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Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die angewandte Modellierungsmethode soll die Beschreibung von Partikelgrößenverteilungen und deren 
Veränderungen aufgrund der vorstehend genannten Vorgänge ermöglichen. 
Es wurde zunächst auf die Grundlagen der Populationstheorie eingegangen und nachfolgend wurde das 
Rechenmodell zur Beschreibung der gegenseitigen Wechselwirkungen des Teilchens von Flockungs-
prozessen abgeleitet. 
Schlüsselworte: Partikelwechselwirkungen, Flockungsprozess, Elektrostatische Kräfte, Van der Waals-

Kräfte, Wechselwirkungspotential, Agglomeration, Bruch, Erosion 

A b s t r a c t  
At work bases of the theory of balance were discussed of the population, the schedule serving for the 
description of the size of particles and it for changes occurring as a result of lawsuits of the urbanized 
area, cracking and erosion. 
In the particular theoretical bases of the method of balance of the population were discussed as well as 
equations of the quantitative, leaned among others model were derived for adopted assumptions and 
simplifications. 
Keywords: mutual interacting of particles, flocculation, electrostatic and Van der Waals powers, 

potential of the mutual interacting, agglomeration, disintegrating, erosion 
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1. Einleitung 

Die Grundgleichungen der Strömungsmechanik zur Bilanzierung von Masse, Impuls, 
Energie und Stoffmengen dienen allgemein zur Beschreibung von Strömungsvorgängen in 
ein- und mehrphasigen Stoffsystemen. 

Die in einem Mehrphasensystem auftretenden Wechselwirkungen zwischen konti-
nuierlicher und disperser Phase sowie innerhalb der dispersen Phase werden dabei durch 
ein Euler-Euler oder Euler-Lagrange-Modell berücksichtigt. Damit lässt sich das 
Strömungsverhalten der dispersen Phase wiedergeben, solange die einzelnen dispersen 
Teilchen als Individuen mit ihren jeweiligen Eigenschaften erhalten bleiben. Treten in der 
dispersen Phase dagegen Effekte wie Teilchenagglomeration oder – Bruch auf, so findet 
eine Änderung in der Größenverteilung, d.h. in der Eigenschaftsverteilung der dispersen 
Teilchen, statt.  

Diese Vorgänge können durch die zuvor genannten Modelle nicht beschrieben werden. 
Bei einem Euler-Euler-Modell werden die einzelnen Phasen als quasihomogen betrachtet, 
und die Partikeleigenschaften werden über alle Teilchen einer Phase gemittelt, bei einer 
Lagrangescher Betrachtungsweise wird jedes Teilchen individuell nur bezüglich seines 
Strömungsverhaltens beschrieben. Daher müssen weitere Modellgleichungen zur Berück-
sichtigung der zeitlichen und örtlichen Änderung von Eigenschaftsverteilungen disperser 
Teilchen in einer Mehrphasenströmung formuliert werden, die so genannten Populations-
bilanzen, die auch als Liouville-Gleichungen bezeichnet werden [1, 2]. 
Sie liefern zusammen mit den anderen strömungsmechanischen Bilanzgleichungen einen 
vollständigen Satz von Modellgleichungen, um eine disperse Mehrphasenströmung 
hinsichtlich ihrer Strömungs- und Eigenschaftsverteilung als Funktion von Zeit und Ort zu 
beschreiben. Dabei sind die Modellgleichungen zunächst nicht unabhängig voneinander zu 
sehen. Die Änderung der Eigenschaftsverteilung eines dispersen Systems hängt von den 
vorliegenden Strömungsbedingungen ab, während das Strömungsverhalten eines Mehr-
phasensystems wiederum durch die Eigenschaften der einzelnen Phase geprägt wird. 

Bevor jedoch das Modell zur Beschreibung von Flockungsprozessen abgeleitet wird, 
soll zunächst auf einige Grundlagen der Populationstheorie und eine Reihe von 
Anwendungen eingegangen werden. 

2. Grundlagen der Populationstheorie 

Die genaue Bestimmung des Zustandes eines Einzelpartikels in einer Mehrphasen-
strömung erfordert nicht nur Beschreibung von dessen Lage als Funktion von Zeit und Ort, 
sondern auch die Spezifikation seiner Eigenschaften wie beispielweise seines Durchmessers 
oder seiner Masse. Daher muss ein Partikeleigenschaftsraum Vp wie in Bild 1 definiert 
werden, der sich aus den Ortskoordinaten ( )zyxx ,,=

r
, der Zeitkoordinate t und den 

Eigenschaftskoordinaten ( )neeee ..., 21

r
 zusammensetzt. 

