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H Heaviside–Funktion

I Einheitsmatrix

J elektrische Stromdichte

k Permeabilitätstensor

K Wellenzahl

K,Kv,Ks Kraftvektor, Volumenkraft, Flächenkraft
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µ viskose Größe
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k Größe auf den Kontaktradius des Tropfens bezogen

kap kapillare Größe
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Kurzfassung

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Analyse von Zweiphasenströmun-
gen mit Grenzflächen unter Berücksichtigung von Kapillarität und elektrischen
Oberflächenkräften. Als Analysewerkzeug wurde die numerische Simulation ver-
wendet, ergänzt durch analytische Betrachtungen und Experimente. Ein Rechen-
programm wurde auf der Basis einer kombinierten Volume–of–Fluid und Level–
Set Methode erstellt, das die genaue Untersuchung von kapillar–dominanten Zwei-
phasenströmungen mit starken Deformationen der Fluidgebiete zulässt. Darüber
hinaus wurde eine numerische Methode entwickelt, mit der zusätzlich zur Ka-
pillarität auch elektrische Oberflächenkräfte im Rahmen der hier verwendeten
Front–Capturing Verfahren erfasst werden können. Umfangreiche Berechnungen
von Testproblemen und Vergleiche der Simulationsergebnisse mit theoretischen
und experimentellen Daten haben nachgewiesen, dass das Rechenwerkzeug zur
Analyse und Vorhersage der hier betrachteten Strömungen geeignet ist.

Motiviert wurde die Arbeit durch die Zielsetzung, den für viele technische An-
wendungen relevante Vorgang der Blasenbildung an überfluteten Düsen zu unter-
suchen. Betrachtet wurde die Blasenbildung und der anfängliche Blasenaufstieg
an Einzeldüsen bei kontinuierlicher Gaszufuhr. Im Vordergrund stand, den Ein-
fluss verschiedener Betriebs– und Stoffgrößen auf das abgelöste Blasenvolumen zu
bestimmen und die relevanten Mechanismen des Blasenbildungsprozesses heraus-
zuarbeiten. Die erzeugte Blasengröße hat einen entscheidenden Einfluss auf die
Effizienz von zahlreichen technischen Prozessen wie im Fall von Blasensäulen, da
dadurch die für einen Stofftransport zur Verfügung stehende Oberfläche sowie die
Dynamik der Blasen beim Aufstieg bestimmt wird. Darüber hinaus wurden In-
teraktionen von aufeinanderfolgenden Blasen unter verschiedenen Prozessbedin-
gungen studiert, durch die das Ablösen der Blasen nicht mehr periodisch sondern
doppeltperiodisch erfolgt, d.h. jede zweite Blase wird durch die vorangegangene
beeinflusst. Erste Simulationen zur Blasenbildung unter dem Einfluss von elek-
trischen Feldern konnten ebenfalls durchgeführt werden. Es wurde gezeigt, dass
im Fall von aufgeprägten Feldern eine deutliche Verringerung des Blasenvolumens
durch die zusätzlich an der Fluidzwischenfläche wirkenden Kräfte erreicht werden
kann.

Durch eine geringfügige Erweiterung des entwickelten Rechenwerkzeugs wurde es
ermöglicht, neben den Blasenströmungen auch die Ausbreitung und Absorption
von Tropfen auf geschichteten, permeablen Substraten numerisch zu untersuchen.
Die Strömung des Tropfens auf dem porösen Medium wurde hierzu mit einem
makroskopischen Modell für die ungesättigte Strömung im Substrat gekoppelt.
Das Rechenwerkzeug wurde angewandt, um verfahrenstechnische Fragestellungen
zum Auftrag von kleinen Tropfen auf geschichtete, permeable Substrate, wie sie
im Tintenstrahldruckprozess auf Papier auftreten, zu beantworten.
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Abstact

In the present thesis two–phase flows with fluid interfaces are analyzed taking
the influence of surface tension and electrical surface forces into account. As me-
thod of analysis numerical simulations were performed, which were completed
by analytical considerations and experiments. For the numerical simulations a
computer program was implemented on the basis of the combined level–set and
volume–of–fluid method, which allows a detailed study of surface tension do-
minant two–phase flows with strong deformations of the interface. A numerical
method was developed, which allows to compute electrical surface forces in ad-
dition to capillary forces in the frame of the front–capturing approach used here.
Extensive calculations of test problems and a validation of the computational
results with theoretical and experimental data have proven that the present nu-
merical simulation program is accurate for the analyses and predictions of the
flow problems examined here.

Aim of the present work was to study the process of bubble formation at sub-
merged orifices, which is of importance for many industrial applications. The
formation of bubbles at constant gas flow rates through the orifice and the in-
itial rise of the bubbles after detachment were considered in detail. Of primary
interest was to investigate the influence of operating conditions and fluid proper-
ties on the bubble volume after detachment and to identify the relevant physical
mechanisms of the formation process. The bubble volume produced is crucial for
the efficiency of many technical processes as it is the case in bubble columns,
because it determines the interfacial area open for mass transport as well as the
dynamics of rising bubbles. Furthermore, interactions between successive bubbles
were studied under varying process conditions, which can lead to a double peri-
odic formation instead of a periodic one, in which every second bubble is forced
to detach earlier due to the influence of the previous bubble. The developed me-
thod to include electrical surface forces into the numerical scheme was applied to
examine the bubble formation process under the influence of electric fields. The
results show that a significant reduction of the bubble volume can be obtained
with help of electric fields, as required for many technical applications.

An extension of the numerical tool allowed to increase the range of application of
the program from bubbly flows towards the spreading and infiltration of droplets
on permeable layered substrates. The flow of the droplet on the porous media was
coupled with a macroscopic model for the unsaturated flow inside the substrate.
Numerical simulations were performed to study the process engineering problem
of the application of droplets on permeable substrates, encountered, for example,
in the process of ink–jet printing onto paper.



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und verfahrenstechnischer Hin-

tergrund

In zahlreichen technischen Anwendungen, in der Natur und auch im täglichen Le-
ben begegnen wir Zweiphasenströmungen. Sie sind gekennzeichnet durch das Auf-
treten von zwei nicht-mischbaren Fluiden (Flüssigkeit–Gas, Flüssigkeit–Flüssig-
keit), die durch eine deformierbare Zwischenfläche (freie Oberfläche) voneinan-
der getrennt sind. Anschauliche Beispiele aus dem Alltag sind die Bewegung
von Wassertropfen auf Oberflächen, die Strömung eines Flusses oder die Auf-
stiegsbewegung von Gasbläschen im Sektglas. Beispiele von Zweiphasenströmun-
gen im verfahrenstechnischen Kontext sind der flüssige Auftrag von Funktions-
schichten auf Substrate wie in der Papierveredelung, Siedevorgänge bei der Ener-
gieerzeugung, physikalische Trennprozesse und chemische Reaktionen in Gas–
Flüssigkeits–Reaktoren sowie Fermentationsprozesse in der Biotechnologie. Eine
nähere Betrachtung solcher Strömungen lässt erkennen, dass physikalische Phäno-
mene an der Zwischenfläche wie Kapillarität und Benetzung einen entscheiden-
den Einfluss auf die Strömungsvorgänge haben können [44]. Da die kapillaren
Kräfte proportional zur lokalen Krümmung der Zwischenfläche sind, gewinnen
diese Kräfte insbesondere an Bedeutung, wenn die charakteristischen Längenma-
ße der Problemstellung klein sind, typischerweise kleiner als 1 mm. Die aufgrund
der Oberflächenspannung wirkenden kapillaren Kräfte können die Form der Zwi-
schenfläche beeinflussen oder gar bestimmen. Ist die Zwischenfläche in Kontakt
mit einem Festkörper, hängt das Verhalten der Flüssigkeit von deren Benetzungs-
eigenschaft gegenüber der festen Oberfläche ab. Ein Flüssigkeitstropfen kann sich
zu einem dünnen Film auf einer gut benetzenden Oberfläche ausbreiten oder auf
einer sehr schlecht benetzenden Oberfläche die Form einer aufsitzenden Kugel
einnehmen. Der Benetzungswinkel zwischen der Tropfenoberfläche und der Ma-
terialoberfläche charakterisiert die Benetzbarkeit. Kapillarität und Benetzung er-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

lauben Strömung von Flüssigkeiten im Erdreich oder in Pflanzen entgegen der
Erdanziehung, die Fortbewegung von Insekten auf Wasseroberflächen und die
Entwicklung von selbstreinigenden Materialoberflächen (Lotus–Effekt).

Die Bedeutung der Kapillarität lässt sich anhand von Strömungen in der Be-
schichtungs– und Drucktechnik leicht verdeutlichen. Hier werden verschieden-
ste Produkte wie Papier, Folien oder Bauelemente mit dünnen Schichten verse-
hen, um funktionelle oder optische Eigenschaften bereitzustellen. Zu den zahl-
reichen Produkten, die von flüssig aufgetragenen Schichten profitieren, zählen
Klebebänder und –etiketten, Verpackungen, verschiedene Arten von Papieren,
von Thermopapieren bis hin zu photographischen Papieren, sowie Dekor– und
Metallfolien. Bei der Beschichtung mit dünnen flüssigen Filmen können Schicht-
dicken von bis zu etwa 1 µm mit geeigneten Auftragsverfahren erreicht werden.
Da beim Aufbringen der Beschichtungsflüssigkeit immer freie Oberflächen invol-
viert sind, spielen Kapillarität und Benetzungseigenschaften eine entscheidende
Rolle bezüglich der erzielten Qualität der Schicht. Hierbei können Oberflächen-
spannungskräfte eine stabilisierende Wirkung haben, wenn sie z.B. Ausgleichs-
strömungen zur Vergleichmäßigung von Schichtdickenschwankungen (Levelling)
induzieren, oder wenn sie im Fall von selbstdosierenden Auftragsverfahren direkt
die Schichtdicke mitbestimmen. Im Gegensatz dazu können kapillare Strömungs-
instabilitäten den stabilen Betriebsbereich eines Verfahrens begrenzen, wenn sie
beispielsweise zu Beschichtungsdefekten führen [89].

Kapillarität ist auch entscheidend beim Auftrag von Tropfen auf permeable Sub-
strate, wie es beim Druckprozess auf Papier mit Hilfe eines Tintenstrahldruckers
der Fall ist [2, 38, 69]. Nach geeigneter Generierung eines Tintentröpfchens von
etwa 10 pL (� 10 � 10�12 L) trifft dieses auf das zu bedruckende Substrat auf und
ein Spreitvorgang des Tropfens auf der Oberfläche setzt ein, wobei die Größe der
erreichten Kontaktfläche zwischen Tropfen und Substrat von der Benetzungsei-
genschaft abhängt. Ebenfalls direkt nach dem Auftreffen des Tropfens beginnt die
Absorption der Tinte in die Freiräume des porösen Papiers. Für dieses Einsaugen
des Fluids in das Papier und die Ausbreitung darin ist die kapillare Saugwirkung
poröser Medien verantwortlich. Nach Beenden des Spreitvorgangs und bedingt
durch die stetige Abgabe von Flüssigkeit an das Substrat zieht sich der Trop-
fen zurück und verschwindet schließlich. Die Absorptionskinetik des Tropfens ist
entscheidend für die Qualität des Druckbildes. Sie hängt von den Stoffeigenschaf-
ten der Tinte (Dichte, Viskosität, Oberflächenspannung, Benetzungseigenschaft),
Betriebsbedingungen (Tropfenvolumen, Auftreffgeschwindigkeit) und den Cha-
rakteristika des Substrats (Permeabilität, Saugwirkung und Porosität) ab. Die
Eindringdauer des Tropfens kann z.B. die erreichbare Produktionsgeschwindig-
keit des Druckvorgangs limitieren. Weiterhin bestimmen die Benetzungseigen-
schaften und die Fluidmigration im porösen Medium die Größe und Form des
zurückbleibenden

”
Farbflecks“, die in direktem Zusammenhang mit der resultie-

renden Druckauflösung stehen. Zur Optimierung spezieller Tintenstrahlmedien
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werden heutzutage Papiere bestehend aus einer Vielzahl von Funktionsschichten
entwickelt. Hierbei können verschiedene Anforderungen an das Papier durch ge-
eignete Ausführungen der Einzelschichten erfüllt werden. Die oberen Schichten
müssen z.B. eine Fixierung der Farbstoffe oder –pigmente an der Oberfläche und
einen schnellen Abtransport der Trägerflüssigkeit gewährleisten, sind damit al-
so verantwortlich für die Qualität des Druckbildes. Darunter können neben dem
Rohpapier weitere Schichten zur Verbesserung der Handhabung des Papiers im
Verarbeitungsprozess hinzugefügt werden. Moderne Mehrschichtbeschichtungs-
verfahren ermöglichen hierfür eine effiziente Herstellung von derartigen Spezial-
papieren. Die Zusammensetzung eines solchen Mehrschichtsystems und die Spezi-
fizierung der Schichteigenschaften unter Berücksichtigung von Randbedingungen
kann nur durch ein genaues Verständnis der Strömung auf und im porösen Sub-
strat geschehen.

Betrachtet man nicht ein Flüssigkeitsvolumen wie im Fall des Tropfens, son-
dern den umgekehrten Fall eines in einer Flüssigkeit befindlichen Gasvolumens,
begibt man sich in das Gebiet der Blasenströmungen [34]. Beispielsweise hat
die Bildung von Dampfblasen an geheizten Oberflächen, wie sie in Wärmetau-
schern vorkommt, maßgeblichen Einfluss auf den erzielten Wärmeübergang. Ein
weiteres verfahrenstechnisches Beispiel sind Blasensäulen [46]. Sie stellen weit-
verbreitete industrielle Apparate dar, in denen eine Gas– und Flüssigphase in
Kontakt gebracht wird, um einen Stoffaustausch zwischen beiden Fluiden über
die Phasengrenzfläche oder auch eine verbesserte Durchmischung der Flüssig-
phase zu ermöglichen. Blasensäulen sind z.B. in physikalischen Trennprozessen
wie der Flotation oder chemischen und biologischen Prozessen wie der Fermenta-
tion in Anwendung. Bei derartigen Prozessen ist die in der Strömung vorhandene
Blasengröße entscheidend für die Effizienz des Verfahrens. Im Vordergrund steht
meist die Schaffung einer möglichst großen Phasengrenzfläche pro zugeführtem
Gasvolumen, die dann für Transportvorgänge zwischen Gas– und Flüssigphase
zur Verfügung steht. Diese Zielsetzung entspricht der Generierung von möglichst
kleinen Blasen. Somit übernimmt das Begasungssytem der Blasensäule eine ent-
scheidende Rolle, da es für die Generierung und die Verteilung der Blasen im Re-
aktor verantwortlich ist. Realisiert werden Begasungssysteme beispielsweise in ei-
ner statischen Ausführung, bei der das Gas am Boden eines Flüssigkeitsbehälters
durch sogenannte Lochplatten in die Flüssigkeit dispergiert wird. An jedem mit
der Flüssigkeit überfluteten Loch (Düse) wölbt sich ein Gasvolumen mit der Form
eines Kugelabschnitts heraus und expandiert aufgrund des nachströmenden Ga-
ses. Die Blase bleibt an der Düse haften, bis Auftriebs– und andere Strömungs-
kräfte ein Ablösen und Aufsteigen der Blase verursachen. Das bei einem solchen
Blasenbildungsprozess erzeugte Blasenvolumen hängt von verschiedenen Stoff–
und Betriebsparametern ab, zu denen auch Oberflächenspannung und Benetzung
zählen. Ein Verständnis der relevanten physikalischen Mechanismen, die auf die
Blasenbildung Einfluss nehmen, ist grundlegend für eine Optimierung derartiger
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Begasungssysteme. Eine detaillierte Untersuchung beginnt typischerweise mit der
Betrachtung von Einzeldüsen.

Das Anwendungsgebiet der Blasen lässt sich vergrößern, wenn sogenannte Mi-
kroblasen mit Durchmessern von etwa 10 µm mit geeigneten Düsen zuverlässig
erzeugt werden können, die also im Vergleich zu typischen Größen in Blasensäulen
mit Durchmessern von Millimetern deutlich kleiner sind. Neben der Verwendung
von solchen Mikroblasen in Gas–Flüssigkeitsreaktoren [19] sind sie unter anderem
Gegenstand aktueller Forschung in der Medizintechnik. Beispielsweise können Mi-
kroblasen als Kontrastmittel für schonende Ultraschallmethoden, zur Zerstörung
von Blutgerinnseln oder zur gezielten Anwendung von Wirkstoffen im Körper
verwendet werden [54]. Die Generierung von derart kleinen Blasen ist durch die
Anwendung von elektrischen Feldern [124] oder speziellen Strömungsdüsen [60]
möglich. Der Einfluss der Kapillarität auf den Blasenbildungsprozess ist bei solch
kleinen Blasen entsprechend groß.

Obige Beschreibungen verdeutlichen die große Relevanz von Zweiphasenströmun-
gen unter Berücksichtigung von Kapillarität und Benetzung in technischen Pro-
zessen. Das vorrangige Ziel des Ingenieurs in diesem Zusammenhang liegt in
der Weiterentwicklung und wirtschaftlichen Optimierung solcher Prozesse. Die-
sem Schritt geht eine detaillierte Analyse der Zweiphasenströmung, dem

”
Ist–

Zustand“, voraus, um ein tiefgreifendes Verständnis der relevanten physikali-
schen Mechanismen zu erlangen. Eine genaue Beschreibung und Modellierung
der Strömungsvorgänge beider Phasen ist wegen deren Komplexität gewöhnlich
auf lokale Betrachtungen beschränkt, die dann auf den Prozessmaßstab erwei-
tert werden müssen. Für die oben näher beschriebenen Beispiele der Tropfen–
und Blasenströmungen stellen sich deshalb zunächst die grundlegenden Fragen:
Wie wird ein auftreffender Flüssigkeitstropfen von einem porösen Substrat absor-
biert, und im zweiten Fall, welchen Einfluss haben verschiedene Parameter auf
die Blasenbildung an Düsen. Zur Beantwortung dieser Fragen greift der Ingenieur
entweder auf existierendes Wissen aus der Literatur zurück, oder er benötigt ge-
eignete Analysewerkzeuge für eigene Untersuchungen. Die Herausforderung in
der Modellierung und Analyse von Zweiphasenströmungen mit Kapillarität und
Benetzung liegt in der Erfassung der Zwischenfläche, da deren Form bzw. zeit-
liche Entwicklung a priori nicht bekannt ist. Außerdem sind kapillar–dominierte
Strömungen experimentellen Untersuchungen in der Regel nur mit großem Auf-
wand zugänglich, da sie sich oft auf kleinen Längenskalen abspielen. Aufgrund der
immer größer werdenden Rechenleistungen werden die Strömungsvorgänge zuneh-
mend in Computermodellen abgebildet. Hierbei wird die Strömung basierend auf
Gleichungen und Randbedingungen berechnet. Als Ergebnis einer solchen nume-
rischen Simulation stehen die charakteristischen Strömungsgrößen räumlich und
zeitlich aufgelöst für eine Analyse zur Verfügung, erlauben somit eine Vorhersage
der Strömungsvorgänge. Die erfolgreiche Entwicklung von numerischen Methoden
und der stetige Zuwachs an Rechenleistung haben in den letzten Jahrzehnten
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Simulationen von Zweiphasenströmungen zu einem wichtigen Analysewerkzeug
werden lassen, das heute neben Experimenten zum Verständnis komplexer Zwei-
phasenströmungen beiträgt.

1.2 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Strömungen mit Grenzflächen,
deren verfahrenstechnische Relevanz im vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht
wurde. Die hier behandelte Aufgabenstellung umfasst grundsätzlich zwei Haupt-
aspekte: Im methodischen Teil wird ein Beitrag zur Entwicklung genauer Simu-
lationswerkzeuge für Zweiphasenströmungen mit Kapillarität und elektrischen
Oberflächenkräften geleistet. Im Anwendungsteil gilt es, das Verständnis der phy-
sikalischen Mechanismen bei der Blasenbildung an Düsen und der Tropfendyna-
mik auf porösen Medien aufgrund detaillierter Analysen zu verbessern.

Eine tiefergehende Erläuterung des Rahmens dieser Arbeit wird im zweiten Ka-
pitel vorgenommen, in dem der Stand der Forschung dokumentiert wird. Hierbei
werden numerische Methoden zur Simulation von kapillar–dominanten Zweipha-
senströmungen und der Kenntnisstand zur Blasenbildung an überfluteten Düsen
zusammengefasst. Die zur Analyse der hier untersuchten Zweiphasenströmungen
verwendeten Grundgleichungen und Randbedingungen werden im dritten Kapi-
tel (Physikalischer Rahmen) angegeben und das strömungsmechanische Modell
festgelegt.

Als Analysewerkzeug wird überwiegend von der numerische Simulation Gebrauch
gemacht, wobei ein Schwerpunkt der Arbeit die Entwicklung eines geeigneten Re-
chenwerkzeugs ist. Die Programmentwicklung konzentrierte sich auf die genaue
Erfassung der Zwischenflächendynamik in kapillar–dominanten Gas–Flüssigkeits-
strömungen. Derartige Problemstellungen erfordern die Anwendung von mod-
ernsten Simulationsverfahren, insbesondere wenn es, wie in den untersuchten
Strömungen dieser Arbeit, zu starken Verformungen der Zwischenfläche bis hin
zur Koaleszenz oder Zerteilung von Fluidgebieten kommt. Als geeignetes Rechen-
verfahren haben sich sogenannte Front–Capturing Methoden wie die Volume–of–
Fluid oder Level–Set Methode erwiesen, die allerdings bei kapillar–dominanten
Strömungen mit großen Dichteunterschieden zwischen den beiden Fluiden beson-
dere Algorithmen zur genauen Berücksichtigung der Kapillareffekte vorausset-
zen. Die Anforderungen an das Rechenwerkzeug werden zusätzlich erhöht, wenn
Zweiphasenströmungen unter dem Einfluss von elektrischen Feldern untersucht
werden. In diesem Fall wirken neben der Kapillarität auch elektrische Kräfte an
der Grenzfläche, die es durch ein hier neu entwickeltes numerischen Modell im
Rahmen des Front–Capturing Ansatzes genau zu erfassen gilt. Die Bewertung
verschiedener Algorithmen anhand von Testproblemen und die sorgfältige Vali-
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dierung mit experimentellen und analytischen Daten ist hierbei zwingend notwen-
dig, um nicht zuletzt nachzuweisen, dass das Rechenprogramm reale Strömungen
genau abbilden kann. In Kap. 4 wird das entwickelte Numerische Verfahren be-
schrieben und auf dessen Validierung eingegangen.

Anwendung findet das erstellte Rechenwerkzeug in Untersuchungen zur Blasen-
bildung an überfluteten Düsen (Kap. 5). Das Blasenwachstum an der Düse, die
Ablösung und der anfängliche Aufstieg ist von Bedeutung für viele technische
Prozesse, da die erzeugte Blasengröße oftmals entscheidend für das Verfahren ist.
Somit gilt es den Einfluss verschiedener Betriebs– und Stoffgrößen auf den Blasen-
bildungsprozess zu erforschen, um relevante Parameter identifizieren zu können.
Einflussgrößen, die bisher in der Literatur weniger Beachtung fanden und hier un-
ter anderem behandelt werden, sind die Benetzungseigenschaften der Düsenober-
fläche und Wechselwirkungen von aufeinanderfolgenden Blasen. Weiterhin stellt
die Anwendung von elektrischen Feldern eine vielversprechende Methode zur Ge-
nerierung von sehr kleinen Blasen dar. Die Erstellung eines numerischen Modells
und Simulationsergebnisse zur Blasenbildung in elektrischen Feldern sollen hier
vorgestellt werden. Gegenstand der Strömungsanalyse ist die Blasenbildung an
einer Einzeldüse bei konstantem Gaszustrom. Zur Untersuchung der Strömungen
werden neben den Simulationsergebnissen auch Experimente und analytische Be-
trachtungen ergänzend durchgeführt.

Das entwickelte Simulationsprogramm erlaubt es, den Rahmens dieser Arbeit
vom Anwendungsfall der Blasenbildung an überfluteten Düsen auf Untersuchun-
gen zur Ausbreitung und Absorption von Tropfen auf porösen Substraten (Kap. 6)
zu erweitern. Mit dem verfahrenstechnischen Hintergrund des Auftrags von Trop-
fen auf Papier im Tintenstrahldruckprozess zielt diese Studie auf ein verbessertes
Verständnis der Tropfenströmung und insbesondere der Fluidausbreitung in ge-
schichteten Substraten ab. Die Zuhilfenahme von Simulationsmethoden erlaubt
hierbei die isolierte Untersuchung einzelner Einflussgrößen. Die Analyse dieser
Problemstellung erfordert die Erweiterung des Rechenmodells zur Simulation der
Blasenströmungen, um die gekoppelte Strömung auf dem Substrat und in mögli-
cherweise geschichteten porösen Medien erfassen zu können. Die von derartigen
Untersuchungen gewonnen Ergebnisse geben beispielsweise Anhaltspunkte für die
Entwicklung von speziellen Druckpapieren.

Im siebten Kapitel wird die vorliegende Arbeit zusammengefasst und auf mögliche
zukünftige Aufgabenstellungen, die durch die hier durchgeführten Entwicklungen
und Ergebnisse motiviert sind, hingewiesen.



Kapitel 2

Stand der Forschung

Die in Abschnitt 1.2 beschriebene Aufgabenstellung setzt ein detailliertes Wissen
über den Stand der Forschung voraus. Im Folgenden werden wissenschaftliche
Arbeiten zu den Themenbereichen Verfahren zur Simulation von Zweiphasen-
strömungen mit Zwischenflächen und Blasenbildung an Düsen zusammengefasst,
die als Grundlage für die vorliegenden Arbeit dienten. Ein Überblick auf dem Ge-
biet der Tropfenströmungen auf porösen Substraten wird ergänzend in Kap. 6,bei
der Behandlung dieses Themenkreises, gegeben.

2.1 Verfahren zur Simulation von Zweiphasen-

strömungen mit Zwischenflächen

Die hier betrachteten Zweiphasenströmungen zeichnen sich dadurch aus, dass bei-
de Fluide durch eine scharfe Zwischenfläche voneinander getrennt sind. Hierbei
kann es sich entweder um zwei nicht–mischbare Flüssigkeiten oder eine Gas–
Flüssigkeits–Paarung handeln. Da die Form der Zwischenfläche, auch freie Ober-
fläche oder Grenzfläche genannt, normalerweise nicht bekannt ist, muss sie als
Teil des Lösungsverfahrens aufgrund von Gleichungen und Randbedingungen be-
rechnet werden. Da die Formbestimmung und Verfolgung der Zwischenfläche und
die Berücksichtigung von Oberflächenkräften eine besondere Herausforderung an
solche Simulationsverfahren stellt, konzentriert sich der folgende Überblick auf die
numerische Behandlung von Strömungen mit Zwischenflächen. Grundlagen der
numerischen Verfahren zur Berechnung von Einphasenströmungen sind in der Li-
teratur ausreichend dokumentiert und werden hier nicht näher beschrieben. Einen
Überblick bieten [58, 135].

Eine Einteilung der Verfahren zur Simulation von Zweiphasenströmungen mit
Zwischenflächen kann aufgrund der verwendeten Rechengitter, die zur Diskreti-

7
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sierung der Grundgleichungen benötigt werden, in die Hauptklassen der bewegten
und festen Rechengitter erfolgen:

Bewegte Rechengitter

In der Klasse der bewegten Gitter wird jedes Fluid durch ein eigenes Rechengitter
dargestellt, wobei die Zwischenfläche durch den Rand des jeweiligen Rechenge-
biets repräsentiert wird, siehe [31, 90] für Überblicksbeiträge. Zur Erfüllung der
Grundgleichungen und Randbedingungen deformiert sich das Gitter, an den Zwi-
schenflächen sind die Rechengebiete verschiedener Fluide durch Kopplungsbedin-
gungen aneinander

”
geheftet“. Diese Methode eignet sich besonders für stationäre

Strömungen der kapillaren Hydrodynamik, da die Beschreibung der Zwischen-
fläche eine sehr genaue Berechnung von Oberflächenkräften zulässt. Derartige
Problemstellungen treten insbesondere in Beschichtungsströmungen auf, in denen
gewöhnlich ein kontinuierlicher Filmauftrag in kapillar–dominanten Strömungen
(kleine charakteristische Längenskalen) vorgenommen wird [31, 90]. Ein dort oft
angewandtes Verfahren ist die Methode der

”
Spines“ [155], bei der sich die de-

formierbaren Kontrollvolumen entlang definierter Gitterlinien (Spines) bewegen
und gleichmäßig angeordnet werden können. Ein weiteres Beispiel für Algorith-
men und Berechnungen mit Hilfe von randangepassten Rechengittern sind die
bekannten Arbeiten von Ryskin und Leal [153, 154] zum Aufstieg von Blasen
in ruhenden Flüssigkeiten. Der entscheidende Nachteil dieser Gruppe von Ver-
fahren ist, dass es bei zu starken Gitterdeformationen zu Konvergenzproblemen
des Lösungsalgorithmus kommen kann. Insbesondere für Strömungsprobleme mit
Topologieänderungen, z.B. beim Verschmelzen oder Zerteilen von Tropfen oder
Blasen, gestaltet sich die Entwicklung von Methoden mit bewegten Gittern als
sehr aufwendig und stößt an prinzipielle Grenzen.

Feste Rechengitter

Methoden auf festen Rechengittern (Eulersche Gitter) haben in den letzten Jahr-
zehnten stark an Popularität gewonnen und wurden verstärkt weiterentwickelt,
da sie starke Grenzflächendeformationen erlauben. In dieser Klasse von Metho-
den werden typischerweise die Impuls– und Massenerhaltungsgleichungen beider
Fluide auf einem festen, undeformierbaren Rechengitter gelöst, durch das sich
die Zwischenfläche hindurch bewegt. Topologieänderungen der Fluidgebiete sind
meist ohne zusätzliche Implementierungen erfassbar, es gibt nur einen Satz von
Grundgleichungen für beide Fluide. Im Rahmen der Methoden mit festen Gittern
ist eine weitere Unterteilung möglich. Hier unterscheidet man Front–Tracking und
Front–Capturing Methoden:
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Front–Tracking: Dieser Ansatz kann auch als explizite Methode bezeichnet
werden, was zum Ausdruck bringt, dass die Position der Zwischenfläche während
der Simulation zu jeder Zeit explizit bekannt ist. Dies wird z.B. in der Marker
and Cell Methode (MAC) von Harlow und Welch [72] dadurch realisiert, dass
Markerpartikel über eines der beiden Fluide verteilt werden, die passiv vom Ge-
schwindigkeitsfeld der Strömung mitbewegt werden. Probleme können bei dieser
Methode entstehen, wenn z.B. durch Scherung die Marker stark auseinanderge-
zogen werden und somit lokal die Markerdichte abnimmt. Auch wenn dies durch
eine höhere Anzahl oder durch ein Hinzufügen von Markern behoben werden
kann, ist der Speicherbedarf und Rechenaufwand in dieser Methode sehr hoch,
insbesondere in dreidimensionalen Simulationen. Der zuletzt genannte Nachteil
tritt nicht ein, wenn Markerpartikel nur auf der Zwischenfläche verwendet werden.
Dies ist der Fall bei den Front–Tracking Programmen von Tryggvason [190, 196]
und Glimm [50, 70]. Hier wird basierend auf den Markerpartikeln ein begrenz-
tes, separates Gitter, das an die Zwischenfläche angepasst ist, mit der Strömung
mitbewegt. Dieser Ansatz stellt sich als sehr komplex heraus, da eine dynamische
Neuvernetzung des Zwischenflächengitters und eine genaue Interpolation zwi-
schen dem festen Gitter und dem Zwischenflächengitter notwendig sind. Dennoch
sind beeindruckende Simulationsergebnisse basierend auf diesen Algorithmen in
der Literatur auffindbar, z.B. wurden in einigen Arbeiten [17, 18, 55, 56] bereits
Blasenschwärme mit bis zu 200 Blasen berechnet.

Front–Capturing: Die Position der Zwischenfläche auf dem festen Rechengit-
ter wird bei diesem Ansatz durch sogenannte skalare Indikatorfunktionen charak-
terisiert, die aber nur eine implizite Beschreibung der Zwischenfläche geben. Zur
Berücksichtigung von Kapillarität wird typischerweise die Methode von Brackbill
et al. [16] verwendet, bei der die Oberflächenspannungskraft als Volumenkraft
in die Impulsgleichung eingebracht wird, die in einem schmalen Gebiet um die
Zwischenfläche wirkt. Die Schwierigkeit liegt hierbei in der genauen Berechnung
der Zwischenflächenkrümmung, die basierend auf der Indikatorfunktion approxi-
miert werden muss. Als Folge einer nicht ausreichend genauen Berechnung der
Oberflächenkrümmung entstehen unphysikalische Strömungen an der Zwischen-
fläche, die als

”
parasitic currents“ bekannt sind [98]. Sie treten besonders stark

bei kapillar–dominanten Strömungen mit hohen Dichteunterschieden zwischen
beiden Fluiden auf, und können somit den Anwendungsbereich solcher Verfahren
begrenzen.

Im Fall der Level–Set Methode (LS) von Osher und Sethian [129, 131] übernimmt
die Level–Set Funktion die Rolle der Indikatorfunktion, die typischerweise als
vorzeichenbehaftete Abstandsfunktion von der Zwischenfläche definiert ist. Der
Abstand wird positiv im einen Fluid, negativ im anderen gewählt. Somit wird
die Zwischenfläche implizit durch die Nullkontur der Level–Set Funktion beschrie-
ben. Die Bewegung der Zwischenfläche aufgrund des Geschwindigkeitsfeldes wird
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durch die Lösung einer Transportgleichung vorgenommen. Es zeigte sich, dass die
Level–Set Verteilung beim Voranbewegen der Zwischenfläche keine genaue Ab-
standsfunktion bleibt, was zu numerischen Problemen bezüglich der Massener-
haltung führt. Sogenannte Reinitialisierungsmethoden wurden entwickelt [178]
und spezielle Diskretisierungsverfahren hoher Genauigkeitsordnung [23, 36, 175]
verwendet, um diese Problematik zu verbessern. Die Vorteile der Level–Set Me-
thode sind, dass sie konzeptionell einfach und unkompliziert zu implementieren
sind. Einige Ergebnisse können in [130, 177] gefunden werden.

Als zweiter wichtiger Vertreter der Front–Capturing Klasse ist die Volume–of–
Fluid Methode (VOF) von Noh und Woodward [122] und Hirt und Nichols [79]
zu nennen. Als Indikatorfunktion dient hier die Füllgradsfunktion, die den An-
teil eines bestimmten Fluids vom Gesamtvolumen der Rechenzelle angibt. Somit
haben Kontrollvolumen, in denen ein Teil der Zwischenfläche liegt, Werte zwi-
schen Null und Eins. Die Füllgradsfunktion wird ähnlich zur Level–Set Funktion
mit Hilfe einer Transportgleichung in der Zeit vorwärts bewegt. Die Diskreti-
sierung dieser Gleichung erfolgt allerdings auf eine spezielle, geometrische Wei-
se, die eine massenerhaltende Lösung erlaubt [136, 147, 149, 161]. Hierzu ist
eine approximative Berechnung der Zwischenfläche nötig, die typischerweise als
Zwischenflächenrekonstruktion aufgrund der Füllgradsverteilung bezeichnet wird.
Der heutige Stand der VOF Methode kann anhand der chronologischen Entwick-
lung der Methoden zur Zwischenflächenrekonstruktion erläutert werden: Generell
wird die Zwischenfläche als Summe von Liniensegmenten beschrieben, wobei in
jeder Zweifluidzelle die Lage eines Segments derart bestimmt werden muss, dass
der gegebene Füllgrad eingehalten wird. Ursprünglich wurde die Zwischenfläche
durch horizontale oder vertikale Segmente approximiert [79, 122] (

”
simple line

interface calculation“, SLIC). Eine deutliche Genauigkeitssteigerung wurde von
Youngs [207] erzielt, der die Orientierung der Segmente durch den Gradienten
der Indikatorfunktion berechnete (

”
piecewise linear interface calculation“, PLIC).

Diese Methode ist wegen ihrer Einfachheit und Robustheit sehr weit verbreitet.
Neue Methoden versuchen durch eine Optimierung der Segmentorientierung noch
genauere Approximationen der Zwischenfläche zu erreichen. Die LVIRA Methode
(
”
least-squares volume–of–fluid interface reconstruction algorithm“) von Puckett

et a. [142] nimmt eine Optimierung eines linearen Segments in Abhängigkeit
der Nachbarzellen vor. Die PROST Methode (

”
parabolic reconstruction of sur-

face tension“) von Renardy und Renardy [145] nutzt einen ähnlichen Ansatz, es
werden in jeder Zweiphasenzelle jedoch Parabeln anstatt linearer Segmente an-
gepasst. Der höhere Grad an Genauigkeit wird hier allerdings durch einen großen
Rechenaufwand erkauft, insbesondere bei der PROST Methode.

Eine besonders erfolgversprechende Weiterentwicklung ergibt sich durch eine Kom-
bination aus der LS und der VOF Methode, die als

”
combined level–set and

volume–of–fluid“ Methode (CLSVOF) bezeichnet wird [176]. Hierbei wird ver-
sucht, die sich ergänzenden Vorteile beider Methoden zu vereinigen. Die LS
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Funktion lässt hierbei eine genaue Berechnung von Oberflächeneigenschaften wie
Krümmung und Orientierung zu, wohingegen die VOF Methode einen masse-
nerhaltenden Algorithmus für die Fortbewegung der Zwischenfläche beisteuert.
Erfolgreiche Anwendungen dieses Hybridverfahrens können in zahlreichen Publi-
kationen gefunden werden [126, 127, 167, 168, 173, 174, 187, 201].

Neben den bisher beschriebenen Methoden, die allesamt auf einer Diskretisierung
der kontinuumsmechanischen Grundgleichungen und Randbedingungen basieren,
zeichnen sich neue Verfahren zur Berechnung von Zweiphasenströmungen auf der
Grundlage der Lattice–Boltzmann Verfahren ab. Beispiele für Algorithmen zur
Behandlung von Blasenströmungen sind in [91, 157, 156, 184] beschrieben. Ver-
fahren, die große Dichteunterschiede zulassen, sind ebenfalls möglich [83, 100].
Gute Übereinstimmungen mit klassischen Front–Tracking Methoden können be-
reits mit aktuellen Lattice–Boltzmann Methoden erzielt werden [156].

2.2 Blasenbildung an Düsen

Dieser Abschnitt gibt eine Literaturübersicht über wissenschaftliche Arbeiten zur
Blasenbildung an Düsen oder Löchern. Kap. 1 hat bereits den Prozess der Bla-
senbildung an Düsen erklärt und verfahrenstechnische Anwendungen beschrie-
ben. Es wird im Folgenden die Blasenbildung an einzelnen oder wenigen Düsen
mit Durchmessern kleiner als etwa 6 mm und bei kleinen und mittleren Volu-
menströmen betrachtet, so dass sich ein regelmäßiger Blasenbildungsprozess, das
sogenannte Blasengasen, einstellt. Bei größeren Düsenöffnungen und Volumen-
strömen kommt es zum Strahlgasen [7, 34], das hier nicht berücksichtigt wird.
Der Stand der Forschung wird anhand von Veröffentlichungen aufgezeigt, die be-
vorzugt nach theoretischen, experimentellen und numerischen Arbeiten eingeteilt
werden. Danach wird auf einige Spezialthemen wie den Einfluss der Benetzungs-
eigenschaft des Düsenmaterials, Interaktionen von aufeinanderfolgenden Blasen
und den Einfluss von elektrischen Feldern auf die Blasenbildung noch detaillierter
eingegangen. Einen zusätzlichen Einblick geben Übersichtsveröffentlichungen zur
Blasenbildung an Düsen von Kumar und Kuloor [95], Clift et al. [34], Tsuge [191]
und Kulkarni und Joshi [94].

Analytische Arbeiten

Beschränkt man sich zunächst auf Untersuchungen zur Blasenentstehung bei sehr
kleinen Volumenströmen, kann auf zahlreiche analytische Arbeiten zur Beschrei-
bung dieses Grenzfalls zurückgegriffen werden. Unter derartigen Bedingungen
wird die Blasenform bei konstant zugeführtem Gasvolumen alleine durch kapilla-
re und hydrostatische Kräfte bestimmt. Zu jedem Zeitpunkt des Blasenwachstums
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lässt sich somit eine statische Blasenkontur berechnen, was hier als quasi–statische
Blasenbildung bezeichnet wird. Dies ist bis zu einem kritischen Zustand möglich,
dem maximalen quasi–statischen Blasenvolumen, nach dem bedingt durch äuße-
re Störungen oder zusätzliche Gaszufuhr ein dynamischer Abreißprozess einsetzt
[59]. Unter der Annahme, dass das Abreißen schnell vor sich geht, kann das ma-
ximale statische Blasenvolumen dem tatsächlichen Ablösevolumen gleichgesetzt
werden. Zur Berechnung der Blasenkonturen wird zunächst unter Ausnutzung
oben genannter Vereinfachungen eine Differentialgleichung hergeleitet, die dann
numerisch gelöst werden muss [8, 59, 166]. Als Randbedingung wird entweder
ein konstanter Kontaktwinkel oder Kontaktradius am Blasenfuß gefordert. Der
erste Fall tritt z.B. ein, wenn die Blase aufgrund von Verdampfung an Volumen
zunimmt und der Blasenfuß sich frei auf der Oberfläche bewegen kann, was in der
Arbeit von Fritz [59] untersucht wurde. Im zweiten Fall wird der Kontaktradi-
us gleich dem Düsenradius gewählt, und somit die quasi–statische Blasenbildung
an einer Düsenöffnung berechnet [51, 108, 166]. Für den Grenzfall sehr kleiner
Blasen bzw. unter Bedingungen reduzierter Schwerkraft ist sogar eine analytische
Lösung der Blasenkonturen möglich, wie von Chesters [27, 28] gezeigt wurde.

Mechanistische Modelle

Da die Anwendung der analytischen Beschreibung auf sehr kleine und konstante
Volumenströme beschränkt ist, wurden mechanistische Modelle entwickelt, die auf
experimentellen Beobachtungen und vereinfachten theoretischen Betrachtungen
(Käftebilanzen) basieren. Sie lassen somit eine schnelle Abschätzung des Blasen-
volumens für die praktische Anwendung zu. Prinzipiell müssen zwei unterschied-
liche Blasenbildungsarten unterschieden werden. Wenn die Druckänderungen in
der Blase, z.B. aufgrund der Änderung des Krümmungsdrucks, keinen Einfluss
auf den zugeführten Volumenstrom haben, ist dieser konstant. Diese in der Lite-
ratur unter dem Namen

”
Blasenbildung bei konstantem Volumenstrom“ [34, 95]

bekannte Blasenbildungsart wird durch einen großen Druckverlust in der Zu-
stromleitung zur Düse (Kapillare, poröses Medium) erreicht. Beispiele für derar-
tige Modelle werden in [39, 61, 95, 143, 150] vorgestellt. Unter stark vereinfachten
Bedingungen können diese Modelle analytische Ausdrücke für das Blasenvolumen
nach der Ablösung liefern. Bei der

”
Blasenbildung bei konstantem Druck“ [34, 95]

hingegen hängt der Volumenstrom vom momentanen Druck in der wachsenden
Blase ab, der wiederum mit dem Gasreservoir konstanten Drucks gekoppelt ist
[40, 95, 113, 160, 192]. Hierbei spielt also die Kompressibilität des Gases eine
entscheidende Rolle. Diese Modelle benötigen eine zeitabhängig Lösung der Bi-
lanzgleichungen, wobei eine zusätzliche Gleichung für den Volumenstrom aus dem
Gasreservoir in die Blase berücksichtigt werden muss.

In derartigen mechanistischen Modellen werden prinzipiell auf die Blase wirkende
Kräfte wie die Auftriebs–, Widerstands–, Trägheits– und Grenzflächenspannungs-
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kraft berücksichtigt. Obige Arbeiten nähern meistens die Blasenform während des
gesamten Wachstums als Kugel an (sphärische Modelle). Weitere Vereinfachun-
gen im Bezug auf die Qualität der Approximation sind typischerweise künstli-
che Kriterien für das Ablösen der Blase, vereinfachte Ansätze zur Berücksichti-
gung der Flüssigkeitsbewegung (virtuelle Masse) und des Strömungswiderstands
der Blase. Neben sogenannten Einstufenmodellen wurden auch Zweistufenmo-
delle entwickelt, bei denen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt der Mechanis-
mus des Blasenwachstums ändert [95, 143, 150, 160, 192]. So beschreibt z.B die
Expansionsphase das Wachstum der Blase bis die Auftriebskräfte die halten-
den Kräfte übertreffen. In der Ablösephase bewegt sich dann die Blase von der
Düsenmündung weg, bleibt aber noch über einen schmalen Gasschlauch mit die-
ser verbunden. Eine Erhöhung des Blasenvolumens in dieser zweiten Phase ist
demnach möglich, bis eine bestimmte Schlauchlänge als Endkriterium erfüllt ist.

Die Komplexität und Genauigkeit der Modelle wird weiter erhöht, wenn die
Blasenform nicht durch eine Kugel approximiert wird, sondern sich als Ergeb-
nis der Berechnung ergibt (nicht–sphärische Modelle). Bei diesem Ansatz wird
die Zwischenfläche in eine ausreichende Anzahl von Elementen eingeteilt, deren
Bewegung basierend auf vereinfachten Kräftebilanzen berechnet wird [113, 182,
193]. Berücksichtigte Kräfte, z.B. in [113], sind Oberflächenspannung, Drücke auf
Gas– und Flüssigkeitsseite und notwendige Kräfte zur Bewegung der verdräng-
ten Flüssigkeit. Von Marmur und Rubin [113] wurde der Impuls des Gases und
der Einfluss der Flüssigkeitsviskosität vernachlässigt und die Beschleunigung der
verdrängten Flüssigkeit aufgrund der virtuellen Masse angenähert. Die Kopplung
von Druck und Volumenstrom zwischen dem Gasreservoir und der Blase kann
durch zusätzliche Modelle eingebracht werden. Tan und Harris [179] erweiterten
das Modell von Marmur und Rubin [113] durch die Einbeziehung des Gasim-
pulses und der Flüssigkeitszirkulationen um die Blase. Liow und Gray [104] un-
tersuchten den Einfluss des Benetzungsverhaltens der Düsenplatte anhand einer
entsprechenden Erweiterung des Modells. Li et al. [101] studierten die Blasenbil-
dung in nicht–Newtonschen Flüssigkeiten. Mart́ın et al. [114, 115] verwendeten
kürzlich ähnliche Methoden zur Berechnung der Blasenbildung und –ablösung
unter verschiedenen Bedingungen.

Experimentelle Arbeiten

Aufgrund der hohen Relevanz des Blasenbildungsvorgangs in technischen Anwen-
dungen wurde dieser Prozess in den letzten 50 Jahren umfangreich anhand von ex-
perimentellen Arbeiten untersucht. Davidson und Mitarbeiter legten die Grund-
lagen mit einer Reihe von detaillierten Veröffentlichungen [39, 40, 200]. Abhängig
von der Art der Gaszufuhr, wurde die Blasenbildung bei konstantem Volumen-
strom [39, 40, 84, 183] und die Blasenbildung bei konstantem Druck [39, 40, 116]
betrachtet. In diesen Experimenten wurde der Einfluss von Parametern wie des
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Volumenstroms, des Düsenradius und der Viskosität der Flüssigkeit studiert. Der
Einfluss von oberflächenaktiven Stoffen auf den Blasenbildungsprozess wurde von
Loubiére und Hébrard [110] untersucht. Die gleiche Gruppe erweiterte die Arbei-
ten zu festen, kreisrunden Düsen auf flexible Öffnungen [109, 110]. Zur Bestäti-
gung der oben beschriebenen mechanistischen Modelle wurden ebenfalls Expe-
rimente durchgeführt [114, 115, 143, 160, 183, 192]. Jamialahmadi et al. [84]
untersuchten anhand von umfangreichen Experimenten den Einfluss des Düsen-
radius und der Stoffeigenschaften der Flüssigkeit auf das Blasenvolumen nach der
Ablösung. Die experimentellen Daten wurden dann mit Hilfe künstlicher neuro-
naler Netze ausgewertet. Die damit erzeugte dimensionslose Korrelation für das
Blasenvolumen zeigte eine hervorragende Übereinstimmung mit den Messungen.

