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Prinzipien der Herstellung und Stabilitat von 
Emulsionen 
Herrn Professor Dr.-Zng. Dr. h. c./z. N .  P. L. E.-U. Schliinder 
zum 60. Geburtstag 

Helmar Schubert und Harald Armbruster* 

Der Stand des Wissens iiber die Prinzipien der Herstellung 
und Stabilitat von Emulsionen wird zusammengefaBt und 
durch neue, bisher unveroffentlichte Ergebnisse erganzt. 
Neben den wichtigsten Emulgiermaschinen werden die Me- 
chanismen behandelt, die zur Zerkleinerung vQn Tropfen in 
der umgebenden Fliissigkeit fiihren. Hierzu zahlen der Trop- 
fenaufbruch in laminarer und turbulenter Stromung sowie 
durch Kavitation. Fur laminare Spaltstromungen kann mit 
HiIfe der kritischen Weber-Zahl die mechanische Grenz- 
dispersitat als Funktion der Schubspannung angegeben wer- 
den. Diese Grenzdispersitat beschreibt die kleinste mittlere 
TropfengroBe und damit das bestenfalls erzielbare Emulgier- 
ergebnis unter der Voraussetzung, daO der stets erforderliche 
Emulgator hinreichend schnell die neu geschaffene Grenzfla- 
che besetzt. 1st die Grenzflachenbesetzungskinetik des Emul- 
gators limitierend, so kann die kinetische Grenzdispersitat be- 
rechnet werden. Im zweiten Teil der ubersicht werden die 
Grundlagen der Stabilitat von Emulsionen disktuiert. Eine 
Moglichkeit, die zeitliche Anderung des dispersen Zustands 
einer ruhenden Emulsion zu beschreiben, wird abschlieBend 
dargestellt. 

Principles of formation and stability of emulsions. The pre- 
sent state of knowledge concerning the principles of emulsion 
formation and stability are summarised and new theoretical 
and experimental results are presented. Also described are 
the characteristic features of the most common types of ma- 
chines used for emulsification and the mechanics of droplet 
disruption in laminar and turbulent flow as well as cavitation. 
In laminar flow, the minimum droplet size is theoretically de- 
termined by the shear stress and regulated by a critical Weber 
number, provided that the particular emulsifier can rapidly 
occupy sites on the newly formed interface. If this occupation 
is inhibited, than only larger droplets can be formed. The 
upper size limit can be calculated from kinetic considerations. 
The second part of the paper addresses the fundamentals of 
emulsion stability and the emulsifier's influence on interac- 
tions between dispersed droplets. A way of describing the 
state of the droplets in an emulsion at rest using a population 
balance theory is also discussed. 

Emulsionen sind disperse Mehrphasensysteme, die aus min- 
destens zwei ineinander nahezu unloslichen Fliissigkeiten be- 
stehen. Dabei liegt die disperse (innere) Phase in Form von 
Tropfen in einer kontinuierlichen (HuBeren) Phase vor. Auf- 
grund des dispersen Zustands besitzen Emulsionen eine 
groBe Grenzflache zwischen den fliissigen Phasen. Dadurch 
konnen Austauschvorgange oder Reaktionen an den Phasen- 
grenzflachen schneller ablaufen als im nicht dispergierten Zu- 
stand. Weitere besondere Eigenschaften von Emulsionen er- 
geben sich aus der Moglichkeit, ein spezielles FlieBverhalten 
bzw. eine bestimmte Konsistenz einzustellen, einen fliissigen 
Inhaltsstoff in weiten Grenzen zu dosieren bzw. in der ge- 
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wiinschten Weise zu verdiinnen oder fliissige Inhaltsstoffe in 
nahezu beliebiger Weise zu kombinieren. Wegen dieser und 
weiterer besonderer Eigenschaften werden Emulsionen als 
Lebensmittel, Pharmazeutika, Kosmetika, Wasch- und Reini- 
gungsmittel, Schmierstoffe sowie als Pflanzenschutzmittel 
verwendet; sie haben ebenfalls Bedeutung in der Textil-, Foto- 
und Kunststoffindustrie und werden im Bergbau und bei der 
Erdolgewinnung eingesetzt. 
Aufgrund der groBen Verwendungsvielfalt von Emulsionen 
besteht ein umfangreiches anwendungsorientiertes Schrift- 
tum, das jedoch nicht in dieser Arbeit zusammengestellt und 
bewertet werden soll. Gegenstand dieser Obersicht ist die 
Darlegung von Prinzipien, auf denen die Herstellung und Sta- 
bilitat von Emulsionen beruhen, wobei der Schwerpunkt auf 
neueren Ergebnissen liegt, uber die bisher noch nicht zusam- 
menfassend berichtet wurde. Diese Ergebnisse beziehen sich 
hauptsachlich auf flieBfahige 01-in-Wasser-Emulsionen, wie 
sie z. B. bei Lebensmitteln vielfach vorkommen. 
Trotz vieler Fortschritte kann der EmulgierprozeB - sieht 
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man von einfachen Modellsystemen ab - bis heute nicht ZU- 
friedenstellend theoretisch beschrieben werden. Hauptursa- 
che hierfiir sind die komplizierten Vorgange an den Grenzfla- 
chen realer Stoffe. Empirie und Experiment haben daher fur 
die Emulsionsherstellung eine groBe Bedeutung. Dennoch 
sind Kenntnisse iiber die hier zusammengestellten Prinzipien 
meist niitzlich und fur ein besseres Verstandnis hilfreich. Sie 
unterstiitzen die iibliche empirische Vorgehensweise und hel- 
fen, die Zahl der Experimente einzuschranken. 

1 Grundbegriffe 
Im folgenden werden nur einige der am haufigsten vorkom- 
menden Begriffe im Zusammenhang mit Emulsionen erlau- 
tert. Eine vollstandige Zusammenstellung der Grundbegriffe, 
der Emulsionstheorie und der Anwendung von Emulsionen 
enthalt eine Enzyklopadie der Emulsionstechnik [l]. Speziell 
fur Lebensmittel-Emulsionen sei auf zwei weitere Bucher 
verwiesen [2, 31. 

1.1 Emulsionstypen 

Kennzeichnend fur alle Emulsionen ist ihre Zusammenset- 
zung aus mindestens einer polaren hydrophilen und minde- 
stens einer lipophilen Fliissigkeit. Im einfachsten Fall sind die- 
se Phasen Wasser und 01. Man unterscheidet nach der Art der 
inneren Phase zwischen 01-in-Wasser-(O/W) und Wasser-in- 
01-(W/O) Emulsionen. Besteht die innere Phase, die stets in 
Form von Tropfen vorliegt, selbst aus einer Emulsion, so be- 
zeichnet man derartige disperse Systeme als Polyphasenemul- 
sionen. 
Je nach Emulgierverfahren liegt der Tropfendurchmesser der 
inneren Phase zwischen 0,l pm und 0,l mm. Vielfach liegen 
breite TropfengroBenverteilungen vor; als eng werden bereits 
Verteilungen mit Streubreiten von ca. einer Zehnerpotenz be- 
zeichnet. Derartige Emulsionen sind i. a. thermodynamisch 
instabil, d. h. sie haben das Bestreben, die Phasengrenzflache 
aufgrund der Grenzflachenenergie zwischen der lipophilen 
und der hydrophilen Phase zu verringern, was zu einem Zu- 
sammenflieBen der Tropfen fiihrt. Durch stabilisierende Me- 
chanismen kann eine derartige Tropfenkoaleszenz verzogert 
oder sogar vermieden werden. 
Im Gegensatz zu diesen auch als Makroemulsionen bezeich- 
neten dispersen Systemen existieren auch thermodynamisch 
stabile Mikroemulsionen, die aufgrund ihrer extrem geringen 
Grenzflachenenergie spontan entstehen konnen. Vpisch fur 
Mikroemulsionen sind Tropfendurchmesser, die kleiner als 
die Wellenlange des sichtbaren Lichtes sind und etwa im Be- 
reich zwischen 10 nm und 300 nm liegen. Mikroemulsionen 
sind daher kolloid disperse Systeme und durchsichtig, falls die 
auBere Phase ebenfalls durchsichtig ist. Mikroemulsionen 
sind nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit; ihre Herstel- 
lung und Stabilitat unterscheiden sich grundsatzlich von den- 
jenigen der (Makro-)Emulsionen. 

