor. Die für die Abscheidung bestimmenden Einflussgrößen sind dann die 

eingespritzte Flüssigkeitsmenge und die Strömungsgeschwindigkeit des Aerosols. In 

Abbildung 4.3 wird der Einfluss der Flüssigkeitsbeladung bei ZrO2 dargestellt. 
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Abbildung 4.3 Gesamtabscheidegrad als Funktion der eingespritzten Flüssigkeitsmenge  
 
Es ist ein exponentieller Zusammenhang, wie er bereits durch die Modelle vorhergesagt 

wurde, zu erkennen. Die Stetigkeit dieser Funktion gilt jedoch nur im Bereich der in der 

Praxis anwendbaren Flüssigkeitsmenge. Nähert sich die Beladung L der Null, kann nicht von 

einer kontinuierlichen Einspritzung durch alle drei Düsen gesprochen werden. Es wird dann 

außer der Waschflüssigkeit zusätzlich Luft eingedüst, so dass stark variierende Bedingungen 

in der Kehle entstehen. 
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Im Bereich hoher Einspritzmengen tritt eine Sättigung in der Kehle auf. Durch die hohe 

Menge von Waschflüssigkeit kann nicht mehr genug Aerosol angesaugt werden und die 

Abscheideffizienz sinkt. Für diese Apparatur wurde eine Beladung L von 3,5*10-3 gewählt. 

Mit dieser lässt sich, bei optimaler Auslastung des Saugmotors und akzeptablem 

Abscheideverhalten, ein Dauerbetrieb realisieren. Mittels Staubsaugerbeutel wurde der 

Gesamtabscheidegrad g bestimmt. Ausgehend von gemessenen Verdampfungsraten ergibt 

sich folgendes Ergebnis: 

 

 ZrO2 SiO2 

Verdampfungsrate in g/h 16,4 48,4 
Nicht abgeschiedene Menge 

in g/h 2,5 11,3 

In Suspension 
abgeschiedene Menge in g/h 13,9 37,1 

Gesamtabscheidegrad g      85,1%     76,7% 

 

Tabelle 4.1 Gesamtabscheidegrad für ZrO2 und SiO2 bei Dauerbetriebsparametern 

 
Alle erhaltenen Messwerte in Tabelle 4.1 sind Mittelwerte aus mindestens drei wiederholten 

Messreihen, so dass trotz der hohen Fehleranfälligkeit aufgrund der schwankenden 

Betriebsparameter, ein relativer Fehler von weniger als 5% angenommen werden kann. Für 

TiO2 wurden keine Abscheideversuche durchgeführt, da bei einer Verdampfungsrate von 

ca. 6 g/h eine Suspensionsherstellung mit ausreichender Konzentration einen erheblichen 

Zeitaufwand bedeuten würde. Dies steht nicht in Relation zu den anderen Untersuchungen. 

Der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit in der Kehle wurde nicht gemessen, da die 

Strömungsverhältnisse vor der Suspensionsabscheidung vergleichbar bleiben müssen. Würde 

weniger gesaugt werden, entstünden andere Bedingungen im Reaktor und die hergestellten 

Nanopartikel würden im Vergleich mit den ursprünglichen Teilchen andere Merkmale 

hinsichtlich Größenverteilung und Struktur besitzen. Eine andere Möglichkeit wäre die 

Variation des Kehlendurchmessers. Die Herstellung eines Kehlensatzes, insbesondere mit 

Bohrungen, hätte jedoch lange Werkstattzeiten mit sich gebracht. In [12], [23], [16] und [14] 

wurden Untersuchungen in Richtung Strömungsgeschwindigkeit durchgeführt und es hat sich 

gezeigt, dass sich ein exponentieller Abfall, ähnlich der Beladung, ergibt. Nach den 

Modellrechnungen ergibt sich folgende Proportionalität: 
 

                                )exp(1 2
Kvg                                                            (4.3) 
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Das schlechtere Abscheideverhalten des SiO2 gegenüber dem ZrO2 ist diffizil zu erklären. Bei 

den Arbeiten zeigte sich, dass das Pulver eine Art elektrostatische Aufladung besitzt. Zudem 

wurde ein starkes Agglomerationsverhalten festgestellt, was für die Abscheidung eigentlich 

positive Auswirkungen haben müsste. Wahrscheinlich sind die Bindungskräfte in den 

Siliziumdioxidagglomeraten geringer als im anderen Pulver, so dass durch die Kräfte in der 

Kehle eine Deagglomeration kurz vor der eigentlichen Abscheidung stattfindet, welche eine 

Verschiebung der effektiven Agglomeratsgrößenverteilung hin zu kleineren Partikeln mit sich 

brächte. Dies würde eine Verschlechterung des Abscheideverhaltens erklären. Es könnten 

aber auch abstoßende Kräfte zwischen Partikeloberfläche und Waschflüssigkeitstropfen 

wirken. Hinsichtlich Ladung und Deagglomeration wären weitere Analysen erforderlich. 

Für das ZrO2 wurden weitere Untersuchungen vorgenommen. So wird in Abbildung 4.4 der 

Verlauf der Trennung über die Partikelgrößen beschrieben. In Abbildung 2.8 wird ein 

Beispiel aus der Partikeltechnik gezeigt, das hier den Vergleich mit dem Verhalten der 

Suspensionsabscheidung darstellt. 
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Abbildung 4.4 Auf Massenanteile normierte Agglomeratsgrößenverteilung ZrO2 

 

Die rote und schwarze Verteilung wurde, unter Beachtung des Gesamtabscheidegrades, aus 

den TEM – Untersuchungen ermittelt. Aus der TEM – Analyse der Suspension ergab sich 

eine weit nach „links“ verschobene Kurve. Eine Erklärung folgt in Abschnitt 5.2. 
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Mittels Gleichung (2.21) kann jedoch theoretisch die Verteilung berechnet werden, die in der 

Suspension vorliegen sollte. Durch all diese Erkenntnisse ist es zudem möglich, die 

Trennkurve für die maximale Ausdehnung zu ermitteln. 
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Abbildung 4.5 Trennkurve der maximalen Ausdehnung des Abscheiders für ZrO2 

 

Allerdings ist für den Vergleich mit dem theoretischen Modell die Bestimmung der 

Trennkurve, der den Abscheideprozess charakterisierenden Kenngröße, dem 

aerodynamischen Durchmesser, notwendig. Die dafür benötigten Größenverteilungen werden 

im fünften Abschnitt der Arbeit ermittelt. Zudem wird der aerodynamische Durchmesser von 

der fraktalen Dimension der Partikelverbände beeinflusst, so dass auch Ergebnisse aus den 

Abschnitten sechs und sieben einbezogen werden müssen. So kann durch Anwendung der 

Gleichungen (2.21), (2.16) und (2.17) die in Abbildung 4.6 dargestellte Trennkurve, auch 

Fraktionsabscheidegrad genannt, ermittelt werden.   

Die oft zum Vergleich von Abscheidungsapparaturen benötigte Trenngrenze d50,t , die jene 

Partikelgröße angibt, welche zur Hälfte im Grob- bzw. Feingut vorliegt, ergibt sich zu: 

 

nmd tAe 148,50     und   nmd t 193,50max   

 

Calvert gibt an, dass der Parameter f´ in seinem Modell für unterschiedliche Venturiwäscher 

Werte zwischen 0,25 und 0,5 annimmt. Diese wurden aus experimentellen Untersuchungen 
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ermittelt. In Abbildung 4.6 sind diese Grenzfälle der Trennkurven ebenfalls eingezeichnet. 

Der niedrigere Wert spiegelt schlechtere Abscheideleistungen wieder. Er wurde bei der 

Konzeption bzw. Dimensionierung der Suspensionsabscheidung genutzt, um ein Versagen in 

der Praxis ausschließen zu können. Nun kann auch hier f´ in guter Näherung bestimmt 

werden, so dass sich Aussagen über die Qualität des Abscheiders treffen lassen. 
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Abbildung 4.6 Trennkurve des Abscheiders und Vergleich mit dem Calvertschen Modell 

 

Nach Einsetzen der Trenngrenze in Gleichung (2.41) folgt für den Parameter f´ der gebauten 

Suspensionsabscheidung: 

 

5,0´f  

   

Dieser Wert spiegelt ein durchaus gutes Abscheideverhalten wieder, lässt aber vielleicht noch 

Verbesserungen, vor allem im Bereich kleiner 100 nm, zu. Nach Gleichung (2.30) im 

Calvertschen Modell entspricht dieser Wert dem Faktor zwischen Gasgeschwindigkeit und 

relativer Tropfengeschwindigkeit, so dass sich diese zu (4.4) ergibt: 

 

                        r ≈ 40 m/s                                                           (4.4) 
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Abschließend ist zu klären, wie gut der Abscheideprozess nun durch die Modelle beschrieben 

wird und ob der angenommene Abscheidemechanismus tatsächlich so dominierend ist. 
 

4.3 Vergleich der Abscheidungstheorie mit der Praxis 
Wie man in Abbildung 4.5 sieht, erreicht man mit dem Tropfenabscheidemodell von Calvert 

eine gute Näherung zu den experimentell bestimmten Werten. Es ist jedoch ein steilerer 

Verlauf der Trennkurve zu erkennen. Im Größenbereich kleiner 140 nm wird eine schlechtere 

Abscheideeffizienz gegenüber dem Modell (f´=0,5) erzielt, während für große Partikel 

umgekehrtes gilt. 

Um dies zu verstehen, muss verdeutlicht werden, in welchem Größenbereich die hier in Rede 

stehende Problemstellung befindlich ist. Die mittlere freie Weglänge  des Trägergases Luft 

beträgt ca. 70 nm bei Normalbedingungen. Für ein Teilchen mit dem Durchmesser dP ist die 

Knudsenzahl Kn definiert als [11]: 

 

Pd
Kn 2

                                                                  (4.4)    

 

Somit strebt Kn für immer kleiner werdende Partikel gegen unendlich. Die Partikelgrößen für 

die Kn größer Eins werden, befinden sich im „freimolekularen“ Bereich. Im Grenzfall großer 

Partikel läuft Kn gegen Null. Dieses Gebiet wird Kontinuumsbereich genannt. 

Betrachtet man die Partikelgrößenverteilung vor der Suspensionsabscheidung so zeigt sich, 

dass ein nicht unerheblicher Anteil der Partikel im freimolekularen Bereich befindlich ist. In 

diesem kann der Einfluss der Diffusion nicht mehr vernachlässigt werden. Untersucht man 

aber die Situation genauer, so stellt man fest, dass bei einer mittleren Primärpartikelgröße von 

ca. 50 nm und einer Dichte von 6 g/cm3, bei Anwendung von Gleichung 2.4, aerodynamische 

Durchmesser kleiner als 100 nm sehr selten sein müssen. Da also weniger Teilchen existieren, 

für die die Diffusion einen relevanten Einfluss auf das Abscheideverhalten hätte, verläuft die 

gemessene Kurve so steil. Dennoch existiert ein gewisser Anteil von Partikeln, die durch 

Diffusionsbewegungen bedingt, abgeschieden werden.  

