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18:30 – 19:30 Kostümierte Stadtführung - Treffpunkt Tourist-Info am Markt 10  

Anmeldung erforderlich. 
ab 19:30 Vorabendliches Beisammensein auf Selbstzahlerbasis im Felsenkeller,

Adresse: Humboldtstraße 37, 99425 Weimar, Tel.: 03643/414741 
Anmeldung erforderlich. 

 
 

 
 Montag, 14.03.2016 

 
08:45 – 09:20 Registrierung 

09:20 – 09:30 Raum: Bellvedere II-IV 
Plenarsitzung  
Begrüßung durch die Vorsitzenden 

 
09:30 – 10:00 Wässrige Zweiphasenextraktion – Eine Alternative im Downstream 

Prozess? 
T. Zeiner¹ 
¹ TU Dortmund 

6

10:00 – 10:30 Transportprozesse in Flüssig/flüssig-Systemen – 
Grenzflächenphänomene und der Einfluss grenzflächenaktiver 
Substanzen 
J. Schulz¹; N. Paul¹; M. Kraume¹ 
¹ TU Berlin  

7

10:30 – 11:00 Ein neuer Weg für den konzeptionellen Entwurf von Extraktionsverfahren
M. Kaul¹; J. Burger¹; H. Hasse¹ 
¹ TU Kaiserslautern 

8

11:00 – 11:30 Kaffeepause  
 

ab 11:30 Parallelsitzungen 

2



 
 Montag, 14.03.2016 

 
 Raum: Bellvedere II-IV

Extraktion  
 

11:30 – 12:00 Grenzflächeneigenschaften im ternären System Wasser + Hexanol + 
Essigsäure und Wasser + Hexylacetat + Essigsäure 
S. Enders¹; A. Danzer¹ 
¹ Karlsruher Institut für Technologie - KIT 

9 

12:00 – 12:30 Vorhersage von Flüssig-flüssig Gleichgewichten in 
bioverfahrenstechnischen Stoffsystemen mit der Associating Lattice 
Cluster Theory 
A. Fröscher¹; K. Langenbach¹; E. von Harbou¹; W. Thiel¹; H. Hasse¹ 
¹ TU Kaiserslautern 

10

12:30 – 13:00 Recovery of Lanthanum and Cerium from Spent FCC Catalysts by 
Solvent Extraction 
M. Wenzel¹; K. Schnaars¹; N. Kelly¹; K. Gloe¹; J. Weigand¹; S. Robles²; 
K. Kretschmer²; P. Nguyen Le³; D. Tung³; N. Luong³; T. Loc³; D. Sy⁴ 
¹ TU Dresden; ² Delta Engineering & Chemistry GmbH, Großglienicke; ³ 
Vietnam Petroleum Institute, Hanoi/VN; ⁴ LILAMA EME, Hanoi/VN 

11

13:00 – 14:00 Mittagspause  
 

14:00 – 14:30 Downstream concept for dicarboxylic acids from biocatalytic origin 
J. Gorden¹; T. Zeiner¹; C. Brandenbusch¹ 
¹ TU Dortmund 

12

14:30 – 15:00 Wirkstoffgewinnung aus Hypericum perforatum-Wurzelkulturen 
P. Haas¹; M. Gaid¹; L. Beerhues¹; S. Scholl¹ 
¹ TU Braunschweig 

13

15:00 – 15:30 Lipid Extraction from microalgae using CO2-switchable solvents 
B. Schuur¹; Y. Du¹; D. Brilman¹ 
¹ University of Twente, Enschede/NL 

14

15:30 – 16:00 Kaffeepause  
 

16:00 – 16:30 Hydrodynamik in Schwerkraftabscheidern – ein mehrskaliger Ansatz 
M. Hlawitschka¹; J. Steinhoff¹;H. Bart¹; 
¹ TU Kaiserslautern 

15

16:30 – 17:00 Flüssig-Flüssig-Separation - Sedimentation und Koaleszenz im 
Zentrifugalfeld 
A. Eggert¹; A. Jupke¹ 
¹ AVT - Fluidverfahrenstechnik, Aachen 

16

17:00 – 17:30 Effect of the Pulsation Pattern in Pulsed-Stirred Extraction Columns 
S. Soboll¹; N. Kockmann¹ 
¹ TU Dortmund 

17

 
18:00 – 19:30 Raum: Bellvedere II-IV 

Beiratssitzung der Fachgruppe Extraktion (nur für berufene Mitglieder) 

 
ab 19:30 Geselliger Abend auf Selbstzahlerbasis im Köstritzer Schwarzbierhaus

Adresse: Scherfgasse 4, 99423 Weimar, Tel.: 03643 779337;  
Stichwort "Trocknungstechnik", Anmeldung erforderlich.

 
 

3



 
 Montag, 14.03.2016 

 
 Raum: Bellvedere I 

Grenzflächenbestimmte Systeme und Prozesse
 

11:30 – 12:00 Weitreichende hydrophobe Wechselwirkungen auf Al2O3-Oberflächen 
L. Ditscherlein¹; U. Peuker¹ 
¹ TU Freiberg 

18

12:00 – 12:30 Self-assembly in confinement: Structural color pigments based on spherical 
colloidal crystals 
N. Vogel¹; S. Utech¹; G. England²; J. Aizenberg² 
¹ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; ² Harvard University, 
Cambridge/USA 

19

12:30 – 13:00 Nutzung des HSP-Konzepts für die Auswahl von optimalen 
Lösungsmitteln für die Dispergierung von Pigmenten 
T. Sobisch¹; S. Süß²; L. Rodriguez³; W. Lin²; D. Lerche¹; D. Segets²; 
W. Peukert² 
¹ LUM, Berlin; ² Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg;  
³ Dr. Lerche KG, Berlin 

20

13:00 – 14:00 Mittagspause  
 

14:00 – 14:30 Emulsions with unique properties from proteins as emulsifiers 
H. Hoffmann¹ 
¹ Universität Bayreuth 

21

14:30 – 15:00 Pickering-emulsions for hydroformylation of long chain olefins 
D. Stehl¹; A. Carl¹; R. von Klitzing¹; L. Hohl¹; M. Kraume¹; T. Skale²; A. Drews²
¹ TU- Berlin; ² HTW Berlin 

22

15:00 – 15:30 Auswirkungen von Nanopartikeln auf die Transport- und 
Grenzflächenphänomene in Flüssig/flüssig-Systemen 
M. Petzold¹; D. Stehl¹; L. Hohl¹; S. Röhl¹; R. von Klitzing¹; M. Kraume¹ 
¹ TU Berlin 

23

15:30 – 16:00 Kaffeepause  
 

16:00 – 16:30 Hybrid Polymer Brushes Doped with Gold Nanoparticles for Optical 
Functionalization of Surfaces 
D. Kesal¹; S. Christau¹; P. Krause¹; T. Möller¹; R. von Klitzing¹ 
¹ TU Berlin 

24

16:30 – 17:00 Gel Beads to Investigate Sedimentation 
D. Leleu¹ 
¹ Université de Liège - Sart-Tilman/B 

25

17:00 – 17:30 Haftkräfte an textilen Oberflächen – Hygienegerechte Gestaltung im 
Bäckereigewerbe 
R. Moeller¹; H. Nirschl¹ 
¹ Karlsruher Institut für Technologie - KIT 

26

 
ab 19:30 Geselliger Abend auf Selbstzahlerbasis im Köstritzer Schwarzbierhaus

Adresse: Scherfgasse 4, 99423 Weimar, Tel.: 03643 779337;  
Stichwort "Trocknungstechnik", Anmeldung erforderlich.
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 Dienstag, 15.03.2016

 
 Raum: Bellvedere II-IV

Extraktion  
 

09:00 – 09:30 Auswirkungen von Ionenzugabe und Phasenumkehr auf das 
Koaleszenzverhalten von Einzeltropfen 
J. Villwock¹; F. Gebauer²; H. Bart²; M. Kraume¹ 
¹ TU Berlin; ² TU Kaiserslautern 

27

09:30 – 10:00 Standardisierter Entkopplungsansatz zur Koaleszenzanalyse 
F. Gebauer¹; J. Villwock²; M. Kraume²; H. Bart³ 
¹ TU Kaiserslautern; ² TU Berlin; ³ TU Kaiserslautern 

28

10:00 – 10:30 Tropfenzerfall in Flüssig-Flüssig-Extraktionskolonnen bei reaktiven 
Stoffsystemen  
C. Korb¹; H. Bart¹ 
¹ TU Kaiserslautern 

29

10:30 – 11:00 Kaffeepause   

 
11:00 – 11:30 Einfluss des Konzentrationsgradienten an der Phasengrenze auf den 

Stofftransport von Einzeltropfen 
E. Kalvoda¹; A. Pfennig² 
¹ TU Graz / CEET, Graz/A; ² Université de Liège, Liège/B 

30

11:30 – 12:00 Mit Mikrotechnik zur Apparateauslegung 
S. Willersinn¹; H. Bart¹ 
¹ TU Kaiserslautern 

31

12:00 – 13:00 Mittagessen und Ende des Jahrestreffens 
 
 

 Raum: Bellvedere I 
Grenzflächenbestimmte Systeme und Prozesse 

 
09:00 – 09:30 Einfluss von Prozessparametern auf die Phasengrenzflächen 

dreiphasiger mizellarer Systeme 
L. Hohl¹; J. Schulz¹; S. Röhl¹; N. Paul¹; M. Kraume¹ 
¹ TU Berlin 

32

09:30 – 10:00 Ultraschall behandelte Flüssigkeiten für Reinigungs- und Extraktionsverfahren 
D. Radziuk¹ 
¹ MPI für Kolloid und Grenzflächenforschung, Potsdam 

33

10:00 – 10:30 Bestimmung von Wechselwirkungen an Fluid-Fluid-Grenzflächen mittels 
Rasterkraftmikroskopie 
P. Knüpfer¹; J. Fritzsche¹; U. Peuker¹ 
¹ TU Freiberg 

34

10:30 – 11:00 Kaffeepause  
 

11:00 – 11:30 Eigenschaften von Dampf-Flüssigkeits Grenzflächen und deren 
Auswirkungen auf die Gasblasennukleation 
K. Langenbach¹; S. Werth¹; M. Heilig²; G. Haderlein²; M. Horsch¹; H. Hasse¹ 
¹ TU Kaiserslautern; ² BASF SE, Ludwigshafen 

35

11:30 – 12:00 Neue Strategien zur Erzeugung technologisch relevanter 
superomniphober stabiler Lacke auf Sol-Gel-Basis 
K. Estel¹; J. Harenburg²; M. Zschuppe²; A. Drechsler¹; C. Bellmann¹; 
A. Caspari¹ 
¹ Leibnitz Institut für Polymerforschung Dresden e.V.; ² FEW Chemicals 
GmbH, Bitterfeld-Wolfen 

36

12:00 – 13:00 Mittagessen und Ende des Jahrestreffens 
 

12:45 – 14:30 Raum: Bellvedere I 
Beiratssitzung der FGr- Grenzflächenbestimmte Systeme und Prozesse 
(nur für berufene Mitglieder)
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Wässrige Zweiphasenextraktion – Eine Alternative im Downstream Prozess? 

