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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde die

Grösse

ausgehend

Verfahren
eines

zu

Grunde

oder

kollektiv eine

von

flüssigen

Mikrokugeln

mittels

einheitlicher

Phase untersucht.

liegende physikalische Prinzip

Flüssigkeitsstrahles

flüssigen

Herstellung

einer

von

Druckschwankungen,

gasförmigen kontinuierlichen

Phase

monodisperse Korngrössenverteilung

Das

ist die

dem

Anregung

wobei das in einer

gebildete

Partikel¬

aufweisen soll.

Es wird eine Schmelze in eine inerte

Kühlflüssigkeit dispergiert, dabei
Tropfen und bilden Mikrokugeln. Dieses Verfahren stellt
ein flüssig/flüssig Herstellungsverfahren dar und ist auch unter dem
Namen Hydroprilling bekannt. Der Schmelze (1-Hexadekanol oder Pa¬
50 °C) wird eine harmonische Schwingung über¬
raffin, Schmelzpunkt
700 um)
500 um, dn
lagert. Sie wird durch eine Zweistoffdüse (do
gefördert. Ein konzentrischer Hüllstrahl (Wasser) verhindert dabei das
erstarren die

=

=

Anhaften

an

=

(pulsiertes Hüllstrahlverfahren).

der Düse

Schmelze und

Hüllstrahl gelangen nach der Düse in ein Behälter mit Kühlflüssigkeit

(Wasser), in welchem die Schmelzetropfen
Verfahren zeichnet sich im
einer

geringen Apparatehöhe

Das Ziel dieser Arbeit

unpulsierte
liche

Vergleich

und das

Abklärung

war

zu

Partikeln erstarren. Dieses

einem

flüssig/gas Verfahren

und einer totalen Staubelimination

die

pulsierte

zu

Untersuchung

der

entwickelt.

Anlage hergestellt werden,

stärksten beeinflussen.
bewirkt

haben

480 um, die grössten weisen einen Durchmesser

von 1400 um auf. Die Experimente zeigten auf, dass
geschwindigkeit und die Amplitude die Monodispersität

Schmelze

die

auswirken. Basierend

Mehrdüsenanlage

Die kleinsten Partikel, die mit dieser
von

für das

Einflussparameter,

Partikelgrössenverteilung

auf diesen Erkenntnissen wurde eine

einen Durchmesser

Tropfenbildung

Hüllstrahlverfahren sowie die wissenschaft¬

des Betriebkennfeldes und der

sich auf die Breite einer

in

aus.

eine

Für einen
kleine

am

Massenstrom der

vorgegebenen

Änderung (6%)

die Hüllstrahl¬
einer Probe

der

Grenzbereich der Pulsation (z.B. kleinste Amplitude,

Amplitude

um

den Strahl

im
zu

zerteilen) eine Vergrösserung der relativen Standardabweichung der

produzierten Mikrokugeln

um

20%. Einen grossen Einfluss auf die Breite

7
der

Partikelgrössenverteilung üben aber auch Betriebsparameter
Kühlwassertemperatur und Luftblasen aus.

Um den Durchsatz

Schmelze

an

200 ml/h Schmelze)

düsenanlage

(maximaler Durchsatz

enge Verteilung aufweist,

beträgt

Mehrdüsenanlage

müssen bei allen Düsen

Bedingungen (gleiche Druckverhältnisse)
0.25

von

pro Düse

erhöhen, wurde das Verhalten einer Zwei¬

zu

untersucht. Damit eine Probe einer

Druckdifferenz

wie die

vorherrschen. So bewirkt eine

mbar zwischen

Unterschied in den Mittelwerten der
Mittels eines Versuches, bei dem die
trieben wurde, konnte deren

zwingend

eine

identische

den

beiden Düsen

Mikrokugeldurchmesser

Anlage

während 30 min

Zuverlässigkeit geprüft

werden

einen
8%.

von

optimal

be¬

(Abb. 1-1).

Abb. 1-1: 1-Hexadekanol Partikel,
die

nach

dem

fahren mit der

hergestellt

Hydroprillver-

Zweidüsenanlage

wurden

durchmesser

(Partikel¬

680 u,m, relative

=

Standardabweichung
Aus den mit einer

Vorschläge

=

Zweidüsenanlage

für eine

gewonnen Erkenntnissen lassen sich

Mehrdüsenanlage (10 1/h)

bedarf für eine solche

Anlage

errechnet sich mit 0.06
Das

2.1%).

m2,

ist

die

gering:

Apparatehöhe mit 0.25

pulsierte Hüllstrahlverfahren eignet

welchen

die

Chargen

im

Partikelgrössenverteilungen
Zellen in runden

Anforderungen.

sich für

kg-Bereich liegen
erfüllt

Düsenplatte

m.

Anwendungen,

und

aufweisen sollen. Die

Alginatkugeln

Es

unterbreiten. Der Platz¬

Die Grundfläche der

die

Proben

enge

Immobilisierung

beispielsweise

wurde ein kommerzielles Gerät

bei

von

die genannten

konzipiert,

kon¬

struiert und getestet. Mit diesem Gerät lassen sich unter sterilen Bedin¬
gungen Zellen

verkapseln,

grössenspektrum

wobei die

Kapseln

aufweisen. Des weiteren

dass die immobilisierten Zellen durch die
tum nicht

gestört werden.

ein

zeigten

monodisperses
die

Verkapselung

Korn-

Untersuchungen,
in ihrem Wachs¬

8

Summary
Spherical
1.4

mm

microbeads

diameter

0.5 mm). Such
is known

produced using

granulation

a

uniform size in the ränge of 0.48 up to

an

membran induces
allows

The

a

the

phase,

advantages

granulation
closed

principles:

in

=

inert fluid System,

an

production

are:

droplet generator,

In the

periodic change

an

having

of microbeads

of this process in
smaller overall

oscillating

in the flow rate of the melted

jet,

a

which is the

phase

narrow
same

enables the controlled solidification of the

size
the

as

pellets.

with convential methods of

comparison

total dust elimination and

plant size,

a

production system.

Droplet formation using
interest
the

(diameter

fluid nozzle

-

performed

process,

distribution. The fluid for the outer

continuous

two

a

hydroprilling.

as

This process has two

which

having

were

a

two

the influence of the

was

of the

amplitude

-

fluid nozzle

velocity

membran

oscillating

studied. Of

was

of the outer

jet

the

on

special

and the effect of

microbeads

size

distribution.
A multi-nozzle device has been built to increase the flow rate of this
process

(maximal flow
size

narrow

rate

per nozzle

distribution

of

the

conditions for each nozzle must be
hexadecanol microbeads

(diameter

=

200 ml/h). In order to obtain

=

equal. Figure
680

1-1 shows

|im) produced by

typical

such

a

image processing

System is 2.1%. This

and

pharmazeutical

prilling

application

in

alginate capsules

process. Controlled

biotechnology

and
or

now

commercially

microcapsules

for the

new

apparatus

available. It

encapsulation

enzymes under sterile conditions.

grow

during

the research

is

an

processes in chemical

period

example

encapsulation

and medicine, e.g.

for the treatment of diabetes. A
which is

by

industries.

Immobilisation of cells in
of this

-

size distribution of

narrow

today's granulation

microbeads fits the demands of

1

device.

The relative Standard deviation of the microbeads diameter measured
an

a

produced microbeads, operating

of 12

has

as

was

an

a

application

artifical pancreas

constructed and tested,

produces

defined microbeads

of animal cells,

Encapsulated

days

for

broad ränge of

and show

microorganisms

cells
a

continuously

healthy aspect.

