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Kurzfassung

Technische Apparate, in denen hochviskose Sto�e unter Teilfüllung kontrolliert verarbeitet
werden sollen, besitzen in der Regel rotierende und fest stehende Bauteile. Im Zusammen-
spiel zwischen Rotor und Stator sind betriebsbedingt unterschiedliche Strömungszustände
möglich. In dieser Arbeit werden grundlegende Erkenntnisse über rotierende Strömungen
mit a priori unbekannten freien Ober�ächen erarbeitet. Zum Verständnis der Prozesse
in solchen Systemen wird ein geometrisch einfaches Modell eingesetzt, das als Trommel-
mischer bezeichnet werden kann. Es besteht aus einer rotierenden Trommel mit einer
horizontalen Achse und einer abschabenden, fest stehenden Platte als inneres Werkzeug.
Dieses System wird teilweise mit einer zähen, schweren Flüssigkeit (newtonsch oder struk-
turviskos) und teilweise mit einem leichten, niederviskosen Gas (Luft) gefüllt. Als ein Spe-
zialfall der Teilfüllung wird ebenfalls das mit Flüssigkeit voll gefüllte System betrachtet.

Im Betriebszustand treten unter Einwirkung der hydrodynamischen Kräfte (Reibung,
Schwere, Trägheit, Kapillarität) unterschiedliche Strömungsphänomene auf. Diese werden
charakterisiert, visualisiert und einem mehrdimensionalen Parameterraum zugeordnet, in
dem sie gezielt eingestellt und beein�usst werden können. Besondere Beachtung �nden
dabei bedingt stabile Strömungszustände mit unterschiedlichen Merkmalen der Phasen-
grenz�äche und die Szenarien beim zyklischen Übergang zwischen diesen Zuständen. Zur
Bestimmung der rheologischen Flieÿeigenschaften der Versuch�üssigkeiten werden diese
an einem Rotationsviskosimeter untersucht. Bei quantitativer Visualisierung der Vakuole
kommen Lichtschnittverfahren und die Röntgen-Computertomographie (CT) zum Ein-
satz. Aus den Messdaten für die ausgewählten Strömungszustände wird der zweidimen-
sionale und dreidimensionale Verlauf der Phasengrenz�äche rekonstruiert. Zur Bestim-
mung der Geschwindigkeitsfeldgröÿen in der hochviskosen Phase wird die Particle Image
Velocimetry (PIV) angewandt. Zum Vergleich der experimentellen Daten werden rech-
nergestützte Strömungssimulationen mit der kommerziellen CFD-Software Ansys-CFX
durchgeführt und die Ergebnisse gegenübergestellt. Im Weiteren wird der Ein�uss visko-
elastischer Sto�eigenschaften auf die Strömung und die Form der freien Ober�äche gezeigt.





Inhaltsverzeichnis i

Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur iii

1 Einleitung 1

2 Grundlagen 4
2.1 Theoretische Beschreibung der Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1 Kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2 Volumenkräfte und Ober�ächenkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.3 Bilanzgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Mechanische Sto�eigenschaften der Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.1 Beschreibung des rheologischen Verhaltens . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Messmethoden am Rheometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.3 Ober�ächenspannung und Randwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Particle Image Velocimetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.1 Prinzip und Aufbau eines PIV-Systems . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.2 Ein�uss der Partikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.3 Prinzipielle Auswertung der Aufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.4 Ein�üsse auf das Messergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.5 Nachbereitung und Darstellung der Messdaten . . . . . . . . . . . . 27
2.3.6 Vor- und Nachteile der PIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Versuchsstand und experimentelle Voruntersuchungen 29
3.1 Aufbau des Versuchsstandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Kennzahlen und Einstellparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Rheologische Untersuchung der Versuchs�üssigkeiten . . . . . . . . . . . . 32

3.3.1 Stationäre Messung im Rampenversuch . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.2 Dynamische Messung im Schwingversuch . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3.3 Bestimmung der ersten Normalspannungsdi�erenz . . . . . . . . . . 38
3.3.4 Analyse am Tensiometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4 Strömungszustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4.1 Existenzbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4.2 Zyklischer Übergang zwischen zwei Grundzuständen . . . . . . . . . 47

4 Untersuchung der Phasengrenze im rotierenden System 51
4.1 Optische Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2 Ergebnisse der optischen Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2.1 Zweidimensionale Analyse der Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2.2 Dreidimensionale Analyse der Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.3 Röntgen-CT Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



ii

4.4 Ergebnisse der Röntgen-CT Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.4.1 Zweidimensionale Analyse der Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.4.2 Dreidimensionale Analyse der Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.5 Vergleich der experimentellen Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.6 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5 Ermittlung der Geschwindigkeitsfelder in newtonschen Fluiden 72
5.1 Aufbau und Durchführung der PIV-Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.1.1 Hardware-Komponenten im eingesetzten PIV-System . . . . . . . . 73
5.1.2 Software im eingesetzten PIV-System . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1.3 Kalibrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.2 Numerische Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.3 Ergebnisse für ein voll gefülltes System aus experimentellen und numeri-

schen Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3.1 Betrachtung im Längsschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3.2 Betrachtung im Querschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.3.3 Quantitativer Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.4 Ergebnisse für ein teilgefülltes System aus experimentellen und numerischen
Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.4.1 Variation der Parameter bei PIV-Messungen . . . . . . . . . . . . . 96
5.4.2 Entwicklung der Cusp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.4.3 Qualitativer Vergleich mit lokalen Betrachtungen . . . . . . . . . . 102
5.4.4 Direkte Betrachtung der Strömung anhand der Messdaten . . . . . 104

6 Experimentelle Untersuchungen mit einem viskoelastischen Fluid 107
6.1 Bestimmung der dimensionslosen Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2 Strömung im voll gefüllten System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.2.1 Betrachtung im Längsschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.2.2 Betrachtung im Querschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.3 Strömung im teilgefüllten System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.4 Vergleich zum newtonschen Fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6.4.1 Geschwindigkeitsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.4.2 Abgeleitete Gröÿen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.5 Repräsentative Viskosität im Betriebszustand . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.6 Weitere beobachtete Phänomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7 Zusammenfassung und Ausblick 132

Literaturverzeichnis 136



Inhaltsverzeichnis iii

Nomenklatur

Lateinische Buchstaben

Symbol Einheit Bedeutung

A m2 Fläche
Ca - Kapillar-Zahl
Ct - Cauchyscher Verzerrungstensor
D s−1 Verzerrungsgeschwindigkeitstensor
Dxx, Dyy, Dxy s−1 Komponenten des Verzerrungsgeschwindigkeitstensors
De - Deborah-Zahl
F - Füllgrad
F N Kraft, Normalkraft
Fr - Froude-Zahl
FT N Tangentialkraft
FW N Wilhelmy-Kraft
G Pa Schubmodul
G∗ = G′ + iG′′ Pa komplexer Schubmodul (Speichermodul + Verlustmodul)
I Wm−2 Intensität der Röntgenstrahlen am Detektor
I0 Wm−2 Intensität der Röntgenstrahlenquelle
I - Einheitstensor
K k.A. Vorfaktor
L m Länge
L s−1 Geschwindigkeitsgradiententensor
M Nm Drehmoment
M Pixelm−1 Abbildungsmaÿstab
N1, N2 Pa erste und zweite Normalspannungsdi�erenz
R m Radius (feste Gröÿe)
Re - Reynolds-Zahl
S Nm−2 Spannungstensor
T K absolute Temperatur
T Nm−2 Reibungs- oder Extraspannungstensor
Ug ms−1 Sinkgeschwindigkeit
UF ms−1 Fluidgeschwindigkeit
UP ms−1 Partikelgeschwindigkeit
US ms−1 Schlupfgeschwindigkeit
V m3 Volumen
VFlssig m3 Volumen der �üssigen Phase
VGas m3 Volumen der gasförmigen Phase
VGesamt m3 Gesamtvolumen
W Nm Energie, Arbeit
W s−1 Drehgeschwindigkeitstensor



iv

Symbol Einheit Bedeutung

We - Weissenberg-Zahl
Wk - Wirbelkennzahl
ZCT HU CT-Zahl

a Pa s Funktionsparameter
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1 Einleitung 1

1 Einleitung

In vielen technischen Prozessanlagen werden Flüssigkeiten verarbeitet und gefördert.
Dabei werden in einigen Prozessablaufschritten rotierende Systeme eingesetzt. Speziell
in der Verfahrenstechnik, in der Lebensmittelindustrie und in der chemischen Industrie
werden Apparate verwendet, die vollständig oder nur teilweise mit �üssigen Sto�en gefüllt
sind. Um am Ende die gewünschte Produktqualität zu erhalten und einen kontrollierten
Ablauf zu gewährleisten, ist ein möglichst genaues Verständnis der komplexen Strömungs-
prozesse im Inneren solcher rotierender Systeme erforderlich. Die in der vorliegenden
Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen sollen das Verständnis derartiger
Strömungen erweitern.

Im Hinblick auf technische Anwendungen in Maschinen mit schnell laufenden Ro-
toren und mit dünn�üssigen Arbeits�uiden wie Luft und Wasser werden traditionell
vorwiegend einphasige Strömungen bei hohen Reynolds-Zahlen untersucht. Im Gegensatz
dazu sind die Anlagen in der Hochviskostechnik mit schweren, zähen Flüssigkeiten gefüllt.
In der Regel sind die Strömungen dort charakterisiert durch kleine Reynolds-Zahlen. Sie
zeichnen sich durch dominante Reibungskräfte im Fluid aus, so dass die Trägheitskräfte
meistens vernachlässigt werden können. Durch einen hohen Gaseinschlussanteil oder eine
Teilfüllung der Anlagen bildet sich zwischen den beiden Phasen eine Grenz�äche aus, die
in einem rotierenden System a priori unbekannt ist. Es wird dabei häu�g vorausgesetzt,
dass die beiden Phasen miteinander nicht mischbar sind. Die Form und die Lage der
freien Ober�ächen stellen sich durch ein komplexes Zusammenspiel der relevanten im
Inneren des Systems wirkenden Kräfte wie Reibung, Trägheit, Schwere und Kapillarität
ein. Im Betriebszustand �ndet sich die Phasengrenz�äche weder in der Nähe eines
hydrostatischen Ruhezustandes noch in der Nähe eines Zustandes starrer Rotation.

Reibungsbehaftete Strömungen mit Phasengrenz�ächen, die durch rotierende Sys-
temkomponenten geprägt werden, sind bei verschiedenen technischen Anwendungen von
Interesse, z.B. in der Produktion spannungsfreier Hohlkörper aus Kunststo�schmelzen
durch Rotationsformen [21], beim drucklosen Mischen bzw. Homogenisierung hoch-
viskoser Sto�e in teilgefüllten Trommelmischern oder beim Entgasen von Schmelzen
innerhalb teilgefüllter Zonen in Extrusionsmaschinen, in denen freie Ober�ächen zur
Stimulation von Sto�übergangsprozessen benötigt werden [18, 52, 73]. Um die Funk-
tion solcher Maschinen bewerten und gesteuert beein�ussen zu können, sind zunächst
grundsätzliche Kenntnisse über mögliche Strömungszustände, deren Existenzbereiche in
einem mehrdimensionalen Parameterraum und die dazu gehörige Verteilung der beiden
Phasen erforderlich. Erst im Anschluss daran können der e�ziente Einsatz und die
Produktqualität garantiert werden.

Zum Thema reibungsbehaftete Strömungen in rotierenden teilgefüllten Systemen
�nden sich in der Literatur zahlreiche theoretische Arbeiten [30, 44, 63, 69, 100]. Dagegen
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existieren nur wenige Publikationen zu experimentellen Untersuchungen [32, 36, 48].
Vielfach wurden Strömungen in einer geometrisch einfachen Kon�guration betrachtet, die
aus einem rotierenden Hohlzylinder mit horizontaler Drehachse besteht. Im Ruhezustand
be�ndet sich die Flüssigkeit im unteren Bereich des Zylinders und besitzt eine ebene
Ober�äche. Im Betriebszustand rotiert der Zylinder mit einer konstanten Winkelge-
schwindigkeit. Dabei wird die Flüssigkeit von der bewegten Wand mitgeschleppt und
bildet an der Innenseite einen Film veränderlicher Dicke. Unter gewissen Voraussetzungen
zirkuliert dann die gesamte Flüssigkeitsmenge um die Achse. Dieser Zustand innerer
Filmströmung wird in der englischsprachigen Literatur als �rimming �ow� bezeichnet
[75] und die Bedingung unter der sie existiert als �run-o� condition� [69]. In den meisten
Untersuchungen gehen die Autoren von einer ebenen, stationären Strömung aus und ver-
nachlässigen den Ein�uss der Massenträgheit (schleichende Strömung) sowie den Ein�uss
der Kapillarität. Auÿerdem wird oft angenommen, dass sich nur wenig Flüssigkeit im
Zylinder be�ndet, so dass der Flüssigkeits�lm überall dünn ist. Unter diesen Bedingungen
kann die hydrodynamische Schmier�lmtheorie angewendet werden [44].

Viele hochviskose Flüssigkeiten, z.B. �üssige Kunststo�schmelzen oder Lebensmit-
tel sind nichtnewtonsche Sto�e. Deshalb ist es wichtig, auch den Ein�uss komplexer
Sto�eigenschaften in den rotierenden Zweiphasenströmungen zu berücksichtigen. Da-
zu �nden sich in der Literatur einige Beiträge über innere Filmströmungen unter
Berücksichtigung spezieller nichtlinear-viskoser Flieÿgesetze [29, 30, 31]. Im �run-o��
Kriterium kommen zur Charakterisierung der Strömung weitere Ein�ussgröÿen vor, die
aus den nichtnewtonschen Sto�parametern resultieren. Den Ein�uss der Viskoelastizität
betre�end sind bisher nur wenige relevante Arbeiten bekannt. Zum einen wurde ein
Bereich betrachtet, in dem die Filmströmung als Störung eines Zustands starrer Rotation
aufgefasst werden kann [77]. Hier erfahren alle Fluidelemente im Film periodische
Deformationen mit der Umlau�requenz der Trommel. In einer asymptotischen Analysis
tritt deshalb die so genannte komplexe Viskosität auf, die bei materiell periodischen
Scherströmungen eine zentrale Rolle spielt [9]. Zum anderen wurde die ebene Strömung
mit unbekannter freier Ober�äche unter Verwendung eines di�erentiellen Sto�modells
exemplarisch für ausgewählte Prozessparameter numerisch simuliert [72]. Neben den
methodischen Aspekten, die bei der Behandlung des freien Randwertproblems im Fall
einer viskoelastischen Flüssigkeit zu beachten sind, ging es dabei vor allem um die
Frage, bis zu welcher Deborah-Zahl stationäre Lösungen existieren. Dreidimensionale
Phänomene mit nichtnewtonschen Flüssigkeiten in teilgefüllten rotierenden Systemen
wurden in der Literatur o�enbar noch nicht behandelt.

Technische Apparate, in denen hochviskose Sto�e unter Teilfüllung kontrolliert ver-
arbeitet werden sollen, besitzen in der Regel rotierende und feststehende Bauteile [54].
Ein zu dieser Beschreibung passendes Modell wurde realisiert durch ein geometrisch
einfaches System, mit dem grundlegende Erkenntnisse über das Zusammenspiel zwischen
Rotor und Stator erarbeitet werden können. Es besteht aus einer horizontal ausgerich-
teten, kreiszylindrischen rotierenden Trommel (Rotor) und einer im Inneren vertikal
feststehenden Platte (Stator). Die Platte dient als inneres abschabendes Werkzeug, durch
das das Trommelvolumen in zwei gleich groÿe Kammern aufgeteilt wird. Die Kammern
werden zu einem gewissen Anteil mit einer hochviskosen, inkompressiblen, transparenten
Flüssigkeit (newtonsch oder strukturviskos) und einem leichten, niederviskosen Gas
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(Luft) befüllt. Als ein Spezialfall der Teilfüllung wird ebenfalls das voll gefüllte System
betrachtet. Da die geometrischen Abmessungen des Systems fest sind, stehen für die
Studie noch folgende Parameter zur Variation frei: die Rotationsgeschwindigkeit der
Trommel, der Füllgrad der �üssigen Phase sowie deren Sto�eigenschaften und die Neigung
der Platte im Inneren. In Abhängigkeit dieser Parameter können phänomenologisch
unterschiedliche Strömungszustände beobachtet werden. Einige von ihnen zeigen ein
stationäres Verhalten, die anderen wieder instationäre Schwappmoden, die recht komplex
sind. In den durchgeführten Voruntersuchungen an einem ähnlichen System mit einem
newtonschen Fluid wurden die ersten Erkenntnisse bereits publiziert [11, 63, 68].

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt bei den experimentellen Untersuchungen
der inneren, reibungsbehafteten Strömungen in dem oben beschriebenen System. Beson-
dere Beachtung �nden dabei bedingt stabile Strömungszustände mit unterschiedlichen
Merkmalen der Phasengrenz�äche und die Szenarien beim zyklischen Übergang zwischen
diesen Zuständen. Um darüber grundlegende Erkenntnisse zu gewinnen, werden folgende
Ansätze verfolgt:

• Charakterisierung rheologischer Sto�eigenschaften der eingesetzten Modell�üssig-
keiten,

• Abgrenzung einzelner Strömungszustände im mehrdimensionalen Parameterraum,

• Vermessung der Phasengrenz�äche durch verschiedene Methoden sowie Visualisie-
rung der Flüssigkeitsverteilung in den Kammern,

• Untersuchung der Geschwindigkeitsfelder in einzelnen Schnittebenen mit Hilfe der
Particle Image Velocimetry (PIV),

• Durchführung numerischer Berechnungen für exemplarische Einstellparameter mit
Hilfe einer kommerziellen CFD-Software,

• Vergleich der experimentellen und numerischen Ergebnisse,

• Veranschaulichung der Auswirkung der viskoelastischen Sto�eigenschaften auf kine-
matische Strömungsgröÿen und die freien Ober�ächen.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen der Strömungsmechanik erläutert, die in
den späteren Anwendungen zur Beschreibung der Strömungen und zur Durchführung der
experimentellen Messungen benötigt werden.

2.1 Theoretische Beschreibung der Strömung

2.1.1 Kinematik

In den Naturwissenschaften werden Phänomene verschiedenster Art beobachtet. Um sie
wissenschaftlich zu beschreiben, werden mathematische Gleichungen bzw. ganze Glei-
chungssysteme benötigt. Entsprechend ist auch die Vorgehensweise in der Strömungs-
mechanik, wo Bilanzgröÿen für Masse, Impuls, Drall und Energie bei Problemstellungen
betrachtet werden. Um die Bilanzen räumlich sinngemäÿ darzustellen, wird ein Koordina-
tensystem benötigt. Zur einfacheren Betrachtung wird zunächst ein absolutes, kartesisches
Koordinatensystem mit normierten, orthogonalen Einheitsvektoren ex, ey, ez eingeführt.
Um vom Ursprung des Koordinatensystems einen willkürlich gewählten Punkt P im Strö-
mungsraum zu beschreiben, wird ein Ortsvektor r mit den Koordinaten x, y, z benötigt.
Dieser wird wie folgt dargestellt:

r = xex + yey + zez. (2.1)

Die Bewegung von Festkörpern oder Fluiden werden durch die Bewegung ihrer ma-
teriellen Punkte beschrieben. Die Betrachtungen solcher Punkte im Strömungsfeld
lassen sich durch zwei unterschiedliche Methoden durchführen: Bei der Langrangeschen
Betrachtungsweise wird die Bewegung materieller Punkte über einen zeitlichen Verlauf
verfolgt. Die Bewegung des Punktes, der sich zum Zeitpunkt t0 am Ort r0 befand, wird
bei der Angabe des Ortsvektors als Funktion der Zeit t mitbeobachtet r = r(r0, t0, t).
Die Langrangesche Betrachtung wird für Problemfälle angewendet, in denen es auf die
Eigenschaften einzelner Teilchen ankommt [89]. Eine alternative und häu�g verwendete
ist die Eulersche Betrachtungsweise. Dabei wird an vielen festen Stellen des Raumes der
zeitliche Verlauf des Strömungszustandes beobachtet. Die materiellen Punkte passieren
diese Stellen, so dass die Strömungsgröÿen als Funktionen der Zeit und des Ortes
zusammengefasst werden.

Als kinematische Zustandsgröÿe an einem solchen Punkt P wird der Geschwindigkeits-
vektor v verwendet. Üblicherweise werden seine Komponenten im kartesischen Koordina-
tensystem mit u, v, w bezeichnet. Damit lässt sich der Geschwindigkeitsvektor wie folgt
darstellen:

v = uex + vey + wez. (2.2)

Bei Betrachtung einer kinematischen Strömungsgröÿe (z.B. der Geschwindigkeit) an hin-
reichend vielen Orten wird von einem Strömungsfeld (Geschwindigkeitsfeld) gesprochen.
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Die Strömungsgröÿe kann sich auch an einem festen Ort über die Zeit ändern. Somit
ist sie eine Funktion von Ort und Zeit, z.B. v(r, t). Für diesen Fall ist die Strömung
instationär [84]. Wenn das Geschwindigkeitsfeld und alle weiteren Strömungsgröÿen
(z.B. Dichte, Temperatur, Druck) unabhängig von der Zeit sind, wird die Strömung als
stationär bezeichnet.

Für die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit wird generell der Begri� der
Beschleunigung a verwendet. Entsprechend wird die zeitliche Änderung der Geschwindig-
keit eines materiellen Punktes als materielle oder substantielle Zeitableitung bezeichnet.
Diese setzt sich aus einem konvektiven und einem lokalen Anteil zusammen:

a :=
Dv
Dt

= (gradv) · v︸ ︷︷ ︸
konvektiverAnteil

+
∂v
∂t︸︷︷︸

lokalerAnteil

. (2.3)

Je nach Standort eines Beobachters wird die Beschleunigung unterschiedlich wahrgenom-
men. Ein ortsfester Beobachter (Eulersche Betrachtung) erfährt nur die lokale Beschleuni-
gung. Dagegen nimmt ein mit dem Fluidpartikel mitbewegter Beobachter (Lagrangesche
Betrachtung) beide Anteile wahr.

Im Beschleunigungsvektor (Gl. 2.3) führt das Objekt grad eine lineare Transforma-
tion des Geschwindigkeitsvektors aus. Diese beschreibt die räumlichen Ableitungen und
wird als Geschwindigkeitsgradientensensor L bezeichnet:

L := gradv. (2.4)

Nach Einführung der drei linear unabhängigen Koordinaten besteht L aus neun unabhän-
gigen Komponenten. In Matrixdarstellung mit kartesischen Koordinaten nimmt L folgende
Gestalt an:

L =

 ∂u
∂x

∂u
∂y

∂u
∂z

∂v
∂x

∂v
∂y

∂v
∂z

∂w
∂x

∂w
∂y

∂w
∂z

 . (2.5)

Die einzelnen Komponenten geben Aufschluss darüber, wie sich das Geschwindigkeitsfeld
räumlich ändert. Wie eine quadratische Matrix lässt sich der Geschwindigkeitsgradienten-
tensor L additiv in einen symmetrischen Anteil D und einen schiefsymmetrischen Anteil
W zerlegen [9, 101]:

L = D+W mit D :=
1

2

(
L+ LT

)
, W :=

1

2

(
L− LT

)
. (2.6)

In kartesischer Matrixdarstellung sehen beide Anteile wie folgt aus:

D =


∂u
∂x

1
2

(
∂u
∂y

+ ∂v
∂x

)
1
2

(
∂u
∂z

+ ∂w
∂x

)
1
2

(
∂u
∂y

+ ∂v
∂x

)
∂v
∂y

1
2

(
∂v
∂z

+ ∂w
∂y

)
1
2

(
∂u
∂z

+ ∂w
∂x

)
1
2

(
∂v
∂z

+ ∂w
∂y

)
∂w
∂z

 , (2.7)

W =


0 −1

2

(
∂v
∂x

− ∂u
∂y

)
1
2

(
∂u
∂z

− ∂w
∂x

)
1
2

(
∂v
∂x

− ∂u
∂y

)
0 −1

2

(
∂w
∂y

− ∂v
∂z

)
−1

2

(
∂u
∂z

− ∂w
∂x

)
1
2

(
∂w
∂y

− ∂v
∂z

)
0

 . (2.8)
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Die Zerlegung ermöglicht eine genauere Analyse des Geschwindigkeitsgrandientenfeldes.
Dabei wird D als Verzerrungsgeschwindigkeitstensor undW als Drehgeschwindigkeitsten-
sor bezeichnet. Die Diagonalelemente vonD sind die Dehngeschwindigkeiten in Koordina-
tenrichtungen. Die Summe dieser Elemente sp(D) entspricht der Divergenz der Geschwin-
digkeit div v. Für inkompressible Fluide gilt bekanntlich die Beziehung divv = 0. Die
Nebendiagonalelemente von D beschreiben die Änderungsgeschwindigkeit der Winkel an
den Kanten eines quaderförmigen, parallel zu den Koordinatenachsen orientierten materi-
ellen Volumenelementes. Dagegen sind im TensorW die Komponenten des Wirbelvektors
ω = (ωx, ωy, ωz) enthalten

ω := rotv, (2.9)

wobei ω/2 die Drehgeschwindigkeit materieller Fluidelemente nach Gröÿe und Richtung
der Drehachse repräsentiert [9].

Weitere kinematische Grundbegriffe

Für ein vorliegendes, bekanntes Geschwindigkeitsfeld v(r,t) lassen sich weitere kinemati-
sche Grundbegri�e einführen:

Stromlinien sind Kurven zu einem festen Zeitpunkt, deren Tangentenrichtungen
überall mit der Richtung der Geschwindigkeit v übereinstimmen. Damit sind sie die
Feldlinien des Geschwindigkeitsvektorfeldes. Für die Stromlinien gilt die Di�erentialglei-
chung:

dr
ds

= v(r, t), (2.10)

wobei s ein Kurvenparameter ist. Mit der Gl. 2.1 und Gl. 2.2 können die Kurven dargestellt
werden durch

dx

ds
= u,

dy

ds
= v,

dz

ds
= w, (2.11)

oder parameterfrei
dx

u
=

dy

v
=

dz

w
. (2.12)

Bahnlinien sind Kurven, die von materiellen Punkten im Laufe der Zeit beschrie-
ben werden. Für sie gilt in kartesischen Koordinaten

dx

dt
= u(x, y, z, t),

dy

dt
= v(x, y, z, t),

dz

dt
= w(x, y, z, t). (2.13)

Mit Vorgabe der Startkoordinaten x0, y0, z0 des materiellen Punktes zur Anfangszeit t0
ergibt die Integration dieses Di�erentialgleichungssystems eine Bahnkurve r = r(t, t0, r0)
für einen materiellen Punkt, die im Laufe der Zeit t beschritten wird [9].

Bei einer stationären Strömung fallen Stromlinien und Bahnlinien zusammen. An-
hand dieser Linien lässt sich die Strömung in einfacheren Fällen darstellen.

Für den Fall, dass die kartesischen Geschwindigkeitskomponenten u und v von der
Koordinate z unabhängig sind und die w-Komponente verschwindet, wird von einer
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ebenen Strömung gesprochen. Die Geschwindigkeitskomponenten lassen sich dann
folgendermaÿen darstellen:

u = u(x, y, t), v = v(x, y, t), w = 0. (2.14)

2.1.2 Volumenkräfte und Oberflächenkräfte

Kräfte, die auf einen deformierbaren Körper einwirken, werden üblicherweise in der
Mechanik in Massen- bzw. Volumenkräfte und Ober�ächenkräfte unterteilt. Zur Vor-
stellung einer dieser Gröÿen wird virtuell aus einem Körper ein in�nitesimal kleines,
herausgeschnittenes Volumenelement dV betrachtet, das die Masse dm = ρ dV besitzt.
Die entsprechend de�nierte Massendichte ρ (kurz Dichte) wird als stetige Funktion des
Ortes vorausgesetzt.

Die Volumenkräfte greifen im Inneren des Elements an und werden über den Vek-
tor der Volumenkraftdichte f beschrieben. In vielen Anwendungen ist die Schwerkraft die
einzige Volumenkraft. Dann lässt sich diese Gröÿe durch f = ρg darstellen. Darin ist g,
die Schwerebeschleunigung, räumlich als ein konstantes Vektorfeld de�niert. Andere tech-
nisch relevante Volumen- bzw. Massenkraftdichten in einem Kontinuum können aufgrund
elektromagnetischer Felder oder sog. Scheinkräfte (z.B. durch Zentripetalbeschleunigung)
auftreten.

Zur Vorstellung der Oberfächenkräfte hilft ein virtueller Schnitt durch einen Kör-
per. Nach dem Schnittprinzip der Mechanik sind an beiden Schnittufern die Kräfte
einzutragen. Diese Ober�ächenkräfte werden durch Spannungsvektoren t dargestellt. Die
Komponenten der Vektoren heiÿen Spannungen und haben die Dimension Kraft/Fläche.
Die Spannungsvektoren bilden in der Regel kein Vektorfeld, sondern hängen von Ort, Zeit
und von den Schnittrichtungen ab. Sie sind im Betrag gleich groÿ, jedoch entgegengesetzt
gerichtet. Die räumliche Orientierung der Schnitt�ächen ist durch den nach auÿen gerich-
teten Normaleneinheitsvektor n gegeben (|n|=1). Die Verknüpfung des Spannungsvektors
mit dem Normalenvektor gelingt über die Cauchysche Spannungsformel:

t = S · n. (2.15)

Der Term S wird als Cauchyscher Spannungstensor bezeichnet. Er ermöglicht eine lineare
Transformation des Normalenvektors n auf den Spannungsvektor t und ist infolgedessen
ein Tensor zweiter Stufe. Der Tensor S ist im Allgemeinen bei Fluiden symmetrisch. Es
reichen also sechs skalare Gröÿen, um einen Spannungszustand in einem Kontinuum zu
beschreiben. Diese hängen generell vom Ort, teilweise auch von der Zeit ab. Damit lässt
sich der Spannungstensor wie folgt darstellen:

S :=

σxx τxy τxz
τyx σyy τyz
τzx τzy σzz

 , (2.16)

mit den Normalspannungen σxx, σyy, σzz auf der Hauptdiagonale und den Schubspannun-
gen τxy, τyz, τzx auf den Nebendiagonalen. Der erste Index gibt die Wirkungsrichtung der
Spannungskomponente und der zweite Index die Normalenrichtung des Flächenelements
an.
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Zur Beschreibung eines Spannungszustandes in einem ruhenden Fluid genügt eine
skalare Gröÿe wie der hydrostatische Druck p. Der Druck wirkt entgegengesetzt zur Nor-
malenrichtung, somit gilt für den Spannungsvektor t = −p n. Für ein ruhendes Fluid ist
folglich der Spannungstensor kugelsymmetrisch S = −p I, wobei I ein Einheitstensor ist.
Für einen deformierten Zustand eines Körpers lässt sich der Cauchysche Spannungstensor
S in einen kugelsymmetrischen Druckanteil p und einen Tensor der Reibungsspannungen
oder Extraspannungen T zerlegen:

S = −p I+T. (2.17)

Anhand dieser Gleichung ist zu erkennen, dass die Terme auf den Nebendiagonalen von
T und S identisch sind und sich in der Hauptdiagonale um −p unterscheiden.

2.1.3 Bilanzgleichungen

Die Kontinuumsmechanik basiert auf Grundaxiomen, in denen sich gewisse phänomeno-
logische Erkenntnisse widerspiegeln. Einige davon können als Mengenbilanzen betrachtet
werden. Nach einer Spezi�zierung des Bilanzraums, auf den sich bezogen wird, besitzt
eine solche Mengenbilanz generell immer die gleiche Form. Sie besagt, dass die Änderung
des Vorrats im Inneren dem Fluss über die Systemgrenzen plus der Produktion im
Inneren entspricht [9]. Zur Formulierung solcher allgemein geltenden Grundgleichungen
in der Strömungsmechanik ist es am einfachsten, die Erhaltungsgleichungen für Masse,
Impuls und Energie für ein Kontrollvolumen zu formulieren. Das Ziel dabei ist, die lokalen
Erhaltungsgleichungen anzugeben und Feldgröÿen in der mathematischen Darstellung zu
formulieren. Generell wird zur Lösung dieser Gleichungen die Eulersche Betrachtungs-
weise verwendet [25].

Zur Formulierung werden im Strömungsraum materielle Punkte oder Volumina be-
trachtet. Ein solches Volumen ändert in der Regel über die Zeit seine Lage und Gestalt.
Zur Betrachtung einer Transportgröÿe, z.B. Φ, wird für ein raumfestes Kontrollvolumen
das Reynoldssche Transporttheorem herangezogen:

D

Dt

∫∫∫
V (t)

Φ dV =

∫∫∫
V

∂Φ

∂t
dV +

∫∫
A

Φv · n dA. (2.18)

Der linke Term beschreibt die zeitliche Änderung für das mitströmende Volumen. Auf der
rechten Seite kennzeichnet der erste Term die zeitliche Änderung der Transportgröÿe für
ein raumfestes Volumen und der zweite Term den Fluss über die Ober�äche.

Massenbilanz

Die Masse für ein beliebiges Kontrollvolumen ist de�niert durch

m =

∫∫∫
V

ρ (r, t) dV (2.19)
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mit der Dichte ρ. Sie bleibt zeitlich konstant, solange keine Massenquellen oder Massen-
senken im Volumen vorhanden sind [79]. Damit folgt

D

Dt

∫∫∫
V

ρ dV = 0. (2.20)

Durch Anwendung der mathematischen Beziehung (Gl. 2.18) lässt sich die Massenbilanz
in Integralform wie folgt darstellen:∫∫∫

V

∂ρ

∂t
dV +

∫∫
A

ρv · n dA = 0, (2.21)

wobei v der Geschwindigkeitsvektor und n der Normaleneinheitsvektor ist. Per De�nition
ist n auf der Ober�äche A nach auÿen gerichtet. Diese Darstellung erlaubt die Interpre-
tation über eine zeitlich lokale Änderung der Masse m im Volumen V . Das Ober�ächen-
integral liefert den zugehörigen Massenzu�uss bzw. Massenab�uss über die Ober�äche A.
In di�erentieller Form lautet die Gleichung

∂ρ

∂t
+ div (ρv) = 0. (2.22)

Diese wird auch als Kontinuitätsbilanz bezeichnet. Für ein inkompressibles Fluid gilt
divv = 0.

Impulsbilanz

Die Impulsbilanz macht eine Aussage über die zeitliche Änderung des Impulses innerhalb
eines Kontrollvolumens. Die Impulsänderung ist gleich der Summe aller auf das Kontroll-
volumen wirkenden Ober�ächen- und Volumenkräfte. In der Eulerschen Darstellung lässt
sich dies wie folgt ausdrücken [79]:

D

Dt

∫∫∫
V

ρv dV

︸ ︷︷ ︸
Impulsänderung

=

∫∫
A

S · n dA

︸ ︷︷ ︸
Oberflächenkräfte

+

∫∫∫
V

f dV

︸ ︷︷ ︸
V olumenkräfte

, (2.23)

wobei f die Volumenkraftdichte und S den Cauchyschen Spannungstensor kennzeichnet.
Mit der Zerlegung des Spannungstensors (Gl. 2.17) und Anwendung des Reynoldschen
Transporttheorems lässt sich die Impulsbilanz in folgender Form darstellen:∫∫∫

V

∂(ρv)
∂t

dV = −
∫∫
A

(ρv)v ·n dA−
∫∫
A

pn dA+

∫∫
A

T ·n dA+

∫∫∫
V

f dV. (2.24)

Unter Verwendung von mathematischen Beziehungen kann die Impulsbilanz in di�erenti-
eller Form wie folgt angegeben werden:

∂(ρv)
∂t

+ div (ρvvT ) = −grad p + divT+ f. (2.25)

Diese Darstellung der Impulsbilanz wird als konservative bzw. als schwache Form
bezeichnet. Für ein inkompressibles Fluid kann die Dichte vor den beiden Termen auf der
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linken Seite der Gl. 2.25 herausgezogen werden.

Im Weiteren existiert noch die Energiebilanz, sie kann aus der Literatur entnom-
men werden z.B. [79]. Bei der späteren Analyse wird die Strömung als isotherm
betrachtet, daher ist an dieser Stelle die Energiebilanz nicht relevant. Die Gleichungen
2.21 und 2.24 liefern den Ausgangspunkt zur numerischen Berechnung der Stömungen
mit einem Finite-Volumen-Verfahren, welches später in der CFD (Computational Fluid
Dynamics) eingesetzt wird.

2.2 Mechanische Stoffeigenschaften der Flüssigkeiten

In den bisher vorgestellten Bilanzgleichungen sind die Materialeigenschaften nicht enthal-
ten. Um im Anwendungsfall die Strömungen vollkommen bestimmen zu können, müssen
zusätzlich die Sto�gleichungen herangezogen werden. Sie beschreiben in der Regel die
mechanischen und thermodynamischen Eigenschaften des verwendeten Fluids und ver-
knüpfen den Spannungszustand mit seinem Deformationszustand. Zur Vereinfachung wird
häu�g von homogenen Fluiden ausgegangen, in denen für jeden materiellen Punkt diesel-
ben Sto�gleichungen gelten. Bei Flüssigkeiten kann im Allgemeinen vorausgesetzt werden,
dass diese isotrop sind. Unter solchen grundlegenden Vereinfachungen werden die Fluide
im Bereich der Rheologie untersucht.

2.2.1 Beschreibung des rheologischen Verhaltens

Zunächst sollte der Begri� der Rheologie erläutert werden. Eine klare De�nition dazu
ist beispielsweise in [34] beschrieben: Die Rheologie ist diejenige Wissenschaft, welche
die Erscheinungen zu beschreiben, zu klären, zu messen und anzuwenden sucht, die
bei der Verformung von materiellen Sto�en an denselben auftreten. Als grundlegende
Materialeigenschaften werden in der Rheologie die Viskosität, die Elastizität und die
Plastizität betrachtet. Diese Eigenschaften weisen alle Materialien auf, jedoch mit
unterschiedlicher Ausprägung in Bezug auf Beanspruchungsart, -dauer, Temperatur usw.

Schon vor Jahrhunderten wurde nach Erklärungen für bestimmte Flieÿphänomene
geforscht. In der Entwicklungsgeschichte der Rheologie spielen bis heute die Ergebnisse
von Hook und Newton eine bedeutende Rolle [7]. Inzwischen hat sich die Rheologie zu
einem eigenständigen, wissenschaftlichen Forschungsgebiet mit verschiedenen Disziplinen
entwickelt. Rheologische Untersuchungen �nden häu�g in Bereichen der Forschung, der
Produktion und der Qualitätskontrolle statt.

Bereits bei einer phänomenologischen Betrachtung unterscheidet sich das Flieÿver-
halten von Polymeren deutlich von anderen niederviskosen Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser
oder Öl. Die Viskosität von Polymer�uiden weist eine ausgeprägte Abhängigkeit von der
Schubspannung τ bzw. der Schergeschwindigkeit γ̇ und darüber hinaus ein zeitabhängiges
Materialverhalten auf. Zudem treten elastische E�ekte sowie Normalspannungen auf, die
in der praktischen Anwendung zu störenden oder unterstützenden E�ekten führen können.

Eine charakteristische rheologische Gröÿe ist die Viskositätsfunktion. Sie wird auch
als Scherviskosität bezeichnet und steht in Relation zur Schergeschwindigkeit η = f(γ̇).
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Die Beziehung zwischen η und γ̇ wird durch experimentelle Untersuchungen ermittelt und
durch empirische Funktionen beschrieben. Die Viskositätsbestimmung in Flüssigkeiten
wird anhand einer Scherströmung zwischen zwei Platten verdeutlicht (s. Abbildung
2.1). Die obere Platte mit der Fläche A wird durch die Tangentialkraft FT in positive
x-Richtung belastet und mit der Geschwindigkeit u verschoben. Die untere Platte ist
dabei feststehend, für sie gilt u = 0. Es wird vorausgesetzt, dass die Substanz an der
Kontakt�äche zu den Platten nicht entlang rutschen kann, sondern dort haftet. Damit
bildet sich im Spalt zwischen den Platten eine laminare Schichtenströmung aus [67].
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Abbildung 2.1: Zwei-Platten-Modell für einen Scherversuch

Nach diesem Modell wird die Schubspannung τ wie folgt de�niert:

τ = FT/A. (2.26)

Die Schubspannung verursacht eine zeitlich anwachsende Verformung des betrachteten
Volumens, die als Scherdeformation γ(t) bezeichnet wird:

γ(t) =
dx

dy
= tanα(t). (2.27)

In der betrachteten ebenen Schichtenströmung steigt die Geschwindigkeit über die Höhe
h in y-Richtung an. Dabei wird der Gradient der Strömungsgeschwindigkeit als Scher-
geschwindigkeit γ̇ oder als Scherrate bezeichnet. Dies entspricht auch der Änderung der
Scherung nach der Zeit. Damit ergibt sich der Zusammenhang:

γ̇ =
u

h
=

dγ

dt
= konst. (2.28)

Das Verhältnis der Schubspannung zur Schergeschwindigkeit de�niert eine materialspe-
zi�sche Gröÿe, die bereits als Scherviskosität bzw. dynamische Viskosität η eingeführt
wurde:

η(γ̇) = τ/γ̇. (2.29)

Die Scherviskosität bei verschwindend kleinen Scherraten wird als Nullviskosität bezeich-
net [9, 52]:

η0 := lim
γ̇→0

η(γ̇). (2.30)

Es wird generell unterschieden, ob ein Fluid eine Flieÿgrenze besitzt oder nicht. Bei
Fluiden ohne Flieÿgrenze tritt beim Aufbringen einer Schubspannung ein Flieÿen auf.
Dagegen �ieÿen die Fluide mit Flieÿgrenze erst oberhalb einer sto�abhängigen Schub-
spannung. In dieser Arbeit werden Fluide ohne Flieÿgrenze eingesetzt. Daher werden
im Weiteren nur solche betrachtet. Die Fluide lassen sich in viskoelastische und rein
viskose unterteilen. Viskoelastische Fluide liegen in ihren Eigenschaften zwischen den
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rein elastischen Festkörpern und den rein viskosen Fluiden. Bei den rein viskosen Fluiden
existieren solche, bei denen sich die Viskosität bei Belastung nicht ändert (newtonsche
Fluide) und solche, bei denen eine Abhängigkeit der Scherviskosität η von der Scher-
rate γ̇ auftritt (nichtnewtonsche Fluide). Erhöht sich die Viskosität bei zunehmender
Deformation des Fluids, so werden diese als dilatant bezeichnet. Tritt stattdessen eine
Viskositätserniedrigung ein, so wird von strukturviskosen Fluiden gesprochen [34].

Das einfachste Sto�verhalten besitzen die newtonschen Fluide. Für sie gilt eine konstante
Viskosität η, die als Gewichtungsfaktor mit der Scherrate γ̇ in die Schubspannung τ
eingeht:

τ = η γ̇. (2.31)

Bei nichtnewtonschen Fluiden hängt die Viskosität von der Scherrate ab. Diese Abhän-
gigkeit wird durch ein rheologisches Modell beschrieben und kann beispielsweise durch ein
Potenzgesetz angenähert werden [34]:

τ = K γ̇n. (2.32)

Hier stellt K einen konstanten Vorfaktor und n den sog. Flieÿexponenten dar. Bei new-
tonschen Sto�en entspricht K der Scherviskosität η und für den Flieÿexponenten gilt dann
n = 1. Für 0 < n < 1 ergibt sich ein scherentzähendes (strukturviskoses) Fluid. Im Ge-
gensatz dazu gilt für dilatante Fluide, die bei der Scherung viskoser werden: 1 < n < ∞
(s. Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Gra�sche Veranschaulichung der Flieÿkurven nach Gl. 2.32: a - dilatant,
b - newtonsch, c - strukturviskos

Ebenfalls wird in der Literatur häu�g der Begri� der kinematischen Viskosität ν verwen-
det. Dieser stellt das Verhältnis der dynamischen Viskosität zur Massendichte eines Sto�es
dar:

ν = η/ρ. (2.33)

Tensorielle Form der Stoffgleichungen

In mehreren Anwendungen werden die vorgestellten Sto�modelle in tensorieller Form be-
nötigt. Für ein newtonsches Fluid kann zur Beschreibung der rheologischen Sto�gleichung
die Beziehung zwischen den Reibungsspannungen und den Verzerrungsgeschwindigkeiten
in folgender Form verwendet werden [9]:

T(r, t) = 2 ηD(r, t) + ηV (spD(r, t)) I . (2.34)
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Sie besagt, dass der ReibungsspannungstensorT linear und isotrop mit den Verzerrungsge-
schwindigkeitstensor D verknüpft ist. Eine Verdoppelung der Verzerrungsgeschwindigkei-
ten bringt eine Verdoppelung der Reibungsspannungen (Liniarität) mit sich. Zudem sind
die Hauptachsen von D und T identisch (Isotropie). Die beiden skalaren Sto�gröÿen die-
ser Gleichung werden als dynamische Viskosität η und Volumenviskosität ηV bezeichnet.
Der rechte Term der Gleichung ist nur dann wirksam, wenn sich das Volumen materieller
Punkte ändert (spD ̸= 0). Für inkompressible Fluide gilt spD = 0 und damit vereinfacht
sich die Sto�gleichung zu

T(r, t) = 2ηD(r, t). (2.35)

Wie bereits vorher gezeigt, ist bei nichtnewtonschen Flüssigkeiten die Variantenvielfalt
viel gröÿer. Je nach Sto� können sie auch ein Gedächtnis an frühere Deformationszustän-
de besitzen. Es wird von einem schwindenden Gedächtnis gesprochen, wenn ein Defor-
mationszustand aus der Vergangenheit einen umso geringeren Ein�uss auf den aktuellen
Spannungszustand ausübt, je weiter dieser zeitlich zurückliegt. Zur Beschreibung wird
zunächst ein allgemeiner funktionaler Zusammenhang

T (r, t) =
∞
T
s=0

[Ct (r, t, s)] (2.36)

aufgestellt, mit dem sich sowohl komplexe als auch einfache Sto�eigenschaften der Flüs-

sigkeiten einordnen lassen [9]. Darin beschreibt das Symbol
∞
T
s=0

eine beliebige tensorielle

Funktion und Ct den Cauchyschen Verzerrungstensor. Um die Gl. 2.36 aufzustellen, müs-
sen zunächst experimentell ermittelte, rheologische Messdaten eines Sto�s vorliegen.