Die Kosten des Downstream Prozesses verursachen einen Großteil der 
Produktionskosten biotechnologisch hergestellter Proteine. Daher besteht großes 
Interesse diese Prozessschritte in der Produktion zu optimieren. Herkömmlicherweise 
werden vor allem chromatographischer Verfahren zur Aufreinigung von Proteinen aus 
Zellüberstand eingesetzt. Diese stoßen jedoch oft an ihre Kapazitätsgrenzen und sind 
zudem kostenintensiv. Eine Alternative ist die Extraktion des Proteins mit wässrigen 
Zwei-Phasen Systemen (engl.: aqueous two-phase systems; ATPS), welche durch das 
Lösen zweier geeigneter Polymere, Salzen oder ionischen Flüssigkeiten in Wasser 
gebildet werden können. Viele wissenschaftliche Studien haben das Potential der 
wässrigen Zweiphasenextraktion (ATPE) mit verschiedenen ATPS untersucht und 
belegt [1]. Hauptsächlich erfolgte die Extraktion in einstufigen Gleichgewichtsversuchen 
im Labormaßstab. Speziell im Hinblick auf einen kontinuierlichen Herstellungsprozess 
bietet die mehrstufige ATPE einen Vorteil gegenüber der diskontinuierlichen 
Chromatographie [2]. Trotz der genannten Fortschritte und Vorteile wird die ATPE in der 
industriellen Herstellung jedoch kaum eingesetzt. Diese Arbeit zeigt die Möglichkeiten 
der ATPE als Alternative zur Chromatographie an zwei repräsentativen Beispielen.  

Chromatographische Verfahren sind in der Lage sehr ähnliche Proteine voneinander zu 
trennen. Um eine Alternative zu diesen Verfahren darstellen zu können, muss die ATPE 
in der Lage sein auch ähnliche Proteine zu trennen. In dieser Arbeit wird diese Frage-
stellung an Hand des Enzymes Laccase aus zwei verschiedenen Herstellungsverfahren 
untersucht. Hierzu wurden sowohl einstufige Versuche durchgeführt als auch die 
Verbesserung der Extraktionsergebnisse durch mehrstufige Extraktion aufgezeigt. 

Monoklonale Antikörper (mAbs) sind die am häufigsten eingesetzten Biopharmazeutika 
in der Medizin. Zur Aufreinigung dieser mAbs werden heute Plattformprozesse einsetzt, 
welche eine schnelle Markteinführung neuartiger mAbs ermöglicht. Im Rahmen dieses 
Vortrages werden Möglichkeiten diskutiert wie die ATPE in diesen Plattformprozess 
eingebracht werden kann. Dabei kommen sowohl der Einsatz von einstufigen 
Extraktionsschritten als Konzentrierungsschritt als auch die mehrstufige Anwendung zur 
Aufreinigung in Frage. 

An Hand der Ergebnisse dieser beiden Fallbeispiele wird die Anwendbarkeit der 
wässrigen Zweiphasenextraktion als Alternative im Downstream Prozess diskutiert.  

[1] Azevedo AM, Rosa PAJ, Ferreira IF, Aires-Barros MR. Trends Biotechnol. 
     2009;27(4):240-247. 
[2] Rosa PAJ, Azevedo AM, Sommerfeld S, Mutter M, Bäcker W, Aires-Barros MR. 
     Biotechnol. J. 2013;8(3):352-362. 
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Transportprozesse in Flüssig/flüssig-Systemen – Grenzflächen-
phänomene und der Einfluss grenzflächenaktiver Substanzen 

J. M. Schulz, N. Paul, M. Kraume 

Fachgebiet Verfahrenstechnik, TU Berlin, Ackerstraße 71-76, 13355 Berlin 

 

Sämtliche Transportprozesse in Flüssig/flüssig-Systemen werden durch die 

Eigenschaften der Phasengrenzfläche bestimmt, die wiederum durch 

grenzflächenaktive Substanzen beeinflusst werden. Diese Substanzen treten in einer 

Vielzahl industrieller Anwendungen auf, sei es zweckgerichtet oder als 

Verunreinigung. Die Anwesenheit einer grenzflächenaktiven Komponente führt zu 

einer Beeinflussung des Stofftransportes und anderer wichtiger Prozessgrößen. In 

bereits durchgeführten Arbeiten konnten keine eindeutigen Ergebnisse erzielt 

werden. Es wurde sowohl eine Reduktion als auch eine Verbesserung des 

Stofftransportes beobachtet. Einerseits kann die Adsorption der Moleküle an der 

Phasengrenzfläche zu einem zusätzlichen Stofftransportwiderstand und folglich zu 

einer Reduktion des Stofftransportes führen. Andererseits kann durch das Auftreten 

von Marangoniekonvektion der Impuls- und Stofftransport an der Phasengrenzfläche 

bzw. innerhalb des Tropfens verbessert werden. Die Voraussage der auftretenden 

Grenzflächenphänomene, von Prozessgrößen und des Stofftransportwiderstandes in 

Flüssig/flüssig-Systemen anhand von theoretischen oder (halb)empirischen Modellen 

hat sich dabei als komplex und teilweise unbefriedigend herausgestellt. Aus diesem 

Grund bedarf es weiterer Untersuchungen. 

Neben der Betrachtung des Referenz-Stoffsystems Toluol/Aceton/Wasser erfolgt 

eine experimentelle Bestimmung der Fluiddynamik und des Stofftransportes anhand 

von Einzeltropfenexperimenten in einem hochreinen Modellstoffsystem, um andere 

überlagerte Phänomene ausschließen zu können. Dabei werden beide 

Stofftransportrichtungen – von der kontinuierlichen Phase in den Tropfen und vice 

versa – betrachtet. Um ein besseres Verständnis der Vorgänge an der 

Phasengrenzfläche zu erreichen, wird ein thermodynamisches Modell, die 

modifizierte Dichtegradiententheorie, herangezogen, mit dessen Hilfe sich 

Konzentrationsprofile innerhalb der Phasengrenzfläche berechnen lassen. Auf Basis 

der experimentellen und theoretischen Betrachtungen soll ein besseres Verständnis 

der Grenzflächenphänomene sowie eine Quantifizierung ausgewählter 

Prozessgrößen in Flüssig/flüssig-Systemen ermöglicht werden. 
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Ein neuer Weg für den konzeptionellen Entwurf  
von Extraktionsverfahren 

Martin Kaul, Jakob Burger, Hans Hasse 

Lehrstuhl für Thermodynamik (LTD), Technische Universität Kaiserslautern 

M&T-Modelle sind eine Klasse von Short-Cut-Apparatemodellen für den konzep-

tionellen Verfahrensentwurf. Sie berücksichtigen neben den Massenbilanzen die 

thermodynamischen Limitierungen der Apparate (M&T: Massenbilanz & Thermo-

dynamik). Auf der Basis von M&T Modellen von Einzelapparaten lassen sich effizient 

Machbarkeitsstudien von Gesamtverfahren durchführen.  In Vorarbeiten wurden M&T 

Modelle für einer Reihe unterschiedlicher Apparate entwickelt [1-3], für die Extraktion 

standen solche Modelle aber bislang nicht zur Verfügung, weil das Problem der 

Bestimmung der maximal erreichbaren Produktzusammensetzungen in Extraktions-

kolonnen mit gegebenen Zuläufen nicht in allgemeiner Form gelöst werden konnte. 

Die hier vorgestellte Slope-Curve Method (SCM) liefert diese Lösung. Sie erlaubt 

auch Aussagen über das Auftreten und Verhalten von Pinche in den Kolonnen, 

welche die Trennleistung limitieren. Es wird gezeigt, dass allein aus der Kenntnis des 

Flüssig-flüssig Gleichgewichts weitgehende Aussagen über die Lage der Pinche 

abgeleitet werden können. 

In diesem Beitrag wird die SCM vorgestellt und auf den konzeptionellen Entwurf von 

Extraktionsverfahren mit destillativer Produktaufarbeitung angewendet. Dabei wer-

den alle Apparate mit M&T Modellen abgebildet. Dies erlaubt es, allein auf der Basis 

der Kenntnis der Stoffdaten, die prinzipielle Machbarkeit der Verfahren zu beurteilen, 

ohne eine detaillierte Prozesssimulation durchzuführen. Für machbare Varianten 

liefert die Methode Schätzwerte für die Mengen und Zusammensetzungen der 

Ströme, die auch einen Vergleich von Varianten und eine Optimierung erlauben und 

darüber hinaus exzellente Startwerte für die detaillierte Prozesssimulation sind.  

Die Leistungsfähigkeit der vorgestellten Modelle und Methoden wird anhand  

praktischer Verfahrensbeispiele erläutert. Die Ergebnisse werden mit Ergebnissen 

aus detaillierteren Prozesssimulationen auf Basis des Gleichgewichtsstufenmodells 

verglichen. 

[1] O. Ryll, S. Blagov, H. Hasse. Chem. Eng. Sci. 84 (2012) 315-332. 
[2] O. Ryll, S. Blagov, H. Hasse. Chem. Eng. Sci. 104 (2013) 374-388. 
[3] O. Ryll, S. Blagov, H. Hasse. Chem. Eng. Sci. 109 (2014) 284-295. 
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Grenzflächeneigenschaften im ternären System Wasser + Hexanol + 
Essigsäure und Wasser + Hexylacetat + Essigsäure 

 
Andreas Danzer und Sabine Enders, KIT, Karlsruhe, Deutschland 

 

Für die Auslegung und Optimierung von Extraktionsprozessen sind die Phasen-

gleichgewichte und die Grenzflächeneigenschaften der ternären Mischungen von 

entscheidender Bedeutung. Während manche Grenzflächeneigenschaften, wie die 

Grenzflächenspannung zwischen den flüssigen Phasen, messtechnisch zugänglich 

sind, können andere Grenzflächeneigenschaften, wie Konzentrationsprofile in der 

Grenzschicht, aufgrund der geringen Dimension des Grenzschichtvolumens nicht 

gemessen werden.  

Dieser Beitrag beschäftigt sich einerseits mit der Berechnung der Grenzflächen-

eigenschaften von ternären Mischungen mit der modifizierte Version der Dichte-

Gradienten-Theorie für ternäre Systeme [1,2] und anderseits mit deren 

experimentellen Validierung. Die Messung der Grenzflächenspannung erfolgt mit der 

Spinning Drop Methode. Das Flüssig-Flüssig Phasengleichgewicht und das große 

thermodynamische Potential werden mit Hilfe des Non-Random-Two-Liquid (NRTL) 

Modell berechnet.  

