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Abstract

Liquid/liquid extraction is a frequently used unit operation in chemical processes. Some

important design parameters can be derived from single drop experiments. The relevant

transport phenomena occur at the interface between droplets and the ambient liquid, the

interfacial region is thus of particular importance. Available models oftentimes fail for sys-

tems where Marangoni convection (MC ) occur. MC can enhance mass transfer severalfold

and is able to reduce the drop rise velocity temporarily. Up to now, MC is too complex for

an analytical description.

The influence of MC on momentum and mass transfer at single rising droplets is inves-

tigated experimentally and numerically. Drop rise velocity and mean concentration are

determined under variation of initial solute concentration, mass transfer direction and

droplet diameter as a function of contact time in a pilot plant. For the simulations, the

CFD-Code STAR-CD is used. Droplet and ambient liquid are represented by a full 360°

3D model, the MC is implemented via the shear stress balance. The droplet is spherical

and initially at rest, acceleration effects are considered. Based on the experimental system,

numerical parameter studies are carried out.

MC promotes radial mixing inside the droplet and enhances mass transfer in the investiga-

ted concentration range by a factor of 2-3 compared to the case with constant interfacial

tension in both mass transfer directions. After droplet formation, up to 60% of mass transfer

can already be completed. The acceleration behaviour is a sensitive indicator for strength

and duration of MC, a graphical correlation is derived to predict the reacceleration time.

Shape oscillations can enhance mass transfer additionally, in this regime mass transfer is

described with a modified Handlos & Baron model. The simulations confirm qualitatively

the fluid dynamic effects. Mass transfer is also quantitatively in good agreement with the

experiments. In the non-oscillating regime, the deviation does not exceed 20%. The varia-

tion of the viscosity ratio shows always MC which is in contradiction to the Sternling &

Scriven theory. Even a reduction of the interfacial tension gradient by a factor of 100 leads

to significant mass transfer enhancement. But if the distribution coefficient is increased,

MC weakens. For values of the distribution coefficient around 10, practically no influence

of MC on mass transfer is noticeable.





Kurzfassung

Die Flüssig/flüssig-Extraktion ist eine häufig verwendete Grundoperation in der Chemiein-

dustrie. Wichtige für die Auslegung benötigte Parameter werden auf Grundlage von Ein-

zeltropfenexperimenten gewonnen. Besondere Bedeutung kommt der Phasengrenze zu, an

der die relevanten Transportprozesse stattfinden. Verfügbare Modelle versagen oftmals für

Systeme, in denen Marangonikonvektion (MAK ) auftritt. Diese kann den Stofftransport

um ein Vielfaches verstärken und die Aufstiegsgeschwindigkeit temporär reduzieren. MAK

ist bisher zu komplex für eine analytische Beschreibung.

Der Einfluss der MAK auf Impuls- und Stofftransport von Einzeltropfen wird experimentell

und numerisch untersucht. Aufstiegsgeschwindigkeit und Konzentration werden in einer La-

borkolonne unter Variation von Anfangskonzentration, Stofftransportrichtung und Durch-

messer als Funktion der Kontaktzeit ermittelt. Für die Simulationen wird der CFD-Code

STAR-CD verwendet. Tropfen und Umgebung werden durch ein 360° 3D-Modell abgebildet,

die MAK wird über die Schubspannungsbilanz implementiert. Der Tropfen ist kugelförmig

und zu Beginn in Ruhe, Beschleunigungseffekte werden berücksichtigt. Ausgehend vom

experimentell verwendeten Stoffsystem werden Parameterstudien durchgeführt.

MAK verbessert die radiale Vermischung im Tropfen und verstärkt den Stofftransport im

untersuchten Konzentrationsbereich um den Faktor 2-3 gegenüber dem System mit konstan-

ter Grenzflächenspannung in beiden Transportrichtungen. Bereits nach der Tropfenbildung

können bis ca. 60% des Stofftransports beendet sein. Das Beschleunigungsverhalten ist ein

sensitiver Indikator für Stärke und Dauer der MAK, für die eine graphische Korrelation zur

Vorhersage entwickelt werden kann. Formoszillationen verbessern den Stofftransport zusätz-

lich, der in diesem Regime mit einem modifizierten Modell nach Handlos & Baron beschrie-

ben werden kann. Die Simulationen bestätigen qualitativ die fluiddynamischen Effekte. Der

Stofftransport wird auch quantitativ gut beschrieben, im Bereich nicht-oszillierender Trop-

fen beträgt die Abweichung maximal 20%. Die Variation des Viskositätsverhältnisses zeigt

im Gegensatz zur Vorhersage nach Sternling & Scriven immer MAK. Auch eine Reduktion

des Grenzflächenspannungsgradienten um den Faktor 100 führt noch zu einer Verbesserung

des Stofftransports. Wird dagegen der Verteilungskoeffizient erhöht, schwächt sich MAK

ab. Bei Werten um 10 ist praktisch kein Einfluss auf den Stofftransport mehr erkennbar.





1 Einleitung

Als Carlo Marangoni gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts einen mit Öl getränkten

Schwamm mitten in das große Bassin der Tuilerien in Paris warf, beobachtete er einen

kreisförmigen Rand des Öls, der sich mit großer Geschwindigkeit ausbreitete. Er bemerkte

dazu, „daß man diesen flüssigen Rand in den Versuchen, welche im Laboratorium angestellt

werden, wegen der großen Geschwindigkeit, womit sich derselbe ausbreitet, nicht bemerkt,

und ich glaube, daß gerade dieser Umstand die wahre Erklärung der Erscheinung so lange

verzögert hat“ [137]. Mit dieser kleinen Umweltsünde hat Marangoni einen heute nach ihm

benannten Grenzflächeneffekt beschrieben, den er wissenschaftlich mit der Verringerung

der Grenzflächenspannung erklärte: „Wenn also die Summe der Spannung beider Flächen,

der obern und untern, des Oeltropfens geringer ist als die freie Oberfläche des Wassers,

so muß dieß den Rand des Tropfens mit sich ziehen und fortfahren, denselben zu erwei-

tern.“ Das Phänomen der Ausbreitung ist allerdings nur ein Aspekt des Marangonieffekts.

Bewegungen an Grenzflächen können auch dann entstehen, wenn ein Grenzflächenspan-

nungsgradient existiert, beispielsweise durch Konzentrationsunterschiede entlang der Pha-

sengrenze. Qualitative Erklärungsversuche hierzu wurden von Thomson [208] publiziert,

und das schon einige Jahre vor Carlo Marangoni. Mit der Betrachtung von Grenzflächen-

spannungsgradienten lassen sich altbekannte Phänomene wie die Tränen in Wein oder in

anderen Alkoholen erklären. In der Literatur hat sich der Begriff Marangonieffekt1, der die

Ausbreitung Regionen niedriger Grenzflächenpannung in Richtung Regionen hoher Grenz-

flächenspannung bezeichnet, durchgesetzt.

Über 130 Jahre und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten später muss man feststellen, dass

der Marangonieffekt einer umfassenden, analytisch korrekten Beschreibung (noch) nicht zu-

gänglich ist. Das ist insofern unbefriedigend, als dass der Marangonieffekt in einer Vielzahl

von technischen Prozessen eine wichtige Rolle spielt und unter bestimmten Umständen maß-

geblich den Energie-, Impuls- und Stofftransport beeinflusst. Durch den Marangonieffekt

werden komplexe Wechselwirkungen zwischen den wirkenden Transportmechanismen er-

1An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass im Folgenden der Einfachheit halber der Begriff Marangoni-

effekt oder Marangonikonvektion stellvertretend für alle durch Gradienten verursachte Grenzflächenbe-
wegungen verwendet wird, obwohl in der Literatur noch viele andere je nach Effekt oder Herkunft des
Gradienten mehr oder weniger spezifische Bezeichnungen üblich sind, wie z.B. Thermo- und Elektroka-
pillarität, Bénard-Marangoni-Konvektion, Thomson-Effekt, Grenzflächenturbulenz etc.
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1 Einleitung

zeugt, die zum einen den Aufwand für die experimentellen Untersuchungen erhöhen und

zum anderen eine mathematische Beschreibung erschweren.

Marangonieffekte treten in Fest/flüssig-Systemen (z.B. in Metallschmelzen oder Kristalli-

sationsprozessen) ebenso auf wie in Gas/flüssig- bzw. Flüssig/flüssig-Systemen, wobei der

Fokus im Folgenden ausschließlich auf letztgenannten Systemen liegt. Grundlegende Vor-

aussetzung für die Entstehung der Marangonikonvektion ist eine variable Grenzflächenspan-

nung, die beispielsweise eine Funktion der Temperatur, der Konzentration einer gelösten

Komponente oder der einer (un)löslichen grenzflächenaktiven Substanz (z.B. ein Tensid)

sein kann. Das System muss zudem so beschaffen sein, dass sich Grenzflächenbewegungen

zeitlich entwickeln können und nicht z.B. aufgrund hoher Reibungskräfte abgedämpft bzw.

unterdrückt werden. Die Vorhersage, ob und wie lange ein System Marangonikonvektionen

ausbildet und welchen Einfluss sie auf den Stofftransport und die Fluiddynamik haben, ist

bis heute nicht zuverlässig möglich.

Für eine möglichst exakte Auslegung und den optimalen Betrieb von Flüssig/flüssig-

Kontaktapparaten ist die Kenntnis von Fluiddynamik und Stofftransport von herausra-

gender Bedeutung. Eine physikalisch fundierte Beschreibung des Gesamtprozesses wird

durch die hohe Anzahl der Einflussparameter erschwert. Meist ist bei der Flüssig/flüssig-

Extraktion eine Phase in der anderen in Tropfen dispergiert, so dass sich der Stofftransport

über die gesamte zur Verfügung stehende Phasengrenzfläche der (zeitlich veränderlichen)

Tropfenpopulation vollzieht. Für die mathematische Beschreibung der Tropfengrößenvertei-

lung mit Hilfe der Populationsbilanz sind Modelle für die vorherrschenden Phänomene Trop-

fenzerteilung und -koaleszenz notwendig, die von den Stoffgrößen, Prozessparametern und

Apparategeometrien bestimmt werden. Die Tropfengrößenverteilung gibt Auskunft über

das Schwarmverhalten und damit die Fluiddynamik des Systems. Die Beschreibung von

Tropfenschwärmen wird meist auf Grundlage des Einzeltropfenverhaltens bezüglich Fall-

bzw. Aufstiegsgeschwindigkeit2 durchgeführt. Nur mit Kenntnis der Aufstiegsgeschwindig-

keit sind Abschätzungen über Verweilzeiten im Reaktor und der für den Stofftransport

relevanten Kenngrößen wie z.B. der Reynolds- bzw. Pécletzahl möglich. Neben Schwarmef-

fekten und den meist unerlässlichen Kolonneneinbauten können auch Grenzflächeneffekte

wie die Marangonikonvektion das fluiddynamische Verhalten maßgeblich mitbestimmen

und müssen daher in einer rigorosen Modellierung entsprechend berücksichtigt werden.

Gleiches gilt für die Modellierung des Stofftransports, zumal Marangonieffekte eine wech-

selseitige Kopplung zwischen Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld bewirken. Davon

abgesehen sind Marangonieffekte allein schon in der Lage, die Stofftransportgeschwindigkeit

signifikant zu verändern, was zahlreiche Untersuchungen an hängenden Tropfen beweisen

2Im Folgenden werden ausschließlich aufsteigende Tropfen betrachtet. Betrachtungen zu fallenden Tropfen
können analog angestellt werden.
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(z.B. [6, 99]).

Letztendlich ist eine Beschreibung des Prozesses nur durch eine Reduktion der Systemkom-

plexität möglich, indem die Transportmechanismen des Tropfenkollektivs auf die Mechanis-

men an einem Einzeltropfen zurückgeführt werden. Erst damit kann der Einfluss einzelner

Phänomene wie der der Marangonikonvektion auf Fluiddynamik und Stofftransport mög-

lichst gezielt unter Ausschluss anderer Einflussparameter untersucht werden.

1.1 Ziele und Gliederung der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss der konzentrationsinduzierten Marangonikonvektion auf

die Fluiddynamik und den Stofftransport an einem Einzeltropfen, der frei im Schwerefeld

in einer ruhenden Flüssigkeit aufsteigt, experimentell und numerisch zu untersuchen. Da-

bei soll das physikalische Verständnis der zugrundeliegenden Transportmechanismen und

hierbei insbesondere der wechselseitigen Beeinflussung von Geschwindigkeits- und Konzen-

trationsfeld erweitert werden. Es sollen Aussagen darüber getroffen werden, ob und un-

ter welchen Parameterkonstellationen sich Grenzflächeninstabilitäten ausbilden. Dies geht

einher mit der Fragestellung, ob eine Vorhersage über den Beginn bzw. das Ende der ma-

rangonidominierten Phase möglich ist. Nicht zuletzt soll untersucht werden, ob und unter

welchen Bedingungen die Marangonikonvektion den Stofftransport zu beschleunigen in der

Lage ist.

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Teil I beinhaltet den Literaturüberblick, in dem zuerst

auf die Marangonikonvektion und im weiteren Verlauf auf experimentelle und numerische

Arbeiten zu Fluiddynamik und Stofftransport an Tropfen eingegangen wird. Teil II befasst

sich mit den experimentellen Untersuchungen, wohingegen sich Teil III den numerischen

Arbeiten widmet, die, soweit möglich, mit den experimentellen Resultaten verglichen und

bewertet werden. In Teil IV wird die Arbeit zusammengefasst, und offene Fragen werden

erörtert.

Für die experimentellen Untersuchungen wurde eine Versuchsanlage errichtet, die die Mes-

sung der mittleren Konzentration der Übergangskomponente in der dispersen Phase c̄A(t)

als Funktion der Kontaktzeit und gleichzeitig die Messung der momentanen Aufstiegsge-

schwindigkeit v(t) von Tropfenpfad und -form der Einzeltropfen ermöglicht. Untersucht

wird der Einfluss der Parameter Anfangskonzentration der verwendeten Übergangskom-

ponente, Tropfengröße und Stofftransportrichtung. Den fluiddynamischen Untersuchungen

mit Stofftransport ist eine detaillierte Untersuchung des binären Referenzsystems ohne

Stofftransport vorangestellt, um den Einfluss der Übergangskomponente entsprechend be-

werten zu können.
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Außer den oben genannten Punkten wird der Stofftransport während der Tropfenbildung

unter Einfluss der Marangonikonvektion aufgrund des prozentual hohen Anteils am Gesamt-

stofftransport bezogen auf die Dauer des Gesamtprozesses näher untersucht. Hierzu werden

Ergebnisse aus Experimenten mit einer zweiten Anlage vorgestellt und mit Beziehungen,

die auf der Penetrationshypothese beruhen, verglichen.

Das verwendete Stoffsystem ist das von der European Federation of Chemical Engineering

(EFCE) empfohlene Standardtestsystem Toluol/Aceton/Wasser. Seine Charakteristika und

Bemerkungen zu Reinheitsanforderungen werden in Kap. 3 vorgestellt. Eine Übersicht über

die durchgeführten Experimente ist in Kap. 4.5 zu finden.

Für die Simulationen wird das kommerzielle CFD-Programm STAR-CD verwendet, das auf

der Finite-Volumen-Methode beruht. Verwendet wird das Modell eines sphärischen Trop-

fens, der in der kontinuierlichen Phase ruht. Die Berechnung erfolgt in einem mitbewegten

Koordinatensystem, so dass der Tropfen als ortsfest betrachtet werden kann. Damit ist die

Betrachtung beschleunigter Bewegungen bei gleichzeitig relativ kleinen Gitterabmessungen

möglich. Die Berechnung ist vollständig dreidimensional und instationär, um der inhärent

dreidimensionalen Strömungsstruktur der Marangonikonvektion Rechnung zu tragen. Der

Einfluss der Marangonikonvektion wird über eine explizite Formulierung der Impulsbilanz

an der Phasengrenzfläche berücksichtigt, in der der Gradient der Grenzflächenspannung

auftritt. Die aus den Simulationen erhaltenen Ergebnisse werden bezüglich Konzentrations-

verlauf und Aufstiegsgeschwindigkeit mit den Experimenten verglichen. Zudem lassen sich

örtlich aufgelöste Informationen entnehmen, die experimentell nur schwer bzw. gar nicht

zugänglich sind. Eine Parameterstudie schließt die numerischen Betrachtungen in Kap. 12

ab.
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Literaturübersicht





2 Literaturübersicht

2.1 Extraktion

Die Extraktion ist eine der ältesten Trenntechniken, mit der in frühester Zeit wertvolle

Heilmittel z.B. aus Pflanzen gewonnen wurden [10]. Die klassischen Einsatzgebiete in der

Hydrometallurgie, Kerntechnik und der Grundstoffindustrie werden in zunehmendem Maße

erweitert, da die Extraktion auch in Bereichen wie der Lebensmittel- und pharmazeutischen

Industrie, der Umwelttechnik und der Biotechnologie wirtschaftlich wird [10, 90]. In den

Arbeiten von Blumberg et al. [15], Coleby [39] und Hampe [76] sind eine Reihe von Ex-

traktionsverfahren zusammengestellt, Brandt et al. [18] und Logsdail & Lowes [130] geben

eine Übersicht über gängige Apparateformen und Betriebsweisen.

Ziel der Auslegung eines Kontaktapparates ist die Maximierung des Durchsatzes bei mi-

nimalen Investitions- und Betriebskosten. Aufgabe des Verfahrensingenieurs ist u.a. die

Entscheidung, ob die Extraktion möglicherweise einer Destillation vorgezogen werden kann.

Das kann z.B. der Fall sein, wenn [14, 76, 90]

• Wärmeempfindlichkeit oder Instabilität der eingesetzten Stoffe vorliegt,

• die Siedepunkte zu hoch/zu niedrig liegen oder die Siedepunktsdifferenz der Kompo-

nenten zu gering ist,

• die Konzentration der schwerer siedenden Komponente zu gering ist,

• es für ein bestimmtes Trennproblem ein Lösungsmittel mit hoher Selektivität gibt.

Ist die Entscheidung pro Extraktion gefallen, muss das Auslegungsverfahren bis zur Appa-

ratekonstruktion durchlaufen werden [11]. Stoffspezifische Fragen, z.B. Kapazität, Selekti-

vität, Giftigkeit, Preis etc., entscheiden über Durchführbarkeit und Apparateauswahl. Mit

Hilfe der Thermodynamik wird das Verteilungsgleichgewicht und die theoretische Trenn-

stufenzahl ermittelt. Die Zielgrößen bei der Auslegung sind Kolonnendurchmesser und

-höhe, für deren Bestimmung fluiddynamische und Stoffaustauschparameter benötigt wer-

den [176]. Wünschenswert ist eine möglichst explizite Formulierung der Einflussparameter

basierend auf physikalischen Modellvorstellungen mit einer minimalen Anzahl freier und

damit anzupassender Parameter.
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Eine zentrale Rolle bei der Flüssig/flüssig-Extraktion spielt die Tropfengrößenverteilung,

die für die Berechnung der Stoffaustauschfläche, des Holdups und auch für die Bestimmung

des Flutpunkts benötigt wird. Damit die für den Stofftransport zur Verfügung stehende spe-

zifische Phasengrenzfläche möglichst groß ist, werden möglichst kleine Tropfen angestrebt,

wodurch die Aufstiegsgeschwindigkeit sinkt und die Verweilzeit der dispersen Phase steigt.

Jedoch kann damit die (nicht erwünschte) Emulsionsbildung verstärkt werden und die Pha-

sentrennung in den Koaleszenzzonen der nachgeschalteten Abscheider erschweren. Darüber

hinaus sollte die Tropfengrößenverteilung möglichst eng sein, um eine einheitliche Verweil-

zeitverteilung zu erreichen, die Rückvermischungseffekte vermindert und sich günstiger auf

die mittlere treibende Konzentrationsdifferenz auswirkt [171, 176].

Da die Stoffaustauschfläche reziprok vom Tropfendurchmesser abhängt, beeinflussen Bruch-

und Koaleszenzeffekte die Trennwirkung besonders stark. Es hat sich in vielen Untersuchun-

gen beispielsweise gezeigt, dass die Koaleszenz von der Stofftransportrichtung abhängt

[186, 238]. Reissinger & Marr [176] haben im System Toluol/Aceton/Wasser in pulsier-

ten Siebbodenkolonnen festgestellt, dass sich für die Stofftransportrichtung c → d1 ein

kleinerer Sauter-Durchmesser aufgrund der Koaleszenzhemmung, die Marangonieffekten

zugeschrieben wird, einstellt. Bender et al. [13] stellten anhand von Untersuchungen in

pulsierten Füllkörperkolonnen ähnliche Tendenzen fest, außerdem konnten sie höhere Be-

lastungsgrenzen für die Stofftransportrichtung d → c, aber eine niedrigere für c → d in

Bezug auf das System ohne Stoffaustausch nachweisen. Insgesamt wurde bei der Stoff-

transportrichtung d→ c eine schlechtere Trennleistung festgestellt. Hoting [90] führte eine

ganze Reihe experimenteller Untersuchungen zu Hydrodynamik und Stofftransport in Ex-

traktionskolonnen mit strukturierten Packungen für die Systeme Toluol/Aceton/Wasser

und n-Butylacetat/Aceton/Wasser durch. Auch hier zeigte sich, dass das System für die

Stofftransportrichtung c → d koaleszenzgehemmt ist, da Marangonieffekte den Abfluss

des Films der kontinuierlichen Phase zwischen zwei Tropfen behindern. Dadurch dominie-

ren Zerteilvorgänge, die zu einer Verschiebung der Tropfengrößenverteilungen zu kleineren

Durchmessern führen.

Die angeführten Beispiele zeigen andeutungsweise, dass Grenzflächeneffekte einen ganz

wesentlichen Einfluss auf das Stofftransportverhalten in Kontaktapparaten haben können.

Bauckhage et al. [11] bezeichnen Grenzflächenphänomene daher treffend als ein „Kernpro-

blem“ der Extraktorauslegung. Aufgrund der Komplexität von Grenzflächeneffekten ist

es leicht vorstellbar, dass eine veränderliche Koaleszenzrate nur ein Effekt unter vielen ist.

Verändertes Tropfenaufstiegsverhalten, Immobilisierung der Phasengrenze, spontane Grenz-

flächeneruptionen, Verringerung der Grenzflächenspannung, Verstärkung oder Dämpfung

1In dieser Arbeit bedeutet c → d, dass der Stofftransport von der kontinuierlichen Phase c in die disperse
Phase d gerichtet ist. Die Bezeichnung d → c beschreibt die entgegengesetzte Richtung.
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des Stofftransports etc., all dies sind bekannte Effekte, die sich aber in einer integralen Be-

trachtung eines Kontaktapparates nicht gezielt untersuchen lassen, was die Notwendigkeit

von speziellen Einzeltropfenuntersuchungen verdeutlicht.

2.2 Marangonikonvektion

Der Marangonieffekt lässt sich auf eine Betrachtung der Oberflächen- bzw. Grenzflächen-

energie zurückführen. Ein System strebt aus thermodynamischer Sicht grundsätzlich nach

einem Energieminimum. Der Zustand minimaler Energie wird dadurch erreicht, dass Berei-

che niedriger Energie expandieren, wohingegen Bereiche hoher Energie auf einen möglichst

minimalen Bereich kontrahieren. Daher breiten sich Flüssigkeiten mit niedriger Oberflä-

chenspannung auf Flüssigkeiten mit hoher Grenzflächenspannung aus, wie es in Maran-

gonis Experiment der Fall war. Scriven & Sternling [191] vertreten die Auffassung, dass

der Marangonieffekt sich in zwei separate, aber dennoch miteinander verknüpfte Grenzflä-

cheneffekte aufteilen lässt. Der erste zeichnet sich durch eine Bewegung in einer Phasen-

grenzfläche aus, die durch Gradienten in der Grenzflächenspannung erzeugt wird (surface

spreading). Der zweite Effekt ist in gewisser Weise mit dem ersten verbunden und ent-

steht durch Ausdehnung oder Zusammenziehen einer Grenzfläche (dilatational deformati-

on). Nach Sawistowski [184] können erstgenannte Grenzflächenspannungsgradienten durch

Temperatur- oder Konzentrationsgradienten aber auch durch Gradienten der elektrischen

Ladungsdichte in der Grenzfläche entstehen. Neben dem oben erwähnten dynamischen

Effekt der Dilatation oder Kompression des Grenzflächenfilms nennt Sawistowski [184]

auch nicht-Newtonsches Verhalten als Ursache des Marangonieffektes. Gleichwohl werden

die beiden letztgenannten Effekte, die zudem kaum erforscht sind, als weniger einfluss-

reich eingestuft, so dass im Wesentlichen Temperatur- und Konzentrationsunterschiede die

maßgeblichen Ursachen für den Marangonieffekt darstellen. Erstere sind meist in parti-

ell mischbaren binären Systemen2 aufgrund der Lösungswärme anzutreffen, wohingegen

Konzentrationsunterschiede die bestimmende Triebkraft für Grenzflächenkonvektionen in

ternären Systemen sind [38]. In der vorliegenden Arbeit werden im späteren Verlauf nur

konzentrationsinduzierte Marangonieffekte betrachtet, wie sie für Extraktionsprozesse ty-

pisch sind. Zudem ist in ternären Systemen die Sensitivität der Grenzflächenspannung auf

Konzentrationsunterschiede meist wesentlich höher, als sie es auf Temperaturänderungen

ist [184].

2Lange Zeit ging man davon aus, dass binäre Systeme, bei denen Wärmeeffekte vernachlässigbar sind,
immer stabil sein müssen, da aufgrund der Phasenregel kein Freiheitsgrad mehr für Konzentrations-
gradienten besteht. In Experimenten fand man durchaus Instabilitäten, was auf die Lösungswärme
zurückgeführt wurde, womit wieder ein Freiheitsgrad zur Verfügung stand [158].
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2.2.1 Instabilitäten

Aufgrund der inhärent in einem System existierenden Fluktuationen der Zustandsgrößen

wie z.B. Temperatur oder Stoffmenge werden selbst in „ruhenden“ Systemen (z.B. durch

Brownsche Molekularbewegung) lokale Gradienten der Grenzflächenspannung induziert,

die wiederum Schubspannungsgradienten erzeugen, in deren Folge schließlich Ausgleichsbe-

wegungen initiiert werden. Durch die Bewegungen der Phasengrenzfläche werden anliegen-

de Flüssigkeitsschichten mitbewegt, so dass räumliche Strukturen entstehen (z.B. Bénard-

Zellen mit geschlossenem Ringwirbel [19]). Wesentlich für die Stabilitätsbetrachtung ist die

Frage, wie ein gegebenes System auf eine Störung reagiert. Nach Sawistowski [184] sind im

Wesentlichen drei Szenarien denkbar:

• Die Störung wird durch innere Reibung abgebaut. Das System ist stabil.

• Durch die einsetzenden Ausgleichsbewegungen wird der lokale Grenzflächenspan-

nungsgradient verstärkt. Das System ist instabil.

• Das System reagiert mit einem Grenzflächenspannungsgradienten, der dem verursa-

chenden Gradienten entgegengerichtet ist. Ist der induzierte Gegengradient kleiner

als der verursachende, so ist das System stabil, andernfalls kann es zu oszillativer

Instabilität kommen3.

Sawistowski [185] unterteilt marangoniinduzierte Grenzflächenphänomene grob in zwei

Klassen: geordnete und ungeordnete Instabilitäten. Zu den geordneten Instabilitäten

werden gemeinhin Rollzellen, Oszillationen und Rillen an der Phasengrenze gezählt. Zu

den ungeordneten rechnet man indes Grenzflächenturbulenzen, Kippströmungen, sponta-

nes Emulgieren und Eruptionen. Die Abbildungen 2.1 und 2.3 zeigen hierzu einige Beispiele.

Geordnete Instabilitäten

Geordnete Instabilitäten oder Rollzellen (cellular interfacial motions) werden im Allgemei-

nen in ruhenden Systemen beobachtet, wenn die treibende Konzentrationsdifferenz für den

Stofftransport und die Grenzflächenspannungsgradienten klein sind und freie Konvektion

oder Konvektion durch Dichteunterschiede vernachlässigt bzw. unterdrückt werden kann

[38]. Die bisher bedeutendste Arbeit zur Vorhersage dieser Art von Instabilitäten wurde in

einer Stabilitätsanalyse von Sternling & Scriven [203] vorgestellt.

3Ein Beispiel ist der Plateau-Marangoni-Gibbs-Effekt, der den Effekt der Dämpfung von Grenzflächenbe-
wegungen durch grenzflächenaktive Substanzen bezeichnet. Wird beispielsweise eine Grenzfläche lokal
ausgedehnt, so werden die Tensidmoleküle mitgerissen. Es entsteht ein Unterschied in der Tensidkonzen-
tration, der wiederum einen Grenzflächenspannungsgradienten generiert. Letzterer wirkt der Expansion
der Phasengrenze entgegen und dämpft damit deren Bewegung [149].
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2.2 Marangonikonvektion

Abb. 2.1: Geordnete Instabilitäten (aus Sawistowski [185]). Links: Stationäre, polygonale Zellen, 12
Minuten nach Berührung der Phasen (Draufsicht). Untere Phase: 10 Gew.-% Essigsäure
in Ethylenglykol, obere Phase: Ethylenacetat. Die Zellen wachsen und vervielfältigen sich
durch Spaltung. Mit zunehmender Kontaktzeit verschwinden die Zellen, und an ihre Stelle
treten Streifen oder Riffelstrukturen (Bild in der Mitte, 22 Stunden nach Berührung der
Phasen, wieder in einer Draufsicht). Das Bild rechts zeigt geordnete Rollzellstrukturen,
die sich bereits zwei Sekunden nach Phasenkontakt ausgebildet haben. Untere Phase: mit
Isoamylalkohol gesättigtes Wasser, obere Phase: mit Wasser gesättigte Isoamylalkohol-
Lösung, 1%ig, Transferkomponente Natriumcetylsulfat.

Die Autoren betrachten zwei gegenseitig unmischbare, halbunendliche flüssige Phasen mit

ebener Phasengrenzfläche, zwischen denen Stofftransport stattfindet. Das grundlegende

Ergebnis der Arbeit ist, dass lediglich vier sogenannte Primärfaktoren entscheidend für

Stabilität bzw. Instabilität sind:

• Stofftransportrichtung (1 → 2, 2 → 1)

• Vorzeichen des Grenzflächenspannungsgradienten (∂σ/∂cA ≶ 0)

• Verhältnis der molekularen Diffusionskoeffizienten (D∗ = DA1/DA2)

• Verhältnis der kinematischen Viskositäten (ν∗ = ν1/ν2)

Sekundäre Faktoren wie Verteilungskoeffizient, Konzentrationsniveau und Absolutwerte re-

levanter Stoffwerte beeinflussen zwar die Intensität, nicht aber das Stabilitätsverhalten. Die

Ergebnisse von Sternling & Scriven [203] lassen sich kurz in einer Kernaussage zusammen-

fassen: Ein System, in dem der Grenzflächenspannungsgradient negativ (d.h. ∂σ/∂cA < 0)

ist, ist instabil, wenn der Stofftransport in die Phase mit niedrigerer kinematischer Visko-

sität und höherem molekularen Diffusionskoeffizienten gerichtet ist:

D∗ < 1 < ν∗|1→2 (2.1)

11
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In der Gegenrichtung liegt Stabilität vor, es kann jedoch oszillierende Instabilität auftreten.

Ein vereinfachter Sachverhalt ist in Abb. 2.2 für ein System mit ∂σ/∂cA < 0 dargestellt.

Ist der Diffusionskoeffizient in Phase 2 größer als in Phase 1 (bei gleichen kinematischen

Viskositäten), so ist der Konzentrationsgradient bzw. das Konzentrationsprofil in Phase 2

flacher als in Phase 1 (s. Abb. 2.2 links). Trifft ein Volumenelement aus dem Kernbereich

der Phase 2 z.B. aufgrund von Fluktuationen an die Phasengrenze, so wird die Grenzflä-

chenspannung dort erhöht, da die Kernkonzentration der Phase 2 kleiner ist als an der

Phasengrenze. Trifft ein solches Volumenelement aus der Phase 1 an ebendiesen Ort, so

sinkt lokal die Grenzflächenspannung, da die Kernkonzentration der Phase 1 größer ist

als an der Phasengrenze. Aufgrund der unterschiedlichen Steigungen der Konzentrations-

profile ist die Verringerung der Grenzflächenspannung jedoch größer als die entsprechende

Erhöhung aus der gegenüberliegenden Phase, wodurch eine Grenzflächenströmung ange-

facht wird, die frische Volumenelemente der Phase 1 an die Phasengrenze transportiert

und somit die Zirkulation geordneter Rollzellen aufrecht erhält. Global gesehen wird der

Konzentrationsgradient durch den Stofftransport abgebaut, wodurch der Antrieb der Kon-

vektionszellen abgeschwächt wird. Bei umgekehrter Stofftransportrichtung ist das System

stabil, es sei denn, dass die Sekundärfaktoren so beschaffen sind, dass sie ein Überschwingen

des Systems erlauben (oszillatorische Instabilität).

Der Einfluss der Viskosität ist in Abb. 2.2 rechts dargestellt. Ist die Viskosität in Phase

1 größer, so sind auch die Ringwirbel aufgrund des größeren Transportkoeffizienten für

den Impuls größer. Dadurch wird einerseits der Stofffluss größer, zum anderen wird das

Fluid im Vergleich zum obigen Fall reicher an Transferkomponente sein, da es aus tieferen

Schichten antransportiert wird. Die Elemente aus den Wirbeln der Phase 2 kommen aus

grenzflächennäheren Schichten und haben daher ebenfalls eine höhere Konzentration der

Transferkomponente als der Kern der Phase 2. Die Konzentration an der Stelle A wird

daher höher als im ungestörten System sein und in Richtung B abfallen. Der entstehende

Konzentrationsgradient generiert einen Grenzflächenspannungsgradienten, der die Bewe-

gung aufrecht erhält. Das System ist konvektiv instabil. Wird die Stofftransportrichtung

umgekehrt, so liegt Stabilität vor. Aus der Betrachtung der Einzelfälle lässt sich das oben

genannte Ergebnis für den kombinierten Fall (Gl. 2.1) ableiten [185].

Die Kriterien von Sternling & Scriven [203] zeigen, dass die Instabilität von der Richtung

des Stofftransports abhängt. Daraus folgt im Umkehrschluss aber auch, dass der Stoffüber-

gangskoeffizient ebenfalls richtungsabhängig sein kann. Obwohl die Stabilitätsanalyse von

Sternling & Scriven [203] nur für den ausgewählten Fall der ebenen Grenzfläche in einem

ruhenden System mit etlichen Vereinfachungen entwickelt wurde, wurde sie immer wieder

auch für Betrachtungen zum Stoffübergang an Blasen, Tropfen und Rieselfilmen herange-
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zogen. Es verwundert daher nicht, dass die aus der Analyse abgeleiteten Vorhersagen im

Vergleich zum Experiment oftmals zu falschen Ergebnissen führen [230], dennoch konnten

auch durchaus brauchbare Resultate erzielt werden [19].
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung des linearen Konzentrationsprofils in der Grenzschicht bei un-
terschiedlichen Diffusionskoeffizienten (links) sowie von Rollzellen bei unterschiedlichen
kinematischen Viskositäten (rechts) bei Stoffübergang von Phase 1 nach 2. cA: Konzen-
tration der Transferkomponente, δ: Dicke der Grenzschicht, I: Phasengrenze.

In der Arbeit von Pérez de Ortiz & Sawistowski [159] wird die lineare Stabilitätsanalyse um

den Einfluss der Lösungswärme in binären Flüssig/flüssig-Systemen erweitert. Es zeigt sich,

dass die Stabilität des Systems vom Viskositätsverhältnis, von der Stofftransportrichtung,

vom Vorzeichen der Lösungswärme und vom Vorzeichen der Änderung der Grenzflächen-

spannung mit der Temperatur abhängt. Stationäre Instabilitäten treten dann auf, wenn

Lösungswärme und Änderung der Grenzflächenspannung mit der Temperatur unterschied-

liche Vorzeichen haben. Oszillatorische Instabilität existiert, wenn der Stofftransport in

die Phase mit niedrigerer Viskosität gerichtet ist. Vergleiche der theoretisch abgeleiteten

Stabilitätskriterien mit experimentellen Beobachtungen in verschiedenen binären Systemen

zeigten in der Mehrheit richtige, aber auch einige falsche Vorhersagen [160]. Slavtchev &

Mendes [199] kommen in einer neueren Arbeit bezüglich stationärer Instabilität zu gleichen,

bezüglich oszillatorischer Instabilität auch zu abweichenden Kriterien. Zusätzlich halten die

Autoren als Ergebnis fest, dass in ihrer Analyse stationäre und oszillatorische Instabilität

nicht simultan existieren können. Vergleiche mit experimentellen Beobachtungen zeigen

ebenfalls Erfolg und Misserfolg. Mendes-Tatsis & Pérez de Ortiz [140] untersuchen theo-

retisch das Stabilitätsverhalten eines Systems, in dem sich der Stofftransport durch eine

Grenzflächenreaktion 1. Ordnung zweier nur jeweils in eine der Phasen löslichen Reak-

tanden vollzieht. Sie stellen fest, dass das Viskositätsverhältnis bezüglich Instabilitäten

keine Rolle mehr spielt. Zudem erhält man dann die instabilsten Verhältnisse, wenn der

Stofftransport stark diffusionskontrolliert ist.
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Ungeordnete Instabilitäten

Ungeordnete Instabilitäten wie die Grenzflächenturbulenz oder Eruptionen (s. Abb. 2.3)

treten in Systemen mit erzwungener Konvektion unabhängig von der Stofftransportrich-

tung auf. Wenn Wirbelpakete niedriger Konzentration an die Phasengrenze transportiert

werden, wird lokal die Grenzflächenspannung vermindert, was zu Ausgleichskonvektions-

strömen führt. Wenn man annimmt, dass das dadurch nachströmende Fluid aus grenz-

schichtnahen Schichten mit vergleichsweise höherer Konzentration stammt, dann steigt die

Grenzflächenspannung lokal wieder. Die Ausgleichskonvektionsströme können sich umkeh-

ren, bewirken vorher jedoch Kompressions- und Dilatationseffekte. Bei genügend starken

Rückflüssen können jetartige Gebilde entstehen, wie sie z.B. Thomas & Nicholl [207] beob-

achtet haben.

Dadurch wird die an der Phasengrenze befindliche Diffusionsschicht lokal zerstört [19], al-

te werden durch neue Fluidschichten ersetzt. Für die Ausbildung von Eruptionen ist eine

bestimmte kritische treibende Konzentrationsdifferenz notwendig, deren Vorhersage aber

bisher nicht gelungen ist [38]. Eruptionen können bei dispersseitigem Stofftransportwider-

stand den Stofftransport um etwa eine Größenordnung verbessern, da durch die Jets eine

starke Vermischung induziert wird. Grobe Abschätzungen zum Stoffübergangskoeffizienten

beispielsweise von Davies & Rideal (aus Clift et al. [38]) bedienen sich des Modells von

Handlos & Baron [78], s. Kap. 2.4.2, und finden eine starke Abhängigkeit des Stoffüber-

gangskoeffizienten vom Viskositätsverhältnis. Experimentelle Untersuchungen von Kroepe-

lin & Neumann [116] an sich bildenden Tropfen zeigen, dass neben Eruptionen auch so-

genannte Irruptionen, also strahlartige Gebilde, die in den Tropfen hinein gerichtet sein

können, auftreten können. Beide Effekte verschwinden bei Zugabe von Tensiden, kleinen

Konzentrationen der Transferkomponente oder sehr langen Bildungszeiten.

2.2.2 Thermisch oder konzentrationsinduzierte Eigenbewegung von Blasen
und Tropfen

Die durch Marangonikonvektion erzeugten Ausgleichsströme an der Phasengrenze beispiels-

weise von Blasen oder Tropfen führen zu globalen Partikelbewegungen, die Auftriebs- oder

Sedimentationsbewegungen überlagert bzw. entgegengerichtet sein können. Eine Partikel,

die sich in einem Fluid mit aufgeprägtem Temperaturgradienten befindet, bewegt sich

stets zur wärmeren Seite, also entgegen des Temperaturgradienten. Da die Grenzflächen-

spannung mit der Temperatur abnimmt, bildet sich eine gerichtete Strömung vom wär-

meren zum kälteren Pol der Partikel, wie es in Abb. 2.4 gezeigt ist, aus. Durch den Im-

pulsaustausch bewegt sich die Partikel in die entgegengesetzte Richtung der entstandenen

Ausgleichskonvektion. Hein et al. [85] zeigen, dass man durch entsprechend gewählte Tem-
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a b

c

Abb. 2.3: Ungeordnete Instabilitäten (aus Sawistowski [185]). a: Grenzflächenturbulenz an einem
sich ablösenden Benzoltropfen (dP ≈ 4mm), der Essigsäure enthält, in Wasser. b: Erup-
tionen beim Übergang von Essigsäure aus einer 0.5 molaren Lösung in einem Benzol-
tropfen in säurefreies Wasser, 1.72 Sekunden nach Beginn der Eruption. c: Grenzflächen-
turbulenzen an einer ebenen Phasengrenze. Am Stoffübergang sind Propionsäure (aus
einer 0.05 molaren Lösung in Tetrachlorkohlenstoff in Wasser) und Phenol (aus einer 0.2
molaren Lösung in Wasser in Tetrachlorkohlenstoff) beteiligt.

peraturgradienten den Auftrieb einer Blase durch Marangonikräfte so überkompensieren

kann, dass eine vormals aufsteigende Gasblase ihre Richtung umkehrt und sedimentiert. In-

teressant können solche Effekte beispielsweise in Tropfen- bzw. Blasenschwärmen sein, bei

denen die Verweilzeit durch gezielte Kompensation der Bewegung durch die Schwerkraft

eingestellt werden kann. Ein anderer denkbarer Anwendungszweck könnte die gezielte Be-

einflussung des Verteilungsspektrums einer Population sein [85].

Hanczyc et al. [77] untersuchen, inwieweit Fettsäuren zum Aufbau künstlicher Zellen ver-

wendet werden können. Die Zellen werden als offene Systeme aufgefasst, die sich nicht im
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chemischen Gleichgewicht befinden. Für das Überleben ist Energie und frisches Zellmaterial

notwendig. Hanczyc et al. [77] untersuchen die Möglichkeit, wie mit Hilfe marangoniindu-

zierter Bewegung einzelner Öltröpfchen zielgerichteter Zelltransport stattfinden kann.

kalte Seite

(höhere Grenzflächenspannung)

umgebendes, ruhendes

Fluid

warme Seite

(niedrigere Grenzflächenspannung)

Abb. 2.4: Schematische Darstellung der thermisch induzierten Marangonikonvektion. Wird ein Wär-
megradient aufgeprägt, so breiten sich die der warmen Seite zugewandten Phasengrenz-
flächenschichten zum kälteren Pol aus. Die anliegenden Schichten werden mitbewegt, so
dass die gesamte Partikel zur wärmeren Seite bewegt wird.

Untersuchungen zeigen, dass mit Hilfe chemischer Neutralisationsreaktionen zwischen einer

sauren Ölphase und der basischen Wasserphase ein selbstgenerierter Gradient des pH-Werts

erzeugt werden kann. Dadurch entstehen Grenzflächenspannungsgradienten und damit Aus-

gleichsbewegungen, die den Tropfen vom Abfallprodukt der Reaktion wegbewegen, hin zu

frischem Material, welches zur Aufrechterhaltung der Reaktion dient. Die Autoren sehen in

den Ergebnissen eine simple Form der Chemotaxis4, mit deren Hilfe das chemische Gleich-

gewicht künstlicher Zellsysteme beeinflusst werden kann. Sumino et al. [205] und später

Nagai et al. [150] regen in ihren Studien5 ebenfalls die Möglichkeit an, selbstinduzierte

Bewegung von Tropfen für biologische, sich im Ungleichgewicht befindliche Systeme zu

nutzen.

Kosvintsev & Reshetnikov [110] berichten über das Abdriften von Anillintropfen in wäss-

rigen Lösungen. Die Transferkomponente ist Ethanol, untersucht werden beide Stofftrans-

portrichtungen. Der Einfluss der Auftriebskräfte wird durch die Anwendung der Schicht-

technik, in der verschieden konzentrierte wässrige Salzlösungen unterschiedlicher Dichte

4Zellenmigration. Die Fortbewegungsrichtung von Lebewesen oder Zellen wird durch Stoffkonzentrations-
gradienten beeinflusst.

5Eindrucksvolle Filme der Arbeitsgruppe über die marangoniinduzierte Bewegung von Tropfen sind un-
ter http://www.chem.scphys.kyoto-u.ac.jp/movies/self-moving-droplet/index_e.html (Stand
25.09.2009) zu finden.
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übereinander geschichtet werden, verhindert. Die Ergebnisse zeigen, dass in beiden Trans-

portrichtungen Marangoniinstabilitäten auftreten, wobei das Abdriften der Tropfen für die

Richtung c → d wesentlich stärker ist. Mit Hilfe der Schlierenoptik konnten die Autoren

kleinskalige Pulsationen an der Phasengrenze detektieren.

2.2.3 Schubspannungsbilanz an sphärischen Grenzflächen

Die Grenzflächenspannung6 beeinflusst die Fluidmechanik an der Phasengrenze in besonde-

rer Weise, wenn die Phasengrenzfläche gekrümmt ist und/oder die Grenzflächenspannung

mit dem Ort variiert. Die Schubspannungsbilanz an einer Phasengrenze unter Berücksich-

tigung der Grenzflächenspannung ist für diese Arbeit essentiell und soll daher in diesem

Kapitel detailliert dargestellt werden.

Die Arbeit, die benötigt wird, um eine Grenzfläche A einer Phase zu vergrößern (Grenz-

flächenarbeit), wird als zusätzlicher Summand in die Gibbssche freie Enthalpie eingeführt.

Die freie Enthalpie G eines Systems ist dann eine Funktion von Druck p, Temperatur T ,

der Stoffmengen ni der Spezies i und der Grenzflächenarbeit WA:

dG = −SdT + V dp+ µch
i dni + dWA (2.2)

Die Grenzflächenspannung σ erhält man durch Differenzierung der Gl. 2.2 nach der Grenz-

fläche A:

σ =

(

∂G

∂A

)

T,p,ni

(2.3)

Ist das System isobar und überdies im thermischen und stofflichen Gleichgewicht, so ist die

Arbeit zur Vergrößerung der Grenzfläche um dA gleich der Änderung der freien Enthalpie

dG des Systems:

dG = σdA (2.4)

Die Tatsache, dass ein System versucht, seine Oberfläche spontan und freiwillig zu mini-

mieren, folgt aus dem negativen Vorzeichen von dG bei Verkleinerung der Oberfläche. Die

6Üblicherweise spricht man von Grenzflächenspannung bei Vorhandensein gegenseitiger Berührungsflä-
chen kondensierter Phasen (fest bzw. flüssig). Bei Berührungsflächen zwischen kondensierten Phasen
und Gasphasen spricht man von Oberflächenspannung.
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Grenzflächenspannung σ ist eine Materialkonstante mit der Einheit Energie pro Fläche

bzw. Kraft pro Länge. Aus den obigen Betrachtungen folgt, dass die Grenzflächenspan-

nung eine Gleichgewichtsgröße und somit nur für den Gleichgewichtszustand definiert ist.

Ihre Verwendung in zeitabhängigen Systemen ist daher nur unter Vorbehalt möglich.

Für die Herleitung der Schubspannungsbilanz an einer Phasengrenze unter Berücksichti-

gung der Grenzflächenspannung sei eine Phasengrenzfläche AI betrachtet, die zwei un-

mischbare Fluide 1 und 2 voneinander trennt7 (s. Abb. 2.5 nach Deen [45]). Das Kontroll-

volumen hat in beiden Fluiden die Dicke ℓ. Der Einheitsvektor n stehe senkrecht auf der

Grenzfläche AI , der Einheitsvektor m stehe tangential zu ihr bzw. normal zur Umrandung

C. Der Normalenvektor n zeige in die Richtung, in die eine rechtsdrehende Schraube zeigen

würde, drehte man sie in Richtung dC. Eine positive Grenzflächenspannung zeige in die

Richtung von m.

Phase 1

Phase 2

m

m

n

AI

AI

n

m
m

dC
C

Abb. 2.5: Kontrollvolumen der Dicke ℓ an einer beliebig ausgerichteten Phasengrenzfläche AI (links)
und Orientierung der Umrandung um die Fläche AI (rechts). Zeichnung angelehnt an
Deen [45].

Unter Berücksichtigung der Grenzflächenspannung σ folgt für die Impulserhaltungsglei-

chung [45]:

∫

V (t)

ρ
Dv

Dt
dV =

∫

V (t)

ρg dV +

∫

A(t)

s dA+

∫

C(t)

σm dC (2.5)

mit dem Spannungsvektor s8. Für die Grenzbetrachtung ℓ→ 0 können die Volumenintegra-

7Der Index 2 gelte für die kontinuierliche Phase, der Index 1 für die disperse Tropfenphase.
8Der Spannungsvektor s(n) repräsentiert die Kraft pro Fläche, die von dem Material ausgeübt wird, das
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le vernachlässigt werden. Die Flächen- und Umrandungsintegrale bleiben dabei erhalten,

so dass aus Gl. 2.5 folgt:

∫

AI(t)

[s(n)|2 + s( − n)|1] dA+

∫

C(t)

σm dC = 0 (2.6)

Und unter Berücksichtigung, dass das Vorzeichen der Spannung wechselt, wenn die Rich-

tung von n umgedreht wird, bzw.

s(n) = −s( − n) (2.7)

folgt aus Gl. 2.6:

∫

AI(t)

[s(n)|2 − s(n)|1] dA+

∫

C(t)

σm dC = 0 (2.8)

Das Umrandungsintegral kann unter Einführung des Oberflächengradienten9
∇s und der

mittleren Krümmung10 H zu einem Flächenintegral umgewandelt werden:

∫

C(t)

σm dC =

∫

AI(t)

(∇s σ + 2H nσ) dA (2.9)

Mit AI → 0 und unter Verwendung der Gln. 2.8 und 2.9 erhält man die Spannungsbilanz

an jedem Punkt der Phasengrenze:

s(n)|2 − s(n)|1 + ∇sσ + 2H nσ = 0 (2.10)

Gl. 2.10 lässt sich formal in Normal- und Tangentialanteile aufspalten:

auf der Seite der Phasengrenzfläche liegt, in die n zeigt.
9
∇s ist die zweidimensionale Darstellung des gewöhnlichen Gradienten, jedoch ohne Normalkomponenten.

Im Kugelkoordinatensystem gilt: ∇s = 1
R

(

eϕ∂ϕ + eθ
1

sinϕ
∂θ

)

10Die Krümmung berücksichtigt die Änderung des Normalenvektors in jedem Punkt der Grenzfläche. Sie
ist negativ, wenn sie von einer konvexen Oberfläche wegzeigt und positiv, wenn der Normalenvektor in
Richtung des Krümmungszentrums zeigt. Es gilt: H = 0 für ebene Flächen, H = −

1
2R

für Zylinder
und H = −

1
R

für Kugeln.

19



2 Literaturübersicht

p1 − p2 + τnn|2 − τnn|1 + 2H σ = 0 (2.11)

τnt|2 − τnt|1 + t∇sσ = 0 (2.12)

Die tangentiale Spannungskomponente im Kugelkoordinatensystem11 für die ϕ-Richtung

lautet für Newtonsche Fluide:

τrϕ = µ

(

r
∂

∂r

(vϕ

r

)

+
1

r

∂vr

∂ϕ

)

(2.13)

Für form- und ortsfeste Phasengrenzen ist die radiale Geschwindigkeitskomponente vr null.

Mit Gl. 2.13 und vr|r=R = 0 folgt aus Gl. 2.12:

µ

(

∂vϕ

∂r
− vϕ

R

)∣

∣

∣

∣

2

− µ

(

∂vϕ

∂r
− vϕ

R

)∣

∣

∣

∣

1

+
1

R

∂σ

∂ϕ
= 0 (2.14)

Für die θ-Richtung lautet die tangentiale Spannungskomponente wie folgt:

τrθ = µ

(

1

r sinϕ

∂vr

∂θ
+ r

∂

∂r

(vθ

r

)

)

(2.15)

Mit Gl. 2.15 und wiederum vr|r=R = 0 folgt aus Gl. 2.12:

µ

(

∂vθ

∂r
− vθ

R

)∣

∣

∣

∣

2

− µ

(

∂vθ

∂r
− vθ

R

)∣

∣

∣

∣

1

+
1

Rsinϕ

∂σ

∂θ
= 0 (2.16)

Die Gleichungen 2.14 und 2.16 stellen die um den Grenzflächenspannungsgradienten erwei-

terte Schubspannungsbilanz an einer Phasengrenzfläche in sphärischen Koordinaten dar.

Sie sind gleichzeitig neben der Gleichheit der Geschwindigkeiten an der Phasengrenze die

zweite notwendige Übergangsbedingung bei der numerischen Modellierung von diskontinu-

ierlichen Mehrphasensystemen. Die Gleichungen lassen die gegenseitige Kopplung zwischen

Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld erkennen, wenn die Grenzflächenspannung als

eine Funktion der Phasengrenzflächenkonzentration berücksichtigt werden muss. Des Wei-

11Das in dieser Arbeit verwendete Kugelkoordinatensystem ist im Anhang A.1.2 in Abb. A.2, S. 236,
dargestellt.
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2.3 Das Bewegungsverhalten starrer und fluider Partikeln

teren ist zu beachten, dass die Indizierung der Gleichungen 2.14 und 2.16 nicht willkürlich

ist, sondern aus der Definition der Normalenvektoren resultiert.

2.3 Das Bewegungsverhalten starrer und fluider Partikeln

Das Verständnis von der Bewegung starrer und fluider Einzelpartikel in Flüssigkeiten oder

Gasen ist die Grundlage für die Entwicklung komplexer fluiddynamischer Modelle, die

in die Auslegung von Kontaktapparaten eingehen. Beispielsweise ist die Betrachtung der

Einzelpartikel Grundlage für die Beschreibung des Schwarmverhaltens in Suspensionen

oder Dispersionen. Die Betrachtungen erfolgen meist ausgehend von der starren Kugel

als einfachste Geometrie und werden auf die fluide Partikel mit beweglicher Phasengrenze

erweitert.

Betrachtet wird eine kugelförmige Partikel, die im Schwerefeld frei in einem Fluid auf-

steigt. Mit Hilfe einer Kräftebilanz kann die instationäre Partikelbewegung mathematisch

beschrieben werden. Die an einer Partikel wirkenden Kräfte sind in Abb. 2.6 dargestellt.

F
G
, F

W
, F

T

F
A

d
M

P

Abb. 2.6: An einer aufsteigenden sphärischen Partikel angreifende Kräfte.

Die Kräftebilanz lässt sich dann wie folgt formulieren:

FT + FG + FA + FW = 0 (2.17)

Mit der Trägheitskraft FT = MP
dv
dt , der Gewichtskraft FG = gMP , der Auftriebskraft

FA = gρcVP , der Widerstandskraft FW = ζ ρc

2 v
2AP und unter Berücksichtigung eines

Koeffizienten α, der den Volumenanteil des durch die Partikel mitbeschleunigten Umge-
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2 Literaturübersicht

bungsfluids beschreibt (virtuelle Masse, z.B. [38]), folgt die Differentialgleichung für die

transiente Bewegung sphärischer Partikeln [114]:

dv

dt
=

|∆ρ|
ρd + αρc

g − 3

4
ζ

ρc

ρd + αρc

v2

dP
(2.18)

Analytische Lösungen für instationäre Bewegungen von festen und fluiden Partikeln exis-

tieren nur für die schleichende Strömung (Re ≪ 1). Für höhere Reynoldszahlen gibt es

einzig für die feste Kugel entsprechende Ansätze. Für weitere Details sei auf Clift et al.

[38] verwiesen. Der Einfluss der Beschleunigung auf den Widerstandsbeiwert wird in der

Literatur mit teilweise gegensätzlichen Ergebnissen dargestellt. Bei Experimenten an fal-

lenden Kugeln wurden höhere, niedrigere, aber auch von der Beschleunigung unabhängige

Widerstandsbeiwerte beobachtet [32].

Für gleichförmige Bewegung entfällt der instationäre Term, und man kann Gl. 2.18 nach

der stationären Aufstiegsgeschwindigkeit auflösen:

vt =

√

4

3
g
|∆ρ|
ρc

dP

ζ
(2.19)

In dimensionsloser Schreibweise lässt sich Gl. 2.19 mit Einführung der Archimedeszahl

Ar = d3
P ∆ρgρc/µ

2
c wie folgt darstellen:

ζ =
4

3

Ar

Re2
(2.20)

Die gesuchte Unbekannte ist der Widerstandsbeiwert ζ, der dem Verhältnis von Wider-

standskraft FW zur auf die Schattenfläche der Partikel As wirkenden dynamischen Druck-

kraft ρc

2 v
2
tAs entspricht:

ζ =
2FW

ρcv2
tAP

(2.21)

Die Widerstandskraft FW lässt sich formal in einen in Normalenrichtung wirkenden Druck-

anteil Fp und einen in Tangentialrichtung wirkenden Reibungsanteil FR aufspalten, die vek-

toriell miteinander verknüpft sind. In der Praxis interessiert jedoch meist nur der Gesamt-

widerstand. Man verwendet Widerstandsgesetze der Form ζ = f(Re), mit deren Kenntnis
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2.3 Das Bewegungsverhalten starrer und fluider Partikeln

sich Partikelsink- bzw. -steiggeschwindigkeiten berechnen lassen.

2.3.1 Starre Partikel

Im Stokesschen Strömungsbereich (Re ≪ 1), in dem die Trägheitskräfte klein gegenüber

den Reibungskräften sind und von einer völlig an der Oberfläche der Kugel anliegenden

laminaren Strömung gesprochen werden kann, gilt das von Stokes gefundene Widerstands-

gesetz:

ζ =
24

Re
(2.22)

Ab Reynoldszahlen von etwa 20 beginnt sich hinter der Kugel die Strömung abzulösen,

wobei sich zuerst ein stationärer und ab Re ≈ 130 ein instationärer Ringwirbel ausbildet.

Bei Reynoldszahlen zwischen 1000 und 3·105 spricht man vom Newtonschen Bereich, in dem

der Widerstandsbeiwert einen konstanten Wert von etwa 0.445 annimmt [25, 38]. Außerhalb

des Stokesschen Bereichs existiert keine allgemeine analytische Lösung, so dass man den

Widerstandsbeiwert mit Hilfe empirischer Korrelationen beschreibt. Für Re < 800 schlagen

Schiller & Naumann mit einer 5%-igen Abweichung von den experimentellen Daten für den

Widerstandsbeiwert vor [38]:

ζ =
24

Re

(

1 + 0.15Re0.687
)

(2.23)

Clift & Gauvin erweitern Gl. 2.23 um einen Summanden und erweitern den Gültigkeitsbe-

reich auf Re < 3 · 105 mit einer Genauigkeit von 6%:

ζ =
24

Re

(

1 + 0.15Re0.687
)

+
0.42

1 + 4.25 · 104Re−1.16
(2.24)

Brauer [20] gibt für den Widerstandsbeiwert im Bereich Re < 3 · 105 folgendes Gesetz an:

ζ =
24

Re
+

3.73

Re0.5
− 4.83 · 10−3Re0.5

1 + 3 · 10−6Re1.5
+ 0.49 (2.25)

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Widerstandsbeiwert für feste sphärische Ku-

geln durch experimentelle Arbeiten ausreichend validiert und zumindest bis Re = 3 · 105

durch empirische Korrelationen hinreichend beschrieben werden kann.
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2.3.2 Fluide Partikel

Tropfen- und Blasen unterscheiden sich von den starren Partikeln im Wesentlichen durch

die bewegliche Phasengrenze. Durch das umströmende Fluid werden tangentiale Schubspan-

nungen übertragen, die zu einer gerichteten Bewegung der Phasengrenzfläche und damit zu

einer internen Zirkulation führen (s. hierzu z.B. Spells [201] und Magarvey & Kalejs [132]).

Zusätzlich können fluide Partikeln gemäß des Wechselspiels zwischen Grenzflächenspan-

nungskräften und Normalkräften deformieren. Während die Grenzflächenspannung dafür

sorgt, dass eine Partikel möglichst eine sphärische Form annimmt, sind die aufgrund der

Fluiddynamik auftretenden Normalspannungen für die Abweichung von der Kugelform

verantwortlich. Beide Effekte beeinflussen sowohl Aufstiegsgeschwindigkeit und damit den

Widerstandsbeiwert als auch den Partikelpfad. Als weiterer Einflussparameter ist die even-

tuelle Belegung der Phasengrenzfläche durch Tenside oder Kontaminationen anzusehen,

die unmittelbar die Beweglichkeit der Phasengrenze beeinflussen und ab einer bestimmten

Grenzkonzentration die interne Zirkulation be- bzw. verhindern. Der Einfluss der Maran-

gonikonvektion ist ein Sonderfall in der Betrachtung der beweglichen Phasengrenze und

soll in Kap. 2.3.3 näher betrachtet werden.

Das Strömungsfeld um eine fluide kugelförmige Partikel wird im Wesentlichen durch die

Partikelreynoldszahl, das Viskositätsverhältnis µ∗ und das Dichteverhältnis ρ∗ zwischen

kontinuierlicher und disperser Phase bestimmt. Eine analytische Form haben Hadamard

[73] und Rybczynski [182] für die schleichende Strömung hergeleitet und geben für den

Widerstandsbeiwert an:

ζ =
8

Re

2 + 3µ∗

1 + µ∗
(2.26)

Für höhere Reynoldszahlen ist keine analytische Lösung verfügbar, so dass bisher nur nu-

merische Lösungen der Navier-Stokes Gleichungen für eine Vorhersage auf theoretischer

Grundlage geeignet sind. Während es eine recht hohe Anzahl von theoretischen Arbeiten

für die Grenzfälle µ∗ → 0 (d.h. Blasen in Flüssigkeiten) bzw. µ∗ → ∞ (d.h. Tropfen

in Gasen) in der Literatur gibt, existieren relativ wenige Arbeiten zu mittleren Viskosi-

tätsverhältnissen, wie sie für Flüssig/flüssig-Systeme typisch sind12. Chao [35] leitet für

ausreichend hohe Reynoldszahlen und unter der Voraussetzung vollständiger interner Zir-

kulation und vernachlässigbarer Strömungsablösung für den Widerstandsbeiwert folgendes

12Obwohl der Übergang zwischen Blasen und Tropfen im wahrsten Sinne des Wortes fließend ist, sollen im
Folgenden ausschließlich bewegte Tropfen in flüssigen Medien betrachtet werden. Details zu Blasensyste-
men sind der zahlreichen Fachliteratur zu entnehmen, so beispielsweise [38, 51, 105, 131, 138, 133, 179]
und insbesondere zu Aufstiegspfaden und Formänderungen von Blasen z.B. [26, 213, 231].
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2.3 Das Bewegungsverhalten starrer und fluider Partikeln

Gesetz her:

ζ =
32

Re

(

1 + 2µ∗ − 0.314
1 + 4µ∗

Re0.5

)

(2.27)

mit 10 ≤ Re ≤ 100. Allerdings gilt Gl. 2.27 nach Chao [35] nur für
√
ρ∗µ∗ ≪ 1, was prak-

tisch für Gasblasen in Flüssigkeiten gilt. Daher sollte Gl. 2.27 für den Fall Flüssig/flüssig

nicht angewendet werden.

Rivkind & Ryskin [178] kombinieren eigene numerische Ergebnisse mit empirischen Kor-

relationen für den Widerstandsbeiwert von Gasblasen [24] und festen Kugeln (Klyachko,

1934 in [178]) und erhalten die Gleichung 2.28:

ζ =
1

1 + µ∗

[

µ∗
(

24

Re
+

4

Re1/3

)

+
14.9

Re0.78

]

(2.28)

mit 10 ≤ Re ≤ 100. Weitere numerische Untersuchungen wurden z.B. von Saboni & Alex-

androva [183] mit Hilfe der Finite-Differenzen-Methode durchgeführt. Die Untersuchungen

decken Reynoldszahlen bis zu 400 und ein Viskositätsverhältnis zwischen 0.01 und 1 ab.

Die Ergebnisse sind in guter Übereinstimmung mit den Daten von Rivkind & Ryskin [178].

Die Korrelation von Saboni & Alexandrova [183] lässt sich wie folgt darstellen:

ζ =

[

µ∗
(

24
Re + 4

Re1/3

)

+ 14.9
Re0.78

]

Re2 + 403 µ∗+2
Re + 15µ∗ + 10

(1 + µ∗) (5 +Re2)
(2.29)

Feng & Michaelides [59] haben ebenfalls eine numerische Studie über fluide und starre

Partikeln durchgeführt und leiten auf der Basis der Ergebnisse Korrelationen für den Wi-

derstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl und des Viskositätsverhältnisses ab. Der

Reynoldszahlbereich konnte auf 1000 erweitert und das Viskositätsverhältnis beliebig ver-

ändert werden. Die Autoren teilen folgende Korrelationen mit:

ζ (Re, µ∗) =
2 − µ∗

2
ζ (Re, 0) +

4µ∗

6 + µ∗
ζ (Re, 2) (2.30)

mit 0 ≤ µ∗ ≤ 2 und 5 < Re ≤ 1000, sowie für den großen Viskositätsbereich

ζ (Re, µ∗) =
4

µ∗ + 2
ζ (Re, 2) +

µ∗ − 2

µ∗ + 2
ζ (Re,∞) (2.31)
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mit 2 ≤ µ∗ ≤ ∞ und 5 < Re ≤ 1000 mit den Funktionen

ζ (Re, 0) =
48

Re

(

1 +
2.21√
Re

− 2.14

Re

)

(2.32)

ζ (Re, 2) = 17.0Re−2/3 (2.33)

ζ (Re,∞) =
24

Re

(

1 +
1

6
Re2/3

)

(2.34)

Die Ergebnisse zeigen im Vergleich zu experimentellen Daten teilweise sehr gute Überein-

stimmungen. Signifikante Unterschiede zu den numerischen Ergebnissen von Rivkind &

Ryskin [178] sind ab Reynoldszahlen von 100 zu konstatieren, Gl. 2.28 gilt jedoch ohnehin

nur bis Re = 100. Des Weiteren stellen Feng & Michaelides [59] einen geringen Einfluss

des Dichteverhältnisses auf den Widerstandsbeiwert fest. Waheed et al. [218] bestätigen

den gegenüber dem Viskositätsverhältnis geringen Einfluss des Dichteverhältnisses in ihren

numerischen Untersuchungen mittels Finite-Elemente-Methode.

