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Strömungen mit freien Grenzflächen

1 Einführung

1.1 Beispiele zu freien Grenzflächenströmungen aus Natur

und Technik

1.1.1 Vertikaler Austritt eines Flüssigkeitsstrahls (mit Zerfall) aus einem

Rohr

Betrachten wir den Austritt eines Flüssigkeitsstrahls, senkrecht nach unten im Schwe-

refeld, wie dies beispielsweise an einem Wasserhahn auftritt, so beobachten wir im

wesentlichen eine Einschnürung nach dem Rohrende (vgl. Abbildung 1). Dies ist ei-

ne Folge der Beschleunigung der Strömung unmittelbar nach Verlassen des Rohres.

Diese Beschleunigung tritt auf, weil eine Änderung der Randbedingungen erfolgt:

die Haftbedingung im Rohr entfällt beim Austritt und an ihre Stelle tritt der nähe-

rungsweise schubspannungsfreie Rand der l/g-Grenzfläche. Die Beschleunigung der

Strömung führt zu einer Absenkung des Druckes (vgl. Bernoulli-Gleichung), die freie

l/g-Grenzfläche reagiert auf das Druckfeld - sie schnürt sich ein.

Hier erkennen wir bereits einige wichtige Eigenschaften einer freien l/g-Grenzfläche:

• Die Strömung verläuft immer tangential zur freien l/g-Grenzfläche, ein Durch-

treten von Flüssigkeit durch die freie Grenzfläche würde bedeuten, daß dort

keine Grenzfläche vorliegt.

• Die freie l/g-Grenzfläche stellt sich als Folge des Druckfeldes ein und über

die freie l/g-Grenzfläche kommt es infolge der Oberflächenspannung zu einem

Drucksprung, sofern die Grenzfläche gekrümmt ist. Dies werden wir noch näher

kennenlernen.

• An der freien l/g-Grenzfläche kann keine Haftbedingung gestellt werden. Viel-

mehr wird in der Regel eine Bedingung für die Schubspannung auftreten. Im

einfachsten Fall, wie auch für den gewählten senkrechten Freistrahl, ist die freie

l/g-Grenzfläche näherungsweise schubspannungsfrei. Es wird die Kraftwirkung

des umgebenden Gases auf die freie l/g-Grenzfläche vernachlässigt.

Im weiteren Fall des zylindrischen Freistrahls können noch andere Phänomene beob-

achtet werden. In Richtung der z-Achse können gegebenenfalls periodische Störungen

des Strahlquerschnitts auftreten, die je nach Parameter in ihrer Amplitude anwachsen

können. Dies führt eventuell zum Zerfall des Strahls in einzelne Tropfen. Vernachlässi-

gen wir wiederum die Wirkung des umgebenden Gases auf die Tropfen, so fallen diese
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Abbildung 1: Verschiedene Phänomene innerhalb eines fallenden Flüssigkeits-Freistrahls.
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Abbildung 2: Strömung in einem Spaltbeschichter.

wie Festkörper. Somit besitzt die Flüssigkeit im Innern der Tropfen einheitlich eine

nach unten gerichtete Geschwindigkeit. Der Druck im Innern ist hierbei aufgrund der

Krümmung der Oberfläche und aufgrund der Oberflächenspannung stets höher als im

umgebenden Gas.

1.1.2 Strömung in einem Spaltbeschichter

Bei der Herstellung von hochintegrierten Bauteilen der Elektronik oder bei der Her-

stellung von LCD-Bildschirmen müssen eine Unzahl von unterschiedlichen Schich-

ten aufgebracht werden. Dies sind zum einen elektrisch leitende Raster oder Schal-

tungen und zum anderen optisch aktive Schichten wie Filter oder Polarisatoren.

Dies geschieht durch photochemische Prozesse, Ätzschritte, Bedampfungsprozesse

oder Flüssigbeschichtung mit nachfolgendem Aushärten oder Verdampfen der Träger-

flüssigkeit. In vielen Fällen ist deshalb das Aufbringen von Flüssigkeit auf ebene

Flächen ein wesentlicher Verfahrensschritt.

Wir wollen uns anhand von Abbildung 2 die Strömung in einem Spaltbeschichter
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vor Augen führen. In einem Vorratsbehälter befindet sich eine Flüssigkeit, welche

zwischen den beiden Klingen infolge guter Benetzung hochsteigt. Der Abstand der

Klingen ist hierzu entsprechend klein gewählt. Wird am oberen Austritt der Klin-

gen eine Platte aufgelegt, so benetzt die Flüssigkeit auch die Platte und diese kann

anschließend um eine kleine Distanz angehoben werden. Nun setzt man die Platte

in Bewegung und die skizzierte Strömung stellt sich ein. Im Problem sind zwei freie

l/g-Grenzflächen erkennbar, der rückwärtige Meniskus h1(x, t) und der stromab gele-

gene Meniskus h2(x, t), welcher im stationären Fall die Dicke der erzeugten Flüssig-

keitsschicht bestimmt. Wird die Position der freien l/g-Grenzfläche zeitabhängig, so

kommt es zu einer unerwünschten periodischen Änderung der Schichtdicke. Zu den

beiden l/g-Grenzflächen ist die Strömung naturgemäß tangential und die Grenzflächen

sind in guter Näherung schubspannungsfrei. Aus der Krümmung der freien Grenz-

flächen folgt zwingend, daß der Druck p1, p2 innerhalb der Flüssigkeit im Bereich der

Strömungsumlenkung kleiner als im umgebenden Gas ist. Dagegen signalisiert die

ebene l/g-Grenzfläche in einigem Abstand stromab ausgeglichenen Druck, d.h. in der

Flüssigkeit herrscht Umgebungsdruck.

1.1.3 Wasserwellen (reibungsfreie Betrachtung)

Ein weiteres Beispiel zu Strömungen mit freien Oberflächen erhalten wir bei Be-

trachtung der Wellenbildung infolge von Windbewegungen in der Natur. Analoge

Ergebnisse erhält man im übrigen auch bei der Schichtung von zwei nicht mischbaren

Flüssigkeiten. Wir wollen in unseren Überlegungen viskose Effekte vernachlässigen.

Streicht eine Luftströmung über einen freien Wasserspiegel (vgl. Abbildung 3), so

wird im allgemeinen ein Geschwindigkeitsunterschied (u1 − u0) 6= 0 vorliegen. Na-

turgemäß gilt für die Dichten ̺1 < ̺0, d.h. die Schwerkraft hat die Tendenz die

Schichtung zu erhalten. Lenken wir gedanklich die l/g-Grenzfläche etwa sinusförmig

aus, so wird anhand der Bernoulli-Gleichung klar, daß die in Kreisen angegebenen,

relativen Veränderungen des Druckes auftreten. Wo sich die l/g-Grenzfläche anhebt,

wird im Bereich von Fluid 1 aus Kontinuitätsgründen lokal eine größere Strömungs-

geschwindigkeit auftreten. Dies hat dort eine Absenkung des Druckes zur Folge. Diese

Änderung des Druckes in Verbindung mit der umgekehrten Druckänderung unterhalb

der Grenzfläche führt zu einer Verstärkung der Auslenkung. Das Geschwindigkeitsfeld

wirkt demnach destabilisierend auf die freie l/g-Grenzfläche. Hingegen versucht so-

wohl die Schwerkraft als auch die Oberflächenspannung die Grenzfläche in die ebene

Lage zurückzuführen. Diese Kräfte sind demnach stabilisierend.
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Abbildung 3: Wellenbildung infolge von Windbewegungen.

Die Analyse dieser sogenannten Kelvin-Helmholz Instabilität führt zu folgendem Er-

gebnis. Die maßgebliche Kennzahl ist die modifizierte Froude-Zahl

Fr =
̺1̺0(u1 − u0)

2

(̺0 − ̺1)
√
(̺0 + ̺1)gσ

. (1.1)

Wird die Froude-Zahl groß, so dominiert der destabilisierende Trägheitseffekt. Wird

die Froude-Zahl klein, so dominieren die stabilisierenden Effekte der Schwerkraft und

der Kapillarkraft. Das Stabilitätsdiagramm in Abbildung 4 zeigt demnach eine Grenz-

kurve, unterhalb welcher die Grenzfläche stabil ist, d.h. eben bleibt. Oberhalb, für

Werte Fr > 2, werden Störungen angefacht und Wellen entstehen.

Die Ordinate im Stabilitätsdiagramm ist die Wellenzahl, welche ein Maß für die Wel-

lenlänge darstellt, es gilt Wellenzahl ∝ 1/Wellenlänge. Das Stabilitätsdiagramm zeigt,

daß für mittlere Wellenlängen eine Anfachung für Fr > 2 auftritt. Lange Wellen (klei-

ne Wellenzahlen) sind offenbar deutlich stabilisiert. Dies ist eine Folge der Schwer-

kraft. Der Bereich kurzer Wellen (große Wellenzahlen) wird hingegen durch die Ka-

pillarkräfte (Oberflächenspannung) stabilisiert.
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Abbildung 4: Stabilitätsdiagramm für das Kelvin-Helmholz Problem.

1.1.4 Ausbreitungsströmung

Wir betrachten nun eine Ausbreitungsströmung. Bringen wir eine Flüssigkeit auf ei-

ne horizontale Platte auf, so erwarten wir eine Ausbreitung, angetrieben durch die

Schwerkraft (vgl. Abbildung 5a). Solche Strömungen treten bei Beschichtungsprozes-

sen in der Technik oder bei Lava-Strömungen in der Natur auf. Zunächst erwarten

wir eine Strömung, abhängig von der Zufuhr der Flüssigkeit, welche das angehäuf-

te Fluid in die unbenetzten Außenbereiche der Platte befördert. Auf der Platte, an

der l/s-Grenzfläche, ist sicherlich die Haftbedingung erfüllt, während die freie l/g-

Grenzfläche h1(x, t) näherungsweise schubspannungsfrei ist. Die Position der freien

l/g-Grenzfläche wird sich als Funktion der Ortskoordinate x darstellen, zusätzlich er-

warten wir eine Veränderung in der Zeit. Bei x = a(t) endet die freie l/g-Grenzfläche

auf der Platte. An der Flüssigkeitsfront liegt eine sogenannte Kontaktlinie vor, welche

ihre Position a(t) in der Zeit ändert. Die Bezeichnung Kontaktlinie kennzeichnet zum

einen den Kontakt von drei Phasen s,l,g. Zum anderen handelt es sich stets um eine

Linie, welche im gewählten Beispiel normal auf der Zeichenebene steht.

Wir wollen nun eine weitere Form von freien Grenzflächen kennenlernen, indem wir

8
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Abbildung 5: Verhältnisse bei einer Ausbreitungsströmung (a) ohne Erstarrung und (b) mit Erstar-

rung.

uns vorstellen, die Platte sei unterhalb der Erstarrungstemperatur der Flüssigkeit

temperiert (vgl. Abbildung 5b). In diesem Fall wird die Flüssigkeit in unmittelbarer

Plattennähe ausfrieren und eine erstarrte Zone wird sich entwickeln. Dies ist eine Fol-

ge der Wärmeabfuhr in die Platte. Somit entsteht eine weitere freie l/s-Grenzfläche,

deren Position mit h2(x, t) bezeichnet ist. Diese l/s-Grenzfläche stellt eine freie Grenz-

fläche dar, weil ihre Lage im Gegensatz zur Plattenoberfläche nicht vorweg bekannt

ist. Sie stellt sich vielmehr abhängig vom Temperaturfeld ein. Kinematisch ist diese

Grenzfläche ähnlich zu behandeln wie die Plattenoberfläche: die Haftbedingung ist

in der Regel erfüllt. Thermisch befindet sich diese l/s-Grenzfläche näherungsweise

auf Erstarrungstemperatur, wobei an dieser Grenzfläche die Latentwärme freigesetzt

wird.

1.1.5 Zusammenfassung der charakteristischen Merkmale freier Grenz-

flächen

Wir haben in den Abschnitten 1.1.1 bis 1.1.4 eine Reihe freier Grenzflächen kennenge-

lernt und wollen die wesentlichen Aussagen zusammenfassen. Freie Grenzflächen sind
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Berandungen des Strömungsgebiets, welche in ihrer Lage vorab nicht bekannt sind.

Sie stellen sich vielmehr als Folge des Druckfeldes (l/g- oder l/l-Grenzfläche) oder als

Folge des Temperaturfeldes (l/s- oder g/s-Grenzfläche) ein. An freien Grenzflächen

ist die Strömung in der Regel tangential. Dies stellt eine kinematische Randbedin-

gung dar. Die dynamischen Randbedingungen, welche wir an den freien l/g- oder

l/l-Grenzflächen stellen können legen die tangentiale und normale Komponente des

Spannungstensors fest, d.h. Druck und Schubspannung. An l/s- oder g/s-Grenzflächen

ist in der Regel die Haftbedingung erfüllt, d.h. wir haben eine kinematische Randbe-

dingung.

1.2 Eigenschaften freier l/g- und l/l-Grenzflächen

Wir wollen uns nun im Detail mit den Gegebenheiten an freien Grenzflächen beschäfti-

gen. Zunächst herrscht an jeder l/g- bzw. l/l-Grenzfläche (l/l-Grenzflächen existieren

nur für nichtmischbare Flüssigkeiten) eine Oberflächenspannung. Diese kann auch

als Grenzflächenspannung oder spezifische Oberflächenenergie bezeichnet werden. Die

Grenzflächenspannung σ ist die Folge eines Ungleichgewichts molekularer Kräfte an

der Grenzfläche (vgl. Zierep (1993) und Abbildung 6). Im Innern einer Flüssigkeit

heben sich die intermolekularen Kräfte im Mittel auf. An der Grenzfläche sind die

intermolekularen Kräfte aufgrund der anderen Molekülart und -dichte des benachbar-

ten Fluids verschieden und somit verbleibt eine resultierende Kraft auf die Moleküle

an der Grenzfläche (in einem Bereich von einigen Moleküldurchmessern, d.h. typisch

10−9m). Ist das benachbarte Fluid ein Gas, so verschwinden die intermolekularen

Kräfte wegen der geringen Moleküldichte nahezu ganz. Aus diesen molekularen Über-

legungen geht unmittelbar hervor, daß sich die maximale Grenzflächenspannung einer

Flüssigkeit stets gegen Vakuum ergibt - hier fehlen jegliche intermolekularen Kräfte

nach einer Seite. Dieser Wert wird durch Anwesenheit eines (dünnen) Gases nur un-

wesentlich geändert. Sind folglich die Grenzflächenspannungen zweier Flüssigkeiten

gegen ein Gas (oder gegen Luft) bekannt, so kann aus der Differenz bereits eine erste

Abschätzung der Grenzflächenspannung an der l/l-Grenzfläche gewonnen werden.

In allen Fällen muß deshalb Arbeit geleistet werden, um die Moleküle an die Grenz-

fläche zu transportieren. Die Folge sind Minimalflächen, d.h. die Natur minimiert die

aufzuwendende Arbeit durch Einstellen der kleinstmöglichen Grenzfläche. Die Ober-

flächenspannung σ kann somit auf zwei Arten definiert werden:

σ =
Kraft an der Berandung

Länge der Berandung
=

Energiezunahme

Oberflächenzunahme
. (1.2)
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Abbildung 6: Intermolekulare Kräfte im Innern einer Flüssigkeit und an der l/g-Grenzfläche nach

Zierep (1993).

Aus der Definition (1.2) lassen sich unmittelbar verschiedene Meßmethoden ableiten

(vgl. Abbildung 7), welche im allgemeinen auf einer Kraftmessung beruhen. Im Fall

a) wird ein Drahtbügel in die Flüssigkeit eingetaucht und die Kraft F̃ , welche den

Flüssigkeitsfilm aufspannt, wird gemessen. Aufgrund der Tatsache, daß der Flüssig-

keitsfilm auf beiden Seiten eine l/g-Grenzfläche besitzt, erhalten wir σ = |F̃ |/(2L).

Im Fall b) und c) werden eine Platte bzw. ein Ring in die Flüssigkeit eingetaucht

und danach herausgezogen, bis der sie benetzende Flüssigkeitsfilm abreißt. Dies ge-

schieht, sobald der Flüssigkeitsfilm etwa senkrecht steht und die gemessene Kraft F̃

deshalb ein Maximum aufweist. Somit erhalten wir σ = |F̃max|/(2Lbenk), wobei k ∼ 1

einen Eichfaktor darstellt, welcher die Gewichtskraft und die nicht perfekte Geometrie

berücksichtigt.

Die bisher vorgestellten Meßverfahren eigen sich vorzugsweise zur Bestimmung der

Oberflächenenspannung σ an einer l/g-Grenzfläche. Die eingetauchten Körper (vgl.

Abbildung 7b und Abbildung 7c) können bei günstigen Dichteverhältnissen auch zur

Messung einer l/l-Grenzflächenspannung eingesetzt werden.

Wollen wir die Grenzflächenspannung an einer l/l-Grenzfläche direkt messen, so kön-

nen wir hierzu den Drucksprung über eine gekrümmte Grenzfläche nutzen. Bevor wir

also ein weiteres Meßverfahren zur Messung von σ diskutieren, müssen wir die Kräfte-

verhältnisse an einer allgemein gekrümmten Grenzfläche ableiten. Die normale Kräfte-

bilanz an einer Grenzfläche ist von zentraler Bedeutung - sie stellt die Position der

Grenzfläche ein. Abbildung 8 zeigt ein infinitesimales Flächenelement der Kantenlänge

r1dϕ1 und r2dϕ2. Die Schnittrichtung ist orthogonal gewählt, die Krümmungsradien
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Abbildung 7: Einige Meßmethoden zur Bestimmung der Oberflächenspannung σ.

in beiden Schnitten sind mit r1 und r2 bezeichnet. Die Fluide auf beiden Seiten der

Grenzfläche sind in Ruhe, sodaß keine viskosen Kräfte auftreten.

Aufgrund des Freischnitts muß die Wirkung der Grenzflächenspannung an den Schnitt-

kanten berücksichtigt werden. Weiterhin sind Druckkräfte aufgrund der Drücke pa, pi

auf beiden Seiten der Grenzfläche wirksam. Wir erhalten in der Normalenrichtung

|dF̃pa| − |dF̃pi|+ 2|dF̃k2|
dϕ1

2
+ 2|dF̃k1|

dϕ2

2
= 0 , (1.3)

und mit

|dF̃pa| = par1dϕ1r2dϕ2 , (1.4)
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Abbildung 8: Kräfteverhältnisse an einer allgemein gekrümmten Grenzfläche (vgl. Zierep (1993)) bei

ruhenden Fluiden beidseitig der Grenzfläche.
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|dF̃pi| = pir1dϕ1r2dϕ2 , (1.5)

|dF̃k2| = σr2dϕ2 , (1.6)

|dF̃k1| = σr1dϕ1 , (1.7)

kommt

(pi − pa)r1dϕ1r2dϕ2 = σ(dϕ1r2dϕ2 + dϕ2r1dϕ1) , (1.8)

bzw.

(pi − pa) = ∆p = σ(
1

r1
+

1

r2
) . (1.9)

Somit berechnet sich der Drucksprung über eine gekrümmte Grenzfläche aus einem

mittleren Krümmungsradius R oder einer mittleren Krümmung H̄ wobei

H̄ =
1

R
=

1

2
(
1

r1
+

1

r2
) (1.10)

gilt. Wir wollen an dieser Stelle zwei Spezialfälle diskutieren. Haben wir eine zylin-

drische Grenzfläche mit dem Radius r vorliegen, so wird r1 = r und r2 → ∞. Somit

wird

∆pZylinder =
σ

r
. (1.11)

Für eine kugelförmige Grenzfläche (z.B. einen Tropfen) wird r1 = r und r2 = r.

Daraus erhalten wir

∆pKugel =
2σ

r
. (1.12)

An dieser Stelle sollte noch darauf hingewiesen sein, daß die Krümmungsradien r1, r2

vorzeichenbehaftet sind. Im Falle unterschiedlicher Vorzeichen befinden sich die Krüm-

mungszentren auf verschiedenen Seiten der Grenzfläche.

Diese Betrachtungen zum Drucksprung über eine gekrümmte Grenzfläche wollen wir

nun in einem Meßgerät anwenden. Eine Kapillare ist in ein Gefäß mit der Flüssigkeit l1

eingetaucht und mit der Flüssigkeit l2 gefüllt. Infolge der Füllhöhe h0 in der Kapillare

bildet sich ein Tropfen der Flüssigkeit l2 wie in Abbildung 9 gezeigt. Der Tropfen-

durchmesser d, sowie die Krümmungsradien R1 und R2 sind aus einer vergrößerten

Photographie meßbar.

Infolge der Hydrostatik erhalten wir am Punkt 1 auf der äußeren und inneren Seite

der Grenzfläche die Drücke

p1a = p∞ + ̺1h1g , p1i = p∞ + ̺2(h0 + h1)g . (1.13)
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Abbildung 9: Messung der Oberflächenspannung über den Drucksprung an einer gekrümmten Grenz-

fläche - Versuchsaufbau.

Hierbei bezeichnet p∞ den Umgebungsdruck. Mit dem kapillaren Drucksprung

∆p = σ(
1

r1
+

1

r2
) (1.14)

ergibt sich

σ =
R1g

2
{̺2(h0 + h1)− ̺1h1} . (1.15)

Am Punkt 1 ist die Fläche aufgrund der Rotationssymmetrie in beiden Richtungen

mit dem Radius R1 gekrümmt. Die redundante Auswertung des Punktes 2 liefert

p2a = p∞ + ̺1h2g , p2i = p∞ + ̺2(h0 + h2)g , (1.16)

∆p = σ(
1

R2
+

1

(d/2)
) , (1.17)

und somit

σ =
g

1/R2 + 2/d
{̺2(h0 + h2)− ̺1h2} . (1.18)
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Abbildung 10: Partielles und vollständiges Benetzen.

Im Punkt 2 ist zu beachten, daß nur der Krümmungsradius R2 aus der Projektion

ermittelt werden kann. Der zweite Krümmungsradius ergibt sich aus dem gemessenen

Durchmesser d des Tropfens an dieser Stelle. Es empfiehlt sich im übrigen das be-

schriebene Meßverfahren stets an mehreren Punkten auszuwerten, um dann mit Hilfe

der Statistik auch Aussagen zur Genauigkeit des Meßverfahrens zu gewinnen.