Die Orts- und Zeitkoordinaten beschreiben dabei den physikalischen Raum und werden 
als äußere Koordinaten bezeichnet. Die Eigenschaftskoordinaten bilden die inneren 
Koordinaten [3]. Grundlegende Überlegungen hierzu wurden vor allem von Hulburt und 
Katz [1] im Jahr 1964 sowie in [2, 3] veröffentlicht. 
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Bild 1. Koordinatensystem zur Beschreibung des Partikelzustandes 

Fig. 1. Coordinates system for description of particle putting and its property 

Ganz allgemein handelten es sich bei Populationsbilanzen um Anzahl-Mengenbilanzen, 
da die Änderung der Anzahl N von Teilchen mit bestimmten Eigenschaften ei als Funktion 
der Zeit t und des Ortes x

r
 betrachtet wird. Dabei gilt unabhängig von einem konkreten 

System 
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mit der Änderung von N durch Konvektion, Quellen und Senken. Der Nabla-Operator ist 
dabei definiert zu 
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und für den Geschwindigkeitsvektor gilt 

 ( )neieezyx
T vvvvvvv ,,1, ,...,...,,,,=
r

 (3) 

Ganz allgemein stellt eine Geschwindigkeit v die zeitliche Änderung einer Koordinate eines 
Partikels in einem Koordinatensystem dar. Beispielsweise bezeichnet 

 
dt
dxvx =  (4) 
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die Strömungsgeschwindigkeit eines Teilchens in x-Richtung. Daneben tritt hier die 
Geschwindigkeit der Eigenschaftskonvektion auf mit 

 
dt
dev i

ie =,  (5) 

Dieser Term beschreibt die Veränderung der Eigenschaften eines Teilchens ohne 
Wechselwirkung mit anderen Partikeln nur aufgrund der aufgeprägten Umgebungs-
bedingungen. Ein anschauliches Beispiel hierzu sind Blasen innerhalb eines Druckfeldes. 
Die betrachtete Eigenschaft sei der Blasendurchmesser. Bewegen sich die Blasen zu einem 
Bereich geringeren Druckes hin, dann expandieren sie. Sie ändern also ihre 
charakteristische Eigenschaft „Durchmesser“ aufgrund sich ändernder äußerer Bedin-
gungen. Die Geschwindigkeit ve,i der Eigenschaftskonvektion ist in diesem Beispiel die 
Wachstumsgeschwindigkeit der Blasen. 

Verwendet man zur Charakterisierung eines Blasensystems die Blasenmasse, so ändert 
sich die betrachtete Blaseneigenschaft bei der Änderung des Umgebungsdrucks nicht, der 
Term der Eigenschaftskonvektion entfällt. Die Form der Populationsgleichungen ist damit 
von der Wahl der verwendeten Eigenschaftskoordinaten abhängig. 

Mit den Quell– und Senkenterm Q* und S* werden die Wechselwirkungen der einzelnen 
Teilchen untereinander beschrieben. In ihrer Formulierung liegt eine Hauptaufgabe bei der 
Erstellung von Populationsgleichungen. Die spezifischen physikalisch-chemischen Eigen-
schaften der Mehrphasensystems fließen in die Modellierung dieser Terme ein. 

Die Methode der Populationsbilanzen wurde bereits zur Beschreibung verschiedener 
disperser Systeme eingesetzt. Analytische Lösungen für Populationsbilanzen können nur 
für Sonderfälle bei der Verwendung einfacher kinetischer Modelle der Partikelwechsel-
wirkungen erhalten werden, so bei reiner Partikelagglomeration oder bei reinem Partikel-
bruch [4], wobei hier nur bestimmte Formen der Diskretisierung der Eigenschafts-
koordinate, z.B. eine Abstufung der Intervallgrößen als geometrische Reihe, angewandt 
wurden. Bei [4] wird bereits darauf hingewiesen, dass in realistischen Modellen 
Partikelbildung und Partikelbruch eigentlich gleichermaßen berücksichtig werden sollten. 

Bei Kristallisationsprozessen lässt sich über eine Laplace-Transformation eine Lösung 
für die stationäre Partikelgrößenverteilung in einem Batch-Reaktor unter Berücksichtigung 
der Keimbildung, des Kristallwachstums und der Partikelagglomeration bestimmen [5]. 
Ansonsten müssen die Populationsbilanzen über eine Diskretisierung der Eigenschafts-
koordinate numerisch gelöst werden, wobei diese Diskretisierung bisher meist äquidistant 
erfolgte. Dabei wurden verschiedene numerische Verfahren angewandt. Zum Einsatz 
kamen Finite-Volumen-Methoden, teilweise mit einer speziellen Anpassung der 
Eigenschaftsdiskretisierung [6, 7] bei einfacheren Bruch– und Agglomerationskinetiken. 