Hamielec et al. [75] wenden die Galerkin-Methode an, eine spezielle Form der Finite-

Elemente-Methode. Die Autoren verwenden ein geeignetes Polynom zur Beschreibung der

Stromfunktion inklusive aller Randbedingungen in Verbindung mit der integralen Form

der Navier-Stokes Gleichungen. Sie leiten unter Vernachlässigung der Trägheitsterme einen

Ansatz her (Gl. 2.35), der jedoch nur für Reynoldszahlen 4 < Re < 100 gültig ist:

ζ =
3.05(783µ∗2 + 2142µ∗ + 1080)

(60 + 29µ∗)(4 + 3µ∗)Re0.74
(2.35)

Abdel-Alim & Hamielec [1] fassen ihre numerischen Lösungen von zirkulierenden Tropfen in

einer Korrelation zusammen, die mit experimentellen Ergebnissen im Reynoldszahlbereich

zwischen 1 und 50 und Viskositätsverhältnissen zwischen 0.1 und 1.5 validiert wurde:

ζ =
26.5

Re0.74

[

(1.3 + µ∗)2 − 0.5

(1.3 + µ∗) (2 + µ∗)

]

(2.36)

Die numerischen Ergebnisse zeigen sehr gute Übereinstimmung mit den gewählten expe-

rimentellen Vergleichsdaten. Ein Vergleich mit Gl. 2.35 zeigt einen ähnlichen Verlauf der

Kurve bei etwas niedrigeren Widerstandsbeiwerten im vergleichbaren Stoffsystem.
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2.3 Das Bewegungsverhalten starrer und fluider Partikeln

Abb. 2.7 zeigt vergleichend den für einige Korrelationen berechneten Widerstandsbeiwert

als Funktion der Reynoldszahl in doppeltlogarithmischer Auftragung für das Viskositäts-

verhältnis µ∗ = 1. Durchgezogene Linien kennzeichnen den mitgeteilten Gültigkeitsbereich,

gestrichelte Linien den nach höheren Reynoldszahlen extrapolierten Bereich. Zum Vergleich

sind experimentelle Daten von Thorsen et al. [211] für in Wasser fallende Tetrachlorkoh-

lenstofftropfen eingetragen, die ein Viskositätsverhältnis von µ∗ = 1.01 aufweisen. Als

begrenzende Kurven für µ∗ → ∞ und µ∗ → 0 sind zusätzlich die Korrelationen für die

feste Kugel nach Brauer [20] (Gl. 2.25) und respektive für die kugelförmige Blase, ebenfalls

nach Brauer [23] (Gl. 2.37) in der Abbildung eingetragen:

ζbl =
16

Re
+ 14.9Re−0.78

(

1

1 + 10Re−0.6

)

(2.37)

mit µ∗ → 0 und Re > 2. Der Vergleich in Abb. 2.7 zeigt eine relativ gute Übereinstim-

mung der Korrelationen für kleine Reynoldszahlen. Ab Re = 30 separiert sich vor allem

die Kurve nach Saboni & Alexandrova [183] langsam von den anderen Kurven, die in et-

wa parallel verlaufen. Die Messwerte für kleine Tropfendurchmesser liegen oberhalb aller

Korrelationen. Dies lässt vermuten, dass die interne Zirkulation im realen Vergleichssys-

tem nicht vollständig ausgeprägt ist, obwohl die Autoren höchsten Wert auf die Reinheit

des Systems gelegt haben. Für höhere Reynoldszahlen liegen die Messwerte zwischen den

Korrelationen von Saboni & Alexandrova [183] und den anderen. Die Abweichungen liegen

teilweise bei 50%. Die Korrelationen für den Widerstandsbeiwert nach Hamielec et al. [75],

Rivkind & Ryskin [178] und Feng & Michaelides [59] werden in Kap. 5 mit den vorhande-

nen experimentellen Daten für das System Toluol/Wasser verglichen. Für weitere Details

sei auf die Fachliteratur (z.B. [38, 145]) verwiesen.

Die oben genannten Korrelationen für den Widerstandsbeiwert sind nur in dem Reynolds-

zahlbereich gültig, in dem die Geschwindigkeit mit steigendem Tropfendurchmesser zu-

nimmt, d.h. für sphärische Tropfen. Ab einer bestimmten Reynolds- bzw. Weberzahl, die

den Übergang von zirkulierenden zu oszillierenden Tropfen markiert, wird eine charakte-

ristische Maximalgeschwindigkeit erreicht. Von da an nimmt die Tropfengeschwindigkeit

mit dem Tropfendurchmesser leicht ab, was auf die nun einsetzenden Formänderungen

zurückgeführt werden kann. Dies äußert sich dann aufgrund der Definition des Wider-

standsbeiwerts in einem steilen Anstieg desselben, der von den Gln. 2.26 bis 2.37 nicht

wiedergegeben werden kann.
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Abb. 2.7: Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl für µ∗ = 1. Vergleich von Korre-
lationen aus der Literatur. Gestrichelte Linien deuten an, dass der Gültigkeitsbereich
überschritten ist. Zum Vergleich sind Messwerte von Thorsen et al. [211] für Tetrachlor-
kohlenstofftropfen (µ∗ = 1.01) eingetragen.

Abb. 2.8 zeigt die zugehörigen Werte der Aufstiegsgeschwindigkeit von Tetrachlorkohlen-

stofftropfen in dreifach destilliertem Wasser nach Thorsen et al. [211]. Im Bereich kleiner

Tropfen gilt vt ∝ d2
P , wohingegen der Bereich oszillierender Tropfen sich durch vt ∝ d−0.5

P

darstellen lässt. Thorsen et al. [211] geben für den oszillierenden Bereich folgende Korrela-

tion an, die auch in Abb. 2.8 eingetragen ist:

vt =
6.8

1.65 − ∆ρ
ρd

√

σ
3ρd+2ρc√
dP

(2.38)

Die Tropfenform wird maßgeblich von der Grenzflächenspannung σ bestimmt und kann für

Reynoldszahlen bis zu 103 qualitativ mit der Weberzahl abgeschätzt werden. Die Weberzahl

ist das Verhältnis der durch die umgebende Phase ausgeübten Kräfte, die Deformation

erzeugen, zu den der Deformation entgegenwirkenden Grenzflächenkräften:

We =
v2
t dPρc

σ
(2.39)
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Abb. 2.8: Aufstiegsgeschwindigkeit von Tetrachlorkohlenstofftropfen in Wasser als Funktion des
Tropfendurchmessers nach Thorsen et al. [211]. Zum Vergleich ist die Korrelation nach
Hu & Kintner [92] eingetragen.

Bei We ≪ 1 kann man davon ausgehen, dass die Form der Partikel zur Kugelform ten-

diert, für We ≈ 1 können leichte Abweichungen von der Kugelform vorliegen. Für große

Weberzahlen (We ≫ 1) wird eine Deformation der Partikel immer wahrscheinlicher [131].

Für die Bestimmung der Weber- und der Reynoldszahl ist die Kenntnis der stationären

Partikelgeschwindigkeit vt notwendig, die a priori nicht bekannt ist. Daher bedient man

sich aus praktischen Gründen der Eötvös- und der Mortonzahl, die nur Stoffdaten enthal-

ten. Die Eötvöszahl kennzeichnet das Verhältnis von der um den Auftrieb verminderten

Gravitationskraft zur Grenzflächenspannungskraft und ist wie folgt definiert:

Eo =
g∆ρd2

P

σ
(2.40)

Die Mortonzahl beinhaltet bis auf die Grenzflächenspannung nur Stoffwerte der umgeben-

den Phase und lässt daher auch keine direkte physikalische Interpretation im Sinne eines

Kräfteverhältnisses zu [131]:

Mo =
gµ4

c∆ρ

ρ2
cσ

2
(2.41)
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Unter der Voraussetzung, dass sich die Partikel mit ihrer Endgeschwindigkeit vt bewegt,

stehen die genannten Kennzahlen in folgendem Verhältnis zueinander:

Mo

Eo
=
We2t
Re4t

(2.42)

Generelle graphische Korrelationen für Re = f(Eo,Mo) wurden von Clift et al. [38] bzw.

Grace et al. [66] für Tropfen und Blasen in Flüssigkeiten und in leicht abgewandelter Form

von Mersmann et al. [143] zusätzlich auch für Tropfen in Gasen veröffentlicht.

Zum Bewegungsverhalten von Tropfen in Flüssigkeiten sind zahlreiche experimentelle Ar-

beiten unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte publiziert worden. Übersichten sind

beispielsweise in den Arbeiten von Clift et al. [38], Gal-Or et al. [60] und Grace et al. [66]

zu finden. Die Vergleichbarkeit der experimentellen Daten ist oftmals jedoch erschwert,

da beispielsweise die verwendete Qualität der Chemikalien nicht mitgeteilt wurde, die auf-

grund unterschiedlich hoher Anteile von Verunreinigungen nachweislich einen signifikanten

Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Tropfen haben. So vermessen Hu & Kintner [92]

unterschiedliche Stoffsysteme hinsichtlich der Endaufstiegsgeschwindigkeit und schlagen ei-

ne vielfach verwendete Korrelation zur Bestimmung der Endaufstiegsgeschwindigkeit vor,

die die beiden Bereiche nicht-oszillierender und oszillierender Tropfen entsprechend berück-

sichtigt:

vt =
µcK

0.15
F

ρcdP
·
[

0.798Y 0.784 − 0.75
]

für 2 < Y ≤ 70 (2.43)

vt =
µcK

0.15
F

ρcdP
·
[

3.701Y 0.422 − 0.75
]

für Y > 70 (2.44)

mit Y =
4∆ρ d2

P g K0.15
F

3 σ und der Flüssigkeitskennzahl KF = Mo−1. Allerdings gilt die Kor-

relation einschränkend nur für kontaminierte Systeme, da in dem Bereich, in dem die Ge-

schwindigkeit mit der Tropfengröße ansteigt, die Widerstandsbeiwerte auf der Kurve für

die feste Kugel liegen, was gemeinhin mit der völligen Abwesenheit einer internen Zirkulati-

on erklärt wird. In Abb. 2.8 ist ein Vergleich zwischen Experiment und Vorhersage nach Hu

& Kintner [92] dargestellt. Hier wird deutlich, dass die Korrelation für reine Systeme und

mittlere Tropfengrößen nicht anzuwenden ist. Die Abweichung wird für sehr kleine bzw.

große Tropfen geringer, da in diesen Fällen der Einfluss von Verschmutzungen abnimmt

[38].
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Ähnliche Ergebnisse, wie von Hu & Kintner [92] veröffentlicht, wurden mit leichten Modi-

fikationen von Johnson & Braida [100] mitgeteilt. Die experimentellen Daten von Krishna

et al. [115] und Licht & Narasimhamurty [126] zeigen ebenfalls Widerstandsbeiwerte, die

auf der Linie der festen Kugel liegen. Allerdings erzielen Licht & Narasimhamurty [126] für

einige identische Stoffsysteme höhere Geschwindigkeiten als Hu & Kintner [92] und führen

dies auf die Qualität der verwendeten Chemikalien zurück. Klee & Treybal [104] erzielen

ebenfalls Widerstandsbeiwerte unterhalb der festen Kugel, was auf die Anwesenheit inter-

ner Zirkulationen schließen lässt. Zudem weisen sie darauf hin, dass selbst für relativ kleine

Tropfen die Widerstandsbeiwerte unter denen der festen Kugel liegen. Sie sind für niedrige

Reynoldszahlen umso kleiner, je niedriger die Grenzflächenspannung ist. Umgekehrt blei-

ben Tropfen mit hohen Grenzflächenspannungen länger mit zunehmenden Reynoldszahlen

formstabil, so dass der charakteristische Anstieg des Widerstandsbeiwerts durch Formoszil-

lationen bei entsprechend hohen Tropfengeschwindigkeiten stattfindet. Nach Überlegungen

von Winnikow & Chao [229] ist der scharfe Anstieg im Widerstandsbeiwert auf einen er-

höhten Druckanteil aufgrund von Deformationen und einer Verschiebung des Ablösewinkels

der Grenzschichtströmung zu erklären. Die Autoren schlagen eine kritische Weberzahl von

4.08 vor, die nahe an der von Krishna et al. [115] (Wecr = 4.04) und Hu & Kintner [92]

(Wecr = 3.58) liegt (s. hierzu auch Greene et al. [67]). Mit Hilfe der Gl. 2.45 und den

Definitionsgleichungen für den Widerstandsbeiwert und für die Eötvöszahl folgt für eine

Weberzahl von 4 [80]:

ζ =
MoRe4

48
(2.45)

In Abb. 2.7 ist der Widerstandsbeiwert für den Fall We = 4 eingezeichnet. Es zeigt sich,

dass das Kriterium für die Vorhersage der Deformation anhand der Weberzahl in diesem

Fall gut abgeschätzt werden kann.

Edge & Grant [53] untersuchen unter Zugabe definierter Tensidmengen die Tropfenge-

schwindigkeit und zeigen, dass erst ab einer kritischen Tensidkonzentration eine signifikan-

te Geschwindigkeitsabnahme zu verzeichnen ist. Elzinga & Banchero [55] geben an, dass

sich der Widerstandsbeiwert bei Belegung der Phasengrenze mit Tensiden für hinreichend

sphärische Tropfen dem der festen Kugel annähert. Gibbons et al. [64] und Mekasut et

al. [139] beobachten, dass eine erhöhte Tensidkonzentration Oszillationsfrequenzen dämpft

und die Maximalgeschwindigkeit zu kleineren Tropfengrößen verschiebt. Grace et al. [66]

geben eine Übersicht über die damals vorhandenen Experimente zu Tropfen und Blasen

und teilen diese in kontaminierte und reine Systeme ein. Die Autoren erstellen mit Hilfe der

Daten der kontaminierten Systeme eine allgemeine Korrelation (s. Abb. 2.9) zur direkten
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Bestimmung der zu erwartenden Aufstiegsgeschwindigkeit, die für Tropfen wie für Blasen

gültig ist:

J = 0.94H0.757 (2 < H ≤ 59.3) (2.46)

und

J = 3.42H0.441 (H > 59.3) (2.47)

H und J sind hierbei wie folgt definiert:

H =
4

3
EoMo−0.149

(

µc

µw

)

−0.14

mit µw = 0.9mPas13 (2.48)

und

J = ReMo0.149 + 0.857 (2.49)

Die Endaufstiegsgeschwindigkeit taucht nur in der dimensionslosen Gruppe J (Gl. 2.49)

auf, so dass man explizit formulieren kann:

vt =
µc

ρcdP
Mo−0.149 (J − 0.857) (2.50)

Abb. 2.9 zeigt die Korrelation nach Grace et al. [66] (Gln. 2.46 und 2.47). In diesen Glei-

chungen wird der Übergang von formfesten zu oszillierenden Tropfen näherungsweise durch

den Grenzwert H = 59.3 markiert. Die Autoren geben unter Berücksichtigung von etwa

700 Messpunkten eine Genauigkeit von 11-15% an. Für die Beschreibung reiner Systeme

kann nach Grace et al. [66] ein semi-empirischer Ansatz der Form

vt,rein = vt

(

1 +
Γ

1 + µ∗

)

(2.51)

13Viskosität von Wasser in den zugrundeliegenden Experimenten von Braida, 1956, s. Quellangabe in
Grace et al. [66].
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verwendet werden, wobei die Korrekturfunktion Γ für jedes Stoffsystem experimentell be-

stimmt werden muss und ein Maß für die Verschmutzung des Referenzsystems bzw. für die

Reinheit des betrachteten Systems darstellt. Γ kann durch geeignete dimensionslose Dar-

stellung jedoch für viele Systeme in eine ausreichend einheitliche Form überführt werden.

Gl. 2.51 findet in Kap. 5 Anwendung.

1

10

100

1 10 100 1000

H

J
nicht-oszillierend oszillierend

Abb. 2.9: Korrelation für die Aufstiegsgeschwindigkeit nach Grace et al. [66].

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Vorhersage von Tropfenfall- bzw. Trop-

fenaufstiegsgeschwindigkeiten noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. In der

Literatur verfügbare Korrelationen für den Widerstandsbeiwert sind immer nur für einige

ausgesuchte Stoffsysteme experimentell validiert worden und zeigen bisweilen große Abwei-

chungen. Die direkte Vorhersage der Tropfenendgeschwindigkeit ist für viele Stoffsysteme

zwar möglich, allerdings muss bekannt sein, wie sauber das untersuchte Stoffsystem auch

wirklich ist. Im Einzelfall lassen sich Tropfengeschwindigkeiten über Anpassungsprozedu-

ren berechnen, eine umfassende und allgemeingültige Prozedur lässt sich aber auch hier

nicht angeben. Das komplexe Wechselspiel zwischen Tropfenform, interner Zirkulation und

insbesondere Art und Umfang der Grenzflächenbelegung durch Tenside oder Verschmut-

zungen usw. macht eine einheitliche Beschreibung schwierig. Hinzu kommt, dass Tropfen

in Flüssigkeiten nicht so umfassend untersucht sind wie Luftblasen in Wasser oder die fes-

te Partikel, was wegen des relativ breiten Bereichs des Viskositätsverhältnisses auch nicht

verwundert. Eine weitere Unsicherheit stellt das Auftreten von Marangonieffekten dar, die,
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wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, einen erheblichen Einfluss auf die Fluiddynamik

ausüben können.

2.3.3 Tropfenbewegung bei gleichzeitigem Stofftransport

Das fluiddynamische Verhalten von in Flüssigkeiten aufsteigenden oder absinkenden Trop-

fen ändert sich dramatisch, wenn sich Marangonikonvektionen an der Phasengrenzfläche

entwickeln können. Dazu ist ein Gradient der Grenzflächenspannng erforderlich, der durch

Anlagerung von Tensiden ebenso hervorgerufen werden kann wie durch unterschiedliche

Konzentration einer Übergangskomponente entlang der Phasengrenze. Die Auswirkungen

auf das fluiddynamische Verhalten sind jedoch höchst unterschiedlich. Im letztgenannten

Fall entstehen Marangonieffekte durch Konzentrationsunterschiede einer in beiden Phasen

löslichen Komponente an der Phasengrenze. Tenside hingegen adsorbieren an der Phasen-

grenze und gelangen durch deren Bewegung an den stromabwärts gelegenen Pol. Durch

ihre Anwesenheit sinkt lokal die Grenzflächenspannung und führt zu einer der äußeren

Strömung entgegengesetzten Marangonikonvektion [122]. Zusätzlich wird die Phasengren-

ze durch die Adsorption des Tensids immobilisiert, so dass sich eine stagnant cap ausbilden

kann, die dann die interne Zirkulation be- oder sogar verhindert [68, 81, 154, 175]. Letztlich

führt dies zu einer in Abhängigkeit von Adsorptions- bzw. Desorptionskinetiken mehr oder

weniger permanenten Verlangsamung der Tropfengeschwindigkeit und einer Behinderung

des Stofftransports [94, 121, 175].

Im Folgenden soll ein tensidfreier Tropfen betrachtet werden. Abb. 2.10 zeigt schematisch

einen solchen tensidfreien, in einer Flüssigkeit aufsteigenden Tropfen. Im linken Bildteil

handelt es sich um einen Tropfen ohne Marangonikonvektion. Die Umströmung des Trop-

fens durch die kontinuierliche Phase induziert aufgrund der beweglichen Phasengrenze eine

interne Zirkulation, deren tatsächliche Struktur von der Reynoldszahl bestimmt wird. Für

kleine Reynoldszahlen ist die Zirkulation toroidal und rotationssymmetrisch. Im rechten

Bild ist die Situation skizziert, in der Grenzflächenspannungsgradienten auftauchen. Je

nach Absolutniveau der Konzentrationen bzw. Größe des Gradienten werden mehr oder

weniger starke Ausgleichskonvektionsströme an der Phasengrenzfläche generiert, die auch

entgegen der durch die Relativbewegung aufgeprägten Richtung orientiert sein können.

Dadurch werden auch die anliegenden Flüssigkeitsschichten auf beiden Seiten der Phasen-

grenze mitbewegt, bis sie auf entgegenkommende Flüssigkeitsschichten stoßen und radial

abgelenkt werden. Dadurch entstehen komplexe Bewegungsmuster, die für zusätzliche Kon-

vektion sorgen und den radialen Transport verstärken.

Zudem wird durch die entgegengesetzten Grenzflächenströmungen der Reibungswiderstand

erhöht, was faktisch einer Erhöhung des Widerstandsbeiwertes gleichkommt. Die Relativge-
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schwindigkeit zwischen Tropfen und Umgebung wird kleiner. Ein Tropfen unter genügend

starkem Einfluss der Marangonikonvektion bewegt sich demnach immer langsamer als im

Referenzsystem ohne Stofftransport14. Allerdings ist dieser Effekt in reinen Systemen im

Gegensatz zur Belegung mit Tensiden reversibel, d.h. wenn der Stofftransport abgeschlos-

sen ist bzw. der Grenzflächengradient verschwindet, richtet sich die Strömung wieder gemäß

der von außen aufgeprägten Schubspannung aus.

interne Zirkulation Marangonikonvektionszellen

<

Abb. 2.10: Schematische Darstellung der Konvektionsmuster in einem aufsteigenden Tropfen ohne
Marangonikonvektion (links) und mit Marangonikonvektion (rechts).

In der Literatur sind einige experimentelle Studien über Tropfenaufstieg bzw. -fall unter de-

finierten Stofftransportbedingungen ohne Einsatz von Tensiden zu finden. Keith & Hixson

[103] untersuchen u.a. den Effekt verschiedener Übergangskomponenten auf die Tropfen-

geschwindigkeit im System Toluol/Übergangskomponente/Wasser mit Toluol als disperser

Phase. Für die Stoffsysteme, bei denen die Übergangskomponente keine signifikante Än-

derung der Dichte und Viskosität der beiden Phasen bewirkte, stellen die Autoren im

Vergleich zum binären System eine Verringerung der Aufstiegsgeschwindigkeit fest, geben

jedoch keine weitere Erklärung zu diesem Effekt. Linde & Sehrt [128] hingegen führen

eigene experimentelle Befunde für die drastische Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit

14Modigell [148] weist darauf hin, dass theoretisch auch eine Beschleunigung gegenüber dem System oh-
ne Stofftransport möglich sein müsse, wenn neben der von der umgebenden Phase aufgeprägten Be-
wegung der Phasengrenze auch die durch Marangonieffekte entstehenden Konvektionen hinzukommen
und den Widerstandsbeiwert damit weiter verringern würden. Allerdings konnte dieses Verhalten bisher
nicht experimentell beobachtet werden, was auf den ungeordneten Charakter der Marangonikonvektion
schließen lässt. Etwaige Beschleunigungen waren der Tropfendichte geschuldet, die sich während des
Stofftransports ständig ändert.
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im System Benzaldehyd-Essigsäure-Wasser auf das veränderte Grenzflächenfließverhalten

zurück (s. auch [204]). Die von der Umgebungsphase aufgeprägte Schubspannung ist unter

Stofftransportbedingungen nicht mehr in der Lage, die durch den Marangonieffekt verur-

sachten tangentialen Phasengrenzflächenströmungen zu überwinden. Linde & Sehrt [128]

folgern daraus, dass bei fluiddynamischer Instabilität die innere Tropfenzirkulation abge-

schwächt, wenn nicht gar verhindert und damit der Widerstandsbeiwert erhöht wird.

Modigell [148] studiert eingehend den Einfluss von Marangonikonvektionen auf den Wi-

derstandsbeiwert im System Toluol/Wasser unter Verwendung verschiedener Übergangs-

komponenten. Für Systeme, die zu Grenzflächeninstabilitäten neigen, ist eine Reduktion

der Aufstiegsgeschwindigkeit zu verzeichnen. Da die Widerstandsbeiwerte für das System

ohne Stofftransport bereits auf der Kurve für die feste Kugel liegen, kann zum einen davon

ausgegangen werden, dass das System kontaminiert war, zum anderen sind aufgrund von

Marangonieffekten durchaus Geschwindigkeitsreduktionen unter das Niveau fester Kugeln

möglich. Leider gibt Modigell [148] zu den mitgeteilten Momentangeschwindigkeiten keine

zugehörigen Konzentrationen an, die über den Fortschritt des Stofftransports Auskunft

geben würden. Unklar bleibt also, wie das zeitliche Aufstiegsverhalten zu bewerten ist.

Al-Hassan et al. [3] untersuchen Oszillationsphänomene an großen Tropfen unter Stoff-

austauschbedingungen (dP = 5 . . . 10mm) in den Systemen Toluol/Aceton/Wasser und

n-Heptan/Aceton/Wasser, wobei die Stofftransportrichtung stets von d nach c gerichtet

ist. Sie stellen fest, dass sich die Oszillationsfrequenzen der Tropfen signifikant mit der

Grenzflächenspannung ändern, die durch den Stofftransport beeinflusst wird. Der Wider-

standsbeiwert steigt mit zunehmender Anfangskonzentration und sinkt für bewegte Trop-

fen folgerichtig mit der Zeit, da die Konzentration der Übergangskomponente im Tropfen

sinkt.

Henschke [86] untersucht den Einfluss des Stoffübergangs auf die Tropfengeschwindigkeit in

einer Gegenstrommesszelle indirekt über eine Positionsmessung. Das untersuchte System

ist Toluol/Aceton/Wasser mit Toluol als disperser Phase, es werden beide Stoffaustausch-

richtungen betrachtet. Für hohe Anfangskonzentrationen ist die Tropfengeschwindigkeit

anfangs drastisch reduziert, für die höchste untersuchte Konzentration liegt die aus der Po-

sition abgeleitete Geschwindigkeit sogar unterhalb der der starren Kugel. Mit abnehmenden

Anfangskonzentrationen steigt die Anfangsgeschwindigkeit, bis sie bei sehr geringen Ace-

tonanteilen mit der Linie für ohne Stofftransport zusammenfällt. Für die Fälle, in denen

die anfängliche Abbremsung signifikant ist, ist nach einer bestimmten Kontaktzeit eine

Beschleunigung zu erkennen, die nun aufgrund des vorangeschrittenen Stofftransports auf

weniger starke Marangonikonvektionen zurückgeführt wird. Je höher die Anfangskonzen-

tration, desto später die Beschleunigung. Mit zunehmender Zeit fallen alle Kurven mehr
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oder weniger zusammen, allerdings sinken die Geschwindigkeiten mit der Zeit zumindest

für kleinere Tropfen auf die der starren Kugel ab, so dass Henschke [86] von einer Akkumu-

lation von Verunreinigungen ausgeht. Das Verhalten ist bis auf eine Ausnahme für beide

Stofftransportrichtungen qualitativ ähnlich. Mit der Gegenstromzelle erreicht Henschke [86]

lange Kontaktzeiten. Nicht betrachtet wird der Stofftransport bei der Tropfenbildung, un-

klar ist auch, mit welcher Konzentration die Tropfen in den Konus gelangen, wo sie dann

erst fluiddynamisch stabilisiert werden. Zusätzlich muss der Einfluss des Konus auf das

Geschwindigkeitsfeld in den Betrachtungen berücksichtigt werden, da die Tropfen laterale

Bewegungen ausführen und somit in Wandnähe gelangen können.

Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Stoffübergangs auf die Aufstiegsge-

schwindigkeit in Abhängigkeit der Anfangskonzentration der Übergangskomponente im Sys-

tem Toluol/Aceton/Wasser und Butylacetat/Aceton/Wasser sind von Schulze [190] durch-

geführt worden. Auch hier lässt sich eine Verringerung der Geschwindigkeit feststellen,

allerdings mit der Geschwindigkeit der festen Kugel als untere Grenze. Schulze [190] stellt

außerdem in Experimenten mit konstanter Messstrecke fest, dass offensichtlich die Marango-

nikonvektion auf kleinere Tropfendurchmesser einen stärkeren Einfluss hat als auf größere.

Er führt das auf die Beobachtung zurück, dass insbesondere bei hohen Konzentrationen

kleine Tropfen sich auch am Ende der Messstrecke noch mit der mittleren Geschwindigkeit

einer festen Kugel bewegen, wohingegen größere Tropfen im Vergleich zur entsprechen-

den festen Kugel größere mittlere Geschwindigkeiten aufweisen. Dies bedeutet, dass die

größeren Tropfen schon früher wiederbeschleunigen als kleine, obwohl der Stofftransport

bei kleinen Tropfen aufgrund der vergleichsweise langen Kontaktzeit früher beendet sein

müsste als bei den großen Tropfen. Dieses Verhalten wird in detaillierterer Form in Kap.

6.1.3 bestätigt. Schulze [190] teilt auch zeitlich aufgelöste Momentangeschwindigkeiten für

Tropfendurchmesser dP = 2mm und für die Stofftransportrichtung d → c mit. In Abb.

2.11 ist die Aufstiegsgeschwindigkeit für 2mm-Tropfen als Funktion der Zeit für verschie-

dene Anfangskonzentrationen der Übergangskomponente nach Schulze [190] im System

Butylacetat/Aceton/Wasser dargestellt. Ebenfalls sind die Grenzwerte für die feste Kugel

und für den zirkulierenden Tropfen mit ideal beweglicher Phasengrenze eingezeichnet. Das

Ergebnis zeigt, dass die Wiederbeschleunigung, die kennzeichnend für das Abklingen der

Marangonikonvektion ist, umso später einsetzt, je höher die Anfangskonzentration ist. Der

Effekt kann im Übrigen für beide untersuchten Stoffsysteme gezeigt werden. Weitere Einzel-

tropfenuntersuchungen mit simultanem Stofftransport in Verbindung mit der Betrachtung

von Einbauten in Extraktionskolonnen bzw. Schwarmverhalten werden beispielsweise mit

qualitativ ähnlichen Ergebnissen von Garthe [63] respektive Hoting [90] mitgeteilt.
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Abb. 2.11: Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für verschiedene Anfangskonzentrationen
im System Butylacetat/Aceton/Wasser nach Schulze [190]. Die durchgezogenen Kurven
sind Trendlinien.

2.4 Stofftransport an Tropfen

Der Stofftransport einer oder mehrerer Komponenten zwischen dispergierten Tropfen und

einer kontinuierlichen Phase bildet die Basis für Extraktionsprozesse. Nur durch die Kennt-

nis der relevanten physikalischen Vorgänge während des Stofftransports ist eine zuverlässige

Auslegung von Kontaktapparaten möglich. Um der komplexen Vielfalt der Transportvor-

gänge an Tropfen Struktur zu geben, hat es sich als sinnvoll erwiesen, den Lebenszyklus

eines Tropfens in drei wesentliche Abschnitte einzuteilen [84, 125, 196]:

1. Tropfenbildung und -ablösung an einer Kapillare oder an entsprechenden Einbauten

2. Aufstieg oder Fall in der kontinuierlichen Phase

3. Koaleszenz mit der Mutterphase

Jeder dieser Vorgänge hat abhängig vom gewählten Apparatetypus und seinen Einbauten

mehr oder weniger Relevanz bezüglich des Anteils am gesamten Stofftransport. Beispiels-

weise spielen Tropfenbildung und -koaleszenz in Apparaten mit kurzen freien Weglängen

zwischen Einbauten (z.B. in Siebbodenkolonnen) eine größere Rolle, wohingegen z.B. in

Tropfenkolonnen der Stofftransport während der Tropfenbewegung vorherrschend sein wird

[196]. Letzterer ist aufgrund der hohen Anzahl von vorherzusagenden Parametern wie z.B.

Geschwindigkeit, Form, Größenverteilung sowie Verweilzeit der Tropfenpopulation noch
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nicht vollständig modellbasiert erfasst. Hinzuzurechnen sind natürlich auch die Effekte,

die unmittelbar an der Phasengrenzfläche auftreten und dadurch eine komplexe gegenseiti-

ge Kopplung von Fluiddynamik und Stofftransport bedingen. Hierzu sind auch die durch

Marangonikonvektionen generierten Phänomene zu zählen.

Im Folgenden soll näher auf die experimentelle und theoretische Beschreibung des Stoff-

transports, die wirkenden Mechanismen und ihre mathematische Beschreibung eingegangen

werden. Da bei der Tropfenbildung in kurzer Zeit ein prozentual hoher Anteil des Stofftrans-

ports stattfindet, soll dieses Thema näher behandelt werden. Anschließend werden vorhan-

dene Modelle für die Beschreibung des Stofftransports durch die Phasengrenze von frei

beweglichen Einzeltropfen vorgestellt. Schließlich soll der Einfluss von Grenzflächenphäno-

menen diskutiert werden. Koaleszenzphänomene und ihre Wirkung auf den Stofftransport

sollen an dieser Stelle nicht besprochen werden, und es sei auf die Literatur verwiesen (z.B.

[9, 36, 145, 236].

2.4.1 Stofftransport während der Tropfenbildung

Experimentelle Untersuchungen zum Stofftransport bei der Tropfenbildung indizieren, dass

gemessen am Gesamtstofftransport 10 − 50% (z.B. [124, 125, 127, 228]) und in einigen

Fällen sogar bis zu 80% [202] der übergehenden Komponente extrahiert werden können.

Die Kenntnis des übergehenden Stoffstroms während der Tropfenbildung ist besonders

relevant, um Fehlinterpretationen der Ergebnisse aus der Bewegungsperiode zu vermeiden

[65]. Durch die Unkenntnis der relevanten Partikelkonzentrationen nach der Tropfenbildung

besteht die begründete Gefahr, dass ein Vergleich zwischen Stofftransportmodellen und

Experimenten auf Grundlage falscher Annahmen angestellt wird, wodurch sich die oftmals

hohen Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment in der Literatur erklären lassen

[142]. Die modellbasierte Beschreibung des Stofftransports während der Tropfenbildung ist

daher der erste wesentliche Schritt zu einem verbesserten Prozessverständnis.

Das fluiddynamische Verhalten bei der Tropfenbildung wurde intensiv experimentell, theo-

retisch und numerisch untersucht, einen Literaturüberblick geben z.B. Javadi et al. [98].

Trotz einer Reihe von Untersuchungen zum stofflichen Verhalten bei der Tropfenbildung

ist man noch weit von einer allgemeingültigen und modellbasierten Vorhersage von Stoff-

übergangskoeffizienten entfernt. Für die Entwicklung fundierter Modelle sind zuverlässi-

ge experimentelle Daten unerlässlich, deren Gewinnung jedoch durch kleine Längen- und

Zeitskalen herausfordernd ist [98]. Als Schlüsselproblem bei den Untersuchungen zur Trop-

fenbildung ist die Art und Weise der experimentellen Durchführung (und später ihre Ver-

gleichbarkeit) anzusehen, da eine quantitative Bestimmung des Stofftransports unter Aus-

schluss der Bewegungs- und Koaleszenzphase erfolgen sollte. Als Mittel der Wahl wäre die
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formation-collapse-Technik anzusehen, bei der ein erzeugter Tropfen nach Ende der Bil-

dungszeit wieder abgesaugt wird, wodurch eine Ablösung entfällt [40]. Dies ist nur dann

sinnvoll, wenn die Mechanismen bei der Absaugung dieselben wie bei der Erzeugung sind,

was von einigen Autoren bezweifelt wird [83]. Eine andere häufig verwendete Methode ist

die Extrapolation, bei der die (nicht) extrahierte Stoffmenge als Funktion der Kolonnen-

höhe (Kontaktzeit) aufgetragen wird. Durch Extrapolation auf die Kolonnenhöhe (Zeit) 0

wird auf den Stofftransport während der Tropfenbildung geschlossen. Auch diese Methode

wird kritisiert, da sich nicht zwangsläufig ein linearer Zusammenhang einstellt, womit die

Zulässigkeit einer Extrapolation stark anzuzweifeln ist [127, 219]. Weitere Methoden wer-

den von Walia & Vir [219] und Heertjes & de Nie [83] diskutiert. Beide Gruppen stellen fest,

dass keine Methode als geeignet erscheint und schlagen vor, den Gesamtstofftransport zu

messen. Um auf den Anteil während der Bildung zu schließen, muss der Stofftransport wäh-

rend der Tropfenbewegung und -koaleszenz subtrahiert werden. Ersterer lässt sich durch

eine geringe Kolonnenhöhe, letztere durch eine kleine Phasengrenze minimieren. Bei hohen

Kolonnen ist zudem der Konzentrationsgradient zum Zeitpunkt der Koaleszenz, die meist

am Ende des Bewegungsvorgangs stattfindet, sehr klein im Vergleich zum Zeitpunkt der

Tropfenerzeugung.

Der Literatur lassen sich zwei weitgehend akzeptierte Modellvorstellungen entnehmen, die

den Stofftransport während der Tropfenbildung beschreiben. Sie unterscheiden sich im

Prinzip darin, durch welchen Mechanismus die grenzflächennahen Fluidelemente erneuert

werden. Die surface stretch-Methode [5, 96] ist eine Erweiterung der Penetrationstheorie,

die die Änderung der Phasengrenzfläche mit der Zeit berücksichtigt. Man geht dabei von

der Vorstellung aus, dass die Fluidelemente an der Phasengrenze verweilen und durch

das Tropfenwachstum gedehnt werden. Frische disperse Phase gelangt dabei nicht an die

Phasengrenze. Die Idee der fresh surface elements [70] beschreibt dagegen das Tropfen-

wachstum durch Austausch von Fluidelementen an der Phasengrenze. Andere Autoren

haben basierend auf diesen Grundvorstellungen Variationen der wirkenden Mechanismen

entworfen, eine Übersicht ist z.B. in der Arbeit von Walia & Vir [219] zu finden. Popo-

vich et al. [174] konnten zeigen, dass sich die in der Literatur verfügbaren Modelle zur

Beschreibung des Stofftransports während der Tropfenbildung auf eine gemeinsame Glei-

chung zurückführen lassen, wenn sich die Änderung der Tropfenoberfläche mit der Zeit mit

dem Ansatz

A(t) = k tn (2.52)

beschreiben lässt:
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MA = const1 · k∆cA

√

DA

π
t[(2n+1)/2] (2.53)

Die Modelle unterscheiden sich lediglich in der Konstanten, die auf die jeweils getroffe-

nen Annahmen für die wirkenden Mechanismen zurückzuführen ist. Für eine kugelförmige

Partikel, die gleichmäßig mit der Zeit wächst, wird n = 2/3 und k = πd2
P,bt

−2/3
b . Wenn

noch die Kontaktzeit t gleich der Tropfenbildungszeit tb ist, kann Gl. 2.53 folgendermaßen

formuliert werden:

MA = const1 · ∆cA (πDA)1/2 d2
P,b t

1/2
b (2.54)

Hierbei ist MA die extrahierte Masse, ∆cA die Konzentrationsdifferenz zwischen cA(t = 0)

und der Gleichgewichtskonzentration in der dispersen Phase, dP,b der Tropfendurchmesser

nach der Tropfenbildungszeit tb. Gl. 2.54 basiert auf der Lösung des 2. Fickschen Geset-

zes in kartesischen Koordinaten unter Vernachlässigung der Krümmung der Phasengrenze,

ohne Betrachtung von Konvektionsströmen und ohne Beachtung einer Abnahme der trei-

benden Konzentrationsdifferenz mit der Zeit [219]. Die entsprechende Formulierung für den

Massenstrom erhält man durch

ṀA = const2 · ∆cA (πDA)1/2 d2
P,b t

−1/2
b (2.55)

Durch Vergleich mit der Definitionsgleichung des Stoffübergangskoeffizienten β

ṀA = β AP ∆cA (2.56)

folgt für β [124]:

β = const2

√

DA

πtb
(2.57)

Walia & Vir [219] listen ebenfalls eine Reihe von Modellgleichungen von verschiedenen Au-

toren auf, formulieren diese jedoch nicht in Absolutmasse sondern als Extraktionseffizienz

E, die die übergegangene Masse MA auf die maximal mögliche ∆cA VP bezieht:
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E =
MA

∆cA VP
= const3 ·

√
tbDA

dP
(2.58)

Die Konstante const3 variiert gemäß der unterschiedlichen Modellannahmen dabei zwischen

36/7
√
π (Modell nach Licht & Pansing [127]) und 144/7

√
π (Modell nach Heertjes et al.

[82]). Der Gl. 2.58 ist in Analogie zu Gl. 2.54 zu entnehmen, dass die Extraktionseffizienz

proportional zu
√
tb zunimmt und mit steigendem Tropfendurchmesser abnimmt. Gl. 2.58

hat den Schönheitsfehler, dass bei langen Kontaktzeiten die Effizienz größer 1 werden

kann [219]. Alternativ zu Gl. 2.58 schlagen Walia & Vir [219] einen Korrekturfaktor vor,

der die Krümmung der Grenzfläche, die Konvektion um einen entstehenden Tropfen und

die zeitabhängige Konzentrationsänderung in der kontinuierlichen Phase in der Nähe der

Phasengrenze berücksichtigt:

E =
36√
21π

√
tbDA

dP

[

1 +

√
π tbDA

dP

]

(2.59)

Gl. 2.59 wird von den Autoren noch in einer Reihendarstellung modifiziert, womit auch

mathematisch immer E < 1 gilt. Skelland & Minhas [196] merken an, dass alle oben

beschriebenen Modelle die interne Zirkulation während der Tropfenbildungsphase nicht be-

rücksichtigen, da sie von langen Tropfenbildungszeiten ausgehen, womit die interne Zirku-

lation vernachlässigt werden kann. Die vorhergesagte Extraktionseffizienz stelle somit eine

untere Grenze dar und gelte für diffusionskontrollierte Vorgänge. Aus Gl. 2.58 wird deut-

lich, dass bei gleichen Tropfenbildungszeiten aber unterschiedlichen Tropfendurchmessern

die Effizienz bei größeren Tropfen kleiner ist, obwohl die Kapillarleerrohrgeschwindigkeit

bzw. der Volumenstrom und damit der konvektive Anteil entsprechend steigen muss. So

zeigen experimentelle Ergebnisse für kurze Tropfenbildungszeiten durchaus interne Zirku-

lationen mit wesentlich höheren Stofftransportraten als von den entsprechenden Modellen

vorhergesagt. Burkhart et al. [31] geben für den Übergang zur internen Zirkulation not-

wendige Kapillarreynoldszahlen von etwa 10 − 35 an. Heideger & Wright [84] weisen eine

starke Abhängigkeit des Stofftransportkoeffizienten von der Geschwindigkeit der dispersen

Phase in der Kapillare nach. Skelland & Minhas [196] führen erhöhte Stoffaustauschraten

auch auf Grenzflächenturbulenzen, den Einfluss der Tropfenablösung und den Einfluss des

an der Kapillare verbleibenden Resttropfens zurück, alles Effekte, die ebenfalls nicht in

den Modellen berücksichtigt sind.

In den Arbeiten von Thornton et al. [210], Thornton [209] und Javed et al. [99] lassen sich

im System Toluol/Aceton/Wasser erhöhte Stoffaustauschraten feststellen, die auf Maran-
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gonieffekte zurückzuführen sind. Mit einer optischen Technik konnte nachgewiesen werden,

dass der wesentliche Mechanismus die Erneuerung der Phasengrenze ist, die durch Maran-

gonieffekte induziert wird. Je höher die Konzentration der Übergangskomponente ist, desto

stärker wird der Stofftransport beschleunigt. Nach Auffassung der Autoren könnte die Pene-

trationstheorie für die Vorhersage von Stofftransportkoeffizienten Anwendung finden, wenn

die darin formulierte Kontaktzeit mit der Verweilzeit der Fluidelemente korreliert werden

kann.

Slater et al. [198] und Liang & Slater [124] führen des Weiteren an, dass auch die Stofftrans-

portrichtung und das Vorhandensein von Tensiden eine signifikante Rolle spielen. Lee et

al. [121] zeigen an Extraktionsversuchen mit unterschiedlichen Tensiden einen deutlichen

Abfall der Effizienz mit zunehmender Tensidkonzentration und begründen dies vornehm-

lich durch eine veränderte Fluiddynamik. In einer neueren Arbeit zeigen Dehkordi et al.

[46], dass das Tensid SDS im System n-Butanol/Bernsteinsäure/Wasser den Gesamtstoff-

transportkoeffizienten in der Stofftransportrichtung c → d um etwa 600% und in der Ge-

genrichtung d→ c um ca. 185% verringert, was zum einen den Einfluss von Tensiden aber

auch die Richtungsabhängigkeit auf den Stofftransport eindrucksvoll unterstreicht. Die Au-

toren korrelieren dabei einen Widerstand gegen den Stofftransport, der durch die Tenside

versursacht wird, mit dem Verhältnis der Reynoldszahlen im sauberen und kontaminierten

System und erhalten passable Vorhersagegenauigkeiten.

Liang & Slater [124] schlagen ein Modell vor, in dem mit Hilfe zweier empirischer Pa-

rameter k und kH zum einen dem Einsetzen der internen Zirkulation und zum anderen

der Tatsache, dass mit steigender Tensidkonzentration der Stoffübergangskoeffizient sinkt,

Rechnung getragen wird. Liang & Slater [124] formulieren Gl. 2.59 nicht mit dem molekula-

ren Diffusionskoeffizienten DA, sondern mit einem effektiven Gesamtdiffusionskoeffizienten

Deff folgendermaßen:

E = α

√

tbDeff

dP

[

1 +

√

π tbDeff

dP

]

(2.60)

Der effektive Gesamtdiffusionskoeffizient ist

Deff = kH (DA +DEb) (2.61)

Hierbei ist DEb der effektive Diffusionskoeffizient während der Tropfenbildung, der mit der

internen Zirkulationsgeschwindigkeit vzirk verknüpft ist. Letztere wird über die Kapillar-
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leerrohrgeschwindigkeit vKap korreliert:

vzirk
π d2

P

4
= vKap

π d2
Kap

4
(2.62)

Ein Pseudodiffusionskoeffizient DE wird mit der Zirkulationsgeschwindigkeit vzirk gebildet:

DE = kE vzirk dP (2.63)

Nimmt man jetzt noch sphärische Tropfenbildung an, d.h.

π

6
d3

P = t vKap

π d2
Kap

4
(2.64)

und mittelt über die Tropfenbildungszeit tb, so kann unter Einbeziehung der Gln. 2.62, 2.63

und 2.64 für DEb geschrieben werden:

DEb =
kE d

2
P,b

tb
(2.65)

Die Parameter α und kE werden über Korrelation der experimentellen Daten gewonnen.

Liang & Slater [124] finden für das Stoffsystem Cumol/Essigsäure/Wasser α = 16.8,

kE = 5.6 · 10−4 mit DA = 2.77 · 10−9m2/s. Abb. 2.12 zeigt einen Vergleich von ausge-

wählten Messdaten mit Modellgleichungen nach Liang & Slater [124], Walia & Vir [219],

Heertjes et al. [82] und Licht & Pansing [127]. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung

der Messwerte mit dem Diffusion-Zirkulations-Modell nach Liang & Slater [124]. Die Mo-

delle nach Heertjes et al. [82], Walia & Vir [219] und Licht & Pansing [127] entfernen sich

in dieser Reihenfolge zunehmends von den experimentellen Daten und unterschätzen die

Extraktionseffizienz deutlich. Der Faktor α aus Gl. 2.60 ist mit 16.8 deutlich höher als die

entsprechenden Koeffizienten der anderen Modelle, woraus sich schließen lässt, dass die An-

nahme eines reinen Diffusionsmechanismus nicht gültig ist. Liang & Slater [124] bemerken,

dass beispielsweise ein Faktor α = 36/
√

21π [219] einen Wert für kH nach sich ziehen würde,

der näherungsweise der Sättigungskonzentration des zugegebenen Tensids SDS entspräche,

bei der Zirkulationsbewegungen und Grenzflächenstörungen gedämpft würden.
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Abb. 2.12: Extraktionseffizienz E als Funktion der Tropfenbildungszeit. Vergleich der Experimente
nach Liang & Slater [124] im Stoffsystem Cumol/Essigsäure/Wasser mit verschiedenen
Modellen.

Das Modell nach Liang & Slater [124] zeigt jedoch insbesondere bei kleineren Tropfenbil-

dungsgeschwindigkeiten Unzulänglichkeiten, was durch den Vergleich mit experimentellen

Daten von Zimmermann et al. [237] offensichtlich wird. In einer jüngst veröffentlichten

Arbeit präsentieren Javadi et al. [98] das transient flow expansion-Modell, welches auf der

Einführung einer zeitabhängigen Reynoldszahl (die mit dem wachsenden Tropfenradius

gebildet wird) beruht. Im Vergleich zu vorherigen Modellen ist zwar eine gewisse Verbes-

serung im Anwendungsbereich und in der Vorhersagegenauigkeit festzustellen, doch der

Einfluss von Tensiden oder Grenzflächeninstabilitäten wird hier nicht näher betrachtet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Literatur beschriebene Modelle für be-

stimmte Einzelfälle passable Resultate liefern können. Die Modelle, die die Zirkulationsge-

schwindigkeit vernachlässigen, sind wenn dann nur für lange Tropfenbildungszeiten gültig.

Dies ist in industriellen Anwendungen meist jedoch nicht der Fall. Auf Grund der Viel-

zahl der Einflussparameter ist ein semi-empirischer Ansatz vielversprechender, erhöht aber

den experimentellen Aufwand und verliert Allgemeingültigkeit. Unter dem Gesichtspunkt,

dass die experimentelle Bestimmung des Stofftransports während der Tropfenbildung nicht

einheitlich und je nach experimentellem Aufbau unterschiedlich mit Fehlern behaftet ist,

sollte eine entsprechende Modellvalidierung immer kritisch hinsichtlich der jeweiligen Rand-

bedingungen hinterfragt werden.
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2.4.2 Stofftransport über die Phasengrenze von Tropfen

Nach der Tropfenbildung schließt sich die Beschleunigungsphase an, die unter bestimmten

Randbedingungen in die stationäre Bewegung übergeht. Dies ist z.B. für die Bewegung

kugelförmiger Partikeln in unendlich ausgedehnter Umgebung der Fall. In vielen Fällen

jedoch wird die Tropfenbewegung durch Kolonneneinbauten, Schwarm- oder Wandeffek-

te stark beeinflusst. Ab einer bestimmten Größe beginnen fluide Partikeln zu oszillieren,

wodurch sich komplexe interne Zirkulationsstrukturen ausbilden. Tenside immobilisieren

die Phasengrenze und stören das Geschwindigkeitsfeld, Marangonieffekte können zu chaoti-

schen Wirbelbildungen innerhalb und außerhalb des Tropfens führen. Durch Tropfenbruch-

und -koaleszenzphänomene wird Energie dissipiert, was in der Folge zu lokalen Störungen

des Konzentrationsgradienten führt. Allen Prozessen können auch chemische Reaktionen

überlagert sein.

Diese unvollständige Aufzählung verdeutlicht die Komplexität, mit der man konfrontiert

ist, wenn man den Stofftransport über die Phasengrenze einer fluiden Partikel beschrei-

ben will. Aufgrund der Tatsache, dass gerade die Effekte an der Phasengrenze wie z.B. die

Marangonikonvektion noch nicht vollständig verstanden sind, ist man von einer präzisen Be-

schreibung des Stofftransports noch weit entfernt. Slater merkt hierzu an, dass „empirische

Parameter vermutlich immer notwendig sein werden“ [197]. Nur durch entsprechende verein-

fachende Annahmen lassen sich aus den beschreibenden Differentialgleichungen analytische

Lösungen und Korrelationen entwickeln, die das Grundverständnis der Transportvorgänge

prägen.

Der Stofftransport einer Komponente über die Phasengrenzfläche von Tropfen in einer

kontinuierlichen Umgebungsphase lässt sich zweckmäßigerweise in drei ausgezeichnete Fälle

einteilen, die die Lage15 des Widerstands gegen den Stofftransport widerspiegeln (z.B. [21,

102]):

• Außenproblem: Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt liegt in der kontinuierli-

chen Phase, d.h. der Konzentrationsgradient in der dispersen Phase ist vernachlässig-

bar gering bzw. DAd/DAc → ∞.

• Innenproblem: Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt liegt in der dispersen Phase

bzw. DAd/DAc → 0.

• Konjugiertes Problem: Die Widerstände gegen den Stofftransport liegen in beiden

Phasen in der gleichen Größenordnung, z.B. DAd/DAc ≈ 1.

15Ein Lagediagramm der Stofftransportwiderstände ist z.B. in Schulze [190] exemplarisch für D∗ = 1 und
H∗ = 1 mitgeteilt.
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Der auf die disperse Phase bezogene Gesamtwiderstand kann als Kehrwert des Stoffdurch-

gangskoeffizienten k

k ≡ ṁA

c̄Ad −H∗cAc∞
(2.66)

wie folgt formuliert werden:

1

k
=

1

βd
+
H∗

βc
(2.67)

mit dem Verteilungskoeffizienten H∗ = cAdI/cAcI und den Definitionsgleichungen für die

Stoffübergangskoeffizienten βd und βc gemäß Abb. 2.13:

βd =
ṁA

c̄Ad − cAdI
(2.68)

βc =
ṁA

cAcI − cAc∞
(2.69)

mit der durch die Phasengrenzfläche I hindurchtretenden Massenstromdichte ṁA:

ṁA = −DAi
∂cAi

∂r

∣

∣

∣

∣

I

i = d, c (2.70)

Der Fall, dass der Widerstand gegen den Stofftransport nur in der umgebenden Phase

liegt, ist nur dann vorzufinden, wenn das Verteilungsgleichgewicht ganz auf der Seite der

dispersen Phase liegt (H∗ → ∞) oder βd und der Widerstand in der Grenzfläche βI ver-

hältnismäßig groß sind. Nach Brenner & Leal [27] ist der Widerstand in der Grenzfläche

1/βI definiert als Differenz zwischen Gesamtwiderstand gegen den Stofftransport und der

Summe der Widerstände in den einzelnen Phasen. Ward & Quinn [222] leiten aus experi-

mentellen Studien zu Dreikomponentensystemen einen vernachlässigbaren Widerstand der

Phasengrenze ab. Da im Weiteren der Phasengrenzflächenwiderstand vernachlässigt wird,

sei an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Literatur verwiesen

(z.B. [27, 120, 146, 189, 222]). Der Einfluss von oberflächenaktiven Substanzen auf den

Exzesswiderstand der Phasengrenze gegen den Stofftransport wird z.B. von Dehkordi et

al. [46] untersucht. In Dreistoffsystemen kann 1/βd nur dann vernachlässigt werden, wenn

47



2 Literaturübersicht

von einer idealen Vermischung im Tropfeninneren gesprochen werden kann [142].

c
A

r
I

c
AdI

c
AcI

c
Ac

c
Ad

c
Ac

Phase d Phase c

Abb. 2.13: Stoffübergang einer Komponente A über die Phasengrenze zu einem Zeitpunkt t.

In der Literatur sind eine Vielzahl von Lösungen für die Bestimmung des Stofftransports in

der kontinuierlichen Phase vorhanden. Der Stofftransport um Tropfen ist dabei abhängig

von molekularer Diffusion, natürlicher und erzwungener Konvektion in der kontinuierlichen

Phase. Zusätzlich hängt βc auch vom fluiddynamischen Zustand des Tropfeninneren ab

(stagnierend, zirkulierend, oszillierend). Für innerlich stagnierende Tropfen in ruhender

Umgebung bei konstanter Konzentration in unendlicher Entfernung vom Tropfen erhält

man aus der stationären Massenbilanz nach Einführung der Sherwoodzahl Shc ≡ βc dP
DAc

:

Shc = 2 (2.71)

Im Normalfall ist der Stoffübergangskoeffizient jedoch keine lineare Funktion vom moleku-

laren Diffusionkoeffizienten. Higbie [88] und später Danckwerts [42] schlagen ein Modell

vor, in dem Fluidelemente aus der Kernphase für eine bestimmte Kontaktzeit an der Pha-

sengrenzfläche verweilen und für den Stofftransport zur Verfügung stehen, bevor sie in die

Kernphase zurück transportiert werden. Mit dieser Modellvorstellung ist die Beschreibung

instationärer Prozesse möglich. Die Kernaussage der Penetrationshypothese ist die, dass

der Stoffübergangskoeffizient proportional zur Wurzel des Diffusionskoeffizienten ist:

βc = 2

√

DAc

π t
(2.72)
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Mit der Einführung einer Verweilzeitverteilung nach Danckwerts [42] kann für die Sher-

woodzahl geschrieben werden:

Shc =
2√
π
Re0.5Sc0.5

c (2.73)

Für hohe Pécletzahlen findet der Stofftransport nur in einer dünnen Schicht in der Nä-

he der Phasengrenze statt. Für Tropfen ohne innere Zirkulation wurde eine Vielzahl von

Korrelationen entwickelt, die meist die folgende Form haben:

Shc = A1Re
nScmc (2.74)

Aus der Grenzschichttheorie erhält man n = 0.5 und m = 0.33 [197]. Die Konstante A1

variiert dabei zwischen 0.5 und 1. Andere Autoren stellen die Sherwoodzahl als Summe

der Terme für reine Diffusion und erzwungene Konvektion dar:

Shc = B1 + C1Re
nScmc (2.75)

Die Konstanten B1 und C1 können dabei stark unterschiedliche Werte annehmen (B1

zwischen -178 und 2.83, C1 zwischen 0.4 und 3.62). Auch die Exponenten n und m können

von den nach der Grenzschichttheorie abgeleiteten Größen abweichen.

Für Tropfen mit innerer Zirkulation haben Lochiel & Calderbank [129] für schleichende

Strömung und hoher, auf die kontinuierliche Phase bezogener Pécletzahl Pec = vtdP
DAc

fol-

gende Gleichung entwickelt:

Shc = 0.65

√

Pec
1 + µ∗

(2.76)

Für Re→ ∞ kann die Boussinesq-Gleichung angewendet werden [38]:

Shc =
2√
π
Pe0.5

c (2.77)

Weitere Korrelationen für zirkulierende Tropfen sind z.B. bei Clift et al. [38] und Kumar

& Hartland [118] zu finden. Der Stofftransport an oszillierenden Tropfen wurde beispiels-
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weise von Yamaguchi et al. [232] und Garner & Tayeban [62] untersucht. Für detailliertere

Darstellungen sei wieder auf Clift et al. [38] oder Kumar & Hartland [118] verwiesen. Ins-

gesamt kann festgehalten werden, dass es eine Vielzahl von Korrelationen gibt, bei denen

im Einzelfall ihre Verwendbarkeit geprüft werden muss. Eine allgemein gültige Korrelati-

on existiert nicht, so dass mit relativ großen Fehlertoleranzen gerechnet werden muss. Im

Zweifelsfall sind Labor- oder Pilotexperimente angeraten, gerade wenn Tropfenbildungs-,

Marangoni- oder Koaleszenzeffekte, die in den Korrelationen nicht enthalten sind, erwartet

werden.

Für den Fall, dass der Widerstand in der dispersen Phase nicht vernachlässigt werden kann,

kann nicht mehr allein aus der Betrachtung der kontinuierlichen Phase auf den Stofftrans-

port geschlossen werden. In der Literatur sind eine Reihe von Ansätzen zur Berechnung

des inneren Stoffübergangskoeffizienten βd zu finden. Einige analytische Lösungen für die

relative Konzentrationsänderung E im Tropfen sind in Tab. 2.1 aufgelistet. E ist dabei

folgendermaßen definiert:

E =
cAd0 − c̄A

cAd0 −H∗cAc∞
(2.78)

bzw.

c∗ = 1 − E =
c̄A −H∗cAc∞

cAd0 −H∗cAc∞
(2.79)

Der momentane Stoffübergangskoeffizient βd und E stehen unter Annahme sphärischer

Tropfen in folgendem Verhältnis zueinander:

βd =
dP

6t
ln(1 − E) (2.80)

Gl. (1) in Tab. 2.1 wurde von Gröber [69] mitgeteilt. Die Gleichung berücksichtigt sowohl

den Stofftransportwiderstand in der dispersen als auch in der umgebenden Phase. Die

Werte von An und λn sind abhängig von βc und sind bei Elzinga & Banchero [54] zu finden.

Newman [153] gibt in Gl. (2) unter Annahme einer konstanten Grenzflächenkonzentration

die Lösung für den Fall mit vernachlässigbarem Widerstand in der kontinuierlichen Phase

an.
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Tab. 2.1: Modelle zur Berechnung des dispersseitigen Stofftransports. Einige Modelle sind in Abb.
2.14 dargestellt. Nähere Erläuterungen im Text.

Autoren relative Konzentrationsänderung E Gl.

Gröber [69] E = 1 − 6
π2

∞
∑

n=1
An exp

[

−4 λ2
nDAdt
d2

P

]

(1)

Newman [153] E = 1 − 6
π2

∞
∑

n=1

1
n2 exp

[

−4 (nπ)2DAdt
d2

P

]

(2)

Kronig & Brink [117] E = 1 − 3
8

∞
∑

n=1
B2

n exp
[

−64 λnDAdt
d2

P

]

(3)

Calderbank & Korchinski [33] E =
(

1 − exp
[

−2.25 4π2DAdt
d2

P

])1/2
(4)

Handlos & Baron [78] E = 1 − exp
[

−λn vt t
128 dP (1+µ∗)

]

(5)

Johnson & Hamielec [101] E = 1 − 6
∞
∑

n=1
Cn exp

[

−4R λ2
nDAdt
d2

P

]

(6)

Brauer [22] 1 − E = 1 − 4.546Fo
1/2
d

(

0 ≤ Fod ≤ 1.57 · 10−2, 0.43 ≤ 1 − E ≤ 1.0
)

(7)

1 − E = 0.7 exp [−31Fod]
(

1.57 · 10−2 ≤ Fod ≤ ∞, 0 ≤ 1 − E ≤ 0.43
)

(8)

Henschke & Pfennig [87] E = 1 − 6
π2

∞
∑

n=1

1
n2 exp

[

−(nπ)2 Fom

]

(9)

Für kurze Zeiten kann Gl. (2) mit

E = 1 − 6√
π

√

4DAd t

d2
P

(2.81)

approximert werden. Für lange Kontaktzeiten strebt die Sherwoodzahl asymptotisch gegen

den Wert 6.58.

Für laminar zirkulierende Tropfen verwenden Kronig & Brink [117] die Lösung der Strom-

funktion nach Hadamard [73] (Gl. (3) in Tab. 2.1). Die Werte für Bn und λn sind der Arbeit

von Heertjes et al. [82] und auch Petera & Weatherley [168] zu entnehmen. Die Langzeit-

51



2 Literaturübersicht

lösung16 strebt in diesem Modell gegen Sh ≈ 17.90. Im Modell werden die quadratischen

Geschwindigkeitsterme vernachlässigt, und es wird eine konstante Grenzflächen- und gleich-

mäßige Anfangskonzentration angenommen. Schließlich ist die Grenzflächenspannung zu 0

gesetzt. Der Stofftransport geschieht dabei nur durch Diffusion senkrecht zu den lamina-

ren Stromlinien. Die Diffusion muss gegenüber der Zirkulation ein langsamer Prozess sein,

so dass Ped/(1 + µ∗) → ∞ gilt. Mit der Forderung hoher Pécletzahlen ist die Annahme

verbunden, dass dann die Konzentrationsisolinien parallel zu den Konturlinien der Strom-

funktion liegen [157]. Wie oben angedeutet, gilt das Modell nur für kleine Reynoldszahlen,

jedoch wird des Öfteren angenommen, dass bis Re = 80 der laminaren Zirkulation ähnliche

Strömungsmuster herrschen [118]. Brignell [28] zeigt, dass man die Lösung nach Kronig &

Brink [117] auf höhere Reynoldszahlen erweitern kann. Das Modell von Kronig & Brink

[117] gilt für vernachlässigbaren Widerstand in der kontinuierlichen Phase, Elzinga & Ban-

chero [54] erweitern das Modell um diesen Widerstand, wobei die Werte von An und λn

wieder Funktionen von βc sind.

Calderbank & Korchinski [33] verwenden das Konzept eines effektiven Diffusionskoeffizien-

ten R·DAd, der in die Herleitungsgleichungen für stagnierende Tropfen eingeht. Die Lösung

ist in Gl. (4) in Tab. 2.1 mit R = 2.25 dargestellt. Handlos & Baron [78] (Gl. (5) in Tab.

2.1) vereinfachen die interne Geschwindigkeitsverteilung zu einem System von kreisförmi-

gen Tori. Dem Modell liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Vermischung im Tropfen

durch turbulenzartige Diffusion beschrieben werden kann, d.h. durch zufällige, der Zirkulati-

on überlagerten Radialbewegungen der Fluidteilchen. Im Exponenten der e-Funktion steht

durch die Einführung einer modifizierten Pécletzahl die Endgeschwindigkeit des betrach-

teten Tropfens. Für lange Kontaktzeiten ist Sh unabhängig vom Diffusionskoeffizienten,

jedoch proportional zur Pécletzahl: Shd = 0.00375Ped/(1 + µ∗). Weitere Betrachtungen

zu kurzen und langen Kontaktzeiten sind in Patel & Wellek [166] zu finden. Eine Erweite-

rung des Modells nach Handlos & Baron [78] um den Widerstand in der kontinuierlichen

Phase wurde von Olander [156] vorgeschlagen. Kritik am Modell wurde z.B. von Hubis &

Hartland [95] geführt, die meist auf die idealisierte Vorstellung der Strömungsstrukturen

abzielt. Patel & Wellek [166] empfehlen, das Modell nur für hohe Reynoldszahlen (bzw. star-

ke Turbulenzen im Tropfen) anzuwenden, was für die Betrachtung von Marangonieffekten

interessant sein könnte.

Im Modell von Johnson & Hamielec [101] (Gl. (6) in Tab. 2.1) wird das Modell von Gröber

[69] (Gl. (1)) dahingehend modifiziert, dass sie ebenfalls einen Verstärkungsfaktor

16Oliver & Souccar [157] teilen eine verbesserte numerische Lösung für kurze Zeiten mit. Die Autoren
bemerken, dass die klassische Lösung von Kronig & Brink [117] nur für lange Zeiten akkurat ist und
betonen, dass die in vielen Veröffentlichungen mitgeteilte asymptotische Sherwoodzahl von Sh ≈ 17.66
falsch sei. Auch die Lösung von Kronig & Brink [117] strebe gegen 17.90 und nicht gegen 17.66.

52



2.4 Stofftransport an Tropfen

R =
dP vt

2048DAd(1 + µ∗)
(2.82)

einführen, der auf der Idee der effektiven Diffusivität basiert und Ähnlichkeiten mit dem

Ausdruck von Handlos & Baron [78] aufweist. Henschke & Pfennig [87] greifen die Idee

eines turbulenten Austauschkoeffizienten auf. Ihr semi-empirisches Modell (Gl. (9) in Tab.

2.1) enthält einen um einen turbulenten Anteil erweiterten Diffusionskoeffizienten:

Fom =
4

d2
P

(DAd + ǫσm) t (2.83)

ǫσm ist ein turbulenter Austauschkoeffizient mit zwei Anteilen: ǫσm = ǫm + ǫσ, wobei ǫm die

fluiddynamische Turbulenz und ǫσ die stofftransportinduzierte Turbulenz berücksichtigt.

Es wird ausdrücklich erwähnt, dass das Modell nur interne Turbulenz berücksichtigt, nicht

jedoch interne Zirkulation. ǫσm wird experimentell über eine Instabilitätskonstante CIP

angepasst:

ǫσm =
vt dP

CIP (1 + µ∗)
(2.84)

wobei für CIP → ∞ reine Diffusion (die Lösung geht in die von Newman [153] über) und

für CIP → 0 unendlich schnelle Vermischung vorliegt. Dabei gilt CIP für ein gewähltes

Stoffsystem und lässt sich theoretisch durch eine einzige Messung bestimmen [87]. Wie

in dem Modell nach Handlos & Baron [78] steht im Exponenten der e-Funktion die sta-

tionäre Endgeschwindigkeit des betrachteten Tropfens. Wegener et al. [223] zeigen jedoch,

dass gerade in marangonidominierten Systemen die Geschwindigkeit der Tropfen je nach

Anfangskonzentration mehr oder minder reduziert wird und instationär ist. Zudem findet

nach Abklingen der Marangonikonvektion eine zweite Beschleunigungsphase statt, wodurch

der konvektive Anteil nochmal erhöht wird.