2.2.2 Messmethoden am Rheometer

Um die mechanischen Materialparameter �üssiger Sto�e zu bestimmen, wird sich in der
Rheologie zunächst auf laminare Schichtenströmungen mit einfachen Beanspruchungs-
fällen beschränkt. Turbulente Strömungen und Instabilitäten sind bei experimentellen
Untersuchungen zu vermeiden, da solche Zusatze�ekte miterfasst werden. Die ver-
wendeten Messgeräte lassen sich einteilen in: Rotationsrheometer, Kapillarrheometer,
Dehnrheometer, Kugelfallviskosimeter und Sonderbauarten [67]. Jede dieser Bauarten
weist noch verschiedene Typen auf, z.B. bei Rotationsrheometern wären das die Typen:
koaxialer Zylinder, Platte-Platte und Kegel-Platte. Generell werden die Messgeräte als
Rheometer bezeichnet, wenn auÿer der Viskosität noch weitere Sto�gröÿen bestimmt
werden können. Für die praktischen Anwendungen sind vorwiegend Scherströmungen
interessant.

Ein sehr häu�g eingesetzter Typ des Rotationsrheometers ist das Kegel-Platte-
Rheometer [67] (s. Abbildung 2.3). Mit diesen Geräten können verschiedene Messungen
durchgeführt werden. Es besteht aus einer ebenen Platte mit dem Radius R und einem
sehr stumpfen Kegel. Die beiden Teile sind koaxial zueinander angeordnet, so dass die
Kegelspitze über der Mitte der runden Platte liegt. Die Vorteile dieses Geräts sind
homogene Schergeschwindigkeiten im gesamten Scherspalt, die Durchführbarkeit fast
aller rheologischer Grundversuche und die Messbarkeit des Normalspannungsverhaltens.
Diese Eigenschaften des Geräts werden durch eine detailliertere Betrachtung klarer.
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Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau eines Kegel-Platte-Rheometers

Die Spaltgeometrie zwischen der Platte und dem Kegel wird durch den Radius R und den
Kegelneigungswinkel α festgelegt. Bei kleinem Winkel α ist die Spalthöhe h(r) gleich der
Länge des Bogens an der Stelle r. Es gilt nach [67]:

h(r) = r tanα ∼= rα. (2.37)

Das System besitzt eine ruhende Platte und einen drehenden Kegel. Der Kegel rotiert mit
der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω. Unter der Annahme, dass der Winkel α klein
ist, nimmt die Umfangsgeschwindigkeit cu am Kegel proportional zum Radius zu:

cu(r) = rω. (2.38)

Mit den getro�enen Annahmen ist die Schergeschwindigkeit

γ̇ =
cu(r)

h(r)
=

rω

r tanα
∼=

ω

α
(2.39)

in diesem System vom Radius unabhängig [67]. Die Kraftübertragung zwischen der Platte
und dem Kegel �ndet durch die Flüssigkeit statt. Aufgrund der homogenen Schergeschwin-
digkeit ist auch die Schubspannung τ im Spalt vom Ort unabhängig, τ(r) = konst. [67]:

M =

∫ A

0

rτ dA =

∫ R

0

rτ 2πr dr. (2.40)

Durch die Messung des Drehmoments M kann die Schubspannung mit der Gl. 2.40 und
den geometrischen Abmessungen des Kegels wie folgt bestimmt werden:

τ =
3

2πR3
M. (2.41)

Auch für ein nichtnewtonsches Fluid kann aus der Messung der Winkelgeschwindigkeit
ω und des Drehmoments M direkt die Schergeschwindigkeit γ̇ ermitttelt werden. Die
dynamische Viskosität, die als Quotient aus τ und γ̇ de�niert ist, kann direkt berechnet
werden:

η =
τ

γ̇
=

3M

2πR3

tanα

ω
. (2.42)

Durch die spezi�schen Eigenschaften eines solchen Rotationsrheometers können verschie-
dene rheologische Grundversuche zur Bestimmung der Flieÿeigenschaften von Flüssigkei-
ten durchgeführt werden. Hierzu zählen: Spannversuch, Kriechversuch, Relaxationsver-
such, Schwingversuch und Rampenversuch. In dieser Arbeit werden am Rheometer der
Rampenversuch und der Schwingversuch durchgeführt.
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Rampenversuch

Eine in der Praxis häu�g angewandte Versuchsdurchführung ist die Vorgabe der
Schergeschwindigkeit bzw. der Schubspannung über eine Rampenfunktion. Mit dieser
Versuchsart lässt sich in relativ kurzer Zeit ein gröÿerer Bereich des Flieÿverhaltens eines
Fluids ermitteln. Für die Schergeschwindigkeit wird die Drehzahl bzw. die Winkelge-
schwindigkeit stufenweise vorgegeben und dann über bestimmte Zeitintervalle konstant
gehalten. In einer wählbaren Zeit tmax wird linear eine wählbare Schergeschwindigkeit
γ̇max über eine vorde�nierte Anzahl von Messpunkten angefahren, und danach meist mit
gleichem Zeitintervall auf null zurückgefahren. Mit einer solchen Versuchsdurchführung
lässt sich die Viskositätsfunktion im Bereich 0 < γ̇ < γ̇max bestimmen. Entsprechend ist
der Versuchablauf, wenn statt der Schergeschwindigkeit die Schubspannung im Bereich
0 < τ < τmax rampenförmig variiert.

Der Unterschied zwischen einer newtonschen und einer strukturviskosen Flüssig-
keit ist im Messergebnis bemerkbar. Das Drehmoment folgt nur verzögert dem
Schergeschwindigkeitssprung. Die Verzögerungszeit ist von dem Wert der Scherge-
schwindigkeit abhängig. Stationäre Drehmomente werden erst nach genügend langen
Scherzeiten erreicht. Dabei steigen Drehmomente nicht proportional zur Scherrate an.
Eine zur Scherrate eindeutig zugeordnete Viskosität kann nur nach genügend langen
Scherzeiten ermittelt werden. Die aus stationären Werten der Schubspannung τst
ermittelte Viskositätsfunktion wird als stationäre Viskositätsfunktion bezeichnet:

η(γ̇) = lim
t→∞

τ(γ̇, t)

γ̇
=

τst(γ̇)

γ̇
. (2.43)

Bei der Untersuchung der Flüssigkeiten mit viskoelastischen Eigenschaften gilt, dass die
für das Experiment charakteristische Zeit texp im Vergleich zu der Relaxationszeit λ in
der Flüssigkeit groÿ gewählt werden soll, damit die Deborah-Zahl (De = λ/texp) klein
bleibt. Damit ist sichergestellt, dass eine eindeutige stationäre Flieÿfunktion gemessen
wird. Daher werden die Messungen im Rampenversuch auch als stationäre Messungen
bzw. stationärer Scherversuch bezeichnet.

Schwingversuch

Zur Bestimmung viskoelastischer Sto�eigenschaften einer Flüssigkeit eignet sich besonders
der Schwingversuch. Hierbei wird die Flüssigkeit harmonischen, oszillierenden Scherdefor-
mationen mit verschiedenen Frequenzen ausgesetzt. Die oszillierende Anregung erfolgt
über eine Deformation mit sinusförmigen Scherung

γ(t) = γ0 sin(ωt), (2.44)

wobei γ0 die Amplitude und ω die Kreisfrequenz ist. Zur Bestimmung der Scherdeforma-
tionsgeschwindigkeit γ̇ wird die Gl. 2.44 nach der Zeit t di�erenziert:

γ̇(t) =
dγ

dt
= ωγ0 cos(ωt) = ˆ̇γ0 sin(ωt+ δ), mit δ =

π

2
. (2.45)

Sie oszilliert mit der gleichen Frequenz wie die Scherung, eilt jedoch der Deformation
um π/2 in der Phase voraus. Die Schergeschwindigkeitsamplitude ˆ̇γ0 ist das Produkt
aus der Kreisfrequenz und der Scheramplitude. Als Antwort auf die Anregung wird
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die entstehende Schubspannung τ(t) detektiert. Bei idealen newtonschen Flüssigkeiten
ist die Schubspannung proportional zu der Schergeschwindigkeit. Dazu gilt die Analo-
gie aus der Festkörpermechanik zum linear-elastischen sog. Hookeschen Festkörper im
Schubversuch τ(t) = Gγ(t) bzw. für das linear-viskose sog. newtonsche Fluid τ(t) = ηγ̇(t).

Zur Modellierung des Materialverhaltens werden in der Mechanik unterschiedliche
Modelle eingesetzt. In der Regel bestehen sie aus Feder- und Dämpfer-Elementen, die
durch Parallel- oder Reihenschaltung miteinander verknüpft sind. Gängige Modelle sind
die von Maxwell, Kelvin-Voigt und Je�reys [34]. Sie lassen sich auch mit frequenzabhän-
gigen Werten beschreiben. Nach [9] werden die Werte in komplexer Schreibweise notiert.
Für die komplexe Scherdeformation gilt:

γ∗(t) =
γ0
i
eiωt. (2.46)

Analog dazu wird, wie im Schubversuch mit verknüpftem komplexen Schubspannungsver-
lauf τ ∗, der frequenzabhängige komplexe Schubmodul de�niert:

G∗(ω) = G′(ω) + iG′′(ω) :=
τ ∗

γ∗ . (2.47)

Entsprechend ist die Zerlegung für die komplexe Viskosität:

η∗(ω) = η′(ω)− iη′′(ω) :=
τ ∗

γ̇∗ . (2.48)

In Analogie zu den verwandten Gröÿen der Elektrotechnik werden die Bezeichnungen für
die Komponenten als Wirkviskosität η′ und Blindviskosität η′′ verwendet [34]. Zwischen
der Deformation γ∗ aus der Gl. 2.46 und der Deformationsgeschwindigkeit γ̇∗ besteht die
Beziehung:

γ̇∗ = iωγ∗. (2.49)

Es existiert ein weiterer Zusammenhang G∗ = iωη∗, der in Speichermodul G′(ω) und
Verlustmodul G′′(ω) zerlegt werden kann:

G′(ω) = ωη′′(ω) und G′′(ω) = ωη′(ω). (2.50)

Der Realteil G′(ω) kennzeichnet die elastischen Eigenschaften der Flüssigkeit, entspre-
chend einem Federelement, das Energie speichern kann. Der Imaginärteil G′′(ω) ist ein
Maÿ für die viskosen Eigenschaften der Flüssigkeit, entsprechend einem Dämpferelement,
in dem Energie dissipiert. Aus den Gröÿen für den Speicher- und den Verlustmodul kann
der frequenzabhängige Phasenwinkel δ und der Betrag des komplexen Moduls |G∗| be-
stimmt werden:

δ(ω) = arctan

(
G′′

G′

)
, (2.51)

|G∗| = |G′ 2 +G′′ 2|0.5. (2.52)

Eine Beziehung zwischen dem Schwing- und dem Scherversuch (Rampenversuch) wird
in der Literatur [67] beschrieben. Diese basiert auf der so genannten Cox-Merz-Relation,
die einen empirischen Zusammenhang zwischen der dynamischen Viskosität η und dem
Betrag der komplexen Viskosität |η∗| herstellt. Der Betrag der komplexen Viskosität aus
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dem Schwingversuch wird aus den Messdaten des Speicher- und des Verlustmoduls mit
der Kreisfrequenz bestimmt:

|η∗| = |G∗|
ω

=
1

ω

[
G′ 2 +G′′ 2]0,5 oder |η∗| = G′′

ω

[
1 +

(
G′

G′′

)2
]0,5

. (2.53)

Wenn die Kreisfrequenz ω mit der Schergeschwindigkeit γ̇ für beliebige Werte gleich gesetzt
wird, stimmt in beiden Fällen die Viskosität überein [7, 23]:

|η∗| = η für ω = γ̇. (2.54)

Die Gültigkeit der empirischen Cox-Merz-Relation wurde in Polymerlösungen und Poly-
merschmelzen vielfach experimentell bestätigt [67].

2.2.3 Oberflächenspannung und Randwinkel

Bei unterschiedlichen Anwendungen mit Zwei- oder Mehrphasenströmungen bildet sich
eine freie Ober�äche, die sog. Grenz�äche aus und die Ober�ächenspannung muss be-
rücksichtigt werden. Das Bestreben der Fluide, die Ober�äche möglichst klein zu halten,
führt zu einem Spannungszustand in der Fläche. Als Ober�ächenspannung σ wird die
Kraft pro Längeneinheit der Berandung [N/m], die die Ober�äche im Gleichgewicht hält,
de�niert [104]. Die Gröÿe σ hängt im Wesentlichen von dem Fluidpaar Gas/Flüssigkeit ab.

Die Messung der Ober�ächenspannung kann beispielsweise einfach mit einem Drahtbügel
erfolgen, an dem ein Spanndraht verschiebbar angebracht ist (s. Abbildung 2.4). Da von
beiden Seiten des Spanndrahtes Flüssigkeits�lme gebildet werden, ist die Haltekraft F
proportional zu der Länge l des Randes. Der Zusammenhang kann wie folgt formuliert
werden [104]:

F = σ 2l. (2.55)

Eine andere, gleichwertige Interpretation ergibt sich aus der Betrachtung der Arbeit ∆W
bei der Verschiebung des Spanndrahtes um ∆s nach unten. Die Verschiebung bewirkt eine
Ober�ächenvergröÿerung um ∆A = 2l∆s. Somit ist die Arbeit

∆W = F ∆s = σ ∆A (2.56)

von auÿen zu leisten, und diese steckt dann als Ober�ächenenergie in der hinzugekomme-
nen Ober�äche ∆A [62]. Demnach hat die Ober�ächenspannung zugleich die Bedeutung
der Ober�ächenenergie pro Fläche [J/m2].

In der Praxis existieren weitere Messmethoden zu Bestimmung der Ober�ächenspannung.
Eine davon, die etwas exakter ist, wird später bei experimentellen Voruntersuchungen
vorgestellt.



18

Abbildung 2.4: Messprinzip zur Bestimmung von σ mit einem Drahtbügel

An den Stellen, wo eine freie Ober�äche auf eine feste Wand tri�t, spielen auÿer der
Ober�ächenspannung der Paarung Flüssigkeit/Gas σ auch noch die Grenzspannungen der
Paarung Flüssigkeit/Wand σFW und der Paarung Gas/Wand σGW eine Rolle. Sie beein-
�ussen insbesondere den Randwinkel ϑ, den die Flüssigkeitsober�äche an der Wand bildet
(s. Abbildung 2.5). Unter der Annahme, dass die Grenz�ächenspannungen tangential zur
Wand im Gleichgewicht stehen, gilt folgende Beziehung:

cosϑ =
σGW − σFW

σ
. (2.57)

ϑ

Abbildung 2.5: Randwinkel bei einer benetzenden Flüssigkeit [84]

Der Randwinkel wird stets in der �üssigen Phase gemessen. Er nimmt bei einer be-
netzenden Flüssigkeit (z.B. Wasser/Luft/Glas) Werte zwischen 0 ≤ ϑ ≤ 90◦ an und
bei einer nichtbenetzenden Flüssigkeit (z.B. Quecksilber/Luft/Glas) Werte zwischen
90◦ ≤ ϑ ≤ 180◦.

Der Randwinkel und die Ober�ächenspannung an den Grenz�ächen führen in en-
gen Kapillaren zum Anheben bzw. Absenken der Flüssigkeit. Dieser physikalische
E�ekt wird als Kapillarität bezeichnet und kann dazu genutzt werden, um z.B. den
Kapillardruck oder die Adhäsionskräfte zu bestimmen [104].
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2.3 Particle Image Velocimetry

Die Particle Image Velocimetry (kurz PIV) ist eine experimentelle Methode zur Messung
des Geschwindigkeitsfelds in einem Fluid. Das aus den achtziger Jahren stammende Mess-
prinzip ist heute ein gängiges und in der Strömungsmechanik etabliertes Verfahren. Die
PIV weist eine Reihe günstiger Eigenschaften auf, die sich von anderen Messmethoden
unterscheiden und sie für eine Vielzahl von Anwendungen attraktiv machen. Der Einsatz
reicht über ein breites Gebiet, angefangen bei µPIV, wo biologische Untersuchungen von
Mikroorganismen statt�nden, über Medizintechnik mit Studien in künstlichen Herzklap-
pen bis zum klassischen Fahrzeug- und Flugzeugbau [1, 85]. Im Gegensatz zu Geschwin-
digkeitsmessungen mit Prandtl-Rohren, Hitzdrahtanemometern und anderen Messsonden,
die in die Strömung eingebracht werden müssen und diese deshalb stören, ist die PIV ei-
ne optische Messmethode, die völlig berührungslos arbeitet und die Strömung fast nicht
beein�usst. Weitere Eigenschaften der PIV sind die vollständige Erfassung des Strömungs-
feldes und eine hohe räumliche Au�ösung bei begrenzter zeitlicher Au�ösung. Um eine
höhere zeitliche Au�ösung zu erreichen, werden in manchen Anwendungen Hochgeschwin-
digkeitskameras eingesetzt. Deren räumliche Au�ösung ist zwar geringer, aber die Auf-
nahmefrequenz kann bis zu einigen kHz betragen. In diesem Fall wird von high-speed�PIV
gesprochen. In den üblich verwendeten PIV-Systemen kann eine Erweiterung mit einer
zweiten Kamera erfolgen. Damit sind Bestimmungen aller drei Geschwindigkeitskompo-
nenten möglich. Diese Methode wird als Stereo�PIV bezeichnet.

2.3.1 Prinzip und Aufbau eines PIV-Systems

Particle Image Velocimetry ist ein berührungsloses, optisches Verfahren, das zur Bestim-
mung von Geschwindigkeitsfeldern innerhalb von bewegten Fluiden eingesetzt wird. Vor-
aussetzung für den Einsatz dieser Methode ist ein guter optischer Zugang des Messortes.
Zur Messung werden eine Kamera, ein Laser, eine Lichtschnittoptik und Partikel benö-
tigt. Der vom Laser induzierte Lichtstrahl wird zum Messort geführt und mit Hilfe ei-
ner entsprechenden Optik in eine Lichtschnittebene aufgefächert (s. Abbildung 2.6). Der
Lichtschnitt wird an der zu messenden Stelle platziert. Die Anordnung der Kamera sollte
möglichst senkrecht zum Lichschnitt erfolgen, um unerwünschte optische Verzerrungen zu
vermeiden. Ist dies nicht zu realisieren, kann die perspektivische Verzerrung durch eine
Kalibrierung berücksichtigt werden. Das Prinzip der PIV beruht auf der Beobachtung der
Bewegung kleiner Partikel (sog. Tracer), die einem strömenden, möglichst transparenten
Fluid beigemischt werden. Beim Eintritt der Partikel in den Lichtschnitt re�ektieren sie
das Licht, das von der Kamera aufgenommen wird. Die Intensität des re�ektierten Laser-
lichts stellt das Messsignal dar. Kurz hintereinander zum Zeitpunkt t1 und t2 werden zwei
Bilder aufgenommen, wobei darauf zu achten ist, dass

• sich die meisten Partikel im zweiten Bild noch im Lichtschnitt be�nden,

• eine genügend groÿe Verschiebung stattgefunden hat.

Bei hinreichend kurzer Zeit ∆t = t2 − t1 zwischen den beiden Bildaufnahmen ist die Tra-
jektorie der Tracer annähernd linear und die Geschwindigkeit auf dieser Strecke konstant
[65]. Die zwei Bilder werden mit geeigneten mathematischen Methoden (Korrelationen)
ausgewertet [70]. Das Ergebnis der Auswertung ist ein Verschiebungsfeld in der Bildebene,
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welches die lokale Verschiebung ∆x und die Richtung der Teilchen liefert. Aus der Ver-
schiebung ∆x, der verstrichenen Zeit ∆t zwischen den beiden Bildaufnahmen und dem
Abbildungsmaÿstab M kann gemäÿ:

u =
∆x

∆t

1

M
(2.58)

die lokale Geschwindigkeit berechnet werden [26]. Damit handelt es sich um eine indirekte
Geschwindigkeitsmessung, da nicht die Strömungsgeschwindigkeit selbst, sondern die der
Teilchen gemessen wird.

Abbildung 2.6: Prinzipieller Aufbau der PIV nach [71]

*Komponenten eines PIV-Systems Wie in Abbildung 2.6 zu sehen ist, besteht ein PIV-
System aus mehreren Komponenten, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Als Licht-
quelle werden Laser eingesetzt, da sie gegenüber anderen Lichtquellen wie Glühbirnen fol-
gende Vorteile bieten: Das Laserlicht besitzt nur eine Wellenlänge, d.h. Laser sind mono-
chromatisch, haben hohe Energiedichte und verfügen über hohe Parallelität der Strahlung.
Bei Lasern wird zwischen Festkörper-, Halbleiter- oder Gaslaser, Dauer- oder Pulslaser
unterschieden. Die Wellenlänge und die Energie des Lichtstrahls stellen weitere Unterschei-
dungsmerkmale dar [22, 71, 82]. Der vom Laser erzeugte Lichtstrahl muss zur Messstelle
geführt werden. Häu�g werden dazu Umlenkspiegel oder Licht-Führungssysteme ein-
gesetzt. Diese ermöglichen es, das Licht an der gewünschten Stelle zu platzieren, ohne den
Laser bewegen zu müssen. Weiterhin bieten solche Systeme den Vorteil, dass der Licht-
strahl von auÿen geschützt, sehr �exibel und schnell zu der gewünschten Messposition
geführt wird. Zum Au�ächern des Laserstrahls wird die Lichtschnittoptik eingesetzt.
Sie besteht aus verschieden geformten Linsen, welche in Reihe hintereinander angeordnet
sind. Durch die Variation der Linsengeometrie und der Position zueinander kann der Licht-
strahl aufgefächert werden. Je nach Anwendung kann die Lichtschnittdicke sowie die Form
der Lichtschnittebene mit konstantem, divergentem oder konvergentem Verlauf gestaltet



2 Grundlagen 21

werden [71, 94]. Eine wichtige Komponente des PIV-Systems stellt die Foto�Kamera
dar. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Halbleitertechnologie werden verstärkt di-
gitale Kameras eingesetzt. Diese besitzen einen lichtemp�ndlichen CCD�Sensor (Charge
Coupled Device), der die Lichtintensität auf einem Pixelgitter detektiert. Die Aufnahmen
können mit hoher Au�ösung produziert und sofort in digitaler Form an einen Rechner
weitergeleitet werden. Somit stehen die Aufnahmen unmittelbar zur weiteren Analyse zu
Verfügung.

2.3.2 Einfluss der Partikel

Je nach Art der Strömung werden den Fluiden unterschiedliche Partikel beigesetzt. Für
Messungen in Gasen haben sich Partikel aus einem Speiseöl-Alkohol-Gemisch in fein zer-
stäubter Form mit einem Durchmesser von ca. 1 µm bewährt. In Flüssigkeiten ist die Wahl
der Partikel etwas einfacher, da sich die Massendichte von Fluid und Tracer besser anpas-
sen lassen. Dabei werden häu�g Partikel in Form von Metall- oder Kunststo�pulver, aber
auch beschichtete Glashohlkugeln, sowie P�anzenpollen mit einem Durchmesser zwischen
5 µm und 50 µm eingesetzt. Auÿer der Anpassung der Massendichte an die Strömung
spielt die Gröÿe der Partikel eine entscheidende Rolle. Die Menge des re�ektierten Lichts
nimmt quadratisch mit der Partikelgröÿe zu. Daher ist es wünschenswert, möglichst groÿe
Partikel einzusetzen, um z.B. die schwache Streuung in Flüssigkeiten auszugleichen. Zum
anderen können die Partikel bei hohen Beschleunigungen durch ihre Trägheit und Schwer-
kraft der Strömung nicht genau folgen. Darin wird insgesamt deutlich, dass die Auswahl
der Partikel einen Optimierungsprozess darstellt. Dessen Zielgröÿen sind eine möglichst
hohe Lichtausbeute bei möglichst geringem Geschwindigkeitsunterschied [70]. Die Güte
der Messung wird beein�usst durch

• die Anzahl der Teilchen in der Strömung,

• die Gröÿe der Teilchen

• und die Stärke der Lichtre�exion.

Partikeldichte in der Strömung

Die Partikeldichte bestimmt direkt die Ortsau�ösung von Geschwindigkeitsfeldern. Qua-
litativ lassen sich die PIV-Bilder mit unterschiedlicher Partikeldichte in drei verschiede-
nen Analyseverfahren zuordnen (s. Abbildung 2.7). Bei sehr geringer Partikeldichte in
einer Aufnahme (Bild links) können alle Partikelspuren durch Mehrfachbelichtung einzeln
verfolgt und analysiert werden [99]. Die hierfür verwendete Methode wird als Partic-
le Tracking Velocimetry (PTV) bezeichnet. Bei sehr hoher Partikeldichte (Bild rechts)
können die einzelnen Partikelabbildungen kaum oder gar nicht mehr erfasst werden, sie
überlappen sich zu be�eckten Regionen (engl. speckles). In diesem Fall wird die Laser-
Speckle-Velocimetry (LSV) angewandt [99]. Den Bereich zwischen diesen beiden Methoden
mit einer mittleren Partikeldichte deckt die PIV ab. Zur Auswertung werden numerisch-
statistische Verfahren eingesetzt wie z.B. die Kreuzkorrelation [65, 71, 99]. In der Literatur
[26] wird gezeigt, wie eine dimensionslose Teilchendichte bestimmt wird. Mit deren Hilfe
können später die Gültigkeitsbereiche einzelner Messmethoden abgeschätzt werden.
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Abbildung 2.7: Drei unterschiedliche Partikeldichten in der Strömung [71], links: PTV,
mitte: PIV, rechts: LSV

Größe der Partikel

Da bei der PIV die Bewegungsgeschwindigkeit von Teilchen gemessen wird, ist es wichtig,
vor der Messung sicherzustellen, dass die Partikel der Geschwindigkeit des Fluids genau
folgen. Als erste Fehlerquelle können die Gravitationskräfte und die Beschleunigungskräfte
durch den Unterschied der Massendichte des Fluids ϱF und der Partikel ϱP einen Ein�uss
auf die Geschwindigkeit ausüben. Ein kleines kugelförmiges Partikel mit dem Durchmesser
dP , das sich in einem zähen Medium mit der dynamischen Viskosität η be�ndet, sinkt mit
der Geschwindigkeit Ug

Ug = d2P
ϱP − ϱF
18η

g (2.59)

in Richtung der Erdbeschleunigung g ab. Analog gilt diese Gesetzmäÿigkeit, wenn das
Fluid einer anderen Beschleunigung a ausgesetzt ist:

d2P
ϱP − ϱF
18η

a = UP − UF = US. (2.60)

Die Di�erenz zwischen der Partikelgeschwindigkeit UP und der Fluidgeschwindigkeit
UF wird als Schlupfgeschwinidigkeit US bezeichnet. Die beiden Gleichungen dienen
zur Abschätzung des Partikelfolgevermögens unter der Vorraussetzung sehr kleiner
Reynolds-Zahlen (Re ≪ 1) [70, 71]. Anhand der zwei Gleichungen können folgende Aus-
sagen bezüglich des Fehlers bei den Messungen getro�en werden: Der Dichteunterschied
zwischen dem Fluid und den Partikeln geht proportional in die Sinkgeschwindigkeit ein.
Mit steigender Viskosität sinkt der Fehler proportional ab. Der Partikeldurchmesser geht
quadratisch in den Geschwindigkeitsunterschied ein. Als Schlussfolgerung ist zu erkennen,
dass der Partikeldurchmesser möglichst klein gewählt werden soll, um die Messfehler bei
der Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit gering zu halten.

Die Messung von Strömungsfeldern mit hohen Geschwindigkeitsgradienten, z.B. in
Gasströmungen mit Verdichtungsstöÿen, verlangt ebenfalls ein optimales Folgeverhalten
der Partikel. Um dort abschätzen zu können, welche Gröÿen einen starken Ein�uss
auf die Partikelgeschwindigkeit ausüben, kann die Kräftebilanz mit Vernachlässigung
der Schwerkraft am Partikel und Berücksichtigung der Trägheit vorgenommen werden
(Re ≫ 1). In später folgenden Anwendungen werden jedoch nur Strömungen kleiner
Reynolds-Zahlen untersucht. Die Abschätzung der Schlupfgeschwindigkeit bei hohen
Reynolds-Zahlen kann der Literatur [71, 98] entnommen werden.
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Lichtreflexion durch Partikel

Von entscheidender Bedeutung für die Qualität der aufgenommenen Strömungsbilder
ist die Menge des durch die Partikel re�ektierten Lichtes. Die Intensität der Partikel-
bilder und damit der Kontrast der PIV-Aufnahmen, welcher für die Auswertung eine
maÿgebliche Rolle spielt, hängt direkt von der Intensität des re�ektierten Lichtes ab. Es
ist e�ektiver und ökonomischer die Intensität durch eine geeignete Wahl der Partikel zu
erhöhen, als die Leistung des Lasers zu steigern. Generell kann die Aussage getro�en
werden, dass das Streulicht kleiner Partikel eine Funktion von folgenden Parametern
ist: dem Verhältnis von Brechungsindex des Partikels zum umgebenden Medium, der
Partikelgröÿe, deren Gestalt und Ausrichtung. Im Weiteren ist das Streulicht abhängig
vom Polarisations- und Beobachtungswinkel. Für kugelförmige Teilchen, deren Abmes-
sungen viel gröÿer sind als die Wellenlänge des einfallenden Lichts, kann die Theorie
für die Lichtstreuung nach Mie angewandt werden [71]. Danach ist die Intensität des
re�ektierten Lichts nur vom Beobachtungswinkel und von der Partikelgröÿe abhängig.

Abbildung 2.8 zeigt die Polarverteilung der Streulichtintensität für zwei Glaspar-
tikel verschiedener Durchmesser im Wasser bei der Wellenlänge λ = 532 nm. Die
Intensitätsskala ist im logarithmischen Maÿstab dargestellt und die Intensität der
benachbarten Kreise unterscheidet sich um den Faktor 100. In den Bildern ist bei einer
Anstrahlung von links auf ein Partikel erkennbar, dass das meiste Licht nach vorne
gestreut wird. Im rechten Winkel ist die Streuung zum Partikel um ein Vielfaches schwä-
cher. Deutlich wird in den Bildern auch, dass die Gröÿe der Partikel einen wesentlichen
Ein�uss für die Lichtre�exion hat. Um eine möglichst groÿe Streulichtintensität zu
erreichen, müssen möglichst groÿe Partikel gewählt werden, was jedoch zu einer höheren
Schlupfgeschwindigkeit führt [71].

(a) 1 µm Durchmesser (b) 10 µm Durchmesser

Abbildung 2.8: Lichtstreuung der Glaspartikel verschiedener Gröÿe im Wasser [71]

Signal-Rausch-Verhältnis

Signal-Rausch-Verhältnis (engl. signal-to-noise-ratio, SNR) ist ein Begri� aus der Nach-
richtentechnik. Er beschreibt das Verhältnis der Signalstärke zum Rauschen, das durch
umgebungsbedingte Ein�üsse entsteht (z.B. durch stromleitende Bauteile). Je höher das
SNR ist, umso besser kann das Signal vom Empfänger erkannt werden. Die PIV-Messung
arbeitet in Schwarz-Weiss-Aufnahmen, wobei die Belichtungsintensität auf dem Chip über
einzelne Pixelkoordinaten abgebildet wird. Damit kann der Graustufenwert der Belichtung
als dritte Dimension betrachtet werden. Je heller ein Pixel ist, desto höher ist der Belich-
tungswert. Die Partikel besitzen aufgrund ihrer Form und Stellung zur Kamera nicht die
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gleiche Helligkeit bezogen auf ihre sichtbare Fläche. Nur der hellste Teil des Partikels
wird als Maximum abgebildet. Die restliche Fläche, die einen kleineren Graustufenwert
besitzt, wird in der dritten Dimension durch kleinere Peaks dargestellt, die das Rauschen
beschreiben.

2.3.3 Prinzipielle Auswertung der Aufnahmen

In den Bildaufnahmen wird das re�ektierte Licht der Partikel entweder auf einem ein-
zelnen Negativ�lm oder als zwei getrennte Aufnahmen durch Sensor einer Digitalkamera
festgehalten. Nach Entwicklung wird die fotogra�sche PIV-Aufnahme mittels eines
Scanners digitalisiert. Die Ausgabe eines CCD-Sensors wird im Arbeitsspeicher eines
Rechners abgelegt. Damit liegen die digitalen Bilder in Form einer ebenen Graustufen-
wertverteilung vor (z.B. mit 12 bit Graustufen, dies entspricht 4096 Grauwerten von
Schwarz bis Weiÿ). Nun kann mit der Auswertung der PIV-Bilder begonnen werden.

Als erster Schritt wird das gesamte Beobachtungsfeld der Kamera in kleine äquidi-
stante Teilbilder (engl. interrogation spots) mit der Gröÿe M × N unterteilt. Die Gröÿe
der Teilbilder wird empirisch anhand der Randbedingungen der Bildaufnahme ermittelt
und hängt von der Anzahl der abgebildeten Partikel, dem Partikeldurchmesser und
dem Laserpulsabstand ∆t ab. Je kleiner die Teilbildgröÿe gewählt wird, desto höher
ist die räumliche Au�ösung des Geschwindigkeitsfelds. Für jedes Teilbild wird ein
repräsentativer Verschiebungsvektor zwischen den beiden Aufnahmen bestimmt. Da
statistische Verfahren für die Auswertung der Bilddaten verwendet werden, muss eine
Mindestanzahl der Partikelabbildungen in jedem Analysefeld vorhanden sein. Es werden
jeweils die Partikel innerhalb eines Spots der beiden Bilder betrachtet. Der Vergleich
zweier Signale durch eine Korrelation gehört zu den Standardanalysemethoden in der
Messtechnik. Im Gegensatz zur Signalanalyse wird bei der PIV eine zweidimensionale
Korrelation der aufgenommenen Bilder durchgeführt [65]. Hierzu haben sich bei der PIV
zwei Verfahren, die Kreuzkorrelation und die Autokorrelation, etabliert.

Liegen zwei einzelne Aufnahmen vor, so wird die räumliche Kreuzkorrelationsfukti-
on ΦK angewandt:

ΦK(m, k) =
M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

g1(i, j) · g 2(i+m, j + n), (2.61)

um den örtlichen Verschiebungsvektor (m, k) der Partikel zu bestimmen. Dabei sind
g1 und g 2 die Graustufenwerte des ersten und des zweiten Bildes an der jeweiligen
Pixelposition (i, j) in der Matrix des Teilbildes. Bei der Kreuzkorrelation ist die mittlere
Verschiebung durch den Maximalwert der Korrelationsfunktion in Richtung und Betrag
eindeutig gegeben. Der Koe�zient der Kreuzkorrelation kann Werte zwischen 0 und
1 annehmen, wobei 1 eine absolute Übereinstimmung und 0 keine Übereinstimmung
bedeutet. Um den Kreuzkorrelationskoe�zienten zu ermitteln, wird ein temporärer
Verschiebungsvektor für jede Teilchenkombination aus den beiden Bildern ermittelt.
Dazu wird die Di�erenz der Partikelvektoren aus beiden Bildern gebildet und die
temporäre Verschiebung d in ein neues Koordinatensystem eingetragen. Eine drei-
dimensionale Darstellung der Anhäufung ist in Abbildung 2.9 rechts zu sehen. Der
Peak kennzeichnet die reale Verschiebung der Partikel bezüglich dem Ursprung des
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Koordinatensystems. Das Resultat der Kreuzkorrelation ist eine Partikelverschiebung in
Pixelkoordinaten. Um die reale Verschiebung zu erhalten, muss der Abbildungsmaÿstab
M bestimmt werden. Zu diesem Zweck wird zu Beginn der Messung eine Rasterebene
(sog. Target) aufgenommen, deren Abmessungen bekannt sind. Dabei kann ebenfalls eine
perspektivische Verzerrung (wenn die Kamera nicht senkrecht zum Lichtschnitt angeord-
net ist) berücksichtigt werden. Mit der Gl. 2.58 kann der Geschwindigkeitsvektor bzw.
für alle Spots das Geschwindigkeitsfeld in der Lichtschnittebene bestimmt werden [65, 98].

Die direkte Berechnung dieser Korrelationsfuktionen ist ziemlich rechenzeitaufwen-
dig, daher wird hier auf ein Korrelationstheorem zurückgegri�en. Nach diesem Theorem,
bekannt auch als Satz von Wiener [26], ist die Korrelation im Zeitbereich der Multipli-
kation im Frequenzbereich äquivalent. Zur Anwendung werden die Graustufenwerte der
beiden Bilder g1 und g2 in den Frequenzbereich mit einer Fast-Fourier-Transformation
(FFT) transformiert. Die Fourierkoe�zienten des ersten Bildes werden anschlieÿend
mit den konjugiert Komplexen des zweiten Bildes multipliziert und das Resultat mit
der inversen FFT zurück in den Zeitbereich transformiert. Die Voraussetzung für die
Anwendung der FFT-Algorythmen ist eine äquidistante Kantenlänge der Teilbilder, d.h.
dass die Felder entsprechend der Gröÿe 2n × 2n betrachtet werden. Die Kreuzkorrelation
ist nur anwendbar, wenn jeder Belichtung eine Abbildung zugeordnet werden kann
[65]. Für den Fall der Doppeltbelichtung auf einer Aufnahme wird zur Analyse die
Autokorrelation herangezogen. Diese wird bestimmt durch die Funktion:

ΦA(m, k) =
M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

g(i, j) · g(i+m, j + n). (2.62)

Die Autokorrelationsfunktion ΦA besitzt im Idealfall oberhalb eines Schwellwertes
drei relative Maxima (s. Abbildung 2.9 links). Das gröÿte Maximum be�ndet sich
stets im Ursprung des Koordinatenkreuzes und zeigt damit die Nullverschiebung an.
Diese Verschiebung resultiert daraus, dass jeder Punkt eines Teilbildes mit sich selbst
korreliert wird. Die Breite des Hauptmaxima kann als ein Maÿ für die Teilchenbildgröÿe
angesehen werden. Die beiden Nebenmaxima besitzen den gleichen Betrag und sind
symmetrisch zum gröÿten Maximum angeordnet. Sie beschreiben die gesuchte Ortsver-
änderung in der Bildebene, aber nicht die Richtung. In der Regel bei Anwendung der
Autokorrelation ist die Hauptströmungsrichtung a priori bekannt. Durch die Vorgabe
des Abbildungsmaÿstabes M und des Zeitintervals ∆t können für jedes Teilbild die
gemittelten Geschwindigkeitskomponenten bestimmt werden [26].

Aufgrund der Standardisierung der schnelleren Kreuzkorrelation in kommerziellen
PIV-Systemen wird die Autokorrelation kaum noch angewandt. Nachdem für jedes Feld
die Analyse durchgeführt und ausgewertet ist, wird ein Vektorfeld generiert, das für
jedes Teilbild einen gemittelten Verschiebungsvektor enthält. Mit dem vorhandenen
äquidistanten Gitter, das in jedem Gitterpunkt einen Geschwindigkeitsvektor besitzt,
können sehr einfach Validierungsmethoden (z.B. Filter oder Interpolation) angewandt
und räumliche Geschwindigkeitsderivate (z.B. Divergenz, Rotation usw.) ermittelt werden
[65].
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Abbildung 2.9: Resultat der Autokorrelationsfunktion (links) und der Kreuzkorrelati-
onsfunktion (rechts) in einem Teilbild der Gröÿe M ×N , [65]

2.3.4 Einflüsse auf das Messergebnis

Einen Ein�uss auf das Messergebnis haben verschiedene Faktoren, einige davon, z.B. die
Partikeldichte im Fluid, wurden bereits vorher erwähnt und sind datailliert in [94] beschrie-
ben. Einen weiteren Ein�uss auf die Qualität der Auswertung in einem dreidimensionalen
Geschwindigkeitsfeld wird durch die Partikel ausgeübt, die sich unterschiedlich schnell und
nicht nur innerhalb, sondern auch quer zu der beleuchteten Messebene bewegen. Dadurch
können in der Auswertung Fehler entstehen, die nicht auÿer Acht gelassen werden dürfen
[70, 71].

In-plane-loss-of-pairs

Da die Kreuzkorrelation nur auf endliche Teilbilder eines Beobachtungsfeldes angewendet
wird, ist es unvermeidbar, dass einzelne Partikel zwischen den beiden Belichtungen das
Teilbild verlassen oder neue wieder hinzukommen. Dieser E�ekt wird als in-plane-loss-of-
pairs bezeichnet. Er erhöht das Hintergrundrauschen oder verringert die Amplitude des
Korrelationsmaximums, da die Partikel miteinander korreliert werden, die in beiden Teil-
bildern gar nicht zusammenhängen. Um diesen E�ekt möglichst gering zu halten, muss die
Gröÿe der Spots an die Strömungsgeschwindigkeit und an die Anzahl der Partikel in einem
Teilbild angepasst werden. Hier gilt die Faustregel, dass die maximale Verschiebung der
Partikel bis zu einen Viertel der Teilbildkantenlänge betragen soll [39]. Eine weitere Mög-
lichkeit ist es, die Teilbilder der ersten Aufnahme mit dem relativ in Strömungsrichtung
verschobenen Teilbild der zweiten Aufnahme zu korrelieren.

Out-of-plane-loss-of-pairs

Häu�g wird die PIV-Methode in dreidimensionalen Strömungen angewandt. In manchen
Fällen ist es unumgänglich, dass der Lichtschnitt quer zu der Hauptströmungsrichtung
liegt. Ein Beispiel für eine solche Anwendung sind Untersuchungen von Wirbeln, die an
Trag�ügelspitzen entstehenden. In dieser Anordnung ist der E�ekt out-of-plane-loss-of-
pairs signi�kant, da zwischen den beiden Belichtungen Partikeln aus dem Lichtschnitt
herauswandern und neue hinzukommen. Dies führt dazu, dass die Amplitude des Korre-
lationspieks an Signalstärke verliert und demzufolge sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für
zutre�ende Detektierung des Pieks. Dieser E�ekt kann durch eine günstige Wahl der fol-
genden Parameter kompensiert werden. Als erstes ist die zwischen den beiden Aufnahmen
verstrichene Zeit ∆t zu reduzieren. Zweitens ist die Lichtschnittbreite an die out-of-plane
Bewegung für den vorde�nierten zeitlichen Belichtungsabstand anzupassen. Drittens kann
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eine einstellbare parallele Verschiebung des Lichtschnitts zwischen den beiden Belichtun-
gen in Richtung der Hauptströmung hinzugefügt werden. Dabei muss die Weglänge an
die mittlere out-of-plane Partikelbewegung angepasst werden. Die besten Ergebnisse wer-
den durch eine Kombination aus diesen drei Praktiken erreicht [71]. Auch hier gilt analog
als Faustregel, dass die Verschiebung senkrecht zum Lichtschnitt maximal ein Viertel der
Lichtschnittdicke betragen sollte.

Velocity Bias

Tauchen in der Strömung starke Geschwindigkeitsgradienten auf, so wird ein weiterer Ef-
fekt, bezeichnet als velocity bias, beobachtet. Durch eine ungünstige Wahl der Zeitdi�erenz
zwischen den beiden Aufnahmen können die schnellen Partikel innerhalb eines Teilbildes
nicht erfasst werden. Daher tragen diese nichts zur Korrelation bei. Im Gegensatz dazu
bleiben die langsamen Partikel innerhalb eines Teilbildes immer noch vorhanden, wodurch
der lokale Mittelwert der Geschwindigkeit zu kleineren Werten verschoben wird und die
wahren Strömungsgeschwindigkeiten nicht festgestellt werden. Es müssen also die Teil-
bildgröÿe und der Zeitabstand zwischen den beiden Aufnahmen so gewählt werden, dass
die Unterschiede der Partikelgeschwindigkeiten klein bleiben (ca. 3-5%) [70].

2.3.5 Nachbereitung und Darstellung der Messdaten

Mit Hilfe der Kreukorrelation wird aus zwei Bildern das Geschwindigkeitsvektorfeld
bestimmt. Da es sich hier um ein statistisches Auswertungsverfahren handelt, beinhaltet
das Ergebnis der Kreuzkorrelation auch die Vektoren, die eine geringe statistische Wahr-
scheinlichkeit besitzen. Es handelt sich damit um Fehlvektoren, die sich in Betrag oder
Richtung o�ensichtlich stark von den Vektoren in der lokalen Umgebung unterscheiden.
Die Entstehung der Fehlvektoren kann durch die oben beschriebenen Ein�üsse verursacht
werden. Sie verfälschen das Ergebnis und müssen entsprechend ge�ltert werden. Unter
der Vielzahl der möglichen Filter (s. [71]) wird hier ein globaler Geschwindigkeits�lter zur
Validierung der Daten vorgestellt. Dazu werden die Komponenten des Geschwindigkeits-
vektors für sich graphisch betrachtet. Die Anhäufung der Geschwindigkeitskomponenten
geben das physikalische Strömungsfeld wieder und die davon abweichenden stellen die zu
�lternden Fehlvektoren dar. Nach der Elimination der Fehlvektoren entstehen Lücken im
Vektorfeld, die je nach Weiterverwendung der Daten geschlossen werden müssen. Dies
kann durch eine lineare oder quadratische Interpolation aus den benachbarten Vektoren
geschehen. Zu beachten ist, dass es sich um eine Momentaufnahme des Strömungsfeldes
handelt.