Die bislang genannten Arbeiten beschäftigten sich ausschließlich mit der Bil-
dung von Blasen an einer einzelnen Düsenöffnung. Eine Reihe weiterer Arbeiten
befassen sich dagegen mit großskaligen Experimenten des Begasersystems von
Blasensäulen im Labormaßstab [21, 73, 107, 121, 162]. In neueren Publikationen
[151, 152, 205] wird versucht, durch Untersuchungen zur Blasenbildung an eini-
gen wenigen benachbarten Düsenöffnungen das Detailwissen besser auf größere
Skalen übertragen zu können. Die einzelnen Löcher sind hierbei durch eine darun-
terliegende gemeinsame Vorkammer miteinander verbunden. Interaktionen zwi-
schen den wachsenden Blasen an benachbarten Löchern, verursacht durch Druck-
schwankungen in der Kammer oder die Strömung über der Lochplatte, führen
zu Phänomenen wie zeitweise aktive/inaktive Löcher oder synchrone/asynchrone
Blasenbildung, deren Kontrolle für Effizienzsteigerungen von Blasensäulen wich-
tig sind.

Numerische Simulationen

Trotz der enormen Entwicklung der numerischen Methoden zur Simulation von
Zweiphasenströmungen mit Zwischenflächen (Abschnitt 2.1) sind praktisch kei-
ne Arbeiten vorhanden, die die Blasenbildung an Düsen detailliert durch di-
rekte numerische Simulationen, d.h. durch die Lösung der gesamten Grundglei-
chungen und Randbedingungen ohne Vereinfachungen, untersuchen. Chen und
Fan [24] nutzten eine Level–Set Methode zur Berechnung der Blasenbildung und
des –aufstiegs in einem Flüssigkeitsreservoir, betrachteten allerdings nicht die
Abhängigkeit des Blasenvolumens von den Betriebs– oder Stoffparametern. Zahl-
reiche Veröffentlichungen untersuchen den Blasenaufstieg und die –interaktionen
mit Hilfe der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Front–Tracking oder Front–Captur-
ing Methoden, Beispiele hierzu sind [17, 18, 93, 127, 198]. Die Anfangsbedingung
solcher Blasensimulationen sind typischerweise bereits in der Flüssigkeit disper-
gierte Blasen, die also nicht durch einen Blasenbildungsprozess erzeugt wurden. In
einer Reihe von Arbeiten wurde die Randelementmethode erfolgreich eingesetzt,
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um die Blasenentstehung zu simulieren. Diese Methode erlaubt die Strömungsbe-
rechnung allerdings nur in den Grenzfällen von Blasen in nichtviskosen Flüssig-
keiten (Potentialströmung) [78, 125] oder hochviskosen Flüssigkeiten (Stokes–
Strömung) [76, 204].

Spezialthemen zur Blasenbildung an Düsen

Einige Spezialthemen zur Physik der Blasenbildung an überfluteten Düsen werden
im Folgenden behandelt, die im Rahmen dieser Arbeit näher untersucht wurden:

Benetzungseigenschaften: Der Einfluss der Benetzungseigenschaften der Dü-
senplatte auf den Blasenbildungsprozess war Gegenstand einer Reihe von Unter-
suchungen. Hierbei kann sich in Abhängigkeit der Benetzungseigenschaften die
Kontaktlinie am Blasenfuß von der Düsenöffnung horizontal nach außen bewe-
gen, d.h. die Lochplatte wird in diesem Fall praktisch entnetzt. Somit ändert sich
während des Blasenwachstums der Kontaktradius und dadurch auch das sich bil-
dende Blasenvolumen nach Verlassen der Düse. Experimente [22, 71, 102, 103],
numerische Arbeiten [35] und auch solche basierend auf mechanistischen Model-
len [104] zeigen, dass das Blasenvolumen deutlich ansteigen kann, wenn aufgrund
von einer schlechten Benetzungseigenschaft des Düsenmaterials der Blasenfuß
spreitet. Ponter und Surati [139] kritisieren, dass dieser Faktor in vielen Unter-
suchungen unbeachtet blieb, so dass Vergleiche teilweise nicht möglich sind oder
zu inkonsistenen Ergebnissen führen. Loimer et al. [107] verglichen experimentell
die Blasenbildung an Modellgasverteilern (Lochplatten) aus gut (Kupfer) und
schlecht (Teflon) benetzenden Materialien. Der große Kontaktwinkel im Fall der
Teflonplatten führte zu deutlich gößeren Blasen als auf den Kupferplatten.

Interaktion von aufeinanderfolgenden Blasen: Die oben beschriebenen
mechanistischen Modelle setzen fast alle voraus, dass es keine Wechselwirkun-
gen zwischen aufeinanderfolgende Blasen gibt, bei der die abgerissene Blase die
sich danach an der selben Öffnung bildende also nicht beeinflusst. Viele Publika-
tionen weisen allerdings nach, dass es unter bestimmten Bedingungen zu starken

”
vertikalen“ Interaktionen kommen kann, wie z.B. in [6, 32, 78, 97, 116, 119, 194,

195, 200, 210] diskutiert wird. Bei kleinen und mittleren Volumenströmen lösen
sich die Blasen periodisch und voneinander unbeeinflusst ab. Überschreitet man
allerdings einen kritischen Volumenstrom, wechselt die Blasenbildung zu einem
sogenannten doppeltperiodischen Regime, bei dem jeweils eine Interaktion zwi-
schen zwei aufeinanderfolgende Blasen auftritt, die ein verfrühtes Abreißen der
jeweils zweiten Blase bewirkt. Derartige Wechselwirkungen führen meist zu einer
Koaleszenz beteiligter Blasen. Bei noch größeren Volumenströmen kommt es zu
Interaktionen von drei oder vier Blasen, bis schließlich ein chaotisches Regime
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erreicht wird. Zur Untersuchung derartiger Phänomene wurden Aufnahmen von
Hochgeschwindigkeitskameras, Hydrophonen, Heißfilmsensoren und Systemen be-
stehend aus Laser und Fotodiode verwendet. Letztere stellen Zeitsignale bereit,
die eine Auswertung der nichtlinearen Dynamik der Strömung anhand von Ana-
lysewerkzeugen zulassen [32, 119, 185, 194]. Zhang und Shoji [210] entwickelten
ein nichtlineares Modell zur Vorhersage derartiger Blasendynamiken.

Einfluss elektrischer Felder: Untersuchungen zum Einfluss elektrischer Fel-
der auf die Blasenbildung haben typischerweise die Generierung von kleinen Bla-
sen zum Ziel. Dies wurde erreicht durch die Einwirkung von ungleichförmigen
elektrischen Feldern auf die Blasenbildung [19, 30, 105, 124, 158, 159]. Im Fall
der Blasenbildung in einer dielektrischen Flüssigkeit unter dem Einfluss eines
gleichförmigen elektrischen Feldes zeigten Cho et al. [29], dass die Blasen durch
die zusätzlichen elektrischen Kräfte an der Zwischenfläche zwar deutlich gestreckt
wurden, das Abreißvolumen allerdings unabhängig von der Feldstärke konstant
blieb. Für den Fall der Blasenbildung an einer elektrisierten Kapillare konnte
demgegenüber eine deutliche Volumenverringerung in einem ungleichförmigen
elektrischen Feld erzielt werden [30, 124, 159]. Durch numerische Simulationen
mit einer Randelementmethode studierte Higuera [77] den Einfluss gleichförmiger
elektrischer Felder auf die Blasenbildung in nichtviskosen Fluiden. Er beobach-
tete sowohl Vergrößerungen als auch Verkleinerungen der Blasenvolumen nach
dem Abreißen in Abhängigkeit von den elektrischen Parametern. Zudem wurde
in dieser Arbeit der Einfluss der Felder auf Blaseninteraktionen untersucht, was
experimentell auch in [158] betrachtet wurde. Liu et al. [105] und Herman et
al. [75] untersuchten experimentell die Blasenbildung unter Bedingungen redu-
zierter Schwerkraft und versuchten theoretische Modelle zu entwickeln und die
Blasenformen mit analytischen Methoden [25, 26] zu vergleichen. Parabelflüge
wurden durchgeführt, um die Schwerkraft zu vermindern. Die Messungen zeig-
ten, dass die Blasen unter Bedingungen reduzierter Schwerkraft sehr große Volu-
men erreichen. Durch die zusätzliche Anwendung elektrischer Felder wurde das
Blasenvolumen erfolgreich verkleinert und somit ein periodisches Ablösen erzielt.
Di Marco et al. [49] erlangten bei Messungen in einem Fallturm ähnliche Er-
gebnisse. Um den Wärmeübergang beim Sieden unter verringerter Erdanziehung
zu erhöhen, werden ebenfalls elektrische Felder eingesetzt [48, 85, 201]. Da die
Dampfblasen unter solchen Bedingungen nicht durch den Auftrieb wegströmen,
ist die Wärmeübertragung stark vermindert, was problematisch bei Prozessen in
der Raumfahrttechnik ist. Durch den Einsatz von elektrischen Feldern kann der
Einfluss der Schwerkraft unter bestimmten Bedingungen

”
imitiert“ werden.

Auf der Grundlage des hier dargestellten Wissensstandes werden im folgenden
Kapitel die physikalischen Grundlagen zur numerischen Untersuchung der Zwei-
phasenströmungen zusammengestellt.



Kapitel 3

Physikalischer Rahmen

In diesem Kapitel wird zunächst die Aufgabenstellung zur Analyse der Blasenbil-
dung an Düsen im Rahmen eines physikalischen Modells formuliert. Die mathe-
matische Beschreibung der Problemstellung anhand von Grundgleichungen und
Randbedingungen wird danach vorgenommen. Das aufgestellte Strömungspro-
blem gilt es dann mit Hilfe geeigneter numerischer Verfahren (Kap. 4) zu lösen.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die Parameter zusammengestellt,
die unter den hier betrachteten Bedingungen die Blasenbildung beeinflussen. Au-
ßerdem werden dimensionslose Größen durch einfache Kräftebilanzen hergeleitet
und relevante Einflussfaktoren durch erste Abschätzungen identifiziert.

3.1 Formulierung der Aufgabenstellung: Blasen-

bildung an Düsen

Um den in Kap. 1 beschriebenen Prozess der Blasenbildung an Düsen detailliert
untersuchen zu können, muss ein physikalisches Modell erstellt werden, das so-
wohl die in der Realität vorkommenden physikalischen Mechanismen als auch
die durch die beschränkte Rechnerleistung zur Verfügung stehenden Ressourcen
berücksichtigt. Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Modell ist in Abb.
3.1 skizziert. Es wird die Bildung von Gasblasen in einem Flüssigkeitsreservoir
untersucht. Diese Blasenentstehung findet an einem kreisrunden Loch in einer
horizontalen Platte (Düse) durch Einströmen von Gas statt. Die numerischen,
analytischen und experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit betrachten drei
Phasen des Blasenbildungsprozesses: das Blasenwachstum, das Ablösen/Abreißen
der Blase und der Aufstieg der Blase bis zu einer Höhe, in der der Einfluss der
Blase auf das Wachstum und das Abreißen der nächsten Blase verschwindet. So-
mit liegt das Hauptaugenmerk auf der Analyse des Blasenbildungsprozesses und
des erzielten Blasenvolumens unter dem Einfluss verschiedener Prozessparameter.

17
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Abbildung 3.1: Skizze der untersuchten Strömung: Blasenbildung an Düsen.

Da eine Einzeldüse betrachtet wird, werden Interaktionen zwischen benachbarten
Düsen nicht berücksichtigt.

Wie in Abb. 3.1 angedeutet, hat das Düsenloch einen Radius von Rd. Betrachtet
wird eine axialsymmetrische Strömungskonfiguration in einem r, z–Koordinaten-
system, dessen Ursprung im Zentrum der Düsenaustrittsöffnung liegt. Die Stoff-
eigenschaften der Gasphase werden mit dem tiefgestellten Index g bezeichnet, wie
die Dichte ρg und die dynamische Viskosität µg. Eigenschaften der Flüssigkeit
werden mit dem Index f gekennzeichnet, dementsprechend besitzt die Flüssig-
keit die Dichte und dynamische Viskosität ρf und µf . Wird der Einfluss von
elektrischen Feldern auf die Dynamik der Zwischenfläche beider Phasen unter-
sucht, kommen die elektrische Leitfähigkeit σ und die elektrische Permittivität
ǫ als weitere Stoffeigenschaften mit entsprechenden Indizes hinzu. Zwischen den
beiden Fluiden wirkt eine Oberflächenspannung γ, die hier als konstant ange-
nommen wird.

Der Kontaktwinkel θ beschreibt den Winkel der Zwischenfläche mit der festen Be-
randung in der Kontaktlinie, an der die drei Komponenten (Gas- und Flüssigpha-
se und Feststoff) aufeinander treffen. Der Kontaktwinkel wird wie üblich durch
die Flüssigkeit gemessen. Die Benetzungseigenschaft der Flüssigkeit auf einer ho-
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rizontalen Platte wird durch den statischen Kontaktwinkel θs charakterisiert.
Schlecht benetzende Flüssigkeiten auf einer gegebenen Oberfläche sind solche,
die einen statischen Kontaktwinkel von θs ¡ 90� haben, gut benetzende entspre-
chend θs   90�. Die Benetzungseigenschaften haben im Fall der Blasenbildung
einen Einfluss auf die Position der Kontaktline am sog. Blasenfuß, der abhängig
von der Benetzungseigenschaft am Lochrand haften oder sich nach außen bewegen
kann. Im zweiten Fall wird demnach die Plattenoberfläche teilweise entnetzt. Im
statischen Fall zeigte Gibbs [68], dass, wenn sich die Kontaktlinie an einer festen
Ecke mit einem Winkel α befindet, der Winkel θ mit der horizontalen Oberfläche
im Bereich θs ¤ θ ¤ p180� � αq � θs liegt. Dies wurde theoretisch durch Dyson
[53] bestätigt und in Experimenten von Mason und Mitarbeitern [11, 128] nach-
gewiesen. Im vorliegenden Fall einer rechtwinkligen Ecke am Lochrand (α � 90�)
bedeutet dies:

θs ¤ θ ¤ 90� � θs. (3.1)

Die Kontaktlinie wird sich demnach vom Düsenrand nach außen bewegen, wenn
der Kontaktwinkel θ beim Blasenwachstum θs unterschreitet, d.h. wenn θ � θs

in Gl. (3.1) eintritt. In diesem Fall wird der Blasenfuß nach außen spreiten mit
θ � θs [64, 66]. Das beschriebene Kontaktwinkelmodell kann als statisch bezeich-
net werden, da es keine Kontaktwinkelhysterese und keine Abhängigkeit von der
Kontaktwinkelgeschwindigkeit beinhaltet. Das Phänomen der Fixierung der Kon-
taktlinie an der Düsenecke lässt sich leicht veranschaulichen, wenn man anstatt
einer ideal scharfen Ecke eine abgerundete Ecke betrachtet. Hier bewegt sich
nämlich die Kontaktlinie mit konstantem Winkel θ � θs auf der Abrundung, was
bei einem sehr kleinen Krümmungsradius der Abrundung als Kontaktlinienfixie-
rung mit einem makroskopischen, sog. apparenten Kontaktwinkel erscheint.

Die Volumenstromrate durch die Düsenöffnung wird mit 9Q bezeichnet und als
zeitlich konstant angenommen. Somit ergibt sich der Zusammenhang

Vb � 9QTb, (3.2)

wobei Vb und Tb das Blasenvolumen nach der Ablösung und die Periodendauer
der Blasenbildung sind. Diese Art der Gaszufuhr wird in der Literatur als

”
Bla-

senbildung bei konstantem Volumenstrom“ [34] bezeichnet, bei der ein hoher
Druckverlust in der Zustromleitung vor der Düse bewirkt, dass Druckschwan-
kungen in der Blase vom vorgeschalteten Gasreservoir entkoppelt werden. Dies
wird in der Praxis durch Zustromleitungen mit kleinem Durchmesser oder durch
das Einbringen von porösen Materialien realisiert [39, 40, 95, 191].
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3.2 Grundgleichungen und Randbedingungen

3.2.1 Strömungsmechanische Grundgleichungen

Die mathematische Formulierung der Zweiphasenströmungen wird aufgrund der
kontinuumsmechanischen Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls vorge-
nommen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf isotherme Strömungen New-
tonscher Fluide, so dass die Lösung einer Energiegleichung nicht notwendig ist.
Betrachtet wird eine Flüssigkeit (Index f) im Gebiet Ωf und ein Gas (Index g)
im Gebiet Ωg , die durch eine materielle Zwischenfläche BΩ von einander getrennt
sind, siehe Abb. 3.2. Beide Fluide sind inkompressibel und besitzen jeweils kon-
stante Stoffeigenschaften wie die Dichten ρf und ρg und Viskositäten µf und µg.
Zusätzlich wird eine konstante Oberflächenspannung γ zwischen beiden Fluiden
angenommen.

(W )gGas

Flüssigkeit

n

Zwischen-
fläche

f = 0

r , m , f<0gg

f fr , m , f>0

t1

f(W )

(¶W)

Abbildung 3.2: Skizze einer materiellen Zwischenfläche.

In diesem Kapitel werden die Grundgleichungen ohne Indizes f und g für die
Flüssigkeits– und Gasphase aufgestellt, so dass die angegebenen Gleichungen für
beide Fluide in den jeweiligen Strömungsgebieten gelten, falls nicht explizit anders
gekennzeichnet.

Kontinuitätsgleichung

Das Gesetz der Erhaltung der Masse, ausgedrückt durch die Kontinuitätsglei-
chung, reduziert sich unter der Annahme inkompressibler Fluide auf die Forde-
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rung nach Divergenzfreiheit der Strömung:

∇ � v � 0, (3.3)

wobei v der Geschwindigkeitsvektor und ∇ der Nabla–Operator sind.

Impulsgleichungen:

Die Impulsgleichungen beschreiben die zeitliche Änderung des Strömungsimpul-
ses in einem materiellen Volumen. Sie lassen sich aus dem zweiten Newtonschen
Gesetz ableiten und lauten unter Berücksichtigung der oben genannten Vereinfa-
chungen:

ρ

�BvBt � v �∇v


 � �∇p�∇ � τ � ρg �Kv. (3.4)

Hierbei steht t für die Zeit, p für den Druck und g für den Beschleunigungsvektor
der Erdanziehung. Kv bezeichnet weitere Volumenkräfte zusätzlich zur Gravita-
tionskraft ρg. Für Newtonsche, inkompressible Fluide ist der molekülbedingte
Impulsaustausch τ gegeben durch:

τ � �µ�∇v � p∇vqT	 . (3.5)

Gl. (3.4) und (3.5) drücken aus, dass die zeitliche und konvektive Änderung des
Impulses (linke Seite von Gl. (3.4)) im Gleichgewicht steht mit Oberflächen– und
Volumenkräften auf das Fluidelement.

3.2.2 Randbedingungen an Fluidzwischenflächen

An einem Flächenelement der Grenzfläche BΩ gelten folgende Kopplungsbedin-
gungen unter Berücksichtigung obiger Annahmen [86]:

Kinematische Randbedingungen

Betrachtet wird eine materielle Zwischenfläche, d.h. es findet kein Massentrans-
port (Verdampfung, Kondensation) über die Zwischenfläche statt. Somit kann
Kontinuität der Fluidgeschwindigkeit auf dieser Fläche angenommen werden, es
gilt vvw � 0. (3.6)

Hierbei kennzeichnet v.w den Sprung der jeweiligen Größe an der Zwischenfläche
von der Gasphase (Index g) zur Flüssigphase (Index f). Im Fall des Geschwin-
digkeitsvektors gilt demnach vvw � vg � vf . Die Zwischenfläche wird durch die
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normal zur Trennfläche wirkende Geschwindigkeitskomponente bewegt. Für ei-
ne implizit durch die skalare Funktion φ � φpx, tq � 0 gegebene Zwischenfläche
lässt sich deren Bewegung durch die folgende kinematische Randbedingung an
der Zwischenfläche ausdrücken: BφBt � v �∇φ � 0. (3.7)

Dynamische Randbedingungen

Die dynamischen Randbedingungen setzten sich aus Kräftebilanzen an der Zwi-
schenfläche in normaler und tangentialer Richtung zusammen. In normaler Rich-
tung zur Zwischenfläche giltvpw � �n � vτ w � n� κγ �Ks � n (3.8)

und in tangentialer Richtung�tl � vτ w � n�Ks � tl � 0. (3.9)

n und tl mit l � 1, 2 bildet ein orthogonales System von Einheitsvektoren auf der
Zwischenfläche, wobei n normal zur Zwischenfläche in die Flüssigkeit gerichtet ist,
wie in Abb. 3.2 angedeutet ist. Weiterhin bezeichnet κ die mittlere Krümmung
und Ks weitere Oberflächenkräfte.

Wird die Zwischenfläche wiederum durch φ � φpx, tq � 0 beschrieben, mit φ ¡ 0
auf der Flüssigseite und φ   0 auf der Gasseite, so ergeben sich Ausdrücke für n
und κ zu

n � ∇φ| ∇φ| (3.10)

und
κpφq � ∇ � n. (3.11)

Gl. (3.8) drückt aus, dass ein Drucksprung an der Zwischenfläche aufgrund von
viskosen Kräften, Oberflächenspannung und anderen Oberflächenkräften existiert.
Wirkt keine zusätzliche Oberflächenkraft in tangentialer Richtung (Ks � t � 0),
dann besagt Gl. (3.9), dass die Projektion des Spannungsvektors τ � n auf die
Zwischenfläche kontinuierlich ist. Im Gegensatz dazu wird durch Ks � t � 0 eine
zusätzliche Strömung an der Zwischenfläche induziert.

3.2.3 Elektrohydrodynamische Grundgleichungen

Die oben aufgeführten Gleichungen und Randbedingungen beschreiben Strömun-
gen der kapillaren Hydrodynamik. Eine Erweiterung dieser Gruppe von Strömun-
gen wurde dahingehend vorgenommen, dass zusätzlich auch elektrohydrodynami-
sche Effekte berücksichtigt wurden, insbesondere der Einfluss elektrischer Kräfte
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auf die Zwischenfläche. Es werden solche Fälle betrachtet, in denen die zeitliche
Änderung der elektrischen Ströme ausreichend klein ist, so dass kein magnetisches
Feld induziert wird. Damit ist das elektrische Feld E rotationsfrei, d.h. ∇�E � 0,
und kann als Gradient eines elektrischen Potentials ψ durch E � �∇ψ ausge-
drückt werden. Das Gesetz von Gauss

∇ �D � q (3.12)

gibt einen Zusammenhang zwischen der elektrischen Verschiebungsdichte D �
ǫǫ0E und der Ladungsdichte q. Hier bezeichnet ǫ und ǫ0 � 8.85�10�12 C/Vm die
Permittivität und die elektrische Feldkonstante. Die Erhaltung der elektrischen
Ladungsdichte wird durch die GleichungBqBt � v �∇q � �∇ � J (3.13)

gewährleistet, wobei J � σE (Ohmsches Gesetz) die elektrische Stromdichte und
σ die elektrische Leitfähigkeit sind. Die nach dem Jouleschen Gesetz dissipierte
Energie (Produkt aus Stromdichte und elektrischer Feldstärke) wird für den hier
behandelten isothermen Fall vernachlässigt.

Die Randbedingungen an einer Zwischenfläche sind ein stetiger Übergang der
tangentialen Komponente des elektrischen Feldes E und ein Sprung der Verschie-
bungsdichte D normal zur Fläche von der Größe der Oberflächenladung qs, d.h.

n � vDw � qs. (3.14)

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Zweifluidsysteme können bezüglich
ihrer elektrischen Eigenschaften in die Fluidpaare dielektrisch–dielektrisch, dielek-
trisch–leitfähig und leitfähig–leitfähig eingeteilt werden. Um einem Fluid die Ei-
genschaft dielektrisch oder leitfähig zuordnen zu können, wird das von Melcher
und Tayler [117] genannte charakteristische Zeitmaß für die elektrische Relaxati-
on tEc � ǫ0ǫ{σ verwendet. Als charakteristisches Zeitmaß der Strömung kann z.B.
das viskose Zeitmaß tµc � ρ l2c{µ dienen, wobei eine charakteristische Länge lc ver-
wendet wird. Eine schwach leitfähige Flüssigkeit kann demnach näherungsweise
als dielektrisch in einer Strömung betrachtet werden, wenn die viskose Zeitska-
la deutlich kleiner als die elektrische Relaxationszeit ist, d.h. tEc " tµc , da die
Strömungsphänomene in diesem Fall sehr viel schneller ablaufen als eine Umver-
teilung der Ladungen stattfindet. Eine Kombination eines Gases mit einer solchen
Flüssigkeit bzw. die Kombination zweier sehr schlecht leitender Flüssigkeiten im
Sinne obiger Definition ergeben die Paarung dielektrisch–dielektrisch.

Sind die Leitfähigkeiten der Flüssigkeiten groß, verteilen sich die Ladungsträger
praktisch instantan an der Zwischenfläche im Vergleich zum Zeitmaß der Fluid-
strömung, da hier tEc ! tµc gilt. Dieser Fall wird im Folgenden als leitfähig–leitfähig
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bezeichnet. Die Paarung dielektrisch–leitfähig wird hier nicht behandelt. Die
Grundgleichungen und Randbedingungen an der Zwischenfläche für die beiden
Grenzfälle dielektrisch–dielektrisch und leitfähig–leitfähig werden im Folgenden
näher beschrieben.

Dielektrische Fluide (tEc " tµc )

Wirkt ein externes elektrisches Feld auf ein dielektrisches Material, werden die
Moleküle polarisiert. Das sich daraus ergebende elektrische Feld kann durch Be-
stimmung der Verschiebungsdichte D in Gl. (3.12) berechnet werden. Im Fall
von linearen Dielektrika und in Abwesenheit von freien Ladungen vereinfacht
sich Gl. (3.12) zu

∇ � pǫǫ0Eq � ∇ � pǫǫ0∇ψq � 0. (3.15)

Die auf das Fluid wirkenden Spannungen aufgrund des elektrischen Feldes werden
durch den Maxwellschen Spannungstensor τ

E beschrieben, der definiert ist durch

τ
E � ǫǫ0

�
EE� 1

2
E2 I



, (3.16)

mit der Einheitsmatrix I. In diesem Abschnitt werden Strömungsprobleme be-
trachtet, in denen die Flüssigkeit und das Gas jeweils konstante Permittivitäten ǫf
und ǫg haben und durch eine Zwischenfläche voneinander getrennt sind, vgl. Abb.
3.2. In diesem Fall vereinfacht sich Gl. (3.15) zu einer Laplaceschen Gleichung
für das elektrische Potential (∇2ψ � 0q in jedem Fluid. Die Kopplungsbedingun-
gen an der Zwischenfläche ist die Kontinuität des Potentials pvψw � 0q und der
Normalkomponente der Verschiebungsdichte, d.h. Gl. (3.14) mit qs � 0,

n � vǫǫ0∇ψw � 0. (3.17)

Gl. (3.17) impliziert einen Sprung von n � E an der Zwischenfläche.

Da die Permittivitäten der beiden Fluide homogen sind und somit die elektrische
Volumenkraft KE,d

v für ein dielektrisches Medium (hochgestellter Index d)

KE,d
v � ∇ � τE � �1

2
ǫ0E

2
∇ǫ (3.18)

innerhalb der beiden Fluide verschwindet, bewirkt das elektrische Feld nur eine
zusätzliche Oberflächenkraft KE,d

s in der dynamischen Randbedingung, Gl. (3.8).
Diese elektrische Oberflächenkraft ist geben durch

KE,d
s � τ

E � n (3.19)

und wirkt im Fall von dielektrischen Fluiden ausschließlich normal zur Zwischen-
fläche, d.h. sie liefert einen Beitrag zu Gl. (3.8).
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Leitfähige Flüssigkeiten (tEc ! tµc )

Im Fall von elektrisch leitfähigen Fluiden wird von Flüssigkeiten (Index f) aus-
gegangen. Die Gleichungen in diesem Abschnitt gelten jeweils für beide Flüssig-
keiten, die falls notwendig mit den Indizes 1 und 2 gekennzeichnet sind. Für
leitfähige Flüssigkeiten kann angenommen werden, dass die Erhaltungsgleichung
der Ladung, Gl. (3.13), in einem sehr viel kürzeren Zeitraum einen stationären
Zustand erreicht (tEc,f ! t

µ
c,f), verglichen mit dem Zeitmaß der Fluidströmung, so

dass sich aus Gl. (3.13) ergibt:

∇ � Jf � ∇ � pσf∇ψf q � 0. (3.20)

Mit konstanten elektrischen Stoffeigenschaften σf ,1 und σf ,2 in beiden Flüssigkei-
ten, erhält man wiederum eine Laplacesche Gleichung für das elektrische Potential
in jedem Fluid (∇2ψf ,i � 0 mit i � 1, 2), mit den Randbedingungen vψfw � 0 und

n � vJfw � n � vσf∇ψfw � 0 (3.21)

an der Zwischenfläche. Der Normalenvektor n ist hier zur Flüssigkeit 2 gerichtet.
Gl. (3.21) beschreibt die Stetigkeit des elektrischen Stromflusses durch die Ober-
fläche hindurch. Durch die Berechnung der elektrischen Volumenkraft KE,l

v,f für
leitfähige Flüssigkeiten (hochgestellter Index l)

KE,l
v,f � ∇ � τE

f � �1

2
ǫ0E

2

f ∇ǫf � qfEf (3.22)

lässt sich zeigen, dass das Innere der beiden Flüssigkeiten vom elektrischen Feld
wiederum unbeeinflusst bleibt. In Gl. (3.22) wird qf durch Gl. (3.12) bestimmt.
Wie schon im Fall der dielektrischen Fluide bewirkt auch das elektrische Feld in
leitfähigen Flüssigkeiten eine zusätzliche Oberflächenkraft

KE,l
s,f � τ

E
f � n, (3.23)

die allerdings sowohl eine normale als auch eine tangentiale Komponente besitzt.
Die Oberflächenkraft KE,l

s,f muss folglich in der normalen und in der tangentialen
dynamischen Randbedingungen berücksichtigt werden, vgl. Gl. (3.8) und (3.9).

3.2.4 Bedingungen am Rand des Rechengebiets

In Abschnitt 3.2.1–3.2.3 wurden die zu lösenden Grundgleichungen und die Rand-
bedingungen an der Zwischenfläche beschrieben. Zur Lösung der Gleichungen
müssen weitere Bedingungen auf dem Rand des betrachteten Gebiets definiert
werden. Das Rechengebiet ist in der Skizze der Strömungskonfiguration in Abb. 3.1
gestichelt angedeutet und die Randbedingungen benannt. Das Strömungsproblem
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der Blasenbildung an Düsen wird in einem axialsymmetrischen r, z–Koordinaten-
system behandelt. Dementsprechend befindet sich bei r � 0 die Symmetrieachse,
durch die definitionsgemäß kein Fluid hindurch treten darf:

v � n � 0, (3.24)

wobei n in diesem Abschnitt den Normalenvektor zur Berandung bezeichnet.
Weiterhin verschwindet der Gradient des Geschwindigkeitsfeldes normal zur Be-
randung: pn �∇vq � n � 0. (3.25)

Auf dem gegenüberliegenden Rand pr � Lrq wird eine reibungsfreie Wand ange-
nommen, an der die gleichen Bedingungen wie an der Symmetrieachse gefordert
werden, d.h. Gl. (3.24) und (3.25).

Am Einstrom pz � 0, r   Rdq wird die Geschwindigkeit in z–Richtung durch ein
Parabelprofil einer vollentwickelten, laminaren Rohrströmung angenommen:

wgprq � 2w0

�
1� � r

Rd


2
�
, (3.26)

wobei w0 � 9Q{πR2
d die mittlere Gasgeschwindigkeit über den Querschnitt ist.

Für die in dieser Arbeit gezeigten Fälle liegt die charakteristische Kennzahl
(Reynoldszahl) für die Gasströmung im Rohr unterhalb des kritischen Werts,
bei dem ein Umschlag von einer laminaren zu einer turbulenten Strömung zu
erwarten ist, so dass vom obigen laminaren Profil ausgegangen werden kann. Die
Geschwindigkeiten tangential zum Einstrom werden durch n�vg � 0 gleich Null
gesetzt.

An der festen Wand pz � 0, r ¥ Rdq wird die Haftbedingung und die Un-
durchlässigkeit dieses Randes gefordert durch

n� v � 0 und v � n � 0. (3.27)

Am Ausstrom pz � Lzq wird eine Nullgradientenbedingung der Geschwindigkeits-
komponenten in Strömungsrichtung definiert mit

n �∇v � 0. (3.28)

Die Höhe des Rechengebiets Lz wird ausreichend groß gewählt, damit Störungen,
die möglicherweise durch die Ausstromrandbedingung eingebracht werden, keinen
Einfluss auf den Blasenbildungs– und Abreißvorgang haben.

Der Druck wird am Ausstromrand pz � Lzq einem konstanten Referenzwert
gleichgesetzt, dessen Absolutwert keinen Einfluss auf die berechnete Lösung hat.
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Auf allen anderen Berandungen wird ein verschwindender Druckgradient normal
zum Rand gefordert pn �∇p � 0q.
Zur Berechnung des elektrischen Potentials anhand von Gl. (3.15) oder (3.20),
wird am unteren Rand z � 0 ein Nullpotential (ψ � 0, Erdung) und bei z � Lz

eine konstante elektrische Feldstärke �n � ∇ψ � E8 gefordert, d.h. die zweite
Elektrode sei in großer Entfernung positioniert. An den seitlichen Rändern wird
mit n � ∇ψ � 0 die Symmetrie des elektrischen Potentials bei r � 0 und eine
isolierende Wand bei r � Lr festgelegt.

3.3 Abschätzungen durch dimensionslose Betrach-

tungen

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Blasenbildungsprozesses an Düsen
unter den in Abschnitt 3.1 beschriebenen Bedingungen. Dabei gilt es, den Einfluss
verschiedener Parameter auf das Blasenvolumen Vb nach der Ablösung bzw. die
Periodendauer der Blasenbildung Tb zu bestimmen. Im Rahmen der in Abschnitt
3.1 dargestellten Problemstellung ist das Blasenvolumen eine Funktion folgender
Parameter:

Vb � fp 9Q,Rd, ρg, ρf , µg, µf , γ, g, θsq. (3.29)

Im Folgenden werden dimensionslose Kennzahlen basierend auf vereinfachten
Kräftebilanzen aus obiger Parameterliste hergeleitet, um schon im Vorfeld ei-
ner quantitativen Strömungsanalyse ein qualitatives Verständnis der relevanten
Parameter zu erhalten.

Bei niedrigen Volumenströmen kann das Blasenvolumen beim Abreißen durch ein
Gleichgewicht aus Auftriebs– und Oberflächenkräften abgeschätzt werden, d.h.

2πRdγ � Vbpρf � ρgqg. (3.30)

Gl. (3.30) deutet an, dass bei geringen Volumenströmen das Blasenvolumen mit
Düsenradius und Oberflächenspannung ansteigt, sich aber umgekehrt proportio-
nal zur Dichtedifferenz verhält. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte wird durch
die dimensionslose Bondzahl ausgedrückt:

Bo � pρf � ρgqgR2
d

γ
. (3.31)

Wird mit

a �d
2γpρf � ρgqg (3.32)
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die Kapillarlänge bezeichnet, so lässt sich die Bondzahl auch ausdrücken durch

Bo � 2

�
Rd

a


2 � 2 pR�
dq2 . (3.33)

Hier kennzeichnet � eine dimensionslose Größe. Die viskose Kraft, die auf die Bla-
se wirkt, kann durch die Widerstandskraft der umliegenden Flüssigkeit aufgrund
des Blasenwachstums abgeschätzt werden. Bei konstantem Gaszustrom kann die
Geschwindigkeit der umliegenden Flüssigkeit in der Größenordnung von 9Q{V 2{3

b

angenommen werden, was durch das Wachstum einer kugelförmigen Blase abge-
leitet werden kann. Die daraus resultierende viskose Kraft beträgt µf

9Q{V 1{3
b . Das

Verhältnis der viskosen zur kapillaren Kraft wird durch die Kapillarzahl

Ka � µf
9Q

γR2
d

(3.34)

beschrieben. Somit ist ein großer viskoser Einfluss zum einen bei hohen Visko-
sitäten und zum anderen bei großen charakteristischen Geschwindigkeiten 9Q{R2

d

zu erwarten. Zusätzlich kann die viskose Kraft der Auftriebskraft gleichgesetzt
werden, und unter Zuhilfenahme von Gl. (3.30) die Beziehung Ka � 1{Bo1{3
aufgestellt werden. Die vorliegende Strömung kann demzufolge als viskositäts–
dominiert angenommen werden, wenn Ka " 1{Bo1{3. Es dominieren hydrostati-
sche Kräfte, wenn Ka ! 1{Bo1{3.
Als weitere dimensionslose Kennzahl wird in themenbezogener Literatur [76, 195,
204] üblicherweise die Reynoldszahl

Re � ρf 9Q
µfRd

(3.35)

verwendet, die das Verhältnis aus Trägheitskräften und viskosen Kräften charak-
terisiert. Sind nicht viskose sondern kapillare Kräfte dominant, ist es vorteilhaft,
die Reynoldszahl Re durch die Weberzahl We zu ersetzen, die definiert ist durch

We � Re �Ka � ρf 9Q2

γR3
d

. (3.36)

Legt man einer Abschätzung der relevanten Kräfte durch obige Kennzahlen die
Parameterbereiche aus dem Ergebniskapitel (Kap. 5) zugrunde, ergeben sich Ka-
pillar–, Bond– und Reynolds– und Weberzahlen von

0 ¤ Ka ¤ 9.2

0.03 ¤ Bo ¤ 0.33,

0 ¤ Re ¤ 16633 bzw. 0 ¤ We ¤ 153024. (3.37)
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Diese Kennzahlbereiche deuten an, dass alle drei Kräfte (viskose, kapillare und
Auftriebskräfte) die hier betrachtete Blasenbildung merklich beeinflussen können.
Der kleinste Wert des Terms 1{Bo1{3, der hier erreicht wurde, ist 1.45. Typische
Werte der Kapillarzahl liegen unter 0.1, z.B. für die Referenzfluide (Luft und
Wasser) und mit einem Düsenradius und Volumenstrom von Rd � 1 mm und9Q � 100 ml/min ergibt sich Ka � 0.023. Da somit unter Referenzbedingungen
Ka ! 1{Bo1{3 gilt, ist ein verstärkter Einfluss von kapillaren und Auftriebskräften
gegenüber viskosen Kräften zu erwarten. Abschnitt 5.2.3 behandelt jedoch auch
den Einfluss von Viskositätsänderungen der Flüssigkeit auf den Blasenbildungs-
prozess, wobei Kapillarzahlen von bis zu 9.2 einen deutlich stärkeren Einfluss
viskoser Kräfte implizieren.

Neben den drei genannten Kennzahlen Bo, Ka und Re (oder We) fehlen noch drei
weiter Größen, um die Liste von 9 Parametern in Gl. (3.29) in dimensionslosen
Zahlen erfassen zu können. Die Benetzbarkeit der Düsenplatte wird durch den
statischen Kontaktwinkel θs charakterisiert, der bereits dimensionslos ist. Zwei
weitere Kennzahlen können durch die Verhältnisse der Stoffgrößen von Gas– zur
Flüssigphase definiert werden, also µg{µf und ρg{ρf . Beide Verhältnisse sind ty-
pischerweise sehr klein.
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Kapitel 4

Numerisches Verfahren

Zur numerischen Lösung der partiellen Differentialgleichungen, die in Kap. 3 zur
Modellierung der strömungsmechanischen Prozesse formuliert wurden, werden im
Folgenden die verwendeten Verfahren vorgestellt. In Kap. 3 wurde die allgemein
übliche Methode zur Beschreibung eines Zweifluidsystems gewählt, in der die
Strömungsgebiete Ωf und Ωg in Abb. 4.1 durch Kopplungsbedingungen (Sprung-
bedingungen) an der Zwischenfläche BΩ miteinander verbunden sind. Das hier
implementierte numerische Verfahren beruht auf dem Prinzip von festen Gittern,
bei denen die Strömung beider Fluide und die Bewegung der Zwischenfläche auf
einem unbeweglichen Rechengitter erfasst wird. Dieser Ansatz und die daraus
abgeleiteten Verfahren haben den großen Vorteil, dass topologische Änderun-
gen simuliert werden können, was für die Analyse des Blasenbildungsprozesses

Abbildung 4.1: Skizze eines Zweifluidsystems.

31
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(Kap. 5) Voraussetzung ist. Es wird hier nur ein Satz von Grundgleichungen für
das gesamte Rechengebiet Ω � Ωf �Ωg aufgestellt, so dass an der Zwischenfläche
der Einfluss der Kopplungsbedingungen direkt in den Gleichungen berücksichtigt
werden muss. Dies hat eine Anpassung der in Kap. 3 beschriebenen Grundglei-
chungen und Kopplungsbedingungen zur Folge, welche im Abschnitt 4.1 erläutert
wird. In Abschnitt 4.2 wird dann das auf die Blasen– und Tropfenströmungen an-
gewandte numerische Verfahren beschrieben, das aus drei implementierten und
getesteten Volume–of–Fluid Varianten ausgewählt wurde. Eine umfangreiche Va-
lidierung des Rechenwerkzeugs durch Vergleiche mit analytischen und experimen-
tellen Daten in Abschnitt 4.3 stellt sicher, dass der Algorithmus die Strömungen
realitätsgetreu abbildet [67]. In Abschnitt 4.4 werden einige Abschlussbemerkun-
gen zum numerischen Verfahren gegeben.

4.1 Vorbereitung: Anpassung der Grundgleichun-

gen und Randbedingungen

Die Zwischenfläche wird durch eine skalare Funktion φ � φpx, tq � 0 implizit
beschrieben, die so definiert sei, dass φ ¡ 0 im Gebiet Ωf und φ   0 in Ωg gelte,
vgl. Abb. 4.1. Basierend auf φ lässt sich eine Heaviside–Funktion definieren durch

Hpφq � #
0 wenn φ ¤ 0

1 wenn φ ¡ 0
. (4.1)

Die räumliche Ableitung der Heaviside–Funktion H in der Richtung normal zur
Zwischenfläche ist gegeben durch die Dirac–Funktion [129]

δspxq � ∇Hpφpxqq � n, (4.2)

wobei n der Einheitsvektor normal zur Fläche in die Flüssigkeit gerichtet ist.
Diese Verteilung ist ungleich Null nur auf der Zwischenfläche BΩ, wo φ � 0 gilt.
Die Funktion δs hat die Eigenschaft, dass sich damit Oberflächenintegrale durch
Volumenintegrale darstellen lassen. Für eine Funktion fpxq kann geschrieben wer-
den: »BΩ fpxq dA � »

Ω

fpxq δspxq dx, (4.3)

wobei dx ein Volumen– und dA ein Flächenelement bezeichnen. Dieses Ergebnis
soll im Folgenden dazu verwendet werden, um Oberflächenkräfte wie die Ober-
flächenspannung durch Volumenkräfte darzustellen. Dazu wird der Oberflächen-
spannungsterm aus der normalen dynamischen Randbedingung, Gl. (3.8),

Kγ
s � κγn (4.4)
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verwendet und durch Multiplikation mit der Dirac–Funktion in eine Volumenkraft
transformiert: »BΩ Kγ

s dA � »
Ω

Kγ
sδs dx � »

Ω

κγnδs dx � »
Ω

Kγ
v dx, (4.5)

wobei Kγ
v die Volumenkraft aufgrund der Oberflächenspannung kennzeichnet.

Unter Zuhilfenahme von Gl. (4.2) erhält man

Kγ
v � κγ∇H. (4.6)

Damit können die Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls aus Abschnitt
3.2 in einer Form geschrieben werden, die auf dem gesamten Gebiet Ω � Ωf �Ωg

gültig ist und die die Sprungbedingungen an der Zwischenfläche (dynamische
Randbedingungen) implizit berücksichtigt [16]. Eine solche Beschreibung soll im
Folgenden gemäß [161]

”
Gesamtgebietsformulierung“ genannt werden. Die Kon-

tinuitätsgleichung bleibt unverändert mit

∇ � v � 0. (4.7)

In die Impulsgleichung werden nun zusätzliche Quellterme eingebracht [16]: die
Oberflächenspannung als Volumenkraft aus Gl. (4.6) sowie Kv als Platzhalter für
weitere Volumenkräfte wie etwa die in Abschnitt 4.2.4 berücksichtigten elektri-
schen Oberflächenkräfte,

ρpφq�BvBt � v �∇v


 � � ∇p�∇ � �µpφq�∇v � p∇vqT	� (4.8)� ρpφqg � κpφqγ∇Hpφq �Kv.

Der Oberflächenspannungsterm in Gl. (4.8) stellt einen singulär wirkenden Quell-
term in dieser Gesamtgebietsformulierung dar, der in einer dreidimensionalen Be-
trachtung nur auf der Zwischenfläche (in zwei Dimensionen nur auf einer Linie)
ungleich Null ist. Da die Stoffeigenschaften in beiden Fluiden zwar jeweils als
konstant angenommen werden, sie aber in jedem Fluid unterschiedliche Werte
besitzen können, darf die Viskosität µ nicht außerhalb des Divergenzoperators
geschrieben werden. Die Dichte und Viskosität können in der Gesamtgebiets-
formulierung in Abhängigkeit von der Heaviside–Funktion, Gl. (4.1), wie folgt
geschrieben werden

ρpHpφqq � ρfHpφq � ρgp1�Hpφqq (4.9)

µpHpφqq � µfHpφq � µgp1�Hpφqq. (4.10)

Die lokale mittlere Krümmung wird, wie in Gl. (3.11) beschrieben, berechnet
durch

κpφq � ∇ � ∇φ| ∇φ | . (4.11)
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Die Bewegung der Zwischenfläche wird durch eine Transportgleichung für φ er-
fasst, die der kinematischen Randbedingung, Gl. (3.7), entspricht:BφBt � v �∇φ � 0. (4.12)

Die Gesamtgebietsformulierung, Gl. (4.7)–(4.12), erlaubt eine Behandlung von
Zweifluidsystemen mit sogenannten Front–Capturing Methoden auf festen Re-
chengittern, die im Folgenden beschrieben werden. In Abschnitt 2.1 wurde die
Front–Capturing Methode bereits neben anderen Verfahren zur Berechnung von
Zweifluidströmungen kurz vorgestellt.

4.2 Verfahren zur Berechnung von Zweifluidströ-

mungen

In der vorliegenden Arbeit wurden Front–Capturing Methoden implementiert
und angewandt. Diese Klasse von Methoden zeichnet sich, wie im letzten Ab-
schnitt beschrieben, durch eine Gesamtgebietsformulierung der Grundgleichungen
und Sprungbedingungen aus, die auf einem festen, undeformierbaren Rechengit-
ter diskretisiert werden. Die beiden bekanntesten Vertreter der Front–Capturing
Methoden sind die Volume–of–Fluid Methode (VOF) [79, 122] und die Level–Set
Methode (LS) [131]. Da hier ein kombinierter Ansatz, bestehend aus Algorithmen
der VOF und LS Methode, gewählt wurde, wird zunächst eine Begründung für
dieses Vorgehen gegeben, um dann in Abschnitt 4.2.2 detailliert das verwendete
Verfahren der Kombinierten Level–Set und Volume–of–Fluid Methode (

”
combi-

ned level–set and volume–of–fluid“ Methode, CLSVOF [176]) zu erläutern.

4.2.1 Warum ein kombinierter Ansatz?

Front–Capturing Methoden zur Simulation von Zweifluidströmungen waren in
den letzten zwei Jahrzehnten Gegenstand einer Vielzahl von Untersuchungen,
da derartige Algorithmen die Behandlung von topologischen Änderungen der
Strömungsgebiete einzelner Fluide erlaubt. Für die hier untersuchte Strömung
der Blasenbildung an Düsen ist solch ein Ansatz besonders zweckmäßig, da die
Modellierung des Abreißens und des Verschmelzens von Blasen mit der Methode
der bewegten Gitter nicht mit vertretbarem Aufwand und in der gewünschten
Universalität möglich ist.