Schließlich wurden als „klassische“ Methoden noch Finite-Elemente-Verfahren unter 
Voraussetzung fest vorgegebener Verteilungsfunktionen verwendet [8], sowie statistisch 
Verfahren (Monte-Carlo-Simulation), bei welchen die Bewegung von Feststoffpartikeln 
und die resultierenden Agglomerationsereignisse als Zufallsereignisse beschrieben wurden 
[9]. Hierbei ließen sich besonders mehrdimensionale Eigenschaftsverteilungen effektiv 
einbinden [10]. 
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3. Grundlagen des Rechenmodellbaus – getroffene Annahmen 

Ausgangspunkt für die Simulation eines Flockungsprozesses soll eine Suspension sein, 
welche vollständig desagglomerierte Feststoffpartikel enthält, die als Primärpartikel 
bezeichnet werden. Deren Größenverteilung sei bekannt, sie dient als Startverteilung für die 
sich während der Flockung ändernde Eigenschaftsverteilung. Als einzige Eigenschafts-
koordinate wird die Partikelmasse betrachtet. Wird die Flockungsreaktion als Batch-
Prozess oder als stationär kontinuierlicher Prozess durchgeführt, gilt die Massenerhaltung 
im Flockungsreaktor, d.h. die Gesamtmasse aus ungeflockten Primärpartikeln und Flocken 
bleibt im gesamten Flockungsreaktor konstant. Damit steht ein Kontrollkriterium zur 
Überprüfung der Genauigkeit der Simulationsrechnung zur Verfügung. Weiterhin muss 
beim Flockungsvorgang keine Eigenschaftskonvektion berücksichtigt werden. Eine andere 
mögliche Eigenschaftskoordinate wäre der Flockendurchmesser, aufgrund der Kompressi-
bilität poröser Flocken tritt in diesem Fall jedoch eine Eigenschaftskonvektion auf, wenn 
sich eine Flocke entlang eines Druckgradienten bewegt. 

Bei der Modellierung des Flockungsprozesses sollen simultan Agglomerations-, Bruch- 
und Erosionsvorgänge berücksichtigt werden. Verwendet man eine beliebige Partikel-
größenverteilung von Primärpartikeln als Startverteilung, kann es passieren, dass sich 
rechnerisch nicht nur die beim Flockungsprozess beabsichtigte Verschiebung der Partikel-
größenverteilung zu größeren Partikeln hin ergibt. Es lässt sich ebenso eine Zerkleinerung 
der Primärpartikel berechnen, die jedoch bei den in einem Flockungsreaktor vorliegenden, 
relativ scher– und dehnungsarmen Strömungsverhältnisse in der Praxis nicht auftreten 
kann, da die Primärpartikel eine deutlich höhere Festigkeit als die Flocken aufweisen.  

Daraus resultiert die Notwendigkeit, Primärpartikel und Flocken getrennt zu bilan-
zieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise werden nun zwei Partikeleigenschaften betrachtet, 
nämlich die Masse und die Art der Teilchen. Dies erfordert formal eine zweidimensionale 
Eigenschaftsverteilung. Nun umfasst die zweite Eigenschaft „Partikelart“ im vorliegenden 
Fall nur zwei Merkmalsausprägengen, nämlich „Primärpartikel“ und „Flocke“. Aus diesem 
Grund werden die Populationsbilanzen getrennt für Primärpartikel und Flocken formuliert, 
wobei wiederum nur die jeweilige Teilchenmasse als einzige Partikeleigenschaft 
berücksichtigt wird, so dass die Populationsbilanzen bezüglich der Eigenschaftskoordinate 
eindimensional bleiben. 

Die Zustandsgrößen sind dann ( )tmxN pp ,,
r

 und ( )tmxN ff ,,
r

 wobei Np für die Anzahl 
der Primärpartikel und Nf für die Anzahl der Flocken mit den jeweiligen Massen mp bzw. mf 
steht. 