Wir wollen nun einen weiteren Begriff einführen - die Benetzung. Endet eine freie l/g-

oder l/l-Grenzfläche an einer festen Berandung, so können die beteiligten Fluide dort

unterschiedliches Verhalten zeigen:

a) Für lange Zeiten stellt sich ein stationäres Gleichgewicht mit stationärer Grenz-

fläche und einem Kontaktwinkel Θs ein. Dies wird als partielles Benetzen be-

zeichnet. Durch einen Freischnitt der Grenzflächen folgt aus der horizontalen

Kräftebilanz das Young’sche Gesetz

σsg − σls = σlg cosΘs . (1.19)

b) Für lange Zeiten schreitet die Benetzung der Flüssigkeit auf dem Festkörper

immer weiter voran und wir finden einen weit ausgedehnten Flüssigkeitsfilm auf

dem Festkörper. Dies wird als vollständiges oder perfektes Benetzen bezeichnet.

Das Phänomen der Benetzung ist wiederum eng mit intermolekularen Kräften ver-

knüpft. Die intermolekularen Kräfte zwischen Festkörper und Flüssigkeit sind es,

welche die Benetzung antreiben. Starke intermolekulare Kräfte zwischen Festkörper

und Flüssigkeitsmolekülen bedingen eine kleine Grenzflächenspannung σls. Demhinge-

gen müssen die Gasmoleküle durch die Flüssigkeit vom Festkörper verdrängt werden
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Strömungen mit freien Grenzflächen

- die intermolekularen Kräfte zwischen Gas- und Festkörpermolekülen hemmen so-

mit den Fortschritt der Benetzungsfront. Schwache intermolekulare Kräfte zwischen

Gas- und Festkörpermolekülen sind für eine große Grenzflächenspannung σsg ver-

antwortlich. Ein Gleichgewicht dieser intermolekularen Kräfte führt demgemäß zur

partiellen Benetzung (vgl. Gleichung (1.19)). Sind die anziehenden intermolekularen

Kräfte zwischen Flüssigkeits- und Festkörpermolekülen hingegen stark, so führt dies

zu vollständiger Benetzung. Die vollständige Benetzung kann als Grenzfall Θs → 0

aufgefaßt werden, was gemäß Gleichung (1.19) konsistent ist mit σsg ≫ σls. Obige

Diskussion zur Benetzung kann analog auf ein s/l/l-System übertragen werden.

Bei partieller Benetzung tritt eine sogenannte stationäre Kontaktlinie (K.L.) auf (vgl.

Abbildung 10). Im Falle der vollständigen Benetzung ist keine stationäre Kontaktli-

nie erkennbar. Vielmehr bewegt sich die Kontaktlinie kontinuierlich, bis der gezeig-

te Flüssigkeitsfilm für t → ∞ entsteht. Es handelt sich somit um eine dynamische

Kontaktlinie. Im allgemeinen besteht zwischen der Geschwindigkeit der Kontaktlinie

uKL und dem Kontaktwinkel Θ ein funktioneller Zusammenhang. Diesen können wir

ermitteln, indem wir beispielsweise eine Platte in eine Flüssigkeit eintauchen oder

herausziehen. Messen wir hierbei den Kontaktwinkel Θ und die Geschwindigkeit uKL,

so ergibt sich der in Abbildung 11 gezeigte Verlauf. Für eine voranschreitende (be-

netzende) Kontaktlinie (uKL > 0) zeigt sich ein größerer Kontaktwinkel. Für eine

zurückweichende (entnetzende) Kontaktlinie (uKL < 0) finden wir deutlich kleine-

re Kontaktwinkel. Für eine voranschreitende Kontaktlinie ergibt sich im Grenzfall

uKL → ∞ der Kontaktwinkel Θ → 180o, für eine zurückweichende Kontaktlinie im

Grenzfall uKL → −∞ der Kontaktwinkel Θ → 0o. Ermitteln wir den stationären

Kontaktwinkel (uKL → 0) von beiden Seiten her (uKL > 0, uKL < 0), so finden wir

zwei verschiedene Werte ΘA 6= ΘR. Dieser Effekt wird als ’Hysterese’ der Kontaktlinie

bezeichnet. Für stationäre Kontaktwinkel ΘS ist demnach der Bereich ΘA ≥ ΘS ≥ ΘR

möglich.

Die Grenzflächenspannung hängt im allgemeinen von der Temperatur ab - sie fällt

bei steigender Temperatur infolge der schwächeren intermolekularen Kräfte (stärkere

Brown’sche Molekularbewegung). Dieses Phänomen wird als Thermokapillarität oder

Marangoni-Effekt bezeichnet. Wir stellen uns ein Experiment vor, bei welchem die

Flüssigkeit und das darüberliegende Gas an einer Seite erwärmt und auf der anderen

Seite gekühlt werden (vgl. Abbildung 12). Die Schwerkraft und den Auftrieb wollen

wir nicht berücksichtigen. Der Boden und der Deckel des Gefäßes sind adiabat. Ent-

lang der l/g-Grenzfläche finden wir bei dieser Anordnung einen Temperaturgradienten

und deshalb eine nicht konstante Grenzflächenspannung. Auf der kalten Seite ist σ
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Abbildung 11: Abhängigkeit zwischen Kontaktwinkel Θ und der Geschwindigkeit uKL der Kontakt-

linie.

größer und demzufolge bringt die Grenzfläche eine Schubspannung τ in die Flüssig-

keit ein, welche eine Strömung in der gezeigten Weise antreibt. Eine Änderung der

Grenzflächenspannung kann auch als Folge der Konzentration einer zweiten Flüssig-

keitskomponente (z.B. Spülmittel in Wasser) auftreten.

Offensichtlich ist es die räumliche Abhängigkeit σ(s1, s2), welche eine Schubspannun-

gen an der freien Oberfläche bedingt. s1 und s2 sind zwei orthogonale Koordinaten

tangential zur Grenzfläche h(x, y). Wir wollen nun, analog zum normalen Kräfte-

gleichgewicht, ein tangentiales Kräftegleichgewicht an einem infinitesimalen Flächen-

element mit den Kantenlängen ds1 und ds2 betrachten. Die Krümmung des Flächen-

elements wollen wir nicht berücksichtigen und die Fluide auf beiden Seiten der Grenz-

fläche sollen in Ruhe sein, sodaß keine viskosen Kräfte auftreten. In der Tangential-

ebene wirken die Kräfte dF̃ki, welche die Wirkung der freigeschnittenen Grenzfläche

repräsentieren (vgl. Abbildung 13). Weiterhin ist allgemein eine Schubspannung τ̃

möglich. Wir wollen die Grenzflächenspannung σ als räumlich veränderlich auffassen.

Das Kräftegleichgewicht in den Richtungen s1 und s2 ergibt

−|dF̃k1(s1)|+ |dF̃k1(s1 + ds1)|+ τ1ds1ds2 = 0 , (1.20)
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Abbildung 12: Konvektionsströmung aufgrund temperaturabhängiger Grenzflächenspannung.

−|dF̃k2(s2)|+ |dF̃k2(s2 + ds2)|+ τ2ds1ds2 = 0. (1.21)

Die Schnittkräfte dF̃ki in den Gleichungen (1.20, 1.21) ergeben sich hierbei zu

|dF̃k1(s1)| = σ(s1)ds2, (1.22)

|dF̃k2(s2)| = σ(s2)ds1, (1.23)

|dF̃k1(s1 + ds1)| = σ(s1 + ds1)ds2 = {σ(s1) +
∂σ

∂s1
ds1 + . . .}ds2, (1.24)

|dF̃k2(s2 + ds2)| = σ(s2 + ds2)ds1 = {σ(s2) +
∂σ

∂s2
ds2 + . . .}ds1. (1.25)

Hierbei ist für die Berechnung von σ(si + dsi) eine Taylor-Reihenentwicklung an-

gewandt worden. Wir erhalten aus der Auswertung der tangentialen Kräftebilanzen

(1.20, 1.22) die zwei Komponenten des Schubspannungsvektors τ̃ = (τ1, τ2), gemäß

τ1 ≃ −
∂σ

∂s1
, τ2 ≃ −

∂σ

∂s2
. (1.26)

Aus den Gleichungen (1.26) wird deutlich, daß jegliche Abhängigkeit σ(s1, s2), wel-

che entweder infolge der Temperatur oder infolge einer Konzentration auftritt, eine

Schubspannung an der freien Grenzfläche zur Folge hat.

Sowohl für den Drucksprung (1.9) als auch für die Schubspannung (1.26) haben wir

ruhende Fluide auf beiden Seiten der Grenzfläche vorausgesetzt. Die Beziehungen

können für strömende Fluide verallgemeinert werden, wenn viskose Kräfte berück-

sichtigt werden. Es folgt unter Verwendung des Spannungstensors T̄ eine Bedingung
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Abbildung 13: Tangentiales Kräftegleichgewicht am Grenzflächenelement.

für die Normalspannung und eine Bedingung für die Tangentialspannung. Über eine

Grenzfläche gilt allgemein
[
ñ · T̄ · ñ

]
= 2H̄σ, (1.27)

[
t̃ · T̄ · ñ

]
= t̃ · ▽σ. (1.28)

In den Sprungbedingungen (1.27, 1.28) stellt ñ den in die Gasphase gerichteten Nor-

malvektor und t̃ den Tangentialvektor dar. Der Drucksprung über die freie Grenzfläche

ist selbstredend in der Bedingung (1.27) enthalten. Die eckigen Klammern bezeichnen

die Differenz der Größen auf beiden Seiten der Grenzfläche. Die Bedingungen (1.27,

1.28) sind dynamische Bedingungen.

Wir haben schon bei den Beispielen diskutiert, daß an einer freien Grenzfläche (l/g

oder l/l) die Strömung auf beiden Seiten tangential sein muß. Wir wollen dies mathe-

matisch formulieren. Die freie Grenzfläche im Raum (vgl. Abbildung 14) ist gegeben

durch die Darstellung h(x, y, t), d.h eine zeitliche Veränderung ihrer Lage wird zu-

gelassen. Betrachten wir hierzu die Verhältnisse am Punkt 1. Einerseits kann die

momentane Steigung der Grenzfläche hx benutzt werden, um den Steigungswinkel αx

in der x-z-Ebene auszudrücken. Es ist

tanαx = hx . (1.29)
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Abbildung 14: Verhältnisse in der x-z-Schnittebene mit freier Grenzfläche.

Andererseits existiert in der x-z-Ebene ein Geschwindigkeitsfeld mit den Komponen-

ten u und w. Da auch die Grenzfläche eine Geschwindigkeit ht besitzt, kann der

momentane Steigungswinkel der Grenzfläche bei tangentialer Strömung ausgedrückt

werden als

tanαx =
(w − ht)

u
. (1.30)

Aus den Gleichungen (1.29, 1.30) eliminieren wir αx und erhalten

ht + uhx = w , (1.31)

eine Bedingung für tangentiale Strömung in der x-z-Ebene. Die Verallgemeinerung

bei Berücksichtigung der Verhältnisse in der y-z-Ebene liefert

ht + uhx + vhy = w . (1.32)

Mit Gleichungen (1.32) ist die kinematische Bedingung einer tangentialen Strömung

mathematisch sauber formuliert.
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Abbildung 15: Kontakt zweier Blasen nach Zierep (1993).

2 Hydrostatische Probleme

Bevor wir uns verschiedenen Strömungsproblemen widmen, ist es sinnvoll einige hy-

drostatische Probleme zu behandeln und einige Phänomene zu erläutern. Dies erlaubt

uns, die dynamischen Bedingungen an freien Grenzflächen zunächst pur anzuwen-

den, ohne gleichzeitig die Strömung mit den kinematischen Randbedingungen und

den sonstigen Kräften zu beachten. Wir werden, bei wachsendem Schwierigkeitsgrad,

zunächst (i) einige Phänomene bei verbundenen Blasen, (ii) die Flüssigkeitssäule in

einem Kapillarrohr und (iii) einen Tropfen auf der Platte diskutieren.

2.1 Blasen in Verbindung

Bringen wir zwei unterschiedlich große Blasen (z.B. Seifenblasen) in Berührung (vgl.

Zierep (1993)), so wird sich an der Berührungsstelle eine gemeinsame Haut ausbilden.

Diese gemeisame Haut, wie auch die restliche Haut der Blasen, besteht bei genauer
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Abbildung 16: Druckausgleich zweier Blasen nach Zierep (1993).

Betrachtung aus zwei Grenzflächen mit dazwischenliegender Flüssigkeit. Das Problem

ist in Abbildung 15 skizziert. Aus den Radien beider Blasen r1 und r2 können wir bei

Berücksichtigung der doppelten freien Grenzflächen auf die Drücke

(p1 − p∞) =
4σ

r1
, (p2 − p∞) =

4σ

r2
, (2.1)

schließen. Somit folgt wegen r1 < r2 unmittelbar p1 > p2, ein erwartetes Ergebnis.

Der Druck in der kleinen Blase ist stets größer als der Druck in der großen Blase. An

der durch Berührung neu entstehenden Grenzflächen gilt

(p1 − p2) =
4σ

r3
. (2.2)

Wegen p1 > p2 > p∞ wird r3 > r1. Damit muß die Berührungsfläche das in Abbildung

15 gezeigte Aussehen haben. Die konkave Seite ist auf der Seite des höheren Druckes

und zudem ist diese Berührungsfläche schwächer gekrümmt als Blase 1.

Ein ähnliches Phänomen erhalten wir gemäß Abbildung 16 nach Erzeugung zweier

unterschiedlich großer Blasen, welche am Ende von Kapillarrohren fixiert und ver-

bunden sind. Der Druck in der kleinen Blase ist zunächst größer als der Druck in
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Abbildung 17: Steighöhe in einem Kapillarrohr nach Zierep (1993).

der großen Blase, p1 > p2. Öffnen wir das Ventil am Verbindungsrohr, so wird sich

der Druck ausgleichen, mit der Konsequenz, daß der Inhalt der kleinen Blase in die

große Blase strömt. Die große Blase wächst an und die kleine Blase verschwindet

gänzlich. Für t → ∞ wird Druckausgleich hergestellt sein, sodaß an beiden Kapilla-

renden der identische Krümmungsradius vorliegt. Dies ist in der Tat zu beobachten,

der Krümmungsradius der großen Blase tritt auch an den freien Grenzflächen am

Ende des Kapillarrohrs auf.

2.2 Steighöhe in einem Kapillarrohr

Bringen wir ein Kapillarrohr senkrecht in einen Behälter mit Flüssigkeit und mit

einer freien l/g-Grenzfläche ein, so wird die Flüssigkeit bei guter Benetzung im Ka-

pillarrohr eine bestimmte Strecke hochsteigen (vgl. Zierep (1993)). Dieser Aufbau

ist in Abbildung 17 dargestellt. Die Kräfte infolge der Benetzung sind offensichtlich

groß genug, um die Anhebung der Flüssigkeit gegen die Schwerkraft zu bewirken.

Wir wollen dieses Problem näher betrachten. Hierzu schneiden wir den angehobenen

Teil der Flüssigkeitssäule (schattiert) frei und stellen ein Kräftegleichgewicht in der

24
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vertikalen Richtung z auf. Zu berücksichtigen sind Druckkräfte, Gewichtskraft und

Kapillarkraft. Wir erhalten

p∞
πd2

4
− ̺hg

πd2

4
+ σπd cosΘ− p∞

πd2

4
= 0 . (2.3)

Lösen wir Gleichung (2.3) nach der gesuchten Steighöhe auf, so wird

h =
4σ cosΘ

̺gd
≤

4σ

̺gd
. (2.4)

Für gegebenen Durchmesser d erhalten wir eine Steighöhe h, welche für den Kon-

taktwinkel Θ → 0 maximal wird. Dies ist der Fall der vollständigen Benetzung. Wir

erkennen weiterhin, daß für Θ > 900, d.h. für schlechte Benetzung, keine positive

Steighöhe erhalten wird, sondern eine Senkung (h < 0) auftritt. Es sei hier noch

darauf hingewiesen, daß man im Falle von zwei ebenen Platten im Abstand d die

(zylindrische) Kapillarhebung

h =
2σ cosΘ

̺gd
(2.5)

erhält.

Aus den Gleichungen (2.4, 2.5) kann entnommen werden, daß eine Proportionalität

h ∝ 1/d vorliegt. Somit kann die Kapillarhebung durch dünnere Kapillarrohre beliebig

gesteigert werden. Theoretisch wird eine maximale Steighöhe h → ∞ für d → 0

erreicht. Hier ist allerdings eine natürliche Grenze durch Verdampfung gegeben. Dies

können wir verstehen, indem wir den Druck an der Postition 2 explizit berechnen.

Dies kann auf zwei verschiedene Arten geschehen mit dem Ergebnis

p2 = p∞ − ̺gh , (2.6)

p2 = p∞ −
2σ

R
. (2.7)

In Gleichung (2.6) ist der Druck, ausgehend von p∞, über die Hydrostatik in der

Flüssigkeit und in Gleichung (2.7) über den Drucksprung an der freien l/g-Grenzfläche

berechnet. Setzten wir die Ausdrücke (2.6, 2.7) für p2 gleich, so erhalten wir unmit-

telbar den Ausdruck (2.4) für die Steighöhe h, den wir bereits diskutiert haben. Hier

tritt Gleichung (2.4) in leicht geänderter Form mit dem mittleren Krümmungsradius

R auf. Wir können uns leicht vergewissern, daß beide Ausdrücke aufgrund der Geo-

metrie identisch sind. Insbesondere werden im Falle vollständiger Benetzung Θ = 0

die Krümmungsradien r1 = r2 = d
2
= R. In Gleichung (2.6) erkennen wir weiterhin,

daß der Druck p2 mit wachsendem h nicht beliebig fallen kann. Sobald p2 kleiner als

25



P. Ehrhard

x, u

z, w

h(0) = h

g

s

l

g

x = a

h(x)

Q
S

Abbildung 18: Tropfen auf der Platte (eben x,z).

der Dampfdruck der Flüssigkeit wird, tritt Verdampfung ein. Aus p2 ≥ pDampf kann

deshalb eine maximale Steighöhe h ermittelt werden. Wir wollen einige typische Zah-

lenwerte für das SystemWasser/Luft angeben. Mit den Stoffwerten σ = 7.1·10−2N/m,

p∞ = 105N/m2 und ̺ = 103kg/m3 erhalten wir für ein Kapillarrohr mit d = 1mm

eine Steighöhe von h = 28.8mm. Die maximal erreichbare Steighöhe erhalten wir in

einem Kapillarrohr von d ≃ 3 · 10−3mm mit h ≃ 9.6m.

2.3 Tropfen auf einer Platte (ebenes Problem)

Wir wollen nun eine stationäre Konfiguration behandeln, welche sich ergibt, wenn

wir eine partiell benetzende Flüssigkeit auf eine Platte aufbringen (vgl. Abbildung

18). Nach einiger Zeit wird sich der Tropfen in einer symmetrischen Form, beidseitig

mit dem stationären Kontaktwinkel Θs, befinden. Wir wollen diese stationäre Trop-

fenkontur h(x) berechnen, wobei wir das ebene Problem betrachten, d.h. in der y-

Richtung bleibt die Kontur h(x) unverändert. Der achsensymmetrische Tropfen kann

bei identischer Vorgehensweise und Verwendung eines zylindrischen Koordinatensy-

stems berechnet werden.

Wir stellen fest, daß die Flüssigkeit im Tropfeninnern in Ruhe ist. Die Flüssig-

keitsränder sind stationär und auf der Platte gilt die Haftbedingung. Weder durch

Auftrieb noch durch Schubspannungen (ρ, σ = konstant) ist eine Kraft auf die
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Flüssigkeit zu erwarten. Mit u = w = 0 wird die Aussage der Kontinuitätsgleichung

trivial. Aus den stationären Navier-Stokes-Gleichungen entfallen die konvektiven und

viskosen Terme und es verbleibt

x : 0 = −px , (2.8)

z : 0 = −pz − ̺g . (2.9)

Aus Gleichung (2.9) können wir die (hydrostatische) Druckverteilung in der Flüssig-

keit berechnen. Durch einfache Integration erhalten wir

p = p0 − ̺gz , (2.10)

worin p0 eine Integrationskonstante bezeichnet. Wir werten die Stetigkeit des Druckes

über die l/g-Grenzfläche aus und erhalten

p(z = h) = p0 − ̺gh = p∞ − 2H̄σ . (2.11)

Der Druck in der Flüssigkeit unmittelbar unter der Grenzfläche kann somit einerseits

aus dem hydrostatischen Druckfeld (2.10) berechnet werden. Andererseits kann, aus-

gehend vom Umgebungsdruck p∞, der Drucksprung über die gekrümmte Grenzfläche

berücksichtigt werden. Die Krümmung der Funktion h(x) ist allgemein durch

2H̄ =
hxx

(1 + h2
x)

3/2
(2.12)

gegeben. Für die Krümmung in Gleichung (2.12) gilt im Falle einer konvexen Kontur

h(x) stets 2H̄ < 0, sodaß gemäß Gleichung (2.11) der Druck im Tropfeninnern größer

als außerhalb ist. Setzten wir die Krümmung in Gleichung (2.11) ein, so erhalten wir

eine Differentialgleichung für h(x)

−hxx

(1 + h2
x)

3/2
=

(p0 − ̺gh)− p∞
σ

. (2.13)

Dies ist eine nichtlineare Differentialgleichung 2. Ordnung. Zur Vereinfachung wollen

wir annehmen, daß die hydrostatische Druckvariation klein ist, d.h. es gilt

|(p0 − p∞)| ≫ |̺gh| . (2.14)

Dies ist sicherlich eine gute Näherung für dünne Tropfen, bei denen h sehr klein ist.

Somit haben wir die genäherte Differentialgleichung

−hxx

(1 + h2
x)

3/2
≃

p0 − p∞
σ

. (2.15)

27



P. Ehrhard

Bei näherer Betrachtung der Gleichung (2.15) erkennen wir auf der linken Seite die

(mittlere) Krümmung 2H̄ der Funktion h(x) und auf der rechten Seite eine Konstante.