Das aus der PIV-Messung ermittelte Geschwindigkeitsvektorfeld kann auf unterschiedliche
Art graphisch dargestellt werden. Etabliert hat sich die Darstellung der Vektoren in einer
Ebene, die den Betrag durch ihre Länge und die Richtung zeigen. Im Weiteren können
Isolinien, z.B. die Isotachen, als Linien konstanter Geschwindigkeit im Strömungsfeld
eingetragen werden. Häu�g werden auch farbliche Konturlinien im Strömungsfeld gezeigt,
wobei sich die Farbskala auf eine bestimmte Variable bezieht. In den Publikationen z.B.
der Vortragsreihe [85] �nden sich diese Darstellungsarten wieder.
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2.3.6 Vor- und Nachteile der PIV

Nachdem die experimentelle Methode der Particle Image Velocimetry vorgestellt und ihr
Anwendungsbereich beschrieben wurde, lassen sich die wichtigsten Vorteile und Nachteile
zusammenfassen [70]:

• Fast keine Beein�ussung der Strömung: PIV arbeitet berühungs- und wechelwir-
kungsfrei.

• Schnelle und globale Erfassung: Das Geschwindigkeitsfeld ist innerhalb weniger Mil-
lisekunden in einer ganzen Ebene erfassbar.

• Vielseitigkeit: Es lassen sich nicht nur stationäre, sondern auch instationäre und
periodische Geschwindigkeitsfelder untersuchen.

• Fehlerkorrektur: Die optische Verzerrung kann durch Kalibrierung mittels einer Soft-
ware berücksichtigt werden.

• Beobachtung laminarer Strömungen: Die Messung sehr kleiner Geschwindigkeiten
ist möglich.

• Dreidimensionale Beobachtung der Strömung: Die Messung aller drei Geschwindig-
keitskomponenten ist durch Erweiterung des Systems mit einer zweiten Kamera
möglich (Stereo-PIV).

Als ein optisches Messverfahren weist es auch einige Nachteile auf:

• Optischer Zugang zur Strömung und Transparenz des Fluids sind die Grundvoraus-
setzungen für dieses Verfahren.

• Zur Reduzierung der Abbildungsfehler durch das einfallende Weiÿlicht muss der Ver-
suchsraum abgedunkelt oder es müssen spezielle optische Filter eingesetzt werden.

• Die Auswertung kann je nach Au�ösung und angewandtem Korrelationsalgorithmus
lange dauern.
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3 Versuchsstand und experimentelle
Voruntersuchungen

In diesem Kapitel wird der Versuchsstand vorgestellt, an dem die experimentellen Studien
durchgeführt wurden. Zur Erforschung der Strömungsphänomene werden in dieser Arbeit
eine newtonsche und eine viskoelastische Flüssigkeit eingesetzt. Die mechanischen Sto�ei-
genschaften dieser Fluide werden an einem Viskosimeter und einem Tensiometer bestimmt.
Zur rheologischen Charakterisierung wird das Flieÿverhalten der Flüssigkeiten bei stati-
scher und dynamischer Beanspruchung betrachtet. Anschlieÿend werden die beobachteten
Strömungsgrundzustände für ein newtonsches Fluid gezeigt sowie deren Existenzbereiche
im dimensionslosen Parameterraum erfasst.

3.1 Aufbau des Versuchsstandes

Hochviskose Sto�e werden meist in technischen Apparaten verarbeitet, die aus rotierenden
und feststehenden Bauteilen bestehen. Dabei kommt es im Verarbeitungsprozess häu�g
zu Gaseinschlüssen bzw. zur Teilfüllung der Anlagen. Um solche Prozesse kontrollieren
zu können, werden diese analysiert und wissenschaftlich untersucht. In der Literatur
�nden sich zahlreiche theoretische und einige wenige experimentelle Arbeiten, die sich
mit reibungsbehafteten Mehrphasenströmungen in rotierenden Systemen beschäftigen
[32, 41, 46, 69, 74]. Dort wurde vor allem die geometrisch einfache Kon�guration einer
kreiszylindrischen Trommel mit horizontal ausgerichteter Drehachse betrachtet. Entspre-
chend solchen Vereinfachungen, wurde als Modell ein eigener Versuchsstand konstruiert,
um die Grundlagenforschung fortzuführen. Das hier eingesetzte geometrisch einfache
System kann als Trommelmischer oder auch als Drehrohrreaktor bezeichnet werden.
Es ist zusammengesetzt aus zwei Baugruppen. Die erste Baugruppe besteht aus einer
im Gegenuhrzeigersinn rotierenden, kreiszylindrischen Trommel, die auf den Stirnseiten
verschlossen ist. Die zweite Baugruppe bildet eine ebene, vertikal fest stehende Platte, die
sich im Inneren der Trommel be�ndet. Der bewegliche Teil dieses Systems wird als Rotor
und der feststehende als Stator bezeichnet. Durch die Platte wird das Trommelvolumen
in zwei gleich groÿe Kammern aufgeteilt. Die Kammern werden teilweise mit einer
hochviskosen, transparenten, inkompressiblen Flüssigkeit (z.B. Silikonöl) und einem
niederviskosen Gas (Luft) befüllt. Die Statorwand soll beide Kammern so gut abdichten,
dass kein Sto�transport zwischen den Kammern möglich ist. In Abbildung 3.1 ist das
beschriebene System schematisch dargestellt.

Das gezeigte Modell entspricht auch dem Versuchsstand, an dem frühere Untersu-
chungen durchgeführt wurden [11, 68]. Mit den gesammelten Erfahrungen aus ersten
Untersuchungen wurde für weitere experimentelle Studien ein neuer Versuchsstand
aufgebaut. Bei der Auslegung standen diesmal folgende Schwerpunkte im Vordergrund:
Dichtigkeit des Systems, Zerlegbarkeit für die Reinigung und Austausch der Flüssigkeiten,
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Systemüberwachung im Betriebszustand, gute optische Zugänglichkeit zur Strömung. Um
optischen Zugang zu gewährleisten, wurde für die Trommel ein transparenter Werksto�,
Acrylglas gewählt. Der aktuelle Versuchsstand mit den entsprechenden Modi�kationen
ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des Versuchsstandes unter Teilfüllung

Abbildung 3.2: CAD-Modell des Versuchsstandes

Das CAD-Modell zeigt den Aufbau des gesamten Versuchsstandes mit den dazugehörigen
Komponenten (s. Abbildung 3.2). Dabei dienen die Klauenkupplung und das Getriebe
zur Kraftübertragung der rotatorischen Bewegung vom Gleichstrom-Elektromotor an den
Rotor. Durch das einstu�ge Untersetzungsgetriebe wird das Drehmoment erhöht und der
Einsatz hochviskosen Flüssigkeiten ermöglicht. Durch die Reibkraft zwischen dem Rotor
und dem Stator entsteht ein Drehmoment, welches kompensiert werden muss. Dieses wird
von dem Stator über eine Hohlwelle durch das Getriebe zu der Balgkupplung und schlieÿ-
lich zum Drehmomentsensor übertragen. Damit bleibt die Statorwand im Inneren des
Systems im Betrieb fest. Im Weiteren kann der Stator auch unter Neigung �xiert werden.
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Zur besseren Beobachtung der Strömung im Systeminneren wurde auf die frühere Art
der Lagerung auf beiden Seiten der Trommel verzichtet, vgl. [11, 68]. Stattdessen wird
das gesamte zu untersuchende System auf einer Seite durch feste Einspannung gelagert.
Um kleine Taumelbewegungen zwischen dem Rotor und dem Stator zu kompensieren,
wurden in den Stirnwänden des Systems Pendelkugellager platziert. Die weiteren Mess-
systeme, wie das Thermoelement, der Drehzahlgeber und der Drehmomentsensor werden
zur Überwachung eingesetzt. Im Betrieb senden diese Signale, die über Analog-Digital-
Wandler transformiert werden und für die weitere Nutzung am Rechner zur Verfügung
stehen. Mit Hilfe der Software Labview werden die Messdaten erfasst und visualisiert
[33]. Mit der Software können gewählte Parameter am Versuchsstand eingestellt bzw.
gesteuert werden.

3.2 Kennzahlen und Einstellparameter

Beim Studium der Strömungsvorgänge in den Kammern sind insgesamt folgende Parame-
ter zu berücksichtigen: der Innenradius R, die Länge L und die Winkelgeschwindigkeit Ω
der Trommel, die Dicke der Platte 2δ, die Massendichte ρ, die dynamische Viskosität η
und das Volumen VFlüssig der zähen Flüssigkeit, die Schwerebeschleunigung g sowie die
Grenz�ächenspannung σ zwischen den beiden �uiden Phasen. Bei der Betrachtung hier
sind die Sto�werte für das Gas irrelevant. Es wird davon ausgegangen, dass das leichte,
niederviskose Gas der schweren zähen Flüssigkeit gleichsam passiv ohne signi�kante Eigen-
dynamik folgt. Beide Phasen teilen sich ein Druckfeld und werden als isotherm betrachtet.
Zweckmäÿigerweise werden charakteristische dimensionslose Kennzahlen verwendet. Bei
Strömungsvorgängen mit freien Ober�ächen sind das üblicherweise die Reynolds-Zahl, die
Froude-Zahl und die Kapillar -Zahl:

Re :=
ρΩR2

η
, Fr :=

Ω2R

g
, Ca :=

ηΩR

σ
. (3.1)

Hier spielen die Trägheitskräfte in der Flüssigkeit in Relation sowohl zu den Reibungs-
kräften als auch zur Schwerkraft nur eine untergeordnete Rolle. Es ist deshalb zweckmä-
ÿig, eine dimensionslose Kennzahl Λ zu verwenden, die als Maÿ für das Verhältnis der
Schwerkraft zu den Reibungskräften verstanden werden kann und sich als ein wichtiger
Ähnlichkeitsparameter erweist:

Λ :=
Re

Fr
=

ρ g R

ηΩ
. (3.2)

Hinzu kommt ein weiterer Parameter, der volumetrische Füllgrad, d.h. der relative Volu-
menanteil der Flüssigkeit in der Kammer:

F :=
VFlüssig

VGesamt

. (3.3)

Die geometrischen Abmessungen des Systems für die experimentellen Untersuchungen
sind konstant: R = 50 mm, L/R = 2 und δ/R = 0, 22.
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3.3 Rheologische Untersuchung der
Versuchsflüssigkeiten

Zur Bestimmung der charakteristischen Sto�eigenschaften der Flüssigkeiten wird in der
Rheologie ein Messsystem, bezeichnet als Rotationsrheometer oder Rotationsviskosime-
ter, eingesetzt. Ein solches computergesteuertes Rheometer vom Typ Physica MCR
301 des Herstellers Anton Paar wurde hier verwendet. Es dient zur rheologischen Cha-
rakterisierung newtonscher und nichtnewtonscher Flüssigkeiten. Zur Charakterisierung
wurde hier das genormte Kegel-Platte-Messverfahren entsprechend der DIN 53 018 bzw.
der Norm EN ISO 3219 eingesetzt. Die jeweiligen Vor- und Nachteile dieses Messsystems
sind in der Literatur [61] zu �nden. Für die Viskositätsmessung wurde ein Kegel MK-22
mit dem Durchmesser von 50mm und 1◦ Neigungswinkel eingesetzt. Die Steuerung dieses
Messsystems sowie die Erfassung der Messdaten erfolgte über die Software des Herstellers
Rheoplus [6].

Während der Durchführung der Messungen am Versuchsstand änderte sich die
Temperatur im Inneren des Systems. Einen Ein�uss darauf haben zum einen die Umge-
bungsbedingungen, wobei die Temperatur in Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeiten in
Räumlichkeiten variiert. Dabei �ndet die Änderung durch den konvektiven Wärmestrom
über die Systemgrenzen (Rotorwände) statt. Zum anderen wird im Betrieb Dissipati-
onsarbeit, aufgrund der molekularen Reibung, verrichtet. Damit entsteht ebenfalls eine
Erwärmung der Fluide. Bekanntlich hat die Temperatur einen Ein�uss auf die Viskosität
von Flüssigkeiten. Um solche störenden Ein�ussgröÿen bei experimentellen Untersuchun-
gen zu kompensieren, wird der Ein�uss der Temperatur Θ auf die dynamische Viskosität
η(Θ) vorab genauer analysiert.

3.3.1 Stationäre Messung im Rampenversuch

Analyse der newtonschen Flüssigkeiten

Die Hersteller der Flüssigkeiten geben die dynamische Viskosität in der Regel bei 25 ◦C in
mPas an [97]. Da dieser Wert nicht immer den Versuchsbedingungen entspricht, wird in
dieser Voruntersuchung die Flüssigkeitstemperatur im Bereich zwischen 16 ≤ Θ ≤ 30 ◦C
in Schritten von 2 ◦C variiert. Vor jeder Messung wurde die Flüssigkeit auf die gewählte
Messtemperatur temperiert. Da der Spalt zwischen dem Kegel und der Platte sehr klein ist,
wurde angenommen, dass die Fluidtemperatur über der Spalthöhe nach einer Temperier-
zeit von ca. 5 Minuten konstant ist. Zur Untersuchung des Flieÿverhaltens am Rheometer
wurde die Scherrate im Bereich zwischen 0, 1 ≤ γ̇ ≤ 500 s−1 variiert. Zu jedem diskre-
ten Wert der Schergeschwindigkeit wird das Drehmoment gemessen und anschlieÿend die
Schubspannung und die Viskosität bestimmt. In Abbildung 3.3 sind exemplarisch für ei-
ne Sorte des Silikonöls die Ergebnisse für drei Temperaturwerte dargestellt. Über diesen
Messbereich variierte die Viskosität zwischen 2, 3 ≤ η(Θ) ≤ 3, 2 Pas. Aus dem Diagramm
ist zu erkennen, dass bei einer doppelt logarithmischen Darstellung die Messpunkte einen
linearen Verlauf zeigen. Dies ist ein Indiz dafür, dass Silikonöl bei den untersuchten Scher-
raten die Sto�eigenschaften eines newtonschen Fluids besitzt. Die kleinen Schwankungen
bei geringen Scherraten im Bild können durch etwas zu kurz gewählte Temperierzeit vor
Beginn der Messungen erklärt werden.
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Abbildung 3.3: Flieÿkurven für Silikonöl aus dem Rampenversuch bei variierender Tem-
peratur, η(25◦C) = 2, 6 Pas

Abbildung 3.4: Kennlinie der Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur für ein
Silikonöl mit η(25 ◦C) = 2, 6 Pas

Die Viskosität geht reziprok in die Re-Zahl und den Parameter Λ ein. Um sie später etwas
genauer einstellen bzw. identi�zieren zu können, wird eine Kennlinie für die dynamische
Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur benötigt. Hierfür werden die erhaltenen
Messwerte aus den Rheometermessungen arithmetisch gemittelt (s. Abbildung 3.4). Als
Ansatz der Regressionskurve wird die Exponentialfunktion:

η(Θ) := a exp(−bΘ) (3.4)

gewählt. Die ermittelten Konstanten für die vorgestellte Flüssigkeit sind a = 4, 355 Pas
und b = 0, 02084 1/◦C. Die Approximationskurve der Gl. 3.4 ist im Bild eingezeichnet.
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Analog zu dieser Funktion wird in der Literatur [67] die Andrade-Beziehung vorgeschla-
genen: η(T ) = a exp(b/T ), mit der sich die Temperaturabhängigkeit der Viskosität vieler
niedermolekularer Flüssigkeiten beschreiben lässt. Darin wird T als die absolute Tempe-
ratur in K Einheiten betrachtet. Nach Anpassung der Parameter zeigen beide Funktionen
einen ähnlichen Verlauf im relevanten Temperaturbereich. Aus diesem Grund wird hier
die zu Beginn gewählte Approximationsfunktion Gl. 3.4 verwendet. Nach diesem Verfah-
ren wurden die später verwendeten Silikonöle mit verschiedener Viskosität betrachtet, um
die freien Parameter für die Kennlinien zu bestimmen. Die eingesetzten Ölsorten und die
durch Approximation bestimmten Koe�zienten sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Tabelle 3.1: Ermittelte Koe�zienten für verschiedene Silikonöle

Viskosität in Koe�zienten
Ölsorte

Pas bei 25 ◦C a in Pas b in 1/◦C
Baysilone 1.000 1 1,684 0,02061
Baysilone 2.600 2,6 4,355 0,02084
Baysilone 5.000 5 9,798 0,02740
Baysilone 12.000 12 19,90 0,02144
Wacker 20.000 20 31,87 0,01913

Baysilone 50.000 50 67,78 0,01581

Nach dieser Voruntersuchung ist der Ein�uss der Temperatur auf die Viskosität in new-
tonschen Flüssigkeiten bestimmt. Anschlieÿend können anhand der Kennlinien und der
Temperatur im System die Viskosität und damit die dimensionslosen Kennzahlen genauer
ermittelt werden.

Viskoelastische Flüssigkeit

Als Modell�üssigkeit, die nichtnewtonsche Sto�eigenschaften aufweist, wird eine wässrige
Polymerlösung, die Carboxymethylcellulose (CMC) verwendet. CMC ist ein hochwirk-
sames Zusatzmittel, das zur Verbesserung der Produkt- und Verarbeitungseigenschaften
eingesetzt wird. Das Zusatzmittel ist auch unter dem Markennamen Walocel CRT 1

verbreitet. Das verwendete Pulver Walocel CRT-20.000 PA wurde mit 2% im destillierten
Wasser gelöst. Zusätzlich wurde in die Lösung eine sehr kleine Menge (kleiner 0,1%) an
Preventol CMK-Pulver zur Konservierung beigemischt, um die Beständigkeit der Lösung
zu verlängern. Bereits im Rührprozess dieser Lösung war der Weissenberg-E�ekt sichtbar,
was auf nichtnewtonsche Sto�eigenschaften der Flüssigkeit schlieÿen lässt [7].

Um die Scherviskosität der wässerigen Polymerlösung zu bestimmen, wird sie am
Rheometer im Rampenversuch untersucht. Dabei wird die Scherrate im Bereich zwischen
0, 05 ≤ γ̇ ≤ 1000 s−1 variiert. Auch hier wird erwartet, dass die dynamische Viskosität
mit zunehmender Temperatur abfallen wird. Dementsprechend wird die Temperatur
über die drei Werte 15, 25 und 35 ◦C variiert (s. Abbildung 3.5). Damit ist der Bereich,
in dem spätere experimentelle Versuche der rotierenden Trommel durchgeführt werden,
vollständig abgedeckt. Anhand der Kurvenverläufe in Abbildung 3.5 ist auf den ersten

1www.addvalueline.com
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Blick erkennbar, dass die Viskosität bei steigender Scherrate abnimmt. Dieser Hinweis
deutet auf nichtnewtonsche Sto�eigenschaften der Lösung hin.

In Abhängigkeit der Materialeigenschaften solcher nichtnewtonschen Flüssigkeiten
können die Flieÿkurven unterschiedlichen Verlauf annehmen (s. Abbildung 2.2). Daher
existieren zur Approximation der Flieÿkurven zahlreiche empirische Ansätze, mit denen
die realen Flieÿeigenschaften durch analytische Funktionen angenähert werden. Diese
nichtlinearen Modelle enthalten freie Parameter, die an experimentell gewonnene Daten
angepasst werden müssen. In der Literatur sind solche Modelle unter den Namen
Oswald-de Waele, Rabinowitsch, Bingham usw. zu �nden [7, 9, 13, 17, 67, 78]. Je nach
Sto�eigenschaft können sie für die Flieÿgrenze auch eine Sprungfunktion beinhalten, wie
z. B. beim Bingham oder Casson Modell. Als besonders adäquat zur Approximation der
Flieÿkurven der hier verwendeten Polymerlösung hat sich das Modell von Carreau-Yasuda
gezeigt [9, 13, 101, 103]:

η(γ̇)− η∞
η0 − η∞

= [1 + (λγ̇)a](n−1)/a. (3.5)

Diese Gleichung enthält fünf freie Parameter, die stets positiv sind. Darin ist die Null-
viskosität η0 eine Konstante, die auch als untere newtonsche Grenzviskosität bezeichnet
wird. Bei hinreichend kleinen Schergeschwindigkeiten nimmt die Viskosität den Wert der
Nullviskosität an. Die obere Grenzviskosität η∞ liefert den Wert für eine unendlich groÿe
Scherrate. Daher ist diese Gröÿe für die praktische Anwendung irrelevant. Der Parameter
λ kann als eine Zeitkonstante interpretiert werden. Der Flieÿindex n gibt die Steigung im
Bereich des potenzartigen Flieÿens wieder. Letztlich beschreibt der dimensionslose Para-
meter a den Übergang von der Nullviskosität in den �power-law�-Bereich (Potenzgesetz)
[9, 13]. Die Grenzbereiche dieser Parameter sind in der Literatur [13, 101] dokumentiert.
Weitere Anwendungsfälle dieses Modells für verschiedene viskoelastische Flüssigkeiten
können aus der Arbeit [59] entnommen werden.

Abbildung 3.5 zeigt das Ergebnis der Rheometermessungen mit dem Rampenver-
such. Dabei sind die Messwerte der Schubspannung und der Viskosität über der
Schergeschwindigkeit aufgetragen. Deutlich zu erkennen ist der nichtlineare Verlauf der
Kurven. Mit zunehmender Schergeschwindigkeit nimmt die Viskosität stark ab. Solche
Flüssigkeiten, bei denen η mit wachsendem γ̇ sinkt, werden als strukturviskos oder scher-
entzähend bezeichnet. Bei der Betrachtung des Diagramms ist eine Ähnlichkeit in den
Kurvenverläufen bei variierender Temperatur zu erkennen. Ein solches thermorheologisch
einfaches Verhalten wird oft bei nichtlinearen rheologischen Fluiden beobachtet. Wenn
die Kurven in doppelt logarithmischer Darstellung längs einer Geraden mit der Steigung
-1 verschoben werden, gehen diese nahezu genau ineinander über. Es existiert also ein
Zusammenhang zwischen den einzelnen Flieÿkurven. Trotz der unterschiedlichen Nullvis-
kosität besitzen solche makromolekularen Flüssigkeiten immer noch gleiche rheologische
Eigenschaften. Zur universalen Abbildung der Flieÿfunktionen wird in der Literatur [9]
eine Normierung mit der Nullviskosität η0 vorgeschlagen. Die normierten Messdaten
η/η0 werden über dem Produkt γ̇η0 aufgetragen. Die daraus entstehende sogenannte
Masterkurve beschreibt den charakteristischen Verlauf verschiedener Flieÿkurven (vgl.
Abbildung 3.5).
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Abbildung 3.5: Messergebnis aus dem Rampenversuch mit wässriger Polymerlösung
CRT-20.000 PA 2% unter Variation der Temperatur sowie Darstellung
der normierten Masterkurve

Zur Approximation der Messdaten und zur Erzeugung der Masterkurve wurde die Gl. 3.5
verwendet. Für die Zeitkonstante λ wurde ein Zusammenhang:

λ(Θ) = β η0(Θ), (3.6)

mit dem Sto�parameter β eingesetzt. Dadurch reduziert sich für drei Viskositätskurven
die Anzahl der freien Parameter auf insgesamt sieben. Bei der verwendeten Polymerlösung
wurde ein Alterungsprozess beobachtet, der noch zusätzlich durch eine mechanische
Beanspruchung im Versuchsstand beschleunigt wird. Dies führt zu einer Änderung der
Sto�eigenschaften, welche in Tabelle 3.2 festgehalten sind. Die rheologischen Untersu-
chungen sind zuerst mit einer frisch angesetzten Lösung und einige Zeit später (ca. 6
Wochen), nach der Beanspruchung in den experimentellen Untersuchungen, wiederholt
durchgeführt worden. Für die zweite rheologische Untersuchung wurde eine Probe aus
dem Versuchsstand kurzfristig nach den Geschwindigkeitsmessungen entnommen. Diese
Parameter sind für die später folgende Analyse der Strömung stärker relevant und werden
im Folgenden verwendet. Die Messpunkte der beanspruchten Lösung sind in Abbildung
3.5 dargestellt.

Bei späteren experimentellen Untersuchungen im Rotor-Stator-System schwanken
die Temperaturwerte der Flüssigkeit im Bereich der Zimmertemperatur. Daher wird eine
Kennlinie benötigt, mit der der Parameter η0(Θ) bei unterschiedlichen Temperaturwerten
bestimmt werden kann. Zur Approximation werden die rheologisch ermittelten Werte
aus Tabelle 3.2 eingesetzt. Als Ansatz für die Kennlinie wird die bereits bekannte
Exponentialfunktion gewählt:

η0(Θ) = a0 exp(−b0 Θ). (3.7)
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Mit Hilfe der Gauÿschen Fehlerquadratmethode im Software Packet Matlab wurden die
freien Parameter a0 = 168, 9 Pas, b0 = 0, 04564 1/ ◦C bestimmt.

Tabelle 3.2: Durch die Approximation der Flieÿkurven im Rampenversuch gewonnene
Sto�parameter für das Carreau-Yasuda Modell

Werte der frisch Werte nach Bean-
Parameter angesetzten Lösung spruchung der Lösung

η0(15
◦C) [Pas] 140,0 85,54

η0(25
◦C) [Pas] 67,90 52,79

η0(35
◦C) [Pas] 58,67 35,11

η∞ [Pas] 0 0
β [Pa−1] 0,0152 0,0128
a [−] 0,4504 0,4244
n [−] 0,2213 0,2119

3.3.2 Dynamische Messung im Schwingversuch

Bei den rheologischen Untersuchungen mit der eingesetzten Polymerlösung wurden die
Schwingversuche ebenfalls bei verschiedenen Temperaturen ausgeführt. Die experimentell
gewonnenen Messdaten sind in Abbildung 3.6 dargestellt. Auch aus diesen Untersuchun-
gen geht ein nicht-linearer Kurvenverlauf für den Betrag der komplexen Viskosität hervor.
Anhand der Kurvenverläufe des Speicher- und des Verlustmoduls ist zu sehen, dass bei
kleinen Kreisfrequenzen der Term G′′ gröÿer ist als G′. Mit der Dominanz von G′′ bei
niedrigen Kreisfrequenzen wird von dieser Polymerlösung ein ähnliches Verhalten wie im
newtonschen Fluid erwartet. Weiterhin ist in der Abbildung zu sehen, dass mit zuneh-
mender Frequenz der Speichermodul schneller wächst als der Verlustmodul. Entsprechend
ist bei hohen Kreisfrequenzen G′ > G′′, und die nichtnewtonschen Sto�eigenschaften
sind in diesem Frequenzabschnitt dominanter. Daraus kann auf die viskoelastischen
Sto�eigenschaften der Polymerlösung geschlossen werden.

Bei einer genaueren Betrachtung der Abbildung 3.6 fällt auf, dass die Schnittpunkte der
Kurven für Speicher- und Verlustmodul für verschiedene Temperaturen in horizontaler
Richtung zueinander verschoben sind. Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Kurven
sich nur aufgrund der thermorheologischen Sto�eigenschaften voneinander unterscheiden.
Durch eine Normierung mit einer Referenztemperatur Θ0 lassen sich die Kurven überein-
ander legen. Die Verschiebung erfolgt über einen Temperaturverschiebungsfaktor fT (Θ),
der sich wie folgt de�nieren lässt [67]:

fT (Θ) =
ωsp(Θ0)

ωsp(Θ)
. (3.8)

Der Wert ωsp gibt die Kreisfrequenz für den Schnittpunkt beider Module an. Für die
praktische Anwendung der �üssigen amorphen Polymere wird dieWLF -Beziehung für den
Temperaturverschiebungsfaktor (nach Williams, Landel und Ferry) häu�g als Ansatz in
der Form:

fT (Θ) := exp

[
−c1(Θ−Θ0)

c2 + (Θ−Θ0)

]
(3.9)
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verwendet [3, 57, 67]. Dabei besitzt diese Gleichung zwei materialspezi�sche Parame-
ter c1 und c2. Die Parameter sind von der gewählten Referenztemperatur Θ0 abhängig
und beruhen auf der Annahme der Segmentbeweglichkeit von Polymeren in der Nähe
der Glastemperatur. Die sto�spezi�schen Parameter sind hier für die Referenztemperatur
Θ0 = 15◦C bestimmt zu c1 = 3, 956 und c2 = 55, 61◦C. Damit lassen sich jetzt die Kurven
für den Speicher- und Verlustmodul für einen variablen Temperaturwert innerhalb der
beiden Grenzwerte verschieben.

Abbildung 3.6: Messergebnis aus dem Schwingversuch für die wässrige Polymerlösung
CRT 20.000 PA 2% unter Variation der Temperatur

Die WLF -Beziehung wird auch häu�g zur Bestimmung des Druckverschiebungsfaktors
fP (p) angewendet. Analog zu der Temperatur wird in die Gl. 3.9 der Druck p und der
Referenzdruck p0 eingesetzt. Dabei nimmt der Druckverschiebungsfaktor mit wachsendem
Druck zu, weil mit der Dichtezunahme und mit der Erniedrigung des freien Volumens die
Segmentbeweglichkeit geringer wird [67].

3.3.3 Bestimmung der ersten Normalspannungsdifferenz

Für eine weitere Spezi�kation der nichtnewtonschen Flüssigkeiten werden häu�g sto�-
spezi�sche Kenngröÿen benötigt, die nicht direkt gemessen werden können. Diese werden
entweder direkt aus einem Verhältnis der Messdaten, wie z.B. bei der Viskosität η(γ̇) =
τ/γ̇, oder indirekt mit Hilfe empirischer Funktionen bestimmt. Eine dieser Kenngröÿen
ist die erste Normalspannungsdi�erenz N1. Um diese Gröÿe zu veranschaulichen, wird für
ein kartesisches Koordinatensystem der Chauchysche Spannungstensor S herangezogen
(s. Gl. 2.16). Er besteht aus drei Normalspannungen σxx, σyy, σzz auf der Hauptdiagonale
und weiteren sechs Schubspannungen angeordnet in einer 3x3 Matrix, die im Allgemeinen
vom Ort abhängen [37]. Mit diesem Kenntnisstand lassen sich die erste und die zweite
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Normalspannungsdi�erenz de�nieren [23]:

N1 := σxx − σyy, (3.10)

N2 := σyy − σzz. (3.11)

Für die später folgende Analyse wird N1 benötigt. Um diese Gröÿe zu bestimmen, wird
am Kegel-Platte Rheometer die Normalkraft F betrachtet. Sie entsteht während einer
Scherung der Flüssigkeit und versucht den Kegel und die Platte auseinander zu drücken
(vgl. Abbildung 2.3). Um die Kraft F bestimmen zu können sind in [9] folgende Bedingun-
gen aufgestellt: Die Test�üssigkeit be�ndet sich nur im Raum zwischen Kegel und Platte
und auÿen grenzt sie an die umgebende Atmosphäre. Unter Vernachlässigung von Kapil-
larkräften an der freien Ober�äche wirkt in radialer Richtung auf die Flüssigkeit nur der
Umgebungsdruck. Diese Gröÿe kann jedoch ohne Beschränkung der Allgemeinheit zu Null
gesetzt werden. Unter den getro�enen Voraussetzungen und Hilfe der Kraftangri�s�äche
am Werkzeug lässt sich die erste Normalspannungsdi�erenz verknüpfen zu:

N1 = 2F/(πR2). (3.12)

In der Praxis erweist sich diese Gröÿe bei einer direkten Messung im Rheometer als schwer
zugängig, da die wirkenden Normalkräfte besonders bei geringen Scherraten sehr klein sind
und daher messtechnisch nicht präzise erfasst werden können. Um später die gesuchte
Gröÿe N1 zu bestimmen, wird zunächst eine zusätzliche Gröÿe, der erste Normalspan-
nugskoe�zient Ψ1, eingeführt [13, 67, 90]:

Ψ1(γ̇) =
N1

γ̇2
. (3.13)

Bei strukturviskosen Flüssigkeiten mit ausgeprägten elastischen Eigenschaften sind die
Normalspannungskoe�zienten Ψ1(γ̇) mit den Viskositätsfunktionen η(γ̇) verbunden un-
ter der Voraussetzung, dass die empirischen Spiegelrelationen gelten. Damit kann durch
folgenden integralen Zusammenhang der erste Normalspannungskoe�zient ermittelt wer-
den [8, 23, 35, 67]:

Ψ1(γ̇) = 2

∫ η(γ̇/k)

η∞

1

γ̇
dη. (3.14)

Darin beschreibt der Koe�zient k eine Sto�konstante, die im Wesentlichen zwischen
2 ≤ k ≤ 4 variiert [67]. Durch Lösung der Gl. 3.14 wird der Normalspannungskoe�zient
über das Spektrum der Schergeschwindigkeit bestimmt. Wie bereits beschrieben, wird
hier für die Flieÿfunktion das Modell von Carreau-Yasuda verwendet. Eine analytische
Integration mit komplizierten Sto�modellen erweist sich als schwierig. Daher werden in
der Literatur alternative Methoden beschrieben, um den Normalspannungskoe�zienten
zu bestimmen.

In [23, 67] wird gezeigt, dass sich diese Gröÿe aus den Daten des Schwingversuchs
empirisch aus der analogen Beziehung zur Cox-Merz-Relation angeben lässt:

Ψ1(γ̇) = 2
G′(ω)

ω2

[
1 +

(
G′(ω)

G′′(ω)

)2
]0,7

mit ω = γ̇. (3.15)
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Mit der Gl. 3.13 lässt sich diese Beziehung für die Normalspannungsdi�erenz wie folgt
beschreiben:

N1(γ̇) = 2 G′(ω)

[
1 +

(
G′(ω)

G′′(ω)

)2
]0,7

(ω = γ̇). (3.16)

In Abbildung 3.7 sind die Ergebnisse für die erste Normalspanungsdi�erenz und den ers-
ten Normalspannungskoe�zienten dargestellt. Die Daten wurden punktweise aus G′ und
G′′ umgerechnet. Dabei ist zu erkennen, dass sich diese Gröÿen in Abhängigkeit von der
Schergeschwindigkeit und der Temperatur stark ändern. Um die Kurven auf eine Kenn-
linie zu bringen, wird eine Masterung der Normalspannungskoe�zienten vorgenommen.
Dazu sind die Werte Ψ1(γ̇,Θ) durch die Nullviskosität zum Quadrat dividiert und über
dem Produkt η0γ̇ aufgetragen. Die derart skalierten Werte lassen sich durch die folgende
Gleichung

Ψ1Master(η0γ̇) :=
Ψ1(γ̇,Θ)

η 2
0 (Θ)

= ϵ [1+( β̂ η0(Θ) γ̇
)
â
] n̂−2

â (3.17)

approximieren, die dem bekannten Carreau-Yasuda Modell ähnelt. Der Faktor ϵ entspricht
dem Startwert (η0γ̇ → 0) für die normierte Kurve Ψ1 Master. Die Werte für die Nullvis-
kosität sind aus Tabelle 3.2 entnommen. Die weiteren Parameter der Gl. 3.17 sind in
Tabelle 3.3 notiert. Die durchgeführte Masterung bringt folgende Vorteile: In Abhängig-
keit von der ermittelten Temperatur im Experiment können mit der Nullviskosität (Gl.
3.7) und der Funktion Ψ1Master die Gröÿen Ψ1(γ̇,Θ) und N1(γ̇,Θ) bestimmt werden. Im
Weiteren bietet die Masterung die Möglichkeit, die Gröÿen auÿerhalb des Messbereichs zu
extrapolieren (vgl. Abbildung 3.7).

Abbildung 3.7: Verlauf der ersten Normalspannungsdi�erenz N1, des ersten Normal-
spannungskoe�zienten Ψ1 und der Masterkurve von Ψ1, gewonnen aus
Gl. 3.14 � 3.17
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Tabelle 3.3: Durch Anpassung gewonnene Parameter für den ersten Normalspannungs-
koe�zienten Ψ1Master, nach der Gl. 3.17

Parameter ϵ [Pa−1] β̂ [Pa−1] â n̂
Wert 102,8 0,05124 0,1608 0,01080

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der ersten Normalspannungsdi�erenz N1 ist im
Handbuch des Rheometers dokumentiert [6]. Darin ist ein weiteres empirisches Modell von
Lodge-Meissner beschrieben, welches über die Software zur Analyse der Messdaten einge-
setzt werden kann. Die Arbeit [56] zeigt, dass dieses Modell eine gute Übereinstimmung
mit den rheologischen Messdaten liefert. Jedoch brachte dieses Modell bei der Analyse
der Messdaten der hier verwendeten Polymerlösung eine starke Abweichung zu dem ge-
zeigten Ergebnis nach Gl. 3.16. Speziell für die Messpunkte bei hohen Scherraten fallen
die Ergebnisse für N1−LM (nach Lodge-Meissner) um etwa eine Dekade gröÿer aus. Daher
wird dieses Modell zur Approximation der Messwerte hier nicht verwendet.

3.3.4 Analyse am Tensiometer

Für die später betrachtete Zweiphasenströmung spielt die Ober�ächenspannung eine
wichtige Rolle. Speziell beim Kapillare�ekt ist die Bedeutung dieser Gröÿe besonders
gut zu beobachten. Die Werte für Fluidpaare können durch dynamische und statische
Messungen bestimmt werden. Dynamische Messungen, z.B. die Blasendruck-Methode,
werden in der Automatisierungstechnik eingesetzt. Dagegen werden die statischen Metho-
den zur Ermittlung der Ober�ächenspannung, z.B. Bügel-, Ring- und Platten-Methoden,
mit Hilfe eines Tensiometers durchgeführt.

Da in dieser Arbeit für die häu�ger verwendete Flüssigkeit (Baysilone) keine Her-
stellerangaben zur Ober�ächenspannung vorliegen, musste die Sto�gröÿe experimentell
ermittelt werden. Hierbei wurde ein Tensiometer des Herstellers Krüss eingesetzt und
zur Messung die Platten-Methode verwendet. Dabei dient als Messkörper eine senkrecht
aufgehängte, speziell aufgeraute Platinplatte mit bekannten Abmessungen. Bei der Mes-
sung wird die Flüssigkeit mit ihrer Ober�äche gegen die Unterkante der Platte geführt,
bis die Flüssigkeit �anspringt�, d.h. die Platte benetzt. Dabei wird die Platte etwas
in die Flüssigkeit hineingezogen. Anschlieÿend wird die Platte durch Aufbringen einer
Gegenkraft wieder auf das Niveau der Ober�äche zurückgehoben. Die dazu benötigte
Gegenkraft wird nach ihrem Entdecker als Wilhelmy-Kraft bezeichnet [55]. Mit der am
Gerät abgelesenen Kraft FW kann die Ober�ächenspannung σ bestimmt werden durch
die Gleichung

σ :=
FW

lp cos θ
. (3.18)

Darin ist lp = 40 mm die benetzte Länge um die Platte und θ der Kontaktwinkel zwischen
der Tangente an der Benetzungslinie und der Plattenober�äche. Dabei muss der Kontakt-
winkel zu Null bzw. cos θ gleich eins werden. Um dieser Bedingung zu genügen, werden
üblicherweise sorgfältig gesäuberte Platinplatten mit aufgerauten Ober�ächen eingesetzt.
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Aus den wiederholten Messungen wurde ein arithmetischer Mittelwert der Ober�ächen-
spannung für das Sto�paar Silikonöl/Luft von σ = 22 · 10−3 N/m ermittelt. Der Wert
entspricht den Sto�angaben eines anderen Silikonöl-Herstellers Wacker [97].

Die Messungen wurden für die wässrige Polymerlösung CRT-20.000 PA 2% wieder-
holt. Aus einer Messreihe ergab sich ein Mittelwert für die Ober�ächenspannung
von σ = 68, 3 · 10−3 N/m. Der Wert ist deutlich höher als bei Silikonölen. Im
Vergleich dazu beträgt der aus der Literatur [96] entnommene Wert für Wasser
σWasser(20

◦C) = 71, 97 · 10−3 N/m. Auch bei den Messungen am Tensiometer wurde ein
geringer Ein�uss der Flüssigkeitstemperatur auf die Ober�ächenspannung beobachtet.
Dabei streuten die Messwerte im Bereich der Zimmertemperatur um ca. 4% vom
Mittelwert. Da der Ein�uss der Temperatur relativ gering ist, wird im Weiteren die
Ober�ächenspannung als eine konstante Gröÿe betrachtet.

Im Zusammenhang mit der Analyse der Grenz�ächenspannung wurde durch eine
optische Methode, das Steighöhenverfahren [53], der Randwinkel untersucht. Für die
Sto�kombination Luft/Silikonöl/Acrylglas ergab die Messung einen Randwinkel von
ϑ = 40 ◦. Die in diesem Abschnitt experimentell ermittelten Werte für die Grenz�ächen-
spannung und den Randwinkel wurden bereits in der Arbeit [63] erwähnt und dort zur
numerischen Simulation eingesetzt.

3.4 Strömungszustände

An einem ähnlich konstruierten System wurden einige Vorarbeiten unter verschiedenen
Betriebsbedingungen durchgeführt. Durch die Variation der Parameter Λ und F wurden
unterschiedliche Strömungsphänomene entdeckt und in der Literatur [11, 68] beschrieben.
An dem hier eingesetzten Versuchsstand konnten diese Strömungszustände reproduziert
werden. Im Hinblick auf die Verteilung der Flüssigkeit innerhalb der Kammern wurde
folgendes beobachtet: In der linken Kammer wird die Flüssigkeit von der rotierenden
Trommel in Richtung der Schwerkraft mitgenommen. Demzufolge be�ndet sich die
�üssige Masse stets im unteren Bereich dieser Kammer und zirkuliert dort bedingt
durch die Schleppwirkung der bewegten Wand. Dabei kann in Abhängigkeit von der
dynamischen Viskosität der Flüssigkeit η und der Rotationsgeschwindigkeit der Trommel
Ω eine unterschiedliche Ausprägung der Krümmung an der freien Ober�äche beobachtet
werden (s. Abbildungen 3.8, 3.9, 3.11).

Die Phänomene in der rechten Kammer sind dagegen vielfältiger. Hier können
mehrere qualitativ unterschiedliche, komplexe Strömungszustände auftreten. Bei relativ
geringen Drehzahlen (hinreichend groÿes Λ) nimmt die rotierende Zylinderwand nur
wenig Flüssigkeit gegen die Schwerkraft nach oben mit. Die Flüssigkeit tri�t auf das fest-
stehende, abschabende Pro�l und �ieÿt an ihm als Film nach unten ab. Die überschüssige
Flüssigkeitsmenge zirkuliert im unteren Bereich der Kammer. Dieses Stadium wird als
Strömungszustand I bezeichnet (s. Abbildung 3.8).
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Abbildung 3.8: Strömungszustand I mit Silikonöl, F = 0, 5; Λ = 1155

Mit zunehmender Drehzahl der Trommel (Verkleinerung von Λ) wird mehr Flüssigkeit
von der rotierenden Zylinderwand nach oben mitgenommen. Ein zweiter Grundzustand
ist dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Flüssigkeitsmenge umläuft (s. Abbildung
3.9). Ein solcher Zustand innerer Filmströmung wird in der englischsprachigen Literatur
als �rimming �ow� bezeichnet [75]. Dieser ist nur bedingt stabil. Die Bedingungen, unter
denen er existiert, werden als �run-o� condition� angegeben [69].

Abbildung 3.9: Strömungszustand II mit Silikonöl, F = 0, 25; Λ = 92

Bei weiterer Erhöhung der Drehzahl (Verkleinerung von Λ) nimmt die vom rotierenden
Zylinder auf die Flüssigkeit übertragene Schubspannung zu. Deshalb genügt eine geringe-
re Kontakt�äche, um die �üssige Masse zu tragen. Diese be�ndet sich dann kompakt im
oberen Bereich der Kammer (s. Abbildung 3.10). Bis zu diesem stationären Zustand wer-
den einige Schwappmoden durchquert. Dabei wird in der Flüssigkeit Luft in Form kleiner
Bläschen eingeschlossen. Dadurch erscheint die Flüssigkeit im Bild weiÿ. Der Bereich des
Parameterraums, in dem ein solcher �schwerelose� Strömungsgrundzustand III existiert,
war bisher weitgehend unbekannt. Die hier durchgeführten experimentellen Untersuchun-
gen zeigen (s. Kap. 3.4.1), dass F hinreichend groÿ und Λ relativ klein sein müssen. Infolge
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der technisch realisierbaren Begrenzungen bezüglich der Trommeldrehzahl konnte dieser
Zustand nur mit sehr zähen Flüssigkeiten, wie Silikonölen realisiert werden.

Abbildung 3.10: Strömungszustand III mit Silikonöl, F = 0, 75; Λ = 2, 5

Interessant erscheinen auch die Phänomene beim Übergang zwischen den hier beschriebe-
nen Grundzuständen. Zwischen dem Strömungszustand I und dem annähernd ebenen Strö-
mungszustand II liegen im Experiment stationäre dreidimensionale Zustände mit stark
gekrümmten Phasengrenz�ächen vor. Die anfänglich mild ausgerundete Gasblase, die sog.
Vakuole, verformt sich mit zunehmender Drehzahl bis der unterste Punkt makroskopisch
als eine Spitze wahrgenommen wird (s. Abbildung 3.11a). Bei weiterer Zunahme der Rota-
tionsgeschwindigkeit wird die Spitze stärker ausgeprägt (s. Bild b). In diesen Übergängen
zwischen den Grundzuständen wird die Vakuole stationär, teilweise komplett von der
Flüssigkeit umhüllt.