In der VOF Methode wird die Position der Zwischenfläche durch eine skalare Indi-
katorfuntion, dem Füllgrad F , definiert, der den Volumenanteil, z.B. der Flüssig-
keit, vom Gesamtkontrollvolumen bezeichnet. Somit haben Kontrollvolumen, die
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vollständig mit Flüssigkeit oder Gas gefüllt sind, den Wert 1 oder 0 und Zellen,
die einen Teil der Zwischenfläche beinhalten, Werte dazwischen. Basierend auf
der Füllgradsverteilung müssen Eigenschaften der Zwischenfläche wie die Orien-
tierung (Normale) und die Krümmung berechnet werden, was die Bildung der
ersten und zweiten Ableitung der Indikatorfunktion im Raum beinhaltet. Da je-
doch die Füllgradsfunktion keine glatte Funktion an der Zwischenfläche ist, muss
diese zunächst geglättet werden, um insbesondere die Kümmung zu berechnen
[16, 67, 203]. Fehler, die durch eine ungenaue Berechnung der Krümmung an
der Zwischenfläche in die Simulation eingebracht werden, äußern sich als un-
physikalische Strömungen an der Zwischenfläche, den sog.

”
parasitic currents“

[98]. Derartige Phänomene werden besonders deutlich, wenn sich die untersuch-
te Konfiguration in einem Gleichgewichtszustand befindet, in dem beide Flui-
de in Ruhe sein sollten. Aufgrund der fehlerbehafteten Berechnung der lokalen
Oberflächenspannung treten Wirbel an der Zwischenfläche auf, die bis zum Zer-
reißen der Fläche führen können. Die Auswirkungen dieser numerischen Fehler
sind besonders stark bei großem relativem Einfluss der Oberflächenspannung und
bei großen Dichteunterschieden zwischen den beiden Phasen. Lafaurie et al. [98]
haben die auftretenden Fluidgeschwindigkeiten upc aufgrund der

”
parasitic cur-

rents“ in ihren Simulationen gemessen und abgeschätzt durch upc � 0.01γ{µ. Eine
Reynoldszahl zur Charakterisierung der

”
parasitic currents“ Repc ist proportional

zu 1{Oh2, wobei Oh � µ{pγρlcq1{2 die Ohnesorgezahl mit einer charakteristischen
Länge lc des Strömungsproblems ist. Es ergibt sich für die Reynoldszahl der Aus-
druck Repc � γρlc{µ2. In [161] wird berichtet, das Berechnungen für Repc ¡ 104

Schwierigkeiten bereiten und somit der Bereich der möglichen Anwendungen des
Verfahrens eingeschränkt wird. Verbesserte Methoden zur Behandlung der Zwi-
schenfläche haben den Einfluss der

”
parasitic currents“ erfolgreich verringert wie

beispielsweise in [145]. Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene VOF Me-
thoden verglichen und deren Behandlung der Oberflächenspannungskräfte auf
die Simulation von kapillar–dominanten Zweiphasenströmungen bewertet [67].
Ergebnisse hierzu werden in Abschnitt 4.3 vorgestellt.

Auch wenn die Berücksichtigung von Kapillarkräften mit den klassischen VOF
Methoden unter bestimmten Bedingungen Schwierigkeiten bereiten kann, haben
sich die Algorithmen zur Zwischenflächenbewegung als sehr vorteilhaft erwiesen.
Hierbei wird eine Transportgleichung entsprechend Gl. (4.12) für den Füllgrad
F gelöst. Zur Diskretisierung der Flüsse von F auf den Zellkanten in der Trans-
portgleichung wird ein geometrisches Verfahren verwendet [142, 147, 149], da die
Anwendung von Standardinterpolationsverfahren aufgrund der Unstetigkeit der
Füllgradsfunktion stark fehlerhaft wäre. Dieses Vorgehen ermöglicht eine massen-
erhaltende Lösung der Gleichung.

Im Fall der LS Methode wird die Zwischenfläche durch die Level–Set Funktion
φ definiert. φ wird typischerweise als vorzeichenbehaftete Abstandsfunktion von
der Zwischenfläche berechnet. Somit ergeben sich positive Abstände z.B. in der
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Flüssigkeit und negative im Gas, die Zwischenfläche ist durch die Nullkontur
der Verteilung implizit gegeben. Daraus ergibt sich, das die LS Funktion eine
glatte Verteilung an der Zwischenfläche ist. Dies hat den großen Vorteil, dass die
LS Methode den direkten Gebrauch von Standarddiskretisierungsverfahren zur
Berechnung der Krümmung bzw. der Kapillarkräfte erlaubt.

Zur Berechnung der Zwischenflächenbewegung im Rahmen der LS Methode wird
Gl. (4.12) mit speziellen Verfahren hoher Genauigkeitsordnung diskretisiert, um
ein

”
Verschmieren“ der Zwischenfläche zu minimieren und somit die Massen

beider Fluide möglichst genau erhalten zu können. Dafür werden üblicherwei-
se ENO (

”
essentially nonoscillatory“) bzw. WENO (

”
weighted ENO“) Metho-

den hoher Ordnung für die räumliche und TVD (
”
total variation diminishing“)

Runge–Kutta Verfahren für die zeitliche Diskretisierung angewandt [129]. Trotz
der Verwendung derartiger Verfahren hoher Ordnung bleibt φ keine Abstands-
funktion zu späteren Zeiten, was durch Reinitialisierungsalgorithmen [178] nach
jedem Zeitschritt sichergestellt werden muss. Zur Reinitialisierung wird eine par-
tielle Differentialgleichung bis zum stationären Zustand gelöst, so dass sich die
Abstandsisolinien wieder um die Zwischenfläche korrekt anordnen. Somit gestal-
tet sich die massenerhaltende Fortbewegung der Zwischenfläche als schwierig im
Rahmen der LS Methode.

Der hier gewählte Ansatz eines kombinierten LS und VOF Verfahrens (
”
combined

level–set and volume–of–fluid“ Methode, CLSVOF [176]) zielt auf die Nutzung
der Vorteile beider Methoden ab. Wie oben beschrieben, zeichnet sich die VOF
Methode durch eine massenerhaltende Lösung der Zwischenflächentransportglei-
chung aus. Demgegenüber lässt die glatte Verteilung der LS Funktion eine vor-
teilhafte Berechnung der Kapillarkräfte zu. Im kombinierten Verfahren werden
beide Vorteile vereinigt. Die LS Funktion wird hier in jedem Zeitschritt als Ab-
standsfunktion basieren auf der letzten Zwischenflächenapproximation berechnet,
womit eine Reinitialisierung nicht benötigt wird.

4.2.2 Die kombinierte Volume–of–Fluid und Level–Set Me-

thode (CLSVOF)

Um die folgenden Beschreibungen des Verfahrens möglichst gleich in der späte-
ren Gitternotation darstellen zu können, soll hier kurz auf die Eigenschaften der
verwendeten Rechengitter eingegangen werden. Es wurden zweidimensionale pla-
nare wie auch axialsymmetrische Algorithmen implementiert und angewandt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit und des besseren Verständnisses, wird das numeri-
sche Verfahren für den zweidimensionalen Fall in einem x, y–Koordinatensystem
beschrieben. Die Algorithmen für das axialsymmetrische r, z–System sind analog
aufgebaut und in der Literatur dokumentiert, z.B. in [168, 176].
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Die Grundgleichungen wurden auf einem orthogonalen, äquidistanten Gitter mit
konstanter Gitterweite ∆x � ∆y diskretisiert. Dieser Gittertyp wird üblicherwei-
se für Front–Capturing Methoden verwendet, da hiermit eine sehr genaue Verfol-
gung der Zwischenfläche ermöglicht wird. Die Anordnung der Lösungsvariablen
auf dem Gitter erfolgt nach dem Ansatz der

”
versetzten Gitter“ (

”
staggered grid“)

von Harlow und Welch [72]. Hierbei werden alle skalaren Variablen im Zentrum
des Kontollvolumens definiert, wie z.B. der Druck p, wohingegen die vektoriellen
Größen wie der Geschwindigkeitsvektor v � pu, vq auf den Kanten der Zellen
definiert sind [133], wie es in Abb. 4.2 angedeutet ist. Mit einer Indizierung der
Kontrollvolumen mit i und j für die x– und y–Richtung wird der Druck mit pi,j

bezeichnet und die Geschwindigkeiten z.B. auf der rechten und oberen Kante
der Zelle mit ui�1{2,j und vi,j�1{2. Entsprechende Bezeichnungen werden auf den
beiden anderen Kanten gewählt.

pi,j
ui+1/2,jui-1/2,j

vi,j-1/2

vi,j+1/2

Abbildung 4.2: Skizze der Variablenanordnung auf einem
”
versetzten Gitter“.

Da sowohl die LS Methode als auch die VOF Methode eine Gesamtgebietsfor-
mulierung der Gleichungen, wie sie in Gl. (4.7)–(4.12) für die LS Funktion ange-
geben wurde, voraussetzt, müssen sogenannte Indikatorfunktion jeweils definiert
werden, die die Position der Zwischenfläche auf dem Rechengitter festlegen. Im
Fall der LS Methode wurde die Indikatorfunktion φpx, tq, LS Funktion genannt,
bereits verwendet. Typischerweise wird die LS Funktion als vorzeichenbehaftete
Abstandsfunktion von der Zwischenfläche definiert. Bezeichnet man mit dzwpx, tq
den kürzesten Abstand von einem Punkt x zur Zwischenfläche, ergibt sich die LS
Funktion zu

φpx, tq � $'&'% dzw in Ωf

0 auf BΩ�dzw in Ωg

, (4.13)

wobei Ωf , Ωg und BΩ gemäß Abb. 4.1 das Flüssigkeits– und Gasgebiet und die
Zwischenfläche bezeichnen. In diskretisierter Form wird die Abstandsfunktion
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Grenzfläche
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Abbildung 4.3: Beispielverteilungen der Indikatorfunktionen: (a) Level–Set Funk-
tion im Fall eines kreisförmigen Flüssigkeitsgebiets, (b) Füllgradsfunktion.

jeweils vom Zentrum des Kontrollvolumens zur Zwischenfläche gemessen. Abb.
4.3(a) zeigt graphisch eine Beispielverteilung der Level–Set Funktion. Die Defini-
tion der Level–Set Funktion impliziert, dass φ eine glatte Verteilung in der Nähe
der Zwischenfläche ist. Somit lassen sich leicht Eigenschaften der Zwischenfläche
wie die Krümmung, Gl. (4.11), oder den Normalenvektor, Gl. (3.10), mit Hilfe
von Standarddiskretisierungsverfahren berechnen.

Die Indikatorfunktion der VOF Methode ist der Füllgrad F , der als Volumenanteil
der Flüssigkeit am Gesamtvolumen der Rechenzelle definiert ist. Bezeichnet man
mit pVfqi,j das Volumen der Flüssigkeit in einem Kontrollvolumen pi, jq, im hier
zweidimensionalen Fall ist pVfqi,j eine Fläche, dann berechnet sich der Füllgrad
durch

Fi,j � pVf qi,j
∆x∆y

. (4.14)

Daraus ergibt sich folgender Wertebereich von F :

F px, tq � $'&'% 1 im Inneren von Ωf

0   F   1 Zelle beinhaltet einen Teil von BΩ
0 im Inneren von Ωg

(4.15)

Abb. 4.3(b) zeigt eine Beispielverteilung des Füllgrads.

Die im Rahmen der CLSVOF Methode zu lösenden Grundgleichungen sind durch
Gl. (4.7)–(4.12) gegeben. Da die numerische Lösung von einphasigen Problemen



4.2. Verfahren zur Berechnung von Zweifluidströmungen 39

auf den verwendeten Gittern hinreichend in der Literatur bekannt sind, wird
hier auf die notwendigen Erweiterungen für ein Zweifluidsystem detailliert einge-
gangen. Die CLSVOF Methode zeichnet sich im Prinzip durch drei zusätzliche
Komponenten zur Behandlung der Zwischenfläche aus:

1. Zwischenflächenrekonstruktion: Basierend auf den Indikatorfunktionen (Füll-
grad F und LS Funktion φ) wird eine numerische Approximation der Zwi-
schenfläche zu jedem Zeitschritt berechnet.

2. Zwischenflächenadvektion: Basierend auf einem gegebenen Geschwindig-
keitsfeld und der rekonstruierten Zwischenfläche wird diese in der Zeit
vorwärts bewegt.

3. Oberflächenspannungsmodell: Zur Berücksichtigung von Kapillareffekten
müssen geeignete Modelle bereitgestellt und in die Grundgleichungen ein-
gebettet werden.

Die Komponenten werden im Folgenden näher beschrieben.

Zwischenflächenrekonstruktion

Ist zu einem Zeitpunkt die Verteilung der Füllgradsfunktion im Rechengebiet be-
kannt, gibt diese allerdings noch keine Information über die genaue Position der
Zwischenfläche. Das Ziel der Zwischenflächenrekonstruktion ist demnach die Be-
rechnung einer numerischen Approximation der Zwischenfläche in einer expliziten
Form.

Im Rahmen der VOF Methode wird die Zwischenfläche typischerweise durch Lini-
ensegmente dargestellt, wie sie in Abb. 4.4 angedeutet sind. Diese Methode wurde
von Youngs [207] entwickelt und ist in der Literatur unter dem Namen PLIC (

”
pie-

cewise linear interface calculation“) bekannt. Hierbei werden in jeder Zweipha-
senzelle lineare Oberflächensegmente definiert, die zusammen die Approximation
der Zwischenfläche darstellen. Jedes Segment kann durch einen Normalenvektorpnzwqi,j, der in die Flüssigkeit gerichtet ist, und eine Verschiebungslänge plzwqi,j,
die den kürzesten Abstand des Segments zum Zellmittelpunkt angibt, eindeutig
beschrieben werden. Um eine möglichst glatte Annäherung der Zwischenfläche
durch die Segmente zu erzielen, müssen nzw und lzw in jeder Zweifluidzelle un-
ter Berücksichtigung der Nachbarzellen bestimmt werden. Typischerweise wird
zunächst nzw auf eine im Folgenden beschriebene Methode berechnet. Danach
wird lzw bei konstantem nzw derart angepasst, dass das Oberflächensegment die
Zelle entsprechend des bekannten Füllgrads in zwei Gebiete teilt.
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l

Fi,j Fi+1,j

Flüssigkeit

Gas
zw

nzw
Flüssigkeit

Gas

Abbildung 4.4: Definition der Zwischenflächensegmente in Rechenzellen.

Im Rahmen der CLSVOF Methode wird die Zwischenflächennormale direkt als
Gradient der LS Funktion berechnet, d.h.

nzw � ∇φ|∇φ|. (4.16)

Ausdruck (4.16) kann mit einem zentralen Differenzenquotienten diskretisiert
werden. Bei bekanntem pnzwqi,j kann plzwqi,j durch ein Standardverfahren zur
Nullstellensuche derart bestimmt werden, so dass pVfqi,j{p∆x∆yq dem gegebe-
nen Wert Fi,j entspricht. Wird dies in allen Zweifluidzellen durchgeführt, ist die
explizite Approximation der Zwischenfläche bekannt.

Die in späteren Kapiteln dieser Arbeit gezeigten Simulationsergebnisse stellen die
Zwischenfläche immer durch Punkte dar, wobei jeder Punkt die Mitte eines Zwi-
schenflächensegments kennzeichnet. Es wird also keine nachträgliche Glättung
der Zwischenfläche durchgeführt, indem z.B. die Konturlinie F � 0.5 dargestellt
wird. In den meisten Fällen werden die Punkte aufgrund der Vielzahl von Kon-
trollvolumen als durchgezogene Linie erscheinen.

Zwischenflächenadvektion

Um die Zwischenfläche im Rahmen der CLSVOF Methode zeitlich weiterzube-
wegen, wird eine Advektionsgleichung entsprechend Gl. (4.12) für den Füllgrad
gelöst, also BFBt � v �∇F � 0. (4.17)
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Hier wird zunächst auf die Lösung der Advektionsgleichung für φ, Gl. (4.12)
verzichtet, da dies eine anschließende Reinitialisierung erforderlich machen würde,
wie in Abschnitt 4.2.1 angedeutet wurde. Gl. (4.17) kann umgewandelt werden
zu BFBt �∇ � pvF q � F∇ � v, (4.18)

wobei hier ∇ � v auf der rechten Seite trotz Gl. (4.7) nicht gekürzt wird, was aus
untenstehenden Erklärungen verständlich wird, vgl. [142].

Es wird angenommen, dass das Geschwindigkeitsfeld vn � pun, vnq zum Zeitpunkt
tn � n∆t bei gegebener Zeitschrittweite ∆t bekannt ist. Weiterhin wurde bereits
die Zwischenfläche basierend auf F n in allen Zweifluidzellen rekonstruiert. Um
nun die Zwischenfläche zum Zeitpunkt tn�1 � pn � 1q∆t zu berechnen, wird Gl.
(4.18) gelöst. In diskretisierter Form lässt sich Gl. (4.18) im zweidimensionalen
Fall darstellen durch

F n�1

i,j � F n
i,j � ∆t

∆x

�pδFi�1{2,j � δFi�1{2,jq � F n
i,jpui�1{2,j � ui�1{2,jq�� ∆t

∆y

�pδFi,j�1{2 � δFi,j�1{2q � F n
i,jpvi,j�1{2 � vi,j�1{2q� , (4.19)

wobei zum Beispiel δFi�1{2,j � puF qi�1{2,j die Menge des Füllgrads bezeichnet, die
über die rechte Zellkante transportiert wird. Würde man zur Bestimmung der δF
Werte auf den Zellkanten zwischen den Werten in den Zellzentren interpolieren,
wäre das Ergebnis stark fehlerbehaftet, da die Füllgradsfunktion keine stetige
Funktion ist, sondern einen Sprung an der Zwischenfläche aufweist. Um die Flüsse
des Füllgrads δF derart berechnen zu können, dass der globale Füllgrad erhalten
bleibt, wird dies geometrisch durchgeführt. Im Folgenden wird beispielhaft die
rechte Zellkante betrachtet, auf der δFi�1{2,j berechnet werden soll und ui�1{2,j

bekannt ist. Ist ui�1{2,j positiv, findet ein Fluss von der betrachteten Zelle pi, jq
in die rechte Nachbarzelle pi� 1, jq statt. Es kann angenommen werden, dass der
Anteil pui�1{2,j∆t∆yq von der Zelle in die Nachbarzelle transportiert wird, wie es
in Abb. 4.5 eingezeichnet ist. δFi�1{2,j kann dann wie folgt berechnet werden:

δFi�1{2,j � ui�1{2,jpVfqi�1{2,j

ui�1{2,j ∆t∆y
� pVfqi�1{2,j

∆t∆y
, (4.20)

wobei pVfqi�1{2,j das Volumen der Flüssigkeit im transportierten Abschnitt be-
zeichnet, gekennzeichnet durch den Index der rechten Zellkante pi � 1{2, jq. Da
die Position der Zwischenfläche bekannt ist, kann pVfqi�1{2,j geometrisch berechnet
werden. Auf gleiche Weise werden die Flüsse über die restlichen drei Zellkanten
bestimmt.

Um das beschriebene Verfahren zur Bestimmung der Flüsse anwenden zu können,
ist es zweckmäßig, Gl. (4.19) in zwei Gleichungen aufzuteilen [142, 171], wobei
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Abbildung 4.5: Berechnung der Füllgrads auf der rechten Zellkante.

jede Gleichung die Bewegung in eine Koordinatenrichtung berücksichtigt:

F̂i,j � F n
i,j � ∆t

∆x
pδFi�1{2,j � δFi�1{2,jq

1� ∆t
∆x
pui�1{2,j � ui�1{2,jq (4.21)

F n�1

i,j � F̂i,j

�
1� ∆t

∆y
pvi,j�1{2 � vi,j�1{2q�� ∆t

∆y
pδF̂i,j�1{2 � δF̂i,j�1{2q. (4.22)

Hier kennzeichnet F̂ die Verteilung, die nach der Lösung in die erste Koordi-
natenrichtung, hier in x–Richtung durch Gl. (4.21), berechnet wurde. Die Ver-
teilung F̂ muss erneut

”
rekonstruiert“ werden, bevor schließlich F n�1 bestimmt

werden kann. Folgendes sei hier noch zu Gl. (4.21) und (4.22) bemerkt. Der
Divergenzterm auf der rechten Seite von Gl. (4.18) wurde trotz der Massenerhal-
tungsgleichung, Gl. (4.7), beibehalten, da dies in der aufgespalteten Version von
Gl. (4.21) und (4.22) zu genaueren Ergebnissen bezüglich der Massenerhaltung
führt. Weiterhin wird der Divergenzterm in der ersten Gleichung implizit und in
der zweiten explizit diskretisiert, wodurch die Form von Gl. (4.21) und (4.22)
zustande kommt. Details sind in den Arbeiten von Puckett et al. [136, 142] zu
finden. Dieses Lösungsverfahren kann in zweiter Ordnung genau gemacht wer-
den, wenn in jedem Zeitschritt die Reihenfolge der Lösungsrichtung abgewechselt
wird [171], es wird also in einem Zeitschritt erst in x–Richtung und danach in
y–Richtung gelöst, im nächsten Zeitschritt in umgekehrter Reihenfolge usw.

Um das Vorgehen zur Zwischenflächenadvektion zu vervollständigen, sei hier der
Algorithmus zusammengefasst:
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1. Im ersten Schritt wird z.B. die Transportgleichung (4.21) in x–Richtung
gelöst. Als Zwischenergebnis erhält man die Verteilung F̂i,j .

2. φ wird ebenso durch eine Advektionsschritt in x–Richtung vorwärtsbewegt
durch eine aufgespaltete Version von Gl. (4.12):BφBt � u

BφBx � 0. (4.23)

Dieser Schritt ist notwendig, da für den folgenden Schritt die Verteilung der
LS Funktion zu diesem Zeitpunkt benötigt wird. Der konvektive Term in
Gl. (4.23) wird mit einem sogenannten ENO Schema [23, 168] von zweiter
Ordnung diskretisiert.

3. Die Zwischenfläche wird durch die Berechnung der Normalen pnzwqi,j auf-
grund Gl. (4.16) und durch Angleichung von plzwqi,j rekonstruiert.

4. Der zweite Advektionsschritt, nun in y–Richtung durch Gl. (4.22), ergibt
die Füllgradsverteilung zu diesem Zeitschritt F n�1

i,j .

5. Entsprechend wird φ in y–Richtung weiterbewegt durch die Lösung der
Gleichung BφBt � v

BφBy � 0. (4.24)

6. Die Zwischenfläche wird wiederum rekonstruiert (s. Schritt 3).

7. Da das Diskretisierungsschema zur Advektion der LS Funktion (Schritt 2
und 5) nicht garantieren kann, dass φ eine Abstandsfunktion bleibt, muss
diese in der Umgebung der Zwischenfläche neu berechnet werden. In der
CLSVOF Methode wird dies basierend auf der gerade rekonstruierten Zwi-
schenfläche geometrisch durchgeführt. Hier wurde der von Sussman und
Puckett [176] vorgeschlagene Algorithmus implementiert.

Oberflächenspannungsmodell

Die Methode, kapillare Oberflächenkräfte als Quellterme in die Impulsgleichung
einzubringen (Abschnitt 4.2), wurde bereits von einer Vielzahl von Autoren in
der Literatur verwendet, z.B. [16, 134, 196]. Das in der VOF und der LS Metho-
de üblicherweise angewandte Modell basiert auf der Arbeit von Brackbill et al.
[16] und wird

”
continuum surface force“ (CSF) Modell bezeichnet. In Abschnitt

4.2 wurde bereits der Quellterm, Gl. (4.6), zur Berücksichtigung von kapillaren
Oberflächenkräften im Rahmen der CLSVOF Methode hergeleitet. Da eine Wir-
kung der Oberflächenspannung auf einer Linie (im zweidimensionalen Fall) nu-
merisch auf festen Gittern nicht realisiert werden kann, wird der Einflussbereich
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dieser Kraft auf ein begrenztes Übergangsgebiet um die Zwischenfläche herum
vergrößert. Zur Bildung eines endlichen Übergangsgebiets der Dicke 2ε wird die
Heaviside–Funktion (4.1) geglättet durch

Hεpφq � $'&'% 0 if φ   �ε
1

2

�
1� φ

ε
� 1

π
sinpπφ

ε
q� if |φ| ¤ ε

1 if φ ¡ ε.

(4.25)

Die kapillare Volumenkraft, Gl. (4.6), wird demnach zur numerischen Diskreti-
sierung zu

Kγ
v � κγ∇Hε (4.26)

umgewandelt. ∇Hε ist hier nur innerhalb des Übergangsgebiets ungleich Null und
begrenzt dessen Wirkung. Die lokale Krümmung wird gemäß Gl. (4.11) berechnet
und ergibt sich hier zu

κ � φ2
yφxx � 2φxφyφxy � φ2

xφyypφ2
x � φ2

yq3{2 . (4.27)

In Gl. (4.27) bezeichnen die Indizes x und y Ableitungen in die jeweilige Koordi-
natenrichtung. Die Diskretisierungen von Gl. (4.26) und (4.27) können wiederum
durch zentrale Differenzenquotienten erfolgen.

Als Voraussetzung für die Modellierung der Oberflächenspannung als Volumen-
kraft in einem Übergangsgebiet der Dicke 2ε gibt Brackbill et al. [16] folgende
Eigenschaften der Volumenkraft:

(A) Die Integration der Volumenkraft Kγ
v in normaler Richtung zur Zwischen-

fläche ist annähernd gleich der Oberflächenkraft Kγ
s .

(B) Die Volumenkraft muss im Grenzfall verschwindender Dicke des Übergangs-
gebiets (2εÑ 0) gleich der Oberflächenkraft sein.

Brackbill et al. [16] zeigten, dass die in Gl. (4.26) gegebene Formulierung beide
oben genannten Kriterien erfüllt.

Es sei hier noch bemerkt, dass aus numerischen Gründen auch die Berechnung der
lokalen Stoffgrößen, Gl. (4.9) und (4.10), basierend auf der geglätteten Heaviside–
Funktion Hεpφq durchgeführt wird.

Der CLSVOF Algorithmus

Für die Zeitdiskretisierung der Bilanzgleichungen für Masse und Impuls, Gl. (4.7)
und (4.8), wurde ein Verfahren zweiter Ordnung verwendet. Zum Verständnis
wird zunächst der CLSVOF Algorithmus mit einem Verfahren erster Ordnung
vorgestellt und später erweitert. Innerhalb eines Zeitschrittes werden folgende
Schritte abgearbeitet:
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1. Zunächst wird eine Zwischenflächenadvektion und –rekonstruktion basie-
rend auf vn durchgeführt, so dass der Füllgrad und eine Zwischenflächen-
approximation zum nächsten Zeitschritt bekannt sind.

2. Die Stoffeigenschaften ρ und µ werden aktualisiert durch

ρn�1 � ρfH
n�1

ε � ρgp1�Hn�1

ε q (4.28)

µn�1 � µfH
n�1

ε � µgp1�Hn�1

ε q. (4.29)

3. Die Impulsgleichung (4.8) wird explizit gelöst, wodurch ein vorläufiges Ge-
schwindigkeitsfeld v̂ erhalten wird, das nicht divergenzfrei (Gl. (4.7)) ist.
Dies ist durch die Verwendung der Druckverteilung pn zum alten Zeitschritt
tn begründet. Die Stoffgrößen und der Oberflächenspannungsterm werden
zum Zeitpunkt tn�1 verwendet. Die Impulsgleichung ergibt sich demnach in
semi–diskretisierter Form zu

ρn�1
v̂ � vn

∆t
� �vn �∇vn �∇pn � ρn�1g �

∇ � �µn�1p∇vn � p∇vnqT q�� γκn�1
∇Hn�1

ε . (4.30)

Der konvektive Term in Gl. (4.30) wird mit einem ENO Schema zwei-
ter Ordnung [23] diskretisiert. Alle sonstigen räumlichen Ableitungen wer-
den durch Zentraldifferenzenquotienten angenähert. Hε ist die geglättete
Heaviside–Funktion, die in Gl. (4.25) definiert wurde. ε � 1.5h ergab in
Testfällen im Vergleich mit analytischen Lösungen die besten Übereinstim-
mungen.

4. Durch die Kombination von Gl. (4.7) und (4.8) und unter Verwendung von

pn�1 � pn � p1 (4.31)

kann eine Gleichung für die Druckkorrektur p1 hergeleitet werden zu

∇ � � 1

ρn�1
∇p1
 � 1

∆t
∇ � v̂. (4.32)

Zur iterativen Lösung des Gleichungssystems der Druckkorrekturgleichung
wurden zwei verschiedene Algorithmen verwendet. Zum einen wurde ein
konjugiertes Gradientenverfahren mit Vorkonditionierung von Van der Vorst
[197] angewandt. Als zweite Lösungsmethode wurde ein algebraisches Mehr-
gitterverfahren des Softwarepakets Hypre [57, 74] an das Programm gekop-
pelt. Nach der Lösung von Gl. (4.32) erhält man das Druck– und Geschwin-
digkeitsfeld zum Zeitschritt tn�1 durch die Korrekturen des Drucks durch
Gl. (4.31) und der Geschwindigkeiten durch

vn�1 � v̂ � ∆t

ρn�1
∇p1. (4.33)
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Das Zeitdiskretisierungsverfahren mit zweiter Genauigkeitsordnung führt obige
Schritte zunächst mit der halben Zeitschrittweite durch, und verwenden im zwei-
ten Schritt die verbesserten Verteilungen für die Diskretisierung von Gl. (4.21),
(4.22), (4.30) und (4.32). Der sich damit ergebende CLSVOF Algorithmus ist
von zweiter Genauigkeitsordnung in Raum und Zeit. Zeitschrittbegrenzungen exi-
stieren aufgrund der Advektionsgleichung für den Füllgrad. Hier muss gefordert
werden, dass der Gesamtfluss von F über die Zellkanten kleiner als das gesamte
Zellvolumen sein muss. Dies kann gewährleistet werden durch die CFL Bedingung

∆t ¤ h

2 maxp| v |q . (4.34)

Weiterhin können kapillare p∆tγq und viskose p∆tµq Zeitschrittbegrenzungen ge-
geben werden durch [16, 176]

∆tγ   �pρf � ρgqh3

4πγ

�1{2
und ∆tµ   3

14

ρh2

µ
. (4.35)

4.2.3 Volume–of–Fluid Varianten

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene VOF Varianten miteinander
verglichen. Nach umfangreichen Validierungen der Algorithmen in Testströmun-
gen, deren Ergebnisse in Abschnitt 4.3 vorgestellt werden, wurde eine Methode
im Hinblick auf Rechengenauigkeit und –aufwand identifiziert (Abschnitt 4.4), die
dann als Rechenwerkzeug für die in Abschnitt 5 und 6 untersuchten Strömungen
diente. Dieses ausgewählte Verfahren ist die oben beschriebene CLSVOF Metho-
de. Die beiden anderen Algorithmen sind VOF Varianten, deren Beschreibung
der Zwischenfläche alleine durch die Füllgradsverteilung vorgenommen wird. Sie
werden hier als

”
Standardmethode mit K8 Glättungskern“ [149, 203, 207] und

PROST Methode (
”
parabolic reconstruction of surface tension“) [145] bezeichnet.

Die Strömungsgleichungen können auch basierend auf dem Füllgrad F aufgestellt
werden:

∇ � v � 0 (4.36)

ρpF q�BvBt � v �∇v


 � �∇p� ρpF qg �
∇ � �µpF qp∇v � p∇vqT q�� κγnδs (4.37)

ρpF q � ρfF � ρgp1� F q (4.38)

µpF q � µfF � µgp1� F q (4.39)BFBt � v �∇F � 0. (4.40)
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Die Advektionsgleichung (4.40) wird, wie im Abschnitt 4.2.2 (Zwischenflächen-
advektion) beschrieben, gelöst. Die weiteren Komponenten der beiden VOF Va-
rianten werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Standardmethode mit K8 Glättungskern

Die Zwischenflächenrekonstruktion hat wie beim CLSVOF Ansatz zum Ziel, eine
numerische Approximation der Zwischenfläche zu berechnen. Wiederum gilt es
im Rahmen der PLIC Methode (

”
piecewise linear interface calculation“) [207],

zunächst die Normale zum Zwischenflächensegment nzw und dann die Verschie-
bungslänge lzw zu bestimmen. Das einfachste Verfahren zur Bestimmung des Nor-
malenvektors ist die Methode von Youngs [207], wie sie in der Arbeit von Rudman
[149] angegeben ist, und die auch unter dem Namen des Green–Gausschen Gra-
dienten [92] bekannt ist:pnzw,xqi,j � 1

∆x
pFi�1,j�1�2Fi�1,j�Fi�1,j�1�Fi�1,j�1�2Fi�1,j�Fi�1,j�1q, (4.41)pnzw,yqi,j � 1

∆y
pFi�1,j�1�2Fi,j�1�Fi�1,j�1�Fi�1,j�1�2Fi,j�1�Fi�1,j�1q. (4.42)

Hier werden alle Nachbarzellen zur Berechnung des Gradienten verwendet und
diese gemittelt. Diese Methode hat sich als sehr robust und effizient erwiesen
[149], allerdings ist sie nur in erster Ordnung genau. Eine Verbesserung der Ge-
nauigkeitsordnung kann durch die sogenannte LVIRA Methode (

”
least-squares

volume-of-fluid interface reconstruction algorithm“) [142] erreicht werden, die
die Orientierung des Segments durch die Lösung eines Minimierungsproblems
pro Zweifluidzelle anpasst. Sie verwendet wiederum einen 3 � 3 Block von Re-
chenzellen, wobei die Zentrumszelle i, j jene ist, für die nzw berechnet werden
soll. Basierend auf den Werten von nzw und lzw im aktuellen Minimierungsschritt
wird eine Gerade durch den gesamten 3�3 Block von Zellen gezogen und die da-
mit verbundene Füllgradsverteilung F̄ in den 9 Zellen berechnet. Der optimierte
Wert von pnzwqi,j ist jener, für den die Funktion

Gi,jppnzwqi,jq � 1̧

k,l��1

pFi�k,j�l � F̄i�k,j�lppnzwqi,jqq2, (4.43)

einen minimalen Wert annimmt. In Gl. (4.43) bezeichnet F wiederum den ge-
gebenen bzw. zu erfüllenden Füllgrad der Zelle. Abb. 4.6 veranschaulicht die
Berechnung der Funktion Gi,j.

Als Startwert für die Minimierung der FunktionGwird das Ergebnis aus Gl. (4.41)
und (4.42) verwendet. Puckett et al. [136, 142] berichten, dass diese Methode eine
Näherung zweiter Ordnung erzielt, wenn die betrachtete Zwischenfläche ausrei-
chend glatt ist. Für weitere Details sei auf [142] verwiesen.
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Abbildung 4.6: Bestimmung der Normalen zum Zwischenflächensegment mit der
LVIRA Methode. Die Werte F (unten) und F̄ (oben) werden in jeder Zelle ange-
deutet.

Um Kapillareffekte im Rahmen dieser VOF Variante berücksichtigen zu können,
wird wiederum auf das CSF (

”
continuum surface force“) Modell von [16] zurück-

gegriffen. Der Einfluss der Oberflächenspannung wird auf ein Übergangsgebiet der
Breite 2ε um die Zwischenfläche herum erweitert. Dazu wird die Füllgradsfunk-
tion in diesem Übergangsgebiet geglättet, um dann die Dirac–Funktion δs und
die Krümmung der Zwischenfläche κ berechnen zu können. Dies wird hier durch
den von Williams et al. [203] empfohlenen radialsymmetrischen Glättungskern
K8 erzielt, der definiert ist durch

K8pr, ǫq � #
Ar1� pr{εq2s4 wenn r   ε

0 ansonsten
, (4.44)

wobei ε die Größe des Glättungskerns ΩK bezeichnet. Die Normierungskonstante
A wird so gewählt, dass

³
ΩK

K8pr, εqdr � 1 gilt. Die geglättete Füllgradsverteilung

F̃ ergibt sich dann zu

F̃ pxq � K8 � F pxq � »
ΩK

F px1qK8px1 � xqdx1. (4.45)

Abb. 4.7 zeigt eine Beispielverteilung von F̃ für ein kreisförmiges Flüssigkeits-
gebiet im Zentrum. Diese Konfiguration ist das Testproblem eines statischen
zweidimensionalen Tropfens aus Abschnitt 4.3.2. Basierend auf der geglätteten
Verteilung F̃ wird der Normalenvektor und die lokale Krümmung berechnet.
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Abbildung 4.7: Beispiel einer Glättung der Füllgradsverteilung eines kreisförmi-
gen Flüssigkeitsgebietes mit Hilfe des K8 Glättungskerns.

Wie schon in Abschnitt 4.1 für die LS Funktion hergeleitet wurde, lässt sich der
Oberflächenspannungsterm aus Gl. (4.37) auch vereinfachen zu

Kγ
v � κγnδs � κγ

∇F̃|∇F̃ | |∇F̃ | � κγ∇F̃ , (4.46)

wobei n � ∇F̃ {|∇F̃ | und δs � |∇F̃ | verwendet wurden. Durch den Faktor ∇F̃ in
Gl. (4.46) wirkt die Oberflächenspannung wie gewünscht nur im Übergangsgebiet
der Dicke 2ε. Auf der geglätteten Füllgradsverteilung lässt sich auch die lokale
Krümmung

κ � ∇ � ∇F̃|∇F̃ | (4.47)

mit Hilfe von Standarddiskretisierungsmethoden berechnen.

PROST Methode

In der PROST Methode (
”
parabolic reconstruction of surface tension“), ent-

wickelt von Renardy und Renardy [145], wird die Zwischenfläche anhand von
parabolischen Segmenten angenähert. In jedem Kontrollvolumen, in dem sich ein
Teil der Zwischenfläche befindet, werden die Parameter der Parabel unter Ein-
beziehung der Nachbarzellen derart angepasst, dass sich eine möglichst glatte
Approximation der Zwischenfläche ergibt. Bei gegebenen Parametern jedes Pa-
rabelsegments, lässt sich die lokale Krümmung daraus leicht berechnen. Die hier
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implementierte PROST Methode konzentriert sich auf eine möglichst genaue Be-
rechnung der Oberflächenspannung, so dass die Zwischenflächenrekonstruktion
und das Oberflächenspannungsmodell basierend auf der PROST Methode umge-
setzt wurden, die Zwischenflächenadvektion allerdings entsprechend der oben be-
schriebenen PLIC Methode durchgeführt wurde, was sich von [145] unterscheidet.
Die geometrische Lösung der Advektionsgleichung basierend auf parabolischen
Zwischenflächensegmenten stellte sich als sehr rechenaufwendig im Vergleich zu
linearen Segmenten heraus.

Die Parabel in jeder Zweifluidzelle wird durch folgende quadratische Gleichung
beschrieben:

b� nzw � px� x0q � px � x0q �Apx� x0q � 0. (4.48)

Diese Gleichung repräsentiert eine Parabel, wenn A eine symmetrische Matrix
mit der Eigenschaft Anzw � 0 ist, was garantiert, dass die Achse der Parabel
in die Richtung der Normalen n zeigt. Gl. (4.48) enthält im hier betrachteten
zweidimensionalen Fall drei Parameter: b, einen Parameter für nzw, da nzw durch
einen Winkel β beschrieben werden kann, und einen weiteren Parameter für die
Matrix A. Gl. (4.48) kann umgewandelt werden zu

b�nzw,xpx�x0q�nzw,ypy�y0q�
a rpx� x0qpy � y0qs � pnzw,yq2 �nzw,xnzw,y�nzw,xnzw,y pnzw,xq2 � � px� x0qpy � y0q � � 0.

(4.49)

Ähnlich zur LVIRA Methode wird in jeder Zweifluidzelle die Segmentgleichung
(4.49) in einem 3 � 3 Block von Zellen angepasst. Die drei Parameter pβ, b, aq
werden für das Kontrollvolumen i, j im Zentrum des Blocks derart optimiert,
dass die Fehlerfunktion

Gi,jpβ, b, aq � 1̧

k,l��1

w pFi�k,j�l � F̄i�k,j�lpβ, b, aqq2 (4.50)

zwischen den gegebenen Füllständen F und den durch die Parabel approximier-
ten Füllständen F̄ minimiert wird. Abb. 4.8 stellt die parabolische Approximation
zu einem Iterationsschritt dar. Der Gewichtungsfaktor w wird, wie in [145] vor-
geschlagen, eingeführt, um die Optimierung in Zweifluidzellen mit F nahe an 0
oder 1 zu verbessern.

Die Minimierung von Gl. (4.50) erfordert die Berechnung der Füllgradsvertei-
lung F̄ in den neun Zellen des 3� 3 Blocks aufgrund der aktuellen Parabelform.
Dazu wurde jedes Parabelsegment in einer Zelle durch ein Polygon bestehend
aus vier Punkten approximiert, vgl. [67]. Zur Minimierung der Funktion G in
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Abbildung 4.8: Vorgehen bei der PROST Methode. Die Werte F (unten) und F̄
(oben) werden in jeder Zelle angedeutet.

Gl. (4.50) wurde der Hooke–Jeeves Algorithmus [45] angewandt, der eine gra-
dientenfreie Methode ist. Die berechneten Parameter b, β und a definieren das
Parabelsegment der Zentrumszelle. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich
die hier implementierte PROST Variante von der ursprünglichen, in [145] doku-
mentierten, unterscheidet. Die oben beschriebene Zwischenflächenrekonstruktion
wird für eine genauere Berechnung des Oberflächenspannungsterms verwendet.
Die Zwischenflächenadvektion, anders als in [145], wird durch die PLIC Methode
durchgeführt, wobei der Normalenvektor der Parabel nzw � psinpβq, cospβqq die
Normale des linearen Zwischenflächensegments ist.

Entsprechend dem PROST Algorithmus [145] steht die lokale Krümmung direkt
als Ergebnis des Minimierungsproblems, Gl. (4.50), zur Verfügung. Die Krümmung
κ am Scheitel der Parabel ergibt sich als die Spur der Matrix A, d.h. κ �
2 SppAq � 2a, wobei A die Matrix von Gl. (4.48) ist.

Anders als bei der zuvor beschriebenen Standardmethode mit K8 Glättungskern
und der CLSVOF Methode, wo die Oberflächenspannung in einem begrenzten
Übergangsgebiet mit einer typischen Dicke von drei Kontrollvolumen an der Zwi-
schenfläche wirkt, tritt die Oberflächenspannung in der PROST Methode nur in
den Zweiphasenzellen auf. Dies kommt der Forderung nach einer möglichst lokal
wirkenden Oberflächenkraft entgegen und eine mögliche Abhängigkeit der Lösung
von der Dicke des Übergangsgebiets entfällt.

Bei der Diskretisierung des Oberflächenspannungsterms analog zu Gl. (4.46) wird
hier allerdings der Gradient des Füllgrads F und nicht einer geglätteten Vertei-
lung neben der Krümmung κ auf den Zellkanten benötigt. Beispielhaft sei hier
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das Produkt der beiden Größen auf der rechten Zellkante gegeben durch

κ
BFBx ����

i�1{2,j

� �
w1κi,j � w2κi�1,j

w1 � w2


 � �Fi�1,j � Fi,j

∆x



, (4.51)

wobei die Gewichte w1 � Fi,jp1 � Fi,jq und w2 � Fi�1,jp1 � Fi�1,jq in [145]
vorgeschlagen wurden, um den kapillaren Einfluss von Zellen mit Füllständen
von nahezu 0 oder 1 zu verringern.

4.2.4 Elektrohydrodynamische Erweiterung

In Abschnitt 4.1 wurde beschrieben, wie anhand einer Gesamtgebietsformulierung
die Grundgleichungen und Randbedingungen in eine für die Front–Capturing Me-
thode verwendbare Form gebracht werden können. Hier war insbesondere die
Behandlung der Oberflächenspannung und ihre Darstellung als Volumenkraft
von Interesse, um mit der hier verwendeten Methode genaue Berechnungen von
Strömungen der kapillaren Hydrodynamik durchführen zu können. Das Anwen-
dungsgebiet dieser Methode wurde in der vorliegenden Arbeit auch dahingehend
erweitert, dass in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern vom IIT Kanpur [188]
eine Methode entwickelt wurde, mit der erstmals elektrische Oberflächenkräfte
im Rahmen der Front–Capturing Methoden behandelt werden können. Die elek-
trohydrodynamischen Grundgleichungen und Randbedingungen wurden bereits
in Abschnitt 3.2.3 erläutert. In diesem Abschnitt stellt sich nun wie bei der Ober-
flächenspannung die Aufgabe, die elektrische Oberflächenkraft in eine Volumen-
kraft umzuwandeln, deren Wirkung auf ein endliches Übergangsgebiet um die
Zwischenfläche herum begrenzt ist.

An dieser Stelle sei auf die von Brackbill et al. [16] definierten Eigenschaften einer
Volumenkraft im Kontext einer Gesamtgebietsformulierung erinnert. Die beiden
Anforderungen (A) und (B) wurden in Abschnitt 4.2.2 (Oberflächenspannungs-
modell) genannt und bilden die Grundlage auch für die folgende Formulierung
der elektrischen Oberflächenkräfte. Für die in Abschnitt 3.2.3 genannten Volu-
menkräfte für dielektrische bzw. leitfähige Fluidpaarungen, Gl. (3.18) und (3.22),
lässt sich nämlich zeigen, dass sie nur die Eigenschaft (A) erfüllen, nicht aber (B).
Der Grund liegt darin, dass die Normalkomponente des elektrischen Feldvektors
einen Sprung an der Zwischenfläche aufweist, Gl. (3.17) und (3.21), und somit
beide Ausdrücke auf der Zwischenfläche nicht definiert sind. Die Lösung dieses
Problems liegt in einer Umformulierung der Ausdrücke. Im Fall der dielektrischen
Fluidpaarung lässt sich Gl. (3.18) umschreiben zu

KE,d
v � ǫ0

2

�pD � nq2
ǫ20

∇

�
1

ǫ


 � pE � tq2∇ǫ
 . (4.52)

Hier zeigt sich nun, dass die Größen D�n und E�t in einem Fluid mit inhomogener
Permittivität kontinuierlich sind. Im Fall einer Zwischenfläche kann Gl. (4.52)
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in eine Oberflächenkraft umgeschrieben werden, d.h. für ein Übergangsgebiet
verschwindender Dicke (Eigenschaft (B)),

KE,d
s � ǫ0

2

�pD � nq2
ǫ20

�
1

ǫ1
� 1

ǫ2


� pE � tq2pǫ1 � ǫ2q
nδs, (4.53)

wobei δs die Dirac–Funktion ist, die nur auf der Zwischenfläche von Null verschie-
den ist. Zur Herleitung von Gl. (4.53) wurden die Beziehungen ∇ǫÑ vǫwnδs und
∇p1{ǫq Ñ v1{ǫwnδs für 2εÑ 0 verwendet, vgl. [16]. Gl. (4.52) erfüllt beide gefor-
derten Eigenschaften (A) und (B), um eine genaue Beschreibung der elektrischen
Oberflächenkräfte in den hier verwendeten VOF Methoden zu gewährleisten.

Im numerischen Algorithmus wird die Dirac–Funktion von Gl. (4.53) geglättet
und deren Einflussgebiet auf ein Übergangsgebiet der Breite 2ε erweitert, analog
zur Behandlung der Oberflächenspannung. Somit ergibt sich die implementierte
elektrische Oberflächenkraft in dielektrischen Fluiden zu

KE,d
v � �ǫ0

2

�pǫE � nq2
ǫ1ǫ2

� pE � tq2
 pǫ1 � ǫ2q∇Hε, (4.54)

wobei Hε die geglättete Heaviside–Funktion, Gl. (4.25), ist.

Im Fall von zwei leitfähigen Flüssigkeiten wird in gleicher Weise vorgegangen.
Die Gleichung der Volumenkraft (3.22) kann nach einigen Umformungen [188]
geschrieben werden als

KE,l
v � ǫ0

2

�
∇

� ǫ

σ2

	 pσpE � nqq2 � pE � tq2∇ǫ��ǫ0pσEq �∇� ǫ
σ

	 pE � tqt. (4.55)

Diese Form kann in eine Oberflächenkraft umgeschrieben werden:

KE,l
s � ǫ0

2

�pJ � nq2� ǫ1
σ2

1

� ǫ2

σ2
2


 � pE � tq2pǫ1 � ǫ2q�nδs�ǫ0pJ � nq� ǫ1
σ1

� ǫ2

σ2


 pE � tqtδs. (4.56)

Schließlich wird folgende Form der Volumenkraft zur Implementierung für den
Fall von zwei leitfähigen Fluiden abgeleitet:

KE,l
v � ǫ0

2

�pJ � nq2� ǫ1
σ2

1

� ǫ2

σ2
2


 � pE � tq2pǫ1 � ǫ2q�∇Hε�ǫ0pJ �∇Hεq� ǫ1
σ1

� ǫ2

σ2


 pE � tqt. (4.57)
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Eine weitere wichtige Erkenntnis wurde im Rahmen dieser Arbeit gewonnen. Wie
schon in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, wird aus nume-
rischen Gründen eine geglättete Heaviside–Funktion, Gl. (4.25), verwendet, wo-
durch sich die Stoffeigenschaften im Übergangsgebiet nicht sprunghaft sondern
stetig ändern. Dies wurde im Fall der Dichte und Viskosität anhand des in Gl.
(4.9) und (4.10) dargestellten Interpolationsverfahrens durchgeführt, das im Fol-
genden gewichtete arithmetische Interpolation genannt werden soll. Im Fall der
elektrischen Stoffgrößen zeigte sich nämlich, dass eine genaue Berechnung des
elektrischen Feldes bzw. Potentials anhand von Gl. (3.15) und (3.20) nur dann
erzielt wurde, wenn eine gewichtete harmonische Interpolation der Form

1

ǫ
� Hε

ǫf
� 1�Hε

ǫg
bzw.

