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(57) Vorrichtung (1) für die Durchführung von Fäl-
lungsreaktionen unter Beteiligung von mindestens zwei
Ausgangsprodukten (A, B) zu mindestens einem Fäl-
lungsreaktionsprodukt, umfassend eine Mischzone (2),
die zwischen zwei Endbereichen (3, 4) von einer Man-
telfläche (5) umgeben ist sowie mindestens zwei in die
Mischzone orientierte Prallstrahldüsen (6, 7) für die min-
destens zwei Ausgangsprodukte, wobei die Prallstrahl-
düsen gegenläufig orientierte Ausrichtungen aufweisen.
Die Vorrichtung gekennzeichnet sich dadurch, dass eine
Hüllstromzone (13) zwischen Mischzone und Mantelflä-
che vorgesehen ist, wobei die Hüllstromzone unmittelbar
an die Mischzone und die Mantelfläche angrenzt und die
Hüllstromzone zwischen den beiden Endbereichen hy-
draulische Querschnitte der Mischzone begrenzt, min-
destens ein in die Hüllstromzone ausmündender Zulauf
(12) für ein Hüllstromfluid vorgesehen ist sowie mindes-
tens einer des mindestens einen Zulaufs und die min-
destens zwei Prallstrahldüsen in einem Endbereich (3)
der Mischzone und ein Auslass (8) für das mindestens
eine Fällungsreaktionsprodukt und das Hüllstromfluid in
dem anderen Endbereich (4) vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren für die Durchführung von Vermischungen oder
Fällungsreaktionen unter Beteiligung von mindestens
zwei Ausgangsprodukten zu mindestens einem Fäl-
lungsreaktionsprodukt gemäß des Anspruchs 1 bzw. 13.
[0002] Feine kristalline Partikel beispielsweise in Grö-
ßenbereichen von etwa 10 Nanometern bis etwa 10 Mi-
krometer werden üblicherweise über ein Verfahren der
Fällungskristallisation erzeugt. Sie finden ihre Anwen-
dung insbesondere in weiten Gebieten des industriellen
Chemie- oder Pharmasektors, wie z.B. in pharmazeuti-
schen Wirkstoffen, als Pigmente und Additive in der Farb-
stoffindustrie oder auch als Einsatzstoffe in der Kataly-
satorherstellung. Dabei stellt eine vorgegebene Anfor-
derung an die Produktqualität wie zum Beispiel eine ein-
heitliche, möglichst enge Partikelgrößenverteilung oder
eine uniforme Morphologie der Kristalle hohe Anforde-
rungen an den Prozess.
[0003] Der überwiegende Anteil der Fällungskristalli-
sationen wird aktuell in Rührkesseln im absatzweisen
oder kontinuierlichen Betrieb hergestellt. Rührkesselre-
aktoren besitzen die Eigenschaft lokal inhomogene Ver-
teilungen des Leistungseintrags und somit auch lokal un-
terschiedliche Vermischungszustände auszubilden.
Dies führt zu schwer vorherzusagenden, undefinierten
Partikelgrößenverteilungen.
[0004] Alternativen zu den vorgenannten Rührkesseln
bilden Mischdüsenanordnungen für Fällungsreaktionen.
Sie ermöglichen eine sehr gut reproduzierbare, definierte
Einstellung bestimmter Partikeleigenschaften (z.B. Par-
tikelgröße). Jedoch neigen diese Mischdüsenanordnun-
gen während des Betriebs zum Verstopfen oder Verblo-
cken, was ökonomisch eine starke Unsicherheit durch
Betriebsausfälle darstellt und damit den industriellen Ein-
satz erheblich einschränkt oder wirtschaftlich gar aus-
schließt. Im kontinuierlichen Mischdüsenbetrieb lagert
sich in der Partikelentstehungszone, auch Mischzone
genannt, immer mehr ausgefallenes Material an der
Wand der Mischzone an, was letztendlich zu steigendem
Druckverlust bis hin zur Verblockung des Strömungs-
querschnittes führt.
[0005] Im produktionstechnisch nicht relevanten La-
bormaßstab gilt das Mischdüsenverfahren jedoch als
etabliertes Verfahren. Dabei kommen verschiedene An-
ordnungen von Mischdüsen zum Einsatz (z.B. Y- oder
T-Mischer).
[0006] Bei einem T-Mischer münden zwei Mischdüsen
im 180°-Winkel zueinander in einer orthogonal zu diesen
orientierte Mischkammer (Anordnung erinnert an ein T),
die Ausrichtungsachsen der gegeneinander orientierten
Mischdüsen entsprechen sich in ihrer Lage.
[0007] Bei einem Y-Mischer sind die beiden gegenein-
ander gerichteten Mischdüsen in einem Winkel ungleich
180° ausgerichtet, d.h. sie kreuzen sich in der Mischkam-
mer, zu deren Ausrichtung sie einen Winkel ungleich 90°
einnehmen.