Wir suchen demnach eine Funktion h(x) mit konstanter Krümmung, eine Eigenschaft,

die der Kreis besitzt. Wir wählen deshalb die Kreisgleichung

(x− x0)
2 + (h− h0)

2 = r2 (2.16)

als Lösungsansatz und können aufgrund der Symmetrie von h(x), d.h. wegen

h(x) = h(−x) , (2.17)

die Konstante x0 = 0 festlegen. Somit bleibt für h(x) der Ansatz

h(x) = h0 ± (r2 − x2)1/2 , (2.18)

wobei lediglich der oberen Teil des Kreises (positives Vorzeichen) physikalisch der

Grenzfläche entspricht. Wir erhalten hieraus die Ableitungen

hx = −x(r2 − x2)−1/2 , (2.19)

hxx = −(r2 − x2)−1/2{1 + x2(r2 − x2)−1} . (2.20)

Setzen wir die Ausdrücke (2.18-2.20) in die genäherte Differentialgleichung (2.15) ein,

so kommt
(r2 − x2)−1/2{1 + x2

(r2−x2)
}

{1 + x2

(r2−x2)
}3/2

=
1

r
≃

p0 − p∞
σ

. (2.21)

Durch (2.21) wird der Radius r des Kreises im Ansatz für h(x) festgelegt. Wir haben

zwei weitere freie Konstanten p0 und h0, mit welchen wir zwei weitere Randbedin-

gungen für h(x) erfüllen können. Mögliche Randbedingungen sind die Vorgabe der

Tropfenhöhe in der Tropfenmitte, die Vorgabe der Position der Kontaktlinie oder die

Vorgabe eines Kontaktwinkels. Es kann etwa

h(x = 0) = ĥ , (2.22)

h(x = a) = 0 , (2.23)

hx(x = a) = − tanΘs , (2.24)
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gefordert werden. Alternativ können wir das Volumen (pro Einheitstiefe) vorgeben,

indem wir die Integralbedingung

2

∫ a

0

h(x)dx = V0 (2.25)

stellen. Durch 2 der 4 Bedingungen (2.22-2.25) sind die freien Konstanten festzulegen

und damit ist die Lösung h(x) bekannt. In allen Fällen stellt h(x) ein Kreissegment

dar. Wir wollen den weiteren Gang der Rechnung hier unterdrücken, weil keine neuen

Einsichten zu erwarten sind.
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Abbildung 19: Problemskizze zur Ausbreitungsströmung.

3 Hydrodynamische Probleme

3.1 Die ebene Ausbreitungsströmung

3.1.1 Grundgleichungen, Skalierung

Wir wollen als erstes hydrodynamisches Problem die in Abschnitt 1.1.4 bereits dis-

kutierte Ausbreitungsströmung aufgreifen. Bevor wir hierzu Lösungen entwickeln, ist

es sinnvoll, die Gleichungen dem Problem entsprechend zu skalieren. Dies wird uns

helfen zu erkennen, welche Terme in den Gleichungen wichtig sind und welche Terme

gegebenenfalls klein sind und deswegen nur kleine Änderungen der Lösung bewirken.

Für das in Abbildung 19 dargestellte, zeitabhängige Problem können wir im Flüssig-

keitsbereich die Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls angeben und erhalten

ux + wz = 0 , (3.1)

̺(ut + uux + wuz) = −px + µ(uxx + uzz) , (3.2)
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̺(wt + uwx + wwz) = −pz + µ(wxx + wzz)− ̺g . (3.3)

Aus der Geometrie des Problems in Abbildung 19 können wir folgern, daß die Flüssig-

keitsschicht nach einiger Zeit flach wird und die horizontale Ausdehnung der Flüssig-

keit immer weiter anwächst. Bezeichnen wir die Ausdehnungen in der x- und in

der z-Richtung mit L0 und H0, so gilt sicherlich für eine flache Flüssigkeitsschicht

ǫ = H0/L0 ≪ 1. Wir haben demnach einen kleinen Parameter ǫ, welcher uns im

weiteren Fortgang der Rechnung helfen kann, Vereinfachungen in den Gleichungen

einzuführen. Da die Ausdehnungen in den beiden Raumrichtungen unterschiedlich

sind, ist es sinnvoll, separate Längenskalen in x und z zu verwenden. Wir führen

deshalb die dimensionslosen Koordinaten

X =
x

L0

, Z =
z

H0

(3.4)

ein. Mit der horizontalen Geschwindigkeit u0 im Problem (vgl. Abbildung 19) erhalten

wir die Geschwindigkeitsskalen

U =
u

u0
, W =

w

w0
, (3.5)

wobei w0 zunächst nicht festgelegt ist. Mit der Längenskala L0 und der Geschwindig-

keit u0 in horizontaler Richtung erhalten wir die Zeitskala

τ =
t

(L0/u0)
. (3.6)

Schließlich wählen wir die allgemeine Druckskalierung

P =
p

p0
. (3.7)

Im nächsten Schritt entdimensionieren wir die Differentialgleichungen (3.1-3.3), indem

wir die Skalierung (3.4-3.7) einbringen. Hierbei ist zu beachten, daß die dimensions-

losen Koordinaten und Zustandsgrößen aufgrund der gewählten Skalen alle von der

Größenordnung ∼ 1 werden. Wir können folglich die Größe der einzelnen Terme in

den Differentialgleichungen anhand der dimensionslosen Vorfaktoren beurteilen. Wir

erhalten formal für die Kontinuitätsgleichung (3.1)

u0

L0
UX +

w0

H0
WZ = 0 , (3.8)

bzw.

UX +
w0L0

u0H0
WZ = 0 . (3.9)
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Aufgrund der gewählten Skalen muß UX ∼ WZ ∼ 1 gelten. Wollen wir Gleichung (3.9)

erfüllen, so muß der Vorfaktor w0L0/(u0H0) = ǫ−1(w0/u0) ∼ 1 sein. Eine einfache

Wahl ist den Vorfaktor willkürlich auf ǫ−1(w0/u0) = 1 zu setzen, was gleichzeitig die

vertikale Geschwindigkeitsskala zu w0 = ǫu0 festlegt. Prinzipiell hätten wir hier jede

andere Zahl wählen können. Es muß lediglich die Größenordnung beachtet werden.

Die dimensionslose Kontinuitätsgleichung (3.9) vereinfacht sich damit zu

UX +WZ = 0 . (3.10)

Die gleiche Prozedur wenden wir nun auf die horizontale Navier-Stokes-Gleichung

(3.2) an und erhalten

̺u2
0

L0

[Uτ + UUX +WUZ ] = −
p0
L0

PX +
µu0

H2
0

[
H2

0

L2
0

UXX + UZZ

]
, (3.11)

bzw. nach Einführung der Reynolds-Zahl Re = u0H0/ν

ǫRe [Uτ + UUX +WUZ ] = −
p0H

2
0

µu0L0

PX +
[
ǫ2UXX + UZZ

]
. (3.12)

Betrachten wir den Fall kleiner Reynolds-Zahlen, d.h. schwacher Einströmung (u0H0),

so kann der konvektive Term auf der linken Seite in Gleichung (3.12) vernachlässigt

werden. In diesem Falle erwarten wir anschaulich, daß die Ausbreitung des Fluids

durch das hydrostatische Druckfeld angetrieben wird. Hemmend sind die viskosen

Kräfte. Wegen UZZ ∼ PX ∼ 1 muß deshalb für den Vorfaktor des Druckterms

p0H0
2/(µu0L0) ∼ 1 gelten. Nur so kann in Gleichung (3.12) ein Gleichgewicht zwi-

schen Druck- und Reibungskräften auftreten. Wir wählen den Vorfaktor des Druck-

terms zu p0H0
2/(µu0L0) = 1 und legen damit die Druckskala

p0 =
µu0

H0

L0

H0

(3.13)

fest. Bei Vernachlässigung von Termen der Größe O(ǫ2) reduziert sich die horizontale

Impulsgleichung (3.12) auf

ǫRe{Uτ + UUX +WUZ} = −PX + UZZ +O(ǫ2) . (3.14)

Uns bleibt nun, die Skalierung in die vertikale Impulsgleichung (3.3) einzuführen. Wir

erhalten zunächst

̺u2
0

L0

H0

L0

[Wτ + UWX +WWZ ] = −
µu0L0

H3
0

PZ+
µu0

L0H0

[
H2

0

L2
0

WXX +WZZ

]
−̺g , (3.15)
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bzw. nach Einführung der Reynolds-Zahl Re und einer Froude-Zahl Fr = u2
0/(gH0)

ǫ3Re{Wτ + UWX +WWZ} = −PZ + ǫ2{ǫ2WXX +WZZ} −
ǫRe

Fr
. (3.16)

Die Froude-Zahl erscheint invers im Schwerkraft-Term. Sie stellt ein Verhältnis aus

Trägheits- und Schwerkräften dar. In Gleichung (3.16) ist nun zu erkennen, daß sowohl

die konvektiven Terme auf der linken Seite der Gleichung als auch die viskosen Terme

auf der rechten Seite der Gleichung sehr klein werden. Dies ist unmittelbar an den

Vorfaktoren ǫ3Re und ǫ2 zu erkennen. Bei Vernachlässigung von Termen der Größen-

ordnung O(ǫ2) wird deshalb ein Gleichgewicht aus Druckterm und Schwerkraftterm

in der führenden Ordnung verbleiben. Es gilt demnach

0 = −PZ −
ǫRe

Fr
+O(ǫ2) . (3.17)

Für die dimensionslosen Erhaltungsgleichungen (3.10, 3.14, 3.17) können nun die

folgenden Grenzfälle betrachtet werden:

1. Ist ǫRe ≫ 1, so wird die horizontale Impulsgleichung (3.14) durch die konvek-

tiven Terme dominiert. Dies ist der Fall, für welchen die Trägheitskräfte (und

gegebenenfalls die Schwerkraft) das Geschehen bestimmen. Viskose Kräfte spie-

len keine Rolle.

2. Für ǫRe ∼ 1 bleiben Trägheitskräfte und viskose Kräfte, gegebenenfalls im

Zusammenspiel mit der Schwerkraft, wichtig. In diesem Fall können die Glei-

chungen nicht weiter vereinfacht werden.

3. Wird ǫRe ≪ 1, so können die Trägheitskräfte vernachlässigt werden und das

Zusammenspiel aus der Schwerkraft und den viskosen Kräften ist entscheidend.

Allgemein entscheidet die Größe des Terms (ǫRe/Fr) darüber, ob die Schwerkraft

eine wichtige Rolle spielt. Wir können davon ausgehen, daß in einer frühen Phase der

Ausbreitung wegen großer u0, H0 und kleiner L0 die dimensionslosen Terme (ǫRe) und

(ǫRe/Fr) groß sein können und deshalb Fall 1 vorliegen kann. Mit fortschreitender

Zeit nehmen in der Regel u0 undH0 ab, und die Ausbreitungslänge L0 nimmt zu. Über

den Fall 2 entwickeln sich die Parameter deshalb zu Fall 3 in der späten Phase. In

dieser späten Phase wird sicherlich (ǫRe) sehr klein sein und (ǫRe/Fr) wird ebenfalls

kleiner.
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Abbildung 20: Geschwindigkeitsprofil bei der trägheitsdominierten Ausbreitungsströmung.

3.1.2 Das durch Trägheits- und Schwerkraft kontrollierte Problem

Wegen ǫRe ≫ 1 verschwinden in den Erhaltungsgleichung (3.14) die viskosen Terme

in der führenden Ordnung. Dies hat zur Folge, daß wir die Haftbedingung an der

Platte zunächst nicht erfüllen können. Das Problem muß daher, bei Verwendung ei-

ner kinematischen Grenzschichtdicke δ als vertikale Längenskala, reskaliert werden.

Als Ergebnis zeigt sich, daß die viskosen Kräfte innerhalb der kinematischen Grenz-

schicht in die gleiche Größenordnung wie die Trägheitskräfte kommen. Weiterhin ist

der Druck in diesem Fall auf Basis der Trägheitskräfte, d.h. mit dem Staudruck,

zu skalieren. Die Lösung ist somit eine Grenzschichtlösung unmittelbar an der Plat-

te, welche an eine trägheitsbestimmte Außenlösung angepaßt wird. Wir wollen den

Strömungstyp in Abbildung 20 skizzieren und die typische Abmessung der Grenz-

schicht nach Schlichting (1982) mit δ ∼ Re−1/2 angeben. Ansonsten wollen wir den

Schwerpunkt auf den zweiten Grenzfall legen.

3.1.3 Das durch Viskosität und Schwerkraft kontrollierte Problem

Wegen ǫRe ≪ 1 verschwinden nun die konvektiven Terme in führender Ordnung der

Erhaltungsgleichung (3.14), sodaß wir die Differentialgleichungen

UX +WZ = 0 , (3.18)
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0 ≃ −PX + UZZ , (3.19)

0 ≃ −PZ −
ǫRe

Fr
, (3.20)

zu lösen haben. Weiterhin müssen wir für eine konkrete Lösung geeignete Randbedin-

gungen formulieren. Wir stellen hierzu die Haftbedingung an der Wand (Z = 0) und

fordern an der freien l/g-Grenzfläche eine tangentiale Strömung und Schubspannungs-

freiheit. Weiterhin formulieren wir den Drucksprung über die freie l/g-Grenzfläche.

Das Problem der durch Viskosität und Schwerkraft kontrollierten Ausbreitung ist

erstmals von Huppert (1982) behandelt worden. Für die Randbedingungen haben wir

demnach in dimensionsbehafteter Darstellung

z = 0 : u = 0 , (3.21)

w = 0 , (3.22)

z = h : ht + uhx = w , (3.23)
[
t̃T · T̄ · ñ

]
= 0 , (3.24)

[
ñT · T̄ · ñ

]
= 2H̄σ . (3.25)

Die Randbedingungen (3.23-3.25) an der freien Grenzfläche sind direkt aus den Bezie-

hungen (1.27, 1.28, 1.31) in Abschnitt 1.2 für σ = konstant abgeleitet. Der tangentiale

und der normale Einheitsvektor, der Spannungstensor und die mittlere Krümmung

2H̄ der Funktion h(x) sind durch

t̃ = (1 + hx
2)−

1

2

(
1

hx

)
, (3.26)

ñ = (1 + hx
2)−

1

2

(
−hx

1

)
, (3.27)

T̄ =

(
−p+ 2µux , µ(uz + wx)

µ(uz + wx) , −p + 2µwz

)
, (3.28)

2H̄ = (1 + h2
x)

−3/2hxx , (3.29)

gegeben. Schließlich wollen wir noch das Volumen der Flüssigkeit vorgeben. Dies

geschieht über die Integralbedingung

∫ a(t)

0

h(x, t)dx = V (t) = qtα , (3.30)
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welche ein zeitabhängiges Volumen durch ein allgemeines Potenzgesetz beschreibt.

Gleichung (3.30) beinhaltet für α = 0 ein konstantes Volumen, sowie für α = 1 einen

konstanten Volumenstrom (in die Ausbreitung).

Wir müssen nun die Rand- und Integralbedingungen (3.21-3.25, 3.30) in eine dimen-

sionslose Form überführen. Dies ermöglicht die Anwendung weiterer Näherungen. Es

wird für die Randbedingungen (3.21-3.23)

Z = 0 : U = 0 , (3.31)

W = 0 , (3.32)

Z = H : Hτ + UHX = W . (3.33)

Aus den dynamischen Randbedingungen (3.24, 3.25) folgt zunächst nach Einführung

von (3.26–3.29) dimensionsbehaftet

[
(1− h2

x)(uz + wx) + 2hx(wz − ux)
]
= 0 , (3.34)

[
−p+

2µ

(1 + h2
x)

{
wz + uxh

2
x − (uz + wx)hx

}]
=

hxx

(1 + h2
x)

3/2
σ . (3.35)

Die Entdimensionierung liefert schließlich

[
(1− ǫ2H2

X)(UZ + ǫ2WX) + 2ǫ2HX(WZ − UX)
]
= 0 , (3.36)

[
−P + ǫ2

2

(1 + ǫ2H2
X)

{
WZ + ǫ2UXH

2
X − (UZ + ǫ2WX)HX

}]
=

ǫ3

Ca

HXX

(1 + ǫ2H2
X)

3/2
,

(3.37)

bzw. in führender Ordnung

[UZ ] = 0 +O(ǫ2) , (3.38)

[P ] = −
ǫ3

Ca
HXX +O(ǫ2) . (3.39)

Die eckigen Klammern in den Gleichungen (3.38, 3.39) kennzeichnen den Sprung der

Größen UZ und P über die Grenzfläche. Die Kennzahl Ca ist die Kapillaritätszahl,

welche das Verhältnis von viskosen und kapillaren Kräften charakterisiert. Es gilt

Ca = µu0/σ. Schließlich entdimensionieren wir die Integralbedingung (3.30) und

erhalten ∫ A(τ)

0

H(X, τ)dX =
qLα−1

0

uα
0H0

τα . (3.40)
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Zur Lösung integrieren wir zunächst die vertikale Navier-Stokes-Gleichung (3.20) und

berechnen hieraus das Druckfeld. Wir erhalten
∫

PZdZ = −

∫
ǫRe

Fr
dZ , (3.41)

P = −
ǫRe

Fr
Z + P0 . (3.42)

Andererseits kann der Druck an der freien Grenzfläche durch die Randbedingung

(3.39) angegeben werden. Wir betrachten zunächst den Fall
ǫ3

Ca
≪ 1. Dies kann über

Ca ≫ ǫ3 leicht realisiert werden. Physikalisch bedeutet dies, daß die Kapillarkräfte

schwach sind. Wir erhalten demnach

P (Z = H) ≃ P∞ =
p∞
p0

. (3.43)

Mit den Gleichungen (3.42, 3.43) können wir die Integrationskonstante P0 festlegen

und das Druckfeld wird

P =
ǫRe

Fr
(H − Z) + P∞ . (3.44)

Die horizontale Impulsgleichung (3.19) erlaubt nun die Geschwindigkeit U durch In-

tegration zu ermitteln. Wir erhalten zunächst mit (3.44)

UZ =

∫
PXdZ =

ǫRe

Fr
HXZ + C0 . (3.45)

Die Auswertung der Schubspannungsfreiheit (3.38) legt die Integrationskonstante C0

fest. Es wird

UZ =
ǫRe

Fr
HX(Z −H) . (3.46)

Nach einer weiteren Integration kommt

U =
ǫRe

Fr
HX(

Z2

2
−HZ) + C1 . (3.47)

Die Auswertung der Haftbedingung (3.31) bei Z = 0 liefert C1 = 0, womit das

Ergebnis

U =
ǫRe

Fr
HX(

Z2

2
−HZ) (3.48)

folgt. Hiermit haben wir sowohl das Druckfeld P als auch das Geschwindigkeitsfeld U

berechnet. Die entsprechenden Randbedingungen (3.31, 3.38, 3.39) sind bereits erfüllt.

Bei näherer Betrachtung der Ausdrücke (3.44, 3.48) ist allerdings festzustellen, daß

die Funktion H(X, τ) und deren Ableitungen auftreten. Die Funktion H(X, τ) stellt
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die dimensionslose Lage der Grenzfläche dar - sie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch

unbekannt.

Im nächsten Schritt werten wir die Kontinuitätsgleichung (3.18) aus, indem wir sie

einmal über die Schichthöhe H(X, τ) integrieren. Wir erhalten

∫ H

0

UXdZ +

∫ H

0

WZdZ = 0 , (3.49)

bzw. ∫ H

0

UXdZ +W (Z = H)−W (Z = 0) = 0 . (3.50)

Nach Verwertung der tangentialen Strömungsbedingung (3.33) und der Haftbedin-

gung (3.32) kommt

∫ H

0

UXdZ +HXU(Z = H) +Hτ = 0 . (3.51)

Die beiden ersten Glieder in (3.51) können gemäß Bronstein und Semendjajew (1984)

zusammengefaßt werden, da
(∫ H(X)

0

UdZ

)

X

≡ HXU(Z = H) +

∫ H(X)

0

UXdZ (3.52)

gilt. Somit erhalten wir aus (3.51) und (3.52)

(∫ H(X)

0

UdZ

)

X

+Hτ = 0 (3.53)

Das Integral in Gleichung (3.53) kann aus dem bekannten Geschwindigkeitsfeld (3.48)

berechnet werden. Wir erhalten letztendlich

Hτ −
1

3

ǫRe

Fr
(H3HX)X = 0 . (3.54)

Dies stellt eine partielle Differentialgleichung für die Position der freien l/g-Grenzfläche

H(X, τ) dar, welche erster Ordnung in der Zeit τ und zweiter Ordnung im Ort X ist.

Diese Gleichung ist hochgradig nichtlinear. Prinzipiell ist es damit gelungen die Dif-

ferentialgleichungen (3.18-3.20) und die Randbedingungen (3.21-3.25) in eine einzige

Entwicklungsgleichung (3.54) zu überführen. Alle Lösungen von (3.54) erfüllen damit

automatisch die Randbedingungen auf der Platte und an der freien Grenzfläche. Es

gilt nun diese Gleichung zu lösen und damit die Grenzfläche H(X, τ) zu berechnen.

Ist die Grenzfläche H(X, τ) bekannt, kann etwa das Geschwindigkeitsfeld (vgl. etwa

(3.48) unmittelbar berechnet werden.
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Abbildung 21: Formfunktion H̃(η) der freien Oberfläche.

Wir wollen hierzu den Versuch unternehmen, eine sogenannte ähnliche Lösung des

Problems abzuleiten. Der Grundgedanke ist der folgende: Die freie GrenzflächeH(X, τ)

wird sicherlich bei X = 0 ihr Maximum haben und bei X = A(τ) wird sie auf die

Platte treffen. Die Form ist folglich immer ähnlich, mit der Komplikation, daß die

Kontaktlinie A(τ) in der Zeit wandert. Wir können aber sicherlich eine neue Variable

η ∝
X

A(τ)
(3.55)

einführen, mit der Eigenschaft 0 ≤ η ≤ ηA. Unter Verwendung dieser Variable hat

die freie Grenzfläche bei η = 0 ihr Maximum. Bei η = ηA trifft sie unabhängig von

der Zeit τ auf die Platte. Verwenden wir für die Position der Kontaktlinie den Ansatz

A(τ) ∝ τm, so erhalten wir mit Gleichung (3.55)

η =
X

C0
τ−m . (3.56)

Durch die
”
mitwachsende“ Variable η sollte eine Darstellung der freien Grenzfläche

gemäß

H(X, τ) = H̃(η)F (τ) (3.57)
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möglich sein. Hierin gibt H̃(η) die ähnliche Form der freien Grenzfläche an, sie ist

in Abbildung 21 dargestellt. Die Funktion F (τ) erlaubt, die Amplitude als Funktion

der Zeit zu verändern. In gleicher Weise wie in Gleichung (3.56) bietet sich hier ein

Ansatz F (τ) = C1τ
n an, sodaß wir die Darstellung

H(X, τ) = H̃(η)C1τ
n (3.58)

erhalten. Durch diese Zerlegung der Funktion H(X, τ) in eine Formfunktion H̃(η)

und eine Amplitudenfunktion F (τ) = C1τ
n sollte die Abhängigkeit in X zu elimi-

nieren sein. Wir wollen dies im folgenden durchrechnen. Wir stellen uns zunächst die

Ausdrücke zusammen, welche in der partiellen Differentialgleichung (3.54) auftauchen

und erhalten

ητ = −
mX

C0
τ−(m+1) , (3.59)

ηX =
1

C0
τ−m , (3.60)

Hτ = C1τ
(n−1)

(
nH̃ −mηH̃η

)
, (3.61)

HX =
C1

C0

τ (n−m) H̃η , (3.62)

(H3HX)X =
C4

1

C2
0

τ (4n−2m)(H̃3H̃η)η . (3.63)

Bringen wir diese Ausdrücke in die partielle Differentialgleichung (3.54) ein, so ergibt

sich

C1τ
(n−1)

(
nH̃ −mηH̃η

)
−

1

3

ǫRe

Fr

C4
1

C2
0

τ (4n−2m) (H̃3H̃η)η = 0 . (3.64)

Ist die Annahme richtig, daß die Formfunktion H̃ nur von der Ähnlichkeitsvariablen

η abhängt, so muß die Differentialgleichung (3.64) gewöhnlich werden, d.h. es dürfen

keine Abhängigkeiten von den Variablen X und τ verbleiben. In der Tat finden wir

keine Abhängigkeit von X in Gleichung (3.64) und die Zeitabhängigkeit verschwindet

durch die Wahl

τ (n−1) = τ (4n−2m) . (3.65)

In diesem Fall hat jeder Summand in Gleichung (3.64) die gleiche Zeitabhängigkeit.