Zwei ausgewählte Systeme mit je einem entmischenden Randsystem wurden dafür 

ausgewählt: Wasser + Hexanol + Essigsäure und Wasser + Hexylacetat + Essig-

säure. Die berechnete Grenzflächenspannung wurde mit experimentell, ermittelten 

Werten verglichen, zusätzlich wurden Konzentrationsprofile innerhalb der Grenz-

schicht berechnet. Im ternären System Wasser + Hexanol + Essigsäure kommt es zu 

einem Anreicherungseffekt des Lösungsvermittlers in der Grenzfläche, das 

Konzentrationsprofil innerhalb der Grenzschicht weist ein Maximum auf.  

 

[1] T. Grunert, H. Rudolph, S. Enders, Experimental and Theoretical Investigation of 

Interfacial Properties of Demixed Ternary Systems. Zeitschrift für 

Physikalische Chemie 227 (2013) 1–16. 

[2] T. Grunert, S. Enders, Prediction of Interfacial Properties of the Ternary System 

Water + Benzene + Butan-1-ol. Fluid Phase Equilibria 381 (2014) 46–50. 
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Vorhersage von Flüssig-flüssig Gleichgewichten  
in bioverfahrenstechnischen Stoffsystemen mit der  

Associating Lattice Cluster Theory 
Agnes Fröscher1, Kai Langenbach1, Erik von Harbou1, Werner Thiel2, Hans Hasse1 

1Lehrstuhl für Thermodynamik (LTD), Universität Kaiserslautern 
2Fachbereich Chemie, Universität Kaiserslautern  

 

In der Bioverfahrenstechnik treten häufig komplexe Stoffgemische auf, in denen es 

zu flüssig-flüssig Entmischung kommt. Diese Systeme sind oft nur unzureichend 

charakterisiert; teilweise können Komponenten nicht als Reinstoffe untersucht 

werden. Daher kommt voraussagekräftigen Methoden zur Beschreibung der 

Stoffeigenschaften solcher Mischungen eine wichtige Rolle zu. In der vorliegenden 

Arbeit wird mit der Associating Lattice Cluster Theorie ALCT ein neuer Ansatz hierfür 

vorgestellt und seine Leistungsfähigkeit an einem Beispiel untersucht.   

Das untersuchte System sind Mischungen aus Ölsäure (OS), Ameisensäure (AS) 

und Formyl-oxy-Stearinsäure (FSS). Es ist für die Herstellung von Biopolymeren aus 

nachwachsenden Rohstoffen interessant. Das System ist reaktiv. FSS bildet sich aus 

OS und AS. Dabei tritt eine sehr breite Mischungslücke auf, da AS mit keiner der 

beiden anderen Komponenten vollständig mischbar ist. FSS ist als reine 

Komponente nicht einfach erhältlich.  

Gängige thermodynamische Modelle versagen bei der Beschreibung des Flüssig-

flüssig Gleichgewichts in diesem System. Es wird gezeigt, dass die ALCT, eine Kom-

bination aus Lattice Cluster Theory mit einem gitterbasierten Wertheim-Term zur 

Beschreibung der H-Brücken, die Vorhersage des Flüssig-flüssig Gleichgewichts in 

diesem komplexen Stoffsystemen gelingt. Die Ermittlung der Messdaten erfolgte 

dabei mittels quantitativer NMR Spektroskopie.  

Die ALCT erlaubt die quantitative Vorhersage von Flüssig-flüssig Gleichgewichten in 

komplexen Stoffsystemen, wie sie beispielsweise in der Extraktion in der Biover-

fahrenstechnik auftreten. 
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Recovery of Lanthanum and Cerium from Spent FCC Catalysts by 
Solvent Extraction 

M. Wenzel, K. Schnaars, N. Kelly, K. Gloe, J. J. Weigand,  

TU Dresden, Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie, 01062 Dresden, 

Deutschland; 

S. Robles M., K. Kretschmer,  

Delta Engineering & Chemistry GmbH, 14476 Großglienicke, Deutschland; 

Phuc Nguyen Le, Dang Thanh Tung, Nguyen Huu Luong, Tran Vinh Loc,  

Vietnam Petroleum Institute, Hanoi, Vietnam; 

Dang Van Sy,  

LILAMA EME, Hanoi, Vietnam 

Marco.Wenzel@tu-dresden.de 
 

Rare earth metals and their compounds are key materials for different high 

technologies. To guarantee a continuous supply of these critical metals novel 

recycling processes need to be introduced in the future. 

The goal of our studies is to develop and implement processes for the recovery of 

rare earth metals, especially lanthanum and cerium, from spent FCC catalysts. The 

matrix of FCC catalysts contains alumina as main component and the development 

of a hydrometallurgical recycling procedure using precipitation and solvent extraction 

steps after an acid leaching of the material is required. The talk covers selected 

aspects of leaching with various mineral acids, precipitation with different 

precipitation agents as well as solvent extraction with neutral and acid phosphorus 

extractants and their mixtures. An outlook will be given to novel selective extractants 

and their sustainable synthesis routes. The studies are involved in the effort of 

Vietnamese refineries to decrease the amount of waste and to solve environmental 

problems. 
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Downstream concept for dicarboxylic acids from biocatalytic origin 
Jannick Gorden*, Tim Zeiner# and Christoph Brandenbusch* 

Technische Universität Dortmund, Department of Biochemical and Chemical 

Engineering, Dortmund 

* Laboratory of Thermodynamics; # Laboratory of Fluid Separations 

 

Caused by their high reactivity, dicarboxylic acids are an interesting substance class 

for the chemical industry and are even described to serve as future platform 

chemicals. Product concentrations achievable by whole-cell biocatalysis have 

recently been show to reach industrial levels, but the development of downstream 

processing (DSP) concepts still is the bottleneck towards an industrial application 

within chemical industry. Reactive extraction (RE) has been shown to be applicable 

for the selective and efficient recovery of dicarboxylic acids from an aqueous phase, 

with the mechanism of the RE recently described in our previous work [1]. 

Within this work a complete DSP concept for dicarboxylic acids (cis,cis-muconic acid 

and itaconic acid), using a RE into a biocompatible organic phase as product capture 

step and re-extraction (REEX) into a pure aqueous phase is presented. Two 

strategies for the recovery of the dicarboxylic acid via a re-extraction from the organic 

phase will be presented: Re-extraction using a pH-shift and using an additional 

reactive component. The two strategies are rated based on their overall yield 

regarding the DSP and the possibility to recycle the crucial extraction phases within 

the process. Furthermore a transfer of the RE as well as the REEX into a continuous 

Mixer-Settler setup will be presented. The Mixer-Settler experiments allow for 

conclusions about the performance of the single downstream steps within a 

continuous operation mode and coupling of RE and REEX. The presented results 

also demonstrate the influence of different process parameters, such as the mass 

flow or the number of stages for the RE and the REEX. Based on these results, a 

complete downstream processing concept is presented. The results allow for a 

further development of an in situ downstream processing concept for biocatalytic 

produced dicarboxylic acids. 
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Wirkstoffgewinnung aus Hypericum perforatum-Wurzelkulturen 
Paul Haas1,3, Mariam Gaid2,3 Ludger Beerhues2,3, Stephan Scholl1,3 

1 Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 
2 Institut für Pharmazeutische Biologie 

3 Zentrum für Pharmazeutische Verfahrenstechnik 

TU Braunschweig, Deutschland 

Hyperforin ist ein pharmazeutisch aktiver Wirkstoff, der in den Blüten, Blättern und 

weiteren überirdischen Pflanzenteilen des Echten Johanniskrautes (Hypericum 

perforatum) vorkommt. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der polyprenylierten 

Acylphloroglucinole und weist antineurodermitische, antitumorale und antibiotische 

Eigenschaften auf. Weiterhin sind Effekte in Bezug auf das zentrale Nervensystem 

wie antidepressive und gedächtnisverbessernde Wirkungen dokumentiert. Allerdings 

ist Hyperforin sehr empfindlich gegenüber Licht-, Temperatur- und 

Sauerstoffeinwirkung. Hierdurch werden, abhängig von den Prozessbedingungen, 

verschiedene Oxidationsprodukte gebildet. 

Im Institut für Pharmazeutische Biologie der TU Braunschweig wurde Hyperforin, 

soweit bekannt, erstmalig in Wurzelkulturen nachgewiesen. Der Fokus dieser 

Arbeiten ist die Optimierung der Wirkstoffgewinnung aus den Wurzelkulturen. Nach 

der Kultivierung wurden die Wurzelballen gewaschen und getrocknet. Die 

Zerkleinerung und anschließende Extraktion erfolgte unter einer Inertgasatmosphäre, 

um die Bildung von Oxidationsprodukten zu vermeiden. In den vorgestellten Arbeiten 

wurden der Einfluss der Zerkleinerung und die Wahl eines geeigneten 

Lösungsmittels untersucht. Hierbei lag der Fokus auf der Reinheit des Hyperforins im 

Extrakt und der Extraktionsausbeute. Ein weiterer Aspekt war die Stabilität des 

Wirkstoffes im Extrakt und Maßnahmen zu ihrer Verbesserung. Die Verdampfung 

des Extraktionsmittels nach der Phasentrennung und Resuspendierung in einem 

anderen Lösungsmittel sowie die Zugabe von Additiven wurden untersucht. Zudem 

stand der Einfluss von Ultraschall auf die Extraktion im Fokus einer weiteren 

Versuchsreihe. 

Die gewonnen Erkenntnisse zeigen, dass unpolare Lösungsmittel für die Extraktion 

geeignet sind, aber die Lagerung in diesen nicht sinnvoll möglich ist. Die Lagerung in 

Alkoholen bei Licht- und Luftausschluss unter kühlen Bedingungen ermöglicht einen 

geringen Wirkstoffverlust. 
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Lipid Extraction from microalgae using CO2-switchable solvents 

B. Schuur*, Y. Du, D.W.F. Brilman 

University of Twente, Sustainable Process Technology group, *corresponding author: 

Meander Building 221, PO box 217, 7500AE Enschede, The Netherlands. 

