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(54) Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus einem fließfähigen Material und Austrittselement 
für ein fließfähiges Material bei einer derartigen Vorrichtung

(57) Die Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus
einem fließfähigen Material ist versehen mit einem Re-
servoir (12) für das fließfähige Material (14), einer Ver-
teilerkammer (18) mit einer Einlassöffnung (20) zum Zu-
führen des fließfähigen Materials (14) und mit mehreren
Austrittsöffnungen (58) für den Austritt des fließfähigen
Materials (14) in Form von einzelnen Materialaustritts-
strängen (62) und einer Abtrenneinheit (24) zum Abtren-
nen von einzelne Tropfen (66) bildende Teilvolumina von
den Materialaustrittssträngen (62) durch Abschneiden

der jeweils aus den Austrittsöffnungen (58) ausgetrete-
nen Abschnitte der Materialaustrittsstränge. Jede Aus-
trittsöffnung (58) ist von einem Austrittsstutzen (22) ge-
bildet. Innerhalb des Austrittsstutzens (22) befindet sich
ein in der Austrittsöffnung (58) endender Austrittskanal
(40). Der Austrittsstutzen (22) zur Fluidverbindung des
Austrittskanals (40) mit der Verteilerkammer (18) ist fer-
ner mit einer Drosselbohrung (50) versehen, die ausge-
hend von der Verteilerkammer (18) in dem Austrittskanal
(40) einmündet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus einem fließfähigen Material z. B. zur
Herstellung von Kugeln, zur Benetzung/Beschichtung von (Ober-)Flächen oder zur Dosierung von Flüssigkeiten. Ferner
betrifft die Erfindung ein Austrittselement für fließfähiges Material, das bei einer Vorrichtung der zuvor genannten Art
verwendet werden kann.
[0002] Kugelförmige Partikel können in vielerlei Hinsicht eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind die Nahrungsmit-
telindustrie zur Herstellung von verzehrbaren Kern-Hülle-Kugeln oder von Vollkugeln, die beim Zerbeißen oder Zerdrü-
cken eine verzehrbare Substanz abgeben. Kugelförmige Partikel finden aber auch Anwendung bei Körperpflege-, Rei-
nigungs- und Haushaltsprodukten sowie bei Kosmetika und Medikamenten und als Spielzeugartikel (beispielsweise
Spielzeug-Kugeln) oder zu Dekorationszwecken als z. B. Wohnaccessoire. Weitere Anwendungsgebiete sind insbe-
sondere in der Chemie und hier insbesondere bei verfahrenschemischen Anlagen und Prozessen zu finden.
[0003] Für die Herstellung von kugelförmigen Partikeln bedient man sich sogenannter Vertropfungsverfahren, bei
denen aus einer Austrittsöffnung fließfähiges, vertropfungsfähiges Material austritt, wobei der austretende Materialstrang
in einzelne Teilvolumina unterteilt wird, die, wenn sie von der Austrittsöffnung abtropfen, sich zu Kugeln formen, welche
dann in geeigneter Weise weiterverarbeitet werden, um das jeweilige Zwischen- oder Endprodukt zu erhalten. Beispiele
für Vertropfungsverfahren der unterschiedlichen Arten sind beispielhaft beschrieben in DE-A-41 25 133, DE-C-44 24
998, DE-A-199 06 509, DE-A-10 2011 004 965, EP-B-1 073 512 und EP-B-1 470 184.
[0004] Gemäß diesem Stand der Technik wird die Tropfenerzeugung durch Vibration oder durch Strahlzerlegung
bewirkt. Es wurde bereits auch schon beschrieben, das aus einer Austrittsöffnung austretende Material durch einen
Faden, Draht odgl. Element abzustreifen (siehe Dissertation von Andreas Bettin "Einschlussimmobilisierung von Nitri-
fikanten in Polycarbamoylsulfonathydrogel und Adsorptionsimmobilisierung von Nitritoxidierern auf porösen Silikon-
trägern: Entwicklung, Optimierung und mathematische Modellierung" vom 25. September 2000).
[0005] Für die großtechnische Herstellung von kugelförmigen Körpern ist es vorteilhaft, wenn gleichmäßig große
kugelförmige Partikel hergestellt werden können, und zwar vom Anfahren der Vertropfungsanlage an. Die Herstellung
gleichförmiger und gleich großer kugelförmiger Partikel ist für die sich an die Vertropfung anschließenden Prozessschritte
von großer Bedeutung. So kommt es beispielswiese bei der weiteren Behandlung der Partikel nicht bzw. kann zu
Entmischungseffekten der kugelförmigen Partikel; auch wirken sich dann, wenn die Partikel gleichförmig sind, chemische
oder biochemische und/oder physikalische Weiter- oder Nachbehandlungen stets gleichförmig auf die Partikel aus, was
ebenfalls der Qualitätsverbesserung und Eigenschaftsvergleichmäßigung der Zwischen- und Endprodukte dient.
[0006] Insoweit ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung anzugeben, mit der sich gleichförmige Tropfen
(beispielsweise zur Herstellung gleichförmiger Kugeln, zur Benetzung von Oberflächen oder zu Dosierungszwecken)
herstellen lassen.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus einem
fließfähigen Material vorgeschlagen, wobei die Vorrichtung versehen ist mit

