
 

AFT QUARTERLY 3/2019 Seite 1 von 2 

 

Anwendung der hydrodynamischen Kavitation zur Emulsi-
onsbildung 

 
Kavitation wird in weiten Bereichen der Technik als unvorteilhaft angesehen, da sie zum Ver-
schleiß an Bauteilen führen kann. Durch eine gezielte technische Umsetzung ist es aber mög-
lich, die Kavitation auch bewusst zu nutzen, z.B. zur Verbesserung chemischer Reaktionen 
(z.B. beim Oil degumming), zur Verbesserung der Extraktion, zur Aromaveränderung u.a.; so 
auch zur Emulsionsbildung, über die hier diskutiert werden soll. 
  
Als Kavitation wird die Bildung und Implosion von Dampfblasen in Flüssigkeiten bezeichnet. 
Dieser Effekt kann zum einen durch Ultraschall erzeugt, aber auch durch eine relativ bewegte 
Flüssigkeit hervorgerufen werden (hydrodynamisch). Diese Relativbewegung kann durch ei-
nen rotierenden Propeller in einer ruhigen Flüssigkeit erfolgen oder durch eine bewegte Flüs-
sigkeit beispielsweise beim Durchströmen einer statischen Verengung. Dabei fällt der lokale 
Druck im System durch die hohe (Relativ-)Geschwindigkeit des Fluids unter den Dampfdruck 
der Flüssigkeit, sodass sich Dampfblasen bilden. Gelangen diese in Bereiche höheren Drucks, 
implodieren sie sofort und erzeugen für Sekundenbruchteile Drücke von bis zu 500 bar, Tem-
peraturen von bis zu 5.000 K und Implosionsgeschwindigkeiten von bis zu 360 km/h. 
 
 

 
 
In dem „NanoCavitator LPN “ von GEA / CTi erfolgt die technische Umsetzung so, dass in einem Rohr 
mehrfache Querschnittsveränderungen angeordnet sind; durch Einbauten oder Löcher abwechselnd 

mit freien Rohrabschnitten. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer mehrstufigen Einheit. 

 
 

Mehrstufige Behandlung 
 
Bei einer möglichen Anordnung wird die Dispersion oder das Fluidgemisch aus einem Vorla-
gegefäß über die hydrodynamische Kavitationsstrecke („NanoCavitator“) in einen zweiten 
Tank überführt. Damit erzielt man eine einmalige mehrstufige Behandlung: die Mehrstufigkeit 
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resultiert einzig aus der Bauart des NanoCavitators. Bei einer alternativen Anordnung, nämlich 
hintereinander, kaskadenförmig angelegten Systemen, wird eine mehrmalige Behandlung vor-
genommen. Alternativ kann die Kavitationseinheit auch in einer internen Zirkulation betrieben 
werden, indem eine relativ große Menge Fluid intern zirkuliert (z.B. 5.000 l/h) und nur eine 
geringe Teilmenge (z.B. 100 l/h) zu- und abgeführt werden. Die vorgelegte zur abgegriffenen 
Menge bestimmt hierbei die Anzahl der Durchläufe.   
 
Ähnlich wie sich bei einer Mühle im Endzustand eine systembedingte Partikelgrößenverteilung 
einstellt, nähert sich die Tröpfchengrößenverteilung bei den erzeugten Emulsionen mit zuneh-
mender Anzahl an Durchläufen durch den NanoCavitator einem Endzustand, der relativ unab-
hängig von der Anfangs-Tropfengrößenverteilung ist. Im Falle von Öl/Wasser Gemischen wur-
den bimodale Verteilungen beobachtet. Es wurden sowohl Öl in Wasser-Emulsionen (O/W), 
oder optional bei einer Phasenumkehr Wasser in Öl Emulsion (W/O) als auch Mehrpha-
senemulsionen erzeugt 
 
 

   
W/O Emulsion 
 

O/W Emulsion  
 

O/W/O Doppelemulsion 
(10-fach vergrößert) 

 
Anwendung ohne Emulgator, Messung 10 Minuten nach der Probenahme 

 
 
Die Anwendungsvielfalt ist groß. So lassen sich durch Zugabe von Emulgatoren, durch Ver-
änderungen des Mischungsverhältnisses, durch Temperatur- und Durchflussvariationen aber 
auch durch die Zugabe echt gelöster Stoffe (z.B. Zucker in Wasser) diverse Endzustände ein-
stellen. Ein Gemisch aus 80 % kohlenhydrathaltigem Wasser mit 20 % Öl hatte als finale 
Tröpfchenverteilung eine bimodale Verteilung mit Maxima bei 400 nm und 1200 nm. Für die 
Emulsionsherstellung als ein spezielles Anwendungsgebiet der hydrodynamischen Kavitation 
zeigt sich ein breites Anwendungspotential in der Industrie und dies sowohl bei kleinen (10 
l/h), als auch bei mittleren bis hin zu großen Durchflussraten (24.000 l//h und mehr). 
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