B.schuur@utwente.nl 

Since the concept of the CO2-switchable solvents was demonstrated by Liotta and co-workers 

(Nature 2005, 436, 1102), the topic harvested considerable attention, among other 

applications also for extraction of lipids from algae. Although there are several classes of 

CO2-switchable solvents, and several names are being given (SHS – switchable 

hydrophilicity solvent, SPS – switchable polarity solvent, SWIL – switchable polarity ionic 

liquids), they are generally solvents that switch from a neutral nitrogen containing solvent into 

a salt by treatment with CO2. Depending on the properties of the solvent, this results in a 

smaller or larger switch in polarity and/or hydrophilicity. Although the solvents are often 

considered hydrophobic of nature in their neutral state, and hydrophilic of nature in their 

“CO2-switched state”, this certainly does not imply that the non-switched solvents are totally 

insoluble in water, neither can it be stated that the switched solvents are always totally 

lipophobic. Thus, when applying CO2-switchable solvents in algae biorefineries, e.g. to 

extract lipids from algae, the properties of the solvents should be considered in both the 

switched state and the neutral state, and approaches should be considered to recover the 

solvent from both the extracted lipid and from the aqueous raffinate. 

Some recent advances in our work on the use of EBA (ethyl butyl amine) as extraction 

solvent to extract lipids from microalgae will be presented, including some results on 

extraction yields, process conditions and a discussion on the energy consumption of the 

process. 
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Hydrodynamik in Schwerkraftabscheidern –  
ein mehrskaliger Ansatz 

M. W. Hlawitschka, J. Steinhoff, H.-J. Bart, TU Kaiserslautern, 67663 Kaiserslautern  

 

Flüssig-flüssig Dispersionen treten in vielen verfahrenstechnischen Prozessen wie 

z.B. bei der Extraktion auf. Nach dem eigentlichen Extraktionsprozess müssen die 

Phasen wieder durch Zusammenfließen und Koaleszenz der dispersen Partikel zu 

einer kohärenten Phase voneinander getrennt werden. Hierzu werden Schwer-

kraftabscheider eingesetzt,  in dem sich die Phasen aufgrund des Dichteunterschieds 

voneinander separieren. 

Das sich einstellende Dispersionsband in stehenden Abscheidern sowie die 

Ausbreitung des Dispersionskeils in liegenden Abscheidern hängt dabei von den 

Koaleszenzeigenschaften, der initialen Tropfengröße sowie der Dispersphasen-

belastung ab.  Eine Modellierung des Koaleszenzvorganges ist bisher aufgrund der 

lokal nicht bekannten Größen, wie lokaler Hold-up sowie fehlender Modelle zur 

Koaleszenzbeschreibung dicht gepackter Systeme nur mithilfe von experimentellen 

Daten zur Anpassung der Modelle möglich. 

In dieser Arbeit wird ein neuer mehrskaliger Ansatz zur Bestimmung der Hydro-

dynamik in Abscheidern (z.B. Totzonen, Entrainment) vorgestellt. Erste Simulations-

ergebnisse des Mischer-Abscheiders mit dem OpenSource CFD Code OpenFOAM 

unter Berücksichtigung der Populationsbilanzmodellierung werden diskutiert und 

gegen experimentelle Untersuchungen verglichen. 

Zur Bestimmung der benötigten Parameter werden Versuche in einer Schüttel-

apparatur durchgeführt, um die Koaleszenz dichter Dispersionen ohne überlagerte 

Strömung zu untersuchen. Im Anschluss werden Koaleszenzuntersuchung im 

stehenden Abscheider durchgeführt, um das Koaleszenzverhalten von bewegten 

Tropfen an einer Dispersionsschicht aufzuklären und entsprechende Modelle für eine 

zerfallende Dispersionsschicht sowie für eine dynamische Dispersionsschicht zu 

erhalten.  

 
Danksagung: Wir danken der Max-Buchner-Forschungsstiftung für ihre finanzielle 

Unterstützung. 
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Flüssig-Flüssig-Separation - Sedimentation und Koaleszenz im 
Zentrifugalfeld 

Armin Eggert, AVT – Fluidverfahrenstechnik, RWTH Aachen University, Aachen 

Andreas Jupke, AVT – Fluidverfahrenstechnik, RWTH Aachen University, Aachen 

Die Trennung zweier nicht mischbarer flüssiger Phasen, bei der eine Phase in Form 

von kleinen Tropfen dispers vorliegt, ist eine Herausforderung in der Flüssig-Flüssig-

Extraktion. Zur Trennung werden sowohl Gravitationsabscheider als auch Zentrifu-

galabscheider verschiedener Bauformen und Dimensionen eingesetzt. Für Phasen-

systeme, in denen die Trennung aufgrund von Eigenschaften wie einer geringen 

Dichtedifferenz, hoher Viskosität oder geringer Grenzflächenspannung einer Hem-

mung unterliegt, ist die Erhöhung des Kraftfeldes durch Zentrifugalbeschleunigung 

ein attraktiver Aspekt zur Reduzierung von Abscheidezeiten. 

Zur Auslegung von Gravitationsabscheidern ist die experimentelle Charakterisierung 

des Sedimentation- und Koaleszenzverhalten derzeit unausweichlich. Ein auf Labor-

versuchen aufbauendes und etabliertes Verfahren zur Dimensionierung liegender 

flüssig-flüssig Schwerkraftabscheider ist bekannt [1]. Im Gegensatz dazu sind für die 

Dimensionierung von Zentrifugalabscheidern Versuche im Technikumsmaßstab mit 

anschließendem Scale-up Stand der Technik. Die etablierte Methodik für Gravitati-

onsabscheider wird nun auf Zentrifugalabscheider erweitert. Hierfür wurde eine neue 

Messzelle für die Beobachtung von Sedimentation und Koaleszenz im Zentrifugalfeld 

entwickelt. Tropfen-Tropfen- und Tropfen-Grenzflächen-Koaleszenz von Tropfen-

schwärmen im Zentrifugalfeld können dadurch beobachtet werden. Auswirkungen 

des Kraftfeldes auf bspw. Tropfendeformation in der dichtgepackten Tropfenschicht 

und deren Auswirkung auf die Filmdrainage sind Phänomene von besonderem Inte-

resse. Durch geeignete Testsysteme werden Auswirkungen der chemisch-

physikalischen Eigenschaften auf das Trennverhalten untersucht. Das Phasenver-

hältnis und die Zentrifugalbeschleunigung sind weitere Parameter dessen Einflüsse 

quantifiziert werden. 

In diesem Vortrag werden Messmethodik – insbesondere Messzelle und Versuchs-

aufbau – sowie erste Resultate mit einem Ansatz zur Simulation des Trennprozesses 

im Zentrifugalfeld vorgestellt. 



Effect of the Pulsation Pattern in Pulsed-Stirred Extraction Columns 
S. Soboll, N. Kockmann, BCI, TU Dortmund, Dortmund 

Miniaturized extraction columns provide high extraction efficiencies in conjunction 

with a small holdup and low flow rates. They are promising tools for accelerated 

process development and small scale production of fine chemicals or 

pharmaceuticals. The Laboratory of Equipment Design, TU Dortmund, has 

developed an intensified extraction column with an inner diameter of 15 mm. 

Previous studies have shown that the operation of stirred columns on this scale is 

barely possible without pulsation due to flooding through phase inversion (figure 1), 

even at very low liquid loads [1]. Pulsation of the fluid in the column with a pneumatic 

actuator introduces additional energy, preventing the coalescence of the dispersed 

phase at the column internals. 

In the current study, different pulsation modes (figure 1) and pulsation intensities are 

investigated regarding their effects on the maximum throughput and extraction 

efficiency. Since the negative consequence of the pulsation is increased axial 

backmixing, detailed measurements of the residence time distribution were 

performed for the continuous phase. The experiments were conducted in a column 

with an active extraction height of 500 mm using the test system n-butyl acetate / 

acetone / water.  

Preliminary results indicate a strong dependency of the maximum throughput on the 

pulsation intensity. Raising the pulsation frequency from 0.25 Hz to 1 Hz for the 

continuous mode leads to an increase of the maximum throughput by nearly 80 % to 

11 m3m-2h-1. The pulsation mode itself shows a significant effect, too, e.g. a 20 % 

increased throughput for the continuous mode compared to the discontinuous one. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: left: two investigated pulsation modes; right: visualization of the phase 

inversion 
[1]   A. Holbach, E. Caliskan, N. Kockmann. Chem. Eng. Process., 80, 2014, 21-28 

non flooded flooded 
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Weitreichende hydrophobe Wechselwirkungen auf Al2O3-
Oberflächen 

 
Ditscherlein, L.; Peuker, U.A.: Technische Universität Bergakademie Freiberg,  

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik,  

Freiberg 

 

Zur Erhöhung der Metallqualität verbunden mit besseren mechanischen Eigenschaf-

ten sollen anorganische nichtmetallische Verunreinigungen über Filtersysteme abge-

schieden werden. In einem RT-Modellsystem, welches das Benetzungsverhalten der 

Metallschmelze imitiert, kann gezeigt werden, dass vor allem hydrophobe Wechsel-

wirkungen für die Abscheidung der partikulären Verunreinigungen verantwortlich 

sind, welche nicht mit der herkömmlichen DLVO-Theorie erklärbar sind. Das Auftre-

ten langreichweitiger hydrophober Wechselwirkungen wird mit der Ausbildung 

nanoskopisch kleiner, brückenbildender Blasen, sogenannten Nanobubbles erklärt.  

 

Zuerst indirekt mittels Surface Force Apparature und Rasterkraftmikroskop über 

Kraft-Abstands-Kurven, später über topografische Aufnahmen, wurden Nanobubbles 

bisher nur auf sehr glatten Proben, beispielsweise Si-Wafer, Glimmer, hoch orientier-

ter pyrolythischer Graphit oder auch Polystyrol, untersucht.  

 

In Bezug auf einen realen Metallschmelzefilter spiegeln diese Rauheiten jedoch nicht 

die tatsächlichen Materialeigenschaften wieder, weswegen gesinterte Al2O3-

Keramiken mit unterschiedlichem Benetzungsverhalten im Modellsystem Partikel-

Wasser-Keramik mittels Colloidal-Probe- und AM-AFM untersucht werden. Eine 

Gasübersättigung zur reproduzierbaren Erzeugung von Nanobubbles erfolgt über 

eine Temperaturerhöhung der Probe in Flüssigkeit. Unter Variation der Probentem-

peratur werden über topografische Aufnahmen Höhen- und 

Durchmesserverteilungen sowie die Position und auch die Stabilität der Nanobubbles 

auf der Probenoberfläche aufgenommen und anschließend mit den Ergebnissen der 

Kraftmessungen verglichen.  
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Self-assembly in confinement: Structural color pigments based on 
spherical colloidal crystals 
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1 Institute of Particle Technology, Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg 
2School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, USA 

 

 

Materials in nature are characterized by structural order over multiple length scales 

evolved for maximum performance and multi-functionality and are often produced by 

self-assembly processes. A striking example of this design principle is structural 

coloration, where interference, diffraction and absorption effects result in vivid colors. 