Für die Berechnung des Gesamtabscheidegrads, also die Betrachtung der abgeschiedenen 

Masse, ist jedoch der Einfluss der Diffusion so klein, dass er in den Modellen nicht beachtet 

werden muss. Dies folgt aus der d3 – Abhängigkeit der Masse, welche den Massenanteil, der 

durch Diffusion abgeschiedenen kleinen Teilchen, vernachlässigbar klein lässt. 
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Im Kontinuumsbereich werden, wie durch die Vorhersage des Modells, fast alle Partikel 

abgeschieden. Nach den Gesetzen der Statistik folgt aber, dass immer eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit des Nichtbindens großer Teilchen existiert. Ein Blick auf Abbildung 4.5 

bestätigt diese Annahme. Diese Tatsache kann aber vermutlich optimiert bzw. verbessert 

werden. Da die Querschnittsfläche der Kehle im Betrieb nicht gleichmäßig mit 

Waschflüssigkeitstropfen bedeckt ist und so wahrscheinlich „Schlupflöcher“ entstehen, würde 

eine Änderung der Eindüsungsgeometrie möglicherweise Abhilfe schaffen. 

Die Modellberechnung nach Neumann kann hier nicht angewandt werden, da nach Angaben 

des Autors starke Abweichungen für Partikelgrößen unter 0,5 µm auftreten. Für Tigges und 

Lehner ist ein Vergleich möglich. So wurden die Faktoren in Tabelle 2.2 bestimmt: 

 

Faktor Tigges Lehner 

1 – Partikelart 0,6690 0,6690 

2 – Energieaufwand 0,0458 0,0458 

3 – Austauschfläche 2,7000 2,7000 

4 – Relativgeschwindigkeit 1,7500 1,7500 

5 – Überdeckung der Kehle 0,6473 0,6473 

6 – Dispergierungsgrad - 1,7226 

 

Tabelle 4.2 Faktoren zur Modellberechnung 

 

Eine Anleitung zur Berechnung dieser Faktoren ist in [12] angegeben. Dies hier auszuführen 

und in die Arbeit vollständig einfließen zu lassen, wäre zu umfangreich. Da in der Rechnung 

Erfahrungswerte und Verweise auf andere Arbeiten vorliegen, kann ein Vergleich nur 

qualitativ stattfinden. Es werden zwar Zahlenwerte ermittelt, welche aber nur dem 

Größenordungsvergleich standhalten. Durch Annahme dieser Modelle ist es ebenfalls 

möglich, bei der Konzeption der Suspensionsabscheidung schwerwiegende Fehler im Voraus 

zu vermeiden. 

Es werden Annahmen übernommen, die nach Abwägung der Argumente übertragbar sind. 

Normalerweise müssten Messungen zur Tropfengrößenverteilung, zu den 

Druckverlustanteilen und zu den Relativgeschwindigkeiten durchgeführt werden. Weiterhin 

wäre ein Vergleich der Geometrien notwendig, um die Eignung für den Laborbetrieb zu 
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überprüfen. Die Aufgabenstellung rechtfertigt einen solchen experimentellen Aufwand jedoch 

nicht. Nach Tabelle 2.1 folgt für den Gesamtabscheidegrad g: 

 

 Tigges Lehner 

Fm 2,3763 3,3047 

g =1-exp(-Fm) 90,7% 96,3% 

 

Tabelle 4.3 Nach Modellen berechneter Gesamtabscheidegrad 

 

Wie erkennbar ist, wird der Gesamtabscheidegrad g nach den Modellen zu hoch berechnet. 

Da jedoch Annahmen aus den Arbeiten an den jeweiligen Venturiwäschern übernommen 

wurden folgt daraus, dass nicht jede Erkenntnis auf einen ähnlich gebauten Wäscher 

übertragbar und somit analog anwendbar ist. Es kann aber die Auffassung vertreten werden, 

dass bei einer Dimensionierung nach diesen Modellen eine annehmbare Abscheideeffizienz 

erzielt werden würde. 
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5  TEM – Auswertung (Zirkondioxid) 
 

5.1 Primärpartikelgrößenverteilung 
Die Untersuchung der Primärpartikelgrößen war erforderlich, da sie zur Analyse der fraktalen 

Struktur der Agglomerate benötigt wird. Wie in Abbildung 5.1 dargestellt entspricht sie in 

guter Nährung der in 2.2 erklärten Lognormal - Verteilung. Die leichte Verschiebung des 

Maximums, der Messwerte gegenüber dem Lognormal - Fit, in Richtung größerer 

Durchmesser, kann durch Fehler in der TEM – Bildanalyse erklärt werden. Bei dieser wird 

die Häufigkeit einer Partikelgröße in einem bestimmten Intervall ermittelt. Kleinere Partikel 

können dabei von den Größeren überdeckt werden und fehlen so in der Statistik. 
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Abbildung 5.1 Primärpartikelgrößenverteilung des hergestellten ZrO2 – Nanopulver 

 

Für die als kugelförmig zu betrachtenden Partikel ergibt sich der mittlere Durchmesser dP,50  

zu 42,5 nm. Diese Größenordnung folgt aus dem Entstehungsprozess und den dort 

ablaufenden wachstumsbeeinflussenden Mechanismen Diffusion, Koagulation, Nukleation 

und Kondensation. In [6] werden diese quantifiziert und es zeigt sich, dass hauptsächlich 

Temperaturverhältnisse und Materialeigenschaften, speziell Wärmeleitfähigkeit, 

ausschlaggebend sind. Eine direkte Berechnung der Primärpartikelgröße ist nur schwer 

möglich. Dazu müssten der Diffusionskoeffizient, die Temperatur im Plasma, die 

Ausdehnung der Plasmafackel und die damit verbundene Verweilzeit in dieser bestimmt 

werden. 
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Weiterhin ist zu erkennen, dass es sich um eine sehr breite Verteilung handelt. Eine Erklärung 

dafür ist die Instabilität der Betriebsparameter. So führen schwankende Laserleistung und sich 

ändernder Füllzustand der Ringrinne zu differenten Temperaturverteilungen im Pulver. 

Zudem treten Druckschwankungen aufgrund des Betriebs der Suspensionsabscheidung auf, 

welche zu wechselnden Verhältnissen innerhalb des Reaktors führen.   

 

5.2 Agglomeratsgrößenverteilung 

 
5.2.1 Aerosol im Ausgangszustand 

Die Untersuchung der Agglomeratsgrößen wurde im Zuge der Konzeption der 

Suspensionsabscheidung durchgeführt. Aus den TEM – Bildanalysen und den so erhaltenen 

zweidimensionalen Projektionen lässt sich die Größenverteilung der maximalen Ausdehnung 

bestimmen. 
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Abbildung 5.2 Agglomeratsgrößenverteilung des Nanopulvers im Ausgangszustand 

 

Der mittlere maximale Agglomeratsdurchmesser ergibt sich zu 830 nm. Für die Apparatur 

scheint dieser Wert eine hervorragende Abscheideeffizienz vorherzusagen, doch die 

maximale Ausdehnung ist nicht die Kenngröße, die die Trägheitsabscheidung charakterisiert. 

Deshalb wird zusätzlich die Anzahl der Primärpartikel pro Agglomerat ermittelt. Mit 
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Kenntnis dieser ist es mittels Strukturanalyse möglich, auf den für die Abscheidung 

relevanten aerodynamischen Durchmesser zu schließen.  
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Abbildung 5.3 Größenverteilung des aerodynamischen Durchmessers des Ausgangspulvers  

 

Nach klassischem Denken würde man durch die Umrechnung eine Vergrößerung der Beträge 

der Durchmesser erwarten, doch es wird das Gegenteil beobachtet. Dieser Sachverhalt lässt 

sich durch die fraktale Struktur der Agglomerate erklären (Abschnitt 2.2 und 5.3). Die 

kennzeichnende Größe der Struktur ist die Fraktale Dimension Df  Bei den Untersuchungen 

zeigte sich, dass Df Werte zwischen 1,46 und 1,82 annimmt. Mit Hilfe von Gleichung (2.17) 

konnte nun für jedes Agglomerat der Aerodynamische Durchmesser numerisch berechnet 

werden. Es stellt sich die Größenverteilung in Abbildung 5.3 ein. Der Mittelwert für dAe der 

ZrO2 – Agglomerate wird, bei einer angenommenen fraktalen Dimension von 1,82 zu 257 nm 

bestimmt. Für den anderen Fall mit Df = 1,46 entspricht der Mittelwert 373 nm. Die Kenntnis 

dieser Werte erlaubt das Abscheideverhalten quantitativ vorauszuberechnen.   

Aus der Breite der Verteilungen sind ebenfalls Informationen zu entnehmen. So lässt die sehr 

breite Verteilung in Abbildung 5.2 auf sehr schwankende Herstellungsbedingungen im 

Reaktor schließen. Es handelt sich hier um die gleichen Einflüsse, die beim 

Primärpartikelwachstum wirken.  

Der Lognormal - Fit beschreibt die Form der Verteilung nur bedingt. Zwar erreicht man eine 

akzeptable Näherung, jedoch treten in den Grenzfällen sehr großer bzw. kleiner Partikel 

Abweichungen auf.  
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5.2.2 Suspension 

Um Partikelgrößen in Suspensionen zu beschreiben, muss klar gestellt werden, zu welchem 

Zeitpunkt diese gemessen werden. Aufgrund von ständig wechselnden Agglomerations- und 

Deagglomerationsprozessen ist eine zeitlich unabhängige Charakterisierung unmöglich. Der 

Einfluss der ständig wachsenden Feststoffkonzentration während der Herstellung, die 

Zerstörung der Agglomerate durch den Rührer, Deagglomeration durch 

Ultraschallbehandlung sowie die Eigenschaften der Suspensionsflüssigkeit sind zu beachtende 

Faktoren.    
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Abbildung 5.4 Größenverteilung in der Suspension 

 

Bei der abgebildeten Größenverteilung handelt es sich um eine TEM – Probenanalyse, einer 

mittels Suspensionsabscheidung in 14 Stunden hergestellten Suspension. Der Feststoffgehalt 

beträgt 2,16 Volumenprozent. Es zeigt sich, dass entgegen der zu erwartenden großen Partikel 

im Grobgut eine Partikelgrößenverteilung um kleinere Durchmesser einstellt. Als Mittelwert 

der maximalen Ausdehnung ergibt sich dmax zu 361 nm. Dieses Ergebnis ist ein wesentlich 

kleinerer Betrag als eine theoretische Berechnung mittels Trennfunktion ergibt (ca. 900 nm). 