[0008] Weiterhin sind Zyklonmischer bekannt, bei de-
nen die Mischdüsen tangential in eine rotationssymme-
trische Mischkammer ausmünden. In der Mischkammer
werden die zu Ausgangssubstanzen der Fällungsreakti-
on in Rotation versetzt, worauf es zu einer Vermischung
und Fällungsreaktion kommt.
[0009] In [1] wird ein Zyklonmischer als Vortex-
Mischer beschrieben, bei dem das Misch- oder Reakti-
onsgefäß zusätzlich auf einen Schütteleinrichtung auf-
gesetzt ist. In diesem werden jedoch keine Feststoffan-
lagerungen unterdrückt, sondern eine höhere Vermi-
schungsintensität angestrebt.
[0010] Die vorgenannten Vorrichtungen mit Mischdü-
sen neigen im kontinuierlichen Betrieb grundsätzlich zu
Verkrustungen, stellen somit eine signifikante produkti-
onstechnische Einschränkung dar und sind daher bei in-
dustriellen Prozessen nicht etabliert.
[0011] Ausgehend hiervon ist es die Aufgabe der Er-
findung, durch eine geeignete Vorrichtung und ein ge-
eignetes Verfahren den verkrustungsarmen Betrieb ei-
ner Mischdüsenanordnung für Fällungsreaktionen zu ge-
währleisten.
[0012] Die Aufgabe wird mit einer Vorrichtung und ei-
nem Verfahren mit den Merkmalen des ersten bzw. drei-
zehnten Patentanspruchs gelöst. Auf diese rückbezoge-
ne Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen
wieder.
[0013] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Vorrichtung
für die Durchführung von Fällungsreaktionen unter Be-
teiligung von mindestens zwei Ausgangsprodukten zu
mindestens einem Fällungsreaktionsprodukt vorge-
schlagen. Diese weist eine Mischzone auf, die zwischen
zwei Endbereichen von einer Mantelfläche umgeben ist.
In diese münden mindestens zwei Prallstrahldüsen für
die mindestens zwei Ausgangsprodukte ein, wobei die
Prallstrahldüsen gegenläufig orientierte Ausrichtungen
aufweisen. Die mindestens zwei Ausgangsprodukte wer-
den in der Mischzone zu dem mindestens einem Fäl-
lungsreaktionsprodukt vorzugsweise durch mindestens
eine chemische Reaktion umgewandelt. Mindestens ei-
nes der mindestens einen Fällungsreaktionsprodukte ist
vorzugsweise ein Endprodukt oder ein alternativ mindes-
tens ein Zwischenprodukt, das vorzugsweise in der
Mischzone zu einem Endprodukt weiter reagiert.
[0014] Die gegenläufig orientierten Ausrichtungen der
mindestens zwei Prallstrahldüsen erstrecken sich vor-
zugsweise jeweils um Symmetriegeraden, wobei sich je-
ne in der Mischzone schneiden, vor-zugsweise mit einem
Winkel ungleich 180°, weiter bevorzugt zwischen 20 und
150° (Y-Mischeranordnung). Bevorzugt sind dabei ein
Teil oder bevorzugt alle Prallstrahldüsen in Richtung des
Auslasses geneigt angeordnet oder orientiert.
[0015] Ein Merkmal dieser Vorrichtung wird durch eine
Hüllstromzone zwischen Mischzone und Mantelfläche
gebildet, wobei die Hüllstromzone unmittelbar an die
Mischzone und die Mantelfläche angrenzt und die Hüll-
stromzone zwischen den beiden Endbereichen hydrau-
lische Querschnitte der Mischzone begrenzt. Die Hüll-
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stromzone ist somit eine Barriere für die mindestens zwei
Ausgangsprodukte und das mindestens eine Fällungs-
reaktionsprodukt zwischen Mischzone und Mantelflä-
che. Die Vorrichtung stellt damit eine Hüllstrommischdü-
se dar.
[0016] Ein weiteres Merkmal umfasst folglich mindes-
tens ein in die Hüllstromzone ausmündender Zulauf für
ein Hüllstromfluid.
[0017] Dabei sind der mindestens eine Zulauf und die
mindestens zwei Prallstrahldüsen in einem Endbereich
der Mischzone und ein Auslass für das mindestens eine
Fällungsreaktionsprodukt und das Hüllstromfluid in dem
anderen Endbereich vorgesehen.
[0018] Der Zulauf ist vorzugsweise als eine oder meh-
rere Runddüsen oder als eine oder mehrere Schlitzdüsen
gestaltet, die weiter bevorzugt tangential zur Mantelflä-
che in die Hüllstromzone ausmünden und somit eine be-
vorzugt wendelförmige Ausrichtung der weiter bevorzug-
ten laminaren Fluidströmung entlang der Mantelfläche
vorgeben. Im Falle mehrerer Rund- oder Schlitzdüsen
sind diese gleichsinnig tangential zur Mantelfläche ori-
entiert angeordnet.
[0019] Eine weitere Ausgestaltung des mindestens ei-
nen Zulaufs umfasst einen Zulauf für ein Hüllstromfluid
an der Mantelfläche abseits der beiden Endbereiche. Mit
diesen lässt sich ein Hüllstromfluid auch zwischen den
beiden Endbereichen einleiten. Insbesondere lassen
sich damit auch unterschiedliche Hüllstromfluide an un-
terschiedlichen Stellen der Hüllstromzone einleiten und
damit durch Mischung die Zusammensetzung des Hüll-
stromfluids zum Auslass hin verändern und einer ggf.
abweichenden Anforderung an die jeweiligen durch fort-
schreitende Mischung oder Reaktionsfällung geänder-
ten Zusammensetzungen in der Mischzone anpassen.
[0020] Das Hüllstromfluid wird folglich als Volumen-
strom über mindestens einen Zulauf der vorgenannten
Art in die Hüllstromzone zwischen Mantelfläche und
Mischzone geleitet und bildet dort eine vorzugsweise die
gesamte Mantelfläche überspannende Fluid-zwischen-
schicht aus, die rohrförmig als Film ausgestaltet die
Mischzone umgibt. Dadurch wird in vorteilhafter Weise
ein Kontakt zumindest des Fällungsreaktionsprodukts,
vorzugsweise auch der Ausgangsprodukte mit der Man-
telfläche behindert, vorzugsweise vollständig unterbun-
den. Die störungsarme Fluidführung wird zudem durch
eine Vermeidung von Strömungsgeschwindigkeitsände-
rungen, insbesondere Beschleunigungen weiter ge-
stützt. Folglich bleiben die hydraulischen Querschnitte
gleich und/oder erweitern sich, bevorzugt nur lokal, wei-
ter bevorzugt lokal zum Auslauf hin (Y-Mischdüsenan-
ordnung).
[0021] Eine weitere Ausgestaltung der Vorrichtung
(Hüllstrommischdüse) sieht eine Rauigkeit der zur Hüll-
stromzone gerichteten Oberfläche der Mantelfläche vor.
Durch die Rauigkeit werden die Ausdehnung einer sog.
Flüssigkeitsgrenzschicht und damit auch der Reibungs-
widerstand der vorzugsweise laminar eingestellten Strö-
mung des Hüllstromfluids in der Hüllstromzone beein-