1.2 Emulgierhilfsstoffe 

Emulgierhilfsstoffe dienen dazu, Emulsionen zu stabilisieren 
und ihre Herstellung zu erleichtern. Eine Emulsion gilt als 
praktisch stabil, wenn sich die Verteilung der inneren Phase 
wahrend eines vorgegebenen Zeitraums nicht meabar veran- 
dert. Eine Instabilitat kann sich durch Sedimentation der 
Tropfen (Aufrahmen der lipophilen Phase in O/W-Emulsio- 
nen oder Absetzen der hydrophilen Phase in W/O-Emulsio- 
nen), durch Tropfenaggregation (Agglomeration, Traubenbil- 
dung) und/oder durch Tropfenkoaleszenz (ZusammenflieDen 
von Tropfen) auBern. Infolge dieser Mechanismen kann der 

disperse Zustand teilweise oder vollstandig verloren gehen, SO 
daB die Phasen voneinander getrennt werden. Das vollstandi- 
ge Trennen der Phasen wird als Brechen einer Emulsion be- 
zeichnet. 
Emulgierhilfsstoffe werden hauptsachlich in Emulgatoren 
und Stabilisatoren unterteilt. Emulgatoren sind grenzflachen- 
aktive Stoffe (Tenside); ihre Wirkung beruht auf ihrem ambi- 
philen Charakter, also auf ihrem Molekiilaufbau aus hydro- 
philen und lipophilen Gruppen. Einerseits setzen Emulgato- 
ren die Grenzflachenspannung auf iiblicherweise einige 
mN/m herab; dadurch wird die Herstellung von Emulsionen 
durch eine mechanische Einwirkung erleichtert. Andererseits 
sollen durch Emulgatoren abstoBende Krafte zwischen den 
Tropfen induziert und damit die Emulsion stabilisiert werden. 
Emulgatoren konnen entsprechend ihrem hydrophilen Mole- 
kiilteil in ionische (anionische, kationische, amphotere) und 
nichtionische Tenside unterteilt werden. uber den chemi- 
schen Aufbau, die Wirkungsweise und die Auswahl von 
Emulgatoren existiert je nach Anwendungsbereich eine um- 
fangreiche Fachliteratur; z. B. ist iiber Emulgatoren fur Le- 
bensmittel ausfiihrlich berichtet worden [4,5]. Charakteri- 
stisch fur alle Emulgatoren ist das dynamische Gleichgewicht 
zwischen den an der Phasengrenze adsorbierten und den im 
Volumen der kontinuierlichen Phase gelosten Molekiilen. Die 
in Losung befindlichen Emulgatormolekiile konnen mono- 
molekular gelost und - sofern die kritische Mizellbildungs- 
konzentration CMC iiberschritten ist - in Form von Mizellen 
vorliegen (Abb. 1). Mizellen sind zusammengelagerte Emul- 
gatormolekiile. Je nach Emulgatortyp und -konzentration exi- 
stieren unterschiedliche Mizellformen. Ihre GroBe liegt etwa 
zwischen 5 und 50 nm und ist damit klein gegeniiber der Wel- 
lenlange des sichtbaren Lichtes. WaSrige mizellare Losungen 
sind daher weitgehend klar. Wie Abb. 1 zeigt, nimmt die 
Grenzflachenspannung zwischen den Phasen mit zunehmen- 
der Emulgatorkonzentration bis zum Erreichen der CMC 
ab. 

I Luft 

L 
I 1 

'n CMC Ln C, - 1, 
0 

Abb. 1. Grenzflachenspannung y zwischen einer oligen und einer 
waBrigen Phase in Abhangigkeit von der Emulgatorkonzentration C,; 
CMC = kritische Mizellbildungskonzentration. 

In diesem Bereich 1aRt sich die Grenzflachenspannung y 
durch die Szyskowski-Gleichung') 

(1) y =  yo - k, In (1 + k, C,) 

naherungsweise beschreiben (vgl. [6]). Hierin sind yo die 
Grenzflachenspannung zwischen den reinen Phasen, C, die 
Emulgatorkonzentration und k, sowie k, Anpassungskonstan- 

1) Eine Zusammenstellung der Formelzeichen befindet sich am 
SchluB des Beitrags. 

702 Chem.-1ng.-Tech. 61 (1989) Nr. 9, S .  701-711 



ten. Oberhalb der CMC bleibt y konstant, da die Phasen- 
grenzflache maximal mit Emulgatormolekulen belegt ist. Die 
bei C, > CMC stattfindende Mizellbildung ist ein reversibler 
Vorgang; die selbst nicht grenzflachenaktiven Mizellen sind 
fur die Emulsionsherstellung von groBer Bedeutung, da sie 
den grenzflachenaktiven Stoff vorratig halten. 
Ebenfalls zu den Emulgatorhilfsstoffen zahlen die Stabilisato- 
ren. Ihre Wirkung beruht auf einer Erhohung der Viskositat 
der kontinuierlichen Phase. Dadurch wird die Sedimentation 
bzw. Annaherung der Tropfen verringert oder - falls der Sta- 
bilisator eine ausreichend hohe FlieBgrenze der kontinuierli- 
chen Phase bewirkt - vollstandig verhindert. Stabilisatoren 
fur O/W-Emulsionen sind i. a. (nicht grenzflachenaktive) Hy- 
drokolloide. Fur Lebensmittelemulsionen werden meist Poly- 
saccharide verwendet, wobei naturlich vorkommende (z. B. 
Pektine, Starke) undloder halbsynthetische Produkte (z. B. 
Cellulosederivate) eingesetzt werden. Einige Stoffe, wie be- 
stimmte Proteine, besitzen sowohl grenzflachenaktive als 
auch viskositatserhohende Eigenschaften. Sie sind gleichzei- 
tig Emulgatoren und Stabilisatoren. Ferner gibt es noch 
Emulgierhilfsstoffe, die nur indirekt als Emulgatoren und/ 
oder Stabilisatoren wirken, da sie vorhandene Proteine SO 
modifizieren, daB diese eine emulgierende bzw. stabilisieren- 
de Wirkung ausiiben. Zu derartigen indirekt wirkenden Hilfs- 
stoffen zahlen z. B. Mono- oder Polyphosphate. 

2 Herstellen von Emulsionen 
2.1 Vorglnge beim EmulgierprozeS 

Die beim Emulgieren ablaufenden Vorgange zeigt schema- 
tisch Abb. 2 am Beispiel einer O/W-Emulsion. Im ersten 
Schritt - dem Voremulgieren - werden die Komponenten 01, 
Wasser und Emulgator zusammengemischt. Der Emulgator 
wird meist vorher einer der beiden Phasen zugegeben, er 
kann jedoch auch gleichzeitig uber beide Phasen oder als ge- 
trennter Stoffstrom in das System eingebracht werden. Infolge 
der mechanischen Energie des Misch- bzw. Ruhrprozesses 
zerteilt sich die innere in der HuBeren Phase, und es entsteht 
eine grobdisperse Rohemulsion. Beim anschlieBenden Fein- 
emulgieren werden die groben Tropfen infolge von Spannungs- 
zustanden, die aus der aufgewendeten Energie der Emulgier- 
maschine resultieren, deformiert und beim Uberschreiten 
kritischer Deformationen zerkleinert. Durch diesen Tropfen- 
aufbruch entsteht eine neue Phasengrenze, die durch Emul- 
gatormolekule mehr oder weniger schnell belegt wird. Bei 
schneller Belegung (,schneller” Emulgator) wird der neu ge- 
bildete Tropfen besser stabilisiert (vgl. Abschnitt 3) und ist 
wegen der geringeren Grenzflachenspannung in einem weite- 
ren Schritt einfacher zu zerkleinern als bei einer langsamen 
Belegung (vgl. Abschnitt 2.4). Hieraus wird deutlich, daB nur 
bei hinreichend schnellen Emulgatoren ausschlieBlich die 

mechanische Tropfenbeanspruchung, d. h. die pro Volumen 
dissipierte mechanische Leistung bei turbulenter Stromung 
bzw. der Schergradient bei laminarer Stromung, fur das 
Emulgierergebnis maBgeblich ist. In allen anderen Fallen be- 
einfluBt auch die Grenzflachenbesetzungskinetik die in einem 
EmulgierprozeB erreichbare Tropfenfeinheit (vgl. Abschnitt 
2.4). 