1

σ
� Hε

σf
� 1�Hε

σg

(4.58)

anstatt der gewichteten arithmetischen Interpolation für die lokale Permittivität ǫ
bzw. Leitfähigkeit σ verwendet wurde. Es wurde in [188] für den eindimensionalen
Fall einer ebenen Zwischenfläche zwischen zwei Elektroden sowohl analytisch als
auch numerisch nachgewiesen, dass die Verteilung des elektrischen Feldes im Fall
der gewichteten harmonischen Interpolation, Gl. (4.58), unabhängig von der Dicke
des Übergangsgebiets war, was nicht der Fall für die gewichtete arithmetisch
Interpolation war.

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Methode zur Berechnung von elektrischen
Oberflächenkräften stellt eine Erweiterung der Front–Capturing Verfahren hin-
sichtlich der Behandlung von elektrohydrodynamische Aufgabenstellungen dar.
Denn die bisher weit verbreiteten und anerkannten Methoden wie

”
bewegte Git-

ter“ oder Randelementemethoden [10, 29, 30, 77, 123, 165] weisen die in Abschnitt
2.1 beschriebenen Einschränkungen auf.

4.3 Validierung des numerischen Verfahrens

Es wurden umfangreiche Validierungen des Rechenwekzeugs mit analytischen und
experimentellen Daten durchgeführt und die verschiedenen VOF Varianten mit-
einander verglichen, bevor das numerische Verfahren auf das Problem der Blasen-
bildung an Düsen (Kap. 5) und der Tropfendynamik auf porösen Medien (Kap.
6) angewandt wurde. Die drei im Abschnitt 4.2.2 und 4.2.3 beschriebenen VOF
Varianten werden wie folgt bezeichnet:

• CLSVOF: Kombinierte Level–Set und Volume–of–Fluid Methode (Abschnitt
4.2.2).

• VOF+K8: Standardmethode mit K8 Glättungskern und LVIRA zur Zwi-
schenflächenrekonstruktion (Abschnitt 4.2.3).
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• PROST: Zwischenflächenrekonstruktion durch parabelförmige Segmente (Ab-
schnitt 4.2.3).

Für alle drei VOF Varianten werden zunächst grundlegende Tests einzelner Pro-
grammkomponenten durchgeführt. So wird im folgenden Abschnitt die Zwischen-
flächenrekonstruktion und –advektion und in Abschnitt 4.3.2 das Oberflächen-
spannungsmodell isoliert untersucht. In weiteren Validierungsrechnungen werden
dann reale Strömungen wie Kapillarwellen, die Rayleigh–Taylor Instabilität und
der Blasenaufstieg betrachtet, für die es jeweils analytische oder experimentelle
Vergleichsdaten gibt. In gleicher Weise wird auch die entwickelte Methode zur
Berücksichtigung von elektrischen Oberflächenkräften getestet, indem die Verfor-
mung und induzierte Strömungen aufgrund elektrischer Felder untersucht werden.
Ziel dieses Abschnitts ist es nachzuweisen, dass das im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelte Rechenprogramm erfolgreich reale Strömungsprobleme simulieren und
somit als Vorhersagewerkzeug eingesetzt werden kann. Zudem dient der detaillier-
te Vergleich der VOF Varianten zur Bestimmung des effizientesten Algorithmus
für die anschließende Anwendung.

4.3.1 Validierung der Zwischenflächenrekonstruktion und

–advektion

Die hier durchgeführten Validierungen der Rekonstruktions– und Advektionsal-
gorithmen sind Standardtests, die so oder auf ähnliche Weise in einer Vielzahl
von Veröffentlichungen auffindbar sind. Das Grundprinzip dieser Art von Tests
ist wie folgt: Die Startkonfiguration der Zwischenfläche wird durch die Definiti-
on der Füllgradsverteilung vorbelegt. Ein zeitlich konstantes Geschwindigkeitsfeld
wird vorgegeben, so dass zur Bewegung der Zwischenfläche nur die Advektions-
gleichung für F , und im Fall der CLSVOF Methode auch für die LS Funktion
φ, gelöst werden muss. Bei einfachen Geschwindigkeitsfeldern kann die Referenz-
verteilung des Füllgrads nach einer bestimmten Anzahl von Zeitschritten leicht
bestimmt werden. Eine zweite Möglichkeit für einen einfachen Vergleich zwischen
simulierter und theoretischer Füllgradsverteilung ist es, das Geschwindigkeitsfeld
nach einer gegebenen Anzahl von Zeitschritten umzukehren und die gleiche An-
zahl von Schritten

”
rückwärts“ zu rechnen, so dass am Ende der Simulation die

bekannte Ausgangskonfiguration zum Vergleich verwendet werden kann.

Zwei Testfälle werden hier aus der Arbeit von Rudman [149] übernommen, bei
denen die Advektion eines hohlen Quadrats und die Deformation eines Kreises in
einer Scherströmung betrachtet werden.
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Advektion eines hohlen Quadrats

Die Startkonfiguration dieses Testproblems ist ein hohles Quadrat, dessen Kanten
parallel zu den Koordinatenachsen sind [149]. In Abb. 4.9 ist die Geometrie mit
Abmessungen und Füllgradsverteilungen skizziert. Die Bewegung des Quadrats

x

F = 0

F = 1  

F = 0

u=2
40 KV

y 10 KV

v=1

10 KV

Abbildung 4.9: Testproblem der Advektion eines hohlen Quadrats. Abmessungen
sind mit der charakteristischen Länge der Kontrollvolumen (KV) skaliert.

wird durch ein konstantes Geschwindigkeitsfeld v � p2, 1q bestimmt. Das Rechen-
gitter besteht aus 200� 200 Zellen, das hohle Quadrat wird für 500 Zeitschritte
vorwärts bewegt bei einer gegebenen Courantzahl (CFL� maxp|v|q∆t{∆x) von
0.25. Die Genauigkeit der VOF Varianten kann durch den relativen Fehler E
gemessen werden, der definiert ist durch

E � °
i,j |F sim

i,j � F ex
i,j |°

i,j F
0
i,j

, (4.59)

wobei F sim
i,j die berechnete Füllgradsverteilung am Ende der Simulation und F 0

i,j

die Anfangsverteilung darstellen. F ex
i,j ist die exakte Verteilung, die sich nach einer

einfachen Translation der Anfangsverteilung (hohles Quadrat) basierend auf dem
Geschwindigkeitsfeld ergibt. Die Ergebnisse dieses Tests sind in Tab. 4.1 zusam-
mengefasst. Neben den Ergebnissen der drei oben beschriebenen VOF Varianten
(CLSVOF, VOF+K8, PROST) und dem Vergleichswert von Rudman [149] sind
noch weitere interessante Daten in Tab. 4.1 gezeigt. Mit Youngs [207] wird eine
Variante bezeichnet, die zur Bestimmung von nzw bei der Zwischenflächenrekon-
struktion den Differenzenquotienten aus Gl. (4.41) und (4.42) verwendet. Upwind
Op1q und ENO Op2q kennzeichnet die Fälle, in denen der konvektive Term in der
Advektionsgleichung (4.40) durch ein einfaches Upwindverfahren erster Ordnung
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bzw. ein ENO Verfahren zweiter Ordnung diskretisiert wurde. In diesen beiden
Fällen wurde also keine geometrische Diskretisierung zur Massenerhaltung ver-
wendet, sondern auf klassische Verfahren zurückgegriffen, die für glatte Vertei-
lungen ohne sprunghafte Änderungen an einer Zwischenfläche geeignet sind.

Methode E

CLSVOF 2.410 � 10�2

VOF+K8 3.340 � 10�2

PROST 2.789 � 10�2

Rudman [149] 2.58 � 10�2

Youngs [207] 2.691 � 10�2

Upwind Op1q 0.733

ENO Op2q 0.285

Tabelle 4.1: Ergebnisse des Advektionstests eines hohlen Quadrats nach 500 Zeit-
schritten mit CFL� 0.25.

Die numerischen Ergebnisse in Tab. 4.1 der drei VOF Varianten zeigen eine gute
Übereinstimmung mit dem Literaturwert [149]. Die Unterschiede zwischen den
Varianten sind gering, was darauf zurückzuführen ist, dass der Algorithmus zur
Zwischenflächenadvektion in allen drei Fällen gleich ist. Somit unterscheiden sich
die drei Methoden nur in der Zwischenflächenrekonstruktion, d.h. in der Bestim-
mung der Normalen nzw der Zwischenflächensegmente. In diesem Testproblem
erzielt auch die Standardmethode von Youngs [207] gute Ergebnisse. Eine ge-
nauere Untersuchung der Füllgradsverteilung nach 500 Zeitschritten ergibt, das
die größten Abweichungen an den Ecken des Quadrats existieren, Abb. 4.10(a)
zeigt hierzu eine Verteilung. Die beiden Vergleichsfälle, in denen die Advektions-
gleichung durch Standardmethoden (Upwind, ENO) diskretisiert wurden, liefern
inakzeptable Ergebnisse. Abb. 4.10(b) verdeutlicht dies anhand der Lösung mit
ENO Diskretisierung zweiter Ordnung.

Verformung eines Kreises unter dem Einfluss einer Scherströmung

Der zweite Testfall zur Advektion stellt im Vergleich zum Translationstest des vor-
angegangenen Abschnitts ein realistischeres Problem dar. Beim einfachen Trans-
lationstest wird die Zwischenfläche idealerweise nicht deformiert, weil das Ge-
schwindigkeitsfeld neben ∇ � v � 0 auch Bu{Bx � 0 und Bv{By � 0 erfüllt. Rider
und Kothe [146] betonten, dass einfache Translations– und Rotationsprobleme
nicht ausreichend für die Verifikation der Oberflächenverfolgungsmethode sind.
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Abbildung 4.10: Konturlinien des Füllgrads F � 0.1, 0.5 und 0.9 nach der Ad-
vektion des hohlen Quadrats für 500 Zeitschritte im Vergleich mit der exakten
Kontur des hohlen Quadrats nach der Translation. (a) VOF Zwischenflächenad-
vektion (CLSVOF), (b) Standarddiskretisierung durch ein ENO Verfahren zwei-
ter Ordnung.

Reale Strömungsproblem beinhalten starke Deformationen der Fluidgebiete. Ein
Testproblem, das solche Schereffekte mit einbezieht, ist die Deformation eines
kreisförmigen Fluidgebiets in einem Wirbel [146]. Hier wurden die Parameter
dieses Tests aus [149] übernommen. Das Geschwindigkeitsfeld ist definiert durch

u � sinpxq cospyq und v � � cospxq sinpyq. (4.60)

Das Rechengebiet ist quadratisch mit einer Kantenlänge π, aufgeteilt in 100�100
KV. Der Mittelpunkt des Kreises mit Radius π{5 wird an der Stelle pπ{2, π{4q
platziert. Um eine genaue Auswertung der Simulationsergebnisse zu gewährlei-
sten, wird zunächst N � 1000 bzw. 2000 Zeitschritte vorwärts und danach die
gleiche Anzahl von Schritten mit umgekehrtem Vorzeichen der Geschwindigkeits-
komponenten, Gl. (4.60), rückwärts integriert. Somit sollte die Endverteilung der
Startkonfiguration entsprechen. Der relative Fehler wird durch Gl. (4.59) berech-
net, wobei hier F ex

i,j � F 0
i,j gilt. Die Courantzahl ist wiederum 0.25.

Die Ergebnisse der Berechnungen für die beiden Fälle von N � 1000 and 2000
sind in Tab. 4.2 aufgelistet. Abb. 4.11(a) gibt einen Eindruck von der Form der
Zwischenfläche nach 1000 Zeitschritten vorwärts und vorwärts/rückwärts. Nach
einer größeren Anzahl von Zeitschritten wächst der Fehler E an, da es zu einem
Zerfall des langgestreckten Fluidgebiets durch die zu geringe Auflösung kommt,
was deutlich in Abb. 4.11(b) für N � 2000 Zeitschritte sichtbar ist. Die Ergebnis-
se aus Tab. 4.2 weisen die zuverlässige Funktionsweise der hier implementierten
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Methode EpN � 1000q EpN � 2000q
CLSVOF 5.084 � 10�3 2.648 � 10�2

VOF+K8 6.550 � 10�3 3.340 � 10�2

PROST 6.215 � 10�3 3.191 � 10�2

Rudman [149] 8.60 � 10�3 3.85 � 10�2

Youngs [207] 8.389 � 10�3 3.725 � 10�2

Tabelle 4.2: Ergebnisse des Testproblems eines Kreises in einer Scherströmung
nach der Integration von 1000 und 2000 Zeitschritten vorwärts und rückwärts.
Der relative Fehler E ist gegeben durch Gl. (4.59) mit F ex

i,j � F 0
i,j.
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Abbildung 4.11: Berechnete Zwischenflächen nach der Integration von N Zeit-
schritten vorwärts und vorwärts/rückwärts mit Hilfe der CLSVOF Methode. (a)
N � 1000, (b) N � 2000.

VOF Varianten nach, alle Ergebnisse zeigen bessere Werte als der Vergleichswert
aus der Literatur. Das Standardverfahren VOF+K8 mit vereinfachter Zwischen-
flächenrekonstruktion, Gl. (4.41) und (4.42), hier mit Youngs [207] bezeichnet,
liefert etwas schlechtere Ergebnisse.

Es soll an dieser Stelle noch bemerkt werden, dass das Maß für die Massener-
haltung, das hier durch die Änderung des Gesamtvolumens der Flüssigkeit im
Rechengebiet mit ∆Vf � p°i,j F

0
i,j �°i,j Fi,jq∆x∆y berechnet werden kann, für
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alle Varianten im Schertestfall (10�4) und im Translationstest (10�9) sehr klein
waren. Dies verdeutlicht die genaue Lösung der Advektionsgleichung durch die
geometrische Diskretisierung im Rahmen der VOF Methode.

4.3.2 Validierung des Oberflächenspannungsmodells

Nachdem die Algorithmen der Zwischenflächenrekonstruktion und –advektion im
letzten Abschnitt validiert wurden, soll hier das Oberflächenspannungsmodell ge-
testet werden. Dies ist besonders wichtig, um die genaue Berechnung der Ka-
pillarkräfte sicherzustellen. Das Standardproblem, das typischerweise verwendet
wird, besteht aus einem statischen, kreisrunden Fluidvolumen. Da keine Gravita-
tion oder andere externe Kräfte wirken, sind an der Zwischenfläche Druck– und
Oberflächenspannungskräfte im Gleichgewicht. Der resultierende Drucksprung an
der Zwischenfläche ist durch die Laplacesche Gleichung gegeben, d.h. der Druck
im Inneren des Kreises (Fluid 1) ist unter der Annahme eines verschwindenden
Umgebungsdrucks definiert durch

p1 � γκ � γ

R
, (4.61)

wobei R der Radius des Kreises ist.

Beide Fluide werden als reibungsfrei betrachtet. Das Rechengebiet mit den Ab-
messungen 6�6 cm wird gleichmäßig in Kontrollvolumen der Größen ∆x � ∆y �
0.2, 0.1, oder 0.05 cm eingeteilt, was einer Auflösung von 30 � 30, 60 � 60 oder
120 � 120 KV entspricht. Der Kreis mit Radius R � 2 cm wird in der Mitte
des Rechengebiets (3 cm, 3 cm) platziert. Fluid 1 im Inneren hat eine Dich-
te ρ1 � 1 g/cm3, für das umgebende Medium gilt ρ2 � 0.5 oder 0.001 g/cm3.
Mit einem Wert von 23.61 mN/m für die Oberflächenspannung ergibt sich mit
Gl. (4.61) ein Drucksprung von p1 � 1.1805 N/m2. Dieser Wert wird mit dem
mittleren Druck im Inneren des Kreises, der definiert ist durchvpw � 1

N

Ņ

i�1

pi, (4.62)

verglichen. In Gl. (4.62) wird über alle N Kontrollvolumen im Inneren des Kreises
summiert, die eine Dichte ρ ¥ 0.99�ρ1 haben. Zusätzlich kann der Fehler zwischen
dem theoretischen und dem berechneten Druck im Kreis gemessen werden durch
den relativen Fehler L1 und die relative Standardabweichung L2, die definiert
sind durch

L1 � �����°N
i�1
ppi � p1q
N p1

����� und L2 � �°N
i�1
ppi � p1q2
N p2

1

�1{2
. (4.63)
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Die exakte Lösung zeichnet sich durch ein konstantes Druckfeld im Inneren des
Kreises aus, das genau die kapillare Kraft an der Zwischenfläche ausgleicht. Wei-
terhin muss das Geschwindigkeitsfeld in diesem statischen Problem verschwin-
den. Werden trotzdem Strömungen an der Zwischenfläche beobachtet, werden
diese durch eine nicht exakte Berechnung der Oberflächenspannungskräfte verur-
sacht und sind daher unphysikalische, numerische Artefakte. Wie schon in Ab-
schnitt 4.2.1 erläutert, werden diese Strömungen in der Literatur als

”
parasitic

currents“ [98] bezeichnet. Um die Stärke der auftretenden Strömungen zwischen
den VOF Varianten vergleichen zu können, wird die maximale Geschwindigkeit
im Rechengebiet nach einem und 50 Zeitschritten dokumentiert (∆t � 10�5 s).

Zunächst soll der Testfall von Brackbill et al. [16] betrachtet werden, bei dem
ρ2 � 0.5 g/cm3, d.h. ρ1{ρ2 � 2. Die Ergebnisse sind in Tab. 4.3 für die mittlere
Gitterfeinheit (R{∆x � 20) dargestellt. Der Vergleichswert von Brackbill et al.

R{∆x � 20, ρ1{ρ2 � 2

Methode vpw{p1 L2 L1 |umax,1| |umax,50|
CLSVOF 0.9951 3.84 � 10�2 4.83 � 10�3 9.69 � 10�7 4.71 � 10�5

VOF+K8 0.9844 5.72 � 10�2 1.56 � 10�2 7.45 � 10�7 3.59 � 10�5

PROST 1.0007 3.02 � 10�3 7.18 � 10�4 1.14 � 10�7 5.69 � 10�6

Brackbill [16] 1.016 2.82 � 10�2 � � �
Tabelle 4.3: Vergleich der Oberflächenspannungsmodelle mit den Ergebnissen von
Brackbill et al. [16] für ρ1{ρ2 � 2 und R{∆x � 20.

[16] ist das beste Ergebnis aus dieser Arbeit, wobei in diesem Fall die Zwischen-
flächennormale aufgrund der ungeglätteten Dichteverteilung und die Krümmung
durch eine geglättete Verteilung berechnet wurden.

Um die Anforderungen an die numerischen Verfahren zu erhöhen, wurde in einer
zweiten Testreihe das Dichteverhältnis auf ρ1{ρ2 � 1000 erhöht. Wie in Abschnitt
4.2.1 beschrieben wurde, verstärken sich die

”
parasitic currents“ mit Erhöhung

des Dichteunterschieds. Durch die Annahme einer reibungsfreien Strömung in
diesem Testfall werden zudem die auftretenden Strömungen nicht durch viskose
Einflüsse vermindert. Der Radius des Kreises wurde durch 10, 20 und 40 Kon-
trollvolumen aufgeteilt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tab. 4.4 zu-
sammengefasst.

Die Ergebnisse aus Tab. 4.3 und 4.4 zeigen die herausragenden Eigenschaften der
PROST Methode im Vergleich zur CLSVOF und VOF+K8 Methode, was beson-
ders im Fall des hohen Dichteunterschieds von ρ1{ρ2 � 1000 in Tab. 4.4 deutlich
wird. Die Approximation der Zwischenfläche durch parabelförmige Segmente lie-
fert hier im Vergleich zu den beiden anderen Varianten bessere Werte für die
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ρ1{ρ2 � 1000

R{∆x vpw{p1 L2 L1 |umax,1| |umax,50|
CLSVOF

10 0.9886 4.99 � 10�2 1.14 � 10�2 1.16 � 10�6 5.68 � 10�5

20 0.9925 3.17 � 10�2 7.53 � 10�3 5.97 � 10�6 2.92 � 10�4

40 0.9971 2.22 � 10�2 2.92 � 10�3 1.91 � 10�5 9.37 � 10�4

VOF+K8

10 0.9783 7.60 � 10�2 2.17 � 10�2 2.28 � 10�6 1.12 � 10�4

20 0.9867 4.90 � 10�2 1.33 � 10�2 5.33 � 10�6 2.66 � 10�4

40 0.9881 3.86 � 10�2 1.19 � 10�2 4.62 � 10�5 2.31 � 10�3

PROST

10 1.0048 4.83 � 10�3 4.81 � 10�3 7.82 � 10�8 3.91 � 10�6

20 1.0009 9.79 � 10�4 9.48 � 10�4 1.70 � 10�7 8.53 � 10�6

40 1.00007 5.25 � 10�4 7.04 � 10�5 4.34 � 10�7 2.17 � 10�5

Tabelle 4.4: Vergleich der Oberflächenspannungsmodelle mit drei unterschiedli-
chen Gitterfeinheiten für ρ1{ρ2 � 1000.

lokale Krümmung. Außerdem wirkt sich positiv aus, dass bei der PROST Me-
thode die Oberflächenkraft nur in den Zweifluidzellen eingebracht wird. Bei den
beiden anderen Methoden wurden Übergangsgebiete, die jeweils eine Dicke von 3
Zellen (2ε) haben, definiert. Die PROST Methode demonstriert auch, dass durch
ihre aufwendige Behandlung der Oberflächenspannung die unphysikalischen Ge-
schwindigkeitsfelder erfolgreich vermindert werden können. Die CLSVOF Metho-
de liefert neben der PROST Methode die zweitbesten Ergebnisse. Der Vergleich
der Daten in Tab. 4.3 mit dem besten Wert aus [16] liefert ebenfalls eine gute
Übereinstimmung.

4.3.3 Anwendung des Verfahrens auf Testprobleme

Neben den Untersuchungen zur korrekten Funktionsweise der einzelnen Kompo-
nenten der VOF Varianten werden im Folgenden Testprobleme behandelt, bei
denen alle Komponenten (Zwischenflächenrekonstruktion, –advektion und Ober-
flächenspannungsmodell) zusammen mit den Bilanzgleichungen für Masse und
Impuls gelöst werden. Insbesondere wird hier auf kapillar–dominante Strömun-
gen eingegangen, die maßgeblich durch die Oberflächenspannung beeinflusst wer-
den. Es werden hier die Testprobleme einer Kapillarwelle, der Rayleigh–Taylor
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Instabilität und des axialsymmetrischen Aufstiegs einer Blase betrachtet. Um das
entwickelte Verfahren zur Berücksichtigung von elektrischen Oberflächenkräften
zu testen, wird die Deformation eines Tropfens aufgrund eines elektrischen Feldes
untersucht. Zu jedem Testproblem stehen analytische oder experimentelle Daten
für einen sorgfältigen Vergleich zur Verfügung.

Kapillarwelle

In diesem Testfall wird die gedämpfte Oszillation einer Oberfläche zwischen zwei
viskosen Fluiden, auf die keine externen Kräfte wirken, untersucht. Als Anfangs-
bedingung ist die Zwischenfläche aus der horizontalen Lage ausgelenkt (Kosi-
nusform), die umgebenden Fluide sind in Ruhe. Die Parameter werden von der
Veröffentlichung von Popinet und Zaleski [140] übernommen, um einen direk-
ten Vergleich mit einem anderen Simulationsverfahren basierend auf dem Front–
Tracking Ansatz zu ermöglichen. In der von Popinet und Zaleski [140] angewand-
ten Methode ist die Zwischenfläche nicht implizit durch eine Indikatorfunktion
gegeben (Front–Capturing Methoden), sondern es werden numerische Marker-
partikel an der Zwischenfläche verwendet, um diese explizit verfolgen zu können
(Front–Tracking Methoden). Folglich kann die Genauigkeit der hier implemen-
tierten Front–Capturing Methoden direkt mit einem weit verbreiteten Front–
Tracking Verfahren, wie es schon beispielsweise in [87, 196] verwendet wurde,
verglichen werden. Außerdem dient die analytischen Lösung von Prosperetti [141]
als Referenz für die exakte Lösung.

Das Rechengebiet hat eine quadratische Form mit einer Breite von λ � 2π{K,
wobei λ und K die Wellenlänge und Wellenzahl sind. Auflösungen von 8 � 8,
16 � 16, 32 � 32 und 64 � 64 KV wurden untersucht. Die Viskositäten und
Dichten beider Fluide sind gleich, es ergibt sich eine dimensionslose Viskosität
von µ� � µK2{pρω0q � 6.472 � 10�2, wobei ω0 durch die Dispersionsbeziehung
für reibungsfreie Fluide ω2

0
� γK3{p2ρq definiert ist. Die Ohnesorgezahl ist Oh� µ{pγρλq1{2 � 1{?3000 und die Amplitude am Beginn der Simulation ist 0.01λ.

Die Zwischenflächenauslenkung der Kapillarwelle ist in Abb. 4.12 für die drei
VOF Varianten und die analytische Lösung [141] bis zu einer dimensionslosen
Zeit t� � t ω0 � 25 dargestellt. Die Auslenkung ist mit der Störamplitude bei
t � 0 normiert. Die Verläufe der PROST und CLSVOF Methoden unterscheiden
sich nur sehr gering, so dass die Berechnung des relativen Fehlers im Vergleich
zur analytischen Lösung aufschlussreicher ist. Der Fehler, dargestellt in Tab. 4.5,
ist der rms–Wert der normierten Lösung für die Zwischenflächenamplitude. Die
Ergebnisse zeigen ein sehr gutes Konvergenzverhalten der PROST und CLSVOF
Methoden zur theoretischen Lösung durch Gitterverfeinerung. Die Ergebnisse
dieser beiden Verfahren sind sehr ähnlich zu denen von Popinet und Zaleski [140].
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Abbildung 4.12: Zeitlicher Verlauf der Auslenkung der Kapillarwelle im viskosen
Fall bei einer Auflösung von 64�64 KV und Vergleich mit der analytischen Lösung
von Prosperetti [141]. Die Ergebnisse der PROST und CLSVOF Methoden sind
in dieser Abbildung nicht unterscheidbar.

Gitter CLSVOF VOF+K8 PROST Popinet und Zaleski [140]

82 0.3169 0.4542 0.2960 0.2972

162 0.0991 0.2433 0.0818 0.0778

322 0.0131 0.1095 0.0069 0.0131

642 0.0033 0.0456 0.0018 0.0098

Tabelle 4.5: Relativer Fehler zwischen den Ergebnissen der Simulationen und der
analytischen Lösung für unterschiedliche Gitterfeinheiten. Zum Vergleich sind
Ergebnisse von Popinet und Zaleski [140] hinzugefügt.

Rayleigh-Taylor Instabilität

In diesem Abschnitt wird die Instabilität einer Oberfläche zwischen zwei Fluid-
schichten untersucht, wobei sich das Fluid mit größerer Dichte über dem leich-
teren Fluid befindet und die Gravitation nach unten wirkt. Die Zwischenfläche
wird durch eine kleine Störung deformiert. Aufgrund der Instabilität der Zwi-
schenfläche wächst die Störung exponentiell mit der Zeit, d.h. wie exppntq mit
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der Wachstumsrate n. Unter der Annahme inkompressibler, reibungsfreier Fluide
unendlicher Ausdehnung sowie der Vernachlässigbarkeit der nichtlinearen Terme
erweiterten Bellman und Pennington [13] die Stabilitätsanalyse von Rayleigh und
Taylor durch Hinzunahme von Oberflächenspannungseffekten. Die Wachstumsra-
te n wurde von Bellman und Pennington bestimmt zu

n2 � Kg

�
A� K2γ

gpρ1 � ρ2q� . (4.64)

Hier bezeichnet K die Wellenzahl der Störung, g die Erdanziehung, ρ1 und ρ2

sind die Dichten des leichteren und schwereren Fluids. Die Größe A ist definiert
durch A � pρ2�ρ1q{pρ1�ρ2q. Zur Beschreibung der Strömung ist es zweckmäßig,
das Verhältnis [37]

Φ � γ

γkrit

� γK2pρ2 � ρ1qg , (4.65)

zu definieren, wobei γkrit der kritische Wert der Oberflächenspannung ist, der sich
aus Gl. (4.64) mit n � 0 ergibt. Der Wert von Φ gibt Auskunft über den Einfluss
der Oberflächenspannung im Vergleich zur Erdanziehung, Φ stellt im Prinzip eine
reziproke Bondzahl dar. Für Φ   1 ist die Zwischenfläche instabil.

Numerische Simulationen wurden im Bereich 0.05   Φ   0.9 durchgeführt. Zur
Entdimensionierung wird eine charakteristische Länge K�1 und Zeit npγ � 0q�1

eingeführt. Die Breite des Rechengebiets wird durch λ� � 2π definiert. Das
Verhältnis A ist 0.6. Im Folgenden wird der Einfluss der relativen Oberflächen-
spannung Φ auf die Entwicklung der Instabilität untersucht und durch den Ver-
gleich mit Gl. (4.64) die Genauigkeit der Oberflächenspannungsmodelle bewertet.
In Abb. 4.13 sind die Verläufe der Zwischenfläche zum Zeitpunkt t� � 10 für ver-
schiedene Werte von Φ dargestellt, berechnet durch die PROST Methode auf
einem 80 � 240 Gitter. Es ist ersichtlich, dass die Wachstumsrate der Störung
maßgeblich durch den Wert von Φ beeinflusst wird.

Die Wachstumsrate bei kleinen Amplituden (lineare Störung) wird durch den Ver-
gleich der numerischen Ergebnisse mit der analytischen Lösung bewertet. Dafür
kann eine analytische Lösung n � fpΦq durch die Kombination von Gl. (4.64)
und (4.65) berechnet werden. Numerisch wird die Wachstumsrate bei kleinen
Störungsamplituden in der Mitte des Rechengebiets durch die Verfolgung der
Zwischenflächenauslenkung mit der Zeit bestimmt. Hierbei ist bei logarithmi-
scher Auftragung ein linearer Verlauf erkennbar, dessen Steigung durch lineare
Regression ermittelt wird. Für die drei VOF Varianten wurde n für Φ � 0.05,
0.25, 0.5, 0.75 und 0.9 und drei unterschiedliche Gitterfeinheiten (20�60, 40�120
und 80� 240) berechnet.

Das Konvergenzverhalten der PROST Methode gegen die analytische Lösung mit
Verfeinerung des Rechengitters ist in Abb. 4.14 für die normierte Wachstumsra-
te n{npγ � 0q graphisch dargestellt. Die PROST Methode zeigt eine sehr gute
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Abbildung 4.13: Verlauf der Zwischenfläche für verschiedene Werte von Φ bei
t� � 10.
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Abbildung 4.14: Konvergenzverhalten von n{npγ � 0q gegen die analytische
Lösung. Als Berechnungsmethode wurde die PROST Methode verwendet.
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Übereinstimmung mit der Theorie, mit steigender Gitterfeinheit konvergiert die
Lösung deutlich zum theoretischen Wert. In Tab. 4.6 sind die Ergebnisse für alle
drei VOF Methoden zusammengefasst. Aufgelistet ist der relative Fehler zwi-
schen analytischer und numerischer Lösung. Für den Wert Φ � 0.9 divergiert die
VOF+K8 Methode, so dass eine Vorhersage der Wachstumsrate nicht zuverlässig
möglich ist. Dies kann auf zu starke unphysikalische Strömungen (

”
parasitic cur-

rents“) in der Nähe der Zwischenfläche zurückgeführt werden. Die daraus entste-
hende Zwischenflächenoszillationen stören deren Bewegung. Für die übrigen Wer-
te von Φ wurden realistische Ergebnisse erhalten. Mit zunehmendem Einfluss der
Oberflächenspannung, d.h. Erhöhung von Φ, wird der Fehler in den CLSVOF und
VOF+K8 Methoden größer. Demgegenüber scheinen die Ergebnisse der PROST
Methode unabhängig von Φ zu sein.

Gitter Φ � 0.05 Φ � 0.25 Φ � 0.5 Φ � 0.75 Φ � 0.9

20� 60 7.4% 7.7% 8.5% 10.1% 15.3%

CLSVOF 40� 120 2.7% 3.4% 4.4% 5.2% 7.5%

80� 240 0.8% 1.5% 2.1% 2.7% 3.5%

20� 60 8.7% 8.1% 9.1% 1.4% 26.0%

VOF+K8 40� 120 3.6% 3.4% 3.8% 2.2% 26.0%

80� 240 1.5% 1.0% 2.1% 3.0% 29.0%

20� 60 5.7% 6.2% 6.1% 6.0% 3.5%

PROST 40� 120 2.3% 2.4% 2.7% 2.7% 0.9%

80� 240 1.0% 1.0% 0.9% 1.9% 0.9%

Theorie n 2.365 2.101 1.716 1.213 0.767

Tabelle 4.6: Relativer Fehler der Wachstumsrate zwischen numerischer und ana-
lytischer Lösung in Abhängigkeit von Φ und der Gitterauflösung.

Axialsymmetrischer Blasenaufstieg

In den Experimenten von Hnat und Buckmaster [80] wurde der senkrechte Blasen-
aufstieg in Mineralöl untersucht. Ein Parametersatz aus dieser Arbeit wird hier
als Testfall verwendet und die Ergebnisse verglichen. Die numerische Simulation
wird in axialsymmetrischen Koordinaten mit Hilfe der CLSVOF Methode durch-
geführt. Als Startkonfiguration wird eine kugelförmige Blase mit Durchmesser De

definiert. Nach dem Start der Simulation wird die Bewegung des Blasenschwer-
punkts mit der Zeit beobachtet, wodurch die konstante Aufstiegsgeschwindigkeit
uT ermittelt werden kann. Die Parameter können durch eine Reynolds–, Weber–
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und Froudezahl beschrieben werden, die hier gegeben sind durch

Re � ρfDeuT

µl

� 19.6, We � ρfDeu
2
T

γ
� 15.3 und Fr � u2

T

gDe

� 0.39. (4.66)

Zusätzlich sind die Verhältnisse der Viskositäten und Dichten definiert durch
µf{µg � 6667 und ρf{ρg � 714. Die Indizes g und f kennzeichnen die Gas–
und Flüssigphase. Aufgrund der axialsymmetrischen Konfiguration wird nur die
Hälfte der Blase betrachtet. Das Rechengebiet hat eine Breite von 2.5De und eine
Höhe von 10De und wird in 64� 256 Kontrollvolumen aufgeteilt.

In Abb. 4.15(a) sind Blasenkonturen zu verschiedenen Zeitpunkten dargestellt.
Die Konturen für t ¡ 0.1 s stellen die stationäre Blasenform für die gegebenen
Parameter dar, die auch mit Simulationen von Ryskin und Leal [154] unter glei-
chen Bedingungen qualitativ übereinstimmen. Die Abweichung der Blasenbreite
im stationären Zustand vom experimentellen Wert von Hnat und Buckmaster [80]
beträgt 2.8%. Die zeitliche Bewegung des Blasenschwerpunkts ist in Abb. 4.15(b)
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Abbildung 4.15: (a) Deformation der Blase beim Aufstieg bis zum stationären
Zustand, (b) Position des Blasenschwerpunkts anhängig von der Aufstiegszeit.

gezeigt. Durch die Berechnung der Steigung dieser Verteilung im linearen Bereich
(t ¡ 0.1 s) wird die stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit der Blase mit uT � 0.214
m/s bestimmt. Dieser Wert entspricht fast exakt dem Literaturwert aus [80] mit
0.215 m/s.
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Deformation eines Tropfens aufgrund eines elektrischen Feldes

Das in Abschnitt 4.2.4 vorgestellte Verfahren zur Berücksichtigung von elektri-
schen Oberflächenkräften wurde umfangreich anhand von Testproblemen vali-
diert, siehe hierzu auch [188]. Im Folgenden wird der Einfluss elektrischer Felder
auf die Form eines Tropfens untersucht, wobei die Fälle von dielektrischen und
leitfähigen Fluidpaarungen separat betrachtet werden.

Dielektische Fluide: Für die Fluidpaarung zweier Dielektrika wurde der Ein-
fluss des elektrischen Feldes auf den Drucksprung an der Zwischenfläche und die
Deformation des Tropfens ausgehend von einer Kugel untersucht und mit analyti-
schen Lösungen erfolgreich verglichen. Der Tropfen wird sich in Abhängigkeit von
der elektrischen Feldstärke mehr oder weniger in Richtung des Feldes verlängern,
der Druck im Tropfen wird im Gleichgewichtszustand konstant sein. Der Druck-
sprung an der Zwischenfläche kann aufgrund von Gl. (3.8), (3.16) und (3.19)
berechnet werden zu

∆p � γκ� ǫ0

2
E2

1pǫ1 � ǫ2q, (4.67)

wobei E1 � ǫ2E8{pp1�nqǫ2�nǫ1q mit n � p1� e2qplnrp1� eq{p1� eqs�2eq{p2e3q
und e �a

1� a2{b2 von Landau and Lifshitz [99] für ein Ellipsoid gegeben wur-
den. Hier bezeichnet ǫ0, ǫ und E die elektrische Feldkonstante, die Permittivität
und die Feldstärke, 2b ist die Achse des Ellipsoids entlang des elektrischen Feldes
und 2a die zweite Achse. Die Indizes 1 und 2 definieren den Tropfen und das
umgebende Fluid. E8 ist die elektrische Feldstärke in großer Entfernung vom
Tropfen.

Ziel dieses Testfalls ist der Vergleich der numerisch bestimmten und analytischen
(Gl. (4.67)) Drucksprünge an der Zwischenfläche. Die Simulationen wurden mit
der axialsymmetrischen CLSVOF Methode durchgeführt. Es wurde vorausge-
setzt, dass ǫ1{ǫ2 � 10, ǫ2 � 1 und γ � 32� 10�4 N/m sind und Gravitation ver-
nachlässigbar klein ist. Der Radius des undeformierten Tropfens beträgt R � 1
mm. Als Parameter wird die elektrische Bondzahl verwendet, definiert durch

BoE � ǫ0ǫ2E
28R

γ
. (4.68)

Zwei Fälle (A) und (B), mit folgenden Parametern und analytischen Lösungen,
wurden betrachtet:

(A) BoE � 0.33: a � R{1.1, b � 1.21R, ∆p � 5.08 Pa,

(B) BoE � 0.49: a � R{1.2, b � 1.44R, ∆p � 4.24 Pa,
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wobei ∆p jeweils der analytisch vorhergesagte Drucksprung gemäß Gl. (4.67) ist.

Tab. 4.7 fasst den Vergleich zwischen numerischen und analytischen Ergebnis-
sen zusammen. Es wird abhängig von der Gitterfeinheit der prozentuale Fehler
des Drucks im Tropfen und die volumetrische Standardabweichung σ̄, d.h. die
Gleichförmigkeit des Drucks im Tropfen, zwischen den beiden Methoden vergli-
chen. Beide Größen beziehen sich auf alle Kontrollvolumen, die zu mehr als 99%
mit Fluid 1 gefüllt sind. Durch die Gitterverfeinerung konvergiert die numerische
Lösung erfolgreich zur theoretischen Lösung. Außerdem lässt sich beobachten,
dass die Standardabweichung durch Verfeinerung verbessert wird.

R/∆x Fehler ∆pA [%] σ̄A Fehler ∆pB [%] σ̄B

4 6.1 0.043 14.5 0.22

8 4.1 0.019 7.3 0.05

16 2.2 0.025 3.9 0.01

32 1.2 0.007 1.8 0.001

Tabelle 4.7: Abweichungen der numerisch berechneten Drucksprüngen an der Zwi-
schenfläche von den theoretischen Werten, Gl. (4.67), und Standardabweichung
vom Mittelwert des Drucks im Tropfen σ̄ für Fall (A) und (B).

Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 4.16 in der linken Hälfte das elektrische Po-
tential und in der rechten Hälfte die elektrischen Feldlinien für den Tropfen im
Fall (B). Die Feldlinien werden aufgrund des Tropfens mit höherer Permittivität
stark deformiert. Die Feldlinien im Tropfen sind allerdings parallel zum aufge-
prägten Feld, was in Übereinstimmung mit der Theorie ist.

Leitfähige Fluide: Im Fall von zwei leitfähigen Flüssigkeiten wurde unter an-
derem die Interaktion von zwei Tropfen in einer Emulsion aufgrund eines elektri-
schen Feldes studiert. Durch die Polarisation der Tropfen entsteht eine anziehen-
de Kraft zwischen den Tropfen (Dielektrophorese). Die durch das Feld induzierte
Strömung (leitfähige Flüssigkeiten) hat entweder eine anziehende oder abstoßen-
de Wirkung auf die Tropfen abhängig von den Stoffeigenschaften. In einem Fall
wurden die Tropfenkonturen mit Ergebnissen von Baygents et al. [10] (Randele-
mentmethode) verglichen. Die Ergebnisse sind in [188] im Detail beschrieben.

In diesem Abschnitt soll ein weiteres elektrohydrodynamisches Problem unter-
sucht werden, bei dem die Deformation eines einzelnen leitfähigen Tropfens in
einem gleichförmigen elektrischen Feld (E8) berechnet werden soll. Die Deforma-
tion D des Tropfens kann für kleine Auslenkungen von der Kugelform gegeben
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Abbildung 4.16: Elektrisches Potential (linke Hälfte) und elektrisches Feld (rechte
Hälfte) für einen dielektrischen ellipsoidförmigen Tropfen (Fall B) umgeben von
einem zweiten dielektrischen Fluid.
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L1 und L2 bezeichnen die Länge und Breite des deformierten Tropfens, wo-
bei L1 in die Richtung des elektrischen Feldes zeigt. σ und µ sind die elek-
trische Leitfähigkeit und die Viskosität. Zur Charakterisierung der elektrischen
Kräfte wird die elektrische Bondzahl BoE , Gl. (4.68), verwendet. Die Stoffgrößen
des Tropfens tragen den Index 1, die der umgebenden Flüssigkeit den Index 2.
Abhängig von der Funktion fD nimmt der Tropfen in Richtung des elektrischen
Feldes eine gestreckte (fD ¡ 0) oder gestauchte (fD   0) Form an. Die sta-
tionäre Tropfenform ist eine Funktion der an der Zwischenfläche angreifenden
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elektrischen Normal– und Tangentialkräfte [181]. Eine Kombination der Stoff-
größenverhältnisse erlaubt sogar den Zustand eines undeformierten, kugelförmi-
gen Tropfens pfD � 0q trotz des durch die elektrischen Tangentialkräfte verur-
sachten Geschwindigkeitsfeldes [10].

Abb. 4.17 zeigt für zwei Zustände Geschwindigkeitsvektoren (linke Hälfte) und
Stromlinien (rechte Hälfte). Abbildung (a) gibt den oben erwähnten Fall des un-
deformierten Tropfens pfD � 0q mit Hilfe der Parameter σ1{σ2 � 5.1, ǫ1{ǫ2 � 10,
µ1{µ2 � 1 und BoE � 0.18 wieder . Der Drehsinn der Strömung in den einzelnen
Abschnitten stimmt mit den theoretischen Vorhersagen und Experimenten über-
ein [10, 180, 189]. Die Abweichungen des simulierten Tropfens von der KugelformpL1{2R � 1q ist vernachlässigbar klein. Bei einer Auflösung von R{∆x � 10 auf
einem Rechengitter von 40 � 80 Zellen ergab sich eine Abweichung von 1.6 %.
Nach einer Gitterverfeinerung, d.h. R{∆x � 20 bzw. 80� 160 Zellen, reduzierte
sich der Fehler auf 0.6 %.

(a) (b)

Abbildung 4.17: Wirkung eines elektrischen Feldes auf die Form und das Ge-
schwindigkeitsfeld eines Tropfens in einer Flüssigkeit, beide elektrisch leitend.
Die linke Hälfte der Bilder zeigt jeweils Geschwindigkeitsvektoren, die rechte
Stromlinien. (a) D � 0 (undeformierter Fall) mit σ1{σ2 � 5.1; (b) abgeflachte
Tropfenform mit σ1{σ2 � 1.81.

Zusätzlich wurde ein Satz von Simulationen durchgeführt, für die der stationäre
Zustand nur gering von der kugelförmigen Ausgangssituation abweicht, so dass
ein Vergleich mit der analytischen Lösung (4.69) möglich ist. Hierzu wurde das
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Verhältnis der elektrischen Leitfähigkeiten σ1{σ2 variiert und alle anderen Pa-
rameter konstant auf den oben gegebenen Werten gehalten. Abb. 4.17(b) zeigt
mit σ1{σ2 � 1.81 eine in Feldrichtung gestauchte Tropfenkontur. Abb. 4.18 ver-
gleicht die Simulationsergebnisse mit der analytischen Lösung für eine Gitter-
feinheit R{∆x � 20. Die beste Übereinstimmung wird für sehr kleine Werte von
D erzielt, für die die theoretische Lösung genau ist. Ähnliche Tendenzen haben
sich bei Lattice–Boltzmann Simulationen für den zweidimensionalen Fall gezeigt
haben [209].
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Abbildung 4.18: Vergleich der Tropfendeformation D zwischen den theoretischen
Werten, Gl. (4.69), und den Simulationen für unterschiedliche Verhältnisse der
elektrischen Leitfähigkeit σ1{σ2 mit ǫ1{ǫ2 � 10.

4.4 Bemerkungen zu den numerischen Verfah-

ren

In den vorangegangenen Abschnitten wurden drei unterschiedliche Varianten der
Volume–of–Fluid Methode vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit implemen-
tiert und umfangreich getestet wurden. Um nun eines der Verfahren auszuwählen,
um es auf die Problemstellung der Blasenbildung an Düsen (Kap. 5) und das
Tropfenspreiten und –eindringen in poröse Medien (Kap. 6) anzuwenden, galt es,
verschiedene Kriterien zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Validierungssimu-
lationen aus Abschnitt 4.3 lassen eine Bewertung der Rechengenauigkeit der drei
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Varianten (CLSVOF, VOF+K8 und PROST) zu. Hierbei erzielte die PROST
Methode die besten Ergebnisse, insbesondere in den Testfällen, in denen Kapil-
lareffekte dominant sind. Besonders aussagekräftig sind hierzu Tab. 4.4, 4.5 und
4.6. Dies verdeutlicht, dass die Approximation der Zwischenfläche durch para-
belförmige Segmente jener durch lineare überlegen ist. Als zweitbeste Variante
bezüglich obiger Testrechnungen erwies sich die CLSVOF Methode. Sie lieferte
bei allen Tests ein konvergentes Verhalten, was auch durch zusätzliche Testproble-
me, dem Axialsymmetrischer Blasenaufstieg und der Deformation eines Tropfens
aufgrund eines elektrischen Feldes, belegt wurde. Die VOF+K8 Methode hinge-
gen lieferte die schlechtesten Ergebnisse unter den hier verwendeten Bedingungen,
divergierte sogar im Fall Φ � 0.9 der Rayleigh–Taylor Instabilität.