flusst. Vorzugsweise wird ein Mittelwert der Rauigkeit der
zur Hüllstromzone hin gerichteten Mantelflächenoberflä-
che von 1 bis 50 μm, vorzugsweise zwischen 10 und 20
μm vorgesehen.
[0022] Das Hüllstromfluid wird vorzugsweise kontinu-
ierlich als Volumenstrom über den mindestens einen vor-
genannten Zulauf in die Hüllstromzone eingeleitet und
über den Auslass wieder abgelassen. Mit zunehmendem
Volumenstrom in die Hüllstromzone vergrößert sich bei
Ableitung über den vorgenannten Auslass für das min-
destens eine Fällungsreaktionsprodukt und das Hüll-
stromfluid in dem anderen Endbereich der Vorrichtung
tendenziell die Filmdicke der Hüllstromzone zwischen
Mantelfläche und Mischzone. Dies verbessert wiederum
die Sperrwirkung Hüllstromzone gegenüber einem
Durchdringen von Bestandteilen aus der Mischzone hin
zur Mantelfläche.
[0023] Vorzugsweise mündet der mindestens eine Zu-
lauf tangential oder koaxial zur Mantelfläche in die Hüll-
stromzone aus. Dies unterstützt eine Ausbildung einer
laminaren Hüllstromfluidströmung in der Hüllstromzone
und behindert eine Vermischung oder Emulgierung von
Bestandteilen aus einem der Ausgangsprodukte oder
Fällungsreaktionsprodukte mit Bestandteilen des Hüll-
stromfluids.
[0024] Weiterhin wird zur Lösung der Aufgabe ein Ver-
fahren für die Durchführung von Fällungsreaktionen un-
ter Beteiligung von mindestens zwei Ausgangsprodukten
vorgeschlagen. Die Verfahrensdurchführung erfolgt vor-
zugsweise an einer vorgenannten Vorrichtung, d.h. einer
Hüllstrommischdüse. Das Verfahren umfasst ein Einbrin-
gen eines Hüllstromfluids durch den mindestens einen
Zulauf in die Hüllstromzone, ein Einbringen der mindes-
tens zwei Ausgangsprodukte durch die mindestens zwei
in die Mischzone orientierte Prallstrahldüsen in die
Mischzone, wobei Prallstrahldüsen gegenläufig orien-
tierte Ausrichtungen aufweisen, wobei die mindesten
zwei Ausgangsprodukte in der Mischzone zu einem Fäl-
lungsreaktionsprodukt gewandelt werden sowie ein Aus-
leiten einer Mischung aus Fällungsreaktionsprodukt so-
wie dem Hüllstromfluid über den Auslass aus der Misch-
zone.
[0025] Ein wesentliches Verfahrensmerkmal ist da-
durch gekennzeichnet, dass durch die Hüllstromzone die
Mantelfläche benetzt wird, sodass eine unmittelbare Ein-
wirkung der gemischten Ausgangsprodukte und/oder
des Fällungsreaktionsprodukts auf die Mantelfläche ver-
hindert wird.
[0026] Vorzugsweise umschließt die Hüllstromzone
einen hydraulischen Querschnitt der Mischzone und be-
netzt dabei die Mantelfläche über eine Länge von min-
destens zweimal dem hydraulischen Querschnitt der
Mischzone im Vermischungsbereich der gemischten
Ausgangsprodukte. Die hydraulischen Querschnitte wei-
sen zwecks einer möglichst störungsarmen Strömung
insbesondere in der Hüllstromzone vorzugsweise an je-
der Stelle zwischen den beiden Endbereichen knickfreie,
weiter bevorzugt kreisförmige Umgrenzungslinien auf.
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[0027] Optional erfolgt im Rahmen des Verfahrens ei-
ne dem Ausleiten nachfolgende Phasentrennung der Mi-
schung in das Fällungsreaktionsprodukt sowie dem Hüll-
stromfluid. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise nicht
nur eine erhöhte Ausbeute am Fällungsreaktionspro-
dukt, sondern auch eine Rezyklierung des Hüllstromflu-
ids nach der Phasentrennung zu mindestens einem der
Zuläufe zurück in die Hüllstromzone.
[0028] Das Hüllstromfluid ist in einer ersten Ausge-
staltung inert, reaktionsträge und nicht mischbar oder un-
löslich gegenüber allen in der Mischkammer präsenten
Produkten, d.h. gegenüber den mindestens zwei Aus-
gangsprodukten und den mindestens einem Fällungsre-
aktionsprodukt. Ein solches Hüllstromfluid ist folglich als
nicht durchdringbare Barriere konzipiert.
[0029] Das Hüllstromfluid einer weiteren Ausgestal-
tung besteht oder umfasst eine gegenüber zumindest
einem der Ausgangsprodukten oder den mindestens ei-
nem Fällungsreaktionsprodukt inerte oder reaktionsträ-
ge, vorzugsweise auch nicht mischbare Fluidkomponen-
te.
[0030] Die vorgenannte Ausgestaltung lässt grund-
sätzlich auch eine Löslichkeit oder partielle Löslichkeit
mit mindestens einem der vorgenannten Produkte in der
Mischzone zu. Das Hüllstromfluid ist dann beispielswei-
se für eine selektive Aufnahme dieses mindestens einen
Produkts (Substanz) nutzbar, das dann entweder mit
dem Hüllstromfluid die Vorrichtung verlässt oder an einer
anderen Stelle in der Vorrichtung unter inzwischen ge-
änderten Konzentrationsverhältnissen wieder an die be-
reits fortgeschrittene Vermischung oder Reaktion in die
Mischzone wieder abgegeben wird. Im letzten Fall dient
das Hüllstromfluid als Transportpuffer für die selektiv auf-
genommenen und später wieder abgegebenen Substan-
zen. Ein möglicher Transport des selektiv im Hüllstrom-
fluid gelösten Produkts hin zur Mantelfläche ist tolerier-
bar, da unter Abwesenheit der weiteren in der Mischzone
vorliegenden anderen Produkte ein möglicher Reakti-
onspartner fehlt und damit eine mögliche Verkrustungs-
gefahr mangels Reaktion dann ausschließbar ist, wenn
das gelöste Produkt keine Verbindung mit der Mantelflä-
che eingeht.
[0031] Eine alternative weitere Ausgestaltung sieht ein
Hüllstromfluid vor, das hinsichtlich der Ausgangsproduk-
te und/oder Fällungsreaktionsprodukte artähnliche oder
lösliche Komponenten aufweist. Anteile von Ausgangs-
und Fällungsreaktionsprodukte werden zwar vom Hüll-
stromfluid aufgenommenen, jedoch durch dieses bereits
vor Erreichen der Mantelfläche mit diesem aus der Hüll-
stromzone wieder ausgeleitet. Dies schließt auch bevor-
zugte Ausgestaltungen mit ein, bei dem das Hüllstrom-
fluid und die mindestens zwei Ausgangsprodukte
und/oder deren Mischung eine Löslichkeit oder partielle
Löslichkeit aufweisen. Beispielsweise lassen sich in
letztgenannter Ausgestaltung die Möglichkeit einer Ein-
mischung von mindestens einem Additiv (z.B. Reaktions-
partner oder Katalysator) für das Fällungsreaktionspro-
dukt realisieren, das über die Hüllstromzone in die Misch-

zone übergeleitet wird.
[0032] Das Hüllstromfluid ist entweder eine Flüssig-
keit, alternativ eine Lösung oder Suspension aus min-
destens zwei Bestandteilen. Mindestens einer dieser Be-
standteile ist vorzugsweise als Katalysator, als Additiv
oder als Transportsubstanz in fester (z.B. Partikel, Ad-
sorbenz) oder flüssiger Modifikation zur Beeinflussung
der Mischung oder Reaktion in der Mischzone nutzbar.
[0033] Das Hüllstromfluid besteht in einer alternativen
Ausgestaltung aus einem Gas oder einem Aerosol aus
mindestens einem weiteren Bestandteil (z.B. einzumi-
schende Partikel oder Flüssigkeiten).
[0034] Durch das Hüllstromfluid werden insbesondere
im Bereich der Mischzone durch eine aufgeprägte tan-
gentiale Schutzströmung (Hüllstrom) eine Verkrustung
mit Feststoff und ein daraus resultierendes Verstopfen
der Mischzone verhindert.
[0035] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Hüllstrom-
zone ist derart gestaltet, dass sich die Hüllstromzone
auch über die Auslässe der mindestens zwei in die Misch-
zone orientierten Prallstrahldüsen für die mindestens
zwei Ausgangsprodukte erstreckt. Die Düsen werden da-
bei vorzugsweise vollständig vom Hüllstromfluid um-
spült, während die durch die Düsen eingebrachten Aus-
gangsprodukte vorzugsweise zunächst noch vom Hüll-
stromfluid ummantelt, d.h. durch Teile der Hüllstromzone
hindurch in die Mischzone geführt werden. In vorteilhafter
Weise wird durch eine diese Ausgestaltung verhindert,
dass die Düsenöffnung durch mehr als nur das unmittel-
bar eingebrachte Ausgangsprodukt in Kontakt gerät und
sich folglich auch keine Reaktionsprodukte mit anderen
Ausgangsprodukten an der Düsenöffnung absetzen.
[0036] Die Vorrichtung umfasst in einer bevorzugten
Ausführung nachfolgende Mittel zur Phasentrennung
zwischen dem Hüllstromfluid und Misch- oder Fällungs-
produkt am Auslass. Weiter bevorzugt ist eine Rezylie-
rungsleitung für das zuvor abgetrennte Hüllstromfluid
vom Auslass zurück zu mindestens einen in die Hüll-
stromzone ausmündenden Zulauf für ein Hüllstromfluid
vorgesehen.
[0037] Zusammenfassend betrachtet basiert eine be-
vorzugte Vorrichtung (Hüllstrommischdüse) auf einer
Kombination aus einer Zyklon-und Y-Mischdüsenanord-
nung. Die Hauptströmungsrichtung des Y-Mischers in
der Mischzone ist axial, während die Hauptströmung des
Zyklon-Mischers in der die Mischzone rohrförmig um-
grenzenden Hüllstromzone tangential wendelförmig
ausgerichtet ist. Beide Strömungsrichtungen sind inner-
halb einem durch die Mantelfläche der Hüllstrommisch-
düse begrenzten bevorzugt zylindrischen Volumen (um-
fassend Mischzone und Hüllstromzone) simultan reali-
sierbar, ohne dass ein signifikanter Einfluss auf die be-
vorzugten Strömungsrichtungen ausgeübt wird.
[0038] Ein Prototyp der Hüllstrommischdüse wurde
bereits realisiert und wird im Rahmen der nachfolgenden
Ausführungsbeispielen beschrieben.
[0039] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und Figuren näher erläutert. Die