- einem Reservoir für das fließfähige Material,
- einer Verteilerkammer mit einer Einlassöffnung zum Zuführen des fließfähigen Materials und mit mehreren Austritt-

söffnungen für den Austritt des fließfähigen Materials in Form von einzelnen Materialaustrittssträngen und
- einer Abtrenneinheit zum Abtrennen von einzelne Tropfen bildende Teilvolumina von den Materialaustrittssträngen

durch Abschneiden der jeweils aus den Austrittsöffnungen ausgetretenen Abschnitte der Materialaustrittsstränge,
- wobei jede Austrittsöffnung von einem Austrittsstutzen gebildet ist,
- wobei sich innerhalb des Austrittsstutzens ein in der Austrittsöffnung endender Austrittskanal befindet und
- wobei der Austrittsstutzen zur Fluidverbindung des Austrittskanals mit der Verteilerkammer ferner mit einer Dros-

selbohrung versehen ist, die ausgehend von der Verteilerkammer in dem Austrittskanal einmündet.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist ein Reservoir für das fließfähige, zu vertropfende Material auf (nach-
folgend mitunter auch Tropfenmaterial genannt). Bei dessen Material handelt es sich im Regelfall um eine mehr oder
weniger flüssige, breiige, pastöse Masse. Damit aus dem fließfähigen Material eine Vielzahl von Tropfen gleichzeitig
erzeugt werden können, weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine in Fluidverbindung mit dem Reservoir stehende
Verteilerkammer mit einer Einlassöffnung zum Zuführen des fließfähigen Tropfenmaterials und mit mehreren Austritts-
öffnungen für den Austritt des fließfähigen Materials in Form von einzelnen Materialaustrittssträngen auf. Durch eine
Abstreif- oder allgemein Trennvorrichtung wird der austretende Materialstrang von der Austrittsöffnung abgetrennt, und
zwar z. B. dann, wenn die austretende, noch an der Austrittsöffnung "hängende" Materialstrangmenge gleich der Menge
der herzustellenden Kugel ist. Als Trenneinheit kommen hier mechanische Trennvorrichtungen (beispielsweise durch
einen Faden, einen Schaber odgl.) oder aber auch Strahltrenneinheiten wie beispielsweise ein Luft- oder Flüssigkeit-
strennstrahl in Frage. Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass die Trenneinheit zum Abstreifen, Abscheren oder
zum auf andere Weise erfolgenden Abtrennen eines an einer Austrittsöffnung "hängenden" Teilvolumens nicht zum
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Gegenstand der Erfindung an sich zu zählen ist (siehe auch weiter unten in der Beschreibung).
[0009] Erfindungsgemäß ist jede Austrittsöffnung der Verteilerkammer mit einem Austrittsstutzen versehen, innerhalb
dessen ein in der Austrittsöffnung endender Austrittskanal ausgebildet ist. Dieser Austrittskanal steht nun in Fluidver-
bindung mit dem Innenraum der Verteilerkammer, was durch eine in den Austrittsstutzen eingearbeitete Drosselbohrung
odgl. Drossel-Kanal erfolgt. Durch diese Drosselbohrung kommt es zu einem erhöhten Strömungswiderstand und damit
zu einer Druckdifferenz des fließfähigen Materials (in Strömungsrichtung des Materials betrachtet) vor und hinter der
Drosselbohrung. Diese Druckdifferenz des fließfähigen Materials muss größer sein als die Druckdifferenz, die notwendig
ist, um das fließfähige Material von der Einlassstelle der Verteilerkammer zu den jeweiligen Drosselbohrungen zu fördern.
Damit kann sich die Verteilerkammer zunächst mit dem fließfähigen Material ausfüllen, bevor dann anschließend durch
sämtliche Austrittsstutzen gleichzeitig und gleichförmig fließfähiges Material austreten kann. An jeder Eingangsöffnung
der Drosselbohrungen der Austrittsstutzen, die die innerhalb der Verteilerkammer voranschreitende Front aus fließfä-
higem Tropfenmaterial erreicht, bildet sich also dort ein Strömungswiderstand für das fließfähige Material, wodurch
verhindert wird, dass fließfähiges Material bereits aus den zur Verteilerkammereinlassöffnung näherliegenden Austritts-
stutzen austritt, ohne dass das fließfähige Material die weiter entfernt liegenden Austrittsstutzen erreicht hat. Desweiteren
wird sichergestellt, dass dann, wenn an sämtlichen Drosselbohrungs-Einlassöffnungen fließfähiges Material ansteht,
dieses dann durch sämtliche Austrittsstutzen gleichmäßig hindurchfließt. Das Abtropfen erfolgt auch bei gleichem Fluss
nicht zwangsläufig gleichmäßig, was aber grundsätzlich durch eine genaue Steuerung der das Fließenlassen des Ma-
terials beeinflussenden Betriebsparameter möglich sein könnte. Aus Vereinfachungsgründen wird daher vorteilhafter-
weise von jedem Materialaustrittsstrang jeweils das den Tropfen bildende Teilvolumen "abgeschnitten, abgeschert odgl.
abgetrennt".
[0010] Die Querschnittsform der Drosselbohrung ist nach der Erfindung grundsätzlich beliebig, solange sich der er-
wünschte Strömungswiderstand und damit die erforderliche Druckdifferenz zwischen dem Druck, unter dem das
fließfähige Material während der Tropfenproduktion steht, und dem Druck, unter dem es aus der Austrittsöffnung austritt
(Umgebungsdruck), einstellt. Entscheidend ist, dass der Druck, mit dem das fließfähige Material in die Verteilerkammer
gelangt (was beispielsweise durch eine Förderpumpe oder aber auch einfach durch den hydrostatischen Druck, unter
dem das fließfähige Material steht, bestimmt ist) so gewählt ist, dass sich zunächst die Verteilerkammer mit fließfähigem
Material füllen kann, bevor anschließend durch sämtliche Austrittsöffnungen (dann notwendigerweise gleichzeitig)
fließfähiges Material austritt und abtropft. So kann die Drosselbohrung beispielsweise konisch ausgebildet sein. Es ist
auch möglich, dass die Drosselbohrung als Einlassöffnung in den Austrittskanal des Austrittsstutzens ausgebildet ist.
Auch die Eintrittsöffnung eines Austrittskanals, der sich von der Austrittsöffnung des Austrittsstutzens bis zu einer Ein-
lassöffnung verjüngt bzw. im Bereich seiner Einlassöffnung verjüngt, ist im Rahmen der Erfindung mit dem Begriff
"Drosselbohrung" gemeint.
[0011] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Austrittskanal des Aus-
trittsstutzens als Sacklochausnehmung mit einer Innenseite und einem Boden ausgebildet ist und dass die Drosselboh-
rung im Bodenbereich der Sacklochausnehmung entweder an dem Boden oder an der Innenseite der Sacklochausneh-