Neben der Genauigkeit ist außerdem die benötigte Rechenzeit ein ausschlaggeben-
des Kriterium für die Wahl eines Verfahrens, da die Behandlung der hier unter-
suchten Problemstellungen große Rechengebiete erfordert. Um diesbezüglich eine
Aussage treffen zu können, wurde die Rechenzeit (

”
user CPU time“) des Testpro-

blems der Kapillarwelle aus Abschnitt 4.3.3 gemessen und zwischen den einzelnen
Varianten verglichen. Tab. 4.8 zeigt die relative Rechenzeit, die nötig war, um das
Problem der Kapillarwelle bis t� � 25 auf einem Gitter mit 32�32 KV zu simulie-
ren, vgl. Tab. 4.5 und Abb. 4.12. Die Zeiten in der Tabelle sind jeweils skaliert mit
der Rechenzeit der CLSVOF Methode. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die

Methode relative Rechenzeit

Kapillarwelle (322 KV)

CLSVOF 1

VOF+K8 1.4

PROST 74

Tabelle 4.8: Benötigte Rechenzeit (
”
user CPU time“) skaliert mit dem Ergeb-

nis der CLSVOF Methode zur Berechnung der Kapillarwelle mit einer Gitter-
auflösung von 322 KV.

benötigte Rechenzeit für die PROST Methode sehr viel höher ist als für die beiden
anderen Varianten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei der PROST Methode
für jede Zweifluidzelle eine Optimierung für drei Parameter des Zwischenflächen-
segments durchgeführt werden muss, vgl. Gl. (4.50), was sich als sehr zeitaufwen-
ding erweist. Sicherlich ist eine Beschleunigung der PROST Methode durch eine
Verbesserung des Optimierungsalgorithmus möglich. Dennoch deuten die hier
gezeigten Ergebnisse an, das selbst dann die PROST Variante im Vergleich zur
CLSVOF Methode deutlich höhere Rechenzeiten benötigen wird und somit z.B.
Simulationen der Blasenentstehung an Düsen mit vertretbarem Aufwand nicht
möglich sein werden. Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit die CLSVOF
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Methode als Rechenwekzeug ausgewählt, um die Ergebnisse in Kap. 5 und 6 zu
berechnen. Die CLSVOF Methode hat sich als sehr robuste Methode erwiesen, die
auch bei großen Dichteunterschieden, nachgewiesen bis ρf{ρg � 1500 kg/m3, und
bei großen Werten der Oberflächenspannung, wie sie etwa bei flüssigen Metallen
auftreten, genaue Ergebnisse bei kurzen Rechenzeiten erzielt. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass diese Methode in den letzten Jahren auch von anderen Gruppen
umfangreich genutzt und auch schon für dreidimensionale Simulationen ange-
wandt wurde, Beispiele hierzu sind in [126, 127, 167, 168, 173, 174, 176, 187, 201]
zu finden.



76 KAPITEL 4. NUMERISCHES VERFAHREN



Kapitel 5

Blasenbildung an überfluteten
Düsen

Gegenstand dieses Kapitels ist die Entstehung von Gasblasen an überfluteten
Düsen im Schwerefeld. Die Betrachtungen umfassen den kontinuierlichen Prozess
des Blasenwachstums und der –ablösung sowie deren Aufstieg. Das Hauptau-
genmerk der Untersuchungen liegt darin, den Einfluss verschiedener Betriebs–
und Stoffparameter auf den Blasenbildungsprozess und insbesondere auf das sich
ergebende Blasenvolumen nach der Ablösung zu studieren. Die Kenntnis der un-
ter verschiedenen Bedingungen erzielten Blasenvolumen ist aus verfahrenstechni-
schen Gründen nützlich, da die Effizienz einer Vielzahl von industriellen Prozes-
sen entscheidend von der Göße der Blasen oder genauer von der für Stoff– und
Wärmetransport zur Verfügung stehenden Fläche zwischen den beiden Fluiden
abhängt, vgl. Abschnitt 1.1.

Zunächst wurden analytische und experimentelle Untersuchungen zur quasi–sta-
tischen Blasenbildung (Abschnitt 5.1) durchgeführt [66]. Durch die Beschränkung
auf geringe Volumenströme können Einflüsse der Trägheit und Viskosität ver-
nachlässigt werden, so dass eine analytische Beschreibung des Prozesses möglich
ist. Das sich unter solchen Bedingungen bildende Blasenvolumen wird alleine
durch kapillare und hydrostatische Kräfte bestimmt. Detaillierte Studien dieser
vereinfachten Problemstellung bilden die Verständnisgrundlage für die anschlie-
ßenden Betrachtungen des dynamischen Prozesses.

Bei der Analyse der dynamischen Blasenbildung (Abschnitt 5.2) liegt die Heraus-
forderung in der Entwicklung und Anwendung geeigneter Werkzeuge zur Behand-
lung von Zweiphasenströmungen mit Zwischenflächen unter Berücksichtigung von
Kapillar– und Benetzungseffekten. Besonders das Abreißen oder auch Verschmel-
zen von Blasen, Topologieänderungen und auch die Grenzflächendynamik machen
die Anwendung von modernsten Simulationsverfahren erforderlich. Weiterhin er-
schwert wird die Modellierung durch die hier auftretenden großen Dichteunter-

77
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schiede und die Kapillareffekte, vgl. Abschnitt 2.1 und 4.2.1. Als dafür geeignetes
numerisches Untersuchungswerkzeug wurde die in Abschnitt 4.2.2 beschriebene
CLSVOF Methode verwendet, die eine detaillierte numerische Berechnung einer
dynamischen Blasenbildung an Düsen ermöglicht [64]. Hierbei werden die gesam-
ten Gundgleichungen und Randbedingungen aus Abschnitt 3.2 ohne Vereinfa-
chungen gelöst. Die Effizienz und Genauigkeit der Methode wurde bereits durch
eine Reihe von Testproblemen in Abschnitt 4.3 unter Beweis gestellt. Im Rahmen
dieses Kapitels bestätigen Vergleiche von Blasensimulationen mit experimentel-
len und analytischen Daten die Anwendbarkeit des Verfahrens zur Simulation von
realen Strömungen.

Schließlich wird das neu entwickelte Modell zur Simulation von elektrohydrody-
namischen Strömungen mit Zwischenflächen von Abschnitt 4.2.4 angewandt, um
den Einfluss von elektrischen Feldern auf die Blasenbildung (Abschnitt 5.3) zu
erforschen. Neben der Kapillarität wirken hier elektrische Kräfte an den Grenz-
flächen zwischen dem Gas und der kontinuierlichen Phase (Dielektrikum), was
die Blasenform und das Abreißvolumen der Blase beeinflusst.

In allen Untersuchungen wurde von einem konstanten Volumenstrom 9Q durch die
Düsenöffnung (Loch) in einer horizontalen Platte ausgegangen, der verfahrens-
technische Hintergrund wurde in der Formulierung der Aufgabenstellung (Ab-
schnitt 3.1) beschrieben. Als mögliche Einflussfaktoren auf das sich bildende Bla-
senvolumen wurden im Prinzip alle in Gl. (3.29) auftretenden Parameter wie Vo-
lumenstrom, Düsenradius, Stoff– und Benetzungseigenschaften untersucht. Die
numerische Simulation als Arbeitswerkzeug ermöglicht hier eine isolierte und ge-
naue Einstellung der Parameter. Als Referenzsystem wurde Luft und Wasser bei
20�C (Index lw) mit den Stoffdaten aus Tab. 5.1 definiert. Die Benetzungseigen-
schaften wurden mit Hilfe eines statischen Kontaktlinienmodells (Abschnitt 3.1)
durch den statischen Kontaktwinkel θs charakterisiert, d.h. der Winkel wird als
konstant angenommen, unabhängig von der Kontaktliniengeschwindigkeit und
–richtung.

Eigenschaft Einheit Wert

ρf,lw kg/m3 998.12

ρg,lw kg/m3 1.188

µf,lw Pa s 1.002�10�3

µg,lw Pa s 1.824�10�5

γlw N/m 72.8�10�3

Tabelle 5.1: Stoffdaten des Referenzsystems: Luft und Wasser bei 20�C (Index
lw).
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In Abhängigkeit der Parameter können sich unterschiedliche Regime der Blasen-
entstehung ausbilden. Betrachtet man den Einfluss des zugeführten Volumen-
stroms, so ist aus der Literatur bekannt [97, 195, 210], dass sich das Ablösen
der Blasen von einem periodischen (SP,

”
single periodic“) zu einem doppeltpe-

riodischen (DP,
”
double periodic“) Prozess aufgrund der vertikalen Blaseninter-

aktionen ändern kann. Derartige Phänomene, sog. Regimewechsel, wurden auch
bei den hier durchgeführten numerischen Simulationen beobachtet und werden
ebenfalls diskutiert (Abschnitt 5.2.4).

5.1 Quasi–statische Blasenbildung

Im folgenden Abschnitt soll der Blasenbildungsprozess im Grenzfall kleiner zu-
geführter Volumenströme untersucht werden. In diesem Fall wächst die Blase sehr
langsam, so dass sich zu jedem Zeitpunkt eine statische Blasenkonfiguration mit
vernachlässigbar kleiner Fluidbewegung ausbilden kann, hier mit quasi–statischer
Blasenbildung bezeichnet. Die die Blasenkontur bestimmenden Kräfte reduzieren
sich unter derartigen Bedingungen zu statischen Druck– und Kapillarkräften. So-
mit verkleinert sich die in Gl. (3.29) angegebene Liste von Parameter für das
Blasenvolumen zu

Vb � fpRd, ρg, ρf , γ, g, θsq. (5.1)

ρg wird hier nur der Vollständigkeit halber beibehalten, da dieser Parameter

wegen ρg ! ρf vernachlässigt werden kann. Der Volumenstrom 9Q entfällt, da
er im quasi–statischen Fall keinen Einfluss auf Vb hat: Ändert sich der Volumen-
strom unter derartigen Bedingungen, wird bei konstantem Blasenvolumen nur die
Ablösefrequenz variieren [34]. Somit kann als Kriterium für eine quasi–statische
Blasenbildung die Unabhängigkeit des Ablösevolumens vom Volumenstrom fest-
gehalten werden. Aufgrund der geringen Volumenströme entfällt ebenfalls der
Einfluss der Viskositäten der flüssigen und gasförmigen Phase. Dies führt dazu,
dass neben dem Benetzungsverhalten des Düsenmaterials, charakterisiert durch
den statischen Kontaktwinkel θs, nur die Bondzahl Bo, Gl. (3.31), als Verhältnis
von Auftriebs– zu Kapillarkräften verbleibt. Anstelle der Bondzahl kann auch
ein dimensionsloser Düsenradius R�

d verwendet werden, vgl. Gl. (3.33). Die Ka-
pillarzahl Ka, Gl. (3.34), und die Weberzahl We, Gl. (3.36), verschwinden aus
oben genannten Gründen, d.h. Ka Ñ 0 und We Ñ 0. Da im Fall der statischen
Blasenbildung viskose Einflüsse vernachlässigbar klein sind, ist es vorteilhaft, die
Weberzahl anstelle der Reynoldszahl zu verwenden.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten beinhalten analytische, experi-
mentelle und numerische Untersuchungen des statischen Blasenwachstums. Wie
im Folgenden gezeigt wird, ist ein quasi–statisches Blasenwachstum nur bis zu ei-
nem bestimmten Maximalvolumen Vb,max möglich. Wird dieser kritische Zustand
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der anhaftenden Blase gestört bzw. wird zusätzlich Gas zugeführt, wird sich der
Blasenhals einschnüren und die Blase ablösen, was ein dynamischer Prozess ist.
Der analytische Ansatz lässt demnach nur eine Beschreibung bis zum kritischen
Blasenvolumen Vb,max zu. Wird angenommen, dass der Einschnürvorgang des
Blasenhalses sehr schnell vor sich geht, ist zu erwarten, dass das quasi–statische
Maximalvolumen Vb,max dem Blasenvolumen nach dem Ablösen gleich ist. Die
Einschnürdauer tn kann nach Wong et al. [204] für Ka Ñ 0 abgeschätzt werden
durch

tn � 7.6
µfRd

γ
bzw. t�n � tn 9Q

R3
d

� 7.6Ka. (5.2)

Dies verdeutlicht, dass unter quasi–statischen Bedingungen (Ka Ñ 0,We Ñ 0)
das analytisch bestimmte Maximalvolumen Vb,max dem tatsächlichen Blasenvo-
lumen nach der Ablösung entspricht, was die Nützlichkeit der analytischen Be-
handlung unterstreicht.

5.1.1 Analytische Beschreibung

Es wird eine Blase betrachtet, die unter Wasser auf einer kreisrunden Düse sitzt,
wie in Abb. 5.1 angedeutet. Der Ursprung eines axialsymmetrischen r, z–Koordi-
natensystems für die analytische Behandlung befindet sich am Scheitelpunkt der
Blase, wobei die z–Achse in die Blase hinein in Richtung der Erdanziehung zeigt.
Der in diesem Abschnitt untersuchte quasi–statische Fall des Blasenwachstums
vernachlässigt den Einfluss der viskosen Kräften und des Gaszustroms durch die
Düse auf die Druckänderungen in der Blase aufgrund der geringen zugeführten
Volumenströme. Die übrigen auf die Zwischenflächenelement wirkenden Kräfte
sind der Gasdruck pg, der Kapillardruck pγ, der Umgebungsdruck p0 und der hy-
drostatische Druck ph. Das Kräftegleichgewicht an einem Zwischenflächenelement
ergibt sich damit zu

pg � pγ � p0 � ph � �
1

R1

� 1

R2



γ � p0 � ρfg phs � zq, (5.3)

wobei R1 und R2 die beiden Krümmungsradien an einem Punkt (r, z) auf der
Blasenoberfläche sind und hs die Höhe zwischen Blasenscheitel und Flüssigkeits-
oberfläche bezeichnet, vgl. Abb. 5.1. Der Druck in der Blase kann wie folgt aus-
gedrückt werden:

pg � pg,s � ρggz � 2γ

Rs

� p0 � ρfghs � ρggz. (5.4)

Hier bezeichnen pg,s der Gasdruck am Blasenscheitel, wo der Krümmungsradius
der Blase gegeben ist durch R1 � R2 � Rs. Durch Einfügen von Gl. (5.4) in (5.3)
erhält man

2γ

Rs

� �
1

R1

� 1

R2



γ � pρf � ρgqgz. (5.5)
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Abbildung 5.1: Skizze einer auf einer kreisrunden Düse sitzenden Blase für die
analytische Betrachtungen.

Folgende Ausdrücke für die beiden Krümmungsradien können zur Lösung von Gl.
(5.5) eingeführt werden:

R1 � p1� z12q3{2
z2 , R2 � rp1� z12q1{2

z1 , (5.6)

wobei die gestrichenen Größen Ableitungen in die radiale Richtung r kennzeich-
nen. Daraus ergibt sich folgende Differentialgleichung

z2p1� z12q3{2 � z1
rp1� z12q1{2 � 2

Rs

� 2z

a2
, (5.7)

wobei a die Kapillarlänge aus Gl. (3.32) bezeichnet. Durch die Entdimensionie-
rung von Gl. (5.7) durch a, d.h. r� � r{a, z� � z{a und R�

s � Rs{a, ergibt sich
die dimensionslose Form von Gl. (5.7) zupz�q2r1� pz�q12s3{2 � pz�q1

r� r1� pz�q12s1{2 � 2

R�
s

� 2z�. (5.8)
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Die Lösung von Gl. (5.8) beschreibt die Kontur einer statischen Blase mit dem
dimensionslosen Krümmungsradius R�

s im Blasenscheitel als Parameter. Für die-
se gewöhnliche Differentialgleichung gibt es keine geschlossene Lösung. Nur im
Spezialfall sehr kleiner Blasen oder Tropfen, in dem der Einfluss der Gravitation
nahezu verschwindet, hat Chesters [27] eine analytische Lösung formuliert, die
als gute Näherung betrachtet werden kann, wennpρf � ρgqgR2

s

γ
¤ 0.1 (5.9)

gilt.

Um Gl. (5.8) numerisch zu lösen, wird sie durch Substitution von

Y � � pz�q1r1� pz�q12s1{2 (5.10)

in zwei Differentialgleichungen erster Ordnung,

dY �
dr� � �Y �

r� � 2

�
1

R�
s

� z�
 , (5.11)

dz�
dr� � Y �r1� pY �q2s1{2 , (5.12)

reduziert [106], die integriert werden können mit den Anfangsbedingungen

z� � 0 und Y � � 0 bei r� � 0. (5.13)

Da sich bei dz�{dr� � 1 ein Wendepunkt auf der Blasenkontur befindet, muss
bei Erreichen dieser Stelle die abhängige Variable geändert werden durch die
Substitution von

X� � �
1� pY �q2�1{2 . (5.14)

Ab dz�{dr� � 1 wird r� als Funktion von z� mit Hilfe der beiden folgenden
Gleichungen bestimmt:

dX�
dz� � r1� pX�q2s1{2

r� � 2

�
1

R�
s

� z�
 , (5.15)

dr�
dz� � X�r1� pX�q2s1{2 . (5.16)

Die Lösungen von Gl. (5.11)–(5.13) am Wendepunkt, z.B. z�1 und r�1 , werden als
Randbedingungen zur Lösung von Gl. (5.15) und (5.16) verwendet. Aufgrund der
Lösung von Gl. (5.11)–(5.16) kann das dimensionslose Blasenvolumen V �

b durch
partielle Integration bestimmt werden:

V �
b � π

» z�
0

pr�q2dz� � πpr�q2z� � 2π

» r�
0

r�z�dr�. (5.17)
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Gl. (5.11) kann geschrieben werden als dpr�Y �q{dr� � 2r�p1{R�
s � z�q, so dass

Gl. (5.17) folgende Form annimmt:

V �
b � πr� �Y � � r��z� � 1

R�
s


�
. (5.18)

Druckvariationen an der Düsenöffnung können nach [166] wie folgt berechnet
werden. Der Druck am Blasenscheitel ist gegeben durch

pg,s � 2γ

Rs

� p0 � ρfgphd � zsq. (5.19)

Durch Einfügen dieser Gleichung in Gl. (5.4) erhält man den Druck an der Düse

pd � 2γ

Rs

� p0 � ρfghd � gpρf � ρgqzs. (5.20)

Zur Berechnung der dimensionslosen Druckänderungen an der Düse wird der Um-
gebungsdruck und der hydrostatische Druck an der Düse von Gl. (5.20) abgezogen
und die sich ergebende Gleichung normiert:

∆p�d � ∆pd

a

2γ
� 1

R�
s

� z�s . (5.21)

Um den Blasenbildungsprozess unter statischen Bedingungen analytisch zu unter-
suchen, wurden Gl. (5.11)–(5.16) mit Hilfe eines Runge–Kutta Verfahrens vierter
Ordnung gelöst. Bei gegebenem Düsenradius R�

d kann eine Abfolge von statischen
Blasenkonturen durch eine Variation des Krümmungsradius R�

s im Blasenschei-
tel berechnet werden. Die Bestimmung einer solchen Blasenabfolge beginnt mit
R�

s Ñ 8, V �
b � 0 und z�s � 0, d.h. einer horizontalen Grenzfläche zwischen

Flüssigkeit und Gas. Im Verlauf der Berechnung wird dann R�
s variiert und die-

jenige Kontur identifiziert, die im Vergleich zur letzten Kontur ein geringfügig
größers Volumen und größere Höhe hat. Hierbei ist entweder die Position der
Kontaktlinie R�

b,kl oder der Kontaktwinkel θs definiert. Das Anwachsen des Bla-
senvolumens und der –höhe wurde hier auf sehr kleine Werte begrenzt, da mehrere
Lösungen bei gegebenen Wert fürR�

s möglich sind [132]. Diese zusätzlichen Lösun-
gen sind für gegebene Randbedingungen instabil und können im Experiment nur
kurzzeitig beobachtet werden [108]. Um also einen Sprung im Blasenvolumen
und der –höhe zu verhindern, wurden nur sehr kleine Vergrößerungen in V �

b und
Änderungen in R�

s zugelassen. Es wurde auch gefordert, dass die Blasenhöhe z�s
kontinuierlich mit dem Volumen zunimmt, was nach Pitts [138] in ein gegenüber
jeglichen Störungen stabiles Wachstum der Blase resultiert.

Mit Hilfe dieses Vorgehens erhält man eine Abfolge von diskreten statischen Bla-
senkonturen, die zusammen eine Blasenentstehung beschreiben. Eine derartige
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Blasenbildung wird hier als quasi–statisch bezeichnet, dadurch gekennzeichnet,
dass der zugeführte Volumenstrom ausreichend gering ist, so dass die Blase zu
jedem Zeitpunkt ihre statische Form annehmen kann. Jede Berechnung endet
schließlich beim Erreichen des maximalen Blasenvolumens V �

b,max. Unter den oben
beschriebenen Beschränkungen kann keine weitere Blasenkontur mit V �

b ¡ V �
b,max

bestimmt werden [51, 132]. Jede Störung dieses Endzustands führt zum dyna-
mischen Einschnüren und Ablösen der Blase, ein Prozess, der sich der obigen
analytischen Beschreibung entzieht.

Zur Validierung des numerischen Lösungsalgorithmus wurden einige Ergebnis-
se von Longuet-Higgins et al. [108] nachgerechnet, die die Lösungsmethode von
Pitts [137] verwendeten. Für z.B. einen Düsenradius von R�

d � 0.35355, entspre-
chend einem mit pγ{ρgq1{2 normierten Durchmesser von eins [108], stimmten die
Ergebnisse für das maximale Volumen V �

b,max und den Krümmungsradius beim
Endzustand R�

s,max bis zur dritten Nachkommastelle mit denen von Longuet–
Higgins et al. [108] überein.

5.1.2 Experimenteller Aufbau

Die analytische Beschreibung des quasi–statischen Blasenwachstums wurde in
der vorliegenden Arbeit anhand von Experimenten ergänzt. Zur experimentel-
len Bestimmung der Blasenkonturen wurde eine diffuse Lichtquelle [112] hinter
der Blase positioniert, die es ermöglichte, den Schatten der Blase mit Hilfe ei-
ner CCD Kamera aufzunehmen. Die untersuchten Düsenöffnungen mit Radius
Rd � 0.5, 1 und 2 mm befanden sich am Boden eines Behälters mit Glaswänden
und einem Querschnitt von 10 � 10 cm, der bis zu einer Höhe von 15 cm über
der Düsenöffnung mit Wasser gefüllt war. Die Ausmaße des Behälters waren aus-
reichend groß, so dass der Blasenbildungsprozess nicht durch die Berandungen
beeinflusst wurde.

Messing und Teflon wurden als Material für die Düsenplatten verwendet, Abb. 5.2
zeigt schematisch die Düsengeometrie in den Experimenten. Diese beiden Mate-
rialien wurden für die Experimente ausgewählt, da sie unterschiedliche Benet-
zungseigenschaften aufweisen. Teflon ist in der Literatur für ein Wasser–Luft–
System mit einem statischen Kontaktwinkel von θs � 108� dokumentiert [42],
einem schlecht benetzenden Material mit θs ¡ 90�. Messing hingegen ist teil-
weise benetzend mit θs   90�. Wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird,
kann ein schlechtes Benetzungsverhalten dazu führen, dass sich der Blasenfuß
vom Düsenrand nach außen bewegt und somit einen entscheidenden Einfluss auf
das Blasenvolumen haben kann. Um für solche Untersuchungen große statische
Kontaktwinkel auf den Teflonplatten zu erhalten, wurden die Teflonoberflächen
durch Läppen möglichst glatt gemacht. Weiterhin wurde demineralisiertes Was-
ser für die Experimente verwendet, um den Einfluss von Verunreinigungen auf
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Abbildung 5.2: Geometrie der Düsen im Experiment.

die Oberflächenspannung zu verringern.

Um ausreichend kleine Volumenströme 9Q exakt dosieren zu können, wurde eine
Infusionspumpe verwendet, die mit einer gasdichten Glasspritze (10 ml) ausge-
stattet war. Konstante Volumenströme im Bereich 9 �10�4   9Q   20 ml/min und
mit einem Fehler   0.1% konnten somit realisiert werden. Typische Volumen-
ströme von 0.01 ml/min wurden für die quasi–statischen Experimente eingestellt,
was zu Blasenbildungszeiten von einigen Minuten führte. Vergleiche von Blasen-
konturen von Experimenten mit unterschiedlichen Gasvolumenströmen (0.005 ¤9Q ¤ 5 ml/min) zeigten, dass unter derartigen Bedingungen das kritische Blasen-
volumen Vb,max unabhängig von 9Q war, somit also quasi–statische Bedingungen

vorherrschten. Für 9Q � 5 ml/min, Rd � 1 mm und den Stoffeigenschaften ei-
nes typischen Luft–Wasser–Systems (Tab. 5.1) ergibt sich eine Weberzahl von
We � 0.1, was wegen We ! 1 einen vernachlässigbar kleinen Einfluss des Gaszu-
stroms impliziert, wie er im Experiment auch bestätigt wurde. Die Infusionspum-
pe wurde mit einer Kapillare (Länge: 5 cm, Innendurchmesser: 0.8 mm) mit der
Düsenplatte verbunden. Durch den hohen Druckverlust in der Kapillare wurde
der Gaszustrom konstant und unabhängig von Druckschwankungen in der Blase
gehalten [34, 166].

Für die Aufnahmen des Blasenschattens wurde die CCD Kamera 80c60 HiSense
mit 1280 � 1024 lichtempfindlichen Bildpunkten verwendet. Das damit aufgelöste
Bildfeld hatte typischerweise eine Größe von 23.5 � 18.8 mm mit einer räumli-
chen Auflösung von 18 µm/Pixel. Um von dem aufgenommenen Digitalbild die
Blasenkontur zu extrahieren, wurde folgendes Vorgehen angewandt, das mit Hilfe
der Software MATLAB realisiert wurde: Vom Intensitätshistogramm wurde ein
Schwellwert bestimmt, auf dessen Basis das Graustufenbild in ein Binärbild um-
gewandelt wurde. Die Blasenkontur wurde dann mit Hilfe eines Randerfassungs-
algorithmus extrahiert, so dass am Ende eine geschlossene Kontur bestehend aus
ca. 300� 1000 Pixel erhalten wurde.
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5.1.3 Analytische und experimentelle Ergebnisse

Die Ergebnisse der analytischen und experimentellen Untersuchungen werden im
Folgenden dimensionslos dargestellt, wobei die Normierung gemäß Abschnitt 5.1.1
mit der Kapillarlänge a, Gl. (3.32), vorgenommen wurde. Im Fall der Refe-
renzfluide Wasser und Luft mit den Stoffeigenschaften aus Tab. 5.1 ergibt sich
a � 3.86 mm. Wie schon beschrieben wurde, reduziert sich das Problem der
quasi–statischen Blasenbildung auf zwei dimensionslose Größen, nämlich den Be-
netzungswinkel θs und den dimensionslosen Düsenradius R�

d � Rd{a. Letztere
Größe kann leicht durch Gl. (3.33) in die Bondzahl Bo umgerechnet werden.

Abhängig vom Benetzungswinkel θs kann sich der Blasenfuß bzw. die Kontaktli-
nie vom Düsenrand über die horizontale Düsenplatte nach außen bewegen. Dieses
Phänomen tritt ein, wenn der apparente Kontaktwinkel θ während des Blasen-
wachstums den statischen Kontaktwinkel θs unterschreitet. Bevor dies geschieht,
wird sich die Kontaktlinie vom Düsenrand lösen, wenn in erster Näherung mögli-
che Abhängigkeiten des Kontaktwinkels von Geschwindigkeit und Oberflächen-
rauhigkeiten vernachlässigt werden, eine genauere Beschreibung wurde in Ab-
schnitt 3.1 gegeben. Der Einfluss des Benetzungswinkels kann zu zwei unter-
schiedliche Wachstumsformen führen: Beim Mode A Blasenwachstum bleibt der
Blasenfuß zu jedem Zeitpunkt am Düsenrand haften, beim Mode B verlässt die
Kontaktlinie abhängig von θs den Düsenrand und beeinflusst die Entwicklung der
Blase. Die Bezeichnung Mode A bzw. B wurde von Chesters [28] übernommen.
Im Folgenden werden beide Arten des Blasenwachstums getrennt betrachtet.

Mode A Blasenwachstum

Zunächst werden Ergebnisse des Mode A Blasenwachstums vorgestellt, bei dem
sich der Blasenfuß in jedem Stadium des Wachstums am Düsenrand befindet.
Dies ist der Fall, wenn der Kontaktwinkel θ während des Wachstums θs nicht
unterschreitet. Der reine Mode A Wachstum tritt demnach bevorzugt bei klei-
nen statischen Kontaktwinkeln θs auf. Im Rahmen der analytischen Beschreibung
von Abschnitt 5.1.1 wird eine Abfolge von statischen Blasenkonturen mit zuneh-
mendem Blasenvolumen V �

b und Blasenhöhe z�s bei gegebenem Düsenradius R�
d

berechnet.

Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 5.3(a) eine Reihe von berechneten Blasenkon-
turen für den Fall R�

d � 0.259, was mit den Stoffeigenschaften von Wasser und
Luft von Tab. 5.1 einem Düsenradius von 1 mm entspricht. Abb. 5.3(b) beschreibt
die Änderung des Krümmungsradius im Blasenscheitel R�

s mit zunehmendem Bla-
senvolumen für unterschiedliche Düsenradien R�

d . Zusätzlich sind in Abb. 5.4(a)
die dimensionslose Druckschwankung am Düsenaustritt ∆p�d und in (b) der ap-
parente Kontaktwinkel am Blasenfuß θ dargestellt. Der Kontaktwinkel wird hier
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Abbildung 5.3: (a) Abfolge von statischen Blasenkonfigurationen bei konstantem
Düsenradius R�

d � 0.259, (b) Änderung des Blasenvolumens V �
b in Abhängigkeit

vom Krümmungsradius im Blasenscheitel R�
s und dem Düsenradius R�

d .
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Abbildung 5.4: Abhängigkeit (a) der Druckänderung am Düsenaustritt ∆p�d und
(b) des Kontaktwinkels θ vom Blasenvolumen V �

b für unterschiedliche Düsenra-
dien R�

d .

berechnet durch

dz�
dr� � tanpθq. (5.22)
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Ausgehend von einer fast horizontalen Zwischenfläche mit einem unendlich großen
Krümmungsradius (R�

s Ñ8, z�s � 0, θ � 180�) wächst die Blase an, was mit einer
Verkleinerung von R�

s und einem Druckanstieg verbunden ist. Die Verteilungen
von Abb. 5.3(b) zeigen, dass mit zunehmendem Volumen ein minimaler Wert für
R�

s durchlaufen wird. Eine genauere Betrachtung lässt erkennen, dass für R�
d Ñ 0

das Minimum gerade bei R�
s � R�

d auftritt. Dies bedeutet, dass für kleine Werte
von R�

d bzw. der Bondzahl, was bei kleinen Düsen, großer Oberflächenspannung
oder reduzierter Erdanziehung der Fall ist, die Blase annähernd eine Kugelform
annimmt und somit den kleinsten Krümmungsradius aufweist, wenn die aufsit-
zende Blase gerade die Form einer Halbkugel hat. In diesem Zustand ist der Druck
in der Blase während des Wachstums maximal, da der Kapillardruck durch 2γ{Rd

gegeben ist. Dieses Wissen lässt sich dazu verwenden, die Oberflächenspannung
zu messen. In der Methode des

”
maximalen Blasendrucks“ wird der Kapillardruck

während des Anwachsens der Blase gemessen und mit obiger Gleichung der Wert
der Oberflächenspannung bestimmt. Typischerweise muss Bo ! 1, Ka ! 1 und
We ! 1 gelten. Bei Berücksichtigung der Blasenbildungszeit lässt sich zudem die
dynamische Oberflächenspannung messen, wie z.B. in [118] beschrieben.

Wie Abb. 5.3(b) zeigt, ist das Minimum des Krümmungsradius R�
s ausgeprägter

für kleine Werte von R�
d . Ab einem kritischen Düsenradius von R�

d,krit ¡ 0.63,
vgl. [108], ist schließlich kein Minimum mehr vorhanden. Die Betrachtungen in
der vorliegenden Arbeit konzentrieren sich auf R�

s   R�
d,krit. Jede Verteilung aus

Abb. 5.3 und 5.4 endet mit dem maximalen statischen Blasenvolumen V �
b,max. Die

Abbildungen zeigen, dass das Maximalvolumen mit dem dimensionslosen Radius
R�

d anwächst.

Um ein Blasenwachstum gemäß Mode A zu erreichen, darf der Kontaktwinkel θ
am Blasenfuß den statischen Wert θs nicht unterschreiten. Abb. 5.4(b) stellt Infor-
mationen darüber bereit, wie klein θs sein muss, um dies zu gewährleisten. Wie
erwartet, sinkt θ ausgehend von der Anfangsbedingung einer fast horizontalen
Zwischenfläche, durchläuft ein Minimum und steigt vor Erreichen des Maximal-
volumens wieder an. Wie auch in den anderen Verteilungen sind die Änderungen
von θ für kleine R�

d ausgeprägter als für große. Folglich werden deutlich kleinere
Kontaktwinkel für kleine dimensionslose Düsenradien erreicht, z.B. ein Wert von
θmin � 49� für R�

d � 0.2. Daraus ergibt sich, dass für R�
d � 0.2 ein Blasenwachs-

tum gemäß Mode A nur dann möglich ist, wenn gilt θs   49�. Generell zeigen die
Ergebnisse, dass kleine Blasen, oder allgemein Situationen mit kleinen Werten
von R�

d , schneller und eher spreiten (Mode B) als große. Im nächsten Abschnitt
wird genauer hierauf eingegangen.

Mit Hilfe des experimentellen Aufbaus von Abschnitt 5.1.2 konnte nachgewiesen
werden, dass die analytisch berechneten Blasenkonturen mit den beobachteten
übereinstimmen. Für die Untersuchungen von Mode A wurden die besser benet-
zenden Messingplatten verwendet. Abb. 5.5(a)–(d) zeigt den Vergleich zwischen
Experiment und Theorie für R�

d � 0.259 anhand von vier Blasenkonturen mit un-
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Abbildung 5.5: Vergleich der analytischen Blasenkonturen mit experimentellen
Ergebnissen (a)–(d). In (e) sind die entsprechenden Zustände in einem R�

s � z�s
Graph angedeutet. Der Düsenradius beträgt R�

d � 0.259, das Düsenmaterial ist
Messing.
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terschiedlichen Volumen. Die experimentellen Konturen sind jeweils durch Pixel
dargestellt, die zusammen als durchgezogene Linie erscheinen. Zur Bestimmung
der analytischen Konturen wurde jeweils bei gegebenem Düsenradius R�

d und
Blasenhöhe z�s der Krümmungsradius R�

s durch ein Suchalgorithmus angepasst.
Abb. 5.5(e) markiert die Zustände (a) bis (e) in einem R�

s �z�s Graphen. Da unter
Umständen für einen Parametersatz pR�

d , z
�
s , R

�
s q mehr als eine Lösung existiert,

wurde zusätzlich die durch die Blasenkontur eingeschlossene Fläche verglichen. Da
die Bestimmung des axialsymmetrischen Blasenvolumens eine Interpolation der
Pixelkoordinaten und die Festlegung der Symmetrieachse erfordert hätte, wurde
stattdessen auf einfache und genaue Weise die innere Fläche der Blasenkontur
berechnet und verglichen. Unterschiede in den berechneten Flächen zwischen Ex-
periment und Theorie kleiner als 1.5% bestärken die Genauigkeit des experimen-
tellen Vorgehens. Die hervorragende Übereinstimmung konnte auch für größere
dimensionslose Düsenradien nachgewiesen werden, wie Abb. 5.6 für R�

d � 0.518
zeigt.
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Abbildung 5.6: Vergleich der analytischen Blasenkonturen mit experimentellen
Ergebnissen. Der Düsenradius beträgt R�

d � 0.518, das Düsenmaterial ist Mes-
sing.

Bei den Experimenten mit dem kleinsten Düsenradius von R�
d � 0.130 wurde

ein Spreiten des Blasenfußes beobachtet. Dies ist in Übereinstimmung mit obigen
analytischen Vorhersagen, dass kleine Düsenradien eher zu Mode B neigen als
große, vgl. Abb. 5.4(b).

Tab. 5.2 fasst die analytischen und experimentellen Ergebnisse zusammen. Die
drei Größen V �

b,max,R
�
s,max und z�s,max kennzeichnen das Blasenvolumen, den Krüm-

mungsradius und die Blasenhöhe im kritischen Zustand bei maximalem stati-
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schem Volumen. Typischerweise wird nicht das gesamte Blasenvolumen der sta-
tischen Blase über dem Düsenrand als Abreißvolumen angenommen, sondern das
Gasvolumen im kritischen Zustand über der engsten Stelle des Blasenhalses V �

b,n.
Ein Wert für V �

b,n existiert nur für die Fälle R�
d   R�

d,krit. θmin ist der Minimalwert
der Verteilungen aus Abb. 5.4(b). Der Vergleich der maximalen Blasenhöhe z�s
unter statischen Bedingungen, d.h. genau vor dem Ablösen, zwischen analytischer
Lösung und Experiment ergibt Unterschiede von 8.6% und 8.4% für R�

d � 0.259
und 0.518. Die etwas geringeren Werte im Experiment lassen sich durch zusätz-
liche Störungen im Experiment erkläre.

R�
d V �

b,max R�
s,max z�s,max V �

b,n θmin z�s,exp

0.130 0.325 0.375 0.325 0.324 39.26 Mode B

0.2 0.483 0.411 1.285 0.480 48.97 �
0.259 0.618 0.433 1.392 0.609 55.90 1.271

0.3 0.714 0.446 1.456 0.694 60.29 �
0.4 0.961 0.473 1.574 0.890 69.94 �
0.5 1.229 0.495 1.661 1.053 78.54 �

0.518 1.281 0.499 1.673 1.078 80.03 1.532

0.6 1.522 0.515 1.725 1.166 86.38 �
0.7 1.837 0.534 1.774 � 93.67 �

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Mode A Blasenwachstum.

Mode B Blasenwachstum

Anstatt den Blasenfuß am Düsenrand zu fixieren, bewegt sich im Mode B ab
einem bestimmten Zeitpunkt die Kontaktlinie mit konstantem statischen Winkel
θ � θs nach außen. Wie die Berechnungen zeigen, können statische Konturen nicht
nur beim Spreiten der Kontaktlinie sondern auch bei ihrem Zurückweichen zur
Düsenöffnung hin bestimmt werden. Die Simulationen des Mode B Wachstums
starten ebenfalls mit einer horizontalen Zwischenfläche am Düsenaustritt. Mit
zunehmendem Volumen wird die Blase zunächst am Düsenrand verbleiben, wie
beim Mode A Wachstum, bis der Mode B beim Erreichen von θ � θs durch den
Spreitvorgang einsetzt und sich die Kontaklinie auf der Düsenoberfläche bewegt.
Die Ergebnisse in diesem Abschnitt befassen sich mit dem Blasenwachstum an
einer ideal scharfkantigen Düse mit Radius R�

d � 0.259, bei dem ausgehend vom
Mode A Wachstum ein Übergang zu Mode B stattfindet. Dies setzt für R�

d �
0.259 voraus, dass θs ¡ θminpR�

d � 0.259q � 55.9�, vgl. Tab. 5.2. Für θs   θmin
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wird kein Spreiten stattfinden. Im Folgenden wird der Radius des Blasenfußes
(Kontaktlinie) mit R�

b,kl bezeichnet.

In Abb. 5.7–5.10 sind die Ergebnisse der analytischen Untersuchungen zum Mode
B dargestellt, es wurden jeweils statische Kontaktwinkel zwischen 60� und 170�
betrachtet. In Abb. 5.7 sind in (a) zur Illustration Blasenkonturen für den
Fall R�

d � 0.259 und θs � 108� und in (b) die jeweiligen Zustände in einem
R�

s�V �
b Graphen gezeigt. Abb. 5.8 und 5.9 stellen Informationen zur Entwicklung

des Krümmungsradius R�
s und des Blasenfußes R�

b,kl bereit, Abb. 5.10(a) zur
Blasenhöhe z�s und Abb. 5.10(b) zu den Druckänderungen am Düsenaustritt ∆p�d .
Der Mode A Fall R�

d � 0.259 aus dem letzten Abschnitt wurde in Abb. 5.8–5.10
jeweils zum Vergleich hinzugefügt.

Abhängig vom statischen Kontaktwinkel θs findet der Wechsel von Mode A zu
B früher oder später statt, was insbesondere in den Vergrößerungen Abb. 5.8(b)
und 5.9(b) sichtbar ist. Mit sinkendem statischen Kontaktwinkel wird der Wechsel
zum Mode B verzögert, und verschwindet schließlich für θs   θminpR�

d � 0.259q.
Wie in Abb. 5.7(a) veranschaulicht wird, spreitet die Kontaktlinie nach außen,
um sich kurz vor dem Erreichen des maximalen statischen Volumens wieder nach
innen zu bewegen. Genaueren Aufschluss über die Kontaktlinienbewegung gibt
Abb. 5.9 anhand des Kontaktradius R�

b,kl. Bei Betrachtung der maximalen Bla-
senvolumen zeigt sich deutlich, dass V �

b,max stark mit θs anwächst. Es werden
an der gleichen Düse um ein Vielfaches größere Blasen als im reinen Mode A
Fall generiert. Dies ist zunächst auf die Vergrößerung des Kontaktradius beim
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Abbildung 5.7: (a) Abfolge von statischen Blasenkonfigurationen im Fall eines
Mode B Wachstums, (b) entsprechende Zustände in einem R�

s � V �
b Graphen.

Düsenradius und statischer Kontaktwinkel betragen R�
d � 0.259 und θs � 108�.
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Abbildung 5.8: (a) Einfluss des statischen Kontaktwinkels θs auf das quasi–
statische Mode B Blasenwachstum, dargestellt durch die Abhängigkeit V �

b pR�
s q,

(b) Vergrößerung des Graphen (a) im Bereich 0.25 ¤ R�
s ¤ 0.5. Zum Vergleich

wurde jeweils die Mode A Verteilung für R�
b,kl � R�

d � 0.259 hinzugefügt.

Ablösen zurückzuführen, wie in Abb. 5.9 gezeigt. Die erreichten Blasenhöhen z�s
in Abb. 5.10(a) steigen mit θs nicht stark an, sie sind für große Werte von θs im
Prinzip konstant.

Wird θs nur geringfügig größer als θminpR�
d � 0.259q gewählt, wie im Fall θs � 60�,
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Abbildung 5.9: (a) Änderung der Kontaktlinienposition R�
b,kl in Abhängigkeit vom

Blasenvolumen V �
b und vom statischen Kontaktwinkel θs beim Mode B Blasen-

wachstum, (b) Vergrößerung von (a) im Bereich 0.2 ¤ R�
b,kl ¤ 0.5. Zum Vergleich

wurde jeweils die Mode A Verteilung für R�
b,kl � R�

d � 0.259 hinzugefügt.

ist zu beobachten, dass ein Wechsel zurück zu Mode A stattfindet, nämlich Mode
A Ñ B Ñ A. Dies ist besonders deutlich in Abb. 5.9(b) dargestellt. Nach einem
quasi–statischen Spreiten und Zurückziehen der Kontaktlinie wird diese wieder
am Düsenrand fixiert und es ergibt sich ein quasi–statisches Maximalvolumen, das
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Abbildung 5.10: Verteilungen (a) der Blasenhöhe z�s und (b) der Druckänderung
∆p�d für verschiedene Kontaktwinkel θs. Zum Vergleich wurde jeweils die Mode
A Verteilung für R�

b,kl � R�
d � 0.259 hinzugefügt.

dem reinen Mode A Fall entspricht. Wächst die Blase gemäß Mode B bis zum
quasi–statischen Maximalvolumen, so hängt dieses nur von θs und nicht mehr
vom Düsenradius ab. Die Ergebnisse der analytischen Mode B Untersuchungen
sind in Tab. 5.3 zusammengestellt. Neben den zuvor diskutierten Charakteristiken
gibt R�

b,kl,abl:os den Kontaktradius beim maximalen statischen Blasenvolumen und
R�

b,kl,max den maximal erreichten Radius während des Wachstums an. Zusätzlich
werden Literaturdaten von Fritz [59] bereitgestellt. Seine analytischen Ergebnisse
basieren auf Interpolation von tabellierten Daten von Bashforth and Adams [8] für
Blasen, die nicht durch Gaszufuhr durch eine Düse sondern durch Verdampfung
wachsen. Diese Ergebnisse hängen demnach nur von θs ab.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Blasenwachstum durch die zusätzliche
Berücksichtigung des Spreitens (Mode B) sehr viel komplexer wird. Blasen, die an
Düsen mit kleinem Radius wachsen, neigen eher zum Wechsel zum Mode B und
können abhängig vom Benetzungsverhalten zu sehr großen Blasen im Vergleich
zu den Mode A Ergebnissen anwachsen. Vergleicht man z.B. V �

b,max � 0.325 für
den Fall R�

d � 0.130 aus Tab. 5.2 (Mode A) mit der Blasenbildung auf einer
Teflonplatte (θ0 � 108�) mit gleichem Düsenradius, ergibt sich mit V �

b,max �
2.078 (Tab. 5.3) ein um den Faktor 6.4 größeres Blasenvolumen nur aufgrund der
Benetzungseigenschaften. Ähnliche Effekte wurden in Experimenten [102] und
Simulationen [35] beobachtet.

Für die Experimente des Mode B Wachstums wurden Düsenplatten aus Teflon
verwendet, die bei ausreichend glatter Oberfläche als stark wasserabweisend (hy-
drophob) einzustufen sind. In der Literatur wird der Kontaktwinkel mit θs � 108�
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θs V �
b,max R�

s,max z�s,max R�
b,kl,abl:os R�

b,kl,max V �
b,max [59]

60� 0.618 0.433 1.394 0.259 � R�
d 0.297 A Ñ B Ñ A

70� 0.571 0.420 1.060 0.352 0.401 0.564

80� 0.849 0.488 1.180 0.466 0.518 0.840

90� 1.206 0.532 1.284 0.595 0.649 1.196

100� 1.653 0.575 1.369 0.739 0.793 1.641

108� 2.078 0.610 1.428 0.862 0.917 –

110� 2.194 0.619 1.439 0.894 0.950 2.185

120� 2.830 0.662 1.496 1.060 1.120 2.832

130� 3.549 0.708 1.529 1.240 1.303 3.536

140� 4.327 0.756 1.547 1.431 1.500 4.303

150� 5.123 0.801 1.555 1.630 1.716 5.084

160� 5.869 0.847 1.546 1.841 1.955 5.855

170� 6.455 0.882 1.535 2.057 2.236 6.463

Tabelle 5.3: Zusammenfassung der analytischen Ergebnisse des Mode B Blasen-
wachstums an einer Düse mit Radius R�

d � 0.259. Das maximale quasi–statische
Blasenvolumen wird mit analytischen Ergebnissen von Fritz [59] verglichen.

dokumentiert [42]. Es wurde wiederum das Blasenwachstum an Düsen mit Radius
R�

d � 0.130, 0.259 und 0.518 untersucht.

In Abb. 5.11 werden Blasenkonturen zwischen Theorie und Experiment vergli-
chen, der Düsenradius ist R�

d � 0.518. Die analytischen Konturen wurden durch
festhalten des Kontaktradius R�

b,kl und der Blasenhöhe z�s bestimmt. In Abb. 5.12
werden drei maximale statische Blasenkonturen verglichen, die für die drei un-
tersuchten Düsenradien auf Teflon gemessen wurden. Das erreichte maximale
Blasenvolumen (Ablösevolumen) im Mode B ist unabhängig vom Düsenradius
und ist also alleine durch die Benetzungseigenschaften bestimmt. Die drei Kon-
turflächen unterscheiden sich lediglich um   3.5%.

Ähnlich zu den analytisch bestimmten Blasenkonturen von Abb. 5.7(a) wird in
Abb. 5.13(a) eine Abfolge von experimentellen Konturen dargestellt. Das Benet-
zungsverhalten ist im theoretischen Fall durch θs � 108� definiert. Ein qualitativer
Vergleich der beiden Abbildungen zeigt allerdings, dass der apparente Kontakt-
winkel im Experiment variiert und generell kleiner als der theoretische Winkel
scheint. Die experimentelle Blase hat eine kleinere radiale Ausdehnung, ist dafür
aber deutlich höher als die berechnete. Dieser Sachverhalt kann mit Hilfe von
Abb. 5.13(b) besser verstanden werden. In dieser Abbildung werden alle gemesse-
ne Konturen anhand von Kontaktradius R�

b,kl und Blasenhöhe z�s mit analytischen
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Abbildung 5.11: Vergleich experimenteller Blasenkonturen mit analytischen Ver-
teilungen für verschiedene Kontaktwinkel. Der Düsenradius R�

d � 0.518 in einer
Teflonplatte wurde betrachtet.
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Abbildung 5.12: Experimentell gemessene maximale Blasenkonturen für unter-
schiedliche Düsenradien in Teflon. Ein maximaler Unterschied der Konturen
bezüglich der Fläche ist 3.5%.