5 6 



EP 3 243 564 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dabei beschriebenen beispielhaften Ausgestaltungsde-
tails werden dabei beispielhaft an bestimmten Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben, ohne auf diese beschränkt
zu sein. Vielmehr dienen sie dabei der Anschauung und
Erläuterung und sind im Rahmen der Erfindung grund-
sätzlich miteinander auch in anderen Ausführungsbei-
spielen kombinierbar. Es zeigen

Fig.1 eine schematische Schnittansicht eine erste
Ausführung der Vorrichtung (Hüllstrommischdüse)
mit nur endbereichsseitig angeordneten Prallstrahl-
düsen, Zuläufe und Auslass,

Fig.2 eine Schemazeichnung eines diskontinuierli-
chen Hüllstrommischdüsenverfahrens (Laborbe-
trieb),

Fig.3 eine Schemazeichnung eines kontinuierlichen
Hüllstrommischdüsenverfahrens (Produktionspro-
zess, Industrieprozess),

Fig.4 eine Darstellung der Druckverläufe in der
Mischzone mit Y-Mischdüsenanordnung der Prall-
strahldüsen mit einer Spritzenpumpe bei einem Vo-
lumenstrom von 20 ml/min während einer Fällung
sowie

Fig.5 den Vermischungseinfluss mit der Fällung von
Bariumsulfat anhand der Partikelgröße X (in [nm])
mit steigender Energiedissipationsrate ε (in [W/kg]).

[0040] Die in Fig.1 als Schnittzeichnung dargestellte
Vorrichtung 1 für die Durchführung von Fällungsreaktio-
nen unter Beteiligung von mindestens zwei Ausgangs-
produkten zu mindestens einem Fällungsreaktionspro-
dukt umfasst eine Mischzone 2, die zwischen zwei End-
bereichen 3 und 4 von einer bevorzugt rohrförmigen
Mantelfläche 5 umgeben ist. In die Mischzone am ersten
Endbereich 3 münden zwei Prallstrahldüsen 6 und 7
(Edukt-Jets) für zwei Ausgangsprodukte aus, wobei die
Prallstrahldüsen gegenläufig orientierte Ausrichtungen
aufweisen und zum Auslass 8 im anderen Endbereich 4
hin geneigt angeordnet sind. Die Symmetrieachsen 9
und 10 der Prallstrahldüsen 6 bzw. 7 kreuzen sich wie
bevorzugt auf der Symmetrieachse 11 der Mischkammer
und spannen ebenso bevorzugt eine gemeinsame Ebe-
ne auf. Die Winkel α und β der beiden Symmetrieachsen
9 bzw. 10 zur Symmetrieachse 11 sind vorzugsweise
gleich (Y-Mischeranordnung). Der Auslass selbst wird
im Beispiel durch ein offenes Ende der Vorrichtung im
anderen Endbereich 4 gebildet. Im ersten, vorzugsweise
oben angeordneten Endbereich 3 sind zudem eine Viel-
zahl von Zuläufen 12 für ein Hüllstromfluid vorzugsweise
seriell und vorzugsweise im gleichen Abstand zueinan-
der auf dem Umfang der Mantelfläche verteilt angeord-
net. Über die Zuläufe wird das Hüllstromfluid oder die
Hüllstromfluide in Vorrichtung eingeleitet und bildet mit-
tels einer wendelförmig zum anderen Ende 4 orientierten

und an die Mantelfläche 5 angrenzenden Vortex-Strö-
mung eine Hüllstromzone 13 zwischen Mantelfläche und
Mischzone 2 als eine fluidische Barriere zwischen Misch-
zone und Mantelfläche. Vorzugsweise münden die Zu-
läufe tangential zu den Mantelflächen in die Hüllstrom-
zone aus. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig.1 er-
streckt sich die Hüllstromzone nicht über die Auslässe
14 und 15 der Prallstrahldüsen 6 bzw. 7 (Innendurch-
messer der Prallstrahldüsen 0,5 mm).
[0041] Die in Fig.1 dargestellte Vorrichtung wurde als
Prototyp (Innendurchmesser der Mischzone dmix = 2 bis
4mm, Länge der Mischzone lmix = 30mm) angefertigt und
untersucht. Der Prototyp besteht aus Plexiglas (PMMA).
So ist die Möglichkeit gegeben Strömungsvorgänge vi-
suell zu erfassen und Stellen in der Mischzone zu beo-
bachten, an welchen sich bevorzugt Anlagerungen bil-
den. Die Maße der Hüllstrommischdüse orientieren sich
an den Maßen standardmäßiger Mischdüsen ohne Hüll-
strom (z.B. Y- und Zyklon-Mischdüse).
[0042] Der Untersuchung erfolgten hinsichtlich der
Fluidmechanik und -dynamik experimentell mit Laser-in-
duzierter Fluoreszenz (LIF) und parallel hierzu theore-
tisch mit der sog. Computational Fluid Dynamics (CFD).
Experimentell wurde eine Verkrustung durch die Fällung
schwerlöslicher Salze (zwei Ausgangsprodukte A: Kup-
feroxalat (CuC2O4), und B: Strontiumsulfat (SrSO4)) pro-
voziert. Auf diese Weise konnte Eignung der Prallstrahl-
düsen auch für zur Verkrustung/Verblockung neigende
Stoffsysteme erprobt werden. Dabei zeigte sich, dass die
Hydrodynamik während des Vermischungsprozesses ei-
nen unmittelbaren Einfluss auf die resultierende Partikel-
größe bei der Fällung von Bariumsulfat (BaSO4) hat. Ex-
perimentell wurde dieser Einfluss mit Hilfe einer Barium-
sulfatfällung charakterisiert.
[0043] Experimentell wurde zunächst über die Zuläufe
12 das Hüllstromfluid in das Innenvolumen der Hüllstrom-
mischdüse eingeleitet. Erst anschließend wurden zwei
Ausgangsprodukte A und B (Reagenzien) über den je-
weiligen der beiden Edukt-Jets über die beiden Prall-
strahldüsen 6 und 7 in die Mischzone gedüst. Die Edukt-
Jets prallen aufeinander, es kommt zu einer schnellen
Vermischung der Edukt-Ströme ohne Kontakt zur Man-
telfläche 5.
[0044] Die im Rahmen der Untersuchungen durchge-
führten anorganischen Fällungsreaktionen finden alle ei-
ner in wässriger Phase der Ausgangsprodukte und das
daraus gebildete Fällungsprodukt statt. Als mögliche
Hüllstrommedien wurden Wasser, in der Reaktionspha-
se löslich, und Silikonöl, in der Reaktionsphase unlöslich,
untersucht.

Fällungsreaktion in löslichem Hüllstromfluid:

[0045] Ein bevorzugtes, da einfach handhabbares
Hüllstromfluid ist Wasser. Beim Betrieb wird der Eintritt-
simpuls der Stoffströme der Ausgangsprodukte zur de-
ren Vermischung genutzt, wobei das Mischvolumen auf-
grund der abschirmenden Wirkung der Hüllstromzone
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keinen Kontakt zur Innenwandung der Mantelfläche er-
hält. Im weiteren Verlauf der Fällungsreaktion vermi-
schen sich die Phasen des Hüllstromfluids und des Re-
aktionsprodukts sowie der noch verbleibenden Aus-
gangsprodukte A und B. Verdünnungseffekte und somit
Einflüsse auf die Produktqualität wurden bei schnel-len
Fällungsreaktionen, die nach mehreren hundert Millise-
kunden beendet sind, nicht beobachtet.
[0046] Bei der Verwendung von zu den Ausgangspro-
dukten und den Reaktionsprodukten artähnlichen Hüll-
stromfluiden im Hüllstrommischdüsenprozess (Verfah-
ren) ist es möglich, über das Hüllstromfluid weitere Sub-
stanzen wie z.B. Additive der Reaktionsphase beizumi-
schen.
[0047] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist bei einer
Fällung von Nanopartikeln zur Stabilisierung einer Dis-
persion eine Beimischung einer oberflächenaktiven Sub-
stanz vorteilhaft, die bevorzugt über eine Zugabe über
das Hüllstromfluid erfolgt. Während im oberen Teil nahe
des ersten Endbereichs 3 der Mischzone 2 sich, unab-
hängig vom Hüllstromfluid, Partikel bilden, erfolgt mit zu-
nehmenden Strömungsweg in der Mischzone zur zwei-
ten Endbereich 4 hin eine Einmischung des Hüllstrom-
fluids mit den Additiv zum Reaktionsprodukt. Mit der Strö-
mungsgeschwindigkeit insbesondere des Hüllstromflu-
ids in der Hüllstromzone ist das Zeitintervall einer Addi-
tivzugabe einstellbar.