mung endet. Ein derartiger Austrittsstutzen lässt sich fertigungstechnisch vorteilhaft realisieren. Die Drosselbohrung ist
dabei z. B. als in einer zylindrischen Wand des Austrittsstutzens angeordnete Drosselöffnung ausgebildet.
[0012] Um zuverlässiger gewährleisten zu können, dass das über die Drosselbohrung in den Austrittskanal eines
Austrittsstutzens gelangende fließfähige Material zunächst innerhalb des Austrittskanals bis zum Austrittsstutzen strömt,
um erst danach unter Bildung eines Tropfens aus der Austrittsöffnung auszutreten, ist es zweckmäßig, wenn die axiale
Verlängerung der Drosselbohrung oder von deren in den Austrittskanal führenden Einmündungsöffnung in den Aus-
trittskanal hinein nicht durch die Austrittsöffnung hindurch verläuft. Dadurch wird erreicht, dass aus der Drosselbohrung
austretendes fließfähiges Material nicht direkt durch den Austrittskanal hindurch gelangt, sondern vielmehr unter Be-
netzung der Austrittskanal-Innenwand den Austrittskanal nach und nach füllt, um sich dann in Form einer fortschreitenden
Flüssigkeitsfront bis zur Austrittsöffnung vorzubewegen.
[0013] Hinsichtlich der Erzielung des zuvor beschriebenen Effekts ist es günstig, wenn die Drosselbohrung in einem
Winkel ihrer Achse von ungleich 0°, insbesondere in einem Winkel von größer oder kleiner 45° und vorzugsweise in
einem Winkel von im Wesentlichen 90° oder auch größer als 90° (bis kleiner 180°) zur Achse des Austrittskanals in
diesen einmündet. Ebenfalls ist es möglich, die direkte axiale Verbindung zwischen Ende der Drosselbohrung und der
Austrittsöffnung durch Einbringung geeigneter Prallelemente (z.B. Prallteller, zwei- oder dreidimensionales Siebgewebe
oder Quersteg) zu verbauen.
[0014] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Stutzen zwei gegenü-
berliegende Enden aufweist, wobei an dem einen Ende die Austrittsöffnung angeordnet ist und sich an dem anderen
Ende die Drosselbohrung befindet. Hier kann ferner mit Vorteil vorgesehen sein, dass das mit der Drosselbohrung
versehene Ende des Austrittsstutzens ein Gewinde zum Gewindeeingriff mit einer Gewindeöffnung der Verteilerkammer
aufweist oder auf andere Weise an der Verteilerkammer insbesondere abnehmbar gehalten ist, z. B. durch Bajonett-
oder Klemmverschluss oder eine andere Art von Schnellverschluss.
[0015] Günstig ist es, die Tropfenbildung unter Ausnutzung der Gravitationskraft erfolgen zu lassen. In diesem Fall
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erstrecken sich also von der Unterseite der Verteilerkammer aus dieser die Austrittsstutzen heraus. Die Verteilerkammer
kann dabei als flache Kammer oder aber auch als Rohrregister mit einem oder mehreren Zulaufrohren und von diesen
abzweigenden Abzweigrohren, an denen dann beispielsweise die Austrittsstutzen angeordnet sind, ausgebildet sein.
Unterhalb der Verteilerkammer befindet sich dann beispielsweise eine Auffangvorrichtung für die herabfallenden Tropfen,
die während ihres Falls, ggf. abhängig von der Fallhöhe, bereits Kugelform annehmen. Zweckmäßig ist es, wenn die
Tropfen in eine Flüssigkeit fallen, die beispielsweise durch einen unterhalb der Verteilerkammer angeordneten Trop-
fenauffangbehälter bereitgestellt wird. In der Flüssigkeit kann es zu physikalischen, chemischen bzw. biochemischen
Reaktionen mit dem fließfähigen Material kommen, und zwar mit dem Ziel der Erstarrung der Kugeln zumindest in deren
Außenbereich. Die Flüssigkeit kann aber auch inert gegenüber dem fließfähigen Tropfenmaterial sein.
[0016] Die Tropfen können auch zur Benetzung von Flächen (z. B. sich vorbewegenden Materialbahnen) genutzt
werden. Wenn z. B. ein Substrat mit einem Muster aus lokal begrenzten tropfenförmigen Benetzungen versehen werden
soll (beispielsweise für Tests in der Biologie und Diagnostik sowie Analytik), ist dies ebenfalls unter Verwendung der
Erfindung möglich. Auch zu Zwecken der Dosierung von fließfähigen Materialien kann die Erfindung eingesetzt werden.
[0017] Wie bereits oben erwähnt, kann der mechanische Abtrennungsvorgang sowohl über feste Körper (Draht, Faden,
...) als auch Fluidstrahlen als Abstreifelement erfolgen. Auch Vibrationsmechanismen sollen nicht ausgeschlossen
werden, bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung Anwendung zu finden. Zweckmäßig aber ist es, wenn als Trenneinheit
eine Abstreifeinheit mit mindestens einem Abstreifelement mit einer Abstreifkante gewählt wird, welches dann nach Art
eines Schabers, eines Rakels oder eines Spachtels über die Austrittsöffnung bewegt wird, um von dem austretenden
Materialaustrittsstrang ein Teilvolumen abzutrennen. Als Abstreifelement haben sich insbesondere ein Faden, ein Draht,
ein Seil, eine Schnur odgl. im Querschnitt insbesondere rundes Element bewährt. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass "rund" neben "kreisrund" auch "elliptisch" sowie andere Rundformen umfasst. Alternativ kann das
Abstreifelement (zumindest im Bereich seiner Abstreifkante) auch eckig, beispielsweise dreieckig, oder anderweitig mit
polygonalem Querschnitt ausgestattet sein und/oder zumindest an seiner Abstreifkante für das fließfähige Tropfenma-
terial hydrophob ausgebildet (z. B. durch Beschichtung oder Oberflächenbearbeitung) sein (z. B. Beschichtung durch
PTFE).
[0018] Wie bereits eingangs erwähnt, finden Vertropfungsanlagen und insbesondere auch die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus fließfähigem Material insbesondere Anwendung (i) zur Herstellung von das
fließfähige Material aufweisenden Kugeln für Körperpflege-, Reinigungs-, Haushalts- und Nahrungsmittel, Getränke,
Kosmetika, Medikamente und/oder andere industrielle Anwendungen z. B. in der Chemie, insbesondere bei verfahren-
schemischen Anlagen und Prozessen oder als Spielzeugartikel oder zu Dekorationszwecken als z. B. Accessoires, oder
(ii) zur Benetzung von Oberflächen oder Dosierung von Flüssigkeiten.
[0019] Die oben genannte Aufgabe wird darüber hinaus auch durch Verwendung von Austrittselementen bei Vertrop-
fungsanlagen für fließfähiges Material zur Herstellung von Tropfen aus dem fließfähigen Material gelöst, wenn die
Austrittselemente jeweils versehen sind mit