(a) Λ = 300 (b) Λ = 150

Abbildung 3.11: Übergang zwischen den Strömungszuständen I und II, F = 0, 5

Das Auftreten spitzer Phasengrenz�ächen bei Strömungen kleiner Reynolds-Zahl wurde
schon in anderen Zusammenhängen verschiedentlich beobachtet und in der Literatur
diskutiert [45, 47, 80, 40, 81]. Es existiert bisher noch keine einheitliche Au�assung über
die Art dieser Singularität und über die Bedingungen, unter denen sie sich einstellt. Die
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Arbeit [63] zeigt einige theoretische Ansätze zur Modellierung einer solchen Ober�ächen-
spitze.

Ein weiteres Phänomen wird beim Übergang zwischen den Grundzuständen II und
III beobachtet. Es tritt in der rechten Kammer an der unteren Ecke des Stators in der
Nähe der bewegten Rotorwand eine Ablösung der strömenden Flüssigkeit auf. Das ist
zu Beginn ein kleines Gebiet, welches sich entlang der Statorwand erstreckt. Mit einer
Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit wird das Ablösegebiet gröÿer und in der Nähe
der Stirnwände stärker ausgeprägt. Entsprechend der Kontinuität wird mit wachsendem
Ablösegebiet die in der Flüssigkeit umströmte Gasblase kleiner (s. Abbildung 3.12).
Bereits in diesem Stadium ist ein Anteil der Luft in Form von Gasbläschen in der
Flüssigkeit eingeschlossen.

Abbildung 3.12: Übergang zwischen den Strömungszuständen II und III F = 0, 75;
Λ = 9, 4

3.4.1 Existenzbereiche

Um die Existenzbereiche der verschiedenen Strömungszustände gegeneinander abzugren-
zen, ist es erforderlich, die Kennzahl Λ über mehr als vier Dekaden zu variieren. Das
konnte nicht allein durch die Variation der Rotordrehzahl erreicht werden, sondern machte
es unumgänglich, die experimentellen Untersuchungen mit verschiedenen zähen Flüssig-
keiten durchzuführen. Dabei lag der Schwerpunkt auf Silkonölen, die sich voneinander
anhand der Viskositätswerte unterscheiden (s. Tabelle 3.1). Um den dimensionslosen
Λ-Parameter nach Gl. 3.2 genau einstellen zu können, wurden die Flüssigkeiten bereits
am Kegel-Platte-Rheometer untersucht. Mit den daraus resultierenden rheologischen
Kennlinien konnten identische Strömungszustände in der Trommel reproduzierbar bei
vorde�nierten Eingabeparametern eingestellt werden. Die Studie erfolgte, indem für die
jeweilige Flüssigkeit der Füllgrad im Bereich 0, 1 ≤ F ≤ 0, 9 variiert wurde. Bei jedem
Einstellwert für F konnten die untersuchten Strömungszustände klar identi�ziert werden.
Durch Variation von Λ wurden die Existenzbereiche der Grundzustände gegeneinander
abgegrenzt. Die aus den Beobachtungen dokumentierten Daten sind nachfolgend in der
Abbildung 3.13 zusammengefasst.
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Die Übergänge zwischen den Strömungszuständen sind farblich mit durchgehenden
Linien gekennzeichnet. Die gestrichelten Linien zeigen weitere Abgrenzungen für Phäno-
mene innerhalb eines Grundzustandes. Dabei wird innerhalb von Strömungszustand I der
Existenzbereich mit einer Spitze in der freien Ober�äche (�cusp�) lokalisiert. Innerhalb
von Zustand II kennzeichnet die gestrichelte Linie die Bildung einer Gasblase im unteren
Bereich der Kammer an der Ecke zur Statorwand. Die jeweils verwendeten Öle sind
anhand der Symbole zu erkennen.

Um die Strömungsübergänge deutlich zu machen, werden die gesammelten Infor-
mationen als Kurvenzüge mit Hilfe einer Potenzfunktion approximiert:

Λ(F ) = aiF
bi + ci. (3.19)

Interpolierende Funktionen dieser Art sind in Grenzfällen theoretisch begründet. Für klei-
ne Füllgrade (F ≪ 1) liefert die Filmtheorie als �run-o�� Kriterium (rote Kurve) z. B. den
Zusammenhang Λ = aF−2. Der Zusammenhang ist auch in der Literatur beschrieben [11].
Die Gröÿen ai, bi und ci sind konstante Parameter für den jeweiligen Strömungszustand
i. Diese sind für die entsprechenden Strömungszustände in Tabelle 3.4 zusammengefasst.
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Abbildung 3.13: Übergang zwischen den Strömungszuständen; blau � Bildung der cusp,
grün � max. cusp, rot � Grenze zwischen I und II, cyan � Bildung der
Gasblase unten, schwarz � Grenze zwischen II und III

Das Diagramm kann später genutzt werden, um einen gewünschten Strömungsgrund-
zustand im System gezielt einstellen zu können oder bei vorgegebenen Parametern den
Strömungszustand zu �nden. Es kann wie folgt interpretiert werden: Ausgehend vom
Ruhezustand und einem eingestellten Füllgrad (z.B. F = 0, 6) herrschen im System
zunächst hydrostatische Bedingungen, es gilt dann für den Parameter Λ = ∞. Bei
kleinen Rotationsgeschwindigkeiten der Trommel wird der Grundzustand I erreicht.
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Bei Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit sinkt der Λ-Wert ab. Dabei bildet sich im
System eine Ober�ächenspitze. Bei noch kleiner werdenden Λ-Werten wandert die Spitze
weiter nach unten bis der Zustand II erreicht wird (rote Linie). Bei höheren Füllgraden
und weiter absinkendem Λ-Parameter bildet sich eine Gasblase in der unteren Ecke nahe
der Statorwand. Bei weiterer Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit be�ndet sich die
gesamte Flüssigkeit im oberen Bereich der Kammer, wodurch der Strömungszustand III
erreicht wird. Bei kleineren Füllgraden als 0,5 konnte der Zustand III nicht erreicht werden.

Die durchgeführte Untersuchung fand bei kleinen Reynolds-Zahlen 0, 01 < Re < 40 statt.
Deshalb spielen in der Flüssigkeit die Trägheitskräfte im Vergleich zu den Reibungskräften
eine untergeordnete Rolle. Speziell für Re < 1 kann die Strömung als schleichend bezeich-
net werden. Mit den annähernd konstanten sto�spezi�schen Gröÿen (ρ = 970 kg/m3 und
σ = 22 mN/m) ist für alle Silikonöle das Produkt ΛCa ≈ 1050 annähernd gleich groÿ.
Im Gegensatz dazu ist das Produkt ΛRe zwar auch von der Rotationsgeschwindigkeit
unabhängig, nimmt aber für die Versuchs�üssigkeiten verschiedene Zahlenwerte an. Sie
liegen hier zwischen 0,46 und 1154, unterscheiden sich also um einen Faktor von ca. 2500.

Tabelle 3.4: Ermittelte Konstanten für einzelne Strömungszustände

Strömungszustand i ai bi ci

cusp Bildung 1 2710 -0,209 -2570
cusp maximal 2 28,3 -2,21 -0,815
Übergang zwischen I und II 3 9,30 -2,33 23,4
Gasblase unten 4 316 -0,124 -304
Übergang zwischen II und III 5 16,7 4,97 0

Damit ist der erste Schritt erreicht, nämlich die Existenzbereiche einzelner Strömungs-
zustände im Raum relevanter Kennzahlen (F und Λ) zu bestimmen und gegeneinander
abzugrenzen. Um das mit dem vorgestellten Versuchsstand zu erreichen, dessen Baugröÿe
festliegt und dessen Rotationsgeschwindigkeit nach oben begrenzt ist, mussten Flüssigkei-
ten mit unterschiedlicher Viskosität eingesetzt werden. Mit Abbildung 3.13 ist die Mög-
lichkeit gegeben, einzelne Zustände gezielt einzustellen mit einer Variation der Kennzahl
Λ über fünf Dekaden.

3.4.2 Zyklischer Übergang zwischen zwei Grundzuständen

In diesem Abschnitt wird der Übergang zwischen den Strömungszuständen II und III
analysiert. Um kleine Werte für den Λ-Parameter zu erreichen (vgl. Gl. 3.2), wird eine
besonders hochviskose Flüssigkeit (Silikonöl, Baysilone 50.000, ΛRe ≈ 0, 46) eingesetzt. In
den ersten Untersuchungen wurde bei konstanten Füllgraden der Λ-Wert verkleinert, bis
der Zustand III eintritt. Kurz vor dem Erreichen des Zustandes III bricht der Flüssigkeits-
�lm, der entlang der Kammerwände zirkuliert, auf und die Strömung geht über in einen
instationären Zustand. Der Zustand wird als Schwappen bezeichnet. In diesem Stadium
kommt es zu Gaseinschlüssen in der Flüssigkeit, welche speziell bei hohen Füllgraden gut
zu erkennen sind. Es bildet sich dabei aus der zähen Flüssigkeit ein Schaum, der bei wei-
terer Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit kompakt in eine stabile Lage oberhalb der
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Gasphase übergeht. Für eine Reorganisation dieses Prozesses wird die Hypothese aufge-
stellt, dass der Übergang vom Zustand III zurück in den Zustand II bei höheren Λ-Werten
statt�ndet. Aufgrund gewisser Grenzen für realisierbare Rotationsgeschwindigkeiten konn-
ten die Zustandsübergänge für Füllgrade im Intervall 0, 5 ≤ F ≤ 0, 9 beobachtet werden.
Die bei dieser Untersuchung ermittelten Daten sind in Abbildung 3.14 dargestellt. Dabei
erfolgt mit der Abnahme von Λ die Bildung des Strömungszustands III (rote Kurve) und
mit der Zunahme von Λ eine Reorganisation der Strömung (grüne Kurve). Das Gebiet
zwischen den beiden Übergängen zeigt eine Hysterese an. Um die Ergebnisse noch deut-
licher zu machen, wurden aus den experimentellen Daten Ausgleichskurven nach Gl. 3.19
erzeugt. Die dafür ermittelten Konstanten für eine Zu- und Abnahme des Λ-Parameters
sind in Tabelle 3.5 angegeben.
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Abbildung 3.14: Hysterese zwischen den Strömungszuständen II und III

Bei der weiteren Untersuchung wurde der Stator in der Drehachse des Rotors geneigt.
Die Neigung wird durch den Winkel ϕ parametrisiert. Er beschreibt die Auslenkung
aus der ursprünglich vertikalen Lage der Statorwand. Der Parameter ϕ besitzt einen
positiven Wert, wenn die Neigung entgegengesetzt zur Rotordrehrichtung erfolgt. Die
experimentelle Datenerfassung für den Übergang des Strömungszustandes mit Variation
der Parameter Λ und F fand bei vorde�nierten Neigungswinkeln ϕ = konst. statt. Dabei
wurde beobachtet, dass der Strömungszustand III bereits bei einem moderaten Füllgrad
und geringer Rotationsgeschwindigkeit der Trommel mit groÿem Neigungswinkel erreicht
werden kann. Entsprechend der zuvor dargestellten Ergebnisse konnte auch hier eine
Hysterese beim Zustandsübergang beobachtet werden. Für die Durchführung dieser expe-
rimentellen Arbeiten wurde ein hochviskoses Silikonöl (Wacker AK 20.000, ΛRe ≈ 2, 85)
verwendet.

Bei dieser Untersuchung wurden die Parameter F und ϕ jeweils konstant gehalten
und der Parameter Λ variiert, bis der Zustand III erreicht wurde. Abbildung 3.15 stellt
exemplarisch die Ergebnisse für drei feste Neigungspositionen des Rotors dar. Dabei ist zu
erkennen, dass bei einem Neigungswinkel von ϕ = 60◦ bereits ab dem Füllgrad F = 0, 2
die Bildung des Strömungszustands III erreicht werden kann. Mit Reduktion der Drehzahl
bricht der stationäre Strömungszustand III zusammen und geht in einen instationären
Zustand über. Zur Veranschaulichung wurden die experimentell gewonnenen Daten mit
Gl. 3.19 approximiert. Die ermittelten konstanten Parameter in dieser Gleichung sind in
Tabelle 3.5 dokumentiert.
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Abbildung 3.15: Grenzen zwischen den Strömungszuständen bei konstanten ϕ−Werten

Die Einführung des Neigungswinkels ϕ der Statorwand als weitere Einstellgröÿe führt zu
einer Erweiterung des Parameterraums. Der Übergang zwischen den Grundzuständen II
und III �ndet dann auf einer Fläche im dreidimensionalen F − Λ − ϕ−Raum statt. Ab-
bildung 3.15 zeigt Schnittlinien dieser Fläche mit Ebenen ϕ = konst. Um den Übergang
aus einer anderen Blickrichtung zu sehen, wurde auch eine Untersuchung für konstan-
te, vorde�nierte Werte von F und Λ mit kontinuierlich variierendem Neigungswinkel ϕ
durchgeführt.

Abbildung 3.16: Grenzen zwischen den Strömungszuständen bei konstanten F−Werten

Abbildung 3.16 zeigt, bei welcher Neigung die Strömung dem Grundzustand III zu-
geordnet werden kann. Dabei ist festzustellen, dass die approximierten Kurven mit
steigendem Füllgrad ihren Verlauf ändern. Das Ergebnis führt zur Erkenntnis, dass der
Strömungszustand III mit steigendem Füllgrad bei kleinerer Auslenkung der Statorwand
erreicht werden kann. Beim Füllgrad F = 0, 9 kann selbst bei negativen Werten des
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Parameters ϕ der Strömungszustand III realisiert werden. Bei der Durchführung der
experimentellen Arbeiten wurden die Phänomene einer Hysterese mit beobachtet. Jedoch
brachte die Auswertung dieser Daten keine neuen Erkenntnisse.

Die Approximation der Daten dieser neuen Informationen wurde wieder mit einer
Potenzfunktion durchgeführt:

ϕ(Λ) := aiΛ
bi + ci. (3.20)

Die für die einzelnen Kurven ermittelten Konstanten sind in Tabelle 3.5 aufgeführt.

Tabelle 3.5: Ermittelte Konstanten für den Übergang zwischen den Zuständen II und
III

Übergang bei i ai bi ci

Abnahme von Λ 1 17,9 4,65 0
Zunahme von Λ 2 5,65 3,14 0

ϕ = 30◦, Bildung 3 15,1 1,26 0
ϕ = 30◦, Zusammenbruch 4 22,3 1,22 0
ϕ = 60◦, Bildung 5 16,9 -0,364 0
ϕ = 60◦, Zusammenbruch 6 20,8 -0,652 0

F = 0, 3 1 974 0,00834 -945
F = 0, 5 2 484 0,0239 -467
F = 0, 7 3 22,9 0,411 -30,8
F = 0, 9 4 -412 -0,191 276

Die hier durchgeführten Untersuchungen zum zyklischen Übergang zwischen den Grund-
zuständen II und III führen zu neuen Erkenntnissen, wie sich die beiden Phasen in ihrer
relativen Lage zueinander strukturell reorganisieren können. Die oben aufgestellte Hypo-
these, eine Hysterese bei diesem Prozess betre�end, hat sich bestätigt und spiegelt sich
hier in den Ergebnissen wieder. Zyklische Prozesse dieser Art können für industrielle An-
wendungen der Hochviskostechnik interessant sein. Im Weiteren wurde der bisherige Pa-
rameterraum um eine zusätzliche Gröÿe, den Neigungswinkel der Statorwand ϕ erweitert
und dessen Ein�uss auf den Zustandsübergang gezeigt. Dabei war zu erkennen, dass mit
steigendem Neigungswinkel der Zustandübergang auch bei kleinerem Füllgrad oder bei
höheren Parameter Λ erreicht werden kann. Diese Erkenntnis kann z.B. zum e�zienteren
Einsatz der Anlagen genutzt werden.
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4 Untersuchung der Phasengrenze im
rotierenden System

In diesem Abschnitt wird der Verlauf der Phasengrenz�äche zwischen der Luft und der
Flüssigkeit untersucht. Um die Phasengrenze im Betriebszustand des Systems bestimmen
zu können, werden zwei bildgebende Verfahren verwendet. Zum einen wird eine optische
Methode, welche auf den Fotoaufnahmen basiert, zum anderen die Röntgen-CT (Compu-
ter Tomographie) eingesetzt. In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, Genauigkeit und den
zur Auswertung benötigten Aufwand unterscheiden sich diese Verfahren voneinander.
Das wird durch die Vorstellung der beiden experimentellen Methoden und die Analyse
der Ergebnisse gezeigt.

Die hier vorgestellten Verfahren sowie ein Teil der Messergebnisse wurden bereits
in [63, 105, 107] beschrieben bzw. im Rahmen eines Vortrages gezeigt. Aus diesem Grund
werden in diesem Kapitel Abschnitte aus den genannten Quellen übernommen. Um die
Ergebnisse in dieser Arbeit nur auf die rechte Kammer der Trommel zu beziehen, wurde
das originale Bildmaterial aus den genannten Quellen um die vertikale Achse gespiegelt.

4.1 Optische Methode

Zur Durchführung optischer Messungen wurde der Versuchsstand gemäÿ Abbildung 4.1
mit weiteren Geräten ausgestattet. Dazu gehören ein Nd:YAG Laser, eine Lichtschnittop-
tik und eine CCD-Kamera. Die Lichtschnittoptik und die Kamera sind auf einer Traverse
angebracht. Mit dieser ist es möglich, verschiedene Schnittebenen über die Tiefe (längs
der z-Achse) des untersuchten Systems zu betrachten.

Die verwendete Kamera ist mit einem lichtemp�ndlichen CCD-Chip (Charge Cou-
pled Device) ausgestattet. Die Bildbelichtung �ndet während eines kurzen Laserpulses
statt. Dabei wird das Laserlicht durch die Lichtschnittoptik in einer Ebene aufgefächert.
Der Laserlichtschnitt ist senkrecht zur Rotationsachse und parallel zum CCD-Chip
ausgerichtet. Der Abstand von der Laserschnittebene zum CCD-Chip ist vom verwen-
deten Objektiv abhängig. Für die Messung wurden zwei unterschiedliche Objektive
(Nikon: nikkor 28 mm und Micro-nikkor 55 mm mit 1:2,8 Blendenö�nung) eingesetzt.
Unabhängig von der Art der Objektive müssen sie der Anforderung genügen, dass die
Trommelstirnseite vollständig in einem Bild erfasst wird.

Nach den ersten Aufnahmen wurde festgestellt, dass die erzeugten Bilder an loka-
len Stellen deutlich überbelichtet waren. Die Ursache für diese lokale Überbelichtung
liegt in der Re�exion des Lichts an der freien Ober�äche. Das re�ektierte Licht besitzt
eine hohe Intensität an Energie und kann zur Zerstörung des sensiblen CCD-Chips in der
Kamera führen. Um dies zu verhindern, wurde vor der Durchführung weiterer Messungen
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die verwendete Flüssigkeit (Silikonöl, Baysilone M 1000 ) mit einem �uoreszierenden
Farbsto� präpariert. Als Fluoreszenzmittel wurde der Farbsto� Rhodamin 6 G eingesetzt.
Die Absorption �ndet in diesem Farbsto� bei einer Wellenlänge von 532 nm (grünes
Laserlicht) statt und das Immissionsmaximum liegt bei etwa 552 nm (rot-oranges Licht).
Die Vermischung von Rhodamin-Pulver mit der Flüssigkeit wurde entsprechend einer
in der Literatur beschriebenen Vorschrift durchgeführt [76]. Nach der Präparierung des
Öls wurden die Sto�eigenschaften der gefärbten und der nicht gefärbten Flüssigkeit
verglichen. Dabei erwiesen sich die Viskosität und die Ober�ächenspannung als identisch.
Der Farbsto� hat also keinen Ein�uss auf die mechanischen Sto�eigenschaften der
Flüssigkeit.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Versuchsstandes mit Anordnung der
Messtechnik bei der optischen Methode (Beachte: Der Ursprung des
Koordinatensystems liegt nicht vorne, sondern der Mitte der Trommel)

Um bei den optischen Aufnahmen den CCD-Chip nur mit dem Immissionslicht zu be-
lichten, wurde ein physikalischer Hochpass�lter für eine Wellenlänge des Lichtes von 545
nm vor dem Objektiv angebracht. Damit wird der Durchlass des re�ektierten und ener-
giereichen Laserlichtes verhindert und der Schutz des hochemp�ndlichen CCD-Chips ge-
währleistet. Mit der beschriebenen Filtertechnik erscheinen die digitalen Bildaufnahmen
dunkler, jedoch ist die örtliche Belichtungsverteilung deutlich gleichmäÿiger. Da in dieser
Methode ein laserinduzierter �uoreszierender Farbsto� eingesetzt wird, kann sie als LIF-
basierte Messmethode betrachtet werden. In der Regel wird dieses Verfahren zur Messung
von Konzentrationen oder von Homogenisierungsgraden eingesetzt [94, 95].

4.2 Ergebnisse der optischen Methode

In diesem Abschnitt werden einige exemplarisch ausgewählte Bildaufnahmen gezeigt, die
mit der optischen Messmethode erstellt wurden. Später werden diese Bilder für eine zwei-
dimensionale Betrachtung ausgewertet und aus ihnen die dreidimensionale Form der Pha-
sengrenze rekonstruiert. Dabei wurden nur stationäre Strömungsphänomene betrachtet.
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Bei der optischen Messung wurde die Laserschnittebene (vgl. Abbildung 4.1) stets in xy-
Ebenen bei variierender Koordinate z angeordnet. Durch die symmetrischen Eigenschaften
der Strömung bezüglich der Ebene z = 0 ist es zweckmäÿig, nur eine Hälfte des Systems
von der Mitte bis zur vorderen Stirnwand zu betrachten. In Abbildung 4.2 wird der Ein�uss
des Parameters Λ auf die Vakuolengeometrie gezeigt. Dabei wurde der Füllgrad konstant
bei einem Wert F = 0, 5 gehalten. Die Aufnahmen entstanden bei der Betrachtung der
rechten Kammer des Systems mit der Belichtung in der Symmetrieebene (z = 0). Dabei
ist die Flüssigkeitsverteilung anhand der helleren Graustufen gut zu erkennen.

(a) Λ = 1000 (b) Λ = 300 (c) Λ = 180

(d) Λ = 120 (e) Λ = 100 (f) Λ = 60

Abbildung 4.2: Aufnahmen mit Variation des Parameters Λ für F = 0, 5 und z = 0 mm

Die Abbildung zeigt die bereits in der früheren Arbeit [11] vorgestellten Strömungszu-
stände I (Bild a) und II (Bild f) sowie den Übergang zwischen diesen beiden Zuständen.
Dabei bildet sich auf der unteren Seite der Gasblase eine kleine Spitze (s. Bild c), wel-
che sich bei Verringerung der Kennzahl Λ weiter nach unten verschiebt. Damit wird die
Form der Gasphase schlanker und länger. Die Sto�eigenschaften der Flüssigkeit wurden
bei dieser Untersuchung nicht verändert. Eine Variation der Kennzahl Λ wird durch die
Änderung der Rotationsgeschwindigkeit der Rotorwand erreicht. In Abbildung 4.2 kann
nicht eindeutig die untersuchte Phasengrenze zwischen der Flüssigkeit und der Gaspha-
se identi�ziert werden. Die unterschiedlichen Helligkeitsstufen der beleuchteten Flüssig-
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keit sowie das Auftreten mehrerer Schwarz-Weiss Konturen deuten auf Verzerrungen und
Spiegelungen des Laserlichtes hin. Diese Lichtbrechungen entstehen durch das komplexe
Zusammenspiel zwischen Lichteinfallswinkel, Position der Kamera, Sto�eigenschaften der
Flüssigkeit, Geometrie der transparenten Systemwände und dem Verlauf der Phasengrenze
zwischen Flüssigkeit und Gas. Ein Teil dieser Parameter lässt sich ausmessen, berechnen
oder durch entsprechende Gröÿen aus der Literatur bestimmen. Problematisch ist hier-
bei allerdings die Betrachtung der apriori unbekannten Phasengrenze zwischen Flüssigkeit
und Luft, besonders in der Nähe der Stirnwand, da sie hier wie eine Linse wirken kann. Es
ergibt sich daher schon hier die Folgerung, dass die optische Methode zur Untersuchung
der Phasengrenze unzureichend ist. Trotzdem ist sie geeignet, um auf relativ einfachem
Wege zu qualitativen Aussagen über Form und Lage der Gasphase im rotierenden System
zu kommen.

(a) z = 0 mm (b) z = 10 mm (c) z = 20 mm (d) z = 30 mm

(e) z = 40 mm (f) z = 45 mm (g) z = 47, 5 mm (h) z = 50 mm

Abbildung 4.3: Bildaufnahmen bei Λ = 200, F = 0, 5 mit Variation der z-Koordinate

In Abbildung 4.3 sind xy-Ebenen mit variierender z-Koordinate bei einem festen Λ-Wert
und einem konstanten Füllgrad dargestellt. Zur Erzeugung dieser Aufnahmen wurde die
Traverse mit der fest installierten Laserschnittoptik und der Kamera in positiver Richtung
der z-Koordinate verfahren. An ausgewählten Positionen wurden die entsprechenden
Ebenen durch einen Laser kurz beleuchtet und dabei fotogra�ert. Die in Abbildung
4.3 dargestellten Aufnahmen zeigen diese beleuchteten Schnittebenen. Mit steigender
Entfernung der Kamera von der Stirnwand erscheint das gesamte System etwas kleiner,
jedoch bleibt die Fokussierung auf die Laserschnittebene unverändert. Bei der optischen
Aufnahme werden die Ebenen mit einer Dicke von ca. 1 mm beleuchtet. Dies resultiert
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aus der Breite des Laserlichtschnittes.

Die angesprochene Re�exion und Brechung des Laserlichts sind in den Bildern
e � g deutlich zu erkennen. Dies weist auf eine räumlich gekrümmte Form der Luftphase
hin. Anhand des Bildes h ist deutlich sichtbar, dass sich in unmittelbarer Nähe zur
Stirnwand nur noch Flüssigkeit be�ndet. Der Flüssigkeits�lm zwischen der vertikalen
Stirnwand und der im Inneren eingeschlossenen Luftphase besitzt eine von der Position
(x, y) und vom Systemparameter Λ abhängige Dickenverteilung. In den Bildern c � g ist
es schwierig, einen genauen Verlauf der Phasengrenze zu identi�zieren. Der Grund hierfür
liegt in der zuvor schon beschriebenen Brechung und Re�exion des Laserlichtes an der
freien Ober�äche der Gasphase.

4.2.1 Zweidimensionale Analyse der Messdaten

Für die Analyse der Messdaten wird die kommerzielle Software MATLAB eingesetzt [60].
Sie beinhaltet die Toolbox Image Processing zur Bildverarbeitung, mit deren Hilfe eta-
blierte Methoden zur Analyse der erstellten Aufnahmen angewandt werden können. Diese
Methoden basieren auf verschiedenen mathematischen Verfahren, die in der Literatur nä-
her beschrieben sind [19, 42, 43, 60, 86]. Im Wesentlichen besteht die Aufgabe darin,
mit diesen Verfahren die optischen Messdaten bezüglich der Phasengrenze auszuwerten.
Zur Vergleichbarkeit der in den nächsten Abschnitten vorgestellten Ergebnisse und zur
Gewinnung allgemeingültiger Aussagen für die untersuchten Strömungszustände ist es
zweckmäÿig, die Ergebnisse in einer dimensionslosen Form zu betrachten (s. Abbildung
4.4).

Abbildung 4.4: Analyse der zweidimensionalen Kontur bei Λ = 200;F = 0, 5; z/R = 0

Im linken Bild ist zunächst die ursprüngliche Fotographie aus der Symmetrieebene z = 0
mm dargestellt. Aus der Aufnahme können der Innendurchmesser der Rotorwand, die
Statorwand und die Phasengrenze zwischen der Flüssigkeit und der Luft als äuÿere Kon-
tur gewonnen werden. Aus den Bilddaten werden dazu die entsprechenden Pixelkoordi-
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naten mit dem Programm MATLAB herausgelesen. Dabei wurde für die Phasengrenze
die äuÿere Linie beim Übergang zwischen beleuchteter Flüssigkeit und der im Inneren
schwarz dargestellten Luft gewählt. Diese Kontur weist, wie später noch gezeigt wird, die
beste Übereinstimmung mit den Ergebnissen weiterer Untersuchungen auf. Die bestimm-
ten Konturen für die Phasengrenze sowie für die Rotor- und die Statorwand werden als
Pixelkoordinaten in der Aufnahme abgespeichert. Diese Koordinatenpunkte werden an-
schlieÿend in das eingeführte kartesische Koordinatensystem transformiert. Nach dieser
Transformation werden alle Konturlinien relativ zum normierten Innenradius der Rotor-
wand dargestellt.

4.2.2 Dreidimensionale Analyse der Messdaten

Zur Rekonstruktion der gesamten Vakuolengeometrie werden zunächst alle Aufnahmen
einer Messreihe (Λ = konst, F = konst) durch die zuvor beschriebene zweidimensiona-
le Auswertung analysiert und mit der dazugehörigen z-Koordinate gespeichert. Dadurch
entsteht für die Tiefenrichtung z ein zunächst diskretes Gerüst der dreidimensionalen Pha-
sengrenz�äche. Um zwischen den ausgewerteten Schnittebenen interpolieren zu können,
werden die dimensionslosen Daten der Phasengrenzlinien in Polarkoordinaten transfor-
miert. Der Ursprung des Polarkoordinatensystems liegt im Inneren der Vakuole und ist
für alle Ebenen fest. In dieser Notation kann jeder Punkt der Daten eindeutig dem di-
mensionslosen Abstand r/R und dem Polarwinkel φ zugeordnet werden. Dies war in kar-
tesischen Koordinaten aufgrund der Mehrdeutigkeit nicht möglich. Die transformierten
Phasengrenzlinien sind in Abbildung 4.5 anhand von dicken schwarzen Linien dargestellt.
Anschlieÿend wird über die Messpunkte eine Fläche aufgespannt. Diese ist im Bild an-
hand eines zur Veranschaulichung grob gewählten Gitters wiedergegeben. In Anhängigkeit
der gewählten Maschenweite des Gitters und verschiedener Ansätze zur Interpolation kann
sich der Flächenverlauf leicht unterscheiden. Anschlieÿend wird das erzeugte Gitter zurück
in kartesische Koordinaten transformiert.

φ

Abbildung 4.5: Vakuolengeometrie in Polarkoordinaten für Λ = 200, F = 0, 5

Zur Auswertung der Daten wurde die Ober�äche der Vakuole aus einem engmaschigen
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Gitter durch die Verbindung von ca. 27.000 Stützstellen approximiert. In Abbildung
4.6 wird die so rekonstruierte Ober�äche zweier unterschiedlicher Strömungszustände
beispielhaft dargestellt. Allerdings ist die gezeigte freie Ober�äche im vorderen Bereich
nicht geschlossen, da sich dort eine optische Messung und deren genaue Analyse, wie
zuvor erwähnt, als schwierig erweist.

Diese Methode zur Auswertung der optischen Daten führt nur zu einer groben Nä-
herung der freien Ober�äche. Um die Genauigkeit zu erhöhen, werden weitere Daten der
einzelnen Schnittebenen benötigt, deren Auswertung sich als zeitintensiv erweist. Die
angewendete Interpolation zwischen den ausgewerteten Ebenen kann mit unterschiedli-
chen Ansätzen erfolgen (z.B. linear, kubisch oder über eine Splinefunktion). Jeder dieser
Ansätze bringt eigene Vor- und Nachteile in Bezug auf die Güte der Approximation und
den zur Berechnung benötigten Aufwand mit sich. In den gezeigten Ergebnissen wurden
kubische Funktionen verwendet.

Zur Kontrolle der rekonstruierten Vakuolengeometrie wird das eingeschlossene Vo-
lumen der Gasphase numerisch berechnet nach der Gleichung:

VGas =

∫ 2π

0

∫ R

0

r2(z, φ) dz dφ. (4.1)

Mit dem aus der Gl. 4.1 ermittelten Wert VGas lässt sich der Füllgrad im System rechne-
risch bestimmen und mit den am Versuchsstand eingestellten Originalwerten prüfen. Für
die hier gezeigten Strömungszustände lieferte ein Vergleich des Füllgrads Abweichungen
bis zu 5%. Für diese Messmethode ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis.

(a) Λ = 200 (b) Λ = 140

Abbildung 4.6: Rekonstruierte Kontur der Vakuole bei F = 0, 5
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4.3 Röntgen-CT Methode

Die Daten aus der optischen Messung wurden durch ein andersartiges Messverfahren, die
Röntgen-Computertomographie (CT) überprüft. Das Verfahren hat sich in der Medizin
und der Materialprüfung bereits bewährt. Mit diesem Schnittbildverfahren kann das
Innere eines Volumens zerstörungsfrei visualisiert werden. Hier ging es vor allem darum,
die innere Phasengrenze des rotierenden Systems zu erkennen und so die Hülle und die
Form der in der Flüssigkeit eingeschlossenen Gasblase quantitativ zu bestimmen.

Ein Röntgen-CT Gerät umfasst die folgenden Hauptbestandteile (s. Abbildung
4.7): Einen Ring, in dem eine Röntgenquelle und ein Röntgendetektor gegenüberliegen,
einen Verfahrtisch, einen Hochspannungsgenerator sowie einen Computer. Während der
Messung rotieren die Röntgenquelle und der Detektor im Ring um den Verfahrtisch.
Die Quelle erzeugt in einer Ebene einen aufgefächerten Röntgenstrahl. Die Strahlen
durchdringen das Untersuchungsobjekt und tre�en auf den Detektor. Der Winkel,
unter dem die Röntgenstrahlen das Objekt durchdringen, sowie die relative Position
des Verfahrtisches zum Ring verändern sich während einer Untersuchung mit dem
Computertomographen kontinuierlich. Die Abschwächung der Intensität der Strahlen
nach dem Durchdringen des Untersuchungsobjekts wird von dem Detektor erfasst. Dabei
ist die Absorption der Röntgenstrahlung von den Eigenschaften des Untersuchungsob-
jekts abhängig. Jedes Element des Röntgendetektors erzeugt in Abhängigkeit von der
Intensität der empfangenen Strahlung ein Spannungssignal, das der globalen Transparenz
des zu untersuchenden Körpers entspricht. Durch die Rotation der Röntgenquelle und des
Detektors entstehen für unterschiedliche Winkel verschiedene Projektionen des Körpers.
Aus diesen sogenannten Transparenzprojektionen kann dann mit Hilfe eines Computers
ein zweidimensionales Schnittbild rekonstruiert werden [3, 38, 49].

Hochspannungs-
generator

Computer

Verfahrtisch

Messwert-
digitalisierung

Röntgendetekor

Ring

Röntgenquelle

Abbildung 4.7: Schematischer Aufbau eines Röntgen-CT Geräts
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Die Abschwächung der Intensität entlang einer Strecke L von der Röntgenstrahlenquelle
(Intensität I0) zum Detektor (Intensität I) kann nach dem Lambert-Beerschen Gesetz wie
folgt beschrieben werden [38]:

I = I0 · e
−

L∫
0

µ(x,y) ds
. (4.2)

Die Information zur unbekannten Verteilung des ortsabhängigen Absorptionskoe�zienten
µ(x, y) wird aus einem Datensatz der Projektionen bestimmt. Es existieren verschiedene
Methoden für diesen Arbeitsschritt, auf welche hier nicht weiter eingegangen werden soll
[38, 49]. Die relative Gröÿe für den lokalen Absorptionskoe�zenten µ(x, y) wird auch als
CT-Zahl ZCT bezeichnet. Diese wird zu Ehren des Er�nders in Hounds�eld Einheiten
(engl. units) [HU ] angegeben und kann wie folgt bestimmt werden:

ZCT =
µ− µWasser

µWasser

· 1000, (4.3)

wobei µWasser den Absorptionskoe�zient für Wasser darstellt. Aus der De�nition der
CT-Zahl folgt für Wasser der Wert ZCT = 0 und für Luft ZCT ≈ −1000 HU . Die
Hounds�eld Skala weist keine obere Grenze auf, jedoch ist bei medizinischen An-
wendungen ein Intervall von -1024 HU bis 3071 HU vorgesehen [49]. Es wird damit
möglich, ein Schnittbild mit über 4000 Graustufen pro Bildpunkt darzustellen [3]. Das
menschliche Auge kann jedoch maximal 60 bis 80 Graustufen unterscheiden. Daher ist
der gesamte Graustufenbereich der CT-Werte nur in einem bestimmten Abschnitt von
Interesse. Werte, die auÿerhalb dieses Betrachtungsfensters liegen, werden in Weiÿ für
ein Überschreiten des oberen Grenzwertes des Fensters oder in Schwarz für ein Unter-
schreiten des unteren Grenzwertes dargestellt. In Abhängigkeit vom zu untersuchenden
Objekt können die Grenzparameter für ein solches Betrachtungsfenster eingestellt werden.

Im Weiteren ist der Absorptionskoe�zient µ von der Art der Röntgenstrahlung
abhängig. Diese Abhängigkeit ist mit der Wellenlänge bzw. der Energie der Röntgen-
strahlung verknüpft. Bei weicher Strahlung (bis 40 keV) ist die Absorption im Körper
viel gröÿer als bei harter Strahlung (über 100 keV) [27].

Eine weiterentwickelte Form der Röntgen-CT stellt die sogenannte Spiral-CT dar.
Im Vergleich zu den vorher betrachteten Computertomographen, bei denen aufeinan-
derfolgend Schicht für Schicht an diskreten Positionen der z-Achse je eine Messung
durchgeführt wird, ist bei den Spiral-CT Geräten dieser Vorgang kontinuierlich. Wäh-
rend die Röntgenquelle und der Detektor Rotationsbewegungen durchführen, wird der
Verfahrtisch kontinuierlich durch den Ring bewegt. Damit beschreibt die Strahlenquelle
bei der Betrachtung eines festen Ortes auf dem Untersuchungsobjekt eine spiralförmige
Bewegung. Deshalb wird dieser Vorgang auch als Helixscan bezeichnet. Einer der vielen
Vorteile dieses Verfahrens ist, dass damit für jeden Bereich des zu untersuchenden
Körpers Daten bestimmt werden können. Zusätzlich besteht bei der Spiral-CT die
Möglichkeit, die erzeugten Schnitte zu überlappen. Damit wird eine Rekonstruktion der
Daten erheblich erleichtert.

Die heute eingesetzten CT Geräte sind mit mehrreihigen Detektoren ausgestattet.
Diese bieten den Vorteil, dass durch sie die Volumenabdeckung signi�kant gesteigert
und dünnere Schichtdicken erzeugt werden können. Der Übergang von Einschicht- zu
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Mehrschicht-Detektoren erfordert einen angepassten Röntgenstrahl. Dieser wird nicht
mehr nur in einer Ebene aufgefächert, sondern kann jetzt als Kegelstrahl bezeichnet
werden. Die aktuellsten Geräte sind mit vielen Fächerstrahlen und mehrreihigen Detek-
toren ausgestattet, so können je Umdrehung mehrere Schichtbilder erzeugt werden. Das
Verfahren wird als Multislice-CT bezeichnet. Bei Untersuchungen mit solchen Geräten
fallen gröÿere Datenmengen an, die durch leistungsstärkere Computer ausgewertet werden
müssen. Damit ergibt sich auch eine bessere Au�ösung des untersuchten Objektes und
die Möglichkeit zu dessen genauerer Rekonstruktion.

Die dreidimensionale Nachbildung eines Körpers erfolgt, indem die digitalen Bild-
daten der einzelnen Schichten verarbeitet werden. Dabei sind die zweidimensionalen
Schichtdaten hintereinander angeordnet. Da jede Schicht eine gewisse Dicke besitzt,
entstehen aus den vorherigen zweidimensionalen Pixeldaten dreidimensionale Voxeldaten,
mit deren Hilfe sich das untersuchte Objekt rekonstruieren lässt. Dafür stehen ver-
schiedene mathematische Methoden zur Verfügung. Eine Möglichkeit, mit der Volumina
dargestellt werden können, besteht beispielsweise in der Schattierung der einzelnen
Flächen. Weitere dreidimensionale Darstellungsmethoden sind in der bereits erwähnten
Literatur zu �nden [38, 49, 60].

Das in der Medizin weit verbreitete Schnittbildgebungsverfahren der Röntgen-CT
wurde in dieser Arbeit zur Untersuchung des bereits vorgestellten �uiddynamischen
Systems verwendet und dabei speziell zur Visualisierung der Phasengrenze in der
Strömung eingesetzt. Bei der Messung wurde, wie Abbildung 4.8 zeigt, der Versuchsstand
auf dem Verfahrtisch angebracht. In dieser Abbildung be�ndet sich das System kurz vor
dem Eintritt in den kurzen Ringtunnel (das sog. Gantry).

Abbildung 4.8: Aufbau bei der Röntgen-CT Messung
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4.4 Ergebnisse der Röntgen-CT Methode

Die Röntgen-CT Messungen wurden mit einem Gerät der Firma Philips, Brilliance 40
durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Spiral-CT Gerät mit 40 Detektorreihen.
Das zu untersuchende System wurde mit einer Schichtdicke von 0,8 mm vermessen.
Anschlieÿend wurden durch die Überlappungsmethode zwischen den aufgenommenen
Schichten weitere Zwischenschichten rechnerisch erzeugt, siehe dazu [38]. Die daraus
resultierenden Röntgen-CT Daten verfügen über eine Schichtdicke von 0,4 mm. Damit
liegen die Rohdaten der Hälfte des Systems im Abschnitt 0 ≤ z ≤ 50 mm in 125 Schichten
vor. Es ist bereits jetzt einsichtig, dass diese Messmethode eine höhere Au�ösung in
z-Richtung liefert als das zuvor beschriebene optische Messverfahren. Zur einfacheren
Handhabung der Rohdaten bei der Analyse mit der Software MATLAB wurden diese
Daten in das Float-Format konvertiert.

Die später folgenden Messergebnisse stammen aus zwei Messkampagnen, welche an
unterschiedlichen Terminen durchgeführt wurden. In der ersten Messreihe wurde über-
prüft, ob die Röntgen-CT Messmethode zur Bestimmung der Phasengrenze geeignet
ist. Im Weiteren konnten Erfahrungen mit diesem Messsystem gesammelt, sowie bereits
erste brauchbare Ergebnisse produziert werden. Für die zweite Messreihe wurde der
Stator leicht modi�ziert um alle gewünschten Zustände untersuchen zu können. Bei
der Röntgen-CT Messungen wurde die Form der Vakuole bei Variierenden Λ und F
Parametern untersucht. Dabei wurden nur newtonsche Flüssigkeiten mit verschiedener
Viskosität verwendet. Wie schon bei der Auswertung der optischen Messdaten werden
die Ergebnisse in dimensionsloser Form dargestellt.

4.4.1 Zweidimensionale Analyse der Messdaten

Zunächst wird ein zweidimensionaler Schnitt des halb gefüllten Systems im Stillstand
betrachtet (s. Abbildung 4.9). Dabei ist die Luft in Schwarz, die Flüssigkeit sowie die
Rotor- und Statorwand sind in Grau abgebildet. Der Füllgrad in beiden Kammern
beträgt F = 0, 5. Die Statorwand beinhaltet im Inneren eine starre Achse. Während der
Rotation der Rotorwand �xiert diese Achse die Statorwand. Die Achse besteht aus einem
metallischen Werksto�, der für Röntgenstrahlung einen hohen Absorptionskoe�zienten
besitzt [27] und an lokalen Stellen dadurch den Strömungsraum überblendet. Das gilt auch
für die weiteren metallischen Verbindungselemente, wie im rechten Teilbild erkennbar.
Es sind Gewindebuchsen und Schrauben, welche die Statorwand mit darau�iegenden
Gummiplatten verknüpfen. Die Gummiplatten werden hier zur Abdichtung des Systems
eingesetzt. Um solche Artefakte in den Messdaten zu reduzieren, wurden für die zweite
Messreihe Schrauben aus Kunststo� eingesetzt.

Die Analyse der Rohdaten aus der Röntgen-CT Messung basiert auf einer modi�-
zierten Methode, die bereits bei der optischen Messung angewendet wurde. Bei der
Betrachtung von Abbildung 4.9 ist die Phasengrenze zwischen Gas und Flüssigkeit sofort
eindeutig identi�zierbar. Die Grenze zwischen der Flüssigkeit und den Rotorwänden
ist jedoch kaum sichtbar. Zur Auswertung der Position der Rotorwand werden die
Graustufen-Werte im Bild durch die verwendete Software analysiert. Abbildung 4.9b
stellt eine entsprechende Auswertung der Rohdaten dar. Hier werden der Innendurchmes-
ser der Rotorwand, die Statorwand und die Phasengrenze zwischen Luft und Flüssigkeit
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durch weiÿe Linien abgebildet. In der Symmetrieebene (Bild c) sind durch metallische
Verbindungselemente entstandene Artefakte gut zu erkennen. Die beschriebene Auswer-
tung und Darstellung der Phasengrenze wird bei Variation der Parameter Λ und F für
die interessierenden Strömungszustände wiederholt. Deren Ergebnisse werden auf den
nächsten Seiten gezeigt.