Die Modelle aus Tab. 2.1 sind in Abb. 2.14 für das Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser

dargestellt. Ebenfalls ist eine Kurve nach Brauer [22] eingetragen (Gl. 7 & 8 in Tab. 2.1),

die aus numerischen Rechnungen approximiert wurde. Hierbei gilt Ped/(1 +µ∗) → ∞, der

Widerstand liegt nur in der dispersen Phase. Die Lösung ist zumindest für kurze Zeiten

dem Modell nach Calderbank & Korchinski [33] ähnlich und weicht auch vom Modell nach

Kronig & Brink [117] nur unwesentlich ab (Abweichungen meist < 5%).
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Zum Vergleich sind experimentelle Ergebnisse aus Stofftransportmessungen an Einzeltrop-

fen von Schulze [190] und Wegener et al. [223] aufgetragen. Das von Schulze [190] gewählte

Stoffsystem ist Wasser/Essigsäure/Cyclohexanol. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung

mit den Modellen von Kronig & Brink [117], Calderbank & Korchinski [33] sowie der Kurve

nach Brauer [22], die den äußeren Stofftransportwiderstand vernachlässigen. Schulze [190]

weist darauf hin, dass das System frei von Marangonikonvektionen ist und der Widerstand

gegen den Stofftransport hauptsächlich in der dispersen Phase liegt. Die Abhängigkeit des

Stofftransports von der Reynoldszahl und der Stofftransportrichtung ist verhältnismäßig

gering. Die experimentellen Werte von Wegener et al. [223] gelten für den Stoffübergang von

Aceton aus in Wasser aufsteigenden Toluoltropfen (dP = 2mm, cA,0 = 30 g/L, d→ c), die

näher in Kap. 7 diskutiert werden. Der Stofftransport wird von Marangonieffekten begleitet,

was auf eine starke innere Vermischung schließen lässt. Es zeigt sich folgerichtig eine erhöhte

Stofftransportgeschwindigkeit im Vergleich zum Stoffsystem Wasser/Essigsäure/Cyclohex-

anol, die verhältnismäßig gut vom Modell nach Handlos & Baron [78] wiedergegeben wird,

wohingegen die anderen Modelle den Stofftransport unterschätzen. Für das Modell nach

Henschke & Pfennig [87] wurde CIP = 3400 gesetzt, womit die experimentellen Werte

für Toluol/Aceton/Wasser sehr gut getroffen werden. Ein ähnlich gutes Ergebnis erhielte

man, wenn man in Gl. (4) in Tab. 2.1 R = 13 setzte. Dies zeigt, dass der Stofftransport in

realen Systemen um mehr als Faktor fünf schneller sein kann, als von den entsprechenden

Modellen vorhergesagt. Die entsprechende Berücksichtung der inneren Zirkulationsmuster,

wodurch sie auch immer verursacht werden, ist damit für eine korrekte Bestimmung des

Stofftransports unerlässlich.

Oszillierende Tropfen

Das Verhalten der inneren Strömung in oszillierenden Tropfen ist bisher nicht vollständig

verstanden. Oftmals konnten Stoffübergangskoeffizienten für oszillierende Tropfen mit dem

Modell nach Handlos & Baron [78] beschrieben werden und wurden daher mit dem Fall

stark zirkulierender Tropfen gleichgesetzt. Jedoch zeigen die realen Strömungstrukturen in

oszillierenden Tropfen ein gänzlich anderes Verhalten als im Modell von Handlos & Baron

[78] angenommen [118]. Viele Autoren sind der grundsätzlichen Überzeugung, dass Wärme-

und Stofftransport durch Oszillationen verbessert werden [33, 61, 62, 188]. Das Verhalten

werde im Wesentlichen durch die kompetitiven Kräfte Oberflächenkraft zu Widerstands-

kraft bestimmt, einige Autoren vertreten die Auffassung, dass Marangonieffekte für die

Oszillationen verantwortlich sind (z.B. [71]). Meist wird eine Reynoldszahl zwischen 200

und 500 angegeben, ab der mit Formoszillationen zu rechnen ist, allerdings sollte die Weber-

zahl bzw. die Mortonzahl ebenfalls berücksichtigt werden, z.B. We = 4.08 nach Winnikow

& Chao [229], s. Kap. 2.3.2. Für Schroeder & Kintner [188] beginnen die Oszillationen
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Abb. 2.14: Verlauf der relativen Konzentrationsänderung c∗ als Funktion der Fourierzahl nach den
Modellen aus Tab. 2.1. Vergleich zu experimentellen Daten nach Wegener et al. [223]
(Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser) und Schulze [190] (Stoffsystem Wasser/Essigsäu-
re/Cyclohexanol). Die Gleichungsnummern beziehen sich auf Tab. 2.1. Eckdaten der
experimentellen Werte: Wegener et al. [223]: dP = 2mm, cA,0 = 30 g/L, d → c. Schul-
ze [190]: verschiedene Durchmesser (dP = 2 − 3.5mm) und nicht näher mitgeteilte
Anfangskonzentrationen, d→ c und c→ d.

nach Erreichen der Maximalgeschwindigkeit (peak velocity) bzw. dort, wo der Bruch in der

Korrelation z.B. nach Edge & Grant [53] auftritt (s. Abb. 2.9). Winnikow & Chao [229]

bemerken dagegen, dass Oszillationen merklich hinter der peak velocity einsetzen, was in

der vorliegenden Arbeit ebenfalls bestätigt werden kann (s. Abb. 5.10, S. 110). Für bei-

de Autorengruppen fällt das Auftreten von Oszillationen mit dem Auftreten des vortex

shedding zusammen, also mit der stromabwärts einsetzenden Wirbelablösung. Winnikow

& Chao [229] beobachteten, dass kleinere oszillierende Tropfen vertikal aufsteigen, größe-

re zeigen dagegen schaukelnde Bewegungen (rocking motion). Oszillationsamplitude und

Deformation steigen mit dem Durchmesser an. Oszillationen, die durch Tropfenbildung bei-

spielsweise an einer Kapillare entstehen, werden meist schneller abgedämpft, wohingegen

„echte“ Oszillationen bestehen bleiben [188].

Rose & Kintner [180] stellten fest, dass das Modell nach Handlos & Baron [78] den Stoff-

transport an oszillierenden Tropfen nicht zufriedenstellend wiedergeben kann und entwi-

ckelten ein eigenes Modell. Es berücksichtigt die Änderung der für den Stofftransportwi-

derstand maßgeblichen Schichtdicke. Durch Oszillationen wird sowohl die Stoffaustausch-

fläche als auch der Konzentrationsgradient und somit der Stofftransport erhöht. Das Innere
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des Tropfens wird bei oszillierenden Tropfen als perfekt durchmischt angesehen, Zirkula-

tionsmuster vom Hadamard-Typ werden eliminiert. Die Autoren favorisieren das Oszil-

lationsmuster Kugelform - abgeflachter Ellipsoid - Kugelform statt gestreckter Ellipsoid

- abgeflachter Ellipsoid - gestreckter Ellipsoid. Es konnten Übereinstimmungen mit Mes-

sungen anderer Autoren mit einer Genauigkeit von etwa 15% erzielt werden. Angelo et

al. [5] kommen in ihrer Modellverfeinerung zu ähnlichen Ergebnissen wie Rose & Kintner

[180], signifikante Unterschiede, die eine verbesserte Beschreibung experimenteller Daten

versprechen würden, lassen sich nicht erkennen. Yamaguchi et al. [233] stellten in Unter-

suchungen an Benzoltropfen in Wasser und an Tetrachlorkohlenstofftropfen in verschieden

konzentrierten wässrigen Glycerinlösungen jeweils mit Jod als Übergangskomponente gute

Übereinstimmungen mit dem Modell nach Angelo et al. [5] fest. Der Widerstand liegt bei

den gewählten Stoffsystemen auf der Seite der kontinuierlichen Phase. Die Messergebnisse

zeigen überdies, dass der Stofftransportkoeffizient mit steigendem Durchmesser abnimmt,

was die Autoren auf die niedrigere Aufstiegsgeschwindigkeit größerer Tropfen im Ozillati-

onsregime und auf die damit verbundene Erhöhung der Grenzschichtdicke zurückführen.

Das Thema der oszillierenden Tropfen soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Es

sei auf die Literatur verwiesen, z.B. [3, 38, 52, 118, 227].

2.4.3 Stofftransport im System Toluol/Aceton/Wasser

Das in dieser Arbeit verwendete Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser ist ein Standardtest-

system der European Federation of Chemical Engineering (EFCE) für die Flüssig/flüssig-

Extraktion [147]. Es wurde und wird daher in vielen experimentellen Arbeiten verwendet.

Trotz des hehren Zieles der EFCE, allgemeingültige Vergleichbarkeit bezüglich der Daten-

basis für Stoffsysteme zu schaffen, treten immer wieder Unsicherheiten und Abweichungen

auf, deren Ursprung nicht in jedem Fall eindeutig zu erklären ist. Neben der Tatsache, dass

die Qualität der verwendeten Chemikalien von immenser Bedeutung für den Stofftransport

ist, ist ausgerechnet Toluol/Aceton/Wasser ein Vorzeigesystem für marangoniinduzierte Ef-

fekte mit den Nebenattributen hohe Grenzflächenspannung und praktische Unlöslichkeit

von Toluol und Wasser. Marangonieffekte sind in ihrer Wirkung auf den Stofftransport

noch weit davon entfernt, vollständig verstanden zu sein, so dass ein großer Anteil der

experimentellen Unsicherheiten sicherlich ihnen zugeschrieben werden können. Im Folgen-

den sind einige experimentelle Arbeiten an Tropfen zusammengestellt, die das Stoffsystem

Toluol/Aceton/Wasser verwenden.

Outili et al. [162] vergleichen in einer Studie den globalen Stoffübergangskoeffizienten von

Experimenten mit Korrelationen bzw. Stofftransporttheorien aus der Literatur (s. Kap.

2.4.2). Dabei werden verschiedenste Kombinationen von Modellen, die den Widerstand in
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der kontinuierlichen Phase beschreiben, mit Theorien für den Widerstand in der dispersen

Phase für verschiedene Tropfendurchmesser (0.7 bis 3mm) untersucht. Über die Stofftrans-

portrichtung werden keine näheren Angaben gemacht, aus der Angabe der Grenzflächen-

spannung lässt sich eine Anfangskonzentration (wenn Stofftransportrichtung d → c) bzw.

Endkonzentration (wenn c → d) von etwa 30 g/L für die disperse Phase abschätzen. Es

zeigt sich zum einen, dass der Stoffübergangskoeffizient mit größer werdendem Durchmesser

steigt. Zum anderen lassen sich aus den Kombinationen mit den besten Modellierungsergeb-

nissen Rückschlüsse auf den Transportmechanismus ziehen. Für kleine Tropfen (< 1mm)

erhält man die Kombination Zweifilmtheorie und Modell nach Kronig & Brink [117]. In-

teressant ist, dass das Modell nach Newman [153] keine bessere Vorhersage erzielt, so dass

auch bei sehr kleinen Tropfen von einer inneren Zirkulation ausgegangen werden kann. Da-

her ziehen die Autoren neben dem Durchmesser auch das Viskositätsverhältnis als einen die

innere Zirkulationsgeschwindigkeit bestimmenden Einflussfaktor in Betracht. Bei größeren

Tropfen (> 3mm) ist die Übereinstimmung für das Paar Penetrationstheorie und Mo-

dell nach Handlos & Baron [78] die überzeugendste, woraus die Autoren auf den Übergang

von laminarer zu turbulenter Zirkulation im Innern des Tropfens schließen. Insgesamt muss

man jedoch einschränkend und verwundert anmerken, dass der Einfluss von Marangonikon-

vektionen auf den Stoffübergangskoeffizienten und der Einfluss der Stofftransportrichtung

nicht erwähnt und entsprechend auch nicht in die Diskussion einbezogen wurden. Denn

bei der verwendeten Konzentration sind Marangonieffekte relativ stark ausgeprägt, s. z.B.

Wegener et al. [223].

Javed et al. [99] untersuchen an in Toluol hängenden Wassertropfen den Einfluss der Maran-

gonikonvektion auf den Stoffübergangskoeffizienten. Die Konzentration der Übergangskom-

ponente wird hier zwischen 0.5, 1 und 5 Vol.-%17 variiert. Die betrachtete Stofftransport-

richtung ist auschließlich d→ c. Die Messungen zeigen, dass der Stoffübergangskoeffizient

von einem anfänglich hohen Wert mit der Zeit rasch absinkt. Der Stoffübergangskoeffizient

ist umso höher, je höher die Anfangskonzentration ist. Mit Hilfe eines durch fokussier-

tes Laserlicht angeregten Farbspots innerhalb des Tropfens konnte gezeigt werden, dass

mit steigenden Konzentrationen die grenzflächennahen Schichten durch marangoniinduzier-

te Strömungen erneuert bzw. ausgetauscht werden und wesentlich für die Erhöhung des

Stofftransportkoeffizienten verantwortlich sind. Dieser Mechanismus ist ohne Stofftransport

nicht erkennbar.

Mendes-Tatsis et al. [141] zeigen an hängenden Tropfen mit Hilfe schlierenoptischer Auf-

nahmen in der Stofftransportrichtung d → c den Einfluss von anionischen (SDS) und

kationischen (DTAB) Tensiden auf die Intensität der Marangonikonvektion. Ohne Zuga-

17In Abb. A.1 in Anhang A.1.1, S. 235, ist die Umrechnung zwischen den verschiedenen Konzentrations-
angaben dargestellt.
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be von Tensiden beobachten die Autoren Schlieren über einen Zeitraum von mehreren

Minuten bei einer 0.8 molaren Lösung von Aceton in Toluol. Allerdings kann die überge-

gangene Stoffmenge mit Hilfe der instationären Diffusionsgleichung beschrieben werden,

was die Autoren aufgrund der sichtbaren Eruptionen mit „unerwartet“ kommentieren und

keine weiteren Erklärungen mitteilen. Nach Zugabe einer bestimmten Menge Tensid sinkt

die Stofftransportrate erwartungsgemäß, was auch im Einklang mit den weniger heftigen

Eruptionen steht, die durch die Schlieren-Aufnahmen zu erkennen sind. In Versuchen mit

SDS und Ethylacetat zeigen Agble & Mendes-Tatsis [2] interessanterweise, dass auch ei-

ne Verstärkung des Stofftransports möglich ist, was im Kontrast zur üblichen Auffassung

steht, dass Tenside immer Marangonikonvektionen dämpfen.

Arendt [6] untersucht den Einfluss der Marangonikonvektion ebenfalls an in ruhender konti-

nuierlicher Phase hängenden Tropfen. Dabei ist stets Wasser die disperse Phase. Es werden

beide Stofftransportrichtungen mit jeweils zwei Anfangskonzentrationen (7 und 15 Gew.-%)

untersucht. Neben dem Einfluss von Tensiden wird auch der Einfluss des Umgebungsdrucks

untersucht (0.1 - 20 MPa). Bei hängenden Tropfen kann keine nennenswerte Druckabhän-

gigkeit des Stofftransports beobachtet werden, was durch die Druckunabhängigkeit von

Grenzflächenspannung, Diffusionskoeffizient und Verteilungsgleichgewicht erklärt werden

kann. Der Stofftransport zeigt im Falle der Stofftransportrichtung d → c eine Beschleu-

nigung, wenn die Anfangskonzentration der Übergangskomponente erhöht wird. Dies ist

für die umgekehrte Richtung nicht der Fall. Tensidzugabe vermindert den Stofftransport.

Schlierenoptische Aufnahmen zeigen, dass nur für die Richtung d→ c Phasengrenzflächene-

ruptionen auftreten, die stärker für die höhere Konzentration sind. Die Schlieren nehmen in

ihrer Intensität mit der Zeit ab. Nach einer Zeit von etwa 90 s lassen sich keine Eruptionen

mehr feststellen. In der umgekehrten Richtung können dagegen keine Schlieren beobachtet

werden.

Vergleiche mit Stofftransportmodellen aus der Literatur zeigen, dass der Stofftransport

am hängenden Tropfen für die Stofftransportrichtung c → d gut mit dem Modell für in-

terne Zirkulation nach Kronig & Brink [117] wiedergegeben werden kann, was aufgrund

der fehlenden Anströmung nur durch marangoniinduzierte Zirkulationen zu erklären ist.

Für die umgekehrte Richtung ist der experimentell bestimmte Stofftransport schneller als

vom Modell vorhergesagt. Die starke Richtungsabhängigkeit des Stofftransports wird mit

dem anfänglichen Grenzflächenexzess18 begründet, der für die Richtung d → c etwa vier-

mal höher ist als für c → d. Aus weiterführenden Modellierungen leitet Arendt [6] die

Hypothese ab, dass Marangonikonvektion ab Überschreitung eines bestimmten Wertes des

18Als Grenzflächenexzess wird hier die Überhöhung der Konzentration der Übergangskomponente in der
Grenzfläche bezeichnet. Allgemein kennzeichnet eine Exzessgröße den Unterschied zwischen einer realen
und einer idealen Zustandsgröße.
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Grenzflächenexzesses stattfindet. Dieser Verdacht ist allerdings in weiteren Versuchen zu

erhärten.

Kritisch sollte angemerkt werden, dass in den Versuchen mit Leitungswasser gearbeitet

wurde, was bezüglich der Sauberkeit der Phasengrenzfläche und damit des Stofftransports

erhebliche Unsicherheiten birgt. Auch die Entstehungsphase des Tropfens wird nicht weiter

berücksichtigt. Tropfengrößen werden leider nicht explizit angegeben.

Steiner et al. [202] untersuchen sowohl den Stofftransport mit Toluol als auch mit Wasser

als disperser Phase für jeweils beide möglichen Transportrichtungen von Aceton an frei

aufsteigenden/fallenden Tropfen. Sorgfalt wurde bei der Auswahl der Materialien und der

Chemikalien getroffen, um möglichst saubere Bedingungen zu erhalten. Die Tropfendurch-

messer werden zwischen 3 und 6 mm variiert, die verwendeten Konzentrationen werden

nicht mitgeteilt. Die Daten zeigen z.T. eine erhebliche Streuung. Aus den Ergebnissen ist

ersichtlich, dass der Stofftransport mit Toluol als disperser Phase schneller als für den

umgekehrten Fall ist. Mit Toluol als disperser Phase ist der Stofftransport in der Rich-

tung d → c effektiver als in der umgekehrten Richtung. Die Autoren stellen fest, dass

der Stofftransport mit keinem bekannten Modell beschrieben werden kann und zeit- sowie

richtungsabhängig ist. Sie plädieren für eine empirische Beschreibung mittels effektiver Dif-

fusivität, um die komplexen Vorgänge zu erfassen und teilen eine empirische Korrelation

für den Diffusivitätsfaktor R mit. Ihre Ergebnisse zeigen eine Erhöhung des molekularen

Stofftransports um den Faktor 2 − 8 (das Stofftransportmodell für laminare Zirkulation

nach Kronig & Brink [117] zeigt gegenüber dem von Newman [153] eine Erhöhung um den

Faktor 2.7). Durch eine gesteigerte Reinheit der verwendeten Stoffe ermitteln die Autoren

sogar Faktoren zwischen 10 und 75. Detailliertere Erklärungsversuche zu den wirkenden

Mechanismen werden nicht unternommen.

Komasawa & Ingham [108] untersuchen den Einfluss der Stofftransportrichtung auf den

Stoffübergangskoeffizienten an frei aufsteigenden Toluoltropfen für beide Stofftransport-

richtungen. Die Tropfengröße variiert zwischen 1.6 und 2.6 mm. Die Anfangskonzentra-

tionen werden nicht direkt mitgeteilt, lassen sich aber zwischen etwa 1 − 15 Gew.-%

abschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stoffübergangskoeffizient für kleine Tropfen

näherungsweise mit dem Modell stagnierender Tropfen nach Newman [153] beschrieben

werden kann. Das lässt auf Verunreinigungen schließen, die sowohl Zirkulation als auch

Quervermischung durch Marangonieffekte verhindert. Für größere Tropfen steigt der Stoff-

übergangskoeffizient und liegt mit Werten um ca. 0.7 · 10−2m/s zwischen den Werten, die

von den Modellen nach Kronig & Brink [117] und Handlos & Baron [78] vorhergesagt wer-

den. Der Stoffübergangskoeffizient ist dabei für die Richtung c → d leicht gegenüber der

Gegenrichtung erhöht. Mit steigenden Konzentrationen wurde dabei immer eine Erhöhung
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des Stoffübergangskoeffizienten beobachtet.

Al-Hassan et al. [4] bestimmen den Stofftransport an frei aufsteigenden oszillierenden Trop-

fen (dP = 5 − 10mm) für die Stofftransportrichtung d→ c mit relativ hohen Anfangskon-

zentrationen (23.4 − 217 g/L). Die gemessenen Stofftransportraten sind wesentlich höher

als die nach gängigen Korrelationen für oszillierende Tropfen (z.B. [180]) berechneten. Die

Autoren führen das darauf zurück, dass zum einen der Einfluss der Übergangskomponente

auf die Fluiddynamik nicht ausreichend berücksichtigt wurde und zum anderen die Modelle

für kleine Tropfen entwickelt wurden. Sie schlagen zur Berechnung des Stoffübergangskoef-

fizienten βd eine empirische Gleichung vor, die wiederum eine auf Experimenten basierende

Formulierung der Exzentrizität ǫ enthält:

βd = 1.6 · 106 ǫ2.82Eo1.15Sc−2.0
√

DAd ωexp (2.85)

mit ǫ = 0.22Sr−0.42We−0.53Ca0.13. Die mittlere Abweichung von βd nach Gl. 2.85 wird

mit ±23% angegeben.

Henschke [86] findet mit Messungen in einer Gegenstromzelle ebenfalls, dass der Stofftrans-

port in der Stofftransportrichtung d → c größer gleich dem in der umgekehrten Richtung

ist. Die Tropfengrößen variieren hier zwischen 1.6 und etwa 4mm, die durch Einsatz ver-

schiedener Glasdüsen erzeugt wurden. Der Autor stellt fest, dass in der Stofftransport-

richtung d→ c der Stofftransport mit steigenden Anfangskonzentrationsdifferenzen immer

steigt, wohingegen in der Gegenrichtung ein Maximum bei einer Anfangskonzentration

von 1 Gew.-% beobachtet wird. In Zusammenhang mit Sedimentationsmessungen folgert

Henschke [86], dass bei Anfangskonzentrationen unter 0.3 Gew.-% für beide Richtungen

keine signifikanten Marangonieffekte auftreten und eine Verbesserung des Stofftransports

nur durch verbesserte Konvektion erreicht wird. Ab Konzentrationen bei etwa 1 Gew.-%

für beide Richtungen seien sowohl Grenzflächeneffekte als auch Strömungseffekte für den

verbesserten Stoffaustausch verantwortlich. Mit weiter zunehmenden Anfangskonzentratio-

nen ist die Aufstiegsgeschwindigkeit länger durch Maragonieffekte reduziert, die Abnahme

der inneren Zirkulation werde aber durch Grenzflächeninstabilitäten nur für die Richtung

d → c kompensiert. Dieses Verhalten wird vom Autor durch eine Betrachtung der Abhän-

gigkeit der Marangonizahl

Ma = − ∆cA dP

(µd + µc) DAd

∂σ

∂cA

∣

∣

∣

∣

cA=cAc0

(2.86)
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von der Anfangskonzentration erklärt. Demnach nimmt für die Richtung d→ c die Maran-

gonizahl mit zunehmender Anfangskonzentration stärker zu als für die Gegenrichtung, was

sich durch die unterschiedlichen Grenzflächenkonzentrationen erklären lässt.

Garthe [63] untersucht den Stofftransport ebenfalls an Einzeltropfen für beide Stofftrans-

portrichtungen. Die Tropfengröße variiert dabei zwischen 2 und 4mm, die Anfangskonzen-

tration wird mit 3 Massen-% angegeben. Auch diese Ergebnisse zeigen einen verstärkten

Stofftransport für die Stofftransportrichtung d → c. Ein Vergleich der Stoffübergangskoef-

fizienten mit verfügbaren Modellen zeigt auch hier, dass die experimentellen Werte über

denen des Modells nach Kronig & Brink [117] liegen, jedoch niedriger als die nach Handlos

& Baron [78] berechneten sind. Abschätzungen zeigen, dass der Stofftransportwiderstand

hauptsächlich im Tropfen liegt und nicht in der kontinuierlichen Phase. Des Weiteren steigt

der Stoffübergangskoeffizient mit der Tropfengröße und mit der Anfangskonzentration an.

Die Werte für βd werden mit 5 bis 15 · 10−3 cm/s angegeben. Erklärt wird der erhöhte

Stoffstrom in Richtung aus der dispersen Phase heraus mit Eruptionen, die stärker in der

Phase seien, in die die Übergangskomponente transportiert wird. Für c → d hieße das

stärkere Eruptionen im Tropfen, für d→ c stärkere Eruptionen, die von der Grenzfläche in

die Umgebungsphase hineinwirken. Dies bewirke einen ständigen Antransport unbeladener

kontinuierlicher Phase, wodurch ein höherer Gradient aufrechterhalten werden könne. Eine

Erklärung, warum dieser Effekt dominant gegenüber einer stärkeren Vermischung im Trop-

fen sein soll, die für die Richtung c → d mit stärkeren Eruptionen in den Tropfen hinein

aufträte, wird nicht gegeben.

Schulze [190] untersucht den Stofftransport in einem Konzentrationsbereich zwischen 20

und 400mg/L. Verwendet wird eine Gegenstromzelle. Prinzipiell ist auch in dieser Arbeit

der Stofftransport gegenüber dem Modell nach Kronig & Brink [117] beschleunigt. Der

Einfluss der Marangonikonvektion ist interessanterweise auch für relativ kleine Anfangskon-

zentrationen noch signifikant, so dass im untersuchten Konzentrationsbereich keine untere

Grenze der für die Ausbildung von Marangonikonvektion notwendigen Anfangskonzentra-

tion gefunden wurde. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse für Tropfendurchmesser am Bei-

spiel von 2.3mm keinen bedeutenden Einfluss der Stofftransportrichtung. Ebenfalls wurde

kein signifikanter Einfluss der Reynoldszahl gefunden, was damit begründet wird, dass der

Widerstand in der dispersen Phase liege und eine bessere Umströmung keine nennenswerte

Verbesserung des ohnehin großen außenseitigen Stoffübergangskoeffizienten bewirke. In wei-

teren Experimenten hat Schulze [190] den Einfluss des Grenzflächenspannungsgradienten

untersucht, indem neben Aceton zusätzlich die Komponente Ethylmethylketon vorgelegt

wurde. Dadurch sinkt die Sensitivität der Grenzflächenspannung gegenüber Änderungen

der Anfangskonzentration. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit zunehmender Konzentrati-
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on an Ethylmethylketon der Stofftransport verlangsamt, was mit der damit verbundenen

Abnahme der für die Ausbildung der Marangonikonvektion treibenden Grenzflächenspan-

nungsgradienten erklärt werden kann.

2.5 Numerische Beschreibung von Zweiphasenströmungen

Mehrphasen- oder speziell Zweiphasenströmungen in ihren verschiedensten Ausprägungen

spielen für viele verfahrenstechnische Prozesse eine zentrale Rolle. Es existieren eine Rei-

he von numerischen Methoden, mit deren Hilfe man sich dieser komplexen Fragestellung

angenommen hat. Eine Übersicht ist beispielsweise in Paschedag [163] zu finden. Im Fol-

genden sollen ausschließlich diskontinuierliche Zweiphasensysteme betrachtet werden, bei

denen die Phasengrenzfläche als Teil des Modells in Erscheinung tritt. Für die numerische

Simulation von Zweiphasenströmungen ist eine adäquate mathematische Beschreibung der

Position und der Kontur der Phasengrenze notwendig. Zudem muss der Tatsache Rechnung

getragen werden, dass sich die Stoffwerte aufgrund unterschiedlicher physikalischer Eigen-

schaften der Phasen an der Phasengrenze sprunghaft ändern. Nur so lassen sich verschie-

dene Strömungsformen und phasengrenzflächenübergreifende Prozesse wie Wärme- und

Stofftransport akkurat beschreiben.

Grundsätzlich kann man ortsfeste und nicht ortsfeste Phasengrenzflächen in diskontinuierli-

chen Zweiphasensystemen unterscheiden. Ortsfeste Phasengrenzen lassen sich geometrisch

gesehen relativ einfach implementieren, da deren Lage bekannt ist. Ist die Phasengrenze

zwar formfest, jedoch bezüglich eines äußeren Koordinatensystems nicht orstfest, so soll-

te geprüft werden, ob das Modell in ein entsprechend mitbewegtes Koordinatensystem

transformiert werden kann, so dass die Phasengrenze bezüglich des mitbewegten Koordi-

natensystems ortsfest ist. Diese Strategie wird in dieser Arbeit verwendet und ist in Kap.

8 dargestellt.

Liegt die Problematik einer nicht formfesten Phasengrenze vor, so wird ein Schema benö-

tigt, welches Form und Ort der Grenzfläche beschreibt. Zudem ist ein Algorithmus notwen-

dig, der die zeitliche Entwicklung der Grenzfläche in Form und Zeit berechnet. Schließlich

müssen die entsprechenden Rand- und Übergangsbedingungen an der freien Oberfläche

bzw. an der Grenzfläche definiert sein. Zur Beschreibung freier, bewegter Phasengrenzen

in Zweiphasenströmungen lassen sich im Wesentlichen drei numerische Grundverfahren

unterscheiden:

• Mesh Moving Method (z.B. [7, 8, 167]). Die Phasengrenze liegt auf den Rändern der

entsprechenden numerischen Zellen bzw. Elemente. Die der Phasengrenze zugehöri-

gen Randknoten werden in jedem Zeitschritt gemäß den zugrundeliegenden kinemati-
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schen Gesetzen verschoben. Die Triangulierung wird dann entsprechend nachgeführt,

wobei die dadurch induzierte Gitterbewegung durch einen entsprechenden zusätzli-

chen Konvektionsterm in der Impulsgleichung berücksichtigt werden muss. Dieser

Ansatz wird in der Literatur als arbitrary Lagrangian-Eulerian coordinates (ALE)

bezeichnet, siehe z.B. [50, 123].

• Interface Capturing Methods wie Volume of Fluid (VOF) (z.B. [89, 111, 177]) und

level-set-(LS -)artige Verfahren (z.B. [161, 192, 206]). Dabei wird die Phasengrenze

als Nullstellenmenge einer n-dimensionalen Funktion definiert. Die Grenzfläche wird

dabei auf einem räumlich festen Eulerschen Gitter berechnet.

• Front Tracking Methods (FTM) (z.B. [215, 214]). Die Erhaltungsgleichungen werden

wie bei VOF oder LS auf einem Eulerschen Gitter diskretisiert. Die Phasengrenze

wird durch ein unstrukturiertes Lagrange-Gitter explizit erfasst, welches sich durch

untereinander verbundene Markierungsknoten auszeichnet. Das Lagrange-Gitter ist

bezüglich des Euler-Gitters um eine Dimension niedriger: bei einem zweidimensiona-

len Euler-Gitter liegen die Markierungspunkte wie Perlen auf der eindimensionalen

Lagrange-Front, im 3D-Fall sind die Markierungspunkte die Knoten einer triangu-

lierten Fläche. Die Kopplung zwischen beiden wird durch Kräftebilanzen (Berück-

sichtigung der Wirkung der Phasengrenze auf die Strömung) und der kinematischen

Bedingung für die Bewegung der Phasengrenze realisiert. Die Markierungsknoten

werden dynamisch gemäß der lokalen gemittelten Fluidgeschwindigkeit verschoben

[215].

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden lassen sich wie folgt kurz spezifizieren:

Der Vorteil der Mesh Moving Method liegt in der einfacheren Implementierung, in der

deutlich besseren Auflösung der Grenzflächenspannung und in der bei gleichem Aufwand

höheren Genauigkeit insbesondere bei der Berechnung des Transports skalarer Größen über

die Phasengrenze. Koaleszenz- und Bruchphänomene lassen sich im Vergleich zu anderen

Methoden nur relativ aufwendig implementieren.

Mittels des VOF -Verfahrens lassen sich auch stärkere Topologieänderungen erfassen. Zu-

dem ist eine Erweiterung von 2D auf 3D leicht möglich, zumal eine Parallelisierung auf-

grund der bekannten Gitterstruktur relativ einfach zu realisieren ist. Nachteilig ist, dass

die Phasengrenze nicht explizit erfasst wird und unter Zuhilfenahme geeigneter Metho-

den rekonstruiert werden muss (SLIC - (Simple Line Interface Calculation) [216] oder der

genauere PLIC -Algorithmus (Piecewise Linear Interface Construction) [177]). Die Grenzflä-

chenspannung muss aus dem gleichen Grund, dass keine scharfe Phasengrenzfläche vorliegt,

über zusätzliche Modelle eingeführt werden (CSF - (continuous surface force) und das CSS -

(continuous surface stress) Modell). Diese können jedoch aufgrund ihres nichtkonservativen
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Charakters parasitäre Strömungen induzieren [105, 119].

Die Vorteile der LS -Methode sind die nicht notwendige Rekonstruktion der Phasengren-

ze, die Möglichkeit der Berechnung starker Topologieänderungen, die vorteilhafte Imple-

mentierung der Grenzflächenspannung und die einfache Erweiterung auf 3D-Anwendungen

[206]. Die wesentlichen Nachteile der LS -Methode sind das Verschmieren der Phasengrenze

aufgrund numerischer Fehler, was einen Korrekturalgorithmus für die Level Set-Funktion

notwendig macht [119, 206, 220]. Ebenfalls nachteilig ist, dass die Massenerhaltung nicht

gegeben ist und durch weitere Algorithmen korrigiert werden muss. Aufgrund der teilwei-

se komplementären Verteilung von Vor- und Nachteilen zwischen VOF und LS gibt es

Bestrebungen, die Vorteile beider Methoden zu bündeln, beispielsweise unter Verwendung

der CLSVOF -Methode [155]. Für detailliertere Betrachtungen zu LS sei auf die Literatur

verwiesen (z.B. [192]).

Durch die explizite Erfassung der Phasengrenze bei der FTM ist die Berechnung ihrer Lage

und Form mit hoher Präzision möglich. Damit einher geht eine verbesserte Beschreibung

von Grenzflächenkräften [173]. Durch die Verschiebung wird das Lagrange-Gitter defor-

miert (s. hierzu z.B. [187]), so dass es unter Umständen zu ungünstigen Gitterstrukturen

kommen kann. Dann ist eine Restrukturierung des Gitters notwendig (remeshing), bei-

spielsweise durch Zellsplitting oder gezieltes Löschen oder Einbringen von Knoten. Auch

eine Neuverteilung der Elemente kann sinnvoll sein, so dass die Struktur des Codes eine

überlegte Datenverwaltung erfordert.

2.5.1 Simulation der Fluiddynamik von Blasen und Tropfen

Koebe et al. [106] und detaillierter Koebe [105] untersuchen das Aufstiegsverhalten von

Gasblasen in Wasser mittels der VOF -Methode unter Verwendung des Codes FS3D, der

am Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (ITLR) der Universität Stutt-

gart entwickelt wurde und wird. Es werden Blasendurchmesser von 0.5 bis 15mm dreidi-

mensional abgebildet. Die Ergebnisse zeigen, dass im Bereich von 2 bis etwa 10mm die

experimentell ermittelten Aufstiegsgeschwindigkeiten in reinem Wasser von den Simulatio-

nen relativ gut getroffen werden. Für kleinere und größere Blasen zeigen sich im Vergleich

zum Experiment signifikant kleinere, für Blasendurchmesser kleiner 1mm wiederum we-

sentlich größere Geschwindigkeiten. Diese Abweichungen werden von Koebe [105] mit einer

ungenügenden Gitterauflösung erklärt. Deformationen treten in den Simulationen ab etwa

7mm auf und zeigen qualitativ gute Übereinstimmungen mit experimentellen Aufnahmen

von Luftblasen. Ein quantitativer Vergleich der Blasenform bzw. des Seitenverhältnisses

der Blasen zeigt zu den Geschwindigkeiten analoge Übereinstimmung bzw. Abweichungen.
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In Experimenten von Tomiyama et al. [213] wurde ein signifikanter Einfluss der Anfangs-

deformation der Luftblasen auf die Endaufstiegsgeschwindigkeit festgestellt. Koebe [105]

untersucht diesen Sachverhalt anhand von VOF -Simulationen. Es zeigt sich im Stoffsystem

Wasser/Luft, dass trotz unterschiedlicher Anfangsdeformation die Endaufstiegsgeschwin-

digkeit annähernd die gleiche ist. Möglicherweise ist dies auf die Tatsache zurückzufüh-

ren, dass unter Verwendung der VOF -Methode die Phasengrenze im Gegensatz zur FT -

Methode nicht explizit aufgelöst wird und eventuelle Störungen an der Phasengrenze nicht

erfasst werden.

Unter Verwendung des gleichen Codes untersuchen Weking & Weigand [226] ebenfalls das

Aufstiegsverhalten von Gasblasen in Wasser (dP = 2−6mm). Um Beschleunigungsvorgän-

ge und längere Bewegungszeiten bei gleicher Gittergröße untersuchen zu können, wird ein

mitbewegtes Koordinatensystem verwendet, wodurch das Massenzentrum der Blase in der

Mitte des Gitters fixiert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Beschleunigungsphase

relativ konstante Werte der Aufstiegsgeschwindigkeit erhalten werden. Kleine Blasen stei-

gen vertikal auf, bei Blasen größer als 3mm findet kurz nach der Anfangsbeschleunigung

(zwischen 0.5 − 1.5 s) ein Übergang zu Zickzack-Bewegungen statt (was jedoch nicht den

experimentellen Beobachtungen entspricht). Eine Ausnahme bilden die Durchmesser 4 und

5.5mm, diese Blasen gehen in eine helikale Bewegung über, allerdings findet der Übergang

in die helikale Bewegung für dP = 5.5mm im Gegensatz zur kleineren 4mm Blase erst

relativ spät nach 3 s statt. Quantitative Vergleiche des Widerstandsbeiwertes mit Korre-

lationen sind nur bedingt möglich, da der Widerstandsbeiwert durch die verschiedenen

Aufstiegsphasen streng genommen instationär ist und um Mittelwerte schwankt.

Hua et al. [93] präsentieren numerische Simulationen von Gasblasen in Wasser unter Ver-

wendung einer modfizierten FT -Methode. Der untersuchte Durchmesserbereich ist hier

noch breiter (dP = 0.5 − 30mm). Es wird ebenfalls ein mitbewegtes Koordinatensystem

verwendet. Die berechneten Aufstiegsgeschwindigkeiten sind in recht guter Übereinstim-

mung mit experimentellen Daten von Tomiyama et al. [213]. Größere Blasen sind in ihren

Simulationen schneller als in der Arbeit von Koebe [105]. Hua et al. [93] untersuchen eben-

falls qualitativ den Übergang zu helikalen bzw. zickzackförmigen Aufstiegspfaden. Dieser

stehe in engem Zusammenhang mit der Ausbildung rezirkulierender Wirbel am hinteren

Staupunkt. Bei einer Ausbildung von zwei rezirkulierenden Wirbeln fand ein Übergang zur

Zickzack-Bewegung, bei der Ausbildung lediglich eines Wirbels ein Übergang zur helikalen

Bewegung statt.

Dijkhuizen et al. [47] vergleichen den Aufstieg von Gasblasen (dP = 1− 10mm) in Wasser

zwischen einem 2D-VOF -Modell und einem 3D-FT -Modell. Es zeigt sich, dass sowohl die

Aufstiegsgeschwindigkeit als auch das Seitenverhältnis vom FT -Modell tendenziell besser
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wiedergegeben wird. Das VOF -Modell zeigt lediglich bei größeren Blasendurchmessern gute

Ergebnisse, bei kleineren Durchmessern nimmt der Einfluss der Grenzflächenspannung zu,

die offensichtlich im 2D-Modell unterschätzt wird.

In einer weiteren Veröffentlichung aus dem Jahr 2005 präsentieren Dijkhuizen et al. [48]

auch dreidimensionale FT -Simulationen für Toluoltropfen in Wasser (dP = 4 − 12.5mm).

Die erhaltenen Aufstiegsgeschwindigkeiten liegen für alle Tropfengrößen in etwa auf einem

Niveau19. Ab Tropfengrößen von 5mm beginnt die Aufstiegsgeschwindigkeit zu oszillieren,

mit umso größeren Amplituden, je größer der Tropfen ist. Vergleiche mit Korrelationen für

den Widerstandsbeiwert aus der Literatur zeigen, dass die numerisch berechneten Wider-

standsbeiwerte im untersuchten Reynoldszahlenbereich signifikant niedriger sind.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es relativ wenig numerische Untersuchun-

gen zur Fluiddynamik weder von formfesten noch von deformierbaren Einzeltropfen in

Flüssigkeiten gibt. Demgegenüber ist das Stoffsystem Wasser/Luft recht häufig behandelt

worden, was sicherlich zum einen an der herausfordernden Fragestellung liegt (großes Dich-

teverhältnis, hohe Grenzflächenspannung), zum anderen auch an der Tatsache, dass es

relativ viele experimentelle Vergleichsmessungen gibt. Einen breiteren Literaturüberblick

zur numerischen Simulation der Hydrodynamik von Blasen findet man in der Arbeit von

Koebe [105].

2.5.2 Simulation des Stofftransports an fluiden Partikeln

Piarah [170] untersucht unter Verwendung der Finite-Volumen-Methode den instationären

Stofftransport an umströmten sphärischen, formfesten Partikeln. Für die Simulationen

kommt das kommerzielle CFD-Programm STAR-CD zum Einsatz. Das Geschwindigkeits-

feld ist in allen Rechnungen stationär, die Grenzflächenspannung ist konstant, d.h. Maran-

gonieffekte werden nicht berücksichtigt. Durch entsprechende Formulierung der Randbe-

dingungen wird der Einfluss der einzelnen Widerstände gegen den Stofftransport in Para-

meterstudien separat (Innen- und Außenproblem) bzw. gekoppelt (konjugiertes Problem)

untersucht. Variiert wird das Verhältnis der Viskositäten und der Diffusionskoeffizienten,

Reynolds- bzw. Pécletzahl und der Verteilungskoeffizient. Die Ergebnisse zeigen einen An-

stieg der Sherwoodzahl mit höheren Pécletzahlen und höheren Reynoldszahlen bei kon-

stanter Pécletzahl, was auf die erhöhte Konvektion zurückgeführt werden kann. Wird das

Viskositätsverhältnis verringert, so steigt die Sherwoodzahl ebenfalls an. Vergleiche mit

experimentellen Daten aus der Literatur für Flüssig/flüssig-Systeme zeigen, dass der nume-

risch berechnete Stofftransport gegenüber den experimentellen Ergebnissen langsamer ist,

19Ein Vergleich zu eigenen Daten wird in Abb. 10.1, S. 185, dargestellt.
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was auf Marangonieffekte zurückgeführt wird, die im Experiment vorhanden sind, jedoch

in der Simulation nicht berücksichtigt werden. Vergleiche von Schulze [190] ebenfalls mit

STAR-CD zeigen, dass der Code prinzipiell in der Lage ist, den instationären Stofftransport

richtig zu beschreiben, wenn das experimentelle Testsystem keine Marangonikonvektionen

zeigt, z.B. für Cyclohexanol/Essigsäure/Natronlauge.

Waheed [217] untersucht den Einfluss der äußeren Strömung auf den Stofftransport am

Beispiel des Systems n-Butylacetat/Aceton/Wasser. Unter Verwendung des CFD-Codes

SEPRAN, der auf der Finite-Elemente-Methode basiert, werden instationäre Stofftrans-

portsimulationen (konjugiertes Problem) durchgeführt. Der Tropfendurchmesser beträgt

2mm, die Reynoldszahl wird lediglich zwischen 0 und 20 variiert (was jedoch frei sedimen-

tierenden Tropfen, Re ≈ 120, nicht entspricht). Die Ergebnisse zeigen, dass Konvektion

den Stofftransport im Vergleich zur reinen Diffusion erheblich verbessert. Wird der rein

erzwungenen Konvektion freie Konvektion überlagert, so verschlechtert sich der Stofftrans-

port, was mit einer signifikanten Verschiebung des Zentrums des toroidalen Ringwirbels zur

Tropfenmitte erklärt wird, wodurch sich der absolute Diffusionsweg erhöht. Der Stofftrans-

port verschlechtert sich weiter, wenn erzwungene und freie Konvektion entgegengesetzt

gerichtet sind. In allen Fällen ist der Stofftransport langsamer, als vom Modell nach Kro-

nig & Brink [117] vorhergesagt.

Mao et al. [136] untersuchen den außenseitig dominierten stationären und instationären

Stofftransport an elliptisch verformten Tropfen. Für die Berechnungen wird ein stationäres

Geschwindigkeitsfeld verwendet. Vergleiche mit experimentell ermittelten Sherwoodzahlen

aus vier Stoffsystemen (55 ≤ Re ≤ 380, 0.07 ≤ We ≤ 1.35, 1.01 ≤ 1
µ∗

≤ 2.07, 1.2 ≤ 1
ρ∗ ≤

1.59, 4.0 · 104 ≤ Pe ≤ 3.9 · 105) zeigen eine recht gute Übereinstimmung. Die numerischen

Ergebnisse lassen sich überdies in befriedigender Weise mit der Korrelation von Thorsen

& Terjesen [212],

Sh = −178 + 3.62Re0.5 Sc0.3 (2.87)

beschreiben. Weitere Simulationen zeigen bei niedrigen Pécletzahlen einen geringen und

bei größeren Pécletzahlen einen stärkeren Einfluss der Reynoldszahl auf die Sherwoodzahl.

Zudem lässt sich ein signifikanter, aber im Vergleich zur Reynoldszahl schwächerer Einfluss

der Weberzahl auf die Sherwoodzahl ermitteln, wenn Pe > 1000 gilt.

Die bisher genannten Arbeiten umfassen 2D-Simulationen ortsfester Partikeln unter An-

nahme der Rotationssymmetrie. Position und Lage der Phasengrenzfläche sind daher stets

exakt bekannt. Für die Beschreibung dynamischer Phasengrenzen werden die oben genann-
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ten Methoden verwendet. Yang & Mao [235] verwenden den LS -Ansatz für die Berechnung

des Stofftransports unter Beachtung des Widerstands in beiden Phasen für verschiedene

Stoffsysteme mit konstanten Stoffwerten. Ausführliche Vergleiche mit entsprechenden ex-

perimentellen Daten, z.B. zeitaufgelöste Konzentrationsverläufe, zeigen gute Übereinstim-

mungen mit den Simulationen. Allerdings sind Stoff- und Impulstransport unabhängig von-

einander berechnet worden, so dass instationäre Effekte nicht berücksichtigt werden. Dies

wird in einer neueren Arbeit von Wang et al. [220] implementiert, so dass auch die anfäng-

liche Beschleunigungsphase erfasst werden kann (mitbewegtes Koordinatensystem), jedoch

werden Tropfenbildungseffekte unberücksichtigt gelassen. Vergleiche mit von den Autoren

mitgeteilten experimentellen Daten (ternäres Stoffsystem Wasser/Bernsteinsäure/Butanol

mit allen 4 möglichen Stofftransportrichtungen) zum transienten Verlauf der Konzentrati-

on der Übergangskomponente zeigen sehr gute Übereinstimmungen mit durchschnittlich

wesentlich geringeren Abweichungen als in der Arbeit von Yang & Mao [235]20.

Numerische Untersuchungen zum Stofftransport an aufsteigenden Blasen werden meist un-

ter Verwendung der FT -Methode oder der VOF -Methode durchgeführt. Darmana et al.

[43] verwenden einen 3D FT -Code für die Simulation von Einzelblasen und in Darmana

et al. [44] auch für mehrere Blasen. Qualitative Vergleiche zeigen, dass zwar die individu-

elle Aufstiegsgeschwindigkeit einer Blase zu-, aber der Stoffübergangskoeffizient abnimmt,

wenn sich die betreffende Blase in der Nachlaufregion einer vorauseilenden Blase befindet.

Vergleiche mit experimentellen Daten werden in diesem Kontext nicht präsentiert. Koynov

et al. [112] und später Koynov et al. [113] zeigen numerische 2D FT -Simulationen zum

Stofftransport an Blasenschwärmen mit chemischer Reaktion. Die Autoren zeigen, dass

die Fluiddynamik, inbesondere das Nachlaufgebiet einer Blase, die Verteilung und Verweil-

zeit einer Spezies maßgeblich beeinflussen kann. Beispielsweise kann eine aus der Blase

abtransportierte Komponente in Wirbeln relativ lange „eingeschlossen“ und entlang des

Nachlaufgebiets abtransportiert werden. Ebenfalls zeigt sich, dass die Sherwoodzahl je Bla-

se sinkt, wenn mehrere Blasen sich in der Umgebung befinden. Schließlich wird qualitativ

in Schwarmrechnungen gezeigt, wie sich das Zusammenspiel zwischen Fluiddynamik und

Stofftransport bei Anwesenheit konsekutiver Reaktionen erster Ordnung für verschiedene

Blasenanordnungen entwickeln kann.

Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die VOF -Methode für Stofftransport-

simulationen zum Einsatz gekommen ist. Bothe et al. [16] und detaillierter Koebe [105]

simulieren den Stoffübergang von Sauerstoff aus Luftblasen und Luftblasenketten in Was-

ser mittels 3D VOF. Qualitativ kann eine gute Übereinstimmung insbesondere für die

20Die Größenordnung der Abweichungen zwischen experimentellem und numerisch bestimmtem Stoffüber-
gangskoeffizienten liegt zwischen etwa 36 und 57% [235] bzw. 0.4 und 26% [220], je nachdem, zu welchem
Zeitpunkt der Vergleich betrachtet wurde.
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Verteilung des berechneten Skalars im Blasennachlauf verglichen mit Experimenten gefun-

den werden. Quantitativ sind größere Differenzen der Sherwoodzahl festzustellen, die mit

dem relativ groben Gitter erklärt werden. In einer neueren Arbeit von Bothe et al. [17]

wird der VOF -Code um den reaktiven Stofftransport erweitert.

Die Auswirkungen von Tensiden auf die Strömung an sphärischen Blasen wird beispiels-

weise von Bel Fdhila & Duineveld [12] und Cuenot et al. [41] untersucht. An dieser Stelle

soll jedoch nicht näher auf die Thematik eingegangen werden.

2.5.3 Marangonikonvektion

In der Literatur finden sich sehr wenige Quellen, die den Einfluss der Marangonikonvekti-

on auf den Impuls- und Stofftransport an Einzeltropfen numerisch beschreiben. Gleichwohl

gibt es einige Arbeiten, die sich der thermokapillaren Migration von Blasen (z.B. [151] unter

Verwendung der FT -Methode) oder Tropfen (z.B. [181, 221], die letztgenannten Autoren

verwenden die Finite-Elemente-Methode und FT für die Phasengrenze) widmen. Mao &

Chen [135] haben als eine der ersten Forschergruppen eine numerische Studie zum Einfluss

der Marangonikonvektion auf den Stofftransport an langsam bewegten Tropfen vorgestellt.

Sie verwenden ein sphärisches 2D-Modell21 eines Tropfens in einer Umgebungsphase. Der

Ursprung des Bezugssystems liegt im Tropfenmittelpunkt. Über die Inlet-Randbedingung

wird eine schleichende Strömung (Re = 0.1− 0.2) aufgeprägt, es findet jedoch keine Rück-

kopplung des Konzentrationsfeldes auf die Inlet-Geschwindigkeit statt. Die Abhängigkeit

der Grenzflächenspannung von der Konzentration der Übergangskomponente wird durch

einen linearen Ansatz der Form σ = 1 + δcAcI in die Schubspannungsbilanz implemen-

tiert. δ ist dabei der sogenannte Sensitivitätskoeffizient, der für Systeme, in denen die

Grenzflächenspannung mit zunehmender Konzentration abnimmt, negativ ist. Des Weite-

ren sind die Stoffwerte bis auf die Grenzflächenspannung konstant, und der Widerstand

der Phasengrenze gegen den Stofftransport wird vernachlässigt, der Verteilungskoeffizient

wird zu 1 gesetzt. Aus den numerischen Ergebnissen leiten die Autoren ab, dass Maran-

gonikonvektion eine gewisse Zeit benötigt, um sich zu entfalten. Ebenso schwächt sich die

Marangonikonvektion analog zum Konzentrationsgradienten aufgrund der limitierten Ka-

pazität eines Tropfens mit fortschreitender Zeit immer weiter ab, bis keine signifikanten

Grenzflächenspannungsgradienten mehr vorhanden sind, so dass Marangonikonvektion ein

Prozess mit Anfang und Ende sein muss. Zudem kann sich die Marangonikonvektion erst

dann entfalten, wenn die Grenzflächenspannung sensitiv genug auf die Grenzflächenkon-

zentration ist bzw. das Verhältnis von Sensitivitätskoeffizient zu Kapillarzahl Ca einen

21Laut eigener Aussage werden 3D-Simulationen für zukünftige Arbeiten grundsätzlich in Erwägung gezo-
gen, um dem inhärent dreidimensionalen Charakter der Marangonikonvektion gerecht zu werden.
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kritischen Wert übersteigt (Gleichwohl geben die Autoren hierzu keinen exakten Wert an).

Aus den Ergebnissen lässt sich des Weiteren ableiten, dass die Präsenz von Marangonieffek-

ten an der Phasengrenze nicht notwendigerweise zu einer Verbesserung des Stofftransports

führen muss. Vorteilhaft für die Stofftransportverstärkung seien eher diejenigen Konvekti-

onszellen, deren Größenskalen signifikant kleiner als der Tropfenradius sind. Diese sorgen

für eine effektive Quervermischung, zumal sie an verschiedenen Positionen entlang der Pha-

sengrenze entstehen können. Vergleiche mit Vorhersagen aus der Theorie von Sternling &

Scriven [203] zeigen in der Mehrzahl der Fälle Übereinstimmung, doch zeigen sich auch Dis-

krepanzen, die sich in erster Linie auf die unterschiedlichen Voraussetzungen zurückführen

lassen (z.B. ebene Phasengrenze, halbunendliche Körper, eindimensionaler Stofftransport

etc.). Mao et al. [134] simulieren in einer kürzlich erschienenen Arbeit an einer ebenen,

zweidimensionalen Phasengrenze die gleichen von Sternling & Scriven [203] in ihrer Analy-

se verwendeten Fälle. Es gelingt hier den Autoren eindrucksvoll, nicht nur die instabilen,

sondern auch die stabilen Fälle in Übereinstimmung mit der Theorie nach Sternling &

Scriven [203] vorherzusagen.

Burghoff & Kenig [30] implementieren die Marangonikonvektion in den kommerziellen

CFD-Code CFX, der wie STAR-CD auf der Finite-Volumen-Methode basiert. Untersucht

wird der Stofftransport im ternären System Toluol/Aceton/Wasser und der Einfluss der

Mehrkomponentendiffusion im quaternären System Toluol/Aceton/Methylisopropylketon

(MIPK)/Wasser in einem zweidimensionalen Einzeltropfenmodell mit nicht-deformierbarer

Phasengrenze. Aufgrund fehlender Stoffdaten für den Mehrkomponententransport wird an-

genommen, dass der lokale Grenzflächenspannungsgradient der Summe der einzelnen Bei-

träge entspricht. Des Weiteren wird die Änderung der Dichten und Viskositäten sowie die

Änderung des Tropfenradius aufgrund des Stofftransports berücksichtigt (mit entsprechen-

der Verschiebung des Gitters). Die Reynoldszahl der kontinuierlichen Phase wird explizit

vorgegeben (bis maximal 400), so dass entgegen der Natur des Marangonieffekts keine

Rückkopplung des Konzentrationsfeldes auf das Geschwindigkeitsfeld simuliert wird. Die

Geometrie wird durch insgesamt 25000 Zellen repräsentiert. Zur Validierung werden eige-

ne experimentelle Daten, die aus einer Gegenstromzelle gewonnen wurden, herangezogen

(Tropfendurchmesser 3mm). Die numerischen Ergebnisse im ternären Stoffsystem zeigen

bei konstanter Reynoldszahl, dass die Stoffaustauschrate steigt, wenn die Anfangskonzen-

tration erhöht wird, sie ist dagegen konstant, wenn die Marangonikonvektion ausgeschal-

tet wird. Bei Variation der Reynoldszahl aber konstanter Anfangskonzentration hängt die

Stofftransportgeschwindigkeit von der Austauschrichtung ab. Für die Austauschrichtung

d→ c wird festgestellt, dass sich der Stofftransport mit größerer Reynoldszahl leicht verbes-

sert, wohingegen sich der Stofftransport für die entgegengesetzte Richtung mit steigender

Reynoldszahl kurioserweise verschlechtert, was von den Autoren mit der Unterdrückung
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der Marangonikonvektion mit höheren Reynoldszahlen erklärt wird. Überdies ist der Stoff-

transport für c → d signifikant niedriger als für d → c. Wird die Komponente MIBK in

Simulationen mitberücksichtigt, so beschleunigt sich der Stofftransport, was eine direkte

Folge des zusätzlichen Summanden im Grenzflächenspannungsgradienten ist. Des Weite-

ren ist eine Abhängigkeit der relativen Richtung von MIBK bezüglich des Acetons auf die

Stofftransportgeschwindigkeit festgestellt worden. Vergleiche mit den experimentellen Da-

ten zeigen eine relativ gute Übereinstimmung, wenngleich die Simulation den Stofftransport

überschätzt. Detailliertere Angaben sind der Arbeit von Burghoff [29] zu entnehmen.

Schulze [190] untersucht numerisch den Einfluss der Marangonikonvektion auf den Impuls-

und Stofftransport in den Systemen Toluol/Aceton/Wasser und Butylacetat/Aceton/Was-

ser. Hier kommt der CFD-Code STAR-CD zum Einsatz. Die gegenseitige Beeinflussung

von Marangonikonvektion und transienter Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit wird im Gegen-

satz zur vorgenannten Arbeit hier berücksichtigt. Allerdings fehlt in der Berechnung der

Aufstiegsgeschwindigkeit der Term für die Beschleunigung des mitbewegten Koordinaten-

systems (s. Kap. 8.3). Das Modell ist rotationssymmetrisch und verzichtet auf die dritte

Koordinatenrichtung. Der Tropfen ist stets sphärisch und ortsfest, der simulierte Durchmes-

ser beträgt 2mm. Der Vergleich mit eigenen experimentellen Daten zeigt, dass das Modell

qualitativ gut in der Lage ist, Marangonieffekte zu beschreiben. Quantitative Vergleiche

des zeitlichen Konzentrationsverlaufs zeigen jedoch, dass im Modell wesentlich höhere An-

fangskonzentrationen (Faktor 10-20) notwendig sind, um die experimentellen Verläufe zu

treffen, als dies in der Realität der Fall ist. Die Sherwoodzahl zeigt deutliche Oszillationen,

sobald Marangonikonvektion berücksichtigt wird. Es zeigt sich jedoch, dass Sh mit zu-

nehmender Anfangskonzentration ansteigt, was direkt auf Marangonieffekte zurückgeführt

werden kann. Bei Überschreiten einer bestimmten Anfangskonzentration (im System Tolu-

ol/Aceton/Wasser ab etwa 0.2 g/L, in Butylacetat/Aceton/Wasser ab etwa 1 g/L) erreicht

die Aufstiegsgeschwindigkeit nur noch den Wert der entsprechenden dichtegleichen festen

Kugel, was ebenfalls durch den Einfluss der durch Marangonikonvektion zusätzlich an der

Phasengrenze wirkenden Schubspannungen bewirkt wird. Wiederum sind starke Schwan-

kungen im Verlauf der Kurve erkennbar. Nach etwa 10 Sekunden sinkt die Dominanz der

Marangonikonvektion, und der Tropfen beschleunigt auf den Wert eines Tropfens mit be-

weglicher Phasengrenze, der mit experimentellen Werten übereinstimmt. Allerdings ist der

Konzentrationsbereich, ab der die Abbremsung zu beobachten ist, in den Simulationen

wesentlich kleiner als im Experiment. Dies wird auf das lediglich zweidimensionale Gitter

und auf dessen möglicherweise ungenügende Gitterfeinheit zurückgeführt.
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3 Verwendetes Stoffsystem und seine

Charakteristika

Die Auswahl des Stoffsystems orientiert sich an einer Reihe von charakteristischen Eigen-

schaften, die für die hier dargestellten Untersuchungen von Vorteil sind. So soll das System

natürlich in erster Linie Grenzflächeninstabilitäten in Abhängigkeit der zugegebenen Kon-

zentration der Übergangskomponente ausbilden. Das setzt voraus, dass die Grenzflächen-

spannung sich hinreichend stark mit der Zugabe der Übergangskomponente ändert. Vorteil-

haft ist auch eine möglichst niedrige gegenseitige Löslichkeit der beiden Hauptkomponenten

und eine möglichst hohe Löslichkeit der Übergangskomponente in beiden Hauptkomponen-

ten. Das System soll darüber hinaus keine chemischen Reaktionen eingehen. Wichtig ist

zudem die Verfügbarkeit von Stoff- und Gleichgewichtsdaten bzw. die Möglichkeit, eigene

Messdaten mit Literaturwerten vergleichen zu können. Im Folgenden wird das ausgewählte

Stoffsystem vorgestellt. Den Kapiteln hinten angestellt ist eine Bemerkung zu den Anfor-

derungen an die notwendige Reinheit des Stoffsystems aufgrund der hohen Sensitivität der

Marangonikonvektion auf Verschmutzungen der Phasengrenzfläche.

3.1 Toluol/Aceton/Wasser

Das ternäre Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser ist als Standardtestsystem für die Extrak-

tion von verschiedenen Autoren vermessen worden, siehe Misek et al. [147]. Es deckt einen

weiten Polaritätsbereich von Wasser (stark polar) über Aceton (mittlere Polarität) und

Toluol (unpolar) ab. Aceton ist sowohl mit Wasser als auch mit Toluol beliebig mischbar,

wohingegen Toluol und Wasser ineinander schwer löslich sind (Löslichkeit von Toluol in

Wasser: 0.47 g/L bei 16°C, Löslichkeit von Wasser in Toluol: 4 g/L bei 15°C [58]).

Für die hier vorgestellten Untersuchungen von besonderem Interesse ist die Kenntnis des

Verteilungsgleichgewichts für die Quantifizierung des Stofftransports. Der Verteilungskoef-

fizient wird auch für die Simulationen benötigt, da er in die entsprechenden Übergangsbe-

dingungen an der Phasengrenze eingeht. Als Gradmesser für die Stärke der Marangonikon-

vektion ist die Abhängigkeit der Grenzflächenspannung von der Acetonkonzentration bzw.

deren Gradient von herausragender Bedeutung.
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Des Weiteren von Interesse ist die Abhängigkeit der Dichte bzw. Viskosität der Reinkom-

ponenten Wasser bzw. Toluol von der Acetonkonzentration. Die Dichtewerte sind insbe-

sondere für die eigenen Messungen der Grenzflächenspannung mit Hilfe der pendant drop

Methode erforderlich. Die Viskositäten spielen zusätzlich zur Dichte eine Rolle für die Ana-

lyse der Geschwindigkeitsmessungen mit simultanem Stofftransport, da sich Auftriebs- und

Reibungskräfte mit der Acetonkonzentration ändern. In Abb. 3.1 ist die Abhängigkeit der

Dichte von Wasser bzw. Toluol vom Massenanteil Aceton zA in der jeweiligen Phase darge-

stellt. Die Daten sind Enders et al. [56] entnommen und können mit folgenden Gleichungen

approximiert werden1:

ρAW = −7.088 · 10−5 z3
AW + 2.548 · 10−2 z2

AW − 3.963 zAW + 996.76 (3.1)

ρAT = −1.611 · 10−5 z3
AT − 1.145 · 10−3 z2

AT − 0.501 zAT + 862.24 (3.2)

mit jeweils zA in % und ρ in kg/m3. Die in dieser Arbeit höchste Acetonkonzentration

entspricht einem Massenanteil von etwa 10%, daraus folgt, dass sich die Dichte in der

Wasserphase um maximal 4% und in der Toluolphase um maximal 0.6% ändern kann.

Weit dramatischer stellt sich die Abhängigkeit der dynamischen Viskosität von Wasser als

Funktion der Acetonkonzentration dar. Abb. 3.2 zeigt experimentelle Daten von Howard &

McAllister [91] und Dizechi & Marschall [49] für eine Temperatur von ϑ = 25°C. Gerade im

Bereich unter 10 Massenprozent zeigt die dynamische Viskosität ein ausgeprägt nichtideales

Verhalten. Untypischerweise steigt sie unter Zugabe eines Stoffes mit niedriger Viskosität

stark an, was in der Literatur häufig mit dem Effekt der hydrophoben Hydratation [97,

165, 225] erklärt wird. Im Maximum erreicht die dynamische Viskosität von Wasser um

den Faktor 1.5 höhere Werte gegenüber dem Reinstoff. Die dynamische Viskosität von

Toluol verhält sich unter Zugabe von Aceton wieder erwartungsgemäß. Die Abweichungen

liegen bei einem Massenanteil von etwa 10% bei ca. 5%. Experimentelle Daten sind in der

Arbeit von Petrino et al. [169] und Hafez & Hartland [74] zu finden.

Abb. 3.3 zeigt die Grenzflächenspannung zwischen Toluol und Wasser als Funktion der

Acetonkonzentration in der wässrigen Phase für eine Temperatur von 20°C. Man sieht

eine deutliche Abnahme im gesamten Konzentrationsbereich, bis sie im kritischen Punkt

verschwindet, der bei etwa 64 Massenprozent Aceton liegt.

1Allgemeinere Korrelationsgleichungen für die Gleichgewichtsdaten für diese und folgende Stoffwerte sind
Misek et al. [147] zu entnehmen.
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Abb. 3.1: Experimentell ermittelte Dichten nach Enders et al. [56] für Wasser bzw. Toluol als
Funktion der Acetonkonzentration bei ϑ = 25°C. Gepunktete Linien nach Gln. 3.1 bzw.
3.2.
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Abb. 3.2: Dynamische Viskosität von Wasser in Abhängigkeit der Acetonkonzentration. Experimen-
telle Daten aus Howard & McAllister[91] und Dizechi & Marschall [49] für ϑ = 25°C.
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3 Verwendetes Stoffsystem und seine Charakteristika

Die Kenntnis der Grenzflächenspannung ist gerade für die Simulationen von Bedeutung,

da in der Diskretisierung der Schubspannungsbilanz der Gradient der Grenzflächenspan-

nung benötigt wird (s. Kap. 8.4). Die Daten können mit folgender Gleichung approximiert

werden:

σ = −7.79 · 10−8 z6
AW − 1.141 · 10−5 z5

AW + 6.601 · 10−4 z4
AW−

1.929 · 10−2 z3
AW + 3.160 · 10−1 z2

AW − 3.591 zAW + 35.35
(3.3)

wieder mit zA in % und σ in mN/m.

Die Entwicklung des Diffusionskoeffizienten mit der Acetonkonzentration in den Phasen

ist in Abb. 3.4 bei ϑ = 25°C dargestellt2. Der Diffusionskoeffizient sinkt mit zunehmen-

dem Acetongehalt ab. Im in dieser Arbeit vorwiegend betrachteten Konzentrationsbereich

(bis etwa 10 Massenprozent) ist ein Abfall um den Faktor 1.3 (wasserreiche Phase) bzw.