Somit haben wir eine erste Bestimmungsgleichung für die Exponenten m und n,

nämlich

n− 1 = 4n− 2m . (3.66)
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Eine weitere Bestimmungsgleichung erhalten wir, wenn wir die Ansätze (3.56, 3.58)

in die Integralbedingung (3.40) einsetzen. Wir erhalten

C0C1 τ
(m+n)

∫ A0

0

H̃dη =
qLα

0

uα
0L0H0

τα . (3.67)

Auch hier muß die Zeitabhängigkeit entfallen, wenn die Ansätze schlüssig sind. Es

muß also gelten

m+ n = α . (3.68)

Aus den zwei Bestimmungsgleichungen (3.66, 3.68) kann m und n berechnet werden,

es wird

n =
(2α− 1)

5
, (3.69)

m =
(3α+ 1)

5
. (3.70)

Die Differentialgleichung (3.64) und die Integralbedingung (3.67) haben somit das

Aussehen

(H̃3H̃η)η −
3C2

0 Fr

5C3
1 ǫRe

{
(2α− 1)H̃ − (3α+ 1) η H̃η

}
= 0 , (3.71)

∫ A0

0

H̃dη =
qLα

0

uα
0 L0 H0C0C1

. (3.72)

Aufgrund der gewählten Skalierung müssen die Faktoren in den Gleichungen (3.71,

3.72) von der Größenordnung ∼ 1 sein. Wir können wiederum die Konstanten C0,

C1 willkürlich so wählen, daß die Brüche in (3.71, 3.72) identisch zu eins werden.

Jede andere Wahl führt im übrigen zum gleichen Ergebnis, weil zum einen in den

Gleichungen beispielsweise die Zahl zwei erscheint. Parallel hierzu hätten aber auch

C0 und C1 andere Werte, sodaß die physikalischen Größen am Ende erhalten bleiben.

Wir verwenden folglich die Beziehungen

3C2
0 Fr

C3
1 ǫRe

= 1 ,
q Lα

0

uα
0 L0H0C0C1

= 1 , (3.73)

um die Konstanten festzulegen. Wir erhalten

C0 =

(
5ǫRe

3Fr

)1/5(
q Lα

0

uα
0 L0H0

)3/5

, (3.74)

C1 =

(
3Fr

5ǫRe

)1/5(
q Lα

0

uα
0 L0H0

)2/5

. (3.75)

41



P. Ehrhard

Die Differentialgleichung (3.71) und die Volumenbedingung (3.72) werden schließlich

zu

(H̃3H̃η)η + (3α + 1) ηH̃η − (2α− 1)H̃ = 0 , (3.76)

∫ A0

0

H̃dη = 1 . (3.77)

Weiterhin bleibt die Kontaktbedingung

H̃(A0) = 0 (3.78)

zu beachten.

Im allgemeinen muß die Differentialgleichung (3.76) numerisch integriert werden, um

die Lösung für die Formfunktion H̃(η) zu bestimmen. Da es sich um eine gewöhnliche

Differentialgleichung handelt, finden sich in jeder mathematischen Programmbiblio-

thek eine Vielzahl von Integrationsverfahren, wie z.B. das Runge-Kutta-Verfahren.

Zudem ist zu beachten, daß in Gleichung (3.76) lediglich eine Abhängigkeit der Lösung

H̃(η) vom Parameter α besteht, d.h. vom Zeitgesetz des Volumens. Das zeitliche Ver-

halten, wie auch alle anderen Abhängigkeiten sind also bereits explizit (analytisch)

bekannt. Die numerische Lösung muß folglich nur einmal für einen gegebenen Wert

von α erfolgen, während Abhängigkeiten von Re, Fr, etc. analytisch diskutiert werden

können. Ein Fortran–Programm, welches die Integration ausführt, die Integralbedin-

gung überprüft und das Stromfeld berechnet, ist im Anhang erläutert.

Wir wollen uns die Ausbreitungsströmung für zwei Fälle α = 0 und α = 1 graphisch

veranschaulichen. Der Fall α = 0 entspricht dem Fall eines konstanten Volumens

der Flüssigkeit, der Fall α = 1 entspricht einer konstanten Einströmung, d.h. einem

Volumen V ∝ τ 1. In diesen Fällen erhält man jeweils eine analytische Lösung für die

Ausbreitung, lediglich die Lage der Grenzfläche muss numerische bestimmt werden.

Hierzu sind in Abbildung 22 die l/g-Grenzfläche und die entsprechenden Stromlinien

gezeigt. Gegeben ist jeweils eine Anfangskontur bei τ = 1, welche in beiden Fällen

identisches Volumen aufweist. Die folgende Kontur mit den Stromlinien ist dann für

τ = 5 berechnet.

Wir erkennen für den Fall α = 0 , daß das Volumen konstant bleibt. Die freie Grenz-

fläche senkt sich für kleine X ab, die Flüssigkeit strömt demzufolge von links nach

rechts und schiebt die Kontaktlinie vorwärts. Für das Zeitgesetz der Kontaktlinie

gilt in diesem Fall A(τ) ∝ τ 1/5, die Höhe der Flüssigkeitsschicht bei X = 0 sinkt

gemäß H(0, τ) ∝ τ−1/5. Für stationäre Ränder sind Stromlinien generell parallel zu

diesen Rändern, weil eine tangentiale Strömung vorliegt. Bei dem hier behandelten
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Abbildung 22: Kontur der freien Grenzfläche für τ = 1, 5 und Stromlinien für τ = 5; (a) α = 0 und

(b) α = 1.
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Problem können die Stromlinien den zeitabhängigen Rand der l/g-Grenzfläche jedoch

unter jedem Winkel durchstoßen. Die Strömung bleibt in diesem Fall trotzdem tan-

gential zur zeitabhängigen freien l/g-Grenzfläche. Schließlich erkennen wir anhand

des herausgezogenen Profils der Horizontalkomponente U der Geschwindigkeit, daß

kein Grenzschichtprofil vorliegt. Vielmehr herrscht in der gesamten Flüssigkeitsschicht

Scherung.

Der Fall α = 1 kennzeichnet einen konstanten Zufluß von Flüssigkeit über den Rand

bei X = 0, sodaß V ∝ τ 1 gilt. Demzufolge ist das Zeitgesetz der Kontaktlinie nun

A(τ) ∝ τ 4/5, und die Flüssigkeitshöhe bei X = 0 steigt gemäß H(0, τ) ∝ τ 1/5 an. Alle

diese Effekte wie Anwachsen des Volumens, schnelleres Voranschreiten der Kontaktli-

nie und Anwachsen der Flüssigkeitshöhe bei X = 0 können wir deutlich in Abbildung

22 erkennen.

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Lösungen können wir Abbildung 22 entneh-

men. Der Kontaktwinkel an der Front ist stets Θ = 900. Dies steht in einem gewissen

Widerspruch zu den Ausführungen in Abschnitt 1.2. Dort haben wir erkannt, daß

der dynamische Kontaktwinkel von der Geschwindigkeit der Kontaktlinie abhängt,

d.h. Θ = f(Aτ ). Die Freiheit eine solche Abhängigkeit einzuführen, haben wir bei der

Lösung dieses Problems nicht gehabt. Dies ist eine Folge der Vernachlässigung der

Kapillarkräfte. Den Drucksprung über die l/g-Grenzfläche haben wir in der Randbe-

dingung (3.39)

[P ] = −
ǫ3

Ca
HXX +O(ǫ2) ≪ 1 (3.79)

bisher für Ca ≫ ǫ3 vernachlässigt. Wir können jedoch aus Gleichung (3.79) bereits er-

kennen, daß bei geeigneter Wahl gemäß Ca ∼ ǫ3 diese Vernachlässigung nicht zulässig

ist. In diesem Fall sind die Kapillarkräfte zu berücksichtigen, was wir im nächsten Ab-

schnitt behandeln wollen.

3.1.4 Das durch Viskositäts- , Schwer- und Kapillarkräfte kontrollierte

Problem

Wir gehen aus von den identischen Differentialgleichungen (3.18-3.20), Rand- und

Integralbedingungen (3.31-3.40) wie in Abschnitt 3.1.3. Bei geeigneter Wahl der Ka-

pillaritätszahl gemäß Ca ∼ ǫ3 ist der Drucksprung über die freie l/g-Grenzfläche zu

berücksichtigen. Die Differentialgleichungen sind demnach (vgl. Ehrhard und Davis

(1991))

UX +WZ = 0 , (3.80)
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0 ≃ −PX + UZZ , (3.81)

0 ≃ −PZ −
ǫRe

Fr
, (3.82)

mit den Randbedingungen

Z = 0 : U = 0 , (3.83)

W = 0 , (3.84)

Z = H : W = HXU +Hτ , (3.85)

[UZ ] ≃ 0 , (3.86)

[P ] ≃ −
ǫ3

Ca
HXX , (3.87)

und der Integralbedingung

∫ A(τ)

0

H(X, τ) dX = V (τ) . (3.88)

Der Rechengang, der sich nun anschließt, ist identisch wie in Abschnitt 3.1.3. Wir

integrieren die Impulsgleichung (3.82) in Z und erhalten nach Verwendung der Rand-

bedingung (3.87) für das Druckfeld

P =
ǫRe

Fr
(H − Z)−

ǫ3

Ca
HXX + P∞ . (3.89)

Durch Einbringen der Lösung (3.89) in die Impulsgleichung (3.81) erhalten wir nach

zweimaliger Integration über Z und Verwendung der Randbedingungen (3.83, 3.86)

die Lösung

U =

{
ǫRe

Fr
HX −

ǫ3

Ca
HXXX

}(
Z2

2
−HZ

)
. (3.90)

Schließlich verwenden wir die Kontinuitätsgleichung und integrieren sie bestimmt in

Z über die Flüssigkeitsschicht. Auch hier können wir die Integration und die Diffe-

rentiation im Integral gemäß Beziehung (3.52) vertauschen. Hierdurch können wir die

Entwicklungsgleichung für die Tropfenkontur H(X, τ) ableiten. Wir erhalten

Hτ −
1

3

ǫRe

Fr
(H3HX)X +

1

3

ǫ3

Ca
(H3HXXX)X = 0 . (3.91)

Diese Gleichung wollen wir weiter vereinfachen, indem wir sie mit Ca durchmultipli-

zieren und den Ausdruck
ReCa

Fr
=

̺gH2
0

σ
= Bo (3.92)
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als Bond-Zahl Bo identifizieren. Wie wir unmittelbar aus der Interpretation für Re,

Ca und Fr als Kräfteverhältnisse herleiten können, stellt die Bond-Zahl Bo ein

Verhältnis aus Schwerkraft und Kapillarkraft dar. Nach einer identischen Umformung

erhalten wir

CaHτ +
ǫ3

3

{
H3(HXX −

Bo

ǫ2
H)X

}

X

= 0 (3.93)

für die Entwicklungsgleichung. Dies ist eine partielle, nichtlineare Differentialglei-

chung für H(X, τ), welche erster Ordnung in τ und vierter Ordnung in X ist. Durch

Berücksichtigung der kapillaren Kräfte hat sich die Ordnung der Differentialgleichung

in X von zwei auf vier erhöht.

Wir haben bereits anhand von Gleichung (3.87) erkannt, daß Ca klein zu wählen ist,

um den Drucksprung über die freie l/g-Grenzfläche nicht im Problem zu verlieren,

die Größe des Drucksprunges ist ∼ ǫ3/Ca. Kleines Ca bedeutet demnach, daß die

Kapillarkräfte groß gegenüber den viskosen Kräften sind. Wählen wir nun weiter-

gehend Ca ≪ ǫ3, so wird der Term der Zeitableitung in der Entwicklungsgleichung

(3.93) klein und wir dürfen ihn vernachlässigen. Man spricht dann von einer quasista-

tionären Lösung, weil in der Differentialgleichung (3.93) keine Zeitableitung präsent

ist, obwohl – wie wir später sehen – eine zeitabhängige Lösung H(X, τ) auftritt.

Wir wollen uns auf den Fall Ca ≪ ǫ3 beschränken und können deshalb die gewöhnliche

Differentialgleichung (3.93) lösen, welche nach einfacher Integration

H3

(
HXX −

Bo

ǫ2
H

)

X

= C0 (3.94)

lautet. Für die Funktion H(X, τ) müssen wir sinnvolle Randbedingungen formulieren.

Dies sind etwa

H(X = A, τ) = 0 , (3.95)

HX(X = A, τ) = − tanΘ ≃ −Θ , (3.96)

HX(X = 0, τ) = 0 , (3.97)

HXXX(X = 0, τ) = 0 , (3.98)
∫ A

0

H dX = V . (3.99)

Wir fordern somit die Existenz einer Kontaktlinie bei X = A und geben den Kon-

taktwinkel Θ in Form der Steigung der Funktion H vor. Weiterhin fordern wir einen

symmetrischen und glatten Funktionsverlauf an der Stelle X = 0, was sich mathema-

tisch durch das Verschwinden der ersten und dritten Ableitung ausdrückt. Schließlich
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finden wir das Volumen durch Integration über die Funktion H . Diese Bedingungen

sind offensichtlich nur sinnvoll für den Fall konstanten Volumens, d.h. für V = V0

bzw. für α = 0. Durch Einbringen der Symmetrie- und Glattheitsbedingung (3.97,

3.98) in die Differentialgleichung (3.94) erhalten wir für X = 0

H3(X = 0, τ)

(
HXXX(X = 0, τ)−

Bo

ǫ2
HX(X = 0, τ)

)
= C0 (3.100)

und können C0 = 0 festlegen. Es verbleibt die Differentialgleichung

HXXX −
Bo

ǫ2
HX = 0 , (3.101)

welche eine homogene Differentialgleichung 3. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

darstellt. Aus dem charakteristischen Polynom

λ3 −
Bo

ǫ2
λ = 0 , (3.102)

folgen die Nullstellen

λ1 = 0 , λ2,3 = ±

√
Bo

ǫ2
, (3.103)

und die allgemeine Lösung

H(X, τ) = C1 + C2e

√

Bo

ǫ2
X
+ C3e

−

√

Bo

ǫ2
X

. (3.104)

Aufgrund der Symmetriebedingung (3.97) folgt C2 = C3. Die Lösung ist damit

H(X, τ) = C1 + C2

{
e

√

Bo

ǫ2
X
+ e

−

√

Bo

ǫ2
X

}
, (3.105)

bzw.

H(X, τ) = C1 + C ′

2 cosh

√
Bo

ǫ2
X . (3.106)

Wir erfüllen die Randbedingung (3.95) und bestimmen hieraus C1 gemäß

C1 = −C ′

2 cosh

√
Bo

ǫ2
A . (3.107)

Schließlich erfüllen wir die Integralbedingung (3.99) und bestimmen die Konstante

C ′

2. Das Ergebnis lautet

C ′

2 =
V
√

Bo
ǫ2

sinh
√

Bo
ǫ2
A−A

√
Bo
ǫ2

cosh
√

Bo
ǫ2
A

, (3.108)
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H(X, τ) =
V
√

Bo
ǫ2

{
cosh

√
Bo
ǫ2
X − cosh

√
Bo
ǫ2
A
}

sinh
√

Bo
ǫ2
A−A

√
Bo
ǫ2

cosh
√

Bo
ǫ2
A

. (3.109)

Von den Bedingungen (3.95-3.99) für H(X, τ) haben wir alle erfüllt mit Ausnahme

der Bedingung (3.96) für den Kontaktwinkel Θ. Die Funktion H besitzt folglich eine

Kontaktlinie bei X = A, ist glatt und symmetrisch bei X = 0 und erfüllt die Integral-

bedingung. In Gleichung (3.109) ist die Position der Kontaktlinie A(τ) unbekannt.

Wir müssen folglich A(τ) so festlegen, daß die Kontaktwinkelbedingung (3.96) erfüllt

wird. Hierzu rufen wir uns die Eigenschaften bewegter Kontaktlinien in Erinnerung

(vgl. Abbildung 11). Der Kontaktwinkel stellt eine Funktion der Geschwindigkeit der

Kontaktlinie dar. Im vorliegendem Problem ist die Geschwindigkeit der Kontaktlinie

durch Aτ gegeben. Wir verwenden den allgemeinen Ansatz

Aτ = κm(Θ−ΘA)
m (3.110)

für die erwähnte Abhängigkeit. Drücken wir gemäß Gleichung (3.96) den Kontakt-

winkel Θ aus der Steigung der Funktion H aus, so erhalten wir

HX(A, τ) =
V Bo

ǫ2

1−A
√

Bo
ǫ2

coth
√

Bo
ǫ2
A

= −Θ = −

(
1

κ
A1/m

τ +ΘA

)
. (3.111)

Dies stellt eine Differentialgleichung für die Position der Kontaktlinie A(τ) dar, welche

im allgemeinen Fall numerisch gelöst wird. Es ist demnach die Lage der freien Grenz-

fläche analytisch bekannt, während die Ausbreitung numerisch gelöst werden muss.

Dies geschieht durch Anwendung eines Standardprogramms zur Integration gewöhnli-

cher Differentialgleichungen, wie es sich in jeder mathematischen Programmbibliothek

findet. Hierzu muß eine Anfangsbedingung für A(τ = 0) gestellt werden.

Wir wollen aus Gleichung (3.111) zwei analytische Grenzfälle ableiten. Dies wollen

wir tun für eine vollständig benetzende Flüssigkeit, für welche ΘA = 0 gilt.

• Fall 1, Bo → 0:

Dieser Fall liefert das Verhalten der Strömung ohne Schwerkraft. Der Grenzfall

Bo → 0 im Ausdruck (3.111) erweist sich bei näherem Hinsehen als nicht trivial,

weil der Ausdruck coth(ξ) für ξ → 0 singulär wird. Wir verwenden deshalb für

coth(ξ) eine Reihenentwicklung um ξ = 0 und erhalten

V Bo
ǫ2

1− A
√

Bo
ǫ2

(
1

√

Bo

ǫ2
A
+ 1

3

√
Bo
ǫ2
A+ . . .

) =
V

−1
3
A2 + . . .

≃ −
1

κ
A1/m

τ . (3.112)
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Gleichung (3.112) hat die Form

V (τ) ∝ A1/m
τ A2 . (3.113)

Unterstellen wir ein Potenzgesetz für die Zeitabhängigkeit gemäß A ∝ τn, und

verwenden für das Volumen ebenfalls ein Potenzgesetz gemäß V ∝ τα, so erhal-

ten wir

τα ∝ τ (n−1)/mτ 2n (3.114)

bzw.

n =
αm+ 1

2m+ 1
. (3.115)

Bei konstantem Volumen (α = 0) und einer linearen Abhängigkeit Θ(Aτ ) (m =

1) wird n = 1/3. Das Zeitverhalten der Kontaktlinie ist dann

A(τ) ∝ τ 1/3 . (3.116)

• Fall 2, Bo 6= 0, A → ∞:

Überlassen wir die Ausbreitungsströmung dem Schwerefeld, so wird die Kon-

taktlinie immer weiter voranschreiten. Das bedeutet, daß A(τ) immer mehr

anwächst. In diesem Fall können wir die Differentialgleichung (3.111) für A(τ)

wiederum approximieren. Wegen limξ→∞ coth(ξ) = 1 erhalten wir

V
√

Bo
ǫ2

(−A+ . . .)
= −

1

κ
A1/m

τ , (3.117)

mit der Form

V (τ) ∝ A1/m
τ A . (3.118)

Die Potenz–Ansätze für A(τ), V (τ) liefern für diesen Fall

n =
αm+ 1

m+ 1
. (3.119)

Wir setzen wiederum konstantes Volumen (α = 0) und eine lineare Abhängigkeit

in Θ(Aτ ) voraus (m = 1) und erhalten für das Zeitverhalten

A(τ) ∝ τ 1/2 . (3.120)

In Abbildung 23 haben wir die numerischen Ergebnisse für A(τ) bei allgemeiner Wahl

des Parameters Bo/ǫ2 dargestellt. Die Rechnungen sind für konstantes Volumen (α =

0) und für vollständig benetzende Flüssigkeiten (ΘA = 0) ausgeführt. Weiterhin ist
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A ∝ τ
1/2

Bo
ε

2 = 0

A ∝ τ
1/3 A ∝ τ

1/3

τ

A(τ)

10

10

5

100

4
2
1
0.5
0.25

Abbildung 23: Position der Front als Funktion der Zeit für ein vollständig benetzendes System nach

Ehrhard und Davis (1991).

mitm = 1 eine lineare Abhängigkeit in Θ(Aτ ) modelliert. Wir erkennen für Bo/ǫ2 = 0

die abgeleitete Abhängigkeit A ∝ τ 1/3. Für Bo/ǫ2 6= 0 ist dieselbe Abhängigkeit

für kleine Zeiten vorhanden. Für große Zeiten ändert sich die Abhängigkeit und wir

finden, wie abgeleitet, A ∝ τ 1/2.

Physikalisch kann dies wie folgt interpretiert werden: Die Abhängigkeit A ∝ τ 1/3

ist durch Kapillarkräfte bestimmt. Sie existiert immer für kleine Zeiten, wo das Ge-

schehen offensichtlich durch die Kapillarkräfte kontrolliert wird. Für große Zeiten

übernehmen dann mit Bo/ǫ2 6= 0 die Schwerkräfte die Kontrolle. Die Abhängigkeit

A ∝ τ 1/2 ist demnach von der Schwerkraft bestimmt.

Für vollständig benetzende Stoffsysteme (ΘA = 0) zeigt Abbildung 23 eine unbe-

grenzte Ausbreitung, indem A(τ) immer weiter anwächst. Im Fall partiell benetzender

Stoffsysteme (ΘA > 0) existiert hingegen ein stationäres Gleichgewicht mit Θ = ΘA.

Wir erwarten also eine Ausbreitung solange, bis der stationäre Kontaktwinkel ΘA

eingestellt ist.