- einem Austrittsstutzen mit einer Außenseite und einem Austrittskanal, der in einer Austrittsöffnung in der Außenseite
des Austrittsstutzens endet, und

- einer Drosselbohrung, die sich von der Außenseite des Austrittsstutzens aus bis zum Austrittskanal erstreckt.

[0020] Ein derartiges Austrittselement kann erfindungsgemäß zweckmäßigerweise ferner dadurch spezifiziert sein,
dass der Austrittskanal des Austrittsstutzens als Sacklochausnehmung mit einer Innenseite und einem Boden ausgebildet
ist und dass die Drosselbohrung im Bodenbereich der Sacklochausnehmung entweder an dem Boden oder an der
Innenseite der Sacklochausnehmung endet. Ferner ist es von Vorteil, wenn die axiale Verlängerung der Drosselbohrung
oder von deren in den Austrittskanal führenden Einmündungsöffnung in den Austrittskanal hinein nicht durch die Aus-
trittsöffnung hindurch verläuft oder dass die Drosselbohrung in einem Winkel ihrer Achse von ungleich 0°, insbesondere
in einem Winkel von größer oder kleiner 45° und vorzugsweise in einem Winkel von im Wesentlichen 90° oder auch von
zwischen 90° bis kleiner als 180° zur Achse des Austrittskanals in diesen einmündet. Ebenfalls ist es möglich, die direkte
axiale Verbindung zwischen Ende der Drosselbohrung und der Austrittsöffnung durch Einbringung geeigneter Prallele-
mente (z.B. Prallteller, zwei- oder dreidimensionales Siebgewebe oder Quersteg) zu verbauen.
[0021] Schließlich kann bei dem erfindungsgemäßen Austrittselement mit Vorteil noch vorgesehen sein, dass die
Drosselbohrung als in einer zylindrischen Wand des Austrittsstutzens angeordnete Drosselöffnung ausgebildet ist oder
dass der Stutzen zwei gegenüberliegende Enden aufweist, wobei an dem einen Ende die Austrittsöffnung angeordnet
ist und sich an dem anderen Ende die Drosselbohrung befindet oder dass das mit der Drosselbohrung (50) versehene
Ende des Austrittsstutzens ein Gewinde zum Gewindeeingriff mit einer Gewindeöffnung der Verteilerkammer aufweist
oder auf andere Weise an der Verteilerkammer (18) insbesondere abnehmbar gehalten ist, z. B. durch Bajonett- oder
Klemmverschluss oder eine andere Art von Schnellverschluss.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert. Im Einzelnen zeigen dabei:
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Fig. 1 schematisch die Hauptkomponenten eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Herstellung von Tropfen aus einem fließfähigen Material,

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht eines Austrittsstutzens, wie er bei der Vorrichtung nach Anspruch 1 Verwendung
findet,

Fign. 3 bis 7 die fluidtechnische Situation in der Verteilerkammer beim Anfahren der Vorrichtung, d. h. beim Befüllen
der Verteilerkammer, mit der Besonderheit, dass sich die Verteilerkammer zunächst mit fließfähigem
Material füllt, bevor dieses dann gleichmäßig durch sämtliche Austrittsstutzen austritt,

Fig. 8 die Situation bei der Tropfenerzeugung kurz vor dem Abstreifen bzw. Abtrennen der ersten Teilvolumina
von den aus den Austrittsstutzen austretenden Materialaustrittssträngen durch Bewegung von den ein-
zelnen Austrittsstutzen bzw. Gruppen von Austrittsstutzen zugeordneten Abstreifelementen als Beispiel
für eine Abtrenneinheit,

Fig. 9 die Situation, in der die Teilvolumina abgeschnitten sind und sich die Tropfen beginnen zu bilden sowie
als kugelförmigen Partikeln zu formen und

Fig. 10 eine ähnliche Situation wie gemäß Fig. 8, wobei die nächsten abzustreifenden Tropfen durch Zurück-
bewegung der Abstreifelemente abgetrennt werden.