Mimicking this emergence of complexity from simple building blocks is a key 

challenge for man-made materials.    

Here, we prepare structural color pigments by crystallization of colloidal particles in 

the confinement of an emulsion droplet. The self-assembly process creates micron-

sized spherical superstructures, termed photonic balls. These powders possess 

internal structural features at different length scales which can interact with visible 

light, producing vivid color effects. The curvature imposed by the emulsion droplet 

leads to frustrated crystallization, resulting in spherical colloidal crystals with ordered, 

crystalline layers and a disordered core. The ordered layers give rise to Bragg 

diffraction that is strongly influenced by the curvature, leading to limited angular 

dependence of color and cut-off in transmitted light. The disordered core contributes 

non-resonant scattering that induces a macroscopically whitish appearance, which 

we can mitigate by incorporating absorbing gold nanoparticles that suppress 

scattering and macroscopically purify the color. With increasing size of the 

constituent colloidal particles, grating diffraction effects dominate, which result from 

order along the crystal’s curved surface and induce a polychromatic appearance. 
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Nutzung des HSP-Konzepts für die Auswahl von optimalen 
Lösungsmitteln für die Dispergierung von Pigmenten  

T. Sobisch1, S. Süß², L. Rodriguez³, W. Lin², D. Lerche1, D Segets², W. Peukert², 

 
1LUM, Berlin, www.lum-gmbh.de 

² Institut für Partikeltechnologie, FAU Erlangen-Nürnberg, www.fau.de  

³ Dr. Lerche KG, Berlin, www.lerche-biotec.com 

 

Löslichkeitsparameter werden in der Praxis häufig im Bereich von Polymerlösungen 

sowie für die Formulierungsarbeit in diversen Bereichen, insbesondere im Bereich 

Farben/Lacke, angewendet. Als besonders geeignet hat sich das HSP-Konzept 

(Hansen Solubility Parameter) durchgesetzt. Dieses beruht, wie das von Hildebrandt, 

auf der kohäsiven Energiedichte der Moleküle. Bei Hansen werden aber die 

Wechselwirkungsbeiträge über Dispersionskräfte, Dipol-Dipol-Interaktion und 

Wasserstoffbrücken über entsprechende einzelne Löslichkeitsparameter 

repräsentiert. Nach Bestimmung dieser Löslichkeitsparameter von Polymeren, 

Pigmenten etc. über ein chemisches Mapping (Testung mit Lösungsmitteln die eine 

große Breite in ihren Löslichkeitsparametern aufweisen) kann gezielt eine 

Lösungsmittelwahl erfolgen. Das HSP Konzept wird im Vortrag näher vorgestellt. 

Basierend auf analytischer Zentrifugation wurde eine einfache und schnelle Methode 

zur Bestimmung der HSP von Pigmenten entwickelt und diese am Beispiel eines 

Industrierußes getestet. Dabei wurde parallel an der FAU und bei LUM eine Auswahl 

an Lösungsmitteln genutzt, wobei in Nürnberg und in Berlin t.w. auch 

unterschiedliche Lösungsmittel benutzt wurden. Die bestimmten 

Löslichkeitsparameter stimmen sehr gut überein. 

Anhand von theoretischen Betrachtungen kann gezeigt werden, daß die Werte der 

Löslichkeitsparameter von der eingebrachten Dispergierintensität abhängen sollten, 

da sich die relative Bedeutung der chemischen Wechselwirkungen auf den 

Dispergierprozeß im Vergleich zu dem der mechanischen Energie ändert. Dies 

konnte durch Variation der Dispergierintensität und –dauer gezeigt werden.  

 

Gefördert durch BMWI: ZIM, KF2257006UW4 
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Emulsions with unique properties from proteins as emulsifiers 

H. Hoffmann, Universität Bayreuth, BZKG, Gottlieb-Keim-Str. 60,  

95448 Bayreuth 

 

 

 

Abstract 

 

Many proteins are surface active molecules and form stable emulsions. In these 

emulsions, the protein covered oil droplets behave as sticky droplets even when they 

are ionically charged. As a result of the stickiness of the droplets the emulsions have 

gel-like properties. The stickiness is due to the multipolar nature of the proteins in 

contrast to the bipolar nature of surfactants or other amphiphilic compounds that form 

emulsions with repulsive droplets. Stable emulsions are also formed from particles 

like clays to which proteins are adsorbed. These hybrid compounds form even more 

stable emulsions with stronger elastic properties than clays and proteins on their 

own.  

 

These so called pickering emulsions have paste-like properties and do not flow. The 

scaffolding network of the crosslinked protein bilayers on the droplets is so strong 

that both the water and the oil can be removed from the emulsions by freeze drying 

without collapse of the scaffold. The resulting sponge can be used again for the 

uptake of both water and oil. Emulsions which are prepared from different proteins 

differ mainly in their elastic properties. 

 

 

Emulsions with unique properties from proteins as emulsifiers 
H. Hoffmann, M. Reger 
Advances in Colloid and Interface Sci. 205 (2014) 94-104 
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Pickering-emulsions for hydroformylation of long chain olefins 

D. Stehl, TU-Berlin, Berlin/Germany; A. Carl, TU-Berlin, Berlin/Germany; 

Prof. Dr. R. von Klitzing; TU-Berlin, Berlin/Germany 

Lena Hohl, TU-Berlin, Berlin/Germany; 

Prof. Dr. M. KraumeTU-Berlin, Berlin/Germany 

T. Skale, HTW Berlin/Germany; 

Prof. Dr. A. Drews, HTW Berlin, Berlin/Germany 

Pickering-emulsions are particle stabilized emulsions.[1] Although PEs were studied 

intensively and have enormous potentials but industrial applications of this type of 

emulsions are rare. PEs can be used in medicine for drug delivery[2] or for catalytic 

reactions, for example for the hydroformylation of long chained olefins (1-Dodecene) in 

a water in oil (w/o-) emulsion. 

In this study, the water droplets (water phase) which are surrounded by 

SiO2-nanoparticles as stabilizer, contain [HRh(CO)(TPPTS)3] (TPPTS = 3,3′,3″-

Phosphanetriyltris (benzenesulfonic acid) trisodium salt) as homogeneous catalyst. The 

particle-stabilized water droplets are emulsified in 1-Dodecene (oil phase). After the 

hydroformylation, the water droplets with the catalyst can be easily separated from the 

product by membrane filtration and used again for the next reactions. This is a huge 

advantage in comparison to surfactant stabilized emulsions, which often breaks during 

filtration processes. 

Preliminary experiments showed that an increase in amount of SiO2-nanoparticles 

leads to an increase of the product yield (Tridecanal) and decrease the droplet size 

from 20 to 5 µm. An addition of surfactant (Triton X-100) at low concentrations (< cmc) 

increases the product yield as well. 
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Die Hydroformylierung nach dem Ruhrchemie/Rôhne-Poulenc-Prozess ist das 

bedeutendste homogen katalysierte Verfahren der chemischen Industrie. Zur 

Abtrennung des Katalysators vom Produkt (Aldehyd) wird das Katalysatorsystem so 

designed, dass es wasserlöslich ist. Demzufolge entsteht ein Flüssig/flüssig-System, 

in dem die Transport- und Grenzflächenphänomene die Ausbeute und die Selektivität 

der Reaktion beeinflussen. Für langkettige Olefine versagt das Verfahren aufgrund 

der zu geringen Wasserlöslichkeit der Edukte. Nanopartikel können eingesetzt 

werden, um unter Ausbildung von Pickering-Emulsionen den Stofftransport und die 

Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. In dieser Arbeit soll der Einfluss von Nano-

partikeln auf die Transport- und Grenzflächenphänomene grundlegend untersucht 

und deren Auswirkung auf die Tropfengröße in der Emulsion charakterisiert werden. 

Als Stoffsystem wurde Wasser und 1-Dodecen unter Zugabe von Silica-

Nanopartikeln betrachtet. Die Herstellung der Emulsionen erfolgte mit Hilfe eines 

Ultraschall-Dispergierers. Die Tropfengrößen wurden mittels Durchlichtmikroskopie 

ermittelt. Die physikalischen Eigenschaften des Modellstoffsystems wurden mit 

einem Spinning-Drop-Tensiometer und Rotationsviskosimeter charakterisiert.  

Mit steigender Partikelkonzentration wurde eine Abnahme des Tropfendurchmessers 

in der Emulsion beobachtet. Gleichzeitig zeigte sich ein Anstieg der 

Grenzflächenspannung, was im Gegensatz zu beschreibenden Gleichungen aus der 

Literatur steht. Die Ergebnisse weisen auf eine stark verminderte Koaleszenz durch 

die von Partikeln besetzte Phasengrenzfläche hin. Zum Verständnis des 

Transportwiderstandes an der Phasengrenzfläche muss der Einfluss durch die 

Partikelbelegung quantifiziert werden. Hierzu wurden die viskoelastischen 

Eigenschaften über die Methode des oszillierenden Tropfens charakterisiert. Um 

zusätzlich die Beeinflussung der Transportprozesse innerhalb der Tropfen zu 

erfassen, wurden die rheologischen Eigenschaften der Reinstoffsuspensionen 

ermittelt. Es zeigte sich scherverdünnendes Verhalten. Mit steigender Partikel-

konzentration verschob sich der charakteristische Verlauf zu höheren Viskositäten. 
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The modification of surfaces with thin films is widely used to tailor surface 

characteristics, which define the physical and chemical properties and can provide 

smart surfaces with desired properties and functional characteristics. Polymer 

brushes represent a class of thin films where the polymer chains are chemically end-

grafted to the substrate. The chain functionality can be tailored by chemical 

composition and allows the brushes responding to outer stimuli like temperature, pH 

and ionic strength. Beside the responsiveness, polymer brushes have a positive 

influence on the steric stabilization of colloids which make them suitable candidates 

as a matrix for the incorporation of inorganic nanoparticles like gold nanoparticles 

(AuNPs). AuNPs induce optical properties due to their surface plasmon resonance 

which results in smart nanocomposite materials with tunable optical properties for 

application as sensors. In order to use the brush/AuNP hybrids for sensors 

application, we must be able to control the arrangement of the NPs inside the brush. 

However, their uptake and distribution is still not fully understood.[1] 

Here we propose to investigate the distribution and uptake of charge switchable 

AuNPs inside poly-[2-(Methacryloyloxy) ethyl] trimethylammonium chloride 

(PMETAC) which yields a strong positively charged polyelectrolyte brush. The 5 nm 

AuNPs are capped with mercaptopropionic acid (MPA) and are either negatively or 

non-charged depending on the pH. While some recent efforts have been made in 

terms of particle uptake and distribution in neutral (PNIPAM)[2] and weakly charged 

(PDMAEMA)[3] polymers by changing the thickness, brush grafting density and 

particle size of the brushes, here the focus is on understanding how charges affect 

particle loading and penetration. 