Erklärt werden kann dieses Resultat durch das sehr lange Rühren und der damit verbundenen 

Deagglomeration. Eine weitere Zerstörung von Agglomeraten ist durch eine 

Ultraschallbehandlung möglich. Es können jedoch nur Van-der-Waals - Bindungen 

aufgebrochen werden, so dass der Deagglomeration eine Grenze gesetzt ist. Weiterhin ist es 
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notwendig, Eigenschaften wie Leitfähigkeit, Zetapotential und isoelektrischer Punkt der 

Suspension zu ermitteln. Sie geben Aufschluss über Sedimentations- bzw. Stabilitätsverhalten 

und liefern somit indirekt Informationen zum Agglomerationsgrad. Angaben hierzu werden in 

Abschnitt 8 gegeben. 

Wie aus Abbildung 5.4 ersichtlich ist, existiert ein nicht unerheblicher Anteil an großen 

Agglomeraten. Dieser Anteil steigt mit zunehmender Feststoffkonzentration. Für die 

Untersuchung der Agglomeratsgrößenverteilung folgt, dass sie nur im Bereich niedriger 

Viskosität sinnvoll ist.          

 
5.2.3 Aerosol nach Abscheider 

Aus der Analyse der Agglomeratsgrößen nach der Suspensionsabscheidung lassen sich 

ebenfalls Information über die Abscheidcharakteristik entnehmen. Es zeigt sich die vermutete 

Trennung von kleinen Agglomeraten. Die Form der Verteilung wird sehr gut durch die 

Lognormalverteilung approximiert.  
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Abbildung 5.5 Größenverteilung im Feingut nach der Abscheidung 

 

Der Mittelwert der Verteilung wird zu dmax = 443 nm bestimmt. Er ist größer als in der 

Suspension, da keine Deagglomeration stattfindet. Im Grenzbereich großer und kleiner 

Agglomerate ist die gute Übereinstimmung mit der theoretischen Verteilung auffällig. 
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Das ist ein Hinweis auf ein selektives Verhalten des Abscheiders. Sofern nicht eine 

Massenproduktion angestrebt wird, könnte eine Herstellung von Pulver mit spezifischen 

Eigenschaften erfolgen. Weiterhin ist der für Trägheitseffekte relevante aerodynamische 

Durchmesser von Interesse. 
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Abbildung 5.6 Aerodynamischer Durchmesser der Partikel im Feingut 

 

Der aerodynamische Durchmesser wurde ebenfalls mit Gleichung (2.17) bestimmt. Mit der 

bestimmten fraktalen Dimension (Abschnitt 7) nach dem Abscheider, wurde dies ermöglicht. 

Als Mittelwert wird der Wert 175 nm bestimmt. Wie sich zeigt, ergeben sich größere Werte, 

als ein Vergleich mit dem Ausgangspulver vermuten ließe. Daraus kann man auf kompaktere 

Agglomerate nach dem Abscheider schließen, deren Bindungskräfte während des 

Abscheideprozesses nicht überwunden werden konnten.  

 

5.3 Fraktale Struktur 
Wie bereits erwähnt, ist das Wissen um die Struktur der Agglomerate unumgänglich bei der 

Charakterisierung der Abscheideapperatur. Mandelbrot führte den Begriff „Fraktal“ ein, um 

spezielle mathematische Objekte zu beschreiben, die selbstähnlich und skaleninvariant sind. 

Das bedeutet, dass ein Objekt nach einem Wachstumsprozess seinem Ausgangszustand 

ähnlich ist. Im statistischen Sinn ist diese Eigenschaft auf die mittels CO2 –Laserverdampfung 

hergestellten  Agglomerate  anwendbar. Computersimulationen  und  Experimente,  erklärt  in 
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Abbildung 5.7 Bestimmung der fraktalen Dimension 

 

[11], beweisen diesen Sachverhalt. Im Abschnitt 2.2 werden die formellen Zusammenhänge 

dargestellt. Durch logarithmisches Auftragen der Gleichung (2.15) lässt sich eine 

Regressionsgerade ermitteln, deren Anstieg den Betrag der fraktalen Dimension darstellt. Aus 

der TEM – Analyse folgt für die fraktale Dimension: 

  

46,1, TEMfD  

 

Um dieses Ergebnis einzuordnen, muss man den eigentlichen Wachstumsprozess genauer 

betrachten. Es wird zwischen zwei grundsätzlichen Prozessen während des Wachstums der 

Agglomerate unterschieden: der Monomer – Cluster Aggregation und der Cluster – Cluster 

Aggregation. Während der Monomer – Cluster Aggregation geht man davon aus, dass sich 

stets ein Primärpartikel an das wachsende Gebilde bindet und Wechselwirkungen zwischen 

verschiedenen Gebilden verboten sind. Bei der Cluster – Cluster Aggregation hingegen, 

diffundiert eine bestimmte Anzahl von Primärpartikeln, in einem definierten Volumen, in 

dem dann die sich bildenden Agglomerate wieder miteinander wechselwirken dürfen. In 

Abbildung 5.8 werden verschiedene Ergebnisse aus Computersimulationen von 

verschiedenen Autoren dargestellt. Die erzielten Resultate der beiden grundlegenden Prozesse 

beruhen auf den verschiedenen Partikelbewegungen, also ihren Bahnen (Trajektorien) 

während des Wachstums. Als „Reaction-Limited“ werden Agglomerationsprozesse 
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bezeichnet, bei denen die Partikelbahnen von Adhäsionskräften bestimmt werden. Da diese 

bei dem hier verwendeten ZrO2 – Pulver die sehr kurzreichweitigen Van-der-Waals – Kräfte 

sind, kommt das „Reaction-Limited“ – Modell zur Beschreibung des Wachstums nicht in 

Frage. Der „Ballistic“ – Ansatz beruht darauf, dass die Partikel auf geraden Bahnen 

aufeinander zufliegen. Da die Agglomeratsgrößen im 100 nm Bereich befindlich sind und die 

mittlere freie Weglänge des umgebenden Mediums Luft ähnlich groß ist, muss der Einfluss 

der Diffusion beachtet werden. Hier kann nicht mehr von geraden Partikeltrajektorien 

gesprochen werden, so dass ebenfalls das „Ballistic“ – Modell für die produzierten 

Agglomerate wegfällt. 

 

 
Abbildung 5.8 Wachstumsmodelle mit berechneten fraktalen Dimensionen 

 

Wie bereits vermutet, ist dass „Diffusion-Limited“ – Modell auf den Wachstumsprozess 

anzuwenden. Die Entstehung der Partikelverbände wird also durch die Diffusion und den 

daraus resultierenden Partikelbewegungen, den Brown´schen Bewegungen, bestimmt. In der 

Literatur wird das Modell häufig mit der Abkürzung DLCA oder DLCCA (Diffusion Limited 

Cluster (- Cluster) Aggregation) genannt. Zudem fällt vielfach der allgemeine Begriff DLA, 

der Anwendungen auf nicht clusterförmige Objekte charakterisiert. 

Veränderungen der Struktur durch Einflüsse nach dem Wachstumsprozess, wie zum Beispiel 

einer Restrukturierung durch äußere Kräfte, müssen bei den Betrachtungen zur 

Strukturuntersuchung beachtet werden, sind nach [11] jedoch vernachlässigbar. Da die 

Computersimulationen auf monodispersen Pulvern basieren, stellt sich die Frage, ob eine 

Polydispersität starke Veränderungen in der Strukturierung mit sich brächte. In [11] gibt der 

Autor an, dass die Annahme eines Mittelwertes zu vernachlässigbar kleinen Veränderungen 
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führt. Somit kann das DLCA – Modell in guter Näherung auf die hergestellten ZrO2 – Partikel 

und deren Agglomerate angewandt werden.     

   

 
Abbildung 5.9  Bestimmung von Df und k0 mittels DLCA bzw. DLA – 

Computersimulationen in verschiedenen Dimensionen d 

 

(„Asymptotic“ bedeutet, der Wachstumsprozess wird im Grenzfall langer Wachstumsdauer 

betrachtet)  

 

Ein Vergleich des mittels TEM bestimmten Betrages der fraktalen Dimension mit den 

Computersimulationen, ergibt eine Übereinstimmung mit dem zweidimensionalen DLCA – 

Modell ohne Gitter (lattice). Das bedeutet, während der Simulation wird den Teilchen ein 

beliebiger Aufenthaltsort gewährt, anders als mit Gitter, durch das der Raum in definierte 

Quadranten untergliedert ist, denen jeweils ein Agglomerat oder Primärpartikel zugewiesen 

wird. Betrachtet man die abgebildeten Agglomerate der TEM – Analyse als zweidimensional 

gewachsen, so kann die reelle dreidimensionale fraktale Dimension der ZrO2 – Agglomerate 

durch Vergleich zu 1,82 bestimmt werden. Dieser Betrag kann als Grenze, jedoch nicht als 

Ergebnis aufgefasst werden, so dass folgt: 

 

82,146,1  fD                                                      (5.1) 

 

Um einen exakten Wert zu erhalten, wäre eine Gegenüberstellung zwischen 2d – Projektion 

auf TEM – Bildern und 2d – Wachstum nötig. Eine weitere Möglichkeit sind 

Lichtstreuversuche, aus denen sich ebenfalls die dreidimensionale Struktur bestimmen lässt. 
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Zudem wird in Abschnitt 7 untersucht, inwiefern mittels Gleichung (2.16), also dem 

Vergleich der verschiedenen Messverfahren, auf Df zu schließen ist. Ob diese Ergebnisse 

repräsentativ sind, ist jedoch noch zu klären.  

Abschließend eine Bemerkung zum k0 – Wert. Wie ein Vergleich von Abbildung 5.7 und 5.9 

zeigt, stimmt dieser Vorfaktor ebenfalls gut überein (1,34). Er enthält Informationen über die 

Mikrostruktur der Partikelverbände wie Dichte, Form der Primärpartikel und Anordnung 

jener Teilchen. Das ist zu beachten, denn es sind verschiedenste Wachstumsformen mit 

gleicher fraktaler Dimension denkbar. Für die Kennzeichnung von abscheiderelevanten 

Größen, wie dem aerodynamischen Durchmesser, ist k0 jedoch nicht von Interesse, so dass 

eine tiefgreifendere Untersuchung nicht durchgeführt wurde. Weitere Informationen zu k0 

sind in [19] zu finden. 
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6  Partikelgrößen aus der SMPS – Messung 

 

6.1 ZrO2 

Die Bestimmung der Mobilitätsdurchmesser der Agglomerate erfolgte nach der in Abschnitt 

3.3 bzw. 2.5.2 erklärten Methode. Zunächst wird das abzuscheidende Material, also die 

mittels Verdampfung hergestellten Agglomerate, untersucht.  