(a) z/R = 0, 06 (b) ausgewertet, z/R = 0, 06 (c) Artefakte in der Symmetrie-
ebene z/R = 0

Abbildung 4.9: Zweidimensionale Rohdaten des Systems im Stillstand bei F = 0, 5

Während der Durchführung der ersten Messreihe am Röntgen-CT Gerät traten Probleme
bezüglich der Dichtigkeit im Rotor-Stator-System auf. Diese waren vor allem bei schnelle-
ren Rotationsgeschwindigkeiten der Rotorwand zu beobachten (RΩ ≈ 0, 24 m/s). Dabei
trat Flüssigkeit zwischen Rotor- und Statorwand über, so dass ein geringer Sto�transport
zwischen beiden Kammern bestand. Bei kleineren Drehzahlen waren diese Dichtigkeits-
probleme nicht zu beobachten. Nach einer Modi�zierung der Statorwand wurde dieses
Problem behoben und die zweite Messreihe durchgeführt. Dabei konnten die restlichen
Strömungszustände mit höheren Rotationsgeschwindigkeiten realisiert werden. Zu erken-
nen sind die Messdaten anhand nur einer, der rechten gefüllten Kammer. Die Strömungs-
zustände sind in Abbildung 4.10 für einen Füllgrad F = 0, 5 nach einer entsprechenden
Auswertung der Röntgen-CT Daten dargestellt. Bei den hier gezeigten Λ-Werten liegen
die sogenannten Strömungszustände I, II, sowie der Übergang dazwischen vor, s. [11].
Der Zustand I ist gekennzeichnet durch einen an der Rotor- und Statorwand umlaufen-
den Flüssigkeits�lm und ein zusätzliches Strömungsgebiet im unteren Teil des Systems.
Bei Λ = 400 be�ndet sich das System nahe seinem Ruhezustand, so dass nur ein gerin-
ger Anteil der Flüssigkeit von der Rotorwand mitgeschleppt wird und an der Statorwand
aufgrund der Schwerkraftwirkung wieder zurück�ieÿt. Mit kleiner werdenden Λ-Werten
nehmen die Filmdicken an der Stator- und der Rotorwand zu. Dabei lässt sich für den
Strömungszustand bei Λ = 200 die Bildung einer Spitze (engl. cusp) im unteren Bereich
der Phasengrenze feststellen, welche sich bei weiterer Absenkung von Λ nach unten ver-
schiebt und immer stärker ausbildet. Bereits bei Λ = 80 ist die Spitze nicht mehr sichtbar.
Ein kleiner Überschuss der Flüssigkeit ist noch in der Nähe der Rotorwand zu sehen. Der
Strömungszustand II wurde bei Λ = 60 erreicht. Dort zirkuliert fast die gesamte Flüssig-
keit entlang der Kammerwände und umschlieÿt dabei die Vakuole. Bei den letzten zwei
Parametern ist noch eine Ablösung der Flüssigkeit in der unteren Ecke zu sehen.
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(a) Λ = 400 (b) Λ = 200 (c) Λ = 140

(d) Λ = 120 (e) Λ = 80 (f) Λ = 60

Abbildung 4.10: Variation von Λ bei F = 0, 5 in der Ebene z/R = 0, 06

Wie schon bei der optischen Methode werden auch bei der Auswertung der Daten aus
den Röntgen-CT Messungen einzelne Schnittbilder entlang der z-Koordinate für ein
bestimmtes Λ und einen festen Füllgrad betrachtet (s. Abbildung 4.11). Dabei wird auf
die Darstellung der Symmetrieebene z/R = 0 verzichtet, da in dieser Ebene, wie bereits
erwähnt, metallische Verbindungselemente die Auswertung erschweren. Die Form der
Gasphase ändert sich im Bereich 0 ≤ z/R ≤ 0, 6 gemäÿ den Teilbildern a � c kaum,
was auf einen annähernd zylindrischen Verlauf in diesem Bereich hindeutet. Kurz vor
der Stirnwand ändert sich die Geometrie der Vakuole leicht (s. Bild d). Dabei lässt sich
eine leichte Zunahme der Filmdicke an Rotor- und Statorwand feststellen. Unmittelbar
vor der Stirnwand schlieÿt sich die Vakuole, so dass ein geschlossener Flüssigkeits�lm
zwischen Gasphase und Wand existiert (s. Bild e und f). In der linken Kammer be�ndet
sich die Flüssigkeit stets im unteren Bereich. Durch einen Vergleich der Phasengrenzlinien
in den Teilbildern a und f ist zu sehen, dass die Ober�äche im letzten Bild sich etwas
unterhalb der Rotationsachse be�ndet. Damit ist eine Ober�ächenkrümmung in der Nähe
der rotierenden Stirnwand durch zweidimensionale Daten gezeigt.

Einige weitere beachtenswerte Messergebnisse, mit abgewandelten Parametern, sind
in Abbildung 4.12 dargestellt. Hier ist exemplarisch ein Schnittbild zur Untersuchung
mit geneigter Statorwand für den Strömungszustand III bei einer halb gefüllten Kammer
gezeigt (vgl. Kap. 3.4.2). Im mittleren Bild sind der Füllgrad sowie die Rotationsge-
schwindigkeit der Trommel relativ gering. Dabei be�ndet sich nur noch eine kleine
Menge der Flüssigkeit im Pool und die restliche zirkuliert entlang der Kammerwände.
Im rechten Bild ist die Gasblase in zwei Bereiche aufgeteilt. Ein Teil der Luft be�ndet
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sich im Inneren der Flüssigkeit und ein zweiter Teil in der unteren Ecke der Kammer.
Damit wird die Ablösung in der Ecke selbst bei einem hohen Füllgrad und hohen
Rotationsgeschwindigkeiten nochmals bestätigt.

(a) z/R = 0, 2 (b) z/R = 0, 4 (c) z/R = 0, 6

(d) z/R = 0, 8 (e) z/R = 0, 94 (f) z/R = 1

Abbildung 4.11: Variation der z-Koordinate bei Λ = 120; F = 0, 5

(a) F = 0, 5; Λ = 8; ϕ = 30◦ (b) F = 0, 25; Λ = 500 (c) F = 0, 75; Λ = 10

Abbildung 4.12: Weitere beachtenswerte Zustände, Ebene z/R = 0, 06

4.4.2 Dreidimensionale Analyse der Messdaten

Durch die hohe Au�ösung der Daten in z-Richtung gelingt eine sehr genaue Auswertung
und Visualisierung der dreidimensionalen Vakuole. Auch hier wird die gesuchte Gestalt der
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Phasengrenze zwischen Flüssigkeit und Gas rechnerisch rekonstruiert. Sie wird als graue
Fläche in Abbildung 4.13 für verschiedene Perspektiven dargestellt. Dabei kann im Teilbild
b der schon erwähnte Verlauf des Flüssigkeits�lms zwischen der Stirnwand (z/R = 1) und
der Vakuole erkannt werden. Insgesamt zeigt sich, dass die Vakuole eine schlauchförmige
Gestalt für 0 ≤ z/R ≤ 0, 75 besitzt. Erst näher zur Stirnwand �ndet eine Abrundung
der Vakuole statt, welche sich danach schlieÿt. Entsprechende Beobachtungen können bei
der Betrachtung des Teilbildes c gemacht werden. In der linken Kammer be�ndet sich
die Ober�äche bei y/R = 0 bzw. etwas darunter (s. Teilbild a). Die sichtbaren Frakturen
entlang der Statorwand entstanden durch die bereits beschriebenen Artefakte wegen der
metallischen Bauteile innerhalb der Statorwand. Diese wurden hier nicht heraus�ltriert,
sondern als ein E�ekt dieser Messmethode mit abgebildet. Da die Vakuole sich nur in der
rechten Kammer bildet, wird im Folgenden nur noch die rechte Trommelhälfte betrachtet.

(a) Ansicht in negativer Richtung der z-
Achse

(b) Ansicht in negativer
Richtung der x-Achse

(c) Ansicht in negativer Richtung der y-Achse

Abbildung 4.13: Betrachtung der Phasengrenze bei Λ = 200;F = 0, 5

In Abbildung 4.14 ist die Änderung der Form der Vakuole mit kleiner werdendem Pa-
rameter Λ dargestellt. Dabei be�ndet sich die Vakuole bei groÿen Parameterwerten im
oberen Kammerbereich aufgrund des natürlichen Auftriebs. Bei den Werten Λ = 200
und Λ = 100 ist am untersten Punkt der Vakuole eine ausgebildete Kante zu erkennen.
Im weiteren Abschnitt zwischen Λ = 80 und Λ = 200 ändert sich Gestalt der Vakuole
sehr stark. Einige weitere Zustände in diesem Intervall können in [107] eingesehen wer-
den. Der Strömungszustand II bei dem gewählten Füllgrad wird bei ca. Λ = 60 erreicht.
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Nachfolgend beginnt die Flüssigkeit zu schwappen und damit ist die Vakuolengeometrie
nicht mehr stationär. Solche Schwappmoden treten bei unterschiedlichen Λ-Werten auf.
Einer dieser Zustände ist im Bild f dargestellt. Ein weiteres au�älliges Phänomen ist in
der zweiten Reihe bei kleineren Λ-Werten zu sehen. In der Ecke zwischen den bewegten
Rotorwänden und der �xen Statorwand �ndet eine Ablösung der Flüssigkeit statt. Dieses
Gebiet ist mit Luft gefüllt und bei zunehmender Rotationsgeschwindigkeit breitet es sich
entlang der unteren Kontaktlinie weiter ins Trommelinnere aus (vgl. Bild f).

(a) Λ = 400 (b) Λ = 200 (c) Λ = 100

(d) Λ = 80 (e) Λ = 60 (f) Λ = 40

Abbildung 4.14: Perspektivische Darstellung der ausgewerteten Daten bei F = 0, 5

Ergänzend zu den vorher gezeigten Ergebnissen mit einem konstanten Füllgrad F = 0, 5
wurden weitere Untersuchungen mit anderen Parameterwerten durchgeführt. Dazu wer-
den hier exemplarisch einige Ergebnisse gezeigt (s. Abbildung 4.15). Das Bild a zeigt die
Phasengrenze bei einem geringeren Füllgrad F = 0, 25. Daran ist sichtbar, dass fast die
gesamte Flüssigkeit um die Gasblase zirkuliert. Beim Füllgrad F = 0, 75 unterscheidet
sich nicht nur die Gröÿe der Vakuole sondern auch ihre Gestalt von zu den vorher ge-
zeigten Ergebnissen. Einige ungewöhnliche, jedoch reproduzierbare Zustände sind in den
Bildern d und e zu sehen. Bei Λ = 20 versammelt sich die gesamte Gasblase nahe der
Symmetrieebene (z/R = 0), wo sie bezüglich der y-Achse eine längliche Gestalt annimmt.
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Dieser Zustand liefert auch ein Indiz dafür, dass die Trommel genau horizontal ausgerich-
tet ist. Bei einer leichten Neigung der Rotationsachse wandert die Gasblase in Richtung
der höher gelegenen Stirnwand. Bei Λ = 10 �ndet die Ablösung an den Stirnwänden sowie
im unteren Bereich der Kammer statt. Ein Teil der Gasphase verbleibt jedoch noch immer
im Inneren der Flüssigkeit. Im letzten Teilbild f wird der Grundzustand III gezeigt. In
diesem Teilbild ist nicht die eingeschlossene Gasblase, sondern die Flüssigkeit schattiert
dargestellt. Dabei ist im Bild zu erkennen, dass sich die gesamte Flüssigkeitsmenge über
dem Gas im oberen Teil der Kammer be�ndet. Ebenfalls ist die Phasengrenz�äche hierbei
sehr gut zu erkennen.

(a) F = 0, 25; Λ = 300 (b) F = 0, 75; Λ = 200 (c) F = 0, 75; Λ = 60

(d) F = 0, 75; Λ = 20 (e) F = 0, 75; Λ = 10 (f) F = 0, 75; Λ = 5

Abbildung 4.15: Perspektivische Darstellung weiterer Strömungszustände

Um eine Aussage über die Qualität der Messdaten machen zu können, wird eine direkte
Methode angewandt. Dabei wird zuerst die Anzahl der Voxel, die sich innerhalb der
Kammer be�nden, bestimmt. Als Referenzmaÿ für eine Phase, z.B. die Flüssigkeit,
kann für das Gebiet innerhalb der Kammer die Anzahl der Voxel, die einen bestimmten
Graustufenwert überschreiten, ermittelt werden. Analog zu der Gl. 3.3 wird aus dem
Verhältnis der beiden Summen der Füllgrad bestimmt. Diese Art der Kontrolle wurde
für F = 0, 5 bei Λ = 400 und Λ = 200 durchgeführt. Zwischen dem anfangs eingestellten
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und dem aus den Messdaten berechneten Füllgrad besteht hier eine relative Di�erenz
von ca. 2%. Damit liegt die Qualität der rekonstruierten Ober�ächen aus Röntgen-CT
Messdaten erwartungsgemäÿ höher als bei der optischen Methode.

Die Auswertung der Röntgen-CT Daten kann zu einer etwas höheren Qualitätsab-
weichung führen, wenn in der Flüssigkeit ein hoher Anteil der Gasphase in Form kleiner
Luftbläschen eingeschlossen wird. Dabei bildet sich aus der Flüssigkeit eine Art Schaum,
was zu einer Volumenzunahme der gemischten Phase führt. Im direkten Vergleich mit
dem rechnerisch ermittelten Füllgrad würde dies zu einer höheren Abweichung führen.

4.5 Vergleich der experimentellen Daten

Zum Vergleich der ermittelten Phasengrenz�ächen werden die Ergebnisse der beiden
experimentellen Methoden gegenübergestellt. Die erste Methode basiert auf einer in
der Strömungsmechanik oft angewendeten optischen Messtechnik, in der transparente
Fluide durch eine Laserschnittebene belichtet und durch eine Kamera erfasst werden.
Die als zweites Verfahren genutzte Röntgen-CT Methode wird in der Strömungsmess-
technik bisher kaum eingesetzt. Wie zuvor gezeigt, ist es mit beiden Methoden möglich,
Schnitte durch die Ober�äche zu visualisieren. Um die Unterschiede in der Kontur der
Phasengrenze bei festen Parameterwerten quantitativ miteinander vergleichen zu können,
werden diese zusammen für eine ausgewählte Ebene z/R = 0, 06 dargestellt (s. Abbildung
4.16). Dabei besitzt der eingestellte Füllgrad einen konstanten Wert F = 0, 5, während
der Parameter Λ variiert wird. Die hier gezeigten Phasenverläufe wurden teilweise schon
in [107] publiziert.

Während die Teilbilder a und d einen annähernd gleichen Verlauf der Phasengren-
ze aus beiden Messmethoden zeigen, unterscheidet sich die Ober�äche in den Bildern
b, c und e leicht voneinander. Die Unterschiede betre�en vor allem die Schichtdicke
der Flüssigkeit an der Rotorwand und Details in der Nähe der Spitze. Etwas gröÿere
Di�erenzen treten bei den letzten beiden Bildern f und g auf. Speziell bei Λ = 60 scheint
der eingestellte Füllgrad F = 0, 5 aus der Röntgen-CT Messung nicht mehr zuzutre�en.
Die Vermutung besteht, dass durch längere Betriebszeiten, z.B. während zuvor durchge-
führter Messungen am Röntgen-CT Gerät ein gewisser Anteil der Luft in der Flüssigkeit
eingeschlossen wurde. Damit ändert sich das Volumen der Vakuole und entsprechend
der Füllgrad in der betrachteten Kammer. Die kleineren Abweichungen können begrün-
det werden durch die bereits erwähnte problematische Auswertung bei der optischen
Methode. Einen weiteren Ein�uss auf die Messungen hatte die Umgebungstemperatur.
Während die optische Methode bei einer annähernd konstanten Raumtemperatur von 20
◦C durchgeführt wurde, erwärmte sich die Flüssigkeit ausschlieÿlich durch Dissipation
minimal. Im Vergleich dazu erwärmte sich die Raumluft bei den Untersuchungen am
Röntgen-CT Gerät. Die gemessene Temperatur der Flüssigkeit variierte dabei vom ersten
bis zum letzten Messvorgang um ca. 10 ◦C. Da die Temperatur bekanntlich Ein�uss
auf die Viskosität der Flüssigkeit besitzt, musste für einen konstanten Parameter Λ die
Drehzahl der Rotorwand über die Zeit entsprechend angepasst werden.
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(a) Λ = 400 (b) Λ = 200 (c) Λ = 140 (d) Λ = 120

(e) Λ = 100 (f) Λ = 80 (g) Λ = 60

Abbildung 4.16: Vergleich der Phasengrenzen aus der optischen und der Röntgen-CT
Messmethode in der Nähe der Symmetrieebene (z/R = 0, 06)

Abbildung 4.17: Vertikaler und horizontaler Volumenschnitt bei Λ = 200, links: x/R =
0, 5; rechts: y/R = 0, 4
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In Abbildung 4.17 werden anhand von Volumenschnitten in den Ebenen x/R = 0, 5 und
y/R = 0, 4 die Ergebnisse der unterschiedlichen Messverfahren dargestellt. Im linken Bild
ist zu erkennen, dass die Phasengrenze der beiden Methoden, speziell im Abschnitt von
0 ≤ z/R ≤ 0, 6, gut übereinstimmt. Im rechten Teilbild ist der horizontale Schnitt abge-
bildet. Bei den Röntgen Daten sind die kleinen Wölbungen entlang der Statorwand (bei
z/R ≈ 0 und z/R ≈ 0, 4) auf die beschriebenen Metallverbindungen in der Statorwand
zurückzuführen. Im Vergleich dazu ist bei der optischen Messmethode die Phasengrenze
entlang der Statorwand leicht verschoben. Diese Abweichungen können auch hier auf die
problematische Analyse der optischen Messdaten zurückgeführt werden.

4.6 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurden zwei unterschiedliche experimentelle Methoden zur Bestim-
mung der Phasengrenze eines rotierenden �uiddynamischen Zweisto�systems vorgestellt
und erprobt. Die optische Methode liefert auf der Basis ebener Laserlichtschnitte mit
relativ einfachen Weise qualitativ korrekte Informationen über die Form und die Lage der
Vakuole. Die genaue Ermittlung der Phasengrenze ist hier allerdings problematisch. Eine
deutlich bessere Au�ösung und eine genauere Darstellung der freien Ober�äche gelingt
mit Hilfe der Röntgen-Computertomographie. Diese in der Strömungsmechanik bisher
kaum beachtete Methode eignet sich sehr gut, um das hier verfolgte Ziel zu erreichen.
Sie besitzt im Übrigen weitere vorteilhafte Eigenschaften. Sie erö�net die Möglichkeit,
auch nicht transparente Fluide zu untersuchen. Auch ist der zeitliche Aufwand bei der
Röntgen-CT im Vergleich zu der optischen Untersuchung des Systems deutlich geringer.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Röntgen-CT zur Untersuchung der
unbekannten Phasengrenz�ächen bewährt hat.

Beide experimentellen Methoden liefern zunächst die Kontur der Ober�äche in den
durchstrahlten Ebenen z = konst. Diese Daten wurden dann verwendet, um die dreidi-
mensionale Gestalt der gasförmigen Vakuole zu rekonstruieren. Es wurden hier alle drei
Grundzustände gezeigt. In einigen untersuchten Zuständen konnte zu allen Wänden des
Strömungsraumes ein geschlossener Flüssigkeits�lm beobachtet werden, dessen Dicke von
den Ähnlichkeitsparamtern Λ und F abhängt. Auÿerdem konnte für bestimme Λ und F
Werte die Ausbildung einer Ober�ächenkante festgestellt werden. Es wurde gezeigt, dass
die Bildung der Ober�ächenkante als dreidimensionales Phänomen zu sehen ist, da diese
ihre Form in z-Richtung ändert. Im Weiteren konnte in der linken Kammer eine andere
Ober�ächenkrümmung beobachtet werden.

In den vorgestellten Ergebnissen sind die Stärken und die Schwächen dieser experi-
mentellen Methoden ersichtlich. Die wichtigsten werden hier zusammengefasst. Als
Vorteile der optischen Methode haben sich erwiesen:

• Sie besteht aus einem einfachen Messaufbau,

• Die Messung erfolgt berührungslos,

• Das Equipment ist kostengünstig verglichen mit dem Röntgen-CT Gerät.

Dem stehen folgende Nachteile entgegen:
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• Sie ist nur für transparente Fluide und Gehäusewände geeignet,

• Die Phasengrenze lässt sich teilweise schwer detektieren,

• Die Auswertung der Bilddaten ist relativ aufwendig.

Vorteile für die Röntgen-CT sind:

• Sie ist schnell und genau,

• Trotz der groÿen Datenmengen ist die Visualisierung relativ einfach,

• Ein optischer Zugang durch transparente Wände und Fluide wird nicht benötigt.

Dagegen stellen sich die negativen Eigenschaften wie folgt da:

• Die metallischen Bauteile in der Konstruktion sind störend,

• Die Messungen und die Geräte sind relativ kostenintensiv.

Alternativ zu den experimentellen Untersuchungen können numerische Simulationen her-
angezogen werden. Dabei werden zur Strömungsberechnung kompliziertere Modelle für ein
Mehrphasen�uid eingesetzt. Für das untersuchte Rotor-Stator-System wurde dies in der
Arbeit [63] beschrieben. Ein Vergleich der berechneten Phasengrenze mit experimentellen
Ergebnissen wird in [107] gezeigt.
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5 Ermittlung der
Geschwindigkeitsfelder in
newtonschen Fluiden

In diesem Kapitel wird die experimentelle PIV-Methode zur Bestimmung der Strömungs-
geschwindigkeiten in der �üssigen Phasen eingesetzt. Sie bildet einen Schwerpunkt der
Untersuchungen im Rotor-Stator-System. Zu Beginn wird die Integration der Messtechnik
in den Versuchsstand gezeigt, und es werden die verwendeten Komponenten des Messsys-
tems kurz beschrieben. Alternativ zu den experimentellen Messungen wird kurz auf die
angewandte numerische Simulation eingegangen. Letztlich werden die Ergebnisse aus den
beiden Methoden für das voll gefüllte und das teilgefüllte System mit einem newtonschen
Fluid vorgestellt und miteinander verglichen.

5.1 Aufbau und Durchführung der PIV-Messungen

Nachdem im Kap. 2.3 das Prinzip der Particle Image Velocimetry vorgestellt wurde, folgt
hier die praktische Umsetzung sowie die Durchführung der Messungen. Dabei werden die
verwendeten Hardware-Komponenten vorgestellt, und es wird kurz auf den Algorithmus
zur Auswertung der PIV-Aufnahmen eingegangen.

Abbildung 5.1: Anordnung des PIV-Systems

In Abbildung 5.1 sind der reale Versuchsstand sowie die Anordnung der einzelnen PIV-
Komponenten dargestellt. Der vom Laser erzeugte Lichtstrahl wird durch das Licht-
Führungssystem zur Lichtschnittoptik geleitet, dort in eine Ebene aufgefächert und be-
leuchtet die rechte Kammer innerhalb des Rotor-Stator-Systems. Die Trommel ist mit
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Luft und Flüssigkeit mit den zugesetzten Partikeln befüllt. Die Kamera ist rechtwinklig
zu der Belichtungsebene platziert, so dass durch die transparente Stirnwand der Trommel
der Blick ins Innere, auf den Lichtschnitt möglich ist. Mit den Belichtungspulsen des La-
serlichts re�ektieren die Partikel das Licht, das den CCD-Chip der Kamera belichtet. Mit
Hilfe der Traverse erfolgt die Verschiebung des Tisches, auf dem die Lichtschnittoptik ange-
bracht ist. Damit kann der Laserlichtschnitt in Längsrichtung parallel zur Rotationsachse
verschoben werden. Die Ansteuerung der Traverse erfolgt über die Software LabVIEW.

5.1.1 Hardware-Komponenten im eingesetzten PIV-System

Laser

Zur Erzeugung des Lichtschnitts wird ein Festkörperlaser verwendet. Derartige Laser sind
in der Lage, Lichtimpulse von mehreren hundert Millijoule innerhalb sehr kurzer Zei-
ten zu erzeugen, was einer Leistung von mehreren Megawatt entspricht. Solche hohen
Energiedichten können keine anderen Lichtquellen erzeugen. In PIV-Systemen, wie auch
an diesem Versuchsstand, wird häu�g ein Nd: YAG-Laser (Neodym-dotierter Yttrium-
Aluminium-Granat-Laser) eingesetzt. Dies ist ein Festkörperlaser, der als aktives Medium
einen Yttrium-Aluminium-Kristall verwendet. Die erzeugten Strahlen besitzen eine Wel-
lenlänge von 1064 nm. Das liegt im infraroten Bereich und ist für das menschliche Auge
nicht sichtbar. Durch einen Verdopplungskristall wird die Wellenlänge vor dem Ausgang
aus dem Laser auf 532 nm halbiert. Diese Wellenlänge wird vom menschlichen Auge als
grünes Licht wahrgenommen. Der konstruktive Aufbau des verwendeten Lasers ist in der
Arbeit [70] abgebildet. Der Hersteller Continuum Electro-Optics Inc. gibt folgende Kenn-
daten an:

• Dauer der Impulse: 3-5 ms,

• Impulsfrequenz: 1-15 Hz,

• Strahlungsenergie: 25 mJ,

• Spitzenleistung: 8 MW.

Licht-Führungssystem

Der aus dem Laser kommende gebündelte Lichtstrahl wird durch das Licht-
Führungssystem geführt. Das System besteht aus einzelnen Rohren, die durch bewegliche
Verbindungsgelenke miteinander verknüpft sind. In den Verbindungsgelenken sind Spiegel
untergebracht, die es ermöglichen, den Führungsarm räumlich zu bewegen, um den Licht-
strahl in die benötigte Position zu bringen. Das andere Ende des Licht-Führungssytems
ist mit der Lichtschnittoptik gekoppelt.

Lichtschnittoptik

Die eingesetzte Lichtschnittoptik fächert den gebündelten Laserstrahl in eine Dreiecksebe-
ne auf. Um eine möglichst hohe Energiedichte in der Belichtungsebene zu erzielen, wurde
die Optik möglichst nah an der Trommel platziert. Auf der anderen Seite musste ein Min-
destabstand eingehalten werden, damit die gesamte Kammer im Inneren belichtet wird.
Bei dem verwendeten optischen System kann die Dicke der Belichtungsebene eingestellt
werden. Es wurde die dünste mögliche Dicke von ca. 1 mm eingestellt.
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Kamera

Die hier eingesetzte CCD-Kamera, Sensicam QE des Herstellers PCO liefert Schwarz-
Weiÿ-Aufnahmen in Graustufentiefen. Die aufgenommenen Bilder werden an die Frame-
grabberkarte in einem Computer geleitet und stehen dann zur weiteren Auswertung bereit.
Der Hersteller1 gibt folgende Kenndaten der Kamera an:

• Quanten-E�zienz bis zu 65 %,

• Au�ösung des Chips: 1376 × 1024 Pixel, 12 bit (4096 Graustufenwerte)

• Aufnahmefrequenz: 10 Bilder pro Sekunde bei voller CCD-Au�ösung

• Verschluss- bzw. Belichtungszeiten von 500 ns bis 1000 s

Neben der Kamera spielt auch das Objektiv eine wichtige Rolle, durch das optische Verzer-
rungen auftreten können. Hier wurde für die PIV-Messungen ein Standardobjektiv Nikon:
nikkor 55mm 1:2,8 eingesetzt.

Synchronizer

Der Lichtpuls-Synchronizer ist ein externes Gerät, welches als programmierbare Einheit
für die Zeitsteuerung in der Particle Image Velocimetry zum Einsatz kommt. Er dient als
Master-Controller für die Systemkomponenten und sorgt für die synchrone Ansteuerung
des Lasers, der Kamera und der Kamera-Schnittstellen.

Traverse

Die eingesetzte Traverse stellt eine eigene lineare Verfahreinheit dar, die in eine Achsen-
richtung gesteuert verfahren kann. Die Steuerung dieses Systems erfolgt über ein Skript
mit der Software LabVIEW [33]. Über die Software können einige Parameter der trans-
latorischen Bewegung eingestellt werden wie die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und
der Weg. Auf der Traverse ist die Lichtschnittoptik angebracht. Damit kann die gewünsch-
te Position der Belichtungsebene angefahren werden.

Verwendete Partikel

Zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeiten mit der PIV werden den Fluiden
Partikel beigemischt. Sie re�ektieren in der Belichtungsebene das Licht, welches als
Messsignal zur Belichtung des CCD-Chips in der Kamera genutzt wird. Die Wahl der
Partikel spielt eine besondere Bedeutung, da sie einen groÿen Ein�uss auf die Qualität
der Ergebnisse ausüben.

In der Praxis kann es vorkommen, dass in einem Einphasen�uid kleine fremde
Partikel eingeschlossen und mit der Strömung mitgerissen werden, z.B. kleine Luftbläs-
chen in Flüssigkeiten. Solche Fremdpartikel besitzen eine andere Massendichte und ihre
geometrischen Abmessungen sind a priori unbekannt. Bei Belichtung re�ektieren sie
ebenfalls das Laserlicht und können lokal zur Verfälschung der Messdaten führen. Speziell
in hochviskosen Flüssigkeiten benötigen solche Luftbläschen sehr lange Zeiten, um durch

1www.pco.de
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eigenen Auftrieb aufzusteigen und zu entweichen.

Noch schwieriger erweist sich die Geschwindigkeitsmessung in der Zweiphasenströ-
mung. Dort kommt es häu�ger zu Lufteinschlüssen in der Flüssigkeit. Im Weiteren wird
das energiereiche Laserlicht an den Phasengrenzen und den Lufteinschlüssen gebrochen
bzw. umgelenkt. Dadurch kann der lichtemp�ndliche CCD-Chip bei längeren Belich-
tungszeiten beschädigt werden. Um solche unerwünschten E�ekte zu vermeiden und um
wirklich nur die Geschwindigkeit der Partikel zu verfolgen, werden in den experimentellen
Untersuchungen �uoreszierende Partikel der Fa. Duke Scientific Corparation
[24] eingesetzt. Sie sind mit dem �uoreszierenden Farbsto� Rhodamin beschichtet. Die
Anregung des Farbsto�s erfolgt mit dem Laserlicht und das Emissionsmaximum liegt
im Bereich des roten Lichts (612 nm Wellenlänge). Die Intensität des �uoreszierenden
Lichts kann aus der Abbildung 5.2 entnommen werden. Anhand der Herstellerangaben
unterscheidet sich der �uoreszierende Farbsto�typ von dem vorher verwendeten im Kap.
4.1. Auch hier wird der optische Hochpass�lter bei der Kamera genutzt. Speziell für die
PIV-Messungen in der Zweiphasenströmung hat sich der Einsatz dieser Partikel bewährt.

Abbildung 5.2: Intensität der rot �uoreszierenden Partikel in Abhängigkeit von der Wel-
lenlänge [92]

In Voruntersuchungen wurden Partikel mit verschiedenen Durchmessern verwendet. Es
erwies sich, dass die Partikel mit dem Durchmesser von 24 µm am besten geeignet sind.
Diese emittieren genügend Licht und setzen sich an den Kammerwänden nicht zu stark
ab. Sie bestehen aus den Kunststo� Polystyrol, sind in Pulverform erhältlich und besitzen
eine Massendichte von 1,05 g cm−3 [24].

5.1.2 Software im eingesetzten PIV-System

Zur Ansteuerung der Hardware-Komponenten und Auswertung der Messdaten wird die
kommerzielle Software Insight 3G der Fa. TSI2 eingesetzt. Sie unterteilt den gesamten
Prozess in drei Schritte. Zunächst werden über den Synchronizer die Kamera und der

2www.tsi.com
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Laser angesteuert und die Bildaufnahmen produziert. Im zweiten Schritt erfolgt mit Hilfe
mathematischer Algorithmen die Auswertung der Bilder. Im letzten Schritt werden die
Vektordaten ge�ltert, interpoliert und geglättet.

Wie in Kap. 2.3 beschrieben werden die Energiedichte, der Zeitabstand zwischen
beiden Laserpulsen, die Fokussierung und die Blende des Objektivs an die Messebe-
ne und die Strömungsgeschwindigkeit angepasst. Anschlieÿend folgen die seriellen
PIV-Aufnahmen. Für eine Messreihe werden etwa 20 bis 100 Bilder aufgenommen.

Auswahl der Region zur Auswertung

In der Praxis kann bei einer globalen Betrachtung des Strömungsraumes häu�g das
gesamte Beobachtungsfeld der Kamera nicht ideal untergebracht werden. Dabei werden,
je nach Geometrie des durchströmten Gebietes, die Ränder bzw. im Inneren umströmte
Körper mit fotogra�ert. Diese Regionen werden von der Analyse ausgeschlossen, da sie
zur Geschwindigkeitsmessung im Fluid nichts beitragen. Der auszuwertende Bereich
(engl. region of interest) wird direkt aus einer Aufnahme mit Hilfe von Grenzlinien
selektiert. Solche Markierungen steigern die E�zienz bei der Auswertung der Bilder und
reduzieren gleichzeitig die Anzahl der Fehlvektoren.

Um die Grenze zwischen den zur Analyse freigelassenen oder gesperrten Regionen
eindeutig bestimmen zu können, wurden für stationäre Strömungsfelder im Preprocessing
die Aufnahmen mit einem Bildgenerator überarbeitet. Dabei wird ein neues Bild erzeugt,
das sich aus den hellsten Pixeln der gesamten Messreihe zusammensetzt [39]. Dadurch
wird der Kontrast zwischen der Flüssigkeit und den restlichen Bereichen erhöht. Der
Grenzverlauf kann anschlieÿend genauer bestimmt und für die gesamte Messreihe
übernommen werden.

Auswertungsverfahren

Im Auswertungsprozess der Bildaufnahmen wird zunächst das Strömungsgebiet räumlich
diskretisiert. Die Software bietet dazu verschiedene Diskretisierungsverfahren. Als e�zi-
enter Gittererzeuger hat sich besonders das sog. RecursiveNyquistGrid bewährt. Dieser
durchläuft den Auswertungsprozess zweimal. In der ersten Schleife wird das Gebiet grob
diskretisiert, z.B. mit einer Spotgröÿe von 32 × 32 Pixel, und mit der Kreuzkorrelation
die Verschiebung der Partikel bestimmt. Das Ergebnis der ersten Auswertung dient zur
Optimierung in der zweiten Schleife. Hierbei wird die Spotgröÿe verfeinert, z.B. auf
16 × 16 Pixel. Für die Auswertung werden die Spots in der zweiten Bildaufnahme in
Richtung des Verschiebungsvektors aus der ersten Korrelation überlappend verschoben
und die Korrelation erneut durchgeführt. Diese Art der Auswertung erhöht die räumliche
Au�ösung und reduziert die Anzahl der Fehlvektoren (z.B. in-plane-loss-of-pairs) [39].

Zur Korrelation können in der Software verschiedene Methoden ausgewählt wer-
den. Eine Möglichkeit ist, die räumliche Kreuzkorrelation nach Gl. 2.61 durchzuführen.
Jedoch ist diese relativ rechenzeitaufwändig. Als ein praktikabler und e�zienter Algo-
rithmus zur Korrelation wird der sog. FFT-Correlator in insight 3G empfohlen und
im Weiteren hier verwendet. Dieser baut auf einer 2d Fast-Fourier-Transformation auf
[26, 71, 94]. Auch ein Vergleich beider Korrelationsmethoden anhand eigener Messdaten
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hat dies bestätigt. Zur Piekdiagnose kann der Gauÿsche oder der Bilineare Piek verwendet
werden. Da bei den eigenen Messdaten keine signi�kanten Unterschiede aufgekommen
sind, wurde der Gauÿsche Piek gewählt. Die Berechnungsgleichungen zu den angewandten
Approximationsfunktionen der Pieks sind in [71, 94] beschrieben. Im Weiteren Verlauf
muss die maximale Verschiebung der Partikel zwischen den beiden Bildern angegeben
werden. Diese Vorgabe erhöht ebenfalls die Qualität der Auswertung. In der Analyse
wurde die maximale Verschiebung der Partikel auf die Umfangsgeschwindigkeit der
Trommel angepasst.

Die Güte der durchgeführten Auswertung kann mit statistischen Verfahren bewer-
tet werden. Je nachdem, ob sie die gesetzten Anforderungen erfüllen oder nicht, werden
die Vektoren als gut oder schlecht bewertet. Zur Beurteilung der Güte der Messung
wird ein Qualitätsfaktor eingeführt. Dieser wird gebildet, indem die Anzahl der gut
bewerteten durch die gesamte Anzahl aller Vektoren dividiert wird. Als Faustregel in
der PIV gilt, dass ein Qualitätsfaktor von mindestens 95% erreicht werden sollte. Wird
dieses Maÿ nicht erreicht, so müssen die Einstellparameter: Partikeldichte, Zeitabstand
∆t, Spotgröÿe usw. überprüft bzw. an die Strömungsmessung angepasst werden. Die
erreichte Qualität in den durchgeführten Messungen lag bei ca. 98 %.

Postprocessing

Als letzter Schritt werden die Fehlvektoren aus den Vektordaten herausge�ltert. Als
Grenzwert für die maximale Geschwindigkeit wurde die Umfangsgeschwindigkeit der
Trommel eingesetzt. Weitere Maÿnahmen, wie z.B. die Interpolation der Fehlstellen oder
Glättung der Vektoren über die ganze Messebene, wurden hier nicht eingesetzt, um die
Messdaten nicht zu verfälschen. Stattdessen wurden die Vektordaten über die gesamte
Messreihe gemittelt. Dies kann als eine zeitliche Mittelung eines stationären Geschwin-
digkeitsfeldes betrachtet werden, in der gleichzeitig die Leerstellen geschlossen werden.
Zur Visualisierung der gemessenen Geschwindigkeitsfelder werden diese mit der Software
Tecplot als Konturplot oder Vektorfeld graphisch dargestellt [91].

5.1.3 Kalibrierung

Die Kalibrierung wird in der Regel vor der Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei
wird der Abbildungsmaÿstab M zwischen den Bildaufnahmen und den realen physikali-
schen Abmessungen bestimmt. Je nachdem, wie der optische Zugang zu der Messebene
und die damit verbundene Verzerrung ist, kann der Abbildungsmaÿstab als eine konstan-
te Gröÿe oder als eine Funktion vom Ort de�niert werden. In den Untersuchungen hier
kommen beide Fälle vor, daher werden diese einzeln betrachtet.

Aufnahmen im Querschnitt

Für die Aufnahmen im Querschnitt (vgl. Abbildung 5.1) wurde zur Kalibrierung ein
spezielles, rechteckiges Aquarium angefertigt. Ins Innere des Aquariums wurde eine ebene
Platte mit aufgebrachten, äquidistanten Markierungen, das sog. Target, gesetzt. Auf der
Oberseite ist es mit einem Lineartisch verbunden, welcher auf dem Aquarium befestigt
ist. Damit kann das Target von der vorderen Stirnwand ins Innere verfahren werden.
Die Stirnwände des Aquariums und der Trommel bestehen aus dem gleichen Material
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(Acrylglas) und besitzen die gleiche Dicke. Wenn das Aquarium mit der gleichen Flüssig-
keit wie die Trommel gefüllt ist, stellt sich bei der Betrachtung in Normalenrichtung zur
Stirn�ächen eine identische Verzerrung ein.

Für jede betrachtete Position der z-Koordinate, in der eine Messung statt�ndet,
muss eine Kalibrierung durchgeführt werden. In der praktischen Anwendung wurde dies
wie folgt umgesetzt: Das Aquarium wurde neben der Trommel platziert und die beiden
Stirn�ächen parallel ausgerichtet. Das Target ist parallel mit der markierten Seite zur
Laserlichtschnittebene ausgerichtet und be�ndet sich in der de�nierten Position der
z-Achse. Anschlieÿend wird die Kamera horizontal, parallel zum Lichtschnitt verfahren
und auf das Target fokussiert. In der Position wird ein Bild von dem Target zur Kalibrie-
rung aufgenommen. Aus dem Bild wird der Abstand zwischen zwei Markierungspunkten
entnommen. Da der physikalische Abstand zwischen beiden Punkten bekannt ist, kann
der Abbildungsmaÿstab M als konstanter Faktor bestimmt werden:

M =
Abstand im Bild in Pixel

physikalischer Abstand in mm
. (5.1)

Dieser wird später zur Umrechnung in die Gl. 2.58 eingesetzt.

Aufnahmen im Längsschnitt

Zur Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen im Längsschnitt müssen am Versuchs-
stand die PIV-Komponenten anders angeordnet werden. Hierzu wird der Laserlichtschnitt
durch die vordere Stirnwand eingebracht. Damit können verschiedene Ebenen im Inneren
der Trommel in Längsrichtung belichtet werden. Diese Positionierung der Lichtquelle bie-
tet den Vorteil, dass das Licht durch eine vertikale, ebene Wand passiert und seitlich nicht
gebrochen wird. Auÿerhalb der Trommel, senkrecht zu den Lichtschnittebenen, ist die Ka-
mera positioniert (s. Abbildung 5.3). Diese ist horizontal auf den Koordinatenursprung in
der Trommel ausgerichtet. Der Abstand der Kamera zur Trommel wird derart gewählt,
dass ein möglichst groÿer Bereich der Bild�äche ausgenutzt werden kann. Damit wird die
maximale räumliche Au�ösung auf dem Chip erreicht. Zur Untersuchung im voll gefüllten
System wurden zwei Ebenen ausgewählt. Deren Abstand zur Rotationsachse beträgt 25
mm und 40 mm.

Abbildung 5.3: Schematischer Versuchsaufbau für Aufnahmen im Längsschnitt
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Zur Auswertung der aufgenommenen Bilder ist hier ein etwas längerer Prozess nötig.
Die Ursache hierfür ist die optische Verzerrung in den Aufnahmen, welche durch die
Krümmung der Trommel entsteht. Um diese Verzerrung zu bestimmen und die Daten
später entzerren zu können, sind Kalibrierungen in beiden Messebenen notwendig.
Zur Kalibrierung wurden zwei speziell angefertigte Targets eingesetzt, auf denen in
äquidistanten Abständen Markierungen angebracht sind. Die Gitter wurden im Inneren
der Trommel platziert und das System mit der Versuchs�üssigkeit voll gefüllt. Damit ist
sichergestellt, dass der Brechungsindex bei der Versuchsdurchführung und der Kalibrie-
rung identisch ist. Anschlieÿend wurden die Kalibriergitter fotogra�ert.

Bei Betrachtung der Gitterpunkte war erkennbar, dass in vertikaler Richtung eine
tonnenförmige Verzeichnung auftritt. Diese optische Verzerrung wurde mit Matlab
korrigiert. Anschlieÿend wurden die Gitterpunkte mit Hilfe der PIV-Software In-
sight 3G aus den Bildern ausgelesen. Damit ist die Lage der Punkte im Target in
ηζ-Bildkoordinaten und den physikalischen yz-Koordinaten bekannt. Der Abbildungs-
maÿstab wird mit Hilfe einer Transformationsvorschrift bestimmt. Für die horizontale
Richtung wird eine lineare Gleichung

z(ζ) = mζ (5.2)

angesetzt. Die vertikalen Koordinaten werden mit Hilfe eines Polynoms fünften Grades

y(η) = a0 + a1η + a2η
2 + a3η

3 + a4η
4 + a5η

5 (5.3)

transformiert. Die Konstanten dieser empirischen Funktionen wurden in Matlab mit
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Die Tabelle 5.1 zeigt die ermittelten
Faktoren für beide Ebenen. Zur Kontrolle der Transformationsvorschrift wurden die
Punkte aus einem weiteren Bild transformiert und mit dem physikalischen Gitter
überprüft.

Vor der Auswertung der aufgenommenen PIV-Bilder werden diese in Bezug auf die
tonnenförmige Verzeichnung entzerrt. Anschlieÿend wird für die gesamte Messreihe die
Verschiebung der Partikel über die Software Insight 3G mit Hilfe der Kreuzkorrelation
(mit FFT) bestimmt. Dafür wird eine Spotgröÿe von 20 × 20 Pixel verwendet. Daraus
resultieren die Vektorfelddaten in ηζ-Koordinaten. Aus diesen Daten kann die Lage der
Vektoren durch Transformation (Gl. 5.2 und 5.3) berechnet werden. Zur Ermittlung
der Geschwindigkeit werden die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors nach den
Gleichungen:

v =
dy

dt
=

dy

dη

dη

dt
, (5.4)

w =
dz

dt
=

dz

dζ

dζ

dt
(5.5)

bestimmt. Das erste Di�erential stellt die Ableitung nach der Koordinatenrichtung dar.
Das zweite Di�erential ist die lokale Verschiebung der Partikel dividiert durch den bekann-
ten Zeitabstand zwischen den beiden aufgenommenen Bildern, ∆t = 2, 5 ms (für Ω = 1
s−1). Damit liegt das Geschwindigkeitsfeld in yz-Koordinaten vor.
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Tabelle 5.1: Funktionskonstanten zur Bestimmung der Transformation

Konstanten / Ebene 25 mm 40 mm
m (in mm/pix) 0,09851 0,07542
a0 (in mm) 0,6856 0,1058

a1 (in mm/pix) 0,08209 0,06724
a2 (in mm/pix2) 1,795e-07 5,351e-08
a3 (in mm/pix3) 1,036e-08 5,818e-09
a4 (in mm/pix4) 4,367e-12 -1,576e-12
a5 (in mm/pix5) 4,587e-14 1,988e-14

5.2 Numerische Simulation

In Ergänzung und zum Vergleich mit den Ergebnissen der experimentellen Untersuchun-
gen werden numerische Strömungsberechnungen in der rotierenden Trommel durchgeführt.
Dabei erfolgt die Beschränkung auf stationäre Strömungszustände mit einem newtonschen
Fluid in der �üssigen Phase. Für die Simulation wurde das kommerzielle Softwarepaket
Ansys CFX eingesetzt. Die ausgewertete Daten werden folgend in einzelnen Schnittebe-
nen gezeigt und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.