2.2 Emulgiermaschinen 

Im folgenden werden nur die wichtigsten, zum Emulgieren 
eingesetzten Dispergiermaschinen genannt. Eine vollstandige 
Maschinenubersicht enthalt [6] ,  ein erst kurzlich vorgestelltes 
Emulgiergerat ist in [7] beschrieben. 

2.2.1 Ruhrwerke 

Ruhrer bilden die alteste Gruppe unter den zum Emulgieren 
verwendeten Maschinen. Die disperse Phase wird hauptsach- 
lich durch Scherung in turbulenter Stromung zerkleinert. Da 
die fur das Ruhren aufzuwendende Energie bzw. Leistung im 
Vergleich zu den ubrigen Emulgiermaschinen in einem gro- 
Ben Volumen dissipiert, eignen sich Ruhrwerke i. a. nur zum 
Herstellen grobdisperser Emulsionen bzw. von Rohemulsio- 
nen, die anschlieDend feinemulgiert werden. 

2.2.2 Rotor-Stator-Systeme 

Bei diesen Systemen ist man bemiiht, das fur die Tropfenzer- 
kleinerung maogebliche Volumen zwischen Rotor und Stator 
moglichst klein einzustellen. Wegen des im Vergleich zu 
Riihrwerken kleinen Dispergiervolumens von 0,Ol bis 20 ml 
(in dem die mechanische Energie dissipiert), eignen sich Ro- 
tor-Stator-Systeme zur Herstellung von feindispersen Emul- 
sionen. 
Kolloidmuhlen: In Kolloidmuhlen wird die disperse Phase 
uberwiegend durch Scherbeanspruchung im Ringspalt 
(Couette-Stromung) zwischen Rotor und Stator zerkleinert 
(Abb. 3a). Die auf dem Rotor befindlichen Flugel beschleuni- 
gen das Medium vor Eintritt in den Ringspalt tangential. Dies 
bewirkt neben dem Durchmischen der Komponenten eine 
Grobzerkleinerung der dispersen Phase. Die handelsublichen 
Oberflachen von Rotor und Stator sind meist verzahnt. Mahl- 
satze mit glatten Oberflachen konnen jedoch fur die Herstel- 
lung von Emulsionen mitunter vorteilhaft sein [6]. Durch 
axiales Verstellen von Rotor oder Stator lassen sich die Spalt- 
breite und damit die Verweilzeit sowie die Beanspruchungsin- 
tensitat im Spalt verandern. Kolloidmuhlen eignen sich vor- 
wiegend zum Herstellen von mittel- bis hochviskosen Emul- 
sionen. Die minimale Viskositat fur die kontinuierliche Phase 
liegt bei etwa 20 mPa s. Um eine Emulsion mit moglichst en- 
ger TropfengroBenverteilung herstellen zu konnen, muB eine 

Voremulgieren Feinemulgieren 

--t Rohemulsion -C Emulsion 
Abb. 2. Vorgange beim Emul- 
gierprozeB. 
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Kraft 

Abb. 3. Schematische Darstellung von Emulgiermaschinen; a) Kol- 
loidmiihle; b) Zahnkranzdispergiermaschine; c) Homogenisierdiise. 

gleichmaBige Leistungsdichte im Spaltraum erzeugt werden, 
was enge Fertigungstoleranzen erfordert. 
Zuhnkrunzdispergiermuschinen: Zahnkranzdispergiermaschi- 
nen bestehen aus einem mit hoher Drehzahl umlaufenden, 
geschlitzten Rotor und einem ebenfalls geschlitzten Stator 
(Abb. 3b). Normalerweise besitzen sowohl der Rotor als auch 
der Stator mehrere konzentrisch ineinander geschachtelte 
Zahnkranze, so dalj die Emulsion bei einem Durchgang 
mehrmals durch tangentiale Beschleunigungen und Verzoge- 
rungen beansprucht wird. Fur die Zerkleinerung sind die da- 
bei erzeugten turbulenten Stromungsverhaltnisse maBgeb- 
lich. 
Zahnkranzdispergiermaschinen wirken aufgrund der Zentri- 
fugalbeschleunigung des Mediums gleichzeitig als Pumpen. 
Die Flussigkeit wird in der Mitte der Zahnkranze von unten 
angesaugt und verlaBt die Dispergierzone in radialer Rich- 
tung. Die Schaumbildung durch Lufteinschlag kann beim Be- 
treiben dieser Maschinen problematisch werden. Verschiedene 
Hersteller bieten deshalb geschlossene Anlagen an, wobei 
Ruhrelemente und Zahnkranzdispergiermaschinen kombi- 
niert werden und ein Emulgieren unter Vakuum moglich ist. 
Bei Zahnkranzdispergiermaschinen kann je nach Produktvis- 
kositat die Forderleistung aufgrund der Zentrifugalbeschleu- 
nigung so klein werden, daB eine zusatzliche Pumpe erforder- 
lich wird. Bei empfindlichen Produkten konnen Probleme 
durch Oberemulgieren (Brechen durch Oberbeanspruchung, 
vgl. Abschnitt 3.3) entstehen. 

2.2.3 Hochdruckhomogenisatoren 

Bei der Hochdruckhomogenisation wird die innere Phase in 
Homogenisierdusen zerkleinert. Diese Dusen bestehen aus 
zwei rotationssymmetrischen Teilen, dem Ventilstempel und 
dem Ventilsitz (Abb. 3c). Letzterer besitzt eine zentrale Boh- 
rung, durch die die Rohemulsion in den Radialspalt eingelei- 
tet wird. Die Spalthohe (10 bis 200 pm) wird durch die Kraft 
festgelegt, mit der der Ventilstempel federnd oder hydraulisch 
auf den Ventilsitz druckt. Drei- oder Funfkolbenpumpen lie- 
fern Homogenisierdrucke von 100 bis 1000 bar. Produktions- 
maschinen erreichen Volumenstrome bis zu 50 000 I/h. Da- 
durch werden hohe Leistungsdichten und kurze Verweilzei- 
ten in der Duse realisiert; die Zerkleinerungsenergie wird der 
Stromung entzogen (vgl. Abschnitt 2.3.3). Nach dem heutigen 
Kenntnisstand wird der Tropfenaufbruch in Homogenisierdu- 
sen hauptsachlich auf die Wirkung von Kavitation zuruckge- 
fuhrt [8]. 

2.3 Tropfenzerkleinerungsmechanismen 

Durch normale und tangentiale Spannungen, die an der 
Grenzflache zwischen innerer und auBerer Phase angreifen, 
werden die Tropfen deformiert. Es kommt zum Tropfenauf- 
bruch, wenn die formerhaltenden Grenzflachenkrafte durch 
deformierende Krafte ortlich iiberschritten werden. Die trop- 
fenerhaltenden Krafte konnen durch den Kapillardruck p ,  
charakterisiert werden, der sich aus der Laplace-Gleichung 

berechnen 1aBt. Hierin sind y die Grenzflachenspannung zwi- 
schen innerer und auBerer Phase und ra und rb die beiden 
Hauptkrummungsradien der Grenzflache. 
Fur kugelformige Tropfen mit dem Durchmesser x verein- 
facht sich GI. (2) zu 

(3) 

Ein Tropfen kann in einem Stromungsfeld dann nicht mehr 
aufgebrochen werden, wenn die an seiner Grenzflache angrei- 
fenden Krafte mit den Kapillarkraften im Gleichgewicht ste- 
hen. Da der Kapillardruck mit abnehmendem Tropfendurch- 
messer hyperbolisch ansteigt, gibt es bei konstanten Stro- 
mungskraften eine TropfengroBe x,,, die nicht unterschrit- 
ten werden kann. 