 

 
Abbildung 6.1 SMPS – Messung vor der Abscheideapperatur 
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Es werden die Kenngrößen der Kurve für Anzahl, Oberfläche und Masse bzw. Volumen der 

Agglomerate angegeben. Für die hier relevanten Messungen und Vergleiche ist jedoch nur die 

Betrachtung der Anzahl, also indirekt die des Durchmessers, wichtig. Oberfläche und Masse 

(Volumen) beziehen sich auf d2 bzw. d3 – Abhängigkeiten und sind nicht Gegenstand dieser 

Arbeit. Der Mittelwert (mean) ist von besonderem Interesse, da er den Vergleich mit den 

TEM – Untersuchungen zulässt. Nach Abbildung 6.1 ergibt sich dieser zu 320 nm. Die Form 

der Kurve ist ungleichmäßig, da die Ladungsverteilung der Partikel vom Modell              

 

 
Abbildung 6.2 SMPS – Messung nach der Suspensionsabscheidung 
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Wiedensohlers, erklärt in Abschnitt 2.5.2, abweicht. Daraufhin setzt sich der Fehler bei der 

Ladungskorrektur durch die Software fort. Die Abweichung der Beladung hat wahrscheinlich 

Bezug zu der fraktalen Struktur. Der Beweis allerdings bleibt offen. 

Um die Ergebnisse nach der Abscheideapparatur richtig zu interpretieren, musste der 

Einfluss, der in den Messprozess integrierten Vakuumpumpe, untersucht werden. Dazu wurde 

die Verschiebung der Peakspitze (median) der Größenverteilungen in Abhängigkeit der 

Saugleistung, hier charakterisiert durch die Regelspannung, gemessen. 
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Abbildung 6.3 Einfluss der Vakuumpumpe auf den Medianwert der Größenverteilungen 

 

Zunächst zeigte sich, dass die Pumpe bei angelegten 70 V einschaltete und bei 80 V eine 

SMPS – Messung ermöglichte. Das heißt, bei 80 V liegt genügend Saugleistung vor um dem 

Gebläse im Versuchsaufbau entgegenzuwirken und eine ausreichende Partikelkonzentration 

in Richtung Diluter zu saugen. In Abbildung 6.3 erkennt man den exponentiellen Abfall des 

Medianwertes bei steigender Saugleistung bis zu einem Grenzwert von ca. 140 nm. Dieser 

Abfall ist auf einen Deagglomerationseffekt innerhalb der Vakuumpumpe zurückzuführen, 

dessen Beschreibung nur durch tiefgreifendere Untersuchungen möglich ist. Bei einem 

Mobilitätsdurchmesser von 140 nm reichen die wirkenden Kräfte in der Pumpe nicht mehr 

aus, um bestehende Bindungen in den Agglomeraten zu zerstören. Als Schlussfolgerung aus 
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diesem Effekt, wurden alle Messungen nach der Suspensionsabscheidung bei 80 V angelegter 

Saugspannung durchgeführt. So kann in guter Näherung von den ohne Vakuumpumpe reell 

vorliegenden Bedingungen gesprochen werden. Konzentrationsangaben sind nun allerdings 

ohne Relevanz. 

Nach der Suspensionsabscheidung zeigt sich in Abbildung 6.2 eine relativ homogene 

Verteilung der Mobilitätsdurchmesser. Dieser filternde Effekt gegenüber dem 

Ausgangsaerosol wurde bereits bei den TEM – Untersuchungen festgestellt. Hier ist aber 

zusätzlich der Einfluss der Vakuumpumpe auf die Form der Verteilung zu beachten. Eine 

Quantifizierung des Effekts erscheint nur schwer möglich. Der Mittelwert der Verteilung wird 

zu 212 nm bestimmt. 

Im Folgenden wird die Beeinflussung der Größenverteilung des Mobilitätsdurchmessers 

durch die einzelnen Komponenten bzw. Variablen der Suspensionsabscheidung analysiert. 

Daraus lassen sich weitere Information hinsichtlich Deagglomeration und Abscheidung 

ermitteln. So wird in Abbildung 6.4 dargestellt, wie sich der Medianwert der Verteilungen bei 

Variation der eingespritzten Waschflüssigkeitsmenge verhält. 
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Abbildung 6.4   Einfluss der Flüssigkeitsbeladung L auf den Mobilitätsdurchmesser 

 

Es zeigt sich, dass eine Änderung der Flüssigkeitsbeladung keine gewichtige Veränderung der 

Größenverteilung nach sich zieht. Mit der Kenntnis, dass bei variierender 

Waschflüssigkeitsmenge der Gesamtabscheidegrad ein proportionales Verhalten zeigt, kann 

man darauf schließen, dass die Menge der abgeschiedenen Agglomerate und deren 

Größenverteilung unabhängig voneinander sind.   
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Abbildung 6.5 Messung des Ausgangsaerosols ohne Ladungskorrektur (Charge Correction) 

 

Die nächste Untersuchung beschäftigt sich mit der Ladungskorrektur der Analysesoftware. 

Nach Abbildung 6.5 ergeben sich kleinere Werte der Mobilitätsdurchmesser als mit 

Korrektur. Dafür erhält man eine glatte Verteilung, die der Lognormalform ähnelt. Ohne 

Korrektur würde jedem Agglomerat nur eine Elementarladung zugeordnet werden. Wenn man 

das mit Abbildung 2.10 vergleicht, zeigt sich, dass Agglomerate im Bereich größerer 

Durchmesser als „kleiner“ detektiert würden. Darum ist die Ladungskorrektur unumgänglich, 

um quantifizierende Aussagen treffen zu können. 
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Abbildung 6.6 Partikelgrößenmessung nach Abscheider ohne Flüssigkeitseinspritzung  
 

Ein weiterer Gedanke war, die Suspensionsabscheidung ohne Einspritzung in die 

Venturikehle zu betreiben. Dann würde die Apparatur nicht als Abscheider, sondern als eine 

Art Filter betrachtet. Wie Abbildung 6.6 zeigt, ist durchaus ein filternder Effekt festzustellen. 

Der Vergleich mit Abbildung 6.1 lässt eine Glättung der Kurve erkennen. Weiterhin wird eine 

Verschiebung der Verteilung um ca. 25 – 30 nm hin zu kleineren Durchmessern gemessen. 

Das kann dahingehend interpretiert werden, dass die Apparatur hauptsächlich große 

Agglomerate und Gebilde abfängt.  
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Abbildung 6.7 Partikelgrößenmessung nach Abscheider ohne eingebaute Venturikehle 
 

Bei einer Massenabscheideeffizienz von ca. 20% ohne Venturikehlenbetrieb wäre sogar eine 

Nutzung der Anlage zur Pulverproduktion denkbar, mit dem Resultat ungewollt große 

Partikel oder sogar aufgewirbeltes Ausgangspulver zu selektieren. Um den eben genannten 

Effekt zu beweisen, wären zusätzliche TEM – Untersuchungen notwendig. 

Als Nächstes wurde die gesamte Kehle ausgebaut und der Aerosolstrom direkt in das Gefäß 

geleitet. Der Vergleich mit eingebauter Kehle zeigt, ob allein durch die Beschleunigung des 

Aerosolstroms eine Deagglomeration stattfindet. Betrachtet man Abbildung 6.7 und 6.6, lässt 
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sich nur eine minimale Verschiebung erkennen, so dass ein solcher Effekt als 

vernachlässigbar angenommen werden kann. Das ist auch indirekt ein Beweis für eine 

gewisse Stabilität der Agglomerate. Der folgende Schritt war, zu beobachten was passiert, 

wenn der Rührer im Gefäß ausgeschaltet wird. Ein filternder Effekt ist zwar noch zu 

erkennen, jedoch ist dieser so klein, dass sich eine praktische Anwendung erübrigt. Die 

Betrachtung der Abbildungen 6.8 und 6.1 bestätigt jene Einschätzung. Zusätzlich wurde 

untersucht, welche Folgen eintreten, wenn statt des Rührers die eingebauten Gitter entfernt  

 

 
Abbildung 6.8 Mobilitätsdurchmesser nach dem Abscheider (ohne Kehle) ohne Rührer 
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Abbildung 6.9 Mobilitätsdurchmesser nach Abscheider (ohne Kehle) ohne eingebaute Gitter 

 

werden. Die daraus resultierende Größenverteilung ist in Abbildung 6.9 dargestellt. 

Überraschend stellt sich eine um ca. 50 nm verschobene glatte Größenverteilung ein. Diese 

starke Verringerung der Mobilitätsdurchmesser ist schwer zu erklären. Eine Überlegung ist, 

dass aufgrund des sinkenden Strömungswiderstandes im Behältnis, höhere 

Strömungsgeschwindigkeiten beim Rühren erreicht werden. Als Folge davon, wird der in 

Abbildung 6.7 festgestellte Effekt, der des Filters, verstärkt. Die Form der Verteilung ist 

ebenfalls ein Hinweis darauf. Der konkrete Beweis allerdings bleibt offen. 
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6.2 SiO2 
Die Messung der Mobilitätsdurchmesser des Siliziumdioxids wurde unter den gleichen 

Bedingungen wie im Abschnitt 6.1 durchgeführt. Aufgrund einer, bei den SiO2-Agglomeraten 

beobachteten, elektrostatischen Aufladung konnten die Messungen nur ohne 

Ladungskorrektur beendet werden. Mit Korrektur ergab sich eine undefinierte 

Größenverteilung, die keine weitergehenden Informationen enthielt. Es ist zu prüfen, ob das 

SMPS – Messverfahren, auf solch geladene Partikel, anwendbar ist. Zudem scheint der  

  

 
Abbildung 6.10 Größenverteilung der SiO2 – Agglomerate (ohne Ladungskorrektur) 
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Messbereich des Systems nicht ausreichend zu sein. Aus Abbildung 6.10 lassen sich aber 

qualitative Aussagen treffen. So erkennt man, dass die Agglomerate wesentlich größer sind 

als beim ZrO2. Daraus würde eigentlich auf einen höheren Gesamtabscheidegrad geschlossen 

werden können, doch es wurde experimentell das Gegenteil beobachtet. Eine Erklärung bzw. 

Vermutung ist in Abschnitt 4 angegeben. 

Die Mobilitätsdurchmesser der die Suspensionsabscheidung passierenden Agglomerate sind 

in Abbildung 6.11 dargestellt. Auf die Ladungskorrektur der Software muss weiterhin  

  

 
Abbildung 6.11 Größenverteilung des SiO2 (ohne Ladungskorrektur) nach dem Abscheider 
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verzichtet werden. Es ist dennoch eine Verringerung der Mobilitätsdurchmesser sichtbar, 

jedoch fällt diese nicht so groß aus wie die des ZrO2. Das ist ein Indikator für schlechtere 

Abscheideleistungen.  