1.2 (wasserarme Phase) zu erwarten. Der Diffusionskoeffizient in Abb. 3.4 lässt sich mit

folgenden Gleichungen darstellen (in 10−9m2/s mit zA in %):

DAW = −2.03 · 10−6 z3
AT − 6.177 · 10−4 z2

AT − 3.236 · 10−2 zAT + 2.976 (3.4)

DAT = 1.3155 − 0.03305 zA (3.5)

Tab. 3.1 zeigt zusammenfassend die relevanten Stoffwerte der Komponenten bei ϑ = 25°C.

Tab. 3.1: Reinstoffdaten der Komponenten Toluol, Aceton und Wasser für ϑ = 25°C nach Misek et
al. [147]. Die Grenzflächenspannung bezieht sich auf das Zweistoffsystem Toluol/Wasser
und gilt für ϑ = 20°C.

ρ µ σ M̃ Reinheitsmerkmal

[kg/m3] [mPas] [mN/m] [kg/kmol]

Toluol 862.3 0.552 35 92.14 ≥ 99.9% p.a. (Merck)

Wasser 997.2 0.8903 35 18.015 Rs = 18.3MΩ · cm
Aceton 784.4 0.304 − 58.08 ≥ 99.8% p.a. (Merck)

2Es handelt sich hierbei um interpolierte Werte, da in der Arbeit von Misek et al. [147] nur die Werte für
20 und 30°C tabelliert sind.
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Abb. 3.3: Grenzflächenspannung zwischen Toluol und Wasser als Funktion der Acetonkonzentration
in der wasserreichen Phase für ϑ = 20°C. Experimentelle Daten aus Misek et al. [147].
Gepunktete Linie nach Gl. 3.3.
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3 Verwendetes Stoffsystem und seine Charakteristika

Zuletzt soll noch auf das Verteilungsgleichgewicht bzw. den Verteilungskoeffizienten H∗ im

Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser eingegangen werden, der ebenfalls von verschiedenen

Autoren vermessen wurde. Henschke [86] merkt hierzu kritisch an, dass starke Streuungen

der Messwerte zu verzeichnen sind. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 3.5 in halblogarithmi-

scher Auftragung zu sehen. Eingetragen sind Messwerte aus Misek et al. [147] verschiedener

Autoren, Messwerte von Schulze [190] sowie zwei unabhängig voneinander erstellte eigene

Messreihen. Die eine deckt den Bereich sehr geringer Acetonkonzentrationen ab (<0.4%),

für die keine Werte aus der Literatur bekannt sind. Ebenfalls dargestellt sind zwei auf Mess-

werten basierende Korrelationen von Henschke [86] und Korchinsky & Young [109]. Für

Massenanteile >7% ist eine recht gute Übereinstimmung der Messdaten festzustellen. Ab

etwa 20 Massenprozent ändert sich das Löslichkeitsverhalten von Aceton zugunsten des To-

luols (H∗ > 1). Für Acetonkonzentrationen <7% sieht das Bild wesentlich uneinheitlicher

aus. Die Messdaten von Hackl (in [147]) und Schulze [190] nähern sich einem Endwert von

etwa 0.6 - 0.63. Auch der eigene Datensatz 1 liegt bei sehr kleinen Konzentrationen noch

in dieser Größenordnung, schwankt jedoch erheblich. Der niedrigste Wert von Pavasovic

(in [147]) liegt zwar auch in diesem Bereich, aber bis 10% ist der Verteilungskoeffizient zu

niedrigeren Werten verschoben als bei den anderen Autoren. Der eigene Datensatz 2 läuft

bei einem Verteilungskoeffizienten von etwa 0.8 ein und liegt im Einklang mit den höchsten

Werten des eigenen Datensatzes 1. Die Messwerte von Brand (in [147]) wiederum liegen

bei etwa 0.7 und damit zwischen den vorhergenannten. Die Gleichung von Henschke [86]

korreliert recht gut mit diesem Datensatz. Die Korrelation von Korchinsky & Young [109]

liefert bei höheren Konzentrationen eher zu kleine Verteilungskoeffizienten, gibt aber die

Tendenz korrekt wieder.

Der Verteilungskoeffizient wird in dieser Arbeit im Wesentlichen für die Simulationen be-

nötigt, in denen die Annahme geringer Konzentrationen getroffen wird (s. Annahme 1 in

Kap. 8.1). Daher wird im Folgenden mit einem konstanten Verteilungskoeffizienten von

0.63 gerechnet.

Weitere Stoffeigenschaften von Toluol sowie Hinweise zu wichtigen chemischen Prozessen,

z.B. zur Dealkylierung von Toluol zu Benzol, sind in [58] zu finden. Weitere Details zu Ace-

ton als wichtigstem Vertreter der aliphatischen Ketone können z.B. in [195] nachgeschlagen

werden.
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Abb. 3.5: Verteilungskoeffizient von Aceton im System Toluol/Aceton/Wasser als Funktion des
Massenanteils von Aceton im Wasser. Vergleich experimenteller Daten verschiedener Au-
toren mit eigenen Messungen.

3.2 Reinheitsanforderungen

In den in dieser Arbeit vorgestellten experimentellen Arbeiten ist eine hohe Sensitivität des

Stofftransports und der Fluiddynamik auf die Qualität der eingesetzten Chemikalien einer-

seits und Verschmutzungen der Versuchsanlage als solche andererseits festgestellt worden.

Für die Untersuchung der Auswirkungen des Grenzflächenphänomens Marangonikonvek-

tion auf Fluiddynamik und Stofftransport ist eine möglichst reine Versuchsumgebung zu

schaffen. Erst wenn die grundlegenden Mechanismen der Marangonikonvektion im sauberen

System verstanden sind, kann man eine gezielte Verschmutzung bzw. Belegung der Pha-

sengrenze, wie sie beispielsweise in der industriellen Anwendung durch Tenside verursacht

werden, untersuchen.

Um ein möglichst hohes Maß an Reproduzierbarkeit zu erreichen, ist es unerlässlich, Rein-

heitsmerkmale anhand objektiv messbarer Größen zu definieren. Für die in dieser Arbeit

anstehenden Fragestellungen ist es zweckmäßig, die Beweglichkeit der Phasengrenze als

ein wesentliches Kriterium zu nutzen. In vielen Untersuchungen wurde beispielsweise festge-

stellt, dass die Belegung der Phasengrenze eines in einer Flüssigkeit aufsteigenden Tropfens

sich mindernd auf die Aufstiegsgeschwindigkeit auswirkt, da die reduzierte Beweglichkeit

der Phasengrenze den Widerstandsbeiwert erhöht. Für diese Belegung der Phasengrenze

sind in erster Linie Tenside oder Verschmutzungen verantwortlich. Letztere können ihren
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3 Verwendetes Stoffsystem und seine Charakteristika

Ursprung sowohl in Spurstoffen der gelieferten Chemikalie selbst (Reinheitsgrad < 100%),

in ihrer Wirkung auf die eingesetzten Materialien der Versuchsanlage und/oder in der Qua-

lität des eingesetzten Wassers haben. Die oben angesprochenen Sachverhalte sind nicht

neu und wurden beispielsweise von Henschke [86] detailliert beschrieben. Dort ist auch die

Methode der Absetzversuche erläutert, die auf der Basis von Schüttelversuchen auf die

Koaleszenzneigung eines Systems und damit indirekt auf die Belegung der Phasengrenze

schließen lassen. Henschke fordert für eine bessere Vergleichbarkeit zusätzlich zu der Rein-

heitsangabe eines Systems die Absetzzeiten nach einem standardisiertem Absetzversuch

ebenfalls anzugeben.

Abb. 3.6 zeigt die Absetzzeiten des Zweiphasensystems Toluol/Wasser in selbst durch-

geführten Schüttelversuchen. Pro Versuchsreihe wurden 10 unabhängige Absetzversuche

durchgeführt. Hierbei wurde immer Toluol zur Analyse von der Firma Merck mit einer

Mindestreinheit von ≥99.9% verwendet, die Qualität des Wassers wurde variiert, da sie

in erster Linie für unterschiedliches Koleszenzverhalten verantwortlich gemacht wird (s.

z.B. [200]). Untersucht wurde Leitungswasser, entionisiertes Wasser, entionisiertes Wasser,

welches durch einen neuwertigen PVC-Schlauch auf einer Länge von etwa 12 Metern gelei-

tet wurde (um die Versuchsanlage mit entionisiertem Wasser aus der Membrananlage zu

versorgen), und Reinstwasser, welches einen spezifischen Leitwiderstand von 18.3MΩ·cm
aufweist und direkt aus der Reinstwasseranlage gewonnen wird.
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Abb. 3.6: Vergleich der Absetzzeiten im System Toluol/Wasser unter Verwendung verschiedener
Wasserqualitäten.
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Deutlich ist der Einfluss der Wasserqualität auf die Absetzzeiten ersichtlich. Die höchs-

ten Werte werden mit Leitungswasser erzielt. Die Absetzzeiten liegen hier zwischen 33

und 40 Sekunden. Entionisiertes und Reinstwasser weisen die niedrigsten und zudem recht

ähnliche Absetzzeiten von 7-8 Sekunden auf. Überraschend war das Ergebnis für entioni-

siertes Wasser, welches durch einen Schlauch geführt wurde. Hier zeigte sich neben um

einen Faktor von etwa 2.5 erhöhten Absetzzeiten gegenüber der direkten Entnahme eine

Schaumbildung. Vermutlich wurde durch das geförderte Medium der PVC-Weichmacher

im Schlauch gelöst, der wiederum das Koaleszenzverhalten stark beeinflusst hat. Hiernach

wurde die ungeeignete Schlauch- durch eine Edelstahlleitung ersetzt. Neben den oben an-

gesprochenen Anforderungen an die verwendeten Substanzen müssen auch die Materialien

in den Versuchsanlagen derart beschaffen sein, dass sie sich inert und resistent verhalten.

Auch bei der Probenvorbereitung, beispielsweise bei der Sättigung von Toluol bzw. Was-

ser, muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die verwendeteten Behältnisse vor der

Benutzung gewissenhaft gesäubert und mehrmals gespült werden. Prinzipiell finden daher

in dieser Arbeit nur die Materialien Glas, PTFE und Edelstahl Anwendung.
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4 Experimenteller Aufbau und

Messtechnik

Für die experimentellen Untersuchungen sind zwei Versuchsapparaturen konzipiert und

gebaut worden. In der Kolonne für Einzeltropfenexperimente wurden alle Versuche zum

Einfluss der Marangonikonvektion auf das fluiddynamische Verhalten von aufsteigenden

Tropfen und den Stofftransport einer Übergangskomponente von der kontinuierlichen in

die disperse Phase bzw. umgekehrt durchgeführt. Die messtechnischen Details sind in wei-

teren Kapiteln näher beschrieben. Da die Tropfenerzeugung einen erheblichen Teil zum

Stofftransport beiträgt, ist eine weitere Apparatur entstanden, in der detaillierter dem Ent-

stehungsprozess und dem dabei übergehenden Stoffstrom nachgegangen wurde. Aufgrund

der kompakteren Bauweise sind hier relativ schnelle Parameterwechsel möglich, da die

Reinigungs- und Umbauzeiten drastisch verkürzt werden konnten. Am Ende des Abschnit-

tes ist eine Übersicht über die durchgeführten Experimente zu finden, auf die innerhalb

der Arbeit immer wieder Bezug genommen wird.

4.1 Kolonne für Einzeltropfenexperimente

In Abb. 4.1 ist die Versuchsapparatur für die Einzeltropfenexperimente schematisch dar-

gestellt. Die Kolonne besteht im Wesentlichen aus einem einfachen, 1m hohen Glasschuss

aus Borosilicatglas mit einem Durchmesser von 75mm. Die Kolonne (1) wird über ihren

zylindrischen Teil vollständig von einem Mantel mit quadratischem Grundriss aus Plexiglas

(2) umhüllt, der mit Glycerin gefüllt ist. Wasserfreies Glycerin hat bei Umgebungstempe-

ratur in etwa den gleichen Brechungsindex wie Borosilicatglas (nGlycerin ≈ 1.47 - 1.475

gegenüber nSiO2 ≈ 1.472) und gleicht die optische Verzerrung des Lichts vom Übertritt

der gewölbten Kolonnenwand zur Außenluft aus. Der quaderförmige Mantel hat eine plane

Außenfläche und ermöglicht für die Kameraaufnahmen einen optimalen optischen Zugang.

Das Glycerin ist an einen Heiz- bzw. Kühlkreislauf angeschlossen und dient zur Temperie-

rung der Kolonne. Eine Zahnradpumpe (3) sorgt hierbei für den Transport des Mediums,

ein Thermostat RK20 der Firma Lauda (4) für die Temperaturregelung.
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Abb. 4.1: Versuchsanlage für die Einzeltropfenexperimente. (1) Kolonne, (2) mit Glycerin gefüll-
ter Mantel, (3) Zahnradpumpe, (4) Thermostat, (5) Sättigungsrührbehälter, (6) Vorlage
disperse Phase, (7) Hamilton-Pumpe 1, (8) Kapillare, (9) Ablösemechanismus mit Elek-
tromagnet, (10) Glastrichter, (11) Hamilton-Pumpe 2, (12) GC-Probenfläschchen, (13)
Computersteuerung, (14) Hochgeschwindigkeitskamera, (15) Kamerasteuerung und Bild-
auswertung, (16) Beleuchtungssystem.

Im Sättigungsrührbehälter (5) wird die Wasserphase mit Toluol gesättigt und für die Mes-

sungen der Stofftransportrichtung c → d mit der gewünschten Acetonkonzentration an-

gereichert. Die Befüllung der Kolonne mit der kontinuierlichen Phase geschieht über eine

PTFE-Zuleitung, die über eine Kupplung an der Unterseite der Kolonne angeschlossen ist.

Die disperse Toluolphase wird ebenfalls gesättigt und in einem Glasfläschchen vorgelegt (6).

Eine Präzisionsdosierungspumpe (7) der Firma Hamilton (PSD/2 Modul, je nach zu erzeu-

gendem Tropfendurchmesser kommen gasdichte Hamilton-Spritzen mit PTFE-Stempel mit
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4.1 Kolonne für Einzeltropfenexperimente

maximalen Volumina von 25, 50, 100 und 250µL zum Einsatz) sorgt für den Transport der

dispersen Phase zur Kapillare (8) wiederum über einen PTFE-Schlauch mit einem Innen-

durchmesser von 0.5mm. Im Laufe der Experimente werden vier verschiedene Kapillaren

verwendet. Für kleine Tropfendurchmesser ist eine Kapillare mit möglichst geringem Durch-

messer und geringer Wandstärke notwendig (Kapillare K1). Diese ist handgefertigt und aus

einem Glasröhrchen aus Borosilicat gezogen. Mit ihr können Tropfen mit Durchmessern bis

zu 3.6mm erzeugt werden1. Für Tropfendurchmesser bis 5mm kommen industriell gefertig-

te, gerade Kapillaren der Firma Hilgenberg zum Einsatz (Kapillare K2). Für noch größere

Tropfendurchmesser wird eine breitere Edelstahlkapillare mit entsprechender Wandstärke

verwendet (Kapillare K3), um eine vorzeitige Ablösung zu vermeiden. Mit dieser Kapillare

lassen sich Tropfengrößen bis 7mm herstellen. Kapillare K4 wird für vergleichbar große

Tropfen und relativ hohe Acetonkonzentrationen verwendet, da der sich einstellende Ab-

reißtropfendurchmesser von K3 teilweise nicht mehr ausreichend ist, um Tropfengrößen

um 7mm zu erzeugen. In Tab. 4.1 sind die Abmessungen und Leistungsmerkmale der

Kapillaren zusammengefasst.

Tab. 4.1: Charakteristika der verwendeten Kapillaren. Die maximalen Tropfendurchmesser bezie-
hen sich auf das System Toluol/Wasser ohne Übergangskomponente.

K1 K2 K3 K4

Da [mm] < 0.5 1 3 4

Di [mm] < 0.1 0.5 2 3

dP,min [mm] ≈ 1 ≈ 1.5 − 2 ≈ 5 ≈ 5

dP,max [mm] 3.6 4.8 7 7.2

Material Borosilicatglas Borosilicatglas Edelstahl Edelstahl

Herstellung handgezogen industriell industriell industriell

Nachdem der Tropfen mit gewünschtem Durchmesser an der Kapillare gebildet ist, wird

er über einen ruckartigen, nach unten gerichteten Impuls, der durch einen Elektromagne-

ten (9) erzeugt und über ein mit der Kapillare verbundenes Stahlröhrchen übertragen wird,

abgelöst. Der Elektromagnet der Firma Kuhnke wird mit 10 bis 24 Volt Gleichstrom betrie-

ben, je nachdem, welche Kraft für die Tropfenablösung benötigt wird. Eine Rückholfeder

bringt die Glaskapillare wieder in die Ausgangsposition. Diese Vorgehensweise hat gegen-

1Der hier angegebene maximale Tropfendurchmesser bezieht sich auf den Fall ohne Stofftransport. Im
Fall mit Stofftransport kann der maximale Durchmesser niedriger sein, da zum einen die Grenzflächen-
spannung sinkt und zum anderen durch Marangonikonvektion bedingte Tropfenbewegungen während
der Tropfenbildungsphase zu einem verfrühten Tropfenabriss führen können.

87
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über anderen den Vorteil, dass der Tropfendurchmesser (in bestimmten Grenzen, die durch

die Dimension der verwendeten Kapillare bestimmt werden) frei und reproduzierbar genau

einstellbar ist. Abb. 4.2 zeigt beispielhaft die Dynamik der Ablösung eines Toluoltropfens

in Wasser (dP = 4mm) bei Verwendung des Magneten. Aufgrund der Haftkräfte ist ei-

ne deutliche Anfangsverformung zu sehen, die aber nach einem Aufstiegsweg von wenigen

Tropfendurchmessern abgeklungen ist.

a b

c d

t = 0 t = 60 ms

t = 71 ms t = 83 ms

Abb. 4.2: Tropfenablösung durch Magnetimpuls. Toluoltropfen in Wasser, dP = 4mm.

Der Tropfen steigt in der Kolonne auf und wird nach einer definierten Höhe resp. Kon-

taktzeit von einem Glastrichter (10) aufgefangen, an dessen Hals ein Tefloneinsatz an-

gebracht ist, an dem die aufgefangenen Tropfen koaleszieren können. Ein eingelassener

PTFE-Schlauch saugt die Tropfen mit Hilfe einer zweiten Hamilton-Pumpe (11) ab, die

in Probenfläschchen (12) für die Gaschromatographie aufgefangen werden. In Kapitel 4.4

wird näher auf die Konzentrationsmessungen eingegangen. Beide Hamilton-Pumpen und

der Magnet werden über einen Rechner (13) gesteuert. Die Tropfengeschwindigkeit und

die Aufstiegspfade werden mit Hilfe von zwei Hochgeschwindigkeitskameras (14) der Fir-

ma Photonfocus ermittelt (die zweite Kamera ist um 90° versetzt zur ersten aufgestellt

und in Abb. 4.1 aus Gründen der Übersicht nicht eingezeichnet). Die Ansteuerung der

Kameras wird über einen separaten Rechner (15) vollzogen. Die notwendige Beleuchtung

(16) geschieht über gewöhnliche Leuchtstoffröhren (2 Stück pro Kamera, 895mm lang, je

30W ). Mit Hilfe eines elektronischen Vorschaltgeräts PCA ECO der Firma Tridonic wird

die Frequenz der Leuchtstoffröhren auf 40 kHz transformiert, was für eine gleichmäßige

Beleuchtung (Flackerfreiheit) und bessere Bildqualität sorgt. Weitere Details zur Bildauf-

nahme und -bearbeitung sind in Kapitel 4.4 zu finden.
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4.2 Kolonne für Untersuchungen zur Tropfenbildung

4.2 Kolonne für Untersuchungen zur Tropfenbildung

Die Ergebnisse, die mit der Anlage aus Abb. 4.1 gewonnen wurden, zeigen, dass bereits

nach kurzer Kontaktzeit ein erheblicher Teil des Stofftransports beendet ist. Daher soll-

te der Sofftransport bei der Tropfenbildung näher untersucht werden. Wünschenswert ist

eine Apparatur, in der ein erzeugter Tropfen praktisch sofort nach der Ablösung mit der

Mutterphase koalesziert und so schnell wie möglich abgesaugt wird. Abb. 4.3 zeigt die

Versuchsanlage, die für die Untersuchungen zum Stofftransport bei der Tropfenerzeugung

verwendet wurde. Im Prinzip stellt diese Anlage eine verkleinerte und vereinfachte Version

der Apparatur aus Abb. 4.1 dar. In diesem Fall wird ein Glasschuss (1) mit einer Höhe von

150mm und einem Innendurchmesser von 50mm verwendet. Außer dem Auffangelement

aus PTFE (6) sind die Teile in ihrer Funktionsweise identisch wie in Abb. 4.1. Das Auffang-

element besteht aus einem kleinen PTFE-Trichter, der in einem zylindrischen Glasmantel

eingebettet ist. An der Unterseite des Trichters befindet sich eine kleine Mulde, in der

die Tropfen aufgefangen werden. Von der Mulde führt ein PTFE-Schlauch zur Hamilton-

Pumpe (7) und von dort zu den GC-Probenfläschchen (8). Für die Untersuchungen zum

Stofftransport während der Tropfenbildung ist auschließlich der Kapillartyp K2 verwendet

worden.
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Abb. 4.3: Versuchsanlage für die Experimente zur Tropfenerzeugung. (1) Kolonne, (2) Vorlage dis-
perse Phase, (3) Hamilton-Pumpe 1, (4) Glaskapillare, (5) Ablösemechanismus mit Elek-
tromagnet, (6) Auffangelement, (7) Hamilton-Pumpe 2, (8) GC-Probenfläschchen, (9)
Computersteuerung.
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4 Experimenteller Aufbau und Messtechnik

Die Bestimmung des Stofftransports während der Tropfenbildung ist nicht unproblematisch

und birgt eine Reihe von Fehlerquellen. Zum einen ist bedingt durch den experimentellen

Aufbau eine (wenngleich auch im Vergleich zur Tropfenbildung sehr kurze) Tropfenauf-

stiegsphase vorhanden. Der Abstand zwischen Tropfen und Auffangtrichter wird für alle

Tropfengrößen gleich gewählt (x = 3mm), d.h. der Auffangtrichter wird mit kleiner werden-

dem Tropfendurchmesser entsprechend näher zur Kapillare nachgeführt. Die Wichtigkeit

dieser Maßnahme zeigt sich in Abb. 4.4. Dargestellt ist der bereits extrahierte Anteil an

Aceton als Funktion des Abstandes zwischen Tropfen und Trichter. Es zeigt sich, dass sich

bei einer Verdopplung des Abstandes von 2 auf 4mm auch die extrahierte Menge Aceton

verdoppelt. Daher ist es notwendig, den Abstand möglichst reproduzierbar einzustellen, da

kleinste Abweichungen sich sofort in der Extraktionseffizienz niederschlagen.
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Abb. 4.4: Einfluss des Tropfenabstandes vom Auffangtrichter auf die Extraktionseffizienz.

Nach dem Tropfenaufstieg koalesziert der Tropfen mit seiner Mutterphase. Hierbei findet

natürlich auch ein gewisser Anteil des Stofftransports statt. Schließlich benötigt die Pum-

pe eine gewisse Zeit, um den Tropfen wieder abzusaugen, was eine weitere Fehlerquelle

darstellt.

Die für die Auswertung benötigte Tropfenbildungszeit hängt vom Volumenstrom der Do-

sierpumpe ab. Dieser wurde für alle Tropfengrößen konstant gehalten, um durch identische

Kapillarreynoldszahlen den Einfluss der erzwungenen Konvektion zu eliminieren (mit der
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4.3 Konzentrationsmessungen

hier gewählten Konfiguration ist ReK2 ≈ 16). Durch die Wahl eines konstanten Volu-

menstroms steigt allerdings die Tropfenbildungszeit (und die Tropfenabsaugzeit) mit dem

Durchmesser an. Tab. 4.2 listet die in Abhängigkeit vom Tropfendurchmesser relevanten

Bildungs- und Kontaktzeiten tb bzw. tk auf, wobei die Kontaktzeit als die Zeit definiert

ist, die der Tropfen ab dem Zeitpunkt der Ablösung bis zum Absaugen in Kontakt mit

der Umgebungsphase ist. tf ist die Summe aus beiden Anteilen und wird im Folgenden

Gesamtkontaktzeit genannt. Den Ergebnissen zum Stofftransport während der Tropfenbil-

dung (Kap. 7.1) ist stets die Gesamtkontaktzeit tf zugrunde gelegt.

Tab. 4.2: Bildungs- und Kontaktzeiten tb bzw. tk sowie Gesamtkontaktzeiten tf in Abhängigkeit
vom Tropfendurchmesser.

dP [mm] 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

tb [s] 0.65 1.05 1.48 2.42 3.47

tk [s] 1.77 2.15 2.78 3.61 4.69

tf [s] 2.42 3.20 4.26 6.03 8.16

4.3 Konzentrationsmessungen

In allen hier vorgestellten Untersuchungen ist Aceton die Übergangskomponente. Da in den

Experimenten die in der dispersen Phase befindliche Konzentration von Interesse ist, hängt

die Analysemethode von der Wahl der dispersen Phase ab. Für die Untersuchungen von

Aceton in Toluol wird in dieser Arbeit die Gaschromatographie verwendet. Zum Einsatz

gekommen sind zwei Generationen von Gaschromatographen. Der ältere (Hewlett Packard

5890 mit externem Integrator HP 3396 A) wurde im Laufe der Arbeit von einem Agilent

7890 A (mit Agilent ChemStation Version B.03.01) abgelöst, dessen Charakteristika hier

kurz aufgeführt werden.

Verwendet wird eine Fused Silica Kapillarsäule von J&W vom Typ DB-1 mit 30m Länge

und einer Schichtdicke von 3µm. Die Einspritztemperatur beträgt 250°C, die Säulentempe-

ratur wird mit einem Temperaturprogramm geregelt. Das vom Flammenionisationsdetektor

(FID mit 250°C) erfasste Messsignal wird mit Hilfe der Software Agilent ChemStation inte-

griert. Die Peakfläche des Acetons lässt sich mittels externem Standard über einen weiten

Konzentrationsbereich von drei Dekaden (0.03 - 30 g/L) kalibrieren, die entsprechende Ka-

librierkurve ist mit der Kalibrierfunktion und dem Determinationskoeffizienten in Abb. 4.5

91



4 Experimenteller Aufbau und Messtechnik

dargestellt. Zusätzlich ist die Güte der Reproduzierbarkeit getestet worden, indem 10 iden-

tische Proben injiziert wurden. Die niedrigste Abweichung beträgt 0.3%, die höchste 1.9%,

im Mittel beträgt die Abweichung 0.45%. In bestimmten Zeitintervallen ist rekalibriert

worden, um dem Alterungsprozess der Säule Rechnung zu tragen.
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Abb. 4.5: Kalibrierkurve von Aceton in Toluol bei Verwendung des Gaschromatographen Agilent
7890 A.

Eine Konzentrationsmessung in der Kolonne für Einzeltropfenexperimente läuft stets nach

dem gleichen Muster ab. Nachdem die Sauberkeit der gefüllten Anlage durch Geschwindig-

keitsmessungen getestet und für akzeptabel befunden wurde, wird der Trichter nach gründ-

licher Reinigung in die Kolonne eingebracht. Seine Höhe kann durch Anschrauben von Tef-

lonstangen stufenlos variiert werden. Der größte Durchmesser des Trichters beträgt 70mm,

so dass all die Tropfen vom Trichter aufgefangen werden, die sich zu diesem Zeitpunkt

nicht in unmittelbarer Wandnähe befinden. Nachdem die gewünschte Höhe des Trichters

eingestellt und eventuell vorhandene Luft aus den Leitungen und Spritzen entfernt ist, wer-

den Tropfen mit gewünschter Anfangskonzentration und Durchmesser erzeugt. Nachdem

sich ein kleines Volumen der dispersen Phase im Trichterhals geformt hat, damit einerseits

nachkommende Tropfen mit ihr koaleszieren können, aber andererseits auch verhindert

wird, dass womöglich kontinuierliche Phase abgesaugt wird, wird nach der Erzeugung ei-

nes Tropfens durch die Vorlagepumpe das gleiche Volumen durch die absaugende Pumpe

aus dem Trichter entfernt. Bevor die disperse Phase jedoch in die Analysefläschchen ab-
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4.4 Geschwindigkeitsmessungen

gefüllt werden kann, wird sicherheitshalber zuerst mindestens das doppelte Volumen der

absaugenden Schlauchleitung tropfenweise abgesaugt. Dies wird auch nach jeder Höhen-,

Konzentrations- oder Durchmesseränderung sowie nach längeren Pausen durch unvorherge-

sehene Störungen durchgeführt. Erwähnt werden sollte, dass die Erhöhung der Konzentra-

tion der Übergangskomponente in der kontinuierlichen Phase durch den Stoffübergang aus

der dispersen Phase vernachlässigt wird, da das Volumen der kontinuierlichen Phase mit

4500mL groß im Vergleich zur übergegangenen Menge an Übergangskomponente ist. Zu-

dem wurde nach einer Messreihe (eine Anfangskonzentration, eine Stofftransportrichtung)

die kontinuierliche Phase ausgewechselt. Die Konzentrationsmessungen in der kleinen Ko-

lonne für die Bestimmung des Stofftransports während der Tropfenbildung werden entspre-

chend durchgeführt. Allerdings wird verstärkt darauf geachtet, dass die für die Koaleszenz

im Auffangtrichter notwendige Dispersphase ein möglichst kleines Volumen umfasst, um

den zusätzlichen Stofftransport zu minimieren. Aufgund des kleineren Apparatevolumens

wird der Austausch der kontinuierlichen Phase entsprechend häufiger durchgeführt.

Vor jedem Versuch wird die kontinuierliche Phase im Sättigungsbehälter mit der dispersen

Phase abgesättigt. Für die umgekehrte Stofftransportrichtung (c→d) muss im Sättigungs-

behälter zusätzlich noch die benötigte Menge Aceton zugefügt und sorgfältig vermischt

werden, um eine homogene Konzentrationsverteilung der Übergangskomponente in der

kontinuierlichen Phase zu gewährleisten. Für die Versuche in der kleinen Anlage werden

letztgenannte Schritte in Schüttelkolben durchgeführt.

4.4 Geschwindigkeitsmessungen

Um die momentane Aufstiegsgeschwindigkeit und den zurückgelegten Pfad eines Einzel-

tropfens zu bestimmen, werden in dieser Arbeit Hochgeschwindigkeitskameras der Firma

Photonfocus vom Typ MV-752-160, ausgestattet mit einem 2/3“ -CMOS-Sensor mit einer

maximalen Bildauflösung von 752 × 582 Bildpunkten, verwendet. Bei voller Auflösung ist

so eine Bildfrequenz von 350Hz erreichbar. Allerdings kann der Sensor partiell ausgelesen

werden, so dass höhere Bildraten möglich sind. Für die in dieser Arbeit notwendigen Auf-

nahmen hat sich allerdings eine Bildfrequenz von 100Hz als völlig ausreichend erwiesen.

Die beiden Kameras werden in einem genügend weiten Abstand von der Kolonne senkrecht

zueinander platziert, so dass der gesamte Pfad, den der Tropfen innerhalb der Kolonne zu-

rücklegt, aufgezeichnet werden kann. Verwendet werden dazu Pentax-Objektive (C-Mount

Optik, H1212 B) mit einer Brennweite von 12mm. Die Kameras werden mit Hilfe eines

Positionslasers, dessen Strahlengang parallel zur optischen Achse verläuft und der auf der

Kamera befestigt ist, jeweils perpendikulär zur Kolonne aufgestellt. Eine Draufsicht der
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4 Experimenteller Aufbau und Messtechnik

Anordnung ist in Abb. 4.6 dargestellt. Die Kameras werden in Master-Slave-Konfiguration

betrieben. Sie werden mit Hilfe der Software microDisplay v.3.1 der Firma Silicon Software

synchron angesteuert. Die aufgenommenen Bilder werden von der jeweiligen Kamera über

einen Framegrabber (microEnable III der Firma Silicon Software) auf der Festplatte des

steuernden Rechners gespeichert und stehen für eine Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Bevor eine Messung beginnen kann, muss noch der jeweilige Fokus der Kamera eingestellt

(der zweckmäßigerweise in der Mitte der Kolonne liegt) und der Maßstab bestimmt werden.

Aufgrund der Verzeichnung des Objektivs wird der Maßstab als Funktion der Pixelkoordi-

nate x bestimmt, so dass einer bestimmten Höhe des Tropfens ein entsprechender Maßstab

zugeordnet werden kann.

Master

Slave

y

z

5

1

2

3

4

Abb. 4.6: Anordnung der Kameras bezüglich der Versuchsanlage (Draufsicht). (1) Masterkamera,
(2) Slavekamera, (3) Kolonne, (4) mit Glycerin gefüllter Mantel, (5) Beleuchtungssystem.

Die Abb. 4.7 zeigt beispielhaft vier verschiedene Positionen eines aufsteigenden Toluoltrop-

fens in Wasser und deren Bearbeitung durch die Bildanalysesoftware Image-Pro Plus 5.1

der Firma Media Cybernetics. Mit Hilfe des Referenzbildes kann die Bewegung des Tropfens

auf den Bildern isoliert werden. Ein weiterer Bearbeitungsschritt binarisiert das Bild, indem

ein bestimmter Schwellwert nach einer Grauwertanalyse angewendet wird. Die Funktion

TrackObjects erlaubt das Verfolgen eines Objektes und die Erfassung der Pixelkoordinaten

als Funktion der Bildnummer respektive Zeit. Aufgrund der Vielzahl von aufzunehmenden

Sequenzen und durchzuführender Bearbeitungsschritte ist die Auswertung mit Hilfe von

Makros automatisiert. Das Ergebnis einer aufgenommenen Sequenz eines aufsteigenden

Tropfens ist die x -Position (vertikale Position), die y-Position (horizontale Position) der

Masterkamera und die z -Position der Slavekamera als Funktion der Zeit. Daraus lassen

sich die momentanen Geschwindigkeiten bzw. Geschwindigkeitskomponenten berechnen.
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t = 0.8 s t = 1.4 s t = 2 s t = 2.6 s

Abb. 4.7: Bildbearbeitung am Beispiel eines aufsteigenden Toluoltropfens. dP = 2mm. Zu sehen
sind vier Positionen im Abstand von 0.6 Sekunden mit jeweils Rohbild (links), Rohbild
minus Referenzbild (Mitte) und binäres Bild (rechts).

4.5 Übersicht über die durchgeführten Experimente

Im Laufe der Arbeit ist eine erhebliche Anzahl von Experimenten durchgeführt worden.

Variiert wurden Stofftransportrichtung (c → d bzw. d → c), Tropfendurchmesser2 dP und

Anfangskonzentration der Übergangskomponente cA,0 mit Toluol als disperser Phase und

Wasser als kontinuierlicher Phase. Generell sind die Anfangskonzentrationen im Fall c→ d

so gewählt, dass die Gleichgewichtskonzentration im Tropfen der Anfangskonzentration

für den Fall d → c entspricht. Somit sind die maximal möglichen Stofftransportströme

identisch. Für alle Stofftransportmessungen gilt, dass die Anfangskonzentration für die

Phase, in die der Stofftransport gerichtet ist, immer null ist3.

Die Tab. 4.3 listet die Experimente zur Fluiddynamik ohne Stofftransport auf, die in Ka-

pitel 5 behandelt werden. Toluol und Wasser sind gegenseitig gesättigt, so dass kein zu-

sätzlicher Stofftransport auftritt. Diese Experimente stehen für sich, dienen aber auch als

Referenz für die fluiddynamischen Messungen unter Stofftransportbedingungen.

Die Tabellen 4.4 für die Stofftransportrichtung c → d und 4.5 für d → c zeigen die Expe-

rimente zu bewegten Tropfen unter Stofftransportbedingungen, die hauptsächlich in den

Kapiteln 6 und 7 diskutiert werden. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes für die Stofftrans-

portmessungen sind wesentlich mehr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden. Die

Untersuchungen zum Stofftransport während der Tropfenbildung (Kapitel 7.1) sind eben-

2Je nach Tropfengröße ist eine geeignete Kapillare verwendet worden. Die Kapillarcharakteristika sind in
Tab. 4.1 zusammengefasst.

3Dies ist für d → c streng genommen nur für den Anfang eines jeden Experiments gültig, da sich Aceton
in der kontinuierlichen Phase mit der Zeit anreichert. Daher ist eine entsprechend häufige Auswechslung
dieser Phase notwendig.
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falls vermerkt und mit einem b gekennzeichnet. Für diese Untersuchungen ist ausschließlich

Kapillare K2 verwendet worden.

v: Geschwindigkeitsmessungen, c: Konzentrationsmessungen, b: Tropfenbildung

Tab. 4.3: Übersicht über die Experimente zur Fluiddynamik ohne Stofftransport (Kap. 5). Um
einen Einfluss der Kapillare auf die Fluiddynamik zu überprüfen, ist im jeweiligen Über-
lappungsbereich mit beiden Kapillaren gemessen worden.

dP [mm] 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8

K1 v v v v v v v v v v v v

K2 − − − − − − v v v v v v

K3 − − − − − − − − − − − −

dP [mm] 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8

K1 v v v v v − − − − − − −
K2 v v v v v v v v v v v v

K3 − − − − − − − − − − − v

dP [mm] 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0

K1 − − − − − − − − − − −
K2 v − − − − − − − − − −
K3 v v v v v v v v v v v
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v: Geschwindigkeitsmessungen, c: Konzentrationsmessungen, b: Tropfenbildung

Tab. 4.4: Übersicht über die Experimente für c→ d (Kap. 6).

c→ d Anfangskonzentration cA,0[g/L]

dP [mm] 1.4 2.9 5.9 12 24 49 95

1.0 (K1) v v v v v v v

1.5 (K1) v v v v v v v

2.0 (K1) c, v c, v c, v c, v c, v c, v c, v

2.0 (K2) − b b b b b −
2.5 (K1) v v v v v c, v v

2.5 (K2) − b b b b b −
3.0 (K2) v v, b v, b v, b v, b v, b v

3.5 (K2) v v, b v, b v, b v, b c, v, b v

4.0 (K2) v v, b v, b v, b v, b c, v, b v

4.3 (K2) v v v v v v v
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v: Geschwindigkeitsmessungen, c: Konzentrationsmessungen, b: Tropfenbildung

Tab. 4.5: Übersicht über die Experimente für d→ c (Kap. 6).

d→ c Anfangskonzentration cA,0[g/L]

dP [mm] 0.9 1.8 3.7 7.5 15 30 60

1.0 (K1) v v v v v v v

1.5 (K1) v v v v v v v

2.0 (K1) c, v c, v c, v c, v c, v, c, v c, v

2.0 (K2) − b b b b b −
2.5 (K1) v v v v v c, v v

2.5 (K2) − b b b b b −
3.0 (K2) v v, b v, b v, b v, b c, v, b v

3.5 (K2) v v, b v, b v, b v, b c, v, b v

4.0 (K2) v v, b v, b v, b v, b c, v, b v

4.3 (K2) v v v v v v v

4.5 (K3) − − − − − v −
5.0 (K3) c, v − − c, v − c, v c, v

5.0 (K4) c, v − − c, v − c, v c, v

5.5 (K3) − − − − − v −
6.0 (K3) c, v − − c, v − c, v −
6.0 (K4) c, v − − c, v − c, v −
6.9 (K4) c, v − − c, v − c, v −
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simultanen Stofftransport

Marangonikonvektion induziert an der Phasengrenzfläche von Tropfen tangentiale Schub-

spannungen, die ab einer gewissen Stärke dazu in der Lage sind, die Bewegung eines Trop-

fens zumindest zeitweise abzubremsen. Gleichzeitig wird neben der veränderten Aufstiegs-

geschwindigkeit ein Einfluss auf den Tropfenpfad beobachtet. Diese Sachverhalte werden

in Kapitel 6 genutzt, um den Einfluss der Marangonikonvektion zu quantifizieren. Als Ver-

gleichsmaßstab soll dabei das System ohne Marangonikonvektion dienen. Im Folgenden

werden für das betrachtete Stoffsystem die die Fluiddynamik charakterisierenden Eigen-

schaften wie Beschleunigungsverhalten, Aufstiegsgeschwindigkeit respektive Widerstands-

beiwert, Tropfenform und Tropfenpfad dargestellt.

5.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

Wenn ein Tropfen von der Kapillare abgelöst wird, so beschleunigt er in einer verglichen mit

der Gesamtdauer des Stofftransportprozesses relativ kurzen Beschleunigungsphase so lange,

bis die wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind und die Endaufstiegsgeschwindigkeit vt er-

reicht ist. In den meisten Tropfensystemen wird beobachtet, dass die Aufstiegsgeschwindig-

keit mit steigendem Durchmesser ansteigt und bei einem bestimmten Tropfendurchmesser

ihren Maximalwert erreicht. Dabei ist das Maximum ausgeprägter, wenn das System frei

von Verunreinigungen ist, welche nur mit größter Anstrengung und dann selten vollständig

zu entfernen sind. Von da an nimmt der Einfluss der Formänderungen zu, so dass der Wider-

standsbeiwert steigt und die Geschwindigkeit folgerichtig mit zunehmendem Durchmesser

abnimmt.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, zwischen dem Regime der sphärischen und dem der defor-

mierbaren Tropfen zu unterscheiden. Während bei sphärischen Tropfen die Aufstiegsge-

schwindigkeit v(t) nach Ende der Beschleunigungsphase konstant bleibt, beginnt mit zu-

nehmendem Tropfendurchmesser die Geschwindigkeit des Tropfens zu oszillieren. Im Falle

von oszillierenden Geschwindigkeiten ist die Zuordnung einer Endaufstiegsgeschwindigkeit

nicht möglich, da kein eindeutiger stationärer Zustand existiert. Bei Vorhandensein von
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Kontaminationen ist dagegen ein Absinken der momentanen Geschwindigkeit zu erwarten,

da sich Verunreinigungen mit der Laufzeit an der Phasengrenze anlagern und dort deren

Beweglichkeit einschränken.

Da in der Literatur nur sehr wenige zeitaufgelöste Untersuchungen zu Tropfenbewegun-

gen zu finden sind, sollen im Folgenden zunächst die experimentell ermittelten transienten

Aufstiegsgeschwindigkeiten näher erläutert werden. Untersucht wird das Aufstiegsverhal-

ten von Toluoltropfen in Wasser, wobei die beiden Phasen gegenseitig gesättigt vorliegen.

Die Tropfengrößen werden von 1 bis 7mm gemäß Tab. 4.3 variiert, dabei kommen die

Kapillaren K1, K2 und K3 zum Einsatz. Es lassen sich Eötvöszahlen zwischen etwa 0.04

und 1.85 bzw. Weberzahlen zwischen 0.036 und maximal 4.86 realisieren. Die Mortonzahl

des Stoffsystems liegt bei 1.95 ·10−11, was die hohe Grenzflächenspannung zwischen Toulol

und Wasser gegenüber den viskosen Kräften widerspiegelt. Die Tropfenbewegungen werden

mit dem Kamerasystem aufgezeichnet und analysiert. Für jeden Tropfendurchmesser wer-

den 15 Sequenzen aufgenommen. Diese Größenordnung hat sich als statistisch ausreichend

erwiesen, wie Abb. 5.1 exemplarisch für einen Tropfendurchmesser von 2mm zeigt. Darge-

stellt ist die kumulierte Standardabweichung der mittleren Endaufstiegsgeschwindigkeit als

Funktion der Anzahl der aufgenommenen Sequenzen. Nach etwa sieben Sequenzen variiert

die Standardabweichung nur noch relativ schwach.

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

0 3 6 9 12 15

Anzahl der Sequenzen

S
ta

n
d

ar
d

ab
w

ei
ch

u
n

g
 [

m
m

/s
]

d
P

= 2 mm

Abb. 5.1: Kumulierte Standardabweichung der Endaufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der An-
zahl der aufgenommenen Sequenzen. dP = 2mm.
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5.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

Abb. 5.2 zeigt die momentane Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen im Größenbe-

reich 1 bis 2.2mm. Grundsätzlich ist eine gute Reproduzierbarkeit der aufgenommenen

Sequenzen festzustellen. Die Streuung der Werte (hier der Unterschied zwischen maximaler

und mittlerer Geschwindigkeit) liegt beim kleinsten Durchmesser im Mittel bei etwa 10%

und nimmt dann mit der Tropfengröße ab. Bei dP = 2mm liegt die Abweichung nur noch

bei 1.5%. Dies ist in erster Linie auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen steigt bei et-

wa den gleichen absoluten Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Maximal- und Mittelwert

bei kleineren Tropfen respektive kleineren Geschwindigkeiten der prozentuale Fehler an.

Zum anderen nimmt mit geringerer Tropfengröße bei gleichem Abstand der Kameras die

für die Auswertung zur Verfügung stehende Anzahl der Pixel ab, wodurch die Bildanalyse

ungenauer wird.

In Abb. 5.2 ist deutlich zu erkennen, dass bis zu einem Durchmesser von einschließlich 2mm

die Endaufstiegsgeschwindigkeit vt nach der ersten Beschleunigungsphase, die in allen Fäl-

len kürzer als eine Sekunde ist, erreicht ist. Diese Geschwindigkeit wird auch beibehalten,

allenfalls lässt sich ein leichter Abwärtstrend beobachten, so dass von einem relativ kon-

taminationsfreien System ausgegangen werden kann. Für alle in Abb. 5.2 dargestellten

Tropfendurchmesser verläuft der Aufstiegspfad vertikal und ohne laterale Bewegungen.
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

Für dP = 2.2mm sind die Resultate der Aufstiegsgeschwindigkeiten für beide Kapillaren

dargestellt. Ab hier wird deutlich, dass die Kapillargeometrie einen Einfluss auf das wei-

tere Verhalten des Tropfenaufstiegs hat. Für beide Kapillaren nimmt v(t) nach der ersten

Beschleunigungsphase ab, oszilliert und erreicht dann eine konstante Endgeschwindigkeit.

Für die Kapillare K1 ist eine, für Kapillare K2 sind zwei Oszillationsperioden zu erkennen.

Interessant ist, dass die Minima phasenverschoben sind. Die Geschwindigkeitsfluktuatio-

nen haben vermutlich ihren Ursprung in der Anfangsdeformation, die durch die Ablösung

von der Kapillare erzeugt und durch das gezeigte Oszillationsmuster bis zum Erreichen der

konstanten Endgeschwindigkeit abgebaut wird.

Abb. 5.3 zeigt die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für Tropfengrößen zwischen 2.4 und

2.8mm, erzeugt mit der Kapillare K1. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ist von

jedem Tropfendurchmesser nur eine Sequenz gezeigt. Die hohe Reproduzierbarkeit wurde

wieder bestätigt. Die in Abb. 5.3 nicht dargestellten Aufstiegsgeschwindigkeiten der Kapil-

lare K2 sind vom Verlauf her ähnlich, es zeigt sich jedoch zunehmend, dass die mittleren

Geschwindigkeiten der Tropfen, die an der Kapillare K1 erzeugt wurden, 1-2% höher sind

als die mit der KapillareK2 erhaltenen. Dieser Trend ist zwar systematischer Natur, bewegt

sich jedoch in der Größenordnung des experimentellen Fehlers und soll daher im Folgenden

nicht weiter betrachtet werden.
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5.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

Abb. 5.3 zeigt ähnlich zu Abb. 5.2 wieder eine Maximalgeschwindigkeit nach der ersten

Beschleunigungsphase. Das Maximum steigt mit steigendem Tropfendurchmesser. Im Ge-

gensatz zu Abb. 5.2 folgt nun jedoch eine anhaltende Oszillation der Aufstiegsgeschwin-

digkeit, die bis zum Erreichen des Kolonnenkopfes nicht abklingt. Die Amplituden der

Oszillationsbewegung sind für die gezeigten Durchmesser in ähnlicher Größenordnung. Im

Unterschied zu den in Abb. 5.2 gezeigten Tropfendurchmessern verläuft jetzt der Tropfen-

pfad mit signifikanten Querbewegungen. Das ist in Abb. 5.4 links für die Kapillare K1

und rechts für die Kapillare K2 exemplarisch für den Durchmesser 2.4mm gezeigt. Aufge-

tragen ist die horizontale Auslenkung des Tropfens als Funktion der Zeit, jeweils aus der

Sicht der Master-Kamera. Im Falle der Kapillare K1 ist zu sehen, dass die eine Hälfte der

Tropfen zu einer bestimmten Zeit nach links, die andere Hälfte nach rechts ausschert, um

sich daraufhin wieder in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.
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Abb. 5.4: Tropfenaufstiegspfade. Zeitliche horizontale Auslenkung für dP = 2.4mm. Links: Kapil-
lare K1, rechts: Kapillare K2.

Die Ergebnisse für die Kapillare K2 zeigen, dass die Tropfen etwas früher ausbrechen und

dabei alle die gleiche Richtung einschlagen, es scheint hier demnach eine Vorzugsrichtung

der lateralen Bewegung zu geben, die ihren Ursprung wiederum in der Tropfenerzeugung

haben muss. Daher kann das System als äußerst sensibel auf Störungen angesehen werden,
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

welche ihren Ursprung zwar in der Tropfenerzeugung haben, sich aber im Allgemeinen

erst im weiteren Verlaufe des Tropfenaufstiegs bemerkbar machen. In beiden Fällen findet

keine Kollision mit der Kolonnenwand statt, die Reduktion der mittleren Aufstiegsgeschwin-

digkeit ist allein auf die Oszillationsbewegung der Tropfen zurückzuführen. Diese ist aber

vermutlich nicht ausschließlich durch Formänderungen begründet, da Tropfen diesen Durch-

messers kleiner als der kritische Tropfendurchmesser dcr, der sich durch Gl. 5.2 bzw. Gl. 5.3

berechnet, sind und sich aufgrund der relativ niedrigen Weberzahl noch nicht signifikant

verformen können (We ≈ 1).

Abb. 5.5 zeigt die laterale Tropfenbewegung für den Fall dP = 2.4mm in der Drauf-

sicht. Zum Vergleich sind wieder die Ergebnisse für die Kapillare K1 (links) der Kapil-

lare K2 (rechts) gegenübergestellt. Zu erkennen ist, dass die Tropfen einheitlich Zickzack-

Bewegungen ausführen. In keinem der Fälle kann eine helikale Bewegung festgestellt werden,

wie sie beispielsweise Tomiyama et al. [213] teilweise bei Untersuchungen an Blasen feststel-

len konnten. Die Mehrzahl der Pfade führt über die Kolonnenachse in zwei ausgezeichnete

Quadranten, wobei die horizontale Auslenkung in beiden Quadranten ähnlich stark ist.
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Abb. 5.5: Tropfenbewegung in der y,z -Ebene für dP = 2.4mm. Links: Kapillare K1, rechts: Kapil-
lare K2.

Abb. 5.6 zeigt ein interessantes Phänomen. Zu sehen ist die transiente Aufstiegsgeschwin-

digkeit für dP = 3mm für beide Kapillaren, in jeder Abbildung sind 15 Sequenzen dar-

gestellt. Betrachtet man zunächst die Ergebnisse der Kapillare K1, so sieht man, dass
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5.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

die höherfrequenteren Oszillationen, die noch für Tropfengrößen zwischen 2.2 und 2.8mm

charakteristisch waren, verschwunden sind. Die 3mm-Tropfen steigen vertikal in der Ko-

lonnenachse auf und zeigen keine lateralen Bewegungen mehr. Dies wurde in mehreren

Testreihen, die an verschiedenen Tagen mit jeweils neu angesetzten Phasen durchgeführt

wurden, bestätigt. Die Tropfen deformieren zwar axial, behalten diese Form aber die ge-

samte Aufstiegszeit über bei. Anders ist das Verhalten für Kapillare K2: Hier zeigt sich,

dass etwa die Hälfte der Tropfen ebenso vertikal und ohne laterale Bewegungen aufsteigt,

allein die Endgeschwindigkeit ist etwas geringer als für die Kapillare K1. Jedoch zeigt die

andere Hälfte ein oszillatorisches Verhalten und damit einhergehend einen dramatischen

Einbruch der Aufstiegsgeschwindigkeit. Die Bewegung in der y,z -Ebene entspricht wieder

einer Zickzack-Form. Abb. 5.7 zeigt den Tropfenpfad wieder im Vergleich zwischen beiden

Kapillaren. Deutlich ist die Auslenkung bei etwa 4 Sekunden zu erkennen. Im Vergleich

zu Abb. 5.4 geschieht die Auslenkung jedoch nicht nur in eine ausgezeichnete Richtung

sondern zufällig nach beiden Seiten.

Die Ergebnisse zeigen, dass es für einen Durchmesser zwei verschiedene fluiddynamische

Zustände gibt. Die Ergebnisse haben Ähnlichkeit mit denen von Thorsen et al. [211] (s.

auch Kap. 2). Sie konnten für in Wasser fallende Methylenbromid-Tropfen (und für zwei

weitere organische Flüssigkeiten) für einen bestimmten Durchmesser zwei ausgezeichnete

Werte für die Aufstiegsgeschwindigkeit messen. Da die schnellen Tropfen oszillierten und

die langsameren dies nicht taten, und aufgrund der Tatsache, dass Oszillationen gemeinhin

zu einem Anstieg des Widerstandsbeiwertes führen, wurden Oszillationsphänomene als

Ursache ausgeschlossen.
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

Wu & Gharib [231] und Tomiyama et al. [213] beobachten in ihren Arbeiten über in

Wasser aufsteigende Luftblasen ebenfalls stark unterschiedliche Aufstiegsgeschwindigkei-

ten gleicher Blasendurchmesser. Nach den Ergebnissen von Tomiyama et al. [213] sind die

schnellen Tropfen diejenigen, die mit hoher Anfangsdeformation an einer engen Kapillare

erzeugt werden, wohingegen die langsameren durchweg an einer breiteren Kapillare mit

geringerer Anfangsdeformation abgelöst werden. Allgemein wird dieses Ergebnis mit der

unterschiedlichen Anfangsdeformation durch die Kapillare begründet (s. ebenfalls Kap. 2).

Ein tiefgründigerer Erklärungsversuch der Autoren zielt dahin, dass die Navier-Stokes Glei-

chungen unter bestimmten Voraussetzungen eine Nichtlinearität aufweisen, die zu solchen

Bifurkationen führt. Dies sei womöglich auf die Kopplung zwischen dynamischen Effekten

der Phasengrenzfläche und den Einfluss der Blasenbewegung auf das eigene Strömungsfeld

zurückzuführen. Zudem spekulieren die Autoren, dass die freie Grenzflächenenergie σA

einen gewissen Einfluss ausübt. Weitere Erklärungsversuche werden nicht gegeben, und es

wird darauf plädiert, weitere Studien zu diesem Thema durchzuführen. Erwähnenswert in

diesem Zusammenhang ist eine numerische Studie von Yang et al. [234], die den Einfluss

der Anfangsdeformation von 1.2mm Luftblasen auf die Aufstiegsgeschwindigkeit unter-

sucht. Diese Blasengröße zeigt im Experiment von Wu & Gharib [231] unterschiedliche

Endaufstiegsgeschwindigkeiten, die numerischen Ergebnisse zeigen jedoch keinen nachweis-

baren Effekt der untersuchten Anfangsdeformationen.

Die in Abb. 5.6 dargestellten Ergebnisse sind zu denen von Tomiyama et al. [213] nur

insofern konsistent, als dass bei der Ablösung an Kapillare K1 (enge Kapillare) immer

schnelle Tropfen entstanden sind, langsame Tropfen entstanden wenn dann nur an Kapillare

K2 (breitere Kapillare). Doch im Gegensatz zu den Ergebnissen von Tomiyama et al. [213]

zeigt sich die Bifurkation an ein und derselben Kapillare. Ebenfalls zu bemerken ist, dass

sich die Anfangsdeformation der Toluoltropfen genau umgekehrt zu den Blasen aus der

Arbeit von Tomiyama et al. [213] verhält, wie der Abb. 5.8 zu entnehmen ist. Dargestellt

ist das Verhältnis B = a/b eines in x-Richtung aufsteigenden Tropfens, wobei a und b

die maximale horizontale Breite bzw. die maximale vertikale Länge des Tropfens sind. Für

beide Kapillaren sinkt das Verhältnis B mit kleiner werdendem Durchmesser, jedoch liegen

die vergleichbaren Werte für die engere Kapillare K1 im Schnitt etwa um den Faktor 1.3

höher als für die breitere Kapillare, so dass die mit der Kapillare K1 erzeugten Tropfen

weniger stark deformiert sind. Dies kann mit der Abrissfläche am Kapillarende erklärt

werden. Die Kapillare K2 hat neben einem größeren Kapillardurchmesser auch eine höhere

Wandstärke, so dass die Adhäsionskräfte Tropfen-Wand als auch die innermolekularen

Kräfte zwischen Tropfen und dem in der Kapillare verbleibenden Fluid wesentlich größer

sind als für die Kapillare K1. Neben dieser Tatsache ist im Vergleich zu Tomiyama et al.

[213] noch der Ablösemechanismus zu unterscheiden.
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Abb. 5.7: Tropfenaufstiegspfade. Zeitliche horizontale Auslenkung für dP = 3mm. Links: Kapillare
K1, rechts: Kapillare K2.

Während in den experimentellen Arbeiten von Tomiyama et al. [213] eine Art Zweistoffdüse

verwendet wurde, die ein bestimmtes Gasvolumen durch die Kapillare drückt, wird in der

vorliegenden Arbeit ein an der Kapillare hängender Tropfen aktiv durch einen nach unten

gerichteten Impuls abgelöst.

Der Grund für das Auftreten der Bifurkationen kann auch hier nicht abschließend be-

antwortet werden. Eine Erklärung könnte sein, dass die Form von Tropfen mit kleiner

Anfangsdeformation der stabilen Tropfenform näher sind als Tropfen mit hoher Anfangs-

deformation. Diese müssen während der Aufstiegsbewegung weggedämpft werden, so dass

die Wahrscheinlichkeit, dass instabile fluiddynamische Zustände auftreten, zumindest grö-

ßer ist. Vielleicht spielt auch die Eigenfrequenz der Tropfen ein Rolle. Möglicherweise wird

durch die Ablösung eine Schwingung erzeugt, die der Eigenfrequenz des Tropfens entspricht

und somit zu Resonanzeffekten führen könnte. Die Eigenfrequenz lässt sich nach Siemes &

Franke [194] mit

f =
1

π

√

6σ

(3 ρd + 2 ρc)R3
(5.1)
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abschätzen. An dieser Stelle soll jedoch nicht näher auf die Problematik eingegangen wer-

den.

Für Durchmesser ab 3.2mm verschwindet die Bifurkation, die Aufstiegsgeschwindigkeit

erreicht bei 3.2mm zudem ihr Maximum. Bis 4.5mm zeigen sich keine nennenswerten

Oszillationen. Die Tropfen steigen vertikal auf. Erst ab 4.5mm werden die Formänderungen

dominant und wirken sich zunehmend auf die Geschwindigkeit und den Tropfenpfad aus.

Die Weberzahl liegt jetzt bei einem Wert von etwa 4. In Abb. 5.9 ist für dP = 4.6mm die

y,z -Projektion dargestellt. Jetzt ist deutlich zu erkennen, dass die Tropfen sich potentiell

in allen Quadranten aufhalten. Neben Zickzack-Bewegungen treten nun vermehrt auch

helikale Pfade auf. Ein solcher Pfad ist beispielhaft in Abb. 5.9 hervorgehoben.

Abb. 5.10 zeigt schließlich die Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmes-

sers1. Eingetragen sind sowohl die Maximalwerte (bzw. der Mittelwert der Maximalwer-

te aus allen Sequenzen eines Durchmessers) der Geschwindigkeiten, die nach der ersten

Beschleunigungsphase erreicht werden, als auch die charakteristischen Mittelwerte der Ge-

schwindigkeiten, die aus der für die Durchquerung einer Strecke von 400mm benötigten

Zeit berechnet werden. Die Strecke ist lang genug, damit auftretende Oszillationen in der

Geschwindigkeit möglichst über mehrere Perioden hinweg erfasst werden.

1Siehe hierzu auch Abb. A.3 in Anhang A.2.1, S. 237.
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Abb. 5.9: Tropfenbewegung in der y,z -Ebene für dP = 4.6mm. Kapillare K2.

Die Mittelungsstrecke beginnt nach dem 1.5-fachen der Zeit nach Erreichen des Geschwin-

digkeitsmaximums der ersten Beschleunigungsphase. Diese Vorgehensweise stellt sicher,

dass das Maximum bereits durchschritten ist, wenn die Berechnung der charakteristischen

Mittelwerte (im Folgenden nur noch Mittelwerte genannt) beginnt.

Betrachtet man nur die Maximalwerte, so entspricht der Verlauf den Erwartungen. Im

Bereich kleiner Tropfen steigt die Geschwindigkeit mit dem Durchmesser an. Bei etwa

3.2mm erreicht die Geschwindigkeit ihr Maximum. Im Überlappungsbereich der beiden

Kapillaren sind die Geschwindigkeitswerte für K1 nie kleiner als für K2.

Für größere Tropfen sinkt die Geschwindigkeit langsam wieder ab. Die Ergebnisse der Ka-

pillare K3 ab 4.8mm schließen nahtlos an die der Kapillare K2 an. Die Tendenz, dass

mit größeren Tropfendurchmessern die Geschwindigkeit leicht absinkt, setzt sich, wenn

auch durch die starken Oszillationen in ihrer Ausprägung weitaus unruhiger, fort. Zwi-

schen 3.2 und 4.5mm liegen Mittel- und Maximalwerte noch dicht beieinander. Erst ab

4.5mm beginnen die Formoszillationen dominant zu werden, was sich durch die jetzt wie-

der unterschiedlichen Mittel- und Maximalwerte ausdrückt. Dieser Wert ist in recht guter

Übereinstimmung mit dem kritischen Durchmesser nach Klee & Treybal [104], die eine

empirische Gleichung der folgenden Form ableiten:

dcr = 0.33ρ−0.14
c ∆ρ−0.43µ0.3

c σ0.24 (5.2)
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

Im gegebenen Stoffsystem ergibt sich damit ein kritischer Tropfendurchmesser von 4.45mm.

Edge & Grant [52] geben eine Gleichung für einen Tropfendurchmesser an, der den Über-

gang von nicht-oszillierenden zu oszillierenden Tropfen markiert:

dcr = 0.162

(

∆ρ

ρd

)

−0.5

(5.3)

Daraus lässt sich ein kritischer Tropfendurchmesser von 4.1mm bestimmen2.

Betrachtet man die Mittelwerte, so wird der unerwartete Abfall der Geschwindigkeit bei

2.4mm deutlich. Bei dP = 3mm ist der steile Anstieg zu erkennen, wobei die oben erwähn-

ten zwei Zustände nur für die Kapillare K2 beobachtet werden konnten.

Ebenfalls in Abb. 5.10 ist Gl. 2.50 nach Grace et al. [66] eingetragen. Sie liegt weit unterhalb

der experimentellen Werte, was durch die Reinheit des verwendeten Systems bedingt wird.

Für die Beschreibung sauberer Systeme kann Gl. 2.50 durch den in Kap. 2 beschriebenen

semi-empirischen Ansatz (Gl. 2.51) erweitert werden.
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Abb. 5.10: Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion des Tropfendurchmessers.

2Hier muss erwähnt werden, dass in beiden Quellen nicht mit SI-Einheiten gearbeitet wurde. Für die
Gleichungen 5.2 und 5.3 gilt: [ρ] = g/cm3, [µ] = P (Poise), [σ] = dyn/cm und [dcr] = cm.
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5.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

Die dazugehörige Korrekturfunktion Γ ist in Abb. 5.11 als Funktion des Tropfendurchmes-

sers für das System Toluol/Wasser basierend auf den eigenen Messwerten dargestellt. Es

zeigt sich, dass Γ bzw. Verschmutzungen für kleine und sehr große Tropfen einen geringeren

Einfluss haben als für mittlere Tropfengrößen, was vielfach experimentell nachgewiesen wer-

den konnte (s. z.B. [38]). Für die Approximierung dieser Daten wurde eine abgewandelte

logarithmische Dichtefunktion der Form

Γ = αe−
(logΛ−χ)2

2σ2 (5.4)

gewählt, deren Koeffizienten α, σ und χ entsprechend angepasst wurden. Diese Dichte-

funktion wird in Gl. 2.51 für Γ verwendet. Gl. 2.51 ist in Abb. 5.10 als durchgezogene

Linie dargestellt und liefert eine recht gute Anpassung an die experimentellen Werte. Für

die großen Tropfen ist die Anpassung etwas ungenauer, da die Form der logarithmischen

Verteilung von der experimentellen Verteilung am rechten Hyperbelast abweicht. Dennoch

liegt die Kurve in etwa zwischen den Mittel- und den maximalen Geschwindigkeitswerten

und kann für eine Berechnung der Aufstiegsgeschwindigkeit des sauberen Toluol/Wasser-

Systems verwendet werden.
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Abb. 5.11: Korrekturkoeffizient Γ als Funktion von Λ = Eo(1 + 0.15µ∗)/(1 + µ∗). Experimentelle
Daten (Symbole) und für die Approximierung gewählte Dichtefunktion mit folgenden
Koeffizienten: α = 1.7, σ = 0.35 und χ = −0.7.
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

5.2 Widerstandsbeiwert und dimensionslose Darstellung

Für die Praxis wünschenswert ist eine verlässliche Vorhersage der Tropfenendgeschwindig-

keit, um beispielsweise Verweilzeiten in Kontaktapparaten abschätzen zu können. Oftmals

versucht man, die Tropfengeschwindigkeit indirekt über die dimensionslose Auftragung des

Widerstandsbeiwerts als Funktion der Reynoldszahl zu bestimmen. Alternativ aber mit

eingeschränkter Genauigkeit kann mit Kenntnis von Reynolds-, Morton- und Weber- bzw.

Eötvöszahl das fluiddynamische Verhalten abgeschätzt werden.

Abb. 5.12 zeigt den Widerstandsbeiwert als Funktion der Reynoldszahl in doppeltlogarith-

mischer Auftragung. Zur Berechnung der Kennzahl wurden die Maximalwerte der Auf-

stiegsgeschwindigkeiten von Toluoltropfen in Wasser aus Kap. 5.1 und die Mittelwerte für

dP < 2.4mm herangezogen. Ebenfalls eingetragen sind die Grenzkurven für feste Kugeln

nach Brauer [20] (Gl. 2.25) und für kugelförmige Blasen nach Brauer [23] (Gl. 2.37). Es

zeigt sich, dass die aus den Experimenten bestimmten Werte zwischen diesen beiden Grenz-

kurven liegen, auch die Widerstandsbeiwerte für kleine Tropfendurchmesser liegen sowohl

für die Maximal- als auch für die Mittelwerte unterhalb der Kurve für die feste Kugel. Das

bestätigt nochmals, dass das System relativ frei von Verunreinigungen ist. Das bedeutet im

Umkehrschluss, dass auch kleine Tropfen eine innere Zirkulation aufweisen müssen, denn

nur eine bewegte Phasengrenze setzt den Widerstandsbeiwert nennenswert herab. Ab einer

Reynoldszahl von etwa 660 bzw. einem Tropfendurchmesser von 3.2mm steigt der Wider-

standsbeiwert steil an, da die Aufstiegsgeschwindigkeit mit größer werdendem Durchmesser

nicht mehr zunimmt sondern vielmehr langsam abnimmt (s. Abb. 5.10).