2.3.1 Tkopfenaufbruch in turbulenter Stromung 

Tropfen in turbulenten Stromungen werden durch fluktu- 
ierende Geschwindigkeiten an der Oberflache und damit ver- 
bundenen schwankenden Druckverteilungen beansprucht. 
Die hieraus resultierenden zerkleinerungswirksamen Span- 
nungen konnen durch die Reynolds-Spannungen AYZp cha- 
rakterisiert werden [9], wobei A v  die turbulente Schwan- 
kungsgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten im Abstand 
x,,, und p die Dichte der PuBeren Phase sind. Das Verhaltnis 
zwischen der Reynolds-Spannung und dem tropfenerhalten- 
den Kapillardruck (GI. (3)) wird durch die Weber-Zahl 

(4) 

beschrieben. 
Im Kraftegleichgewicht stellt sich eine TropfengroBe x,,, ein, 
bei der die Weber-Zahl einen charakteristischen Wert an- 
nimmt. Fur homogene und isotrope Turbulenz hat Kolmogo- 
rov [lo] unter weiteren Vereinfachungen die Proportionalitat 
A d  - ( E  x,,,,)*/~ hergeleitet, wobei E die spezifische Lei- 
stungsdichte (die pro Volumen dissipierte Leistung, bezogen 
auf die Dichte p) ist. In GI. (4) eingesetzt erhdt man 

bzw. 

x,, - &4,4 . 
Da eine homogene, isotrope Turbulenz beim Emulgieren 
praktisch nicht vorkommt, sind die Beziehungen (5) und (5a) 
mit Vorsicht anzuwenden. 

2.3.2 Tkopfenaufbruch in laminarer Stromung 

In laminaren Stromungen wird die Weber-Zahl 

t - X  
We, = - 

4Y 

mit Hilfe der Schubspannung z gebildet. 
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Abb. 4. Abhangigkeit der kritischen Weber-Zahl We,, vom Viskosi- 
tatsverhaltnis der Phasen. 

wird als kritische Weber-Zahl bezeichnet, die den Grenz- 
durchmesser xmaX angibt, der gerade noch im laminaren Stro- 
mungsfeld existieren kann [ll, 121. Fur We > We, tritt ein 
Tropfenaufbruch ein. Die kritische Weber-Zahl ist lediglich 
eine Funktion des Viskositatsverhaltnisses zwischen der dis- 
persen (qJ und der kontinuierlichen Phase (7,) [ll]. Die 
Funktion We,, = f( qd/qk) wurde sowohl durch Einzeltropfen- 
untersuchungen in definierten laminaren Scherfeldern [ 121, 
als auch durch Emulgierversuche im laminaren Dispergier- 
spalt einer Kolloidmuhle [ 13, 141 experimentell bestimmt 
(Abb. 4). Der Verlauf dieser Beziehung ist in allen Arbeiten 
qualitativ gleich. Charakteristisch ist ein Minimum fur kriti- 
sche Weber-Zahlen im Bereich 0,l < qd/qk < 1. AuBerhalb 
dieses Bereiches steigt die kritische Weber-Zahl sowohl rnit 
ab- als auch mit zunehmendem Viskositatsverhaltnis. Aus 
dem Kurvenverlauf ist zu erkennen, daB eine Tropfenzerklei- 
nerung in laminaren Scherfeldern (z. B. Kolloidmuhle) nur 
bei Viskositatsverhaltnissen sinnvoll ist, bei denen die Funk- 
tion We,, = f( qd17,) im Bereich des Minimums liegt. Bei gro- 
Den Viskositatsverhaltnissen wird die Emulsionsherstellung da- 
durch erschwert, daB sich die Tropfen der inneren Phase na- 
herungsweise wie starre Kugeln verhalten; die vom auBeren 
Medium ubertragenen Schubspannungen sind zu klein, um 
den Tropfen aufzubrechen. In diesem Bereich konnen Ma- 
schinen, die keine laminare Stromung zum Tropfenaufbruch 
verwenden (z. B. der Hochdruckhomogenisator), zur Emul- 
sionsherstellung eingesetzt werden. 
Der Zusammenhang zwischen der kritischen Weber-Zahl und 
dem Viskositatsverhaltnis kann verwendet werden, um den in 
laminaren Scherfeldern erzielbaren Tropfendurchmesser vor- 
auszuberechnen. Eine praktische Anwendung ist die Ausle- 
gung von Kolloidmuhlen, da durch die kritische Weber-Zahl 
und die einfach zu berechnende Schubspannung im Disper- 
gierspalt der maximale Tropfendurchmesser bestimmt wird 
[14]. Voraussetzung fur die beschriebene Auslegung von Kol- 
loidmuhlen ist, daB die Grenzflachenbesetzungskinetik des 
verwendeten Emulgators nicht limitierend ist (vgl. Abschnitt 
2.4). Dies setzt einerseits eine ausreichende Verweilzeit in der 
Dispergierzone und andererseits eine Stabilisierung der ent- 
stehenden Phasengrenzflache durch den Emulgator voraus, 
ohne daB Koaleszenzvorgange stattfinden. Sind diese Voraus- 
setzungen nicht gegeben, wird das tatsachlich erzielte Emul- 
gierergebnis schlechter als das nach G1. (6) berechnete 
sein. 

2.3.3 Tropfenaufbruch durch Kavitation 

Die Tropfenzerkleinerung in Hochdruckhomogenisatoren 
wird hauptsachlich rnit der Wirkung von Kavitation erklart 

[8]. In der Hochdruckduse (Abb. 3c) durchlauft die Roh- 
emulsion radial einen ringformigen Stromungskanal, der zwi- 
schen den Flachen des Ventilsitzes und Ventilstempels gebil- 
det wird. Durch das Verengen des Stromungsquerschnitts 
wird die Flussigkeit stark beschleunigt; entsprechend fallt der 
Druck bis auf den Dampfdruck der Flussigkeit ab. Dadurch 
bilden sich Dampfblasen (Kavitationsblasen), so daB eine 
Zweiphasenstromung vorliegt. Die Stromungsgeschwindig- 
keit liegt oberhalb der Schallgeschwindigkeit. Im weiteren 
Verlauf dieser Oberschallstromung kommt es zu einem senk- 
rechten VerdichtungsstoB, in dem der Druck plotzlich ansteigt 
und die Stromung verlangsamt wird. Durch den Druckanstieg 
konnen die Kavitationsblasen nicht mehr existieren und kolla- 
bieren. Bei diesen Kollapsvorgangen wird die zerkleinerungs- 
wirksame Energie in Form von StoBwellen freigesetzt, die zur 
Zerstorung der Tropfen fuhren. Nach heutigen Erkenntnissen 
wird ein gunstiges Zerkleinerungsergebnis dann erhalten, 
wenn der VerdichtungsstoB eine maximale Steilheit und Hohe 
besitzt, der Bereich der Kollapsvorgange klein ist und die 
Wachstumsphase fur die Dampfblasenbildung ausreicht [sa]. 