Verteilungen für unterschiedliche Kontaktwinkel für den Fall R�
d � 0.259 vergli-

chen. Der Trend der experimentellen Daten folgt denen der analytischen Kurven.
Für kleine Kontaktradien existieren Unterschiede, da R�

b,kl durch den Düsenradi-
us nach unten begrenzt ist. Die Datenpunkte liegen zwischen den Verteilungen
von θs � 90 und 100�, deuten also an, dass der reale statische Kontaktwinkel auf
den verwendeten Teflonplatten kleiner als der theoretische Wert ist. Bei größeren
Werten von z�s bleibt der Blasenfuß im Experiment im Prinzip konstant, es werden
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Abbildung 5.13: (a) experimentell bestimmte Blasenkonturen beim Mode B
Wachstum auf Teflon für R�

d � 0.130, (b) Vergleich zwischen experimentellen
und analytischen Daten anhand eines R�

b,kl � z�s Graphen.

zudem größere Blasenhöhen erreicht als analytisch vorhergesagt für z.B. θs � 95�.
Das beobachtete Verhalten im Experiment kann auf folgende Weise erklärt wer-
den: Beim Spreiten der Kontaktline vom Düsenrand wird ein Kontaktwinkel ein-
genommen, der kleiner als der theoretische ist. Dies ist auf eine Verkleinerung des
Winkels aufgrund des Zurückweichens der Kontaktlinie (

”
receding contact angle“,

θr) auf einer Oberfläche zurückzuführen, die eine zu große Rauigkeit aufweist. Im
Gegensatz dazu vergrößert sich der Kontaktwinkel aufgrund der Rauigkeit beim
Voranschreiten (

”
advancing contact angle“, θa) der Kontaktlinie, was in der Li-

teratur als Kontaktwinkelhysterese bekannt ist [52]. Für den Spreitvorgang kann
also die Verkleinerung des Kontaktwinkels vom theoretischen Wert durch das
Zurückweichen erklärt werden, wodurch auch ein geringerer Kontaktradius er-
zielt wird. In der zweiten Hälfte des quasi–statischen Blasenwachstums bewegt
sich die Kontaktlinie allerdings nicht nach innen sondern bleibt an einer Stelle
haften. Derartige Phänomene entstehen ebenfalls aufgrund der angesprochenen
Kontaktwinkelhysterese, da für eine gegebene Materialpaarung typischerweise ein
Intervall θr   θ   θa existiert, in dem keine Kontaktlinienbewegung beobacht-
bar ist [52]. Wenn man annimmt, dass die Kontaktlinie an dieser Stelle fixiert
ist, begründet dies, dass die Blasenhöhe in diesem Fall deutlich höher ist als er-
wartet (Abb. 5.13(b)), da sie nämlich gerade mit den Ergebnissen des Mode A
Wachstums für R�

d � 0.65 aus Abb. 5.13(b) überein stimmt, vgl. Tab. 5.2. Dies
bedeutet, dass durch die im Experiment auftretende Kontaktwinkelhysterese eine
Fixierung des Blasenfußes auftritt.
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Die experimentellen Ergebnisse verdeutlichen, dass durch Berücksichtigung von
realen Benetzungsverhalten wie der Kontaktwinkelhysterese der Blasenbildungs-
prozess trotz der Vereinfachung eines quasi–statischen Vorgangs sehr komplex
sein kann. Die analytische Beschreibung der Blasenbildung ermöglicht einen de-
taillierten Einblick in die physikalischen Mechanismen unter idealisierten Ober-
flächenbedingungen, und hilft damit realistische Vorgänge zu verstehen.

5.1.4 Numerische Ergebnisse

Um zusätzlich zu den Testrechnungen aus Abschnitt 4.3 eine spezifische Vali-
dierung des Rechenprogramms bezüglich der Blasenbildung durchzuführen, wur-
den analytisch und numerisch bestimmte Blasenkonturen unter quasi–statischen
Wachstumsbedingungen verglichen [67]. Hierbei wurde das achsensymmetrische
Wachstum von Luftblasen in Wasser bei 20�C untersucht, die Stoffdaten sind in
Tab. 5.1 angegeben. Eine konstante Einstromrate von 1 ml/min durch Düsen mit
Radien von 1 und 1.5 mm wurden betrachtet. Der statische Kontaktwinkel θs

wird klein angenommen, so dass die Blase gemäß Mode A wächst. Es ergeben
sich für Rd � 1 mm dimensionslose Kennzahlen von We � 3.81 � 10�3,Bo �
0.13,Ka � 2.29 �10�4, die implizieren, dass quasi–statische Bedingungen vorherr-
schen. In Abb. 5.14 werden CLSVOF Ergebnisse mit den analytischen Konturen
für einen Düsenradius R�

d � 1.5 mm verglichen. Der Zeitunterschied zwischen
den Konturen beträgt 0.5 s mit Ausnahme der letzten, die die maximale sta-
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Abbildung 5.14: Vergleich der quasi–statischen Blasenkonturen zwischen der
CLSVOF Simulation (Punkte) und der analytischen Methode (Kreise) für un-
terschiedliche Blasenvolumen.
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tische Blasenkontur darstellt, die die Theorie zulässt. Bei weiterhin zugeführter
Luft reißt die Blase dynamisch ab, was nur noch mit Hilfe der CLSVOF Methode
untersucht werden kann. Abb. 5.15 veranschaulicht derartige Simulationen durch
Blasenkonturen und Geschwindigkeitsvektoren während und nach des Ablösevor-
gangs. Die Zeitdauer zwischen den drei Bildern in Abb. 5.15 beträgt 0.01 s, was
die hohe Dynamik diese Vorgangs unterstreicht. Um das analytisch vorhergesagte
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Abbildung 5.15: Dynamische Ablösung einer Blase nach quasi–statischem Wachs-
tum berechnet mit der CLSVOF Methode. Die rechte Hälfte zeigt jeweils Ge-
schwindigkeitsvektoren.

Abreißvolumen der Blase zu bestimmen wird typischerweise das Volumen über
der engsten Stelle des Blasenhalses der letzten statischen Kontur berechnet, da
nach dem Abreißen nicht das gesamte Gasvolumen über dem Düsenrand ver-
schwindet, wie in Abb. 5.15 gezeigt ist. Die analytische Blasenbildungszeit an
einer Rd � 1.5 mm Düse ergibt sich zu 3.06 s, die Simulation sagt einen um
2% höheren Wert voraus. In einem weiteren Vergleich mit Rd � 1 mm wurde
der gleiche Grad an Genauigkeit erreicht. Diese exzellente Übereinstimmung der
Konturen und des Abreißvolumens bestätigen die Genauigkeit der Simulations-
methode, insbesondere der Berechnung der Kapillarkräfte, da diese im quasi–
statischen Fall bestimmend sind. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass unter den
hier betrachteten Bedingungen einer quasi–statischen Blasenbildung der dynami-
sche Abreißvorgang keinen Einfluss auf das Volumen nach der Ablösung hat.

5.2 Dynamische Blasenbildung

Ausgehend von den analytischen, experimentellen und numerischen Ergebnissen
zur quasi–statischen Blasenbildung des letzten Abschnitts, wird nun die dynami-
sche Blasenbildung mit Hilfe des entwickelten numerischen Verfahrens untersucht.
Die numerische Simulation erlaubt es, auch den Bereich hoher Volumenströme 9Q
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zu studieren, bei dem die Dynamik des Wachstumsprozesses dominiert und die
von größerem Interesse für die praktische Anwendung sind. Auch für die dynami-
sche Blasenbildung zeigen die Simulationen hervorragende Übereinstimmungen
mit Experimenten (Abschnitt 5.2.1). Der Einfluss von Betriebs– und Stoffpa-
rametern auf den Blasenbildungsprozess wird im Einzelnen in Abschnitt 5.2.2
und 5.2.3 diskutiert. Schließlich wird noch genauer auf die Wechselwirkung von
aufeinanderfolgenden Blasen eingegangen, die zu einer Änderung des Blasenbil-
dungsregimes, von periodisch (SP) zu doppeltperiodisch (DP), führen.

5.2.1 Vergleich mit Experimenten

Abb. 5.16(a) zeigt experimentelle Blasenaufnahmen einer dynamischen, periodi-
schen Blasenbildung für 9Q � 100 ml/min und Rd � 1 mm von Zhang und Shoji
[210]. Zum Vergleich sind in Abb. 5.16(b) numerische Ergebnisse zu vergleichba-
ren Zeitpunkten dargestellt. Die qualitative Übereinstimmung der Blasenkontu-
ren ist erkennbar und auch die berechnete und gemessene Blasenbildungsdauer
Tb stimmen gut überein.

Abbildung 5.16: Vergleich numerisch berechneter Blasenkonturen mit Experimen-
ten von Zhang und Shoji [210] ( 9Q � 100 ml/min, Rd � 1 mm).

Zusätzlich wurden die gesamten numerischen Ergebnisse zur periodischen Bla-
senbildung der nachfolgenden Abschnitte mit einer dimensionslosen Korrelation
von Jamialahmadi et al. [84] verglichen, die auf umfangreichen experimentellen
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Messreihen basiert. Diese Korrelation gibt eine Beziehung zwischen dem Blasen-
volumen und drei Kennzahlen, d.h. Vb � fpFr, Ga, Boq, wobei zusätzlich zur
Bondzahl, Gl. (3.31), die Froude– und Galileozahl verwendet wurden, die mit der
hier verwendeten Nomenklatur definiert sind durch

Fr � 9Q2

R5
dg

und Ga � ρ2
fR

3
dg

µ2
f

. (5.23)

Mit obigen Kennzahlen nimmt die Korrelation von Jamialahmadi et al. [84] die
folgende Form an:

Vb

R3
d

� 4π

3

�
1.119

Bo1.08 � 1.406
Fr0.36

Ga0.39 � 0.469Fr0.51



. (5.24)

Diese Korrelation wurde aufgrund von Experimenten in den Parameterbereichen
7.7 � 10�3 ¤ Bo ¤ 25.5, 0   Fr ¤ 716.7 und 0.02 ¤ Ga ¤ 13.2 � 106 und
mit Hilfe von künstlichen Neuronalen Netzen erstellt. In [84] wird ein absolu-
ter mittlerer Fehler des äquivalenten Durchmessers einer kugelförmigen Blase De

von 3.2% zwischen den Experimenten und der Korrelation, Gl. (5.24), angegeben.
Die entsprechende Abweichung der numerischen Ergebnisse dieser Arbeit von der
Korrelation betragen 3.3% für die Daten mit θs � 0�, 2.1% für θs � 50� und 6%
für θs � 70�. In Abb. 5.17 sind die einzelnen Ergebnisse graphisch aufgetragen.
Ca. 100 Datenpunkte von Simulationen wurden insgesamt verglichen, die große
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Abbildung 5.17: Vergleich der numerischen Ergebnisse mit einer Korrelation von
Jamialahmadi et al. [84], die auf Experimenten basiert.
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Bereiche von Stoff– und Betriebsparametern abdecken, wie in Gl. (3.37) angedeu-
tet wurde. Dieser Vergleich zeigt eine hervorragende Übereinstimmung mit den
Experimenten von Jamialahmadi et al. [84]. Die numerischen Daten legen sogar
den Schluss nahe, dass die Experimente möglicherweise mit Düsenplatten durch-
geführt wurden, die durch einen Benetzungswinkel von ca. 50� charakterisiert
werden können, da hier die Abweichungen zwischen Rechnung und Korrelation
am geringsten sind. Das Benetzungsverhalten wurde in der Korrelation allerdings
nicht berücksichtigt, Angaben zum Kontaktwinkel fehlen in [84].

5.2.2 Einfluss der Betriebsparameter

In diesem Abschnitt wird der Einfluss einzelner Betriebsparameter auf den Bla-
senbildungsprozess studiert. Diese sind die Benetzungseigenschaften, charakteri-
siert durch den statischen Kontaktwinkel θs, der Volumenstrom 9Q und der Düsen-
radius Rd. Die Stoffeigenschaften entsprechen dem Luft–Wasser–System bei 20�C
aus Tab. 5.1 und liegen sämtlichen in diesem Abschnitt gezeigten Simulationen
zugrunde.

Der Volumenstrom wurde beginnend von 1 ml/min mit einer Schrittweite von
50 ml/min erhöht, bis ein Umschlag von einer periodischen (SP) zu einer dop-
peltperiodischen (DP) Blasenbildung festgestellt wurde. Die Abschnitte Einfluss
der Betriebsparameter und Einfluss der Fluideigenschaften beinhalten somit SP
Ergebnisse bis zum Wechsel des Blasenbildungsregimes. Abschnitt 5.2.4 befasst
sich dann verstärkt mit Phänomenen nach dem Regimewechsel bei höheren Vo-
lumenströmen. Der statische Kontaktwinkel wurde im Bereich 0   θs ¤ 110�
geändert.

Düsenmaterial (Benetzungseigenschaft)

Wie im Abschnitt 5.1.3 für die quasi–statische Blasenbildung gezeigt wurde, kann
das Benetzungsverhalten einen großen Einfluss auf das Blasenvolumen nach der
Ablösung haben. In den numerischen Simulationen wurde das gleiche Kontakt-
winkelmodell für das Fixieren der Kontaktlinie am Düsenrand bzw. das Spreiten
des Blasenfußes implementiert, es wurde bereits in Abschnitt 3.1 und 5.1.3 be-
schrieben.

Zur Illustration wird in Abb. 5.18 die Blasenbildung für deutlich unterschiedliche
Benetzungseigenschaften von (a) θs � 0� (fixierte Kontaktlinie am Düsenrand),
(b) θs � 70� und (c) θs � 110� dargestellt, wobei für jeden Kontaktwinkel drei
Zeitpunkte mit Abstand Tb{3 gezeigt sind, Tb ist die Blasenbildungsdauer. Für die
drei Fälle ergibt sich (a) Tb � 0.042 s (θs � 0�), (b) Tb � 0.054 s (θs � 70�) und
(c) Tb � 0.126 s (θs � 110�). Der Volumenstrom und der Düsenradius betragen
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t{Tb � 0 t{Tb � 1{3 t{Tb � 2{3
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Abbildung 5.18: Zeitliche Abfolge von drei Blasenkonturen für die Fälle (a) θs �
0� (Kontaktlinie am Düsenrand fixiert), (b) θs � 70� und (c) θs � 110� mit9Q � 100 ml/min und Rd � 1 mm. Die Blasenbildungsdauer beträgt für Fall (a)
Tb � 0.042 s, (b) 0.054 s und (c) 0.126 s.



5.2. Dynamische Blasenbildung 1059Q � 100 ml/min und Rd � 1 mm. Die Abfolgen der Blasenkonturen machen
deutlich, dass beim Ablösen der Blase sehr große Kontaktwinkel während des
Einschnürvorgangs eingenommen werden. Während des Wachstums der nächsten
Blase verringert sich der Kontaktwinkel und ein Spreiten des Blasenfußes tritt ein,
wenn θ � θs erreicht wird, wie es z.B. in Abb. 5.18(b) und (c) zu sehen ist. Im
Gegensatz dazu bleibt die Kontaktlinie am Rand haften, wenn θs ausreichend
klein ist, dass obiges Kriterium also nicht erfüllt wird. Es ergibt sich dann eine
Blasenbildung, die im quasi–statischen Fall als Mode A bezeichnet wurde, die
durch Rd und nicht durch θs bestimmt wird. Abb. 5.18(a) steht demnach für
alle Fälle, bei denen θ ¡ θs während der Blasenbildung erfüllt ist und somit die
Kontaktlinie fixiert bleibt. Dieser Fall wird hier mit θs � 0� bezeichnet.

Wie schon in den quasi–statischen Untersuchungen gezeigt wurde, verursacht ei-
ne Verschlechterung des Benetzungsverhaltens, d.h. eine Vergrößerung von θs,
dass das Spreiten früher einsetzt und größere Kontaktradien Rb,kl erreicht wer-
den. Letzteres führt zu einer gesteigerten, der Auftriebskraft entgegengesetzten,
Kapillarkraft, die in erster Näherung durch 2πRb,klγ beschrieben werden kann.
Es wird also erwartet, dass spreitende Blasen mit zunehmendem θs zu größeren
Blasenvolumen führen. Der Vergleich der Blasenkonturen von Abb. 5.18 und die
Angaben zur Blasenbildungsdauer Tb verdeutlichen dies. Im Fall von θs � 110�
ist die Blase um einen Faktor 3 größer als im Fall mit fixiertem Blasenfuß bei
konstantem Düsenradius. Ähnliche Ergebnisse wurden in Experimenten von Lin
et al. [102] beobachtet.

In Abb. 5.19 sind die Ergebnisse von Parameterstudien bezüglich des Benet-
zungsverhaltens zusammengefasst. Zum Vergleich sind Ergebnisse von Fritz [59]
beigefügt, der das quasi–statische Blasenwachstum in Abhängigkeit vom Kon-
taktwinkel analytisch betrachtet hat. Die Blase wächst hier aufgrund von Ver-
dampfung mit konstantem θs auf einer horizontalen Oberfläche ohne Gaszufuhr
durch eine Düse. Die numerischen Ergebnisse stimmen mit denen von [59] für
sehr kleine Volumenströme (quasi–statische Blasenbildung) und große Kontakt-
winkel überein, vgl. Tab. 5.3. Wenn also der Blasenfuß die Düse verlässt, wächst
das Blasenvolumen mit θs stark an. Bei kleinen Kontaktwinkeln wird die Blasen-
bildung durch den Düsenradius bestimmt und ist somit unabhängig von θs, wie
in Abb. 5.19 ersichtlich.

Die Kurven verschiedener Volumenströme zeigen außerdem, dass mit einer Erhö-
hung von 9Q eine Blasenvergrößerung einher geht. Die beiden Verteilungen für9Q � 200 und 250 ml/min benötigen zusätzliche Erklärungen. Die Verzweigungen
dieser beiden Kurven mit Verkleinerung von θs, markiert mit DP, kennzeichnet
den Wechsel von einer SP zu einer DP Blasenbildung. Wie im Graph angedeutet
ist, existieren in diesem Fall zwei unterschiedliche Blasenvolumen. Aufgrund der
Strömung im Nachlauf der ersten Blase reißt die zweite vorzeitig ab, so dass sie die
kleinere Blase eines jeden Blasenpaars ist. In Abb. 5.19 sind nur die SP Ergebnis-
se und der Übergang zur DP Blasenbildung dargestellt. Eine DP Blasenbildung
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Abbildung 5.19: Einfluss der Benetzungseigenschaften θs auf das Blasenvolumen
nach dem Ablösen Vb abhängig von 9Q (Rd � 1 mm).

wurde mit Rd � 1 mm beobachtet für θs   90� mit 9Q � 250 ml/min, für θs   70�
mit 9Q � 200 ml/min und für alle hier untersuchten Benetzungseigenschaften mit9Q � 300 ml/min (nicht eingezeichnet). Auch wenn es nicht vorrangiges Ziel dieser
Arbeit war, den SP zu DP Umschlag genau zu bestimmen, können derartige Da-
ten aus dem schrittweise Abfahren des Parameterraums abgeschätzt werden. Die
Ergebnisse deuten an, dass für noch größere Volumenströme ( 9Q ¡ 300 ml/min)
ebenfalls DP oder sogar aperiodische Blasenbildungsregime vorherrschen. Dies
wurde in Experimenten nachgewiesen, bei denen mit zunehmendem Volumen-
strom nach dem Wechsel zur DP Blasenbildung auch weitere Übergänge beob-
achtet wurden bis schlussendlich ein chaotischer Prozess erreicht wird [210].

Die Ergebnisse demonstrieren, dass die Benetzungseigenschaften einen starken
Einfluss auf das Blasenvolumen haben können. Die periodische Blasenbildung
an der hier betrachteten Düse mit Radius 1 mm ergibt auf schlecht benetzenden
Oberflächen (θs ¡ 100�) Blasenvolumen, die ungefähr um einen Faktor drei größer
sind als auf einer relativ gut benetzenden Oberfläche (θs   50�). Demnach sollte,
wie von Ponter und Surati [139] vorgeschlagen, θs in Untersuchungen als möglicher
Parameter des Blasenvolumens berücksichtigt werden.
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Volumenstrom

Zunächst wird nochmals kurz auf die Blasenbildung bei geringen Volumenströmen
eingegangen, bei denen quasi–statische Bedingungen vorherrschen. In Tab. 5.4
wird das Blasenvolumen nach der Ablösung für die beiden Volumenströme 9Q � 1
und 10 ml/min mit θs als Parameter dargestellt. Die Ergebnisse der CLSVOF
Methode werden hier mit analytischen Daten von Fritz [59] und der vorliegen-
den Arbeit (Abschnitt 5.1) für 9Q Ñ 0 verglichen. Die hier entwickelte analyti-
sche Beschreibung berücksichtigt gleichzeitig das Vorhandensein der Düse und die
Möglichkeit eines Spreitens der Kontaktlinie aufgrund der Benetzungseigenschaf-
ten. Das Blasenwachstum in [59] wurde hingegen alleine durch θs bestimmt. Wie
in Abschnitt 5.1 beschrieben wurde, kann das quasi–statische Modell das Blasen-
wachstum nur bis zu einem kritischen Zustand vorhersagen. Da allerdings unter
den hier betrachteten Bedingungen der Einschnürprozess des Blasenhalses sehr
schnell vor sich geht, kann dieses Volumen in guter Näherung als das Ablösevolu-
men angenommen werden. Gl. (5.2) schätzt für die hier betrachteten Bedingungen
eine Dauer des Abreißprozesses von 0.1 ms ab, so dass in dieser kurzen Zeitdauer
praktisch kein nennenswertes Volumen in die Blase mehr einströmen kann.

Eine sehr gute Übereinstimmung der Simulationen mit den analytischen Ergeb-
nissen dieser Arbeit ist ersichtlich für den Fall 9Q � 1 ml/min (quasi–statische
Blasenbildung). Nur der Fall θs � 70� zeigt eine geringe Abweichung, da die ana-
lytische Methode ein Spreiten vorhersagt, die Simulation aber nicht. Die Theorie
von [59] kommt für große Kontaktwinkel zu gleichen Ergebnissen. Dies sind je-
ne Fälle, bei denen die Blasenbildung alleine durch θs bestimmt wird und der
Düsenradius nach anfänglichem Wachstum ohne Einfluss bleibt. Tab. 5.4 deutet
weiterhin den Übergang von der quasi–statischen zur dynamischen Blasenbil-

Vb [mm3]

θs [�] CLSVOF [ml/min] Theorie ( 9QÑ 0)

1 10 Abschnitt 5.1 [59]

0 35 39 35 0

50 35 39 35 12

70 39 45 33 32

90 69 79 69 69

110 127 139 126 126

Tabelle 5.4: Vergleich des Blasenvolumens Vb mit analytischen Daten für einen
Düsenradius Rd � 1 mm und unterschiedliche Kontaktwinkel bei 9Q � 1 und 10
ml/min.



108 KAPITEL 5. BLASENBILDUNG AN ÜBERFLUTETEN DÜSEN

dung an: Schon bei einer Steigerung von 1 auf 10 ml/min ist eine Vergrößerung
des Blasenvolumens bei konstanter Benetzungseigenschaft sichtbar. Im Fall der
quasi–statischen Blasenbildung variiert mit 9Q nur die Ablösedauer Tb nicht aber
das Volumen, da dieses alleine durch Oberflächenspannung und hydrostatische
Kräfte gegeben ist [34]. Dies ist bei 9Q � 10 ml/min bereits nicht mehr gewähr-
leistet. Der Übergang von quasi–statischer zu dynamischer Blasenbildung scheint
durch die Weberzahl gut charakterisiert zu werden, da sie für die Änderung von9Q � 1 auf 10 ml/min von We � 3.8 � 10�3 auf 0.38 ansteigt, was auf einen
merklichen Einfluss der Trägheitskräfte hinweist.

Zur Veranschaulichung der Blasenbildung bei höheren Volumenströmen zeigt
Abb. 5.20 Blasenkonturen für 9Q � 1, 100, 300 ml/min unter den Bedingun-
gen Rd � 1.5 mm und θs � 90�. In allen drei Fällen findet gerade der Ein-
schnürvorgang der Blase statt. Für die beiden höheren Volumenströme befinden
sich jeweils eine bereits abgelöste Blase im dargestellten Strömungsgebiet. Dies
zeigt, dass mit zunehmendem 9Q die Blasen schneller aufeinanderfolgen und auch
das Blasenvolumen ansteigt. Eine quantitative Beschreibung des Volumenstro-
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Abbildung 5.20: Vergleich von Blasenkonturen für drei unterschiedliche Volumen-
ströme ( 9Q � 1, 100, 300 ml/min) kurz vor dem Ablösen (Rd � 1.5 mm, θs � 90�).
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meinflusses ist in Abb. 5.21(a) für die Blasenbildungsdauer Tb und in (b) für
das Blasenvolumen Vb dargestellt. Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt,
wurde 9Q schrittweise bis zum Regimewechsel von der SP zur DP Blasenbildung
gesteigert. Der jeweils größte Wert jeder θs � const. Kurve stellt damit den letz-
ten SP Fall dar, der nächste Datenpunkt mit einer Schrittweite von 50 ml/min
zeigte jeweils ein DP Verhalten und wurde in Abb. 5.21 der Übersichtlichkeit
wegen nicht eingetragen. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass der Umschlag von
SP zu DP mit zunehmendem θs verzögert wird. Dieses Verhalten kann damit er-
klärt werden, dass mit zunehmendem statischen Kontaktwinkel die Blasengröße
anwächst (Abb. 5.21(b)), so dass bei konstantem Volumenstrom die Bildungsdau-
er Tb � Vb{ 9Q ebenfalls ansteigt und die aufeinanderfolgenden Blasen sich immer
weiter voneinander entfernen. Abb. 5.21 beinhaltet außerdem Kurven für das kri-
tische Blasenvolumen Vb,krit bzw. die Blasenbildungsdauer Tb,krit, die aufgrund
von vereinfachten Betrachtungen angenähert wurden. Details hierzu werden in
Abschnitt 5.2.4 erläutert.

Generell deuten die Verteilungen in Abb. 5.21 zwei unterschiedliche Grenzverhal-
ten an. Wie schon für den Fall der quasi–statischen Blasenbildung beschrieben
wurde, ist im Grenzfall 9Q Ñ 0 das Blasenvolumen unabhängig von 9Q [34]. Eine
Änderung von 9Q bewirkt eine ebenso große Änderung in Tb gemäß Gl. (3.2), wie
in Abb. 5.21 ersichtlich. Der umgekehrte Fall tritt bei großen Volumenströmen
ein, die Ablösefrequenz (1{Tb) ist im Prinzip konstant und das Blasenvolumen
variiert stark [34]. Ein derartiges Verhalten wird in Abb. 5.21(b) angedeutet, der
Volumenstrom der periodischen Ergebnisse ist allerdings noch etwas zu gering,
um den Trend klar erkennen zu lassen. Für Flüssigkeiten mit kleiner Viskosität
und für hohe Volumenströme wurde von Davidson und Schüler [39] ein sogenann-
tes Einstufenmodell entwickelt, das unter diesen Bedingungen das Blasenvolumen
durch

Vb � 1.378
9Q6{5
g3{5 (5.25)

approximiert. Gl. (5.25) deutet an, dass für hohe Volumenströme das Blasenvolu-
men nur gering von 9Q abhängt. Diese Gleichung ist in Abb. 5.21(b) zum Vergleich
eingetragen. Die numerischen Ergebnisse nähern sich der Gleichung von David-
son und Schüler an, erreichen diese allerdings aufgrund der noch zu geringen
Volumenströme im Fall der SP Blasenbildung nicht.

Außerdem sind in Abb. 5.21(b) drei Datenpunkte von Og̃uz und Prosperetti [125]
markiert, in deren Studie die Blasenbildung an einer Kapillare (Rd � 1 mm) mit
konstantem Volumenstrom numerisch untersucht wurde. Auch wenn in der vor-
liegenden Arbeit die Blasenbildung an einem Loch und nicht an einer frei stehen-
den Kapillare betrachtet wurde, stimmen die Ergebnisse sehr gut mit jenem Fall
überein, bei dem die Kontaktlinie am Düsenrand fixiert ist (θs � 0�), was gerade
bei einer Kapillare mit dünnen Wänden erzwungen wird. Zusätzlich kann auch
der Umschlag von SP zu DP Blasenbildung mit experimentellen Literaturdaten
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Abbildung 5.21: Einfluss des Volumenstroms 9Q auf (a) die Blasenbildungsdauer
Tb und (b) das Volumen Vb für Rd � 1 mm. Für jede Verteilung θs � const.
zeigt der höchste Wert von 9Q den letzten periodischen Fall (SP). Ein kritisches
Blasenvolumen Vb,krit bzw. eine kritische Blasenbildungsdauer Tb,krit für diesen
Übergang kann abgeschätzt werden, vgl. Abschnitt 5.2.4.
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verglichen werden. Unter gleichen Bedingungen beobachteten Zhang und Shoji
[210] den Regimewechsel bei 9Q � 250 ml/min, Kyriakides et al. [97] bei 9Q � 228
ml/min. Beide Werte sind vergleichbar mit den hier dargestellten Ergebnissen
in Abb. 5.21, die Benetzungseigenschaften der Experimente sind allerdings nicht
bekannt.

Zur Visualisierung des Strömungsfeldes sind in Abb. 5.22 Stromlinien und Ge-
schwindigkeitsvektoren für den Fall 9Q � 100 ml/min, Rd � 1.5 mm und θs � 0�
dargestellt. In diesem Fall einer Flüssigkeit mit niedriger Viskosität (Wasser)
erfährt die abgerissene Blase starke Formänderungen, die in der englischen Lite-
ratur als

”
wobbling“ bezeichnet werden [34].
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Abbildung 5.22: Stromlinien (linke Hälfte) und Geschwindigkeitsvektoren (rechte
Hälfte) im Fall 9Q � 100 ml/min, Rd � 1.5 mm und θs � 0�.
Düsenradius

Ähnlich zur Tab. 5.4 für Rd � 1 mm sind in Tab. 5.5 Ergebnisse zum langsa-
men Blasenwachstum an einer Rd � 1.5 mm Düse zusammengefasst. Die Da-
ten von Fritz [59] ändern sich nicht, da sie unabhängig von Rd sind. Zusätzlich
sind wie zuvor die analytischen Ergebnisse der quasi–statischen Blasenbildung
gemäß der Methode aus Abschnitt 5.1.3 eingetragen. Die erste Beobachtung, die
sich durch einen Vergleich zwischen den Daten für Rd � 1 und 1.5 mm ergibt,
ist, dass das Blasenvolumen mit einer Vergrößerung des Düsenradius zunimmt.
Diese Erhöhung stimmt nahezu mit dem linearen Zusammenhang Vb � Rd von
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Vb [mm3]

θs [�] CLSVOF [ml/min] Theorie ( 9QÑ 0)

1 10 [66] [59]

0 51 57 50 0

50 51 57 50 12

70 52 61 50 32

90 67 77 69 69

110 126 137 126 126

Tabelle 5.5: Vergleich des Blasenvolumens mit analytischen Daten für einen
Düsenradius Rd � 1.5 mm und unterschiedliche Kontaktwinkel bei 9Q � 1 und 10
ml/min.

Gl. (3.30) überein. Weiterhin zeigen die Ergebnisse für den quasi–statischen Fall
( 9Q � 1 ml/min) ein konstantes Blasenvolumen für Kontaktwinkel im Bereich
0 ¤ θs ¤ 70�, d.h. für diese Fälle bleibt die Kontaktlinie während der gesamten
Blasenbildungsdauer am Düsenrand haften. Der Vergleich mit Tab 5.4 deutet an,
dass das Spreiten des Blasenfußes mit zunehmendem Düsenradius unterdrückt
wird. Für große Kontaktwinkel (θs � 90 und 110�) wird wiederum ein durch θs

bestimmtes Blasenwachstum beobachtet. Sie stimmt mit den Daten von Fritz [59]
überein.

In Abb. 5.23 werden in (a) Tbp 9Qq und in (b) Vbp 9Qq für den größeren Radius Rd �
1.5 mm dargestellt. Im Vergleich zum Fall Rd � 1 mm wurden hier periodische
(SP) Blasenbildungen bei höheren Volumenströmen beobachtet. Diese Tendenz
stimmt mit den experimentellen Arbeiten der Literatur überein. Kyriakides et al.
[97] gibt für Rd � 1.5 mm einen Umschlag von SP zu DP bei 9Q � 262 ml/min
an im Vergleich zu 9Q � 228 ml/min für Rd � 1 mm. Wie schon bei der 1 mm
Düse beobachtet wurde, wird der Regimewechsel durch eine Vergrößerung von θs

zu höheren 9Q verschoben.

5.2.3 Einfluss der Fluideigenschaften

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Stoffeigenschaften auf den Blasenbil-
dungsprozess untersucht. Hierfür wird ein Satz von Parametern festgelegt, auf
dessen Basis einzelne Stoffgrößen variiert werden. Der

”
Referenzfall“ ist defi-

niert durch die Fluideigenschaften aus Tab. 5.1 und die Betriebsgrößen 9Q � 100
ml/min, Rd � 1 mm und θs � 70�. Falls im Text nicht anders angegeben, wer-
den obige Parameter vorausgesetzt. In den folgenden Unterabschnitten werden
Parameterstudien für die Dichte ρf und Viskosität µf der Flüssigkeit und für
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Abbildung 5.23: Einfluss des Volumenstroms 9Q auf (a) die Blasenbildungsdauer
Tb und (b) das Volumen Vb für Rd � 1.5 mm. Für jede Verteilung θs � const.
zeigt der höchste Wert von 9Q den letzten periodischen Fall (SP). Ein kritisches
Blasenvolumen Vb,krit bzw. eine kritische Blasenbildungsdauer Tb,krit für diesen
Übergang kann abgeschätzt werden, vgl. Abschnitt 5.2.4.
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die Oberflächenspannung γ diskutiert. Wegen ρg ! ρf und µg ! µf wird ange-
nommen, dass Variationen in den Stoffeigenschaften des Gases keinen merklichen
Einfluss unter den hier betrachteten Bedingungen haben. Zusätzlich zu den drei
Stoffgrößen werden jeweils noch die Benetzungseigenschaft θs und der Volumen-
strom 9Q als weitere Parameter studiert.

Einfluss der Dichte

Wird die Flüssigkeitsdichte erhöht und alle anderen Eigenschaften konstant ge-
halten, kann angenommen werden, dass die auf die Blase wirkende Auftriebskraft
anwächst. Bleibt in erster Näherung die wirkende Oberflächenspannungskraft
gleich, so ergibt sich mit steigender Dichte eine Verringerung des Blasenvolumens
nach der Ablösung, vgl. Gl. (3.30). Diese grobe Abschätzung wird konkretisiert
durch Abb. 5.24(a), wo der Einfluss der dimensionslosen Dichte in Abhängigkeit
von θs für 9Q � 100 ml/min auf die Blasenbildungsdauer dargestellt ist. Die un-
tere Abszisse zeigt die Dichte normiert mit dem Referenzwert von Wasser bei
20�C ρ�f � ρf{ρf,lw, die obere Abszisse eine Skalierung mit der Referenzgasdich-
te ρf{ρg,lw. In Abb. 5.24(a) kann ein 1/ρf Verhalten beobachtet werden, wie es

von Gl. (3.30) vorgeschlagen wird. Aufgrund des konstanten Volumenstroms 9Q
impliziert eine Verringerung von Tb auch gleichzeitig eine von Vb, vgl. Gl (3.2).
Für kleine Werte von ρ�f ist der Einfluss des statischen Kontaktwinkels θs auf
Tb sehr ausgeprägt. Hingegen ist dies bei großen Werten von ρ�f nicht der Fall.
Die Erklärung hierfür liegt darin, dass für ρ�f � ρf{ρf,lw Ñ 0 die Oberflächen-
spannung immer dominanter wird, charakterisiert durch eine Verringerung von
Bo (Gl. (3.31)). In diesem Fall wird die Blase zunehmend kugelförmiger, was ein
Spreiten der Kontaktlinie unterstützt und zu größeren Kontaktradien und somit
auch Blasenvolumen führt.

In Abb. 5.24(b) wird der Einfluss der Dichte für unterschiedliche Volumenströme
untersucht. Für 9Q � 1 ml/min wurde die analytische Lösung der quasi–statischen
Blasenbildung verwendet. Die Verzweigung der Kurve für 9Q � 200 ml/min deutet
den Regimewechsel von SP zu DP an, der hier durch die Änderung der Flüssig-
keitsdichte ρ�f von 1 auf 1.25 verursacht wird. Eine genauere Untersuchung der
Ergebnisse von Abb. 5.24(b) lässt erkennen, dass der Einfluss von ρf auf Tb mit zu-
nehmendem Volumenstrom abnimmt. Dies ist in Übereinstimmung mit Gl. (3.30),
wenn diese umgeformt wird zu Tb � 2πRdγ{pρfg 9Qq. Als Beispiel aus Abb. 5.24(b)

kann genannt werden, dass Tb im Bereich 0.25 ¤ ρ�f ¤ 1.5 für 9Q � 1 ml/min um

93% abnimmt, wohingegen es für 9Q � 100 ml/min nur 77% sind. Für die pe-
riodischen Ergebnisse des Falls 9Q � 200 ml/min lässt sich die gleiche Tendenz
feststellen.

Abb. 5.25 gibt schließlich einen visuellen Eindruck von der Veränderung der Bla-
senkonturen in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsdichte. Die Blasenkonturen zum
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Abbildung 5.24: Einfluss der Dichte ρ�f � ρf{ρf,lw (oder ρf{ρg,lw) auf die Blasenbil-

dungsdauer Tb für Rd � 1 mm. Abhängigkeit von (a) θs mit 9Q � 100 ml/min und
(b) 9Q mit θs � 70�. Eine kritische Blasenbildungsdauer Tb,krit für den Übergang
von SP zu DP kann abgeschätzt werden, vgl. Abschnitt 5.2.4.
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Zeitpunkt des Ablösens sind dargestellten für die Fälle ρ�f � ρf{ρf,lw � (a) 0.25,

(b) 1 und (c) 1.5. Die Änderung des Blasenvolumens ist besonders deutlich bei
Verringerung der Dichte vom Referenzfall (b) zu ρ�f � 0.25 in (a), hier wächst
das Volumen um einen Faktor 4 an. Im Vergleich hierzu ist die Volumenänderung
von 12%, bewirkt durch eine Dichteerhöhung von ρ�f � 1 in (b) auf 1.5 in (c),
klein.
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Abbildung 5.25: Einfluss der Dichte der Flüssigkeit auf die Blasenkonturen bei
der Ablösung: ρ�f � ρf{ρf,lw � (a) 0.25, (b) 1 und (c) 1.5 ( 9Q � 100 ml/min,
Rd � 1 mm, θs � 70�).
Einfluss der Viskosität

Im Vergleich zur Dichte und Oberflächenspannung ist sicherlich die Viskosität
der Flüssigkeit jene Stoffgröße, die sich am leichtesten und über sehr große Be-
reiche ändern kann. Im Folgenden soll der Einfluss derartiger Variationen der
Viskosität auf den Blasenbildungsprozess untersucht werden. In einem Review–
Artikel von Kumar und Kuloor [95] wurde der Einfluss dieser Stoffgröße anhand
ihres mechanistischen Zweistufenmodells diskutiert. Ihre Schlussfolgerung war,
dass der Einfluss der Viskosität groß ist, wenn der Volumenstrom hoch ist oder
wenn die Oberflächenspannung und die Düsenöffnung klein sind. Basierend auf
diesen Beobachtungen konnten Kumar and Kuloor [95] bestehende Widersprüche
in der Literatur bezüglich des Einflusses der Viskosität aufklären. Die im Folgen-
den zusammengefassten Simulationsdaten sind in Übereinstimmung mit obigen
Modellergebnissen. In Abb. 5.26 wird der Einfluss der Viskosität µ�f � µf{µf,lw

für unterschiedliche Benetzungseigenschaften θs in (a) und Volumenströmen 9Q
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in (b) studiert. Es ist deutlich ersichtlich, dass die Blasenbildungsdauer Tb und
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Abbildung 5.26: Einfluss der Viskosität µ�f � µf{µf,lw auf die Blasenbildungsdauer

Tb für Rd � 1 mm. Abhängigkeit von (a) θs mit 9Q � 100 ml/min und (b) 9Q mit
θs � 70�. Eine kritische Blasenbildungszeit Tb,krit für den Übergang von SP zu
DP kann abgeschätzt werden, vgl. Abschnitt 5.2.4.
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damit auch das Blasenvolumen Vb mit zunehmender Viskosität größer wird, siehe
Abb. 5.26(a). Allerdings wird auch klar, dass die Änderung von Tb nur sehr gering
ist bezogen auf den sehr großen dargestellten Viskositätsbereich. Im Fall θs � 70�
wächst die Blasenbildungsdauer nur um einen Faktor 1.7, obwohl die Viskosität
µf von 0.1 �10�3 auf 0.2 Pa s (Faktor 2000) erhöht wird. Es ist schwer, solch kleine
Abhängigkeiten im Experiment genau zu bestimmen, zumindest für die hier dar-
gestellten kleinen und mittleren Volumenströme. Wird die Viskosität künstlich
erhöht, könnte dies auch Auswirkungen auf die Oberflächenspannung haben, die
wiederum auch einen Einfluss auf die Blasenbildung hat. Dies könnte eine Be-
gründung der von Kumar and Kuloor [95] diskutierten widersprüchlichen Ergeb-
nisse sein. Anhand einer Bilanz von viskosen zu kapillaren Kräften, gegeben durch
die Kapillarzahl, Gl. (3.34), lässt sich abschätzen, unter welchen Bedingungen
viskose Einflüsse den kapillaren überlegen sind. Für den hier untersuchten Refe-
renzfall ergibt sich eine Viskosität von µ�f ¡ 44, was in Übereinstimmung mit den
Verteilungen in Abb. 5.26(a) ist. Ein Datenpunkt für eine hochviskose Flüssigkeit
ist in Abb. 5.26(a) eingetragen, der von Experimenten von Terasaka und Tsuge
[183] entnommen wurde (µ�f � 109,Rd � 1 mm, 9Q � 100 ml/min, Edelstahldüse).

Eine gute Übereinstimmung dieses Falls einer hochviskosen Flüssigkeit mit den
numerischen Verteilungen θs � 0 und 50� ist ersichtlich.

In Abb. 5.26(b) wird der Viskositätseinfluss bei verschiedenen Volumenströmen
betrachtet. Im quasi–statischen Fall sehr kleiner Volumenströme, hier bei 9Q � 1
ml/min, ist das Blasenwachstum unabhängig von der Viskosität. Zusätzlich sind
Kurven für 9Q � 100 und 200 ml/min gezeigt. Auch wenn der Einfluss der Visko-
sität klein ist, reicht ein Anstieg von µ�f � 10 auf 50 im Fall 9Q � 200 ml/min aus,
um einen Regimewechsel von DP zu SP zu verursachen. Ein Vergleich der Blasen-
bildungsdauer zwischen den SP Fällen von 9Q � 100 und 200 ml/min ergibt, dass
Tb für den höheren Volumenstrom um 6% mehr anwächst als für den kleineren.
Tendenziell zeigt sich also, dass der Einfluss der Viskosität mit 9Q zunimmt. Die
hier untersuchte SP Blasenbildung tritt allerdings nur bei Volumenströmen auf,
bei denen der Einfluss noch relativ gering ist. Für den Grenzfall hoher Visko-
sitäten und Volumenströme kann die Beziehung von Davidson und Schüler [40]

Vb � 6.484

�
µf

9Q
ρfg

�3{4
(5.26)

weitere Informationen liefern, sie ist ebenfalls in Abb. 5.26(b) eingezeichnet. Die
Kurve der SP Daten mit dem höchsten Volumenstrom von 200 ml/min nähert
sich Gl.(5.26) an, der Volumenstrom ist aber noch zu gering, um diese wirklich
zu erreichen.

Die gewonnenen Erkenntnisse können durch die Betrachtung der Blasenkon-
turen für unterschiedliche Viskositäten der Flüssigkeit vervollständigt werden.
Abb. 5.27 zeigt Konturen für die Fälle µ�f � µf{µf,lw � (a) 0.1, (b) 1 und
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(c) 150, wobei wiederum jeweils die unterste Blase in einem Zustand kurz vor
dem Ablösen ist. Ansonsten sind wieder die Referenzbedingungen definiert durch9Q � 100 ml/min, Rd � 1 mm und θs � 70�. Es lässt sich klar erkennen, dass
die abgelösten Blasen ein ähnlich großes Volumen haben, obwohl die Viskosität
zwischen (a) und (c) um einen Faktor 1500 variieren. Ein auffälliger Unterschied
besteht allerdings zwischen den Blasenformen der ersten beiden Fällen (a) und
(b) und dem hochviskosen Fall (c). In Bild (c) zeigt sich die noch anhaftenden
Blase stark in vertikaler Richtung gestreckt. Dies lässt sich dadurch begründen,
dass in diesem hochviskosen Fall die Einschnürdauer stark verzögert ist, Gl. (5.2)
deutet eine direkte Proportionalität zur Viskosität an. Nachdem die auf die Blase
nach oben wirkenden Kräfte den entgegengesetzten überwiegen, fängt die Blase
an einzuschnüren. Da dieser Vorgang aber durch die hohe Viskosität verzögert
wird und die Blase noch an der Düse hängt, wird diese durch Auftriebskräfte
in z–Richtung gestreckt. Diese Einschnürung entspricht der zweiten Phase der
mechanistischen Zweistufenmodelle, die oft zur Modellierung des Blasenbildungs-
prozesses verwendet werden, siehe Abschnitt 2.2 oder [95, 143, 150, 160, 191].

Auch die abgelöste Blase von Abb. 5.27(c) weist eine von den beiden anderen
Fällen unterschiedliche Form auf. Die Gasblase im hochviskosen Fall nimmt na-
hezu die Form einer Kugel ein, in Übereinstimmung mit der Beschreibung frei
aufsteigender Blasen von Clift et al. [34]. Mit zunehmender Viskosität verformen
sich diese nämlich in Richtung einer Kugel. Im Fall Abb. 5.27(a) und (b) ist
kaum ein merklicher Unterschied zwischen den beiden Konturen erkennbar, was
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Abbildung 5.27: Einfluss der Viskosität der Flüssigkeit auf die Blasenkonturen
bei der Ablösung: µ�f � µf{µf,lw � (a) 0.1, (b) 1 und (c) 150 ( 9Q � 100 ml/min,
Rd � 1 mm, θs � 70�).
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andeutet, dass Tb für µ�f   1 fast konstant ist, weil hier Ka ! 1 gilt.

Für den Fall von Abb. 5.27(c) sind in Abb. 5.28 Stromlinien des Geschwindigkeits-
feldes dargestellt. In der rechten Hälfte wurde ein festes Bezugssystem gewählt,
in der linken eines, das sich mit der konstanten Aufstiegsgeschwindigkeit der ab-
gelösten Blase in z–Richtung mitbewegt. Unter den hier vorherrschenden Bedin-
gungen steigt die Blase geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit auf. Die Strom-
linien im bewegten Bezugssystem erinnern an solche in schleichenden Strömungen
[9].
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Abbildung 5.28: Stromlinien im Fall einer hochviskosen Flüssigkeit (µf � 0.15

Pa s, 9Q � 100 ml/min, Rd � 1 mm, θs � 70�). Das Bezugssystem bewegt sich
in z–Richtung mit der konstanten Aufstiegsgeschwindigkeit der abgelösten Blase
mit (linke Hälfte) oder ist feste (rechte Hälfte).
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Einfluss der Oberflächenspannung

Basierend auf dem Satz von Referenzdaten wurde die Oberflächenspannung im
Bereich 0.41 ¤ γ� � γ{γlw ¤ 2.75 variiert. Wie in den vorangegangenen Abschnit-
ten wird der Einfluss der Stoffgröße zunächst bei konstantem Volumenstrom 9Q �
100 ml/min in Abhängigkeit von der Benetzungseigenschaft θs (Abb. 5.29(a))
und dann mit konstantem Kontaktwinkel θs � 70� aber veränderlichem Volu-
menstrom (Abb. 5.29(b)) untersucht. Abb. 5.29(a) lässt einen deutlichen Einfluss
der Oberflächenspannung auf die Blasenbildungsperiode Tb erkennen. Vb bzw. Tb

nimmt mit γ zu, im Fall von θs � 90� wächst Tb um den Faktor 4 im hier be-
trachteten Oberflächenspannungsbereich an. Auch wenn Flüssigkeiten mit derart
hohen Oberflächenspannungen von γ� � 2.75 existieren, wie beispielsweise flüssi-
ge Metalle, und auch in technischen Prozessen verwendet werden, treten in der
Regel Werte γ   γlw auf. Dennoch zeigt Abb. 5.29(a) auch in diesem Bereich
einen merklichen Einfluss von γ. Prinzipiell scheint die Wirkung von γ bei großen
Kontaktwinkeln verstärkt zu sein.