 
[1] S. Christau, J. Genzer, R. v. Klitzing, Z. Phys. Chem., 2014 
[2] R.R. Bhat, J. Genzer, Appl. Surf. Sci., 2006, 252, 2549 
[3] S. Christau, S. Thurandt, Z. Yenice, R. v. Klitzing, Polymers, 2014, 6, 1877-1896 
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Gel Beads to Investigate Sedimentation 

Ing. D. Leleu and Prof. Dr.-Ing. A. Pfennig 
University of Liège, Department of Chemical Engineering 
 
Separation of liquid-liquid dispersions with multiple phases involves different 
interactions between the different dispersed species present in the system, which 
makes it difficult to predict e.g. the separation behaviour. Nevertheless such systems 
are relevant in chemical engineering e.g. for systems involving gas bubbles and 
simultaneously solid particles like in a fermentation broth. Models for describing the 
sedimentation behaviour as a basis for settler design are available in principle but 
have not been systematically validated for variation in size-distribution and e.g. 
density differences between the various species in the system. Thus, to design 
technical separation equipment, the separation process has to be better understood, 
which requires the study of the sedimentation as a first step. 

This project is focused on the interactions which may occur between each species 
during the sedimentation e.g. the effect on sedimentation of descending particles 
when they meet ascending drops. However, a proper study of the sedimentation with 
fluid phases is difficult due to other phenomena occurring simultaneously, e.g. 
coalescence. To overcome this issue, the use of gel beads is proposed, which due to 
their solid interface cannot coalesce. In addition, it is easy to define their parameters 
which are the density, the hardness and the size distribution. Besides, they can also 
be preserved during an extended period of time, experiments can thus be 
reproduced many times with identical beads. 

During the project, gel beads are designed with different particle size distributions 
and with different densities. Different batches of the produced gel beads will be mixed 
to simulate systems with different dispersed phases discriminated via density and 
different size distributions. With these multiple dispersed phases Experiments will be 
performed in a settling cell in order to evaluate the overall sedimentation velocity at 
certain hold up. Simultaneously a new method for measurement of local hold-up 
profile in the dispersion is tested, which allows hold-up measurement even in opaque 
systems. Finally sedimentation models found in the literature are compared and 
adapted to experimental results for predict the sedimentation of systems which 
involve different dispersed phases.  

In the presentation the new hold-up measurement will be presented together with an 
error analysis, experiments on the sedimentation of multiple dispersed phases and 
the model evaluation will be presented. 
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Haftkräfte an textilen Oberflächen – Hygienegerechte Gestaltung im 
Bäckereigewerbe 

R.-Sebastian Moeller, Hermann Nirschl; Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

Karlsruhe 

E-Mail: richard-sebastian.moeller@kit.edu 

 

Bei der Produktion von Backwaren führen häufig Anhaftungen von Teig an Werk-

stoffoberflächen zu erheblichem Mehraufwand für Reinigungs- und Wartungsarbei-

ten, Produktionsausfälle durch verklebte Komponenten, sowie durch verkürzte Le-

bensdauer von Anlagenteilen wegen irreversibler Verschmutzungen. Vom hygieni-

schen Aspekt sind hier die Auflageflächen während der Gärung (die Gärtücher) von 

besonderer Relevanz, da bei ihnen mit den lagernden Teiglingen ein mikrobiell leicht 

verfügbares Substrat im Gärschrank bei idealen Wachstumsbedingungen (Tempera-

tur, Luftfeuchtigkeit) gehalten wird. Sichtbare Schimmelbildung ist trotz regelmäßiger 

Reinigung innerhalb weniger Monate die Regel. Weitere Einbußen entstehen auf der 

anderen Seite, wenn Teigpartien aus der Oberfläche der späteren Brötchen heraus-

gerissen werden; es wird unverkäuflicher Ausschuss hergestellt. 

Ein industrieller Lösungsansatz setzt Streumehl als Trennmittel ein, was die Situation 

am Teigling jedoch nur mildert, die grundlegende Problematik am Gärtuch aber nicht 

beseitigt. 

Einfluss der Oberflächenstrukturierung auf die Ablösbarkeit von Teig und 
Mehlpartikeln 
In unserer Arbeit konnten wir die unterschiedlichen Haftmechanismen von Teig und 

Mehl darstellen und die jeweils am schwersten zu reinigenden Bereiche des Textils 

lokalisieren. Mit dieser Kenntnis lassen sich Empfehlungen für den Aufbau optimier-

ter Gärtücher geben. Ein Vergleich mit Erkenntnissen aus der Medizintechnik ergänzt 

die Studie. 
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Auswirkungen von Ionenzugabe und Phasenumkehr auf das 
Koaleszenzverhalten von Einzeltropfen 

J. Villwock, M. Kraume, Fachgebiet Verfahrenstechnik, TU Berlin 

F. Gebauer, H.-J. Bart, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, TU Kaiserslautern 
 

Dispersionen nicht mischbarer Flüssigkeiten werden in einer Vielzahl industrieller 

Anwendungen eingesetzt. Die Tropfengrößenverteilung (TGV), welche durch die 

Phänomene Tropfenbruch und -koaleszenz bestimmt wird, ist von entscheidender 

Bedeutung für die Prozesseffizienz. Mit bestehenden Modellen kann die TGV nicht 

verlässlich vorhergesagt werden. Eine Vielzahl von Parametern, wie der Einfluss der 

Zugabe von Ionen und der Phasenumkehr auf die Koaleszenz ist bisher nur unzurei-

chend untersucht und in die Modelle implementiert. Mittels einer vollautomatisierten 

Messzelle ist eine systematische Untersuchung der einzelnen Parameter in Einzel-

tropfenexperimenten möglich. Dafür wird die mittels einer Hochgeschwin-

digkeitskamera aufgezeichnete Kollision eines aufsteigenden bzw. fallenden 

Tropfens mit einem fixierten Tropfen analysiert (s. Abb. 1). 

So war es möglich, Reihenuntersuchungen zum Einfluss von Ionenart und -stärke 

auf die Koaleszenzwahrscheinlichkeit durchzuführen sowie das Koaleszenzverhalten 

bei Umkehr der Phasen eingehend zu untersuchen. Bei den Experimenten im 

System Toluol/Wasser zeigte sich, dass die Ionenzugabe eine signifikante Hemmung 

der Koaleszenz mit steigender Ionenstärke zur Folge hat. Bei einer Phasenumkehr 

dagegen ergab sich nach Durchlaufen eines Minimums ein erneuter Anstieg der 

Koaleszenzwahrscheinlichkeit, wobei sich allerdings das eigentliche Koaleszenz-

verhalten durch gleichzeitige Zunahme der Koaleszenzzeit veränderte. Um die 

Übertragbarkeit der Ergebnisse zu überprüfen, wurden einzelne Versuche in einem 

System mit höherer Grenzflächenspannung (n-Heptan/Wasser) wiederholt. Die 

systematische Untersuchung der Parameter und ein Vergleich der unterschiedlichen 

Stoffsysteme werden vorgestellt und diskutiert. 
 

          
0,0 ms 5,3 ms 9,1 ms 9,3 ms 9,9 ms 10,6 ms 11,9 ms 13,9 ms 15,9 ms 19,2 ms 

 

1 mm 

 
 Abb. 1: Hochgeschwindigkeitsaufnahmen eines Koaleszenzvorgangs 
 
Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unterstützung im 
Rahmen des Projektes „Koaleszenzeffizienz in binären Systemen“. 
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Standardisierter Entkopplungsansatz zur Koaleszenzanalyse 
F. Gebauer1, J. Villwock2, M. Kraume2, H.-J. Bart1 

1 TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Kaiserslautern 
2 TU Berlin, Fachgebiet Verfahrenstechnik, Berlin 

 

Die flüssig/flüssig Extraktion ist in vielen technischen Prozessen der chemischen, 
petrochemischen, biochemischen und hydrometallurgischen Industrie weit verbreitet. 
Bei der Auslegung und Optimierung der Apparate stellt insbesondere die sich aus 
den in Konkurrenz stehenden Phänomenen der Koaleszenz und des Tropfenbruchs 
ergebende Tropfengrößenverteilung (TGV) einen wesentlichen Prozessparameter 
dar. Bis heute gibt es keine verlässliche und prädiktive Methode die TGV zu 
berechnen, wobei insbesondere die in der Literatur zugänglichen Modelle für die 
Koaleszenzrate teils widersprüchlich sind.  

Aufgrund der hohen Komplexität in 
Apparaten der flüssig/flüssig Ex-
traktion wird ein Lösungsansatz auf 
der Basis einer Entkopplungsstrategie 
verfolgt. Gezielte Einzeltropfeninter-
aktionen in einer standardisierten 
Messzelle, welche mit einem hoch-
auflösenden optischen Messsystem 
(30k fps) ausgestattet ist, werden 
hierfür durchgeführt. Durch dieses 
Vorgehen ist es möglich einzelne 
Faktoren zu isolieren und die 
gängigen Überlagerungseffekte sepa-
rat zu quantifizieren. Es wurden 
Untersuchungen der Koaleszenzzeit 
und -wahrscheinlichkeit sowohl in 
Abhängigkeit der Ionenspezies (Aus-
wahl in Anlehnung an die Hofmeister 
Reihe) und -stärke, als auch der 
relativen Tropfengröße und Aufstiegs-

geschwindigkeit durchgeführt. Für steigendende Ionenkonzentrationen wurde eine 
Koaleszenzhemmung im System Toluol/Wasser beobachtet (s. Abb. 1). Ausgehend 
von diesem System wurde weiterhin der Einfluss der organischen Phase betrachtet, 
indem Vergleichsuntersuchungen mit dem System n-Heptan/Wasser unter sonst 
gleichen Bedingungen durchgeführt wurden. Beim Vergleich mit weiteren durch die 
Ionenzugabe beeinflussten Größen (z.B. Zeta-Potential, Grenzflächenspannung, 
etc.) ergibt sich kein eindeutiger Zusammenhang, anders als beim Einfluss 
hydrodynamischer Größen (z.B. rel. Geschwindigkeit, Oszillation, etc.).  