Abbildung 24 zeigt das Ergebnis einer Rechnung für ein partiell benetzendes Stoffsy-
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H(X,τ)

τ = 0.01

τ = 42.0

τ = 1.2

0.5

0

0.5

0.5

0

0

X
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Abbildung 24: Entwicklung des Geschwindigkeitsfeldes für ein partiell benetzendes System nach Ehr-

hard und Davis (1991) .
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stem. Die Parameter sind Bo/ǫ2 = 0.05, ΘA = 0.25, m = 1, α = 0, der Anfangswert

ist A(0) = 1. Wir erkennen ein Voranschreiten der Front, bis bei τ = 42 in etwa der

stationäre Kontaktwinkel eingestellt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Flüssigkeit aus

dem inneren Bereich an die Kontaktlinie transportiert, was die Stromlinien verdeut-

lichen. Für τ = 42 ist dann die stationäre Kontur nahezu erreicht und die Strömung

im Inneren verschwindet.

52
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3.2 Der kapillare Freistrahl

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit einem Problem beschäftigen, welches wir qua-

litativ bereits in Abschnitt 1.1.1 diskutiert haben. Wir haben dort verschiedene Ein-

zeleffekte am Freistrahl identifiziert, die wir jetzt näher betrachten wollen.

3.2.1 Ableitung einer Näherungslösung für die Strahlkontur des fallenden

Freistrahls

Verläßt ein Flüssigkeitsstrahl, von oben nach unten strömend, ein Rohr, so formt sich

das am Austritt vorherrschende parabolische Geschwindigkeitsprofil stromab um. Dies

ist eine Folge geänderter kinematischer Randbedingungen am Rohraustritt: Im Rohr

gilt die Haftbedingung, stromab haben wir näherungsweise einen schubspannungsfrei-

en Rand. Diese Betrachtungen beruhen wesentlich auf der Arbeit von Mitrivic (1995).

Die Behandlung des fallenden kapillaren Freistrahls bei allgemeinem Einströmpro-

fil ist nur mit numerischen Methoden zugänglich. Wir wollen deshalb zunächst die

vollständige Formulierung des Problems angeben und danach eine vereinfachte Be-

schreibung analytisch ableiten.

Eine Skizze des Problems findet sich in Abbildung 25. Wir unterstellen eine allgemeine

Einströmung uE(r), wE(r) in einem kreisförmigen Querschnitt mit dem Radius r0.

Die Schwerkraft wirkt nach unten, das Problem ist stationär und achsensymmetrisch.

Die Kontur des Freistrahls findet sich bei h(z). Wir können die Erhaltungsgleichungen

für die Masse und den Impuls in einem zylindrischen Koordinatensystem formulieren

und erhalten

(ru)r + (rw)z = 0 , (3.121)

̺(uur + wuz) = −pr + µ(urr +
ur

r
−

u

r2
+ uzz) , (3.122)

̺(uwr + wwz) = −pz + µ(wrr +
wr

r
+ wzz)− ̺g . (3.123)

Die Gleichungen (3.121-3.123) sind zu lösen unter Einhaltung der Randbedingungen

z = 0 : u = uE(r) , w = −wE(r) , (3.124)

r = 0 : u = 0 , wr = 0 , (3.125)

r = h : hzw = u , (3.126)
[
t̃ · T̄ · ñ

]
= 0 , (3.127)

[
ñ · T̄ · ñ

]
= 2H̄σ . (3.128)
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Abbildung 25: Strahlkontur des fallenden Freistrahls, Problemskizze.
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Somit wird eine allgemeine Einströmung und eine zu r = 0 symmetrische Strömung

vorgegeben. Weiterhin wird auf der Kontur h(z) eine tangentiale Strömung, ein schub-

spannungsfreier Rand und der kapillare Drucksprung formuliert. In Gleichung (3.128)

ist 2H̄ die mittlere Krümmung der Grenzfläche.

Wir wollen die Gleichungen (3.121-3.128) vor der weiteren Behandlung skalieren. Hier-

zu bieten sich folgende Skalen an:

(R,Z) =
(r, z)

r0
, (3.129)

(U,W ) =
(u, w)

w0
, (3.130)

P =
p

̺w2
0

. (3.131)

Hierin ist w0 die Amplitude des vertikalen Einströmprofils wE(r). Wir erhalten nach

kurzer Rechnung die dimensionslose Form der Erhaltungsgleichungen (3.121-3.123)

(RU)R + (RW )Z = 0 , (3.132)

UUR +WUZ = −PR +Re−1 (URR +
UR

R
−

U

R2
+ UZZ) , (3.133)

UWR +WWZ = −PZ +Re−1 (WRR +
WR

R
+WZZ)− Fr−1 . (3.134)

Die Randbedingungen (3.124-3.126) werden

Z = 0 : U = UE(R) , W = −WE(R) , (3.135)

R = 0 : U = 0 , WR = 0 , (3.136)

R = H : HZW = U . (3.137)

Für die dynamischen Randbedingungen (3.127, 3.128) bestimmen wir zunächst den

Normal– und Tangentialeinheitsvektor sowie den Spannungstensor gemäß

ñ = (1 + h2
z)

−1/2

(
1

−hz

)
, (3.138)

t̃ = (1 + h2
z)

−1/2

(
hz

1

)
, (3.139)

T̄ =

(
−p+ 2µur , µ(uz + wr)

µ(uz + wr) , −p + 2µwz

)
. (3.140)
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Aus den Randbedingungen (3.127, 3.128) erhalten wir dimensionsbehaftet

r = h :
µ

(1 + h2
z)

[
(uz + wr)(1− h2

z) + 2hz(ur − wz)
]
= 0 , (3.141)

[
−p +

2µ

(1 + h2
z)

{
ur + h2

zwz − hz(uz + wr)
}]

= 2H̄σ . (3.142)

Durch Einführung der Skalen (3.129-3.131) ergibt sich die dimensionslose Fassung

gemäß

R = H :
[
(UZ +WR)(1−H2

Z) + 2HZ(UR −WZ)
]
= 0 , (3.143)

[
−WeP +

2Ca

(1 +H2
Z)

{
UR +H2

ZWZ −HZ(UZ +WR)
}]

= 2H̄r0 . (3.144)

An dieser Stelle müssen wir beachten, daß die eckigen Klammern in den Gleichungen

(3.143, 3.144) den Sprung der Größen über die Grenzflächen bezeichnen. Den aktuel-

len Druck P in der Flüssigkeit erhalten wir deshalb ausgehend vom Umgebungsdruck

Pg = pg/ρw
2
0. Wir wollen uns auf den Fall Ca ≪ We beschränken, sodaß die Rand-

bedingungen

R = H : (UZ +WR)(1−H2
Z) + 2HZ(UR −WZ) = 0 , (3.145)

P =
pg
ρw2

0

−We−12H̄r0 , (3.146)

verbleiben.

Im Problem haben wir die dimensionslosen Parameter Reynolds-Zahl Re, Froude-

Zahl Fr, Weber-Zahl We und Kapillaritäts-Zahl Ca, welche alle Kräfteverhältnisse

darstellen. Mit den beteiligten Kräften Trägheitskraft (FT ), Reibungskraft (FR), Ge-

wichtskraft (FG) und Kapillarkraft (FK) ergeben sich die Zusammenhänge

Re =
w0r0
ν

∝
FT

FR
, (3.147)

Fr =
w2

0

gr0
∝

FT

FG
, (3.148)

We =
w2

0r0̺

σ
∝

FT

FK
, (3.149)

Ca =
µw0

σ
∝

FR

FK
. (3.150)
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Strömungen mit freien Grenzflächen

Der Fall Ca ≪ We bedeutet demnach, daß die Reibungskräfte FR gegenüber den

Trägheitskräften FT in den Hintergrund treten. Nach der Formulierung des allgemei-

nen Problems wollen wir ein eindimensionales Modell für die Strömung ableiten. Dies

erscheint zunächst als grobe Näherung. Eine genauere Betrachtung läßt jedoch erwar-

ten, daß aufgrund des schubspannungsfreien Rands und aufgrund der Symmetrie nur

wenig Änderung von W über dem Querschnitt auftreten wird. Wir gehen von einer

konstanten vertikalen Einströmung mit w0 aus. Für W 6= f(R) ergibt die Forderung

nach einem konstanten Volumenstrom im Strahl

V̇ = −w0r
2
0π = wh2π , (3.151)

bzw. dimensionslos

−1 = WH2 . (3.152)

Wir integrieren nun die Kontinuitätsgleichung (3.132) bestimmt in R und erhalten
∫ R

0

(RU)RdR +

∫ R

0

(RW )ZdR = 0 , (3.153)

bzw.

RU +
R2

2
WZ = 0 . (3.154)

Wenden wir Gleichung (3.154) für R = H an, so erhalten wir unmittelbar

HU(H) +
1

2

[
H2W (H)

]
Z
= 0 . (3.155)

Wegen Gleichung (3.152) muß U(H) = 0 sein, d.h. die Radialgeschwindigkeit U ver-

schwindet aufgrund der Randbedingungen auf der Kontur bei R = H , am Eintritt

und auf der Symmetrielinie. Wir unterstellen deshalb, daß in guter Näherung U im ge-

samten Stromfeld verschwindet. Dies entspricht einer eindimensionalen Beschreibung,

indem die Abhängigkeiten der Geschwindigkeiten U,W von der Radialkoordinate R

verloren gehen. Zusammenfassend beinhaltet die eindimensionale Näherung

U = UR = URR = 0 , (3.156)

WR = WRR = 0 . (3.157)

Die Differentialgleichungen (3.132-3.134) und Randbedingungen (3.135-3.137, 3.145,

3.146) können mit Hilfe der Näherung (3.156, 3.157) drastisch vereinfacht werden.

Wir erhalten für die Erhaltungsgleichungen

− 1 = WH2 , (3.158)

0 = −PR , (3.159)

WWZ = −PZ − Fr−1 +Re−1WZZ , (3.160)
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Abbildung 26: Krümmungsradien an der Kontur des Freistrahls.

und für die verbleibenden Randbedingungen

Z = 0 : W = −1 , (3.161)

R = H : P =
pg
̺w2

0

−We−12H̄r0 . (3.162)

Wir wollen zunächst den Druck auf der Kontur H berechnen. Hierzu unterstellen wir

im umgebenden Gas den hydrostatischen Druckverlauf

pg = pg0 − ̺ggz . (3.163)

Weiterhin müssen wir die mittlere Krümmung 2H̄ berechnen. Die Situation hierzu ist

in Abbildung 26 skizziert. In zwei orthogonalen Ebenen finden wir die Krümmungs-

radien r1 und r2 auf entgegengesetzten Seiten der gekrümmten Strahlkontur. Wir

müssen deshalb die Vorzeichen beachten. Der Krümmungsradius r1 ergibt sich aus

dem Funktionsverlauf h(z) zu

|
1

r1
| =

hzz

(1 + h2
z)

3/2
. (3.164)
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Der Krümmungsradius r2 ist gegenüber dem Strahlradius h um den Winkel α verdreht

- er steht normal auf der Kontur. Es ist deshalb

|
1

r2
| =

cosα

h
. (3.165)

Andererseits kann der Winkel α aus der Ableitung der Funktion h(z) bestimmt werden

mit dem Ergebnis

|hz| = tanα . (3.166)

Drücken wir den Kosinus in Gleichung (3.165) mit Hilfe des Tangens aus Gleichung

(3.166) aus, so erhalten wir

|
1

r2
| =

1

h(1 + h2
z)

1/2
. (3.167)

Der mittlere Krümmungsradius berechnet sich dann bei Beachtung der Vorzeichen zu

2H̄ =

(
|
1

r1
| − |

1

r2
|

)
= −

1− hhzz

1+h2
z

h(1 + h2
z)

1/2
. (3.168)

Durch Entdimensionieren des Ausdrucks (3.168) und Einführung in die Druckrand-

bedingung (3.162) erhalten wir nach kurzer Rechnung für den Druck innerhalb der

Kontur

R = H : P = Pg0 −
̺g
̺
Fr−1Z +We−1

1− HHZZ

1+H2

Z

H(1 +H2
z )

1/2
. (3.169)

Die weitere Rechnung gestaltet sich zielstrebig. Wir integrieren die vertikale Impuls-

gleichung (3.160) unbestimmt, d.h.
∫

WWZdZ = −

∫
PZdZ − Fr−1

∫
dZ +Re−1

∫
WZZdZ (3.170)

und erhalten
1

2
W 2 = −P − Fr−1Z +Re−1WZ + C0 , (3.171)

bzw. nach Einbringen der Druckrandbedingung (3.169)

1

2
W 2 −Re−1WZ +We−1

1− HHZZ

1+H2

Z

H(1 +H2
z )

1/2
= Fr−1 (̺g − ̺)

̺
Z + (C0 − Pg0) . (3.172)

Wir verwenden die Abkürzungen ∆̺ = (̺ − ̺g) und C1 = 2(C0 − Pg0) und nutzen

die Kontinuitätsgleichung (3.158), welche mit

W 2 =
1

H4
, (3.173)
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WZ =
2HZ

H3
, (3.174)

die Ableitung einer Differentialgleichung für die Strahlkontur H(Z) erlaubt. Es wird

1

H4
+ 2We−1

1− HHZZ

1+H2

Z

H(1 +H2
z )

1/2
− 4Re−1HZ

H3
= −2Fr−1∆̺

̺
Z + C1 . (3.175)

Die gewöhnliche Differentialgleichung (3.175) ist nichtlinear und 2. Ordnung in Z.

Eine analytische Integration erscheint deshalb schwierig. Die Gleichung (3.175) ist

folglich mit Hilfe numerischer Standard-Integrationsverfahren zu behandeln, wobei

sinnvolle Randbedingungen für H(Z) an der Einströmung bei Z = 0 und für Z → ∞

zu formulieren sind. Dies sind etwa die Randbedingungen

Z = 0 : H = 1 , (3.176)

Z → −∞ : HZ → 0 . (3.177)

Um wenigstens einige Aussagen analytisch ableiten zu können wollen wir die Glei-

chung (3.175) nochmals vereinfachen, indem wir schwache Abweichungen vom paral-

lelen Strahl annehmen. Dadurch wird HZ → 0 und HZZ → 0. Wir erhalten dann die

algebraische Gleichung

1

H4
+

2We−1

H
= −2Fr−1∆̺

̺
Z + C1 . (3.178)

Die Konstante C1 wird aus der Randbedingung (3.176) an der Einströmung zu

C1 = 1 + 2We−1 (3.179)

bestimmt. Wir erhalten schlußendlich

1

H4
+

2We−1

H
− (1 + 2We−1) = −2Fr−1∆̺

̺
Z . (3.180)

Die Ergebnisse für die Strahlkontur H(Z), berechnet aus der algebraischen Glei-

chung (3.180), sind in Abbildung 27 über der charakteristischen Höhenkoordinate

(2Z/Fr)(∆ρ/ρ) dargestellt. Wir erkennen im Grenzfall We → ∞, d.h. für ver-

schwindende Kapillarkräfte, eine Kontraktion des Strahles schon nach kurzer Distanz.

Für kleine Weber-Zahl, d.h für starke Kapillarkraft, erfolgt die Kontraktion langsa-

mer. Dies ist eine Folge der wachsenden Oberflächenspannung, welche eine starke

Krümmung der Strahlkontur nicht mehr zuläßt. Somit kommt es zu einer verzöger-

ten Strahlverjüngung. Alle Kurven im gezeigten Diagramm haben den Grenzwert

Z → ∞ : H → 0 und erfüllen somit auch die Randbedingung (3.177).
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Abbildung 27: Strahlkontur in Abhängigkeit von Z nach Mitrivic (1995).
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Abbildung 28: Zerfall eines Wasserfreistrahls in Experimenten von Goedde und Yuen (1970).

3.2.2 Der Zerfall des kapillaren Freistrahls

Wir wollen nun der Frage nachgehen, unter welchen Bedingungen ein kapillarer Frei-

strahl zerfällt. Abbildung 28 zeigt eindrucksvoll den Zerfall eines Wasserfreistrahls

in Experimenten von Goedde und Yuen (1970). Dies ist ein typisches Stabilitätspro-

blem, welches wir mit der Methode kleiner Störungen behandeln können: Wir legen

zunächst eine Grundlösung fest. Im nächsten Schritt stören wir diese Grundlösung

und prüfen, ob die Störungen in Ort oder Zeit anwachsen (instabil) oder weggedämpft

(stabil) werden. Als Grundlösung betrachten wir den zylindrischen Strahl mit kon-

stanter vertikaler Geschwindigkeit und verschwindender Radialgeschwindigkeit. Wir

haben in Kapitel 3.2.1 gesehen, daß im Schwerefeld kein zylindrischer Strahl auftritt.

Vielmehr wird durch die Schwerkraft der Strahl beschleunigt und er verjüngt sich. Es

ist deshalb sinnvoll, den schwerelosen Fall zu betrachten. Wir wollen weiterhin an-

nehmen, daß die gestörte Strahlkontur achsensymmetrisch bleibt und daß die viskose

Reibung in der Flüssigkeit keinen wesentlichen Einfluss auf das Geschehen hat. Dies

sind Vereinfachungen, welche in Abbildung 28 in vernünftiger Näherung erfüllt sind.

Den Einfluß der Viskosität werden wir im nachfolgenden Abschnitt 3.2.3 diskutieren.

Die hier folgende Ableitung wurde erstmals von Rayleigh (1879) in leicht vereinfachter

Form angegeben.

Die Grundlösung und Grundgleichungen wollen wir, ausgehend von den dimensions-
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Z  ,  W

l

g

R  ,  U

H ( Z  ,  t )

H 0  =  1

W 0  =  1

Abbildung 29: Grundlösung H0 des zylindrischen Freistrahls (durchgezogen) und Störung der Kon-

tur H(Z, τ) (gestrichelt).

losen Gleichungen (3.132-3.137, 3.145, 3.146), bei identischer Skalierung (3.129-3.131)

angeben. Wir gehen von der stationären Grundlösung

U = 0 , W = −W0 , (3.181)

H = H0 , P = P0 , (3.182)

aus. Aufgrund der gewählten Skalierung ist W0 = 1, H0 = 1. Bringen wir Störungen

ein, so müssen wir davon ausgehen, daß das Problem zeitabhängig wird und die

Achsensymmetrie erhalten bleibt. Die Grundgleichungen des gestörten Systems sind

demnach

(RU)R + (RW )Z = 0 , (3.183)

Uτ + UUR +WUZ = −PR , (3.184)

Wτ + UWR +WWZ = −PZ . (3.185)
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Wir haben in den Gleichungen (3.184, 3.185) die Zeitskalierung τ = tw0/r0 benutzt.

Die Erhaltungsgleichungen (3.183–3.185) für Masse und Impuls sind unter den Rand-

bedingungen

R = 0 : U = 0 , (3.186)

WR = 0 , (3.187)

R = H : HZW = U −Hτ , (3.188)

(UZ +WR)(1−H2
Z) + 2HZ(UR −WZ) = 0 , (3.189)

P = Pg −We−12H̄r0 (3.190)

zu lösen. Diese Randbedingungen haben wir in Kapitel 3.2.1 bereits kennengelernt.

Sie stellen bei R = 0 die Symmetrie und an der zeitabhängigen freien Grenzfläche eine

tangentiale Strömung sicher. Weiterhin wird für die tangentiale und für die norma-

le Spannung Stetigkeit über die freie Grenzfläche gefordert. Die Einströmbedingung

(3.135) ist für das Stabilitätsproblem nicht sinnvoll, weil wir ein periodisches Verhal-

ten in Z erwarten.

Die Störung der Grundlösung (3.181-3.182) soll bei kleiner Amplitude ǫ erfolgen.

Unter dieser Annahme können wir davon ausgehen, daß alle Zustandsgrößen um eine

kleine Amplitude aus der Grundlösung ausgelenkt werden. Wir verwenden deshalb

die Ansätze

U(R,Z, τ) = 0 + ǫU1(R,Z, τ) + . . . , (3.191)

W (R,Z, τ) = −W0 + ǫW1(R,Z, τ) + . . . , (3.192)

P (R,Z, τ) = P0 + ǫP1(R,Z, τ) + . . . , (3.193)

H(Z, τ) = H0 + ǫH1(Z, τ) + . . . , (3.194)

wobei ǫ ≪ 1 gelten soll. Bringen wir die Ansätze (3.191-3.194) in die Grundgleichun-

gen (3.183-3.185) ein, so dürfen wir davon ausgehen, daß Terme mit den Multipli-

katoren ǫ2, ǫ3, etc. sehr klein werden. Wir können diese Ausdrücke folglich in einem

Abbruchfehler zusammenfassen und erhalten stark vereinfachte Grundgleichungen in

der führenden Ordnung ǫ1 gemäß

(RU1)R + (RW1)Z +O(ǫ) = 0 , (3.195)

U1τ −W0U1Z +O(ǫ) = −P1R , (3.196)

W1τ −W0W1Z +O(ǫ) = −P1Z . (3.197)

Dies sind die Differentialgleichungen für die Störgrößen U1,W1 und P1, welche im

Gegensatz zu den Originalgleichungen (3.183-3.185) linear sind. Dies wird deutlich,
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wenn wir beispielsweise in der vertikalen Impulsgleichung (3.185) den konvektiven

Term (WWZ) betrachten. Dieser Term ist offensichtlich nichtlinear. Er wird nach

Einführung der Störansätze (3.191-3.194) zu (−W0W1Z). In Gleichung (3.197) ist

dieser Term folglich linear, da die Geschwindigkeit W0 aus der Grundlösung bekannt

ist und deshalb eine Konstante darstellt.