Fällungsreaktion in unlöslichem Hüllstromfluid:

[0048] Ein niederviskoses Silikonöl (ca. 5 mPas) wur-
de als Hüllstromfluid für den Einsatz in der beanspruch-
ten Vorrichtung (Hüllstrommischer)erprobt. Aufgrund der
zur Mantelfläche tangentialen Strömungsrichtung in der
Hüllstromzone und der hydrophoben Eigenschaften des
Öls bildet sich bei entsprechenden Volumenstromver-
hältnissen ein flächig durchgehender und damit für die
wässrige Phase nicht durchdringbarer Film an der Wand
der Mischzone aus. Die Hüllstromzone, die während des
Betriebs kontinuierlich existent ist, verhindert einen Kon-
takt zwischen der in der Mischzone befindlichen Mi-
schung (Reaktionsmedium, d.h. Reaktionsprodukte, vor-
zugsweise Fällungsreaktionsprodukte einschließlich der
Ausgangsprodukte, Zwischenprodukte und Mischungs-
produkte) und der Innenwandung der Mantelfläche der
Vorrichtung, und damit dort eine mögliche Anlagerung
von Feststoffanteilen aus vorgenannten Reaktionsmedi-
um. Während beim Betrieb des Hüllstrommischers (Vor-
richtung) mit einem löslichen Hüllstromfluid ein verdünn-
tes Produkt erhalten wird, entsteht bei der Anwendung
eines unlöslichen Fluids ein Dreiphasen-Gemisch, wobei
der vorgenannte Feststoffanteil überwiegend, vorzugs-
weise vollständig in dem Reaktionsprodukt enthalten ist.
[0049] Eine anschließende Phasentrennung der bei-
den Flüssigphasen (Reaktionsprodukt und Hüllstromflu-
id) erfolgt im Beispiel nach ei-nem Ausleiten der Mi-
schung selbst nach intensiver Vermischung nach nur we-
nigen Sekunden vorzugsweise in einem Schwerkraftab-

scheider, so dass Silikon-Öl als zirkulierendes Hüllstrom-
fluid in einem eigenen Prozesskreislauf gefahren werden
kann und zu dem mindestens einen Zulauf rezykliert wird.

Prozessschema

[0050] Das Prozessschema des beanspruchten Ver-
fahrens wird anhand Fig.2 und 3 für einen diskontinu-
ierlichen bzw. kontinuierlichen Betrieb näher erläutert.
Sie dienten der experimentellen Untersuchung der Flu-
iddynamik, der Verkrustungsneigung und der Vermi-
schung. Dabei kamen hierbei unterschiedliche Kombi-
nationen an wässrigen Edukt-(Ausgangsprodukte) und
Hüllstromfluiden zur Anwendung. Als Hüllstromfluid wur-
den neben Wasser auch wasserunlösliche Fluide wie Si-
likon-Öl und Toluol (für letzteres keine Ergebnisse ge-
zeigt) als Hüllstromfluid eingesetzt. Wenn wasserunlös-
liche Fluide zum Aufbau der Hüllstromzone verwendet
werden, entsteht am Mischauslass ein Zwei-Flüssigpha-
sen-Gemisch. Dieses kann in einem Flüssig-Flüssig-Se-
parator (hier Scheidetrichter) getrennt und recycelt wer-
den.
[0051] Fig.2 zeigt eine Schemazeichnung des diskon-
tinuierlichen Hüllstrommischdüsenverfahrens, wie er
beispielsweise im Laborbetrieb stattfindet. Die Vorrich-
tung umfasst zwei Eduktbehälter 16 und 17 für die beiden
Ausgangprodukte A (erstes Ausgangsprodukt) und B
(zweites Ausgangsprodukt), die über jeweils über eine
Förderpumpe 18 bzw. 19 und je eine Zuleitung 32 bzw.
33 über die erste bzw. zweite Prallstrahldüse 6 bzw. 7 in
die Mischzone der nur schematisch dargestellten Vor-
richtung 1 einleitbar sind. Ein der jeweiligen Förderpum-
pe nachgeschaltetes Drosselventil 20 und 21 sowie eine
FIC-Durchflussmessung und -Steuerung (FIC = Flow In-
dication Control) 22 und 23 sind vorteilhafte Ausgestal-
tungen für eine kontinuierliche und geregelte Eingabe
der Ausgangsprodukte in den Prozess. Die Zuführung
des Hüllstromfluids in die Vorrichtung 1 erfolgt im Beispiel
von einem Vorratsbehälter 24 für das Hüllstromfluid über
eine Spritzenpumpenanordnung 25, zwei Ventilschal-
tungen 31 und zwei Hüllstromleitungen 26 in die nicht
explizit dargestellte Hüllstromzone der Vorrichtung 1.
Weiterhin ist ein Scheidetrichter 27 der Vorrichtung 1
nachgeschaltet. In diesem wird ein die Vorrichtung ver-
lassender Volumenstrom 28, bestehend aus dem Misch-
oder Reaktionsprodukt und dem Hüllstromfluid eingelei-
tet und in die wie zuvor beschrieben in die zwei Phasen
- Hüllstromfluid und Misch- oder Reaktionsprodukt - ge-
trennt. Das Hüllstromfluid sowie das Misch- oder Reak-
tionsprodukt werdenin einen separaten Auffangbehälter
30 für eine weitere Verwertung gesammelt.
[0052] Fig.3 dagegen gibt beispielhaft einen kontinu-
ierlichen, vorzugsweise einen stationären Betrieb des
Hüllstrommischdüsenverfahrens wieder, wie er z.B. als
Industrieprozess umsetzbar ist. Hier erfolgt eine konti-
nuierliche Zuführung der Ausgangsprodukte A und B
ebenfalls über entsprechende Förderpumpen 18 bzw.
19, Zuleitungen 32 bzw. 33 und Prallstrahldüsen 6 bzw.
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7 in die Mischzone der nur schematisch dargestellten
Vorrichtung 1, allerdings nicht aus Behältern, sondern
aus einer kontinuierlich zur Verfügung stehenden Edukt-
Quelle, vorzugsweise aus einem vorangeschalteten Pro-
duktionsprozess. Die Bereitstellung des Hüllstromfluids
erfolgt dagegen wie zuvor beschreiben über einen Vor-
ratsbehälter 24 für das Hüllstromfluid. Die Versorgung
der Hüllstromzone mit Hüllstromfluid erfolgt ebenfalls
über mindestens eine Hüllstromleitung 26 in die nicht ex-
plizit dargestellte Hüllstromzone, jedoch abweichend ge-
trieben von mindestens einer Hüllstromfluidpumpe 34.
Für einen kontinuierlichen Betrieb mit einem Vorratsbe-
hälter wird eine zuvor beschriebene Rezyklierung von
Hüllstromfluid vorgeschlagen, vorzugsweise über Mittel
zur Phasentrennung 34 des die Vorrichtung verlassen-
den Volumenstroms 28, d.h. das Hüllstromfluid und das
Misch- oder Reaktionsprodukt, wobei das Hüllstromfluid
in den Vorratsbehälter 24 zurückgeleitet wird.
[0053] Das Hüllstromfluid zirkuliert somit kontinuierlich
in einem eigenen Kreislauf.