Es ist interessant zu beobachten, dass das Blasenbildungsregime für die Fälle
θs � 0, 50 und 70� bei γ�   0.69 von einem periodischen zu einer DP Bla-
senwachstum wechselt. Dies veranschaulicht Abb. 5.30, in der der Fall einer DP
Blasenbildung in (a) für γ� � 0.41 gezeigt ist. Die zweite Blase des Paares reißt
gerade ab als Folge der Interaktionen in der DP Blasenbildung. Die vorange-
gangene Blase, die gerade noch zur Hälfte in (a) sichtbar ist, hat aufgrund ihrer
Entfernung keinen Einfluss mehr auf die beiden anderen. Anders sieht die Situati-
on im Referenzfall in Abb. 5.30(b) aus, bei dem ein konstanter Abstand zwischen
den aufeinanderfolgenden Blasen sichtbar ist, d.h. Tb � const.. Im Fall (c) für
γ� � 2.75 wird ein deutlich größeres Blasenvolumen erzielt, wodurch die Blasen-
frequenz 1{Tb sinkt und der Einfluss zwischen aufeinanderfolgender Blasen nicht
vorhanden ist.

Der Einfluss der Oberflächenspannung für die drei Volumenströme 9Q � 1, 100
und 200 ml/min ist in Abb. 5.29(b) dargestellt. Eine genauere Untersuchung der
Verteilungen ergibt, dass sich Oberflächenspannungsänderungen mit zunehmen-
den Volumenströmen weniger auf Tb auswirken. Wie die Kapillarzahl, Gl. (3.34),
andeutet, gewinnen die viskosen Kräfte mit steigendem Volumenstrom an Bedeu-
tung gegenüber der Oberflächenspannung. Für sehr große Werte von 9Q, die hier
nicht untersucht wurden, konnten Davidson und Schüler [39] keinen Einfluss der
Oberflächenspannung mehr feststellen.

5.2.4 Blaseninteraktionen

Die vorangegangenen Abschnitte haben sich überwiegend auf die SP Blasenbil-
dung konzentriert, zeigten bereits den Übergang von einem SP zu einem DP Re-
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Abbildung 5.29: Einfluss der Oberflächenspannung γ� � γ{γlw auf die Blasenbil-
dungsdauer Tb für Rd � 1 mm. Abhängigkeit von (a) θs mit 9Q � 100 ml/min und
(b) 9Q mit θs � 70�. Eine kritische Blasenbildungszeit Tb,krit für den Übergang
von SP zu DP kann abgeschätzt werden, vgl. Abschnitt 5.2.4.
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Abbildung 5.30: Einfluss der Oberflächenspannung auf die Blasenkonturen bei der
Ablösung: γ� � γ{γlw � (a) 0.41, (b) 1 und (c) 2.75 ( 9Q � 100 ml/min, Rd � 1
mm, θs � 70�). Bild (a) zeigt einen Fall mit doppeltperiodischer Blasenbildung.

gime der Blasenbildung. Das vorzeitige Abreißen einer Blase aufgrund der Wech-
selwirkung mit der vorangegangenen Blase wurde in Abb. 5.30(a) illustriert. In
Abb. 5.31 ist ein weiteres Beispiel für eine DP Blasenbildung für die Parameter9Q � 200 ml/min, Rd � 1.5 mm und θs � 0� gegeben. Wenn es durch eine Ände-
rung von Betriebs– oder Stoffparametern, zu einer Verminderung der Ablösefre-
quenz kommt, verringert sich der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Blasen und es kann schließlich zu einer Wechselwirkung kommen. Hierbei bewirkt
die bereits abgelöste Blase bzw. deren Nachlauf, dass eine zusätzlich nach oben
gerichtete Kraft auf die nächste Blase wirkt, so dass diese früher abreißt und
typischerweise ein kleineres Volumen besitzt als die erste Blase. Aufgrund des
Nachlaufs der ersten Blase wird die zweite typischerweise zur ersten hingezogen
und vereinigt sich mit dieser möglicherweise, so dass unter solchen Bedingungen
effektiv deutlich größere Blasen generiert werden. Die Verschmelzung der Blasen
kann nach einiger Zeit des Aufstiegs beider Blasen geschehen, oder auch schon,
wenn die zweite noch an der Düse haftet, wobei letzterer Fall erst bei höheren
Volumenströmen beobachtet wurde [210]. Diese beiden Arten der DP Blasenbil-
dung werden in der Literatur mit

”
DP with pairing“ und

”
DP with coalescence“

bezeichnet [6, 210]. Experimentelle Arbeiten [6, 194, 195, 210] wiesen nach, dass
es aufgrund des Regimewechsels von SP zu DP zu einer Verzweigung der Vb � 9Q
Abhängigkeit kommt, wenn der Volumenstrom 9Q als Kontrollparameter verwen-
det wurde. Wenn Vb,1 und Vb,2 die Volumen der ersten und zweiten Blase einer
DP Blasenbildung sind, wird in diesem Regime mit zunehmendem Volumenstrom
der Unterschied im Blasenvolumen pVb,1 � Vb,2q anwachsen. Bei deutlich höheren
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Abbildung 5.31: DP Blasenbildung im Fall 9Q � 200 ml/min, Rd � 1.5 mm und
θs � 0�.
Volumenströmen treten dann weiter Interaktionen zwischen drei bzw. vier aufein-
anderfolgende Blasen auf, bis es schließlich zu einem chaotischen Blasenbildungs-
prozess kommt [210]. Die experimentellen Betrachtungen zur DP Blasenbildung
lassen sich in den hier numerisch berechneten SP und DP Ergebnissen wieder-
finden. Außerdem ergab ein direkter Vergleich des kritischen Volumenstroms in
Abschnitt 5.2.2, bei dem der Regimewechsel von SP zu DP geschieht, gute Über-
einstimmungen mit Experimenten [97, 210].

Diese Ergebnisse lassen eine weiterführende Analyse der numerischen Daten be-
züglich der auftretenden Regimewechsel erfolgversprechend erscheinen. Deshalb
wurde mit Hilfe vereinfachter Modelle versucht, die in dieser Arbeit beobachteten
Regimewechsel zu beschreiben. Es kann angenommen werden, dass die erste Blase
das Abreißen der wachsenden Blase beeinflusst, wenn die Blasenbildungsdauer
Tb,2 � Vb,2{ 9Q gleich einer bestimmten Aufstiegsdauer Tb,1,Aufstieg der ersten Blase
ist. Diese Aufstiegsdauer ist genau jene, bis die wachsende Blase gerade aus dem
Einflussgebiet der ersten Blase verschwindet. Unter diesen Bedingungen führt eine
Beeinflussung der wachsenden Blase durch den Nachlauf der ersten dazu, dass
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das Ablösen leicht verfrüht eintritt. Für diesen Grenzzustand muss also gerade
Tb,2 � Tb,1,Aufstieg gelten. Um die Aufstiegsgeschwindigkeit uT abzuschätzen, wird
eine Gleichung von Clift et al. [34] für eine elliptische Blase mit äquivalentem
Durchmesser von De ¡ 1.3 mm in einer reinen Flüssigkeit angenommen, die
gegeben ist durch

uT � �
2.14

γ

ρfDe

� 0.505gDe


0.5

. (5.27)

Die erste, aufsteigende Blase kann eine gewisse Höhe zurücklegen, bis ihr Einfluss
auf die wachsende erlischt. Diese Höhe wurde durch eine Anpassung des Modells
an die Simulationsergebnisse zum Wert 1.7De bestimmt. Daraus ergibt sich

Tb,2 � Vb,29Q � Tb,1,Aufstieg � 1.7Dep2.14γ{ρfDe � 0.505gDeq0.5 . (5.28)

Mit dem äquivalenten Blasenvolumen De � 2p3Vb{p4πqq1{3 kann somit ein kri-
tisches Blasenvolumen Vb,krit bestimmt werden, wobei im Grenzzustand (Regi-
mewechsel) beide Blasenvolumen gerade noch gleich sind, d.h. hier gilt Vb,krit �
Vb,1 � Vb,2. Für die Referenzfluide (Luft und Wasser, Tab. 5.1), ergibt sich die in

Abb. 5.32 dargestellt Tb,krit � 9Q Abhängigkeit. Dauert die Blasenbildung länger
als die kritische Zeit, d.h. Tb ¡ Tb,krit, kann eine periodische Blasenbildung ohne
Interaktionen erwartet werden. In diesem Fall steigt die erste Blase schneller auf
und vermindert ihren Einfluss auf die zweite Blase, bevor diese ablösebereit ist.
Im anderen Fall, wenn also Tb   Tb,krit ist, führt die Interaktion zu einer vorzei-
tigen Ablösung der zweiten Blase. Hier erhält man somit zwei charakteristische
aber konstante Ablösezeiten. Die kritischen Größen Vb,krit und Tb,krit entsprechend
Gl. (5.28) wurden bereits in Abb. 5.21, 5.23, 5.24, 5.26 und 5.29 eingefügt, die
gute Übereinstimmung des hier erstellten Modells mit den numerisch bestimmten
Übergängen von SP zu DP lässt sich erkennen. Die Ergebnisse deuten an, dass als
Kriterium für einen Wechsel von SP zu DP alleine die Dauer bzw. die Frequenz
der Blasenbildung entscheidend ist. Durch welchen Einfluss in Form von Parame-
teränderungen Tb den kritischen Wert Tb,krit unterschreitet, scheint keine Rolle
zu spielen. Ein Regimewechsel konnte bei Änderungen aller hier betrachteten
Parameter beobachtet werden, vgl. Abschnitt 5.2.2 und 5.2.3.

Weiterführende numerische und experimentelle Untersuchungen wurden bezüglich
des Regimewechsels von der SP zur DP Blasenbildung vorgenommen, die in [20]
dokumentiert sind. Hierbei zeigten Vergleiche von numerischen und experimen-
tellen Blasenkonturen in Fällen von starken Interaktionen qualitative Überein-
stimmungen.
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Abbildung 5.32: Kritische Blasenbildungsdauer Tb,krit in Abhängigkeit vom Volu-

menstrom 9Q nach Gl. (5.28) und unter Verwendung der Referenzfluide von Tab.
5.1.

5.3 Blasenbildung unter dem Einfluss elektri-

scher Felder

Die Erzeugung von immer kleineren Blasenvolumen bis hin zu Mikroblasen ist
Gegenstand einer Vielzahl von Untersuchungen, da derart kleine Blasen neben
Effizienzsteigerungen in etablierten technischen Prozessen wie Gas–Flüssigkeits-
reaktoren [19] auch neue Einsatzgebiete zugänglich machen. Mikroblasen können
in der Medizintechnik als Kontrastmittel für Ultraschalluntersuchungen, zur Zer-
störung von Blutgerinnseln oder zur gezielten Anwendung von Wirkstoffen im
Körper verwendet werden [54]. Neben der Generierung von Mikroblasen durch
spezielle Strömungsdüsen [60] wurden elektrische Felder erfolgreich zur Verrin-
gerung der erzeugten Blasenvolumen eingesetzt [19, 30, 105, 124, 158, 159]. Die
aufgeprägten Felder induzieren hierbei zusätzliche elektrische Kräfte an der Zwi-
schenfläche, die zu einem deutlich früheren Ablösen der Blasen führen können.
Die in der Literatur dokumentierten Arbeiten zeigen, dass kleine Blasen durch die
Anwendung von ungleichförmigen elektrischen Feldern, etwa durch die Blasenbil-
dung an elektrisierten Kapillaren, erzeugt werden können [19, 30, 124, 158, 159].
Hierbei bezieht sich

”
ungleichförmig“ auf das elektrische Feld zwischen den Elek-

troden in Abwesenheit von Gasblasen. Im Fall von einem gleichförmigen elek-
trischen Feld zwischen zwei parallelen Elektroden wurde von Cho et al. [29]
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experimentell nachgewiesen, dass das elektrische Feld keinen Einfluss auf das
Blasenvolumen hat.

Das entwickelte Verfahren zur Behandlung von elektrischen Oberflächenkräften
(Abschnitt 4.2.4) wurde verwendet, um den Einfluss elektrischer Felder auf den
Blasenbildungsprozess näher zu untersuchen. Die hier durchgeführten Berech-
nungen beschränken sich auf dielektrische Flüssigkeiten, die sich also durch große
elektrische Relaxationszeiten tEc im Vergleich zum charakteristischen Zeitmaß der
Fluidströmung tc � Tb auszeichnen, es gilt tEc � ǫ0ǫf{σf " Tb. Hier bezeichnen ǫ, ǫ0
und σ die Permittivität, die elektrische Feldkonstante und die Leitfähigkeit, Tb ist
die Blasenbildungsdauer. Die für das elektrische Potential zu lösende Gleichung
und die auftretenden elektrischen Oberflächenkräfte wurden in Abschnitt 3.2.3
und 4.2.4 beschrieben. Es zeigt sich, dass im Fall von zwei dielektrischen Flui-
den aufgrund der unterschiedlichen Permittivitäten in beiden Phasen nur eine
zusätzliche Normalkraft an der Zwischenfläche wirkt, die zu einer Deformation
der Zwischenfläche aufgrund elektrischer Kräfte führen kann.

Das hier verwendetet mathematische Modell des Blasenbildungsprozesses ent-
spricht dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen, das zur Berechnung der dynamischen
Blasenbildung herangezogen wurde. Erweitert wurde das Modell hinsichtlich der
Berechnung des elektrischen Potentials und der Berücksichtigung der wirkenden
elektrischen Oberflächenkräfte. Die Randbedingungen des elektrischen Potentials
sind in Abb. 5.33 angedeutet. Das Nullpotential ψ � 0 wird am unteren Rand
des Rechengebiets (z � 0) an der Elektrode definiert. Dies bedeutet, dass auch
am oberen Rand des Loches mit Radius Rd ein konstantes Potential vorgegeben
wird, was sich durch ein Metallgitter über dem Loch realisieren lässt. Um ein
gleichförmiges elektrisches Feld zwischen den Elektroden zu erzeugen, erstreckt
sich die Erdungselektrode über den gesamten unteren Rand des Rechengebiets
bis r � Lr. In einem zweiten Satz von Simulationen wird der Einfluss eines
ungleichförmigen Feldes betrachtet. Zur Generierung dieses Feldes wird die Er-
dungselektrode auf ein Gebiet r ¤ 1.5Rd begrenzt und ansonsten mit Bψ{Bz � 0
eine Isolatoroberfläche definiert. Diese zweite Anordnung entspricht praktisch ei-
ner elektrisierten Kapillare, die sich in einem isolierenden Material befindet und
genau bündig bei z � 0 mit diesem abschließt. Es wird angenommen, dass sich
die zweite Elektrode in großer Entfernung von der Düse befindet, so dass in aus-
reichendem Abstand (z � Lz) eine konstante Feldstärke E8 � �Bψ{Bz herrscht.
An den seitlichen Berandungen des Rechengebiets wird Bψ{Br � 0 gesetzt.

Es wird der Einfluss des elektrischen Feldes auf eine quasi–statische Blasenbil-
dung untersucht. Hierzu werden die Kapillar– und Weberzahl, Gl. (3.34) und
(3.36), mit Ka � 0.01 und We � 0.01 ausreichend klein gewählt. Somit gibt es
keine Interaktionen zwischen den Blasen, weder durch die Nachlaufströmung hin-
ter der Blase, wie im vorangegangenen Abschnitt diskutiert wurde, noch durch
Änderungen des elektrischen Feldes durch vorangegangene Blasen (Dielektropho-
rese). Die Bondzahl, Gl. (3.31), wird mit Bo � 0.1 und das Dichteverhältnis mit
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Abbildung 5.33: Rechengebiet und Randbedingungen zur Berechnung des elek-
trischen Potentials.

ρg{ρf � 0.01 als konstant definiert. Der Blasenfuß ist am Lochrand fixiert, so
dass Benetzungseigenschaften keinen Einfluss auf das Blasenvolumen haben. Zur
Charakterisierung der elektrischen Parameter wird die elektrische Bondzahl BoE

eingeführt, die gegeben ist durch

BoE � ǫ0ǫfE
28Rd

γ
. (5.29)

Das Verhältnis der Permittivitäten ist durch ǫf{ǫg � 2 festgelegt.

Um den Einfluss der beiden Anordnungen der Erdungselektrode zu veranschau-
lichen, sind in Abb. 5.34 Isolinien für das elektrische Potential (rechte Hälfte)
und elektrische Feldlinien (linke Hälfte) im Fall der Blasenbildung in einem (a)
gleichförmigen (BoE � 16) und (b) ungleichförmigen (BoE � 0.1) Feld darge-
stellt. Aufgrund des kleinen Verhältnisses der Permittivitäten von ǫf{ǫg � 2,
ändert sich der Verlauf der Potentialisolinien und Feldlinien an der Zwischen-
fläche nur gering. Ansonsten ist der Unterschied in der Gleichförmigkeit der elek-
trischen Protentiale beider Anordnungen klar erkennbar, was zu unterschiedlichen
elektrischen Kräften an der Blasenoberfläche führt. Die Auswirkungen, die das
elektrische Feld auf das Blasenvolumen nach der Ablösung hat, sind in Abb. 5.35
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Abbildung 5.34: Isolinien des elektrischen Potentials (rechte Hälfte) und elektri-
sche Feldlinien (linke Hälfte) im Fall der Blasenbildung in einem (a) gleichförmi-
gen (BoE � 16) und (b) ungleichförmigen (BoE � 0.1) Feld abhängig von der
Elektrodenanordnung.
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zusammengefasst. Dargestellt ist der Einfluss der elektrischen Bondzahl BoE auf
das normierte Blasenvolumen Vb{VbpBoE � 0q für den Fall des gleichförmigen
Feldes unter (a) und des ungleichförmigen Feldes unter (b). Unter dem Einfluss
eines gleichförmigen Feldes zeigen die Simulationsergebnisse, dass das Abreißvo-
lumen unter den hier verwendeten Parametern im Prinzip unabhängig von BoE

ist, was in Abbildung (a) über einen großen Parameterbereich (0   BoE ¤ 36)
nachgewiesen wird. Ein derartiges Verhalten wurde bereits von Cho et al. [29]
unter sehr ähnlichen Bedingungen anhand von Experimenten beobachtet. Außer-
dem wurde in [29] durch fotographische Aufnahmen gezeigt, dass die Blasen in
die Richtung des elektrischen Feldes gestreckt wurden. Entsprechende Ergebnisse
aus den Berechnungen für den Fall des gleichförmigen Feldes sind in Abb. 5.36
dargestellt. Es werden jeweils drei Blasenkonturen für die Fälle (a) BoE � 0, (b)
BoE � 16 und (c) BoE � 36 gezeigt. Blasenkonturen sind zu den Zeitpunkten
t{Tb � 1{3, 2/3 und 1 gegeben, so dass die letzte Kontur jeweils die Blasenform
vor der dynamischen Abreißphase wiedergibt. Da, wie in Abb. 5.35(a) ersicht-
lich ist, das Abreißvolumen Vb und somit auch die Bildungsdauer Tb im Prinzip
für die drei Fälle gleich ist, ist auch das Blasenvolumen der in Abb. 5.36 ver-
tikal übereinander dargestellten Konturen annähernd gleich. Deutlich sichtbar
ist, dass ausgehend vom Fall ohne elektrisches Feld in Abb. 5.36(a) die Blasen
mit zunehmender Feldstärke bzw. BoE in vertikale Richtung gestreckt werden.
Dies kann zu einer zylinderartigen Form der Blase mit relativ konstantem Ra-
dius Rd und beachtlicher Länge führen, was besonders deutlich in der Reihe (c)
(BoE � 36) erkennbar ist. Die Messungen des Blasenvolumens nach dem Ab-
reißen zeigen das überraschende Ergebnis, dass trotz der großen Blasendeforma-
tionen keine merkliche Abhängigkeit des Blasenvolumens von BoE vorherrscht,
vgl. Abb. 5.35(a). Higuera [77] beobachtete bei seinen Simulationen mit Hilfe
der Randelementmethode ebenfalls eine starke Streckung der Blasen unter dem
Einfluss gleichförmiger elektrischer Felder. Allerdings zeigten seine numerischen
Ergebnisse, im Gegensatz zu den Experimenten von Cho et al. [29], dass sich das
Abreißvolumen bei Bo � 0.1 mit zunehmender Feldstärke verringert.

Eine ausgeprägte Verkleinerung des Blasenvolumens wurde in den hier durch-
geführten Berechnungen erzielt, wenn ein ungleichförmiges elektrisches Feld ver-
wendet wurde. Für die oben beschriebene Anordnung einer verkleinerten Er-
dungselektrode zeigt Abb. 5.35(b) eine Abnahme des Blasenvolumens um etwa
eine Größenordnung bei einer Erhöhung von BoE von Null auf 0.25. Einen Ein-
druck von den auftretenden Blasenkonturen gibt Abb. 5.37. Reihe (a) gibt wie-
derum den Fall ohne elektrisches Feld wieder, in (b) ist BoE � 0.1 und in (c) ist
BoE � 0.2. Die zuvor erwähnte Verringerung des Blasenvolumens ist auch hier
deutlich erkennbar. Auffällig ist die Vergrößerung des apparenten Kontaktwinkels
durch das elektrische Feld, so dass sich die Zwischenfläche während des Wachs-
tums schon zum Lochinneren hinbewegt. Diese Ergebnisse sind in qualitativer
Übereinstimmung mit numerischen und experimentellen Daten aus [30]. Deutli-



5.3. Blasenbildung unter dem Einfluss elektrischer Felder 131

che Verringerungen der Blasengröße wurden vielfach bei der Blasenbildung von
freistehenden Kapillaren in elektrischen Feldern beobachtet [19, 30, 124, 158, 159].

(a)

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5  10  15  20  25  30  35

V
b/

V
b(

B
oE

=
0)

BoE

(b)

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25

V
b/

V
b(

B
oE

=
0)

BoE

Abbildung 5.35: Einfluss eines (a) gleichförmigen und (b) ungleichförmigen
elektrischen Feldes, charakterisiert durch BoE, auf das relative Abreißvolumen
Vb{VbpBoE � 0q. Die Bondzahl ist Bo � 0.1.
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Abbildung 5.36: Einfluss eines gleichförmigen elektrischen Feldes auf die Bla-
senbildung an einer überfluteten Düse: (a) BoE � 0, (b) BoE � 16 und (c)
BoE � 36. Für jeden Fall (a)–(c) sind jeweils drei Blasenkonturen zu den Zeit-
punkten t{Tb � 1{3, 2/3 und 1 dargestellt.
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Abbildung 5.37: Einfluss eines ungleichförmigen elektrischen Feldes auf die Bla-
senbildung an einer überfluteten Düse: (a) BoE � 0, (b) BoE � 0.1 und (c)
BoE � 0.2. Für jeden Fall (a)–(c) sind jeweils drei Blasenkonturen zu den Zeit-
punkten t{Tb � 1{3, 2/3 und 1 dargestellt.
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Kapitel 6

Erweiterung des Rahmens:
Tropfen auf porösen Substraten

6.1 Hintergrund und Stand des Wissens

Die Ausbreitung und Absorption von Filmen und Tropfen auf porösen Substraten
spielt eine wesentliche Rolle in Beschichtungsprozessen, etwa beim Tintenstrahl-
druckverfahren [3, 33, 38, 47], bei der Herstellung miniaturisierter keramischer
Strukturen in der Mikrosystemtechnik [82] oder beim Beschichten von Tabletten
[208]. Das Eindringen von flüssigen Filmen in poröse Materialien ist ein wichtiger
Prozessschritt in der Papierveredelung, insbesondere während des sog. Levelling–
Vorgangs, bei dem nach dem Auftrag Ausgleichsströmungen der Papierstreich-
farbe zur Vergleichmäßigung von Schichtdickenschwankungen im Nassfilm führen
[15, 172, 186]. Darüber hinaus ist die Fluidabsorption in das poröse Substrat bei
Druckprozessen [163] sowie der Beschichtung von festen porösen Materialien, wie
etwa Bauelementen (Betonplatten, Dachziegeln, Holz, etc.), von Bedeutung [1].
Die Absorptionskinetik des Films oder Tropfens kann dabei die erreichbare Pro-
duktionsgeschwindigkeit für den Gesamtprozess begrenzen. Die sich im porösen
Material einstellende Fluidverteilung, und möglicherweise auch die nach dem Ab-
sorptionsprozess andauernde Fluidmigration in den Poren, kann die Produktqua-
lität entscheidend beeinflussen.

Eine Reihe von Arbeiten beschäftigt sich mit der Ausbreitung von Tropfen und
ihrem Eindringen in permeable Substrate: Ein Überblick über konkrete Aufga-
benstellungen, Modelle sowie den Stand des gegenwärtigen Wissens ist beispiels-
weise in [2, 43] für unendlich dicke Substrate, und in [3, 169] für geschichtete
Substrate endlicher Dicke zu finden. Die Tropfendynamik wird in diesen Arbei-
ten im Rahmen der Schmierungsapproximation behandelt, für den Fluidtransport
im porösen Substrat wird ein Benetzungsfrontmodell verwendet, das einen schar-
fen Übergang von vollständig mit Fluid gesättigten Bereichen zu vollständig un-
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gesättigten (trockenen) Bereichen des Substratmaterials annimmt. Dieses Modell
erlaubt eine sehr gute Beschreibung des Zusammenspiels von Tropfendynamik
und Absorption, wie Vergleiche mit experimentellen Daten in [2, 3] zeigen.

Der Fluidtransport im porösen Substrat nach erfolgter vollständiger Absorption
des Fluids auf der Substratoberfläche kann im Rahmen des Benetzungsfrontmo-
dells, aus Gründen der Massenerhaltung, jedoch nicht beschrieben werden [4].
In [69] wird dieser Fluidtransport als

”
phase–II sorption“ bezeichnet, im Unter-

schied zum Regime der
”
phase–I sorption“, das vorherrscht, solange sich noch

Fluid auf der Substratoberfläche befindet. Dieser Fluidtransport impliziert ei-
ne ungesättigte Strömung in einem Material mit einer Porenradienverteilung,
bei der ein stetiger Übergang über einen endlichen, ggf. sehr breiten, Bereich
von vollständig mit Fluid gesättigten Regionen zu vollständig ungesättigten Re-
gionen des Substratmaterials stattfindet. Ergebnisse zur Absorption von Trop-
fen auf porösen Substraten mit ungesättigter Strömung wurden in [4, 5] vorge-
stellt. In diesen Veröffentlichungen wurde die ungesättigte Strömung im porösen
Substrat durch die Richards–Gleichung modelliert, wobei das van Genuchten–
Mualem–Modell zur Parametrisierung der Sorptionskurve [62, 120], die den Zu-
sammenhang zwischen Sättigung und Kapillardruck vermittelt, verwendet wurde.
Die Tropfendynamik wurde in [4, 5] im Rahmen der Schmierungsapproximation
durch die Dünnfilmgleichung, einer Evolutionsgleichung für die Tropfenkontur,
beschrieben. Die Schmierungsapproximation setzt eine schlanke Problemgeome-
trie voraus, d.h. flache Tropfen mit kleinen Kontaktwinkeln. Alleborn und Raszil-
lier [4, 5] zeigten, dass das Benetzungsfrontmodell sehr gut die Fluidverteilung in
einem porösen Medium mit schmaler Porenradienverteilung für das

”
phase–I“–

Regime beschreibt. Im Rahmen der Annahmen des Benetzungsfrontmodells wie
auch der Schmierungsapproximation können zahlreiche verfahrenstechnische Auf-
gabenstellungen, wie das Eindringen des Tropfens bei einem Ink–Jet Prozess oder
auch das Eindringen von Filmen in poröse Medien beschrieben werden. Kumar
und Deshpande [96] zeigten für eine Reihe von Fluid/Substrat–Systemen eine gute
Übereinstimmung ihrer experimentellen Daten mit numerischen Ergebnissen von
[2, 170] basierend auf den Dünnfilmgleichungen. Bei einigen Aufgabenstellungen
treten jedoch steilere Kontaktwinkel auf, verursacht etwa durch die Benetzungs-
eigenschaften des Substrats wie bei Experimenten in [33, 96] oder generell beim
Auftragsvorgang des Tropfens auf das Substrat durch z.B. eine Pipette oder einen
Druckkopf.

Um einen verbesserten fluiddynamischen Einblick für derartige Aufgabenstellun-
gen zu erhalten, wurde die in Abschnitt 4.2 beschriebene CLSVOF Methode
derart erweitert, dass eine gekoppelte Lösung der Zweiphasenströmung (Tropfen–
Luft) mit der Strömung im porösen Substrat ermöglicht wurde. Das entwickel-
te Rechenwerkzeug erlaubt die axialsymmetrische Simulation der Tropfendyna-
mik unter Berücksichtigung von kapillaren und viskosen Kräften sowie Trägheits-
kräften, und die Absorption der Flüssigkeit in ein geschichtetes permeables Sub-
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strat. Die Strömung im Substrat wird durch die Richards–Gleichung als un-
gesättigte Strömung modelliert, somit wird die Untersuchung von porösen Me-
dien mit Porenradienverteilungen ermöglicht [5]. Da die CLSVOF Methode für
die Tropfenströmung nicht, wie bei den zahlreichen Arbeiten im Rahmen der
Dünnfilmgleichungen [2, 3, 43, 169, 208], der Annahme der Schmierungsappro-
ximation (flache Tropfen, kleine Kontaktwinkel) unterliegt, lässt dieser Ansatz
eine Beschreibung von Tropfenströmungen mit großen apparenten Kontaktwin-
keln zu. Derartige Strömungen treten z.B. bei der Verwendung von nur teilweise
benetzenden Substraten auf, wie etwa bei den Experimenten in [33, 96, 211],
wo feinporige Filtermembrane und Glasfasergewebe als Substrat verwendet wur-
den. In diesen Experimenten kann eine Fixierung der Kontaktlinie beim Erreichen
der maximalen Kontaktfläche zwischen Tropfen und Substrat beobachtet werden.
Darüber hinaus kann mit diesem Modell grundsätzlich auch der Auftragsprozess
des Fluidtropfens, wie etwa beim Tintenstrahldruckverfahren untersucht werden.
Hier stellt sich die Frage, ob und wieviel Flüssigkeit während der Auftreffphase
des Tropfens von dem porösen Medium aufgenommen wird, bzw. wie groß der Ein-
fluss dieser Phase auf die Gesamteindringdauer des Tropfens ist [63, 65]. Da auch
aufgrund von experimentellen Ergebnissen erwartet wird, dass der Spreitvorgang
des Tropfens kurz nach dem Auftreffen sehr schnell abläuft, wird diese Phase
in theoretischen und numerischen Behandlungen typischerweise vernachlässigt
[43, 82, 169].

Das entwickelte Rechenwerkzeug ermöglicht die Beschreibung der Tropfenabsorp-
tion in ein Substrat, das aus bis zu zwei Schichten mit möglicherweise unter-
schiedlichen Eigenschaften besteht. Eine verfahrenstechnische Anwendung solcher
Mehrschichtsysteme ist z.B. die Kombination von verschiedenen Funktionsschich-
ten zur Optimierung hochauflösender Ink–Jet Papiere, wie es etwa in Abb. 6.1
anhand eines Patents von Lubar [111] dargestellt ist. In einem derartigen Auf-
bau kann eine Entkopplung der Papieranforderungen bezüglich der Bildqualität
und der Prozesskontrolle durch eine Kombination von Schichten mit unterschied-
lichen Eigenschaften erzielt werden. In dem in Abb. 6.1 gezeigten Beispiel sind
die beiden obersten Schichten bildbestimmend, wohingegen die unteren Schichten

Abbildung 6.1: Beispiel eines mehrschichtigen Ink–Jet Papiers gemäß [111].
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(Verbindungsschicht, Rohpapier, antistatische Schicht) die Grundlage des Pa-
piers bilden und bezüglich der Papierverarbeitung optimiert sind. Die oberste
Schicht hat die Aufgabe, die Farbpigmente des aufgetragenen Farbtropfens auf-
zunehmen. Wie in [111] beschrieben, ist die zweite Schicht (Absorptionsschicht)
dazu bestimmt, der Oberschicht die Trägerflüssigkeit der Pigmente schnell zu
entziehen, um eine radial Migration der Farbe und damit eine Verschlechterung
der Druckauflösung zu verhindern. Außerdem ermöglicht eine schnelle Absorption
der Trägerflüssigkeit eine schnelle Weiterverarbeitung des Papiers. Alleborn und
Raszillier [3] untersuchten bereits den Einfluss von Permeabilitätsunterschieden
in einem Zweischichtsystem auf die Absorptionskinetiken. Die Berechnungen von
Alleborn und Raszillier zeigten, dass eine Beschleunigung der Tropfenabsorption
erreicht werden kann, wenn die untere Schicht eine erhöhte Permeabilität auf-
weist. Dies war Verbunden mit einer Verkleinerung des auf dem Papier verblei-
benden

”
Farbflecks“. Diese Vorteile einer durchlässigeren zweiten Schicht werden

im Ergebnisabschnitt weiter herausgearbeitet, wo der Einfluss der Deckschicht-
dicke für Schichten unterschiedlicher Permeabilität behandelt wird [63, 65].

6.2 Physikalischer Rahmen: Strömungen in po-

rösen Medien

6.2.1 Formulierung der Aufgabenstellung

Abb. 6.2 zeigt schematisch das zu untersuchende Problem. Betrachtet wird das
Ausbreiten und Eindringen eines aufgetragenen Tropfens in ein poröses, geschich-
tetes Substrat. Das Problem wird in einem axialsymmetrischen r, z–Koordinaten-
system untersucht. Der Tropfen besteht aus einer inkompressiblen Flüssigkeit mit
einer dynamischen Viskosität µf und Dichte ρf . Die Oberflächenspannung, die
zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase wirkt, wird mit γ bezeichnet. Der makrosko-
pische (apparente), dynamische Kontaktwinkel an der Kontaktlinie des Tropfens
sei θdyn. Er ist abhängig vom statischen Kontaktwinkel θs, der Kontaktlinienge-
schwindigkeit |ukl| und –richtung (Kontaktwinkelhysterese).

Das poröse Substrat besteht aus maximal zwei übereinander geschichteten Sub-
straten mit der jeweiligen Dicke dl, wobei l � 1, 2 die Substratschicht 1 und 2
kennzeichnet, vgl. Abb. 6.2. Die porösen Medien sind charakterisiert durch einen
Permeabilitätstensor kl, eine Porosität Pol und einen Kapillardruck pkap,l. Das
Eindringen des Tropfens in das poröse Substrat und die Strömung innerhalb des
Substrats wird angetrieben durch den Kapillardruck, der ein Maß für die mitt-
lere Porengröße des porösen Mediums darstellt. Der Fluidgehalt (Sättigung) der
porösen Schicht l wird mit cl bezeichnet und ist definiert als Flüssigkeitsvolu-
men pro Porenvolumen für ein Volumenelement [12]. Betrachtet wird hier eine
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Abbildung 6.2: Skizze der untersuchten Strömung.

ungesättigte Strömung im Substrat, d.h. im Gegensatz zu einer teilweise gesättig-
ten Strömung, bei der es ausschließlich scharf getrennte vollkommen gesättigte
und ungesättigte Gebiete gibt, existiert hier ein endliches Übergangsgebiet, in
dem die Sättigung von ungesättigt zu vollkommen gesättigt wechselt. Demnach
gibt es also Gebiete, in denen die für die Flüssigkeit zugänglichen Hohlräume nur
teilweise mit Flüssigkeit gefüllt sind.

Obige Problemstellung soll im Folgenden durch die Kopplung der Strömung im
Tropfen und den einzelnen Substratschichten numerisch berechnet werden. Die
Tropfendynamik wird mit Hilfe der bereits beschriebenen CLSVOF Methode si-
muliert (Kap. 4.2.2), die die Fluidbewegung aufgrund der Impulsgleichungen und
Massenerhaltungsgleichung und unter Berücksichtigung der Bewegung der freien
Oberfläche berechnet. Hierbei wird sowohl die Fluidströmung im Tropfen als auch
im umgebenden Gas berechnet. Die durch das Eindringen des Tropfens bewirkte
Strömung im Substrat wird durch die Lösung der Richards–Gleichung beschrie-
ben. Im Folgenden werden die Grundgleichungen und das numerische Verfahren
näher erläutert.

6.2.2 Grundgleichungen und Randbedingungen

Die Grundgleichungen des zu behandelnden Problems setzen sich aus den Erhal-
tungsgleichungen für Impuls und Masse der zweiphasigen Tropfenströmung und
der Gleichungen der ungesättigten Strömung im porösen Medium zusammen.
Die Gleichungen der Tropfenströmung und der Strömung im Substrat müssen
durch geeignete Kopplungsbedingungen miteinander verbunden werden. Im Fall
von einem zweischichtigen Substrat sind auch zusätzliche Bedingungen an der
Zwischenfläche der beiden Schichten nötig.

Die Strömung über dem Substrat wird als eine Zweiphasenströmung behandelt,
bestehend aus einer flüssigen (Tropfen) und gasförmigen (umgebende Luft) Pha-
se. Die zur Behandlung dieser Strömung notwendigen Gleichungen wurden bereits



140

KAPITEL 6. ERWEITERUNG DES RAHMENS: TROPFEN AUF
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in Abschnitt 3.2 beschrieben. Die spezifischen Randbedingungen der hier behan-
delten Tropfenströmung werden in diesem Abschnitt besprochen.

Strömung im porösen Substrat

Die Strömung im porösen Substrat wird im verwendeten Modell als ungesättigt
angenommen und durch die Richards–GleichungBclBt � ∇ � �kl

µf

∇pp,l



(6.1)

beschrieben. Der Einfluss der Schwerkraft kann für kleine Tropfengrößen, wie
später gezeigt wird, vernachlässigt werden. Weiterhin sind cl, kl und pp,l der Fluid-
gehalt, der Permeabilitätstensor und der Druck in der porösen Schicht (l � 1, 2).
Der Permeabilitätstensor kann aufgeteilt werden in eine relative Permeabilität
krel,lpclq und einen Anisotropietensor kα,l, der die Anisotropie des porösen Medi-
ums berücksichtigt,

kl � krel,lpclqkα,l. (6.2)

Hierbei wird angenommen, dass nur die skalare Größe krel,lpclq und nicht der
Anisotropietensor kα,l eine Funktion der Sättigung ist [12]. Im vorliegenden Fall
einer axialsymmetrischen Strömung ist kα,l � pkijqα,l charakterisiert durch ei-
ne vertikale (kz,l) und laterale (kr,l) Permeabilitätskomponente, d.h. krr,l � kr,l,
kϕϕ,l � kr,l, kzz,l � kz,l, kij,l � 0 für i � j pi, j � r, ϕ, zq.
Um in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit der Permeabilität eines porösen
Mediums von einem mittleren Partikeldurchmesser Dm und der Porosität Po zu
veranschaulichen, sei hier auf die Kozeny-Carman Gleichung [12] hingewiesen,

k � D2
m

180

Po3p1� Poq2 , (6.3)

die eine grobe Abschätzung der Permeabilität gibt. Gl. (6.3) deutet an, dass mit
steigendem mittleren Porendurchmesser die Permeabilität steigt. Eine Vergröße-
rung der Porosität bewirkt ebenfalls einen Anstieg der Permeabilität.

Die Abhängigkeit der Sättigung vom Druck (Absorptionskurve) kann durch das
van Genuchten–Mualem Modell [62, 120]

clppp,lq � $&% cr,l � cs,l � cr,lp1� | αlpp,l |nlqml
, pp,l   0

cs,l pp,l ¡ 0
(6.4)

modelliert werden. In Gl. (6.4) bezeichnen cr,l den Restsättigungsgehalt (residua-
ler Fluidgehalt) und cs,l den gesättigten Fluidgehalt und αl, ml und nl sind Stoff-
parameter des porösen Mediums, die durch Absorptionsexperimente bestimmt
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werden müssen, was die Lösung eines Inversen Problems beinhaltet [14]. Unter
der Annahme, dass alle Poren der Substratschicht der Flüssigkeit zugänglich sind,
entspricht cs,l der Porosität Pol.

Die relative Permeabilität krel,lpclq wird im Rahmen des van Genuchten–Mualem
Modells durch folgende Beziehung modelliert

krel,lpSrel,lq �a
Srel,l

�
1� �1� S

1{ml

rel,l

	ml
	2

, (6.5)

wobei die relative Sättigung Srel,l gegeben ist durch

Srel,lpclq � cl � cr,l

cs,l � cr,l
. (6.6)

Die Parameter cs,l, cr,l und ml werden aus Gl. (6.4) übernommen. In [5] sind
Absorptionskurven, Gl. (6.4), und Verteilungen der relativen Permeabilität, Gl.
(6.5), für unterschiedliche Parametersätze von m, n und α graphisch dargestellt.
In Abb. 6.3 werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Verteilungen
gezeigt (m � 5, n � 10, α � 7.12 � 10�9 1/Pa, cr � 0 und cs � Po � 0.25). Da
die Absorptionskurve und die Verteilung der relativen Permeabilität in den hier
durchgeführten Berechnungen in beiden Substratschichten als gleich angenommen
werden, wird im Folgenden auf den Index der Substratschicht l für die Parameter
m, n, α, cr, cs und Po verzichtet.

Obige Gleichungen für die Strömung im porösen Medium stellen ein makrosko-
pisches Modell einer ungesättigten Strömung dar. Es wird also angenommen,
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Abbildung 6.3: Graphische Darstellung (a) der Absorptionskurve, cpppq von
Gl. (6.4), in dimensionsbehafteten Größen und (b) der Verteilung der relativen
Permeabilität, krelpcq von Gl. (6.5).
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dass im porösen Medium eine Porengrößenverteilung vorliegt, die bewirkt, dass
vollständig gesättigte und ungesättigte Gebiete durch ein Übergangsgebiet mit
cr   c   cs getrennt sind. Dieser Sachverhalt spiegelt sich in der Absorptions-
kurve, dargestellt z.B. in Abb. 6.3(a), wieder. Ist der Fluidgehalt gering, sind nur
die kleinen Poren mit Flüssigkeit gefüllt, da dort die Saugwirkung am größten
ist (großer Unterdruck durch Kapillarwirkung). In diesen Poren ist allerdings der
Strömungswiderstand hoch, was zur Folge hat, dass die relative Permeabilität
gering ist, vgl. Abb. 6.3(b). Steigt der Fluidgehalt, werden Poren zunehmender
Größe gefüllt, so dass der Unterdruck sinkt und die relative Permeabilität steigt.
Im Grenzfall vollkommener Sättigung (c Ñ cs) nähert sich der Porendruck dem
Umgebungsdruck an und die relative Permeabilität dem Wert von Eins.

Somit wird klar, dass mit zunehmender Breite der Porengrößenverteilung sich das
Übergangsgebiet mit cr   c   cs vergößert, was sich durch geeignete Wahl der Pa-
rameter der Absorptionskurve, Gl. (6.4), berücksichtigen lässt. Im Grenzfall einer
einzigen Porengröße, nimmt die Absorptionskurve eine Stufenform an, was einer
teilweise gesättigten Strömung entspricht. Derartige Strömungen können mit ei-
nem Benetzungsfrontmodell [3] beschrieben werden. Alleborn und Raszillier [5]
verglichen die Absorption von Tropfen in poröse Medien unter Verwendung der
Modelle einer teilweise gesättigten und ungesättigten Strömung. Ein entscheiden-
der Unterschied zwischen beiden Modellen ist, dass im Fall des Benetzungsfront-
modells die Strömung im porösen Medium aus Gründen der Massenerhaltung
zum Stillstand kommt, sobald der Tropfen in das Substrat vollständig eingedrun-
gen ist [3, 5]. Das Modell einer ungesättigten Strömung, wie es hier verwendet
wurde, erlaubt jedoch auch eine Untersuchung der Fluidmigration zu späteren
Zeitpunkten, wenn das Tropfenvolumen bereits komplett absorbiert wurde.

Kopplungs- und Randbedingungen

Wie in Abb. 6.2 angedeutet, soll sowohl die Tropfendynamik als auch die Strömung
in den porösen Substratschichten untersucht werden. Somit sind Kopplungsbe-
dingungen notwendig, die die unterschiedlichen Strömungsgebiete verbinden. An
der Kontaktfläche des Tropfens mit der obersten Substratschicht, d.h. innerhalb
des Kontaktradius Rk (r ¤ Rkptq), wird die Kontinuität des Drucks gefordert,

pp,1pr, 0, tq � ppr, 0, tq. (6.7)

Außerhalb der Kontaktfläche (r ¡ Rkptq) wird die Substratoberfläche als im-
permeabel angenommen, d.h. das Fluid im porösen Substrat kann dieses nicht
mehr verlassen. Die vertikale Absorptionsgeschwindigkeit wp,1pr, 0, tq ist durch
das Darcy–Gesetz

wp,1 � �kz,1

µf

Bpp,1Bz ����
z�0

(6.8)
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gegeben, wobei wp,1pr, 0, tq � wpr, 0, tq als Volumenstrom pro Flächeneinheit der
absorbierten Flüssigkeit aufgefasst werden kann. Desweiteren wird die Haftbeding-
ung upr, 0, tq � 0 an der Substratoberfläche angenommen. An der Kontaktlinie
des Tropfens wird ein statischer Gleichgewichtskontaktwinkel θs vorgegeben, der
sich einstellende dynamische Kontaktwinkel θdyn kann, abhängig von der Kon-
taktliniengeschwindigkeit und –richtung, von θs abweichen. Die Abhängigkeit des
dynamischen Kontaktwinkels von der Kontaktliniengeschwindigkeit ukl wird hier
durch eine Korrelation von Kistler [88] beschrieben, die auf experimentellen Da-
ten von Hoffman [81] basiert. Die Korrelation gibt eine Abhängigkeit zwischen
θdyn und der Kapillarzahl der Kontaktlinie Kakl � µfukl{γ wieder:

θdyn � fHoff

�
Kakl � f�1

Hoffpθsq� , (6.9)

wobei gilt

fHoffpKaklq � cos�1

#
1� 2 tanh

�
5.16

�
Kakl

1� 1.31Ka0.99
kl


0.706
�+

. (6.10)

In Gl. (6.9) bezeichnet f�1

Hoff die inverse Funktion von Gl. (6.10). Im Fall ei-

ner verschwindenen Kontaktliniengeschwindigkeit (Kakl � 0) ergibt sich für den
Kontaktwinkel aus Gl. (6.9) und (6.10) der statische Kontaktwinkel θs. Für eine
detailliertere Diskussion dieser Korrelation sei auf [88] verwiesen, eine erfolgrei-
che Anwendung in einer VOF Methode ist in [199] zu finden. Unter den hier
untersuchten Absorptionsbedingungen sind jedoch die auftretenden Kontaktlini-
engeschwindigkeiten sehr klein, außer direkt nach dem Auftreffen des Tropfens
auf das Substrat, so dass der Kontaktwinkel θdyn während der Eindringphase nur
wenig vom Gleichgewichtskontaktwinkel abweicht. Die Abhängigkeit des Kon-
taktwinkels von der Rauigkeit des porösen Substrats [202] wird hier nicht explizit
berücksichtigt.

Um auch den Einfluss einer möglichen Kontaktwinkelhysterese [52] im verwende-
ten Modell zu berücksichtigen, wird abhängig von der Bewegungsrichtung der
Kontaktlinie ein vorrückender (

”
advancing“), θa, und zurückweichender (

”
re-

ceding“), θr, Kontaktwinkel definiert [199]. Hier bezieht sich vorrückend bzw.
zurückweichend auf die Kontaktlinienbewegung aus Sicht der Flüssigkeit (Trop-
fen).

Wird mehr als eine poröse Substratschicht betrachtet, sind Zwischenbedingun-
gen an den Grenzen zwischen den Substraten zu definieren. An der Substrat-
zwischenfläche gilt die Kontinuität des Drucks, d.h. pp,1pr,�d1, tq � pp,2pr,�d1, tq,
und der Geschwindigkeit aufgrund der Kontinuitätsgleichung, was ausgedrückt
werden kann durch

kz,1

Bpp,1Bz ����
z��d1

� kz,2

Bpp,2Bz ����
z��d1

. (6.11)
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PORÖSEN SUBSTRATEN

Alle sonstigen Berandungen des porösen Mediums werden als impermeabel an-
genommen, d.h. die Ableitung in Normalenrichtung verschwindet:Bpp,lBn � 0. (6.12)

6.3 Numerische Umsetzung und Validierung

Zur numerischen Simulation der Tropfendynamik wurde das CLSVOF Verfahren,
das in Abschnitt 4.2 detailliert beschrieben wurde, verwendet. Die zusätzlichen
Implementierungen zur Berücksichtigung der Strömung in den porösen Schichten
werden im anschließenden Abschnitt behandelt. Zur Darstellung der Ergebnis-
se wurde eine Entdimensionierung entsprechend den Arbeiten von Alleborn und
Raszillier [2, 3, 5] gewählt. Ein Vergleich von Ergebnissen zwischen beiden Be-
rechnungsverfahren in Abschnitt 6.3.3 dient zur Validierung der hier verwendeten
Algorithmen.