Wir führen nun die Störansätze (3.191-3.194) in die Randbedingungen (3.186-3.190)

ein und erhalten gewisse Vereinfachungen. Es wird in führender Ordnung ǫ1

R = 0 : U1 +O(ǫ) = 0 , (3.198)

W1R +O(ǫ) = 0 , (3.199)

R = H : −W0H1Z = U1 −H1τ +O(ǫ) , (3.200)

U1Z +W1R +O(ǫ) = 0 . (3.201)

Die Randbedingung (3.190) für den Druck wollen wir ausführlicher diskutieren. Wir

haben aus Gleichung (3.169) bei gegebenem Gasdruck Pg im Außenraum

P = Pg +We−1
1− HHZZ

1+H2

Z

H(1 +H2
Z)

1/2
. (3.202)

Wegen

HHZZ = ǫH0H1ZZ +O(ǫ2) , (3.203)

(1 +H2
Z) = 1 +O(ǫ2) , (3.204)

H(1 +H2
Z)

1/2 = H0 + ǫH1 +O(ǫ2) , (3.205)

erhalten wir

P = P0 + ǫP1 +O(ǫ2) = Pg +We−1 1− ǫH0H1ZZ

H0(1 + ǫH1

H0

)
+O(ǫ2) . (3.206)

Den Nenner in Gleichung (3.206) können wir nach Bronstein und Semendjajew (1984)

gemäß (
1 + ǫ

H1

H0

)
−1

= 1− ǫ
H1

H0
+O(ǫ2) . (3.207)

in eine Potenzreihe entwickeln. Wir erhalten demnach

P0 + ǫP1 = Pg +We−1

{
1

H0

− ǫ(H1ZZ +
H1

H2
0

)

}
+O(ǫ2) (3.208)
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und aus der Grundlösung (3.181, 3.182)

P0 = Pg +We−1 1

H0
. (3.209)

Die Subtraktion der Gleichung (3.209) von der Gleichung (3.208) erlaubt uns schließ-

lich die Randbedingung für die Druckstörung anzugeben. Wir erhalten in führender

Ordnung ǫ1

R = H : P1 = −We−1(H1ZZ +
H1

H2
0

) +O(ǫ) . (3.210)

Somit haben wir den vollständigen Satz der Differentialgleichungen und Randbedin-

gungen für die Störgrößen abgeleitet. Wir wollen die Gleichungen zusammenfassen,

wobei wir den Abbruchfehler nicht explizit angeben. Es gilt demnach

(RU1)R + (RW1)Z ≃ 0 , (3.211)

U1τ −W0U1Z ≃ −P1R , (3.212)

W1τ −W0W1Z ≃ −P1Z , (3.213)

mit den Randbedingungen

R = 0 : U1 ≃ 0 , (3.214)

W1R ≃ 0 , (3.215)

R = H : −W0H1Z ≃ U1 −H1τ , (3.216)

W1R ≃ 0 , (3.217)

P1 ≃ −We−1(H1ZZ +
H1

H2
0

) . (3.218)

An dieser Stelle müssen wir Ansätze für die Art der Störungen einführen. Wir wol-

len die Kontur mit einer kleinen achsensymmetrischen Störung beaufschlagen, welche

periodisch in der vertikalen Richtung Z ist. Dies ist durch die experimentelle Be-

obachtung in Abbildung 28 motiviert. Wir wählen für die Störung H1 den Ansatz

H1 = Ĥeατ sin k(Z + aτ) . (3.219)

Hierin stellt Ĥ die Amplitude und k eine freie Konstante dar, welche die Wellenlänge

der Störungen in Z festlegt. k wird als Wellenzahl bezeichnet. Stören wir die Kontur in

Z, so wissen wir zunächst nicht, wie sich diese Störung in der Zeit verhält. Wir führen

deshalb die allgemeine Zeitabhängigkeit eατ ein. Die reelle Konstante α erlaubt uns

zu bewerten, ob eine Störung zeitlich anwächst (α > 0), oder zeitlich gedämpft wird

(α < 0). Das Anwachsen der kleinen Störung bedeutet, daß die Grundlösung instabil
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Strömungen mit freien Grenzflächen

wird, entsprechend deuten gedämpfte Störungen auf eine stabile Grundlösung hin. Die

periodische Störung der Kontur wird als Folge periodische Störungen der anderen

Größen hervorrufen. Die periodische Störung kann zudem aufgrund des gewählten

Wellenansatzes mit der Phasengeschwindigkeit a wandern.

Wir wollen nun mit der Lösung des Problems fortfahren. Wir betrachten ein zwei-

dimensionales, reibungsfreies Problem - eine sogenannte Potentialströmung. Es ist

deshalb sinnvoll ein Potential Φ(R,Z, τ) einzuführen, welches gemäß

ΦR = U1 , ΦZ = W1 , (3.220)

mit den Geschwindigkeitsstörungen verknüpft ist. Es handelt sich folglich um ein

Störpotential. Bringen wir Φ in die Kontinuitätsgleichung (3.211) ein, so erhalten wir

ΦRR +
ΦR

R
+ ΦZZ ≡ ∆Φ ≃ 0 , (3.221)

eine sogenannte Laplace-Gleichung. Hierbei stellt ∆ den Laplace-Operator in zylin-

drischen Koordinaten dar. Die Lösung dieser partiellen Differentialgleichung findet

sich in jedem mathematischen Handbuch (vgl. Bronstein und Semendjajew (1984)).

Die allgemeinste Lösung, welche die Symmetriebedingungen bei R = 0 erfüllt und

periodisch in Z ist lautet

Φ(R,Z) = ÂJ0(ikR) sin k(Z + aτ) . (3.222)

Wir erwarten neben der Ortsabhängigkeit eine Zeitabhängigkeit, analog zu unse-

rem Ansatz (3.219) für H1. Wir fassen deshalb in (3.222) die freie Konstante Â als

zeitabhängig auf und erhalten

Φ(R,Z, τ) = Φ̂eατJ0(ikR) sin k(Z + aτ) (3.223)

mit der Amplitude Φ̂. Die Funktion J0(x) ist die sogenannte Bessel-Funktion 0. Ord-

nung, welche häufig in achsensymmetrischen Problemen auftritt. Sie beschreibt bei

komplexem Argument die Verteilung des Potentials in der Radialrichtung R. Für die

Ableitung der Bessel-Funktion gilt (vgl. Bronstein und Semendjajew (1984))

d

dx
J0(x) = −J1(x) , (3.224)

wobei J1(x) die Bessel-Funktion 1. Ordnung bezeichnet. Die beiden Funktionen sind

in Abbildung 30 skizziert.

Aus der Lösung für Φ können wir die Geschwindigkeitsstörungen U1 und W1 angeben.

Wir erhalten bei Verwendung der Beziehung (3.220)

U1 = ΦR = −ikΦ̂J1(ikR)eατ sin k(Z + aτ) , (3.225)
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Abbildung 30: Die Bessel-Funktionen 0. und 1. Ordnung.

W1 = ΦZ = kΦ̂J0(ikR)eατ cos k(Z + aτ) . (3.226)

Hieraus erkennen wir unmittelbar U1(R = 0) = 0, sowie nach kurzer Rechnung

W1R(R = 0) = 0. Somit sind beide Symmetriebedingungen (3.214, 3.215) bei R = 0

erfüllt. Wir wollen als nächstes die tangentiale Strömungsbedingung (3.216) bei R =

H betrachten. Wir haben

−W0H1Z ≃ U1 −H1τ (3.227)

und bei Verwendung des Ansatzes (3.219) und der Lösung (3.223)

−W0Ĥkeατ cos k(Z + aτ) ≃ −ikΦ̂J1(ikH)eατ sin k(Z + aτ) (3.228)

−Ĥαeατ sin k(Z + aτ)− Ĥakeατ cos k(Z + aτ) .

Da die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus orthogonal sind, dürfen wir die Koeffizi-

enten vor beiden Funktionen separat behandeln. Weiterhin können wir den Term eατ

ausklammern. Es verbleiben also die Gleichungen

eατ sin k(Z + aτ) : 0 ≃ −ikΦ̂J1(ikH)− αĤ , (3.229)

eατ cos k(Z + aτ) : −W0kĤ = −akĤ , (3.230)

welche wir direkt auflösen können, gemäß

Φ̂

Ĥ
= −

α

ikJ1(ikH)
, (3.231)
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a = W0 . (3.232)

Als nächstes wollen wir die Druckrandbedingung (3.218) bei R = H verarbeiten. Dort

gilt

P1(R = H) ≃ −We−1

(
H1ZZ +

H1

H2
0

)
. (3.233)

Zu einer Lösung für das Druckfeld gelangen wir, wenn wir die vertikale Impulsglei-

chung (3.213) über Z integrieren,

∫
W1τdZ −W0

∫
W1ZdZ ≃ −

∫
P1ZdZ + C0 . (3.234)

Bei Verwendung des Potentials Φ erhalten wir

Φτ −W0ΦZ ≃ −P1 + C0 . (3.235)

Wir lösen nach P1 auf und bestimmen die Konstante aus der Druckrandbedingung

(3.233) bei R = H . Es muß also gelten

P1(R = H) = C0 +W0ΦZ(R = H)− Φτ (R = H) , (3.236)

bzw. bei Verwendung von Φ(R,Z, τ) und der Randbedingung (3.233)

−We−1

[
−k2Ĥeατ sin k(Z +W0τ) +

Ĥ

H2
0

eατ sin k(Z +W0τ)

]
=

C0 − Φ̂eατJ0(ikH)kW0 cos k(Z +W0τ)− (3.237)

Φ̂αeατJ0(ikH) sin k(Z +W0τ) +W0kΦ̂e
ατJ0(ikH) cos k(Z +W0τ) .

Wir notieren die Koeffizienten der Winkelfunktionen separat und erhalten

1 : C0 = 0 , (3.238)

eατ sin k(Z +W0τ) : We−1Ĥ

(
k2 −

1

H2
0

)
= −Φ̂αJ0(ikH) , (3.239)

eατ cos k(Z +W0τ) : 0 = −Φ̂kW0J0(ikH) + Φ̂W0kJ0(ikH) . (3.240)

Die Gleichung (3.240) ist offensichtlich erfüllt. Aus Gleichung (3.239) erhalten wir

Φ̂

Ĥ
= −

We−1
(
k2 − 1

H2

0

)

αJ0(ikH)
. (3.241)
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Für das Amplitudenverhältnis Φ̂/Ĥ haben wir bereits aus der tangentialen Strömungs-

bedingung die Gleichung (3.231) abgeleitet. Durch Elimination der Amplituden Φ̂ und

Ĥ ergibt sich nun

α

ikJ1(ikH)
=

We−1(k2 − 1
H2

0

)

αJ0(ikH)
. (3.242)

Für die Anfachungsrate α der Zeitfunktion erhalten wir deshalb unter Verwendung

von H0 = 1

α2 = −
We−1(1− k2)ikJ1(ikH)

J0(ikH)
=

We−1(1− k2)kI1(kH)

I0(kH)
. (3.243)

Hier haben wir gemäß Bronstein und Semendjajew (1984) von einer Identität der

Bessel-Funktionen gemäß In(x) = i−nJn(ix) Gebrauch gemacht. Verwenden wir den

Störungsansatz (3.194) für H , so können wir für k < 1 den Ausdruck (3.243) durch

eine Reihenentwicklung der modifizierten Bessel-Funktionen In weiter vereinfachen.

Wir erhalten die Näherung

α2We ≃
(1− k2)kI1(k)

I0(k)
≃

1

2
(1− k2)k2 . (3.244)

Die Funktion αWe1/2 ist im Bereich 0 ≤ k ≤ 2 in Abbildung 31 dargestellt. Die

exakte Funktion nach Gleichung (3.243) (durchgezogene Linie) besitzt ihr Maximum

bei k∗ ≃ 0.679 mit α∗We1/2 ≃ 0.34. Die genäherte Funktion nach Gleichung (3.244)

ist zum Vergleich gestrichelt dargestellt, sie weicht nur im Mittenbereich geringfügig

von der Originalfunktion ab. Die Funktion (3.244) besitzt im Bereich 0 ≤ k ≤ 1 zwei

reelle Lösungen, welche spiegelsymmetrisch zur k-Achse sind. Für k > 1 existieren

keine reellen Lösungen, dort wird αWe1/2 imaginär.

Für die Stabilität des Freistrahls hat dieses Ergebnis die folgende Bedeutung. Im Be-

reich 0 < k < 1 werden Störungen der betrachteten Form wegen α > 0 angefacht –

die zylindrische Grundlösung wird instabil. Dies bedeutet, daß achsensymmetrische

wellenförmige Störungen (Phasengeschwindigkeit w0) anwachsen und bei weiterem

Anwachsen der Amplitude vermutlich zum Zertropfen des Strahls führen. Die letzte

Aussage kann nicht mit Hilfe der hier durchgeführten Methode der kleinen Störun-

gen erhalten werden. Hingegen erweisen sich solche Störungen im Bereich k > 1 als

stabil. Demzufolge werden langwellige Störungen (kleine k) instabil, während kurz-

wellige Störungen (große k) stabil bleiben. Die Wellenzahl mit der größten Anfachung

ist k∗ = 0.679. Die dazugehörige Wellenlänge wird in guter Näherung in Experimen-

ten beim Zertropfen beobachtet, sofern keine äußere Anregung vorhanden ist. Die

Stabilitätsgrenze bei k = 1 entspricht wegen λ = 2π/k gerade einer dimensionslosen
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Abbildung 31: Anfachungsrate als Funktion der Wellenzahl für den nichtviskosen Fall.

Wellenlänge von 2π, bzw. dimensionsbehaftet 2πr0, dem Umfang des Flüssigkeitszy-

linders.

Dieses Ergebnis ist erstmals von Rayleigh (1878) für einen ruhenden zylindrischen

Freistrahl abgeleitet worden. Wir haben darüber hinaus gesehen, daß der zylindrische

Strahl mit konstanter Strömungsgeschwindigkeit w0 das gleiche Resultat bezüglich der

Stabilität liefert. Wir finden, daß die periodischen Störungen der Strahlkontur mit der

Phasengeschwindigkeit w0 laufen. Ähnliche Stabilitätsuntersuchungen können auch

für nicht achsensymmetrische Störungen durchgeführt werden, welche beispielsweise

zum Zerwellen des Strahls führen (vgl. Weber (1931)). Dies wollen wir hier nicht

näher diskutieren.

Es soll noch auf die Besonderheit unserer Skalierung hingewiesen werden. Wir haben

die Geschwindigkeitsskala (3.130) mit w0, der Strömungsgeschwindigkeit im zylin-

drischen Strahl, aufgebaut. Folglich führt der Grenzfall w0 → 0 bei der Skalierung

und bei den Kennzahlen zu undefinierten Ausdrücken. In diesem Fall müssen wir

eine andere Geschwindigkeitsskala benutzen. Dies kann beispielsweise die kapillare
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Geschwindigkeitsskala

wk =

(
σ

̺r0

)1/2

(3.245)

sein. Formal müssen wir lediglich in allen Skalierungen (3.129-3.131) und Kennzah-

len (3.147-3.150) w0 = wk einführen. Das diskutierte Ergebnis ist natürlich von der

Skalierung unabhängig.

3.2.3 Der Einfluß der Zähigkeit auf den Strahlzerfall

Wie bereits oben erwähnt, hat Weber (1931) eine umfassende Arbeit zum Zerfall von

Flüssigkeitsstrahlen vorgelegt. Hierin sind eine ganze Reihe von möglichen Mecha-

nismen aufgezeigt, z.B. Zertropfen des nichtzähen Freistrahls, Zertropfen des zähen

Freistrahls, Einfluß der umgebenden Luft auf das Zertropfen und Zerwellen des Frei-

strahls. Wir wollen seine Ergebnisse zum Einfluß der Zähigkeit auf den Strahlzerfall

hier diskutieren, ohne eine vollständige Herleitung anzugeben.

Er findet bei Berücksichtigung der viskosen Terme in den Impulsgleichungen (3.184,

3.185) die Gleichung

α2 + 3Re−1αk2 = We−11− k2

2
k2 (3.246)

für die zeitlich Anfachungsrate α. Gleichung (3.246) geht, wie leicht nachzuprüfen ist,

im Grenzfall Re−1 → 0 in Gleichung (3.244) über. In Gleichung (3.246) ist bereits die

Näherung für die Bessel-Funktionen verwendet. Der Fall Re−1 → 0 ist gegeben für

ν → 0, d.h. für verschwindende Viskosität. Wir lösen Gleichung (3.246) nach We1/2α

auf und erhalten

We1/2α = −
3k2

2

We1/2

Re
±

√(
3k2

2

We1/2

Re

)2

+
1− k2

2
k2 . (3.247)

Das Ergebnis ist in Abbildung 32 dargestellt. Wir erkennen zunächst, daß (We1/2/Re)

als Parameter eingeht. Für (We1/2/Re) = 0 erhalten wir die gestrichelte Kurve, wel-

che wir bereits in Abbildung 31 für den nichtviskosen Fall diskutiert haben. Für

wachsende Werte (We1/2/Re) = 0.15, 0.3 nimmt die Viskosität zu und führt zu einer

Stabilisierung. Dies erkennen wir daran, daß die Beträge der Anfachungsrate α ab-

nehmen, Störungen in der Zeit folglich langsamer anwachsen. Weiterhin wandert die

am stärksten angefachte Störung zu kleineren Wellenzahlen, d.h. zu längeren Wellen.

Nach wie vor bleibt der Bereich 0 < k < 1 instabil, während der Bereich k > 1 sta-

bil ist. Die Veränderungen der Kurven für negative α haben für die Stabilität keine

Bedeutung.
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Abbildung 32: Anfachungsrate als Funktion der Wellenzahl für den viskosen Fall.

3.2.4 Vergleich mit Numerik und Experiment

Die bisher abgeleiteten Aussagen zur Stabilität des Freistrahls sind streng genommen

nur für kleine Störungen der zylindrischen Strahlkontur (Grundlösung) gültig. Beim

Zerfall des Strahls in Abbildung 28 wachsen aber die Störungen sehr schnell zu großen

Amplituden an. Während die linearisierte Störungsrechnung lediglich eine Bedingung

für das Anwachsen kleiner Störungen liefert, müssen die vollständigen (nichtlinearen)

Gleichungen ausgewertet werden, um das Verhalten großer Störungen beurteilen zu

können. Dies ist in der Regel nur numerisch möglich. In der Arbeit von Ashgriz und

Mashayek (1995) finden sich solche numerischen Resultate zum Strahlzerfall nebst

experimentellen Daten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 33 zusammengefaßt.

Wir erkennen zunächst die Ergebnisse der linearisierten Störungsrechnungen, ein-

getragen als Linien, für verschiedene Reynolds-Zahlen Re. Daneben finden sich nu-

merische Resultate zur Stabilitätsgrenze in Form ausgefüllter Symbole bei variierter

Reynolds-Zahl. Für kleine Reynolds-Zahlen Re = 0.1, 1 finden wir exzellente Überein-

stimmung zwischen den Kurven der linearisierten Störungsrechnung und den (nicht-

linearen) numerischen Stabilitätsgrenzen (Symbole N, �). Dies ist der Parameterbe-

reich, in welchem viskose Einflüsse dominieren. Für Re = 10 (Symbole � ) ist die
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Abbildung 33: Anfachungsrate als Funktion der Wellenzahl. Vergleich Störungsrechnung (Linien),

numerische Ergebnisse (ausgefüllte Symbole) und Experimenten in Wasser (offene

Kreise).

Übereinstimmung mit der Kurve aus der Störungsrechnung immer noch brauchbar.

Gehen wir allerdings mit Re = 200 in einen Parameterbereich, in welchem viskose

Effekte nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, so treten erhebliche Abweichun-

gen zwischen der Stabilitätsgrenzkurve der linearisierten Störungsrechnung und den

numerischen Stabilitätsgrenzen (Symbole •) zutage. Hier scheint das Maximum der

Anfachungsrate und eventuell der instabile Bereich zu größeren k verschoben zu sein.

Die experimentellen Resultate zur Stabilitätsgrenze eines Wasserstrahls von Cline und

Anthony (1978) (Symbole ◦) unterstützen diese Aussage aus der Numerik. In diesen

Wasserexperimenten liegt eine Reynolds-Zahl von etwa Re ∼= 1000 vor. Der Ver-

gleich von linearisierter Störungsrechnung und numerischer bzw. experimenteller Sta-

bilitätsgrenze zeigt somit Diskrepanzen insbesondere für große Reynolds-Zahlen, wo

die fehlende viskose Dämpfung zu großen Anfachungsraten α und zu großen Störungs-

amplituden führt. Dieses Ergebnis überrascht nicht.
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4 Hydrodynamische Probleme mit Phasenwechsel

Im vorangegangenen Kapitel haben wir mit der Ausbreitungsströmung, dem Frei-

strahl und dem ebenen Flüssigkeitsspiegel einige rein hydrodynamische Probleme mit

freien Grenzflächen kennengelernt. In diesen Fällen treten stets die Massen- und die

Impulserhaltung in den Fluidgebieten auf. Über die freie Grenzfläche sind demnach ei-

ne kinematische Bedingung und zwei Spannungsbedingungen zu beachten. Wir wollen

nun den Begriff der freien Grenzfläche verallgemeinern, indem wir Phasenübergänge

und die hieraus resultierenden Grenzflächen zwischen zwei Phasen einbeziehen. Im

Regelfall sind Phasenübergänge bestimmt durch das Temperaturfeld, sodaß wir eine

zusätzliche Erhaltungsgleichung zu lösen haben - die Wärmetransportgleichung. Des-

weiteren kommen an der freien Grenzfläche zusätzliche Bedingungen aufgrund des

Phasenwechsels hinzu. Wir wollen uns die Eigenschaften solcher freien Grenzflächen

mit Phasenwechsel an zwei Beispielen verdeutlichen.

4.1 Das Filmsieden an der vertikalen Wand

Betrachten wir einen beheizten Behälter mit Flüssigkeit, so kann es bei entspre-

chend großem Wärmestrom an einer beheizten, vertikalen Wand zur Ausbildung

von Filmsieden kommen. Dieses ist dadurch charakterisiert, daß an der beheizten

Wand ein geschlossener Dampffilm entsteht, welcher aufgrund der kleinen Dichte

nach oben abströmt. Die Flüssigkeit kommt mit der Wand nicht in Kontakt. An der

Dampf/Flüssigkeits–Grenzfläche tritt ein Phasenwechsel auf, welcher die Strömung

im Dampffilm speist. Die Situation ist anhand von Temperatur– und Geschwindig-

keitsprofilen in Abbildung 34 verdeutlicht.

Wir nehmen an, daß das Problem stationär und eben ist. Weiterhin unterstellen wir

konstante Stoffeigenschaften in beiden Phasen. Zur Vereinfachung nehmen wir an,

daß die Flüssigkeit sich im Sättigungszustand befindet, d.h. T = TS. Unter dieser

Annahme führt jede weitere Zufuhr von Wärme nicht zu einer Temperaturerhöhung,

sondern zu Verdampfung. Diese Annahme ist im Regelfall in Wandnähe recht gut

erfüllt. Der Temperaturanstieg vollzieht sich somit ausschließlich im Dampffilm, wo

die Temperatur an der Wand bis T = TW ansteigt. Der Knick des Temperaturprofils

an der freien Grenzfläche rührt von einer Wärmesenke her. Bei x = h(z) wird der

Wärmestrom vollständig in Verdampfungsenthalpie umgesetzt. Im Dampf erwarten

wir aufgrund des Dichteunterschieds ̺g < ̺l Auftriebskräfte. Somit wird eine aufwärts

gerichtete Strömung die Folge sein, welche an der Wand die Haftbedingung erfüllt.

Die Kopplung der Geschwindigkeitsfelder im Dampf und in der Flüssigkeit an der
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Abbildung 34: Skizze zum Problem des Filmsiedens an der vertikalen Wand.

freien Grenzfläche ist eine Folge der Schubspannungen. Die Änderung des Gradienten

wx bei x = h(z) hängt mit den unterschiedlichen Viskositäten µl > µg zusammen.