 

6.3 TiO2  
Für die Herstellung einer Suspension mit hoher Feststoffkonzentration eignet sich dieses          

 

 
Abbildung 6.12 Größenverteilung der Mobilitätsdurchmesser der TiO2 – Agglomerate 
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Pulver aufgrund seiner geringen Verdampfungsrate nicht. Es ist jedoch interessant, seine 

Größenverteilung im Bezug auf die Abscheideapparatur zu untersuchen. Zunächst kann man 

in Abbildung 6.12 die glatte und homogene Form der Verteilung betrachten. Außerdem zeigt 

sich, dass die hergestellten TiO2 – Agglomerate kleiner sind als die des ZrO2. Dies hätte, 

zusätzlich zur schlechten Verdampfungsrate, eine geringere Abscheideffizienz zur Folge und 

würde die Produktion einer Suspension weiter erschweren. Der Verdacht wird erhärtet, wenn 

die Größenverteilung nach der Suspensionsabscheidung betrachtet wird. Eine ähnlich         

 

 
Abbildung 6.13 Größenverteilung der Mobilitätsdurchmesser des TiO2 nach dem Abscheider 
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große Verschiebung der Verteilung, wie die des ZrO2 wird nicht gemessen. Abbildung 6.13 

zeigt, dass sich die Verteilung nach dem Abscheider (bei optimalen Betriebsparametern) nur 

um ca. 50 nm in Richtung kleinerer Mobilitätsdurchmesser ändert. Mit einem geringen 

Gesamtabscheidegrad könnte die Apparatur wieder zu einem Filter, bei der Produktion von 

Nanopulver, umfunktioniert werden. 
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7  Vergleich der Methoden TEM / SMPS 
 

7.1 Umrechnung von SMPS- Messwerten auf TEM - Größen 
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die in den beiden vorangegangenen Abschnitten 

erhaltenen Ergebnisse, speziell für das Zirkondioxid, einzuordnen sind. Das heißt, ob es 

möglich ist, die mit einer Methode erzielten Ergebnisse mittels bekannter Relationen auf die 

andere Messmethode anzupassen.  
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Abbildung 7.1 Vergleich der Größenverteilung der mit dem TEM bestimmten dmax 

 

Genauer gemeint ist damit, ob sich mittels der Gleichungen 2.16 und 2.17 die Mobilitäts- 

bzw. aerodynamischen Durchmesser, aus den verschiedenen Messprozessen ineinander 

umrechnen lassen. Zusätzlich kann so der Betrag der fraktalen Dimension überprüft werden. 

In Abbildung 7.1 werden noch einmal die ermittelten Größenverteilungen der maximalen 

Ausdehnung an den einzelnen Messpunkten dargestellt. Um nun die in Abschnitt 6.1 

erhaltenen Ergebnisse der Mobilitätsdurchmesserverteilungen auf die gezeigten dmax 

anzupassen, wird Gleichung 2.16 herangezogen. Des Weiteren werden nicht die gefitteten 

Kurven der TEM – Analyse sondern direkt die Messwerte verglichen, so dass jegliche 
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Manipulationen ausgeschlossen sind und Fehler in der Anpassung minimiert werden. Da die 

Beträge der Anzahldichte bzw. relativen Häufigkeit aufgrund der verschiedenen 

Messmethoden (Konzentration pro Volumenelement beim SMPS bzw. Anzahl auf TEM –

Träger bei der TEM – Untersuchung) unterschiedlich sind, wurde eine Normierung 

durchgeführt. Für die nun erhaltene relative Häufigkeit ist die Angabe der Einheit nicht 

maßgeblich, da sie eine Art Verhältnis von Volumenkonzentrationshäufigkeit und 

Anzahldichte darstellt.  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

re
la

tiv
e 

H
äu

fig
ke

it

dmax [nm]

 SMPS
 TEM

 
Abbildung 7.2 Vergleich der bestimmten dmax aus TEM und SMPS – Messung 

 

Dies ist nicht weiter wichtig, da nur die Verschiebung auf der x-Achse für die Bestimmung 

der fraktalen Dimension von Interesse ist. Anders stellt es sich dar, wenn man auf Mengen 

bezogene Untersuchungen tätigt. 

Gleichung (2.16) kann nach Df umgestellt werden und so durch einsetzen der dmax aus der 

TEM – Analyse bzw. der dM aus der SMPS – Messung bestimmt werden. Man erhält folgende 

Gleichung: 

  

max06483,0
445,169,4

d
dD M

f 
                                       (7.1) 
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Da diese Gleichung immer nur für ein bestimmtes Agglomerat gilt, hier aber 

Größenverteilungen vorliegen, wurde Df so variiert, bis die Verteilungen aufeinander passten. 

Das ist in Abbildung 7.2  für den Wert 1,82 der fraktalen Dimension dargestellt. Eine 

Erhöhung von Df führt zu einer Linksverschiebung von den schwarz dargestellten SMPS – 

Messwerten und entsprechend gegenläufig. Wie sich zeigt, ist die SMPS – Verteilung 

schmaler. Durch Änderungen des Betrages der fraktalen Dimension um 0,04 kann die 

Verteilung innerhalb der TEM – Verteilung so verschoben werden, dass sich die Kurven der 

Verteilungen überlagern. Da die Anpassung rein subjektiv erfolgen musste, kann diese 

Änderung als Fehler betrachtet werden. Somit bestätigt sich der Wert der in Abschnitt 5.3 aus 

theoretischen Überlegungen ermittelt wurde. Außerdem wird Bedingung (5.1) erfüllt. Der 

Betrag der fraktalen Dimension der ZrO2 – Agglomerate im Ausgangsaerosol ergibt sich zu: 

 

Df =1,82  0,04 

 

Die gleiche Anpassung der Verteilungskurven wurde auf das Aerosol nach dem Abscheider 

vorgenommen. Nun kann sogar überprüft werden, ob eine veränderte fraktale Dimension nach 

dem Abscheider bei den als Feingut deklarierten Agglomeraten vorliegt. 
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Abbildung 7.3 Vergleich von dmax aus TEM und SMPS – Messung nach dem Abscheider 
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Wie sich herausstellt, ändert sich der Betrag von Df tatsächlich. Die in Abbildung 7.3 

vorgenommene Anpassung wurde mit einem Wert von 2,25 durchgeführt. Das heißt für die 

Agglomerate im Feingut gilt: 

 

Df =2,25  0,04 

 

Aus den vorangegangen Kapiteln kann entnommen werden, dass höhere fraktale 

Dimensionen kompaktere Formen von Agglomeraten beschreiben. Somit ist der Anstieg von 

Df erklärbar. Es ist bekannt, dass die Suspensionsabscheidung wesentlich häufiger von 

Agglomeraten kleinerer aerodynamischer Durchmesser passiert wird, als Partikel mit großem 

Durchmesser. Daraufhin kann davon ausgegangen werden, dass hinter dem Abscheider 

Agglomerate mit einer geringen Anzahl von Primärpartikeln prozentual wesentlich häufiger 

vorkommen als im Ausgangsaerosol. Bei solchen Teilchen gerät das fraktale Konzept an 

seine Grenzen, woraufhin Gleichung (2.16) an Gültigkeit verliert und zu ersetzen ist. Der 

Mobilitätsdurchmesser entspricht dann dem kompakter Teilchen.  

Bisher wurde davon ausgegangen, dass beim Passieren der Suspensionsabscheidung keine 

Restrukturierung bzw. Veränderung der Agglomerate des Feingutes stattfindet. Vermutlich 

werden jedoch große Partikelformationen durch die vorhandenen Strömungsverhältnisse 

aufgebrochen. So entstehen zum Beispiel aus einer längeren Kette von Partikeln (niedrige 

fraktale Dimension) durch einen Bindungsbruch zwei kompaktere Agglomerate. Als Folge 

daraus steigt natürlich der Betrag der fraktalen Dimension. 

Der Vergleich der aerodynamischen Durchmesser stellt sich problematisch dar. Im Gegensatz 

zum Mobilitätsdurchmesser lassen sich die Verteilungen nicht ohne weiteres ineinander 

umrechnen. Das liegt daran, dass dAe für jedes Agglomerat separat numerisch mittels 

Gleichung (2.17) berechnet werden muss, das SMPS – System jedoch nur Verteilungen 

ausgibt. Auf eine quantitative Betrachtung wird deshalb verzichtet. Es sei aber gesagt, dass 

aufgrund des soeben beschriebenen Effektes der häufiger auftretenden kompakteren 

Agglomerate die Gleichung (2.17) grenzwertig durch Gleichung (2.4) ersetzt werden muss 

und somit größere aerodynamische Durchmesser reell vorliegen als zunächst vermutet. 

Aus dieser Information lassen sich Rückschlüsse auf die Suspensionsabscheidung und deren 

Optimierung schließen. So könnte man durch Erhöhung des Primärpartikeldurchmessers 

kompaktere Agglomerate mit dementsprechend größeren aerodynamischen Durchmessern im 

Größenbereich der Trennkorngröße erzeugen und so den Gesamtabscheidegrad g merklich 

erhöhen.  
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7.2 Anwendungsprobleme 
Bei den in 7.1 vorgestellten Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen gezogen, die auf den 

reinen Messwerten beruhen aber nicht die eigentliche Messtechnik betrachten. Dabei ist 

speziell das SMPS – System gemeint, da es durch seinen komplexen Aufbau und den damit 

verbundenen zahlreichen Einflussfaktoren erheblich das Messergebnis beeinflusst. Kurz 

gesagt, es ist generell zu prüfen, ob die erhaltenen Messwerte die Bedingungen ohne SMPS – 

System beschreiben. 

Zunächst ist der Einfluss des Diluters zu prüfen. Durch ihn wird das Aerosol in Richtung des 

Classifiers TSI3080 gesaugt, wobei er es mit Druckluft verdünnt wird. Schon während dieses 

Verdünnungsprozesses wird vermutlich ein unbekannter Anteil der Agglomerate 

aufgebrochen.  

Vor dem Classifier befindet sich ein Impaktor. Er dient dazu, Teilchen mit einem größeren 

aerodynamischen Durchmesser als 1 µm abzufangen. Aufgrund der Eigenschaften bzw. 

Bauform des DMA ist dies von Nöten. Bereits jetzt kann man davon ausgehen, dass keine 

sehr großen Agglomerate mehr vorhanden sind. Reell und nach den Gesetzen der 

Wahrscheinlichkeit sind diese aber ursprünglich existent. Die TEM – Analyse zeigte 

erfreulicherweise, dass Werte von dAe in diesem Größenbereich äußerst selten sind. Eine 

Vernachlässigung ist also noch zulässig. Die beiden eben genannten Punkte sind auch die 

Erklärung für den flacheren Verlauf der Verteilungen in den Abbildungen 7.2 bzw. 7.3 im 

Bereich großer Durchmesser.  

Der flachere Verlauf im Bereich kleinerer Durchmesser kann ebenfalls erklärt werden, ist aber 

keine Folge der Einflussfaktoren des SMPS – Meßsystem. Er basiert auf den Betrachtungen, 

die bei geringer Anzahl von Primärpartikeln pro Agglomerat, bereits in 7.1 dargestellt 

wurden. Fraktale Struktur und Mobilitätsdurchmesser sind nun nicht mehr durch Gleichung 

(2.16) verbunden. 

Nach dem Impaktor folgt der im Classifier befindliche Neutralizer. Wie bereits in 2.5 erklärt, 

werden den Agglomeraten Elementarladungen zugewiesen. Die Ladungsverteilung und die 

Korrektur durch die Software wurden bereits erwähnt, jedoch bezieht sich diese auf kompakte 

Teilchen. Ob die Anwendung auf fraktale Objekte übertragbar ist, wäre zu untersuchen. Das 

gleiche gilt für den DMA, denn es ist ebenfalls unklar, ob fraktale Strukturen ein verändertes 

Verhalten mit sich bringen.  