Zur Beschreibung der Eigenschaftsverteilung werden die Verteilungsdichten fp und ff 
mit 
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verwendet. Sie beschreiben die Häufigkeit von Primärpartikeln und Flocken pro Partikel-
masse und pro Volumenelement, es handelt sich um massenbezogene, volumetrische 
Anzahldichtefunktionen. Die Definition einer Verteilungsdichtefunktion setzt voraus, dass 
die Gesamtheit der Teilchen aus einer sehr großen Individuenanzahl besteht und dass sich 
die Teilcheneigenschaften nur differentiell voneinander unterscheiden [11]. 

Die Primärpartikel erstrecken sich über einen Bereich von mp,min bis mp,max, die Flocken 
über einen Bereich von mf,min bis mf,max. Da die kleinste auftretende Flocke ein Agglomerat 
aus zwei kleinst möglichen Primärpartikeln ist, gilt  

 minmin 2 ,, pf mm ⋅=  (8) 

Zur Simulation des Flockenprozesses muss eine maximale Flockengröße mf,max festgelegt 
werden. Um jede mögliche Agglomeration zweier Primärpartikel zur einen Flocke 
berücksichtigen zu können, muss die Bedingung 

 maxmax 2 ,, pf mm ⋅>  (9) 

erfüllt sein, bei realen Flockungssystemen gilt sowie so mf,max > mp,max. Für das 
Rechenmodell wird noch eine Reihe weiterer Voransetzungen getroffen 
– Die Suspension ist genügend verdünnt (Volumenkonzentration der Feststoffpartikel 

cp < 0,1%, so dass die Strömung als einphasige Flüssigkeitsströmung betrachtet werden 
kann und das Strömungsfeld durch die auftretenden Partikel Wechselwirkungen nicht 
beeinflusst wird. 

– Die betrachtete Suspension hat Newtonschen Charakter. Aufgrund des geringen 
Feststoffanteils wird die Viskosität von reinem Wasser für die Zähigkeit angenommen. 

– Von der Lösung der Populationsbilanzen werden in einer separaten Simulationsrechnung 
die stationären Zustandsgrößen der Strömungsfeldes im Flockungsreaktor für eine reine 
Flüssigkeitsströmung bestimmt. 

– Der Flockungsprozess erfolgt isotherm. 
– Es werden perikinetische und orthokinetische Partikelkollisionen innerhalb eines (turbu-

lenten) Strömungsfelds berücksichtigt. 
– Bei der Agglomeration werden binäre Partikelstöße betrachtet. 
– Bei Primärpartikeln soll keine Zerstörung durch Bruch oder Erosion auftreten. 
– Der Flockenbruch und die Flockenerosion werden als vollständig reversibel betrachtet, 

d.h. jedes entstehende Tochterpartikel kann wieder mit anderen Teilchen zu einer 
größeren Flocke agglomerieren. Insbesondere diese Annahme ist nur für Koagulations-
vorgänge gültig und bei der Beschreibung von Flockulationsprozessen mit Makro-
molekülen nicht mehr haltbar [9]. 

– Die Partikelagglomeration, der Flockenbruch und die Flockenerosion laufen unabhängig 
voneinander ab. Dies resultiert in einer Additivität der Mechanismen zur Bilanzierung der 
Teilchenanzählen. 
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– Die Porosität der Flocken wird unabhängig von ihrer Größe als konstant angenommen. 
– Die Druckdifferenzen in Flockungsreaktor sind so gering, dass die Flocken als 

inkompressibel betrachtet werden. 

Symbolverzeichnis 

 cp – Volumenkonzentration der Feststoffpartikel  
 er  – Eigenschaftsvektor 
 ei – Eigenschaftskoordinate [m, kg] 
 f – Volumetrische Verteilungsdichtefunktion [/1kg⋅m3]  
 m – Masse [kg] 
 N – Teilchenanzahl  
 Q* – Quellterm [1/s] 
 S* – Senkenterm [1/kg·m3·s] 
 T – absolute Temperatur [K] 
 t – Zeit [s] 
 V – Eigenschaftsraum 
 vr  – Geschwindigkeitsvektor [m/s] 
 v – Geschwindigkeit [m/s] 
 vp – Partikeleigenschaftsraum  
 x

r
 – Ortsvektor [m] 

 x, y, z – Ortskoordinaten 
 z – Tochterpartikelanzahl  
 ∇ – Nabla-Operator 

Indizes 

 f – Flocke 
 i – Zählindex für Bilanzwerte 
 j – Zählindex für Partikelgrößenklassen 
 k, l – Zählindex 
 max – maximale 
 min – minimale 
 p – Primärpartikel 
 s – Feststoff 
 T – transponiert 
 x, y, z – Ortskoordinaten 
 1, 2 – Partikel 1, Stoff 1, Partikel 2, Stoff 2 
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