4.1.1 Grundgleichungen, Skalierung, Grenzschichtapproximation

Für dieses Problem haben wir die stationären, zweidimensionalen, kartesischen Er-

haltungsgleichungen in beiden Teilgebieten anzuwenden. Im Dampfgebiet sind dies
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g : ux + wz = 0 , (4.1)

̺g(uux + wuz) = −px + µg(uxx + uzz) , (4.2)

̺g(uwx + wwz) = −pz + µg(wxx + wzz)− ̺gg , (4.3)

̺gcpg(uTx + wTz) = λg(Txx + Tzz) . (4.4)

In der Flüssigkeit können wir aufgrund der Annahme T = TS auf die Lösung der

Wärmetransportgleichung verzichten. Es gilt dort

l : ux + wz = 0 , (4.5)

̺l(uux + wuz) = −px + µl(uxx + uzz) , (4.6)

̺l(uwx + wwz) = −pz + µl(wxx + wzz)− ̺lg . (4.7)

Die Rand- bzw. Übergangsbedingungen lauten

x = 0 : u = 0 , (4.8)

w = 0 , (4.9)

T = TW , (4.10)

x = h(z) : wg = wl , (4.11)

hzwg − ug = hzwl − ul , (4.12)
[
t̃ · T̄ · ñ

]
= 0 , (4.13)

[
ñ · T̄ · ñ

]
= 2Hσ , (4.14)

T = TS , (4.15)

−λg
∂T

∂ñ
= ̺gL

∂

∂z

{∫ h(z)

0

wdx

}
, (4.16)

x → +∞ : u → 0 , (4.17)

w → 0 . (4.18)

Somit wird an der Wand die Haftbedingung und ein isothermer Rand angenommen.

An der Grenzfläche ist die Geschwindigkeit stetig und die Strömung auf beiden Seiten

ist tangential zur Grenzfläche. Weiterhin sind die Spannungen stetig. Dies bedeutet in

tangentialer Richtung, daß die tangentiale Spannung im Dampf und in der Flüssigkeit

gleich sein muß. In normaler Richtung ergibt sich ein Drucksprung über die gekrümm-

te Grenzfläche. Die Grenzfläche ist zudem auf Sättigungstemperatur. Schlußendlich
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können wir eine Bedingung für den Wärmestrom stellen: der Wärmestrom, welcher

normal zur Grenzfläche ankommt, wird vollständig in Verdampfung umgesetzt (L

bezeichnet die Verdampfungsenthalpie). Er bestimmt deshalb die Änderung des Mas-

senstroms im Dampffilm. In der Flüssigkeit fordern wir, daß die Geschwindigkeiten

in großer Entfernung von der Grenzfläche abklingen.

Wir wollen zunächst die hydrostatische Druckverteilung in der Flüssigkeit eliminieren.

In der Flüssigkeit gilt statisch (vgl. Gleichung (4.7))

l : 0 = −ph,z − ̺lg . (4.19)

Weiterhin gilt in beiden Phasen dynamisch

g : ̺g(uwx + wwz) = −pz + µg(wxx + wzz)− ̺gg , (4.20)

l : ̺l(uwx + wwz) = −pz + µl(wxx + wzz)− ̺lg . (4.21)

Wir subtrahieren von den Gleichungen (4.20, 4.21) die hydrostatische Druckgleichung

(4.19) in der Flüssigkeit und erhalten nach Zerlegung des Druckes gemäß p = ph + p̃

in einen hydrostatischen Anteil ph in der Flüssigkeit und einen strömungsbedingten

Anteil p̃

g : ̺g(uwx + wwz) = −p̃z + µg(wxx + wzz) + (̺l − ̺g)g , (4.22)

l : ̺l(uwx + wwz) = −p̃z + µl(wxx + wzz) . (4.23)

Die vertikalen Impulsgleichungen (4.22, 4.23) beinhalten somit nur den strömungsbe-

dingten Druck p̃. Die horizontalen Impulsgleichungen (4.2,4.6) bleiben wegen px = p̃x

in der Form

g : ̺g(uux + wuz) = −p̃z + µg(uxx + uzz) , (4.24)

l : ̺l(uux + wuz) = −p̃x + µl(uxx + uzz) , (4.25)

erhalten. Der Satz von Gleichungen (4.1-4.25) ist in dieser Allgemeinheit nur schwer

einer Lösung zugänglich. Wir wollen deshalb Kenntnisse über das Problem einbrin-

gen um Vereinfachungen der Gleichungen zu erreichen. Das formale Werkzeug hierzu

ist die Skalierung. Betrachten wir den Dampffilm an der Wand, so wird er einer-

seits die komplette Wand in z-Richtung bedecken. Andererseits wird seine Dicke, d.h.

die Ausdehnung in der x-Richtung, relativ klein sein. Diese stark unterschiedlichen

Längenskalen wollen wir in die folgenden Skalierungen einbringen. Wir wählen mit
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Strömungen mit freien Grenzflächen

ǫ ≪ 1

X =
x

ǫl0
, Z =

z

l0
, (4.26)

U =
u

u0
, W =

w

w0
, (4.27)

P =
p̃

p0
, Θ =

(T − TS)

(TW − TS)
. (4.28)

Die Anwendung der Skalierung (4.26–4.28) auf die Kontinuitätsgleichung (4.1) der

Dampfphase liefert unmittelbar

g :
u0

ǫ
UX + w0WZ = 0 , (4.29)

eine Gleichung, welche wir nur bei Einhaltung der Größenordnungsbeziehung u0/ǫ ∼

w0 erfüllen können. Wir wählen u0 = ǫw0 um Gleichung (4.29) die einfachste Form

zu geben, jede andere Wahl bei Einhaltung der Größenordnung wäre zulässig. Mit

dieser Festlegung ist nur noch eine Geschwindigkeitsskala vorhanden und wir können

die Druckskala mit dem Staudruck der Dampfphase aufbauen, d.h. wir wählen p0 =

̺gw
2
0. Als nächstes entdimensionieren wir die horizontale Impulsgleichung (4.24). Wir

erhalten

g : ǫ2(UUX +WUZ) = −PX +Re−1(UXX + ǫ2UZZ) , (4.30)

mit Re = w0l0/νg, der Reynolds-Zahl der Dampfphase. Wollen wir sowohl die vis-

kosen Effekte als auch die Trägheitseffekte im Problem belassen, so müssen beide

Vorfaktoren in der gleichen Größenordnung sein. Es muß also gelten ǫ2 ∼ Re−1. Jede

andere Größenordnung für Re−1 würde zwangsläufig dazu führen, daß wir entweder

die Trägheitseffekte oder die viskosen Effekte verlieren.

Mit der Wahl ǫ2 = Re−1, jede andere Wahl bei Einhaltung der Größenordnung wäre

zulässig, erhalten wir eine einfache Form von Gleichung (4.30) gemäß

g : ǫ2(UUx +WUZ) = −PX + ǫ2(UXX + ǫ2UZZ) , (4.31)

bzw.

g : PX = O(ǫ2) . (4.32)

Dies ist eine wichtige Aussage: der Druck variiert normal zur Dampfschicht praktisch

nicht. Anders ausgedrückt, wird der Druck dem Dampffilm von außen aufgeprägt.

Im nächsten Schritt wollen wir die vertikale Impulsgleichung (4.22) im Dampfgebiet

entdimensionieren. Wir führen die Skalierung (4.26–4.28) ein und erhalten

g : UWX +WWZ = −PZ +WXX + ǫ2WZZ +
∆̺

̺g
Fr−1 , (4.33)
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mit ∆̺ = (̺l − ̺g) und Fr = w2
0/gl0. Wir notieren in Gleichung (4.33) kleine Terme

im Abbruchfehler und erhalten

g : UWX +WWZ = −PZ +WXX +
∆̺

̺g
Fr−1 +O(ǫ2) . (4.34)

Im nächsten Schritt entdimensionieren wir die Wärmetransportgleichung (4.4) in der

Dampfphase. Wir erhalten nach Einführung der Skalen

g : UΘX +WΘZ = Pr−1(ΘXX + ǫ2ΘZZ) , (4.35)

mit Pr = νg/κg. Durch Abspalten des Abbruchfehlers O(ǫ2) wird (4.35) zu

g : UΘX +WΘZ = Pr−1ΘXX +O(ǫ2) . (4.36)

Die Erhaltungsgleichungen (4.29, 4.34, 4.35) für Masse, Impuls und Wärme stellen

sogenannte Grenzschichtgleichungen dar (vgl. Schlichting (1982)). Dies sind paraboli-

sche Differentialgleichungen, welche in schlanken Fluidgebieten Gültigkeit haben. Im

vorliegenden Fall stellt der Dampffilm ein solch schlankes Gebiet dar. Bei näherer

Betrachtung können wir auch in der Flüssigkeit eine kinematische Grenzschicht iden-

tifizieren. Während im Außenfeld keine Strömung stattfindet, wird die Flüssigkeit

in einer dünnen Schicht vom Dampffilm nach oben gezogen. Skalieren wir die Er-

haltungsgleichungen (4.5,4.21,4.25) in der Flüssigkeit, so erhalten wir bei identischer

Skalierung (4.26–4.28) und gleicher Argumentation die Grenzschichtgleichungen

l : UX +WZ = 0 , (4.37)

PX = O(ǫ2) , (4.38)

UWX +WWZ = −
ρg
ρl
PZ +

νl
νg
WXX +O(ǫ2). (4.39)

Die Rand– und Übergangsbedingungen (4.8-4.18) wollen wir im nächsten Schritt ent-

dimensionieren und gegebenenfalls annähern. Wir erhalten an der Wand

X = 0 : U = 0 , (4.40)

W = 0 , (4.41)

Θ = 1 . (4.42)
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An der Grenzfläche gilt

X = H(Z) : Wg = Wl , (4.43)

HZWg − Ug = HZWl − Ul , (4.44)

Wg,X =
µl

µg

Wl,X +O(ǫ2) , (4.45)

(Pg − Pl) = −ǫWe−1HZZ +O(ǫ2) , (4.46)

Θ = 0 , (4.47)

ΘX = −Pr
L

cpg(TW − TS)

∂

∂Z

{∫ H

0

WgdX

}
+O(ǫ2)(4.48)

Somit kommen als dimensionslose Parameter zusätzlich ins Problem (µl/µg), (νl/νg),

(ρl/ρg), das Verhältnis der Viskositäten und der Dichten, Pr = νg/κg, die Prandtl-

Zahl der Dampfphase, und die dimensionslose Verdampfungsenthalpie L/[cpg(TW −

TS)]. Der Drucksprung über die Flüssigkeits/Dampf–Grenzfläche wird wegen (4.46)

klein. Die Weber-Zahl der Dampfphase ist gemäß We = w2
0l0̺g/σ definiert. Aus

den Ergebnissen für den strömungsbedingten Druck (4.32, 4.38, 4.46) können wir

zunächst folgern, daß für X → ∞ in der Flüssigkeit der strömungsbedingte Druck

P → konstant wird. Innerhalb der Flüssigkeit bleibt der Druck auf einer Line Z =

konstant wegen Gleichung (4.38) bis auf O(ǫ2) unverändert. Über die Grenzfläche

ist wegen Gleichung (4.46) ein Sprung von O(ǫWe−1), und innerhalb des Dampfes

wegen Gleichung (4.32) eine Veränderung von O(ǫ2) möglich. Zusammenfassend kann

der Druck nirgends mehr als O(ǫ) von P∞ = konstant abweichen. Aus diesem Grund

können wir in den vertikalen Impulsgleichungen (4.34, 4.39) wegen PZ = O(ǫ) den

Druckterm vernachlässigen.

Wir haben schließlich noch die Bedingungen im Außenfeld der Flüssigkeit, d.h.

X → ∞ : U → 0 , (4.49)

W → 0 . (4.50)

Diese Formulierung des Problems ist erstmals von Koh (1962) angegeben worden.

4.1.2 Lösung mit Hilfe einer Ähnlichkeitstransformation

Ausgehend von der dimensionslosen Formulierung des Problems (4.29-4.50) wollen wir

eine Ähnlichkeitstransformation anwenden, um die partiellen Differentialgleichungen

in gewöhnliche Differentialgleichungen zu überführen. Der Grundgedanke hierbei ist
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die Einführung einer neuen Variable η, welche im Gegensatz zu X mit der Dicke des

Dampffilms gestreckt wird. Mit dem Ansatz

η = C1XZ−n , (4.51)

ist erreichbar, daß über den Dampffilm an jeder Stelle 0 ≤ η ≤ ηH gilt. Für die g/l-

Grenzfläche bei H(Z) wird damit ein allgemeiner Potenzansatz gemäß H(Z) ∝ Zn

gewählt. Die g/l-Grenzfläche liegt bei η = ηH . Wir fassen die beiden Komponenten

des Geschwindigkeitsfeldes U,W in einer Stromfunktion Ψ zusammen. Dies geschieht

mit dem Ansatz

g : U = ΨZ , (4.52)

W = −ΨX . (4.53)

Wie wir durch Einsetzen überprüfen können, erfüllt die Stromfunktion Ψ stets die

Kontinuitätsgleichung (4.29). Die Form des Geschwindigkeits- und des Temperatur-

profils über den Dampffilm wird nun, betrachtet in der Variablen η, ähnlich sein. Es

sollte also möglich sein, mit den Ansätzen

g : Ψ(X,Z) = f(η)g1(Z) = f(η)C2Z
m , (4.54)

Θ(X,Z) = ϑ(η)g0(Z) , (4.55)

das Strom- und Temperaturfeld im Dampffilm auszudrücken. Wir verwenden für bei-

de Größen eine Formfunktion, welche nur von η abhängt. Zusätzlich ist es möglich,

daß sich die Amplitude längs Z ändert. Dies können wir in Gleichung (4.54) mit

einem allgemeinen Potenzansatz für die Stromfunktion berücksichtigen. Im allgemei-

nen ist dies auch für das Temperaturfeld zu beachten. Im konkreten Problem haben

wir aus den thermischen Randbedingungen (4.42) an der Wand und (4.47) an der

Dampf/Flüssigkeits-Grenzfläche jedoch die Möglichkeit g0(Z) = 1 zu erkennen. Die

Amplitude der Temperatur ist, unabhängig von Z, durch die Randbedingungen be-

stimmt.

Wir wollen die Ansätze (4.51-4.55) in die Differentialgleichungen und Randbedin-

gungen einbringen. Hierzu benötigen wir eine Reihe von Ableitungen, welche wir
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bereitstellen müssen. Es gilt

g : ηX = C1Z
−n , (4.56)

ηZ = −nC1XZ−n−1 , (4.57)

ΨX = C1C2Z
m−nfη , (4.58)

ΨXX = C2
1C2Z

m−2nfηη , (4.59)

ΨXXX = C3
1C2Z

m−3nfηηη , (4.60)

ΨXZ = C1C2Z
m−n−1{(m− n)fη − nηfηη} , (4.61)

ΨZ = C2Z
m−1{mf − nηfη} , (4.62)

ΘX = C1Z
−nϑη , (4.63)

ΘXX = C2
1Z

−2nϑηη , (4.64)

ΘZ = −nC1XZ−n−1ϑη . (4.65)

Bringen wir die Stromfunktion Ψ in die Impulsgleichung (4.34) ein, so erhalten wir

bei Vernachlässigung von Termen O(ǫ2)

g : ΨXXX −ΨZΨXX +ΨXΨXZ −
∆̺

̺g
Fr−1 ≃ 0 . (4.66)

Mit den Ähnlichkeitsansätzen (4.51, 4.54) für die Stromfunktion Ψ erhalten wir nach

kurzer Rechnung

g : fηηη+
C2

C1
Zm+n−1{−mffηη+(m−n)f 2

η }−
1

C3
1C2

Z3n−m∆̺

̺g
Fr−1 ≃ 0 . (4.67)

Wenn die Grundvorstellung zur Formfunktion f(η) richtig ist, dürfen an dieser Stelle

keine Abhängigkeiten in Z verbleiben. Die Differentialgleichung (4.67) muß folglich

in eine gewöhnliche Differentialgleichung übergehen. Dies ist nur möglich für

g : m+ n− 1 = 0 , (4.68)

3n−m = 0 . (4.69)

Wir wählen deshalb die Exponenten in den Ansätzen gemäß

g : n = 1/4 , (4.70)

m = 3/4 . (4.71)

Somit erhalten wir aus Gleichung (4.67)

g : fηηη +
C2

4C1
{2f 2

η − 3ffηη} −
1

C3
1C2

∆̺

̺g
Fr−1 ≃ 0 . (4.72)

83



P. Ehrhard

Wir haben in den Ansätzen (4.51, 4.54) weiterhin die Konstanten C1 und C2 frei. Diese

wählen wir so, daß die Differentialgleichung (4.72) ein möglichst einfaches Aussehen

erhält. Mit der Festlegung

C2

4C1

= 1 , (4.73)

1

C3
1C2

∆̺

̺g
Fr−1 = 1 , (4.74)

erhalten wir die gewöhnliche Differentialgleichung für den Impuls zu

g : fηηη + 2f 2
η − 3ffηη − 1 ≃ 0 . (4.75)

Die Konstanten ergeben sich aus (4.73, 4.74) zu

C1 =

{
∆̺

̺g

Fr−1

4

}1/4

, (4.76)

C2 = 4

{
∆̺

̺g

Fr−1

4

}1/4

. (4.77)

Wir wenden uns der Wärmetransportgleichung (4.36) zu. Die Einführung der Strom-

funktion liefert zunächst

g : ΨZΘX −ΨXΘZ ≃ Pr−1ΘXX . (4.78)

Bringen wir die Ansätze (4.51-4.55) ein, erhalten wir nach kurzer Rechnung eine

gewöhnliche Differentialgleichung für den Wärmetransport gemäß

g : ϑηη − 3Pr fϑη ≃ 0 . (4.79)

Nachdem wir die Differentialgleichungen im Dampfgebiet auf gewöhnliche Differen-

tialgleichungen reduziert haben, wenden wir uns dem Flüssigkeitsgebiet zu. Dort

müssen wir die Impulsgleichung (4.39) beachten. Wir benutzen analoge Ansätze,

nämlich

l : U = ΨZ , (4.80)

W = −ΨX , (4.81)

und erhalten bei Vernachlässigung von Termen O(ǫ2) die Impulsgleichung

l :
νl
νg
ΨXXX −ΨZΨXX +ΨXΨXZ ≃ 0 . (4.82)

84
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Weiterhin ist es sinnvoll, die gleiche Ähnlichkeitsvariable η zu verwenden, da der Rand

des Flüssigkeitsgebiets auf der Dampf/Flüssigkeits-Grenzfläche liegt. Wir wählen für

die Stromfunktion deshalb den analogen Ansatz

l : Ψ(X,Z) = F (η)C3Z
m . (4.83)

Die Wahl des identischen Exponenten m ist naheliegend, weil an der l/g-Grenzfläche

die Geschwindigkeiten direkt koppeln. Folglich müssen beide Stromfunktionen die

gleiche Abhängigkeit in Z aufweisen. Wir bringen den Ansatz (4.83) in die Impuls-

gleichung (4.82) ein und erhalten

l : Fηηη +
C3

4C1

νg
νl
{2F 2

η − 3FFηη} ≃ 0 . (4.84)

Mit der Wahl

C3 = 4
νl
νg
C1 , (4.85)

= 4
νl
νg

{
∆̺

̺g

Fr−1

4

}1/4

, (4.86)

erhalten wir letztendlich

l : Fηηη + 2F 2
η − 3FFηη = 0 . (4.87)

In Fortführung der Ähnlichkeitstransformation müssen wir nun die Rand- und Über-

gangsbedingungen durch Einbringen der Ansätze (4.51–4.55, 4.80, 4.81, 4.83) neu

formulieren. An der Wand bei X = 0 ist die Haftbedinung und die Temperatur vor-

gegeben. Wir erhalten aus den Randbedingungen (4.40–4.42) deshalb

η = 0 : f = 0 , (4.88)

fη = 0 , (4.89)

ϑ = 1 . (4.90)

An der freien Grenzfläche bei X = H(Z) lauten die umformulierten Übergangsbedin-

gungen (4.43-4.48)

η = ηH :
νg
νl
fη = Fη , (4.91)

νg
νl
f = F , (4.92)

ν2
g̺g

ν2
l ̺l

fηη = Fηη , (4.93)

ϑ = 0 , (4.94)

ϑη = Pr
3L

cpg(TW − TS)
f . (4.95)
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Für X → ∞ im Außenfeld erwarten wir das Abklingen beider Komponenten der

Geschwindigkeit. Die Randbedingungen (4.49, 4.50) können gemäß

η → ∞ : F → 0 , (4.96)

Fη → 0 , (4.97)

in die Ähnlichkeitsformulierung überführt werden.

4.1.3 Ergebnisse

Wir haben das Problem vollständig in den Formfunktionen der Stromfunktionen f(η)

und F (η), sowie der Temperatur ϑ(η) formuliert. Im Dampfgebiet und im Flüssig-

keitsgebiet gelten die gewöhnlichen Differentialgleichungen (4.75, 4.79, 4.87) für den

Impuls- und Wärmetransport. An den Rändern und an der Dampf/Flüssigkeits-

Grenzfläche sind die Bedingungen (4.88-4.97) gegeben. Dieser Satz von gewöhnlichen

Differentialgleichungen, Rand- und Übergangsbedingungen kann nur numerisch mit

Hilfe von Standard–Routinen aus mathematischen Bibliotheken gelöst werden.

Das Ergebnis für die Vertikalgeschwindigkeit W , sowie für die Temperatur ϑ ist in

Abbildung 35 graphisch dargestellt. Wir stellen fest, daß die Dicke des Dampffilms

ηH mit dem Parameter L/(cpg(TW − TS)) zusammenhängt. Für große Werte der di-

mensionslosen Latentwärme ergibt sich ein dünner Dampffilm (vgl. η = 1). Für kleine

Werte der dimensionslosen Latentwärme finden wir dicke Dampffilme (vgl. η = 3).

Dies ist physikalisch plausibel, indem für große Latentwärme eine geringe Dampfer-

zeugung zu erwarten ist, was zu einem dünnen Dampffilm führen muß. Wir finden ein

Abströmen des Dampffilms nach oben mit etwa parabolischem Geschwindigkeitspro-

fil. Die Amplitude der Dampfgeschwindigkeit wächst mit der Dicke des Dampffilms.