Der letzte Schritt der Messung wird im Kondensationskeimzähler vollzogen. Dabei wird 

jedem Agglomerat Butanol aufgedampft und dann optisch detektiert. Weil es hier lediglich 

um Detektion geht, kann man davon ausgehen, dass die Form der Agglomerate 
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unbeeinflussend wirkt. Die Betrachtung all dieser Einflussfaktoren zeigt die Notwendigkeit 

tiefgreifenderer Untersuchungen. Für die Ergebnisse der SMPS – Analyse heißt dies, dass die 

Resultate immer aus dem Blickwinkel der hier vorliegenden Problemstellung und den 

gegebenen Faktoren sowie Größen zu betrachten sind. Aufgrund der Bestätigung, der mittels 

TEM erhaltenen Ergebnisse, während des Vergleichs im Abschnitt 7.1 kann allerdings 

durchaus von repräsentativen Resultaten gesprochen werden. Die Quantifizierung des Fehlers 

aber, begründet eine umfangreiche separate Aufgabe. 
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8  Suspension   
 

8.1 Physikalische und chemische Eigenschaften 
Die Analyse der hergestellten Suspension wurde in der TU Bergakademie Freiberg durch eine 

im gemeinsamen DFG Projekt befindliche Arbeitsgruppe durchgeführt. Eine Beurteilung der 

ermittelten Ergebnisse hinsichtlich Fehler bzw. Messtechnik ist nicht möglich, da einige 

relevante Einflüsse nicht bekannt sind.  

Zunächst einige Angaben zur Herstellung der Suspension. Sie wurde innerhalb von zwei 

Tagen mit einer Gesamtverdampfungszeit von 14 Stunden und bei den in Abschnitt 3 

angegebenen Parametern hergestellt. Dabei musste aufgrund von Verlusten durch 

Verdunstung, ca. 1 Liter Waschflüssigkeit (destilliertes Wasser) in 7 Stunden, diese 

nachgefüllt werden. Auf die Eigenschaften der Suspension, speziell den Feststoffgehalt, hat 

dies gleichwohl keinen Einfluss. 

Vor der Untersuchung wurde die Suspension noch einmal 3 min mit Ultraschall behandelt. So 

wurden Partikel, die während des Transportes agglomeriert oder sedimentiert sind, zerstört 

bzw. suspendiert. Nach Eindampfen der Suspension bei 110°C ergibt sich der Feststoffgehalt 

zu: 

cF = 2,16 Vol% 

 

Dieser Wert ist kleiner als er theoretisch bei vorliegendem Gesamtabscheidegrad und 

Herstellungsdauer sein müsste. Verluste sind jedoch in Folge von Sedimentationsverhalten 

und Haftung an Gefäßoberflächen unvermeidbar. Für die Messung des Zetapotentials wurde 

die Suspension zunächst mit 10%-iger Salzsäurelösung bis zum Erreichen des Maximums 

titriert und anschließend das Verhalten des Potentials, in Richtung hoher pH-Werte, durch 

Zugabe von 10%-iger Natronlaugelösung überprüft. 

 

Eigenschaft Wert 

Leitfähigkeit 640 µS/cm 

pH-Wert 5,3 

Isoelektrischer Punkt bei pH-Wert 7,9 

 

Tabelle 8.1 Eigenschaften der hergestellten Suspension 
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Abbildung 8.1 Verlauf des Zetapotentials der Suspension 

 

Zu Beginn der Zetapotentialmessung hat die Suspension einen leicht sauren Charakter. Erklärt 

werden kann das durch negative Oberflächenladungen der suspendierten Partikel und einer 

daraufhin entstehenden Hydronium – Ionenkonzentration. Durch Zugabe von Salzsäure (HCl) 

wird diese Konzentration weiter gesteigert. Positiv geladene Ionen werden von den 

suspendierten Partikeln adsorbiert, woraufhin zwischen den Teilchen und dem umgebenden 

Elektrolyt eine Potentialdifferenz (Zetapotential) entsteht. Diese Adsorption ist abhängig von 

der Wertigkeit der Ionen, der Größe der Partikel und der Hydratation, welche bei sinkendem 

Radius steigt. Die aus dem Potential resultierende Abstoßungskraft kann größer werden als 

die Bindungskräfte in den Agglomeraten, so dass ein zusätzlicher Deagglomerationseffekt zu 

erwarten ist. Wie in Abbildung 8.1 erkennbar, erreicht man bei einem pH-Wert von ca. zwei 

ein Maximum. In diesem Fall ist die Ionenkonzentration so hoch, dass die Ladungsdichte 

Werte annimmt, bei denen die Abstoßungskräfte wieder sinken [5]. Eine erneute 

Agglomeration wäre die Folge. Deshalb ist es wichtig, keine zu hohe Ionenkonzentration 

bzw. zu hohe Leitfähigkeit zu haben.   

Durch Zugabe von Natronlauge steigt der Hydroxidanteil und damit der pH-Wert. Infolge 

dessen sinkt das Zetapotential und erreicht bei pH = 7,9 den Wert Null. Im Bereich niedriger 

Beträge des Zetapotentials wird die Suspension aufgrund zu geringer Abstoßungskräfte 

instabil. Erhöht man den pH-Wert weiter, so kann auch bei einem negativen Zetapotential 

eine Deagglomeration erreicht werden. 
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Abbildung 8.2 Vergleich des Zetapotentielverlaufs mit anderen Suspensionen   

 

Um das Resultat einzuordnen, wird der Vergleich mit anderen Suspensionen zu Rate gezogen. 

Diese waren ursprünglich höher konzentriert (10 Vol%) und wurden auf 2 Vol% verdünnt. 

Wie Abbildung 8.2 zeigt, variiert die Lage der isoelektrischen Punkte der drei Suspensionen. 

Reines Yttriumoxid liefert einen isoelektrischen Punkt von 9 bis 11. Da das Zirkonoxid mit 

3 mol% Y2O3 stabilisiert ist, wäre denkbar, dass die Unterschiede bei den drei Suspensionen 

aus dem Y-Gehalt an und auf den Oberflächen der Teilchen resultieren. Weiterhin ist bekannt, 

dass die Größe der suspendierten Partikel und damit die spezifischen Oberflächen, Einfluss 

auf die Stabilität nehmen. Eine hohe Deagglomeration weist auf eine hohe spezifische 

Oberfläche und somit Oberflächenladung hin. Aus dieser resultiert wiederum ein höheres 

Zetapotential, wie in Abbildung 8.2 erkennbar. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in der 

mittels Abscheider hergestellten Suspension ein vergleichsweise niedriger 

Agglomerationsgrad vorliegt.  
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8.2 Elektrophorese und Sinterung  
Von der Suspension wurden durch elektrophoretische Abscheidung zwei Tabletten mit einem 

Durchmesser von 4 cm hergestellt und nach vorsichtigem Antrocknen im Wärmeschrank bei 

80°C getrocknet. Die erste Tablette (Probe „Laser1“) wurde mit 40 V über einen Zeitraum 

von 90 min abgeschieden. Bei der zweiten (Probe „Laser2“) wurde die Spannung auf 120 V 

erhöht, der Zeitraum jedoch auf 20 min verkürzt.  

Nach der elektrophoretischen Abscheidung (EPD) sind die Tabletten schichtartig aufgebaut, 

grünlich gefärbt und zerbröseln leicht in Einzelstücke. Zudem sind sie aufgrund von 

Instabilitäten leicht gebogen. Es folgte im Anschluss der nächste Behandlungsprozess. Dafür 

wurden von beiden Tabletten größere Einzelstücke mit einer Aufheizrate von 10°K/min 

jeweils 2 Stunden bei 1250°C und anschließend 1400°C gesintert. Die (Sinter-) 

Rohdichtebestimmung erfolgte über die Wasseraufnahme und unter Annahme einer 

theoretischen Dichte für ZrO2 von 6,02g/cm3. Dabei wurden im Vergleich zur theoretisch 

berechneten Dichte (TD) folgende Sinterrohdichten ermittelt: 

 

Laser 1: 98,6% TD 

Laser 2: 97,6% TD 

 

Die gesinterten Körper wurden mittels X-Ray Diffraction (XRD) untersucht, um 

sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen vorliegen. In Abbildung 8.3 ist das 

Diffraktogramm von Probe „Laser 1“ dargestellt. 

 

Abbildung 8.3 XRD für ZrO2 Probe „Laser 1“ 
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Der Vergleich mit einem bekannten Diffraktogramm (rot gekennzeichnet) zeigt, dass es sich 

um 100%-iges tetragonales ZrO2 handelt. Das ist in Abbildung 8.4 dargestellt. Es lässt sich 

jedoch eine leichte Verschiebung hin zu größeren „2 Theta“ - Werten erkennen. 

 

 
Abbildung 8.4 Vergleich des gemessenen XRD – Spektrums mit der Literatur 

 

Eine solche Verschiebung ist ein Hinweis auf eine etwas kleinere Elementarzelle. Es könnte 

sich zum Beispiel durch Einlagerung von Metallatomen eine Legierung gebildet haben. Die 

grünliche Farbe der gesinterten Proben ist wahrscheinlich durch einen geringfügigen Cu-

Gehalt zu erklären, welcher auf einen Fehler bei der Herstellung der Suspension 

zurückzuführen ist. Bei chemischen Analysen beider Tabletten wurde ein Kupferanteil von 

0,013 bzw. 0,014 Massenprozent festgestellt. Welchen Einfluss das Kupfer nimmt, wäre 

ferner zu klären. 

Weiterhin wurden die gesinterten Proben geschliffen, mechanisch poliert und anschließend 

eine Stunde bei 1250°C thermisch geätzt, mit Kohlenstoff beschichtet und im 

Rasterelektronenmikroskop (LEO 1530 FEG) betrachtet, sowie eine Elementanalyse 

durchgeführt (energiedispersive Röntgenmikroanalyse). Mit der energiedispersiven 

Röntgenmikroanalyse konnten außer Zr (vom ZrO2) keine weiteren (nicht-leichten) Elemente 

nachgewiesen werden. Die REM - Aufnahmen der beiden Proben sind in Abbildung 8.5 und 

8.6 dargestellt. In beiden Proben ist ein Gefüge aus submikronen Bereichen nachweisbar. 

Einzelne Störungen wie Poren oder Risse, auf deren Existenz auch schon die Sinterrohdichten 

einen Hinweis gaben, sind in der Probe “Laser1” seltener beobachtbar als in Probe “Laser 2”. 
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Der Parametersatz der ersten Probe, also längere Abscheidezeiten bei geringerer Spannung, 

scheint sich als günstiger darzustellen. 