[0023] In Fig. 1 ist die allgemeine Anordnung der Hauptkomponenten einer Vorrichtung 10 zur Herstellung von Tropfen
aus einem fließfähigen Material, d. h. zur Vertropfung von fließfähigem Material gezeigt. Die Vorrichtung 10 umfasst ein
Reservoir 12 für das fließfähige Material, das aus dem Reservoir 12 über eine Leitung 13, ggf. mit Hilfe einer Pumpe
16 in eine Verteilerkammer 18 überführt wird. Die Verteilerkammer 18 weist eine oder mehrere Einlassöffnungen 20
und eine Vielzahl von Austrittsstutzen 22 auf, die unterschiedlich weit entfernt von der einen oder mehreren Einlassöff-
nungen 20 angeordnet sind. Aus den Austrittsstutzen 22 gelangen Materialaustrittsstränge (in Fig. 1 nicht gezeigt), die
mit Hilfe einer Trennvorrichtung 24 von den Austrittsstutzen 22 abgetrennt werden, um Tropfen und in der Folge kugel-
förmige Partikel zu bilden. Die Trennvorrichtung ist in diesem Ausführungsbeispiel als Abstreifeinheit 26 ausgebildet,
die als Abstreifelemente 28 mehrere Fäden, Drähte odgl. strangförmige Trennelemente 30 aufweist, welche an den
Austrittsstutzen 22 entlang streichen bzw. mit geringem Abstand zu diesen bewegt werden, um die austretenden Ma-
terialaustrittsstränge in Teilvolumina zu unterteilen. Die so entstehenden Tropfen fallen in diesem Ausführungsbeispiel
in eine Flüssigkeit 32 eines Tropfenauffangbehälters 34.
[0024] Die schematisch in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung 10 kann beispielsweise für die Herstellung von in der Nahrungs-
mittelindustrie, insbesondere in der Getränkeindustrie verwendbare Kern-Hülle-Kugeln (sogenannte Fruchtperlen, auch
Popping Boba® oder Bubbles) eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt bei Vertropfungsanlagen, dass das fließfähige
Material eine gewisse Mindestviskosität aufweisen sollte, damit die Tropfenherstellung reproduzierbar und zuverlässig
genau erfolgt. Für den Anwendungsfall der Nahrungsmittelindustrie eignet sich als fließfähiges Material beispielsweise
Alginat oder Pektinat oder allgemein gesprochen Polysacharide bzw. Zuckerderivate. Die Polymere dieser Substanzen
können zur Gelbildung ionisch vernetzt werden, und zwar beispielsweise durch ein- oder mehrwertige Kalziumionen,
die sich dementsprechend in der Flüssigkeit 32 befinden. Auch der umgekehrte Prozess, also dass die zu vertropfende
Flüssigkeit (fließfähiges Material 14) das Vernetzungsmittel aufweist (z. B. in einer Stärkelösung odgl. als Verdicker)
und die zu vernetzenden Polymere in der Flüssigkeit 32 enthalten sind, ist denkbar. Die hierbei in beiden Fällen ablau-
fenden physikalischen, chemischen bzw. biochemischen Reaktionen sind hinlänglich bekannt und bedürfen an dieser
Stelle keiner weiteren Erläuterungen. Mit der Vorrichtung 10 lassen sich insbesondere sämtliche Arten von Polyelek-
trolyten, die mit Ionen vernetzbar sind, verarbeiten. Auch andere Gelbildungsprozesse (z. B. unter Einfluss von Sauerstoff)
oder Erstarrungsprozesse (z. B. mittels (flüssigem) Stickstoff) sind mit der Vorrichtung 10 kombinierbar. Schließlich
können die mit der Vorrichtung 10 hergestellten Tropfen bzw. Kugeln zunächst auch, ohne dass eine chemische oder
biochemische Reaktion odgl. erfolgt, in der Flüssigkeit 32 verbleiben, die in diesen Fällen dann dementsprechend inert
gegenüber dem fließfähigen Material sein sollte.
[0025] In Fig. 2 ist im Querschnitt und vergrößert die Ausbildung eines Austrittsstutzens 22 gezeigt. Der Austrittsstutzen
22 weist einen im Wesentlichen zylindrischen Körper 36 auf, durch den sich axial ein als Sacklochausnehmung 38 (in
diesem Ausführungsbeispiel in Form einer Sacklochbohrung) ausgebildeter Austrittskanal 40 erstreckt. Das geschlos-
sene axiale Ende 42 des Austrittsstutzens 22 ist durch eine Öffnung 44 in der Bodenwand 46 der Verteilerkammer 18
eingesetzt, wobei jeder Austrittsstutzen 22 in diesem Ausführungsbeispiel in der Öffnung 44 in Gewindeeingriff mit der
Bodenwand 46 steht. Im Bereich der Bodenwand 48 der Sacklochausnehmung 38 führt radial von außen in den Aus-
trittskanal 40 eine Drosselbohrung 50 hinein. In diesem Ausführungsbeispiel erstreckt sich die Drosselbohrung 50 im
Wesentlichen senkrecht zur Achse 52 des Austrittskanals 40. Die Drosselbohrung 50 befindet sich im in die Bodenwand
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46 der Verteilerkammer 18 eingeschraubten Zustand des Austrittsstutzens 22 oberhalb der Bodenwand 46. Über die
Drosselbohrung 50 steht also der Hohlraum 54 der Verteilerkammer 18 in Fluidverbindung mit dem Austrittskanal 40
des Austrittsstutzens 22, wobei der Austrittskanal 40 seinerseits an dem dem geschlossenen axialen Ende 42 gegen-
überliegenden axialen Ende 56 des Austrittsstutzens 22 in einer Austrittsöffnung 58 endet, die insoweit als eine der
Austrittsöffnungen der Verteilerkammer 18 betrachtet werden kann.
[0026] Wie anhand von Fig. 2 zu erkennen ist, weist die Drosselbohrung 50 einen wesentlich kleineren Querschnitt
auf als der Austrittskanal 40 und insbesondere als die Austrittsöffnung 58. Es bedarf also einer Druckdifferenz des
fließfähigen Materials 14 innerhalb der Verteilerkammer 18 gegenüber dem Druck im Austrittskanal 40, damit das
fließfähige Material 14 durch die Drosselbohrung 50 hindurch gelangt. Diese Druckdifferenz bzw. der sich aufbauende
Strömungswiderstand wird nun erfindungsgemäß genutzt, um zu erreichen, dass, bevor aus einem der Austrittsstutzen
22 nach dem Anfahren der Vorrichtung 10 fließfähiges Material 14 austritt, dieses zunächst die Verteilerkammer 18
ausfüllt, so dass das fließfähige Tropfenmaterial 14 zunächst nach und nach an den Drosselbohrungen 50 der Austritts-
stutzen 22 ansteht und erst dann, wenn alle Drosselbohrungen 50 "benetzt" sind, der weitere Transport durch dann