Geometrie

Zur Simulation wurde das Strömungsgebiet in einer Kammer räumlich diskretisiert. Das
Gitter ist aus einzelnen Schichten in z-Richtung aufgebaut und stammt aus der Arbeit
[63]. Eine einzelne Schicht (vgl. Abbildung 5.4a) besteht aus ca. 3500 Hexaederelementen.
Dabei werden die Elemente zu den Rändern hin verfeinert. Aufgrund der symmetrischen
Anordnung der Stirnwände zur z-Achse ist es ausreichend, nur eine Hälfte der Kammer zu
simulieren. Damit werden der Aufwand zur Erzeugung des Gitters und die später benötigte
Rechenzeit verkürzt. Die dreidimensionale Symmetriehälfte ist aus 99 einzelnen Schichten
aufgebaut und besteht insgesamt aus ca. 346500 Elementen mit 359000 Knoten. In der
Nähe der Stirnwände wird die Schichtdicke ebenfalls verfeinert (s. Abbildung 5.4b), um
den Geschwindigkeitsverlauf nahe der Systemgrenzen genauer bestimmen zu können. Für
die Gittergenerierung wurde hier das kommerzielle Softwarepaket Ansys ICEM CFD
11.0 verwendet [4].

Eingesetzte CFD-Software

Zur Berechnung wird die kommerzielle CFD (Computational Fluid Dynamics) Software
Ansys CFX 11.0 verwendet. Der Ablauf einer Simulation erfolgt dabei in drei Grund-
schritten. Im ersten Schritt, dem Preprocessing werden die Randbedingungen gesetzt, die
Modelle für die Simulation ausgewählt und dafür die benötigten Parameter angegeben.
Im zweiten Schritt wird das Gleichungssystem mit Hilfe e�zienter Lösungsalgorithmen
iterativ gelöst. Dazu wird der sog. Solver verwendet. Im letzten Schritt, dem Postproces-
sing werden die berechneten Daten graphisch aufgearbeitet und analysiert.
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Zur Berechnung von Strömungen wird häu�g in CFD-Programmen, wie auch in CFX,
die Finite-Volumen-Methode (FVM) angewandt. Bei der FVM �ndet die Diskretisierung
im physikalischen Raum statt, indem das Problemgebiet in Kontrollvolumen oder Zellen
unterteilt wird. Diese besitzen die Form von Dreiecken oder Vierecken im 2d Fall oder
im Raum die Form von Hexaedern, Tetraedern, Pyramiden oder Dreiecksprismen. Für
jedes Kontrollvolumen werden die Erhaltungsgleichungen der Massen- und Impulsbilanz in
Integralform formuliert (vgl. Kap. 2.1.3) [66, 79]. Auf die diskretisierten Bilanzgleichungen
der FVM wird hier nicht weiter eingegangen, sondern auf die Literatur der numerischen
Strömungsmechanik verwiesen, z.B. [5, 15, 28].

(a) Betrachtung von der
Stirnseite

(b) Perspektivische Ansicht

Abbildung 5.4: Eingesetztes Gitter in CFX für das 3d Modell [63]

Randbedingungen

Um möglichst realitätsnah die Strömung innerhalb der Kammer nachzubilden, müssen im
numerischen Modell physikalisch identische Bedingungen de�niert werden. Dabei gilt an
den Systemgrenzen Statorwand, Stirnwand und Rotorwand stets die Haftbedingung. Die
Statorwand ist fest, daher gilt dort für die Geschwindigkeit v = 0 ms−1. Die Rotor- und
die Stirnwand rotieren um die z-Achse mit der Winkelgeschwindigkeit Ω. Für die hintere
Wand, welche die Symmetrieebene bildet, wird eine Symmetriebedingung de�niert. Im
Weiteren wird die Gravitationskonstante in y-Richtung als g = −9, 81 ms−2 gesetzt.
Für die Flüssigkeit werden die Sto�parameter für das Silikonöl aus dem Experiment
übernommen. Für die Massendichte und die kinematische Viskosität gelten die Werte:
ρÖl = 970 kgm−3, ηÖl = 2, 6 Pas.
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Zur Simulation der freien Ober�äche bei einem teilgefüllten System wird das inhomogene
Euler-Euler Mehrphasen-Modell verwendet [5]. Die Ober�ächenspannung zwischen bei-
den Phasen sowie der statische Randwinkel zu den Wänden wird durch das Continuum
Surface Force Modell [14] berücksichtigt. Die verwendeten Gleichungen für diese Modelle
sind in [5, 63] beschrieben. Die zur Berechnung eingesetzten Sto�paargröÿen sind im Kap.
3.3.4 beschrieben. Als Parameterwerte für die Luft wurden die dynamische Viskosität
ηLuft = 1, 83 ·10−5 Pas und die Massendichte ρLuft = 1, 9 ·10−5 kgm−3 verwendet. Hierbei
ist die Massendichte künstlich herabgesetzt, um die Konvergenzkriterien zu erreichen.

Einige Erfahrungen bei der Berechnung dieses Strömungsproblems sind in der Arbeit [63]
beschrieben. Daher wird hier auf den Gleichungslöser, sowie das Konvergenzverhalten
und den Residuenverlauf nicht in detaillierter Form eingegangen. Die Ergebnisse der
durchgeführten Rechnungen werden im den folgenden Abschnitten gezeigt. Um dort
die Strömung in der gesamten Kammer anschaulich betrachten zu können, werden
die Berechnungsergebnisse an der Symmetrieebene gespiegelt. Allerdings müssen im
gespiegelten Teil die Geschwindigkeiten in z-Richtung mit einem umgekehrten Vorzeichen
versehen werden, damit sie zum Ursprung richtig dargestellt sind.

5.3 Ergebnisse für ein voll gefülltes System aus
experimentellen und numerischen Untersuchungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für ein newtonsches Fluid vorgestellt. Hierbei
sind die Parameter für den Füllgrad F = 1 und die Rotationsgeschwindigkeit Ω = 1 s−1

gewählt. Es werden die Geschwindigkeitsfelder in unterschiedlichen Schnittebenen gezeigt.
Im Weiteren werden lokale Betrachtungen einzelner Gebiete im Strömungsfeld durchge-
führt. Anschlieÿend werden aus den CFD- und PIV-Ergebnissen Geschwindigkeitspro�le
entlang bestimmter Pfade gewonnen und zum quantitativen Vergleich gegenübergestellt.

Für die betrachtete Strömung mit kleiner Reynolds-Zahl gilt der Zusammenhang
der kinematischen Reversibilität. Darin stecken tiefergehende Erkenntnisse, die in der
Literatur [12, 88, 102] beschrieben sind. Die Zusammenhänge für das Strömungsfeld in
der Trommel werden folgend formuliert:

u(x, y, z) = −u(x,−y, z)

v(x, y, z) = v(x,−y, z)

w(x, y, z) = −w(x,−y, z).

(5.6)

Anhand der Ergebnisse werden diese Beziehungen später überprüft.

5.3.1 Betrachtung im Längsschnitt

Für das voll gefüllte System werden die Geschwindigkeitskomponenten in Längsschnitten
betrachtet (vgl. Abbildung 5.3). Dabei soll besondere Aufmerksamkeit auf die Symmetrie
des Geschwindigkeitsfelds zum Koordinatenursprung gelegt werden. Für eine zähe
Flüssigkeit mit einer Viskosität von η = 2, 6 Pas und der Trommelkreisfrequenz von
Ω = 1 s−1 ist die Reynolds-Zahl Re = 0, 83 relativ klein. Damit kann die Strömung als
laminar und schleichend bezeichnet werden. Für eine schleichende Strömung (Re<1)
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gelten gewisse Prognosen (s. Gl. 5.6), welche in Bezug auf das Geschwindigkeitsfeld als
Symmetrien sichtbar werden sollen.

Die experimentellen Messdaten sind hier nach der in Kap. 5.1.3 beschriebenen Me-
thode ausgewertet. Um einen quantitativen Vergleich dieser Messungen zu erhalten, sind
die numerisch erzeugten Ergebnisse in den gleichen Schnittebenen daneben abgebildet
(s. Abbildungen 5.5 und 5.6). Sinnvollerweise sind die Ergebnisse in dimensionsloser
Form dargestellt. Zur Normierung wurden für die Strömungsgeschwindigkeiten die
Umfangsgeschwindigkeit der Trommel (RΩ) und für die geometrischen Abmessungen der
Trommelradius R gewählt. In den gezeigten Abbildungen be�ndet sich die Rotationsachse
beim Wert y/R = 0 und die beiden rotierenden Stirnwände der Trommel bei den Koor-
dinaten z/R = ±1. Die Systemgrenzen für den ebenen Schnitt sind mit einer schwarzen
dünnen Linie eingezeichnet. In der Darstellung der experimentellen Ergebnisse ist dieser
Rand deutlicher zu erkennen. Dies hängt damit zusammen, dass die Vektoren bei der
Auswertung der PIV-Bilder in die Mitte eines Spotfensters eingetragen werden. Damit
bleibt zum Rand des ausgewerteten Gebietes jeweils die halbe Spotgrösse frei und das
Strömungsfeld erscheint somit etwas kleiner. Generell ist auf den ersten Blick erkennbar,
dass die numerischen Daten eine höhere Au�ösung der Strömungsgeschwindigkeitsfelder
liefern. Für die experimentellen Abbildungen wurden die Daten aus 60 ausgewerteten
Bildpaaren gemittelt.

Zu Beginn wird die Geschwindigkeitskomponente v für die vertikale Richtung be-
trachtet (s. Abbildungen 5.5a und 5.6a). Sie besitzt den gröÿten Beitrag und zeigt damit
die Primärströmung innerhalb der Trommel. An lokalen Stellen können zunächst die
gezeigten Ergebnisse analytisch überprüft werden. An den Grenzen zu den bewegten
Wänden gilt die Haftbedingung, dort muss das Fluid die gleiche Geschwindigkeit wie die
Trommelinnenwände besitzen. Diese entspricht einer Starrkörperdrehung. Damit kann
die Geschwindigkeit am Rand mit den Grundlagen der technischen Mechanik überprüft
werden. Für die Geschwindigkeitsverteilung rotierender starrer Körper gilt nach der
Eulerschen Formel [37]:

v = Ω× r. (5.7)

Mit dem Drehgeschwindigkeitsvektor Ω und dem Orsvektor r im eingeführten Koordina-
tensystem

Ω :=

 0
0
Ω

 , r :=

 x
y
z


ergibt sich für die vertikale Richtung v = Ω x. Mit dem eingesetzten Abstand der Schnitt-
ebene zur Rotationsachse ist dieser Term konstant und entspricht dem Maximalwert
der Legende. Diese Bedingung wird an horizontalen sowie vertikalen Systemgrenzen von
beiden Methoden erfüllt und die Ergebnisse stimmen sehr gut überein. Im ersten Schnitt
in der Mitte des Strömungsfeldes �ieÿt die Flüssigkeit in die negative y-Richtung (s.
Abbildung 5.5a). In diesem groÿen Gebiet kommt es zur Rückströmung in der Kammer.
Dort im Inneren sind die Geschwindigkeiten sogar betragsmäÿig gröÿer als am Rand.
Die andere Komponente aus dem Kreuzprodukt u = −Ω y wird hier nicht betrachtet,
da für diese Gröÿe keine experimentellen Daten vorliegen. Anhand der Gleichung für die
Komponente u ist aber zu sehen, dass die Geschwindigkeit mit zunehmendem y-Wert am
Rand linear ansteigt.



84

Die Abbildung 5.5b zeigt die Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung. Bereits anhand
der Legende ist zu erkennen, dass die Werte im Vergleich zu der v-Komponente deutlich
kleiner sind. Damit kann die Geschwindigkeitskomponente w als Sekundärströmung
interpretiert werden. Sie bildet sich aufgrund der mitbewegten Stirnwände. Au�ällig sind
hier die lokalen Geschwindigkeiten mit Extremwerten in der Nähe der Ecken, die sich
ins Feldinnere ausbreiten und dabei abschwächen. Diese Gebiete sind zum Ursprung
punktsymmetrisch oder zu den beiden Achsen schiefsymmetrisch.

In Abbildung 5.5c ist der Betrag aus den beiden Komponenten dargestellt. Au�al-
lend sind die hohen Geschwindigkeiten in der Mitte des Strömungsfeldes. In den Ecken
und am Rand sind die experimentell ermittelten Geschwindigkeiten etwas höher als
die numerischen. Daher ist dieser Bereich im Experiment etwas gröÿer als in der
Simulation. Eine weitere gute Übereinstimmung prägen die lokalen Stellen mit minimalen
Geschwindigkeiten. Diese zeigen in beiden Ergebnissen Symmetrien zum Ursprung der
y- und der z-Achse. Im Weiteren ist in den experimentellen Ergebnissen ein Vektorfeld
mit einheitlicher Länge abgebildet. Damit wird die Strömungsrichtung gezeigt. Der
Betrag der Geschwindigkeit kann anhand der farblichen Konturlinien entnommen werden.
Alternativ dazu sind im numerischen Ergebnis die Feldlinien, die Integralkurven des
zweidimensionalen Vektorfelds bilden, dargestellt. Diese Darstellungsart verdeutlicht
den Strömungs�uss in der Ebene. Mit Hilfe der Feldlinien sind die Wirbel (in der Nähe
der beiden Stirnwände bei y/R = 0) eindeutig zu erkennen. Generell kann durch den
Vergleich der Ergebnisse der beiden Methoden PIV und CFD aus der Abbildung 5.5 die
Aussage getro�en werden, dass hier im Geschwindigkeitsfeld gute Übereinstimmungen
erreicht wurden.

Abbildung 5.6 stellt die Ergebnisse für die Ebene bei x = 40 mm dar, die weiter
von der Statorwand entfernt liegt. Bei Betrachtung der Geschwindigkeiten in vertikaler
Richtung (s. Bild a) sind die Symmetrien in der Strömung zur y- und z-Achse zu sehen.
Anhand der Zuordnung der Konturfarben mit der Legende ist zu erkennen, dass die
Flüssigkeit stets nach oben in positiver Richtung �ieÿt. Damit ist der Transportvorgang
der Flüssigkeit in Rotationsrichtung in dieser Ebene überall vorhanden. Beim Vergleich
der CFD- und PIV- Daten sind kleine Abweichungen der Konturverläufe in den Berei-
chen der niedrigen Geschwindigkeiten (hellblau) und in der Nähe des Randes zu erkennen.

In Bild b sind die Geschwindigkeiten in horizontaler Richtung abgebildet. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte zunächst auf die Legende gelegt werden. Dort ist die farbliche
Skalierung der Geschwindigkeiten von einer Gröÿenordnung kleiner als die zuvor be-
trachtete v-Komponente. Damit ist in dieser Ebene die Strömung in z-Richtung immer
noch vorhanden, auch wenn sie nur sehr schwach ausgeprägt ist. Ebenfalls sind, wie in
der zuvor betrachteten Schnittebene, die Antisymmetrien zu den beiden Achsen erkennbar.

Die Komponente w hat nur einen geringen Ein�uss auf den Betrag der Geschwin-
digkeit. Damit dominiert die vertikale Komponente und die Geschwindigkeitsverteilung
in Bild c ist fast identisch zu der in Bild a. Das zusätzlich dargestellte Vektorfeld zeigt
die Strömungsrichtung in den experimentellen Daten. Im Vergleich dazu erfahren die
Feldlinien im CFD-Ergebnis in der Nähe von z/R ± 0, 5 eine leichte Krümmung nach
auÿen. Im Vektorplot ist dies nur schwach erkennbar.
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(a) Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung

(b) Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung

(c) Betrag aus beiden Geschwindigkeitskomponenten, links mit Vektorfeld, rechts mit Feldlinien

Abbildung 5.5: Betrachtung der Geschwindigkeiten in einer yz-Ebene bei x/R = 0, 5;
Ω = 1 s−1; links: PIV, rechts: CFD
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(a) Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung

(b) Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung

(c) Betrag aus beiden Geschwindigkeitskomponenten, links mit Vektorfeld, rechts mit Feldlinien

Abbildung 5.6: Betrachtung der Geschwindigkeiten in einer yz-Ebene bei x/R = 0, 8;
Ω = 1 s−1; links: PIV, rechts: CFD

5.3.2 Betrachtung im Querschnitt

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in der xy-Ebene (im Querschnitt) vorgestellt.
Um die Strömung im Inneren der Kammer aus der betrachteten Richtung besser zeigen
zu können, sind drei Schnittebenen mit variierender z-Koordinate ausgewählt. Anhand
dieser kann das Geschwindigkeitsfeld in der Symmetrieebene sowie der Ein�uss der rotie-
renden Stirnwände auf die Strömung gezeigt werden. Zur übersichtlichen Darstellung in
den letzten zwei Ebenen werden nur die Beträge der Geschwindigkeit gezeigt. Die experi-
mentell gewonnenen Geschwindigkeitsfelder stellen die zeitlich gemittelten Messdaten aus
100 Bildpaaren dar.
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Geschwindigkeitskomponenten

Als erstes werden die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors in der Mittelebene bei
z/R = 0 betrachtet (s. Abbildung 5.7). Es sind in der oberen Zeile die experimentellen
und in der unteren Zeile die numerischen Ergebnisse in dimensionsloser Form abgebildet.
In der ersten Spalte ist die horizontale Komponente dargestellt. Dort ist zu erkennen, dass
die Extremwerte der Geschwindigkeit in den Ecken auftreten. Das groÿe Innengebiet der
Kammer besitzt nur eine sehr geringe Geschwindigkeit. Die schwarzen Isolinien trennen
entsprechend der Legende die Bereiche voneinander ab und erleichtern den Vergleich. In
der zweiten Spalte ist die vertikale Komponente dargestellt. Dort ist zu erkennen, dass
entlang des Rotors die Flüssigkeit nach oben transportiert wird. Im Inneren �ieÿt das
Fluid wieder zurück nach unten, daher ist die Geschwindigkeit hier negativ (hellblau). In
der letzten Spalte ist der Betrag aus den beiden Komponenten dargestellt. Die betrags-
mäÿig gröÿten Geschwindigkeiten treten entlang der Rotorwand auf. Durch die Bewegung
des Rotors wird die Flüssigkeit nach oben transportiert und dadurch zur Zirkulation in-
nerhalb der Kammer gebracht. Am linken Rand entlang der fest stehenden Platte sind die
Geschwindigkeiten nahezu Null. Damit sind die Haftbedingungen an den Systemgrenzen
dieser Ebene stets erfüllt. Im Inneren der Kammer sind die Geschwindigkeiten deutlich

(a) horizontale Komponente (b) vertikale Komponente (c) Betrag beider Komponenten

Abbildung 5.7: Betrachtung der Geschwindigkeiten in der xy-Ebene bei z/R = 0;
Ω = 1 s−1; oben: PIV, unten: CFD



88

geringer. Bei den Koordinaten y/R = 0 und x/R ≈ 0, 8 be�ndet sich ein Staupunkt in
der Strömung. Dieser ist der Ursprung eines Wirbels, um den die Strömung dieser Ebene
zirkuliert (vgl. die Feldlinien in Abbildung 5.8 a). Das Geschwindigkeitsfeld zeigt eine
Symmetrie zur Linie y = 0, wie es bei einer schleichenden Strömung (hier Re = 0, 93)
zu erwarten war. Im Vergleich der experimentellen und numerischen Daten sind kleine
lokale Abweichungen in den Geschwindigkeitskomponenten zu erkennen. Jedoch zeigen
die Ergebnisse im Betrag eine gute Übereinstimmung.

Variation der z-Koordinate

Nachdem das Ergebnis für die Symmetrieebene gezeigt ist, werden zwei weitere Schnitt-
ebenen bei z/R = 0, 5 und z/R = 0, 9 ausgewählt, um dreidimensionale E�ekte der
Strömung innerhalb der Kammer zu zeigen (s. Abbildung 5.8). In der Darstellung ist nur
der Betrag aus den horizontalen und vertikalen Geschwindigkeitskomponenten abgebildet.

(a) Ebene z/R = 0, 5

(b) Ebene z/R = 0, 9

Abbildung 5.8: Betrag der Geschwindigkeiten in der xy-Ebene mit Variation der z-
Koordinate; Ω = 1 s−1; links: PIV, rechts: CFD

In der Ebene z/R = 0, 5 ist der Betrag aus beiden Geschwindigkeitskomponenten
dargestellt. Darin ist der Konturfarbenverlauf sehr ähnlich zu der Symmetrieebene (vgl.
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Abbildung 5.7 c). Ohne Isolinien ist hier die Symmetrie des Geschwindigkeitsfelds zum
Ursprung der y-Achse besser zu erkennen. Die Feldlinien im CFD-Ergebnis verdeutlichen
die Strömungsrichtung der Flüssigkeit und damit die entstehende Zirkulation innerhalb
dieser Ebene. Beim Vergleich der Daten sind hier Di�erenzen in der Feldmitte erkennbar.
Es wird der Eindruck erweckt, dass der Lichtschnitt bei PIV nicht exakt positioniert
wurde. Damit können die kleinen Abweichungen erklärt werden.

Während in den ersten beiden Schnittebenen die Geschwindigkeitsverteilung einen
sehr ähnlichen Verlauf zeigte, unterscheidet sich das Geschwindigkeitsfeld bei z/R = 0, 9
deutlich davon. Durch die bewegte Stirnwand wird das Strömungsfeld stark beein�usst.
Dies wird im rechten Teilbild anhand der Feldlinien verdeutlicht. Die Bereiche mit hoher
Geschwindigkeit in der Nähe zur Rotorwand sind etwas breiter. Das Gebiet mit geringer
Geschwindigkeit ist weitaus gröÿer und liegt mittig in der Nähe der Statorwand. An den
farblichen Konturlinien sind nur Unterschiede beider Methoden anhand der räumlichen
Au�ösung zu sehen. Die numerischen Daten sind feiner aufgelöst und verlaufen dadurch
glatt. Nach dem Vergleich der Ergebnisse im Querschnitt ist der Gesamteindruck
zufriedenstellend.

Analytische Betrachtung

Bei Betrachtung des Strömungsgeschwindigkeitsfeldes in der yz-Ebene bei x/R = 0, 5
sind vier lokale Stellen mit dem Betrag der Geschwindigkeit gleich Null zu sehen (s.
Abbildung 5.5). In einem stationären Strömungsfeld werden solche Punkte als Staupunkte
bzw. als singuläre Punkte bezeichnet. Die Strömung in der Nähe der Staupunkte wird
im Folgenden genauer untersucht. Zweckmäÿig und konsequent ist es weiterhin, bei
theoretischen Betrachtungen mit dimensionslosen Gröÿen zu arbeiten. Dazu werden
Abkürzungen für die Geschwindigkeiten v̂ = v/RΩ, ŵ = w/RΩ, |v̂| =

√
v̂2 + ŵ2, für die

Abmessungen ŷ = y/R, ẑ = z/R und für die Zeit τ = Ωt de�niert.

Um die Strömung in der Nähe solcher lokalen Stellen analytisch zu beschreiben,
wird im singulären Punkt der Ursprung des relativen ηζ-Koordinatensystems gelegt. Mit
der dimensionslosen Verschiebung ŷs und ẑs in die jeweilige Achsenrichtung lautet dann
die Beziehung zwischen den relativen und den absoluten Koordinaten

ŷ = ŷs + η,

ẑ = ẑs + ζ.
(5.8)

Die Di�erentialgleichungen für die Feldlinien innerhalb der Betrachtungsebene gehen über
in:

dη

dτ
= v̂(ŷs + η, ẑs + ζ),

dζ

dτ
= ŵ(ŷs + η, ẑs + ζ).

(5.9)

Die Entwicklung der Funktionen v̂ und ŵ in Potenzreihen nach η und ζ liefert:

v̂(ŷs + η, ẑs + ζ) = a η + b ζ +O1(η, ζ),

ŵ(ŷs + η, ẑs + ζ) = c η + d ζ +O2(η, ζ).
(5.10)

Für eine lineare Näherung in der unmittelbaren Umgebung des singulären Punktes werden
die Terme höherer Ordnung O1 und O2 vernachlässigt. Damit vereinfacht sich die Gl. 5.9
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wie folgt:
dη

dτ
= a η + b ζ,

dζ

dτ
= c η + d ζ.

(5.11)

Das Di�erentialgleichungssystem lässt sich mit Hilfe des Ansatzes

η = B eλ τ , ζ = C eλ τ (5.12)

lösen. Die entsprechende charakteristische Gleichung hierfür lautet:

λ2 − (a+ d)λ+ (ad− bc) = 0. (5.13)

Zur weiteren Betrachtung ist es sinnvoll, folgende Abkürzungen einzuführen:

∆ := −
∣∣∣∣a b
c d

∣∣∣∣ ≡ bc− ad, S := (a+ d)/2 und D := S2 +∆. (5.14)

An dieser Stelle sind beim weiteren Vorgehen Fallunterscheidungen nötig. Es wird hier nur
auf einen Fall ∆ ̸= 0 eingegangen. Weitere Fälle können der Literatur [50] entnommen
werden. Damit lassen sich die Eigenwerte der Gl. 5.13 darstellen als

λ1,2 = S ±
√
D. (5.15)

Das System besitzt entsprechend zwei Freiheitsgrade. Als Anfangsbedingungen werden
die Koordinaten η(0) = η0 und ζ(0) = ζ0 vorgegeben. Mit Hilfe der Hyperbelfunktionen
und einiger Umformungen lautet allgemein das Ergebnis nach [50]:

η(τ) =e Sτ [η0 cosh(
√
D τ) +

b ζ0 + η0(a− S)√
D

sinh(
√
D τ)],

ζ(τ) =e Sτ [ζ0 cosh(
√
D τ) +

c η0 + ζ0(d− S)√
D

sinh(
√
D τ)].

(5.16)

In der Schwingungslehre kommen adäquate Gleichungssysteme vor. Diese werden mit
Hilfe der Theorie gewöhnlicher Di�erentialgleichungen gelöst. Gemäÿ der Nomenklatur
werden die singulären Punkte erster Ordnung anhand der Parameter, mit der Vorausset-
zung ∆ ̸= 0, unterschieden in: Sattel-, Strudel-, Knoten- und Wirbelpunkte. Die genaue
Zuordnung der Punkte zu den Parametern und deren Stabilität ist der Literatur [50] zu
entnehmen.

Für den Fall D = 0, λ1,2 = S existiert eine doppelte reelle Nullstelle. Die Lösun-
gen aus Gl. 5.16 vereinfachen sich dann zu:

η(τ) = e Sτ [η0 + (b ζ0 + η0(a− S))τ ],

ζ(τ) = e Sτ [ζ0 + (c η0 + ζ0(d− S))τ ].
(5.17)

Die Gleichungen 5.16 und 5.17 sind Parameterdarstellungen für die Schar der Feldlinien
in der Nachbarschaft des singulären Punktes bei η = 0, ζ = 0.



5 Ermittlung der Geschwindigkeitsfelder in newtonschen Fluiden 91

Zur weiteren Analyse der Strömung in der Umgebung der stationären Punkte kann eine
charakteristische dimensionslose Kenngröÿe, die Wirbelkennzahl Wk eingeführt werden
[9]:

Wk =
|rotv|

|(1/2) sp (D2)|1/2
. (5.18)

Sie beschreibt den relativen Ein�uss der lokalen Dreh- und Verzerrungsgeschwindigkeit.
Bei einer drehungsfreien Strömung (rotv = 0) verschwindet die Kennzahl Wk. Im
Gegenteil ohne Formänderung (sp (D2) = 0) rotiert das Fluid wie ein starrer Körper.

Zur Analyse der Strömung werden Geschwindigkeitsgradienten in der Ebene, mit
Hilfe der Software Tecplot, gebildet. Daraus können die lokalen Werte in den sin-
gulären Punkten entnommen werden. Die Geschwindigkeitsgradienten sowie weitere
ermittelte Gröÿen sind in Tabelle 5.2 notiert. Damit können der analytische Ansatz
aufgestellt und die Gleichungen für die Feldlinien (Gl. 5.16) bestimmt werden. Ein
graphisches Ergebnis der Lösungen ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Das Bild links
präsentiert den Sattelpunkt, aus dem der Fluss entlang der Linien in vertikaler Richtung
heraus und in horizontaler Richtung hinein strömt. Die Determinante der charakteristi-
schen Gl. 5.14 ist positiv (∆ = 0, 5034), was auf einen Sattelpunkt schlieÿen lässt. Die
analytisch ermittelten Kurven sind im Bild als weiÿe Linien dargestellt. Sie zeigen die
Strömungsrichtung für die dimensionslose Zeitvariation von −6 ≤ τ ≤ 0, 15 ausgehend
von den Startkoordinaten η0, ζ0. Die schwarzen Linien mit den Richtungspfeilen stellen
Integralkurven des Vektorfelds dar (Feldlinien). Sie wurden mit der Software Tecplot
erzeugt und hängen von den lokalen Gröÿen ab. Hierbei wurden die Zeitgrenzen etwas
gröÿer gewählt, um die Flussrichtung noch etwas zu verdeutlichen bzw. die Abweichungen
zur analytischen Lösung zu zeigen. Daher sind leichte Abweichungen zwischen den beiden
Berechnungsmethoden bei gröÿeren Werten für die Zeit τ zu erwarten. Entsprechend der
Herleitung gilt die analytische Lösung nur in unmittelbarer Nähe eines singulären Punktes.

Abbildung 5.9b zeigt den Strömungs�uss am rechten singulären Punkt in der Nähe
der rechten Stirnwand. Wie im Bild daneben wurden die weiÿfarbigen Linien analytisch
und die schwarzfarbigen Linien mit Tecplot erzeugt. Dabei wirken die Kurven im
Bild geschlossen und stellen einen ellipsenförmigen Verlauf dar. Bei der Ermittlung
der Parameter ist jedoch der Term S = −3, 32 · 10−4 (s. Gl. 5.14) negativ und sehr
klein. Dadurch wird der Anschein erweckt, dass die Linien geschlossen sind. Unter der
Betrachtung S = 0 könnte dieser Punkt als ein Wirbelpunkt interpretiert werden. In
diesem Fall existiert jedoch ein Imaginärteil der Eigenwerte (D = −0, 5043), der zu
einem Strudelpunkt führt. Die dargestellten Linien wurden über eine Periodenlänge√

|D| τ = 2π, den Imaginärteil des Eigenwertes, modelliert. Entsprechend sind auch hier
kleine Abweichungen zwischen den beiden Kurven zu erkennen. Das hängt mit einer
Linearisierung des Gleichungssystems und den zur Veranschaulichung gröÿer gewählten
Startpositionen zusammen.

Bevor Schlussfolgerungen aus dieser Analyse gezogen werden, ist ein Blick auf die
Werte in der Tabelle 5.2 nötig. Die singulären Punkte wurden oben als Staupunkte
bezeichnet, obwohl die Geschwindigkeiten v̂, ŵ und v̂ nicht exakt gleich Null sind.
Die Ursachen für solche Abweichungen hängen zum einen mit der Genauigkeit der
numerischen Berechnung und zum anderen mit der nicht exakten Lage des Ursprungs
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des ηζ-Koordinatensystems zusammen. Im Weiteren konnten bei der Bildung der Wir-
belkennzahl Wk nur die Geschwindigkeitsgradienten (a, b, c, d) berücksichtigt werden.
Das entspricht nicht der genauen De�nition der Gl. 5.18, jedoch lassen sich nicht mehr
Informationen aus einem zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeld entnehmen.

(a) Sattelpunkt (b) Strudelpunkt

Abbildung 5.9: Singuläre Punkte in der yz-Ebene bei x/R=0,5

Tabelle 5.2: Normierte Parameterwerte in singulären Punkten

Parameter Sattelpunkt Strudelpunkt
v̂ -7,213·10−3 -2,221·10−2

ŵ -1,444·10−5 -9,689·10−5

|v̂| 7,213·10−3 2,221·10−2

ŷs 0,725 0
ẑs 0 -0,886

∂v̂
∂ŷ

= a 2,618 -7,184·10−4

∂v̂
∂ẑ

= b 0 -3,179

∂ŵ
∂ŷ

= c 5,116·10−4 0,1587

∂ŵ
∂ẑ

= d -0,1923 5,399·10−5

η0 -0,1; 0,1 0
ζ0 -0,025; 0; 0,025 0,01; 0,02
Wk 2,757·10−4 2,210

Als Fazit kann zusammengefasst werden, dass der analytische Ansatz für singuläre Punkte
trotz der Linearisierung eine gute Übereinstimmung mit den numerisch ermittelten Da-
ten liefert. Die Wirbelkennzahl zeigt, dass im Sattelpunkt das Fluid gedehnt und nicht
geschert wird. Dies ist auch anhand der dominanten Gröÿen auf der Hauptdiagonale der
Gl. 5.11 zu sehen. Im Gegensatz dazu existiert im Strudelpunkt ein Anteil einer Starrkör-
perdrehung. In der Matrixdarstellung sind dann die Nebendiagonalelemente dominant.
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Die analytischen Methoden zur Betrachtung der singulären Punkte werden heutzutage
nicht nur in der Strömungsmechanik, sondern auch in der Schwingungsmechanik und in
weiteren mathematischen Anwendungen eingesetzt.

5.3.3 Quantitativer Vergleich

Wie bereits oben gezeigt, besitzt die Strömung im Inneren der Kammer drei Geschwindig-
keitskomponenten, welche sich lokal stark voneinander unterscheiden. Um die Strömung in
diesem dreidimensionalen Feld etwas anschaulicher darzustellen, werden in den untersuch-
ten Ebenen anschlieÿend Pfade gelegt, entlang derer die Geschwindigkeiten entnommen
und gezeigt werden können. Zur Gegenüberstellung werden ebenfalls die Geschwindigkei-
ten entlang dieser Pfade aus der numerischen Berechnung herangezogen. Bei einem solchen
quantitativen Vergleich werden nicht nur die Daten überprüft, sondern es können auch
Aussagen über die Qualität der Messungen getro�en werden. Für die gezeigten Ergebnisse
variierte die Reynolds-Zahl im Bereich von 0, 69 ≤ Re ≤ 0, 93.

Abbildung 5.10: Quantitativer Vergleich der Geschwindigkeitskomponente u entlang ei-
nes vertikalen Pfades bei x/R = 0, 5 mit Variation der z-Koordinate

Zuerst werden in den untersuchten Querschnittsebenen die Geschwindigkeiten entlang
der vertikalen Pfade bei x = 25 mm betrachtet. Die entnommene Geschwindigkeits-
komponente u ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Dabei sind die Geschwindigkeitspro�le
für verschiedene Ebenen über die Tiefe (z-Koordinate) abgebildet. Die normierte Ge-
schwindigkeit an den Systemgrenzen in allen Ebenen, bedingt durch die Haftbedingung,
beträgt u/(RΩ) = ±0, 866. Anhand der Kurven ist gut zu sehen, wie sich in der Mitte ein
S-förmiges Pro�l ausgebildet hat, das bei Annäherung an die Stirnwand in ein gerades
Pro�l übergeht. Dabei zeigen die Kurvenverläufe eine Punktsymmetrie bezüglich der
y-Koordinate. In dieser Gegenüberstellung der experimentell und numerisch gewonnenen
Ergebnisse sind kleine Di�erenzen sichtbar, z.B. sind in der Mittelebene z/R = 0
(blau) im Abschnitt −0, 4 < y/R < 0, 4 die mit PIV gemessenen Werte gleich Null.
Dagegen fallen die Werte der CFD-Lösung betragsmäÿig etwas gröÿer aus. Ebenfalls
sind Abweichungen bei z/R = 0, 98 (cyan) deutlich zu erkennen. Mögliche Ursachen für
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diese Di�erenzen sind geringe Leckströme zwischen der bewegten Stirnwand und der
feststehenden Statorwand sowie eine nicht exakte Positionierung der Laserschnittebene
bei der PIV-Messung. Im Weiteren ergibt die analytische Berechnung nach Gl. 5.7 für die
Komponente u an der Stirnwand (z/R = 1) eine Gerade, welche zur Veranschaulichung
im Diagramm eingezeichnet ist. Es ist zu sehen, dass die Strömung sich in der Nähe der
Systemgrenze an das Geschwindigkeitspro�l der Stirnwand anpasst.

In Abbildung 5.11 wird die Geschwindigkeitskomponente v entlang derselben Pfade
betrachtet. Anhand der dargestellten Daten ist zu sehen, dass in der Mitte der Trom-
mel die Flüssigkeit relativ schnell nach unten strömt. Bis zu der Ebene z/R = 0, 5
unterscheiden sich die Geschwindigkeitspro�le nur geringfügig. In der nächsten Ebene
bei z/R = 0, 76 ist die Rückströmung in der Mitte etwas geringer und die Ergebnisse
beider Methoden stimmen noch gut überein. Bei der Ebene z/R = 0, 9 tritt im mittleren
Bereich eine kleine Abweichung zwischen den experimentellen und den numerischen
Daten auf. Die Ursache hierfür könnte durch eine kleine Ungenauigkeit im durchgeführten
Experiment bei der Positionierung des Laserschnitts entstanden sein. Etwas gröÿere
Abweichungen der Ergebnisse sind nahe der Stirnwand bei z/R = 0, 98 aufgetreten. Diese
könnten im Experiment durch kleine Leckströme zwischen Stator und Stirnwand bzw.
ebenfalls durch die Positionierung des Laserschnitts verursacht sein. Die Berechnung
nach Gl. 5.7 für die Stirnwand liefert eine Konstante für die vertikale Geschwindigkeits-
komponente. Aus den gezeigten Geschwindigkeitspro�len kann entnommen werden, dass
im mittleren Abschnitt der Trommel fast keine Veränderung auftritt. Im Gegensatz
dazu ist in der Nähe der Stirnwand der Geschwindigkeitsgradient groÿ. Das führt bei
kleinen Abweichungen in der z-Koordinate zu gröÿeren Di�erenzen in den Messdaten.
Die gezeigten Geschwindigkeitspro�le weisen eine Symmetrie bezüglich der Linie y = 0.

Im Weiteren wird aus vorhandenen Messdaten die Geschwindigkeitskomponente v
entlang eines horizontalen Pfades bei y = 0 betrachtet (s. Abbildung 5.12). Bei dieser
Darstellung gelten für die Flüssigkeit an den Systemgrenzen stets die Haftbedingungen:
für die Statorwand (x/R = 0, 22) ist v = 0 und für die Rotorwand (x/R = 1) ist v = RΩ.
Die analytische Lösung für die Stirnwand (z/R = 1) liefert mit zunehmendem Radius
einen linearen Geschwindigkeitsanstieg entsprechend einem rotierenden Festkörper. Die
gemessenen Geschwindigkeiten in den Ebenen z/R = 0 bis z/R = 0, 76 stimmen gut
mit den numerischen Ergebnissen überein. In den nächsten zwei Ebenen z/R = 0, 9
und z/R = 0, 98 sind in den gezeigten Verläufen im mittleren Bereich Abweichungen
zu sehen. Mögliche Ursachen hierfür wurden bereits in den vorherigen Betrachtungen
genannt. Anhand der Kurven ist hier sehr gut erkennbar, dass in der Mitte der Kammer
eine Rückströmung existiert. Diese verringert sich stark mit zunehmender z-Koordinate.
Kurz vor der Stirnwand geht die Flüssigkeit quasi in eine Starrkörperdrehung über.
Interessant ist an der Stelle der Übergang zwischen der feststehenden Statorwand und
der rotierenden Stirnwand. In diesem Gebiet werden gleichzeitig zwei Haftbedingungen
verlangt (singulärer Punkt). Anhand der CFD Lösung bei z/R = 0, 98 ist daher der
nichtlineare Übergang entstanden, der experimentell vermutlich wegen kleiner Leckströme
nicht beobachtet werden konnte.
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Abbildung 5.11: Quantitativer Vergleich der Geschwindigkeitskomponente v entlang ei-
nes vertikalen Pfades bei x/R = 0, 5 mit Variation der z-Koordinate

Abbildung 5.12: Quantitativer Vergleich der Geschwindigkeitskomponente v entlang ei-
nes horizontalen Pfads bei y/R = 0 mit Variation der z-Koordinate

Die Ergebnisse der Komponente u für den horizontalen Pfad bei y/R = 0 sind hier nicht
dargestellt, weil die Geschwindigkeiten in allen Messebenen nahezu Null sind. Dies kann
auch aus der Abbildung 5.10 entnommen werden.
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5.4 Ergebnisse für ein teilgefülltes System aus
experimentellen und numerischen Untersuchungen

Im teilgefüllten System kommt ein weiterer Ein�ussparameter, der Füllgrad F , zur Va-
riation hinzu. Dabei unterscheiden sich phänomenologisch die Strömungszustände vonein-
ander. Bei einer Teilfüllung konnten die Geschwindigkeitsmessungen aufgrund der Licht-
brechung durch die Phasengrenze nur im Querschnitt erfolgen. Die nachfolgend gezeigten
Messergebnisse sind für verschiedene Einstellparameter ausgewählt. Zusätzlich werden lo-
kale Untersuchungen der Strömung innerhalb der �üssigen Phase durchgeführt.

5.4.1 Variation der Parameter bei PIV-Messungen

Variation des Parameters Λ und der z-Koordinate bei F = 0, 5

Die erste Parametervariation beschränkt sich auf eine halb gefüllte Kammer, in der
Geschwindigkeitsfelder gezeigt werden. Darin werden exemplarisch die z-Koordinate und
die dimensionslose Kennzahl Λ variiert. Für die z-Koordinate werden die Ebenen bei 0,
25 und 40 mm ausgewählt. Der Parameter Λ beginnt beim Wert 400 und wird in zwei
Schritten jeweils halbiert. Die experimentellen Ergebnisse sind in dimensionsloser Form
als Betrag der beiden Geschwindigkeitskomponenten dargestellt (s. Abbildung 5.13). Die
aus den Messdaten ermittelten Phasengrenzen sowie die Vektorfelder sind darin ebenfalls
eingezeichnet.

Die erste Spalte zeigt die Ergebnisse in der Symmetriebene, die beiden anderen
Ebenen nähern sich an die rotierende Stirnwand an. Die erste Zeile zeigt nahezu den
Zustand I, die zweite den Übergang mit der Ober�ächenspitze, und in der letzten Zeile
sind die Ergebnisse kurz vor dem Übergang zum Zustand II aufgeführt. Anhand der
Filmdicke in der Symmetriebene ist zu erkennen, dass der entlang der Statorwand nach
unten laufende Flüssigkeits�lm dünner ist als in den beiden anderen Ebenen. Besonders
bei z/R = 0, 8 (Λ = 200 und Λ = 400) sind die Geschwindigkeiten des nach unten
strömenden Films hoch. Dies hängt mit der haftenden Flüssigkeit an der Stirn- und
Rotorwand zusammen, welche nach oben transportiert, anschlieÿend an der Statorwand
abgeschabt wird und wieder nach unten ab�ieÿt. Besonders schnell wird die Flüssigkeit
entlang der Rotorwand transportiert. In dem Flüssigkeits�lm über der Vakuole entspricht
die Geschwindigkeit ungefähr der Umfangsgeschwindigkeit der Trommel. Ebenfalls gut
erkennbar sind die Bereiche mit sehr geringen Geschwindigkeiten in allen dargestellten
Ebenen. Die abgebildeten Vektorpfeile deuten darauf hin, dass in diesen Gebieten eine
Wirbelströmung ausgebildet ist.
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(a) Λ = 400, z/R = 0 (b) Λ = 400, z/R = 0, 5 (c) Λ = 400, z/R = 0, 8

(d) Λ = 200, z/R = 0 (e) Λ = 200, z/R = 0, 5 (f) Λ = 200, z/R = 0, 8

(g) Λ = 100, z/R = 0 (h) Λ = 100, z/R = 0, 5 (i) Λ = 100, z/R = 0, 8

Abbildung 5.13: Betrachtung der Geschwindigkeitsfelddaten bei F = 0, 5 in der xy-
Ebene mit Variation der Parameter Λ und z
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Variation des Parameters Λ in der Symmetrieebene bei F = 0, 75

Anschlieÿend werden die Ergebnisse aus einer Untersuchung bei einem höheren Füllgrad
F = 0, 75 und für die Symmetrieebene z/R = 0 gezeigt (s. Abbildung 5.14). Hierbei wird
der Λ-Parameter beginnend bei Λ = 400 in drei aufeinander folgenden Schritten jeweils
halbiert.

(a) Λ = 400 (b) Λ = 200

(c) Λ = 100 (d) Λ = 50

Abbildung 5.14: Geschwindigkeitsfelder in der xy-Ebene bei F = 0, 75 und z/R = 0
mit Variation des Parameters Λ

Beim ersten Blick auf die Einzelbilder fällt auf, dass die Geschwindigkeit entlang der
Rotorwand stets am gröÿten ist. In den ersten drei Teilbildern ist im unteren Bereich der
Kammer in der Flüssigkeit (im sog. Pool) anhand der Vektoren ein Wirbel sehr gut zu
erkennen. Mit dem abnehmenden Λ ändert die Vakuole ihre Gestalt. Dabei wird der um die
Gasblase zirkulierende Film immer dicker. Die Geschwindigkeitsverteilung am Stator im
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nach unten �ieÿenden Film wird deutlicher erkennbar. In den gezeigten Ergebnissen sind
noch einige Details markant. Im Teilbild a ist nahezu der Strömungszustand I eingestellt.
Au�allend ist hier der sich fast mittig be�ndende Staupunkt unterhalb der Vakuole. Dieser
Punkt liegt sonst unterhalb einer existierenden Ober�ächenspitze (vgl. das Teilbild b).
Ebenfalls ist entlang der Statorwand im Pool ein relativ langer Streifen mit einer geringen
Geschwindigkeit zu sehen (s. Teilbild a). Dieses Gebiet mit geringer Geschwindigkeit wird
bei abnehmendem Λ immer schmaler. Bei diesem Füllgrad ist die Cusp erst bei Λ =
100 deutlich sichtbar. Bei kleineren Füllgraden konnte dieses Phänomen schon deutlich
früher beobachtet werden. Das Teilbild d zeigt die Strömung kurz vor dem Übergang zum
Grundzustand II. Hier ist keine eindeutige, in der Ebene punktförmige Ober�ächenspitze
mehr zu sehen. Dieser Bereich breitet sich etwas aus und liegt ganz in der Nähe des
Wirbels. In der Arbeit [83] wurde eine aufsteigende Blase in einem nichtnewtonschen
Fluid untersucht. Dabei sind dort ähnliche Formen der Ober�ächenspitze und die dazu
gehörigen Geschwindigkeitsfelder gezeigt.