Die in Kap. 2 vorgestellten Korrelationen von Rivkind & Ryskin [178], Feng & Michaelides

[59] und Hamielec et al. [75] sind unter Berücksichtigung des Viskositätsverhältnisses von

Toluol/Wasser mit µ∗ = 0.62 ebenfalls in Abb. 5.12 im Vergleich zu den experimentellen

Werten eingetragen3. Die Korrelation nach Hamielec et al. [75] zeigt in ihrem Gültigkeitsbe-

reich (Re < 100, durchgezogene Linie) eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen

Werten mit etwa 3% Abweichung, wenn die Maximalwerte der Aufstiegsgeschwindigkeit her-

angezogen werden. Neben der guten Übereinstimmung innerhalb des Gültigkeitsbereichs

der Gl. 2.35 ist im zu größeren Reynoldszahlen extrapolierten Bereich (gestrichelte Linie)

bis zum Beginn des Anstiegs (Re ≈ 615) ebenfalls eine gute Übereinstimmung sowohl mit

den Maximal- als auch mit den Mittelwerten festzustellen, welche für die Praxis die rele-

vanteren Werte sind. Die Abweichung liegt im Bereich 100 < Re < 300 bei etwa 3.4%.

Der Widerstandsbeiwert nach Feng & Michaelides [59] zeigt ab Reynoldszahlen von etwa

50 bis zum steilen Anstieg eine recht gute Übereinstimmung mit den Maximalwerten. Die

3Siehe hierzu auch das daraus berechnete Geschwindigkeitsdiagramm in Abb. A.3 in Anhang A.2.1, S.
237.
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Abb. 5.12: Widerstandsbeiwert von Toluoltropfen in Wasser als Funktion der Reynoldszahl. Ver-
gleich der Experimente mit den Korrelationen von Hamielec et al. [75], Rivkind & Ryskin
[178] und Feng & Michaelides [59].

Abweichung beträgt hier im Mittel etwa 9%, die Abweichung von den Mittelwerten ist

mit 20.3% jedoch deutlich größer. Die Korrelation nach Rivkind & Ryskin [178] kann den

Gesamtverlauf des Widerstandsbeiwertes in ihrem Gültigkeitsbereich (Re < 100) recht zu-

friedenstellend darstellen (Abweichung der Mittelwerte 8.5%, die der Maximalwerte 5.5%).

Im weiteren extrapolierten Verlauf wird der Widerstandsbeiwert jedoch überschätzt.

Abschließend werden die experimentellen Werte mit einer Korrelation von Maxworthy et al.

[138] verglichen. Die Autoren geben auf Grundlage einer Vielzahl von Aufstiegsexperimen-

ten von Luftblasen in unterschiedlich viskosen Glycerinlösungen eine Korrelation für die

Weberzahl an, die im Gegensatz zur Eötvöszahl die Partikelendgeschwindigkeit vt enthält:

We = f (Mo) Re5/3 (5.5)

Für die Funktion f(Mo) geben Maxworthy et al. [138] an:

f (Mo) = 0.526Mo0.358 (5.6)

Das Ergebnis ist in Abb. 5.13 als durchgezogene Linie dargestellt. Die experimentellen
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

Werte (aufgetragen sind sowohl die aus den maximalen Aufstiegsgeschwindigkeiten als

auch die aus den Mittelwerten der Aufstiegsgeschwindigkeit berechneten Weberzahlen)

sind zum Vergleich abgebildet. Es zeigt sich eine recht gute Übereinstimmung zwischen

Korrelation und Experiment bis zu Reynoldszahlen von etwa 500. Allerdings verwischt die

doppeltlogarithmische Auftragung Ungenauigkeiten. Daher ist diese Korrelation nur für

eine erste Abschätzung geeignet.
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Abb. 5.13: Weberzahl als Funktion der Reynoldszahl.

5.3 Betrachtungen zum Wandeinfluss

Jede experimentelle Studie zum fluiddynamischen Verhalten von Tropfen muss in Behältern

mit endlichen Dimensionen durchgeführt werden. Daher spielen Wandeffekte immer eine

Rolle. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, in welcher Größenordnung der Einfluss sein wird

und ob die Daten gegebenenfalls korrigiert werden müssen. Umgebende Wände erhöhen

den Widerstandsbeiwert und können die Form deformierbarer Tropfen verändern [38, 145].

In der Literatur sind einige Korrelationen dokumentiert, die es erlauben, die Auswirkungen

der Wände auf Widerstandsbeiwert bzw. Endaufstiegsgeschwindigkeit abzuschätzen4. Als

neuer Parameter taucht dabei das Verhältnis zwischen Tropfen- und Kolonnendurchmesser,

4Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der betrachtete Tropfen vertikal auf der Kolonnenachse bewegt.
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5.3 Betrachtungen zum Wandeinfluss

λ = dP /DK , auf [79]. An dieser Stelle soll nicht detaillierter als hier notwendig auf die

Thematik eingegangen werden, in einem Übersichtsartikel von Michaelides [144] wird u.a.

auch dieses Thema näher beleuchtet.

Gemäß der Lösung nach Hadamard [73] für viskose sphärische Tropfen in schleichender

Strömung kann der Widerstandsbeiwert mit folgender Gleichung beschrieben werden:

ζ = K
8

Re

(

2 + 3µ∗

1 + µ∗

)

(5.7)

Hier ist bereits ein Korrekturfaktor K eingefügt, der den Einfluss der Behälterwand auf die

Widerstandskraft berücksichtigt. Haberman & Sayre [72] entwickelten – unter der Bedin-

gung, dass der Tropfen sphärisch und frei von Kontaminationen ist, eine innere Zirkulation

aufweist und sich stationär bei kleiner Reynoldszahl (schleichende Strömung) entlang der

Mittelachse eines zylindrischen Behälters bewegt – folgende Approximation für den Wand-

korrekturfaktor:

K =
1 + b1λ

5
(

1−µ∗

2+3µ∗

)

1 − b2λ
(

2+3µ∗

1+µ∗

)

+ b3λ3
(

µ∗

1+µ∗

)

+ b4λ5
(

2−3µ∗

1+µ∗

)

− b5λ6
(

1−µ∗

1+µ∗

) (5.8)

mit den Parametern b1 = 2.2757, b2 = 0.7017, b3 = 2.0865, b4 = 0.5689, b5 = 0.72603.

Nach Clift et al. [38] liefert die Gleichung gute Ergebnisse für λ-Werte bis 0.5, obwohl in

dieser Größenordnung schon signifikante Formänderungen auftreten. Allerdings ist diese

Gleichung auch für die kleinsten in dieser Arbeit verwendeten Toluoltropfen (dP = 1mm)

nicht anwendbar, da die Reynoldszahl hier bereits etwa 40 beträgt. Würde man trotzdem

K berechnen, so erhielte man K1 mm = 1.023, also nur eine schwache Erhöhung des Wider-

standsbeiwerts um lediglich 2.3%.

Im Buch von Clift et al. [38] sind Bedingungsgleichungen für Tropfen mittlerer Größe

(Eo < 40) zu finden, die angeben, ab welchen Durchmesserverhältnissen der Wandeinfluss

geringer als 2% ist:

Re ≤ 0.1 λ ≤ 0.06 (5.9)

0.1 < Re < 100 λ ≤ 0.08 + 0.02 log10Re (5.10)

Re ≥ 100 λ ≤ 0.12 (5.11)
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5 Fluiddynamik von Einzeltropfen ohne simultanen Stofftransport

Für Reynoldszahlen größer als 200 kann nach Clift et al. [38] und Michaelides [145] das

Verhältnis zwischen der Endaufstiegsgeschwindigkeit in begrenzter Umgebung zu der in

unendlich ausgedehnter Umgebung bis λ = 0.6 wie folgt ausgedrückt werden:

vt

vt,∞
= (1 − λ2)3/2 (5.12)

Für die vorliegende Geometrie variiert λ zwischen 0.0133 (dP = 1mm, Re ≈ 40) und

0.0933 (dP = 7mm, Re ≈ 1200). Damit ist λ für alle Reynoldszahlen < 200 kleiner als

die oben genannten kritischen λ-Werte, so dass der Einfluss der Wand auf die Endauf-

stiegsgeschwindigkeit unter 2% beträgt. Ab 2mm-Tropfen ist die Reynoldszahl > 200, so

dass Gl. (5.12) Anwendung findet. Die Berechnung ergibt, dass die Geschwindigkeit in un-

endlichem Medium lediglich um 0.11% höher ist, bei 7mm-Tropfen betrüge die Erhöhung

1.3%. Insgesamt kann demnach festgehalten werden, dass der Einfluss der Wand auf den

Widerstandsbeiwert bzw. die Endaufstiegsgeschwindigkeit vernachlässigt werden kann, da

er sich in der Größenordnung des experimentellen Fehlers bewegt.
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6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit

simultanem Stofftransport

Wie in Kap. 2.3.3 dargestellt, kann sich das fluiddynamische Verhalten von Einzeltropfen

dramatisch ändern, wenn gleichzeitig Stofftransport stattfindet. Durch die Umströmung

entstehen entlang der Tropfenoberfläche Konzentrationsunterschiede, die wiederum Grenz-

flächenspannungsgradienten verursachen (s. Abb. 2.10). Letztere reduzieren die Aufstiegs-

geschwindigkeit, da durch die einsetzenden Ausgleichskonvektionsströme zum einen der

Geschwindigkeitsgradient an der Phasengrenze und zum anderen die innere Zirkulation

massiv beeinflusst wird. In sauberen Systemen muss dieser Effekt temporärer Natur sein

und folglich verschwinden, wenn der Stofftransport vorüber ist bzw. ein Konzentrations-

niveau erreicht wird, ab dem die Marangonikonvektion so weit abgeklungen ist, dass kein

nennenswerter Einfluss mehr messbar ist. Dieser temporäre Effekt lässt sich durch den

Beginn einer zweiten Beschleunigungsphase des Tropfens messtechnisch erfassen. Der Zeit-

punkt dieser Wiederbeschleunigung, fortan mit tracc bezeichnet, wird als Indikator für den

„Anfang vom Ende“ der Marangonikonvektion herangezogen.

Im Folgenden wird der Einfluss der marangoniinduzierten Konvektionsströme entlang der

Phasengrenze aufsteigender Toluoltropfen auf die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit und

den Tropfenpfad für beide Stofftransportrichtungen untersucht. Die durchgeführten Ex-

perimente bzw. die variierten Parameter sind in den Tabellen 4.4 und 4.5, S. 97f, auf-

geführt. Aus den Tabellen wird ersichtlich, dass für viele Parameterkonstellationen keine

zeitaufgelösten Informationen über die mittlere Konzentration der Übergangskomponente

verfügbar sind. Das lässt sich damit erklären, dass die fluiddynamischen Messungen wesent-

lich schneller durchgeführt werden können als die entsprechenden, mit kleiner werdendem

Durchmesser immer zeitaufwändigeren Stofftransportmessungen.

6.1 Zirkulierende Tropfen

In diesem Abschnitt werden die Messungen von Tropfen mit dP ≤ 2.5mm dargestellt. Der

verwendete Kapillartyp ist durchweg K1. Zuerst wird auf die Charakteristik der Tropfenauf-

stiegspfade eingegangen, bevor die transiente Aufstiegsgeschwindigkeit und insbesondere
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6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit simultanem Stofftransport

der Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung näher beleuchtet wird.

6.1.1 Tropfenaufstiegspfade

Gesättigte aber unbeladene Toluoltropfen mit 2mm Durchmesser steigen senkrecht in der

kontinuierlichen Phase auf. Sie erreichen nach kurzer Zeit ihre Endaufstiegsgeschwindig-

keit, die sie in einem ideal sauberen System beibehalten würden. Das Bewegungsverhalten

ändert sich durch die Zugabe der Übergangskomponente Aceton. Abb. 6.1 zeigt für die

Stofftransportrichtung c → d die Tropfenpfade von 2mm-Tropfen bei drei exemplarisch

ausgewählten Anfangskonzentrationen. Letztgenannte nimmt in der Abbildung von links

nach rechts zu. Zumindest für die beiden höheren Konzentrationen ist erkennbar, dass die

Tropfen auch hier zuerst lotrecht aufsteigen. Man erkennt jedoch nicht, dass die Geschwin-

digkeit deutlich langsamer ist als im unbeladenen Fall (s. Kap. 5.1). Ab einer bestimmten

Zeit beginnt eine schlingernde Bewegung der Tropfen um die vertikale Achse. Gleichzeitig

kann eine Geschwindigkeitszunahme gemessen werden (Beginn der 2. Beschleunigungspha-

se). Je höher die Konzentration ist, desto später findet die schlingernde Bewegung bzw. die

2. Beschleunigung statt. Entsprechend früher beginnt sie bei niedrigeren Konzentrationen.

Im Grenzfall kann dies sogar sofort nach Ablösung von der Kapillare geschehen, wie in

Abb. 6.1 für den Fall cA,0 = 2.9 g/L dargestellt. Auffällig ist, dass in diesen Fällen die ma-

ximale Auslenkung deutlich größer ist als in den Fällen, bei denen die 2. Beschleunigung

erst nach einer gewissen Lauflänge eintritt. Ein qualitativ ähnliches Verhalten wurde für

die Durchmesser dP = 1.0, 1.5 und 2.5mm festgestellt.

In Abb. 6.2 sind entsprechende Tropfenpfade von 2mm-Tropfen für die Stofftransportrich-

tung d → c dargestellt. Das Verhalten hat insofern Ähnlichkeit mit der Gegenrichtung,

als dass nach der Ablösung zuerst eine senkrechte Bewegung erfolgt. Auch hier ist die Ge-

schwindigkeit gegenüber dem Fall ohne Stofftransport verlangsamt. Jedoch zeigt sich zum

Zeitpunkt der 2. Beschleunigungsphase eher ein Ausbrechen der Tropfen als eine schlin-

gernde Bewegung, was sich auch in der starken horizontalen Auslenkung manifestiert. Das

Ausbrechen erfolgt hier analog umso eher, je niedriger die Anfangskonzentration ist.

Der Beginn der 2. Beschleunigung ist auf das Einsetzen der inneren Zirkulation zurückzufüh-

ren, welche durch Marangonikonvektion unterdrückt bzw. überlagert wurde. Die zu Beginn

an der Phasengrenze einsetzenden Ausgleichsbewegungen führen u.a. auch zu Geschwindig-

keitskomponenten, die der äußeren Strömung entgegengerichtet sein können. Dadurch steigt

der Widerstandsbeiwert gegenüber dem Fall ohne Stofftransport an, der Tropfen wird lang-

samer. Zudem kann sich keine innere Zirkulation ausbilden, vielmehr entstehen komplexe

Konvektionsmuster, die durch die Impulsübertragung der phasengrenznahen Schichten an

beiden Seiten der Phasengrenze entstehen (Abb. 6.3 a).
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Abb. 6.1: Trajektorien von Toluoltropfen in Wasser für verschiedene Anfangskonzentrationen.
dP = 2mm, c→ d.
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Abb. 6.2: Trajektorien von Toluoltropfen in Wasser für verschiedene Anfangskonzentrationen.
dP = 2mm, d→ c.
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6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit simultanem Stofftransport

Diese turbulenzartigen Strömungen verbessern den Stofftransport durch erhöhte radiale

Vermischung. Mit voranschreitendem Stofftransport sinkt die mittlere Konzentration ab,

wodurch auch die Grenzflächenspannungsgradienten abnehmen. Die Marangonikonvekti-

on wird schwächer, so dass sich an einigen Stellen wieder die üblichen Zirkulationsmuster

auszubilden beginnen (Abb. 6.3 b1 bzw. b2). Hier muss ein Unterschied im Mechanismus

zwischen beiden Stofftransportrichtungen bestehen. In der Stofftransportrichtung d → c

setzt die innere Zirkulation möglicherweise asymmetrisch ein. Dadurch würde ein Druck-

gradient entlang der Tropfenoberfläche entstehen, der das abrupte Auslenken bewirkt. Im

Falle c→ d geschieht das Einsetzen der inneren Zirkulation womöglich auch an verschiede-

nen Stellen, doch hier muss der Prozess gleichmäßiger verlaufen, da Auslenkungen schneller

abgefangen werden und eine Gegenbewegung einsetzt, die dann das charakteristische Schlin-

gern auslöst. Zum Ende des Stofftransports kann sich die Phasengrenze wieder gemäß der

außen anliegenden Strömung ausrichten, da die marangoniinduzierten Schubspannungen

zu schwach geworden sind. Der Widerstandsbeiwert sinkt ab und der Tropfen beschleunigt.

Die Abbn. 6.1 und 6.2 zeigen, dass das Ende der Marangonikonvektion mit steigenden

Anfangskonzentrationen zeitlich später eintritt, obwohl der Stofftransport durch stärkere

Marangonikonvektion verbessert wird und früher zu Ende ist, wenn man die Änderung der

relativen Konzentration c∗ betrachtet (s. hierzu Kap. 7). Dies lässt die noch zu prüfende Hy-

pothese zu, dass Marangonikonvektion bei Unterschreiten einer absoluten Konzentration

bzw. eines absoluten Grenzflächenspannungsgradienten verschwindet. Diese Absolutgrenze

wird für höhere Anfangskonzentrationen natürlich erst später erreicht.

6.1.2 Instationäre Aufstiegsgeschwindigkeit

Wie im vorangegangenen Kapitel angedeutet, findet zu einem bestimmten Zeitpunkt ei-

ne 2. Beschleunigungsphase statt, die sowohl von der Anfangskonzentration als auch vom

Tropfendurchmesser abhängt. Abb. 6.4 zeigt die Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der

Zeit eines 2mm-Tropfens für verschiedene Anfangskonzentrationen in der Stofftransport-

richtung c → d. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ist jeweils nur eine

Sequenz für jede Anfangskonzentration gezeigt. Zum Vergleich sind die Grenzgeschwindig-

keiten für die entsprechende starre Kugel und für ein Tropfen mit ideal beweglicher Pha-

sengrenze ebenfalls eingetragen. Für den Fall ohne Stofftransport (cA,0 = 0) beschleunigt

der Tropfen sofort auf den stationären Endwert ideal beweglicher Tropfen. Die Geschwin-

digkeit bleibt über die gesamte Kolonnenlänge konstant und sinkt nicht ab. Daher können

Verschmutzungen im System ausgeschlossen werden. Für niedrige Anfangskonzentrationen

(cA,0 = 1.4 und 2.9 g/L) ist anfangs eine signifikante Reduktion der Aufstiegsgeschwindig-

keit zu verzeichnen.
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c d

d c
a

b
2
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1

c

Abb. 6.3: Mögliches Schema der inneren Zirkluationsmuster bei Marangonikonvektion. a: vollstän-
dig ausgebildete Marangonikonvektion. b1: symmetrisches Einsetzen der inneren Zirkula-
tion (c→ d). b2: asymmetrisches Einsetzen der inneren Zirkulation (d→ c). c: Ende der
Marangonikonvektion und vollständige Ausbildung der inneren Zirkulation.

Die in Kap. 6.1.1 erwähnte schlingernde Bewegung setzt sofort nach der Tropfenablösung

ein. Die Geschwindigkeiten fluktuieren und nähern sich der Geschwindigkeit für ideal beweg-

liche Tropfen an, erreichen diese jedoch nicht. Für Konzentrationen ab cA,0 = 5.9 g/L ist

die Marangonikonvektion so stark, dass die Tropfen nur die Geschwindigkeit einer starren

Kugel erreichen. Die 2. Beschleunigungsphase setzt mit zunehmender Anfangskonzentrati-

on immer später ein. Die nach der 2. Beschleunigungsphase erreichten Geschwindigkeiten

werden immer kleiner, je höher die Anfangskonzentration in der wässrigen Phase war. Dies

lässt sich durch die Änderung von Dichte und Viskosität erklären. Durch die Zugabe von

Aceton in das Wasser ändert sich das Viskositätsverhältnis und die Dichtedifferenz im

Vergleich zur Gegenrichtung signifikant: Das Viskositätsverhältnis kann im untersuchten

Konzentrationsbereich bis zu 27% abfallen, die Dichtedifferenz bis zu 31%. Dadurch sinkt in

der Richtung c→ d die theoretische Endaufstiegsgeschwindigkeit im Grenzfall der höchsten

Anfangskonzentration (cAc0 = 95 g/L) von über 100mm/s auf etwa 75mm/s ab. Dieser

Wert und die Tatsache, dass mit zunehmender Acetonkonzentration die Endaufstiegsge-

schwindigkeit sinkt, kann zumindest ansatzweise in Abb. 6.4 bestätigt werden.
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Abb. 6.5: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von 2mm-Toluoltropfen für verschiedene Anfangs-
konzentrationen. Stofftransportrichtung d → c. Zum Vergleich sind die theoretischen
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grenze eingezeichnet (Stoffwerte ohne Stofftransport, gleiches Viskositätsverhältnis).
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6.1 Zirkulierende Tropfen

Abb. 6.5 zeigt die entsprechenden Ergebnisse für die umgekehrte Stofftransportrichtung.

Auch hier ist aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils nur eine Sequenz für jede Anfangs-

konzentration gezeigt. Prinzipiell lassen sich die gleichen tendenziellen Aussagen treffen.

Es fällt im direkten Vergleich zur Gegenrichtung jedoch auf, dass die nach der 2. Beschleu-

nigung erreichten Geschwindigkeitswerte wesentlich kleiner sind. Zudem ist die Beschleu-

nigung für d → c weniger dynamisch bzw. der Anstieg der Geschwindigkeit ist deutlich

flacher. Dichtedifferenz und Viskosität können hierfür nicht verantwortlich sein, da die End-

aufstiegsgeschwindigkeit mit dem Fall ohne Stofftransport identisch sein muss, wenn man

von einer Anreicherung der Übergangskomponente in der kontinuierlichen Phase absieht.

Möglicherweise sind trotz des weit fortgeschrittenen Stofftransports schwach ausgeprägte

Marangonikonvektionen vorhanden, die eine höhere Geschwindigkeit verhindern. Zudem

muss beachtet werden, dass die vertikale Komponente der Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit

durch die horizontalen Ausbruchsbewegungen vermindert wird. Versuche an einer höhe-

ren Kolonne könnten hier näheren Aufschluss über das Aufstiegsverhalten bei größeren

Kontaktzeiten geben.

6.1.3 Korrelation der Wiederbeschleunigungszeit

Wie oben beschrieben, zeigt sich ab einer bestimmten Anfangskonzentration ein ausge-

prägtes zweiteiliges Beschleunigungsverhalten. Nach der Ablösung von der Kapillare be-

schleunigt der Tropfen wegen der marangoniinduzierten Schubspannungen lediglich auf ein

Geschwindigkeitsniveau, das in etwa dem der entsprechenden festen Kugel entspricht. Mit

der Zeit verliert die Marangonikonvektion an Einfluss, so dass die Wiederbeschleunigung

einsetzen kann. Wie in den Abbn. 6.4 und 6.5 gezeigt, ist der Zeitpunkt tracc von der An-

fangskonzentration abhängig. Der Tropfendurchmesser spielt ebenfalls eine Rolle, wie den

Abbn. A.4, A.5 und A.6 im Anhang ab S. 238 zu entnehmen ist. Dabei ist der Zeitpunkt

der 2. Beschleunigungsphase umso eher erreicht, je größer der Tropfen ist. Offensichtlich

scheint bei gleicher Anfangskonzentration der Einfluss der Marangonikonvektion mit abneh-

menden Tropfengrößen zuzunehmen1. Dieser Zusammenhang ist auf den ersten Blick nicht

naheliegend: Würde man auf der Grundlage einer Grenzkonzentration, ab deren Unter-

schreiten die Marangonikonvektion sich abschwächt und der Tropfen wiederbeschleunigen

kann, argumentieren, so käme man zum entgegengesetzten Schluss: Da die mittlere Konzen-

tration für große Tropfen langsamer abnimmt als für kleine (s. Kap. 7.2.2 bzw. 12.1), würde

diese Grenzkonzentration bei kleinen Tropfen eher erreicht werden als für große. Dement-

sprechend früher müsste die Wiederbeschleunigung einsetzen. Zieht man die bei größeren

1Schulze [190] kommt auf Grundlage von Messungen der mittleren Aufstiegsgeschwindigkeit im gleichen
Stoffsystem zu einem ähnlichen Schluss, s. Kap. 2.3.3.
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6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit simultanem Stofftransport

Tropfen wesentlich höhere Auftriebskraft in Betracht, so könnte man vermuten, dass es bei

größeren Tropfen größerer Konzentrationen bzw. stärkerer Marangonikonvektionen bedarf,

um den Tropfen auf dem Geschwindigkeitsniveau der starren Kugel zu halten. Andersher-

um formuliert: Der große Tropfen würde schon bei größeren mittleren Konzentrationen

wiederbeschleunigen können als der kleine Tropfen.

Aus den Abbn. A.4, A.5 und A.6 ist zu entnehmen, dass das zweiteilige Beschleunigungs-

verhalten erst ab einer bestimmten Anfangskonzentration detektiert werden kann. Für die

Fälle, in denen tracc eindeutig identifiziert werden kann, soll im Folgenden eine Korrela-

tion entwickelt werden. Abb. 6.6 zeigt die Wiederbeschleunigungszeit tracc als Funktion

des Kehrwerts der Anfangskonzentration cA,0 für verschiedene Tropfendurchmesser dP für

beide Stofftransportrichtungen (links: c → d, rechts d → c). Jeder dargestellt Punkt ist

der Mittelwert aus mindestens 15 Sequenzen. Für alle Durchmesser ist die Tendenz zu

erkennen, dass die 2. Beschleunigungsphase umso früher eintritt, je kleiner die Anfangskon-

zentration ist. Bei gleicher Anfangskonzentration findet die Wiederbeschleunigung umso

später statt, je kleiner der Tropfen ist. Die Abnahme von tracc ist mit zunehmendem Wert

von 1/cA,0 umso stärker, je größer der Tropfen ist. Die genannten Feststellungen gelten

für beide Stofftransportrichtungen. Interessant ist die Tatsache, dass alle Punkte sich auf

einen Grenzwert von tracc zuzubewegen scheinen, der für c→ d bei etwa 10 s und für d→ c

etwas darüber liegt. Das würde bedeuten, dass die Wiederbeschleunigung bzw. das Ende

der Marangonikonvektion für große Konzentrationen unabhängig vom Tropfendurchmesser

nach etwa 10 s stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt sind offensichtlich die durch die Konzen-

trationsunterschiede induzierten Schubspannungen abgebaut. Der Stofftransport scheint

überdies so effektiv zu sein, dass durch eine weitere Erhöhung der Konzentration keine

nennenswerte Änderung von tracc mehr eintreten kann.

Wenn man, wie in Abb. 6.7 auf der linken Seite für die Stofftransportrichtung c→ d gezeigt,

die Wiederbeschleunigungszeit tracc als Funktion von dP /cA,0 aufträgt, dann stellt man fest,

dass alle Messwerte auf eine gemeinsame Kurve zusammenfallen. Für die Gegenrichtung

gelingt das Zusammenfallen auf eine Kurve, wenn man die Werte über d2
P /cA,0 aufträgt.

Der Korrelationskoeffizient für die Stofftransportrichtung c → d ist mit 0.98 recht gut,

der für die Gegenrichtung ist jedoch schlechter, was auf die schwierigere Bestimmung des

Wiederbeschleunigungszeitpunktes zurückzuführen ist. Mit Hilfe von Abb. 6.7 ist es nun

möglich, das einsetzende Ende der Marangonikonvektion zumindest näherungsweise zu

bestimmen. Einschränkend gilt dieser Zusammenhang jedoch nur für die Durchmesser- und

Konzentrationsbereiche, bei denen eine Wiederbeschleunigung zweifelsfrei zu detektieren

ist. Diese Bereiche sind in Tab. A.1 in Anhang A.3.2, S. 240, dargestellt.
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P /cA,0

für d→ c.

Die überraschend gute Korrelation fordert geradezu eine Modellierung der Wiederbeschleu-

nigungszeit heraus. Ein physikalisch glaubwürdiges Modell sollte zumindest die Parameter

Zeit, Tropfendurchmesser, momentane Tropfengeschwindigkeit, Anfangskonzentration und

mittlere Tropfenkonzentration zum Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung und die relevanten

physikalischen Stoffparameter enthalten. Ebenfalls müsste die Marangonikonvektion oder

ein den Gradienten der Grenzflächenspannung charakterisierender Parameter berücksich-

tigt werden. Es wurden einige Versuche der Modellierung auf Grundlage von bekannten

125



6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit simultanem Stofftransport

Stofftransportbeziehungen unternommen (s. Tab. 2.1, S. 51), wobei eine konstante kriti-

sche mittlere Konzentration zum Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung für die Stofftrans-

portrichtung d → c angenommen wurde (s. dazu Abb. 7.10, S. 144, und die dazugehörige

Diskussion). Doch bei umgekehrter Stofftransportrichtung ändert sich das Endniveau der

Gleichgewichtskonzentration mit der Anfangskonzentration, so dass hier eine allgemein-

gültige Vorhersage zum jetzigen Zeitpunkt als unmöglich erscheint. In jedem Fall waren

die Modellierungsversuche im Ergebnis unzureichend. Vermutlich führen ortsaufgelöste In-

formationen an der Phasengrenzfläche (z.B. lokale Grenzflächenspannungsgradienten bzw.

lokale Grenzflächenkonzentrationen) eher zum Erfolg, jedoch sind diese experimentell nicht

zugänglich, so dass CFD-Methoden verwendet werden müssen.

6.2 Oszillierende Tropfen

Für oszillierende Tropfen, an denen Stofftransport stattfindet, haben Marangonieffekte

ebenfalls signifikante Auswirkungen auf die Fluiddynamik. Allerdings lassen sich die bei

den zirkulierenden, eher sphärischen Tropfen auftretenden Effekte wie beispielsweise die

Wiederbeschleunigung oder das Ausbrechen aus der Lotrechten nicht so eindeutig abgren-

zen, da hier die aufgrund der Deformation auftretenden fluiddynamischen Effekte den

durch die Marangonikonvektion ausgelösten überlagert sind. Die Deformation selbst und

die Oszillationsfrequenz der Tropfen werden ebenfalls durch die Marangonikonvektion be-

einflusst. Gemäß den Ergebnissen aus Kap. 5 beginnen signifikante oszillative Deformatio-

nen ab Tropfendurchmesser von etwa 4.5mm aufwärts. Abb. 6.8 zeigt Tropfenpfade für

vier Tropfendurchmesser jeweils mit (mMAK, d → c, cA,0 = 30 g/L) und ohne (oMAK )

Stofftransport, aufgenommen mit einer Frequenz von 200 Bildern/Sekunde. Deutlich ist die

Auswirkung des Stofftransports auf die Deformation sichtbar. 4mm-Tropfen bewegen sich

in beiden Fällen fast vertikal ohne starke Querbewegungen. Die Exzentrizität der Tropfen

ohne Übergangskomponente ist deutlich höher, bzw. es ist im Vergleich zu Tropfen mit

Übergangskomponente eine signifikante Abflachung in Aufstiegsrichtung erkennbar. Diese

Tendenz der höheren Exzentrizität für Tropfen ohne Übergangskomponente zeigt sich eben-

falls für die größeren Durchmesser. Neben der Exzentrizität kann beobachtet werden, dass

die Oszillationsfrequenz für die Tropfen ohne Übergangskomponente signifikant höher ist

und durch Marangonikonvektionen gedämpft wird. Eine recht regelmäßige Oszillation kann

für 4.5mm-Tropfen (oMAK ) beobachtet werden, für größere Tropfen ist die Verformung

eher regellos. Ursache für die geringere Verformung von Tropfen mit Übergangskomponente

ist in erster Linie die Weberzahl, die aufgrund der durch die Marangonikonvektion indu-

zierten Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit, die quadratisch in die Weberzahl eingeht,

und trotz geringerer Grenzflächenspannung (die jedoch nur linear eingeht) abnimmt.
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Abb. 6.8: Aufstiegssequenzen von Toluoltropfen verschiedener Durchmesser mit (mMAK ) und ohne
(oMAK ) Stofftransport. d→ c, cA,0 = 30 g/L.
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6 Fluiddynamik von Einzeltropfen mit simultanem Stofftransport

Beispielsweise geht sie für 5mm-Tropfen von maximal 4.3 auf etwa 3 zurück. Damit liegt sie

unterhalb der kritischen Weberzahl We = 4 für die Tropfendeformation. Zum anderen ist

nicht ausgeschlossen, dass auch die durch Marangoniinstabilitäten ausgelösten Konvektio-

nen an der Phasengrenze zu einer gewissen Formstabilisierung führen können. Der Einfluss

der Marangonikonvektion auf die Aufstiegsgeschwindigkeit großer Tropfen ist in Abb. 6.9

dargestellt. Gezeigt ist die Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für 5mm-Tropfen

bei einer Anfangskonzentration von cA,0 = 30 g/L für die Stofftransportrichtung d→ c für

25 Sequenzen. Zum Vergleich ist eine Sequenz ohne Stofftransport dargestellt. Es zeigt sich

eine signifikante Reduktion der Aufstiegsgeschwindigkeit durch den Stofftransport von gut

160mm/s auf im Mittel etwa 115 − 120mm/s.
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Abb. 6.9: Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für 5mm-Tropfen (d→ c, cA,0 = 30 g/L).
Dargestellt sind 25 Sequenzen. Zum Vergleich ist eine Sequenz ohne Stofftransport (σ =
const.) dargestellt.

Im Gegensatz zum Fall ohne Stofftransport sind oszillative Schwankungen der Aufstiegs-

geschwindigkeit mit einer Amplitude von etwa 50mm/s erkennbar. Mit zunehmender Zeit

wächst die Amplitude und sowohl die maximalen als auch die mittleren Geschwindigkei-

ten steigen an, was auf die Abschwächung der Marangonikonvektion zurückgeführt werden

kann. Allerdings lassen sich hier keine definierten Zeitbereiche abschätzen, wie es noch für

die formfesten Tropfen im vorangegangenen Kapitel der Fall war. Der Einfluss der An-

fangskonzentration ist exemplarisch anhand jeweils einer Sequenz in Abb. 6.10 dargestellt.
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6.2 Oszillierende Tropfen

Für relativ niedrige Konzentrationen reichen die Maximalgeschwindigkeiten fast bis an die

Kurve für konstante Grenzflächenspannung heran. Je größer die Anfangskonzentration wird,

desto kleiner sind die Amplituden und desto gleichmäßiger ist die Frequenz, mit der die Ge-

schwindigkeit oszilliert. Die mittlere Geschwindigkeit sinkt mit der Anfangskonzentration

von 134mm/s für 0.9 g/L auf etwa 108mm/s für 30 g/L ab, wie in Abb. 6.11 dargestellt ist.

Mit noch höheren Konzentrationen ist keine weitere Geschwindigkeitsabnahme verbunden.
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Abb. 6.10: Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für 5mm-Tropfen mit verschiedenen An-
fangskonzentrationen (d → c). Dargestellt ist jeweils eine Sequenz. Zum Vergleich ist
eine Sequenz ohne Stofftransport (σ = const.) dargestellt.

Der Aspekt der Abbremsung soll im Folgenden etwas näher beleuchtet werden. Abb. 6.12

zeigt auf der linken Seite das Geschwindigkeitsverhältnis Ψ zwischen den Tropfen mit und

den entsprechenden Tropfen ohne Marangonikonvektion als Funktion des Tropfendurchmes-

sers für die Anfangskonzentration cA,0 = 30 g/L und für die Stofftransportrichtung d→ c.

Für die Berechnung des Geschwindigkeitsverhältnisses werden die mittleren Geschwindig-

keiten der Tropfen kurz nach der Beschleunigungsphase unter Stofftransportbedingungen

bezogen auf die maximal möglichen Geschwindigkeitswerte für das binäre System Tolu-

ol/Wasser ohne Stofftransport, wie sie in Kap. 5.1 vorgestellt wurden, verwendet. Das

so definierte Geschwindigkeitsverhältnis repräsentiert demnach den Grad der durch Ma-

rangonikonvektion hervorgerufenen Abbremsung der Tropfen. Es zeigt sich ein deutlicher
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Abb. 6.11: Reduktion der mittleren Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Anfangskonzentrati-
on auf Grund von Marangonikonvektion für 5mm-Tropfen (d → c). Die Werte stellen
Mittelwerte aus 15 Sequenzen dar.

Einfluss des Tropfendurchmessers. Die Geschwindigkeit kleiner Tropfen (dP = 1mm) wird

durch die Marangonikonvektion um etwa 30% herabgesetzt. Wird der Durchmesser erhöht,

so sinkt das Geschwindigkeitsverhältnis ab, bis es bei 3mm den niedrigsten Wert bei etwas

über 0.43 erreicht (entspricht einer Reduktion um 57%). Die Marangonikonvektion hat hier

den größten fluiddynamischen Einfluss. Nimmt der Durchmesser weiter zu, steigt das Ver-

hältnis wieder an und erreicht mit 0.71, also einer Geschwindigkeitsreduktion von gut 29%,

in etwa das Niveau kleiner Tropfen. Diese Charakteristik erinnert stark an die Ausgleichs-

funktion, die für die Korrelation sauberer Systeme auf Grundlage verschmutzter Systeme

nach Grace et al. [66] in Kap. 5.1 erstellt wurde. In Abb. 6.12 ist auf der rechten Seite ein

Vergleich gezeigt, bei dem die Werte des Korrekturkoeffizienten Γ aus Abb. 5.11, S. 111,

den Werten 1 − Ψ gegenübergestellt sind. Ebenfalls eingetragen ist das Verhältnis aus der

Maximalgeschwindigkeit im unbeladenen System bezogen auf die Endaufstiegsgeschwindig-

keit der starren Kugel, die die Untergrenze sowohl für Verschmutzungen als auch für sehr

starke Marangonikonvektionen darstellt. Für eine bessere Vergleichbarkeit sind die jeweili-

gen Datenpunkte auf das Maximum der Datenreihe bezogen dargestellt. Es zeigt sich, dass

die Sensitivität der Aufstiegsgeschwindigkeit auf Verschmutzungen einerseits und Maran-

gonikonvektionen andererseits für mittlere Tropfengrößen (um 3mm) am größten ist2. Ein

2Andersherum ausgedrückt: Der Geschwindigkeitsgewinn durch Verwendung eines sauberen Systems ge-
genüber dem verschmutzten System ist für mittlere Tropfengrößen am höchsten, im Gegenzug ist die
Abbremsung durch Marangonikonvektionen bei diesen Tropfengrößen am wirkungsvollsten.
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6.2 Oszillierende Tropfen

vergleichbarer Trend lässt sich für den Bezug auf die starre Kugel erkennen, das Maximum

ist ebenfalls bei etwa 3mm zu finden. Die Werte liegen insgesamt über der Kurve für 1−Ψ,

der Abstand wird mit zunehmenden Tropfendurchmessern größer.
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Abb. 6.12: Links: Verhältnis der Aufstiegsgeschwindigkeiten Ψ mit im Verhältnis zu ohne Maran-
gonikonvektion (d → c, cA,0 = 30 g/L). Rechts: Vergleich von 1 − Ψ mit dem System
Toluol/Wasser (s. Abb. 5.11 in Kap. 5.1) und mit dem Verhältnis der Maximalgeschwin-
digkeit zur Geschwindigkeit der starren Kugel als Funktion des Tropfendurchmessers
(alles normierte Größen).

Dies zeigt, dass die Untergrenze der möglichen Abbremsung aufgrund der Marangonikon-

vektion noch nicht vollständig erreicht ist und von der Tropfengröße abhängt. Des Weiteren

lässt sich aus Abb. 6.12 erkennen, dass für alle Fälle das Maximum bei identischem Trop-

fendurchmesser zu finden ist. Anders als für die Ausgleichsfunktion Γ kann man feststellen,

dass die Werte für 1 − Ψ links und rechts vom Maximum wesentlich flacher absinken

und möglicherweise gegen einen konstanten Wert streben. Dies würde bedeuten, dass man

unabhängig vom Tropfendurchmesser in sauberen Systemen bei genügend ausgeprägter

Marangonikonvektion immer eine Geschwindigkeitsreduktion erwarten kann. Das leuchtet

unmittelbar ein, wenn man annimmt, dass in perfekt reinen Systemen auch noch so klei-

ne Tropfen mit endlichen Viskositäten eine innere Zirkulation haben müssen, die durch

Marangonikonvektionen behindert werden können. Für die großen Tropfen dagegen wäre

es zumindest vorstellbar, dass ab einer bestimmten Tropfengröße Marangonikonvektionen

keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Aufstiegsgeschwindigkeit haben, vorausgesetzt,

der Tropfen ist noch stabil. Dies wäre in weiteren Untersuchungen zu überprüfen.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

7.1 Tropfenbildung

Der Stofftransport zwischen Tropfen und Umgebungsphase beginnt mit der Tropfenbildung.

Der Vorgang an sich ist meist von relativ kurzer Dauer im Vergleich zum Gesamtprozess des

Stoffübergangs (Bruchteile von Sekunden bis Sekunden), doch können, wie in Kap. 2.4.1

dargelegt, nach Ende der Bildungsphase bis zu 80% des Gesamtstofftransports bereits ab-

geschlossen sein. Gerade der große Anteil am Gesamtstofftransport ist oftmals die Ursache

für große Diskrepanzen beim Vergleich von experimentellen Daten mit theoretischen Mo-

dellen durch verschiedene Autoren [142]. Durch die genauere Kenntnis des übergehenden

Stoffstroms während der Tropfenbildung verringert sich die Gefahr, dass man den Stoff-

transport in der nächsten Prozessphase (Aufstieg bzw. Fall) durch die Annahme höherer

Konzentrationsdifferenzen fehlinterpretiert.

Die in der Literatur verfügbaren Stofftransportmodelle für die Tropfenbildung berücksich-

tigen nicht den Einfluss der Marangonikonvektion auf den übergehenden Stoffstrom. Hinzu

kommt, dass die Stärke der Marangonikonvektion vom Absolutniveau der Konzentration

der Übergangskomponente, vom Konzentrationsgradienten und von der Stofftransportrich-

tung abhängig ist. Die durch Marangonieffekte im Tropfen erzeugten konvektiven Struktu-

ren und die in die kontinuierliche Phase hineinragenden Eruptionen lassen eine wesentliche

Verstärkung des Stofftransports erwarten.

Abb. 7.1: Durch Marangonikonvektion induzierte Pendelbewegung eines sich formenden Toluoltrop-
fens. Stofftransportrichtung d→ c, cA,0 = 60 g/L, dP = 2.5mm.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Voraussetzung ist ein reines, d.h. ein tensid- bzw. kontaminationsfreies System, in dem die

Marangonieffekte nicht gedämpft oder gar unterdrückt werden. Abb. 7.1 zeigt eine Sequenz

eines sich an einer Glaskapillare formenden Toluoltropfens. Aceton wird von der dispersen

in die kontinuierliche Phase transportiert. Deutlich ist eine ausgeprägte Pendelbewegung

des Tropfens an der Kapillare, die durch Grenzflächeninstabilitäten induziert wird, zu sehen.

Im weiteren Verlauf werden die Bewegungen so stark, dass der Tropfen bei einer geringe-

ren Tropfengröße als der unbeladene Tropfen von der Kapillarspitze abreißt. Innerhalb des

Tropfens sind (auf den Fotos nicht zu erkennen) unregelmäßige Strömungsstrukturen sicht-

bar. Gerade zu Beginn des Stofftransportprozesses, wenn der Konzentrationsgradient am

größten ist, spielt demnach die Marangonikonvektion eine bestimmende Rolle.

7.1.1 Stofftransportrichtung d → c

Im Folgenden werden eigene Messungen zum Stofftransport während der Tropfenbildung

im Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser dargestellt, die in der in Kap. 4.2 dargestellten Ap-

paratur durchgeführt wurden. Der verwendete Kapillartyp ist durchweg K2. Abb. 7.2 zeigt

die Extraktionseffizienz E als Funktion des Tropfendurchmessers für verschiedene Anfangs-

konzentrationen in der Stofftransportrichtung d→ c. Die Effizienzen liegen für die höchste

Konzentration bei etwa 35% und fallen mit sinkenden Konzentrationen auf ca. 15% ab.
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trationen für die Stofftransportrichtung d → c. Zum Vergleich sind die Modelle nach
Licht & Pansing [127] und Heertjes et al. [82] eingetragen.
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7.1 Tropfenbildung

Die Zunahme der Effizienz mit höheren Anfangskonzentrationen lässt sich mit zunehmender

Intensität der Marangonikonvektionen erklären, die sich auch optisch durch stärkere Pendel-

bewegungen des sich formenden Tropfens manifestieren. Mit abnehmender Konzentration

wird die Marangonikonvektion immer schwächer, so dass im Grenzfall kleinster Konzentra-

tionen davon auszugehen sein müsste, dass die Effizienz gegen einen unteren, für ein System

mit konstanter Grenzflächenspannung charakteristischen Grenzwert strebt. Allerdings zeigt

sich bei der niedrigsten gemessenen Anfangskonzentration von cA,0 = 1.8 g/L, dass bei klei-

nen Tropfendurchmessern die Effizienz wieder ansteigt und für größere Durchmesser gegen

die Effizienz für cA,0 = 3.7 g/L strebt. Auch unabhängig durchgeführte Wiederholungsmes-

sungen zeigten dieses interessante Verhalten, welches während der Messungen an bewegten

Tropfen (Kap. 7.2) ebenfalls beobachtet wurde und dort ausführlich besprochen wird. Abb.

7.2 zeigt bis auf den Fall cA,0 = 30 g/L, dass die Effizienz bei mittleren Tropfendurchmes-

sern ein Minimum durchläuft. Dieses wird auch von den gewählten Modellen vorhergesagt,

wenn man für die Berechnung der Gl. 2.58 die Zeiten tf aus Tab. 4.2 zugrunde legt (das

Verhältnis
√

tf/dP hat bei dP = 3mm ein Minimum). Die Messdaten liegen zwischen den

Kurven der Modelle nach Licht & Pansing [127] (Gl. 2.58 mit 36/7
√
π) und Heertjes et

al. [82] (Gl. 2.58 mit const2 = 144/7
√
π). Auch das Modell nach Liang & Slater [124] (Gl.

2.60) zeigt prinzipiell einen ähnlichen Verlauf mit ausgeprägtem Minimum, wie Abb. 7.3

zu entnehmen ist.
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Abb. 7.3: Vergleich der Extraktionseffizienz E zwischen dem Modell nach Liang & Slater [124] (Gl.
2.60 mit kE = 5.6 · 10−4, kH = 0.69, α = 5) mit eigenen experimentellen Daten für
cA,0 = 3.7 g/L, d→ c.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Hier ist beispielhaft der Vergleich zu den Experimenten mit cA,0 = 3.7 g/L dargestellt.

Dabei wurde in Gl. 2.60 gemäß Liang & Slater [124] kE = 5.6 ·10−4 und kH = 0.69 gesetzt,

der Vorfaktor ist α = 5. Mit diesen Werten zeigt sich eine gute Übereinstimmung mit den

gewählten experimentellen Daten.

7.1.2 Stofftransportrichtung c → d

Abb. 7.4 zeigt die Extraktionseffizienz als Funktion des Tropfendurchmessers für die Stoff-

transportrichtung c → d. Wie schon in Abb. 7.2 sind die Modelle nach Licht & Pansing

[127] und Heertjes et al. [82] eingetragen. Im Vergleich zur umgekehrten Stofftransportrich-

tung lässt sich erkennen, dass die maximalen Effizienzen bis zu 58% erreichen und damit

höher sind als vom Modell von Heertjes et al. [82] vorhergesagt. Die untere Effizienz da-

gegen ist in beiden Fällen mit etwa 19% identisch. Visuell konnten stärkere Instabilitäten

beobachtet werden als für die jeweils vergleichbare Konzentration in der Gegenrichtung.

Dies äußerte sich in verstärkten Pendelbewegungen des Tropfens an der Kapillare und in

stärkerer Schlierenbildung in der Umgebungsphase, was auf stärkere Eruptionen schließen

lässt.
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7.1 Tropfenbildung

Jedoch ist ein weiterer Effekt zu beobachten: In Abb. 7.4 fällt auf, dass zum einen die Kur-

ven nicht den parabelartigen Verlauf mit ausgeprägtem Minimum bei dP = 3mm aufweisen

und sich zum anderen auch unregelmäßig kreuzen. Dies kann vermutlich dem veränderten

Koaleszenzverhalten zugeschrieben werden. Während in der Stofftransportrichtung d → c

die Tropfen augenblicklich mit der Mutterphase im Auffangtrichter koaleszierten, konnte

eine verstärkte Koaleszenzhemmung für die umgekehrte Richtung beobachtet werden. Dies

ist in Übereinstimmung mit Beobachtungen anderer Autoren (z.B. [37, 90, 107, 176]), die

die Koaleszenzhemmung mit Marangonieffekten erklären, die ein Abfließen des Flüssigkeits-

films an der Phasengrenzfläche unterbindet. Der Tropfen bleibt länger als solcher erhalten,

die Kontaktzeit steigt und Stofftransport kann weiterhin stattfinden. Allerdings geschieht

das unregelmäßig, so dass erhebliche Unsicherheiten in der Konzentrationsbestimmung die

Folge sind. Die Erhöhung des Stofftransports ist demnach vermutlich nicht ausschließlich

verstärkter Marangonikonvektion zuzuschreiben, da durch das veränderte Koaleszenzver-

halten auch die Kontaktzeit steigt.

7.1.3 Korrelation mit der Penetrationshypothese

Da die vorhandenen Modelle die Konzentrationsabhängigkeit des übergehenden Stoffstroms

nicht berücksichtigen, soll die aus der Penetrationstheorie abgeleitete Gl. 2.54 zur Vorher-

sage der extrahierten Masse modifiziert werden. Hier soll das Konzept der effektiven Diffu-

sivität verfolgt werden, wie es z.B. Steiner et al. [202] für die Tropfenbildung vorschlägt1,

beispielsweise aber auch in der Turbulenzmodellierung Anwendung findet, da turbulente

Ausgleichsvorgänge im Vergleich zur Diffusion ebenfalls isotrop ausgleichend wirken, wenn-

gleich wesentlich stärker.

Hier findet die Stofftransportverstärkung durch Marangonikonvektion statt, die zwar nicht

im klassischen Sinne als turbulent bezeichnet werden kann, jedoch den radialen Stofftrans-

port durch Ausbildung chaotischer Strukturen zu verstärken in der Lage ist. Da die Ma-

rangonikonvektion konzentrationsabhängig ist, wird ein von der Anfangskonzentration der

Übergangskomponente abhängiger empirischer Verstärkungsfaktor α = f(cA,0) eingeführt,

der den Einfluss auf die innere Zirkulation berücksichtigt. Aus Gl. 2.54 wird damit:

1Gleichwohl wurde dieser Ansatz schon weitaus früher von verschiedenen Autoren angewendet, so z.B.
von Sherwood et al. [193], Calderbank & Korchinski [33] (Gl. (4) in Tab. 2.1) oder Johnson & Hamielec
[101] (Gl. (6) in Tab. 2.1). Dazu wird der molekulare Diffusionskoeffizient mit einem empirischen Faktor
multipliziert (in der Literatur oft mit R bezeichnet), womit der die molekulare Diffusion überlagernde
radiale Stofftransport berücksichtigt werden soll. Bei Verwendung einer Stofftransportgleichung, z.B.
die von Newman [153], Gl. (2) in Tab. 2.1, oder einer ebenfalls adäquaten Gleichung, lassen sich die
verschiedenen Transportmechanismen in unterschiedlichen Tropfenregimes vergleichen.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

MA = 3.43 · ∆cA d2
P (π tf )1/2

√

α(cA,0)DAd (7.1)

Die Konstante in Gl. 7.1 wurde willkürlich zu 3.43 gewählt und entspricht der Konstanten

aus dem Modell nach Heertjes et al. [82]. Die in der Stofftransportrichtung c → d festge-

stellte Koaleszenzhemmung schlägt sich in einer gestiegenen Kontaktzeit nieder und kann

als Vielfaches von tf ausgedrückt und durch den Faktor α(cA,0) berücksichtigt werden.

Das Ergebnis ist in Abb. 7.5 in einem halblogarithmischen Diagramm zu sehen, in dem für

beide Stofftransportrichtungen die übergegangene Masse an Aceton als Funktion des Trop-

fendurchmessers für die verschiedenen Anfangskonzentrationen dargestellt ist. Die Symbole

entsprechen den experimentellen Ergebnissen, die durchgezogenen (d→ c) bzw. gestrichel-

ten (c → d) Linien sind mit Gl. 7.1 berechnet. Es zeigt sich, dass mit der Anpassung von

α eine befriedigende Korrelation der extrahierten Gesamtmasse für beide Stofftransport-

richtungen möglich ist, wobei die Korrelationsgüte für die Stofftransportrichtung d → c

besser ist. Die transportierte Masse steigt sowohl mit dem Durchmesser als auch mit der

Anfangskonzentrationsdifferenz. Für die Stofftransportrichtung c → d ist die extrahierte

Masse jeweils höher als für die entsprechende Gegenrichtung.
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7.1 Tropfenbildung

Die Abhängigkeit des Faktors α von der Anfangskonzentration ist in Abb. 7.6 für beide

Stofftransportrichtungen im Vergleich gezeigt. Es zeigt sich ein linearer Zusammenhang

des Verstärkungsfaktors mit der Anfangskonzentration, dessen Verlauf deutlich zeigt, dass

der Stofftransport in der Richtung c → d verstärkt ist und ab cA,0 ≈ 25 g/L höhere Stoff-

transportraten als nach Heertjes et al. [82] vorhergesagt nach sich zieht (α > 1). Durch

die höhere Geradensteigung für die Richtung c→ d wird ersichtlich, dass die Verstärkung

des Stofftransports mit steigender Anfangskonzentration stärker zunimmt als für die um-

gekehrte Stofftransportrichtung. In der Paritätsdarstellung in Abb. 7.7 schließlich sind die

aus Gl. 7.1 berechneten Werte den Messdaten gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass mit Gl.

7.1 eine Vorhersage in einem Konfidenzintervall von ±30% möglich ist.
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Abb. 7.6: Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors der Diffusion, α, von der Anfangskonzentration
cA,0 für beide Stofftransportrichtungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Stofftransport während der Tropfen-

bildung durch Marangonieffekte massiv beeinflusst wird. Dabei ist die Extraktionseffizi-

enz umso größer, je höher die Anfangskonzentration der Übergangskomponente ist. Für

die höchste Anfangskonzentration beträgt sie mehr als 50%. Zudem ist sie stark von der

Stofftransportrichtung abhängig. Die Modellansätze aus der Literatur berücksichtigen Ma-

rangonieffekte nicht. Es kann aber gezeigt werden, dass durch Parameteranpassung eine

Korrelation der extrahierten Gesamtmasse basierend auf der Penetrationstheorie prinzipiell

möglich ist. Da abhängig von der Stofftransportrichtung eine mehr oder weniger stark aus-
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

geprägte Koaleszenzhemmung auftreten kann (die wiederum von der Marangonikonvektion

beeinflusst wird) und zudem der Mechanismus des Stofftransports während der Koaleszenz

nur unzureichend untersucht ist, kann eine stringente Modellierung nur auf Grundlage

weiterer Experimente erfolgen.
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Abb. 7.7: Paritätsdarstellung für alle gemessenen und der nach Gl. 7.1 berechneten Werte der
extrahierten Gesamtmasse während der Tropfenbildung.

7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

Nach der Tropfenbildung werden die Tropfen mit Hilfe des Magnetmechanismus abgelöst

und steigen in der wässrigen Umgebungsphase auf, so dass der konvektive Anteil am Stoff-

transport die dominierende Größe wird. Die Marangonikonvektion übt weiterhin gemäß

der Anfangskonzentration der Übergangskomponente zusätzlichen Einfluss auf den Stoff-

transport aus, wie nach Analyse der fluiddynamischen Ergebnisse (s. Kap. 6) zu erwarten

ist. Nach gängiger Meinung ist der Einfluss der Marangonikonvektion auf den Stofftrans-

port umso größer, je höher die Anfangskonzentration ist. Auch die Richtungsabhängigkeit
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7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

des Stofftransports und die Tropfengröße sind Einflussparameter, die von anderen Auto-

ren immer wieder variiert wurden. Im Folgenden soll ihr Einfluss auf den Stofftransport

im Zusammenspiel mit der Marangonikonvektion näher untersucht werden. Zuerst wird

dabei auf die Messungen von zirkulierenden Tropfen mit geringer Verformung eingegan-

gen (dP = 2mm, Kapillartyp K1), wobei beide Stofftransportrichtungen unter Variation

der Anfangskonzentration betrachtet werden. Anschließend werden die Ergebnisse zu Stoff-

transportmessungen an oszillierenden Tropfen vorgestellt.

7.2.1 Zirkulierende Tropfen

Stofftransportrichtung d→ c

Abb. 7.8 zeigt die bezogene mittlere Konzentration c∗ der Übergangskomponente im Trop-

fen als Funktion der Kontaktzeit, also der Summe aus Tropfenbildungs- und Aufstiegszeit

für sechs verschiedene Anfangskonzentrationen. Der Tropfendurchmesser ist für diese Mes-

sungen dP = 2mm. Generell lässt sich feststellen, dass für alle Fälle die mittlere Konzen-

tration mit der Zeit mehr oder weniger schnell abnimmt und gegen 0 strebt. Am jeweils

ersten Messpunkt, der in etwa einem Abstand von 25mm von der Kapillare entspricht, ist

der Stofftransport schon zu über 50% vollendet. Für die höchste untersuchte Anfangskon-

zentration (cA,0 = 30 g/L) fällt c∗ am schnellsten ab, was auf einen starken Einfluss der

Marangonikonvektion hindeutet. Wird die Anfangskonzentration abgesenkt (cA,0 = 15, 7.5

und 3.7 g/L), so sinkt auch die Stofftransportgeschwindigkeit in dieser Reihenfolge ab. Die-

ser Systematik folgend ist das Ergebnis der nächstkleineren untersuchten Konzentration

(cA,0 = 1.8 g/L) auf den ersten Blick unerwartet, denn die Stofftransportgeschwindigkeit

steigt hier wieder an und ist gegen Ende des Stoffübergangs sogar vergleichbar mit der

Kurve für 30 g/L. Wird die Konzentration halbiert (cA,0 = 0.9 g/L), so ist nochmals eine

Verbesserung des Stofftransports zu verzeichnen.

Die in Abb. 7.8 dargestellten Ergebnisse lassen sich nur mit Hilfe der fluiddynamischen

Erkenntnisse aus Kap. 6 interpretieren. Hierin wurde gezeigt, dass mit steigender Anfangs-

konzentration die Tropfenaufstiegsgeschwindigkeit temporär immer weiter sinkt, bis die

Grenzgeschwindigkeit einer starren Partikel erreicht wird. Erst nach dem Abklingen der

Marangonikonvektion kann sich eine geordnete Zirkulation im Tropfen, die den Wider-

standsbeiwert senkt und zu einer Wiederbeschleunigung des Tropfens führt, ausbilden. Dies

bedeutet jedoch auch, dass die Reynoldszahl des Tropfens umso länger auf den Wert der fes-

ten Kugel erniedrigt bleibt, je höher die Anfangskonzentration ist. Neben der Abbremsung

der Partikel spielt aber noch die Ausbildung von marangoniinduzierten Strömungsstruk-

turen im Tropfen eine Rolle. Zweifellos sind diese bei hohen Konzentrationen wesentlich

ausgeprägter, was vielfach durch Eruptionen am sich bildenden Tropfen beobachtet werden

141



7 Stofftransport an Einzeltropfen

konnte. Zum Gesamtverständnis sind demnach zwei kompetitive Mechanismen zu berück-

sichtigen: die Erhöhung der Radialvermischung im Tropfen durch Marangonikonvektionen

einerseits und die Reduktion der erzwungenen Konvektion über die Abbremsung des Trop-

fens andererseits. Welcher Mechanismus der jeweils dominantere ist, soll anhand von Abb.

7.9 erläutert werden. Dargestellt ist die Fourierzahl, bei der 90% des Stofftransports abge-

schlossen sind (s. horizontale Linie in Abb. 7.8) und als Maß für die Geschwindigkeit des

Stofftransports angesehen werden kann. Aufgetragen wird die Fo90-Zahl als Funktion der

Anfangskonzentration cA,0. Zusätzlich ist in Abb. 7.9 das Ergebnis einer CFD-Simulation

eingetragen, bei der mit konstanter Grenzflächenspannung gerechnet wurde, womit Maran-

gonikonvektion ausgeschlossen ist (s. hierzu Kap. 10). Es zeigt sich, dass alle experimen-

tellen Daten unterhalb des numerischen Wertes liegen und somit gegenüber einem System

ohne Marangonikonvektion eine um den Faktor 2 bis 3.5 erhöhte Stofftransportgeschwindig-

keit aufweisen. Innerhalb der Messwerte bewegt sich die Kurve durch ein Maximum. Links

und rechts vom Maximum wird der Stofftransport durch unterschiedliche Gewichtung der

wirkenden Mechansimen verbessert. Bei kleinen Anfangskonzentrationen ist die Reduktion

der Aufstiegsgeschwindigkeit schwach ausgeprägt, so dass zumindest teilweise von inne-

rer Zirkulation ausgegangen werden kann. Zudem muss Marangonikonvektion auftreten,

da eine Verbesserung des Stofftransports gegenüber dem System mit konstanter Grenzflä-

chenspannung festgestellt wurde. Möglicherweise werden die grenzflächennahen Schichten

durch marangoniinduzierte Eruptionen erst lokal und dann durch die Großraumzirkulation

im gesamten Tropfen verwirbelt, was zu einer Verbesserung des Stofftransports führt.

Wird die Konzentration so weit erhöht, dass die Tropfengeschwindigkeit auf das Niveau

einer festen Partikel reduziert wird, so wirkt sich die damit verbundene Reduktion der

Reynoldszahl in stärkerem Maße weniger beschleunigend auf den Stofftransport aus, als

dass durch die Erhöhung der Konzentration eine Verbesserung durch Marangoniwirbel

erreicht würde. Bei neuerlicher Steigerung der Anfangskonzentration kann die Reduktion

der Aufstiegsgeschwindigkeit durch Intensivierung der Marangonistrukturen kompensiert

bzw. überkompensiert werden, so dass die Stofftransportgeschwindigkeit wieder zunimmt.

Da mit den Stofftransportmessungen der zeitliche Verlauf der Acetonkonzentration bekannt

ist, kann eine Kopplung mit den fluiddynamischen Ergebnissen aus Kap. 6.1.2 durchge-

führt werden. Ziel der Kopplung ist es, den Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung bzw. des

Ausbrechens der Tropfen mit der mittleren Konzentration zu kombinieren. Aufgrund der

Ergebnisse aus Kap. 6.1.2 wird vermutet, dass die Wiederbeschleunigung unabhängig von

der Anfangskonzentration bei Unterschreitung einer kritischen Konzentration einsetzt, ab

der die Marangonikonvektion zu schwach ist, um den Tropfen weiterhin abzubremsen. Das

prinzipielle Vorgehen ist schematisch in Abb. A.7 in Anhang A.4.1, S. 240, gezeigt.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Abb. 7.10 zeigt das Ergebnis dieser Analyse. Generell lässt sich erkennen, dass sich der

überwiegende Teil der Werte in einem Bereich von 0.5 g/L± 30% befindet. Nur die Ergeb-

nisse für cA,0 = 1.8 g/L liegen nicht in diesem Bereich, was mit der prinzipiell schwierigen

Bestimmung der Wiederbeschleunigung zusammenhängt. Allerdings zeigen die Ergebnisse

für die sich fluiddynamisch ähnlich verhaltenden Tropfen mit cA,0 = 0.9 g/L gute Ergeb-

nisse. Aus Abb. 7.10 lässt sich folgern, dass eine Wiederbeschleunigung dann eintritt bzw.

die Marangonikonvektion sich beginnt abzuschwächen, wenn die mittlere Tropfenkonzen-

tration unter 0.5 g/L sinkt. Eine Verallgemeinerung auf andere Tropfengrößen müsste in

weiteren Studien noch experimentell untersucht werden.
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cy als Funktion der Anfangskonzentration cA,0. dP = 2mm, Stofftransportrichtung
d→ c.

Voraussetzung dabei ist, dass der Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung detektiert werden

kann und nicht, wie bei deformierten Tropfen zu erwarten, von Oszillationen in der mo-

mentanen Geschwindigkeit überlagert wird.

Zuletzt soll noch der Vergleich mit Stofftransportmodellen aus der Literatur angestellt wer-

den. Aus Abb. 2.14 wurde schon deutlich, dass nur die Modelle, die anpassbare Parameter

besitzen, in der Lage sind, den Stofftransport bei Anwesenheit von Marangonikonvektion

ansatzweise zu beschreiben. Das Modell nach Handlos & Baron [78] liegt zwar in der Nähe

der Kurve für cA,0 = 30 g/L, jedoch ist die Lage für alle Anfangskonzentrationen gleich. Im
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7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

Folgenden dargestellt ist das Ergebnis einer Parameteranpassung nach der Methode der

kleinsten Fehlerquadrate am Beispiel des Modells nach Henschke & Pfennig [87], Gl. (9)

in Tab. 2.1.
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Die Instabilitätskonstante CIP wurde an die experimentellen Werte aus Abb. 7.8 angepasst.

Das Ergebnis ist auf der linken Seite in Abb. 7.11 zu sehen. Die Instabilitätskonstante va-

riiert zwischen etwa 3700 und 7400. Dazwischen stellt sich interessanterweise ein zu Abb.

7.9 auffallend ähnlicher Verlauf mit einem ausgeprägten Maximum ein. Auf der rechten

Seite in Abb. 7.11 ist ein Vergleich zwischen dem Parameter CIP und der Fo90-Zahl ge-

zeigt. Beide Datenreihen wurden für die Vergleichbarkeit jeweils auf ihren Maximalwert

bezogen. Trotz der Tatsache, dass es sich bei CIP um einen globalen Modellparameter

handelt, der für alle Zeiten bzw. Fo gültig ist, demgegenüber Fo90 jedoch zeitlich determi-

niert ist, zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit einer mittleren Abweichung von

6%. Möglicherweise lässt sich dieser Zusammenhang anhand von Stofftransportmessungen

an anderen Tropfengrößen bestätigen, womit im Weiteren die Vorhersagegenauigkeit von

marangonidominierten Prozessen verbessert werden könnte.

Stofftransportrichtung c→ d

Die Messungen für die umgekehrte Stofftransportrichtung sind vergleichsweise aufwendig

in ihrer Durchführung. Schon bei den Messungen zum Stofftransport während der Trop-

fenbildung ist festgestellt worden, dass bei c → d die Koaleszenz stark gehemmt wird.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Dies wirkt sich hier in zweierlei Hinsicht fatal aus: Zum einen bleiben die Tropfen viel

häufiger am Trichterinnenrand hängen, zum anderen ist das Zusammenfließen der Tropfen

vom Trichterinnenrand in die Mutterphase stark eingeschränkt. Zugleich sind beide Effekte

zeitlich stark unregelmäßig aufgetreten, so dass bei diesen Messungen mit einer höheren

Fehlerstreuung zu rechnen ist, als es bei d→ c der Fall war.