In der Flüssigkeit erkennen wir in allen Fällen eine Zone, welche infolge der Dampf-

strömung nach oben mitgezogen wird. Diese Aufwärtsströmung der Flüssigkeit klingt

für große Werte von η (im Außenfeld) ab. An der Dampf/Flüssigkeits-Grenzfläche sind

Dampf- und Flüssigkeitsgeschwindigkeit gleich und ein prägnanter Knick der Kurven

tritt als Folge unterschiedlicher Viskositäten in beiden Gebieten auf. Die Temperatur

fällt stets von ϑ = 1 an der Wand auf ϑ = 0 an der Dampf/Flüssigkeits-Grenzfläche

ab. Bei dünnem Dampffilm geschieht dies näherungsweise linear. Der Wärmetrans-

port ist bei dünnem Dampffilm demnach durch Wärmeleitung bestimmt. Für große

Werte von ηH zeigt das ϑ-Profil deutlich nichtlineares Verhalten. Somit ist für dicke

Dampffilme der konvektive Wärmetransport wichtig. Die eingetragenen Ziffern an den

Kurven stellen den Wert der dimensionslosen Latentwärme L/(cpg(TW − TS)) dar.
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Abbildung 35: Profile der Temperatur ϑ und der Vertikalgeschwindigkeiten Wg, Wl für drei Dicken

des Dampffilms ηH = 1, 2, 3. Die Parameter sind Pr = 1, νg/νl = 0.5, ̺g/̺l = 0.1,

Fr = 0.25.
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Haben wir die numerischen Resultate für die Funktionen f(η), F (η) und ϑ(η) vorlie-

gen, können wir uns die physikalischen Größen wie Geschwindigkeit, Temperatur oder

Wärmestrom verschaffen, indem wir die Ansätze einsetzen. Wollen wir beispielsweise

das Geschwindigkeitsprofil des Dampffilms berechnen, so erhalten wir zunächst

wg = w0Wg = −w0ΨX . (4.98)

Mit den Ähnlichkeitsansätzen (4.51, 4.54) für ΨX ergibt sich

wg = −w0C1C2Z
1/2fη , (4.99)

bzw.

wg = −

√
4
∆̺

̺g
g(l0Z) fη . (4.100)

Anhand von Gleichung (4.100) wird ersichtlich, daß wg weder von der Längenskala

l0 noch von der Geschwindigkeitsskala w0 abhängt, indem lediglich die Kombination

l0Z = z auftritt. Dies ist zunächst ein überraschendes Ergebnis. Wir haben bis zu

diesem Punkt keinerlei Aussagen zu w0 oder l0 gemacht. Streng genommen müssen

wir mit l0 und w0 lediglich die Größenordnungsbeziehungen

Re−1/2 =

√
νg
w0l0

= ǫ ≪ 1 , (4.101)

Fr =
w2

0

gl0
= O(1) , (4.102)

einhalten.

Wir bekommen demzufolge Ergebnisse für die physikalischen Größen ohne die Skalie-

rung festzulegen. Dies hängt damit zusammen, daß im Problem weder eine Länge noch

eine Geschwindigkeit aufgeprägt sind. Dies ist eine Eigenschaft, welche man häufig

bei Verwendung der Grenzschichtapproximation hat. Der Ausdruck (4.100) für die

Geschwindigkeit wg beinhaltet allerdings eine charakteristische Geschwindigkeit. Set-

zen wir voraus, daß fη ∼ 1 gilt, so kann aus Gleichung (4.100) die charakteristische

Geschwindigkeit

ŵ =

√
4
∆̺

̺g
gz (4.103)

abgeleitet werden. Die charakteristische Geschwindigkeit ŵ hängt offensichtlich von z

ab und stellt deswegen keine geeignete Geschwindigkeitsskala dar. Man findet in der

Literatur trotzdem die Länge z und die charakteristische Geschwindigkeit ŵ als Skalen

verwandt. Dies führt dann beispielsweise zu Kennzahlen, welche von z abhängen - ein

88



Strömungen mit freien Grenzflächen

etwas unglücklicher Umstand. Wir treffen deshalb keine Festlegung für l0, w0 und

schlagen vor, gegebenenfalls einen typischen festen Abstand sowie die dazugehörige

charakteristische Geschwindigkeit ŵ, gemäß Gleichung (4.103), zu wählen.

Wir fahren fort, indem wir uns einige praxisrelevanten Größen verschaffen. Eine wich-

tige Frage, die es in einem solchen Problem zu beantworten gilt, ist die Frage nach

dem Wandwärmestrom. Dieser kann aus dem Temperaturgradienten an der Wand,

bei Verwendung des Fourier-Ansatzes gemäß

q̇W = −λgTx(x = 0) (4.104)

berechnet werden. Wir führen die Skalierung (4.26-4.28) und Ähnlichkeitsansätze

(4.51-4.55) ein und erhalten

q̇W = −λg(TW − TS)

{
∆̺g

4̺gν2
g (l0Z)

}1/4

ϑη(0) . (4.105)

Eine weitere wichtige Information stellt der Anteil der Wärme dar, welcher in Ver-

dampfung umgesetzt wird. Die zugeführte Wärme wird einerseits durch die Dampf-

strömung nach oben abtransportiert. Andererseits kommt ein Teil an der Dampf/Flüs-

sigkeits-Grenzfläche an und wird dort zur Dampferzeugung verbraucht. Der Anteil des

Verdampfungswärmestroms kann gemäß

q̇(x = h)

q̇W
=

ϑη(ηH)

ϑη(0)
(4.106)

direkt aus den dimensionslosen Temperaturgradienten berechnet werden, weil sich

die Vorfaktoren herausheben. Wir wollen uns schließlich den Dampfmassenstrom ver-

schaffen. Dieser kann aus einem Integral über den Dampffilm gemäß

Ṁg =

∫ h

0

̺gwg dx (4.107)

berechnet werden. Bringen wir die Skalierung und die Ähnlichkeitsansätze ein, so

erhalten wir

Ṁg = −(ν2
g∆̺ g)1/4(4̺g(l0Z))

3/4f(ηH) . (4.108)

Der Dampfmassenstrom Ṁg hat im übrigen die Dimension [kg/(ms)], wie wir anhand

der Definition (4.107) überprüfen können. Dies ist eine Folge der zweidimensionalen

Behandlung, wodurch alle Größen auf die Einheitstiefe (in y) bezogen sind.

Wir wollen abschließend die typischen Abhängigkeiten in z diskutieren. Die Dampf/-

Flüssigkeits–Grenzfläche liegt bei η = ηH = konstant. Wegen η = C1XZ−1/4 finden

wir die Grenzfläche demnach bei

X = H =
ηH
C1

Z1/4 , (4.109)
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bzw. in dimensionsbehafteter Form bei

h = ηH

{
4
̺gν

2
g

∆̺g

}1/4

(l0Z)
1/4 . (4.110)

Die Abhängigkeiten der in (4.100, 4.105, 4.108, 4.110) betrachteten physikalischen

Größen von z lassen sich gemäß

h ∝ z1/4 , (4.111)

wg ∝ z1/2 , (4.112)

q̇W ∝ z−1/4 , (4.113)

Ṁg ∝ z3/4 . (4.114)

zusammenfassen. Somit wächst die Dicke des Dampffilms mit wachsendem z an, glei-

ches gilt für die Vertikalgeschwindigkeit des Dampfes. Der Wandwärmestrom hin-

gegen nimmt mit z ab. Dies ist eine Folge des anwachsenden Dampffilms, welcher

einen erheblichen Wärmewiderstand darstellt. Dieser Effekt kann offensichtlich auch

durch erhöhte Geschwindigkeiten im Dampffilm nicht kompensiert werden. Erwar-

tungsgemäß nimmt der Dampfmassenstrom mit z zu.

Einen letzten Gesichtspunkt bezüglich der Abhängigkeiten sollten wir nicht außer

Acht lassen. Wir haben einige wichtige physikalische Größen mit Hilfe der numerisch

gewonnenen Formfunktionen f(η), F (η), ϑ(η) ausgedrückt. Hierbei treten vor den

Formfunktionen stets Abhängigkeiten von den Stoffeigenschaften als Vorfaktoren auf.

Einen Großteil der Abhängigkeiten können wir bereits, wie am Beispiel von z gezeigt,

den Vorfaktoren entnehmen ohne die Lösungen für die Formfunktionen zu kennen.
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5 Numerische Methoden für freie Grenzflächen

Die numerische Simulation von Strömungsvorgängen, auch bekannt als “computatio-

nal fluid dynamics” (CFD), ist aus keiner Ingenieursdisziplin mehr wegzudenken. In

Bereich der chemischen Industrie treten sehr häufig Strömungen mit freien Grenz-

flächen auf, z.B. in der Extraktion, der Rektifikation oder der heterogenen Katalyse.

Kennt man das Verhalten von Tropfen oder Blasen, deren Aufstiegsgeschwindigkeit,

deren Verformung oder weiß man, ob sie zerfallen oder sich zusammenschließen (ko-

aleszieren), kann man Rückschlüsse auf verfahrenstechnische Parameter wie Verweil-

zeit, Verweilzeitverteilung oder Stoffaustauschfläche ziehen. Dies ermöglicht die opti-

male Auslegung der entsprechenden Apparate. Zur detaillierten Untersuchung zwei-

phasiger Systeme mit Hilfe von Strömungssimulation werden Methoden zur Beschrei-

bung freier Grenzflächen benötigt. Im folgenden wird auf die wichtigesten Methoden

für freie Grenzflächen eingegangen.

5.1 Ansätze für freie Grenzflächen

Numerische Methoden für freie Grenzflächen lassen sich allgemein in zwei Gruppen

unterteilen, die die Problematik unterschiedlich angehen:

1. Zum einen kann man fragen: Wo befindet sich die Phasengrenze? Anhand von

Abbildung 36 kann man sich das leicht klar machen: Die Phasengrenze befindet

sich ca. 1 cm unterhalb des Becherrandes. Daraus folgt, dass sich unterhalb

der Phasengrenze Wasser befindet, und oberhalb Luft. Diese Herangehenweise

nennt man surface tracking.

2. Alternativ kann man fragen: Wo befinden sich die einzelnen Phasen? Im Glas

befindet sich Wasser, außerhalb des Glases Luft. Am Übergang zwischen Wasser

und Luft befindet sich die Phasengrenze. Diese Herangehensweise nennt man

volume tracking.

Beide Varianten werden im folgenden kurz erläutert.

5.2 Surface–tracking–Verfahren

Die beiden bekanntesten Vertreter der surface–tracking–Verfahren sind die moving–

grid-Methoden und die surface–marker–Methode.
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Abbildung 36: Surface tracking = Wo befindet sich die Phasengrenze? - Volume tracking = Wo

befindet sich das Phasenvolumen?

5.2.1 Moving–grid–Methoden

Moving–grid–Methoden verwenden ein Rechengitter, welches der Kontur der freien

Grenzfläche angepasst ist (vgl. Abbildung 37). Dadurch wird das Rechengebiet in zwei

Gebiete unterteilt. Das Gitter wird an der Gernzfläche mit der Fluidgeschwindigkeit

transportieren, so dass es im zeitlichen Verlauf an die freie Grenzfläche angepasst

bleibt. Verformt sich die Phasengrenze, so verformt sich auch das Gitter.

Der Vorteil dieser Verfahren liegt darin, dass sich die freie Grenzfläche zu jedem

Zeitpunkt gut darstellen lässt, solange die Deformation des Gitters moderat bleibt.

Bei großen Verformungen muss das Gitter neu erzeugt oder lokal geändert werden.

Jedoch müssen dann sämtliche physikalischen Größen, wie Druck, Geschwindigkeiten

oder auch Temperaturen vom alten auf das neue Gitter interpoliert werden. Dies führt

zu erheblichen Ungenauigkeiten. Daher sind moving–grid–Methoden normalerweise

auf Strömungen mit geringen Scherkräften und mit geringer Deformation der freien

Grenzfläche beschränkt.

5.2.2 Surface–marker–Methode

Die surface–marker–Methode arbeitet mit einem ortsfesten, nicht verformbaren Re-

chengitter. Die freie Grenzfläche wird mit Hilfe von masselosen, gleichmäßig auf der

freien Oberfläche verteilten, Marker–Partikeln beschrieben. Die einzelnen Partikel
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Abbildung 37: An die Phasengrenze angepasste Gitter vor (links) und nach (rechts) einer Verfor-

mung.

werden dann mit Polygonzüge verbunden und beschreiben so die Oberfläche (vgl.

Abbildung 38). Bei der Simulation werden die Marker in jedem Zeitschritt mit der

an der Phasengrenze berechneten Geschwindigkeit bewegt. Diese wird dabei aus dem

ortsfesten Rechengitter interpoliert. Während der Simulation muss die Marker–Dichte

an jedem Ort ausreichend hoch sein, um eine genaue Beschreibung der Phasengrenze

zu gewähleisten. In Bereichen, in denen sich die Phasengrenze dehnt, müssen zusätz-

liche Marker auf den Rand eingesetzt werden, sobald der Abstand zwischen zwei

Markern eine gewisse Schranke überschreitet.

Bei der surface–marker–Methode treten Probleme auf, wenn sich das Fluidgebiet in

zwei oder mehr Teilgebiete aufteilt oder wenn mehrere Ränder aufeinander treffen,

da dann die Abfolge der Marker nicht mehr bekannt ist. Damit kann die Konstrukti-

on des Polygonzugs nicht ohne weiteres durchgeführt werden. Die Erweiterung dieser

Methode auf drei Raumdimensionen ist sehr aufwendig. Anstatt eines Polygonzu-
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Abbildung 38: Surface–marker-Methode: Phasengrenze mit Marker-Partikeln.

ges muss hierzu ein zweidimensionales Dreiecksnetz zur Beschreibung der Oberfläche

konstruiert werden.

5.3 Volume–tracking–Methoden

Wie oben bereits erwähnt, basieren volume–tracking–Methoden auf der Verfolgung

der Phasenvolumina und der daraus impliziten Kenntnis der Lage der Phasengrenze.

Die drei bekannstesten Vertreter dieser Gruppe sind die marker–and–cell–Methode,

die volume–of–fluid–Methode und die level–set–Methode. Alle basieren auf der Einfeld–

Formulierung (immersed–boundary formulation) der Navier–Stokes–Gleichungen, d.h.

ρ(φ)

(
∂~u

∂t
+ ~u · ∇~u

)
= −∇p+ µ(φ)∆~u+ ρ(φ)~g − δ(φ)σκ~n. (5.1)

Die Dichte und die Viskosität sind in dieser Formulierung bereichsweise konstant und

hängen von der Phasenverteilungsfunktion φ ab, wobei

φ(~x, t) =






1 in Phase 1,

0 < φ < 1 auf der Phasengrenze,

0 in Phase 2.

(5.2)
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gilt. Mit Hilfe einer Dirac–Deltafunktion δ(φ), welche auf der Phasengrenze δ = 1 und

ansonsten δ = 0 ist, wird die Grenzflächenspannung auf die Phasengrenze beschränkt

und geht so als Volumenkraft in die Gleichung ein. Die drei genannten Methoden ver-

suchen nun, auf unterschiedliche Weise den Transport der Phasenverteilungsfunktion

φ zu modellieren.

5.3.1 Marker–and–cell–Methode

Die marker–and–cell–Methode wurde von Harlow und Welch (1965) entwickelt. Sie

ist eine der ersten Methoden zur Strömungsberechnung mit freien Grenzflächen. Bei

der marker–and–cell–Methode wird, im Gegensatz zur surface–marker–Methode, das

gesamte Gebiet einer Phase mit masselosen und ausdehnungslosen Partikeln markiert

(vgl. Abblidung 39). Die Markierungspartikel bewegen sich mit der lokalen Fluidge-

schwindigkeit. Der Raum wird durch ein festes kartesisches Gitter in Zellen eingeteilt.

Als Fluidzellen bezeichnet man nun die Zellen, die Markierungspartikel enthalten. Als

Randzellen werden Zellen bezeichnet, die Partikel enthalten und mindestens an eine

leere Nachbarzelle grenzen. Aus der Lage der Randzellen lässt sich die Lage Grenz-

fläche rekonstruieren.

Vorteilhaft ist, dass Fluidgebiete ohne zusätzlichen Aufwand getrennt oder zusam-

mengeführt werden können. Als Nachteil muss die ungenaue Darstellung der Grenz-

fläche gesehen werden, da die Markierungspartikel lediglich anzeigen, durch welche

Zellen der Rand des Fluids verläuft, nicht aber die genaue Lage der Phasengrenze wie-

dergeben. Dies erschwert die Ermittlung der Normalenvektoren und der Krümmung

der Phasengrenze, welche beide für die Berechnung und Berücksichtigung der Grenz-

flächenspannung unerlässlich sind. Weiterhin muss, wie schon bei der surface–marker–

Methode, die Dichte der Markierungspartikel ständig kontrolliert werden. Für eine

akzeptable Genauigkeit, muss die Dichte der Markierungspartikel recht hoch sein. Da

jedes einzelne Partikel verfolgt werden muss, führt dies zu eine entsprechend hohen

Rechenaufwand.

5.3.2 Volume–of–fluid–Methode

Die volume-of–fluid–Methode wurde von Hirt und Nichols (1981) entwickelt. Diese

Methode arbeitet mit einer Volumenanteilsfunktion, welche die Verteilung der Fluid-

phase über das Gitter beschreibt. So kann für jede Gitterzelle der Fluid–Füllstand

angegeben werden. Die Volumenanteile werden, wie bei der marker–and–cell-Methode

die Markierungspartikel, mit der Geschwindigkeit des Fluids transportiert. Innerhalb
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Abbildung 39: Phasengrenze mit Markierungspartikeln.

jeder Zelle im Gitter nimmt die Volumenanteilsfunktion F Werte zwischen 0 und 1

an. Es gilt

F (~x, t) =





1 in Phase 1,

0 < φ < 1 enthält beide Phasen,

0 in Phase 2.

(5.3)

Der genaue Wert der Volumenanteilsfunktion F gibt an, zu welchem Anteil die Zelle

mit Phase 1 gefüllt ist. Die Grenzfläche verläuft somit durch alle Zellen, die beide

Phasen enthalten. Über die Orientierung der Grenzfläche liegen keine Informationen

vor (vgl. Abbildung 40). Um an diese Informationen zu gelangen, muss die Grenz-

fläche mit Hilfe eines Zwischenschrittes rekonstruiert werden. Zur Rekonstruktion der

Grenzfläche gibt es verschiedene Verfahren, die sich in ihrer Genauigkeit unterscheiden

(vgl. Abbildung 41).

Einer der ersten Rekonstruktionsansätze war der simple–line–interface–calculation–

Algorithmus (SLIC), der die freie Grenzfläche durch horizontale oder vertikale Linien

annähert. Dabei werden die Linien, je nach Volumenanteil der freien Grenzfläche, in-

nerhalb der Gitterzelle und nach der Ausrichtung der Nachbarzellen orientiert. Dieser

Ansatz liefert eine grobe Annäherung. Die piecewise–linear–interface–construction–

Technik (PLIC) verwendet Linien mit beliebiger Steigung als Approximation für die

Grenzfläche. Diese Technik führt zu einer wesentlich genaueren Darstellung der frei-

en Grenzfläche. Die Rekonstruktion kann beliebig aufwendig durchgeführt werden,
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Abbildung 40: Optimale und falsche Volumenverteilung in Randzellen.

Abbildung 41: Volume–of–fluid–Methode: Grenzflächen–Rekonstruktion.

je nach Rechenkapazität, Bedarf und verfügbarer Zeit. Die Vorteile der volume–of–

fluid–Methode sind die Massenerhaltung und die implizite Darstellung komplizierter

Topologieänderungen. Weiterhing ist die Erweiterung der Methode auf dreidimensio-

nale Simulation problemlos möglich.

5.3.3 Level–set–Methode

Die level–set–Methode wurde von den amerikanischen Mathematikern Osher und

Sethian (1988) entwickelt und wird seitdem erfolgreich vor allem auf den Gebieten der

numerischen Strömungsmechanik und der Computergrafik eingesetzt. Der Grundge-

danke der level–set–Methode ist, die Grenzfläche als Nullniveau–Menge einer höherdi-

mensionalen stetigen skalaren Funktion zu definieren. Die Bewegung der Grenzfläche
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Abbildung 42: Level–set–Funktion als Abstandsfunktion.

reduziert sich dann auf den Transport dieser skalaren Funktion. Für eine hohe Genau-

igkeit und Stabilität der numerischen Berechnung möchte man eine möglichst glatte

level–set–Funktion. Daher wird diese häufig als vorzeichenbehaftete Abstandsfunktion

formuliert, d.h. der Funktionswert ist immer der kürzeste Abstand zur Phasengrenze,

in der einen Phase mit einem positiven Vorzeichen, in der anderen Phase mit einem

negativen Vorzeichen (vgl. Abbildung 42). Ein regelmäßig angewandter Reinitialisie-

rungsschritt sorgt dafür, dass die level–set–Funktion auch während der Verformung

einer Phasengrenze stets eine Abstandsfunktion bleibt.

Wie bei den anderen volume–tracking–Methoden werden auch mit der level–set–

Methode Topologie–Änderungen implizit erfasst. Die Lage der Phasengrenze kann

sehr genau ermittelt werden. Ebenso ist die Orientierung der Phasengrenze bekannt:

Die Normalenvektoren können aus dem Gradienten der level–set–Funktion berechnet

werden. Auch die Erweiterung auf drei Raumrichtungen ist einfach umzusetzen. Nach-

teilig ist, daß die Massenerhaltung bei dieser Methode nicht automatisch gewährleistet

ist. Um dies zu kompensieren, müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.

5.4 Zusammenfassung

Methoden zur numerischen Beschreibung freier Grenzflächen lassen sich in zwei un-

terschiedliche Betrachtungsweisen einteilen:
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1. Surface–tracking–Verfahren verfolgen die Phasegrenze direkt und schließen dar-

aus auf die Lage der Phasenvolumina. Die Lage und Ausrichtung der Pha-

sengrenze ist (numerisch) exakt bekannt. Dies ermöglicht die Berechnung von

Strömungen mit hohen Grenzflächenspannungen. Allerdings haben diese Ver-

fahren Schwierigkeiten mit dem Zerfall bzw. dem Zusammenschluss von Pha-

sengrenzen.

2. Volume–tracking–Verfahren verfolgen die Phasenvolumina, bzw. ein Phasenvo-

lumen, und schließen daraus implizit auf die Lage der Phasengrenze. Die Lage

der Phasengrenze ist bis auf eine Gitterzelle genau bekannt. Die Orientierung

muss gegebenenfalls, je nach Methode, erst rekonstruiert werden, um die Im-

plementierung von Grenzflächenkräften zu ermöglichen. Dafür können Zerfalls-

vorgänge direkt und ohne zusätzlichen Aufwand wiedergegeben werden.

Generell kann man also sagen: Wenn die Verformungen gering sind, können surface–

tracking–Verfahren verwendet werden, andernfalls sind volume–tracking–Verfahren

zu bevorzugen.
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