Strömungszustand II, mit Variation der z-Koordinate

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse für den Zustand II mit den Parametern
F = 0, 75 und Λ = 47 vorgestellt (s. Abbildung 5.15). Als erstes werden aus dem
Preprocessing die generierten Bildaufnahmen betrachtet. Diese entstanden aus der
Bestimmung der maximalen Belichtungsintensität für jedes Pixel aus einer Messreihe mit
20 PIV-Aufnahmen. Durch das re�ektierte Licht der Partikel sind die Bilder heller und
der Kontrast der Flüssigkeit intensiver als bei generellen PIV-Aufnahmen. In solchen
Bildern lässt sich die �üssige Phase innerhalb der Kammer einfach optisch zuordnen. In
den Bildern ist auch der Schatten, der durch die Vakuole entsteht, klar zu erkennen. Das
Teilbild a zeigt einen typischen Strömungszustand II. Dabei besitzt die Flüssigkeit entlang
der Rotorwand eine konstante Filmdicke. In den beiden anderen Messpositionen kommen
dreidimensionale E�ekte zum Tragen, wodurch sich die Filmdicke und damit der Verlauf
der Phasengrenze ändert. Der typische Strömungszustand II konnte auch bei anderen
Füllgraden nur in der Nähe der Symmetrieebene beobachtet werden. Bei kleineren
Füllgraden kam es zu einer völligen Ablösung von den Stirnwänden und die Flüssigkeit
konzentrierte sich im mittleren Abschnitt der Trommel. Solche Phänomene, bei denen
sich in einem langen rotierenden Zylinder sog. Wülste in periodischen Abständen bilden,
wurden bereits beobachtet und in der Literatur beschrieben [64, 93].

Anschlieÿend sind in der zweiten Reihe für jede Messebene die Geschwindigkeiten
mit der eingebrachten Phasengrenze und einem normierten Richtungsfeld dargestellt.
Anhand der farblichen Kunturlinien ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeit am
Stator in allen drei Ebenen nahezu Null ist und am Rotor der Umfangsgeschwindigkeit
entspricht. In der Symmetrieebene (Bild a) verteilt sich nicht nur der Flüssigkeits�lm,
sondern auch die Geschwindigkeiten zeigen eine Symmetrie zum Ursprung der y-Achse.
In den beiden anderen Messebenen wurden relativ hohe Geschwindigkeiten im Bereich
zwischen der Statorwand und der Phasengrenze gemessen. Im letzten Teilbild ist sogar
auf der anderen Seite der Vakuole noch ein weiterer Bereich mit lokal sehr kleinen Ge-
schwindigkeiten hinzugekommen. Die Vermutung besteht, dass diese Bereiche aufgrund
der dreidimenionalen Strömungse�ekte innerhalb der Trommel zustande kommen.
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(a) z/R = 0 (b) z/R = 0, 5 (c) z/R = 0, 7

Abbildung 5.15: Geschwindigkeitsfelder und ausgewertete Bildaufnahmen für die Quer-
ebene bei F = 0, 75 und Λ = 47 mit Variation der z-Koordinate

5.4.2 Entwicklung der Cusp

Zur weiteren Untersuchung werden Strömungsfelder mit einer existierenden Cusp be-
trachtet. Dort ist die Erforschung der Geschwindigkeiten in unmittelbarer Nähe solcher
Punkte interessant. Einige theoretische Studien mit derartigen Ober�ächenspitzen in der
Strömung sind in der Literatur beschrieben [45, 46, 63]. Besonders gut lässt sich das beim
Füllgrad von F = 0, 5 beobachten. Es kann gezeigt werden, wie sich die Ober�ächenspitze
im Strömungsfeld bei einer zunehmenden Winkelgeschwindigkeit Ω entwickelt. Für diese
Studie wird die Symmetrieebene ausgewählt. Die hier gezeigten Ergebnisse stammen aus
25 Bildpaaren, die nach der Auswertung zeitlich gemittelt wurden.

Abbildung 5.16 zeigt die Messergebnisse dieser Untersuchung. In den vier ausgewählten
Geschwindigkeitsfeldern wurde der Parameter Λ über die zunehmende Winkelgeschwin-
digkeit variiert. Neben den Ergebnissen ist jeweils ein vergröÿerter Ausschnitt der Cusp
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abgebildet. Aus den Ausschnitten kann die Form der Cusp und die Strömungsrichtung
in der Ebene anhand der Feldlinien genauer entnommen werden. Mit abnehmendem Λ
wird mehr Flüssigkeit entlang der Kammerwände transportiert und die Cusp wandert
weiter nach unten. Dabei nimmt die Dicke im zirkulierenden Film zu, so dass aus
Gründen der Kontinuität die überschüssige Flüssigkeitsmenge im Pool geringer wird. In
den Ausschnitten ist zu sehen, dass die Cusp immer spitzer wird und sich dem Ursprung
des Wirbels annähert. In den Teilbildern a und b tritt eine geringe Geschwindigkeit
um die Cusp auf. Dort kommt die Strömung aus zwei Richtungen zusammen und es
entsteht genau in der Ober�ächenspitze ein Staupunkt. In den Ausschnitten stellt der
farbliche Konturplot im Bereich der Phasengrenze einen zackigen Verlauf dar. Das Raster
der Stufen zeigt die Gröÿe der Spots und entspricht gleichzeitig der Zellgröÿen des
rechteckigen Gitters, auf dem die Messdaten ausgewertet wurden. Somit wird das Gitter
der endlichen Diskretisierung bei einer Vergröÿerung immer zu sehen sein.

(a) Λ = 300 (b) Λ = 200

(c) Λ = 150 (d) Λ = 115

Abbildung 5.16: Entwicklung der Cusp mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit bei
F = 0, 5 und z/R = 0
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5.4.3 Qualitativer Vergleich mit lokalen Betrachtungen

Für einen Vergleich der experimentellen und numerischen Ergebnisse wurden die dimen-
sionslosen Einstellparameter in beiden Methoden identisch gewählt. Dabei wurde ein spe-
zieller Zustand ausgewählt, bei dem lokal mehrere charakteristische Strömungsmerkmale
auftreten. Zunächst wird ein qualitativer Vergleich der Ergebnisse, welche durch PIV und
CFD gewonnen sind, durchgeführt (s. Abbildung 5.17). In diesem Abschnitt sind CFD-
Ergebnisse aus der Arbeit [63] übernommen. Die obere Reihe zeigt die experimentellen
und die untere Reihe die numerischen Ergebnisse. In den gezeigten Abbildungen werden
zwei Geschwindigkeitskomponenten und deren Betrag in der �üssigen Phasen betrachtet.
In den CFD-Ergebnissen ist zwar die Gasphase farblich dargestellt, jedoch ist die Strö-
mungsgeschwindigkeit der Luft hier nicht von Interesse, daher wurde sie zu Null gesetzt.
Die hier gezeigten Ergebnisse wurden bereits im Rahmen eines Vortrages gezeigt und in
[106] publiziert.

(a) Komponente u (b) Komponente v (c) Betrag

Abbildung 5.17: Betrachtung der Geschwindingkeitsfelddaten bei F = 0, 5; Λ = 200;
z/R = 0, 6; oben: PIV, unten: CFD

Zuerst wird die Komponente u betrachtet. Dort ist zu sehen, dass die Flüssigkeit nur in
der Rotorwandnähe, weiter oben und unten, horizontal transportiert wird. Im Weiteren
ist noch ein kleines Gebiet mit negativer Geschwindigkeit unterhalb der Vakuole zu sehen.
In den restlichen Bereichen ist die Geschwindigkeit relativ gering. Im nächsten Teilbild
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wird die Komponente v betrachtet. Die hohen Geschwindigkeiten treten hier entlang der
Rotorwand und im nach oben transportieren Flüssigkeits�lm rechts von der Vakuole auf.
In negativer Richtung �ieÿt die Flüssigkeit entlang der Statorwand. Direkt an der Wand
haftet das Fluid, dort sollte die Geschwindigkeit gleich Null entsprechen. Aufgrund der
Skalierung ist das nur schwer erkennbar. Im Weiteren ist der Film an der Phasengrenze
schubspannungsfrei und die Flüssigkeit �ieÿt am Phasenübergang am schnellsten. Bei
einer anderen z-Koordinate konnte dies bei F = 0, 5 früher nicht beobachtet werden
(vgl. Abbildung 5.16b). Im unteren Abschnitt der Kammer im überschüssigen Bereich
ist noch ein geringer Anteil dieses Flusses anhand eines kleines Gebietes mit vertikaler
Komponente zu sehen. Beim Vergleich der Ergebnisse aus beiden Methoden fallen die
Extremwerte der Geschwindigkeitskomponenten im Experiment etwas kleiner aus. Die
betragsmäÿig gröÿten Geschwindigkeiten treten in der Nähe der Rotorwand und in einem
vertikalen Streifen an der Phasengrenze entlang der Statorwand auf. Ebenfalls sind drei
lokale Gebiete, in denen die Geschwindigkeit nahe Null ist, zu erkennen. Diese sind
durch rote Rechtecke umrahmt. Der Vergleich der Ergebnisse in dieser Ebene zeigt, dass
die verwendeten Methoden geringe Unterschiede in der Skalierung der Geschwindigkeit
aufweisen. Aus der globalen Sicht zeigen sie jedoch einen fast identischen Geschwindig-
keitsverlauf.

Anschlieÿend werden die eingerahmten Gebiete aus Abbildung 5.17 (rechte Spalte)
einzeln für sich betrachtet. Um eine räumlich höhere Au�ösung bei PIV zu erreichen,
wurde die Kamera in experimentellen Messungen näher an die Messebene positioniert.
Die experimentellen Daten wurden hier über 25 einzelne Auswertungen gemittelt. In
Abbildung 5.18 sind die experimentell und numerisch gewonnenen Ergebnisse gegenüber-
gestellt. Die farbliche Skalierung der Konturlinien entspricht dem Geschwindigkeitsbetrag
und kann der Legende aus der vorherigen Abbildung zugeordnet werden.

Abbildung 5.18: Lokale Betrachtung der Strömung bei F = 0, 5; Λ = 200; z/R = 0, 6;
oben PIV, unten CFD, links: Cusp, mitte: Wirbel, rechts: Stagnati-
onspunkt
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Als erstes wird das Gebiet um die Ober�ächenspitze betrachtet (linke Spalte). Anhand der
eingezeichneten Feldlinien ist zu sehen, dass die Strömung aus zwei Richtungen kommt
und vereint weiter �ieÿt. Die Phasengrenze ist hier schwarz dargestellt, sie bildet ebenfalls
eine Feldlinie. Im experimentellen Ergebnis wurde diese nachträglich per Hand eingezeich-
net, daher kann hierzu keine Aussage getro�en werden. Jedoch ist zu sehen, dass unter der
Cusp die Strömungsgeschwindigkeit etwas geringer ist, als in davon etwas weiter entfern-
ten Bereichen. Anhand der Sto�eigenschaften der Fluide und der Strömung stellt sich der
Verlauf der Phasengrenz�äche ein. Die zugehörige charakteristische Kennzahl wurde nach
Gl. 3.1 gebildet und entspricht Ca = 5, 9. Ihre Gröÿenordnung korrespondiert mit dem
in [63] beschriebenen Zusammenhang Ca ≈ 1260/Λ. Anschlieÿend wird der Wirbelpunkt
betrachtet (mittlere Spalte). In der Mitte des Wirbels ist die Geschwindigkeit sehr klein
und nimmt mit der Entfernung vom Ursprung zu. Rechts unten in der Ecke be�ndet sich
die Rotorwand, an der die Geschwindigkeit genau der Umfangsgeschwindigkeit entspricht.
In der CFD-Lösung ist die Grenzschicht an der Rotorwand etwas breiter als bei PIV. Die
dargestellten Feldlinien in diesen Teilbildern zeigen deutlich eine Wirbelströmung. Die
unterschiedliche Steigung der Wirbelspirale deutet auf eine unterschiedliche räumliche
Diskretisierung hin. Als letztes wird der Stagnationspunkt betrachtet (rechte Spalte). Die
Feldlinien zeigen dort, dass sich die Strömung an diesem Punkt in zwei verschiedene Rich-
tungen aufteilt. Ein Teil der Flüssigkeit wird durch die Rotorwand nach oben getragen
und der andere spaltet sich ab und �ieÿt in den Pool zurück. In der CFD-Lösung ist
hier eine Feldlinie zu sehen, die genau auf der Phasengrenze endet und dort den Stau-
punkt bildet. Die Ergebnisse beider Methoden zeigen auch hier eine zufriedenstellende
Übereinstimmung.

5.4.4 Direkte Betrachtung der Strömung anhand der Messdaten

Während der Analyse der experimentellen Messdaten wurden einige Beobachtungen
gemacht, mit denen sich die Strömung in der �üssigen Phase auf eine andere Art vi-
sualisieren lässt. Dafür wurden die vorhandenen PIV-Aufnahmen überlagert dargestellt.
Durch die Überlagerung entstehen aus einzelnen belichteten Partikeln Bahnkurven, auf
denen sich die Teilchen bewegen. Diese Bahnkurven zeigen lokal die Flussrichtung im
Strömungsfeld innerhalb der Betrachtungsebene. Anhand solcher überlagerter Bilder
sind signi�kante Punkte im Strömungsfeld sichtbar und es können grobe Aussagen
darüber getro�en werden, ob die Flüssigkeit an lokalen Stellen schnell oder langsam
�ieÿt. Die Bezeichnung der Kurven als Bahnlinien ist in diesem Abschnitt zutre�end, da
die Betrachtung in der Symmetrieebene (z/R = 0) durchgeführt wird, die ein materieller
Punkt theoretisch nicht verlassen kann (w = 0).

Die Bedingung für eine solche Analyse ist, dass die Aufnahmen in kurzen Zeitab-
ständen erfolgen müssen, damit die einzelnen Partikel verfolgt werden können. Aus dem
Grund wurde diese Art der Analyse hier nur für moderate Rotationsgeschwindigkeiten
der Trommel durchgeführt. Die Einschränkung ist durch die Kamera bedingt, die bei
einer Doppelbelichtung die Aufnahmen mit maximal 5 Hz produzieren kann. Es konnten
nicht alle Messdaten genutzt werden, da die Aufnahmen gröÿtenteils gesteuert über ein
Triggersignal, bei einer bestimmten Winkelstellung der Trommel, erzeugt wurden. Dies
brachte bei der Kreuzkorrelation andere Vorteile für die PIV-Auswertung.
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Die später gezeigten Bilder sind nach dem folgenden Verfahren erzeugt. Aus der
Reihe aufgenommener Bilder wird ein neues Bild mit minimaler Lichtintensität (Hel-
ligkeit) für jedes Pixel ermittelt. Anschlieÿend wird von jedem einzelnen Bild das
Bild mit der minimalen Lichtintensität subtrahiert. Die Berechnungsmethoden hierfür
sind in [39] beschrieben. Dies sorgt dafür, dass das Hintergrundrauschen reduziert
wird und die leuchtenden Partikel auf einem schwarzen Hintergrund deutlicher zu
erkennen sind. Im nächsten Schritt werden die Bilder aufsummiert, wodurch die Bahnli-
nien, auf denen sich die Teilchen bewegen, erkennbar werden. Je nach Partikeldichte im
Fluid sind hier fünf bis zehn Bilder ausreichend, um die Strömung visualisieren zu können.

Abbildung 5.19 zeigt die Ergebnisse dieser Analyse. Zunächst werden die ersten
beiden Teilbilder für den Füllgrad F = 0, 25 betrachtet. Hierbei ist eine geringe Menge
der Flüssigkeit, welche unten im Pool zirkuliert, gut erkennbar. Dort sind der ausgebildete
Wirbelpunkt sowie die Umlenkung der Flüssigkeit an der unteren Ecke gut zu sehen.
Die restliche Flüssigkeit benetzt die Kammerinnenwände mit einem dünnen Film, der an
einigen Stellen fast gar nicht bzw. bei Λ = 800 nur schwach zu erkennen ist. Aus dem
Grund wurden zuvor keine Geschwindigkeitsfelddaten für diesen Füllgrad gezeigt, da
an solchen Stellen die Partikel kaum detektiert werden können. Im nächsten Teilbild c
sind der Füllgrad F und die Winkelgeschwindigkeit Ω etwas erhöht. Dabei ist deutlich
zu sehen, dass fast die gesamte Flüssigkeit entlang der Kammerwände zirkuliert. Nur ein
kleiner Überschuss an Flüssigkeit ist im unteren Bereich geblieben, wodurch sich eine
Ober�ächenspitze ausgebildet hat. Ebenfalls ist die Flüssigkeit entlang der Statorwand
im unteren Bereich sehr schwach zu erkennen. Dort �ndet in der Nähe der Stirnwand
eine Ablösung statt. Im nächsten Teilbild d sind die Bahnkurven nur schwer erkennbar.
Dies hängt mit der hohen Geschwindigkeit der Trommel bzw. einer beschränkten
Aufnahmefrequenz der Kamera zusammen, wodurch die Partikel nicht genauer verfolgt
werden können. Im Pool ist der innere langsamere Teil des Wirbelzentrums noch
erkennbar. In diesem Bild sind besonders die Lichtbrechungen (entstanden durch die
Phasengrenze) zwischen der Cusp und der Statorwand gut sichtbar. Um anschlieÿend
die Bahnlinien deutlicher zu zeigen, wurden Aufnahmen mit einem zäheren Fluid mit
einer Viskosität von η(25 ◦C) = 5 Pas ausgewählt. Damit können die Bahnkurven in
den Teilbildern e und f genauer verfolgt werden. Speziell das Teilbild f liefert einen
sehr guten Einblick in die Strömung. Es sind nicht nur der Wirbel, sondern auch der
Staupunkt unter der Gasblase und der Stagnationspunkt rechts oben im Pool gut zu
erkennen. Die Strömungsrichtung kann in fast allen Bereichen zugeordnet werden. In
Teilgebieten mit langsamer Geschwindigkeit können die Partikel genauer verfolgt werden.
Bei schneller Geschwindigkeit hingegen erscheinen die Bahnkurven körnig, wie z.B.
entlang der Rotorwand. Das experimentell ermittelte Geschwindigkeitsfeld für dieses
Teilbild f wurde bereits in Abbildung 5.14a vorgestellt.

Diese Analyseart hat gezeigt, dass die Strömung aus den vorhandenen Messdaten
auch anders visualisiert werden kann. Dabei wurden die Partikel auf ihren Bahnkurven
verfolgt, um signi�kante Punkte, wie z.B. Stau- oder Wirbelpunkte in einer Ebene zu
sehen und deren Positionen zuordnen zu können. Eine alternative Variante für solche
Untersuchung wäre beispielsweise ein Bild mehrfach zu belichten. Damit würden die
Partikel ebenfalls Spuren auf ihren Bahnlinien hinterlassen. Mit der Mehrfachbelichtung
einer Aufnahme könnten auch Untersuchungen bei höheren Geschwindigkeiten durchge-
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führt werden. Ein Verfahren dieser Art, jedoch mit einer geringer Partikeldichte, wird als
Paticle-Tracking-Velocimetry (PTV) bezeichnet und ist, z.B. in [26] näher ausgeführt.

(a) F = 0, 25; Λ = 1200mit
η = 2, 6 Pas

(b) F = 0, 25; Λ = 800 mit
η = 2, 6 Pas

(c) F = 0, 4; Λ = 200 mit
η = 2, 6 Pas

(d) F = 0, 5; Λ = 200 mit
η = 2, 6 Pas

(e) F = 0, 6; Λ = 200 mit
η = 5 Pas

(f) F = 0, 75; Λ = 400 mit
η = 5 Pas

Abbildung 5.19: Betrachtung der Bahnlinien aus den PIV-Aufnahmen bei z/R=0
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6 Experimentelle Untersuchungen mit
einem viskoelastischen Fluid

Als Versuchs�üssigkeit wird eine wässrige Polymerlösung mit 2% Walocel CTR-20000 PA
in Form von aufgelöstem Pulver verwendet. Die Viskosität sowie die Ausprägung der nicht-
newtonschen Sto�eigenschaften dieser Lösung steigen mit zunehmender Konzentration.
Für die durchgeführte Untersuchung wird die Konzentration konstant gehalten, während
sich die mechanischen Parameter mit der Temperatur und der Scherbelastung des Fluids
ändern. Die Untersuchungen werden für das voll gefüllte System bei drei verschiedenen
Winkelgeschwindigkeiten der Trommel: Ω = 0, 1; Ω = 1; Ω = 10 s−1 durchgeführt. Im
teilgefüllten System sind die Winkelgeschwindigkeiten an die Strömungsphänomene an-
gepasst. In der Studie werden zunächst anhand der rheologischen Voruntersuchungen die
relevanten Kennzahlen eingeführt und bestimmt. Im Weiteren folgen die Ergebnisse der
Geschwindigkeitsmessungen in verschiedenen Ebenen für das vollständig und das teilwei-
se mit Flüssigkeit gefüllte System. Im Anschluss werden Geschwindigkeitspro�le entlang
bestimmter Pfade und abgeleitete kinematische Gröÿen in der Ebene mit den Ergebnissen
des newtonschen Fluids verglichen. Zum Abschluss werden neue, bisher noch unerforschte
Strömungsphänomene gezeigt.

6.1 Bestimmung der dimensionslosen Kennzahlen

In der Strömungsmechanik werden die Strömungsprozesse sowie phänomenologische
Ereignisse den charakteristischen dimensionslosen Kennzahlen zugeordnet. Diese helfen,
die Strömung prägnant zu beschreiben und später die charakteristischen Gröÿen von
einem Modell zum realen System zu übertragen. Die bereits eingeführten Kennzahlen
(Re, Fr, Ca) gelten generell für das betrachtete teilgefüllte System. Durch den Einsatz
nichtnewtonscher Flüssigkeiten ändern sich im Strömungsprozess einige sto�spezi�sche
Gröÿen. Um diese Charaktere in Bezug zum Prozess zu beschreiben, werden weitere
Kennzahlen eingeführt. Für ein viskoelastisches Fluid sind die Deborah-Zahl und die
Weissenberg-Zahl relevant. Die Ermittlung dieser Kennzahlen wird nachfolgend beschrie-
ben.

Zur Abschätzung einer dieser Kennzahlen wird die auf den Strömungsprozess be-
zogene Schergeschwindigkeit γ̇p benötigt. Sie stellt die repräsentative Gröÿe eines
Geschwindigkeitsfeldes dar. Um γ̇p zu ermitteln, werden nach Gl. 2.28 die Geschwin-
digkeit und die geometrische Abmessung benötigt. Hierfür wird ein Modell verwendet,
welches das Strömungspro�l in der mittleren Ebene beschreibt (s. Abbildung 6.1). Darin
wird die rechte, voll gefüllte Kammer betrachtet und ein x̄ȳ-Bezugssystem verwendet.
Die Ergebnisse mit einem newtonschen Fluid haben gezeigt, dass sich in dieser Ebene
annähernd ein parabolisches Geschwindigkeitspro�l einstellt (vgl. Abbildung 5.12). Zur
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Beschreibung des Pro�ls längs der x̄-Achse wird als Ansatz die Funktion gewählt:

v(x̄) = ax̄2 + bx̄+ c. (6.1)

Um die Konstanten a, b und c zu bestimmen, werden Randbedingungen gewählt. Die
ersten plausiblen Bedingungen sind die Haftbedingungen an den Kammerwänden. Im
Weiteren ist für die betrachtete Symmetrieebene der �Volumenstrom� (eigentlich Flächen-
strom) gleich Null, da die Flüssigkeit dort verbleibt und nur umgewälzt wird. Dies lässt
sich wie folgt beschreiben:

v(x̄ = 0) = 0,

v(x̄ = R− δ) = RΩ,∫ R−δ

0

v(x̄) dx̄ = 0.

Durch Bestimmung der Konstanten gilt für das Geschwindigkeitspro�l:

v(x̄) =
3RΩ

(R− δ)2
x̄2 − 2RΩ

(R− δ)
x̄. (6.2)

Die Schergeschwindigkeit wird in diesem Fall ermittelt durch:

γ̇ =

∣∣∣∣dvdx̄
∣∣∣∣ . (6.3)

Damit ergibt sich für die Schergeschwindigkeit an den Kammerwänden:

γ̇(x̄ = 0) =
2RΩ

(R− δ)
,

γ̇(x̄ = R− δ) =
4RΩ

(R− δ)
.

Für die praktische Anwendung wird ein arithmetischer Mittelwert aus diesen beiden Wer-
ten gebildet. Durch Einsetzen der geometrischen Abmessungen bedeutet es für die pro-
zessbezogen Schergeschwindigkeit:

γ̇p = 3, 8Ω. (6.4)

Diese Approximation von γ̇p wird später zur Bestimmung der dimensionslosen Kennzahlen
als skalare Gröÿe eingesetzt.

Abbildung 6.1: Modell zur Bestimmung der prozessbezogenen Schergeschwindigkeit γ̇p
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Die Deborah-Zahl

Eine charakteristische Kennzahl zur Klassi�zierung der Strömung mit nichtnewtonschen,
viskoelastischen Fluiden ist die Deborah-Zahl De. Diese Gröÿe beschreibt das Verhältnis
einer den deformierten Sto� klassi�zierenden Relaxationszeit λ zu einer charakteristischen
Prozesszeit tp [9]. Mit einem Kehrwert der charakteristischen Prozesszeit ωp lässt sich die
De-Zahl ebenfalls de�nieren [89]:

De :=
λ

tp
= λωp. (6.5)

Als Prozesszeit kann die Periodendauer oder die Verweilzeit de�niert werden. Bei einer
kleinen Deborah-Zahl verhält sich ein viskoelastischer Sto� wie eine viskose Flüssigkeit,
oder bei einer groÿer Kennzahl wie ein elastischer Festkörper. Daher wird die Deborah-
Zahl auch als elastische Kennzahl bezeichnet.

Zur Bildung der typischen Prozesszeit eignet sich die Kreisfrequenz der Trommel:
ωp = Ω. Der zweite charakteristische Parameter, die Relaxationszeit λ, kann aus den
durchgeführten rheologischen Voruntersuchungen nicht direkt entnommen werden. In der
Literatur existieren verschiedene Ansätze, um diese Gröÿe zu bestimmen. Beispielsweise
wird in [58, 101] das Wagner-Modell verwendet, in dem der Speichermodul, der Verlust-
modul und die Viskosität aus der Summe gewichteter gebrochen rationaler Funktionen
bestimmt werden. Die Gewichtungsfaktoren werden dabei durch eine Approximation an
die im Schwingversuch gemessenen rheologischen Daten angepasst. Mit Hilfe dieser Para-
meter kann anschlieÿend die Nullviskosität η0 und die mittlere Relaxationszeit λ ermittelt
werden [9, 58]. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Ergebnisse in Abhängigkeit von
den empirisch vorgegebenen Stützstellen schwanken können. Alternativ dazu wird in [88]
eine einfache, jedoch plausible Methode zur Bestimmung der Relaxationszeit postuliert.
Hierfür werden die rheologischen Sto�daten aus dem Schwingversuch herangezogen. Per
De�nition wird die De-Zahl für die Kreisfrequenz zu eins gesetzt, bei der G′ und G′′

gleich groÿ sind. Für diesen Fall gilt:

1 = λω wenn G′(ω)/G′′(ω) = 1. (6.6)

Dabei entspricht der Schnittpunkt zwischen dem Speichermodul G′ und dem Verlust-
modul G′′ der Relaxationszeit, die auf der Abszisse entnommen werden kann. Über den
Temperaturverschiebungsfaktor lässt sich der Schnittpunkt für den Temperaturwert aus
dem Experiment Θ = 20, 6 ◦C anpassen. Der damit erhaltene Parameter für die Rela-
xationszeit beträgt λ = 1/9, 21 s. Mit einer Variation der Rotationsgeschwindigkeit der
Trommel wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

De(Ω = 0, 1 s−1) ≈ 0, 0109

De(Ω = 1 s−1) ≈ 0, 109

De(Ω = 10 s−1) ≈ 1, 09.

Die Weissenberg-Zahl

Um bei stationären Strömungen den Ein�uss des viskoelastischen Sto�verhaltens in Flui-
den zu betrachten, wird die Weissenberg-Zahl We verwendet. In [9] wird diese dimensi-
onslose Kennzahl als Verhältnis der ersten Normalspannungsdi�erenz zur Schubspannung
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de�niert. Üblicherweise wird dort die dem Prozess zugeordnete charakteristische Scherge-
schwindigkeit γ̇p bereits per De�nition verwendet. Mit der De�nition der Viskosität (Gl.
2.29) und des ersten Normalspannungskoe�zienten (Gl. 3.13) lässt sich die We-Zahl in
folgender Form darstellen:

We :=
N1(γ̇p)

τ(γ̇p)
=

Ψ1(γ̇p) γ̇p
η(γ̇p)

. (6.7)

Die benötigten Gröÿen zur Bildung dieser Kennzahl sind bereits in den vorherigen
Kapiteln diskutiert worden. Abbildung 3.7 zeigt, dass die Gröÿen N1(γ̇,Θ) und Ψ1(γ̇,Θ)
Funktionen der Schergeschwindigkeit und der Temperatur sind. Um die Weissenberg-Zahl
möglichst genau zu bestimmen, werden folgende Schritte benötigt. Für einen variierenden
Wert der Temperatur Θ lassen sich die N1(γ̇)-Kurven mit Hilfe des Temperaturverschie-
bungsfaktors fT (Θ) nach Gl. 3.9, parallel zur Abszisse verschieben. Auf der verschobenen
Kurve wird der Wert für N1 über der Schergeschwindigkeit entnommen. Eine Alternative
besteht darin, Ψ1(γ̇,Θ) über die Masterkurve des Normalspannungskoe�zienten Ψ1Master

mit η0(Θ) zu ermitteln. Mit Hilfe der Gl. 3.13 lassen sich die Gröÿen aus beiden Methoden
ineinander umrechnen und führen zum gleichen Ergebnis.

In den Diagrammen des Kapitels 3.3 ist zu erkennen, dass sich die Gröÿen N1(γ̇)
und Ψ1(γ̇) in Abhängigkeit von der Schergeschwindigkeit deutlich stärker ändern als
die Viskosität η(γ̇). Das Verhältnis dieser Gröÿen geht in die We-Zahl ein. Durch das
Einsetzen der sto�spezi�schen Parameter sowie der Werte aus den Versuchsreihen in die
Gl. 6.7 ergeben sich die in Tabelle 6.1 festgehaltenen Kennzahlen.

Tabelle 6.1: Ermittelte Werte für die repräsentative Viskosität und dieWeissenberg-Zahl
bei variierenden Winkelgeschwindigkeiten

Ω [s−1] η(γ̇p,Θ) [Pa s ] We
0,1 27,01 0,9240
1 10,87 1,798
10 2,921 3,501

Weitere Kennzahlen

Als weitere Kennzahlen werden die bereits im Kapitel 3.2 eingeführten Reynolds-,
Froude- und die Kapillar -Zahlen betrachtet. Diese sind die dominanten Indizparameter
für den Strömungsprozess. Zunächst wird die Re-Zahl betrachtet. Die hierfür benötigte
Massendichte der wässrigen Polymerlösung wurde experimentell ermittelt. Bei einer
Temperatur von 25 ◦C beträgt die Dichte ρ = 1006, 4 kg/m3. Unter der Annahme, dass
sie sich in Abhängigkeit von der Temperatur nur geringfügig ändert, wird diese Gröÿe
weiter als eine Konstante betrachtet. In Abbildung 3.5 wurde gezeigt, dass die eingesetzte
Lösung ihre Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur und der Scherrate ändert.
Damit wird hier der variierende Wert der Viskosität in Abhängigkeit dieser Gröÿen zur
Bestimmung der Re-Zahl berücksichtigt. Die eingesetzten Werte sind aus der Tabelle 6.1
entnommen.
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In einige Arbeiten wird die Reynolds-Zahl mit der Nullviskosität gebildet, z.B. [9, 20].
Das ist eine weitere Möglichkeit, um die Viskosität zu berücksichtigen, ohne auf die
prozessbezogene Schergeschwindigkeit einzugehen. Die Verwendung der Nullviskosität
begründet sich dadurch, dass eine ortsabhängige Gröÿe γ̇p durch einen einzigen skalaren
Wert nicht ersetzt werden kann. Unabhängig von dem repräsentativen Wert gilt dieser
nicht für das gesamte Strömungsgebiet. Auf der anderen Seite kann in der Praxis bei
hohen Schergeschwindigkeiten, die Viskosität stark von der Nullviskosität abweichen,
z.B. beträgt sie hier η0(Θ = 20, 6◦C) = 64, 70 Pas. Die letztlich in der Reynolds-Zahl
verwendete Viskosität sollte möglichst der Realität entsprechen. Damit wird hier der
eingesetzte Wert der Viskosität in Abhängigkeit von der Rotationsgeschwindigkeit der
Trommel und der Temperatur bestimmt. Die ermittelten Re-Zahlen sind aus der Tabelle
6.2 zu entnehmen.

Bei der Froude-Zahl spielen die Sto�eigenschaften keine Rolle. Diese Kennzahl variiert
nur in Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit Ω. Der weitere Ähnlichkeitsparameter Λ
hat sich als maÿgeblich erwiesen. Daher ist dieser ebenfalls in der Tabelle 6.2 festgehalten.
Aus dem Verhältnis der Re-Zahl und Λ kann die Fr -Zahl ermittelt werden.

Zur Bestimmung der Ca-Zahl wurde die Ober�ächenspannung σ mit dem Tensiometer ge-
messen (s. Kapitel 3.3.4). Der hier ermittelte Wert für das Sto�paar Luft/Polymerlösung
beträgt σ = 68, 3 mN/m und ist nur für das teilgefüllte System von Bedeutung. Daher
ist diese Gröÿe nur bei einem Ω in der Tabelle unten eingetragen.

Tabelle 6.2: Ermittelte Kennzahlen bei verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten

Ω [s−1] Re Λ Ca
0,1 0,00931 182,7 -
1 0,2314 45,40 7,960
10 8,612 16,90 -

6.2 Strömung im voll gefüllten System

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der durchgeführten PIV-Messungen vorge-
stellt. Dabei werden die Geschwindigkeitsfelddaten in zwei Schnittebenen, im Längsschnitt
und im Querschnitt, gezeigt. Die Messergebnisse liegen zwar für drei Rotationsgeschwin-
digkeiten vor, jedoch wird zur Darstellung nur die mittlere Gröÿe Ω = 1 s−1 berücksichtigt.

6.2.1 Betrachtung im Längsschnitt

Nach den rheologischen Voruntersuchungen der Flüssigkeit und der Bestimmung der Sto�-
parameter wird die Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe des PIV-Systems am Versuchs-
stand durchgeführt. Hierbei wird die Ebene bei x = 25 mm betrachtet. Mit dem Einsatz
einer neuen Flüssigkeit im System musste die Kalibrierung für diese Messebene wiederholt
werden. Die genaue Ursache hierfür liegt in dem unterschiedlichen Brechungsindex nF der
Flüssigkeiten, der mit Hilfe eines Refraktometers geprüft werden kann. Die experimentelle
Untersuchung ergab bei einer Temperatur von 21 ◦C eine Brechzahl für das verwendete
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Silikonöl von nF = 1, 4005 und für die wässrige Polymerlösung von nF = 1, 3352. Auch
wenn die Werte der Brechzahl nicht stark voneinander abweichen, konnte ein kleiner Un-
terschied in der Verzerrung bei der Bildaufnahme des Targets festgestellt werden.

(a) Komponente v (b) Komponente w

(c) Betrag mit Richtungsfeld
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(d) Betrag mit Feldlinien

Abbildung 6.2: Betrachtung der Geschwindigkeiten in der yz-Ebene bei x/R = 0, 5 und
Ω = 1 s−1 mit Einsatz der wässrigen Polymerlösung

In Abbildung 6.2a ist die Geschwindigkeitskomponente in der vertikalen Richtung abge-
bildet. Dabei ist zu sehen, dass in der Nähe der Wände die Flüssigkeit mit einer relativ
hohen Geschwindigkeit nach oben transportiert wird. Die Werte entsprechen der Wandge-
schwindigkeit und bestätigen, dass die Haftbedingung erfüllt ist. Das blaufarbige Gebiet
in der Mitte zeigt die Rückströmung in negative y-Richtung. Zwischen den beiden entge-
gengesetzten Strömungsrichtungen existieren erwartungsgemäÿ einige Bereiche mit sehr
kleinen Geschwindigkeiten. Zu den Linien y = 0 und z = 0 ist die Geschwindigkeits-
verteilung im Feld symmetrisch. Das Bild b zeigt die Geschwindigkeitskomponente in
horizontaler Richtung. Die kleinen Geschwindigkeitswerte in der Legende zeigen, dass es
sich um eine Sekundärströmung handelt. Au�ällig ist hier, dass die Extremwerte dieser
Geschwindigkeitskomponente in der Nähe der Ecken auftreten. Im Gegensatz dazu ist die
Geschwindigkeit in der Mitte der Ebene fast Null. Schlieÿlich ist der Betrag aus beiden
Geschwindigkeitskomponenten in den Bildern c und d dargestellt. Dort sind höhere Ge-
schwindigkeiten in der Nähe der Wände und im mittleren Bereich der Schnittebene zu
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sehen. Au�ällig sind ebenfalls die vier Staupunkte, die sich symmetrisch zum Achsenur-
sprung verteilen. Analog zur Untersuchung mit dem newtonschen Fluid handelt es sich
um Wirbel- und Sattelpunkte, die erst deutlicher durch die Feldlinien zu erkennen sind.

6.2.2 Betrachtung im Querschnitt

Zur Betrachtung der Strömung in der xy-Ebene sind exemplarisch zwei parallel zu einan-
der verschobene Schnittebenen gewählt. Zur Festlegung der Messpossitionen wurden die
Geschwindigkeitsfeldaten aus der numerisch berechneten Strömung für ein newtonsches
Fluid betrachtet. Interessant erschienen dabei zum einen die Symmetrieebene bei z = 0
mm und zum anderen die Ebene bei z = 38 mm. Die erste Ebene bildet näherungsweise
den zweidimensionalen Fall ab und die zweite zeigt den Ein�uss der bewegten Stirnwand
auf die Strömung.
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Abbildung 6.3: Betrachtung der Geschwindigkeiten im Querschnitt bei z/R = 0 und
Ω = 1 s−1 mit Einsatz der wässrigen Polymerlösung

Für die Symmetrieebene wird in Abbildung 6.3a die Geschwindigkeitskomponente u
gezeigt. Es fällt auf den ersten Blick auf, dass im mittleren Bereich sehr kleine Geschwin-
digkeiten auftreten. In der Nähe der rotierenden Wand wird das Fluid mitgeschleppt,
und es treten dort die höheren Geschwindigkeiten auf. Sie sind von der Gröÿenordnung
gleich und unterscheiden sich lediglich durch das Vorzeichen. Die vertikale Geschwindig-
keitskomponente ist im Bild 6.3b dargestellt. Auch hier sind die Maximalwerte auÿen, in
der Nähe des Rotors zu sehen. Näher zum Ursprung verringert sich die Geschwindigkeit
mit dem Radius, bis schlieÿlich ein breites Konturgebiet für die Strömung in negativer
Richtung erkenntlich wird. Entlang des Stators sind die Geschwindigkeiten nahezu
Null. Letztlich zeigt der Betrag aus diesen beiden Komponenten, dass die maximale
Geschwindigkeit in der Flüssigkeit auÿen am Rotor auftritt, jedoch nicht in der Nähe
des Kontaktpunktes zwischen der Stator- und Rotorwand. Dort wird die Flüssigkeit auf
Grund der Staupunkte verlangsamt und umgelenkt. Anhand der dargestellten Vektoren
ist die Zirkulation der Strömung in dieser Ebene gezeigt.
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Bei den Messungen in der Ebene z = 38 mm mit der Rotationsgeschwindigkeit
Ω = 1 s−1 sind Schwierigkeiten aufgetreten. Dabei wurden an dem Drehmomentensensor
schwankende Signale angezeigt. Es wurden oszillierende Bewegungen der Statorwand
detektiert, die stochastisch verteilt auftraten. Eine mögliche Ursache für dieses Phänomen
könnte der sog. Stick-Slip-E�ekt sein. Dieser könnte durch eine Gleit- und Haftreibung
zwischen den Dichtungslippen in der Statorwand und der Trommelwand entstanden
sein. Solche E�ekte der Mischkontakte sind z.B. im Bereich der Tribologie bekannt
[87]. Letztlich wurde die Flüssigkeit durch die Schwingungen der Statorwand durch den
Impulsaustausch mitbewegt. Aus diesem Grund konnte kein stationäres Strömungs-
feld bei der Winkelgeschwindigkeit Ω = 1 s−1 gemessen werden. Bei den anderen
Rotationsgeschwindigkeiten wurde dieses Phänomen nicht beobachtet.

6.3 Strömung im teilgefüllten System

Bei der Betrachtung des teilgefüllten Systems wird zunächst der konstanter Füllgrad
F = 0, 75 gewählt. Beim hohen Füllgrad lässt sich die �üssige Phase genauer detektieren
und damit die Geschwindigkeit genauer analysieren. Die Zweiphasenströmung wird
in den xy-Ebenen bei variierender z-Koordinate betrachtet. Anhand der gezeigten
Sto�eigenschaften werden die Unterschiede zum newtonschen Fluid erst ab höheren
Winkelgeschwindigkeiten erwartet. Exemplarisch sind Ergebnisse aus PIV-Messungen für
Winkelgeschwindigkeiten mit Ω = 1 s−1 und Ω = 2 s−1 dargestellt. Im Gegensatz zu den
vorherigen Ergebnissen ist die Phasengrenzlinie hier nicht abgebildet.

In Abbildung 6.4 ist der Betrag der beiden gemessenen Geschwindigkeitskompo-
nenten u und v in vier Schnittebenen abgebildet. Die weiÿen Gebiete innerhalb der
Flüssigkeit zeigen die Gröÿe der eingeschlossenen Luftblase, in der keine Geschwin-
digkeit gemessen wurde. Wie beim newtonschen Fluid ist die Luftblase in der Mitte
der Trommel relativ stark ausgeprägt und wird mit Annäherung an die Stirnwände
kleiner. Entsprechend den Ergebnissen des voll gefüllten Systems treten die maximalen
Geschwindigkeiten in der Nähe der Rotorwand auf. Die Strömungsrichtung kann den
Vektorpfeilen entnommen werden. In den gezeigten Ebenen z/R = 0 und z/R = 0, 5 sind
im Strömungsfeld kaum Unterschiede zum newtonschen Fluid sichtbar. In der nächsten
Ebene z/R = 0, 8 wurde bei der Messung durch eine starke Krümmung der Ober�äche
der beleuchtende Laserlichtschnitt leicht gebrochen. Dadurch konnten einige Bereiche
nicht ausreichend beleuchtet werden. Das wirkt sich auf die ausgewerteten Daten aus. In
der Nähe der Statorwand sind im nach unten �ieÿenden Film einige Bereiche mit relativ
kleinen Geschwindigkeiten dargestellt. Diese sind bei ca. y/R = 0 und y/R = 0, 2 anhand
blauer Streifen zu erkennen. Ebenfalls interessant erscheint das Strömungsfeld relativ nah
an der Stirnwand bei z/R = 0, 9. Im Vergleich zu den anderen Ebenen ist hier zu sehen,
dass der Zirkulationsursprung mit sehr kleinen Geschwindigkeiten weiter in die Mitte
der Kammer hinein wandert. Die Ursache für diesen E�ekt ist ein dreidimensionales
Strömungsfeld, das sich aufgrund der mitrotierenden Stirnwände einstellt.

Anschlieÿend wird die Winkelgeschwindigkeit der Trommel verdoppelt (s. Abbil-
dung 6.5). Damit wird der umgewälzte Volumenstrom der Flüssigkeit erhöht und die
eingeschlossene Gasblase ändert ihre Gestalt. In den Ebenen z/R = 0 und z/R = 0, 5
erscheint die Vakuole für den eingestellten Füllgrad relativ groÿ. Jedoch schlieÿt sich
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diese bereits in der Nähe der Ebene z/R = 0, 8, so dass bei z/R = 0, 9 nur noch
Flüssigkeit zu sehen ist. Interessant erscheint die Betrachtung der Geschwindigkeit
in der letzten Schnittebene (z/R = 0, 9). Dort wird aufgrund der Haftung an den
Systemgrenzen die nach oben transportierte Flüssigkeit bereits frühzeitig umgelenkt,
und �ieÿt entlang der Statorwand nach unten ab. Dies kann im oberen Abschnitt der
Kammer bei 0, 5 ≤ y/R ≤ 0, 8 beobachtet werden. Ebenfalls wandert hier der Ursprung
des Zirkulationsgebietes weiter in das Kammerinnere.