6.3.1 Erweiterung des numerischen Verfahrens

Um die zeitliche und räumliche Entwicklung des Fluidgehalts im porösen Medium
zu berechnen, muss die Richards–Gleichung (6.1) gelöst werden. Hierzu wird diese
Gleichung zunächst umgeformt zuBclBpp,l

Bpp,lBt � ∇ � �kl

µf

∇pp,l



. (6.13)

In Gl. (6.13) kann der Term Bcl{Bpp,l aus Gl. (6.4) direkt berechnet werden. Die
sich daraus ergebende Gleichung wird in axialsymmetrischen Koordinaten diskre-
tisiert. Hierbei werden die räumlichen Ableitungen durch Zentraldifferenzenquoti-
enten zweiter Genauigkeitsordnung approximiert. Die zeitliche Integration erfolgt
durch ein implizites Euler–Verfahren erster Ordnung. Das sich ergebende Glei-
chungssystem wird wiederum mit dem Softwarepaket Hypre [57, 74] gelöst. Durch
die in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen Kopplungsbedingungen wird die Strömung
im porösen Medium an die Tropfenströmung gekoppelt, bzw. werden die Strömun-
gen in zwei Substratschichten miteinander verbunden.

6.3.2 Entdimensionierung und behandelte Parameterbe-

reiche

Obgleich die numerischen Simulationen in dimensionsbehafteten Größen durch-
geführt wurden, sollen die Ergebnisse im Folgenden dimensionslos dargestellt wer-
den. Es werden gemäß [2] charakteristische Längenmaße he und Re eingeführt,
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wobei he und Re die Gleichgewichtshöhe und –radius eines statischen Tropfens
mit gegebenem Volumen und Kontaktwinkel θs auf einem impermeablen Substrat
bezeichnen, wie in Abb. 6.4 angedeutet. Die Tropfenkontur hpr, tq wird mit he,
die radiale und vertikale Koordinate und die Substratdicke, r, z und d, mit Re

skaliert, d.h.

h� � h

he

, r� � r

Re

, z� � z

Re

, d� � d

Re

. (6.14)

Dimensionslose Größen werden mit einem hochgestellten * gekennzeichnet. Als
charakteristisches Zeitmaß wird tc � 3µfR

4
e{pγh3

eq gewählt, die dimensionslose
Zeit ist t� � t{tc. Im Folgenden werden nur noch dimensionslose Größen zur Dar-
stellung der Ergebnisse verwendet, falls nicht explizit gekennzeichnet. Somit wird
auf den oberen Index * zur Kennzeichnung dimensionsloser Größen verzichtet.

Der Einfluss der Gravitation wird durch die Bondzahl

Bo � ρfgR
2
e

γ
(6.15)

abgeschätzt. Die Eigenschaften der porösen Substrate werden mit Hilfe der Per-
meabilitätszahl

Pml � 3kz,lR
2
e

h4
e

pl � 1, 2q (6.16)

und einer Kennzahl

Su � pkapR
2
e

γ he

(6.17)

für die kapillare Saugwirkung zusammengefasst. Die kapillare Saugwirkung wird
durch den Kapillardruck pkap charakterisiert, der als Maß für den mittleren Poren-
durchmesser aufgefasst werden kann. Um für einen gegebenen charakteristischen
Kapillardruck pkap die Absorptionskurve, Gl. (6.4), anzupassen, wurde hier, wie in
[4], pkap als der negative Druck am Wendepunkt der Absorptionskurve definiert.
Da hier die Absorptionskurve in beiden Schichten als gleich angenommen wird,

r

z

qs

g

R

h

e

e

Abbildung 6.4: Skizze eines statischen Tropfens auf einem impermeablen Sub-
strat.
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trägt die Kennzahl der Saugwirkung keinen Index für die Substratschicht. Die
hier verwendeten charakteristischen Maße und Kennzahlen wurden wie in [2, 3, 5]
gewählt, um einen direkten Vergleich mit den Ergebnissen dieser Veröffentlichun-
gen zu ermöglichen, die durch den Ansatz der Schmierungsapproximation (Dünn-
filmgleichungen) berechnet wurden.

Im Folgenden wird die Ausbreitung und Absorption eines Tropfens (µf � 40
mPa s, ρf � 1000 kg/m3, γ � 30 mN/m) mit einem Volumen von 100 pl auf einem
poröse Substrat untersucht. Die porösen Substratschichten werden hier als isotrop
vorausgesetzt (kr,l � kz,l). Die verwendeten Parameter der Absorptionskurve,
Gl. (6.4), und der Kurve der relativen Permeabilität, Gl. (6.5), sind m � 5,
n � 10 und α � 7.12 � 10�9 1/Pa. Weiterhin wird cr � 0 und cs � Po � 0.25
angenommen. In Abb. 6.3 ist unter (a) die Absorptionskurve, Gl. (6.4), und unter
(b) die Verteilung der relativen Permeabilität, Gl. (6.5), mit den verwendeten
Parametern dargestellt.

Der Gleichgewichtskontaktwinkel ist in allen Fällen θs � 45�, außer in Abschnitt
6.4.3, wo der Einfluss von θs untersucht wird. Für ein Tropfenvolumen von 100 pl
und θs � 45� ergeben sich charakteristische Längenmaße von he � 21.8 µm und
Re � 52.6 µm. Als Kennzahlen erhält man Bo � 9� 10�4 und Su � 5� 105. Auf-
grund der Größe der Bondzahl ist der Einfluss der Gravitation vernachlässigbar
klein.

Während in den Arbeiten von Alleborn und Raszillier [2, 3, 5] flache Tropfen
mit kleinen Kontaktwinkeln, θs   45�, untersucht wurden, erlaubt der hier ent-
wickelte Algorithmus die Simulation von sehr steilen Kontaktwinkeln θs ¥ 45�
und ergänzt damit jene Arbeiten. Im folgenden Abschnitt wird zur Validierung
ein Vergleich der Absorptionskinetiken zwischen dem Rechenprogramm der vor-
liegenden Arbeit und dem Analysewerkzeug aus [5], das die Tropfenströmung mit
Hilfe der Dünnfilmgleichungen beschreibt, angestellt.

6.3.3 Validierung: Absorption eines flachen, aufsitzenden
Tropfens

Zur Validierung der beschriebenen Methode wurde die Absorption eines aufsit-
zenden Tropfens in ein einschichtiges Substrat berechnet und mit Ergebnissen
von Alleborn und Raszillier [5] verglichen. Die Permeabilität des einschichtigen
Substrats ist Pm � 1� 10�7.

In Abb. 6.5 sind die Tropfenkonturen und die Verteilungen des Sättigungungsge-
halts c im Substrat für die vier Zeitpunkte t � 0, 1.7, 10.1 und 14.4 dargestellt.
Die Tropfenkontur der CLSVOF Methode ist mit einer schwarze Linie, die der
Methode aus [5] mit einer grauen Linie dargestellt. Im Substrat sind Konturen
der Sättigungen c � 0.05, 0.1, 0.2, 0.24 abgebildet, und zwar als Graustufen
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pt � 0q
pt � 1.7q

pt � 10.1q
pt � 14.4q

Abbildung 6.5: Vergleich der Absorptionskinetik eines aufsitzenden Tropfens zwi-
schen der CLSVOF Methode und der Methode von Alleborn und Raszillier
[5]. CLSVOF Methode: schwarze Tropfenkontur, schwarze Konturlinien für den
Fluidgehalt; Alleborn und Raszillier [5]: graue Tropfenkontur, Graustufenschat-
tierung für den Fluidgehalt.
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für die Vergleichsdaten [5] und als schwarze Konturlinien für die CLSVOF Er-
gebnisse. Beide Simulationen wurden mit Konturen eines sich im Gleichgewicht
befindlichen Tropfens (θs � 45�) gestartet. Die Ergebnisse zeigen eine gute Über-
einstimmung der Tropfen- und Sättigungskonturen über die gesamte Absorptions-
dauer.

In Abb. 6.6 wird unter (a) der zeitliche Verlauf der maximalen Tropfenhöhe hp0, tq
und unter (b) des Kontaktradius Rkptq zwischen den beiden Methoden verglichen.
Die Höhe des Tropfens zeigt auch hier eine sehr gute Übereinstimmung über den
gesamten Eindringvorgang zwischen den Methoden. Die Gesamteindringdauer des
Tropfens tges ist im Fall der Dünnfilmgleichungen nur geringfügig größer im Ver-
gleich zur CLSVOF Methode. Unterschiede bei den Kontaktradienverteilungen
in Abb. 6.6(b) sind auf die unterschiedlichen Benetzungsmodelle zurückzuführen.
Bei der Dünnfilmgleichung findet ein stetiger Übergang in einen sog. Precursor–
Film statt, vgl. [5], so dass geringfügig größere Kontaktradien ermittelt werden.
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Abbildung 6.6: Vergleich (a) der Tropfenhöhe hp0, tq und (b) des Kontaktradi-
us Rkptq zwischen der CLSVOF Methode und der Methode von Alleborn und
Raszillier [5].

6.4 Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden numerische Detailuntersuchungen zum Auf-
trag von kleinen Tropfen auf poröse mehrschichtige Substrate vorgestell. Der
Einfluss der Schichtdicken in einem zweilagigen Substrat mit unterschiedlichen
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Schichteigenschaften wird im Abschnitt 6.4.1 diskutiert. Die Vorteile der hier ver-
wendeten CLSVOF Methode zur Simulation von großen Kontaktwinkeln kommen
in Abschnitt 6.4.2 bei Betrachtungen des Auftreffvorgangs des Tropfens auf das
poröse Medium voll zum Tragen. Abschnitt 6.4.3 gibt schließlich einen Einblick
in die Tropfenabsorption bei unterschiedlichen Benetzungseigenschaften, wobei
hier als Erweiterung zu Untersuchungen im Rahmen der Dünnfilmapproximation
auf große Kontaktwinkel (θs ¥ 45�) eingegangen wird.

6.4.1 Einfluss der Schichtdicken

In diesem Abschnitt wird das Ausbreiten und die Absorption eines axialsym-
metrischen Tropfens auf einem zweischichtigen Substrat betrachtet, wobei die
Schichtdicken d1 und d2 bei konstanter Gesamtdicke (d1 � d2 � 1.14) variiert
werden. Die Absorptionskurve (m � 5, n � 10 und α � 7.12 � 10�9 1/Pa) und
die Kennzahl für die Saugwirkung (Su � 5�105, vgl. [5]) sind in beiden Schichten
gleich. Die Permeabilität der unteren Schicht ist um einen Faktor von 20 größer
als in der oberen Schicht, d.h. Pm1{Pm2 � 0.05, wobei Pm1 � 1� 10�7. Alle Si-
mulationen dieser Parameterstudie wurden mit einem aufsitzenden Tropfen mit
θ � 90� gestartet.

In Abb. 6.7 werden unter (a) die Höhe des Tropfens hp0, tq und unter (b) der Kon-
taktradius Rkptq für verschiedene Dickenverhältnisse d1{d2 verglichen. Zusätzlich
ist der Fall d2 � 0 (Pm2 � Pm1) gezeigt, der einem Substrat konstanter Permea-
bilität Pm1 bei gleicher Gesamtdicke entspricht. Beim Start der Simulationen
(t � 0) ist der Kontaktwinkel θ größer als der Gleichgewichtskontaktwinkel θs, so
dass der Tropfen zu Beginn spreitet, um sich θs anzunähern. Dabei wächst der
Kontaktradius Rkptq und die Höhe hp0, tq sinkt (Abb. 6.7). Wie in Abschnitt 6.3.2
gezeigt wurde, ist die durch θs charakterisierte Benetzungseigenschaft ausschließ-
lich verantwortlich für das Spreitverhalten, da aufgrund der kleinen Bondzahl,
Bo ! 1, kein merklicher Einfluss der Gravitation vorhanden ist. Bis der maxi-
male Kontaktradius (t � 0.3) erreicht ist, sind ca. 14% des Tropfenvolumens
eingedrungen. Danach bewirkt das weitere Eindringen des Tropfens ein Zurück-
weichen der Kontaktlinie bis zu ihrem kompletten Verschwinden.

Für die dimensionslose Gesamteindringdauer tges, bis der Tropfen komplett in das
poröse Medium eingezogen wurde, ergibt sich der Verlauf in Abb. 6.8. Daraus er-
gibt sich, dass der Tropfen für den Fall d1{d2 � 0.1 (dünne Oberschicht) 2.4 mal
schneller eindringt als bei d2 � 0, einem Substrat der konstanter Permeabilität
Pm1. Die Erhöhung der Permeabilität der unteren Schicht hat erst für d1{d2 ¤ 1
einen merklichen Einfluss auf das Absorptionsverhalten. Der Spreitvorgang bis
zum Erreichen des maximalen Kontaktradius von t � 0.3, beginnend mit einem
aufsitzenden Tropfen mit einem Kontaktwinkel θ � 90�, dauert im Vergleich zur
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Abbildung 6.7: Einfluss des Schichtdickenverhältnisses d1{d2 auf (a) die Trop-
fenhöhe hp0, tq und (b) den Kontaktlinienradius Rkptq (Pm1{Pm2 � 0.05).
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Abbildung 6.8: Einfluss des Schichtdickenverhältnisses d1{d2 auf die Gesamtein-
dringdauer des Tropfens tges (Pm1{Pm2 � 0.05).

gesamten Eindringzeit tges nur sehr kurz an, in Übereinstimmung mit experimen-
tellen Beobachtungen [169].
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Abb. 6.9 illustriert als Ergebnis der numerischen Rechnung die Konturlinien der
Sättigung c in den porösen Substratschichten für die Fälle d2 � 0, d1{d2 � 1
und d1{d2 � 0.1 jeweils bei t � tges, d.h. wenn der Tropfen gerade vollständig
eingedrungen ist. Im oberen Bild (d2 � 0) sieht man, dass die Ausbreitung der
Flüssigkeit zu diesem Zeitpunkt im porösen Medium praktisch unbeeinflusst von
der unteren Berandung ist. Das mittlere Bild (d1{d2 � 1) zeigt den Einfluss
der höheren Permeabilität der unteren Schicht im Vergleich zur oberen anhand
von veränderten Konturlinien in der Nähe der Grenzfläche zwischen den beiden
Substratschichten. Im oberen Substrat sind größere Gradienten des Fluidgehalts
verglichen mit der unteren Schicht erkennbar, die durch die geringere Permeabi-
lität der oberen Schicht begründet sind. Auch wenn sich die Konturverteilungen
zwischen dem oberen und mittleren Fall von Abb. 6.9 unterscheiden, ergibt sich
nur eine geringe Änderung der Gesamteindringdauer tges von 3%, da die Konzen-
trationsverteilungen an der Grenzfläche zwischen Tropfen und Substrat ähnlich
sind. Demgegenüber ist die vertikale Strömung im Fall d1{d2 � 0.1, im unteren
Bild von Abb. 6.9, merklich durch die erhöhte Permeabilität der unteren Schicht
verstärkt, so dass sich eine deutlich verkürzte Eindringdauer ergibt, vgl. Abb.
6.8.

In Abb. 6.10 ist der zeitliche Verlauf der Tropfenkontur hpr, tq und des Fluidge-
halts cpr, z, tq für drei Zeitpunkte (t � 6.8, t � tges � 15.0 und t � 25.4) für
d1{d2 � 1 dargestellt. Sichtbar sind wiederum die deutlich größeren Gradienten
des Fluidgehalts in der oberen Schicht im Vergleich zur unteren aufgrund der
unterschiedlichen Permeabilitäten (Pm1{Pm2 � 0.05). Im Gegensatz zum Benet-
zungsfrontmodell zur Beschreibung einer teilweise gesättigten Strömung, wie es
beispielsweise in [3] verwendet wurde, erlaubt die Beschreibung der ungesättigten
Strömung im Substrat durch die Richards–Gleichung auch eine Betrachtung der
Vorgänge nach dem vollständigen Eindringen des Tropfens, also für t ¡ tges, wie
etwa in Abb. 6.10 für t � 25.4 gezeigt ist. Dies wird durch eine Beschreibung des
porösen Mediums durch eine Porengrößenverteilung anstatt der Annahme einer
einzigen Porengröße z.B. im Benetzungsfrontmodell bewirkt, vgl. Abschnitt 6.2.2.

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Ergebnisse zum Einfluss der Schichtdicken
mit unterschiedlichen Permeabilitäten auf die Absorptionskinetik von Tropfen
können zur Optimierung von hochauflösenden Ink–Jet Papieren herangezogen
werden. Ink–Jet Papiere können aus einer Vielzahl von Funktionsschichten be-
stehen, um zum einen die Druckqualität und zum anderen den Druckvorgang
zu verbessern. Eine Beispielanordnung wurde in Abb. 6.1 gezeigt, die aus [111]
entnommen wurde. Die für die Druckqualität verantwortlichen beiden oberen
Schichten bestehen aus der Aufnahmeschicht (

”
image receptor layer“) und einer

Absorptionsschicht (
”
liquid absorbing layer“). Die zweite Schicht hat die Aufgabe,

die Trägerflüssigkeit der Farbpigmente der obersten Schicht schnell zu entziehen,
um somit ein schnelles Trocknen der Papieroberfläche zur Weiterverarbeitung
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Abbildung 6.9: Vergleich des Fluidgehalts beim Erreichen der Gesamteindring-
dauer für unterschiedliche Schichtdickenverhältnisse d1{d2 bei konstanter Gesamt-
dicke (Pm1{Pm2 � 0.05). Es sind 12 Konturlinien zwischen c � cr � 0 und
c � cs � 0.25 dargestellt.

und eine geringe Migration der Farbe in radialer Richtung für eine hohe Druck-
auflösung zu erzielen. Die in diesem Abschnitt vorgestellten numerischen Simu-
lationen haben gezeigt, dass durch die Wahl einer dünnen Oberschicht und einer
Erhöhung der Permeabilität der zweiten Schicht eine deutliche Verkürzung der
Eindringdauer tges erzielt werden kann. Außerdem verhindert das

”
Einsaugen“

der Flüssigkeit in die zweite Schicht, wie in Abb. 6.9 gezeigt, das Ausbreiten der
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Abbildung 6.10: Zeitlicher Verlauf der Tropfenkontur hpr, tq und des Fluidgehalts
cpr, z, tq für d1{d2 � 1 und Pm1{Pm2 � 0.05. Es sind 12 Konturlinien zwischen
c � cr � 0 und c � cs � 0.25 dargestellt.

Flüssigkeit in der Deckschicht, was ein
”
Verlaufen“ der Druckfarbe verhindert.

Das numerische Werkzeug liefert quantitative Anhaltspunkte für eine technische
Realisierung optimierter Ink–Jet Papiere.
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6.4.2 Auftreffvorgang des Tropfens

Mit dem hier beschriebenen CLSVOF Verfahren kann zusätzlich zum Spreiten
und Zurückziehen des aufsitzenden Tropfens auch der Auftreffvorgang des Trop-
fens auf die poröse Substratoberfläche untersucht werden. Der Auftreffvorgang
von Tropfen auf impermeable Oberflächen war bereits Gegenstand einer Viel-
zahl von Veröffentlichungen, sowohl experimentell als auch numerisch [41, 144,
148, 199, 206]. Da in diesen Arbeiten die Absorption der Flüssigkeit in ein per-
meables Substrat nicht untersucht wurde, soll diese Fragestellung im Folgenden
näher behandelt werden. Problematisch bei der experimentellen Untersuchung
des Auftreffvorgangs ist die erforderliche zeitliche Auflösung. Numerische Simu-
lationen können hier einen verbesserten Einblick in diese Vorgänge mit großer Dy-
namik auf kleinen Längenskalen ermöglichen. Generell ist der Auftreffvorgang im
Zusammenhang mit der theoretischen und numerischen Beschreibung der Trop-
fenabsorption von Interesse, bei der bislang immer von einem vernachlässigbar
kurzen Auftreffvorgang ausgegangen wurde. Eine Methode, die diese Annahme
eines aufsitzenden, bereits teilweise gespreiteten Tropfens als Anfangskonfigura-
tion der Simulation trifft, ist die Beschreibung durch die Dünnfilmgleichungen
[2, 3, 164, 208]. Unter Vernachlässigung des Auftreffvorgangs hat sich diese Me-
thode als ein sehr effizientes und genaues Rechenwerkzeug erwiesen, deren Ergeb-
nisse zur Tropfenabsorption schon erfolgreich mit verschiedenen experimentellen
Daten verglichen wurden [2, 96]. Die zur Formulierung der Dünnfilmgleichungen
getroffene Annahme der Schmierungsapproximation setzt jedoch schlanke Trop-
fengeometrien voraus, d.h. flache Tropfen mit kleinen Kontaktwinkeln θ   45�.
Dem gegenüber werden im Folgenden Tropfenformen untersucht, die deutlich
größere apparente Kontaktwinkel θ ¡ 45� aufweisen können.

Ein kugelförmiger Tropfen mit dem Volumen von 100 pl und den im Abschnitt
6.3.2 genannten Materialeigenschaften wird auf ein einschichtiges poröses Sub-
strat (Pm � 1� 10�7) aufgesetzt, der zum Zeitpunkt t � 0 gerade die Substrat-
oberfläche berührt, vgl. Tropfenkontur t � 0 in Abb. 6.11. Numerisch berechnete
Tropfenprofile des Spreitvorgangs unmittelbar nach dem Aufsetzten auf die Sub-
stratoberfläche sind in Abb. 6.11 gezeigt. Eine Umrechnung der dimensionslosen
Zeitangaben ergeben, dass z.B. t � 0.06 einem Wert von 0.2 msec entspricht.
Dies untermauert die experimentellen Befunde [47] einer sehr kurzen Zeitdauer
der Anfangsphase des Spreitens. Wie in Abb. 6.11 deutlich sichtbar, kann der
dynamische Kontaktwinkel θdyn beträchtlich vom definierten statischen Kontakt-
winkel von θs � 45� abweichen, was durch die großen Geschwindigkeiten der
Kontaktlinie ukl und deren Einfluss in Gl. (6.9) verursacht wird.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang, wieviel Fluid in der An-
fangsphase des Aufsetzens und Spreitens vom Substrat aufgenommen wird und
welchen Einfluss diese Anfangsphase auf die Gesamteindringdauer tges hat. Zur
Illustration sind in Abb. 6.12 die Tropfenkontur und Graustufenschattierungen
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Abbildung 6.11: Abfolge von Tropfenkonturen beim Auftreffen auf das Sub-
strat. Die Abszisse ist wiederum mit dem Gleichgewichtsradius Re normiert, vgl.
Gl. (6.14).

des Fluidgehalts zu vier Zeitpunkten während des Auftreffvorgangs gezeigt. Die
oberste Abbildung entspricht wiederum der Startkonfiguration eines kugelförmi-
gen aufsitzenden Tropfens. Die dunkel eingefärbten Flächen unter den Tropfen-
konturen deuten die erhöhten Fluidgehalte durch das Einsaugen der Flüssigkeit
in das poröse Medium an. Das Tropfenvolumen, das etwa bis t � 0.06 ins Substrat
eingedrungen ist, entspricht hier etwa 1.5% des Gesamtvolumens.

Zum direkten Vergleich der Absorptionskinetiken für unterschiedliche Anfangs-
bedingungen der Simulation sind in Abb. 6.13 die zeitlichen Verläufe (a) der
Tropfenhöhe hp0, tq und (b) des Kontaktradius Rkptq für zwei unterschiedliche
Fälle dargestellt. Zum einen wird der zeitliche Verlauf einer kugelförmigen Start-
konfiguration dargestellt, wie sie in Abb. 6.11 und 6.12 diskutiert wurde, und
zum anderen eine halbkreisförmige Startbedingung (Tropfensegment mit θpt �
0q � 90�), wie sie in Abschnitt 6.4.1 betrachtet wurde. Beide Startkonfigurationen
haben gleiche Tropfenvolumen. Abb. 6.13 zeigt deutlich, dass für t ¡ 1 die Ab-
sorptionskinetiken asymptotisch zusammenlaufen, so dass die unterschiedlichen
Anfangsbedingungen lediglich für t ! 1 einen Unterschied bewirken, die gesam-
te Absorptionsdauer, tges, aber praktisch nicht beeinflusst wird. Dieses Resultat
ist wiederum in guter Übereinstimmung mit experimentellen Befunden [47, 169].
Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse, dass die in den bisherigen Arbeiten ge-
troffene Annahme einer vernachlässigbaren Vorgeschichte des Tropfenaufpralls
keine signifikante Beeinträchtigung der Absorptionskinetik im Grenzfall großer
Zeiten bewirkt.
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Abbildung 6.12: Spreiten und Eindringen eines aufgesetzten kugelförmigen Trop-
fens des Volumens von 100 pl. Die dunkel eingefärbten Flächen unter den Tropfen
signalisieren einen erhöhten Fluidgehalt.
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Abbildung 6.13: Vergleich (a) der Tropfenhöhe hp0, tq und (b) des Kontaktlini-
enradius Rkptq zwischen zwei unterschiedlichen Startkonfigurationen: kugelförmi-
ger Tropfen (vgl. Kontur t � 0 in Abb. 6.11) und (Halbkugel-) Tropfensegment
(θpt � 0q � 90�).
6.4.3 Einfluss des Benetzungsverhaltens

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Untersuchungen mit einem stati-
schen Kontaktwinkel von θs � 45� diskutiert, bei denen zwar der dynamisch
Kontaktwinkel θdyn vom statischen aufgrund der Kontaktliniengeschwindigkeit
ukl abweichen kann, im Grenzfall verschwindender Geschwindigkeit jedoch die-
sem entspricht (θdyn Ñ θs für ukl Ñ 0, vgl. Gl. (6.9)). In der Auftreff– bzw.
Spreitphase werden sehr große Kontaktwinkel aufgrund der großen Kontaktlinien-
geschwindigkeit erreicht: der Kontaktradius Rk erreicht in Abb. 6.13(b) sein Ma-
ximum bei t � 0.6. Demgegenüber steht die deutlich länger andauernde Eindring-
phase bis t � tges � 15.4. Infolgedessen weicht θdyn von θs nur leicht während der
Eindringphase ab. Dies bedeutet allerdings auch, dass θs ausschlaggebend für die
Gesamteindringdauer tges ist, da im vorangegangenen Abschnitt die Unabhängig-
keit von tges bezüglich des Auftreffvorgangs gezeigt wurde.

In diesem Abschnitt soll der Einfluss des statischen Kontaktwinkels θs auf die Ab-
sorptionskinetiken genauer untersucht werden. Die Permeabilität des einschichti-
gen Substrats ist Pm � 1 � 10�7 und der Tropfen hat zu Beginn der Simulation
die Form einer Kugel, wie in Abschnitt 6.4.2 beschrieben. Abb. 6.14 zeigt die
zeitliche Abhängigkeit der Tropfenhöhe in (a) und des Kontaktradius in (b) für
θs � 45�, 60� und 75�. Da sich durch eine Änderung von θs auch die charak-
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PORÖSEN SUBSTRATEN

t [ms]

h(
0,

t)
[µ

m
]

10-2 10-1 100 101 1020

10

20

30

40

50

60

θs=45°
θs=60°
θs=75°
θa=60°, θr=45°

t [ms]
R

k(
t)

[µ
m

]
10-2 10-1 100 101 1020

10

20

30

40

50

θs=45°
θs=60°
θs=75°
θa=60°, θr=45°

(a) (b)

Abbildung 6.14: Einfluss des statischen Kontaktwinkels θs auf die Absorptionski-
netiken, dargestellt durch den zeitlichen Verlauf von (a) der Tropfenhöhe hp0, tq
und (b) des Kontaktlinienradius Rkptq. Außerdem ist ein Fall mit Kontaktwin-
kelhysterese gezeigt (θa � 60�, θr � 45�).
teristischen Skalen ändern, vgl. Abschnitt 6.3.2, werden die Ergebnisse hier in
dimensionsbehafteten Größen dargestellt. Eine Änderung der Benetzungseigen-
schaften von θs � 45� auf 75� bewirkt eine Verlängerung der Eindringdauer um
50%. Dies lässt sich durch die vergrößerte zur Absorption zur Verfügung stehen-
de Kontaktfläche im Fall kleiner Kontaktwinkel erklären, verursacht durch die
Vergrößerung von Rk, siehe Abb. 6.14(b). Mit sinkendem statischen Kontaktwin-
kel wird der Spreitvorgang beschleunigt (Abb. 6.14(a)), so dass früher größere
Kontaktflächen zwischen Tropfen und Substrat erreicht werden.

Abb. 6.14 beinhaltet zusätzlich einen Fall mit Kontaktwinkelhysterese, bei dem
während der Spreitphase (Kontaktlinienbewegung in positiver radialer Richtung)
ein vorrückender Kontaktwinkel θa � 60� und während der Eindringphase (Kon-
taktlinienbewegung in negativer radialer Richtung) ein zurückweichender Kon-
taktwinkel θr � 45� definiert wurde. Abb. 6.14(b) zeigt, dass dieser Fall bis
zum Erreichen der maximalen Kontaktfläche dem Fall mit konstantem Gleichge-
wichtskontaktwinkel θs � 60� entspricht, was zu erwarten war, da hier θs � θa in
Gl. (6.9). Ab diesem Zeitpunkt bleibt allerdings die Kontaktlinie im Fall mit Hy-
sterese haften, bis sich der Kontaktwinkel durch das Eindringen der Flüssigkeit
von 60� auf 45� verringert hat, und ein Zurückweichen der Kontaktlinie einsetzt.
Derartige Fixierungen der Kontaktlinie können auch in Experimenten beobach-
tet werden [33, 96, 211]. Der Verlauf von Rkptq folgt in dieser zweiten Phase
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sehr nahe der Kurve von θs � 45�, wie man in Abb. 6.14(b) sehen kann, so dass
die Gesamteindringdauer sich zwischen dem Fall mit Hysterese und dem Fall
θs � const. � 45� nur geringfügig unterscheidet.

Im Fall einer Kontaktwinkelhysterese ist offenbar der zurückweichende (
”
rece-

ding“) Kontaktwinkel entscheidend für die Gesamteindringdauer, und nicht der
vorrückende (

”
advancing“) Kontaktwinkel. Die in diesem Abschnitt beschriebene

Verkürzung der Eindringdauer durch eine Verbesserung des Benetzungsverhal-
tens (Verringerung von θs) hat eine positive Auswirkung bezüglich eines schnel-
len Auftrags des Tropfens beim Ink–Jet Drucken. Der Nachteil ist allerdings eine
Verschlechterung der Auflösung, da sich die Berührfläche zwischen Tropfen und
Substrat mit sinkenden Kontaktwinkeln vergrößert.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand dieser Arbeit war die Analyse von Zweiphasenströmungen mit Grenz-
flächen unter Berücksichtigung von Kapillarität. Die numerische Simulation stand
als Untersuchungswerkzeug im Vordergrund, die methodisch durch Experimente
und analytische Betrachtungen ergänzt wurde. Ein Rechenprogramm wurde er-
stellt, das die numerische Simulation von Blasen– und Tropfenströmungen mit
großen Deformationen der Phasengrenzflächen ermöglichte. Motiviert wurde die-
se Arbeit durch das Ziel, den für viele technische Prozesse wichtige Vorgang der
Blasenentstehung an überfluteten Düsen mit Hilfe von modernen Simulations-
methoden zu analysieren. Hier galt es, ein verbessertes Verständnis der Blasen-
bildung an Düsen zu erlangen und die relevanten physikalischen Mechanismen
zur Bestimmung des Blasenvolumens herauszuarbeiten. In einem zweiten An-
wendungsfall des entwickelten Rechenwerkzeugs wurde die Ausbreitung und Ab-
sorption von Flüssigkeitstropfen auf porösen Substraten numerisch modelliert,
was die Kopplung der Tropfendynamik mit der Strömung im permeablen Sub-
strat erforderte. Das Ziel war es, verfahrenstechnische Fragestellungen bezüglich
des Auftrags von Tintenstrahltröpfchen auf mehrschichtige Druckpapiere zu be-
antworten.

Zur numerischen Simulation wurde eine kombinierte Level–Set und Volume–
of–Fluid Methode (CLSVOF) basierend auf dem Front–Capturing Ansatz im-
plementiert, die die Erfassung der Fluidzwischenfläche in kapillar–dominanten
Strömungen und bei großen Deformationen der Fluidgebiete wie bei der Ko-
aleszenz oder Zerteilung von Blasen ermöglicht. Hierbei wurden die gesamten
strömungsmechanischen Grundgleichungen und Kopplungsbedingungen zwischen
beiden Fluidgebieten ohne Vereinfachung gelöst. Die CLSVOF Methode wurde
aus drei implementierten Volume–of–Fluid Varianten ausgewählt. Sie setzte sich
wegen ihrer zuverlässigen und robusten Behandlung der kapillaren Oberflächen-
kräfte bei vergleichsweise geringem Rechenaufwand gegen die beiden anderen
Varianten durch. Ein neu entwickeltes numerisches Verfahren machte es zudem
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möglich, den Einfluss von elektrischen Feldern auf die Dynamik der Fluidzwi-
schenfläche im Rahmen der Front–Capturing Methoden zu studieren. Hierbei lag
die Herausforderung in der genauen numerischen Modellierung der elektrischen
Kräfte an der Zwischenfläche. Die Anwendung des Rechenwerkzeugs auf zahl-
reiche Testprobleme wie die Kapillarwelle, die Rayleigh–Taylor Instabilität, der
axialsymmetrische Aufstieg einer Blase und die Deformation von Tropfen unter
dem Einfluss elektrischer Felder haben die fehlerfreie Implementierung der Al-
gorithmen nachgewiesen. Der jeweilige Vergleich der Simulationsergebnisse mit
theoretischen und experimentellen Daten hat gezeigt, dass das Rechenprogramm
zur Vorhersage von kapillar–dominanten Zweiphasenströmungen geeignet ist.

Der axialsymmetrische Blasenbildungsprozess an überfluteten Einzeldüsen bei
kontinuierlicher Gaszufuhr wurde in dieser Arbeit im Detail studiert. Im Fall
von geringen Volumenströmen konnte anhand von analytischen Betrachtungen
die sog. quasi–statische Blasenbildung untersucht werden. Im Unterschied zu
früheren analytischen Arbeiten zu dieser Problemstellung wurde hier zusätzlich
berücksichtigt, dass sich die Kontaktlinie der Blase unter bestimmten Bedin-
gungen vom Lochrand nach außen bewegen kann. Es wurde damit der Einfluss
der Benetzungseigenschaften der Düsenoberfläche auf den Blasenbildungsprozess
analytisch erfasst. Grundsätzlich ergibt sich in Abhängigkeit vom Benetzungs-
verhalten eine Blasenbildung, bei der die Kontaktlinie entweder am Düsenrand
haften bleibt oder nach außen spreitet. Im ersten Fall wird die Blasenbildung
und damit auch das Volumen nach der Ablösung durch den Düsenradius und
im zweiten Fall durch den charakteristischen Kontaktwinkel bestimmt. Die Un-
tersuchungen ergaben, dass die an schlecht benetzenden Lochplatten erzeugten
Blasen deutlich größere Volumen annehmen können als an gut benetzenden Ober-
flächen. Beispielsweise erreicht eine Luftblase in Wasser an einer Teflondüse mit
einem Radius von 0.5 mm ein um den Faktor 6.4 größeres Volumen als an einer
gut benetzenden Oberfläche, wobei statische Kontaktwinkel von 108� für Teflon
und 40� im zweiten Fall angenommen wurden. Weiterhin zeigte sich, dass ein
Spreitvorgang verstärkt mit Abnahme des Düsenradius verursacht wird. Durch-
geführte Experimente bestätigten die analytischen Ergebnisse zum langsamen
Blasenwachstum.

Zur Analyse der dynamischen Blasenbildung bei höheren Volumenströmen kam
die CLSVOF Methode voll zum Tragen. Vergleiche der dynamischen Blasensimu-
lationen mit experimentellen Daten aus der Literatur zeigten eine hervorragende
Übereinstimmung. Beispielsweise wurde die Blasengröße von allen Berechnungen
einer periodischen Blasenbildung unter sehr unterschiedlichen Prozessbedingun-
gen (etwa 100 Datenpunkte) mit einer Korrelation von Jamialahmadi et al. [84],
die auf zahlreichen Experimenten basiert, erfolgreich verglichen. Damit lässt das
numerische Analysewerkzeug eine quantitative Vorhersage des Blasenbildungs-
prozesses zu und ist bisher verwendeten theoretischen und numerischen Methoden
in diesem Themengebiet überlegen, da es nicht wie die zahlreichen mechanisti-
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schen Modelle auf starken Vereinfachungen basiert oder wie die Berechnungen mit
Randelementmethoden auf bestimmte Strömungsbedingungen beschränkt ist.

Von besonderem Interesse für die technische Anwendung ist die Vorhersage des er-
zielten Blasenvolumens unter bestimmten Prozessbedingungen. Deshalb wurden
umfangreiche Parameterstudien durchgeführt, die den Einfluss von Stoff– und
Betriebsparametern wie Dichte, Viskosität, Oberflächenspannung, Benetzungsei-
genschaften, Volumenstrom und Düsenradius bewerteten. Der Schwerpunkt lag
hierbei auf Untersuchungen zur periodischen Blasenablösung, die beispielswei-
se bei einem Luft–Wasser System und einem Düsenradius von 1 mm für Vo-
lumenströme kleiner als etwa 300 ml/min stattfindet. Die hier durchgeführten
Berechnungen mit einem statischen Kontaktwinkelmodell zeigten auch für die
dynamische Blasenbildung, dass das Benetzungsverhalten einen deutlichen Ein-
fluss auf die Blasenbildung haben kann und somit als Parameter in theoretischen
und experimentellen Untersuchungen berücksichtigt werden sollte, was in der the-
menbezogenen Literatur oftmals nicht beachtet wurde.

Die hier durchgeführte numerische Analyse erlaubt es, den Einfluss von verschie-
denen Stoffparametern isoliert zu studieren. Die Berechnungen ergaben, dass das
Blasenvolumen nach der Ablösung invers von der Flüssigkeitsdichte abhängt.
Außerdem fördert eine Verringerung der Flüssigkeitsdichte oder generell der Bond-
zahl, die das Verhältnis aus Auftriebs– und Oberflächenkräften charakterisiert,
ein Spreiten der Kontaktlinie nach außen, was das Blasenvolumen zusätzlich an-
steigen lässt. Der Grund dafür liegt in der Annäherung der Blasenform an eine
Kugel mit sinkender Bondzahl, wodurch kleinere Kontaktwinkel am Blasenfuß
erreicht und somit ein Spreiten ausgelöst werden kann. Im Fall der Oberflächen-
spannung konnte die Robustheit des numerischen Verfahrens ausgenutzt werden,
um die Blasenbildung bei großen Werten dieser Stoffgröße zu untersuchen. Sehr
hohe Oberflächenspannungen treten etwa in der Metallurgie bei der Verarbeitung
von flüssigen Metallen auf, wo die Strömungen einer experimentellen Analyse nur
schwer zugänglich gemacht werden können. Eine Erhöhung der Oberflächenspan-
nung im hier betrachteten Bereich von 30 auf 200 mN/m bewirkte eine deutliche
Vergrößerung des Ablösevolumens der Blase. Die Viskosität der Flüssigkeit ist
im Vergleich zur Dichte und Oberflächenspannung sicherlich diejenige Stoffgröße,
die sich am leichtesten und über große Bereiche ändern kann. Die Simulationser-
gebnisse machen allerdings deutlich, dass bei der hier betrachteten periodischen
Blasenbildung auch große Viskositätsänderungen nur eine geringe Erhöhung des
Ablösevolumens bewirken. Eine Steigerung der Viskosität von 10�4 auf 0.2 Pa s,
d.h. um einen Faktor von 2000, verursacht nur eine Verdopplung des Blasen-
volumens, wenn eine gut benetzende Düse mit einem Radius von 1 mm und
ein Volumenstrom von 100 ml/min betrachtet wird. Unter derartigen Prozessbe-
dingungen in der praktischen Anwendung ist das Ablösevolumen also nahezu
invariant gegenüber Schwankungen der Viskosität.

Von großer Bedeutung für die Anwendung sind Wechselwirkungen von aufeinan-
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derfolgenden Blasen, die einen erheblichen Einfluss auf die Blasengröße haben,
da sie zur Verschmelzung von Blasen direkt über der Düsen führen können und
somit das effektiv generierte Blasenvolumen ansteigt. In der vorliegenden Arbeit
wurde, bedingt durch Blaseninteraktionen, eine Änderung der Blasenbildungs-
art in Übereinstimmung mit experimentellen Befunden identifiziert, bei der ein
sog. Regimewechsel von einer periodischen zu einer doppeltperiodischen Blasen-
bildung stattfindet. Hierbei wird jede zweite Blase aufgrund der Wechselwirkung
mit der zuvor gebildeten Blase vorzeitig zur Ablösung bewegt. Die Analyse der
Simulationsdaten bei verschiedenen Parameterkombinationen deutet an, dass der
Regimewechsel alleine durch die Ablösefrequenz der Blasen charakterisiert wer-
den kann. Mit Hilfe eines vereinfachten Modells konnten alle im Rahmen die-
ser Arbeit beobachteten Regimewechsel durch die Bestimmung einer kritischen
Blasenbildungsdauer beschrieben werden. Wird durch die Änderung eines Pa-
rameters die kritische Bildungsdauer unterschritten, beeinflussen sich die Blasen
gegenseitig und es kommt bei diesem Regimewechsel zu einer verfrühten Ablösung
jeder zweiten Blase. Der Regimewechsel von einer periodischen zur doppeltperi-
odischen Blasenbildung konnte durch Variationen aller oben genannten Betriebs–
und Stoffparameter ausgelöst werden.

Schließlich ermöglichte das entwickelte numerische Verfahren zur Berücksichti-
gung von elektrischen Oberflächenkräften im Rahmen des Front–Capturing An-
satzes Untersuchungen zum Einfluss von elektrischen Feldern auf die Blasen-
bildung in einer dielektrischen Flüssigkeit. Motiviert wurde diese Studie durch
Veröffentlichungen, die eine deutliche Verringerung des erzeugten Blasenvolumens
mit Hilfe von elektrischen Feldern dokumentieren. Das entwickelte Rechenwerk-
zeug wurde verwendet, um die Blasenbildung in einem gleichförmigen elektrischen
Feld zwischen zwei parallelen Elektroden mit jener in einem ungleichförmigen
Feld zu vergleichen. In dieser zweiten Anordnung war die Erdungselektrode um
einen kleinen Bereich um die Düsenöffnung begrenzt und von einem isolieren-
den Material umgeben. Im Fall des gleichförmigen Feldes konnte überraschen-
derweise festgestellt werden, dass auch bei hohen aufgeprägten Feldstärken keine
Reduktion des Blasenvolumens trotz starker Blasendeformationen, hervorgeru-
fen durch die elektrischen Oberflächenkräfte, erzielt werden konnte, in Einklang
mit dem Experiment. Im Gegensatz dazu bewirkte die Anordnung mit einem un-
gleichförmigen elektrischen Feld eine deutliche Verkleinerung des Blasenvolumens
um eine Größenordnung unter den hier betrachteten Bedingungen. Die gewon-
nenen Ergebnisse geben Anhaltspunkte für die erfolgreiche Nutzung von elektri-
schen Feldern für die im verfahrenstechnischen Kontext erwünschte Verringerung
des Blasenvolumens.

Neben der Blasenbildung an überfluteten Düsen wurde in einem zweiten An-
wendungsbereich die axialsymmetrische Tropfenausbreitung und –absorption auf
permeablen, geschichteten Substrat numerisch behandelt, die vor einem gänzlich
anderen Anwendungshintergrund steht, aber mit dem gleichen Berechnungswerk-
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zeug mit geringer Modifikation zugänglich ist. Der verfahrenstechnische Hinter-
grund dieser Aufgabenstellung ist der Auftrag von kleinen Tropfen auf Papier im
Tintenstrahldruckprozess. Die numerische Behandlung erforderte die Erweiterung
des Rechenprogramms bezüglich der Fluidmigration im porösen Substrat basie-
rend auf der Richards–Gleichung und der Absorptionskinetik einer ungesättigten
Strömung. Durch die Anwendung der CLSVOF Methode für die Tropfenströmung
konnten Problemstellungen mit großen apparenten Kontaktwinkeln (¡ 45�) un-
tersucht werden, die einer vereinfachten Beschreibung durch die Schmierungsap-
proximation (flache Tropfen, kleine Kontaktwinkel), die bei zahlreichen Arbeiten
im Rahmen der Dünnfilmgleichungen angewandt wurde, nicht zugänglich sind.
Die Simulationen zur Tropfenabsorption zeigten, dass durch die Bereitstellung
einer Substratschicht mit hoher Permeabilität unter einer ausreichend dünnen
Oberschicht die Absorptionsdauer deutlich verringert werden kann. Derartige nu-
merische Untersuchungen tragen zur Optimierung von speziellen, mehrschichti-
gen Druckpapieren bei, die z.B. ein schnelles Eindringen der Druckfarbe für eine
schnelle Weiterverarbeitung und eine geringe radiale Fluidmigration in der Ober-
schicht für eine hohe Druckauflösung realisieren. Darüber hinaus geben die Si-
mulationen wertvolle Detaileinblicke in den Auftreffvorgang des Tropfens auf das
Substrat, der der Kamera unzugänglich ist, und bestätigen, dass diese frühe Pha-
se aufgrund ihrer kurzen Dauer keinen Einfluss auf das Gesamteindringverhalten
des Tropfens hat. Dies rechtfertigt die oft getroffene Annahme eines bereits teil-
weise gespreiteten Tropfens als Anfangskonfiguration für Simulationen in diesem
Themengebiet.

Zusammenfassend wurde durch die vorliegende Arbeit ein numerisches Analy-
sewerkzeug bereitgestellt, das Untersuchungen von kapillar–dominanten Zwei-
phasenströmungen mit Topologieänderungen der Fluidgebiete und großer Ober-
flächendynamik zulässt und somit ein breites Anwendungsspektrum abdeckt. In
der vorliegenden Arbeit wurde das Rechenwerkzeug zur detaillierten Analyse des
dynamischen Blasenbildungsprozesses an überfluteten Düsen ausgenutzt, wobei
ein verbesserter Einblick in die relevanten physikalischen Mechanismen bei der
Blasenbildung unter dem Einfluss verschiedenster Prozessparameter ermöglicht
wurde. Als Erweiterung des Rahmens konnten durch die Modellierung der gekop-
pelten Strömung von Tropfen auf und in permeablen, geschichteten Substraten
verfahrenstechnische Fragestellungen bearbeitet werden.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Simulationswerkzeug und die vorge-
stellten Ergebnisse motivieren weiterführende Untersuchungen:

• Die Erweiterung des Rechenprogramms auf drei Dimensionen erlaubt die
Analyse von noch komplexeren Zweiphasenströmungen mit Grenzflächen.
Allerdings impliziert eine solche Erweiterung auch einen sehr viel größeren
Rechenaufwand, den es durch eine Parallelisierung des Programms und eine
adaptive Gitterverfeinerung an der Zwischenfläche zu begrenzen gilt.
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• Die gewonnenen Erkenntnisse zur Blasenbildung an einzelnen Düsen legen
die Untersuchungen von Wechselwirkung zwischen einigen Düsen nahe, die
unter Umständen durch eine gemeinsame, vorgeschaltete Kammer mitein-
ander gekoppelt sind. Die kompressible Gasströmung in einer solchen Vor-
kammer kann eine ungleichmäßige Gaszufuhr durch die einzelnen Düsenöff-
nungen zur Folge haben. Die gegenseitige Beeinflussung von benachbarten
Düsen führt in der Praxis zu aktiven/inaktiven Blasenbildungsstellen. Eine
derartige Studie könnte zu Effizienzsteigerungen von Begasungssystemen in
Blasensäulen beitragen.

• Zum Einfluss elektrischer Felder auf den Blasenbildungsprozess wurden bis-
her nur begrenzt Simulationen durchgeführt. Das entwickelte numerische
Verfahren erlaubt deutlich umfangreichere Studien, die beispielsweise die
Erzeugung von Mikroblasen oder die Blasenbildung unter Schwerelosigkeit
zum Gegenstand haben. Unter Bedingungen reduzierter Gravitation, wie es
in der Raumfahrttechnik vorkommt, erreichen die Blasen durch die Abwe-
senheit der Auftriebskräfte sehr große Volumen. Die Einwirkung von elek-
trischen Feldern kann hierbei die Rolle der Schwerkraft

”
imitieren“, um die

Blasen zum Ablösen zu bewegen.
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