 
Abb.1: Koaleszenzwahrscheinlichkeit im Einzeltropfen-

experiment mit Toluol/Wasser unter Ioneneinfluss. 
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Tropfenzerfall in Flüssig-Flüssig-Extraktionskolonnen bei    
reaktiven Stoffsystemen  

C. Korb & H.-J. Bart,  

TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/Deutschland 

 

Die Flüssig-Flüssig-Extraktion ist ein in der chemischen Industrie sehr häufig 
angewendetes Trennverfahren. Anwendungsgebiete liegen unter anderem in der 
Abwasserreinigung, Metallsalzextraktion, und Säurerückgewinnung. Im Vergleich zu 
den häufig verwendeten Mixer-Settler-Anlagen, haben kontinuierlich betriebene 
Flüssig-Flüssig-Extraktionskolonnen den Vorteil, dass hohe Durchsätze und 
Stufenzahlen auf kleinem Bauraum realisiert werden können. Jedoch stellt die 
Modellierung von Hydrodynamik und Stofftransfer aufgrund der komplexen 
Mehrphasenströmung innerhalb der Kolonnen eine große Herausforderung dar. Die 
angewendeten mathematischen Modellierungsansätze basieren auf den Ergebnissen 
umfassender experimenteller Untersuchungen von Einzeltropfen und Tropfen-
schwärmen in Extraktionskolonnen. Zur geometrieunabhängigen Modellierung von 
Hydrodynamik und Stofftransfer innerhalb der Kolonnen werden diese Modellierungs-
gleichungen an die experimentellen Versuchsergebnisse angepasst [1].  
 

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Kolonnenhydrodynamik (u.a. Tropfengröße und 
Dispersphasenanteil) und somit auch auf deren Modellierung hat der Tropfenzerfall. 
Zur Erweiterung bereits vorhandener experimenteller Daten für nicht-reaktive 
Testsysteme erfolgt im Rahmen der aktuell durchgeführten experimentellen 
Untersuchungen eine Betrachtung des Einzeltropfenzerfalls für das reaktive EFCE 
Standard-Testsystem ZnSO4/D2EHPA/Kerosin. Als Versuchsapparatur dient eine 
Einzeltropfenmesszelle auf Basis einer gerührten DN 32 Kolonne vom Typ Kühni. Mit 
Hilfe der installierten Kameramesstechnik wird eine detaillierte Betrachtung des 
Tropfenzerfallsprozesses, sowie die Messung von Größe und Anzahl der Tropfen 
nach dem Zerfallsereignis ermöglicht. Im Fokus der durchgeführten Untersuchungen 
steht der Einfluss von Rührerdrehzahl, Muttertropfengröße und Stoffeigenschaften 
auf Zielgrößen wie Tropfenzerfallswahrscheinlichkeit, Tochtertropfenanzahl und 
deren Größenverteilung. Die experimentell erlangten Ergebnisse werden mit den 
Ergebnissen mathematischer Modellierungsansätze aus der Literatur verglichen und 
bewertet. Erste Ergebnisse der Zerfallsversuche zeigen eine gute Übereinstimmung 
der mit Hilfe dieser mathematischen Modelle berechneten Werte mit den erhaltenen 
experimentellen Versuchsergebnissen.  
 
 
[1] H. B. Jildeh, M. Attarakih, M. Mickler, H.-J. Bart (2014), “Parameter Optimization 
and Validation for Droplet Population Balances“, in The Canadian Journal of 
Chemical Engineering, Vol. 92, p. 210. 
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Einfluss des Konzentrationsgradienten an der Phasengrenze auf 
den Stofftransport von Einzeltropfen 

Eva Kalvoda, TU Graz, Austria; Andreas Pfennig, Université de Liège, Belgium 

Stofftransportmessungen an Einzeltropfen werden standardmäßig in Messzellen 

durchgeführt, in denen konstruktionsbedingt die Konzentration in der kontinuierlichen 

Phase über den gesamten Versuch konstant bleibt. In Extraktionskolonnen bildet 

sich jedoch in beiden Phasen ein Konzentrationsprofil über die Kolonnenhöhe aus. 

Die aus den Stofftransportmessungen erhaltenen Modelle und Parameter wurden 

bisher mittels theoretischer Überlegungen auf diese Bedingungen in einer Extrakti-

onskolonne übertragen. 

Um eine bessere Datengrundlage bereitzustellen, wurde eine Messzelle entwickelt, 

mit der verschiedene Konzentrationsprofile in der kontinuierlichen Phase aufgeprägt 

und so die bestehenden Modelle validiert und optimiert werden können. Außerdem 

ist aus vorhergehenden Arbeiten [1,2] bekannt, dass sich Stofftransport und Sedi-

mentation gegenseitig beeinflussen, weshalb immer beide Phänomene gemeinsam 

untersucht werden müssen. In der neuen Messzelle können daher die Sedimentati-

onsgeschwindigkeit und der Stofftransport gleichzeitig vermessen werden. 

Als Stoffsystem wird das Standard-Stoffsystem Butylacetat + Aceton + Wasser ver-

wendet. Die Messzelle besteht aus einer ein Meter hohen Glaskolonne, in die über 

seitliche Zuläufe Wasser mit verschiedener Aceton-Konzentration geschichtet wer-

den kann. Dann werden Konzentration und Aufstiegsgeschwindigkeit von aufstei-

genden Butylacetat-Tropfen vermessen. Dadurch erhält man die Konzentrationsprofi-

le in beiden Phasen und die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit der Tropfen. 

Um verschiedene Einflüsse auf den Stofftransport zu untersuchen, wurden diverse 

Parameter variiert: Tropfendurchmesser, Konzentrationsgradient, Startkonzentratio-

nen. Da bekannte Modelle die Ergebnisse nicht gut abbildeten, wurde ein neues Mo-

dell entwickelt, das auf einem effektiven Diffusionskoeffizienten beruht, der einen dif-

fusiven und einen turbulenten Term enthält. Die experimentellen Ergebnisse konnten 

so gut nachgebildet werden. 
[1] Grömping, T.C., (2014), Auslegung von Extraktionskolonnen mit geordneten Packungen, Disserta-
tion, RWTH Aachen 
[2] Wegener, M., (2009), Der Einfluss der konzentrationsinduzierten Marangonikonvektion auf den 
instationären Impuls- und Stofftransport am Einzeltropfen, Dissertation, TU Berlin 
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Mit Mikrotechnik zur Apparateauslegung 
S. Willersinn, H.-J. Bart, TU Kaiserslautern, Deutschland.  

 Im Beitrag werden zwei aktuelle, technisch relevante Anwendungsbereiche 

der Reaktivextraktion diskutiert: (1) die hydrometallurgische Gewinnung bzw. das 

Recycling von wertvollen Metallen aus verdünnten Lösungen im ppm-Bereich und (2) 

die enantioselektive Trennung bzw. Aufreinigung von Arzneistoffen. Hierbei werden 

hochselektive Extraktionsmittel eingesetzt, die sehr teuer sind. Ein mikrostrukturiertes 

Apparatekonzept reduziert den Materialeinsatz auf ein Minimum.     

Zur späteren Apparateauslegung ist die Kenntnis der Extraktionskinetik von 

großem Interesse. Die Makrokinetik solcher reaktiver Stofftransportprozesse setzt 

sich aus einem diffusiven und einem reaktiven Teil (chemische Reaktion) zusammen, 

wobei jeweils ein Teil (oder auch beide) den Gesamtprozess, je nach Stoffsystem 

und Betriebsparameter, limitiert. In der Literatur werden verschiedene Methoden zur 

Untersuchung der Extraktionskinetik beschrieben [1]. Ein mikrostrukturiertes 

Apparatekonzept mit definierter Hydrodynamik sowie einer bekannten und 

strömungsunabhängigen Phasengrenzfläche bietet die Möglichkeit, mit kleinsten 

Stoffmengen kinetische Daten zu gewinnen.  

In vorangegangenen Arbeiten wurde hierzu ein membrangestütztes, 

dispersionsfreies Mikroextraktionsmodul entwickelt und ein Stofftransportmodell 

anhand des standardisierten EFCE-Testsystems Zink/Di-(2-ethylhexyl)phosphor-

säure validiert [2, 3]. Die entwickelte Methodik dient nun zur Quantifizierung einzelner 

Stofftransportwiderstände und zur Ableitung kinetischer Konstanten (z.B. Reaktions-

geschwindigkeitskonstante) für andere reaktive Stofftransportsysteme.  

Als Modellsubstanzen für die oben genannten Anwendungsbereiche dienen 

die Extraktionssysteme Germanium/LIX 63 bzw. Kelex 100 und ein Racemat aus (R) 

und (S)-Mandelsäure/β-Cyclodextrin. Der Einfluss verschiedener Parameter (pH-

Wert, Extraktionsmittelkonzentration, Phasenverhältnis, Verweilzeiten etc.) auf die 

Extraktionskinetik im Mikrokontaktor wird dargestellt und mit Ergebnissen aus 

Experimenten in der Lewis-Zelle verglichen, die üblicherweise zur Untersuchung der 

Reaktivextraktionskinetik eingesetzt wird.         

 
[1] Rydberg et al. (1992), Principles and Practices of Solvent Extraction, Dekker, New York. 
[2] Willersinn & Bart (2015), Chem. Eng. Process. Process Intensif. 95, 186-194. 
[3] Bart et al. (1994), Recommended Systems for Liquid Extraction Studies, 15-43, in Liq.-Liq. 
Extraction Equipment, J.C. Godfrey & M.J. Slater (eds.), J. Wiley & Sons, London. 
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Einfluss von Prozessparametern auf die Phasengrenzflächen 
dreiphasiger mizellarer Systeme 

Lena Hohl, Joschka Schulz, Susanne Röhl, Niklas Paul, Matthias Kraume, TU Berlin, 

Fachgebiet Verfahrenstechnik, Ackerstraße 76, 13355 Berlin, Deutschland 

 

Die Umsetzung von Olefinen zu Basischemikalien wie Aldehyden oder Estern kann 

nach dem Vorbild des Ruhrchemie-Rhône-Poulenc-Verfahrens als eine homogene 

Katalyse realisiert werden. In diesen Prozess wird ein wasserlöslicher 

Katalysatorkomplex eingesetzt, der sich durch eine hohe Selektivität bei milden 

Reaktionsbedingungen auszeichnet und zudem über eine Phasentrennung 

zurückgewonnen werden kann. Dieses Verfahren versagt jedoch bei langkettigen 

Olefinen aufgrund ihrer geringen Wasserlöslichkeit. Selbst bei sehr hohem 

Energieeintrag kann keine ausreichende Phasengrenzfläche für den Stofftransport 

während der Reaktion erzeugt werden. Die resultierenden niedrigen Reaktionsraten 

führen somit zu einer Unwirtschaftlichkeit der Prozesse. 

Schaltbare Systeme vom Typ Wasser/Öl/nichtionisches Tensid sind eine 

vielversprechende Möglichkeit, diese Prozesse wirtschaftlicher zu gestalten. Die 

Prozessparameter können so gewählt werden, dass ein dreiphasiges System 

entsteht. Dieses System besteht aus jeweils einer wässrigen und organischen 

Exzessphase sowie einer tensidreichen Mittelphase. Durch das Auftreten der 

mittleren Phase werden sowohl hohe Reaktionsraten als auch eine schnelle 

Phasentrennung inklusive Katalysatorrecycling ermöglicht. 