sämtliche Drosselbohrungen 50 gleichzeitig und durch sämtliche sich daran anschließende Austrittskanäle 40 gleich-
mäßig erfolgt. Während der Anfahrphase der Vorrichtung 10, in der sich die Verteilerkammer 18 mit dem zu vertropfenden
fließfähigen Tropfenmaterial 14 füllt aber auch während des sonstigen Betriebs der Vorrichtung bei der Erzeugung der
Tropfen, sind also die Strömungsverhältnisse innerhalb der Verteilerkammer 18 und durch die Drosselbohrungen 50
dergestalt, dass die Druckdifferenz, d. h. der Strömungswiderstand, zum Befüllen/Durchströmen der Verteilerkammer
18 stets geringer ist als die durch die Drosselbohrung 50 eines Austrittsstutzens 22 gegebene Druckdifferenz bzw. den
gegebenen Strömungswiderstand. In die entsprechenden Überlegungen zur strömungstechnischen Auslegung der Ver-
teilerkammer und der Austrittsstutzen gehen selbstverständlich die strömungstechnischen Eigenschaften des fließfähi-
gen Materials 14, und insbesondere dessen Viskosität, ein.
[0027] Die einzelnen Phasen während des Befüllens der Verteilerkammer 18 mit dem fließfähigen Tropfenmaterial
14 sind in den Fign. 3 bis 6 gezeigt. Zu erkennen ist, wie sich die Front 60 des in der Verteilerkammer 18 des strömenden
fließfähigen Materials 14 vorbewegt und nach und nach das fließfähige Material 14 an sämtlichen Drosselbohrungen
50 ansteht (siehe Fig. 6). Zur Verhinderung eines potentiellen eingeschlossenen Gas- oder Lufttotvolumens in der
Verteilerkammer 18 kann eine (nicht dargestellte) Entlüftungsöffnung vorgesehen sein, die nach vollständiger Befüllung
der Verteilerkammer 18 mit fließfähigem Material 14 verschlossen wird.
[0028] Erst ab diesem Zeitpunkt beginnt das fließfähige Material 14, durch die Drosselbohrungen 50 sämtlicher Aus-
trittsstutzen 22 hindurch zu strömen, und zwar in Folge des Drucks, mit dem das fließfähige Material 14 der Verteiler-
kammer 18 zugeführt wird. Das aus den Drosselbohrungen 50 austretende fließfähige Material gelangt in die Austritts-
kanäle 40, in denen sich wiederum gleichförmig voranschreitende Strömungsfronten einstellen, bis das fließfähige Ma-
terial 14 an den Austrittsöffnungen 58 ansteht (siehe Fig. 7).
[0029] Das fließfähige Material 14 wird bei der weiteren Zufuhr zur Verteilerkammer 18 aus den einzelnen Austritts-
öffnungen 58 als Materialstränge 62 austreten, und zwar im Wesentlichen drucklos. Wenn die zur Herstellung eines
Tropfens und damit zur Herstellung einer Kugel erforderliche Menge an fließfähigem Material 14 aus den Austrittsöff-
nungen 58 ausgetreten ist, werden die Materialstränge 62 von den Austrittsöffnungen 58 abgestreift oder in anderer
Weise getrennt. Hierzu wird die Abstreifeinheit 26 in Richtung des Pfeils 64 der Fig. 8 seitwärts bewegt, so dass die
fadenartigen Abstreifelemente 28 die Materialstränge 62 durchschneiden, wodurch sich einzelne Tropfen 66 bilden, wie
es in Fig. 9 gezeigt ist. Die Tropfen 66 fallen nach unten und gelangen, ggf. bereits in Kugelform, in das Tropfenauf-
fangbehältnis 34 und werden von dort aus weiterverarbeitet, worauf im Folgenden nicht eingegangen werden soll, da
man sich hier eine unzählige Variation von Weiterbehandlungsmethoden und Maßnahmen vorstellen kann.
[0030] In der Zwischenzeit tritt weiterhin fließfähiges Material 14 aus den Austrittsöffnungen 58 heraus. Sobald sich
wiederum Materialaustrittsstränge 62 gebildet haben, deren Menge derjenigen für die herzustellenden Tropfen entspricht,
bewegt sich die Abstreifeinheit 26 zurück in Richtung des Pfeils 68, so dass wiederum ein nächster Tropfensatz entsteht.
In diesem Ausführungsbeispiel ist die Abstreifeinheit 26 vor- und zurückbewegbar ausgeführt. Bei entsprechendem
apparativem Aufwand könnte man sich auch eine förderbandartige Anlage vorstellen, die die Drähte bzw. Abstreifele-
mente kontinuierlich an den Austrittsöffnungen 58 vorbei- und oberhalb der Verteilerkammer bzw. unterhalb des Trop-
fenauffangbehälters 34 zurückführt. Drehende Bewegungen der Abstreifeinheit 26 bzw. von deren Abstreifelementen
28 können auch realisiert werden. Die Relativbewegung der Abstreif- bzw. Trennvorrichtung und der Verteilerkammer
kann auch durch gleichzeitige, insbesondere gegensinnige Bewegung beider oder durch Bewegung der Verteilerkammer
gegenüber der Trennvorrichtung erfolgen.
[0031] Damit verhindert werden kann, dass aus den Drosselbohrungen 50 austretendes, in einen Austrittskanal 40
gelangendes fließfähiges Material nicht direkt "im freien Fall" durch den Austrittskanal 40 und die Austrittsöffnung 58
hindurchfällt, sollte darauf geachtet werden, dass die Projektion der Drosselbohrung 50 außerhalb der Austrittsöffnung
58 liegt. Je nach Anordnung der Drosselbohrung 50 und insbesondere je nach Abstand der Drosselbohrung 50 von der
Austrittsöffnung 58 kann die Drosselbohrung 50 also auch unter einem Winkel a (siehe Fig. 2) ausgerichtet sein, der
zwischen größer 0 Grad und 90 Grad oder aber auch bis zu 180 Grad zur Achse 52 des Austrittskanals 40 verläuft.
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Damit sich das fließfähige Material innerhalb des Austrittskanals 40 über dessen gesamten Querschnitt ausgebreitet
hat, bevor es die Austrittsöffnung 58 erreicht, ist neben der zuvor beschriebenen speziellen Winkellage von Drossel-
bohrungsachse und Austrittskanalachse auch noch die Viskosität des fließfähigen Materials zu berücksichtigen. Hier
können leider keine konkreteren konstruktiven Maße odgl. Dimensionen angegeben werden; vielmehr sollte durch Ver-
suche die Dimensionierung der Austrittsstutzen 22, was die Querschnitte von Drosselbohrung und Austrittskanal betrifft,
ermittelt werden, was anhand der Fließeigenschaften des jeweils zu vertropfenden Materials 14 erfolgen sollte.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus einem fließfähigen Material, mit