Strömungssimulation - Computational Fluid Dyna-
mics (CFD)

[0054] Mit Hilfe CFD-basierter Berechnungsmethoden
(2 Phasen-Volume of Fluid (VOF)-Simulation, instatio-
när) wurde das Strömungsfeld in der Mischzone und der
Hüllstromzone der Vorrichtung simuliert. Dabei zeigte
sich bei einer nicht mit den wässrigen Edukten löslichen
Silikonölphase als Hüllstromfluid, dass sich eine Hüll-
stromzone in der Nähe der Innenwandung der Mantel-
fläche zuverlässig ausbildet. Durch Reduzierung des
Hüllstromfluidstroms im Verhältnis zu der Zuleitung der
Ausgangsprodukte ist ein Grenzverhältnis ermittelbar,
unter dem die Barrierewirkung der Hüllstromzone zwi-
schen Innenfläche der Mantelfläche zur Mischzone bei
möglichst geringem Hülsstromfluidverbrauch noch zu-
verlässig gewährleistet ist.
[0055] Besonders sensibel gegenüber den Verkrus-
tungen ist der Bereich der Austritte der Prallstrahldüsen
im ersten Endbereich der Mischzone, d.h. nahe auch der
in die Hüllstromzone ausmündenden Zuläufen des Hüll-
stromfluids. Wird mit Stoffsystemen (insbesondere der
Ausgangsprodukte) gearbeitet die starke Tendenzen zur
Verkrustung und Verblockung zeigen, ist dieser Bereich
besonders kritisch. Schnelle Feststoffbildungsreaktio-
nen können hier leicht zu einer Verblockung der relativ
kleinen Jet-Durchmesser der Prallstrahldüsen führen.
Laut CFD sind mit Hilfe der Hüllströme diese Edukt-Zu-
läufe wirkungsvoll vor Feststoffverkrustungen schützbar,
vor allem dann, wenn die Hüllstromzone sich über die
Auslassöffnungen der Prallstrahldüsen erstreckt.

Laser-induzierte Fluoreszenz (LIF)

[0056] LIF ist ein spektroskopisches Standardverfah-
ren zur Untersuchung von Vermischungsvorgängen, die
es ermöglicht, das Strömungsfeld in der Hüllstrommisch-

düse experimentell zu untersuchen und lokale Phäno-
mene zu visualisieren. Dazu wird über die Jets der Aus-
gangsprodukte eine zusätzliche wässrige Lösung mit ei-
nem fluoreszierenden Farbstoff in die Mischzone einge-
spritzt.
[0057] Im Rahmen einer empirischen Verifikation wird
als Hüllstromfluid ein Silikonöl verwendet, dessen visko-
se Eigenschaften der des Wasser nahekommt (kinema-
tische Viskosität νÖl = 5 · νWasser). Mittels eines Laser-
strahls wird hierbei ein fluoreszierender Tracer-Farbstoff
der wässrigen Phase angeregt und das Fluoreszenzlicht
mit einer CCD-Kamera erfasst. Das dabei erhaltene
Graustufen-Bild, vorzugsweise über den gesamten
Querschnitt der Mischzone (Durchmesser ca. 3mm) ist
somit hinsichtlich der Separation der Phasen aussage-
fähig. Wie erwartet erstreckt sich die Hüllstromzone (Si-
likonölschicht dunkel / schwarz) außen um die Mischzo-
ne mit den wässrigen Phasenanteilen mit Fluoreszenz-
Mittel (hell/weiß). Es ist zuverlässig ermittelbar, ob und
wie gut und vollständig die Hüllstromzone die Innenwan-
dung benetzt und so von der Mischzone isoliert. Es zeigte
sich auch, dass die Barrierewirkung grundsätzlich zum
Auslauf hin (am anderen Ende der Mischzone) tenden-
ziell abnimmt, d.h. die Gefahr zu einer Verkrustung der
Innenfläche der Mantelfläche zunimmt.

Fällungsexperimente zur bewussten Verkrustung

[0058] Zur Erprobung des Hüllstrommischdüsenver-
fahrens wurden als Hüllstromfluid und als Ausgangsstof-
fe Stoffsysteme ausgewählt, die zur Bildung von Verkrus-
tungen neigen. Dabei wird zumeist der Vergleich zur Re-
ferenzmischdüse Y-Mischer als etablierter Laborprozess
gezogen (dmix = 2mm, dJet = 0,5mm, α = β = 75° sowie
lmix = 30mm).
[0059] Fällungsreaktionen mit Kupferoxalat (CuC2O4)
gelten hinsichtlich Verkrustungen oder Verstopfungen
als besonders problematisch. Fig.4 gibt den Druckver-
lust Δp (in [bar]) während der Fällungsreaktion und für
reine Wasserfahrten in einer Vorrichtung (Y-Mischdüse
ohne Hüllstromzone und Hüllstrommischdüse HSM, dis-
kontinuierlicher Betrieb, vgl. Fig.2) über der Prozesszeit
t (in [sec]) wieder. Die Vorrichtung und insbesondere die
Prallstrahldüsenanordnung sind bei beiden getesteten
Vorrichtungen identisch. Die Konzentrationen der wäss-
rigen Edukt-Lösungen mit Kupfersulfat und Natriumoxa-
lat lagen in den durchgeführten Experimenten jeweils bei
0,25 mol/l. Während der Fällung wurde der Druckverlust
Δp in der Mischzone der Hüllstrommischdüse über die
Zeit t aufgezeichnet (vgl. Fig.4). Der Druckverlust lässt
Rückschlüsse auf den Verkrustungsgrad zu.
[0060] Die Druckverlustverläufe für das Durchströmen
mit Wasser (gestrichelt) gelten als Referenz zur verkrus-
tungsfreien Durchströmung. Sie zeigen also den Druck-
verlust, der grundsätzlich bei der Durchströmung der je-
weiligen Vorrichtung entsteht oder der durch die Peri-
pherie erzeugt wird.
[0061] Im vorliegenden Beispiel ist ein signifikanter An-
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stieg des Druckverlustes und damit einhergehenden Ver-
krustung der Innenwandung der Mantelfläche in der Y-
Mischdüse ohne Hüllstromzone, ab ca. 200 sec insbe-
sondere exponentiell bei ca. 300 bis 400 sec zu beob-
achten, der bei der Vorrichtung mit Hüllstromzone nicht
auftritt. Ab einem Druckverlust von ca. 2,6 bar kann die
Strömung in der Mischzone Teile der Verkrustung wieder
lösen. Aufgrund von Löse- und Verkrustungsvorgängen
steigt der Druckverlust nun unstetig an bis das Prozes-
sende erreicht ist. Die Beendigung des Prozesses ist
durch die Volumenvorgabe der verwendeten Spritzen-
pumpe (vgl. Fig.2) beschränkt. Der Druckverlust erreicht
im Beispiel mit einer Verstopfung der Vorrichtung (Durch-
strömung nicht mehr möglich) sein Maximum. Dies wird
deswegen vermutet, dass ein erneutes Anfahren des
Prozesses mit ungereinigter Vorrichtung nicht möglich
war.
[0062] Ansonsten ist das Prozessende bei einem her-
kömmlichen Mischdüsenprozess ohne Hüllstromzone
durch den maximal zu kompensierenden Druckverlust
der Pumpen vorgegeben.
[0063] Die beanspruchte Vorrichtung (Hüllstrom-
mischdüse) zeigte dagegen im Rahmen der Betriebs-
dauer beim untersuchten Volumenstrom keinen signifi-
kanten Anstieg des Druckverlustes und damit auch keine
Verstopfungstendenz (Fig.4). Die Verläufe des Druck-
verlustes während der Fällung und der Durchströmung
lediglich mit Wasser (gestrichelte Linie) liegen aufeinan-
der.
[0064] Bei einer anschließenden Betrachtung der un-
tersuchten Vorrichtungen wurde bestätigt, dass Berei-
che, die vom Hüllstromfluid überströmt worden sind, von
Verkrustungen und Ablagerungen nicht oder nur minimal
betroffen waren. Dieser Effekt tritt bei Öl als Hüllstrom-
fluid noch signifikanter auf, d.h. hier konnten keinerlei
Verkrustungsneigungen detektiert werden.
[0065] Ferner wurde auch nachgewiesen, dass ein Vo-
lumenstromverhältnis der von Hüllstromfluid (Wasser) zu
Ausgangsprodukte von 1:1 die Innenwandungen der
Mantelfläche effektiv vor Feststoffanlagerungen schützt.
Aufgrund der besseren Barrierewirkung von Öl und an-
deren nicht mit den Ausgangsprodukten lösbaren Hüll-
stromfluiden ist hier grundsätzlich auch ein geringeres
Verhältnis, beispielsweise zwischen 1:2 und 1:5 ausrei-
chend.
[0066] Bei alternativen Versuchen mit einer Fällung
von Strontiumsulfat (SrSO4) mit hohen Übersättigungen
setzt sich bei einem Nichtanlegen eines Hüllstroms der
gebildete Feststoff ebenfalls bevorzugt als Verkrustun-
gen an die Innenwandung der Mantelflächen ab. Die Ver-
krustungen waren jedoch durch ein Anlegen eines er-
höhten Drucks (8 und 20 bar, vorzugsweise zwischen 10
und 15 bar, z.B. 12 bar) wieder entfernbar.
[0067] Wie bereits bei der Fällung von Kupferoxalat
beobachtet kann im Einsatz mit Wasser als Hüllstrom-
fluid der zuerst durchströmte (obere) Teil der Vorrichtung
frei von einer Verkrustung gehalten werden. Im weiteren
Verlauf der Durchströmung nehmen der Hüllstromimpuls