 

 
Abbildung 8.5 REM-Aufnahme von Probe „Laser 1“ 

 
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die bisher durchgeführten EPD - Versuche, für ein 

Formgebungsverfahren noch unzureichende Ergebnisse liefern. Entscheidend für die EPD 

wirkt während der Abscheidung der sich einstellende nur bedingt steuerbare Stromverlauf bei 

vorgewählten Spannungen. 

 

 
Abbildung 8.6 REM-Aufnahme von Probe „Laser 2“ 
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Dafür sind hauptsächlich die Leitfähigkeit bzw. die Ionenkonzentration der Suspension 

verantwortlich. Diese stehen direkt mit dem Suspensions-pH-Wert und dem Feststoffgehalt 

im Zusammenhang. Letztendlich sind weitere Untersuchungen unumgänglich, um 

Suspensionseigenschaften und EPD-Parametersatz aufeinander abzustimmen und somit 

optimale Proben herzustellen.  

Man kann aber Zusammenfassen, dass im Wesentlichen die Oberflächen der Teilchen, ihre 

Verunreinigungen und Ladungen für das EPD - Verhalten verantwortlich sind. Frühere 

Abscheidungen mit Laserpulvern, die in Freiberg suspendiert wurden, sind stets mit höheren 

Feststoffgehalten von 5 oder meist gar 10 Vol% durchgeführt worden. Die Suspensions-pH-

Werte waren hier immer wesentlich saurer, häufig gar zwischen 2 und 3. Momentan bleibt die 

Problematik zu klären, welche Oberflächenladungen bzw. –Ionen, die sich auf dem ZrO2 

während der Pulverherstellung und Einbringung in die Suspension einstellen, die gemessenen 

Werte bestimmen. Die Experimente zeigten, dass sich eine nicht zu hohe Leitfähigkeit positiv 

auf das Ergebnis des Formgebungsverfahrens auswirkte.  

Nach Angaben der Freiberger Arbeitsgruppe haben frühere Arbeiten einen stark 

unterschiedlichen Nitrat – Ionen - Gehalt in den Suspensionen festgestellt. Dieser könnte 

möglicherweise von Bedeutung sein. 
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9  Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

In dieser Arbeit wurde der Weg von der Herstellung nanoskaliger Pulver über dessen 

Nassabscheidung hin zur praktischen Anwendung aufgezeigt. Um eine quantifizierte 

Beschreibung der ablaufenden Prozesse zu ermöglichen, war es erforderlich die Eigenschaften 

der Teilchen zu bestimmen. Das heißt, das Agglomerationsverhalten und die daraus 

resultierenden Kenngrößen, speziell die Äquivalentdurchmesser, wurden durch eine 

eindeutige Charakterisierung im Bezug auf Abscheideverhalten, dynamisches Verhalten und 

Suspensionseigenschaften ermittelt. ZrO2 (3 Mol % Y2O3 stabilisiert) diente hierbei als 

Modellpulver. In Tabelle 9.1 sind noch einmal alle relevanten Messwerte und Kenngrößen 

(Mittelwerte) dargestellt. 

 

 ZrO2 SiO2 TiO2 

g 85,1% 76,7% - 

dP 42,5 nm - - 

dmax 830 nm - - 

dmax nach Abscheider 443 nm - - 

dmax in Suspension 361 nm - - 

dM 320 nm > 360 nm 260 nm 

dM nach Abscheider 212 nm > 300 nm 210 nm 

dAe 257 nm - - 

dAe nach Abscheider 175 nm - - 

dAe 50,t 148 nm - - 

dmax 50,t 193 nm - - 

Df 1,82  0,04 - - 

Df nach Abscheider 2,25  0,04 - - 

 
Tabelle 9.1 Zusammengefasste Ergebnisse aus den Untersuchungen (Mittelwerte) 



   Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  81 

Erkenntnisse aus verschiedensten Forschungsarbeiten wurden auf die einzelnen 

Problemstellungen angewandt und so auch indirekt überprüft. Der Vergleich mit den 

Messwerten ermöglichte weiterhin die Grenzen der Anwendbarkeit aufzuzeigen. Zusätzlich 

war es möglich die Übertragbarkeit auf andere Pulver zu überprüfen.  

 

Es zeigte sich, dass die mittels der Laserverdampfungsanlage hergestellten Pulver 

Agglomerate bilden, die durch das fraktale Konzept beschrieben werden können. Die 

entstehenden Strukturen basieren auf Wachstumsprozessen, hier DLCA, die den 

Partikelverbänden eine beschreibende Größe, die fraktale Dimension Df, zuordnet. Da die 

experimentell ermittelten Werte „gut“ mit, in Computersimulationen berechneten Größen 

korrelieren, kann der Einfluss eines anderen Wachstumsprozesses während des Verfahrens so 

gut wie ausgeschlossen werden. Wirklich interessant und überraschend ist, dass die fraktale 

Dimension alle für die Abscheidung relevanten Kenngrößen der Agglomerate, speziell die 

Äquivalentdurchmesser, direkt beeinflusst. Die Kenntnis von Df  wurde also dringend 

benötigt, um den späteren Abscheideprozess quantitativ beschreiben zu können. Würde man 

die klassische Theorie der makroskopischen Partikelwelt anwenden, würde eine starke 

Verfälschung zwischen berechneten und gemessen Werten auftreten. Als ein gravierendes 

Beispiel sei ein durchschnittliches ZrO2 - Agglomerat der maximalen Länge von 0,5 µm 

genannt. Nach der makroskopischen Betrachtung wäre sein aerodynamischer Durchmesser 

ungefähr dreimal größer als er reell ist. Dies hätte bei der Dimensionierung der 

Suspensionsabscheidung Veränderungen mit sich gebracht, die ihre spätere Funktionalität in 

Frage stellen würde. Das fraktale Konzept verliert allerdings seine Gültigkeit bei 

Partikelverbänden, deren Primärpartikelanzahl sehr klein wird (ungefähr N < 5). Bei 

Deagglomerationsprozessen und den darauf folgenden Betrachtungen, ist deshalb auf die 

Gültigkeit zu achten. Die hier vorgenommen Untersuchungen der Trennungen durch den 

Abscheider zeigten, dass die fraktale Betrachtung auch für Agglomerate nach dem Abscheider 

möglich ist. Aufgrund der Statistik existierten zwar Partikel im Grenzbereich, jedoch war 

deren Anzahl, erst recht deren Masseanteil, vernachlässigbar.  

 

Zur Aufnahme der Messwerte - den Größenverteilungen - wurden zwei Techniken gebraucht: 

die TEM – Analyse und das SMPS - System. Für die TEM – Untersuchungen wurden 

Probenträger so präpariert, dass eine genügende Anzahl (zwecks Statistik) von Agglomeraten 

zu erkennen war, die Belegungsdichte aber keine Überlagerung verschiedener Teilchen 

zuließ. Die hier ermittelten Größenverteilungen können als zuverlässig und solide betrachtet 
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werden, jedoch zeigte sich der immense Zeitaufwand als Nachteil dieser Methode. Mit dem 

SMPS wurden die Mobilitätsdurchmesser vor und nach der Suspensionsabscheidung 

gemessen. Dabei musste auf den Deagglomerationseinfluss der Messapparatur selbst geachtet 

werden. Durch Vorversuche konnte der Messprozess so gestaltet werden, dass eine 

quantitative Betrachtung mit einem akzeptablen Fehlerkorridor ermöglicht wurde. Es zeigte 

sich erneut, dass die Anwendung des fraktalen Konzeptes richtig war. Durch Vergleiche mit 

den TEM – Analysen konnte die Abhängigkeit des Mobilitätsdurchmessers von der fraktalen 

Dimension bestätigt werden. Somit wurde eine Möglichkeit geschaffen unterschiedlichste 

Messmethoden direkt gegenüberzustellen. 

 

Durch Kenntnis der vorliegenden Ausgangssituation, dass heißt der bekannten Eigenschaften 

der abzuscheidenden Partikel, feststehenden Parametern der Verdampfungsanlage und zu 

erreichende Suspensionscharakteristik konnte die vorliegende Problemstellung, die 

Konzeption und Dimensionierung einer Suspensionsabscheidung, bearbeitet werden. Da in 

diesem Partikelgrößenbereich der in der Industrie oft gebrauchte Venturiwäscher den 

effektivsten Nasswäscher darstellt, wurde sein Prinzip übernommen und auf Labormaßstab 

angepasst. Zusätzlich wurde ein Auffanggefäß für die Suspension bei Erhalt der 

Funktionalität der Anlage integriert. Mittels des bewährten Calvertschen Modells konnten nun 

die geometrischen Abmessungen berechnet werden, welche bei maximaler Effizienz der 

Apparatur den vorliegenden Bedingungen bzw. Einschränkungen genügten. Im praktischen 

Betrieb zeigte sich ein akzeptabler Gesamtabscheidegrad. Die gemessene Trennkurve weicht 

zwar von der theoretisch berechneten Kurve ab, allerdings liegt sogar ein besseres 

Abscheideverhalten vor. Jene Abweichung basiert auf dem Modell, welches die Impaktion, 

also die reine Trägheitsabscheidung als einzigen Abscheidmechanismus betrachtet. In der 

Realität tragen aber auch die Diffusion und die Interzeption ihren Teil bei. Zusätzlich können 

Partikel, die nicht im Venturirohr abgeschieden wurden, noch im Gefäß aufgefangen werden. 

Aufgrund der noch möglichen Steigerung der Abscheideeffizienz wurden Versuche unter 

variierenden Betriebsparametern durchgeführt. Es ergaben sich ähnliche Abhängigkeiten wie 

im theoretischen Modell vorausgesagt.  
 

Im Dauerbetrieb der Anlage entstand eine Suspension, welche einen ausreichenden 

Feststoffanteil besaß. Infolge der geringen Verdampfungsraten war eine Herstellungszeit von 

14 Stunden nötig, um 1,5 Liter zu produzieren. Diese langen Zeiten stellen einen Nachteil des 

Systems dar. Kurzfristige Veränderungen oder Modifikationen sind somit nur schwer 
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möglich. Außerdem muss über den gesamten Herstellungszeitraum eine Prozessüberwachung 

stattfinden, da starke sicherheitstechnische Aspekte beachtet werden müssen.    

 

Die Suspension wurde zur Analyse an die TU Freiberg gesandt. Außerdem wurden dort 

elektrophoretische Abscheidungsversuche durchgeführt und aus den entstandenen Proben 

Formen gesintert. Für den Zetapotentialverlauf ergab sich eine steilere Funktion als es sie für 

eine durch Einmischen hergestellte Suspension ergeben würde. Daraus kann auf eine andere 

Ionenkonzentration geschlossen werden. Die so veränderte Leitfähigkeit führte zu einem 

abweichenden Ergebnis in der Elektrophorese gegenüber vorher benutzten Suspensionen. Es 

entstanden Tabletten, welche noch nicht den Anforderungen genügten. Als sie daraufhin 

gesintert wurden konnten noch nicht die erstrebten Dichten erreicht werden. Letztendlich 

zeigte sich, dass fortführende Untersuchungen bzw. Modifikationen und damit die 

Herstellung von Suspensionen unterschiedlicher Feststoffkonzentration unausweichlich sind, 

um aus der Kombination von Suspensionsherstellung und Anwendung ein vollwertiges 

Endprodukt zu erhalten.   