- einem Reservoir (12) für das fließfähige Material (14),
- einer Verteilerkammer (18) mit einer Einlassöffnung (20) zum Zuführen des fließfähigen Materials (14) und
mit mehreren Austrittsöffnungen (58) für den Austritt des fließfähigen Materials (14) in Form von einzelnen
Materialaustrittssträngen (62) und
- einer Abtrenneinheit (24) zum Abtrennen von einzelne Tropfen (66) bildende Teilvolumina von den Materi-
alaustrittssträngen (62) durch Abschneiden der jeweils aus den Austrittsöffnungen (58) ausgetretenen Abschnit-
te der Materialaustrittsstränge,
- wobei jede Austrittsöffnung (58) von einem Austrittsstutzen (22) gebildet ist,
- wobei sich innerhalb des Austrittsstutzens (22) ein in der Austrittsöffnung (58) endender Austrittskanal (40)

BEZUGSZEICHENLISTE
10 Vertropfungsvorrichtung

12 Reservoir für das fließfähige, zu vertropfende Material
13 (Zuführ-)Leitung
14 fließfähiges Material (Tropfenmaterial)
16 Pumpe
18 Verteilerkammer
20 Einlassöffnung der Verteilerkammer

22 Austrittsstutzen der Verteilerkammer
24 Trennvorrichtung zur Abtrennung eines Tropfens
26 Abstreifeinheit
28 Abstreifelement der Abstreifeinheit
30 Trennelemente der Trennvorrichtung
32 (Auffang-)Flüssigkeit

34 Tropfenauffangbehälter
36 Körper des Austrittsstutzens
38 Sacklochausnehmung im Austrittsstutzen
40 Austrittskanal im Austrittsstutzen
42 geschlossenes Ende des Austrittsstutzens

44 Öffnungen in der Verteilerkammer für die Austrittsstutzen
46 Bodenwand der Verteilerkammer
48 Bodenwand der Sacklochausnehmung
50 Drosselbohrung im Austrittsstutzen
52 Achse des Austrittskanals
54 Hohlraum der Verteilerkammer

56 Austrittsende des Austrittsstutzens
58 Austrittsöffnung des Austrittsstutzens
60 Strömungsfront des fließfähigen Materials
62 Materialaustrittsstränge
64 Bewegungspfeil
66 Tropfen