Abb. 7.12 zeigt für die Stofftransportrichtung c → d die bezogene mittlere Konzentration

c∗ als Funktion der Kontaktzeit. Parameter ist die Anfangskonzentration. Es zeigt sich eine

weniger strukturierte Abhängigkeit von der Anfangskonzentration im Vergleich zur umge-

kehrten Stofftransportrichtung. Der Verlauf von c∗ für die Konzentrationen 1.4 bis 12 g/L

ist mehr oder weniger identisch. Lediglich die Messdaten für 2.9 g/L zeigen eine leichte

Tendenz zu kleineren mittleren Konzentrationen. Für die beiden höchsten Konzentratio-

nen (cA,0 = 24 bzw. 49 g/L) liegen die Werte für Zeiten kurz nach der Tropfenbildung

deutlich niedriger als für die anderen Messpunkte. Entsprechend den Erkenntnissen aus

Kap. 7.1 war dies auch zu erwarten. Der weitere Kurvenverlauf der beiden Datensätze

ist deutlich flacher verglichen mit den anderen Kurven. Bei etwa 4 s kreuzen die hohen

Konzentrationen die niedrigen, so dass ab diesem Zeitpunkt der Stofftransport für die ho-

hen Konzentrationen langsamer verläuft. Dieser Effekt ist für die Stofftransportrichtung

d → c nicht beobachtet worden. Des Weiteren hat sich für c → d nicht der Effekt einge-

stellt, dass nach Unterschreiten einer bestimmten Konzentration der Stofftransport wieder

beschleunigt wird, obwohl dies aufgrund der ähnlichen Geschwindigkeitsverläufe beider

Stofftransportrichtungen (s. Abbn. 6.4 und 6.5, S. 122) zu erwarten gewesen wäre.

Die Abb. 7.13 zeigt einen Vergleich aller Messdaten zwischen beiden Stofftransportrichtun-

gen ohne detaillierte Kennzeichnung der einzelnen Konzentrationen. Es zeigt sich, dass der

Stofftransport für beide Stofftransportrichtungen tendenziell den ähnlichen Verlauf hat, al-

so ähnlich schnell verläuft. Leichte Pluspunkte sind für kurze Zeiten der Richtung c → d

gutzuschreiben, was vermutlich mit der Tropfenerzeugung zusammenhängt, s. Kap. 7.1.

Dagegen erreichen die Werte für d → c bei höheren Zeiten früher niedrigere Konzentra-

tionen. Man kann daraus vorsichtig schlussfolgern, dass c∗ für die Stofftransportrichtung

c→ d leicht flacher verläuft als für d→ c.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

7.2.2 Oszillierende Tropfen

Für das Stoffsystem Toluol/Wasser beginnt der Bereich oszillierender Tropfen bei etwa

4.5mm (s. Kap. 5). Unter Hinzugabe von Aceton sinkt zwar die Grenzflächenspannung, so

dass man davon ausgehen müsste, dass Oszillationen bei kleineren Durchmessern einsetzen

müssten, was den Ergebnissen aus Kap. 6.2 nach zu urteilen jedoch nicht der Fall ist. Im

Gegenteil, große Tropfen unter Marangonieinfluss sind tendenziell sphärischer als im Fall

ohne Stofftransport, so dass Formoszillationen weniger stark ausgeprägt sind bzw. größere

Durchmesser notwendig sind, um stärke Deformationen zu erzeugen.

Ziel des Kapitels ist es, den Einfluss der Tropfendeformation bzw. -oszillation auf den Stoff-

transport bei gleichzeitiger Marangonikonvektion zu untersuchen. Interessant ist dabei vor

allem, wie sich die Durchmischung im Inneren des Tropfens entwickelt und welchem Effekt

welcher Anteil zugesprochen werden kann. Experimentell ist es zwar nicht möglich, beide Ef-

fekte getrennt voneinander zu betrachten, doch anhand von Vergleichen mit analytischen

Lösungen sollen zumindest Tendenzen herausgearbeitet werden2. Es werden Ergebnisse

von Stofftransportmessungen für die Stofftransportrichtung d → c diskutiert, die sich in

folgenden Parameterbereichen bewegen: Tropfendurchmesser 5, 6 und 6.9mm, Anfangs-

konzentration 0.9, 7.5 und 30 g/L.

Einfluss des Kapillardurchmessers

Wie bereits in Kap. 7.1 gezeigt wurde, ist der Prozess der Tropfenbildung für den Stoff-

transport von erheblicher Bedeutung. Die Auswahl der Kapillare muss dabei gegensätzliche

Forderungen erfüllen. Zum einen muss sie genügend Adhäsionsfläche bieten, damit auch

große Tropfen bis zum Ende der Tropfenbildung an ihr haften bleiben und sich nicht vor-

her ungewollt ablösen. Dabei ist zu beachten, dass sich Tropfen umso früher ablösen, je

höher die Acetonkonzentration ist. Zum anderen sollte die Kapillare einen möglichst kleinen

Durchmesser haben, um einerseits die Bildung von Satellitentropfen aufgrund des Ablöse-

vorgangs zu vermeiden. Andererseits sollte die Abrissfläche so klein wie möglich sein, um

zusätzlichen Stofftransport zwischen zwei Tropfenablösungen zu minimieren. Neben der

Tropfenbildung spielt auch der Einfluss der Kapillargeometrie auf die Anfangsdeformati-

on und die Induktion von fluiddynamischen Störungen eine Rolle, die sich möglicherweise

im späteren Tropfenpfad durch unterschiedliche Oszillationsfrequenzen bemerkbar machen

könnten (s. hierzu die Überlegungen im Kap. 5.1). In jedem Falle ist es für eine bessere

2Eine numerische Validierung ist mit dem vorhandenen CFD-Code im Übrigen auch nicht möglich, da
dieser auf sphärische Tropfen begrenzt ist (s. hierzu Kap. 12.1). Hierzu ist ein Code notwendig, der
die Deformation der Tropfen erlaubt. Ein entsprechender Code für Zweiphasenströmungen mit dem
Namen Navier wird im Rahmen eines gemeinsamen DFG-Projekts derzeit am Lehrstuhl für Angewandte
Mathematik an der Universität Erlangen entwickelt.

148



7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

Vergleichbarkeit wünschenswert, dass alle untersuchten Tropfendurchmesser an ein und

derselben Kapillare erzeugt werden. Bei den untersuchten Durchmessern 5, 6 und 6.9mm

ergibt sich folgendes Bild: Für die Bildung der 6.9mm-Tropfen kann nur K4 (s. Tab. 4.1,

S. 87) verwendet werden, da sich bei Verwendung der kleineren Kapillare die Tropfen noch

vor Ende der Erzeugungsphase ablösen. Dies ist für alle Konzentrationen der Fall. Die

6mm-Tropfen können sowohl mit K3 als auch mit K4 zuverlässig für alle Konzentrationen

abgelöst werden. Die kleineren 5mm-Tropfen können mit K3 sehr gut, mit K4 nur mit

Einschränkungen zuverlässig erzeugt werden. Bei Verwendung von K4 zeigt sich, dass der

an der Kapillare verbleibende Restmeniskus von uneinheitlichem Volumen ist, da für die

Ablösung ein starker Impuls notwendig ist und der Tropfen ungleichmäßig abreißt. Dadurch

variierte der Durchmesser des abgelösten Tropfens sowie der Stofftransport am Meniskus

zwischen zwei Ablösungen.

Abb. 7.14 zeigt einen Vergleich zwischen den beiden Kapillartypen bei dP = 5mm (links:

cA,0 = 30 g/L) und dP = 6mm (Mitte: cA,0 = 30 g/L, rechts: cA,0 = 0.9 g/L ). Für 6mm

zeigt sich ein kaum merklicher Einfluss des Kapillartyps auf den Verlauf der mittleren be-

zogenen Konzentration im Tropfen. Für 5mm erkennt man eine leichte Veschiebung zu

schnellerem Stofftransport für K4, was sich sowohl mit den durch den Ablösevorgang be-

dingten etwas kleineren Tropfen als auch mit dem dadurch größeren Restmeniskus, der

wiederum zu vermehrtem Stofftransport führt, erklären lässt. Für die folgenden Diskussio-

nen werden für dP = 5mm die Ergebnisse an K3 und für 6mm und 6.9mm die Ergebnisse

an K4 betrachtet.
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Einfluss der Anfangskonzentration

Abb. 7.15 zeigt den Verlauf der bezogenen mittleren Konzentration c∗ als Funktion der

Fourierzahl für die drei Durchmesser. Parameter ist die Anfangskonzentration der Über-

gangskomponente cA,0. Es zeigt sich für alle drei Durchmesser, dass c∗ umso schneller mit

der Fourierzahl abnimmt, je höher die Anfangskonzentration ist. Dies ist wieder auf die

mit der Anfangskonzentration stärker werdende Marangonikonvektion zurückzuführen und

zeigt, dass auch bei vergleichsweise großen Tropfen mit einer mutmaßlich starken inneren

Vermischung die Marangonikonvektion einen signifikanten Einfluss auszuüben vermag. Zu-

mindest kann man daraus schließen, dass die Strömungsverhältnisse in großen Tropfen

noch keine ideale Durchmischung garantieren und sich durch zusätzliche Marangonikon-

vektionen verbessern lassen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen für dP = 2mm aus dem

vorangegangenen Kapitel liegen die Messwerte für cA,0 = 0.9 g/L rechts von den übrigen

Konzentrationen. Ein komplizierter kompetitiver Mechanismus, wie er in Abb. 7.9 (S. 143)

dargestellt wurde, lässt sich zumindest mit den vorhandenen Daten nicht finden.

Der erste Messwert nach der Tropfenbildung liegt zwischen 8 und 20% vollendetem Stoff-

transport, was deutlich unter den Werten liegt, wie sie in Kapitel 7.1 beschrieben wurden.

Da gegenüber diesen Werten hier jetzt sowohl eine andere Kapillare als auch eine Spritze

mit höherem Volumen verwendet wurde, ist ein direkter Vergleich aber nicht möglich.
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Abb. 7.15: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Fourierzahl für oszillierende Trop-
fen bei verschiedenen Anfangskonzentrationen. Links: dP = 5mm, Mitte: dP = 6mm,
rechts: dP = 6.9mm. d→ c.

Einfluss des Tropfendurchmessers

In Abb. 7.16 ist die bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für die

verschiedenen Anfangskonzentrationen dargestellt. Kurvenparameter ist der Tropfendurch-
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7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

messer. Je größer der Tropfendurchmesser wird, desto langsamer verläuft der Stofftransport,

was in erster Linie auf das kleinere Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zurückzuführen

ist. Auffällig ist der parallele Verlauf der Messwerte.
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rechts: cA,0 = 30 g/L. d→ c.

In sphärischen Tropfen mit laminaren toroidalen Ringwirbeln, wie sie dem Modell nach Kro-

nig & Brink [117] zugrunde gelegt werden, vollzieht sich der Stofftransport aufgrund der

Diffusion quer zu den Isolinien der Konzentration, eine konvektive Quervermischung wird

nicht betrachtet. In ihrem Modell steigt die Diffusionszeit mit dem Quadrat des Tropfen-

durchmessers an, was dazu führt, dass sich der Verlauf der bezogenen mittleren Konzentra-

tion c∗ für unterschiedliche Tropfendurchmesser mit ein und derselben Kurve beschreiben

lässt, wenn man c∗ über die Fourierzahl Fo = tDA/R
2 aufträgt. Unabhängig vom Durch-

messer wird damit abgebildet, dass der zugrunde liegende Stofftransportmechanismus in

allen Fällen identisch ist.

Obwohl in marangonidominierten Prozessen in oszillierenden Tropfen die konvektiven An-

teile gegenüber den diffusiven überwiegen, sind in Abb. 7.17 die Werte aus Abb. 7.16 als

Funktion der Fourierzahl dargestellt. Es zeigt sich, dass in dieser Darstellung ebenfalls alle

Messwerte auf eine Kurve zusammenfallen, unabhängig davon, welche Anfangskonzentrati-

on verwendet wurde. Aus diesem Ergebnis lässt sich die Hypothese formulieren, dass der

Stofftransport für oszillierende Tropfen bei gleichzeitiger Marangonikonvektion mit dem

Quadrat des Tropfendurchmessers skaliert. Damit entfiele der Tropfendurchmesser als Pa-

rameter, die Lage der Kurve wird von der Anfangskonzentration bestimmt. Dies würde

zu einer Vereinfachung in der Modellierung des Prozesses beitragen3. Offensichtlich voll-

3Ein Beispiel ist in Abb. A.8 in Anhang A.4.2, S. 241, gezeigt. Hier werden die experimentellen Daten mit
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

zieht sich der Stofftransport in oszillierenden Tropfen nach dem gleichen Mechanismus,

was insbesondere im Vergleich zu Stofftransportmessungen an kleineren Tropfen deutlich

wird. Abb. 7.18 zeigt einen Vergleich verschiedener Tropfendurchmesser bei einer Anfangs-

konzentration von 30 g/L. Man sieht, dass nur die Tropfen, die größer als der kritische

Durchmesser sind, auf eine Kurve zusammenfallen. Für die kleineren ist klar zu erkennen,

dass die Kurve umso weiter rechts liegt, je kleiner der Durchmesser ist.
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Abb. 7.17: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Fourierzahl für oszillierende Trop-
fen bei verschiedenen Tropfendurchmessern. Links: cA,0 = 0.9 g/L, Mitte: cA,0 = 7.5 g/L,
rechts: cA,0 = 30 g/L. d→ c.
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schen oszillierenden und nicht-oszillierenden Tropfen. cA,0 = 30 g/L, d→ c.

dem Modell nach Handlos & Baron [78] verglichen, welches durch Einführung eines einzigen Parameters,
der die Anfangskonzentration der Übergangskomponente berücksichtigt, leicht modifiziert wurde.
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7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

Vergleich mit analytischen Stofftransportbeziehungen

Abb. 7.19 zeigt einen Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen und der analytischen

Beziehung nach Kronig & Brink [117] für die bezogene mittlere Konzentration im Tropfen

als Funktion der Zeit. Parameter ist der Tropfendurchmesser, die Anfangskonzentration

beträgt 30 g/L, es gilt weiterhin d → c. Man sieht, dass die jeweils zugehörigen experi-

mentellen Werte deutlich nach links zu schnellerem Stofftransport verschoben sind. Ferner

sollte erwähnt werden, dass die Steigung der Modellkurven wesentlich flacher verläuft als

die der experimentellen Daten.
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Abb. 7.19: Vergleich der bezogenen mittleren Konzentration als Funktion der Zeit zwischen Experi-
ment und dem Modell nach Kronig & Brink [117] für verschiedene Tropfendurchmesser.

Die Stofftransportverstärkung ist wieder auf die Marangonikonvektion zurückzuführen, die

konvektiv die radiale Vermischung verbessert. Die toroidalen Strömungsstrukturen vom

Typ Hadamard, wie im Modell nach Kronig & Brink [117] angenommen, existieren daher

nicht mehr. Zusätzlich ist zu erwarten, dass zumindest für große Tropfen die Deformation

bzw. Oszillation einen zusätzlichen Anteil an der Verstärkung hat. Dies ist in Abb. 7.20

näher dargestellt. Aufgetragen ist der Verstärkungsfaktor κ, der sich durch das Verhältnis

der Zeiten Modell/Experiment berechnet, die für das Vollenden von 60% des gesamten

Stofftransports, t60, notwendig sind:

κ =
t60,K&B

t60,exp
(7.2)
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7 Stofftransport an Einzeltropfen

Man erkennt eine deutliche Zweiteilung der Kurve, deren Trennlinie genau da verläuft, wo

der kritische Durchmesser liegt (dcr = 4.5mm). Für dP < dcr liegt der Verstärkungsfaktor

im Mittel bei etwa 5.5, d.h. der Stofftransport wird im Vergleich zu dem nach Kronig &

Brink [117] vorhergesagten um diesen Faktor beschleunigt. Als Ursache sind in erster Linie

Marangonieffekte in Betracht zu ziehen. Für dP > dcr ist ein deutlicher Sprung in den

κ-Werten zu erkennen, κ kann sich gegenüber dP < dcr fast verdoppeln, im Mittel wird

der Wert 9.3 erreicht. Der Sprung indiziert eine wesentliche Veränderung der wirkenden

Stofftransportmechanismen. Neben Marangonieffekten sind nun auch Formoszillationen

als Verstärkungsursache in Betracht zu ziehen. Der Anteil, den die Formänderung an der

Gesamtverstärkung haben, entspräche dann genau dem Verhältnis κdP >dcr/κdP <dcr , also

etwa 1.7.
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Abb. 7.20: Verstärkungsfaktor κ als Funktion des Tropfendurchmessers.

Zuletzt soll noch ein Vergleich mit dem Stofftransportmodell nach Handlos & Baron [78]

angestellt werden. Wie in Kap. 2.4.2 erwähnt, geht in das Modell die Vorstellung turbu-

lenzartiger Vermischung in sphärischen Tropfen ein. Marangonikonvektion ist dem insofern

ähnlich, als dass es sich ebenfalls um eine ungerichtete Vermischung chaotischen Charak-

ters handelt. In Abb. 7.21 ist ein Vergleich der Beziehung nach Handlos & Baron [78] mit

den experimentellen Daten für die drei verschiedenen Durchmesser dargestellt. Parameter

ist die Anfangskonzentration. In die Modellgleichung geht zwar nicht die Konzentration

direkt ein, jedoch muss die Tropfenendaufstiegsgeschwindigkeit eingesetzt werden. Da die
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7.2 Stofftransport an bewegten Tropfen

Tropfengeschwindigkeit durch Marangonikonvektion reduziert ist, wird an dieser Stelle

die verminderte und experimentell ermittelte Aufstiegsgeschwindigkeit eingesetzt. Der Ver-

gleich zeigt zwar keine Übereinstimmung, aber in bestimmter Hinsicht ist dieser Vergleich

dennoch aufschlussreich:

• Je höher die Anfangskonzentration ist, desto näher liegen die Experimente an der

Modellkurve, d.h. je stärker Marangonikonvektion ist, desto eher wird die Annahme

turbulenter Vemischung erreicht,

• die Dynamik des Prozesses bzw. die Steigung der Datenpunkte wird von den Modell-

kurven nach Handlos & Baron [78] wesentlich besser vorhergesagt als beispielsweise

nach dem Modell von Kronig & Brink [117],

• das Modell nach Handlos & Baron [78] hat keine Anpassungsparameter und sagt

trotzdem als einziges den Stofftransport mit Marangonikonvektion zumindest in der

richtigen Größenordnung und richtigen relativen Lage voraus.

Trägt man die bezogene mittlere Konzentration über die Fourierzahl für jeweils konstante

Anfangskonzentration auf, so fallen, wie in Abb. 7.17 bereits dargestellt, die Messwerte auf

eine Kurve zusammen. Durch Einführung eines Parameters, der den Einfluss der Anfangs-

konzentration berücksichtigt, in Gl. (5) aus Tab. 2.1 ist eine Anpassung von Modell und

Experiment in Abhängigkeit von der Anfangskonzentration möglich. Dies ist in Abb. A.8

in Anhang A.4.2, S. 241, dargestellt und zeigt, dass sich der Stofftransport an oszillieren-

den Tropfen mit Marangonikonvektion mit Hilfe eines einzigen anpassbaren Parameters

beschreiben lässt.
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8 Mathematische Modellierung

Die Modellierung des Impuls- und Stofftransports an einem bewegten Einzeltropfen lehnt

sich eng an Arbeiten an, die sich in der Vergangenheit ebenfalls mit der numerischen Umset-

zung des physikalischen Problems beschäftigt haben [163, 164, 170, 190]. Die im Zuge der

Implementierung der Marangonikonvektion wesentliche Weiterentwicklung besteht darin,

dass die in den genannten Arbeiten gemachte Annahme der Rotationssymmetrie fallen-

gelassen wird bzw. werden muss (s. Kap. 11.1). Daraus resultiert, dass der Tropfen und

seine Umgebung vollständig aufgelöst, d.h. mit einem Modellwinkel von 360° ohne Symme-

trierandbedingungen, simuliert wird. Zudem wird der Ansatz nach Schulze [190] weiterent-

wickelt, der die prinzipielle Machbarkeit einer Implementierung der Marangonikonvektion

über user subroutines in den CFD-Code STAR-CD zeigte. Die aus der Notwendigkeit der

3D-Simulation resultierende Steigerung der Zellzahlen machte es zudem notwendig, den Co-

de zu parallelisieren, um die mit der Zellzahl korrelierende Rechenzeit in einem erträglichen

Rahmen halten zu können (s. Kap. 9.5).

Im Folgenden soll auf die mathematische Modellierung des Problems eingegangen werden.

Neben der Darstellung der Modellreduktion und der bestimmenden Gleichungen sind ins-

besondere die Rand- bzw. Übergangsbedingungen an der Phasengrenze von Interesse. Die

konkrete Implementierung in diskretisierter Form in den CFD-Code über user subrouti-

nes, Charakteristika des Gitters und die Durchführung der Simulationen sind in Kap. 9

erläutert.

8.1 Modellreduktion

Um den Rechenaufwand der Simulationen in vertretbarem Rahmen zu halten, soll nach

dem Grundsatz „so einfach wie möglich, so komplex wie nötig“ verfahren werden. Es können

eine Reihe von Einschränkungen formuliert werden, die sich positiv auf die Rechenzeit und

nur eingeschränkt negativ auf die Vergleichbarkeit zwischen Simulation und Experiment

auswirken:

1. Der Tropfen ist und bleibt kugelförmig und in seinem Radius konstant. Damit sind

Deformationen der Phasengrenze und eine Größenänderung durch Stofftransport aus-
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8 Mathematische Modellierung

geschlossen. Erstere Annahme hat zur Folge, dass die Geschwindigkeitskomponenten

normal zur Phasengrenze null sind. Die Vergleichbarkeit zu realen Systemen ist dann

gegeben, wenn es sich um kleine Tropfen bzw. Tropfen mit hoher Grenzflächenspan-

nung handelt. Für die Erhaltung des Volumens muss der übergehende Stoffstrom

vergleichsweise klein sein. Dies lässt sich durch Einstellung geringer Konzentrationen

näherungsweise erreichen.

2. Der Tropfen befindet sich in einer unendlich ausgedehnten Umgebung. Wandeffekte

werden nicht berücksichtigt. Dies kann im Experiment nur durch ein kleines dP /DK-

Verhältnis erreicht werden. Bei Tropfen, die lateral erheblich ausbrechen, ist diese

Bedingung unter Verwendung realer Apparategeometrien streng genommen nicht zu

erfüllen.

3. Es findet nur Stofftransport einer Komponente statt. Zusätzlicher Stofftransport der

Trägerphasen wird ausgeschlossen. Das lässt sich experimentell durch gegenseitige

Sättigung erreichen1. Die Transferkomponente ist in beiden Phasen löslich.

4. Die Fluide sind Newtonsch und inkompressibel. Letztere Annahme ist bei Verwen-

dung von Flüssigkeiten gegeben.

5. Die physikalischen Eigenschaften der Fluide sind konstant. Auch diese Annahme ist

genaugenommen nur für kleine Konzentrationsänderungen gültig. Explizit von der

Einschränkung ausgenommen ist die Grenzflächenspannung, deren Änderung mit der

Konzentration ja Gegenstand der Untersuchungen ist.

6. Es findet keine chemische Reaktion statt.

7. Es wird ein isothermes System betrachtet. Lösungswärme durch Stofftransport oder

Reaktionswärme wird nicht berücksichtigt.

8. Die Ausdehnung der Phasengrenze ist so klein, dass sich augenblicklich chemisches

Gleichgewicht einstellt. Dadurch entfällt der Widerstand der Phasengrenze gegen den

Stofftransport.

9. Eine Anreicherung von phasengrenzflächenaktiven Substanzen (z.B. von Tensiden)

wird ausgeschlossen. Dies kann im Experiment nur durch Verwendung eines möglichst

sauberen Systems erreicht werden.

10. Der Tropfen bewegt sich nur vertikal.

1Streng genommen ist die gegenseitige Löslichkeit eine Funktion der Konzentration der Übergangskom-
ponente.

160
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8.2 Bestimmende Bilanzgleichungen

Das zu lösende Problem einer zweiphasigen Strömung ist ein System gekoppelter nichtli-

nearer Differentialgleichungen. Betrachtet werden zwei fluide Phasen d (disperse Tropfen-

phase) und c (kontinuierliche Umgebungsphase). Ihr fluiddynamisches Verhalten kann mit

der Impulsbilanz für inkompressible Newtonsche Fluide

ρ
∂v

∂t
+ ρv · ∇v = −∇p+ ρg + µ∇2v (8.1)

beschrieben werden2. Sie wird für beide Phasen separat formuliert. Auf Indizes sei an dieser

Stelle vereinfachend verzichtet. Gesucht werden Lösungen, die der Inkompressibilitätsbe-

dingung

∇ · v = 0 (8.2)

genügen. Für die Beschreibung des Stofftransports muss gleichzeitig die Massenbilanz

∂cA
∂t

+ v · ∇cA = DA∇2cA (8.3)

erfüllt werden. Da das Geschwindigkeitsfeld aufgrund der Marangonikonvektion vom Kon-

zentrationsfeld abhängt, liegt eine beidseitige Kopplung vor. Zur Lösung der oben genann-

ten Gleichungen sind Anfangs- und Randbedingungen notwendig. Die Anfangsbedingungen

richten sich nach der konkreten Problemstellung. Im vorliegenden Fall wird ein zu Beginn

ruhender Tropfen untersucht v (t = 0) = 0, der mit einer bestimmten ortsunabhängigen An-

fangskonzentration cAd0 beladen ist. Die Anfangskonzentration der kontinuierlichen Phase

cAc0 wird ebenfalls vorgegeben.

8.3 Äußere Randbedingungen

Da eine Abbildung des Tropfenaufstiegs in der gesamten Extraktionskolonne numerisch

zu aufwendig ist, wird nur ein Teil des realen Gebiets numerisch implementiert. Über die

Einführung eines mitbewegten Koordinatensystems wird dann die „Bewegung“ des Tropfens

2In dieser Arbeit wird allerdings die Gravitationskraft zu null gesetzt. Dies ist bei der Berechnung der
Inletgeschwindigkeit mittels Kräftebilanz entsprechend zu berücksichtigen, s. Kap. 8.3 und Anhang
A.5.1.
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8 Mathematische Modellierung

berücksichtigt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass das Gitter in seinen Dimensionen

relativ klein gehalten werden kann, ohne jedoch eine Beschränkung der Kontaktzeit in Kauf

nehmen zu müssen. Aus der in Abb. 8.1 dargestellten Tatsache, dass die äußere Wand des

Gitters nicht der realen Wand im Experiment, sondern vielmehr einem Schnitt durch die

kontinuierliche Umgebung entspricht, müssen die Gebietsränder durch Randbedingungen

entsprechend berücksichtigt werden. Die Ränder des Gitters, welches in Kap. 9.2 noch

ausführlich dargestellt wird, setzen sich zusammen aus der zylinderförmigen Mantelfläche,

dem Zulauf (inlet) und dem Ablauf (outlet), s. auch Abb. 9.1, S. 169. Die Mantelfläche

wird als schlupffreie Wand (slip wall) definiert3.

x

z

y

Experiment Modellgebiet

Abb. 8.1: Schematischer Zusammenhang zwischen realem und numerischem Modellgebiet. Um die
Dimensionen des numerischen Gitters möglichst klein zu halten, wird der Tropfen als orts-
fest beschrieben. Die „Bewegung“ des Tropfens wird durch eine entsprechende Berechnung
der Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Fluid realisiert, die als Inlet-Bedingung
in das Modell eingeht.

Während die slip wall sich aus den vorgegebenen Optionen für Randbedingungen auswäh-

len lässt, muss die Inlet-Randbedingung über user subroutines definiert werden, um das

mitbewegte Koordinatensystem berücksichtigen zu können. Als Inletkonzentration wird die

Konzentration der Übergangskomponente in der ungestörten kontinuierlichen Phase defi-

niert und entspricht damit der Anfangskonzentration in der kontinuierlichen Phase, wenn

man von einer An- oder Abreicherung absieht. Die Zulaufgeschwindigkeit soll der Relativge-

3Das CFD-Programm setzt die Viskosität des Fluids auf 10−30 Pa · s herab.
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8.3 Äußere Randbedingungen

schwindigkeit zwischen Tropfen und Umgebung entsprechen, der Tropfen selbst ist ortsfest.

Wie oben bereits kurz angedeutet wurde, ermöglicht dies die Simulation eines bewegten

Tropfens, ohne dass sich der Tropfen selbst durch das Gitter bewegen muss, was zu un-

vorteilhaft großen Gitterdimensionen geführt hätte. Diese Betrachtungsweise hat aber den

Nachteil, dass eine Koordinatentransformation durchgeführt werden muss, da nun statt des

Tropfenkoordinatensystems (x, y, z), welches seinen Ursprung im Schwerpunkt des Tropfens

hat (s. Abb. 8.1), das globale Koordinatensystem (xref , yref , zref ) bewegt und vor allem

beschleunigt werden muss. Die Transformation ist in ihren Grundzügen in Anhang A.5.1

dargestellt. Zusammengefasst führt sie zu einem zusätzlichen Term in den Navier-Stokes

Gleichungen, der die Beschleunigung des mitbewegten Koordinatensystems beschreibt und

der bei gleichförmiger Bewegung wieder verschwindet. Durch eine geeignete Substitution

lässt sich der Term in den Druckterm der Impulsbilanz einbeziehen, denn durch die Be-

schleunigung des Koordinatensystems wird ein Druckgradient erzeugt. Da in STAR-CD

keine4 Möglichkeit besteht, in die Impulsbilanz einzugreifen, muss man den zusätzlichen

Term durch eine geeignete Formulierung in der Kräftebilanz am Tropfen berücksichtigen.

Es gilt:

FT = FG + FA + FW (8.4)

Die Widerstandskraft FW lässt sich in einen Reibungsanteil FR und einen Druckanteil Fp

aufspalten:

FW = FR + Fp (8.5)

Für das Referenzsystem gilt für die Trägheitskraft entsprechend (Auftriebs-, Gewichts- und

Reibungskraft bleiben bei der Transformation unverändert):

FT,ref = MP aref = FG + FA + FR + Fp,ref (8.6)

Der korrigierte Druck im Referenzsystem lautet gemäß Gl. A.12 (s. Anhang A.5.1):

Fp,ref = Fp +MP
ρc

ρd
ẍ(t) (8.7)

4Man hat jedoch die Möglichkeit, die Gravitationskraft zu null zu setzen, was in dieser Arbeit auch getan
wird. Dies muss, wie oben bereits angesprochen, in der Kräftebilanz berücksichtigt werden.
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Ein Vergleich von Gl. 8.4 und Gl. 8.6 ergibt:

FT,ref = MP aref = FT +MP
ρc

ρd
ẍ(t) (8.8)

Wird Gl. 8.8 nach der Trägheitskraft FT umgestellt, so folgt:

FT = MP aref −MP
ρc

ρd
ẍ(t) (8.9)

Die Koordinatentransformation ist gerade so gewählt, dass aref = ẍ(t). Mit der Tropfen-

aufstiegsgeschwindigkeit v(t) = ẋ(t) folgt daraus schlussendlich:

FT = MP

(

1 − ρc

ρd

)

v̇(t)

=

(

MP − ρf
MP

ρd

)

v̇(t)

= Vd (ρd − ρc) v̇(t)

(8.10)

8.4 Bedingungen an der Phasengrenzfläche

An der Phasengrenzfläche ändern sich die physikalischen Eigenschaften der Fluide abrupt.

Aufgrund der Bedingung (8) in Kap. 8.1 kann das unterschiedliche Löslichkeitsverhalten

der Übergangskomponente in beiden Phasen im Gleichgewicht durch den Verteilungskoef-

fizienten beschrieben werden:

H∗ =
cAd

cAc

∣

∣

∣

∣

r=R

(8.11)

Die über die Phasengrenze tretenden Stoffströme sind diffusiver Natur und können mit dem

Fickschen Gesetz bilanziert werden (Gl. 8.12). In Kombination mit Gl. 8.11 kann dann die

Konzentration an der Phasengrenze berechnet werden.

DAd
∂cAd

∂r

∣

∣

∣

∣

r=R

= DAc
∂cAc

∂r

∣

∣

∣

∣

r=R

(8.12)
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8.4 Bedingungen an der Phasengrenzfläche

Weitere Bedingungen lassen sich bezüglich der Geschwindigkeiten und Schubspannungen

formulieren. Aus Punkt (1) in Kap. 8.1 folgt, dass die Normal- bzw. Radialkomponenten

der Geschwindigkeit an der Phasengrenzfläche null sind:

vr,d|r=R = vr,c|r=R = 0 (8.13)

Die Tangentialkomponenten sind aufgrund der Haftbedingung ebenfalls identisch aber nicht

zwangsweise null. Für beide Tangentialrichtungen kann geschrieben werden:

vi,d|r=R = vi,c|r=R (i = ϕ, θ) (8.14)

Neben der Gleichheit der Geschwindigkeiten muss die Egalität der Schubspannungen be-

trachtet werden. Sie enthält die relevante Kopplung zwischen dem Gradienten der Grenz-

flächenspannung und dem Geschwindigkeitsfeld, die für die Implementierung der Maran-

gonikonvektion notwendig ist. Die Gleichungen 2.14 und 2.16 aus Kap. 2.2.3 seien der

Vollständigkeit halber an dieser Stelle wiederholt:

µc

(

∂vϕ,c

∂r
− vϕ,c

R

)

− µd

(

∂vϕ,d

∂r
− vϕ,d

R

)

+
1

R

∂σ

∂ϕ
= 0 (8.15)

µc

(

∂vθ,c

∂r
− vθ,c

R

)

− µd

(

∂vθ,d

∂r
− vθ,d

R

)

+
1

Rsinϕ

∂σ

∂θ
= 0 (8.16)

Die Ableitung der Grenzflächenspannung als Funktion der Tangentialrichtung kann nicht

direkt bestimmmt werden. Es bietet sich daher folgende Schreibweise an:

∂σ (cA)

∂i
=

∂σ

∂cA
· ∂cA
∂i

(i = ϕ, θ) (8.17)

Die Abhängigkeit der Grenzflächenspannung von der Konzentration wird experimentell

bestimmt (s. Abb. 3.3, S. 79) und wird über ein Polynom approximiert, dass direkt in die

user subroutines implementiert werden kann. Der Term ∂cA/∂i kann aus dem CFD-Code

gewonnen werden, da mit Gl. 8.12 die Konzentration an der Phasengrenze (aus dem jeweils

vorherigen Zeitschritt) zellenweise bekannt ist.
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9 Durchführung der Simulationen

Für die simultane Lösung der Gleichungen 8.1, 8.2 und 8.3 kommen nur numerische Me-

thoden in Frage. Wie in vorangegangenen, am Fachgebiet durchgeführten Arbeiten zum

Stofftransport an Tropfen [163, 170, 190] wird das Simulationsprogramm STAR-CD von

CD-adapco verwendet. Die Vorgehensweise, den Einfluss der Marangonikonvektion auf den

Impuls- und Stofftransport an einem bewegten Tropfen numerisch zu untersuchen, soll im

Folgenden dargestellt werden. Das Kapitel wird von einer Übersicht über die durchgeführ-

ten Rechnungen abgeschlossen.

9.1 STAR-CD

Das Softwarepaket STAR-CD besteht im Wesentlichen aus dem Prä- und Postprozessor pro-

STAR und dem eigentlichen Differentialgleichungslöser STAR. In der vorliegenden Arbeit

wird mit der Version 3.24 gearbeitet1. Die Aufgabe von pro-STAR liegt im Wesentlichen

in der Vor- und Nachbereitung der Simulation. Für die Generierung des 3D-Gitters ist das

auf pro-STAR basierende Gittergenerierungstool proam verwendet worden. Ein mit proam

erzeugtes Gitter wird in pro-STAR importiert. Über eine graphische Oberfläche können

dann alle wesentlichen Eingaben auf das Gitter angewendet werden (Stoffwerte der Flui-

de, Geometrieränder mit Randbedingungen, Anfangsbedingungen, numerisches Verfahren,

Zeitschrittweite, Ausgabeoptionen etc.). Alle Eingaben sind auch skriptbasiert möglich.

Eine weitere hier genutzte Möglichkeit ist die vollständige Parallelisierbarkeit des Codes.

Das Gitter lässt sich beliebig auf eine definierte Anzahl von Prozessoren verteilen. Ein-

zig das user coding muss dem angepasst werden, mehr dazu siehe Kap. 9.5. Verformbare

Grenzflächen sind in STAR-CD nur mit sehr hohem numerischen Aufwand zu bewältigen,

da nach jedem Zeitschritt ein remeshing erforderlich ist. Aus diesem Grund ist die in dieser

Arbeit gewählte Tropfengeometrie die nichtverformbare Kugel.

1Mittlerweile gibt es selbstverständlich schon neuere Versionen, wie beispielsweise die Version 4, die auch
Polyederzellen zulässt und dadurch in Vergleich zu Tetraederzellen wesentlich bessere Konvergenzeigen-
schaften aufweist, oder das Paket STAR-CCM+, welches vorzugsweise auf die Bedürfnisse von indus-
triellen Nutzern zugeschnitten ist. Der Nachteil besteht darin, dass in diesen Versionen das user coding,
also die Eingriffsmöglichkeiten durch den Benutzer, erheblich geändert wurden und damit inkompatibel
mit älteren Versionen (Version 4) oder bisher nur in Ansätzen vorhanden (STAR-CCM+) sind.
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9 Durchführung der Simulationen

9.2 Gitter

Das Modellgebiet, welches aus dem Tropfen und der ihn umgebenden Phase besteht, muss

bei der Methode der Finiten Volumina in geeigneter Weise in kleine Teilgebiete, die Zellen,

unterteilt werden. Neben den allgemein gültigen Anforderungen an Gitterzellen (s. z.B. Pa-

schedag [163]) sind im vorliegenden Fall weitere Forderungen zu stellen. Da die Kopplung

der Geschwindigkeitsfelder beider Phasen über die Phasengrenzfläche in STAR-CD nicht

vorgesehen ist, müssen über die Definition einer beweglichen Wand, die der Phasengrenz-

fläche zugeordnet ist, die lokalen Geschwindigkeiten zellenweise berechnet werden. Dazu

sind die Geschwindigkeitsinformationen aus den an der Phasengrenze anliegenden Nach-

barzellen erforderlich. Für eine möglichst einfache und fehlerunanfällige Einbindung und

Verwendung in user subroutines müssen die Zellnummern und ihre Inkrementierung be-

kannt und konstant sein. Zudem sollten die an der Phasengrenze anliegenden Zellschichten

Hexaederzellen sein. Das hat den Vorteil, das die in Kugelkoordinaten formulierten Über-

gangsbedingungen bzw. die in den Gleichungen auftauchenden Gradienten (z.B. Gln. 8.12,

8.15, 8.16, 8.17) einfach zu berechnen sind, da die Verbindungslinien der Zellmittelpunk-

te parallel zu den Koordinaten θ und ϕ verlaufen. Nachteilig an dieser Konfiguration ist,

dass die Zellen an Nord- und Südpol der Kugel in einem Punkt zusammenlaufen, was zu

ungünstigen geometrischen Verhältnissen der betroffenen Zellen führt.

Für die Auffindung einer optimalen Gitterkonfiguration sollten zudem wesentliche Geome-

trien bzw. Abmessungen (Höhe, Breite, Durchmesser des Gitters, Durchmesser des Trop-

fens, Zellanzahl, Dicke der Grenzschicht, Anzahl der grenzschichtnahen Zellen, Position des

Tropfens relativ zu den Rändern, Modellwinkel, Zelltypen [trimmed, hexa, tetra, hybrid])

parametrisiert sein. Das lässt sich nur mit skriptbasierter Programmierung erreichen, wie

es in proam möglich ist. Da die Erstellung des Gitters sehr komplex ist, soll hier nur auf

die Arbeit von Eppinger [57] verwiesen werden, in der die Prozedur ausführlich beschrie-

ben wird. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Wahl auf Grundlage der Untersuchungen

von Eppinger [57] und Naumann [152] auf ein Hexaedergitter fiel. Abb. 9.1 links zeigt

das hauptsächlich in dieser Arbeit verwendete Gitter, welches insgesamt aus etwas mehr

als 135000 Zellen besteht. Der Tropfenmittelpunkt ist mit dem Mittelpunkt des äußeren

Zylinders identisch. Die Hauptabmessungen sind im rechten Teil der Abb. 9.1 dargestellt.
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9.2 Gitter

h

Dcyl

R

x

z

inlet

outlet

Umgebungsphase

Tropfen

inlet

outlet

äußere Wand

Abb. 9.1: Verwendetes Hexaedergitter (links) und Hauptabmessungen des Gitters (rechts). x, z:
globale kartesische Koordinaten, R: Radius des Tropfens, Dcyl: Durchmesser des zylin-
drischen Modellgebiets, h: Höhe des Gebiets, h/Dcyl = 1, Dcyl/R = 8.

1. Zellschicht der 

Tropfenphase

1. Zellschicht der 

Umgebungsphase

Grenzfläche

Abb. 9.2: Gittermodell eines Tropfens. Links: Ausschnitt aus dem Gesamtmodell, Tropfen in der
Umgebung. Rechts: Halbierter Tropfen mit Grenzschichtzellen. Im vergrößerten Aus-
schnitt ist die Lage der Zellen an der Phasengrenze verdeutlicht.
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9 Durchführung der Simulationen

Abb. 9.2 zeigt auf der linken Seite einen Schnitt durch das Modellgebiet. Zu sehen ist die

Seitenansicht einer Tropfenhälfte, eingebettet in die Umgebung. Man sieht deutlich, dass

die Zelldichte zur Phasengrenze hin zunimmt, um den an der Phasengrenze zu erwartenden

steileren Gradienten Rechnung zu tragen. Auf der rechten Seite in Abb. 9.2 ist das in der

Mitte aufgeschnittene Gitter des Tropfens abgebildet. Es besteht aus dem Tropfenkern mit

etwas mehr als 45000 Zellen. Die letzte umhüllende Zellschicht liegt direkt an der Phasen-

grenzfläche. Daran schließt sich eine an die Phasengrenze anliegende Zellschicht an, die

bereits die Stoffwerte der kontinuierlichen Phase besitzt. Jede dieser beiden Zellschichten

besteht aus 1920 Zellen (je 60 Zellen in θ- und 32 Zellen in ϕ-Richtung). Die Dicke der

an der Phasengrenze anliegenden Zellen beträgt ein Hundertstel des Tropfenradius. Zur

Visualisierung der Gitterstruktur ist in Abb. 9.3 die Zelldicke als Funktion der bezogenen

Koordinate x/h bei z = 0, gemäß Abb. 9.1 rechts, dargestellt. Die Zelldicke nimmt in der

kontinuierlichen Phase (x/h > 1) bis zur Phasengrenze hin linear ab, an der Phasengrenze

wird das Minimum der Zelldicke von R/100 erreicht. In der Tropfenphase nimmt die Zell-

dicke dann wieder leicht zu und erreicht aufgrund der oktogonalen Struktur zum Zentrum

des Tropfens hin einen konstanten Wert (ca. R/22).
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Abb. 9.3: Zelldicke als Funktion der bezogenen Koordinate x/h im verwendeten Gitter.
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9.3 Örtliche und zeitliche Diskretisierung der Transportgleichungen

9.3 Örtliche und zeitliche Diskretisierung der
Transportgleichungen

Die partiellen Differentialgleichungen für den Impuls- und Stofftransport werden mit Hil-

fe der Finite-Volumen-Methode diskretisiert. Wie oben erwähnt, wird das Modellgebiet

in eine endliche Zahl von Gitterzellen aufgeteilt. Die Finite-Volumen-Methode ist immer

konservativ bezüglich Masse, Impuls und Energie, d.h. die globale Erhaltung wird bis auf

Rundungsfehler immer exakt reproduziert. Die Veränderung einer der Transportgrößen

vollzieht sich durch Ströme über die Berandung der Gitterzelle und, soweit vorhanden,

über Quellterme. Der Wert der betrachteten Transportgröße ist in jeder Zelle konstant

und wird durch einen Punkt innerhalb der Zelle (z.B. in deren Schwerpunkt) repräsentiert.

Für die Bestimmung der Transportgröße über die Berandung jeder Zelle werden je nach

Problemstellung eine Vielzahl von Diskretisierungsverfahren für die Flüsse über die Zell-

grenzen angewendet. Paschedag [163] weist darauf hin, dass im hier gewählten Stoffsystem

einerseits starke Konvektionsströme auftreten, andererseits der Stofftransport im Tropfen

zumindest im Fall ohne Marangonikonvektion hauptsächlich durch Diffusion quer zu den

Stromlinien erfolgt. Dadurch sei die Lösung sehr sensitiv auf numerische Fehler in der

Berechnung der konvektiven Ströme. Dies erfordere eine bezüglich der Fehlerordnung hö-

herwertige Diskretisierung mit möglichst geringen Oszillationen. Anstelle der ebenfalls hö-

herwertigen Verfahren wie beispielsweise LUD (Linear Upwind Differencing), CD (Central

Differencing) oder QUICK (Quadratic Upstream Interpolation of Convective Kinematics)

wird in der vorliegenden Arbeit das MARS -Schema (Monotone Advection and Reconstruc-

tion) mit einem blending factor von 0.5 verwendet2. Für die zeitliche Diskretisierung wird

das Crank-Nicolson-Verfahren angewendet, welches sowohl expliziten als auch impliziten

Charakter hat. Der in STAR-CD einstellbare blending factor3 wird zu 1 gesetzt. Durch die

explizite Implementierung der Übergangsbedingungen ist jedoch der Zeitschritt limitiert

(s. Kap. 9.4).

2Details über dieses Verfahren wurden vom Entwickler nicht mitgeteilt [163], so dass an dieser Stelle nicht
weiter darauf eingegangen wird. Stattdessen sei auf den Methodology Guide von STAR-CD verwiesen
[34].

3Der blending factor gibt an, zu welchem Anteil das Crank-Nicolson-Verfahren mit dem voll-impliziten
Verfahren überblendet wird. Ein blending factor von 1 bedeutet, dass das Crank-Nicolson-Verfahren zu
100% eingeht.
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9 Durchführung der Simulationen

9.4 User Subroutines und Diskretisierung der
Übergangsbedingungen

Ein wesentlicher Vorteil von STAR-CD ist die Möglichkeit, über Unterprogramme Ein-

fluss auf die Randbedingungen zu nehmen. Diese user subroutines sind in FORTRAN

geschrieben und haben je nach Typ Zugriff auf eine Liste von bestimmten sogenannten

dynamischen Variablen. Allerdings lassen sich diese Parameterlisten oftmals manipulieren,

so dass sich der Spielraum (aber auch die Gefahr) erhöht. Für das vorliegende Modell

werden neben Parameter- und Definitionsdateien im Wesentlichen die Subroutinen dtstep,

bcdefi, bcdefw und posdat verwendet. Ihre wichtigsten Funktionen, Inhalte und Aufgaben

für die Simulationen sollen im Folgenden kurz näher erläutert werden, denn sie enthalten

teilweise die diskretisierte Form der Übergangsbedingungen.

bcdefi

Diese Subroutine bestimmt Konzentration und Geschwindigkeit aller Zellen, die als Inlet-

zellen definiert sind. Der Geschwindigkeit kommt hier besondere Bedeutung zu, da sie der

Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Umgebung entspricht. Die Geschwindigkeit

wird in der posdat nach Vollendung des vorhergehenden Zeitschritts berechnet und von ihr

an bcdefi übergeben. Die Berechnungsvorschrift ist der Gl. 8.10 in Kap. 8.3 zu entnehmen.

posdat

Für die Berechnung der Phasengrenzflächenkonzentration und der Geschwindigkeitskom-

ponenten an der Phasengrenze werden gemäß Abb. 9.4 die entsprechenden Werte der an-

grenzenden Zellen benötigt. Diese Zellmittelpunktswerte werden in der Routine posdat zur

Verfügung gestellt. Damit können in posdat folgende Berechnungen durchgeführt werden:

• Berechnung der Konzentration an der Phasengrenze

• Berechnung des Massenstroms bzw. der Massenstromdichte über die Phasengrenze

• Berechnung der mittleren Konzentration im Tropfen

• Berechnung der Widerstandskraft am Tropfen

• Berechnung der neuen Relativgeschwindigkeit für den folgenden Zeitschritt

• Berechnung der abgeleiteten Größen (Stoffübergangskoeffizient, Sherwoodzahl,

Reynoldszahl etc.)
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Abb. 9.4: Schematische Darstellung zur Diskretisierung 1. Ordnung unter Verwendung von Stütz-
stellen. Links: Konzentrationsfeld. cAdI , cAcI : Konzentrationen an der Phasengrenze, cAdz,
cAcz: Konzentrationswerte der Zellmittelpunkte der angrenzenden Zellen. Rechts: Ge-
schwindigkeitsfeld. vdI , vcI : Geschwindigkeiten an der Phasengrenze, vdz, vcz: Geschwin-
digkeitswerte der Zellmittelpunkte der angrenzenden Zellen.

Auf die Berechnung der neuen Relativgeschwindigkeit und der Phasengrenzflächenkonzen-

tration soll detaillierter eingegangen werden. Letztere wird in posdat wie folgt berechnet

und dann an bcdefw übergeben:

Die Diskretisierung 1. Ordnung von Gl. 8.12 führt zu (vgl. Abb. 9.4 links)

DAd
cAdI − cAdz

∆rd
= DAc

cAcz − cAcI

∆rc
(9.1)

Da die Dicke der an der Phasengrenze anliegenden Zellschichten auf beiden Seiten gleich

ist, heben sich die Terme ∆rc und ∆rd auf. Unter Verwendung der Gl. 8.11 ergibt sich die

tropfenseitige Konzentration an der Phasengrenze zu

cAdI =
1

DAd + DAc
H∗

(DAdcAdz +DAccAcz) (9.2)

Die umgebungsseitige Konzentration an der Phasengrenze berechnet sich gemäß der Formel

cAcI = cAdI/H
∗. Der Nachteil dieser Prozedur ist, dass die übergebene Konzentration cAdI

bzw. cAcI mit Konzentrationswerten an den Stützstellen vom alten Zeitschritt berechnet

werden muss, woraus sich ein expliziter Zusammenhang ergibt.

posdat hat überdies die Aufgabe, die für die Übergabe an bcdefi notwendige neue Inletge-
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9 Durchführung der Simulationen

schwindigkeit zu berechnen. Gravitations- und Auftriebskraft FG bzw. FA sind bekannt

und konstant, bestimmt werden muss jedoch die Widerstandskraft FW .

In STAR-CD wird die Funktion FORCB(I, IB) zur Verfügung gestellt, die die an den

als Phasengrenzfläche definierten Zellen IB angreifende Kraftkomponente FORCB(I) be-

stimmt (welche FW aus Gl. 8.4 entspricht). Die Kraftkomponenten werden in posdat über

die Tropfenoberfläche integriert. Mit Hilfe der Gl. 8.10 und der Zeitschrittweite DT kann

die neue Geschwindigkeit berechnet werden:

vneu(t) =
FT DT

Vd (ρc − ρd)
(9.3)

Würde man diese Geschwindigkeit sofort an bcdefi übergeben, führte das zu instabilem

Verhalten und schneller Divergenz. Daher werden die neu berechneten Geschwindigkeiten

in einen n-zeiligen Vektor geschrieben, und nur dessen Mittelwert wird schließlich an bcdefi

übergeben. Diese Prozedur hat mit n = 100 zu stabilem Verhalten geführt. Allerdings

reagiert der Tropfen dadurch mit entsprechender (aber im Prinzip zu vernachlässigender)

Verzögerung auf Geschwindigkeitsänderungen.

bcdefw

Mit Hilfe dieser Subroutine werden die Konzentration und die beiden Geschwindigkeits-

komponenten vϕ und vθ (vr ist gemäß Gl. 8.13 null) an der Phasengrenze festgelegt. Die

Konzentration wird gemäß Gl. 9.2 aus posdat und durch bcdefw an die entsprechenden

Boundary-Zellen übergeben. Die Berechnung der Konzentration auf der Seite der kontinu-

ierlichen Phase wird durch Division mit dem Verteilungskoeffizienten realisiert.

Die Geschwindigkeitskomponenten können nach Diskretisierung der Gleichungen 8.15 und

8.16 berechnet werden. Allerdings sind dafür die Geschwindigkeiten an den Stützstellen

R−∆r bzw. R+∆r notwendig (s. Abb. 9.4 rechts), die nur in posdat bekannt sind und aus

dieser an bcdefw übergeben werden, wodurch wieder eine explizite Formulierung erzwungen

wird. Eine weitere Hürde ist die Tatsache, dass die Geschwindigkeitskomponenten in posdat

im globalen kartesischen Koordinatensystem formuliert sind, wohingegen sie in bcdefw im

lokalen sphärischen Koordinatensystem benötigt werden. Die formale Umrechnung ist in

Anhang A.6.1 dargestellt.

174



9.4 User Subroutines und Diskretisierung der Übergangsbedingungen

Die diskretisierte Form der Gleichungen 8.15 und 8.16 lautet wie folgt:

µc

(

vϕ,cz − vϕ,cI

∆rc
− vϕ,cI

R

)

− µd

(

vϕ,dI − vϕ,dz

∆rd
− vϕ,dI

R

)

+
1

R

σi+1 − σi−1

2∆ϕ
= 0 (9.4)

µc

(

vθ,cz − vθ,cI

∆rc
− vθ,cI

R

)

− µd

(

vθ,dI − vθ,dz

∆rd
− vθ,dI

R

)

+
1

Rsinϕ

σj+1 − σj−1

2∆θ
= 0 (9.5)

Da die jeweiligen tangentialen Geschwindigkeitskomponenten beider Phasen nach Gl. 8.14

an der Phasengrenze gleich sind, können die Gleichungen 9.4 und 9.5 nach eben dieser

Geschwindigkeit aufgelöst werden (∆rd = ∆rc):

vϕ,dI = vϕ,cI =
1

Crµ

(

vϕ,dz
µd

∆r
+ vϕ,cz

µc

∆r
+

1

R

σi+1 − σi−1

2∆ϕ

)

(9.6)

vθ,dI = vθ,cI =
1

Crµ

(

vθ,dz
µd

∆r
+ vθ,cz

µc

∆r
+

1

Rsinϕ

σj+1 − σj−1

2∆θ

)

(9.7)

mit

Crµ =
1

∆r
(µd + µc) +

1

R
(µc − µd) (9.8)

Wie den obigen Gleichungen zu entnehmen ist, wird der Grenzflächenspannungsgradient

an der Zelle i, j (s. Abb. 9.5) zentral diskretisiert. Da die Gitterzellen so konstruiert wur-

den, dass sie parallel zu den Tangentialkoordinaten θ und ϕ verlaufen, ist das Gitter in

beiden Winkelrichtungen äquidistant, wodurch eine relativ einfache Diskretisierung ermög-

licht wird.

dtstep

Mit Hilfe dieser Subroutine wird die Zeitschrittweite gesteuert. Für die Schrittweitensteue-

rung wird das CFL (Courant-Friedrich-Lewy)-Kriterium für explizit diskretisierte konvek-

tionsdominierte Systeme benötigt, welches auf der Courantzahl
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Abb. 9.5: Schema zur Diskretisierung des Grenzflächenspannungsgradienten. i: Zellen in ϕ-
Richtung, j: Zellen in θ-Richtung.

Co =
v∆t

∆x
(9.9)

basiert. Paschedag [163] fordert, dass für das hier verwendete Crank-Nicolson-Verfahren

die Courantzahlen im Mittel den Wert 5 nicht übersteigen sollten. Aufgrund der vor-

liegenden expliziten Diskretisierung (s. dazu die Erläuterungen zur posdat-Routine) ist

sogar Co ≤ 1 gefordert. Das Problem dieser Art der Steuerung ist, dass eine einzige Zelle

ausreicht, um den Zeitschritt zu diktieren, der bei hohen lokalen Geschwindigkeiten v oder

kleinen Zellabständen ∆x sehr klein werden kann. In der Praxis haben Simulationen mit

Marangonikonvektion gezeigt, dass eine Courantzahlsteuerung durchaus zu divergierenden

Rechnungen führen kann, wohingegen konstante Zeitschritte physikalisch plausible Ergeb-

nisse liefern können [152].

9.5 Parallelisierung

STAR-CD bietet die Option, das Rechengitter auf mehrere Prozessoren zu verteilen, so dass

unter gewissen Voraussetzungen eine kürzere time to solution erreicht werden kann. Dieser
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Schritt war aufgrund der im Vergleich zu vorangegangenen Projekten angestiegenen Zell-

zahl des 3D-Gitters notwendig. Die Aufteilung des Rechengebiets auf die Prozessoren wird

unter Verwendung der sogenannten set-Datei durchgeführt. Mit dieser Datei werden vom

Benutzer die Zellen den einzelnen Prozessoren zugewiesen. Eine automatische Verteilung

ist ebenfalls möglich, jedoch in diesem Fall unangebracht. Dies hat mehrere Gründe. Zum

einen sollten die aufgeteilten Zellblöcke möglichst kompakt sein, um ein kleines Verhältnis

zwischen Oberfläche und Volumen zu gewährleisten, denn dieses beeinflusst das Verhält-

nis von Kommunikation zwischen den Prozessoren zur effektiven Rechenzeit. Mit Hilfe der

manuellen Gebietszerlegung können relativ glatte Trennflächen zwischen den Zellblöcken

generiert werden („Kuchenstücke“). Des Weiteren sollten sich die Phasengrenzflächenzellen

komplett auf einem Prozessor befinden, damit alle phasengrenzflächenspezifischen Rechen-

operationen ohne prozessorübergreifende Kommunikation auskommen. Zudem würde sich

der hohe Programmieraufwand zur entsprechenden Anpassung der user subroutines verbie-

ten.

Die Zielgröße einer optimalen Aufteilung des Gitters wäre eine optimale load balance. In

diesem Falle bedeutet das eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der „Rechenlast“ (und

nicht der Zellanzahl) auf die Blöcke. Eine optimale load balance kann dementsprechend

nur gewährleistet sein, wenn das Produkt aus Zellanzahl pro Block und spezifischer Re-

chenzeit des Zelltyps gleich verteilt ist. Während die gleichmäßige Zellaufteilung im Vor-

hinein zu realisieren ist, lässt sich die Rechenarbeit nicht a priori ermitteln. Beispielsweise

müssen die Phasengrenzflächenzellen die Subroutine bcdefw durchlaufen, alle anderen Zel-

len jedoch nicht. In der Subroutine posdat müssen alle dem Tropfen zugeordneten Zellen

(wozu auch die Zellen der entsprechenden Phasengrenzflächenschicht gehören) ausgewertet

werden, wozu globale Kommunikationsfunktionen (GMIN/GMAX-Funktionen) notwendig

sind, um prozessorübergreifende Informationen auszutauschen und zusammenzufügen. Die-

se Kommunikationsform bedingt interne Wartezeiten, da der Prozess erst dann fortgeführt

wird, wenn alle betroffenen Prozessoren an der Stelle angelangt sind, wo eine GMIN- oder

GMAX-Funktion gesetzt wurde.

Des Weiteren beeinflusst das von STAR-CD verwendete Master-Slave-Modell die Lastbalan-

ce. Der Masterprozessor muss neben den Zellberechnungen auch übergreifende Aufgaben

wahrnehmen, deren zeitlicher Aufwand nicht abgeschätzt werden kann. Ungleiche Last-

verteilung äußert sich letztlich summarisch in der verbrauchten CPU-Zeit, zudem kosten

Wartezeiten auf der verwendeten IBM-Maschine4 Rechenkontingent.

Wesentliche Faktoren zur Beurteilung der Skalierbarkeit der Parallelisierung sind der Speed-

4Die Rechnungen wurden zum überwiegenden Teil auf dem Supercomputer IBM pSeries 690 des Nord-
deutschen Verbunds für Hoch- und Höchstleistungsrechnen (HLRN) bzw. auf dem 2008 in Betrieb
gegangenen SGI-System (HLRN II) durchgeführt.
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9 Durchführung der Simulationen

up factor und die effektive Rechenzeit. Der Speed-up factor setzt die Gesamtrechenzeit einer

Einprozessor-Rechnung in Beziehung zur Rechenzeit einer Parallelrechnung. Die optimale

Beschleunigung erhielte man, wenn der Speed-up factor ebenso groß wie die Anzahl der

Prozessoren der entsprechenden Parallelrechnung ist. In der Praxis ist dieser Wert nicht zu

erreichen, da mit einer Erhöhung der Prozessoranzahl der Kommunikationsaufwand steigt.

Abb. 9.6 zeigt den Speed-up factor als Funktion der Prozessoranzahl.
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Abb. 9.6: Speed-up factor und benötigte Rechenzeit für die Simulation von einer Sekunde Echtzeit
als Funktion der Prozessoranzahl.

Es wird für alle Simulationen die Rechenzeit ermittelt, die notwendig ist, um eine Sekunde

Echtzeit zu simulieren. Das Gitter ist in allen Fällen identisch, das gerechnete Problem

ist der Stofftransport an einem bewegten Tropfen bei beidseitigem Stofftransportwider-

stand (konjugiertes Problem ohne Marangonikonvektion). Die Winkelhalbierende in Abb.

9.6 kennzeichnet den idealen Verlauf. Man sieht deutlich, dass sich der Speed-up factor mit

zunehmender Prozessorzahl immer weiter von der Ideallinie entfernt. Bei der Prozessorzahl

von 15 scheint es einen deutlichen Einbruch in der Effektivität5 zu geben, so dass zuerst

eine Verwendung von 12 Prozessoren als ideal angesehen wurde. Doch die Ergebnisse für

32 Prozessoren zeigen, dass die Effektivität wieder erhöht werden kann. Das hängt damit

zusammen, dass mit 32 Prozessoren ein kompletter Knoten des verwendeten Rechners be-

legt ist und dadurch nicht durch fremde Prozesse behindert wird, was offensichtlich für die

5Die Effektivität berechnet sich als Verhältnis von Speed-up factor zur Anzahl der Prozessoren.
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9.6 Übersicht über die durchgeführten Rechnungen

anteilige Belegung eines Knotens der Fall ist. Abb. 9.6 zeigt den Effekt der Parallelisierung

auf die effektive Rechenzeit, abgetragen auf der rechten Ordinate. Würde man eine Sekun-

de Echtzeit mit einem Prozessor realisieren, so nähme dies 105 Stunden in Anspruch. Bei

einem Parallelisierungsgrad von 32 kann die Zeit auf 7 Stunden reduziert werden.

9.6 Übersicht über die durchgeführten Rechnungen

In Tab. 9.1 sind die Rechnungen aufgeführt, mit Hilfe derer der Einfluss der Anfangskon-

zentration und der Stofftransportrichtung auf den Impuls- und Stofftransport bei Anwe-

senheit von Marangonikonvektion im System Toluol/Aceton/Wasser untersucht wird. Der

Tropfendurchmesser beträgt 2mm, die verwendeten Stoffwerte sind der Tab. 3.1 zu ent-

nehmen6. Der Diffusionskoeffizient wird in beiden Phasen konstant gesetzt und beträgt

1.25 · 10−9m2/s in der kontinuierlichen und 2.9 · 10−9m2/s in der dispersen Phase. Der

Wert des Verteilungskoeffizienten H∗ ist zu 0.63 gesetzt, die Grenzflächenspannung wird

analog zu Gl. 3.3 als Funktion der Konzentration der Übergangskomponente in Toluol

implementiert.

Die Rechnungen sind im Vergleich zu den Experimenten aus den Kapiteln 6 und 7.2 zu se-

hen. Zusätzlich zu den dort untersuchten Anfangskonzentrationen werden in der Simulation

für die Stofftransportrichtung d→ c noch weitere Konzentrationen simuliert.

Tab. 9.1: Übersicht über die durchgeführten Simulationen eines 2mm-Tropfens bei verschiedenen
Anfangskonzentrationen für beide Stofftransportrichtungen (Kap. 11).

dP = 2mm

cA,0|d→c [g/L] 0.001 0.01 0.1 0.9 1.8 3.7 7.5 15 30 60 120

cA,0|c→d [g/L] − − − 1.4 2.9 5.9 12 24 49 − −

Tab. 9.2 zeigt die durchgeführten Simulationen zu den Studien zur Durchmesservariation

mit Marangonikonvektion, s. Kap. 12.1. Die Anfangskonzentration beträgt in allen gerech-

neten Fällen cA,0 = 30 g/L, die Stofftransportrichtung ist stets d→ c. Die Stoffwerte sind

identisch zu den Rechnungen aus Tab. 9.1. Die Simulationen mit konstanter Grenzflächen-

spannung werden zwecks Referenz für alle Durchmesser ebenfalls durchgeführt.

Tab. 9.3 listet die Rechnungen mit Marangonikonvektion auf, bei denen durch Veränderung

der Viskosität der kontinuierlichen Phase das Verhältnis der kinematischen Viskositäten

6Der Einfluss der Acetonkonzentration auf die Stoffwerte (bis auf die Grenzflächenspannung) wird gemäß
der Annahme 5 in Kap. 8.1 vernachlässigt.
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9 Durchführung der Simulationen

Tab. 9.2: Simulationen bei verschiedenen Tropfendurchmessern für die Anfangskonzentration
cA,0 = 30 g/L und die Stofftransportrichtung d→ c (Kap. 12.1).

cA,0 = 30 g/L

dP [mm] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ν∗ variiert wird (s. Kap. 12.2). Damit sollen einige Stabilitätskriterien bezüglich ν∗, wie sie

von Sternling & Scriven [203] formuliert wurden (s. Kap. 2.2.1) mit Simulationsergebnissen

verglichen werden. Die restlichen Stoffwerte, insbesondere das Verhältnis der Diffusionsko-

effizienten D∗ = 2.3 > 1, der Durchmesser (dP = 2mm) und die Anfangskonzentration

cA,0 = 30 g/L bleiben unverändert. Für alle hier gezeigten Viskositätsverhältnisse werden

die entsprechenden Rechnungen mit konstanter Grenzflächenspannung ebenfalls durchge-

führt.

Tab. 9.3: Simulationen bei verschiedenen Verhältnissen der kinematischen Viskosität für die An-
fangskonzentration cA,0 = 30 g/L, den Tropfendurchmesser dP = 2mm und die Stoff-
transportrichtung d→ c (Kap. 12.2).

cA,0 = 30 g/L, dP = 2mm

ν∗ 0.14 0.36 0.72 1.5 7.0

Um den Einfluss des Grenzflächenspannungsgradienten auf den Stofftransport zu unter-

suchen, werden die Simulationen in Tab. 9.4 durchgeführt. Im Gegensatz zu den bisher

gezeigten Rechnungen, in denen die Grenzflächenspannung polynomial beschrieben wurde,

wird hier der Verlauf der Grenzflächenspannung als Funktion der Acetonkonzentration als

lineare Funktion approximiert, so dass der Gradient über den gesamten betrachteten Kon-

zentrationsbereich nicht mehr mit der Konzentration variabel sondern konstant ist. Für

die numerischen Untersuchungen werden folgene Fälle miteinander verglichen:

TAWpoly:

Polynomiale Beschreibung der Konzentrationsabhängigkeit der Grenzflächenspannung des

Systems Toluol/Aceton/Wasser (experimentelle Werte nach [147], s. Gl. 3.3).