2.4 Einflu6 der Grenzfllchenbesetzungskinetik auf 
das Emulgierergebnis 

Beim Tropfenaufbruch entsteht eine neue Phasengrenze, die 
bestrebt ist, sich mit Emulgatormolekulen zu belegen, bis 
schlieBlich das dynamische Gleichgewicht entsprechend der 
Gibbsschen Isothermengleichung 

(7) 

erreicht ist. Hierin sind r die Belegungsdichte (Zahl der 
Emulgatormolekule pro Phasengrenzflache), R die universel- 
le Gaskonstante und T die absolute Temperatur. G1. (7) ent- 
halt fur den hier betrachteten Fall einer O/W-Emulsion die 
Voraussetzungen, daB der Emulgator auch bei maximaler Be- 
legung nur eine Monoschicht bildet und in der Olphase unlos- 
lich ist. Aus den Gln. (1) und (7) erhalt man fur C, < CMC die 
Beziehung 

kl k2 'E r= 
R T (l+k, C,) ' 

die zum Berechnen der theoretischen Belegungsdichte aus 
dem experimentell bestimmten Verlauf y = f(C,) herangezo- 
gen werden kann. Der Wert an der Stelle C, = CMC (vgl. Abb. 
1) liefert dabei die maximale Belegungsdichte r,,,. 
Die Gln. (7) und (8 )  beschreiben Gleichgewichtszustande, er- 
lauben jedoch keine Aussagen uber die Kinetik der Adsorp- 
tionsvorgange. Oberlicherweise ist vor dem Emulgieren die 
O/W-Phasengrenze vollstandig mit dem Emulgator belegt 
(rrnax). Beim Tropfenaufbruch nimmt die Belegungsdichte 
momentan ab, und es kommt zum Adsorptionsungleichge- 
wicht. Das System reagiert mit der erneuten Besetzung der 
momentan unterbelegten Phasengrenzflache, um den Zu- 
stand des Adsorptionsgleichgewichtes wiederherzustellen. 
Die Kinetik dieser Grenzflachenbesetzung spielt beim Emul- 
gierprozeJ3 aus folgenden Grunden eine wichtige Rolle: 
1) Mit der Abnahme der Belegungsdichte beim Tropfenauf- 

bruch nimmt gleichzeitig die Grenzflachenspannung zu. 
Damit wird die weitere Zerkleinerung erschwert. Je 
schneller die Grenzflache wiederbesetzt wird, umso einfa- 
cher ist die weitere Tropfenzerkleinerung. 

2) Eine nicht ausreichende Stabilitat der unterbelegten Pha- 
sengrenzflache kann zur Koaleszenz bereits aufgebroche- 
ner Tropfen fuhren und das Emulgierergebnis verschlech- 
tern. Das Stabilisieren des momentan erzielten dispersen 
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Abb. 5. Zeitlicher Verlauf der Grenzflachenspannung fur verschie- 
dene Emulgatoren mit der Konzentration 6,s Gew.-% (C, = 0,Ol 
moll1 > CMC); LEO-10 Dodecylalkohol-10-glycolether; CEO-10: 
Cetylalkohol-10-glycolether; DK-Ester: DK-Ester F160 aus Saccha- 
rose und Fettsaure. 

2 -  

Zustandes erfordert deshalb eine rasche Grenzflachenbe- 
setzung. 

Die Besetzungskinetik von Emulgatoren kann uber den zeitli- 
chen Verlauf der Grenzflachenspannung ausgedruckt werden. 
Abb. 5 zeigt die O/W-Grenzflachenspannung in Abhangig- 
keit vom Grenzflachenalter fur drei unterschiedliche Emulga- 
toren. Die Kurven wurden mittels einer neu entwickelten 
MeBmethode bei ausreichendem MizelluberschuB (C, > 
CMC) experimentell bestimmt [15]. 
Fur die Grenzflachenbesetzung durch Emulgatoren kann von 
einem dynamischen Gleichgewichtszustand zwischen der 
Phasengrenzflache, der freien Emulgatorlosung und den Mi- 
zellen in einer O/W-Emulsion ausgegangen werden. Beim 
Entstehen neuer Phasengrenzflache wird zunachst das Ad- 
sorptionsgleichgewicht und als Folge davon das mizellare 
Gleichgewicht gestort. Das System ist dann bestrebt, das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Hierfur mussen prinzi- 
piell drei Einzelschritte berucksichtigt werden (Abb. 6): 
- Desaggregtion von Mizellen (Demizellierung), 
- konvektiver und/oder diffusiver Transport der Emulgator- 

- Adsorption der Molekule an der Phasengrenzflache. 
Welcher dieser Schritte beim Emulgieren limitierend ist, dar- 
uber existieren bis heute noch keine gesicherten Erkennt- 
nisse. 
Die Bedeutung der Grenzflachenbesetzungskinetik fur den 

molekule an die Phasengrenzflache (Transport), 

- 
Ta=L1,3 I 0. 50 7 

I A 150 21 
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Abb. 6. Gekoppelte Kinetik fur Phasengrenzflachen. 
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Abb. 7. Abhangigkeit des mittleren Tropfendurchmessers x1 einer 
O/W-Emulsion von der Schubspannung im Scherspalt einer dolloid- 
muhle fur die in Abb. 5 venvendeten Emulgatoren (Erlauterungen im 
Text). 

EmulgierprozeB wird mit Hilfe der in Abb. 7 dargestellten 
Versuchsergebnisse diskutiert. Fur die bereits in Abb. 5 ge- 
zeigten drei Emulgatoren ist der mittlere Tropfendurchmes- 
ser einer O/W-Emulsion uber der Schubspannung aufge- 
tragen, die in der Dispergierzone einer Kolloidmuhle 
herrscht. Der Sauter-Durchmesser x',~. hat sich als ein brauch- 
barer Mittelwert fur die Beurteilung eines Emulgierergebnis- 
ses erwiesen (vgl. [13]). Durch den Vergleich mit Abb. 5 er- 
kennt man, daB der Emulgator LEO-10 mit der schnellsten 
Besetzungskinetik das gunstigste und der Jangsamste: Emul- 
gator DK-Ester das ungunstigste Zerkleinerungsergebnis lie- 
fert. Hieraus wird die Bedeutung der Grenzflachenbeset- 

121 
b 

x1,2 
L 

1 4  

R A  

ti 

I 
I 
1 I I / 

Abb. 8. Abhangigkeit des mittleren Tropfendurchmessers einer 
O/W-Emulsion mit % = 0,02 Pa s von der Breite b des Ringspaltes ei- 
ner Kolloidmuhle bei der Drehzahl n = 4000 min-', dem mittleren 
Rotordurchmesser D = 58 mm und der Rotorlange h = 40 mm. Als 
Emulgator diente LEO-10 (vgl. Abb. 5 )  mit der Konzentration 0,Ol 
mol/l. 
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zungskinetik fur die erzielbare Tropfenfeinheit einer Emul- 
sion deutlich. Femer ist in Abb. 7 die mechanische Grenzdis- 
persitat x ~ , ~ , ~  eingetragen, die aus G1. (6a) mit xmax = 2,4 x1,2 
[13] sowie aus We,, nach Abb. 4 berechnet wurde 1141, 

X1,2,m = f(7) 

gibt also die Grenzkurve an, die auch fur beliebig ,schnelle" 
Emulgatoren nicht unterschritten werden kann. Man erkennt 
aus Abb. 7, daB nur der Emulgator LEO-10 eine hinreichend 
schnelle Kinetik zeigt und damit das bestmogliche Zerkleine- 
rungsergebnis liefert. Bei den beiden anderen Emulgatoren 
wirkt die Besetzungskinetik limitierend, d. h. die maximale 
Belegungsdichte wird nicht erreicht, so daB die Grenzflachen- 
spannung y > yCMC ist (Abb. 1) und entsprechend G1. (6a) der 
Tropfendurchmesser gegenuber x ~ , ~ , , ,  zunimmt. Fur beliebig 
Jangsame" Emulgatoren kann man fur eine vorgegebene 
TropfengroBe x ~ , ~ , ~  der Rohemulsion mit Hilfe von Abb. 1 
und G1. (8) die kinetische Grenzdispersitat x ~ , ~ , ~  = f(z) berech- 
nen; dieser Verlauf ist in Abb. 7 fur 

axialer Reynoldszahl Reax = 2 V / d  (3 = Volumenstrom, b = 
mittlerer Rotordurchmesser); der Umschlag zwischen der la- 
minaren Stromung und der Stromung mit Taylor-Wirbeln ist 
bei zunehmenden Volumenstromen erst bei groBeren Ta- 
Zahlen zu beobachten. 

3 Stabilitat von Emulsionen 
Emulsionen sind stabil, wenn ausreichend groBe abstoBende 
Krafte zwischen den dispergierten Tropfen wirken und die 
Beweglichkeit der dispergierten Phase in Richtung der auae- 
ren Feldkrafte hinreichend eingeschrankt ist. AbstoBende 
Krafte sollen die Tropfenaggregation und -koaleszenz verhin- 
dern; durch die eingeschrankte Beweglichkeit sol1 hauptsach- 
lich die Tropfensedimentation vermieden werden. Im folgen- 
den werden nur Emulsionen in ruhendem Zustand betrachtet. 
Da fur die Praxis eine Stabilitat i. a. nur uber eine bestimmte 
Zeitdauer erforderlich ist, interessiert auch die Kinetik, mit 
der die Tropfenaggregation bzw. -koaleszenz oder die Sedi- 
mentation ablaufen. 