und damit auch die Barrierewirkung ab, und eine ge-
wöhnliche Rohrströmung bildet sich aus. Eine Anlage-
rung von Feststoff an der Wand der Mischzone kann nun
nicht mehr unterbunden werden.
[0068] Um eine in Strömungsrichtung nachlassende
Barrierewirkung der Hüllstromzone entgegenzuwirken
wird ein in axialer Ausrichtung in Strömungsrichtung sich
erweiternder Querschnitt der Mischzone zzgl. Hüllstrom-
zone vorgeschlagen. Es bestätigte sich experimentell,
dass im turbulenten Regime, in dem die Mischer für in-
dustrierelevante Umsätze betrieben werden, die effekti-
ve Mischzone in axialer Richtung auf 1,2 bis 2·dmix (ent-
sprechend dem eins Komma zweifachen bis doppeltem
Durchmesser der Mischzone) begrenzt ist und dieser Be-
reich durch die Hüllstromzone ausreichend abschirmbar
ist. Zur Vermeidung einer Gefahr eines Zusetzens der
nachfolgenden Innenwandungsbereichen durch Ver-
krustung wird vorzugsweise nur in diesem axial nachfol-
genden Bereich die vorgenannte Querschnittserweite-
rung vorgeschlagen.
[0069] Wesentlich dabei ist, dass die Querschnittser-
weiterung in axialer Richtung nur über den Faktor 1,0
(keine Aufweitung) so angehoben wird, dass sich keine
Kavitation aufgrund sich beschleunigender Fluidbe-
standteile bildet. Grundsätzlich nimmt die Wahrschein-
lichkeit von Kavitation mit zunehmender Aufweitung und
abnehmender Mischzonenlänge zu, während sie mit
dem Löslichkeitsgrad des Hüllstromfluids mit den Aus-
gangsprodukten und/oder deren Mischung oder Fäl-
lungsreaktionsprodukten wieder abnimmt. Insofern wird
als Obergrenze für eine Aufweitung der Mischzone auf
den doppelten Durchmesser insbesondere bei einer voll-
ständigen Löslichkeit vorgeschlagen, während die Auf-
weitung um den geringeren Faktor 1,2 begrenzt werden
soll, wenn das Hüllstromfluid nicht oder nur partiell mit
mindestens einem der zwei Ausgangsprodukte und/oder
deren Mischung oder Fällungsreaktionsprodukten lös-
lich ist.
[0070] Wie weitere experimentelle Ergebnisse bele-
gen, ist die Vermischung in einer Hüllstrommischdüse
mit den Mischergebnissen gewöhnlicher Y-Mischdüsen
vergleichbar. Fig.5 zeigt den Vermischungseinfluss mit
der Fällung von Bariumsulfat anhand der Partikelgröße
X (in [nm]) mit steigender Energiedissipationsrate ε (in
[W/kg]). Dabei werden die Volumenströme der Aus-
gangsprodukte immer mehr erhöht. Bei jedem neu ein-
gestellten Volumenstrom wird die Partikelgröße der Ba-
riumsulfat-Partikeln gemessen, die als Maß für die Be-
urteilung der Vermischung beim jeweiligen Volumen-
strom gilt. Aus Volumenstrom und Druckverlust kann die
Energiedissipationsrate berechnet werden. Über die En-
ergiedissipationsrate ist es möglich verschiedene
Mischer-Typen unabhängig miteinander zu vergleichen.
Die Konzentrationen der verwendeten wässrigen Aus-
gangsprodukt-Lösungen Natriumsulfat und Bariumchlo-
rid lag jeweils bei 0,09 mol/l bzw. 0,3 mol/l. Wie in Fig.5
dargestellt, bilden sich zwei Bereiche aus.
[0071] Betrachtet man den Verlauf der Partikelgröße
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für eine gewöhnliche Y-Mischdüse, ist ein starker Abfall
bei niedrigen Energiedissipationsraten zu erkennen. Hier
spricht man vom mischungs-maskierten Bereich (bis ca.
1000 W/kg). Die Vermischung maskiert also die minimale
Partikelgröße, die eigentlich aus den Konzentrationen
der Ausgangsprodukte resultieren würde. Die Zeit die
zur perfekten Vermischung der Ausgangsprodukte be-
nötigt wird, ist hier länger als die Zeit zur Bildung des
Feststoffes. Bei höheren Energiedissipationsraten ist die
Zeit zur perfekten Vermischung der Ausgangsprodukte
kürzer als die Zeit der Feststoffbildung, das treibende
Gefälle zur Partikelbildung wird nicht durch die Vermi-
schung beeinflusst und es entsteht immer die gleiche
Partikelgröße, wie in Fig.5 für Energiedissipationsraten
größer als 1000 W/kg ersichtlich.
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Bezugszeichenliste

[0073]