TAW :

Lineare Approximierung des Falls TAWpoly.

TAWpositiv:

Fall TAW , jedoch mit positiver Steigung des Gradienten. Die Grenzflächenspannung nimmt
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also mit steigenden Konzentrationen zu bzw. mit fallenden Konzentrationen ab. Hiermit

soll überprüft werden, ob es einen Einfluss des Vorzeichens des Gradienten auf den Stoff-

transport gibt.

TAWdreifach:

Der Gradient ist gegenüber dem Fall TAW um den Faktor 3 erhöht.

TAW1/5:

Der Gradient ist gegenüber dem Fall TAW um den Faktor 5 erniedrigt und entspricht in

etwa dem Gradienten des Stoffsystems Butylacetat/Aceton/Wasser.

TAW0.01:

Der Gradient ist gegenüber dem Fall TAW um den Faktor 100 erniedrigt. Damit soll

überprüft werden, inwieweit auch ein sehr kleiner Gradient zu Marangonikonvektion führt.

Tab. 9.4: Simulationen bei verschiedenen Sensitivitäten der Grenzflächenspannung σ bezüglich der
Acetonkonzentration in der Toluolphase cA,T für die Anfangskonzentration cA,0 = 30 g/L,
den Tropfendurchmesser dP = 2mm und die Stofftransportrichtung d→ c (Kap. 12.3).

Fall ∂σ
∂cA

[

N/m
g/L

]

TAW −3.56 · 10−4

TAWpositiv +3.56 · 10−4

TAWdreifach −1.07 · 10−3

TAW1/5 −7.09 · 10−5

TAW0.01 −3.56 · 10−6

In Tab. 9.5 sind die Rechnungen aufgelistet, die den Einfluss des Verteilungskoeffizienten

H∗ auf den Stofftransport bei gleichzeitiger Marangonikonvektion und sonst unveränderten

Stoffwerten untersuchen (s. Kap. 12.4). Der Tropfendurchmesser beträgt durchweg 2mm.

Für die jeweiligen Rechnungen werden die entsprechenden Rechnungen ohne Marangoni-

konvektion ebenfalls durchgeführt.

Tab. 9.5: Simulationen bei verschiedenen Verteilungskoeffizienten für die Anfangskonzentration
cA,0 = 30 g/L, den Tropfendurchmesser dP = 2mm und die Stofftransportrichtung d→ c
(Kap. 12.4).

cA,0 = 30 g/L, dP = 2mm

H∗ 0.1 0.63 1 10
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10 Bewegter Einzeltropfen mit konstanter

Grenzflächenspannung

Das System ohne simultanen Stofftransport kann in gewisser Weise als Referenzsystem

betrachtet werden. Ein Tropfen, der durch Marangonieffekte abgebremst wurde, sollte

sich nach Beendigung des Stofftransports (bzw. wenn die Marangonikonvektion keinen

signifikanten Einfluss mehr auszuüben vermag) wie ein Tropfen mit konstanter Grenzflä-

chenspannung verhalten. Insbesondere für die Aufstiegs- bzw. Endaufstiegsgeschwindigkeit

lassen sich entsprechende Vergleiche mit experimentellen Daten durchführen (s. Kap. 10.1).

Für den Stofftransport ist das nur bedingt möglich, denn das konjugierte Problem ohne

Marangonikonvektion lässt sich nur numerisch konstruieren, für das hier betrachtete rea-

le Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser ist das nicht möglich. Es lassen sich numerisch aber

wichtige Grenzbetrachtungen für den Stofftransport unter Vernachlässigung einzelner Stoff-

transportwiderstände durchführen, die im Vergleich wichtige Rückschlüsse im Hinblick auf

Konzentrationsfeld und Verlauf der mittleren Konzentration der Transferkomponente zu-

lassen. Ebenso sind Vergleiche mit Stofftransportkorrelationen aus der Literatur möglich.

10.1 Aufstiegsgeschwindigkeit

In Kap. 2.3.2 wurde schon angedeutet, dass eine Vorhersage des Widerstandsbeiwerts für

kugelförmige Tropfen durch Korrelationen aus der Literatur oftmals mit größeren Fehlern

verbunden ist. Ein Vergleich mit eigenen experimentellen Ergebnissen für das System To-

luol/Wasser wurde in Kap. 5.2 durchgeführt und zeigte insbesondere für die Modelle von

Hamielec et al. [75] und Feng & Michaelides [59] brauchbare Ergebnisse. Abb. 10.1 zeigt die

experimentell ermittelten Endaufstiegsgeschwindigkeiten aus Abb. 5.10 im Vergleich sowohl

zu den theoretischen Werten nach Hamielec et al. [75] als auch zu den Simulationen mit

STAR-CD für verschiedene Tropfendurchmesser1. Es zeigt sich generell eine hervorragende

Übereinstimmung zwischen numerischen, analytischen und experimentellen Werten bis zu

Tropfengrößen von etwa 3mm. Die Werte nach Hamielec et al. [75] stimmen im Mittel mit

1Die entsprechenden transienten Verläufe der Simulationen sind in Abb. A.10 in Anhang A.7.1, S. 246,
dargestellt, die Phasengrenzflächengeschwindigkeiten in Abb. A.11 in Anhang A.7.2, S. 247.
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10 Bewegter Einzeltropfen mit konstanter Grenzflächenspannung

einer Genauigkeit von etwa 5% mit den Simulationen überein, der Wert für 2mm wird so-

gar fast exakt getroffen (0.5%). Ab 3mm werden die Abweichungen größer und liegen etwa

10− 12% unter den simulierten Werten. Ein Vergleich der experimentellen Werte (in Abb.

10.1 repräsentiert durch die in Kap. 5.1 gewonnene Korrelationsgleichung) mit denen der

Simulationen ist ähnlich gut. Größere Tropfen über 3mm können mit der hier verwendeten

numerischen Methode nicht simuliert werden, da die im Experiment auftretenden Form-

änderungen nicht wiedergegeben werden können. Folgerichtig separieren sich die Kurven.

Dijkhuizen et al. [48] simulierten mittels VOF -Methode den Aufstieg von Toluoltropfen in

Wasser bei 25°C bis in das oszillierende Regime hinein (d.h. dP = 4− 12.5mm). Simulatio-

nen für kleinere Tropfendurchmesser werden nicht mitgeteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass

die Aufstiegsgeschwindigkeit erst ab Tropfengrößen > 5mm sinusförmigen oszillativen Cha-

rakter bekommt. Gemäß der in Dijkhuizen et al. [48] dargestellten Kurvenverläufe wächst

die Amplitude, mit der die Geschwindigkeit oszilliert, mit dem Tropfendurchmesser an und

bewegen sich um eine gemeinsame mittlere Endgeschwindigkeit von etwa 145mm/s, die in

Abb. 10.1 bis 7mm eingetragen ist. Es zeigt sich, dass die 5 und 7mm –Tropfen sehr gut mit

den entsprechenden experimentellen Mittelwerten übereinstimmen (s. Abb. 5.10, S. 110).

Die Endaufstiegsgeschwindigkeit des 4mm –Tropfens wird dagegen deutlich unterschätzt,

obwohl die mitgeteilte Tropfenform qualitativ gut mit Abb. 6.8, S. 127, übereinstimmt. Zu-

letzt kann aus Abb. 10.1 entnommen werden, dass die mit STAR-CD ermittelten Werte der

starren Kugel fast genau auf der nach Grace et al. [66] berechneten Kurve für kontaminierte

Tropfensysteme liegen.

Neben der Vorhersage der Endaufstiegsgeschwindigkeit ist auch die Wiedergabequalität

des realen Beschleunigungsverhaltens durch die Simulationen von Interesse. Abb. 10.2

zeigt exemplarisch für zwei Tropfengrößen (dP = 1.5 und 2mm2) einen Vergleich des rea-

len Beschleunigungsverhaltens nach der Tropfenablösung mit dem der Simulationen aus

STAR-CD. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmmung zwischen Simulation und Ex-

periment. Die Dynamik wird von den Simulationen trotz der expliziten Berechnung der

Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen hervorragend vorhergesagt. Damit ist gezeigt,

dass die hier gewählte Methode verwendet werden kann, um beschleunigte fluiddynamische

Vorgänge beschreiben zu können.

2Die Temperatur betrug in diesem Experiment ϑ = 20°C. Dies wurde in der Simulation entsprechend
berücksichtigt.
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10.2 Stofftransport

Vorangegangene numerische Untersuchungen am Fachgebiet zur Beschreibung des Stoff-

transports an bewegten Tropfen ohne Berücksichtigung der Marangonikonvektion wurden

von Piarah [170] und Paschedag et al. [164] durchgeführt. Dabei wurden die Spezialfälle

Innen- und Außenproblem als auch das konjugierte Problem numerisch in verschiedenen

Parametervariationen untersucht, die sich nicht auf reale Stoffsysteme bezogen haben. In

dieser Arbeit interessiert vor allem die numerische Umsetzung des Stoffsystems Toluol/A-

ceton/Wasser, wobei in der Simulation die Möglichkeit besteht, durch Vernachlässigung

von Grenzflächenspannungsgradienten den theoretischen Fall des konjugierten Problems

ohne Marangonikonvektion zu berechnen und als Referenzfall zu definieren, an dem die ex-

perimentellen aber auch die numerischen Ergebnisse mit Marangonikonvektion gemessen

werden können. Abb. 10.3 zeigt einen Vergleich des Verlaufs der bezogenen mittleren Kon-

zentration c∗ als Funktion der mit dem Diffusionskoeffizienten der dispersen Phase gebil-

deten Fourierzahl3 Fod = tDAd/R
2 unter Beachtung nur des inneren (Innenproblem), nur

des äußeren (Außenproblem) und beider Widerstände (konjugiertes Problem) gegen den

Stofftransport mit den Theorien von Newman [153], Kronig & Brink [117] und Handlos &

Baron [78] (s. Kap. 2.4.2) im System Toluol/Aceton/Wasser für einen Tropfendurchmesser

von dP = 2mm. Das Modell nach Newman [153] sagt naturgemäß den langsamsten Stoff-

transport voraus, da ein starrer Tropfen mit Pe = 0 angenommen wird. Das Ergebnis ist

im Übrigen vollkommen identisch mit entsprechenden CFD-Rechnungen starrer Partikeln,

die hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt sind. Die unterschiedlichen

Kurven für das Innen- und das konjugierte Problem zeigen, dass der Widerstand in der

kontinuierlichen Phase nicht vernachlässigt werden darf. Aus der relativen Lage der drei

Simulationskurven kann man ableiten, dass der Widerstand hauptsächlich in der dispersen

Phase zu finden ist. Das Modell nach Kronig & Brink [117] liegt rechts von der Kurve

für das Innen- bzw. konjugierte Problem, was darauf zurückzuführen ist, dass das Modell

nur für kleine Reynoldszahlen gültig ist und den konvektiven Transport schnellerer Par-

tikeln unterschätzt. Abb. A.12 in Anhang A.7.3 zeigt exemplarisch die Abhängigkeit der

Sherwoodzahl beim Innenproblem von der Tropfengröße bzw. von der Reynoldszahl.

Die Kurve für das Außenproblem zeigt, dass der Stoffransport im Vergleich zum Innenpro-

blem relativ schnell ist. Das ist darauf zurückzuführen, dass Konzentrationsgradienten in

der Partikel unendlich schnell abgebaut werden, was einer perfekten Vermischung gleich-

gesetzt werden kann. Die Lage der Kurve ist beim Außenproblem noch abhängig vom

3Für das Außenproblem wird der Diffusionskoeffizient der dispersen Phase formal zu unendlich, so dass
hier eigentlich c∗ als Funktion von Foc stehen müsste. Aus Vergleichbarkeitsgründen wird der Diffusi-
onskoeffizient von Aceton in Toluol für die Berechnung von Fod verwendet.
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10.2 Stofftransport

Verteilungskoeffizienten H∗: je kleiner H∗, desto schneller ist der Stofftransport aufgrund

des steileren Konzentrationsgradienten an der Phasengenze. Das Modell nach Handlos &

Baron [78] liegt nahe an der Kurve für das Außenproblem, was die Annahme turbulenzarti-

ger Diffusion im Tropfeninneren widerspiegelt, die der inneren Zirkulation überlagert ist. In

diesem Modell wird auch die Endaufstiegsgeschwindigkeit berücksichtigt (s. Gl. (5) in Tab.

2.1), so dass die Lage der Kurve im Gegensatz zu den anderen Modellen bei Auftragung

über der Fourierzahl vom Tropfendurchmesser abhängt.

Die Simulationswerte für das Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser mit Berücksichtigung der

Marangonikonvektion werden analog zu den experimentellen Daten zwischen den Kurven

für das Außenproblem und des konjugierten Problems erwartet. Die Ergebnisse der Rech-

nungen werden im folgenden Kap. 11 dargestellt.
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11 Marangonikonvektion am

Einzeltropfen

11.1 Zur Notwendigkeit von 3D-Simulationen

Schulze [190] konnte mit Hilfe von Entfärbungsversuchen an Einzeltropfen die Struktur

von marangoniinduzierten Grenzflächenkonvektionen sichtbar machen. Dabei war Toluol

die kontinuierliche Phase, Natronlauge die disperse Phase, die Übergangskomponente war

Essigsäure. Die lokale Änderung des pH-Werts im Tropfen durch die übergehende Essigsäu-

re wurde mit dem Indikator Phenolphthalein sichtbar gemacht. Das Ergebnis ist in Abb.

11.1 (rechts a) im Vergleich zum System mit Cyclohexanol als kontinuierlicher Phase (links

a) gezeigt. Deutlich ist ein Unterschied in der inneren Strömungsstruktur des Tropfens zu

erkennen. Im Falle des wesentlich viskoseren Cyclohexanols bildet sich keine Marangoni-

konvektion aus, es entstehen die charakteristischen toroidalen Strukturen (links b), wie

sie bereits in Abb. 2.10 gezeigt wurden. Wenn sich Marangonikonvektionen ausbilden kön-

nen, so entstehen die schon mehrfach diskutierten chaotisch anmutenden Strömungsformen

(rechts b).

a b c a b c

Abb. 11.1: Vergleich des Konzentrationsfeldes zwischen einem System ohne (links) und mit (rechts)
Marangonikonvektion. Links: a) NaOH-Tropfen in Cyclohexanol mit Essigsäure als
Übergangskomponente und Farbindikator Phenolphthalein. b) Schema des toroidalen
Strömungsmusters im Tropfen für den Fall ohne Marangonikonvektion. c) Simuliertes
Konzentrationsfeld eines fallenden Tropfens nach Schulze [190], mittig gespiegelt. Rechts:
a) NaOH-Tropfen in Toluol mit Essigsäure als Übergangskomponente und Farbindika-
tor Phenolphthalein. b) Schema des chaotischen Strömungsmusters im Tropfen für den
Fall mit starker Marangonikonvektion. c) Simuliertes Konzentrationsfeld eines fallenden
Tropfens nach Schulze [190], mittig gespiegelt.
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11 Marangonikonvektion am Einzeltropfen

Eine wesentliche Frage hinsichtlich der Umsetzung in einen numerischen Code ist die, ob

die Verwendung von Symmetrierandbedingungen, die eine Verringerung der Zellzahl bzw.

der Rechenzeit erlauben würden, eine adäquate Beschreibung der durch Marangonikon-

vektion induzierten Strömungsstrukturen ermöglichen. Solche Marangonistrukturen sind

jedoch inhärent dreidimensional, und es erscheint fraglich, ob pseudo-2D-Simulationen1,

wie sie beispielsweise Burghoff [29] und Schulze [190] durchgeführt haben, die Realität

korrekt abbilden können. In Abb. 11.1 sind zwei mittels eines pseudo-2D-Gitters erzeugte

Konzentrationsfelder dargestellt, die mit entsprechenden Symmetrierandbedingungen mo-

delliert wurden. In Abb. 11.1 (links c) ist die Annahme der Rotationssymmetrie gerechtfer-

tigt, denn das Konzentrationsfeld ist symmetrisch bezüglich der Mittelachse. Im Fall der

Marangonikonvektion (Abb. 11.1, rechts c) ist deutlich zu erkennen, dass die aufgezwun-

gene Symmetrie den realen Verlauf nicht wiedergeben kann, da die dritte Raumdimension

fehlt. Die eher qualitativen Unzulänglichkeiten lassen sich auch quantitativ anhand des

Verlaufs der mittleren Konzentration belegen. Abb. 11.2 zeigt einen Vergleich zwischen

Simulation (Kurven) und Experiment (Symbole) der bezogenen mittleren Konzentration

c∗ als Funktion der Fourierzahl Fo für zwei verschiedene Gittervarianten, die sich nur im

Extrudierwinkel2 ϕ unterscheiden, bei einer Anfangskonzentration (cA,0 = 30 g/L). Die

Stofftransportrichtung ist d→ c, der Tropfendurchmesser beträgt 2mm. Zum Vergleich ist

auch die Kurve für konstante Grenzflächenspannung (σ = const.) eingetragen. Aus den Ex-

perimenten ist bekannt, dass die Stofftransportgeschwindigkeit für cA,0 = 30 g/L gegenüber

dem Fall mit konstanter Grenzflächenspannung um mehr als den Faktor 2 beschleunigt ist

und damit links von dieser Kurve liegt (s. Abb. 7.9 aus Kap. 7.2.1). Dies ist eindeutig auf

Marangonikonvektion zurückgeführt worden. Die Simulationsergebnisse in Abb. 11.2 zei-

gen folgendes Bild: Für einen ϕ-Winkel von 11° liegt die Kurve für c∗ rechts von der Kurve

für konstante Grenzflächenspannung, was jeder physikalischen Erklärung entbehrt, da der

Stofftransport durch Marangonikonvektion verlangsamt würde. Simuliert man dagegen ei-

ne Viertelkugel (ϕ = 90°), so ist die Kurve zum schnelleren Stofftransport verschoben und

liegt zumindest in der Nähe der experimentell bestimmten Werte. Offensichtlich hängt die

Güte der Simulationen einerseits davon ab, wieviel „Raum“ im Modell für die Ausbreitung

der dreidimensionalen Marangonistrukturen zur Verfügung gestellt wird (s. auch Wegener

et al. [224]), bzw. welche Zellanzahl pro Grad Extrudierwinkel für das Gitter eingestellt

wurde. Andererseits ist es möglich, dass durch die Vorgabe von Symmetrierandbedingungen

unphysikalische Strukturen entstehen, die im Gesamtprozess zu unerwünschten Ergebnis-

sen führen. Um möglichst echte räumliche Strukturen zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit

1Unter Verwendung der Methode der Finiten Volumen (FVM) muss in STAR-CD mindestens eine Zelle
Ausdehnung in die 3. Raumkoordinate existieren. „Echte“ 2D-Simulationen sind mit STAR-CD nicht
möglich.

2Vollkugel: ϕ = 360°, Halbkugel: ϕ = 180°, Viertelkugel: ϕ = 90° usw.
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11.2 Aufstiegsgeschwindigkeit

gänzlich auf Symmetrieränder verzichtet und die Vollkugel (ϕ = 360°) simuliert.
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Abb. 11.2: Vergleich des Verlaufs der bezogenen mittleren Konzentration c∗ zweier Gittervarianten
(ϕ = 11° bzw. 90°) mit experimentellen Ergebnissen im System Toluol/Aceton/Wasser.
dP = 2mm, cA,0 = 30 g/L, d→ c. Zum Vergleich ist die Kurve für σ = const. angegeben
(konjugiertes Problem ohne Marangonikonvektion).

11.2 Aufstiegsgeschwindigkeit

Stofftransportrichtung d→ c

Der zeitliche Verlauf der Aufstiegsgeschwindigkeit hat sich in den Experimenten als sensi-

bler Indikator für das Vorhandensein von Marangonikonvektionen herausgestellt. Das zwei-

teilige Beschleunigungsverhalten wird ausführlich in Kap. 6 erläutert. Abb. 11.3 zeigt die si-

mulierte transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für die Stofftransportrichtung d→ c und einen

Tropfendurchmesser von dP = 2mm. Die Anfangskonzentrationen der Übergangskompo-

nente werden entsprechend den Experimenten gewählt. Zusätzlich werden noch wesentlich

niedrigere (cA,0 = 0.1, 0.01 und 0.001 g/L) und wesentlich höhere (cA,0 = 60 bzw. 120 g/L)3

im Experiment nicht verwendete Konzentrationen gemäß Tab. 9.1 untersucht. Zum Ver-

gleich ist die Simulationskurve für den Fall ohne Marangonikonvektion (σ = const.) und

der Grenzwert der Aufstiegsgeschwindigkeit für die feste Kugel eingetragen. Aus der Abbil-

dung lässt sich für die niedrigen Konzentrationen ≤ 1.8 g/L erkennen, dass kein zweiteiliges

3Der Einfluss der Übergangskomponente auf die Stoffwerte wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.
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11 Marangonikonvektion am Einzeltropfen

Beschleunigungsverhalten vorliegt. Die Geschwindigkeit erreicht kurz nach der Beschleuni-

gung einen Endwert, der mit etwa 100mm/s etwas niedriger liegt, als für σ = const. Dies

ist zumindest ein Hinweis, dass Marangonikonvektionen zwar schwach ausgeprägt sind, je-

doch das Geschwindigkeitsfeld signifikant beeinflussen. Ab einer Anfangskonzentration von

cA,0 = 3.7 g/L beginnen die marangoniinduzierten Schubspannungen mehr Wirkung zu zei-

gen. Die Aufstiegsgeschwindigkeit wird auf einen Wert von etwa 80mm/s abgebremst, kurz

darauf beginnt bereits die 2. Beschleunigungsphase. Nach etwa 2 Sekunden läuft die Kurve

in die Kurvenschar der kleineren Konzentrationen ein. Erst ab höheren Konzentrationen

(cA,0 ≥ 15 g/L) wird der Tropfen auf die Geschwindigkeit der festen Kugel abgebremst,

wie es auch im Experiment zu sehen ist. Die 2. Beschleunigungsphase setzt analog zum

Experiment umso später ein, je höher die Anfangskonzentration ist. Alle Kurven laufen

nach dieser 2. Phase in die Kurvenschar bei etwa 100mm/s ein.

Der Vergleich zum Experiment ist zumindest in qualitativer Hinsicht in folgenden Punkten

zufriedenstellend:

• Es gibt eine Konzentration, unterhalb der kein zweiteiliges Beschleunigungsverhalten

sichtbar ist.

• Wie auch im Experiment erreicht die Aufstiegsgeschwindigkeit für kleine Konzentra-

tionen bzw. nach Abklingen der Marangonikonvektion nicht den Wert für σ = const.

• Ab einer bestimmten Konzentration wird der Tropfen zwar abgebremst, allerdings

sind die Schubspannungen noch zu schwach, um den Grenzwert der festen Kugel zu

erreichen.

• Bei noch höheren Konzentrationen wird der Tropfen auf den Geschwindigkeitswert

der festen Kugel abgebremst.

• Die Wiederbeschleunigung ist umso später, je höher die Anfangskonzentration ist.

In quantitativer Hinsicht lassen sich aber auch einige Unterschiede zum Experiment (Abb.

6.5, S. 122) festhalten:

• Die Wiederbeschleunigung im Experiment findet für die gleiche Anfangskonzentrati-

on wesentlich später statt als in der Simulation (≈ Faktor 3).

• Im Experiment beginnt der Einfluss der Marangonikonvektion auf die Aufstiegsge-

schwindigkeit bereits bei niedrigeren Angfangskonzentrationen, als das in der Simu-

lation der Fall ist (im Experiment schon bei cA,0 = 0.9 g/L, in der Simulation erst

bei cA,0 = 3.7 g/L).
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Abb. 11.3: Simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für verschiedene Anfangskon-
zentrationen (Werte in g/L) für die Stofftransportrichtung d → c. dP = 2mm. Zum
Vergleich sind die Kurven für σ = const. und für die feste Kugel eingetragen.

Die Tatsache, dass die Wiederbeschleunigung im Experiment später stattfindet, lässt ver-

schiedene Vermutungen über die Ursachen zu. Aus den Experimenten ließ sich die Hypo-

these extrahieren, dass die Wiederbeschleunigung in dieser Stofftransportrichtung ab einer

mittleren Konzentration von etwa 0.5 ± 0.2 g/L einsetzt (s. Abb. 7.10, S. 144). In der Si-

mulation geschieht dies bei höheren Konzentrationen (2.3 bis 3.7 g/L). Offensichtlich kann

in der Simulation die interne Zirkulation wesentlich früher einsetzen, als es in den Experi-

menten der Fall ist. Folgende, in der Modellierung vernachlässigte Phänomene, sind eher

nicht für dieses Ergebnis verantwortlich:

• Tropfenbildung: Aus den experimentellen Ergebnissen zur Tropfenbildung erkennt

man, dass die Konzentration im untersuchten Bereich maximal um 50% abgesunken

sein kann. Würde man die (niedrigere) Konzentration nach der Tropfenbildung als

Startwert für die Simulationen nehmen, so würde sich die entsprechende Geschwin-

digkeitskurve noch weiter zu kürzeren Zeiten verschieben.

• Tropfendeformation: Deformierungen der Phasengrenze verstärken eher den Stoff-

transport, als dass sie ihn behindern. Dadurch würde die kritische Konzentration zur

Wiederbeschleunigung ebenfalls früher erreicht.

• Gerader Partikelpfad: Das Aufzwingen eines geraden Aufstiegspfades würde sich erst

nach Abschwächung der Marangonikonvektion bemerkbar machen. Die Tropfen im
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11 Marangonikonvektion am Einzeltropfen

Experiment steigen bis zur Wiederbeschleunigung vertikal auf.

Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass sich im realen System trotz aller Bemühungen

Verschmutzungen an der Phasengrenze ansammeln und so die Ausbildung der inneren

Zirkulation zumindest verzögern. Allerdings wurde immer wieder auf Sauberkeit geprüft,

indem unbeladene Tropfen vermessen wurden, so dass signifikante Verschmutzungen in der

kontinuierlichen Phase ausgeschlossen werden konnten.

Aus numerischer Sicht ist noch anzumerken, dass mit höheren Anfangskonzentrationen

eine vermehrte Oszillation der Geschwindigkeitswerte auftritt. Diese klingen nach erfolgter

Wiederbeschleunigung jedoch wieder ab, so dass der Schluss naheliegt, dass die sich entlang

der Phasengrenze schnell ändernden Schubspannungen während des von der Marangoni-

konvektion dominierten Zeitraums für die Oszillationen verantwortlich sind. Ein Grund

könnte darin liegen, dass entgegen dem Experiment im numerischen Modell keine Seit-

wärtsbewegungen möglich sind, die aus Druckgradienten resultieren. Wenn sich aufgrund

von Geschwindigkeitsunterschieden entlang der Phasengrenze Druckgradienten ergeben,

so können diese nicht durch normal wirkende Druckkräfte an den Tropfen übertragen

werden. Im Experiment machte sich dies durch laterale Ausbruchbewegungen der Tropfen

bemerkbar (s. z.B. Abb. 6.1 oder 6.2, S. 119). Des Weiteren sind numerische Effekte denk-

bar, die aus der expliziten Formulierung der Aufstiegsgeschwindigkeit resultieren könnten.

Ebenfalls möglich ist, dass die gewählte Gitterfeinheit noch zu gering ist, wodurch mögli-

cherweise die entstehenden Marangonistrukturen nicht gut genug aufgelöst werden können.

Stofftransportrichtung c→ d

Abb. 11.4 zeigt die simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit für die Stoff-

transportrichtung c→ d. Es zeigt sich, dass sich im Gegensatz zur umgekehrten Richtung

ein weniger einheitliches Bild abzeichnet. Zwar senkt sich mit größer werdender Anfangs-

konzentration das Niveau des Geschwindigkeitsplateaus ab, doch eine definierte Wiederbe-

schleunigungszeit ist nicht erkennbar. Vielmehr streben die Kurven auf den Wert 100mm/s

zu, der für d → c ebenfalls den oberen Grenzwert darstellt. Der Verlauf der Kurven für

cA,0 = 24 und 49 g/L ist im hinteren Bereich physikalisch fragwürdig. Insgesamt lässt sich

feststellen, dass die Simulationen für c → d den experimentellen Verlauf weniger gut wie-

dergeben (vgl. Abb. 6.4, S. 122). Eine Ursache ist womöglich darin zu suchen, dass das

Verhalten des Stofftransports in der Richtung c→ d im Experiment wesentlich unschärfer

war, als für die entgegengesetzte Richtung, s. Abb. 7.12, S. 147. Die physikalischen Gründe

sind bislang unklar, jedoch ist es denkbar, dass diese sich auch in der Numerik – womöglich

in Verbindung mit den getroffenen Simulationsannahmen – ungünstig auswirken.
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11.3 Stofftransport

Stofftransportrichtung d→ c

Um die Simulationsergebnisse adäquat mit den Experimenten vergleichen zu können, muss

lediglich die mittlere Konzentration mittels Integration über die entsprechenden Tropfen-

zellen berechnet werden. In den Abbildungen 11.5 (Schnitt quer zum Äquator, von Pol zu

Pol) und 11.6 (Schnitt durch den Äquator) sind beispielhaft zu ausgewählten Zeiten die

Konzentrationsfelder innerhalb und außerhalb des Tropfens für drei ausgezeichnete Fälle

(σ = const. bei cA,0 = 0.1 g/L, cA,0 = 0.9 und 30 g/L) gezeigt, die die Ausbildung von

Marangonistrukturen verdeutlichen. In Abb. 11.5 schaut man von der Seite auf den aufstei-

genden Tropfen. Im Fall konstanter Grenzflächenspannung (σ = const.) sieht man, wie sich

die bezüglich zur Mittelachse symmetrischen toroidalen Strukturen ausbilden. Stofftrans-

port findet innerhalb des Tropfens senkrecht zu den Konzentrationsisolinien durch Diffusi-

on statt. Konvektiven Queraustausch gibt es nicht. Für die anderen beiden dargestellten

Fälle ist die Grenzflächenspannung variabel. Bei cA,0 = 0.9 g/L lässt sich ein torusähnli-

ches Konvektionsmuster ausmachen. Allerdings verschwindet die Symmetrie bezüglich der

Mittelachse. Die Konzentrationslinien schwenken über die Achse hin und her, gleichzeitig

macht sich ein Pendeln im Kielwasser des Tropfens bemerkbar. Mit zunehmender Zeit sinkt

die Frequenz der Pendelbewegungen, und das Konzentrationsfeld wird gleichmäßiger.
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Abb. 11.5: Simulierte Konzentrationsfelder parallel zur Strömungsrichtung für drei ausgewählte
Fälle (σ = const., cA,0 = 0.9 und 30 g/L) zu verschiedenen Zeiten. dP = 2mm. d→ c.
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Abb. 11.6: Simulierte Konzentrationsfelder quer zur Strömungsrichtung für drei ausgewählte Fälle
(σ = const., cA,0 = 0.9 und 30 g/L) zu verschiedenen Zeiten analog zu Abb. 11.5.
dP = 2mm. d→ c.

197



11 Marangonikonvektion am Einzeltropfen

Bei relativ hoher Anfangskonzentration (cA,0 = 30 g/L) macht sich die Marangonikonvek-

tion noch viel stärker bemerkbar. In den ersten Sekunden ist kein torusähnliches Muster

mehr zu erkennen. Die marangoniinduzierten Konvektionen sind dominant und breiten sich

im gesamten Tropfen aus. Erst später, wenn sich die Marangonikonvektion abschwächt, bil-

det sich langsam die innere Zirkulation aus. Auch sie zeigt ein stark oszillierendes Verhalten

bezüglich der Mittelachse, welches bis zum Ende der simulierten Zeit nicht abklingt. Abb.

11.6 verdeutlicht anschaulich den radialen Queraustausch im Tropfen. Während sich für

den Fall konstanter Grenzflächenspannung konzentrische Ringe ausbilden, zeigt sich schon

bei relativ geringen Konzentrationen eine vermehrte radiale Vermischung, die der Diffusion

überlagert ist. Durch Grenzflächenspannungsgradienten bilden sich an der Phasengrenze

chaotische Marangonizellen, die in der Folge ins Innere des Tropfens transportiert werden

und somit den Stofftransport verbessern. Der Verlauf der bezogenen mittleren Konzentrati-

on c∗ ist für die Stofftransportrichtung d→ c für einen Tropfendurchmesser dP = 2mm in

Abb. 11.7 dargestellt. Zum Vergleich sind die Kurven für das Außenproblem und das kon-

jugierte Problem mit konstanter Grenzflächenspannung eingetragen. Wie erwartet liegen

die Kurven für alle simulierten Konzentrationen zwischen diesen beiden Grenzfällen. Für

Konzentrationen ab cA,0 = 3.7 g/L streben die Kurven gegen das Außenproblem, da die

Marangonikonvektion mit steigenden Konzentrationen dominanter wird und den radialen

Stofftransport im Tropfen beschleunigt. Für niedrigere Konzentrationen zeichnet sich wie

schon in den Experimenten ein differenzierteres Bild. Die Vermutung, dass die Kurven in

Abb. 11.7 gegen den Fall für σ = const. streben, je kleiner die Konzentration wird, be-

wahrheitet sich ebenfalls nicht. Dieser Sachverhalt hat sich bereits in den Experimenten

angedeutet, s. dazu Abb. 7.8, S. 143. Ausgehend von cA,0 = 3.7 g/L verschiebt sich c∗

mit sinkenden Anfangskonzentrationen bis cA,0 = 0.9 g/L noch nach rechts, jedoch für die

Konzentrationen4 cA,0 = 0.1, 0.01 und 0.001 g/L verschieben sich die Kurven wieder nach

links, so dass eine Erhöhung der Stofftransportgeschwindigkeit festgestellt werden kann.

Dies manifestiert sich auch in der Darstellung der Fo90-Zahl, wie sie für die Experimente

in Abb. 7.9, S. 143, entwickelt wurde. Das entsprechende Ergebnis für die Simulationen ist

in Abb. 11.8 wiederum als Funktion der Anfangskonzentration zu sehen. Generell ist der

Stofftransport gegenüber dem Fall σ = const. beschleunigt. Jede auch noch so kleine An-

fangskonzentration führt zu einer Verbesserung des Stofftransports. Das in den Experimen-

ten gefundene ausgeprägte Maximum der Fo90-Zahl wird durch die Simulationen bestätigt,

auch wenn einschränkend hinzugefügt werden muss, dass die Kurven nicht deckungsgleich

sind und das Maximum leicht zu kleineren Anfangskonzentrationen und niedrigerer Fo90-

Zahl verschoben ist.

4Die Kurven für die Konzentrationen cA,0 = 0.1, 0.01 g/L sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
in Abb. 11.7 dargestellt.
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Abb. 11.7: Simulierte bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für verschiedene
Anfangskonzentrationen und die Stofftransportrichtung d → c. dP = 2mm. Zum Ver-
gleich: Kurve für σ = const. und für das Außenproblem. Die Zahlenwerte sind in g/L
angegeben.

Dennoch scheint die in Kap. 7.2.1 aufgestellte Hypothese, dass es eine je nach Konzentration

unterschiedliche Gewichtung der beiden wirkenden Mechanismen innere Zirkulation und

marangoniinduzierte Konvektion gibt, durch die Simulationen bestätigt.

Abb. 11.9 zeigt einen Vergleich der bezogenen mittleren Konzentration c∗ zwischen Simula-

tion und Experiment für zwei ausgewählte Anfangskonzentrationen (cA,0 = 1.8 und 30 g/L).

Es zeigt sich eine erstaunlich gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment.

Gerade die ersten Messwerte werden gut getroffen, wohingegen am Ende die Genauigkeit

abnimmt und die Simulationen den schnelleren Stofftransport vorhersagen. Letztere Fest-

stellung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die 2. Beschleunigungsphase wesentlich

früher beginnt und die Aufstiegsgeschwindigkeit bzw. die Reynoldszahl viel früher höhere

Werte annimmt, wodurch die erzwungene Konvektion erhöht wird.

Stofftransportrichtung c→ d

Abb. 11.10 zeigt den simulierten Verlauf der mittleren bezogenen Konzentration c∗ als

Funktion der Zeit für die Stofftransportrichtung c→ d. Generell lässt sich im Vergleich zur

Gegenrichtung (Abb. 11.7) feststellen, dass die Stofftransportgeschwindigkeit im gleichen

Bereich liegt. Daraus folgt, dass auch für c → d im untersuchten Konzentrationsbereich
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Abb. 11.8: Aus Abb. 11.7 ermittelte Fourierzahl bei 90%-iger Vollendung des Stofftransports, Fo90,
als Funktion der Anfangskonzentration (s. vergleichend dazu Abb. 7.9, 143).

eine Stofftransportbeschleunigung gegenüber dem Fall ohne Marangonikonvektion vorliegt.

Allerdings lässt sich feststellen, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Kurven we-

sentlich kleiner ist, als es für d→ c der Fall ist. Die einzelnen Kurven laufen fast gleichzeitig

auf die 90%-Linie ein. Offensichtlich scheint eine Erhöhung der Konzentration weniger Ein-

fluss auf die Stofftransportgeschwindigkeit zu haben. Erwähnenswert ist der Verlauf der

Kurve für cA,0 = 1.4 g/L, im Diagramm etwas hervorgehoben eingezeichnet. Für kleine

Zeiten ist der Stofftransport noch der vergleichsweise langsamste. Doch mit fortschreiten-

der Dauer schneidet die Kurve alle anderen bei etwa c∗ = 0.2 und verläuft dann links von

ihnen, so dass sie sogar noch früher die 90%-Linie erreicht. Auch hier kann der Grund nur

im Verlauf der Aufstiegsgeschwindigkeit zu finden sein. Abb. 11.11 zeigt einen Vergleich

zwischen Simulation und Experiment der beiden Anfangskonzentrationen cA,0 = 1.4 und

5.9 g/L in den oben eingeführten Grenzen Außenproblem und σ = const. Es zeigt sich, dass

die Steigung der Kurven der Experimente etwas flacher verlaufen als für die Simulationen.

Dadurch kreuzen sich die entprechenden Kurven. Ab t ≈ 2 s ist insbesondere für 5.9 g/L

eine relativ gute Übereinstimmung mit dem Experiment zu erkennen. Des Weiteren zeigt

200



11.3 Stofftransport

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.01 0.1 1 10 100

Zeit [s]

b
ez

o
g

en
e 

m
it

tl
er

e 
K

o
n

ze
n

tr
at

io
n

 c
*

30

Außen-

problem

= const.

1.8

d c

dP = 2 mm

Abb. 11.9: Vergleich zwischen der simulierten (Kurve) und experimentell ermittelten (Symbole) be-
zogenen mittleren Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für die Anfangskonzentratio-
nen cA,0 = 1.8 und 30 g/L. dP = 2mm. Stofftransportrichtung d→ c. Die Zahlenwerte
sind in g/L angegeben.

sich, dass im Experiment die Werte der beiden Konzentrationen eng beieinander liegen und

parallel verlaufen. Dieses Verhalten wird tendenziell von der Simulation bestätigt.

Abb. 11.12 zeigt die Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl. Es sind die Kurven für

beide Stofftransportrichtungen dargestellt. Aufgetragen sind jeweils die entsprechenden

Konzentrationspaare (30/49, 7.5/12, 3.7/5.9, 1.8/2.9 g/L) und zum Vergleich der Fall für

konstante Grenzflächenspannung. Letztgenannte Kurve zeigt den typischen Verlauf (s. z.B.

Piarah [170]) mit dem zeitweiligen Anstieg der Sherwoodzahl ab etwa Fod ≈ 2 · 10−4. Der

Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass der Gradient an der Phasengrenze zeitweilig durch

die innere Zirkulation konstant gehalten werden kann, während die Konzentrationsdiffe-

renz beständig sinkt. Nach Piarah [170] kann in dieser Zeit, in der die geschlossene Form

des Konzentrationsprofils noch nicht erreicht ist, die innere Zirkulation bzw. eine kleine

Änderung der Pécletzahl eine große Änderung der Sherwoodzahl bewirken. Nach dem voll-

ständigen Schließen der Konzentrationsisolinien wird der Gradient an der Phasengrenze

wieder kleiner und die Sherwoodzahl sinkt. Die innere Zirkulation hat ab diesem Zeitpunkt

nur noch einen geringen Einfluss auf den Stofftransport. Zum Ende des Stofftransports

wird ein konstanter Endwert der Sherwoodzahl erreicht, da sich Konzentrationsgradient

und -differenz in gleichem Maße ändern.
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11.3 Stofftransport

In Abb. 11.12 ist deutlich zu erkennen, dass für eine gewisse Zeit alle Kurven den glei-

chen Verlauf nehmen. In dieser Zeit haben sich noch keine Marangonikonvektionen ausbil-

den können. Erst ab Fo ≈ 3 · 10−5 löst sich die erste Kurve (30 g/L) von der Kurve für

σ = const. ab. Mit abnehmenden Anfangskonzentrationen innerhalb einer Stofftransport-

richtung wird die Zeitspanne immer länger, bis sich Marangonikonvektionen ausbilden und

den Stofftransport verbessern können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die über die

Phasengrenze transportierte Massenstromdichte bzw. der Gradient an der Phasengrenze

umso früher nahezu konstant gehalten werden kann, je stärker die Marangonikonvektion

ist. Die Ausbildung eines geschlossenen Konzentrationsprofils wird durch die radiale Ver-

mischung verhindert, so dass der Einfluss auf die Sherwoodzahl zu Beginn besonders groß

ist. Für die ersten beiden in Abb. 11.12 gezeigten Konzentrationspaare (30/49, 7.5/12 g/L)

findet die Ablösung von der Kurve für konstante Grenzflächenspannung für die Stofftrans-

portrichtung d→ c früher statt als für die Gegenrichtung, für die anderen beiden (3.7/5.9,

1.8/2.9 g/L) ist es umgekehrt. Interessant ist, dass der Anstieg der Sherwoodzahl für die

Stofftransportrichtung d→ c immer wesentlich steiler verläuft als für die Gegenrichtung.
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Abb. 11.12: Simulierte Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl für verschiedene Anfangskonzen-
trationen. Vergleich zwischen beiden Stofftransportrichtungen. dP = 2mm. Die Zah-
lenwerte sind in g/L angegeben. Die im Diagramm enthaltenen Angaben zu Reynolds-
und Pécletzahl beziehen sich aufgrund ihres transienten Charakters auf den Wert gegen
Ende des Stofftransports und sind daher nur in Größenordnungen angegeben.

Im weiteren Verlauf der Sherwoodzahl sieht man eine verstärkte Oszillationsneigung der

203



11 Marangonikonvektion am Einzeltropfen

Kurven. Dies kann nur durch heftige Schwankungen des Konzentrationsgradienten an der

Phasengrenze erklärt werden, die direkt vom Grenzflächenspannungsgradienten abhängen

und lokal unterschiedlich stark schwanken können. Numerische Effekte können ihren Teil

dazu beitragen5. Für niedrige Anfangskonzentrationen verschwinden die Oszillationen.

5Im Vergleich zur Arbeit von Schulze [190] konnte die Intensität der Oszillationen stark verringert werden.
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12 Parameterstudie

Bisher wurden ausschließlich Vergleiche zwischen Numerik und Experiment im Stoffsystem

Toluol/Aceton/Wasser bei fester Tropfengröße (dP = 2mm) aber variabler Anfangskonzen-

tration und für beide Stofftransportrichtungen durchgeführt. Im Folgenden werden nume-

rische Ergebnisse vorgestellt, die den Parameterraum erweitern (dP , µ∗, ∂σ/∂cA, H∗), um

detailliertere Vorstellungen über den Mechanismus der Marangonikonvektion zu erhalten.

Während die Untersuchungen zum Einfluss der Tropfengröße zumindest teilweise noch mit

entsprechenden Experimenten verglichen werden können, ist dies für die darauffolgenden

Analysen zum Einfluss der Parameter Viskosität, Verteilungskoeffizient und Grenzflächen-

spannungsgradient auf den Stofftransport mit Marangonikonvektion mit dem vorliegenden

System nicht mehr möglich.

12.1 Tropfendurchmesser

Tropfengrößen in Extraktionsapparaten liegen, wenn man von Emulsionsbildung absieht,

typischerweise im Millimeterbereich. Da in Kontaktapparaten üblicherweise eine mehr oder

weniger breite Tropfengrößenverteilung vorliegt, ist es notwendig, den Einfluss der Maran-

gonikonvektion auf den Impuls- und Stofftransport bei Änderung des Tropfendurchmessers

zu untersuchen. Bisher sind keine Veröffentlichungen bekannt, die sich dieser Fragestellung

annehmen.

Betrachtet wird weiterhin das System Toluol/Aceton/Wasser, diesmal jedoch ausschließlich

nur in der Stofftransportrichtung d→ c. Die Anfangskonzentration cA,0 der Übergangskom-

ponente Aceton beträgt 30 g/L, der Tropfendurchmesser dP wird zwischen 1.0 und 4.0mm

in 0.5mm-Schritten variiert. Für alle Durchmesser liegt die entsprechende Vergleichsrech-

nung zum Stofftransport ohne Marangonikonvektion vor (s. Abb. A.13 in Anhang A.8.1,

S. 249). Die Änderung des Durchmessers wird über das vscale-Kommando in pro-STAR

realisiert. Dabei werden die Positionen aller Gitterknoten um einen bestimmten Faktor

im sphärischen Koordinatensystem skaliert, wodurch sich prinzipiell beliebige Tropfengrö-

ßen bei gleichbleibenden Geometrieverhältnissen (h/Dcyl = 1 bzw. Dcyl/R = 8) erstellen
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lassen1.

Abb. 12.1 zeigt den Verlauf der bezogenen mittleren Konzentration c∗ als Funktion der Zeit

für die untersuchten Tropfengrößen im Fall mit Marangonikonvektion. In Anhang A.8.1 ist

der Verlauf der Sherwoodzahl (Abb. A.14, S. 250) und einige simulierte Konzentrationsfel-

der (Abb. A.15, S. 250) dargestellt. Grundsätzlich lässt sich in Übereinstimmung mit den

entsprechenden Rechnungen ohne Marangonikonvektion (Abb. A.13 in Anhang A.8.1, S.

249) feststellen, dass der Stofftransport umso schneller verläuft, je kleiner der Tropfen ist.

Im Fall ohne Marangonikonvektion bilden sich die bekannten toroidalen Strukturen aus.

Der Stofftransport im Tropfen geschieht durch Diffusion senkrecht zu den Stromlinien. Die

Konvektion hat nur zu Beginn einen signifikanten Einfluss [170], so dass die höhere Auf-

stiegsgeschwindigkeit größerer Tropfen nicht zu einer überproportionalen Verbesserung des

Stofftransports führt. Durch die Diffusionslimitierung sind die entsprechenden Diffusions-

wege entscheidend, die ein Teilchen zurückzulegen hat, um an die Grenzfläche zu gelangen.

Diese Diffusionsstrecke ist bei kleinen Radien natürlich wesentlich kürzer, so dass der Stoff-

transport schneller voranschreitet. Zudem ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen

für kleine Tropfen deutlich größer. Bei Anwesenheit von Marangonikonvektion scheinen

sich die Mechanismen, abgesehen von der Beschleunigung durch die vermehrte Radialver-

mischung, nicht grundlegend zu ändern, so dass auch hier c∗ schneller für kleine Tropfen

abnimmt als für große.

Hinsichtlich der Beschleunigung des Stofftransports zeigt sich im Vergleich zum Fall ohne

Marangonikonvektion, dass diese für kleine Tropfen stärker ist als für große. Dies zeigt

deutlich Abb. 12.2, in der sowohl die Daten aus Abb. 12.1 als auch die aus Abb. A.13

als Funktion der Fourierzahl dargestellt sind. Es zeigt sich in dieser Darstellung, dass die

Kurven mit Marangonikonvektion viel näher zusammenrücken. Erst für lange Zeiten findet

eine stärkere Separierung der Kurven statt. Die Reihenfolge der Kurven dreht sich zudem

aufgrund der Definition der Fourierzahl um, so dass bezogen auf die Fourierzahl die mittlere

Konzentration c∗ für große Tropfen schneller abnimmt als für kleine.

Im Vergleich zu den Kurven für konstante Grenzflächenspannung sieht man nun deutlich,

dass für kleinere Durchmesser die Stofftransportbeschleunigung aufgrund von Marangoni-

effekten stärker ist. Abb. 12.3 belegt dies auch quantitativ. Dargestellt ist die Fourierzahl,

bei der 50% des Stofftransports bereits vollendet sind, Fo50, als Funktion des Tropfen-

durchmessers für die Fälle mit (mMAK ) und ohne Marangonikonvektion (oMAK ). Auf

der rechten Ordinate ist das Verhältnis κ = Fo50,oMAK/Fo50,mMAK abgetragen.

1Es ändern sich aber die Absolutgrößen der Gitterflächen bzw. die Absolutabstände der Knoten. Daher
ist für weitergehende Untersuchungen zu prüfen, wie sich ein vscale-Kommando auf die Courant-Zahl
(Gl. 9.9) und damit auf die Zeitschrittweite auswirkt.
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Abb. 12.1: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für verschiedene Tropfendurch-
messer mit Marangonikonvektion. cA,0 = 30 g/L, Stofftransportrichtung d → c. Der
Reynoldszahlenbereich erstreckt sich von 0 bis 400. Die Zahlenwerte der Durchmesser
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Der Abbildung ist zu entnehmen, dass die Fo50-Werte für den Fall mit Marangonikonvek-

tion schwach abhängig vom Durchmesser sind. Die Abweichung zwischen kleinstem und

größtem Durchmesser beträgt etwa 23%. Für den Fall ohne Marangonikonvektion hingegen

ist eine deutliche Sensitivität auf den Durchmesser zu erkennen. Hier sinkt die Fo50-Zahl

zwischen 1 und 4mm um den Faktor 3.2 ab. Das Verhältnis κ spiegelt die Beschleuni-

gung des Stofftransports im marangonidominierten System gegenüber der im System mit

konstanter Grenzflächenspannung wider. Für den größten Tropfen beträgt κ etwa 1.5, wo-

hingegen für den kleinsten Tropfen der Stofftransport um den Faktor 3.8 beschleunigt

wird. Weitergehende Analysen (s. Anhang A.8.2) zeigen, dass die tangentiale Phasengrenz-

flächengeschwindigkeit, die gewissermaßen den Antrieb der Konvektionszellen darstellt, bei

kleinen Durchmessern trotz kleinerer Aufstiegsgeschwindigkeit im Mittel größer ist als bei

großen Durchmessern. Dies ist vor allem auf die Beiträge der Terme 1
R

∂σ
∂ϕ und 1

R sinϕ
∂σ
∂θ aus

den Gln. 2.14 und 2.16 zurückzuführen.

Abb. 12.4 zeigt abschließend einen Vergleich von verschiedenen Zeitpunkten zwischen Si-

mulation und Experiment (Daten aus Kap. 7.2.1 und 7.2.2 für cA,0 = 30 g/L). Dargestellt

ist die Zeit, bei der 40, 50 bzw. 60% des Stofftransports (t40, t50 und t60) beendet sind, als

Funktion des Tropfendurchmessers. Zunächst sei der Tropfenbereich bis 4mm diskutiert,

zu dem numerische Ergebnisse vorliegen. Allen drei dargestellten Zeitpunkten ist gemein,

dass die Zeit zum Erreichen des betrachteten Stofftransportlimits mit größer werdendem

Durchmesser sowohl für die Experimente als auch für die Simulationen ansteigt.
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Abb. 12.4: Zeit, bei der 40, 50 bzw. 60% des Stofftransports beendet sind, als Funktion des Trop-
fendurchmessers. Vergleich zwischen Simulation und Experiment.

Die Kurven werden mit zunehmendem Limit steiler, da sich die entsprechenden c∗-Kurven

mit der Zeit immer mehr separieren und der Stofftransport damit sensitiver auf den Trop-

fendurchmesser ist. Die Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation liegt recht

zufriedenstellend in einem Bereich von ±20% (s. Paritätsdarstellung in Abb. 12.5), wenn

man bedenkt, dass in den Simulationen die Tropfenbildung gar nicht berücksichtigt wird.

Für größere Tropfen werden die Grenzen für die in den Simulationen getroffene Annahme

sphärischer Tropfen deutlich. Die numerischen Werte für die entsprechenden Zeiten wür-

den für immer größer werdende Tropfendurchmesser dem Trend in Abb. 12.4 folgend weiter

monoton ansteigen. Die experimentellen Ergebnisse zeigen jedoch ein gänzliches anderes

Bild. Für Tropfengrößen von 5mm sinken die Werte gegenüber den 4mm-Tropfen kurz ab,

bevor sie dann für größere Tropfen wieder ansteigen. Der entstehende Knick in der Kurve

der experimentellen Daten entsteht genau in dem Bereich, in dem der kritische Durchmes-

ser dcr für das System Toluol/Wasser gefunden wurde (4.45mm, Gl. 5.2, S. 109), welcher

die nicht-oszillierenden von den oszillierenden Tropfen trennt. Die Deformation mit den

damit einhergehenden fluiddynamischen Effekten scheint in erster Linie für den hier gezeig-

ten Verlauf verantwortlich zu sein. Ferner spielt auch der Einfluss der Kapillargeometrie

auf den Stofftransport an oszillierenden Tropfen eine Rolle, wie dies in Kap. 7.2.2 kurz

angedeutet wurde. Die grundsätzliche Tendenz bleibt davon jedoch unberührt.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es mit Hilfe der Simulationen gelingt, den

Stofftransport bei gleichzeitiger Marangonikonvektion unter Variation des Tropfendurch-

messers in einem akzeptablen Toleranzbereich vorherzusagen.
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Abb. 12.5: Paritätsdarstellung der Zeitpunkte t40, t50 und t60 zwischen Simulation und Experiment
für verschiedene Tropfendurchmesser.

12.2 Viskosität

Entfärbungsversuche an NaOH-Tropfen in Cyclohexanol bzw. Toluol (s. Abb. 11.1 von

Schulze [190]) haben gezeigt, dass sich in einem System marangoniinduzierte Strömungs-

strukturen ausbilden, in einem anderen System jedoch unterdrückt werden. Bei Betrach-

tung der Stoffwerte liegt es nahe, das Viskositätsverhältnis als verantwortlichen Parameter

zu vermuten. Neben dem Verhältnis der Diffusionskoeffizienten spielt das Verhältnis der

kinematischen Viskositäten in den Stabilitätskriterien nach Sternling & Scriven [203] die

Schlüsselrolle in der Ausbildung von Grenzflächeninstabilitäten (s. Kap. 2.2.3). Demnach

liegt Stabilität vor, wenn sowohl die Diffusionskoeffizienten als auch die kinematischen

Viskositäten jeweils gleich sind, also D∗ = ν∗ = 1. Andernfalls hängt die Stabilität von

der Stofftransportrichtung ab. Für das Stoffsystem Toluol/Aceton/Wasser (mit Toluol als

disperser Phase) gilt D∗ > 1 und ν∗ < 1, so dass nach Sternling & Scriven [203] für die

Stofftransportrichtung d→ c Stabilität oder zumindest oszillatorische Instabilität und für

c → d Instabilität erwartet wird. Freilich wird gemäß den experimentellen (Kap. 7.2) und

numerischen Ergebnissen (Kap. 11.3) für beide Richtungen Marangonikonvektion beobach-
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tet. Daher soll nachfolgend untersucht werden, wie sich die Änderung des Viskositätsver-

hältnisses auf die Stofftransportbeschleunigung auswirkt.

Ausgehend von den Stoffwerten des Systems Toluol/Aceton/Wasser wird die kinematische

Viskosität der kontinuierlichen Phase (und damit das Viskositätsverhältnis ν∗) bei sonst

gleichen Parametern variiert (s. Tab. 9.3, Kap. 9.6). Der Tropfendurchmesser ist in allen

Rechnungen dP = 2mm. Da sich bei Variation der Viskosität die Tropfenendaufstiegsge-

schwindigkeit für t → ∞ ändert, muss für jeden Fall zwecks Referenz das entsprechende

konjugierte Problem ohne Marangonikonvektion berechnet werden. Da die Kurvenverläufe

für die bezogene mittlere Konzentration c∗ eng beieinander liegen, sollen die relevanten

Ergebnisse anhand der Sherwoodzahl dargestellt werden. Abb. 12.6 zeigt die mittlere Sher-

woodzahl Sh als Funktion der Fourierzahl Fod für verschiedene ν∗ jeweils sowohl für das

konjugierte Problem mit konstanter Grenzflächenspannung als auch für den Fall mit Ma-

rangonikonvektion.

Als augenfälligstes Ergebnis lässt sich festhalten, dass der entsprechende Kurvenverlauf

mit Marangonikonvektion deutlich über dem jeweiligen Verlauf mit konstanter Grenzflä-

chenspannung liegt, und zwar unabhängig davon, ob ν∗ > 1 oder ν∗ < 1. Es zeigt sich in

allen Fällen ein Verstärkungsfaktor > 2 zwischen Marangoni- und nicht-Marangonisystem,

wenn man z.B. die Zeitpunkte vergleicht, bei denen 50% des Stofftransports bereits be-

endet sind. Im vorliegenden Fall ist es demnach unerheblich, ob der Stofftransport in die

Phase mit niedrigerer oder höherer Viskosität gerichtet ist, in jedem Fall treten signifikan-

te Marangoniinstabilitäten auf. Eine nennenswerte Dämpfung lässt sich auch für den Fall

ν∗ = 0.14, der dem Viskositätsverhältnis von Wassertropfen in Cyclohexanol recht nahe

kommt (ν∗ ≈ 0.18), nicht feststellen.

Interessant ist zu vermerken, dass die Sherwoodzahl bzw. die Stofftransportgeschwindigkeit

mit zunehmendem Viskositätsverhältnis ansteigt. Das Viskositätsverhältnis steigt, wenn

die Viskosität der kontinuierlichen Phase sinkt. Dadurch erhöht sich die Aufstiegsgeschwin-

digkeit und, wie aus den numerischen Grenzflächendaten zu entnehmen ist, auch die Pha-

sengrenzflächengeschwindigkeit. In der Folge sinkt die Grenzschichtdicke auf der Seite der

kontinuierlichen Phase und damit auch der Widerstand gegen den Stofftransport. Wenn

man in erster Näherung annimmt, dass der entsprechende Widerstand in der dispersen

Phase aufgrund der diffusionskontrollierten Vorgänge in etwa gleich bleibt, so sinkt der

Gesamtwiderstand gegen den Stofftransport. Allerdings ist der Einfluss des Viskositätsver-

hältnisses verhältnismäßig schwach ausgeprägt. Eine Erhöhung des Viskositätsverhältnisses

um den Faktor 50 bewirkt lediglich eine Beschleunigung des Stofftransports um etwa 30%.

Eine Aussage darüber, ob und inwiefern sich eine Erhöhung des Viskositätsverhältnisses

direkt auf die Ausbildung von Marangoniinstabilitäten auswirkt, ließe sich nur durch eine
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Entkopplung zwischen Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld erreichen, beispielsweise

durch eine konstante Geschwindigkeits-Inlet-Randbedingung. Da diese Entkopplung den

Mechanismen der Marangonikonvektion widerspräche, wird an dieser Stelle nicht weiter

darauf eingegangen.
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Abb. 12.6: Simulierte Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl für verschiedene Verhältnisse der
kinematischen Viskosität (dP = 2mm, D∗ = 2.42, ρ∗ = 0.86). Zum Vergleich ist das
jeweilige konjugierte Problem mit konstanter Grenzflächenspannung dargestellt.

12.3 Grenzflächenspannungsgradient

Sowohl die experimentellen als auch die numerischen Ergebnisse aus den Kapiteln 7.2 bzw.

11 haben gezeigt, dass eine Verkleinerung der Anfangskonzentration nicht dazu führt, dass

die Marangonikonvektion verschwindet. Im Gegenteil, es wurde ab Unterschreitung einer

bestimmten Konzentration festgestellt, dass sich die Stofftransportgeschwindigkeit sogar

wieder erhöht. Es trifft demnach nicht zu, dass das konjugierte Problem mit konstanter

Grenzflächenspannung den Grenzfall für cA,0 → 0 darstellt, da auch bei noch so kleiner

Konzentration ein endlicher Grenzflächenspannungsgradient existiert. Die Stofftransport-

verstärkung bzw. -verlangsamung hängt maßgeblich vom Gradienten der Grenzflächenspan-

nung ab. Im Folgenden soll daher der Einfluss dieses Parameters auf den Stofftransport

numerisch untersucht werden. Experimentell ist dieser Parameter nicht in der Form zu-
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gänglich, als dass übrige Stoffparameter unverändert blieben. Schulze [190] präsentiert

zwar Messungen, in denen die Grenzflächenspannung durch Zugabe von Ethylmethylketon

verändert wird und der Grenzflächenspannungsgradient sinkt. Ergebnisse zeigen auch folge-

richtig, dass sich mit zunehmender Konzentration an Ethylmethylketon der Stofftransport

verschlechtert und gegen das entsprechende konjugierte Problem mit konstanter Grenzflä-

chenspannung strebt. Allerdings betont Schulze [190], dass ein Vergleich mit dem System

ohne Ethylmethylketon genaugenommen nicht zulässig ist.

Durch die numerische Simulation soll daher im Folgenden an ausgewählten Werten für

den Grenzflächenspannungsgradienten der Einfluss auf die Ausbildung der Marangonikon-

vektion und damit auf den Stofftransport untersucht werden. Die eingestellten Parameter

sind der Tab. 9.4 zu entnehmen. Abb. 12.7 zeigt die simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit

als Funktion der Zeit für verschiedene Werte des linearisierten Grenzflächenspannungsgra-

dienten im Vergleich zu den Grenzwerten für die starre Kugel und den Fall σ = const.

Der Einfluss des Grenzflächenspannungsgradienten ist an den unterschiedlichen Kurven-

verläufen deutlich zu erkennen. Die Fälle TAW , TAWpositiv und TAWpoly verlaufen zu

Beginn so gut wie identisch2. Die Geschwindigkeit wird auf den Wert der starren Kugel

abgebremst. Die unvermeidlichen Oszillationen sind ebenfalls in der gleichen Größenord-

nung. Auch die Wiederbeschleunigung beginnt in etwa zum gleichen Zeitpunkt bei ca. 4.5

Sekunden, wird jedoch leicht unterschiedlich verzögert. Die Verzögerung ist für den Fall

TAWpoly am stärksten ausgeprägt. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass bei

der polynomialen Approximation der Gradient mit abnehmender Konzentration steigt, wo-

hingegen er für die linearisierten Fälle konstant bleibt3. Mit steigendem Gradienten steigen

die Schubspannungen und verzögern somit die Ausbildung der inneren Zirkulation. Warum

die Wiederbeschleunigung für den Fall TAWpositiv im Vergleich zum Fall TAW trotz iden-

tischem Absolutwert des Gradienten ebenfalls (wenn auch weniger stark) verzögert, ist

weniger intuitiv. Das Konzentrationsfeld ist über weite Strecken praktisch identisch (s. z.B.

Abb. 12.8). Einzig in der Phasengrenzflächengeschwindigkeit lassen sich signifikante Unter-

schiede feststellen. Da die Diskussion für die Stofftransportgeschwindigkeit aufgrund des

nahezu identischen Verlaufs von c∗ nicht relevant ist, sei auf Abb. A.17 in Anhang A.8.3,

S. 253, verwiesen.

2Dieses Ergebnis an sich ist schon erwähnenswert, da eine Umkehr des Vorzeichens des Grenzflächen-
spannungsgradienten für den Fall TAWpositiv augenscheinlich keine nennenswerten fluiddynamischen
Effekte nach sich zieht. Man hätte mutmaßen können, dass die Umkehrung des Vorzeichens der Terme
1
R

∂σ
∂ϕ

und 1
R sinϕ

∂σ
∂θ

aus den Gln. 2.14 und 2.16 zu einer Umkehrung der Marangoniströme und damit
zu einer Beschleunigung statt zu einer Abbremsung führen könnte. Dies ist hier widerlegt.

3Zum Zeitpunkt der Wiederbeschleuniung bei etwa 4.5 Sekunden ist die Konzentration bereits auf etwa
5 g/L abgesunken. Der Grenzflächenspannungsgradient beträgt hier ca. −5.37 · 10−4(N/m)(g/L) für
den Fall TAWpoly und ist damit im Vergleich zum Fall TAW (−3.56 ·10−4(N/m)(g/L)) um den Faktor
1.5 höher.

213



12 Parameterstudie

Für den Fall TAW1/5 lässt sich erkennen, dass eine Erniedrigung des Grenzflächenspan-

nungsgradienten sich direkt auf den Widerstandsbeiwert auswirkt. Durch die weniger stark

ausgeprägten Schubspannungen an der Phasengrenze kann die innere Zirkulation nicht

vollständig unterdrückt werden. Dadurch sinkt die Geschwindigkeit anfangs nur auf et-

wa 75mm/s und steigt dann langsam an. Damit ist die für den Stofftransport relevante

Pécletzahl höher als für die Fälle mit höherem Grenzflächenspannungsgradienten.
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Abb. 12.7: Simulierte transiente Aufstiegsgeschwindigkeit für verschiedene Werte des linearisierten
Grenzflächenspannungsgradienten für dP = 2mm und cA,0 = 30 g/L, d → c. Zum Ver-
gleich sind die Kurven für die feste Kugel, für konstante Grenzflächenspannung und für
den Fall, dass die Grenzflächenspannung den Werten nach Misek et al. [147] polynomial
statt linear angepasst sind, eingetragen.

Die Tropfengeschwindigkeit für den Fall TAW0.01 ist mit dem Fall σ = const. so gut

wie identisch. Es ist lediglich eine kaum wahrnehmbare Delle bei etwa 1.5 Sekunden zu

erkennen. Die Marangonikonvektion hat demnach auf den Widerstandsbeiwert keinen nen-

nenswerten Einfluss. Dieser Einfluss ist für den Fall TAWdreifach wiederum sehr deutlich

ausgeprägt. Die Geschwindigkeit beschleunigt wie die Fälle TAW , TAWpositiv und TAWpoly

auf den Wert der starren Kugel, ist aber zum Ende der Simulation bei etwa 7 s noch nicht

wiederbeschleunigt. Zu diesem Zeitpunkt ist die mittlere Konzentration in allen Fällen so

gut wie identisch (s. Abb. 12.8) und entfällt als Einflussparameter. Lediglich die größeren

Beiträge des Gradienten zu Gl. 8.17, S. 165, sorgen für eine längere Aufrechterhaltung der

Marangonikonvektion.
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12.3 Grenzflächenspannungsgradient

Abb. 12.8 zeigt für die betrachteten Fälle die bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funk-

tion der Zeit, diesmal in arithmetischer Auftragung4. Die Kurvenverläufe der Fälle TAW ,

TAWpositiv und TAWpoly sind in dieser Abbildung praktisch identisch, erst gegen Ende des

Stofftransports gibt es leichte Unterschiede (in Abb. A.19 in Anhang A.8.3, S. 254, wer-

den noch einige weitere Details sichtbar). Aus dieser Sicht ist es demnach nicht relevant,

ob die Grenzflächenspannung mit zunehmender Konzentration sinkt oder steigt, solange

der Absolutwert des Gradienten der Grenzflächenspannung identisch ist. Es scheint auch,

dass eine lineare Approximation des Gradienten für die Berechnung des Stofftransports zu-

mindest in diesem System gegenüber der polynomialen Approximation keine signifikanten

Unterschiede zeigt.
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Abb. 12.8: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für verschiedene Werte des
linearisierten Grenzflächenspannungsgradienten. dP = 2mm und cA,0 = 30 g/L, d→ c.