X1,2,R = 40 pm 

eingetragen. Zwischen den beiden Grenzkurven x1 

wie hier vorausgesetzt - keine Tropfenkoaleszenz auftritt. 

und 
sollten die Kurven fur alle EmulgatQren liegen, idfern - 

2.5 EinfluS von Taylor-Wirbeln auf das 
Emulgierergebnis 

AuBer laminaren Stromungsverhaltnissen im Dispergierspalt 
von Kolloidmuhlen konnen unter praxisublichen Betriebsbe- 
dingungen auch sogenannte Taylor-Wirbel auftreten. Ursache 
hierfur sind instabile Schichtungen infolge von Zentrifugal- 
kraften in der Stromung zwischen zwei konzentrischen Zylin- 
dem, von denen der innere umlauft und der auBere ruht. Es 
kommen abwechselnd links und rechts drehende Wirbel vor, 
deren Achsen Iangs der Umfangsrichtung verlaufen. Instabili- 
taten und damit die Bildung der Taylor-Wirbel im Dispergier- 
spalt beobachtet man bei der Taylor-Zahl Ta > 41,3, die 
durch 

u b  b '  
Ta = - V f; (9) 

festgelegt ist (vgl. [16]). Hierin sind b die Spaltbreite, u die 
Umfangsgeschwindigkeit des Rotors, Ri der Rotorradius und 
v die kinematische Viskositat der Emulsion. 
Beim Emulgieren in Kolloidmiihlen erkennt man das Auftre- 
ten von Taylor-Wirbeln sowohl am Zerkleinerungsergebnis 
als auch am Drehmomentenverlauf. Kiirzliche Messungen an 
einer speziell fur Versuchszwecke entwickelten Kolloidmuhle 
haben gezeigt, daB das im Dispergierspalt iibertragene Dreh- 
moment gegeniiber laminaren Stromungsverhaltnissen zu- 
nimmt, sobald Taylor-Wirbel auftreten, also die Taylor-Zahl 
einen kritischen Wert iibersteigt [17]. 
Wie die im Dispergierspalt auftretenden Taylor-Wirbel eben- 
falls das Zerkleinerungsergebnis in Kolloidmuhlen beeinflus- 
sen, zeigt Abb. 8. Aufgetragen ist der mittlere Tropfendurch- 
messer x1,2 uber der Spaltbreite b. Im laminaren Bereich, also 
bei kleinen Spaltbreiten, ist die iibliche Abnahme des x1 2- 

Wertes mit kleiner werdender Spaltbreite und damit zuneh- 
mender Schubspannung zu erkennen. Bei einer Stromung mit 
Taylor-Wirbeln, also bei groBen Spaltbreiten, bleibt das 
Emulgierergebnis bzw. der x,,,-Wert nahezu konstant. AuBer- 
dem erkennt man in Abb. 8 die aus der Literatur [16] bekann- 
te Stabilisierung der Stromung im Ringspalt mit steigender 

3.1 Stabilisierung durch feste Partikeln 

Feine Feststoffpartikeln, die sich in der Grenzflache zwischen 
der oligen und der waBrigen Phase angelagert haben, konnen 
eine Tropfenkoaleszenz und - im Fall von abstoBenden Kraf- 
ten zwischen den Feststoffpartikeln - auch eine Tropfenag- 
gregation verhindern. Voraussetzung hierfur ist eine nicht 
vollstandige Benetzbarkeit des Feststoffs durch die innere 
flussige Phase. Der Feststoff zeigt dann ein grenzflachenakti- 
ves Verhalten. Wie Abb. 9 verdeutlicht, ist die abstoBende 

b 

Abb. 9. Stabilisierung einer O/W-Emulsion durch nicht benetzen- 
de Feststoffpartikeln (S); Gist der Randwinkel, gemessen in der inne- 
ren (olartigen) Phase. 

Wirkung umso groBer, je groBer der in der inneren Phase ge- 
messene Randwinkel ist. Fur kugelformige Festkorper kann 
die (abstoBende) Kraft, mit der der Feststoff in den Tropfen 
hineingedruckt werden muB, aus den Grundgleichungen der 
Kapillaritat berechnet werden [18]. Fur ungleichmaBig ge- 
formte Partikeln stellt sich die Grenzflache bevorzugt an Ek- 
ken und Kanten ein; der Randwinkel ist in diesen Fallen unbe- 
stimmt (vgl. Abb. 9 unten). Auch wenn derartige Systeme kei- 
ner genauen Berechnung zuganglich sind, zeigen Abschatzun- 
gen [19], daB die abstoBenden Krafte aufgrund von 
Kapillaritat i. a. groBer sind als die iibrigen Krafte, die fur die 
Stabilisierung von Emulsionen in Frage kommen. 
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3.2 Stabilisierung durch sterische Behinderung 

An der Phasengrenze adsorbierte Emulgatoren, deren lang- 
kettige Molekulteile in die kontinuierliche Phase ragen, kon- 
nen eine Tropfenkoaleszenz verhindern. Es wirken aufgrund 
der raumlichen Barrieren abstoBende Krafte, wie dies Abb. 
10 veranschaulicht. Beispielsweise kann durch stark verzweig- 
te, lipophile Kohlenwasserstoffreste (Abb. 10a) oder langket- 
tige, hydrophile Polyethylenoxidgruppen (Abb. lob) ein Zu- 
sammenflieBen der Tropfen vermieden werden. Ferner kon- 
nen hochmolekulare Emulgatoren mehrere grenzflachenakti- 
ve Zentren besitzen und in Form von ,Schleifen" und 
,Schwanzen" (endstandige Molekiilteile) in die kontinuierli- 
che Phase hineinragen (Abb. lOc), wie dies auch von Polyme- 
ren bekannt ist, die an Fest/Flussig-Grenzflachen adsorbiert 
sind. Durch die raumlichen Wechselwirkungen wird ein be- 
stimmter Oberflachenabstand zwischen den Tropfen nicht un- 
terschritten. Aufgrund der anziehenden Krafte findet ein teil- 
weises Oberlappen und/oder eine Verformung der in die kon- 
tinuierliche Phase ragenden Molekulteile statt. Ober die heu- 
tigen Vorstellungen einer Stabilisierung durch sterische Be- 
hinderung sowie uber die Moglichkeiten ihrer Berechnung 
liegen zusammenfassende Arbeiten vor [2, 201. 

3.3 Stabilisierung durch elektrische 
Doppelschichten 

An der Grenzflache eines hier betrachteten Oltropfens und 
der waBrigen Losung als kontinuierliche Phase bilden sich fast 
immer elektrische Ladungen, die entweder positiv oder nega- 
tiv sein konnen. Diese Ladungen stammen entweder vom 
(ionischen) Emulgator selbst oder entstehen durch: 
- Adsorption von Ionen am (ungeladenen) Emulgator, 
- Ionenaustausch zwischen disperser und kontinuierlicher 

- Ladungstrennung an der Grenzflache. 
Anstelle von elektrischen Ladungen an der Grenzflache ist es 
zweckmaBiger, das elektrostatische Grenzflachenpotential tyo 
einzufuhren [21], das vielfach in der GroBenordnung von 10 
bis 100 mV liegt. Als Folge der elektrisch geladenen Grenzfla- 
che bilden sich in der umgebenden waBrigen Losung Gegen- 
ionen aus, da ein Ladungsausgleich stattfinden muB. Man 
bezeichnet eine Schicht aus Grenzflachenladungen und den 
sie umgebenden Gegenladungen (Gegenionen) als elektrische 
Doppelschicht. Die einfachste Modellvorstellung einer elek- 
trischen Doppelschicht ist die Anordnung der Gegenionen in 
einer Flache mit konstantem Abstand zur Phasengrenze. Die- 
se sog. Helmholtzsche Doppelschicht IaBt sich im Fall von 
Tropfen einfach aus den Beziehungen fur den Kugelkonden- 
sator berechnen; das elektrostatische Potential andert sich li- 
near mit dem Abstand zur Grenzflache. 
Der Realitat naher kommt die von G. Gouy und D. K. Chap- 

Phase, 

Abb. 10. Sterische Behinderung; a) W/O-Emulsion; 
b) O/W-Emulsion; c) Mehrfachadsorption von hochmo- 
lekularen Emulgatoren (D = Tropfen (drop), L = 
Schleife (loop), T = Schwanz (tail), TR = Zug (train)). 