Um ein grundlegendes Verständnis dieser dreiphasigen Systeme zu entwickeln, 

werden zunächst die Edukt-Systeme bestehend aus Wasser, 1-Dodecen und 

nichtionischem Tensid untersucht. Dazu werden die relevanten physikalischen 

Parameter (Dichte, Viskosität und Grenzflächenspannung) bestimmt. Zudem wird 

eine Endoskop-Messtechnik eingesetzt um den Dispersionszustand, die Interaktion 

der beiden dispergierten Phasen und die Tropfengrößenverteilungen zu analysieren. 

Diese Messergebnisse lassen eine Abschätzung der Phasengrenzflächen der 

Systeme zu. Zudem erfolgt eine Annäherung an die eigentlichen Reaktionssysteme, 

indem der Einfluss weiterer Komponenten wie Salz, Katalysator oder Methanol 

betrachtet wird.  
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Ultraschall behandelte Flüssigkeiten für Reinigungs- und 
Extraktionsverfahren  

Darya Radziuk, Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, 
Potsdam/Germany 

 
 Ultraschall- und akustische Kavitation ermöglichen ergonomische und 

umweltfreundliche Behandlung von komplexen Flüssigkeiten mit hervorragender 

Leistung in der Reinigung, Extraktion und Wiederverwertung von Rohstoffen. Ein 

Schlüsselelement ultraschallbasierter Technologie ist Hochgeschwindigkeit der 

Vermischung von Strömen, Strömungen und Jets (oder Druckwellen), die von 

sonochemischen Reaktionen begleitet wird. Letztere beinhalten Reduktion und 

Oxidation von Radikalen, die durch Pyrolyse von Wasser gebildet werden. 

Stoffaustausch über die Phasengrenze mit einer großen Vielfalt von katalytischen 

Verfahren kann im Wesentlichen durch akustische Emulgierung verbessert werden. 

Verkapselung, Extraktion und Rückgewinnung von Flüssigkeiten können schnell mit 

hoher Produktionsausbeute erfolgen, wenn Ultraschall angewendet wird.  

 Hier diskutiere ich den Stand der Kenntnisse dieser Prozesse durch 

Ultraschall- und akustische Kavitation aus der Perspektive eines physikalisch-

chemischen Modells, um das Ergebnis vorherzusagen und zu kontrollieren. Ich 

konzentriere mich auf die physikalische Interpretation und Quantifizierung von 

Ultraschall Parametern und Eigenschaften von Flüssigkeiten, um dieses Wissen für 

die Extraktion und Reinigung von Wasser aus Zusätzen von Schadstoffen zu 

verwenden. Die Rollen der sonochemischen Reaktionen (Extraktion, Katalyse, 

Abbau, Vernetzung, Ionenaustausch und Phasentransfer) werden geschildert. Ich 

stelle auch vor, wie die Synergie von Ultraschall und elektrischen Feldern oder 

kontinuierlichem Fluss zur Reinigung und Extraktionen über Emulgieren angewendet 

werden kann.  

 Für potentielle Anwendung bei der Extraktion erkläre ich, warum Ultraschall 

Membranen eine neue Lösung sein kann, die eine helle und vielversprechende 

Zukunft hat. Diese Strategie könnte eine Vielseitigkeit von Verfahren zur Vorhersage 

und wirksamen Abtrennung und Rückgewinnung von Flüssigkeiten zu bieten. 
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Bestimmung von Wechselwirkungen an Fluid-Fluid-Grenzflächen 
mittels Rasterkraftmikroskopie 

 

Knüpfer P., Fritzsche J., Peuker U.A; Technische Universität Bergakademie Freiberg,  

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik,  

Freiberg 

 

 

Wechselwirkungen von Partikeln mit fluid/fluid Grenzflächen spielen eine große Rolle 

in vielen verfahrenstechnischen Prozessen, beispielsweise bei der Flotation zur Erz-

aufbereitung oder dem Papierrecycling. Wichtige Faktoren zur Steuerung dieser Pro-

zesse sind dabei das Verhalten des Partikels bei der Annäherung an die Phasen-

grenzfläche, der Punkt der stabilen Lage innerhalb der Grenzfläche und die benötigte 

Kraft zum Entfernen des Partikels aus der Phasengrenze. 

 

Alle drei Eigenschaften können mit einem Rasterkraftmikroskop (AFM) in Kombinati-

on mit der sogenannten colloidal probe technique untersucht werden. Dazu wird an 

die Blattfeder (Cantilever) des AFM ein Probepartikel mit einer Größe von ca. 

30-40 µm angeklebt. Für die Messungen werden Glaspartikel mit Silanen beschich-

tet, um Benetzungseigenschaften der Partikel von stark hydrophil bis hydrophob zu 

variieren. Aus den Messungen resultieren Kraft-Abstandskurven, aus denen wichtige 

Benetzungsgrößen wie die dynamischen Hysteresekontaktwinkel und Ablösekräfte 

abzuleiten sind.  

 

Im Rahmen der vorgestellten Arbeit werden sowohl flüssig/flüssig als auch flüs-

sig/gas Grenzflächen untersucht. Zusätzlich kann durch die Zugabe von Ethanol die 

Grenzflächenenergie der Flüssigkeit geändert werden. Die Ergebnisse zeigen ein 

deutlich unterschiedliches Verhalten von gas/flüssig und flüssig/flüssig Grenzflächen, 

sowie deutliche Abhängigkeiten von der Benetzung. Weiterhin werden die Ergebnis-

se mit Modellen aus der Literatur verglichen und gegenübergestellt. 
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Eigenschaften von Dampf-Flüssigkeits Grenzflächen  
und deren Auswirkungen auf die Gasblasennukleation 

K. Langenbach1, S. Werth1, M. Heilig2, G. Haderlein2, M. Horsch1, H. Hasse1 

1) Lehrstuhl für Thermodynamik, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern 

2) Global Process Technology, BASF SE, Ludwigshafen 

 

In diesem Beitrag werden technisch wichtige Eigenschaften des Systems Kohlen-

dioxid + Chlorwasserstoff + Toluol sowie seiner Subsysteme mit zwei Methoden 

untersucht: molekulare Simulationen mit Kraftfeldern und Simulationen mit der PC-

SAFT Zustandsgleichung in Verbindung mit der Dichtegradiententheorie (DGT). Ziel 

der Arbeiten ist es, festzustellen, ob die von Grenzflächeneigenschaften dominierte 

Gasblasennukleation in solchen Systemen aus Lösungsmittel und zwei überkriti-

schen Komponenten, die in der industriellen Reaktionstechnik von Bedeutung sind, 

mit den genannten Methoden vorhersagt werden kann. Die Methoden werden dazu 

teils parallel, teils komplementär eingesetzt. 

Mit beiden Methoden werden Dampf-Flüssigkeits Gleichgewichte, Spinodalen, 

Grenzflächenspannungen, die Grenzflächenadsorption, sowie die Gasblasennukle-

ation untersucht. Reinstoffmodelle werden soweit vorhanden aus vorrausgehenden 

Arbeiten übernommen und ansonsten an Dampfdrücke und Siededichten der reinen 

Stoffe angepasst. Mischungsparameter werden an einzelne Punkte des Dampf-

Flüssigkeits-Gleichgewichts der binären Randsysteme angepasst. Der Einfluss-

parameter der Dichtegradiententheorie wird an eine einzelne Grenzflächenspannung 

der jeweiligen Reinstoffe angepasst. 

Ein Vergleich von berechneten Phasengleichgewichten und Grenzflächeneigen-

schaften der Reinstoffe mit experimentellen Daten aus der Literatur zeigt, dass beide 

Methoden ähnliche Ergebnisse liefern und die Experimente gut beschreiben. Auch 

für schwer oder nicht messbare Größen, wie die Spinodaldichten, und die Grenzflä-

chenadsorption liefern beide Methoden ähnliche Werte. Beide überkritischen Kom-

ponenten adsorbieren an der Grenzfläche und zeigen dort ausgeprägte Dichte-

maxima. Auf dieser Basis wird dann die homogene Gasblasennukleation im gesam-

ten metastabilen Gebiet untersucht. Im Zusammenspiel beider Methoden werden 

Keimbildungsrate und Kavitationsdruck vorhergesagt. 
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Neue Strategien zur Erzeugung technologisch relevanter 
superomniphober stabiler Lacke auf Sol-Gel-Basis 

K. Estel1, J. Harenburg2, M. Zschuppe2, A. Drechsler1, C. Bellmann1, A. Caspari1 
1Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Dresden, D  

2FEW Chemicals GmbH, Wolfen, D  

Ausgehend von kommerziell verfügbaren Nanolacksystemen der Firma FEW 

Chemicals GmbH Wolfen auf der Basis von Siliziumoxidsolen sollen in einem 

gemeinsamen BMBF-Forschungsprojekt (Förd.-Kz.: 03X0154B) mit dem IPF 

Dresden Lacke mit superhydrophoben und superoleophoben Eigenschaften 

entwickelt werden. 

Die silanbasierten FEW-Basissysteme H 5055® und H 5057 erreichen relativ hohe 

Wasser-Kontaktwinkel von > 110° und Hexadekan-Kontaktwinkel von > 65°. 

Allerdings werden mit diesen Formulierungen sehr glatte Schichten erzeugt. 

Dynamische Kontaktwinkelmessungen zeigen eine Hysterese größer / gleich 15°. 

Eine „Superhydrophobie bzw. -oleophobie“ zeichnet sich aber durch das Fehlen 

einer solchen Kontaktwinkelhysterese aus. 

In der Literatur wird beschrieben, dass superhydrophobe Eigenschaften durch 

hierarchische Strukturen auf der Oberfläche erzeugt werden können, während 

superoleophobe Oberflächeneigenschaften durch spezielle Strukturierungen mit 

Hinterschnitten erreichbar sind.  

Durch das Einbringen von Pigmenten / Füllstoffen in den Nanolack können raue 

Filme mit unterschiedlichen Strukturebenen erzeugt werden. Damit wird die 

Wasserkontaktwinkelhysterese stark und die Hexadekankontaktwinkelhysterese 

teilweise verringert. 

Neben der Bestimmung des Kontaktwinkels bzw. der Kontaktwinkelhysterese 

kommen optische Methoden sowie die Rasterelektronenmikroskopie zur 

Charakterisierung der Oberflächentopographie und die 

Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) zur Beschreibung der chemischen 

Zusammensetzung der Oberflächen zum Einsatz. Veränderungen der Beständigkeit 

durch Zusatz der Füllstoffe werden mittels Abriebfestigkeitsprüfung in Anlehnung an 

DIN EN ISO 11998 erfasst. 
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