Wie erwartet ist der Stofftransport für den Fall TAW1/5 zumindest in einem weiten Zeitbe-

reich deutlich langsamer und für den Fall TAWdreifach zu allen Zeiten schneller als für die

übrigen Fälle, was direkt auf den niedrigeren respektive höheren Grenzflächenspannungs-

gradienten und damit auf eine Abschwächung bzw. Verstärkung der Marangonikonvektion

zurückzuführen ist. Für den Fall TAW0.01 ist die Verlangsamung des Stofftransports noch

deutlicher als für die übrigen Fälle. Doch im Vergleich zum Fall mit konstanter Grenz-

flächenspannung ist immer noch eine erhebliche Beschleunigung des Stofftransports (z.B.

4Die entsprechende Auftragung für die Sherwoodzahl findet sich in Abb. A.18 in Anhang A.8.3, S. 253.
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bei c∗ = 0.5 etwa Faktor 2) trotz des sehr niedrigen Gradienten erkennbar. Auch hier

muss geschlussfolgert werden, dass, sobald Marangonikonvektionen auftreten, es zu einer

erheblichen Beschleunigung des Stofftransports kommt, unabhängig davon, wie groß der

Grenzflächenspannungsgradient absolut ist.

12.4 Verteilungskoeffizient

Solange der Widerstand gegen den Stofftransport nicht gänzlich auf der Seite der dispersen

Phase liegt (Innenproblem), hängt der Stoffübergang vom Verteilungskoeffizienten H∗ ab.

Je größer H∗ ist, desto kleiner ist die Sherwoodzahl, da die relevante Konzentrationsdif-

ferenz sinkt und der Stofftransportwiderstand in der kontinuierlichen Phase größer wird.

Mit fallendem H∗ ist der Konzentrationssprung an der Phasengrenze und damit auch der

Gradient entspechend größer, s. Abb. 12.9. Beim reinen Außenproblem lässt sich der Stoff-

übergang theoretisch immer weiter verbessern, indem man den Verteilungskoeffizienten

verkleinert [170]. Für unendliche Kontaktzeiten verschwindet der Einfluss von H∗ unab-

hängig von dessen Absolutwert, da die Konzentration in der Grenzfläche gegen 0 strebt

[172]. Für das konjugierte Problem stellt das reine Innenproblem den Grenzfall für sehr

kleine Verteilungskoeffizienten dar, da mit abnehmendem H∗ der Widerstand in der dis-

persen Phase immer bedeutsamer wird.

c
A

r
I

c
Ac

c
Ad
= c

AdI

H*> 1

Phase d Phase c

H*= 1

H*< 1

Abb. 12.9: Schematischer Konzentrationsverlauf bei unterschiedlichen Verteilungskoeffizienten zu
einem Zeitpunkt t. Vereinfachend ist die Konzentration im Tropfen konstant gesetzt.

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der Verteilungskoeffizient bei

gleichzeitiger Marangonikonvektion auf den Stofftransport auswirkt. Die durchgeführten

Rechnungen sind in Tab. 9.5 aufgelistet.
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Abb. 12.10 zeigt den Verlauf der bezogenen mittleren Konzentration c∗ als Funktion der

Zeit für verschiedene Verteilungskoeffizienten jeweils mit (dicke Kurven) und ohne (dünne

Kurven) Marangonikonvektion bis c∗ = 0.55. Es zeigt sich zum einen analog zu den obigen

Überlegungen, dass die Konzentration umso schneller abnimmt, je kleiner der Verteilungs-

koeffizient ist. Dies lässt sich sowohl für die Fälle mit als auch für die ohne Marangonikon-

vektion feststellen. Zum anderen lässt sich bis auf H∗ = 10 eine deutliche Beschleunigung

des Stofftransports durch die Marangonikonvektion im Vergleich zum entsprechenden Fall

mit konstanter Grenzflächenspannung feststellen. Für H∗ = 10 sind die Kurven praktisch

identisch, so dass allenfalls eine leichte Beschleunigung festzustellen ist. Dies ist in Abb.

12.11 verdeutlicht, in der analog zu Abb. 12.3 die Fourierzahl, bei der 50% des Stofftrans-

ports bereits vollendet sind, Fo50, diesmal jedoch als Funktion des Verteilungskoeffizienten

für die Fälle mit (mMAK ) und ohne (oMAK ) Marangonikonvektion dargestellt ist. Auf

der rechten Ordinate ist wieder das Verhältnis κ = Fo50,oMAK/Fo50,mMAK abgetragen.

Für H∗ = 0.1, 0.63 und 1 liegt der Beschleunigungsfaktor bei etwa 2, für H∗ = 10 sinkt er

rapide auf den Wert 1.001 ab.
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Abb. 12.10: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für verschiedene Werte des
Verteilungskoeffizienten mit Marangonikonvektion. cA,0 = 30 g/L, d → c. Zum Ver-
gleich sind die Kurven für die entsprechenden Fälle ohne Marangonikonvektion aufge-
tragen.

5Weitergehende Rechnungen sind insbesondere für höhere Verteilungskoeffizienten aufgrund des langsa-
men Stofftransports sehr rechenaufwendig, so dass sich hier auf das 50%-Kriterium beschränkt wird.
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Die Beschleunigung des Stofftransports ist in erster Linie den unterschiedlichen Konzen-

trationsgradienten an der Phasengrenze zuzuschreiben. Fluiddynamische Effekte spielen

hier eine untergeordnete Rolle, da die Aufstiegsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt Fo50 für

alle untersuchten Verteilungskoeffizienten auf etwa den gleichen Wert reduziert ist (ca.

60mm/s) und die Wiederbeschleunigung noch nicht begonnen hat, s. Abb. A.20 in An-

hang A.8.4, S. 255. Offensichtlich spielt der Konzentrationsgradient an der Phasengrenze

die entscheidende Rolle bei der Ausbildung von Marangonistrukturen. Je kleiner der Vertei-

lungskoeffizient, desto steiler bzw. je größer der Verteilungskoeffizient desto flacher ist der

Konzentrationsgradient an der Phasengrenze. Bei kleinen Gradienten sinkt die Konzentra-

tion entsprechend langsamer ab. Damit sind aber auch Konzentrationsunterschiede entlang

der Phasengrenze geringer, so dass die entsprechenden Gradienten der Grenzflächenspan-

nung kleiner sind. Die Folge sind geringere Ausgleichskonvektionen. Im umgekehrten Fall

wird die Komponente relativ schnell in die kontinuierliche Phase abtransportiert, so dass

die möglichen Konzentrationsunterschiede entlang der Phasengrenze wesentlich größer sind

und den Stofftransport durch die stärkeren Marangonikonvektionen auch noch verstärken.

Abb. 12.12 zeigt das Konzentrationsfeld für drei verschiedene Verteilungskoeffizienten für

eine Anfangskonzentration von 30 g/L zu der Zeit, bei der 50% des Stofftransports bereits

vorüber sind (c∗ = 0.5, die mittlere Konzentration ist also für alle gezeigten Fälle gleich).

Die absolute Konzentrationsskala ist zwecks Vergleichbarkeit zwischen 4 und 24 g/L fixiert.

Für H∗ = 0.1 erkennt man ein durch Marangonikonvektion relativ stark beeinflusstes

Konzentrationsfeld. In der Mitte des Tropfens liegt die maximale lokale Konzentration bei

23.82 g/L, sinkt aber bis zur Phasengrenze auf 4.6 g/L ab. Für H∗ = 1 dagegen erkennt

man eine weitaus geringere Konzentrationsdifferenz zwischen Tropfenmitte und Phasen-

grenze (Abfall von 18.32 g/L auf 10.81 g/L). Der Einfluss der Marangonikonvektion ist

aber noch deutlich an der nicht-toroidalen Struktur zu erkennen. Noch schwächer und da-

her in dieser Abbildung nicht zu sehen ist der Konzentrationsunterschied für H∗ = 10.

Konzentrationsmaximum und -minimum bewegen sich zwischen 15.43 g/L und 13.88 g/L.

Die Abb. A.21 in Anhang A.8.5, S. 255, zeigt die gleichen Fälle, jedoch mit jeweils variabler

Konzentrationsskala. Für H∗ = 10 ist zu erkennen, dass durchaus noch Marangonikonvek-

tionen das Innere des Tropfens beeinflussen. Eine toroidale Struktur ist nicht zu sehen.

Gleichwohl ist der Einfluss auf den Stofftransport, wie oben bereits erwähnt, verschwin-

dend gering.
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Abb. 12.11: Fo50-Zahl (linke Ordinate) und Beschleunigungsfaktor κ (rechte Ordinate) als Funk-
tion des Verteilungskoeffizienten für die Fälle mit und ohne Marangonikonvektion.

H* = 1H* = 0.1 H* = 10

Abb. 12.12: Konzentrationsfelder für verschiedene Verteilungskoeffizienten H∗ bei c∗ = 0.5.
cA,0 = 30 g/L, dP = 2mm, Re ≈ 130, Stofftransportrichtung d→ c.
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13 Zusammenfassung & offene Fragen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der experimentellen und numerischen Untersuchung

des Einflusses der konzentrationsinduzierten Marangonikonvektion auf den Impuls- und

Stofftransport an in einer kontinuierlichen Phase aufsteigenden organischen Tropfen. Neben

den wesentlichen Ergebnissen dieser Arbeit, die im Folgenden abschnittsweise zusammen-

gefasst werden, sollen zu jedem der genannten Aspekte auch die offenen Fragestellungen

erörtert werden, denen in zukünftigen Betrachtungen eine gewisse Priorität eingeräumt

werden sollte.

Konzentrationsinduzierte Marangonikonvektion entsteht, wenn die lokale Grenzflächenkon-

zentration entlang jener Grenzfläche variiert, was wiederum Grenzflächenspannungsgra-

dienten zur Folge hat. Das dadurch entstehende Ungleichgewicht der Grenzflächenener-

gie bewirkt tangentiale Ausgleichskonvektionsströme von Zonen niedriger zu Zonen hoher

Grenzflächenspannung, vorausgesetzt, die Grenzfläche ist kontaminationsfrei und entspre-

chend beweglich. Diese Marangonikonvektionen üben einen bemerkenswerten Einfluss auf

das fluiddynamische Verhalten von Tropfen aus. Da der Stofftransport eng mit dem Strö-

mungsfeld verknüpft ist und der Stofftransport wiederum die Ursache der Marangonikon-

vektion ist, liegt ein beidseitig gekoppeltes System vor. Die Marangonikonvektionen können

prinzipiell überall an der Tropfenoberfläche auftreten und sind tendenziell ungerichtet. Die

angrenzenden Fluidschichten werden aufgrund des Impulstransports mitbewegt, so dass

komplexe Strömungsmuster vor allem innerhalb, aber auch außerhalb des Tropfens erzeugt

werden. Die inneren Strömungen können sich bis hin zum Mittelpunkt des Tropfens fort-

pflanzen und erhöhen damit den konvektiven Queraustausch im Tropfen. Gegenüber dem

Fall ohne Marangonikonvektion, bei dem toroidalförmige Strömungsmuster vorherrschen

und der Stofftransport durch Diffusion quer zu den Konzentrationsisolinien geschieht, wird

der Stofftransport erheblich beschleunigt. Um diese Effekte qualitativ und quantitativ zu

erfassen, wurden experimentelle Untersuchungen an Einzeltropfen und numerische Simula-

tionen unter Verwendung eines kommerziellen Codes durchgeführt.

Stoffsystem

Das untersuchte Stoffsystem ist Toluol/Aceton/Wasser, das ein Standardtestsystem für die

Flüssig/flüssig-Extraktion ist und sich durch eine hohe Grenzflächenspannung auszeichnet.
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13 Zusammenfassung & offene Fragen

Es zeigt in einem weiten Konzentrationsbereich Grenzflächeninstabilitäten. Für die Unter-

suchungen vorteilhaft ist außerdem, dass Toluol und Wasser kaum ineinander löslich sind.

Stoffdaten sind vielfach vermessen worden und daher verfügbar, einzig die Bestimmung des

Verteilungskoeffizienten ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Eine systematische

Untersuchung in einem breiten, sich auch in den Bereich kleiner Konzentrationen (< 1

Massenprozent) erstreckenden Bereich, wäre hier zur Klärung wünschenswert.

Da die Reinheit des Systems eine Grundvoraussetzung für die Untersuchung von Maran-

gonikonvektionen ist, wurden nur Chemikalien in Analysequalität bzw. Reinstwasser ver-

wendet. Die in der Anlage verwendeten Materialien beschränken sich auf Glas, Teflon

und Edelstahl, die keinen Einfluss auf die Sauberkeit des Systems erwarten lassen. Sicher-

heitshalber ist eine standardisierte Reinigungsprozedur entwickelt worden, die anhand von

Aufstiegsversuchen überprüft wurde. Dazu wurde die Aufstiegsgeschwindigkeit sphärischer

Toluoltropfen gemessen, deren Endaufstiegsgeschwindigkeit theoretisch bekannt ist. War

die Endaufstiegsgeschwindigkeit zu niedrig bzw. sank die momentane Geschwindigkeit mit

der Zeit ab, so wurden die Phasen neu angesetzt und erneut überprüft.

Experimentelles Konzept

Für die experimentellen Versuche wurde ein 1000mm hoher Glasschuss verwendet (75mm

Innendurchmesser). Dies hat gegenüber anderer Konzepte wie beispielsweise einer Gegen-

stromzelle den Vorteil, dass die Tropfen frei im Schwerefeld gemäß der wirkenden Kräfte

aufsteigen. Der Wandeinfluss, wie er in einem relativ engen Konus einer Gegenstromzelle

auftritt, ist geringer. Des Weiteren lassen sich marangonispezifische Phänomene wie die

Wiederbeschleunigung in einer Gegenstromzelle nur indirekt über die Höhenänderung mes-

sen. Der offensichtliche Nachteil der in dieser Arbeit verwendeten Kolonne besteht darin,

dass die Kontaktzeit begrenzt ist und im Wesentlichen von der Aufstiegsgeschwindigkeit

der Tropfen bestimmt wird.

Um eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu erzielen, ist die Einstellung einer ge-

wünschten Tropfengröße mit hoher Genauigkeit unbedingt notwendig. Hierzu wurde die

Tropfenerzeugungs- und -ablösungseinheit so konzipiert, dass in bestimmten von der Ka-

pillargeometrie und der Grenzflächenspannung des Tropfens abhängigen Grenzen die Ab-

lösung von Tropfen beliebiger Durchmesser möglich ist. Dies wird durch die Verwendung

eines Hubmagneten realisiert, der die Kapillare nach erfolgter Tropfenerzeugung ruckartig

nach unten bewegt. Der Vorteil besteht neben der damit verbundenen Automatisierung

darin, dass ein Kapillarwechsel nur bei Überschreitung der oben genannten Grenzen not-

wendig ist, insgesamt wurden in dieser Arbeit nur vier verschiedene Kapillaren verwendet,

um einen Durchmesserbereich von 1−7mm abzudecken. Nachteilig an der Magnetablösung

ist die Tatsache, dass Anfangsdeformationen erzeugt werden, die allerdings nach einer Auf-
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stiegshöhe von etwa zwei Tropfendurchmessern bereits wieder abgeklungen sind. Die grund-

sätzliche Problematik, die immer bei Verwendung von Kapillaren auftritt, ist die, dass sich

nach dem Wechsel zu einer anderen Kapillargeometrie der Prozess der Tropfenerzeugung

verändert. Die Tropfenerzeugung hat signifikante Auswirkungen auf den Stofftransport, so

dass dieser Teilaspekt in einer zweiten, kleineren Apparatur untersucht wurde. Grundsätz-

lich ist anzustreben, jede verwendete Kapillare hinsichtlich ihrer Eigenschaften bezüglich

der Tropfenbildung ausreichend zu charakterisieren. Aufgrund der großen Bedeutung für

den Gesamtprozess sollte in zukünftigen Studien auf die Tropfenerzeugung ein stärkeres

Augenmerk gelegt werden, allerdings werden aufgrund der Vielzahl der Einflussparameter

eigenständige Studien notwendig sein.

Für die Stofftransportmessungen ist das Auffangen einer für die gaschromatographische

Analyse notwendigen Menge von Tropfen in einem Trichter notwendig. Der inhärente Nach-

teil dieser Methode ist der, dass Koaleszenzeffekte und Verweilzeit im Trichterhals (die noch

dazu von der Stofftransportrichtung und der Grenzflächenspannung bzw. der Restkonzen-

tration abhängen) den Stofftransport nach Beendigung der Aufstiegsphase beeinflussen.

Dieser Anteil am Gesamtstofftransport ist mit der hier verwendeteten Apparatur per se

nicht bestimmbar und macht die Notwendigkeit von systematischen Stofftransportmessun-

gen während der Koaleszenz deutlich.

Numerisches Konzept

Für die numerischen Untersuchungen wurde der kommerzielle Finite-Volumen-Code STAR-

CD verwendet. Es wurde ein vollständig dreidimensionales Modell eines sphärischen Trop-

fens erstellt, der in der Mitte einer zylindrischen Umgebung fixiert ist. Dadurch entfallen die

Symmetrierandbedingungen, die für Gittervarianten mit Modellwinkeln <360° erforderlich

gewesen wären. Die Entscheidung, das Modellgebiet vollständig dreidimensional abzubil-

den, ist auf Grundlage von Ergebnissen beispielhaft durchgeführter 2D-Simulationen gefällt

worden. Die 2D-Konfiguration führte zu physikalisch unsinnigen Ergebnissen im Stofftrans-

port, was zeigt, dass diese Modellvereinfachung für Systeme mit Marangonikonvektion nicht

zulässig ist, da die inhärent dreidimensionalen Strömungsmuster der Marangonikonvektion

nicht beschrieben werden können.

Die Tropfenbewegung wird über die Implementierung des moving reference frames (mit-

bewegtes Koordinatensystem) realisiert. Die Tropfengeschwindigkeit ist zu Beginn null,

Beschleunigungsvorgänge werden gemäß der wirkenden Kräfte berücksichtigt, die Bewe-

gungsrichtung ist ausschließlich vertikal. Die Marangonikonvektion wird über eine Modifi-

kation der Schubspannungsbilanz mittels user coding implementiert. Der Code ist paralle-

lisiert, die Gittergenerierung und die Aufteilung auf die Prozessoren ist skriptbasiert und

vollständig automatisiert. Im Laufe der Untersuchungen wurde hauptsächlich mit einer Git-
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13 Zusammenfassung & offene Fragen

terkonfiguration gearbeitet, eine systematische Untersuchung zur Gitterunabhängigkeit ist

aufgrund des immensen Zeitbedarfs nicht unternommen worden. Gleichwohl zeigten einzel-

ne Verfeinerungsrechnungen keine erheblichen Unterschiede. Das größte dabei auftretende

Problem ist die der numerischen Stabilität, da mit kleineren Zellen die Courantzahl in die

Höhe schnellt und die Zeitschrittweite noch weiter reduziert (< 10−7 s!). Ein ökonomisches

Arbeiten scheint unter diesen Umständen zur Zeit unmöglich.

Fluiddynamik ohne Stofftransport

In einem Tropfengrößenbereich von 1 − 7mm wurde die Aufstiegsgeschwindigkeit von To-

luoltropfen in Wasser (beidseitig gesättigt) ohne Übergangskomponente vermessen. Ein

Vergleich mit der Literatur zeigt, dass bisher keine höheren Geschwindigkeiten bei 25°C be-

richtet wurden. Das lässt den Schluss zu, dass das hier verwendete System frei von Verunrei-

nigungen ist. Vergleiche mit bis dato noch unveröffentlichten Ergebnissen von numerischen

Simulationen des Lehrstuhls für Angewandte Mathematik der Universität Erlangen1 zeigen

im untersuchten Tropfenspektrum eine hervorragende Übereinstimmung mit mittleren Ab-

weichungen unter 4%, was sowohl die Güte der Experimente als auch die der Simulationen

verdeutlicht.

Die Widerstandsbeiwerte bzw. die daraus berechneten Endaufstiegsgeschwindigkeiten im

Bereich sphärischer Tropfen lassen sich mit den Widerstandsgesetzen von Feng & Michae-

lides [59] bzw. Hamielec et al. [75] gut vorhersagen. Die eigenen numerischen Ergebnisse

sind bis etwa 3mm in sehr guter Übereinstimmung mit dem Experiment, danach beginnt

die Tropfendeformation, die mit dem sphärischen Modell nicht mehr beschrieben werden

kann. Ein Vergleich der Beschleunigungsphase zeigt ebenfalls eine gute Übereinstimmung

zwischen Simulation und Experiment.

Die Messungen zeigen bei dP = 3mm eine Bifurkation, wie sie auch von Thorsen et al.

[211] in anderen Flüssig/flüssig-Systemen und auch von Tomiyama et al. [213] im System

Luft/Wasser gefunden wurden. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Tomiyama et al. [213]

tritt die Bifurkation an ein und derselben Kapillare auf und wird daher nicht durch unter-

schiedliche Kapillargeometrien beeinflusst. Offen bleibt, wie diese Bifurkation zu erklären

ist.

Der kritische Durchmesser, berechnet mit der Korrelation nach Klee & Treybal [104], der

den Übergang zu oszillierenden Tropfen beschreibt, stimmt hervorragend mit den eigenen

Ergebnissen überein. Bei oszillierenden Tropfen ist zwischen maximaler und mittlerer Ge-

schwindigkeit zu unterscheiden. Es kann aufgrund der Geschwindigkeitsoszillationen nur

von einer quasi-stationären Endgeschwindigkeit gesprochen werden. Der Einfluss der Ko-

1Bänsch, E.; Bäumler, K.: Numerical methods for single drop flow. In Vorbereitung.
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lonnenwand konnte mittels in der Literatur verfügbarer Korrelationen als vernachlässigbar

eingestuft werden.

Fluiddynamik mit Stofftransport

Die Fluiddynamik ändert sich dramatisch mit Auftreten der Marangonikonvektion. Durch

die Marangonikonvektion wird die Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Umge-

bung herabgesetzt, der Widerstandsbeiwert steigt. In diesen Fällen zeigt sich, dass die

Aufstiegsgeschwindigkeit umso geringer ist, je höher die Anfangskonzentration ist. Nach

Überschreiten einer bestimmten Anfangskonzentration wird die Aufstiegsgeschwindigkeit

der dichtegleichen starren Kugel erreicht, noch höhere Anfangskonzentrationen bringen

keine weitere Geschwindigkeitsabnahme mit sich. Es zeigt sich ein differenziertes, zeitab-

hängiges Beschleunigungsverhalten: In einem ersten Schritt beschleunigen die Tropfen nach

der Ablösung auf den Wert der festen Kugel. Nach einer bestimmten Zeit hat sich die Ma-

rangonikonvektion in dem Maße abgeschwächt, dass sich die Grenzflächenströmung wieder

gemäß der außen anliegenden Strömung ausrichtet. Die innere Zirkulation wird wieder ge-

ordnet, der Tropfen beschleunigt. Diese Wiederbeschleunigung ist umso später, je höher

die Konzentration und je kleiner der Tropfen ist. Der Tropfen beschleunigt jedoch nicht

auf die Geschwindigkeit, die ein Tropfen mit frei beweglicher Phasengrenze hätte, da der

Stofftransport noch nicht vollständig abgeschlossen ist und auch relativ kleine Konzen-

trationsgradienten – wenn auch schwächere – Marangonikonvektionen verursachen. Für

beide Stofftransportrichtungen konnte im Tropfengrößenbereich zwischen 1 und 2.5mm

eine graphische Korrelation der Wiederbeschleunigungszeit, die das Ende der marango-

nidominierten Phase anzeigt, entwickelt werden. Ein interessantes Ergebnis ist, dass es

eine maximale Wiederbeschleunigungszeit von etwa 10 s zu geben scheint. Eine Modellie-

rung der Wiederbeschleunigungszeit muss die komplexe Kopplung von geschwindigkeits-

und konzentrationsbasierten Parametern, deren zeitliche Entwicklung zudem bekannt sein

muss, berücksichtigen und steht noch aus.

Die Simulationen zeigen ebenfalls, zumindest für die Stofftransportrichtung d→ c, dass die

Aufstiegsgeschwindigkeit mit zunehmender Konzentration sinkt und ab einer bestimmten

Anfangskonzentration den Wert der festen Kugel erreicht. Allerdings geschieht dies in den

Simulationen erst bei höheren Konzentrationen als im Experiment. Bei starker Marangoni-

konvektion wird das zweiteilige Beschleunigungsverhalten qualitativ bestätigt. Es konnte

ebenfalls gezeigt werden, dass die Wiederbeschleunigung umso später eintritt, je höher die

Anfangskonzentration ist. In Analogie zum Experiment zeigt sich, dass nach der Wieder-

beschleunigung nicht die maximal mögliche Geschwindigkeit erreicht wird, was mit der bei

niedrigen Konzentrationen noch schwachen aber präsenten Marangonikonvektion erklärt

werden kann. Allerdings zeigen sich Diskrepanzen bezüglich des Zeitpunkts der Wiederbe-
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schleunigung. Des Weiteren treten nach der ersten Beschleunigungsphase, also dann, wenn

die Marangonikonvektion stark ist, unphysikalische Oszillationen in der Geschwindigkeit

auf, die vermutlich auf den aufgezwungenen vertikalen Aufstiegspfad zurückzuführen sind.

Die Ergebnisse der Stofftransportrichtung c→ d sind weniger konsistent und zeigen größere

Unterschiede zum Experiment. Die Gründe sind bisher unklar.

Für oszillierende Tropfen ist das Wiederbeschleunigungsverhalten aufgrund der überlager-

ten Geschwindigkeitsfluktuationen experimentell schwerer zu beschreiben. Es zeigt sich je-

doch, dass auch große Tropfen signifikant durch Marangonikonvektion abgebremst werden,

allerdings im untersuchten Konzentrationsbereich nicht bis auf den Wert der volumenglei-

chen starren Kugel. Interessanterweise verringern sich Formoszillationen durch den Stoff-

transport. Hier sind noch detailliertere Studien notwendig, um die Oszillationsfrequenz ω

der Tropfenform mit/ohne gleichzeitigen Stofftransport systematisch zu untersuchen. Der

Parameter ω wird in einigen Modellen zur Vorhersage von Stofftransport und Aufstiegsge-

schwindigkeit benötigt.

Wie im numerischen Konzept deutlich wird, ist der Code auf den vertikalen Aufstieg sphäri-

scher Tropfen beschränkt. Daher ist einerseits nicht zu erwarten, dass das Verhalten oszillie-

render oder deformierbarer Tropfen durch die Simulation mit STAR-CD korrekt abgebildet

werden kann, andererseits können durch Marangonikonvektion verursachte Seitwärtsbewe-

gungen, wie sie im Experiment beobachtet wurden, nicht simuliert werden. Quantitative

Unterschiede zum Experiment sind daher auch auf Grundlage dieser Modellrestriktionen

zu diskutieren.

Stofftransport

Der Stofftransport während der Tropfenbildung wurde in einer zweiten Apparatur unter-

sucht. Variiert wurden Tropfendurchmesser, Anfangskonzentration und Stofftransportrich-

tung unter Verwendung eines Kapillartyps bei konstanter Kapillarreynoldszahl. Je nach

Stofftransportrichtung wurden Extraktionseffizienzen von bis zu 35% (d → c) bzw. bis zu

58% (c → d) gemessen. Unter Verwendung der Penetrationstheorie und mit Einführung

eines konzentrationsabhängigen effektiven Diffusionskoeffizienten ist eine Korrelation der

übergehenden Masse gelungen. Es zeigt sich eine lineare Abhängigkeit des effektiven Dif-

fusionskoeffizienten von der Anfangskonzentration für beide Stofftransportrichtungen. Die

Vorhersagegenauigkeit beträgt ±30%. In Einklang mit Literaturangaben zeigt sich in der

Richtung c → d eine Hemmung der Koaleszenz, deren Anteil am Stofftransport analog zu

den obigen Betrachtungen wieder schwierig abzuschätzen ist.

Nach der Tropfenablösung steigt der Tropfen in der Kolonne auf. Die Studien an 2mm–

Tropfen zeigen in beiden Stofftransportrichtungen einen signifikanten Einfluss der Maran-
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goniinstabilitäten auf den Stofftransport. Ein Vergleich mit numerischen Rechnungen für

das System ohne Marangonikonvektion zeigt Verstärkungsfaktoren zwischen 2 und 3.5. Im

Prinzip ist der Stofftransport umso schneller, je höher die Anfangskonzentration ist. Aller-

dings gilt dies nicht uneingeschränkt: Für die Stofftransportrichtung d → c zeigt sich ein

kompetitives Verhalten zwischen der Verstärkung des Stofftransports aufgrund stärkerer ra-

dialer Vermischung und der Verlangsamung des Stofftransports aufgrund der Abbremsung

des Tropfens und der damit einhergehenden Beeinflussung des inneren Strömungsfeldes.

Folgerichtig zeigt sich bei mittleren Konzentrationen ein Maximum der Fo90–Zahl, die an-

gibt, bei welcher Fourierzahl 90% des Stofftransports beendet sind. Des Weiteren kann für

d→ c gezeigt werden, dass die Wiederbeschleunigung dann einsetzt, wenn die Restkonzen-

tration im Tropfen 0.5 g/L±30% beträgt. Allerdings lässt sich dieser Sachverhalt nicht auf

die Gegenrichtung c → d übertragen, da hier die Gleichgewichtskonzentration im Tropfen

von der Anfangskonzentration in der kontinuierlichen Phase abhängt.

Die numerischen Ergebnisse stützen die experimentellen Befunde. Ein wesentliches Ergeb-

nis der Simulationen an 2mm–Toluoltropfen ist, dass immer eine Stofftransportverstär-

kung auftritt, unabhängig davon, wie niedrig die Anfangskonzentration gewählt wird (si-

muliert wurde bis cA,0 = 0.001 g/L). Die numerischen Ergebnisse bestätigen qualitativ

das oben beschriebene Auftreten kompetitiver Effekte durch die Marangonikonvektion. Es

zeigt sich ebenfalls ein Maximum der Fo90–Zahl, allerdings zu höheren Konzentrationen

verschoben. Der Verstärkungsfaktor gegenüber dem Fall ohne Marangonikonvektion liegt

vergleichbar zu den Experimenten zwischen 2 und 3. Die Konzentrationsfelder belegen ein-

deutig die verstärkte radiale Vermischung im Tropfen und die Zerstörung der toroidalen

Struktur durch Marangonikonvektion. Die toroidalen Muster bilden sich zu Beginn der

Wiederbeschleunigung aus.

Anhand von Vergleichen zwischen Experimenten und dem Stofftransportmodell nach Kro-

nig & Brink [117] für verschiedene Durchmesser kann geschlussfolgert werden, dass für

nicht-oszillierende Tropfen der Stofftransport in den Experimenten verglichen zum Modell

um den Faktor 5 verbessert wird (bei cA,0 = 30 g/L). Bei oszillierenden Tropfen kann eben-

falls eine Verstärkung des Stofftransports durch Marangonikonvektion festgestellt werden.

Zusätzlich trägt die Deformation der Tropfen zu einer weiteren Verbesserung des Stofftrans-

ports bei. Für oszillierende Tropfen steigt der Faktor auf etwa 10, so dass die Oszillation

den Stofftransport nochmal um den Faktor 2 verbessert. Ein Vergleich mit dem Modell

nach Handlos & Baron [78], welches turbulente innere Vermischung annimmt, zeigt, dass

die experimentellen Werte umso näher an der Modellkurve liegen, je höher die Konzen-

tration bzw. je stärker die Marangonikonvektion und damit die radiale Vermischung ist.

Überdies konnte für drei verschiedene Tropfendurchmesser bei drei verschiedenen Konzen-
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trationen gezeigt werden, dass, wenn man die bezogene mittlere Konzentration c∗ über der

Fourierzahl Fod aufträgt, sich die Werte mit einer einzigen Kurve unabhängig vom Trop-

fendurchmesser darstellen lassen. Es scheint, da Fod ∝ 1/R2, dass der Stofftransport mit

dem Quadrat des Tropfenradius skaliert. Die Stofftransportmechanismen lassen sich so im

oszillierenden Bereich unabhängig von der Tropfengröße beschreiben. Dies kann gezielt für

eine Modellierung ausgenutzt werden: Mit Hilfe eines einzigen Anpassungsparameters, der

den Einfluss der Anfangskonzentration beschreibt2, kann das Modell nach Handlos & Baron

[78] so modifziert werden, dass es die experimentellen Werte hervorragend repräsentiert.

Es ist zu prüfen, inwieweit sich der genannte Sachverhalt auf andere Systeme übertragen

lässt.

Ausgehend vom experimentell verwendeten Stoffsystem wurde schließlich eine numerische

Parameterstudie durchgeführt (untersuchte Parameter: Tropfendurchmesser, Viskositäts-

verhältnis, Grenzflächenspannungsgradient und Verteilungskoeffizient). Für die Durchmes-

servariation ist ein Vergleich mit experimentellen Ergebnissen möglich. Es zeigt sich, dass

die Stofftransportverstärkung durch Marangonikonvektion umso besser ist, je kleiner der

Tropfen ist. Vergleiche mit Experimenten zu Zeitpunkten, zu denen 40, 50 bzw. 60% des

Stofftransports beendet sind, zeigen im Bereich sphärischer Tropfen eine zufriedenstellende

Übereinstimmung von ±20%. Für oszillierende Tropfen weichen Simulation und Experi-

ment wieder voneinander ab.

Durch eine Veränderung des Viskositätsverhältnisses kann im Gegensatz zur Vorhersage

nach Sternling & Scriven [203] keine stabile Konfiguration erreicht werden, d.h. es tritt im

untersuchten Viskositätsbereich immer Marangonikonvektion bzw. eine Stofftransportver-

stärkung gegenüber dem entsprechenden Fall ohne Marangonikonvektion auf. Auch eine

Verkleinerung des Gradienten der Grenzflächenspannung um den Faktor 100 zeigt immer

noch eine Stofftransportverstärkung >2. Dies zeigt, dass auch kleinste Gradienten zu Ma-

rangonikonvektionen führen und einen signifikanten Beitrag zum Stofftransport zu leisten

imstande sind. Offen bleibt, ob es einen endlichen Grenzflächenspannungsgradienten gibt,

ab dessen Unterschreitung der Einfluss der Marangonikonvektion vernachlässigbar wird.

Letztlich führte nur eine Erhöhung des Verteilungskoeffizienten zu einer Abdämpfung der

Marangonikonvektion. Bei einem Verteilungskoeffizienten von 10 ist praktisch keine Stoff-

transportverstärkung mehr feststellbar, was auf den nun niedrigen Konzentrationsgradi-

enten an der Phasengrenze zurückzuführen ist. Dieses Ergebnis impliziert, dass der Ver-

teilungskoeffizient eine bestimmende Rolle in der Ausbildung der Marangonikonvektion

einnimmt und ist ein Hinweis darauf, dass eine wie auch immer geartete (und noch zu ent-

wickelnde) kritische Kennzahl, die angibt, ab wann mit Marangoniinstabilitäten zu rechnen

2Das Originalmodell von Handlos & Baron [78] ist unabhängig von der Anfangskonzentration.
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ist, den Verteilungskoeffizienten beinhalten sollte.

Die hier dargestellten Untersuchungen an Einzeltropfen haben gezeigt, dass die Marango-

nikonvektion ein Grenzflächenphänomen ist, welches sich durch eine komplexe und zudem

transiente Verflechtung zwischen Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld auszeichnet.

Dieser Umstand wird wohl noch einige Zeit dafür sorgen, dass sich die Marangonikon-

vektion einer analytischen und vollständigen Beschreibung entzieht. Einfache Wenn-Dann-

Vermutungen können schnell zu falschen Schlüssen führen. Allerdings hat die vorliegende

Arbeit gezeigt und ein Stück weit dazu beigetragen, dass man den Geheimnissen der Ma-

rangonikonvektion durch eine Kombination von experimentellen Untersuchungen, numeri-

schen Simulationen und Vergleichen mit analytischen oder empirischen Beziehungen Stück

für Stück auf die Spur kommt.
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Appendix zu Kapitel 2

A.1 Appendix zu Kapitel 2

A.1.1 Umrechnung der verschiedenen Konzentrationsangaben

Abb. A.1 zeigt die Konzentration von Aceton in Toluol (links) bzw. in Wasser (rechts). Für

die Umrechnung der verschiedenen Konzentrationsangaben wird vereinfachend angenom-

men, dass Toluol und Wasser gegenseitig unlöslich sind. Die Umrechnungen lassen sich mit

folgenden Gleichungen durchführen (mit i = T,W für Toluol bzw. Wasser, Werte für ρ

und M̃ s. Tab. 3.1, S. 78):

Gew.-% =
100

1 + ρi

(

1
cA

− 1
ρA

) (A.1)

Vol.-% = 100 · cA
ρA

(A.2)

Mol.-% =
100

1 + M̃A

M̃i
ρi

(

1
cA

− 1
ρA

) (A.3)
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Abb. A.1: Umrechnung der verschiedenen Konzentrationsangaben. Aceton in Toluol (links) bzw.
Aceton in Wasser (rechts).
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A.1.2 Verwendetes Kugelkoordinatensystem

Abb. A.2 zeigt das in dieser Arbeit verwendete sphärische Koordinatensystem mit den

entsprechenden Bezeichnungen der Winkel. Es hat seinen Ursprung im Mittelpunkt der

Kugel. Die Koordinatenachsen sind identisch mit den in der Simulation verwendeten. Der

Inletstrom ist in der Abbildung kenntlich gemacht und zeigt in die negative x-Richtung.

Die Koordinatentransformation eines Positionsvektors von kartesischen in sphärische Ko-

ordinaten ist im Anhang A.6.1 dargestellt.

z

y

x

P

r

0

inlet

Abb. A.2: Darstellung der Lage eines Punktes P (r, ϕ, θ) im verwendeten sphärischen Koordinaten-
system. x, y, z: Kartesische Koordinaten, r: Radius, d.h Abstand des Punktes P vom
Kugelmittelpunkt, θ: Azimutwinkel, ϕ: Polarwinkel.

A.2 Appendix zu Kapitel 5

A.2.1 Vergleich der Aufstiegsgeschwindigkeit mit Korrelationen

Es existieren einige Korrelationen, die eine relativ gute Vorhersage der Endaufstiegsge-

schwindigkeit zumindest des in dieser Arbeit verwendeten Stoffsystems erlauben. Da mit-

unter in der Literatur starke Abweichungen zwischen Korrelationen und Experimenten bei

Messungen an Tropfen festgestellt wurden, sollten Korrelationen die Messungen nur un-

terstützen, ersetzen können sie diese nicht, da der Grad der Verschmutzung a priori nicht

bekannt ist. Abb. A.3 zeigt das vt, dP –Diagramm des binären Systems Toluol/Wasser im

Vergleich zu den aus den ζ,Re–Korrelationen berechneten Geschwindigkeiten von Feng &
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Michaelides [59] (Gln. 2.30–2.34, S. 25f) und Hamielec et al. [75] (Gl. 2.35, S. 26) für sphäri-

sche Tropfen. Des Weiteren sind zum Vergleich die Korrelationen für oszillierende Tropfen

von Harper [80] (Gl. 2.45, S. 31) und Thorsen et al. [211] (Gl. 2.38, S. 28) sowie die Vorher-

sagen des kritischen Durchmessers nach Klee & Treybal [104] (Gl. 5.2, S. 109) und Edge

& Grant [52] (Gl. 5.3, S. 110) eingezeichnet. Es ist gut zu erkennen, wie die Korrelations-

kurven die experimentellen Datenpunkte einhüllen, lediglich für den Übergangsbereich ist

keine Beschreibung möglich.
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Abb. A.3: vt, dP –Diagramm des binären Systems Toluol/Wasser. Zum Vergleich sind die Korrela-
tionen nach Feng & Michaelides [59] und Hamielec et al. [75] für sphärische Tropfen,
die von Harper [80] und Thorsen et al. [211] für oszillierende Tropfen und die kritischen
Durchmesser nach Klee & Treybal [104] und Edge & Grant [52] eingezeichnet.

Allerdings ergibt der Schnittpunkt zwischen den Kurven von Hamielec et al. [75] und

Feng & Michaelides [59] mit der von Harper [80] die Durchmesser 3.26 bzw. 3.16mm. Der

Mittelwert beträgt 3.2mm und entspricht exakt dem experimentell bestimmten Tropfen-

durchmesser mit der maximalen Geschwindigkeit. Der kritische Durchmesser gemäß Klee

& Treybal [104] (4.45mm) liegt im Gegensatz zu der Vorhersage nach Edge & Grant [52]

(4.1mm) fast exakt am experimentellen Wert von 4.5mm, der den Beginn des oszillieren-

den Regimes durch unterschiedliche Maximal- und Mittelwerte ankündigt.
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A.3 Appendix zu Kapitel 6

A.3.1 Transiente Aufstiegsgeschwindigkeiten im System mit
Marangonikonvektion

Die folgenden Abbildungen A.4 bis A.6 zeigen die experimentell ermittelten transienten

Aufstiegsgeschwindigkeiten von Toluoltropfen in Wasser bei unterschiedlichen Anfangskon-

zentrationen der Übergangskomponente, jeweils für beide Stofftransportrichtungen. Der

Übersichtlichkeit halber wird jeweils nur eine Kurve gezeigt. Die Reproduzierbarkeit wurde

überprüft und ist ausgesprochen hoch. Parameter in jeder Abbildung ist der Tropfendurch-

messer, der von 1 bis 2.5mm variiert wird. Für jeden Tropfendurchmesser ist der Wert der

Endaufstiegsgeschwindigkeit der entsprechenden festen Kugel in gestrichelten horizontalen

Linien dargestellt.

Abb. A.4 zeigt die Ergebnisse für die Anfangskonzentrationen cA,0 = 1.4 g/L (c → d,

links) und cA,0 = 0.9 g/L (d → c, rechts). Bei diesen geringen Anfangskonzentrationen ist

die Marangonikonvektion noch zu schwach, um die Aufstiegsgeschwindigkeit signifikant zu

reduzieren. Es ist auch keine 2. Beschleunigungsphase zu erkennen.
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Abb. A.4: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen verschiedener Durchmesser.
Links: c→ d, cA,0 = 1.4 g/L. Rechts: d→ c, cA,0 = 0.9 g/L.

Abb. A.5 zeigt die Ergebnisse für die Anfangskonzentrationen cA,0 = 12 g/L (c→ d, links)

und cA,0 = 7.5 g/L (d→ c, rechts). Die Marangonikonvektion kann sich bei diesen Anfangs-

konzentrationen voll entfalten. Die Aufstiegsgeschwindigkeit erreicht nach der Tropfenab-

lösung den Wert der entsprechenden starren Kugel. Dies gilt für alle vier hier betrachteten

Durchmesser. Ab einer bestimmten Zeit, die umso früher liegt, je größer der Tropfen ist,
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beginnt die 2. Beschleunigungsphase. Sie erfolgt abrupter und ist deutlicher für die Stoff-

transportrichtung c→ d. Selbst für 1mm-Tropfen ist eine 2. Beschleunigung zu erkennen,

was darauf schließen lässt, dass kleine Tropfen ebenfalls eine innere Zirkulationsströmung

besitzen und keineswegs so starr sind, wie vielfach angenommen wird.
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Abb. A.5: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen verschiedener Durchmesser.
Links: c→ d, cA,0 = 12 g/L. Rechts: d→ c, cA,0 = 7.5 g/L.

Abb. A.6 zeigt die Ergebnisse für die Anfangskonzentrationen cA,0 = 24 g/L (c→ d, links)

und cA,0 = 15 g/L (d → c, rechts). Mit höheren Anfangskonzentrationen verschiebt sich

der Zeitpunkt der 2. Beschleunigungsphase zu späteren Zeiten.
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Abb. A.6: Transiente Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen verschiedener Durchmesser.
Links: c→ d, cA,0 = 24 g/L. Rechts: d→ c, cA,0 = 15 g/L.
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A.3.2 Gültigkeitsbereiche für die Korrelation der Wiederbeschleunigungszeit

Tab. A.1: Konzentrationsbereiche für die verschiedenen Tropfendurchmesser, bei denen eine Wie-
derbeschleunigung zweifelsfrei zu erkennen war.

dP [mm] 1 1.5 2.0 2.5

c→ d alle Fälle cAc0 ≥ 2.9 g/L cAc0 ≥ 5.9 g/L cAc0 ≥ 12 g/L

d→ c alle Fälle alle Fälle cAd0 ≥ 1.8 g/L cAd0 ≥ 3.7 g/L

A.4 Appendix zu Kapitel 7

A.4.1 Kopplung von Geschwindigkeit und Konzentration

Um die fluiddynamischen Informationen mit denen aus den Stofftransportmessungen zu

koppeln, wird folgendes Schema verwendet: Aus der Kurve für die Aufstiegsgeschwindig-

keit wird der Zeitpunkt der Wiederbeschleunigung ermittelt (tv). Ebenso wird aus der Po-

sitionskurve für die Horizontalkoordinate y der Zeitpunkt des Ausbrechens (ty) bestimmt.

Aus dem Schnittpunkt mit der Konzentrationskurve ergeben sich die zugehörigen Konzen-

trationen. Die Prozedur wird für alle gemachten Aufnahmen wiederholt.
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A.4.2 Modifiziertes Handlos & Baron-Modell zur Beschreibung des
Stofftransports an oszillierenden Tropfen

Gl. (5) in Tab. 2.1 wird durch einen Faktor α modifiziert (s. Gl. A.4), um die experimentel-

len Daten aus Abb. 7.17, S. 152, abzubilden. Wie in Kap. 7.2.2 dargestellt, zeichnen sich

die Kurven dadurch aus, dass für Tropfen oberhalb des kritischen Durchmessers alle Wer-

te auf eine Kurve zusammenfallen. Die relative Lage wird allein durch die Konzentration

bestimmt.

E = 1 − exp

[ −αλn vt t

128 dP (1 + µ∗)

]

(A.4)

Abb. A.8 zeigt das Ergebnis der Parameteranpassung für die Konzentrationen 0.9 g/L

(links), 7.5 g/L (Mitte) und 30 g/L (rechts). Für alle drei Fälle ist die Endaufstiegsge-

schwindigkeit eines 5mm-Tropfens verwendet worden (vt = 152mm/s). Es ist eine zu-

friedenstellende Übereinstimmung mit den gewählten Parametern möglich. Dabei steigt α

mit zunehmender Anfangskonzentration von 0.37 über 0.47 auf 0.52 an und verschiebt die

Kurven damit nach links zu schnellerem Stofftransport. Lediglich bei sehr kurzen Zeiten

beschreibt die Modellkurve den Verlauf der experimentellen Werte nicht korrekt. Hier wird

der Einfluss der Tropfenerzeugung deutlich, der im Modell nicht berücksichtigt wird.
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Abb. A.8: Vergleich der bezogenen mittleren Konzentration als Funktion der Fourierzahl zwischen
Experiment und modifiziertem Handlos & Baron-Modell für verschiedene Anfangskon-
zentrationen. Globale Parameter: dP = 5mm, vt = 152mm/s, λn = 2.88, 1 +µ∗ = 1.62.
Links: cA,0 = 0.9 g/L, α = 0.37, Mitte: cA,0 = 7.5 g/L, α = 0.47, rechts: cA,0 = 30 g/L,
α = 0.52.
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A.5 Appendix zu Kapitel 8

A.5.1 Mitbewegtes Koordinatensystem

Es sei das Tropfensystem mit den Koordinaten x, y, z und das globale Referenzsystem mit

xref , yref , zref (s. Abb. A.9). In den Simulationen wird nur die Bewegung in x-Richtung

betrachtet, so dass im Weiteren nur die Abhängigkeit von x betrachtet wird. Die Inletge-

schwindigkeit ẋref~ex wird so gewählt, dass der Tropfen mit der Geschwindigkeit v(x, t) für

einen außenstehenden Beobachter (Referenzsystem) ortsfest ist:

v(x, t) := vref (xref , t) − ẋref~ex (A.5)

Die partiellen Ableitungen von v(x, t) nach dem Ort bleiben von dieser Betrachtung unbe-

rührt, für die zeitliche Ableitung erhält man wegen xref = xref (t):

∂v(x, t)

∂t
=
∂vref (xref , t)

∂t
+
∂vref (xref , t)

∂x
· ẋref − ẍref~ex (A.6)

z

y

x

0

inlet

zref

yref

xref

0

Abb. A.9: Zusammenhang zwischen Referenz- und Tropfenkoordinatensystem.
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Die Navier-Stokes Gleichungen lauten für das Referenzsystem:

ρ

(

∂vref

∂t
+ vref · ∇refvref

)

− µ∇2
refvref + ∇refpref = ρfref (A.7)

Mit Gln. A.5, A.6 und nach vereinfachenden Schritten folgen die Navier-Stokes Gleichungen

für das Tropfensystem, die einen zusätzlichen Term (unterstrichen) beinhalten:

ρ

(

∂v

∂t
+ v · ∇v

)

− µ∇2v + ∇pref + ρẍref~ex = ρfref (A.8)

Durch die Definition eines modifizierten Drucks, wobei Φ die Koordinate ψref auf ψ trans-

formiert (ψ := Φ(ψref )),

p = pref + ρẍrefΦ(ψref ) (A.9)

lassen sich die Navier-Stokes Gleichungen im Tropfensystem in üblicher Form schreiben:

ρ

(

∂v

∂t
+ v · ∇v

)

− µ∇2v + ∇p = ρf (A.10)

Gl. A.10 wird in STAR-CD, jedoch mit ρf = 0, gelöst. Der korrigierte Druck ist in der

Kräftebilanz (Gl. 8.4, S. 163) zu berücksichtigen, die für die Bestimmung der Inletgeschwin-

digkeit notwendig ist. Auftriebskraft FA und Gravitationskraft FG sind vom herrschenden

Strömungsfeld und vom Druck unabhängig und folglich in beiden Koordinatensystemen

gleich. Dies gilt ebenfalls für den Reibungsanteil FR der Widerstandskraft FW . Lediglich

der Druckanteil Fp ändert aufgrund der Transformation seine Gestalt. Betrachtet wird das

Kräftegleichgewicht an der Stelle ψ := Φ(ψref ). n ist die äußere Einheitsnormale an der

Tropfenoberfläche A:
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Fp (vref , pref ) = −
∫

A

pref · Id · n dA

= −
∫

A

(p(Φ(ψref )) · Id− ρẍ~exΦ(ψref )) · n dA

= −
∫

Φ(A)

(p(ψ) · Id− ρẍ~ex · ψ) · n ·
∣

∣detΦ−1(A)
∣

∣ dA

(A.11)

Mit
∣

∣detΦ−1(A)
∣

∣ = 1 folgt weiter:

Fp (vref , pref ) = −
∫

Φ(A)

p(ψ) · Id · n dA+

∫

Φ(A)

(ρẍ~ex · ψ) · n dV

= −
∫

Φ(A)

p(ψ) · Id · n dA+

∫

Tropfen

∇ · (ρẍ~ex · ψ) dV

= −
∫

Φ(A)

p(ψ) · Id · n dA+ ρẍ~ex

∫

Tropfen

1 dV

= −
∫

Φ(A)

p(ψ) · Id · n dA+ VPρcẍ

= Fp (v, p) +MP
ρc

ρd
ẍ

(A.12)
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A.6 Appendix zu Kapitel 9

A.6.1 Koordinatentransformation

Aus Abb. A.2 folgt die Transformationsvorschrift für die kartesischen Koordinaten x, y, z.

Dabei gilt: 0 ≤ ϕ ≤ π und 0 ≤ θ ≤ 2π:

x = r cosϕ cosθ (A.13)

y = r cosϕ sinθ (A.14)

z = r sinϕ (A.15)

Daraus folgt für den Positionsvektor r:

r = r cosϕ cosθ ~ex + r cosϕ sinθ ~ey + r sinϕ~ez (A.16)

mit r = r ~er. Aus Gl. A.16 folgt für die partiellen Ableitungen

∂r

∂θ
= −r cosϕ sinθ ~ex + r cosϕ cosθ ~ey (A.17)

∂r

∂ϕ
= −r sinϕ cosθ ~ex − r sinϕ sinθ ~ey + r cosϕ~ez (A.18)

sowie für den Betrag

∣

∣

∣

∣

∂r

∂θ

∣

∣

∣

∣

=
1

hθ
=

√

(−r cosϕ sinθ)2 + (r cosϕ cosθ)2 = r cosϕ (A.19)

∣

∣

∣

∣

∂r

∂ϕ

∣

∣

∣

∣

=
1

hϕ
=

√

(−r sinϕ cosθ)2 + (−r sinϕ sinθ)2 + (r cosϕ)2 = r (A.20)
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Daraus folgt die Transformationsvorschrift für die Positionsvektoren in sphärischen Koor-

dinaten:

~eθ =
1

hθ
· ∂r
∂θ

= −sinθ ~ex + cosθ~ey (A.21)

~eϕ =
1

hϕ
· ∂r
∂ϕ

= −cosθ sinϕ~ex − sinϕ sinθ ~ey + cosϕ~ez (A.22)

A.7 Appendix zu Kapitel 10

A.7.1 Simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit

Abb. A.10 zeigt die simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit von sphärischen Toluoltropfen in

Wasser als Funktion der Zeit. Variiert wurde der Tropfendurchmesser von 1 bis 4mm. Im

Gegensatz zum Experiment steigen aufgrund der Annahme der Sphärizität die Endauf-

stiegsgeschwindigkeiten mit zunehmendem Tropfendurchmesser immer weiter an.
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Abb. A.10: Simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen in Wasser als Funktion der Zeit
für verschiedene Durchmesser.
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A.7.2 Simulierte Phasengrenzflächengeschwindigkeit als Funktion des
Azimutwinkels

In Abb. A.11 ist die Phasengrenzflächengeschwindigkeit vθ als Funktion des Azimutwinkels

θ für verschiedene Durchmesser aufgetragen. Die Maxima der Phasengrenzflächengeschwin-

digkeit sind durch Symbole hervorgehoben. Sie verschieben sich für größere Tropfen immer

mehr zum Kugeläquator.
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Abb. A.11: Simulierte tangentiale Phasengrenzflächengeschwindigkeit vθ als Funktion des Azimut-
winkels θ für verschiedene Durchmesser aus Abb. A.10 bei stationärer Aufstiegsge-
schwindigkeit.

247



Anhang

A.7.3 Verlauf der mittleren Sherwoodzahl beim Innenproblem

Abb. A.12 zeigt die simulierte mittlere Sherwoodzahl beim Innenproblem für verschiedene

Tropfendurchmesser als Funktion der Fourierzahl. Zum Vergleich ist der Verlauf und die

Langzeitlösung nach dem Modell von Newman [153] eingetragen, die den Wert 6.58 an-

nimmt. Man sieht, dass die Sherwoodzahl umso größer ist, je größer der Tropfen ist. Die

zugehörigen Reynoldszahlen bei stationärer Bewegung sind ebenfalls im Diagramm ersicht-

lich. Je kleiner der Tropfen ist, desto später löst sich die Kurve von der nach Newman [153]

ab.

1

10

100

1000

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10

Fourierzahl

m
it

tl
er

e 
S

h
er

w
o
o
d
za

h
l

Newman, Sh (Fo ) = 6.58

4 mm, Re = 1176

3 mm, Re = 564

2 mm, Re = 190
1 mm, Re = 35

Newman

10110-110-210-3 10010-4

* = 0.86

µ* = 0.62

D* = 2.42

Abb. A.12: Mittlere Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl für das Innenproblem im System
Toluol/Aceton/Wasser für verschiedene Tropfengrößen.

A.8 Appendix zu Kapitel 12

A.8.1 Stofftransport an Tropfen verschiedener Größe ohne
Marangonikonvektion

Abb. A.13 zeigt die bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für das kon-

jugierte Problem mit konstanter Grenzflächenspannung. Parameter ist der Tropfendurch-

messer. Je kleiner der Tropfen ist, desto schneller ist der Stofftransport. Dies ist in erster

Linie auf die größere spezifische Oberfläche kleinerer Tropfen zurückzuführen.
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Abb. A.13: Bezogene mittlere Konzentration c∗ als Funktion der Zeit für verschiedene Tropfen-
durchmesser (konjugiertes Problem ohne Marangonikonvektion). Die Zahlenwerte der
Durchmesser sind in mm angegeben.

Abb. A.14 zeigt die simulierte Sherwoodzahl für verschiedene Durchmesser als Funktion der

Zeit für cA,0 = 30 g/L und die Stofftransportrichtung d → c. Je größer der Durchmesser,

desto höher ist die Sherwoodzahl. Es ist jedoch dabei zu beachten, dass, wie in Abb. 12.1,

S. 207, dargestellt, die Stofftransportgeschwindigkeit für kleine Tropfen größer ist, da der

entsprechende Stoffübergangskoeffizient für kleinere Tropfen zumindest die meiste Zeit über

größer ist als für größere Tropfen.

Abb. A.15 zeigt simulierte Konzentrationsfelder im Tropfen für die untersuchten Tropfen-

größen bei gleicher bezogener mittlerer Konzentration c∗ = 0.5 bzw. c̄A = 15 g/L, daher

jedoch zu verschiedenen Zeiten. Die obere Reihe zeigt die x, z-Ebene (Schnitt von Nord-

nach Südpol in Strömungsrichtung), die untere zeigt die y, z-Ebene (Schnitt am Äquator

quer zur Strömungsrichtung). In allen Fällen ist die Symmetrie durch Marangonikonvekti-

on zerstört. Es findet eine intensive radiale Vermischung statt. Für dP = 1mm zeigt sich

ein relativ ausgeglichenes Konzentrationsfeld, die örtliche Konzentration steigt nicht mehr

über 17 g/L. Es zeigen sich mehrere Konzentrationsballen unterhalb der Tropfengrößen-

skala, sowohl an der Phasengrenze als auch im Tropfen. Wird der Durchmesser größer, so

vergrößern sich auch die Flächen mit höheren Konzentrationen, die sich bevorzugt in der

Mitte des Tropfens befinden. Es finden sich vermehrt auch großflächigere Konzentrations-

ballen, die sich schon in der Größenordnung des Tropfenradius befinden. Für dP = 3mm

nehmen die maximalen Konzentrationen im Tropfeninneren verglichen mit dP = 2mm zwar

wieder ab, jedoch zeigt sich beispielsweise im radialen Schnitt, dass auch der Vermischungs-
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grad abnimmt, bzw. die Konzentrationsisolinien nehmen eine vergleichsweise konzentrische

Form an. Daraus folgt, dass sich die vermischende Wirkung der Marangonikonvektion mit

zunehmendem Durchmesser abschwächt.
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Abb. A.14: Sherwoodzahl als Funktion der Zeit für verschiedene Tropfendurchmesser mit Maran-
gonikonvektion. cA,0 = 30 g/L, Stofftransportrichtung d → c. Die Zahlenwerte der
Durchmesser sind in mm angegeben.
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Abb. A.15: Simuliertes Konzentrationsfeld für die untersuchten Durchmesser in (Reihe oben) und
quer zur (Reihe unten) Strömungsrichtung. Die bezogene mittlere Konzentration ist in
allen Fällen c∗ = 0.5.
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A.8.2 Vergleich von phasengrenzflächencharakteristischen Werten an
Tropfen verschiedener Größe

Abb. A.16 zeigt einen Vergleich zwischen den beiden Tropfengrößen 1mm und 4mm zu

verschiedenen Zeitpunkten (t = 0.05 s bzw. t = 0.75 s) aber bei gleicher mittlerer Konzen-

tration der Übergangskomponente (c∗ = 0.88). Dargestellt sind die Werte aller Grenzflä-

chenzellen für die Grenzflächenkonzentration cA (oben links), für die Phasengrenzflächenge-

schwindigkeit vθ (oben rechts), für die durch Marangonikonvektion induzierte tangentiale

Schubspannung in θ-Richtung τσθ (unten links) und für die tangentiale Schubspannung in

ϕ-Richtung τσϕ (unten rechts) als Funktion des Azimut θ.

Das Bild oben links zeigt, dass die Phasengrenzflächenkonzentrationen für beide Durchmes-

ser ähnlich über den Umfangswinkel verlaufen und durch die Wahl gleicher c∗ in gleicher

Größenordnung liegen. Interessant ist daher, welchen Einfluss der Tropfendurchmesser auf

die Ausbildung von marangoniinduzierten tangentialen Schubspannungen ausübt. Die un-

teren Abbildungen zeigen deutlich, dass die durch Konzentrationsgradienten verursachten

Schubspannungen beim 1mm-Tropfen signifikant größer sind als beim 4mm-Tropfen. Ins-

besondere im Bereich θ < 0 ist der Unterschied augenfällig. Der Unterschied beträgt im

Mittel mehr als das Fünffache für τσθ. Für τσϕ ist der Unterschied kleiner, jedoch ist auch

das Gesamtniveau dieser Tangentialanteile deutlich niedriger. Letztendlich resultiert dies in

etwas größeren Tangentialgeschwindigkeiten vθ für den kleineren Tropfen, wie es in der Ab-

bildung oben rechts zu sehen ist. Dies ist umso bedeutender, als dass der 4mm-Tropfen zu

diesem Zeitpunkt eine Reynoldszahl von etwa 455 hat, während der kleine eine Reynolds-

zahl von etwa 27 erreicht. Offensichtlich wird der dadurch fehlende konvektive Antrieb

durch die Marangonikonvektion überkompensiert.

A.8.3 Stofftransport an Tropfen bei verschiedenen
Grenzflächenspannungsgradienten

Abb. A.17 zeigt einen Vergleich der Phasengrenzflächengeschwindigkeit vθ für die Fälle

TAW und TAWpositiv aufgetragen über den Azimut θ. Zum Vergleich sind die Datenpunk-

te für den Fall mit konstanter Grenzflächenspannung eingetragen. Die Aufstiegsgeschwin-

digkeit der beiden anderen Fälle beträgt laut Abb. 12.7, S. 214, zur gleichen Zeit etwa

0.056m/s.

Abb. A.18 zeigt die simulierte Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl für die in Tab.

9.4 dargestellten Fälle. Es zeigt sich analog zu Abb. 12.8, S. 215, dass die Sherwoodzahl
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Abb. A.16: Vergleich von Grenzflächendaten zwischen 1 und 4mm-Tropfen. Oben links: Grenz-
flächenkonzentration cA (Gl. 9.2), oben rechts: Phasengrenzflächengeschwindigkeit vθ,
(Gl. 9.7), unten links: Marangoniterm der tangentialen Schubspannung τσθ (letzter
Summand aus linker Seite von Gl. 2.16), unten rechts: entsprechender Marangoniterm
τσϕ (letzter Summand aus linker Seite von Gl. 2.14). c∗ = 0.88, cA,0 = 30 g/L, d→ c.

umso höher ist, je größer der Grenzflächenspannungsgradient ist. Ob der Grenzflächenspan-

nungsgradient positiv oder negativ ist, spielt bei gleichen Absolutbeträgen bezüglich des

Stofftransports keine Rolle. Des Weiteren zeigt sich, dass die oszillativen Schwankungen

für den Fall TAW0.01 mit niedrigerem Grenzflächenspannungsgradienten geringer sind.

In Abb. A.19 ist für die Fälle jeweils die Zeit, bei der ein bestimmter Anteil des Stofftrans-

ports beendet ist, dargestellt. Die Datenpunkte für TAWdreifach liegen zu allen Zeitpunkten

unterhalb der der anderen Fälle. Demgegenüber liegen die Werte für TAW0.01 immer ober-

halb der anderen Punkte. Insgesamt kann man mit Ausnahme des Falls TAW0.01 für die

dargestellten Fälle feststellen, dass unabhängig von der Vorgeschichte der Stofftransport

etwa zur gleichen Zeit zu 95% beendet ist.
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Abb. A.18: Simulierte Sherwoodzahl als Funktion der Fourierzahl bei Variation des Grenzflächen-
spannungsgradienten.

Wird der Fall TAW0.01 nicht betrachtet, so beträgt die Differenz zum Ende des Stoff-

transports zwischen langsamsten (TAWpositiv, 7.05 s) und schnellstem Fall (TAWdreifach,

6.65 s) nur knapp 6%. Zwischenzeitlich war die Differenz bei 50% Stofftransport auf

37% angestiegen. Dies belegt nochmals eindrucksvoll das komplexe Wechselspiel zwischen
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Grenzflächenspannungsgradienten vollendet ist.

Konzentrations- und Geschwindigkeitsfeld. Das Beispiel zeigt auch, dass je nach Fragestel-

lung ein anderes System geeigneter sein kann, wenn es beispielsweise auf die Einhaltung

eines festgelegten Extraktionsgrads ankommt.

A.8.4 Aufstiegsgeschwindigkeit bei verschiedenen Werten des
Verteilungskoeffizienten

Abb. A.20 zeigt die simulierte Aufstiegsgeschwindigkeit für verschiedene Werte des Vertei-

lungskoeffizienten mit Marangonikonvektion. Als Referenzkurve ist wiederum σ = const.

eingezeichnet. Die vertikalen Linien korrespondieren mit der Zeit, bei der für die jeweiligen

Fälle 50% des Stofftransports beendet sind (angeordnet von links nach rechts in aufsteigen-

der Folge des jeweils korrespondierenden Verteilungskoeffizienten). Es zeigt sich zum einen,

dass in allen Fällen das Geschwindigkeitsfeld des zugehörigen konjugierten Problems ohne

Marangonikonvektion bereits ausgebildet und die Endaufstiegsgeschwindigkeit erreicht war.

Zum anderen befinden sich die Kurven mit Marangonikonvektion allesamt vor der Wieder-

beschleunigung und zudem auf etwa dem gleichen Niveau (ca. 60mm/s). Somit lassen sich

bei einem Vergleich der Stofftransportgeschwindigkeit zwischen mit und ohne Marangoni-

konvektion relevante Unterschiede nicht in erster Linie auf fluiddynamische Phänomene

zurückführen. Eher spielen Konzentrationsgradienten eine Rolle, s. Kap. 12.4.
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A.8.5 Konzentrationsfelder bei verschiedenen Werten des
Verteilungskoeffizienten

Ergänzend zu Abb. 12.12, S. 219, sind in Abb. A.21 die Konzentrationsfelder für verschie-

dene Verteilungskoeffizienten bei c∗ = 0.5 mit angepasster Konzentrationsskala abgebildet.

Somit ist auch für den Fall H∗ = 10 erkennbar, dass sich offensichtlich Marangonistruk-

turen entwickelt haben. Trotzdem ist der Stofftransport vom korrespondierenden Fall mit

konstanter Grenzflächenspannung kaum zu unterscheiden (s. Abb. 12.10, S. 217).

H* = 1H* = 0.1 H* = 10

Abb. A.21: Konzentrationsfelder für verschiedene Verteilungskoeffizienten bei c∗ = 0.5 mit angepas-
ster Konzentrationsskala. cA,0 = 30 g/L, dP = 2mm, Re ≈ 130, Stofftransportrichtung
d→ c.
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