L 

man entwickelte diffuse Doppelschicht, die auch als Gouy- 
Chapman-Doppelschicht bezeichnet wird. Dem Model1 liegt 
die Vorstellung zugrunde, daB die Gegenionen eine thermi- 
sche Beweglichkeit besitzen und mit zunehmendem Abstand 
von der Grenzflache exponentiell abnehmen. Den Verlauf des 
elektrostatischen Potentials ty in Abhangigkeit vom Abstand 
von der Phasengrenzflache haben Gouy und Chapman 
berechnet; meist kann im Bereich r 2 ro mit der Naherung 

gerechnet werden. Hierin bedeuten r den Radius als laufende 
Koordinate, ro den Tropfenradius und L, die Debye-Lange, 
die sich fur symmetrische Elektrolyten aus der Beziehung 

ergibt. In GI. (11) bedeuten: E die relative Dielektrizitatskon- 
stante der kontinuierlichen Phase, e0 die Dielektrizitatskon- 
stante des Vakuums ( E ~  = 8,855.10-12 C/V m), k die Boltz- 
mann-Konstante (k = 1,38 . J/K), T die absolute Tempe- 
ratur, e die Elementarladung (e = 1,602.10-19 C), ni die Zahl 
jeder Ionensorte i (Anionen und Kationen) pro Volumen au- 
Berhalb der Doppelschicht, also in der ungestorten waBrigen 
Losung und zi die Wertigkeit jeder Ionensorte. 
Die Debye-Lange ist ein charakteristisches MaB fur die Dicke 
der diffusen Doppelschicht und neben dem Grenzflachenpo- 
tential tyo eine wichtige Grol3e fur die Stabilitat von Emulsio- 
nen. Wie GI. (11) zeigt, wird L, von der Temperatur und vor 
allem von der Elektrolyt-Konzentration beeinfluBt. So ist z. B. 
bei einer 0,l molaren waBrigen Kochsalzlosung und 20 OC 

L, = 1 nm, 

bei einer 

L, = 10 nm. 

Bei hohen Elektrolyt-Konzentrationen, also kleinen Debye- 
Langen, konnen sich die Oltropfen starker annahern, bevor 
die abstoBende Wirkung der diffusen Doppelschicht wirksam 
wird. Da jedoch mit der Annaherung der Tropfen die anzie- 
henden van-der-Waals-Krafte zunehmen, fiihren hohe Elek- 
trolyt-Konzentrationen (kleine L,-Werte) zu einer Destabili- 
sierung und geringe Elektrolyt-Konzentrationen (groBe L,- 
Werte) zu einer Stabilisierung von Emulsionen. 
Die AbstoBung von Kugeln aufgrund der diffusen Doppel- 
schicht kann berechnet werden. Die folgende Naherung fur 
die AbstoBungsenergie V,  zwischen zwei gleich groBen und 
gleich geladenen Kugeln ist fur den Bereich ro/LD > 2,5 
brauchbar (vgl. [22]): 

molaren NaC1-Losung ist dagegen 
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VR = 2 A E c0 ro In [I + exp (- a/L,)] . 

Hierin ist a der Oberflachenabstand zwischen den Kugeln 
bzw. Tropfen. 
Zur theoretischen Beschreibung der diffusen Doppelschicht 
haben Gouy und Chapman die raumliche Ausdehnung der Io- 
nen nicht beriicksichtigt - also Punktladungen angenommen - 
und eine spezifische Adsorption vernachlassigt. Um diese 
zwei Vereinfachungen, die mit Beobachtungen an realen Sy- 
stemen nicht gut ubereinstimmen, korrigieren zu konnen, hat 
Stern die elektrische Doppelschicht in zwei Bereiche aufge- 
teilt, wie dies Abb. 11 zeigt. Im Bereich ro bis rd wird eine der 
Helmholtzschen Doppelschicht entsprechende, ladungsfreie 
Zone angenommen, in der das elektrostatische Potential von 
yo bis zum sog. Stern-Potential yd linear abnimmt. Daran 
schlieBt sich die diffuse Doppelschicht an. Beide Teilschich- 
ten werden durch die Kugelschale mit dem Radius id, also 
durch die fiktive Sternsche Flache, getrennt, auf der das 
Stern-Potential herrscht. 

Abb. 11. Sternsche Doppelschicht an einem negativ geladenen 01- 
tropfen in einer waSrigen Phase. 

Die aus den zwei Teilschichten zusammengesetzte Doppel- 
schicht wird als Sternsche Doppelschicht oder auch als Gouy- 
Chapman-Stern-Schicht bezeichnet. Sie ist der bis heute be- 
ste KompromiB zwischen einem theoretisch beschreibbaren 
Model1 und dem experimentell nachprufbaren Verhalten rea- 
ler Systeme. Urn fur Fragen der Emulsionsstabilitat die Ab- 
stoBung zwischen Tropfen erfassen zu konnen, genugt es, den 
diffusiven Teil der Grenzschicht zu betrachten. Es gelten da- 
her die Gln. (10) und (12), jedoch ist statt yo das Stern- 
Potential yd einzusetzen. Nach unserem heutigen Wissens- 
stand ist die Naherung 

gerechtfertigt, wobei c das elektrokinetische bzw. Zeta- 
Potential ist, das aus elektrophoretischen Messungen experi- 
mentell ermittelt werden kann. Die Naherungsbeziehung (Gl. 
13) ist vor allem dann brauchbar, wenn von der Phasengrenze 
keine langkettigen Molekule in die waBrige Phase hineinra- 
gen. Wie Lyklema [23] feststellt, sind sowohl cals auch yd Ab- 
straktionen einer komplexen Wirklichkeit. Man kann daher 
den MeBwert cauch als Anpassungswert fur yd in der Doppel- 
schichttheorie auffassen. Wesentlich ist hier die Feststellung, 
daB das Zeta-Potential eine brauchbare MeBgroBe zur Beur- 
teilung der Emulsionsstabilitat ist, sofern die abstoBenden 

Krafte ausschlieBlich oder uberwiegend elektrostatischer 
Natur sind. 
Neben diesen abstoBenden Kraften existieren anziehende 
van-der-Waals-Wechselwirkungen aufgrund fluktuierender 
Dipole. Die Anziehungsenergie zwischen zwei gleich groBen 
Kugeln mit dem Radius ro, deren Oberflachenabstand a < ro 
ist, kann durch die Hamakersche Naherungsgleichung 

beschrieben werden. Die Hamaker-Konstante A ist eine Ma- 
terialkonstante, die bei Emulsionen in der GroBenordnung 
von 10-19J bis lO-*IJ liegt. 
Durch Oberlagerung der Anziehungs-(V,) und AbstoBungs- 
energie (V,) erhalt man entsprechend der bekannten DLVO- 
Theorie (Derjaguin, Landau, Vervey, Overbeek) die gesamte 
Wechselwirkungsenergie 

Mit den Gln. (12) und (14) sowie bei Verwendung des Stern- 
Potentials yd anstelle von yo erhalt man 

12 24 A E c0 yd2 In [l + exp (- a/LD)] - - a 

VereinbarungsgemaB bedeutet eine positive Wechselwir- 
kungsenergie eine AbstoBung und eine negative Wechselwir- 
kung eine Aniiehung der Tropfen. Als Beispiel zeigt Abb. 12 
den EinfluB der Debye-Lange L, auf die Wechselwirkungs- 
energie zwischen zwei Tropfen mit dem Radius ro = 1 pm in 
Abhangigkeit vom bezogenen Oberflachenabstand a/ro bei 
konstantem Stern-Potential yd = ImV. Fur groBe L,-Werte ist 
das gewahlte disperse System stabil, fur kleine L,-Werte (also 
hohe Elektrolytkonzentrationen) instabil. Interessant ist der 
Kurvenverlauf fur L, = 1 nm. Bei Annahrung der Tropfen 
durchlauft man zunachst einen Bereich, in dem Anziehung 
herrscht, danach wirken abstoBende Krafte. Dies erklart die 
mitunter beobachtete Aggregation (Traubenbildung) bei 
Emulsionen. Abb. 12 zeigt ferner, daB man bei hinreichend 