68 Bewegungspfeil
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befindet und
- wobei der Austrittsstutzen (22) zur Fluidverbindung des Austrittskanals (40) mit der Verteilerkammer (18)
ferner mit einer Drosselbohrung (50) versehen ist, die ausgehend von der Verteilerkammer (18) in dem Aus-
trittskanal (40) einmündet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Austrittskanal (40) des Austrittsstutzens (22)
als Sacklochausnehmung (38) mit einer Innenseite und einem Boden ausgebildet ist und dass die Drosselbohrung
(50) im Bodenbereich der Sacklochausnehmung (38) entweder an dem Boden oder an der Innenseite der Sack-
lochausnehmung (38) endet.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Verlängerung der Drosselbohrung
(50) oder von deren in den Austrittskanal (40) führenden Einmündungsöffnung in den Austrittskanal (40) hinein nicht
durch die Austrittsöffnung (58) hindurch verläuft.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosselbohrung (50) in einem
Winkel ihrer Achse (52) von ungleich 0°, insbesondere in einem Winkel von größer oder kleiner 45° und vorzugsweise
in einem Winkel von im Wesentlichen 90° zur Achse (52) des Austrittskanals (40) in diesen einmündet und/oder
dass in der lichten Verbindung der Drosselbohrung (50) und der Austrittsöffnung (58) Sperr-, Prall-, Sieb- odgl.
Blockierelemente angeordnet sind, die ggf. auch perforiert sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosselbohrung (50) als in
einer zylindrischen Wand des Austrittsstutzens (22) angeordnete Drosselöffnung ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen (22) zwei gegenüber-
liegende Enden (56) aufweist, wobei an dem einen Ende (56) die Austrittsöffnung (58) angeordnet ist und sich an
dem anderen Ende (56) die Drosselbohrung (50) befindet.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das mit der Drosselbohrung (50)
versehene Ende (56) des Austrittsstutzens (22) ein Gewinde zum Gewindeeingriff mit einer Gewindeöffnung der
Verteilerkammer (18) aufweist oder auf andere Weise an der Verteilerkammer (18) insbesondere abnehmbar ge-
halten ist, z. B. durch Bajonett- oder Klemmverschluss oder eine andere Art von Schnellverschluss.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtrenneinheit (24) als Ab-
streifeinheit (26) zum Abtrennen von einzelne Tropfen (66) bildende Teilvolumina von den Materialaustrittssträngen
(62) durch Abstreifen der jeweils aus den Austrittsöffnungen (58) ausgetretenen Abschnitte der Materialaustritts-
stränge (62) aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstreifeinheit (26) mindestens ein Abstreife-
lement (28) mit einer Abstreifkante aufweist und dass das Abstreifelement (28) strangförmig und insbesondere als
Faden, Draht, Seil, Schnur o.dgl. im Querschnitt insbesondere rundes Element ausgebildet ist und/oder dass zu-
mindest die Abstreifkante des Abstreifelements (28) mit einer für die fließfähige Masse hydrophoben Beschichtung
wie z. B. Polytetrafluorethylen versehen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ferner gekennzeichnet durch einen Tropfenauffangbehälter (34)
zur Aufnahme einer Flüssigkeit (32), mit der das fließfähige Material (14) zur Erstarrung zumindest des Außenbe-
reichs eines Tropfens (66) zusammenwirkt oder die hinsichtlich des fließfähigen Materials (14) inert ist.

11. Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche (i) zur Herstellung von das fließfähige
Material (14) aufweisenden Kugeln für Körperpflege-, Reinigungs-, Haushalts- und Nahrungsmittel, Getränke, Kos-
metika, Medikamente und/oder andere industrielle Anwendungen z. B. in der Chemie, insbesondere bei verfahren-
schemischen Anlagen und Prozessen oder als Spielzeugartikel oder zu Dekorationszwecken als z. B. Accessoires,
oder (ii) zur Benetzung von Oberflächen oder Dosierung von Flüssigkeiten.

12. Austrittselement für fließfähiges Material bei einer Vorrichtung zur Herstellung von Tropfen aus dem fließfähigen
Material, mit

- einem Austrittsstutzen (22) mit einer Außenseite und einem Austrittskanal (40), der in einer Austrittsöffnung
(58) in der Außenseite des Austrittsstutzens (22) endet, und
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- einer Drosselbohrung (50), die sich von der Außenseite des Austrittsstutzens (22) aus bis zum Austrittskanal
(40) erstreckt.

13. Austrittselement nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Austrittskanal (40) des Austrittsstutzens
(22) als Sacklochausnehmung (38) mit einer Innenseite und einem Boden ausgebildet ist und dass die Drosselboh-
rung (50) im Bodenbereich der Sacklochausnehmung (38) entweder an dem Boden oder an der Innenseite der
Sacklochausnehmung (38) endet.

14. Austrittselement nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Verlängerung der Dros-
selbohrung (50) oder von deren in den Austrittskanal (40) führenden Einmündungsöffnung in den Austrittskanal
(40) hinein nicht durch die Austrittsöffnung (58) hindurch verläuft oder dass die Drosselbohrung (50) in einem Winkel
ihrer Achse von ungleich 0°, insbesondere in einem Winkel von größer oder kleiner 45° und vorzugsweise in einem
Winkel von im Wesentlichen 90° zur Achse des Austrittskanals (40) in diesen einmündet und/oder dass in der lichten
Verbindung der Drosselbohrung (50) und der Austrittsöffnung (58) Sperr-, Prall-, Sieb- odgl. Blockierelemente an-
geordnet sind, die ggf. auch perforiert sind.

15. Austrittselement nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosselbohrung (50)
als in einer zylindrischen Wand des Austrittsstutzens (22) angeordnete Drosselöffnung ausgebildet ist oder dass
der Stutzen zwei gegenüberliegende Enden aufweist, wobei an dem einen Ende die Austrittsöffnung (58) angeordnet
ist und sich an dem anderen Ende die Drosselbohrung (50) befindet oder dass das mit der Drosselbohrung (50)
versehene Ende des Austrittsstutzens (22) ein Gewinde zum Gewindeeingriff mit einer Gewindeöffnung der Ver-
teilerkammer (18) aufweist oder auf andere Weise an der Verteilerkammer (18) insbesondere abnehmbar gehalten
ist, z. B. durch Bajonett- oder Klemmverschluss oder eine andere Art von Schnellverschluss.
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