1 Vorrichtung
2 Mischzone
3 Erster Endbereich
4 Zweiter Endbereich
5 Mantelfläche
6 Erste Prallstrahldüse für (erstes) Ausgangspro-

dukt A
7 Zweite Prallstrahldüse für (zweites) Ausgangspro-

dukt B
8 Auslass
9 Symmetrieachsen der ersten Prallstrahldüse
10 Symmetrieachsen der zweiten Prallstrahldüse
11 Symmetrieachse der Mischkammer
12 Zuläufe für Hüllstromfluid
13 Hüllstromzone
14 Auslass der der ersten Prallstrahldüse
15 Auslass der der zweiten Prallstrahldüse
16 Eduktbehälter für (erstes) Ausgangsprodukt A
17 Eduktbehälter für (zweites) Ausgangsprodukt B
18 Förderpumpe für (erstes) Ausgangsprodukt A
19 Förderpumpe für (zweites) Ausgangsprodukt B
20 Drosselventil für (erstes) Ausgangsprodukt A
21 Drosselventil für (zweites) Ausgangsprodukt B
22 FIC-Leerlaufsteuerung für (erstes) Ausgangspro-

dukt A
23 FIC-Leerlaufsteuerung für (zweites) Ausgangs-

produkt B
24 Vorratsbehälter
25 Spritzenpumpenanordnung

26 Hüllstromleitung
27 Scheidetrichter
28 Volumenstrom
29 Rückführleitung
30 Auffangbehälter
31 Ventilschaltung
32 Zuleitung für (erstes) Ausgangsprodukt A
33 Zuleitung für (zweites) Ausgangsprodukt B
34 Mittel zur Phasentrennung
35 Verlauf des Druckverlustes Δp einer Kupferoxa-

lat(CuC2O4)-Fällung in Y-Mischdüse
36 Verlauf des Druckverlustes Δp von Wasser in Y-

Mischdüse
37 Verlauf des Druckverlustes Δp einer Kupferoxa-

lat(CuC2O4)-Fällung in Hüllstrommischdüse
38 Verlauf des Druckverlustes Δp von Wasser in Hüll-

strommischdüse
39 Verlauf der Partikelgröße X für Y-Mischdüse
40 Verlauf der Partikelgröße X für Hüllstrommischdü-

se mit Wasser
41 Verlauf der Partikelgröße X für Hüllstrommischdü-

se mit Silikonöl

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) für die Durchführung von Fällungs-
reaktionen unter Beteiligung von mindestens zwei
Ausgangsprodukten (A, B) zu mindestens einem
Fällungsreaktionsprodukt, umfassend

a) eine Mischzone (2), die zwischen zwei End-
bereichen (3, 4) von einer Mantelfläche (5) um-
geben ist sowie
b) mindestens zwei in die Mischzone orientierte
Prallstrahldüsen (6, 7) für die mindestens zwei
Ausgangsprodukte, wobei die Prallstrahldüsen
gegenläufig orientierte Ausrichtungen aufwei-
sen,
dadurch gekennzeichnet, dass
c) eine Hüllstromzone (13) zwischen Mischzone
(2) und Mantelfläche (5) vorgesehen ist, wobei
die Hüllstromzone unmittelbar an die Mischzone
(2) und die Mantelfläche (5) angrenzt und die
Hüllstromzone zwischen den beiden Endberei-
chen hydraulische Querschnitte der Mischzone
begrenzt,
d) mindestens ein in die Hüllstromzone ausmün-
dender Zulauf (12) für ein Hüllstromfluid vorge-
sehen ist sowie
e) mindestens einer des mindestens einen Zu-
laufs und die mindestens zwei Prallstrahldüsen
in einem Endbereich (3) der Mischzone und ein
Auslass (8) für das mindestens eine Fällungs-
reaktionsprodukt und das Hüllstromfluid in dem
anderen Endbereich (4) vorgesehen sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die hydraulischen Querschnitte an
jeder Stelle zwischen den beiden Endbereichen (3,
4) knickfreie, vorzugsweise kreisförmige Umgren-
zungslinien aufweisen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hydraulischen Querschnit-
te zum Auslauf (8) hin gleich bleiben und/oder er-
weitern.

4. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mantelflä-
che eine zur Hüllstromzone (13) gerichtete Oberflä-
che einen Mittelwert der Rauigkeit von 1 bis 50 μm,
vorzugsweise zwischen 10 und 20 μm aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die gegenläu-
fig orientierten Ausrichtungen der mindestens zwei
Prallstrahldüsen (6, 7) jeweils um deren Symmetrie-
geraden (9, 10) erstrecken, wobei sich die Symme-
triegeraden in der Mischzone (2) schneiden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Symmetriegeraden mit ei-
nem Winkel ungleich 180° schneiden.

7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Symmet-
riegeraden (9, 10) in Richtung des Auslasses (8) ori-
entiert sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Zulauf (12) tangential oder koaxial zur
Mantelfläche (5) in die Hüllstromzone (13) ausmün-
det.

9. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Zulauf (12) durch mindestens eine Schlitz-
düse gebildet wird.

10. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Zulauf (12) mindestens einen zusätzlichen
Zulauf für ein Hüllstromfluid an der Mantelfläche (5)
abseits der beiden Endbereiche (3, 4) umfasst.

11. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass am Auslass
(8) Mittel zur Phasentrennung (27, 34) zwischen dem
Hüllstromfluid und Fällungsprodukt vorgesehen
sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Leitung, umfassend eine Rück-
führleitung (29) für das Hüllstromfluid vom Auslass

(8) zurück zu mindestens einen in die Hüllstromzone
(13) ausmündenden Zulauf für ein Hüllstromfluid
vorgesehen ist.

13. Verfahren für die Durchführung von Fällungsreakti-
onen unter Beteiligung von mindestens zwei Aus-
gangsprodukten, umfassend die folgenden Verfah-
rensschritte:

a) Bereitstellung einer Vorrichtung (1) nach ei-
nem der vorgenannten Ansprüche,
b) Einbringen eines Hüllstromfluids durch den
mindestens einen Zulauf in die Hüllstromzone
(13) sowie
c) Einbringen der mindestens zwei Ausgangs-
produkte (A, B) durch die mindestens zwei in
die Mischzone (2) orientierte Prallstrahldüsen
(6, 7) in die Mischzone, wobei Prallstrahldüsen
gegenläufig orientierte Ausrichtungen aufwei-
sen, wobei die mindesten zwei Ausgangspro-
dukte in der Mischzone zu einem Fällungsreak-
tionsprodukt gewandelt werden,
d) Ausleiten einer Mischung aus Fällungsreak-
tionsprodukt sowie dem Hüllstromfluid über den
Auslass (8) aus der Mischzone,
dadurch gekennzeichnet, dass
e) durch die Hüllstromzone (13) die Mantelflä-
che (5) innen benetzt ist, sodass eine unmittel-
bare Einwirkung der gemischten Ausgangspro-
dukte (A, B) und/oder des Fällungsreaktions-
produkts auf die Innenwandung der Mantelflä-
che verhindert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hüllstromzone (13) einen hy-
draulischen Querschnitt der Mischzone (2) um-
schließt und mindestens eine Länge von zweimal
dem hydraulischen Querschnitt der Mischzone im
Vermischungsbereich der gemischten Ausgangs-
produkte die Mantelfläche benetzt.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hüllstromfluid und die min-
destens zwei Ausgangsprodukte (A, B) und/oder de-
ren Mischung oder Fällungsreaktionsprodukt eine
Löslichkeit oder partielle Löslichkeit aufweisen.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Hüllstromfluid mindestens ein
Additiv für das Fällungsreaktionsprodukt einge-
mischt ist, das über die Hüllstromzone (13) in die
Mischzone (2) übergeleitet wird.

17. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hüllstromfluid ein Gas
oder ein Aerosol ist.

18. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass das Hüllstromfluid unlöslich mit
allen der mindestens zwei Ausgangsprodukte und
deren Mischung ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass eine dem Ausleiten
nachfolgende Phasentrennung der Mischung in das
Fällungsreaktionsprodukt sowie dem Hüllstromfluid
erfolgt.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hüllstromfluid nach der Phasen-
trennung zu dem mindestens einen Zulauf rezykliert
wird.
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