1-1 

Abb. 12. Wechselwirkungsenergie V zwischen 2 Tropfen mit dem 
Radius ro = I pm in Abhangigkeit vom Abstandsverhidtnis aho nach 
der DLVO-Theorie (GI. 16) fur tyd = 1mV. Parameter ist die Debye- 
Lange L,; (Vist in der Einheit kTangegeben; bei Raumtemperatur ist 
1 kT = 4.10-" J). 

kleinen Tropfenabstanden stets in den anziehenden und damit 
instabilen Bereich gelangt. Bei groBen Kraften, die z. B. beim 
uberemulgieren auf die Tropfen wirken, kann eine Emulsion 
infolge der uberbeanspruchung brechen. 
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In realen Emulsionen herrschen vielfach kompliziertere Ver- 
haltnisse, so daR G1. (16) nur eine Naherungsbeziehung ist, 
die inzwischen auch verfeinert wurde [22]. Bereits aus der 
klassischen DLVO-Theorie entsprechend G1. (16) kann fol- 
gendes uber die Emulsionsstabilitat vorhergesagt werden: 
GroBe Werte des Stern-(w,) bzw. Zeta-Potentials [ und der 
Debye-Lange L, stabilisieren eine Emulsion. Hohe ty,-Werte 
erhalt man durch Adsorption von Ladungstragern, z. B. durch 
ionische Emulgatoren oder durch Emulgatoren wie Proteine, 
die zu einer festen Ionenbindung fahig sind. GroBe L,-Werte 
ergeben sich bei geringer Konzentration und Wertigkeit der 
Ionen in der kontinuierlichen Phase. Eine Verringerung von 
L, durch Zugabe von Elektrolyten oder durch eine extreme 
pH-Wert-Anhebung oder -Absenkung wirkt destabilisierend, 
was zum Brechen von Emulsionen genutzt wird. 

3.4 Stabilisierung durch die Viskositat der konti- 
nuierlichen Phase und durch die Tropfenfeinheit 

Die Sedimentationsgeschwindigkeit v von Tropfen in einer 
Emulsion kann i. a. mit Hilfe des Stokesschen Gesetzes be- 
rechnet werden. 

Hierin sind g die Erdbeschleunigung, Ap die Dichtedifferenz 
zwischen innerer und auBerer Phase, ro der Tropfenradius und 
qdie Zahigkeit der kontinuierlichen Phase. In G1. (17) ist vor- 
ausgesetzt, daB die Tropfen unbeeinfluBt von anderen Wech- 
selwirkungen nur im Schwerefeld sedimentieren, die mit dem 
Tropfenradius gebildete Reynolds-Zahl Re < 0,l ist, die inne- 
re Zirkulation im Tropfen vernachlassigt werden darf und die 
kontinuierliche Phase eine Newtonsche Fliissigkeit ist. Insbe- 
sondere die zuletzt genannte Voraussetzung ist bei vielen 
Emulsionen nicht erfiillt. Haufig stellt sich bei Zugabe von 
Stabilisatoren ein strukturviskoses Verhalten und evtl. eine 
FlieBgrenze ein. Im ruhenden Zustand kann eine derartige 
Emulsion stabil sein, unter Bewegung jedoch nicht. 
Wie G1. (17) zeigt, la& sich die Sedimentationsgeschwindig- 
keit bzw. die Tropfenbeweglichkeit wirkungsvoll durch eine 
Tropfenzerkleinerung verringern, da der Tropfenradius qua- 
dratisch eingeht. Emulsionen mit Tropfen von etwa 1 Fm 
Durchmesser neigen nicht mehr zum Aufrahmen (OIW-Typ) 
bzw. zum Absetzen der Tropfen (W/O-Typ). Ebenfalls wir- 
kungsvoll fur eine Stabilisierung ist die Viskositatserhohung 
der kontinuierlichen Phase, da 7 durch Zugabe von Stabilisa- 
toren um mehrere Zehnerpotenzen vergroBert werden kann. 
Ferner wird eine Sedimentation durch eine hinreichende 
Konzentration der dispersen Phase eingeschrankt bzw. ver- 
hindert. Allerdings mussen in diesem Fall ausreichend gro0e 
abstoBende Krafte wirken, da sonst eine Tropfenaggregation 
und anschlieaende Koaleszenz zur Instabilitat fiihren. 

3.5 Anderung des dispersen Zustands von 
Emulsionen 

Da Emulsionen i. a. nur fur eine bestimmte Zeitdauer stabil 
sind, interessiert die Geschwindigkeit, mit der sich der disper- 
se Zustand infolge von Tropfenaggregation undloder -sedi- 
mentation andert. Hierzu mussen die anziehenden und absto- 
Denden Krafte zwischen den Tropfen, die Schwerkraft, hydro- 
dynamische Krafte sowie Krafte aufgrund der Brownschen 
Bewegung berucksichtigt werden. Neben den Kraften gehen 
ferner als kinetische Daten die Sedimentation sowie die Ag- 
gregationsgeschwindigkeit ein, die hauptsachlich durch die 
zufallige Brownsche Bewegung und durch die unterschiedli- 

che Sedimentationsgeschwindigkeit verschieden groBer Trop- 
fen hervorgerufen wird. Mit diesen Daten sowie rnit der 
Grundgl. (18) der Emulsionsstabilitat [24] kann die Anzahl- 
konzentration n = n (r, x, t)  der Tropfen mit dem Radius ran  
der Stel1e.x zur Zeit t berechnet werden [25]: 

-\. I at 

00 

- J (r,r,) n n, dr, . 
q=0 

Hierin bedeuten v (r) die Sedimentationsgeschwindigkeit der 
Tropfen mit dem Radius r und J (r, r,) eine Funktion, welche 
die Aggregationsgeschwindigkeit zwischen Tropfen mit den 
Radien r und r1 angibt. Entsprechendes gilt fur J(r, r2), wobei 
r = (r3 -rI3),l3 ist. Ferner ist n, die Anzahlkonzentration der 
Tropfen mit dem Radius rl an der Stelle x zur Zeit t und n2 die 
Anzahlkonzentration der Tropfen mit dem Radius r2 an der 
Stelle x zur Zeit t. G1. (18) ist die bekannte ,,population balan- 
ce"-Gleichung. Der erste Term gibt die Veranderung der Par- 
tikelkonzentration an der Stelle x zur Zeit t infolge Sedimen- 
tation an. Hierbei ist vorausgesetzt, daB die Schwerkraft in 
Richtung der Koordinate x angreift. Der zweite Term beruck- 
sichtigt die neugebildeten Tropfen mit dem Radius r infolge 
eines TropfenzusammenstoBes mit anschlie0ender Koales- 
zenz. Der dritte Term kennzeichnet das Verschwinden von 
Tropfen mit dem Radius r durch Aggregation bzw. Koales- 
zenz. 
Die Losung von G1. (18) ist schwierig und nur in wenigen Spe- 
zialfallen auf analytischem Weg moglich. Numerische Lo- 
sungswege sind beschrieben [25]. Die Hauptschwierigkeit be- 
steht jedoch darin, die Funktion J(r,r,) der Aggregationswahr- 
scheinlichkeit zuverlassig zu bestimmen. Da dies bis heute fur 
die meisten Emulsionen auf theoretischem Wege nicht mog- 
lich ist, verschafft man sich J(r,r,) durch Experimente. Aus 
der Losung von G1. (18) sind dann allgemeine Aussagen mog- 
lich, wie lange die betreffende Emulsion unter bestimmten 
Bedingungen stabil ist. Eine ausfuhrliche Darstellung und 
Diskussion der Emulsionsstabilitat in Zusammenhang mit G1. 
(18) ist kurzlich erschienen [25]. 
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