 

Abschließend wurde das Abscheidesystem auf andere Ausgangsmaterialien angewandt. Für 

SiO2 wurden Versuche zur Abscheideeffizienz durchgeführt. Beim TiO2 allerdings ist nur die 

Veränderung der Größenverteilungen untersucht worden. Eine Verdampfungsrate von 6 g/h 

rechtfertigt aufgrund des hohen Zeit/Nutzen – Faktors eine Suspensionsproduktion nicht. Für 

das SiO2 zeigte sich ein schlechteres Abscheideverhalten als das des ZrO2, obwohl die 

SMPS – Messungen ergaben, dass größere Partikel vorlagen. Das steht im Widerspruch zur 

Abscheidungstheorie. Weiterhin wurde eine Art elektrostatische Aufladung beim SiO2 

beobachtet und nach Internetrecherche ist diese Ladung positiv. Daraus könnte man für den 

Abscheideprozess schlussfolgern, dass aufgrund dieser Ladung die Agglomerate nicht so gut 

an den Waschflüssigkeitstropfen haften wie es andere Pulver tun und so die Abweichung 

erklärt ist. Für die Größenverteilungen zeigte sich ein ähnliches Verhalten wie beim 

Modellpulver ZrO2. Die auftretenden Abweichungen waren jedoch geringer. Es bleibt 

weiterhin festzuhalten, dass das SMPS – System ungeeignet für das SiO2 ist. Durch die 

Ladung der Partikel funktioniert das Messprinzip nur eingeschränkt, weshalb die 

ausgegebenen Ergebnisse mit besonderem Augenmerk zu betrachten sind.   
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10  Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Mittels des vorgestellten Verfahrens lassen sich durch Variation der Betriebsparameter von 

Laserverdampfungsanlage und Suspensionsabscheidung verschiedenste Partikelstrukturen 

und somit Suspensionseigenschaften herstellen. Die Effizienz der Anlage kann als durchaus 

gut bezeichnet werden, allerdings existieren viele Ansatzpunkte für eine weitere Optimierung. 

Außerdem zeigen sich zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten.  

 

Bei der Herstellung des Pulvers könnten bereits Produktionsparameter variiert werden. 

Daraufhin würde ein verändertes Agglomerationsverhalten folgen, welches sich direkt auf den 

Abscheideprozess auswirkt. Durch Veränderung der Saugleistung kann die Wachstumszeit 

der Partikelverbände und so auch indirekt deren Äquivalentdurchmesser gesteuert werden. 

Durch Manipulation der Wechselwirkungszone „Laser – Ausgangspulver“ wäre es möglich, 

diese Durchmesser ebenfalls zu beeinflussen. Die so entstandenen Pulver besäßen alle eine 

spezifische Abscheidecharakteristik. 

 

Wie sich zeigt, eignet sich das Venturiwäscherprinzip gut zur in-situ Suspensionsherstellung. 

Es bestehen jedoch noch Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Effizienz und 

Steuerung. So wäre eine Optimierung der Kehlengeometrie erstrebenswert. Diese hätte ein 

verbessertes Strömungsverhalten und somit eine höhere Geschwindigkeit des Aerosols bei 

gleicher Saugleistung zur Folge, woraufhin ein besserer Gesamtabscheidegrad erreicht würde. 

Zudem wäre eine Verbesserung der Eindüsungsgeometrie denkbar. Da eine möglichst 

gleichmäßige Überdeckung des Kehlenquerschnitts mit der Waschflüssigkeit angestrebt wird, 

könnte zum Beispiel die Einspritzung in mehreren hintereinander folgenden Ebenen erfolgen. 

Die Dimensionierung der Einspritzbohrungen (Düsen) müsste aber den Erhalt der 

Volumenströme im relevanten Größenbereich (L<5) garantieren. Gleichzeitig sollte aber auch 

vermieden werden, dass es mit wachsender Betriebsdauer zu Verstopfungen aufgrund 

steigender Viskosität der Suspension kommt. Für das nach dem Prinzip der Waschflasche 

arbeitende Auffanggefäß mit dem Rührer und den Gittern, bestehen zusätzliche 

Optimierungsmöglichkeiten. So könnte durch Änderungen des Rührwerkes und einer dazu 

passenden Gitteranordnung (als Strömungsbrecher) bessere Strömungsverhältnisse erzielt 

werden, welche die noch relativ stark schwankenden Kenngrößen (Druck und damit 

verbundene Aerosolströmung vor der Suspensionsabscheidung) stabilisieren würde. Neben 

dem Ultraschallbadeinfluss wäre vermutlich zusätzlich ein verbesserter 
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Deagglomerationseffekt die Folge. Da während des Betriebes eine vollständige Überwachung 

und Regelung der Apparatur nötig ist, würde sich eine Teilautomatisierung anbieten. Durch 

Integration von Strömungs- und Drucksensoren könnten starke Schwankungen durch 

automatisches Nachregeln der Gebläse- und Umwälzpumpleistung kompensiert werden.     

 

Für die Anwendung der Suspension sind ebenfalls noch keine optimalen Resultate erzielt 

worden. Die elektrophoretische Abscheidung für die 2 Vol% - ige ZrO2-Suspensionen ist 

noch nicht ausgereizt. Das Parameterfeld für Spannung und Prozesszeit könnte noch optimiert 

werden. Ein weiterer Verbesserungsversuch könnte sein, zu versuchen, die Abscheidung bei 

einem pH kleiner 3 zu realisieren und so von Anfang an eine hohe Ionenkonzentration zu 

erzielen. Die Zugabe einer Säure könnte aber andere Komplikationen, vor allem in Hinblick 

der Abscheidung, mit sich bringen. Stünden Suspensionen mit einem tieferen Start - pH-Wert 

zur Verfügung, wäre eine chemische Vorbehandlung unnötig und es müsste nur noch die 

Elektrophorese gut beherrscht werden. Weiterhin sollte möglichst eine Minimierung von 

Verunreinigungen auf der Oberfläche der Pulverteilchen angestrebt werden. Konkret heißt 

dies, dass es möglich ist den Nitrat – Ionengehalt effektiv zu senken. Für den Betrieb der 

Verdampfungsanlage würde das bedeuten ein anderes Trägergas als Luft zu nutzen, um den 

Stickstoffanteil zu senken. 

 

Die Produktion anderer Suspensionen ist eine weitere Option der Anlage. So bieten sich 

Ausgangspulver an, die vor allem in der Elektrophorese angewandt werden. Es sollte jedoch 

im Voraus deren Verhalten im Bezug auf Verdampfungsrate und Agglomerationsgrad 

bekannt sein. Diese müssen den Bedingungen, die eine erfolgreiche Produktion voraussetzt, 

genügen. Natürlich können auch beschichtete Partikel abgeschieden werden. Mit der in der 

Verdampfungsanlage integrierten Konditionierungsvorrichtung könnten in-situ Suspensionen 

entstehen, die bessere zur Elektrophorese geeignete Eigenschaften besitzen. Im nächsten 

Schritt könnten auch mit der brennbaren Acrylsäure behandelte Partikel abgeschieden werden, 

was eine Verbesserung der Sicherheit der Handhabung zur Folge hätte. 

 

Betrachtet man die Abscheideapparatur aus einem anderen Blickwinkel, als dem der 

Suspensionsherstellung, so bieten sich andere Anwendungsmöglichkeiten an. In erster Linie 

ist da der Einsatz als Filter zu nennen. Wie die Untersuchungen zeigten, ist es möglich, die 

den Abscheider passierende Menge Teilchen (Feingut) in einem gewissen Bereich zu steuern. 

Mit Ausbau der Venturikehle besteht sogar die Möglichkeit die restliche Apparatur als 
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Alternative zur Windsichtung zu nutzen. Wie Vorversuche zeigten, passieren mehr als 70% 

der Masse den modifizierten Abscheider und da, aufgrund der Eigenschaften einer Trennung, 

große Partikel wahrscheinlicher abgeschieden werden, könnten so verschleppte 

Ausgangspartikel oder Schmutzpartikel ausgesondert werden und so eine erhebliche 

Qualitätssteigerung erfolgen.    

 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich eine Reihe von interessanten Thematiken zur 

ausführlichen Bearbeitung bietet. Diese könnten Gegenstand weiterer fortführender 

Untersuchungen sein.  
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Nomenklatur 

 
B - Mobilität 

c - Stoffmengenkonzentration 

cw - cw -Wert 

Cu  - Cunningham - Korrekturfaktor  

dAe - Aerodynamischer Durchmesser 

dM - Mobilitätsdurchmesser 

dmax  - maximale Ausdehnung eines Teilchens 

dMasse  - Durchmesser einer Kugel gleicher Masse 

dP   - Primärpartikeldurchmesser 

dSt  - Stokes - Durchmesser 

dTr -  Tropfendurchmesser 

d50,t  - Trennkorngröße 

Df - fraktale Dimension 

f - Gesamtdurchlassgrad 

f´ - Geschwindigkeitsproportionalitätsfaktor 

g - Gesamtabscheidegrad 

 - Auftreffgrad 

I - Intensität 

IS - Schwellintensität 

k0 - Strukturfaktor  

k1,2 - empirische Konstanten zur Druckverlustberechnung 

Kn - Knudsenzahl 

 - mittlere freie Weglänge 

L - Flüssigkeitsbeladung 

m - Masse 

N - Primärpartikelanzahl 

 - Viskosität 

p - Druckverlust 

P - Laserleistung 

qA,F,G - Verteilungsdichtefunktionen 

Re - Reynoldszahl 

Rg  - Trägheitsradius 
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 - Dichte 

T - Trenngrad 

V - stoffspezifische Laserverdampfungskonstante 

GV
.

 - Gasvolumenstrom 

LV
.

 - Flüssigkeitsvolumenstrom 

vk - Kehlengeschwindigkeit 

vP - Partikelgeschwindigkeit 

vr - Relativgeschwindigkeit  

vS - Sinkgeschwindigkeit 

vw - Wandergeschwindigkeit 

Tr - Trägheitsparameter 

 - Druckverlustbeiwert 

 - Zetapotential 

Z - elektrische Mobilität 
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Anhang 
 
 
Reaktor und Suspensionsabscheidung: 

 
 

in das System integrierter Diluter: 

 



 

Suspensionsabscheidung mit Massendifferenzmessapparatur:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMPS – System (Classifier mit DMA und UCPC):  

 
 

UCPC und Laptop mit Steuerungssoftware: 

 



 

TEM – Fotobeispiel des Ausgangspulvers: 

 
 
 

TEM – Fotobeispiel des Pulvers nach dem Abscheider: 
 

 



 

TEM – Fotobeispiel der Suspension: 

 
 

TEM – Fotobeispiel der Suspension (kleinere Vergrößerung): 
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