(a) Ebene z/R = 0 (b) Ebene z/R = 0, 5

(c) Ebene z/R = 0, 8 (d) Ebene z/R = 0, 9

Abbildung 6.4: Betrachtung der Geschwindigkeiten im teilgefüllten System bei
F = 0, 75 und Ω = 1 s−1 mit Einsatz der wässrigen Polymerlösung
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(a) Ebene z/R = 0 (b) Ebene z/R = 0, 5

(c) Ebene z/R = 0, 8 (d) Ebene z/R = 0, 9

Abbildung 6.5: Betrachtung der Geschwindigkeiten im teilgefüllten System bei
F = 0, 75 und Ω = 2 s−1 mit Einsatz der wässrigen Polymerlösung

6.4 Vergleich zum newtonschen Fluid

In diesem Abschnitt wird ein Vergleich der Geschwindigkeitsdaten der newtonschen und
der nichtnewtonschen Flüssigkeiten durchgeführt. Im Weiteren werden Terme des Verzer-
rungsgeschwindigkeitstensors und eine Komponente des Wirbelvektors gezeigt. Die kine-
matischen Gröÿen werden bei dem voll gefüllten System betrachtet.

6.4.1 Geschwindigkeitsdaten

Bei den experimentellen Untersuchungen wurden die Laserschnittebenen parallel und quer
zur Rotationsachse angeordnet und die Rotationsgeschwindigkeiten variiert. Um die Quan-
tität der Ergebnisse zu zeigen, werden die gemessenen und die berechneten Geschwin-
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digkeiten entlang bestimmter Pfade miteinander verglichen. Dabei wird ein besonderes
Augenmerk auf die Primärströmung, die Komponente v, gelegt. Durch die Gegenüber-
stellung der Messdaten soll der Ein�uss der nichtnewtonscher Fluideigenschaften in der
Polymerlösung sichtbar werden.

Im Längsschnitt (x/R = 0, 5)

In dieser Ebene werden die Geschwindigkeiten entlang eines horizontalen Pfades bei
y/R = 0 abgebildet. Bei einer Gegenüberstellung der normierten Daten wird erwartet,
dass sie am Rand (aufgrund der Haftbedingung) stets gleich groÿ sind. Nach Gl. 5.7 mit
dem Abstand zur Ebene x/R = 0, 5, entspricht die Geschwindigkeit am Rand genau der
Hälfte der Umfangsgeschwindigkeit. Weiter entfernt von den Rändern, im Inneren der
Kammer, ist der Ein�uss anderer Gröÿen (z.B. der Fluideigenschaften) dominanter. Da-
her sollten dort die viskoelastischen Sto�eigenschaften zum Tragen kommen und sich in
den Geschwindigkeitspro�len bemerkbar machen.

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

z/R

v
/
(R

Ω
)

 

 

Ω = 10 s−1 (nichtnewt. PIV)

Ω = 1 s−1 (nichtnewt. PIV)

Ω = 0.1 s−1 (nichtnewt. PIV)

Ω = 1 s−1 (newt. PIV)

Ω = 1 s−1 (newt. CFD)

Abbildung 6.6: Vergleich der Komponente v entlang des horizontalen Pfades bei
y/R = 0 im Längsschnitt bei x/R = 0, 5

Die Abbildung 6.6 zeigt die Geschwindigkeitspro�le entlang eines horizontales Pfades.
An den Stirnwänden bei z/R = ±1 ist zu erkennen, dass bei allen Pro�len die Haft-
bedingung stets erfüllt ist. Im Weiteren zeigen die Kurven eine Symmetrie zur Linie
z = 0. Im Weiteren werden die dargestellten Pro�le auf drei unterschiedliche Arten
miteinander verglichen. Zuerst werden die Geschwindigkeitspro�le für ein newtonsches
Fluid aus der experimentellen Messung (PIV) und aus der numerischen Berechnung
(CFD) gegenübergestellt. Dabei sind geringe Abweichungen in der Mitte des Pro�ls zu
erkennen. Diese können durch eine leicht abweichende Position der Laserschnittebene
im Strömungsraum entstanden sein, wodurch die Werte etwas gröÿer ausfallen als in
den numerischen Ergebnissen. Im Weiteren kann das Geschwindigkeitspro�l bei gleicher
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Rotationsgeschwindigkeit Ω = 1 s−1 für ein nichtnewtonsches Fluid herangezogen
werden. Dabei ist die Abweichung zu dem newtonschen Fluid deutlich zu sehen. Die
Rückströmung bei der nichtnewtonschen Flüssigkeit ist um ca. 20 % kleiner. Damit ist
der Ein�uss der elastischen Sto�eigenschaften in der Polymerlösung gezeigt. Als letztes
wird die nichtnewtonsche Flüssigkeit für sich mit variierender Winkelgeschwindigkeit
betrachtet. Es ist sehr deutlich zu sehen, wie mit steigender Drehzahl die Rückströmung
nach unten schwächer wird. Die rheologischen Untersuchungen der Polymerlösung zeigen,
dass bei geringer Frequenz der Verlustmodul dominant ist. Unter Berücksichtigung der
Cox-Merz-Relation verhält sich bei kleineren Deformationen die Polymerlösung deshalb
einem newtonsches Fluid ähnlich (De ≪ 1). Aus diesem Grund sind die Unterschiede
zum newtonschen Fluid bei langsamen Geschwindigkeiten kleiner als bei höheren Rotati-
onsgeschwindigkeiten.

Im Weiteren werden zwei vertikale Pfade betrachtet. Der erste liegt in der Mitte
der Betrachtungsebene bei z/R = 0 und der zweite bei z/R = 0, 76 etwas näher zur
Stirnwand. Abbildung 6.7 zeigt die Ergebnisse für die beiden Pfade.

Zunächst werden die Geschwindigkeitspro�le in der mittleren Ebene betrachtet (s.
Abbildung 6.7a). Es ist zu sehen, dass die Werte an Systemgrenzen gleich sind. Damit ist
auch hier die Haftbedingung an der Rotorwand erfüllt. Im Inneren des Strömungsraumes
zeigen die Kurven signi�kante Unterschiede. Bei dem newtonschen Fluid in der Mitte des
Pro�ls fallen die Messdaten etwas gröÿer aus, als in der numerischen Berechnung. Die
Begründung hierfür wurde bereits oben genannt. Auch hier weisen die Kurven für ein
newtonsches Fluid eine Symmetrie zum Ursprung der y-Achse. Im Vergleich dazu ist im
nichtnewtonschen Fluid bei Ω = 1 s−1 der Minimalwert der vertikalen Geschwindigkeit
signi�kant kleiner als in der newtonschen Flüssigkeit. Als letzte Gegenüberstellung wird
das nichtnewtonsche Fluid mit variierender Rotationsgeschwindigkeit betrachtet. Dabei
ist zu erkennen, dass mit steigender Rotationsgeschwindigkeit die vertikale Geschwindig-
keitskomponente abnimmt. Im Weiteren ist die Symmetrie zum Ursprung der y-Achse
nicht mehr vorhanden.

Etwas anders sehen die Geschwindigkeitspro�le in der Nähe der Strinwand aus (s.
Abbildung 6.7b). Das näherungsweise parabolische Geschwindigkeitspro�l, wie in der
Symmetrieebene, ist hier nicht mehr vorhanden. Daran ist der Ein�uss des Randes
bereits zu erkennen, indem die Rückströmung nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Die
Unterschiede der newtonschen Flüssigkeit bei der Rotationsgeschwindigkeit Ω = 1 s−1

bringen zunächst keine neuen Erkenntnisse. Signi�kanter erscheinen dafür die nichtnew-
tonschen Geschwindigkeitspro�le im Abschnitt −0, 6 ≤ y/R ≤ 0, 6 bei variierendem
Parameter Ω. Es ist eine gewisse Zunahme der Rückströmgeschwindigkeit mit steigendem
y-Wert zu erkennen. Die Kurven verlaufen in diesem Abschnitt nicht vertikal, sondern
leicht schräg. Dieser E�ekt verstärkt sich sogar bei höheren Rotationsgeschwindigkeiten.
Dadurch ist die Symmetrie zum Ursprung der y-Achse nicht mehr vorhanden. Der schräge
Verlauf der Geschwindigkeitspro�le basiert auf den Sto�eigenschaften der eingesetzten
viskoelastischen Flüssigkeit. Dabei werden solche E�ekte als Gedächtnis (an einen
früheren Zustand) bezeichnet. Maÿgeblich bei solchen Prozessen ist die Deborah-Zahl,
die eine charakteristische Sto�eigenzeit λ beinhaltet. In der Literatur �nden sich einige
Arbeiten, die den Ein�uss des Gedächtnisses in Flüssigkeiten behandeln [2, 10, 16, 51].
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Abbildung 6.7: Vergleich der Komponente v entlang zweier vertikaler Pfade im Längs-
schnitt bei x/R = 0, 5
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Im Querschnitt bei z/R = 0

Anschlieÿend werden die Geschwindigkeitsverläufe in der xy-Ebene bei z/R = 0 analy-
siert. Diese Betrachtung ermöglicht zum einen die Überprüfung der bereits vorgestellten
Ergebnisse und zum anderen bringt sie neue Erkenntnisse über das Strömungsfeld im
Inneren der Trommel.
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Abbildung 6.8: Vergleich der Komponente v mit Variation der Rotationsgeschwindigkeit
in der Querebene z/R = 0 entlang zweier Pfade
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Abbildung 6.8a stellt die Geschwindigkeitspro�le entlang eines vertikalen Pfades in der
Querschnittebene bei x/R = 0, 5 dar. Die Kurven für das newtonsche Fluid zeigen eine
sehr gute Übereinstimmung der experimentellen und numerischen Ergebnisse. Entspre-
chend ist die Rückströmgeschwindigkeit, wie bei den Betrachtungen zuvor, relativ zur
Umfangsgeschwindigkeit im nichtnewtonschen Fluid langsamer. Sie sinkt mit steigender
Rotationsgeschwindigkeit ab. Die Abweichungen in der Nähe der Systemgrenzen sind
sehr klein. Der Pfad, entlang dessen die Geschwindigkeitspro�le hier erstellt sind, wurde
bereits aus einer anderen Ebene, im Längsschnitt bei z/R = 0 betrachtet (vgl. Abbildung
6.7a). Damit zeigen die hier abgebildeten Geschwindigkeitspro�le einen fast identischen
Verlauf und bestätigen erneut die Messdaten.

Einen weiteren Einblick in das Strömungsfeld liefert die Abbildung 6.8b, in der
Geschwindigkeitsverteilungen entlang der x-Achse betrachtet werden. Die unterschiedlich
gewonnenen Ergebnisse für das newtonsche Fluid liefern auch hier eine sehr gute
Übereinstimmung. Im Vergleich dazu ist im nichtnewtonschen Fluid das Pro�l nicht
so spitz ausgeprägt und die Extremwerte der Rückströmung sind deutlich geringer.
Bei genauerer Betrachtung der Geschwindigkeitspro�le im nichtnewtonschen Fluid fällt
auf, dass diese mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit �acher und breiter werden.
Damit entsteht der Eindruck, dass sich im Abschnitt 0, 25 ≤ x/R ≤ 0, 6 ein sogenanntes
Plateau ausbildet. Im Weiteren konnten bei diesem Pfad Geschwindigkeiten in der
Nähe der Systemgrenzen nicht genau detektiert werden. Der Grund hierfür ist eine
Sichtbehinderung bei der Erzeugung der PIV-Aufnahmen.

Im Querschnitt bei z/R = 0, 76

Anschlieÿend werden die Geschwindigkeitspro�le entlang eines horizontalen und eines
vertikalen Pfades in der xy-Ebene bei z/R = 0, 76 betrachtet. Dabei sollen die E�ekte
der Randbedingungen und der Ein�uss der nichtnewtonschen Sto�eigenschaften in der
Polymerlösung zu erkennen sein. Wie oben beschrieben, existieren für diese Ebene keine
verwertbaren Messdaten für die Polymerlösung bei der Rotationsgeschwindigkeit Ω = 1
s−1. Demzufolge sind diese Geschwindigkeitspro�le im Vergleich nicht dargestellt.

Abbildung 6.9a zeigt die Komponente v entlang eines vertikalen Pfades bei x/R = 0, 5.
Die Ergebnisse für ein newtonsches Fluid zeigen eine gute Übereinstimmung. Ebenfalls
ist im newtonschen Fluid der Kurvenverlauf symmetrisch zum Ursprung der y-Achse. Im
Vergleich dazu sind die Geschwindigkeiten in vertikaler Richtung bei der viskoelastischen
Flüssigkeit im mittleren Abschnitt über die Höhe etwas geringer. Dabei nimmt mit
steigendem y-Wert die Geschwindigkeit der Rückströmung geringfügig zu. Trotz der
kleinen Re-Zahlen kann die Strömung nicht als kinematisch reversibel bezeichnet werden.
Die hier gezeigten Geschwindigkeitspro�le können mit den aus der Betrachtung im Längs-
schnitt verglichen werden (s. Abbildung 6.7b). Die Kurve für Ω = 0, 1 s−1 zeigt geringe
Abweichungen in der Querschnittsebene. Dafür stimmen bei der Rotationsgeschwindigkeit
Ω = 10 s−1 die Geschwindigkeitspro�le völlig überein. In der Nähe der Systemgrenzen
konnten bei der PIV-Messung die Geschwindigkeiten nicht genau ermittelt werden.
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Abbildung 6.9: Vergleich der Komponente v mit Variation der Rotationsgeschwindigkeit
in der Querschnittebene z/R = 0, 76 entlang zweier Pfade

In Abbildung 6.9b fallen die Maximalwerte der Rückströmung geringer aus als in der
Symmetrieebene bei z/R = 0. Auch hier �ieÿt die Polymerlösung im Abschnitt 0, 3 ≤
x/R ≤ 0, 6 langsamer als die newtonsche Flüssigkeit. Diese Di�erenzen werden durch die
Abbildung 6.6 bei dem Wert z/R = 0, 76 bestätigt. Damit ist der Ein�uss der beweg-
ten Systemgrenzen (Wände) auf die Strömung gezeigt. Die Haftung der Flüssigkeiten an
den Wand�ächen ist dominant und führt zu geringeren Geschwindigkeitsunterschieden.
Damit können sich in Wandnähe die nicht-lineare Sto�eigenschaften nicht mehr so stark



6 Experimentelle Untersuchungen mit einem viskoelastischen Fluid 123

ausprägen. Die in Abbildung 6.9b dargestellte Messpunkte in der Nähe des Stators (bei
x/R=0,22) sind keine sinnvoll interpretierbaren Geschwindigkeitswerte. Die Abweichun-
gen an der Stelle können durch einen behinderten optischen Zugang erklärt werden.

6.4.2 Abgeleitete Größen

Aus den vorliegenden Geschwindigkeitsfeldern kann der Geschwindigkeitsgradiententensor
L bestimmt werden. Die einzelnen Komponenten des Tensors werden zur weiteren Ana-
lyse des Geschwindigkeitsfelds genutzt. Exemplarisch ist hier eine Ebene im Querschnitt,
die Symmetrieebene z/R = 0 ausgewählt. Damit ist der Tensor L nur durch fünf Kom-
ponenten besetzt, die Anordnung ist in der Arbeit [11] gezeigt. Zur Studie werden die
Geschwindigkeitsdaten für den Fall einer Vollfüllung und Ω = 1 s−1 verwendet. Aus die-
sen Daten kann die senkrecht zur Bildebene liegende Komponente des Wirbelvektors ωz

bestimmt werden. Zum Vergleich werden die numerischen und experimentellen Ergebnisse
in dimensionsloser Form gegenübergestellt (s. Abbildung 6.10).

(a) CFD, newtonsch (b) PIV, newtonsch (c) PIV, nichtnewtonsch

Abbildung 6.10: Betrachtung der z-Komponente des Wirbelvektors bei Ω = 1 s−1 in
der Ebene z/R = 0

Darin ist zu erkennen, dass in der CFD-Lösung die Konturlinien glatt verlaufen, dagegen
sind bei PIV die Übergänge relativ rau aufgelöst. Die gröÿten Werte treten entlang der
Rotorwand, speziell in der Nähe der singulären Punkte auf. Negative Werte sind nur in
der Nähe der Statorwand zu sehen. Für das newtonsche Fluid zeigen die Ergebnisse eine
gute Übereinstimmung. Im Weiteren sind diese symmetrisch zum Ursprung der y-Achse.
Die Unterschiede zum nichtnewtonschen Fluid sind relativ gering. Nur in der Mitte der
Kammer unterscheiden sich die Verläufe der Konturfarben.

Zur weiteren Analyse der kinematischen Gröÿen können die drei Komponenten des
Verzerrungsgeschwindigkeitstensors D dargestellt werden (s. Abbildung 6.11). Die
Komponenten Dxx und Dyy beschreiben die Dehngeschwindigkeiten des Fluids in der
jeweiligen Koordinatenrichtung. Dagegen zeigt Dxy die Scherung. Der De�nition nach
stellt 2Dxy die Summe der ersten beiden Nebendiagonalelemente des Tensors L dar,
wogegen vorhin in ωz die Di�erenz dieser beiden Elemente betrachtet wurde. Es ist noch
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zu bemerken, dass für die newtonsche Flüssigkeit die vorgestellten Komponenten des
Tensors D auch als skalierte Komponenten des Reibungsspannungstensors T interpretiert
werden können (s. Gl. 2.35).

(a) CFD newtonsch

(b) PIV newtonsch

(c) PIV nichtnewtonsch

Abbildung 6.11: Betrachtung der Komponenten des Verzerrungsgeschwindigkeitsten-
sors bei Ω = 1 s−1 und z/R = 0
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Die CFD-Ergebnisse zeigen, dass die Extremwerte bei den Komponenten Dxx und Dyy

stets nur entlang der Rotorwand in der Nähe der singulären Punkten auftreten. Bei der
newtonschen Flüssigkeit sind die Komponenten in den singulären Punkten jeweils be-
tragsmäÿig gleich groÿ, jedoch unterscheiden sie sich durch das Vorzeichen (kinematische
Reversibilität). Auch die Summe aus beiden Komponenten Dxx und Dyy ist relativ klein,
jedoch ungleich Null. Diese Erkenntnis wurde bereits in der Arbeit [11] gezeigt. Bei der
Komponente Dxy ist das Feld zur Linie y = 0 symmetrisch. Aufgrund der rauen Au�ö-
sung erweist sich die Interpretation der PIV-Daten als etwas schwierig. Beim Vergleich
der Ergebnisse zwischen der newtonschen und der nichtnewtonschen Flüssigkeit kann ei-
ne kleine Di�erenz in der Feldgröÿe Dxy festgestellt werden. Das Gebiet mit positiven
Werten erscheint hier nicht symmetrisch zum Ursprung der y-Achse zu sein. Im Weiteren
sind die Werte dort etwas gröÿer als bei der newtonschen Flüssigkeit. Das kann durch die
viskoelastischen Sto�eigenschaften verursacht sein.

6.5 Repräsentative Viskosität im Betriebszustand

Wie bereits oben gezeigt, hängt im nichtnewtonschen Fluid die dynamische Viskosität
von zwei Parametern ab, der Temperatur Θ und der Scherrate γ̇. Unter der vereinfachten
Annahme, dass das Temperaturfeld in der Strömung homogen sei, hängt die Viskosität
nur noch lokal von der e�ektiven Scherrate ab. Diese Gröÿe kann aus den Geschwindig-
keitsfelddaten ermittelt werden mit Hilfe der Gleichung [9]:

γ̇ 2 := 2 spD 2. (6.8)

Der VerzerrungsgeschwindigkeitstensorD wird aus dem Geschwindigkeitsgradiententensor
L bestimmt, in den die zwei gemessenen Geschwindigkeitskomponenten ein�ieÿen. Im
Weiteren gilt die Bedingung für ein inkompressibles Fluid:

spD = 0. (6.9)

Da die Messdaten nur für zwei Geschwindigkeitskomponenten vorliegen, kann der
unbekannte dritte Term in spD mit der Gl. 6.9 bestimmt werden. Damit ist der Verzer-
rungsgeschwindigkeitstensor auf der Hauptdiagonalen vollständig bekannt. Anschieÿend
kann mit der Scherrate über das Carreau-Yasuda-Modell (Gl. 3.5) die Viskosität η(γ̇) als
eine Feldgröÿe berechnet werden.

Die experimentell gewonnenen Geschwindigkeitsfelddaten besitzen eine raue räum-
liche Au�ösung. Trotzdem kann daraus eine grundlegende Verteilung der Scherrate im
Strömungsfeld entnommen werden. Um die Gröÿen physikalisch richtig wiederzugeben,
werden die Betrachtungen dimensionsbehaftet durchgeführt. In Abbildung 6.12a ist die
ermittelte Scherrate im Längsschnitt dargestellt. Auf den ersten Blick ist erkennbar,
dass γ̇ in der Mitte der Ebene sehr klein ist, dort wird das Fluid kaum deformiert. Dies
war bei Betrachtung der Geschwindigkeitspro�le in dieser Ebene zu erwarten, da im
mittleren Bereich die Geschwindigkeitsgradienten sehr klein sind (vgl. Abbildung 6.6).
Im Vergleich dazu sind in der Nähe der Systemgrenzen die Geschwindigkeitsänderungen
deutlich gröÿer, dies ist auch anhand der Scherraten zu sehen. In der Nähe der Rotorwand
treten die gröÿten Scherraten auf. Damit variiert die Schergeschwindigkeit ca. um eine
Zehnerpotenz innerhalb dieser Schnittebene. Die daraus ermittelte lokale Viskosität η(γ̇)
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ist in Abbildung 6.12b dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass sich in der Mitte der
Betrachtungsebene ein rechteckiges Gebiet ausbildet, in dem das Fluid deutlich zäher
ist als am Rand. Die lokalen Maximalwerte liegen bei ca. 33 Pas, jedoch sind sie immer
noch deutlich kleiner als die Nullviskosität. Sie besitzt bei der im Experiment gemessenen
Temperatur den Wert η0(Θ = 20, 6◦C) = 64, 7 Pas.

Im newtonschen Fluid kann die Scherrate ebenfalls aus den lokalen Geschwindig-
keiten bestimmt werden. Diese Gröÿe beein�usst in einem newtonschen Medium zwar die
Viskosität nicht, trotzdem ist es interessant, die Verteilung der Scherrate zu sehen und
mit einem nichtnewtonschen Fluid zu vergleichen. An dieser Stelle bieten die numerisch
ermittelten Ergebnisse weitere Vorteile: Das Strömungsgebiet ist feiner diskretisiert, da-
mit sind die Daten etwas präziser aufgelöst, und es liegen Geschwindigkeitskomponenten
in allen drei Richtungen vor. Die e�ektive Scherrate wird in dem Softwarepaket Ansys
CFX direkt als eine Feldgröÿe (engl. shear rate) angezeigt. Die dazu von der Software
verwendete Gleichung lautet [5]:
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Sie entspricht genau der Wurzel der Gl. 6.8. So kann der lokale Wert der Scherrate im
newtonschen Fluid und anschlieÿend mit Hilfe der Gl. 3.5 unter Verwendung von η0
die dynamische Viskosität als Feldgröÿe in der Ebene bestimmt werden. Diese Gröÿe
wird im Folgenden als repräsentative Viskosität ηrep bezeichnet. Sie entspricht nicht der
Realität, da das Fluid newtonsche Sto�eigenschaften aufweist, jedoch bietet sie eine
grobe Näherung zum Vergleich. Mit der feineren örtlichen Au�ösung kann der Verlauf
der Scherrate aufschlussreicher analysiert werden.

In Kap. 6.4.1 wurde durch Geschwindigkeitspro�le gezeigt, dass die Kurvenverläufe
in der Nähe der Systemgrenzen der beiden eingesetzten Flüssigkeiten fast identisch sind.
Daher sollten die Geschwindigkeitsgradienten, die e�ektive Scherrate und damit die
ermittelte repräsentative Viskosität in der Nähe der Wände ungefähr gleich bzw. in den
numerischen Daten sogar genauer sein, da drei Geschwindigkeitskomponenten verwendet
wurden. Im Vergleich dazu konnten aus experimentellen Messdaten nur die Spur (obere
Zeile) und der letzte Term der Gl. 6.10 in die Bestimmung der Scherrate eingehen.

Abbildung 6.12c zeigt die e�ektive Scherrate aus der CFD-Rechnung mit einem
newtonschen Fluid in der yz-Ebene bei x/R = 0, 5. Wie bei der Betrachtung zuvor, ist
in der Mitte der Ebene die Schergeschwindigkeit sehr klein und steigt in der Nähe der
Systemgrenzen an. Die maximalen Werte bilden sich an den Kontaktlinien zur Rotorwand.
Der Konturplot zeigt einen symmetrischen Verlauf zum Achsenursprung. Mit der lokalen
Scherrate wurde nach Gl. 3.5 die repräsentative Viskosität ermittelt und das Ergebnis in
Abbildung 6.12d dargestellt. Dadurch werden die nichtnewtonschen Sto�eigenschaften
auf der Basis des newtonschen Geschwindigkeitsfeldes gezeigt. Aus dieser Abbildung kann
viel deutlicher entnommen werden, wie sich die Viskosität in der Nähe der Systemgrenzen
verteilt. Dabei liefern die Bereiche entlang der Rotorwand, horizontal oben und unten, die
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kleinsten Werte. Diese Approximation sollte näherungsweise mit dem nichtnewtonschen
Fluid übereinstimmen. Der Bereich in der Mitte der Schnittebene zeigt, dass dort die
Flüssigkeit viskoser ist. Dagegen steht der mittig dargestellte Konturverlauf in keinem
Zusammenhang mit den realen Gröÿen.

(a) Scherrate im nichtnewtonschen Fluid (b) Viskosität im nichtnewtonschen Fluid

(c) Scherrate im newtonschen Fluid (d) repräsentative Viskosität

Abbildung 6.12: Konturplot der Schergeschwindigkeit und der Viskosität im Längs-
schnitt bei Ω = 1 s−1 und x/R = 0, 5

Anschlieÿend werden die Schergeschwindigkeit und die Viskosität bei einem Querschnitt
in der Symmetrieebene z/R = 0 betrachtet. Entsprechend den Gleichungen 6.8 und 6.9
sind hier die Feldgröÿen bestimmt. Da bei der PIV-Messung in dieser Ebene die Tempe-
raturänderung zur vorherigen Betrachtung nur sehr klein war (Di�erenz von 0,2 ◦C), wird
hier die Nullviskosität η0 = 64, 7 Pas weiter als konstant beibehalten. Als erste Analyse
wird die e�ektive Scherrate betrachtet (s. Abbildung 6.13a). Hierbei ist zu sehen, dass die
minimalen Schergeschwindigkeiten mittig in der Kammer, in Form einer vertikalen Halb-
linse verlaufen. Ebenfalls in den Ecken wird die Strömung umgelenkt und die Flüssigkeit
stark deformiert. Damit lassen sich dort die hohen Scherraten erklären. Im restlichen Ver-
lauf entlang des Rotors ändert die Strömung ihre Richtung kaum, demzufolge sind nur
kleine Änderungen der Scherrate zu sehen. Der Ein�uss der Scherrate spiegelt sich in der
Viskosität wieder (s. Abbildung 6.13b). Entsprechend ist auch hier die Flüssigkeit in der
Mitte deutlich viskoser als entlang der Rotorwand und in den Ecken.
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(a) Scherrate im nichtnewtonschen Fluid (b) Viskosität im nichtnewtonschen Fluid

(c) Scherrate im newtonschen Fluid (d) repräsentative Viskosität auf der Basis
des newtonschen Geschwindigkeitsfeldes

Abbildung 6.13: Scherrate und Viskosität im Querschnitt bei z/R = 0 und Ω = 1 s−1.

Im Vergleich zum Experiment werden nun numerische Ergebnisse gegenübergestellt.
Einige signi�kante Stellen im Strömungsfeld prägen sich auch hier aus (s. Abbildung
6.13 c und d). Diese sind beispielsweise die singulären Punkte, in denen ein kleines
Fluidvolumen eine relativ hohe Geschwindigkeit besitzt und sich im relativ geringen
Abstand zu feststehenden Wänden be�ndet. Erwartungsgemäÿ treten an solchen Stellen
hohe Schergeschwindigkeiten auf. In der Mitte der Kammer ist ein Band mit kleinen
Scherraten zu sehen, dieses verbindet die beiden singulären Punkte. Bis auf diese lokalen
Stellen ist der Verlauf der Scherrate relativ glatt. Bei Betrachtung der repräsentativen
Viskosität sind die Eckpunkte mit sehr kleinen Werten und die linsenförmige Verbindung
zwischen den Punkten mit hohen Werten ausgeprägt. Beim Vergleich der dargestellten
Ergebnisse kann die Schlussfolgerung getro�en werden, dass im nichtnewtonschen Fluid
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die Bereiche mit einer kleinen Schergeschwindigkeit deutlich breiter sind. Dies spiegelt
sich auch in der Viskosität wider.

Bei Betrachtung der Abbildung 6.13 erweist es sich als schwierig, einen repräsenta-
tiven Wert für die e�ektive Scherrate zu �nden. Bei einer objektiven Schätzung anhand
der Konturfarben und der zugehörigen Flächen in der Ebene, stellt die prozessbezogene
Scherrate γ̇p nach Gl. 6.4 einen guten Approximationswert dar. Auch die damit ermittelte
Viskosität η(γ̇p) ≈ 11 Pas (vgl. Tabelle 6.1) scheint in einigen Gebieten gut zu passen.
Damit ist nochmals bestätigt, dass sich der Prozess sehr gut durch die Kennzahlen
charakterisieren lässt, die mit der prozessbezogenen Viskosität gebildet werden.

6.6 Weitere beobachtete Phänomene

Bei weiteren Untersuchungen wurde nicht nur der Parameter Ω sondern auch der Füllgrad
F variiert. Es stellte sich heraus, dass nicht alle bereits vorgestellten Grundzustände mit
der angesetzten Polymerlösung erreicht werden konnten. Der Grundzustand I sowie der
beginnende Übergang von I nach II traten nahezu identisch, wie mit einem newtonschen
Fluid, auf. Bei höheren Drehzahlen waren aber Änderungen in der Strömung sichtbar.
Bereits bei der Bildung von Zustand II konnten einige Abwandlungen beobachtet wer-
den. Die Versuche, den Zustand III mit relativ hohem Füllgrad zu erreichen, schlugen
fehl. Dort kam, trotz der hohen Drehzahlen der Trommel (n ≈ 200 1/min), die Strömung
aus dem Schwappmodus nicht heraus. Dabei kam es nach längeren Betriebszeiten zur
Schaumbildung. Anschlieÿend waren lange Wartezeiten nötig, bis die beiden Phasen ge-
trennt vorlagen und sich wieder ein hydrostatischer Zustand eingestellt hat. Im Weiteren
konnten mit Hilfe der Untersuchungen bei diesem Fluidpaar neue bisher noch unerforsch-
te Strömungsphänomene beobachtet werden. Einige von denen sind durch Bildaufnahmen
festgehalten.

Abbildung 6.14: F = 0, 5 und Ω = 0, 716 s−1 mit der Polymerlösung und Rauch

Die Abbildung 6.14 zeigt die eingeschlossene Vakuole mit Rauch als Gasphase aus der
Seitenansicht. Bei diesem stationären Zustand ist der phänomenologische Phasengrenz-
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verlauf in der Nähe der Stirnwände, in den unteren Bereichen, durch ausgeprägte Spitzen
sichtbar. Es wird vermutet, dass sich ein solcher Phasenübergang durch hohe Scherung
nahe der bewegten Wände einstellt. Dagegen hat sich in der Mitte der Trommel ein glatter
Übergang, ähnlich dem Strömungszugstand II ausgebildet. Bei der Erzeugung dieser Auf-
nahme, wurde versucht den Phasengrenzverlauf durch Rauch deutlicher zu zeigen. Wie
anhand des Bildes zu erkennen, führten diese Versuche zu keinem Erfolg. Der Phasen-
grenzverlauf ist hierbei nicht eindeutiger erkennbar, als in den Aufnahmen ohne Rauch.
Im Weiteren setzte sich der Rauch (Aerosolepartikel) über die Zeit ab und die Gasphase
wurde wieder transparent.

(a) Seitenansicht (b) Frontansicht

Abbildung 6.15: F = 0, 66 und Ω = 1, 26 s−1 mit der Polymerlösung und Luft

(a) Seitenansicht (b) Frontansicht

Abbildung 6.16: F = 0, 66 und Ω = 1, 6 s−1 mit der Polymerlösung und Luft

Um den Übergang zwischen den stationären und instationären Zuständen zu zeigen, wur-
den die Aufnahmen mit F = 0, 66 ausgewählt (s. Abbildungen 6.15 und 6.16). Im ersten
Zustand, bei geringerer Winkelgeschwindigkeit Ω = 1, 26 s−1, ist die Luftblase kompakt
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in der Flüssigkeit eingeschlossen. Die Vakuole besitzt entlang der unteren Kante einen
Wulst, welcher auch aus der anderen Richtung im Bild b zu sehen ist. Bei einer geringen
Erhöhung der Winkelgeschwindigkeit auf Ω = 1, 6 s−1 zerfällt die Vakuole in mehrere Gas-
blasen, die durch Flüssigkeits�lme veränderlicher Dicke getrennt sind. Der hier abgebildete
Zustand mit drei Gasblasen ist durch leichte Schwingungen um eine mittlere Kon�gura-
tion gekennzeichnet, also bereits schwach instationär. Die periodische Bewegung wurde
durch anheben und absenken der Spitzen an den beiden äuÿeren Blasen beobachtet.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Technische Anlagen, in denen hochviskose Sto�e kontrolliert verarbeitet werden, �nden
häu�g ihren Einsatz in der chemischen, der Lebensmittel- und der Kunststo�ndustrie.
In der Regel besitzen die Anlagen rotierende und fest stehende Bauteile und können je
nach Prozessablauf vollständig oder nur teilweise mit �üssigen Sto�en gefüllt sein. Durch
das Zusammenwirken zwischen Rotor und Stator sind betriebsbedingt im Inneren der
Systeme unterschiedliche Strömungszustände möglich. Zur Studie solcher Strömungen
wurde ein geometrisch einfacher Versuchsstand aufgebaut, auf den diese Beschreibung
zutri�t. Damit lassen sich Strömungen, die aus einer Phase oder aus zwei Phasen mit einer
a priori unbekannten Ober�äche bestehen, grundlegend untersuchen. Der verwendete
Versuchsstand besteht aus einem horizontal angeordneten, rotierenden Zylinder (sog.
Trommel), der auf den Stirnseiten durch mitbewegte Wände verschlossen ist. Im Inneren
der Trommel be�ndet sich eine feststehende Platte, die als inneres Werkzeug angesehen
werden kann. Das System wird entweder vollständig mit einer zähen, inkompressiblen
Flüssigkeit oder teilweise mit Flüssigkeit und Gas gefüllt. Als Modell�üssigkeiten dienen
zum einen transparente Silikonöle mit unterschiedlicher Viskosität und zum anderen eine
wässrige Polymerlösung. Die Silikonöle weisen dabei newtonsche und die Polymerlösung
strukturviskose, viskoelastische Sto�eigenschaften auf. Als ein leichtes, niederviskoses
Gas wird Umgebungsluft verwendet.

Durch die Konstruktion des Versuchsstandes sind geometrische Parameter fest de�-
niert. Zur freien Variation verbleiben noch die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel,
der volumetrische Füllgrad, die Sto�eigenschaften der Fluide und die Neigung der Platte.
Durch die Einstellung dieser Parameter ändern sich die im System wirkenden Kräfte und
damit treten verschiedene Strömungsphänomene auf. Einige wurden bereits vor Beginn
dieser Arbeit entdeckt und in der Literatur [11] publiziert. In der vorliegenden Arbeit
wurden die Strömungszustände sowie dazugehörige maÿgebende Ein�ussparameter
genauer untersucht.

Um die Strömung der �üssigen, dominanten Phase zu charakterisieren, sind die im
System wirkenden Kräfte (Reibung, Trägheit, Schwere und Kapillarität) maÿgeblich. Aus
dem Verhältnis dieser Kräfte wurden die relevanten dimensionslosen Kennzahlen (Re, Fr,
Ca) gebildet. Als ein wichtiger Ähnlichkeitsparameter hat sich die Kennzahl Λ erwiesen.
Diese beschreibt das Verhältnis von Schwerkräften zu Reibungskräften, d.h. den Quoti-
enten aus Reynolds-Zahl und Froude-Zahl. Um die Kennzahlen bestimmen zu können,
werden zunächst mechanische Sto�gröÿen benötigt. Dazu dienten die durchgeführten
Voruntersuchungen mit den Modell�üssigkeiten. Die rheologische Erfassung der Viskosität
erfolgte an einem Kegel-Platte Rheometer. Mit Variation der Temperatur in den Flüs-
sigkeiten wurde bei Rampenversuchen die Schubspannung über der Schergeschwindigkeit
gemessen und daraus die Viskosität bestimmt. Bei dem strukturviskosen Fluid waren die
dynamischen Gröÿen essentiell. Dazu wurden zusätzliche Schwingversuche durchgeführt,
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um wichtige Sto�parameter, z.B. die komplexe Viskosität mit dem Speicher- und Verlust-
modul über einen Frequenzbereich zu bestimmen. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass
ab einer bestimmten Frequenz die elastischen Eigenschaften die viskosen überwiegen. Um
die Kennzahlen bei späteren Versuchsdurchführungen dynamisch zu bestimmen, wurde
die Viskosität anhand empirischer Modelle approximiert. Für die Untersuchungen mit der
Zweiphasenströmung kamen weitere Gröÿen wie Ober�ächenspannung und Randwinkel
hinzu. Die Ober�ächenspannung wurde mit der Platten-Methode an einem Tensiometer
und der Randwinkel optisch durch die Steighöhen-Methode ermittelt.

Vorab wurden auch die Existenzbereiche einzelner Strömungszustände mit newton-
schen Flüssigkeiten untersucht. Dabei wurden der Parameter Λ über den Füllgrad
ermittelt und anhand der funktionalen Grenzlinien die Zustände voneinander abgegrenzt.
Ferner wurden die zyklischen Übergänge zwischen zwei Grundzuständen mit variierenden
Neigungswinkeln der Platte betrachtet. Dort wurde eine Hysterese zwischen der Bildung
und dem Zusammenbruch eines Strömungszustandes beobachtet. In dieser Studie wurde
der Versuchsstand bis auf seine Grenzbereiche belastet. Dabei variierte die Reynolds-Zahl
im Bereich 0, 01 < Re < 40, somit kann die Strömung als laminar und für Re < 1
als schleichend bezeichnet werden. Anhand dieser Werte wird deutlich, dass in der
Flüssigkeit die Trägheitskräfte im Vergleich zu den Reibungskräften eine untergeordnete
Rolle spielen. Für die eingesetzten Silikonöle war das Produkt ΛCa ≈ 1050 während
der experimentellen Untersuchungen annähernd konstant. Im Gegensatz dazu war das
Produkt ΛRe zwar auch von der Rotationsgeschwindigkeit unabhängig, nahm aber für
die newtonschen Versuchs�üssigkeiten Zahlenwerte zwischen 0,46 und 1154 an.

Als erster Schwerpunkt dieser Arbeit wurde die Ober�äche in einer rotierenden
Zweiphasenströmung untersucht. Zur Bestimmung der Form der Phasengrenze in einem
�uiddynamischen System wurden dazu zwei unterschiedliche experimentelle Methoden
eingesetzt. Die erste ist eine optische Methode, in der das Volumeninnere durch einen
ebenen Lichtschnitt beleuchtet und durch eine senkrecht dazu positionierte Kamera
das Innere fotogra�ert wird. Anschlieÿend wurde aus den digitalen Aufnahmen durch
mathematische Algorithmen (der Software Matlab) die Phasengrenzlinie ermittelt.
Die zweite ist eine Röntgen-CT Methode, in der das Volumeninnere und damit die
Phasengrenz�äche anhand der Absorption der Röntgenstrahlung visualisiert werden
kann. Durch die Studie wurde gezeigt, dass die optische Methode nur für qualitative
Aussagen geeignet ist. Ihr Einsatz war besonders bei gekrümmten Ober�ächen nur
erschwert möglich, da der einfallende Lichtstrahl durch die Ober�äche gebrochen wurde.
Dagegen war die Röntgen-CT Methode zur Bestimmung der Phasengrenz�ächen bei sta-
tionären Zuständen besonders gut geeignet. In den Ergebnissen sind die rekonstruierten
Ober�ächen für zweidimensionale Schnitte und komplexe dreidimensionale Formen der
eingeschlossen Gasblase dargestellt.

Den zweiten Schwerpunkt bildete die Bestimmung der kinematischen Feldgröÿen in
der �üssigen Phase. Dazu wurde die Particle Image Velocimetry (PIV) eingesetzt.
Mit PIV lassen sich berührungslos zweidimensionale Geschwindigkeitsfelddaten in
der Strömung bestimmen. Es wurde zunächst das voll gefüllte und anschlieÿend das
teilgefüllte System unter Einsatz newtonscher Flüssigkeiten betrachtet. Bei Vollfüllung
wurden bezüglich der Rotationsachse der Trommel einige Längs- und Querschnitte
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betrachtet. Zum Vergleich der Messdaten wurden numerische Berechnungen mit der
kommerziellen CFD-Software Ansys CFX durchgeführt. Der Vergleich der Ergebnisse
dieser beiden Methoden zeigte eine sehr gute Übereinstimmung. Anschlieÿend wurden
unter Variation der Parameter die Geschwindigkeiten im teilgefüllten System betrachtet.
In den Ergebnissen war zu sehen, dass in der Nähe der Vakuole lokal verschiedene
Geschwindigkeiten auftreten. Ein weiterer Fokus wurde auf die lokalen Strömungen,
in denen sich ein Wirbelpunkt, ein Stagnationspunkt und aus makroskopischer Sicht
eine Ober�ächenspitze (engl. cusp) bildet, gelegt. Die Datenvisualisierung erfolgte durch
Integralkurven des zweidimensionalen Vektorfeldes (sog. Feldlinen), farbliche Konturplots
und Richtungsfelder. Alternativ dazu wurde eine Methode vorgestellt, mit der die
Strömung anhand der Bewegung kleiner Partikel auf ihren Bahnen visualisiert werden
kann. Anhand der Ergebnisse dieser Methode war der markante Strömungs�uss sofort
sichtbar.

Im Anschluss daran folgten die Untersuchungen mit einer nichtnewtonschen, visko-
elastischen Flüssigkeit. Dazu wurden mit prozessbezogenen Gröÿen die Weissenberg-Zahl,
die Deborah-Zahl und die Reynolds-Zahl bestimmt. Der Ein�uss der Temperatur auf die
Materialeigenschaften wurde ebenfalls berücksichtigt. Für das voll gefüllte System wurden
Geschwindigkeitspro�le entlang gelegter Pfade betrachtet. Darin war zu erkennen, dass bei
höheren Rotationsgeschwindigkeiten der Trommel signi�kante Unterschiede im Geschwin-
digkeitsfeld zum newtonschen Fluid auftraten. Trotz schleichender Strömung zeigten die
Geschwindigkeitspro�le einen unsymmetrischen Verlauf. Damit war im Strömungsfeld die
kinematische Reversibilität, wie beim newtonschen Fluid, nicht mehr vorhanden. Dies
lässt vermuten, dass die wässrige Polymerlösung ein Gedächtnis an frühere Deformati-
onszustände besitzt. Um den Ein�uss nichtnewtonscher Materialeigenschaften zu zeigen,
wurden als Feldgröÿen die e�ektive Scherrate und die Viskosität in zwei Schnittebenen
ermittelt. Für das teilgefüllte System sind exemplarisch die Geschwindigkeitsfelddaten
dargestellt. Im Weiteren wurden neue Strömungszustände, die bisher noch nicht erforscht
sind, entdeckt. Sie zeigen neuartige Phänomene, in denen z.B. die Ober�ächenspitze
stark gekrümmt ist oder die umhüllte Gasblase sich in mehrere einzelne Kammern aufteilt.

Als Ausblick lassen sich zahlreiche mögliche Ansätze formulieren. Zum einen wäre
eine Untersuchung in diesem System mit dilatanten Flüssigkeiten interessant. Das in
Abhängigkeit der Scherrate verdickende Fluid müsste einen Ein�uss auf die Strömung
ausüben. Für das teilgefüllte System sollte diese Materialeigenschaft ebenfalls eine
Wirkung auf die Verteilung der Gasphase im Inneren zeigen. Ferner könnte die Phasen-
grenz�äche mit Hilfe der Röntgen-CT Methode bei nichtnewtonschen Fluiden untersucht
werden. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ist eine transparente Materialeigenschaft für
eine solche Untersuchung nicht erforderlich. Im Weiteren könnte die LDV-Messmethode
(Laser-Doppler-Velocimetry) eingesetzt werden. Mit dieser können die Geschwindigkeiten
an lokalen Stellen, z.B. in wandnahen Bereichen, genauer als mit PIV bestimmt werden.
Das verwendete PIV -System kann durch eine zweite Kamera erweitert werden. Allerdings
eignen sich die Stereo PIV -Messungen nur für die Längsschnitte, da in Querschnitten der
seitliche Blick ins Innere der Trommel stark eingeschränkt ist.

Aus numerischer Sicht wäre eine Implementierung nichtnewtonscher Materialeigen-
schaften für das bestehende Modell interessant. Die CFD-Ergebnisse könnten anhand
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der vorhandenen experimentellen Messergebnisse validiert werden. Letztlich könnte zur
Simulation der Strömungen mit freier Ober�äche das VoF-Modell (Volume of Fluid)
herangezogen werden. Anhand der Beschreibung in der Literatur eignet sich dieses
Modell ebenfalls zur Simulation von Mehrphasenströmungen. Die gewonnenen Ergebnisse
könnten mit dem verwendeten Euler-Euler Mehrphasenmodell verglichen werden, um für
den Testfall der rotierenden Strömung die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten beider
numerischer Verfahren zu untersuchen.
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